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versdilucken... 
Watergate und amerikanlscher lmperlalismus 

,,In den USA ist die Angst w r d e r  trifft. so besteht kein besonders kras- 
Zukunft nicht Einbildung, sie ist ser Unterschied zwischen der Nixon- 
genügend real, Die amerikanische Regierung und ihren Vorgängerinnen. 
Okonomie vermag es nicht, sie nie- Die Johnson-Regierung wurde von den 
derzuhalten, aus dem einfachen Republikanern ebenso der Korruption 
Grund, weil die Produktivität zu beschuldigt, wie es nun umgekehrt 
hoch ist. Der einzelne in derproduk- Mc Govern tut. Die moralische Entrü. 
tion Tätigeproduziertzu viel. . .Sie stung der amerikanischen Parteipoliti. 
kann solange erhöht werden, wie ker über die Watergate-Affäre is t  sehr 
man neue Märkte schaffen kann: viel größer als über die Behandlung der 
räumlich, indem die amerikanische vietnamesischen Bauern und ihres Lan- 
Ökonomie sich über die ganze Welt des durch die US-Armee. die von den 
ausbreitet' zeitlich, durch ständiges 
Schaffen neuer Waren, durch geplan- 
tes Verhalten. Aber es ist, als ob 
beide Mechanismen ihre Grenze er- 
reicht haben." (Johann Galtung in 
der dänischen Zeitung ,.lnforma- 
tion". Galtung war lange Zeit als 
Soziologe und Mathematiker an der 
Columbia-Universität in New York 
tätig.) 
Die bürgerlichen Berichterstatter in 

der BRD zerbrechen sich die Köpfe 
darüber. ob Präsident Nixon von dem 
Einbruch im demokratischen Haupt- 
quartier anläßlich der letzten Präsiden- 
tenwahl gewußt hat oder nicht, oder 
ob er ihn gar veranlaßt hat. Wir halten 
das für Zeitverschwendung. Denn der 
Watergateskandal is t  nur eine Wider- 
Spiegelung des gesellschaftlichen Ver- 
fallsprozesses. Seine tieferen Ursachen 
werden kaum beachtet. Wie stets, 
beginnt der faulende Fisch zuerst am 
Kopf zu stinken. Für die bürgerliche 
Presse is t  es ein Streit um die Beset. 
zung der Regierungsadministration 
zwischen der Partei der Demokraten 
und der der Republikaner. die tradi- 
tionsgemäß verschiedene Interessen- 
gruppen der herrschenden Klasse in 
den USA vertreten. So erklärte kürz- 
lich Mc Govern, Nixons bei der Wahl 
unterlegener Gegner: ,,Vielleicht wird 
man daraus lernen, daß dies der Beweis 
dafür ist, daß wir eine der korruptesten 
Regierungen haben, die des Land je 
beherrscht hat". Was die Moral be- 

Republikanern wie von den Demokra- 
ten verharmlost wurde und der die 
Parlamentarier noch bei der berüchtig- 
ten Tonking-Resolution fast einhellig 
ohne Parteiunterschied zugestimmt 
hatten. Es ist der Bankrott der bürger- 
lichen Rechtsstaatsprinzipien, die von 
ihren .berufenen Trägern, gelernten 
Juristen und Rechtsanwälten. m i t  
Füßen getreten werden, sobald sie für 
die herrschende Klasse unbrauchbar 
geworden sind, nicht nur nach innen, 
auch nach außen. Ohne jede Rücksicht 
auf bzw. Begründung durch irgendwel- 
che parlamentarischen Beschlüsse oder 
gesetzliche Bestimmungen bombar- 
diert die USA-Luftwaffe Tag für Tag 
Kambodscha. nicht einmal der Schein 
wie bei der Tonking-Resolution wird 
noch aufrechterhalten. Selbst der reli- 
giöse Pazifist Mc Govern stellte sich 
erst sehr spät der pazifistischen Bewe- 
gung gegen den amerikanischen Krieg 
in Südostasien zur Verfügung -als die 
großen Siegesversprechungen sich 
nicht erfüllten. Im Gegensatz zu seiner 
Opposition gegen den Vietnam-Krieg 
befürwortete er noch zuletzt den Ein- 
satz von US-Truppen, ,,wenn nötig, 
um Israel zu retten". (,.New York 
Times" vom 18. 6. 1972). 

Solange die Hoffnung bestand, mi t  
Erfolg den Krieg in Südostasien zu 
beenden. gab es in  den USA kaum 
ernsthaften Widerstand. Erst als die 
Opfer an Leben, Gesundheit und Geld 
zu groß wurden. die Rückschläge ern- 

,,Schon reichlich deprimierend, daß die 
übrige Welt an der Watergate-Affäre gar 
nichts Besonderes findet, sondern sie für 
gmz normale amerikanirche Politik hält!" 

PUNCH 

steren Charakter annahmen. wurden 
Rufe lauter, daß - wie auch immer - 
Schluß in Vietnam gemacht werden 
sollte. Auf diese Stimmung setzte 
Mc Govern seine Wahlhoffnungen. Wir 
schrieben damals (Arbeiterpolitik 
6/19721, daß Nixons Reise nach Pe. 
king und Moskau vor allem im Hin. 
blick auf die Wahlen zu sehen sind,die 
im Zeichen der Vietnam-Verdrossen. 
heit standen. Mi t  dieser .,Friedendi- 
plornatie" überspielte er die Wahlpro- 
paganda Mc Governs. Für alle Fälle soll 
die Regierung auch .,besondere Maß- 
nahmen" vorbereitet haben. um eine 
eventuelle Wahl Mc Governs zu igno. 
rieren. 

Wir wollen versuchen, die gesell- 
schaftlichen Hintergründe des Water- 
gate-Skandals etwas näher zu beleuch- 
ten. Die Kräfte, die 1964 hinter der 
Kandidatur des Republikaners Gold- 
water standen, die mittleren und wohl- 
habenden Bürger des Westens und 
Mittelwestens, sind dieselben. die auch 
für Nixons Sieg über Mc Govern ein- 
traten. Eine neue Tatsache in der 
gesellschaftlichen Entwicklung ist je. 
doch hinzugekommen, die zu Goldwa- 
ters Zeiten noch nicht in dem Maße 
herangereift war wie jetzt. Um dies zu 
erklären, müssenwiretwaszurückgreifen. 
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Nach dem 1. Weltkrieg begann für die 
USA die Periode ihrer Weltmachtstel- 
lung. ökonomisch wie militärisch. Im 
2. Weltkrieg waren die USA zu Liefe- 
ranten und Kreditgebern der im Krieg 
mit dem imperialistischen Deutschland 
befindlichen Länder geworden, beson- 
ders Großbritanniens, dessen Nachfol- 
ge als Weltmacht und Weltgendarm sie 
antraten (durch Pacht- und Leihverträ- 
ge). Die kapitalistischen Verbündeten 
der USA gerieten so in finanzielle und 
militärische Abhängigkeit von den 
USA nach dem 2. Weltkrieg. Die als 
,,New Deal" bezeichnete Periode der 
amerikanischen Geschichte, die unter 
der Präsidentschaft Franklin Roose- 
velts begann. hatte in den herrschen- 
den Kreisen beider Parteien und den 
Gewerkschaften Unterstützung gefun- 
den. In  der Regierungsperiode John- 
sons erlebte diese Periode unter der 
tönenden Bezeichnung ,,Great S b  
ciety" ihre letzten Zuckungen. Die 
Nixonsche Administration leitete den 
Bruch mit dieser über 30 Jahre wäh. 
renden Periode eines aufgeklärten Ka- 
pitalismus mi t  starken sozialen Impul- 
sen ein und über zu einer neuen 
Etappe der gesellschaftlichen Entwick- 
lung. die den Abbau des liberalen 
Fortschritts auf allen Gebieten mit 
sich führt. Die Ursachen für diese 
tiefgehenden Veränderungen liegen im 
Niedergang des amerikanischen Kapita- 
lismus begründet. 

Der Abfall der amerikanischen Ge- 
werkschaften AFLICIO von den De- 
mokraten ist symptomatisch für die 
Veränderungen in den USA. Mit 27 
gegen 3 Stimmen hatte der Exekutiv- 
rat der AFLlClO es abgelehnt, den 
demokratischen Präsidentschaftskandi- 
daten Mc Govern zu unterstützen. Die 
USA-Gewerkschaften waren besonders 
eng mit der Rooseveltschen Politik des 
.,New Deal" verbunden. Ihr Beschluß 
i s t  zurückzuführen auf die Gefahr, die 
der Gewerkschaftsführung vor allem 
von Seiten der jungen, unter der Krise 
am stärksten leidenden, nicht kriegsbe- 
geisterten Generation droht. und derje- 
nigen Schichten. die von der Mitglied- 
schaft in den AFLlCIO-Gewerkschaf- 
ten ausgeschlossen waren. Die Gewerk- 
schaften. vor allem Meany selbst, hat- 
ten den Krieg in Vietnam voll unter- 
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stützt. 
Der soziale Abbau findet in verschie- 

denen Formen statt. In Kalifornien 
z. B. wird das soziale Budget um 100 
Millionen Dollar gekürzt: Medizin, 
Arzthilfe, Kindergärten, Arbeitslosen- 
hilfe, Gesundheitsdienst für die unter- 
sten Schichten werden eingeschränkt. 
In  New York und Chikago wurde die 
Arbeitspflicht für alle arbeitstüchtige~ 
Personen eingeführt. Wer keine Arbeit 
hat (oder für wen keine gefunden 
wird). muR für die Öffentlichkeit ar. 
beiten: Schneeschippen, Anlagen sau- 
berhalten, Brücken streichen, Papier 
aufsammeln etc. Aber diese ,,arbeits- 

i s t  festgelegt, durch mehr Arbeit 
können sie nicht mehr verdienen. Um 
ihr ,,Interesse" an der Arbeit wachzu- 
halten, muß ein Korps von Aufsehern 
eingesetzt werden. 

Ohne ständiae Ausweituna der Auto- 
mation ist der-~apital sm~snicht  mehr 
lebensfähiq. Sie macht weitere Schich- 
ten überf~üssig. Das bisherige soziale 
System muß deshalb abgebaut werden. 
Die ideologischen Begründungen für 
den sozialen Abbau zur Beruhigung 
des Bürgers liefern schnell die verschie- 
deneh ideologischen Schulen. ,,Wenn 
die Armen es nicht besser haben, ist es 
ihre eigene Schuld. " - ,,Wenn es keine 
Kommunisten gäbe, wäre die Welt in 
Ordnung. " - ,Schwarz und arm gehö- 
ren nun einmal zu dieser Gesellschaft " 
Es gibt sogar Wissenschaftler, die mes- 
serscharf beweisen, daß die Zugehörig- 
keit zu ethnischen Minderheiten wie 
Puerto Ricanern. Schwarzen etc. Intel- 
ligenzunterschiede hervorrufe, letztere 
also über weniger Intelligenz verfügten. 

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
wünschten alle kapitalistischen Länder 
Europas, die am Krieg teilgenommen 
hatten und infolaedessen Ökonomisch 
ausgeblutet waren. das Herefnstromen 
von Dollars in inre Lander als Kapital- 
hilfe zum Wiederaufbau.' Das bijdete 
die Grundlage dafür, daß der Dollar 
zur Leitwährung wurde. Mit der 
Schrumpfung des Weltmarktes nach 
dem Ende der Aufbauperiode bzw. in 
dem Maße. in  dem die kapitalistischen 
Staaten an die Grenzen der wirtschaft- 
lichen Ausdehnung stießen, wurden 
die einströmenden Dollars statt zur 
Hilfe zur verwünschten Plage. Diesel- 
ben Staaten wünschen jetzt, da8 die 
Dollarflut ihre Länder verschonen 
möge, um den Folgen des Niedergan- 
ges des Kapitalismus in den USA zu 
entgehen. Die USA scheren sich darum 
nicht. Seit 1971 haben sie alle Be- 
schlüsse in Valutafragen einseitig ge- 
faßt und die übrigen kapitalistischen 
Länder jedesmal vor vollendete Tatsa- 
chen gestellt. die diese mit oder ohne 
Knurren schlucken durften. Aus der 
Hilfe zum Wiederaufbau nach dem 
Krieg wurde so allmählich eine Art 
Erpressungsstrategie. Die internationa- 
len Valutafragen wurden stets zum 
Vorteil der multinationalen amerikani- 
schen Konzerne geregelt, damit sie sich 
in der kapitalistischen Welt außerhalb 
der USA möglichst frei bewegen 
können. Der Dollar hat zwar jetzt nach 
der Abwertung nicht mehr dieselbe 
Kaufraft wie früher. aber dem steht 
jedoch gegenüber, daß der Wert der 
,,alten1' amerikanischen Investitionen 
in Europa wesentlich steigt, in Dollar 

1 Für wissenschaftlich und technisch quali- 
fizierte Kräfte waren die USA .,das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten". In ei- 
nem - nur aus Ravrnrnangsl - auszugr- 
weise wiedergegebenen Brief arn Ende 
dieses Artikels schildert ein .,Rückkehrer" 
sine tiefe Enttäuschung. Er stel l t  keinen 
Einzelfall dar. 



,,Der Kummer mir diesem Land beruht auf 
zuviel Fmiiügigkeit. " 

gerechnet, und demzufolge auch die 
Gewinne aus den Investitionen, daß 
der Export aus den USA nach Europa '-' in dem Maße gefördert wird. wie der 
Dollarkurs gegenüber den westeuro- 
päischen Währungen sinkt. 

Aus dieser Abhängigkeit von den 
USA können sich die kapitalistischen 
Staaten Europas - so gern sie es 
wollen - nicht lösen, ohne die soziale 
Revolution im eigenen Land zu för- 
dern. Daher bleibt es so. daß sie 
gelegentlich ihrem Arger wohl Luft  
machen dürfen, aber die Loslösung von 
den USA nicht herbeiführen können, 
ohne die eigene kapitalistische Grund- 
lage zu unterminieren. Deshalb müssen 
sie sich damit abfinden, daß der 
amerikanische lm~erialismus die 
Hauptquelle der lnflation in allen 
westeuro~äischen Ländern bleibt. Aus 
der von ~ i x o n  für 1976 für die USA 
prophezeiten Inflationsrate von 2.5 
Prozent sind schon jetzt 8.8 Prozent 
geworden. die höchste seit dem Korea. 
krieg. 

In  der Stagnation bzw. im Nieder- 
gang werden die verschiedenen Seiten 
der Klassengqensätze nicht nur sicht- 
baresondernes besteht die,Eefahf', daß 
es erst zu spontanem und dann auch 
organisiertem Widerstand der Unter. 
drückten und Verzweifelten kommt. 
Die Klassenaeaensätze in den USA 
werden oft  ;&deckt von rassischen, 
ethnischen und Minderheitenproble- 
men. die die herrschende  lasse in 
ihrem Interesse auszunützen versteht. 
Die ständig steigende Kriminalität in 
den USA is t  Ausdruck der individuel. 
len Versuche, die eigenen sozialen 
Probleme zu losen. Wachsende Drogen- 
sucht und verschiedene religiöse Bewe- 
gungen zeigen die Flucht vor einer 
Wirklichkeit. die individuell weder ver. 
standen und deswegen kollektiv auch 
nicht gemeistert werden kann. solange 
die Kräfte nicht herangereift sind. 
Niedergang heißt jedoch nicht Unter- 
gang. Niedergang bedeutet, daß die 

herrschenden Klassen gezwungen sind. 
nach Auswegen zu suchen, um die 
durch den Niedergang hervorgerufenen 
Veränderungen zu überwinden. Dem 
US-Imperialismus bietet sich als Mög- 
lichkeit, den eingeengfen Markt auf 
Kosten der übrigen kapitalistischen 
Länder auszuweiten, und die Offnung 
des sozialistischen Marktes für den 
kapitalistischen Ausdehnungsdrang. 

Voraussetzuno iedoch ist. daß die 
.,Ordnungu im Ggbnen ~ a n d e  gesichert 
wird. Die herrschende Klasse in den 
USA weiß gegen die individuellen 
Lösungsversuche schon jetzt kein an- 
deres Mittel einzusetzen als ihre Poli- 
zeiorsane, sie ständia zu diesem Zweck 
zu verstärken und zÜ modernisieren - 
um wieviel mehr muß sie rechtzeitig 
Vorbereitungen treffen, um der Gefahr 
des kollektiven Widerstandes Einhalt 
zu gebieten. Die soziale Revolution 
wird auch in dden USA zu einer 
Möglichkeit, mit der die herrschende 
Klasse rechnen muß. 

Die zur Aufrechterhaltung der kapi- 
talistischen Herrschaft notwendige Ge- 
walt und des Terror werden verfeinert. 
Dabei kommen die Experimente und 
Erfahrungen der amerikanischen Indu- 
strie und Armee in Vietnam mit 
Waffen und Chemikalien beim ,,Kampf 
gegen den Kommunismus" an der 
Heimatfront zur Anwendung. Compu- 
tertechnik und Kybernetik ermögli- 
chen es dem Polizeiapparat mi t  Hilfe 
der technologisch modernsten Metho- 
den, mit einem relativ geringen Auf- 
wand an Polizei und Geheimpolizei die 
Verfolgung von ,,subversivenn Elemen- 
ten durchzuführen. Die Lebendaten 
von Millionen Einwohnern werden von 
Computern registriert und ermöglichen 
es ieder Polizeitruppe in Sekunden. 
den. Lebenslauf eines Gesuchten fest- 
zustellen. Die Polizei selbst war in den 
USA bisher unter der Regie der Bun- 
desstaaten, was den Gegnern der Re- 
gierung mitunter eine gewisse Bewe- 
gungsfreiheit ermöglichte. Ganz un- 
merklich hat sich dieser Zustand in 
den letzten Jahren verändert. Seit 
1965 existiert auf Bundesebene ein 
,,Lai Enforcement Assistance Admini- 
stration" ILEAAI. das sich bemüht. 
die 40 000'~olizeikorps zu modernisie: 
ren. Die Auwaben dafür waren: - 

1969 63 Millionen Dollar; 
1971 650 Millionen Dollar 

(1000 % Steigerung); 
1972 1750 Millionen Dollar 

(2700 % Steigemngl. 
Der größte Teil dieser Gelder dient 
dazu, die Polizei schlagkräftiger zu 
machen. Letzten Endes wird die Poli- 
zei durch diese Maßnahme mehr oder 
weniger ein Organ des Pentagon. Die 
Polizeikräfte wachsen ständig. AIS ihre 
Aufgabe betrachten sie die Erhaltung 
der westlichen Zivilisation. Sie überra- 
gen an Bedeutung die ,,privaten" tradi- 
tionellen Terrororganisationen wie Ku- 
Klux-Klan, Birch Society etc., die im 
öffentlichen Leben in den Hintergrund 
treten. Die Polizeikorps in Chicago 

und New York werden von der Finanz- 
Zeitschrift ,,Fortune" in einer Listeder 
500 größten Aktiengesellschaften der 
USA aufgeführt. Ein Zeichen ihrer 
finanziellen Bedeutung. Auch das ge- 
hört zur ,,ilberwindung" der Krise wie 
es die herrschende Klasse versteht - 
ähnlich wie in Deutschland 1933 die 
Krise mit Autobahnbau, Schaffung 
eines Polizeiapparates und ähnlichen 
Maßnahmen .,beseitigtu wurde. 

Man möge sich nicht täuschen lassen 
von offiziellen Konjunkturberichten 
und Statistiken mit Erfolgsmeldungen 
über das Ende der Krise und das 
Wachstum des Bruttosozialproduktes 
in  den U S A . ~  Weder die Dauerarbeits- 
losigkeit (besonders unter der Jugend) 
noch die Preissteiserunsen. noch die 
Uberproduktion, noch -die inflatori- 
sche Geldentwertung werden beseitigt. 
Keine herrschende Ülasse tr i t t  jedoch 
ab. bevor sie nicht alle Möglichkeiten 
der Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft 
ausgeschöpft hat und sich die Kräfte 
der neuen Klasse, die ihre Nachfolge 
anzutreten fähig ist. sich herausgebil. 
der haben. In der ,.International H a  
rald Tribune" vom 4. Juni 1973 
schreibt Joseph Kraft unter der Uber- 
Schrift ,,Kann Nixon regieren nach den 
Skandalen? " unter anderem: ,Als ein 
Resultat (der Nixonschen Politik, die 
Redaktion) sind die Groß- und Klein. 
handelspreise außer Kontrolle geraten. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die 
Löhne folgen werden. Wenn sie es tun, 
wird der Boom umkippen in eine 
ernsthafte Rezession . . ." 

Die Werktätiaen sollen Oofer brin- 
gen, um den ~ i 'eder~ang des'~apitalis- 
mus aufzuhalten. Es i s t  überall in den 
kapitalistischen Ländern dieselbe Lita. 
nei von den .,übertriebenen Lohnfor. 
derungen der Arbeiter", die schuld 
seien an der inflationären Entwick- 
lung. (Vor den Wahlen erklärte auch 
bei uns die sozialliberale Koalition, es 
bestehe kein Grund zur Beunruhigung 
und es sei der arbeitenden Bevölkerung 
noch nie so gut gegangen wie jetzt.   in 
wenig Inflation müsse und könne man 
in Kauf nehmen. Ein halbes Jahr 
später macht sich wachsende Unruhe 
eben bei dieser Reaierunaskoalition 
bemerkbar, und sie-warnt vor der 
Gefahr der Arbeitslosigkeit, wenn die 
inflationäre Entwicklung nicht ge- 
bremst werden kann. Auch hier: die 
Arbeiter sollen stabilitätsbewußt h a o  
deln!) 

Die Republikaner stützten sich in 
,,normalen Zeiten" vor allem auf die 
militärindustriellen Monopolgruppen 
in den USA. Mit dem Ende der 
kapitalistischen Aufstiegsperiode ha- 
ben sie die Unterstützung einflußrei- 

Ein Leuir ohreibt zu dem in der .Arbei- 
terrnlitik" 1/1973 veröffentlichten Arfi. 
kei über die Weltwährungrkrire: ,,Seheur 
mm sich dte Stef.st~ken an, smllr man 
fesr. da8 irn Gepnteri dte Kon,unkrur aei 
wesrlichsn ka~,ralisrirchsn Indvrrr~alan 
der nach oben'geht: die USA harten 1972 
ein reales Wachsrum des Brurmsozialpro. 
dukres um 6.5 Prozent. . ." 



So stellt der Zeichner Mandling den 
Abbau der sozialen Leistungen und das 
Anwachsen der Polizeiausgaben dar. 

cher monopolkapitalistischer Gruppen 
aus dem traditionell demokratischen 
Lager erhalten. Kein Präsident der 
USA vor Nixon hatte eine so umfas- 
sende Unterstützung seitens aller Kapi- 
talgruppen. In den Aktionen der Re. 

Die republikanische Zeitschrift ,,First 
Monday" antwortet m i t  dieser Zeich- 
nung. - Ausdruck des hinter der 
rassistischen Ideologie verborgenen 
Klassengegensatzes. 

und die Richtung der .Reformen', von 
denen Nixon in seiner Rede an das 
amerikanixhe Volk sagte: ,.Wir müS- 
sen unser politisches Leben refor- 
mieren - es befreien nicht nur von 
Gesetzesubertretern, sondern auch vvn 

verschlungenen Pfaden kam ITT in  
dieser Sache an das gewünschte Ziel. 
Dabei ranaiert ITT erst an 18. Stelle -. ~ ~ 

unter dengroßen Konzernen der USA. 
ITT i s t  der arößte Produzent der Welt " ~ ~~ 

an Kommunikationsmitteln mit Toch- 
tergesellschaften in Südamerika und 
Europa. Unter den Tochtergesellschaf- 
ten in den USA sind U. a. die arößta ~ . ~ -  
Bäckerei der USA ( ~ o n t k e n t i  
Backing Co.), der größte Typenhaus- 
hersteller der Welt (Levitt and Sond), 
die zweitarößte Leihwaaenfirma in den 
USA (AV;), eine der gr&?.ten Hotelket- 
ten der USA (Sheraton), eine Invest. 
mentgesellschaft für kleine Sparer (Eu- 
rofondl. Versicherungsgesellschaften 
U. a. ITT hat 350 000 Angestellte in 
den USA und 200 000 in Übersee. Sie 
kontrolliert über 100 Firmen in  67 
Ländern, hat unter ihren Angestellten 
ehemalige Diplomaten und den frühe- 
ren Chef der CIA, McCone (jetzt 
rücken frühere US-Berater aus dem 
Vietnam-Krieg in die Managerposten 
der großen Konzerne ein). ITT hat 
eine eigene Luftflotte, fliegt KongreR- 
abgeordnete und ausländische Beamte, 
hat ihre eigenen Sicherheitsorgane und 
i s t  dabei nur einer der mächtigsten 
Konzerne der USA. 

General Motors (GM) kontrolliert 
über die Hälfte des gigantischen ameri- 
kanischen Automobilmarktes. Der 

gier~ng und oer in ihrem Schatren und den dunklen Gangstergewaltanwen- jahrliche Nettogewinn von GM is t  
Scn~rz W rkenden Regier-ngsmafia ge. dungen undanderen unenfschuldbaren sroßer als die offenrlichen Einnahmen 
gen das demokratische ~auptquartier 
(d. h. gegen die Kandidatur Mc Go- 
vernsl konnten die Akteure der Unter- 
stützung eines einflußreichen Teiles 
der demokratischen Partei selbst sicher 
sein. 

Unter der Oberfläche bereitet 
sich die politische Veränderung vor. 
Nixon hat sein Verhalten und seine 
Schweigsamkeit mit der Notwendig- 
keit der ,.Staatssicherheitu begründet. 
Das ist das altbekannte Lied, mit dem 
jede Opposition ohne Rücksicht auf 
verfassungsmäßige Rechte jetzt - und 
in  Zukunft noch mehr - unterdrückt 
werden kann. 

Der ausgebliebene Erfolg in Vietnam 
(der schon einige Male siegesgewiß 
prophezeit worden war. zuletzt bei 
Nixons Ausweitung des Krieges nach 
Kambodscha). macht diese ,,Staats- 
sicherheit" noch dringlicher. Die Kom- 
munisten in den USA werden jetzt - 
im Widerspruch zu ihrem geringen 
Einfluß - zu Sündenböcken gemacht. 
Das is t  nur Stimmungsmache beim 
Bürger! 

Die kapitalistischen ~onopo le  
und das Pentagon werden alles tun. um 
sich Kontrolle und Einfluß auf die 
Regierung von den liberalen Mc Go- 
vern-Anhängern nicht aus den Händen 
nehmen zu lassen. 

Die Ernennungen Lairds (ehemaliger 
Kriegsminister) und General Haigs losr 
als Beauftragter des Penragon d e Viet- 
nam-Verhandlungen beaufsichtigte) zu 
Nachfolgern Haldemans und Ehrlich- 
mans zeigen den wachsenden EinfluR 

Wahlkampfmethoden . . . Und unsere 
beiden Parteien haben sich solcher 
Methoden früher schuldig ge- 
macht.. ." 

Auch dem Kongreß streut 
Nixon ohne Gewissensqualen Rosen: 
,,Ich war über ein Vierteljahrhundert 
i m  politischen Leben. Wie jedermann 
weiß, hat auch die Politik gute und 
schlechte Menschen. Und lassen sie 
mich Ihnen sagen, die große Mehrheit 
in der Politik, im Kongreß und in der 
Bundesregierung, in den Teilstaaten- 
Regierungen sind gute Menschen. . ." 
Wie jedoch der Einflußdes Kongresses 
sinkt, in den Fragen der inneren 
Politik ebenso wie der äußeren. dafür 
einige Beispiele: Im Zusammenhanq 
mit-der politischen Entwicklung ifi 
Chile is t  des öfteren die ITT (Interna- 
tional Telephone and Telegraph 
corp.I3 genannt worden, die in den 
letzten Jahren zu einer solchen Macht 
im Staat geworden ist, daß sie Henry 
Kissinger und dem CIA eine Million 
Dollar anbot, um zu verhindern, daß 
Allende in Chile Präsident wird. 

Vor einem Jahr hat derselbe Kon- 
zern sich erboten. mi t  400 000 Dollar 
die Wiederwahl Nixons zu unterstüt- 
zen, wenn das Antitrustverfahren ge- 
gen die ITT fallen gelassen würde. Auf 

3 .,New York Times": 
Keine marxistischs Kritik könntedas Bild 
von den großen Konzernen Amerikas 
nachhaltiger beschmutren und das Sy- 
stem der freien Unternehmxschaft mehr 
diskreditieren als das Verhalten van ITT. 

i o n  48 von 50 Einzelstaaten der USA 
zusammen. Der jährliche Umsatz von 
30 Milliarden Dollar ist größer als das 
Bruttosozialprodukt bei dem größten 
Teil der Weltnationen. Daß diese Mo- 
nopole, trotz aller Versuche des Kon- 
gresses, sie daran zu hindern, auf die 
Regierung einen mächtigen EinfluR 
ausüben, ist verständlich. So muß der 
Ausspruch verstanden werden: ,,Was 
gut ist für GM, ist  auch gut für die 
USA ': 

Aus den multinationalen Mono- 
polen und Konzernen mit Sitz in USA 
werden mehr und mehr übernationale. 
So hat Dow Chemical Corp. z. B. offen 
erklärt. sie beabsichtige ihren Firmen- 
sitz aus den USA wegzuverlegen auf 
eine Insel. um nicht irgendwelchen 
hinderlichen Gesetzen unterworfen zu 
sein. DaR es genügend südamerikani- 
xhe  Staaten und Inseln gibt. die schon 
wegen der finanziellen Vorteile dies 
gerne sehen, dürfte keine Frage sein. 

Allein die Tatsache. daß über die 
Hälfte des Rüstungsbudgets (über 10 
Prozent des Volkseinkommens) als 
Rüstungsaufträge an die Wirtschaft 
gehen und fast die Hälfte aller Geld- 
mittel für Forschung und Entwicklung 
aus dem Pentagon kommen, zeigt den 
überragenden Einfluß des US-Militärs 
auf die Gesellschaft und die enge 
Verflechtung mi t  den Monopolen. In 
der amerikanischen Demokratie war 
einer der obersten Grundsätze gerade 
die Unterordnung des Militärs unter 
die zivile Gewalt. 



Dle ,,Verbündetenn sollen für die Uberwindung der Krise führten die Investitionen der Nach- 
kriegsperiode bis 1955 und die wach- 

zahlen amwikanische. Da nach wie vor der sende Durchlöcherung des Importver- 

,,Die sich daraus ergebenden Konflikte 
(aus der Vormachtstellung der USA) 
. . . sollten nun nicht immer sr> inrer- 
pretiert werden, daß die USA ihren 
,,Partnern" aufgrund ihrer politischen 
und ökonomischen Macht die Bürde 
der Relativierung ihrer ökonomischen 
Macht aufhalsen würden. . . Aus alle- 
dem folgt nicht, daß die USA nicht 
mehr als der kapitalistische Leit- 
hammel &?trachtet werden können, 
wohl aber, da8 die Schafe dem Ham- 
mel einige Wolle a~sreißen".~ 

Wir wollen an Hand von Tatsachen 
versuchen, das ökonomische Verhält- 
nis zwischen den USA und den ,,Ver- 
bündeten", wie wir es mit unseren 
beschränkten Kenntnissen sehen, zu 
klären. Jedermann weiß, daß zu den 
einflüRreichsten Konzernen in den 
USA mit politischer Ausstrahlung auf 
die Weltpolitik die Ölkonzerne gehö- 
ren. Es ist beinahe zu einer Redensart 
geworden, vom Öl zu sprechen,das die 

' Welt regiert. Aber wie? 
Unter der Regierung Nixon hat sich 

eine neue Olstraregie entwickelt. Ohne 
die Unterstützung durch die Olkon- 
zerne kann heute keine amerikanische 
Regierung mehr bestehen und tradi- 
tionell gehören sie zu den mächtigsten 
Stützen der Republikaner. 

Die ,,Welt" vom 16.Juni 1973 
schreibt U. a.: ,,Seit Präsident Nixon 
die Einfuhquoten für Rohöl und 
Mineralpmdukte aufgehoben hat, char- 
tern US-Makler Tankermnnagen, wo 
immer welche zu haben sind. Sie sind 
dabei häufiger als ihre europäischen 
Kollegen zu ßatenaufschlägen be- 
reit. . . Nach Schätzungen Mn Fach- 
leuten wird der Versorgungsengpaß in 
den USA in naher Zukunft nicht 
iiherwunden werden. Daran ist zu .~~ ~ ~ . .  ~ ~~ 

einem guten Teil (neben fehlender 
ßaffineriekapazitätl die schlech te Ab- 
fertigung von Tankern in den amenka- 
nischen Häfen schuld. Es fehlen in  den 
USA Häfen, in denen Tanker von 
250 üüü Tonnen und mehr abgefertigt 
werden können. Die Grenze liegt zur 
Zeit bei rund 50 üüü Tonnen . . . " 

Erstaunlich diese Amerikaner: 
Raumstationen, Mondlandungen etc. 
- alles geht wie am Schnürchen, nur 
klappt es offensichtlich nicht mit dem 
Bau von Raffinerien und Häfen. 
Wanirn? 

Zunächst einmal i s t  festzustellen, 
daR die amerikanische ölindustrie kein 
einheitliches Ganzes ist,  sondern im 
wesentlichen aus 2 Hauptgruppen be- 
steht. Auf der einen Seite die groRen 
internationalen Gesellschaften und auf 
der anderen Seite die kleineren natio- 
nalen Unternehmen, die sog. .,Unab- 

amerikanische Binnenmarkt von über- 
ragender Bedeutung im Olgeschäft der 
westlichen Welt ist, fallen hier alle 
wichtigen Entscheidungen über Preise 
und Entwicklungstrends. Die .,lnde- 
pendents" konnten sich in den letzten 
25 Jahren gut gegen die .,lnternatio. 
nals" behaupten, ja einer ganzen Reihe 
von ihnen gelang sogar der Aufstieg in 
den Club der 30 Ölgesellschaften, die 
den Weltmarkt beherrschen. Diese Pe- 
riode der relativen Ruhe im Ölgerchäft. 
der USA beruhte auf einem Gleichse- 
wicht zwischen - im wesentlichen - 3 
Interessen: 

Dem oer uberwiegend im nationalen 
Rahmen produzierenden Olind~strie. 
die weiterhin ihre Profite wollte, dem 
der Internationalen. die auf ihren 
wichtigsten Markt nicht verzichten 
wollten. und dem der amerikanischen 
Regierung, die allen Gruppen des Lan- 
des ..nationale Sicherheit" zu bieten 
hatte. In  den 50er Jahren bauten sich 
die ,.lndependents" Präsident Eisen- 
hower mit Nixon als  seinen Stellvertre- 
ter auf. um letzten Endes ihre Preise 
gegen die ..lnternationals" politisch 
durchzusetzen. Die letzteren versuch- 
ten nämlich ihre Nachkriegsbeute, das 
gegenüber dem USA-Öl 10-15mal bil- 
liger produzierte Nah-Ost.01, auf den 
amerikanischen Markt zu bringen. Das 
wurde ihnen durch EinfluR der ,,lnde- 
pendents" mittels lmportkosten (ab 
1959) erschwert. Sie wichen darum 
nach Westeuropa und Japan aus. 

In den USA selber konnten die 
,,kleinen8' Gesellschaften ihre Förde- 
rung sowie den Bau neuer Raffinierien 
begrenzen. Sie schufen somit einen 
Markt mi t  hohen Preisen, gegen den 
schlieRlich auch die Internationalen 
nichts einzuwenden hatten. Dennoch 

bots Ende der 50er ~ah re  zum überan- 
gebot von Rohöl, zumal sich Industrie 
und Kleinverbraucher immer umfang- 
reicher dem Erdgas zuwandten. Für 
das Erdgas bestanden nämlich staatlich 
festgelegte Höchstpreise, die erheblich 
unter dem Niveau der Olpreise liegen. 
Diese Faktoren, die den in USA 
produzierenden Ölgesellschaften die 
einst fetten Profite immer weiter be- 
schnitten, legten der Industrie die 
Marschroute nahe, im Inland die 
Förderung so  einzuschränken^, daR 
die daraus folgende Verknappung die 
Preise erheblich zu erhöhen gestattete. 

Die gleichen obengenannten Ursachen 
führten ab 1958/59 zum Baustopp 
neuer Raffinerien. Vor allem die Inter- 
nationalen bauten darum erstmal in 
Europa und Japan. Ende der 60er 
Jahre, als der Bedarf an Ölprodukten 
in  den USA wieder über die einheimi- 
sche RaffinerieKaoazität hinaus- 
wuchs, bauten sie moderne Raffinerien 
z. B. in  Kanada und Puerto Rico. von 
wo aus sie ohne die Importberchrän- 
kungen auf den US-Markt konnten. 

5 Für die Suche. Förderung und Sichentel- 
lung der zukünftigen Reserven wn 61 und 
Gar sind die Anzahl der niedergebrachten 
Bohrungen die aufschlußreichsten Daten. 
Aus ihnen kann Zu- und Abnahme der 
Förderung eindeutig gefolgert werden. 

Gesamtzahl der Bohrungen 
1947 1952 1955 1963 1970 

31 026 44516 56682 43653 29575 

(Quelle: World Petroleum Reportl 
Dis Zahl der amerikanischen Bohrungen 
entspricht einem Anteil von Ca. 70-85 % 
der Gesamtzahl der Bohrunusn in der 
rvasr. chen We r Das er ig~fer; auch 0 s 
r erlge Reaedr .ng ner 6 noLstr e f ~ r  0 e 
amer kan scne nresl i t  onwutei nd.str e. 

hängigen" (Independents). In der Liste I 1 
der 20 größten kapitalistischen Unter- DIE NACHGEWIESENEN OLRESERVEN in de l  Welt hnbrn sidr von 1960 auf 1972 mehr als ver- 

nehmen der weit rangieren allein 7 der doppett. Aber entsprechend i s t  oudi dev Verbrovdl gestlegm. 01. wichtigster E n e r g ~ ~ l i ~ l e r n n t  dm 
Weil. ist oiaa für die noehslo~ Johnei>ete  ?ioch aurrsidiend uorhandm, selbst U-onn keine iieaeir 

großen internationalen, davon 5 US- vorrät. mehr entdeckt werden soilten. Nur sind diese Felder immer schwieriger und aufwendiger 
4 Siehe Fußnote 2 zu erschließen. 



Um die hohen amerikanischen Lohn- 
und Kapitalkosten zu umgehen, bau- 
ten sie als nächstes Raffinerien und 
~iesenhäfen (für Schiffe bis zu 
500 000 to l  im karibischen Raum auf 
Trinidad, den Niederländischen Antil- 
len und Bahamas. Alle diese Ausweich- 
manöver der Internationalen sind jetzt 
zu ihren Waffen im Konkurrenzkrieq 
mit den .,lndependents" um den USA- 
lnnenmarkt geworden. Die Verknap- 
pungspolitik der ,,Kleinenu hat ihnen 
in die Hände gearbeitet. Denn sie 
besitzen inzwischen die ergiebigsten 
und billigsten Ölquellen im Mittleren 
Osten.6 Ihnen stehen die kostengünsti- 
gen Riesentanker zur Verfügung, und 
ihnen gehören die größten und mo- 
dernsten Raffinerien in Niedrig-Lohn- 
Ländern. AuRerdem haben sie sich seit 
1955 Westeuropa und Japan als ureig- 
ene Märkte erobert. Sie allein sind in 
der Lage, den Bedarf der USA sofort 
zu decken, und zwar zu einem von 
ihnen diktierten Preis. Die Forderun- 
gen der Förderländer geben dabei nur 
das billige Feigenblatt für die Preiser- 
höhungen ab. Jetzt wird von der 
Energiekrise mit ihren Auswirkungen 
auf die Industrieländer der kapitalisti- 
schen Welt gesprochen. Dieses Gerede 
ist seit Jahrzehn'ten immer wieder zu 
hören gewesen. Es gibt in den USA 
selbst noch genügend unerschlossene 
Ölvorkommen7 ebenso wie in Mittel- 
und Südamerika. 

Die amerikanischen Ölgesellschaften, 
die bisher Öl aus den Nahostländern in 
der Hauptsache in die europäischen 
Länder transportierten. werden jetzt 
auch zu Großimporteuren für den 
amerikanischen Markt. Der größte Teil 
aller Nah.Ost und Afrika- Öltransporte 
geht durch die Hände der US-lmpor- 
teure, wenn auch bis jetzt noch immer 
ein kleinerer Teil davon in die USA 
geht. Doch schon 1971 machten die 
Importe rund ein Drittel des amerika. 
nischen Bedarfs aus. 

Aus dieser Veränderung entstand 
eine neue Ölstrategie der USA. Die Öl 
produzierenden Länder in den arabi- 
schen Golfstaaten wurden zu Teil- 
nehmern der amerikanischen Monopo- 
le mit entsprechend langfristigen Ab- 
kommen, d. h. aber wachsende Ab- 
hängigkeit dieser Länder (wie Saudi- 
arabien. Kuweit etcl von den USA und ~ - 

Investierung eines großen Teils der 
Öleinkünfte durch diese Gesellschaften 
und Regierungen in den USA. Ausbau 
der Olindustrie im Lande selbst unter 

6 In diesar ölstrategie der amerikaniwhen 
Regierung und Konzerne spielt der Staat 
Israel die Rolle eines entscheidenden 
strategischen Stützpunktes der USA zur 
Aufrschterhaltung ihres Einflusses im 
Nahen Osten. 

7 Berichte der größten Institute der beiden 
Gruppen der amerikaniwhen Olindunrie: 
1. American Petroleum Institute (,.Inter- 

national~") 
2. Independent Petr. Auociation I..lnde- 

 pendent^") 
..The Oi l  and Gas Journal", Jan. 18. 
1971 

finanzieller Beteiligung der Regierun- 
gen der Golfstaaten mit den Einnah- 
men aus dem Öl. Die Erhöhung der 
Ölpreise durch die arabischen Staaten 
läuft so in der Hauptsache auf eine 
Erhaltung bzw. Steigerung der Profit. 
möglichkeiten der amerikanischen Mo- 
nopole hinaus. Deshalb Aufhebung der 
Einfuhrbeschränkungen nach den 
USA. Mit den so gesicherten Profiten 
soll Anreiz geschaffen werden zur 
lnvestierung der Öl- und Gassuche in 
den USA. Aber dieses kommende 
Geschäft wollen die ,,lnternationals" 
selber machen und dazu müssen sie 

Dle Politik der friedlichen Ka 
Gleichgewichts der Kräfte 

Niemand wird glauben, daß die 
Aufklärung des Watergate-Skandales 
vor dem >enatsausschÜß etwa dazu 
führen könnte, daß die alten Verhält- 
nisse aus der Aufstiepepoche wieder 
hergestellt werden konnten, nachdem 
die-materiellen ~oraussetzun~en dafür 
geschwunden sind. Man ist auf der 
Suche nach dem Feigenblan für die 
Öffentlichkeit, das die Maßnahmen 
verdecken soll. die besser funktionie- 
rende und dem Niedergang angemesse- 
nere Formen der Kaoitalherrschaft 
schaffen sollen. Nicht einmal die libe- 
ralen Anhänger McGoverns wünschen 
die Absetzung Nixons, dem verfas- 
sungsmäßig der sich als moralisch 
integer anpreisende Agnew mit Unter- 
stützung des Pentagons folgen würde. 

Bleiben wird der lauter werdende 
Ruf nach dem starken Mann, der 
wieder Ordnung schaffen soll in den 
vielfältigen Erscheinungsformen des 
Verfalls. Was will der Bürger? Er 
braucht Ruhe beim Geschäftemachen, 
er wil l  Geld verdienen, ein gesichertes 
Leben führen, Schutz vor Kriminalität 
finden, er sehnt sich nach ,,der guten 
alten Zeit". Daßdie Ursachen für seine 
Unruhe im Verfall des Kapitalismus 
liegen, begreift er nicht, sonst wäre er 
kein Bürger mehr. In  seinen Augen 
sind Kommunisten, Schwarze, Arbeits- 
lose und Arbeitsscheue Ursache des 
Unglücks. soziale Ausgaben rausgewor- 
fenes Geld. Anders als noch unter der 
Johnson-Administration wird jetzt die 
swenannte Selbsthilfe rirooaaiert an- 
steile der staatlichen sozialen Maßnah- 
men für die Armen und Entwurzelten. 
Co wird ein Reservoir von Verzweifel. 
ten und Deklassierten entstehen. das 

erst noch die ,,lndependents" abschüt- 
teln. 

Also Erhöhuno der ÖI~reise soweit. 
daß allmählich 'die importierten Ole 
auf dieselbe Preislaae kommen wie die 
US-öl-vorkommen: Die steigenden 
Ölpreise wirken sich für die europäi- 
sche und japanische Industrie so aus, 
daß sie weniger konkurrenzfähig wird 
gegenüber den USA, weil die Importe 
für Japan und Europa teurer werden. 
Jetzt werden die ständigen, aber bisher 
vergeblichen Versuche europäischer 
Ölgesellschaften erklärlich, sich aus 
dem Griff der amerikanischen Ölkon- 
zerne zu lösen. der aber in Wirklichkeit 
nur immer fester wird.8 Das is t  die 
Weltmlitik der USA auf dem Enersie- 
Sekt;; die durch das ständige ~ e r e d e  
verdeckt wird. die arabischen Staaten 
setzten die dlpreise herauf und des- 
halb stiegen die Preise. 

8 Die einzige deutsche dlgesallschaft, die 
DEA. ging vor einigen Jahren in den 
Besitz der amerikanischen TEXACO über. 
obgleich die Regierung Adensuer damit 
gar nicht einverstanden war. 

lexistenz - Ausdruck des 
sich zur Verfügung stellen könnte, um 
,,Gesetz und Ordnung" wieder Geltung 
zu verschaffen. da auch bei vorüber- 
gehender Belebung der Wirtschaft kein 
Platz im Produktionsprozeß mehr für 
sie ist.  

Wir schildern diesen Niedergang des 
Kapitalismus in den USA und seine 
politischen Folgen, weil wir warnen 
vor dem Trugschluß. als seien den USA 
in ~üdostasiei ihre zähne schon soweit 
ausgebrochen worden, daß sie ein 
,,Papiertigern geworden seien. Das 
setzt voraus, daß die Arbeiter revolu- 
tionär kämpfen. 

Der militärische und politische Miß- 
erfolg der USA in Südostasien und die 
inneren Schwierigkeiten zwingen sie 
zur Zeit, nach außen eine Politik der 
friedlichen Koexistenz zu treiben. Es 
i s t  ein Treppenwitz der Weltgeschich. 
te, daß ausgerechnet der eingefleischte 
antikommunistische ldwloge Nixon 
zum Liquidator des Vietnam-Krieges 
und zum Repräsentanten einer ,,fried- 
lichen Koexistenzperiode" der USA 
wird. Auch den Verbündeten der USA 
bleibt keine andere Wahl. Wenn die 
USA und die mit ihr verbündeten 
kapitalistischen Länder die bestehen- 
den Kräfteverhältnisse ändern wollen. 
und das i s t  ihr Ziel, dann müssen sie 
dafür zunächst im eigenen Lager die 
Voraussetzungen schaffen. Hätten die 
USA schon jetzt die politischen und 
militärischen Voraussetzunoen oehabt. 
um den nächsten Schritt i e r  Eskaia: 
t ion in Südostasien zu tun. sie hänen 
ihn ohne Bedenken getan.  er jetzige 
Schwebezustand findet seinen Aus- 
oruck in der Aufnahme von Beziehun- 
gen bzw. ihrer Erweterung zur SU und 
VR China und zeiat. oaßdie USA und 
das kapitalistisch% iager den 3 .  Welt- 
krieg gegen die sozialistische Welt 



unter den gegebenen Umständen noch 
nicht führen können. 

Wer kann daraus die SchluRfolge- 
rung ziehen, daR der Imperialismus 
allgemein bereit ist, freiwillig abzutre- 
ten oder aufhören könnte, seine impe- 
rialistischen lnterssen seinen Kräften 
und Bedinounoen entsprechend zu ver- - - 
treten? 

Selbst wenn die USA moralisch so 
integer wären, wie sie es von sich 
glauben und statt Nixon einen Präsi- 
denten der moralischen Aufrüstung 
wählen würden. was würde es ändern? 
Wenn sie versprechen würden, friedlich 

Veränderte Formen der bürg 
Manche Beobachter auf der Linken 

bezeichnen die mi t  dem Niedergang 
einhergehende wachsende Brutalität 
gegen jede Form der Opposition als 
Faschismus. Das ist nicht richtig. Denn 
Gewalt und Brutalität sind keine Krite- 
rien. die die verschiedenen Formen der 
bürgerlichen Klassenherrxhaft, am 
weniosten in den USA. unterscheiden. 
Die ganze amerikanische Geschichte ist 
begleitet von Gewalt und Brutalität. 
beginnend bei der Vertreibung und 
Ausrottung der Indianer durch die 
frommen Einwanoerer bis hin ZU den 
iunqsten Morden an den weißen und 
ichWarzen Arbeitern. Negerführern 
und politisch hinderlichen Personen. 
Die Tatsache, daR der amerikanische 
Kapitalismus eine höhere Entwicklung 
und ausgedehntere Entfaltungsmög- 
lichkeiten hat als der deutsche vor 
1933 besaß. brinot es mi t  sich.daR die 
Formen einer ,;faschistischen Dikta- 
tur" i n  den USA. vom kariitalirti~chen 
Standpunkt aus &sehen.'entwickelter 
rein werden. Schon deshalb ist es 
falsch, mi t  dem Stempel Faschismus 
die bestehenden Erscheinungformen, 
die kommende Entwicklung zu defi- 
nieren. 

Sicher aber ist, da8 die bisherige 
Form der Regierungsgewalt nicht mehr 

(o für die Erhaltung der Profitwirtschaft 
ausreicht. Es wird notwendig. die 
verschiedenen unlösbaren ~egensätze 
im Lager des herrschenden Kapitals 
unter einen Hut zu bringen. also die 
Sonderinteressen dem gesamtkapitali. 
stischen Interesse unterzuordnen. Im 
Rahmen dieses ,.gemeinsamenu Inter. 
esses üben naturgemäß die stärksten 
Monopole auch den stärksten ökono. 
mischen und politischen EinfluR aus. 

Die weltpolitischen Gegensätze sind 
im Kern Klassengegensätze - und die 
Geschichte bleibt eine Geschichte von 
Klassenkämpfen. Das ist o f t  an den 
Erscheinungsformen nicht sichtbar. 
Der weltpolitische Klassengegensatz 
wird auch nicht dadurch aus der Welt 
geschaffen. daR die SU oder ihre 
Führer zu Sozialimperialisten erklärt 
werden. wie das bei uns einige linke 
~ r u ~ ~ e n  tun und damit nur ihr man- 
aeindes Verstehen beweisen. Sie neh- 
men die Sprache der Diplomatie und 

zu sein, könnten sie dann abrüsten, 
ohne sich selbst umzubringen? Des- 
halb hat die Arbeiterklasse von den 
moralischen Appellen an die Friedens 
liebe und von der Diplomatie um die 
Abrüstungskonferenzen - auch wenn 
die SU daran teilnimmt - nichts 
anderes zu erwarten als die Maskierung 
der verstärkten und intensivierten Auf- 
bzw. Umrüstung. So klagt auch bereits 
jeder der Gegner auf der weltpoliti- 
schen Bühne den anderen der verstärk- 
ten Aufrüstung an. um die eigenen 
Vorbereitungen zu tarnen und zu 
intensivieren. 

erlichen Herrschaft 
die Erscheinungsformen für die Wirk- 
lichkeit. 

Noch viel weniger kann der weltpoli- 
tische Gegensatz dadurch gelöst wer- 
den, daR die KWSU dem Mißerfolg 
m i t  dem Totschimpfen der deutschen 
Sozialdemokratie jetzt das Wechselbad 
der plumpen warmen Umschläge fol- 
gen Iäßt. Es zeigt nur das Unverständ- 
nis der russischen Partei für das ent- 
scheidende Problem in Deutschland, 
das darin besteht. den Weg zu finden, 
um die Arbeiter der entwickelten 
ka~italistischen Länder mi t  ihren ae- 
genüber den russischen ~rfahrungen 
besonderen Erfahrunoen und Traditio- 
nen mi t  dem Kommunismus zu verbin- 
den. Bestimmt ist das weder zu errei- 

chen mi t  schönen Plakaten zum Emp- 
fang Breshnjews noch mi t  dessen Fern- 
sehauftritt an der Seite Bachmanns 
und Renners, dem kurz danach der 
Auftr i t t  an der Seite der Industriellen 
folgt. Nichts gegen die russische Diplo- 
matie. sie muR ausgehen von den 
gegebenen Machtverhältnissen in den 
kapitalistischen Ländern, um mi t  ih- 
nen im Rahmen des kllöglichen zu 
handeln und verhandeln. Nur die Auf- 
gaben von Kommunisten in Deutsch- 
land bzw. i n  der BRD sind andere als 
die von Geschäftsvertretern bzw. Rei- 
senden inSachenOsthandel? Sie haben 
die Aufgabe, die Verhältnisse so zu 
ändern, daR an Stelle des Handels und 
der Diplomatie zwischen der sozialisti- 
schen SU und dem kapitalistischen 
Deutschland möglichst bald die Zu- 
sammenarbeit mischen der Arbeiter- 
klasse beider Länder treten kann. Das 
ist auch für die russischen Arbeiter und 
Bauern der dauerhafte Ausweg aus 
ihren Schwierigkeiten. 

9 Die ~owjetiwhe Offensive des Charmes 
incl. der Vorspiegelung eines neuerwsch- 
ten freundschaftlichen Verhältnisses zum 
ehemaligen KPD-Funktionär Wehner und 
zur sozialliberalen Koalition wird den 
momentanen sowjetischen Interessen g e  
recht, hilft aber der deutxhan Arbeiter- 
klasse keinen Schritt weiter bei der 
Bewältigung ihrer vor Ihr liegenden Auf- 
gaoen 0 ece konnen ~ n d  weroen ron ocn 
ron et rchaii Kommin sten n cht Re 311 
weraen "nd nocn rie wenioei $0" nren 
gedankenlopen Nachbstern indsr SED 

Die traurige Lage eines 
Wissenschaftlers AUS dem Hr/ef mes deutschen 

Wissenschaftlers, der in den fünfziger Jahren In die USA emigrierte 

Es ist eine traurige Tatsache, da6 Aber zweimal wurde ich unter erfun- 
meine Berufssicherheit als Physikfor- denen, falschen Vorwänden buchstäb- 
scher unter der eines Landarbeiters lich rausgeschmissen. wobei ich alle 
liegt. Eine Berufsorganisation. die sozialen Zuwendungen der Firma ver- 
mich vor Übergriffen des allmächtigen 
Managements schützt. gibt es nicht. 
Ängstlich erwarte ich den Tag, an dem 
meine Arbeitslosenunterstützung ab- 
läuft. 

Ich bin ein engagierter. hartarbeiten- 
der Physiker. der sich m i t  elektrolumi- 
niszierendem Stoff und dessen Anwen- 
duna beschäftiot. Ich bin auf meinem 
~ e k e t  ziemlich erfolgreich (über 50 
Veröffentlichunaenl und sehr bekannt. 

Ich glaube,  da^ technologischer 
Fortschritt der wahre Motor der 
Menschheit für eine friedliche Welt ist. 
Ich bin nach Amerika gekommen. um 
dieses Ziel hier besser verfolgen zu 
können als in meinem Heimatland 
hinter dem eisernen Vorhang. 

Alles, was ich will. ist die Gelegen- 
heit zu solider, sinnvoller Arbeit. Ich 
strebe nicht nach Spitzenlohn oder 
Macht über andere Menschen. sondern 
möchte nur angemessene Freiheit bei 
meiner täglichen Arbeit innerhalb der 
Zielsetzungen meiner Gesellschaft. 

lor. Weil ich meine berufliche und 
persönliche Würde gegen abscheuliche 
Übergriffe verteidigt habe, bezeichnen 
mich die Gesellschaften jetzt als 
,,schwierig" und richten mich beruf- 
lich zugrunde. 

Es sind oft diese Schwätzer, die sich 
durch Schmeicheleien und Herabset- 
zen der Mitarbeiter an die Spitze 
stellen und das Rennen machen. 

Sie stoRen mich von einem Projekt 
zum anderen, gehen davon aus. daR ich 
ein Supermann bin. nehmen mir fast 
meine Ehre, aber geben mir alle 
Schuld, werden eifersüchtig, wenn ich 
eine Veröffentlichung schreibe oder 
eine Einladung zu einem internationa- 
len KongreR erhalte. Alles in allem 
rechnen sie 20 % ihrer Zeit für meine 
Regierungsaufträge, schreiben ihren 
Namen davor und halten einen würdi- 
gen 7-Stunden-Tag ein, während ich bis 
in die Nacht hinein und sanntagsarbeite. 

Nein, da er Angst hatte, daR ich 
andere Kollegen beeinflussen könnte, 



zwang er mich tatsächlich, sofort das 
Haus zu verlassen. 

Meine Kollegen, die zu Tode er- 
schrocken waren. konnten für mich 
nicht Partei erqreifen. Vergeblich ver- 
suchte ich mich beim ~ a n ä ~ e m e n t  zu 
beschweren. Die betreffenden Manager 
hielten zusammen und logen sich aus 
der Sache heraus - mein Wort stand 
gegen das ihre. Der Vizepräsident war 
viel zu faul, um die Sache zu untersu- 
chen. Freunde waren eingeschüchtert 
und blieben ruhig. Die Tatsachen wur- 
den verdreht: , . ~ r  hatte früher auch 
schon Schwierigkeiten im Beruf!'' 

Ich war auf weltweiter Arbeitssuche 
und hielt Vorträge auf Kongressen 
über frühere nichtveröffentlichte Ar- 
beiten. 

Sie schwärzten mich bei deutschen 
Firmen auf deren Nachfrage an. Um 
mich endgültig aus dem Wege zu 
schaffen und unter Kontrolle zu hal- 
ten, taten sich RCA-Manager mi t  ihren 
Freunden bei Westinghouse zusam- 
men. so daß ich nur noch mi t  unveröf- 
fentlichbarer Arbeit beschäftigt werde. 

Das Nachrichtennetz zwischen den 
Managern der multinationalen Gesell- 
schaften arbeitet ziemlich schnell. Auf 
meinem Gebiet weiß jeder innerhalb 
eins Monats Bescheid, und überall, wo 
ich mich beworben hatte, wurde ich 
zurückgewiesen. Selbst eine Stelle in 
Deutschland. für die ich mich monate- 
lang vorher beworben hatte. wurde 
ohne Vorwarnung anderweitig besetzt. 
Gesellschaften. die dafür bekannt sind. 
daß sie junge Leute einstellen, wiesen 
mich zurück, obwohl meine Gehaltsan- 
sprüche denen eines Anfängers entspra- 
chen. Sie erkannten meine technische 
Kompetenz an. erklärten aber höflich, 
daß sie keine ,,älteren Leute" gebrau- 
chen, weil sie schwer zu führen sind. 

Um mich von möglicher wichtiger 
Berufsinformation fernzuhalten, be- 
hielt mein früherer Manager von We- 
stinghouse sämtliche wichtige Post für 
mich ein, die noch an meine alte 
Adresse ging, und beförderte nur die 
unwichtige Abfallpost weiter. Als ich 
mich beschwerte. sagte er,daß dies die 
Rechtsabteiluna billiae. 

Bei jeder ~e lege ihe i t  entschuldige 
ich mich bei iüdischen Freunden für 
die schrecklichen Grausamkeiten, die 
die ältere deutsche Generation den 
Juden angetan hat. daß weder ich noch 
meine Familie iruend etwas damit zu 
tun gehabt haben1daß ich Deutschland 
verlassen habe. als ich selbständig war. 
weil ich Adenauers Wiederaufrüstung 
ablehnte. daß ich seit 1964 amerikani- 
scher Staatsbürger bin, mi t  einer ameri- 
kanischen Frau verheiratet. da8 ich 
selbst ein indirektes Opfer des Krieges 
bin, der meiner Familie den Unterhalt 
nahm und uns zu Flüchtlingen machte, 
aber es half nicht viel. ,,Sie kommen 
also aus Ost-Deutschland! Die Juden 
erhaltenvon denen keine Reparationen I" 

Meine erste Frau. die Halbjüdin ist, 
kehrte nach Deutschland zurück, U. a. 
auch, weil sie wiederholt als .,Nazi 

Woman" bezeichnet wurde, und aus 
Ärger, daß unsere Kinder immer die 
,.schlimmen Deutschen" in Kriegsspie- 
len m i t  anderen Kindern waren. 

Erst kürzlich wurde ich in allem 
Ernst von einem prominenten jüdi- 
schen Wissenschaftler gefragt: ,,Wollen 
Sie wirklich, da8 Willy Brandt Präsi- 
dent der USA wird? " .,Wollen Sie 
selber Präsident werden? " Es machte 
auf ihn keinen Eindruck. als ich ihm 
erzählte. daß ich eine Menge Ärger 
habe. um meine eigenen Prohleme zu 
regeln. Nach einem Vortrag über infra- 
rote Bildentwürfe, in dem ich friedli- 
che Anwendungen hervorhob und 
auch wenige militärische Anwendungs- 
möglichkeiten erwähnte, warf er mir 
vor, Militarist zu sein: ,,Jetzt, wo die 
Deutschen nicht mehr die Welt er- 
obern können, wollen sie in die US-Ar- 
mee eindrinuenl" Ohne vorausaeaan- 
gene ~rovokat ion erklärte ein anderer 
iüdischer Wissenschaftler in Gegenwart 
von anderen: ..Er hat wahrscheinlich 
ein perverses sexuelles Leben wie Hit- 
ler!" Mehrere meiner besten Veröf- 
fentlichungen wurden unterdrückt und 
verstümmelt von jüdischen Referenten 
mi t  nicht objektiven und gehässigen 
Argumenten. Wenn die Stelle des 
Gruppenführers auf meinem Gebiet 
frei war, wurde ein vollkommen unbe. 
kannter Mann für diese Position ge- 

wählt. Wenn ich ihn, der gerade von 
9monatiger Behandlung wegen psycho- 
tischer Paranoia zurückkam, nach 
Gründen fragte. bezeichnete er mich 
als paranoid und suizidal. weil ich 2 
Sportunfälle beim Fliegen hatte. 

Während einer kürzlichen Reise sagte 
mir ein befreundeter Jude. der mir 
tatsächlich helfen wollte, eine Arbeit 
Zu finden: Wir Zionisten haben immer 
groRen Respekt vor den SS-Führern 
gehabt! Er glaubte, daß ich einer von 
ihnen sei. 

Mein unglücklicher Abgang wurde 
von einem deutschen Juden veranlaßt, 
der zum jüdischen Direktor lief und 
ihn damit erschreckte. daß ich bei 
meinem Ziehen von Kristallen unter 
hohem Gasdruck das ganze Haus i n  die 
Luft sprengen könnte. Der Direktor 
stoppte das Programm (S.O.). 

Al l  dies mag sich wie ein Verfol- 
gungswahn anhören. Diese Vorfälle 
haben sich jedoch alle tatsächlich 
ereignet und sind keine Erfindungen. 
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich, 
ein liberaler Weltbürger, der Totalita- 
rismus verabscheut, scheine dazu ver- 
urteilt, die deutsche Kriegsschuld bis 
in alle Ewigkeit zu bezahlen. Mein Fall 
ist nicht einmalig. Fast alle deutschen 
Wissenschaftler, die ich kenne, haben 
Amerika verlassen, einer davon hat 
Selbstmord begangen. 

Zur Strategie und Taktik 
linker Grüppen d Art e..KPDuerwartete die so1 oaritat se F J ~  n sollte. uns ~t die s e 

ein leeres Wort, wenn nicht größere 
Der Polizeiüberfall Teile der Arbeiterklasse von ihr erfaßt 
auf die ,,KPD9' werden. Insgesamt ist die Polizeiaktion 

gegen die ,.KPD" und die Verfolgung 
Eine aus Berliner Studentenkreisen einiuer ihrer führenden Vertreter bei 

hervorgegangene ,,KPD" ist in den der Arbeiterklasse der ERD ohne Echo 
letzten Wochen Ziel von Polizeimaß- geblieben. Mehr noch: Der Versuch 
nahmen und Verbotsdrohungen ge- der linken Zirkel und Gruppen, eine 
worden. Anlaß dafür war die spektaku- Protestaktion gegen die Polizeimaß- 
Iäre Bonner Rathausbesetzung, welche nahmen zustandezubringen, ist in sei- 
von dieser Gruppe organisiert wurde. nen Anfänqen stecken ueblieben. Die 
Die .,KPDd. die sich sonst in Zank und ~rotesrdemmitrationen- erfaßten 
Stret  mit den meisten Organisationen kaum die Svm~athisierenden dieser 
und Gruppen befindet,' rief nun zur 
Solidarität auf.Wir wissen nicht.wekher 
1 Nach den Protestdemonstraionen gegen 

die Polireiaktion. an denen sich auch die 
Kommunistische Gruppe/Sozialistische 
Studentengruppe Hambuq (KGISSG) be- 
teiligt hatte. ~ h r i e b  dar KPD-Zentral- 
Organ .,Rote Fahne": ,,Wir erklären, daß 
wir auf solche Solidaritätsbskundongen, 
die sich mir der Konterre~lotion solida- 
risieren. verzichten. Wenn die KG in den 
letzten Wochen alles tut, um die KPD zu 
diffamieren, sich vor den Fabriken als die 
einzige ennchiedene kommunistische 
Kraft anpreist, so ist das lediglich Aus- 
druck ihrer Angst vor der volhtändigen 
lsolieruno wn den Massen. Doch das 
Fehlen einer klaren politischsn Linie, die 
isrlweise offen revisionistische Politik 
kann nicht durch Geschimpfe verdeckt 
werden. Im Gegenreil: auch hier wird 
deutlich, auf welche Seite sie sich schlägt. 
Ihre Diffamierungen reihen sich ein in die 
allgemeine Kammunistenhetre . . ." 

~rganisationen u.nd beweisen, daß sie 
(anders als noch bei den antiamerikani- 
schen Demonstrationen gegen die 
Bombardierung Hanois und Nordviet- 
nams) anläßlich der Polizeiaktionen 
keine Anteilnahme in der werktätigen 
Bevölkerung fanden. Demgegenüber 
behauptete die ..KPD" einige Tage 
zuvor sogar i n  einem Fernsehinterview 
durch den Mund Semmlers allen Ern- 
stes. daR die Arbeiter der Druckindu- 
strie anläßlich der Tarifbewegung 
ihrem Aufruf gefolgt seien. Können 
Illusionen schneller zerrinnen? 

Ungeachtet all dessen muß vom 
Standpunkt des Kampfes der Arbeiter- 
klasse aus die Polizeiaktion abgelehnt 
werden. Die Ordnung, die Polizei und 
Staatsapparat zu verteidigen haben, ist 
die bestehende ka~italistische. Daß 



diese kapitalistische Ordnung sich zer- 
setzt. i s t  nicht F o l ~ e  der Aktivität der 
,,KPDH oder anderer .,unerwünschterM 
Gruppen und Zirkel. auch dann nicht, 
wenn diese Gruppen ebenso wie Ideo- 
logen der herrschenden Klasse dies 
glauben machen wollen. Umgekehrt i s t  
es: Sie selbst haben ihre Wurzeln im 
Verfall der bestehenden Ordnung. Daß 
sie sich dogmatisch dem Kommunis- 
mus in irgendeiner seiner zahlreichen 
ideologischen Formen zuwenden. hat 
mit kommunistischem Denken und 
Handeln noch nichts zu tun. Das 
entscheidende Merkmal von Gruppen 
wie der .,KPD" ist ,  daß sie in ihrem 
Denken und Handeln nicht an die 
vorgefundenen Bedingungen in der 
Gesellschaft im allgemeinen und in der 
Arbeiterklasse im besonderen anknüp- 
fen. Stattdessen übertragen sie Ausein- 
andersetzungen z. B. aus der Zeit der 
Weimarer Republik auf die veränderte 
Gegenwart, ohne zu prüfen, ob die 
Wirklichkeit ihrer Ideologie entspricht. 
Die Frage. wie die Arbeiterklasse den 
Kampf gegen die kapitlaistische Ord- 
nung führen muß. kann nicht von 
Gruppen beantwortet werden. die in 
dogmatischen Vorstellungen erstarrt 
sind. Auch dann nicht, wenn diese 
Gruppen schon in Widerspruch zur 
bürgerlichen Ordnung geraten sind. 

Wirgehen.davon aus. daß die-Befrei- 
ung der Arbeiterklasse ihr eigena 
Werk sein muß. Es kann nicht Aufgabe 
von Kommunisten sein. der Arbeiter- 
klasse d iee historische Aufgabe abzu- 
nehmen Diese besteht vielmehr darin. 
aufgrund der Einsicht in die gesell- 
schaftlichen Bedingungen und  die^ 
Kräfteverhältnisse der Arbeiterklasse 
ihre Lage und die sich daraus ergeben- 
den Aufgaben und Möglichkeiten b e  
wußt zu machen. Diese Einsicht unter- 
scheidet Kommunisten von den Arbei- 
tern und verbindet sie zugleich mi t  
ihnen! Nur in dem Maße, in dem die 
Arbeiter den Kommunisten folgen, 
können diese den Kampf führen. Ohne 
Arbeiterklasse oder wenigstens ohne 
die Unterstützung ihrer entscheiden- 
den Teile können die Kommunisten 
nicht kämpfen. Wenn Leute so reden, 
als ob ihnen die Massen folgten, und 
sich zu Führern aufblasen. die sie gar 
nicht sind. verhelfen sie den Gesnern 
des Kommunismus zu billigen Siegen, 
wenn die Massen in der Wirklichkeit 
ihre Reden Lügen strafen. Dann er- 
weist sich, daß die marktschreierische 
Verkündung von abstrakt richtigen 
Prinzipien nicht die langfristige,gedul- 
dige Tätigkeit der Kommunisten und 
das Eingreifen der Massen ersetzen 
kann. Die herrschende Klasse zer- 
schlägt die organisatorisch und poli- 
tisch auf Sand oebaute ..KPDU in der 
Absicht. die 'zum ~ommunismus 
drängenden Schichten einzuschüch- 
tern. Gedankenlose Abenteurerei 
schafft so der wirklichen Bürgerkriegs- 
vorbereitung von Staat und. Polizei ein 
Alibi bei den Massen. Für revolutio- 
näre Arbeiter i s t  das Wie des Kampfes 

gegen die herrschende Klasse abhängig 
von den gegebenen Bedingungen und 
den Kräfteverhältnissen,den vorhande- 
nen Tatsachen und nicht den Augen- 
blicksnotwendigkeiten und Wünschen 
irgendwelcher Organisationen. Die 
Vorgänge in letzter Zeit fordern auf, 
zu der Frage Stellung zu nehmen, 
welche Aufgaben klassenbewuRte Ar- 
beiter unter den heutigen Bedingungen 
in der BRD zu erfüllen haben. 

In  einer Auseinandersetzung mi t  
dem bürgerlichen Demokraten Heinzen 
schrieb Engels: ,,Herr Heinzen bildet 
sich ein, der Kommunismus sei eine 
gewisse Doktrin, die von einem be- 
stimmten theoretischen Prinzip als 
Kern ausgehe und daraus weitere Kon- 
sequenzen ziehe. Herr Heinzen irrt sich 
sehr. Der Kommunismus ist keine 
Doktrin, sondern eine Bewegung; er 
geht nicht von Prinzipien, sondern von 
Tatsachen aus. Die Kommunisten ha- 
ben nicht diese oder jene Philosophie, 
sondern die ganze bisherige Geschichte 
und speziell ihre gegenwärtigen tat- 
sächlichen Resultate in den zivilisier- 
ten Ländern zur Voraussetzung. Der 
Kommunismus ist hervorgegangen aus 
der gmRen Industrie und ihren Folgen, 
aus der Herstellung des Weltmarktes, 
aus der damit gegebenen ungehemm- 
ten Konkurrenz, aus den immer ge- 
waltsameren und allgemeineren Han- 
delskrisen, die schon jetzt zu vollstän- 
digen Weltmarktskrisen geworden sind, 
aus der Erzeugung des Proletariats und 
der Konzentration des Kapitals, aus 
dem daraus folgenden Klassenkampf 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie. 
Der Kommunismus, soweit er theore- 
tisch ist, ist der theoretische Ausdruck 
der Stellung des Pr~letariats in diesem 
Kampf und die theoretische Zusam- 
menfassung der Bedingungen der Be- 
freiung des Proletariats . . . " 

Ibmmunistisches Denken-als..V.or- 
aussetzung für kommunistischer-Haw 
detn erfordert .Einsicht in die Bedin- 
gungen .des Ktassenkampfes. Das is t -  
sicherlich keine Frage der formalen 
Mitgliedschaft in einer der heute zahl- 
reichen Organisationen. die sich kom- 
munistisch nennen und mi t  ehrlicher 
Überzeugung allen anderen diese Ei- 
genschaft streitig machen?-Wenn der 
dogmatische Streit um den ..wahrenu 
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ICwnmwGsmus auch m h  vor Arbei- 
tern ausgetragen wird. die dafür über- 
heupt kein Verständnis aufbringen, 
muß das Ansehen der kommuni- 
stischen Bewegung Schaden erleiden. 
Wir meinen. daß die kommunistische 
Bewegung in  Deutschland in den letz* 
ten 40 Jahren schon genug an Ansehen 
verloren hat.. 

Je geringer der tatsächliche Einfluß 
auf die Bewegung. umso anspruchsvol- 
ler ist das .,ideologische" Geltungsbe- 
dürfnis mancher Gruppen. Die Wir- 
kung solcher Agitation kann nicht den 
geringsten Nutzen haben. Wie sehr die 
Agitation o f t  den wirklichen Bedin- 
gungen widerspricht, dafür nur ein 
Beispiel: In der ,.Roten Fahne" heißt 
es im Zusammenhang mit der Urab- 
stimmung über die Tarifvereinbarung 
zwischen Gewerkschaften und Unter- 
nehmern in der Druckindustrie: ,,Wahl 
der Tarifkommission durch die Ver- 
trauensleute! Abstimmung über An- 
nahme oder Ablehnung des Ergebnis- 
ses durch die Vertrauensleute!" Die 
Verfasser dieser Losung haben keine 
Kenntnis davon, daß die oppositionel- 
len Arbeiter in der IGDruck seit 
Jahren für eine Urabstimmung der 
Mitglieder über Annahme oder Ableh- 
nung eingetreten sind. Das war näm- 
lich keineswegs immer so! Was da 
gedankenlos propagiert wird. i s t  
rückschrittlich. 

Die Ursachen der 
sozialdemokratischen Politik 

Die Agitation vieler linker Gruppen 
zeigt Unverständnis gegenüber der Ent- 
wicklung der deutschen Gewerkschaf- 
ten und der Politik ihrer heutigen 
Führung. Es-ist.fahch; der rozialdemo. 
hetkchen Gewerkscheftsführung von.. 
heute lebenso wie der der Weimarer 
Republik) Strategie und Taktik zur 
Erreicliungder gewerkschaftlichen Zie- 
le absprechen zu wollen. Die Reformr- 
sien erstreben die Verbesseruna der - 
Lohn- und Arbeitsbedtngungen unter 
.Aufrechterhaltuna des kaoitalistischen 
Systems. Sie wojlen nur die Krank- 
heitssymptome der bestehenden Ord* 
nung heilen, sie reformieren, um sie zw 
erhalten. Sie sagen seit über 50 Jahrem 
offen, daß sie keine Totengräber de, 
Kapitalismus sein wollen. In den Jah- 
ren des Wirtschaftswunders bis Ende 
der 60er Jahre haben sie alles in i h m  
Macht Stehende getan, um für die 
Arbeiter das Möglichste an Zuge 
standnissen herauszuholen. Die Ge- 
werkschaftsführungen mobilisierten 
die Arbeiter sogar und kämpften 
manchmal in den Grenzen der kapita- 
listischen Ordnung. Diese Grenzen 
können sie jedoch nicht überschreiten, 
ohne damit ihre eigene Basis zu unter- 
graben. An diese Grenze stößt der 
Reformismus, wenn die Wirtschaft ins 
Stocken gerät und die Stagnation 
beginnt. Dann zwingt die Erhaltung 
der bestehenden Ordnung die Reformi- 



hrungenen Zugestandnisse und ..Erfol- 
W '  Im Niederqw hoff t  die Sozqalda 
mokratie und ;ertröstet die Arbeiter 
auf einen kommenden Wiedereufstieg, 
der ihnen Entschädigung für die erlitte- 
nen Einbußen bringen soll. Der Ein- 
fluß der Sozialdemokratie und Ge- 
werkschaftsführung in der Weimarer 
Republik gründete sich auf die fast 
100jährige Kampferfahrung der Mit- 
olieder mit ihren aewerkschaftlichen 
Örganisationen und" auf die Erfolge. 
die sie mit ihrer Hilfe im aufstehenden - 
Kapitalismus erreichen konnten. In all 
diesen Kämpfen sind aber die deut- 
schen Arbeiter stets davor zurückge- 
schreckt, den Kampf bis zum Bankrott 
ihres Unternehmens oder Unterneh- 
mers zu führen. 

Schon in der Weimarer Republik 
erwies sich die Vorstellung als Illusion, 
mit scheinradikalen Reden diese Tradi- 
tion und Erfahrung der deutschen 
Arbeiter wegagitieren zu können. Um 
die Kämpfe der deutschen Arbeiter aus 
ihrer reformistischen Beschränkung 
herauszuführen, war die Einheitsfront- 
politik der Kommunisten und die 
Arbeit in den Gewerkschaften erste 
Voraussetzung. Die Niederlage von 
1933 hatte ihre Ursachen nicht nur in 
der Beschränktheit des Reformismus, 
sondern auch in der Unfähigkeit der 
KPD, die darin bestand. daß sie kom- 
munistische Strategie und Taktik mit 
scheinradikaler Agitation ersetzen zu 
können glaubte. 

Die Ge~erkschefterr;-di+1945~ neu 
entstanden, sind kein-Produkt langer 
Kämpfe um Verbesserung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen, knde rn  von 
den westlichen Besatzungsmächten zur 
Wiederaufrichtung eines kapitalisti- 
schen Systems in dem von ihnen 1945 
besetzten Teil Deutschlands geschaffen 
woden. Deswegen kann die reformisti- 
sche Stratsgie und Taktik in  der der. 
Nachkriegskonjunktur nun folgenden 
wirtschaftlichen Niedergangsperiode 
sich nicht mehr auf traditionelle 
Karnpferfahrungen- de r  Arbeiter mit 
diesen Gewerkschaften stützen. Ais 
Ersatz wird eine Strategie der Admini. 
strierung und Gängelei angewandt, um 
den EinfluR über die Arbeiterklasse zu 
erhalten. Die eigene..Bewegung wird 
ersetzt durch neue ,,Idealeu: Vermö- 
gensbildung, Sozialpartnerschaft, Mit- 
bestimmung in den Unternehmensle* 
tungen etc., Aufstieg einer dünnen 
Oberschicht aus den Gewerkschaften 
iiad der SPD zu Managern der Unter. 
nehmer und anderen Formen des Kar- 
heremachens. -Au$ reformistischem 
Kampf is t  die Sozialpartnerschaft g e  
worden. der. Gewerkschaftsbeitrag 
wird zu einer Art Versicherungsprämie 
für höhere Löhne und verbesserte 
Arbeitsbedingungen. 

Auf der Betriebsversammlung der 
Springer AG in Hamburg äußerte sich 
der 1. Vorsitzende der IG Druck Lan- 
desbezirk Nordmark zum Fall des nach 

der Tarifbewegung gemaßregelten Kol. 
legen Hoffmann (wir berichreten be- 
reits in der vorigen Nummer darüber). 
In der Werkszeitung ,.Springer aktuell" 
heißt es dazu: ,zu dieser vor der 
Versammlung verlesenen Erklärung 
Helmut Hoffmanns wies der Landesbe- 
zirksvorsitzende der /G Druck und Pa- 
pier, Heinz Wolf, darauf hin, daß seine 
Gewerkschaft zunächst die Prozeßver- 
trerung Hoffmanns übernommen habe. 
A u f  Anfrage habe die Geschäftsleitung 
erklärt, sie halte an ihren Vorwürfen in 
vollem Umfange fest. Der /G Druck 
und Pauier wude dazu ein Foto 
übersandt, das Hoffmann bei der Ver- 
teilung der Flugblätter ,,Tarifkamuf- 
1nforhation"zeigt. 

Der Gewerkschaftsvertreter Heinz 
Wolf berichtete wörtlich: ,,Er hat 
zunächst gesagt, dieses Foto ist ge- 
fälscht. Als Fachmann, der sich auch 
etwas mi t  Fotos auskennt, habe ich 
gesagt: ,Guck dir das Foto an. Hier ist 
nichts hineinretuschiert. Das ist ein 
Originalfoto.' Nun sagte er: ,Gut, ich 
erkenne an, das Foto ist echt. Aber ich 
erkläre an Eides starr. daß ich keine 
,Tarifkampf-Informationn verteilt ha- 
be.' Und heute hier". so weiter Heinz 
Wolf, ,,kommt nun die dritte Version, 
daß man ihm vor dem Haus einen 
Packen in die Hand gedrückt habe und 
daß dieses Foto ausgerechnet diese 
kurze Spanne aufzeigt, wo er versucht, 
den Packen wieder louuwerden. Das 
Foto zeigt ihm m i t  mehreren Exempla- 
ren ,Tarifkampf-Information' in der 
einen und mi t  ,Tarifkampf-lnforma- 
tion' in der ausgestreckten rechten 
Hand. " 

Den Gewerkschaftsvertreter störte 
offenbar überhaupt nicht, daß er seine 
Stellungnahme in  Gegenwart der Un. 
ternehmensleitung abgab. Das hat sei. 
ne tieferen Ursachen in der Sozial- 
partnerrchaft. Kann von einer Gewerk- 
schaftsführung. die seit 1945 nichts 
anderes oraktiziert hat als sozialoart- 
nerschafiliches Verhalten, erwartet 
werden, daß sie jetzt klassenbewußt 
handelt? Es i s t  vom Standpunkt der 
Zukunft der deutschen Arbeiter nützli- 
cher. vor den Arbeitern die wirklichen 
Absichten der Gewerkschaftsführun- 
gen zu erklären, als siedurch radikales 
Reden zu verschleiern. Das sozialpart- 
nerschaftliche Denken i s t  das Gegen- 
teil vom Klassenbewußtsein und hat 
lange Jahre hindurch fast unein- 
geschränkt den größten Teil der deut- 
schen Arbeiter beherrscht. solange der 
Kapitalismus im Aufstieg und die 
Arbeitskraft Manaelware war. Was un- 
ter diesen ~erhälinissen möglich war, 
dafür bietet die oben erwähnte Sprin- 
ger-Belegschaftsversammlung ein Bei- 
spiel in der Person Bonges. dem Perso- 
nalchef der ,.Welt". Bonge war früher 
einmal Kollege. der lG Druck und 
Papier Hamburg, Betriebsrat und sogar 
-wie die älteren Kollegen noch wissen 
- etwas .,linksw. Seine Basis ist die 
Karriere in der Aufstiegsperiode. seine 
Ideologie ebenfalls die der Sozialpart- 

nerschaft (,,ich war auch mal Arbei- 
ter''); seine heutige Tätigkeit unter- 
scheidet sich kaum von der vergange- 
ner Jahre. nur hat sich das Verhältnis 
zwischen Arbeitern und Unternehmern 
aufgrund der veränderten wirtschaftli- 
chen Lage verschärft. Über sein Auf- 
treten auf der Belegschaftsversamm- 
lung schreibt die Hauspostille: ,Als 
Personalchef des Unternehmens erklär- 
te Herber7 Bonge, die Ursachen, die 
zur Auflösung des Betriebsrats führten, 
gingen nicht nur den Betriebsrat sel- 
ber, sondern uns alle an. Eine kleine 
radikale Gruppe in unserem Hause 
verfolge unter dem Vorwand, sich für 
die Interessen der arbeitenden Men- 
schen einzusetzen. die Zerstörung des 
demokratischen Rechtsstaates. Nicht 
Fortschritt, sondern Zersetzung heiße 
ihre Parole. 

,,In unserem Unternehmen", so be- 
tonte Bonge, ,,können alle Meinungen 
vertreten werden, die auf dem Boden 
des Grundgesetzes stehen. Wir alle 
dürfen es aber nicht zulassen, daß 
unser Haus von antidemokratischen 
Gruppen unterwandert und damit das 
von uns allen Erreichte gefährdet 
wird. " 

Herbert Bonge schloß: ,,Wir 
wünschen uns wieder eine vertrauens- 
volle Zusammenarbeit m i t  dem Be- 
triebsrat, so wie es i m  Betriebsverfas- 
sungsgesetz vorgesehen ist und wie es 
m i t  vielen Mitgliedern des Betriebsra- 
tes auch möglich war. Eine Zusammen- 
arbeit m i t  Leuten. die vei-fassunvs- 
feindliche und für unser Haus existek- 
bedrohende Bestrebungen unterstüt- 
zen, lehnen wir dapgin entschieden 
ah " 
" V .  

Gewerkschaftsführer wie Karrieri- 
sten betrachten den ,,Linksradikalis- 
mus" als Angriff auf die Sozialpartner- 
Schaft. Sie verteidigen sich mit den 
ihnen entsprechenden Mitteln und stel- 
len dabei die Dinge auf den Kopf. So 
schreibt die Gewerkschaftszeitung der 
lG Druck anläßlich der vorzeitigen 
Pensionierung Hans Dörhöfers: 

,,Kollege Hans Dörhöfer . . . ist aus 
gesundheitlichen Gründen zurückgetre- 
ren . . . Nicht zuletzt durch die-poli- 
tischen Auseinandersetzungen der ietz- 
ten Jahre m i t  betonten Linksströmun- 
gen und zum Teil extremistischen 
Kräften wurde Hans Oorhöfer über das 
Maß des Tragbaren hinaus belastet. I m  
Alter von 57 Jahren mußte er die 
gewerkschaftliche Funktion nieder- 
legen. deren uhvsischen Anforderun- 
gen er nicht mehr gewachsen war. . ." 

B k . .  .deutsche Gewerkmhahsba 
mgungwar groß geworden im Kampf 
w e n  die herrschende Klasse und den 
da;ugehörigen lebensnoniuendigen 
Awseinandersetzwigen in den eigenen 
Reihen. Die Gewerkschaften nach 
1945 aber wünxhen Mitglieder. die 
das Maul halten oder den Gawerk- 
schsftsführern nach dem Munde reden. 
sonst sind sie ,,krankH. Gemeinsam 
müssen die Sozialpartner das Aufbe- 
gehren.und.den Widerstand der Arbeb 



tsc..bd<ömpfea.-Es-bleibt den&ei.. 
tern keine ande~eMöglichkeit;els dem 
gemeinsamen Angriff der Sozialpertner 
entsprechend ih ren  Kräften Wider- 
stand zu leisten. D ies  Kraft ist noch 
schwach und erst im Werden.. Sie kann 
nur wachsen. indem einer ständig 
steiaenden Zahl von Arbeitern die 

p w t m ~ e e i m & ~ M n d ~ n d  
z~-nehmen-. .-Diese--erschweren die 
Löeung .der4ufgebe;. indem sie-den 
angegriffenen Gewerkschaftsführern 
die Möglichkeit geben. sich vor der 
politischen Auseinandersetzung zu 
drücken. In der Tarifbewegung der 
Druckindustrie und den damit zusam- 

pol'"tischen. Zusammenhänge und die menhängenden Auseinandersetzungen 
Aufuaben klar werden. wurde die Gewerkschaftsführuns im- 

~ 8 s  erfwdert vor allera;&e+&w@ mer wieder des Verrats angeklagt:Hier 
pel i t ixh zu führew-und ww.allen einige Beispiele: 

Reformistische Gewerkschaftsführer - ,,ArbelterverräterW ? 
,.KPDZ': ,,. . . Die Arbeitewerräter in zerstört. aber der Niedergang des Kapi- 

der Gewerkschaftsführung (versuchen) talismus noch nicht als Ursache der 
die Kollegen davon abzuhalten, Solida- heutigen Politik der reformistischen 
rität zu üben und für eine einheitliche Gewerkschaftsführung erkannt wird. 
richtige Forderung einzutreten. Das ist Noch bürgerlich denkende Menschen 
Verratll Mit Hilfe der bewährten Kol- glauben, daß Männer die Geschichte 
legenschweine, wie Körner (IG Druck. machen und deshalb die Unzulänglich- 
Funktionär - die Red.). . ." (Hervor- keit oder der .,VerratM dieser Männer 
hebungen von der ,.KPD") en der Spitze Ursache der unverstande- 

KG: Wolfs Fehler ist allerdings nen Veränderungen sein müßten. Wenn 
nicht, daß er Funktionär ist. Nicht diese Anklagen dazu noch unter kom- 
deshalb stellt er sich gegen die Interes- munistischer Verkleidung verbreitet 
sen der Kollegen. Wolfs Fehler ist, daß werden. obwohl sie mit kommunisti- 
er eine Politik macht, die noch nichr schem Denken nichts zu tun haben, 
einmal dazu dienen kann, unsere Exi- bewirken sie, daß Arbeiter, die begon- 
stenz zu sichern." GHervorhebung nen haben, an der Richtigkeit der 
durch Redaktion) Und an anderer Haltung der reformistischen Gewerk- 
Stelle: ,,. . . unter den Funktionären schaftsführer zu zweifeln. wieder indie 
gibt es heute noch keine politische Arme der so Angegriffenen zurückge- 
Alternative, gibt es keinen, dersich als trieben werden. Denn moralische Vor- 
konsequenter Vorkämpfer für die In- würfe wie ,,Verrat" erklären nichts. 
teressen der Arbeiter erwiesen hätte." Schimpfereien sind kein Ersatz für 

politische Auseinandersetzungen mit 
Kommunistischer Bund Hamburg der reformistischen Gewerkschafts- 

(KB): „Die Tarifrunde zeigte, wer führung und ihrer im Niedergang not- 
wirklich die Interessen der Kollegen wendigerweise versagenden Strategie. 
vertritt und wer sich als ,,Sprüche- Diese Strategie würde auch versagen, 
klopfer" entlamt hat. Die Erfahrungen wenn sie von Gewerkschaften unter 
müssen wir umsetzen unddie aktivsten ,,kommunistischer" Führung übwnom- 
Vertrauensleute bei  der Wahl bestäti- -men würde. Deshalb haben die Ge- 
gen und durch neue Kollegen ventär- werkschaftsführer *die vor den Ver- 
ken. Daß die Kollegen sich nicht mehr sammlungslokalen und Betrieben ver- 
auf das verlassen, was ihnen von teilten Flugblätter, die Anklagen und 
irgendwelchen selbsternannten .,Füh- 
rern" aufgeschwatzt wird, sondern ver- 

d, sucht haben, den Kampf in eigener 
Regie zu übernehmen, ist ein Schritt 
nach vorn!" (Hervorhebung durch 
Redaktion) 

Die Führef.werdsn; sbgtewhJia~+~~ 
Pnndrvck ek-gegebenen -Entwiek- 
ltrng und Situation sindi -als. deren 
Schöpfer hingestellt. Daraus-kenn nur- 
geschlossen werden,. daß es .genüge;. 
diese Führung auszuwechseln, und al- 
ler werde schon ins rechte t o t  k o m  
M n .  In Wirklidiksi*-@-++$+umrn 
deß die Massen -si&..nndern müsean- 
und nur aus ihren Kämpfen-sine,ihrer 
Klessenlage entsprechende-nwe F i i b  
rung entstehen kann. 

Was als Verrat gebrandmarkt wird, 
ist  kein Verrat. sondern reformistische 
Strategie unter den Bedingungen der 
Wirtschaftsstockung. Daß manche Leu- 
te diesen .,VerratM erst jetzt ent- 
decken, daraus is t  ihnen kein Vorwurf 
ZU machen. Es ist die Folge davon,daß 
zwar die schwindende Konjunktur 
kleinbürgerliche Lebensvorstellungen 

Schlußfolgerungen des KB U 

Der KB Hamburg schrieb im April 
1973 dennoch: ,,Schon beim Aufstel- 
len der 13 % Forderung sind die 
Kollegen verschaukelt worden. Sie 
werden darum auch nichr vergenen, 
da8 die 13 %, für die sie jetzt kämpfen 
sollen, nicht ihre Forderung ist. . ," 
Die Arbeiter in der Druckindustrie 
haben die gewerkschaftliche Forde- 
runo in Wahrheit sooar mehr zu ihrer - ~~ 

eigenen gemacht. als es den ~ e w e r k -  
schaftsfiihrern der IG Druck recht war. 
Sie haben den Kampf so geführt. daß 
selbst der Geschäftsführuno die Soucke 
weg blieb und sie erklären mußte, eb 
sei ausschließlich dem Eingreifen der 
Arbeiter zu verdanken gewesen, daß 
die Tarifbewegung mit diesem Ergeb- 
nis abschloß. Der .,DruckarbeiterZ' des 
KB spricht dennoch davon: ,,Lehren 
aus der Niederlage ziehen. " Für uns als 
Kommunisten ist an diesen Tarifbe- 
wegungen wichtiger als die Höhe des 
materiellen Erfolges die Entwicklung 

Verratsvorwürfe enthielten, aufgegrif- 
fen. um sie oooositionellen Kolleaen 
anz;lasten und der ~useinanderiet- 
zuno über aewerkschaftsoolitische Fra- - - 
gen auszuweichen. 

In  der Tarifbewegung der Druck- 
industrie hatte die Gewerkschaftsfüh- 
rung der IG Druck die Forderung auf 
lineare Lohnerhöhung nur teilweise 
berücksichtigt, obgleich, oder besser 
gesagt. weil diese Forderung in der 
Mitgliedschaft auf Zustimmung gesto- 
ßen war. Sie konnte x, handeln. weil 
sie in den Gewerkschaften und durch 
die Organisation ein Machtinstrument 
über die Arbeiter in den Händen hat, 
daß ihnen nicht durch einige angenom. 
mene Anträge von oppositionellen 
Kollegen entrissen wird. BWiWwhelt  
der.-Arbeiter verbindet- mit Gewerk- 
nksfte++keine-VwsMung van Kampf- 
organisatibnen mehr: sie folgt den 
Gewwkscheftwi pessk oder Iäßt sie 
gewähren. Unsere Aufgabe muß es 
sein. die Arbeiter aus dem lähmenden 
sozialpartnerschaftlichen Einfluß oer 
burqscl,chen Gese.lrchaft "nd der G e  
werkschaftsführ~n~ zu lösen. Von die- 
sem Gesichtspunkt war es richtig, da8 
die meisten oppositionellen Kollegen 
in  der IG Druck sich hinter diegewerk- 
schaftlichen Forderungen stellten, 
nachdem die Kraft nicht ausgereicht 
hatte. die eigene Forderung durchzu- 
setzen. Wir haben in der Arpo schon 
darauf hingewiesen. daß wir den an- 
dauernden Protest gegen die offizielle 
Gewerkschaftsforderung unter den ge- 
gebenen Umständen für falsch hielten, 
und der weitere Verlauf hat die Rich- 
tigkeit dieser Auffassung bestätigt. Die 
Gewerkschaftsführuna mußte so vor 
der Mitgliedschaft i i e  Unzulänglich- 
keit ihrer Strategie und Taktik doku. 
mentieren, die darin bestand, da8 sie 
nicht einmal für ihre eigenen Forde- 
rungen ernsthaft den Kampf vorberei- 
ten konnte. 

nd der KG Hamburg 
der Kraft und des Klassenbewußtseins 
der Arbeiter. (Siehe das Faksimile auf 
Seite 24) 

In demselben Artikel heißt es denn 
weiter: ,,Die Delegierten und aktiven 
Gewerkschafter müssen sich aus ihrer 
Fixierung auf Heinz Wolf und den 
gesamten Ortsvereinsvorstand lösen. 
und sich dabei mehr auf die Kollegen 
aus den Betrieben Orientieren. Hat es 
heute noch den Eindmck daß die 
Aktiven immer wieder vergblich ver- 
suchen, den Ortsvereinsvorstand zu 
,,überzeugen'; kommt es in Zukunft 
darauf an, in die Betriebe hineinzuar- 
beiten, die Kollegen breit in die ge- 
werkschaftliche Arbeit miteinzubezie- 
hen, z, B. über den Aufbau gewerk- 
schaftlicher Betriebsgruppen, aktiver 
Vertrauenslwtearbeir und ständiger 
Diskussion. Das wird dazu beitragen, 
daß die Delegierten wieder unter die 
Kontrolle ihrer Kollegen kommen, an- 
dereneits viel stoßkräftiger auf Ver. 



samrnlungen die Forderungen ihrer 
Kollegen vertreten können."Gewiß is t  
nicht-alles falsch, was hier gesagt wird. 
Nur i s t  es lebensfremd. Was als Ver- 
such der ,,Überzeugung" der Gewerk- 
schaftsführer hingestellt wird. i s t  in 
Wirklichkeit eine Seite des oolitischen 
Kampfes um die ~ i t ~ l i e d e i u n t e r d e n  
oeaebenen Bedinounoen. Schließlich 

diese ~ewe;kschaftsführun~ die 
Macht in der Organisation. sie be- 
stimmt den organisatorischen Ablauf 
des gewerkschaftlichen Lebens, und 
auch bei den Vertrauensleute- und 
Betriebsrätewahlen in den Betrieben 
i s t  sie präsent. Was hier den oppositio- 
nellen Kollegen zum Vorwurf gemacht 
wird. ist, daß sie nicht weglaufen und 
im ..trauten Kreis" sich über die wirk- 
lichen Bedingungen nicht hinwegsetzen. 

Vor kurzem fand die Wahl der 
Vertrauensleute statt. In  den Informa- 
tionen der KG Hamburg wird dazu 
geschrieben: ,,Es gibt keine besonde. 
ren Aufqaben der Vertrauensleute, 
vielmehr -nehmen sie in organisiert& 
Weise die Aufgaben wahr, die sich 
jedem Kollegen stellen. . ." (Wirklich 
jedem? ) Dann heißt es: ,,. . . Aufgabe 
der Vertrauensleute ist es, die ~ iskus-  
sion um betriebliche Lohnforderungen 
zu organisieren und sie dann aktiv zu 
vertreten - Die Vertrauensleute müs- 
sen eintreten gegen die Verschlechte- 
rung der Arbeitsbedingungen - Oie 
Vertrauensleute müssen eintreten ge- 
gen die Akkordhetze - Die Vertrau- 
ensleute müssen gegen Kurzarbeit und 
Entlassungen eintreten - für die Erhal. 
tung der Arbeitsplätze -" 

Wer so an die Probleme der Arbeiter 
herangeht, schafft nur neue Illusionen: 
an Stelle politisch bankrotter Gewerk- 
schaftsfunktionäre (die den Kontakt 
zu den Arbeitern im Betrieb verloren 
haben) sollen Vertrauensleute für die 
Arbeiter, an ihrer Stelle handeln. Da, 
führt im besten Falle zur Vernutzung 
gutwilliger Kollegen. Denn das Wich- 

die ihnen zugedachten Ordnungsauf- 
gaben U. a.: ,,Beschlüsse und Anwei- 
sungen gewerkschaftlicher Organe be- 
kanntzugeben und dafür zu sorgen, 
da8 diese erläutert, beachtet und be- 
folgt werden.. . Austriite aus der 
Gewerkschaft zu verhindern und sol- 
chen Absichten sachlich m i t  entspre- 
chenden Argumenten entgegenzuwir- 
ken. . . die Arbeit des Ortsvereinsvor- 
srandes zu unterstützen, besonders bei  
der Beitragskassierung und bei Kon- 
trollen der Mitgliedsausweise . . . die 
Leitung des Verrrauenskörpen und des 
Omvereinsmrstandes über alle Vor- 
gänge im Betrieb, die das Interesse der 
Organisation berühren können, zu in- 
formieren. . ." 

In der Agitation sind alle Probleme 
sehr einfach. Gegen die Entlassung des 
Kollegen Hoffmann wird die Parole 
ausgegeben: Offensiv auftreten! Damit 
sind die Verhältnisse selbst nicht um 
einen Millimeter verändert. Gegen den 
Willen der Führung jedoch in der 
Delegiertenversammlung den Beschluß 
durchzusetzen, die Anerkennung Hoff- 
manns als Gemaßregelter zu empfeh- 
len, i s t  gewiß wenig auf dem langen 
Weg, der noch vor uns liegt, aber das 
Mögliche unter den bestehenden Ver. 
hältnissen. 

In der anfangs erwähnten Auseinan- 
dersetzung mit Heinzen schreibt En- 
gels: ,,Herr Heinzen fordert zu einem 
sofortigen Aufstand auf. Er läßt Flug- 
blätter in diesem Sinne drucken und 
sucht sie in Deutschland zu verbreiten. 
Wir fragen, ob eine so unsinnige, 
blindlings losfahrende Propaganda 
nicht den lnteressen der deutschen 
Demokratie im höchsten Grade schädlich 
anders ist? . . . Ob nicht zu einer ganz 
aufgeregten Zeit, in den 30er Jahren, 
Hunderttausende solcher Flugblätter, 
Broschüren etc. in Deutschland ver- 
breitet wurden und ob ein einziges 
irgendwelchen Erfolg hatte? Wir fra- 
gen, ob jemand, der imendwie be i  

zuteil werden zu lassen. Natürlich 
wünscht die DGB-Führuns. daß die 
jungen Kollegen scheitern.-.Unterstüt- 
zuns der Gewerkschaftsiusend in die- 
sem-falle hat damit nichts-zu tun,daß 
die Parolen falsch oder richtig sind. 
Wir haben in der vorigen Arbeiterpoli- 
t ik unsere Krit ik an diesem Verhalten 
des KB Hamburg dargelegt. Ebenso 
falsch is t  es, wenn die KG Hamburg 
anläßlich dieses 1. Mai schreibt: ,,Sie 
(die DGB-Gewerkschaftsführer) haben 
nicht nur versucht, die älteren Kolle- 
gen fernzuhalten und den 7. Mai als 
Kampftag der gesamten Arbeiterklasse 
zu entstellen, indem sie lediglich eine 
KJA-Demonstration zugelassen haben. 
Sie haben auch für diese Oemonstra- 
tion ihre ,Nitbestimmungs"-Parole als 
Leitlinie durchgesetzt und sich die 
Kontrolle über alle Parolen des KJA- 
Blocks vorbehalten." 

Was sollen die Anklagen gegen die 
Gewerkschaftsführung. daR sie die älte- 
ren Arbeiter fernhält von der Teil- 
nahme am 1. Mai. Das heißt nichts 
anderes, als den Gewerkschaftsführern 
übernatürliche Kräfte anzudichten und 
die Gewerkschaftsmitglieder als Herde 
von folgsamen ~chafen darzustellen. 
Die Gewerkschaftsführung braucht 
kein Wiedererwachen des ~lassenbe- 
wußtseins für die Sozialpartnerschaft. 
zu dem es dennoch mit der einsetzen- 
den Stagnation der Wirtschaft kommt. 

Keine Gewerkschaftsführung kann 
eine kampfgewillte Arbeiterschaft da- 
von abhalten, den Kampf entspre- 
chend ihrer Kraft zu führen. Daß 
gerade die älteren Arbeiter den 1. Mai- . 
Feiern noch gleichgültig gegenüberste- 
hen. hat seine Ursache in den Niederla- 
gen, Enttäuschungen und negativen 
Erfahrungen, die sie über sich ergehen 
lassen mußten. Deshalb is t  die politi- 
sche Auseinandersetzung mit den Ge- 
werkschaftsführern notwendig. Sie 
muß vor klassenbewußten Arbeitern in  
Betrieben und Gewerkschaften soweit 

iigste. i0ra.f es Gtzt ani<ommt. ist. an iesundem.~erstande 1st. sych ernbilden aufgenommen ~ n d  ge f~hr t  werden, wie 
Hand der etqenen Erfanr-ngen in der kann. das Volk &erde demle~chen infolae der W rtschaftl chen und oolfti- 
~ar i fbewegun~ bewußt z u  machen, 
daß wir Arbeiter uns ändern müssen. 
wenn wir die Verhältnisse ändern 
wollen, und nicht länger warten dürfen, 
daß andere für uns die Probleme lösen. 

Gerade im Zusammenhang mit der 
unter erheblichem Aufwand betriebe- 
nen Vertrauensleutewahl in diesem 
Jahr senüaten solche alloemeinen Paro- 
len nicht.her m ~ R t e  den Kollegen die 
Aoscht der Gewerkschaftsinstanzen 
aufgezeigt werden, sich in den Vertrau- 
ensleuten administrative Werkzeuse ih- 
res Einflusses in den Betrieben zu 
schaffen, die ihre Weisungen ausfüh- 
ren. „Die gewerkschaftlichen Vertrau- 
enskörper sind zur engen und vertrau- 
ensvollen Zusammenarbeit mi r  dem 
Omvereinsmrstand der /G Druck und 
Papier verpflichtet. Sie können von 
diesem Weisimgen erhalten und. sind 
ihm Rechenschaft schuldig", heißt es 
in  den Richtlinien für die Vertrauens- 
leutewahlen. Dementsprechend lauten 

politische Moralpredigten und-~rmah- 
nungen irgendwelche Aufmerksamkeit 
schenken? Wir fragen, ob Herr Hein- 
Zen in seinen Flugblättern jemals erwas 
anderes getan hat als ermahnen und 
predigen? Wir fragen, ob es nicht 
oeradezu lächerlich ist. so ohne allen 
Sinn und Verstand, ohne Kenntnir und 
Berrjcks~chfiauno der Verha1rn;ae Auf. 
f o rde runG z i r  Revolution in die 
Welt hinausrubrüllen? " 

Dem is t  nichts hinzuzufügen. 
Wenn in den Gewerkschaften gerade 

von Seiten der jungen Arbeiter seit 
Jahren der Kampf geführt wird. da8 
der 1. Mai nicht mit Saalveranstaltun- 
gen begangen wird, und die jungen 
Gewerkschaftskollegen im Jahre 1973 
in Hamburg durchsetzten, daß am 
1. Mai eine Demonstration der Ge- 
werkschaftsjugend veranstaltet wurde, 
dann i s t  es einfach engstirnig, ihnen 
nicht alle nur mögliche Unterstützung 
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schen Widersprüche der bürgeriichen 
Ordnung bei den Arbeitern Aufnahme- 
bereitschaft für klassenbewußtes poli- 
tisches Denken entsteht. Den Boden 
und die Formen der Auseinanderset- 
zung dürfen wir uns nicht von der 
Gewerkschaftsführung vorschreiben 
oder aufzwingen lassen. Unw-Zie l  
aurß-es-sem2duwh konkrete Schritte, 
Vmsbläge und Maßnahmen für unsere 
Forderungen und Auffassungen d ie  
ünterstützung bei der heutigen Mehr- 
heit zu finden. um die bestehenden 
Kräfteverhältnisse zu verändern. Das 
bedeutet aber auch. der Konfrontation 
mit der Gewerkschaftsführung auszu- 
weichen, wenn sie nur der allgemeinen 
-Provokation des klassenbewußten Kol- 
legen dienen soll. Sie muß aber dort  
aufgenommen werden, wo die Arbeiter 
bereit sind. ihren Interessen Nach- 
druck zu verleihen. um  diejenigen, die 
heute noch ihnen folgen. so weit wie 
möglich auf uniere Seite zu ziehen. 



Im Arbeiterkampf Nr. 26 vom März 
1973, der Zeitung des Kommunisti- 
schen Bundes (KB), erschien ein Arti- 
kel ,,Schritt halten", in dem die Frage 
nach dem Verhältnis der kommunisti- 
schen Gruppen zu dem sich entwik- 
kelnden Widerstand von Teilen der Ar- 
beiterschaft beantwortet werden soll. 

Der Artikel knüpft an Ausführungen 
von Hermann Remmele an, die ab 
März 1930 in der theoretischen Zeit- 
schrift der KPD, ,.die Internationale", 
erschienen. Dort setzte sich H. Rem- 
mele mit der Politik der KPD gegen- 
über der Sozialdemokratie und Ab- 
weichungen innerhalb der Kommuni- 
stischen Partei in dieser Frage ausein- 
ander. Insbesondere wandte er sich ge- 
gen die sogenannte Merker-Gruppe in  
der Partei. die die offizielle Sozial- 

( faschismus.Theorie nonsequent z -  En. - de sedacht und ~ rak t i z  er1 hatte Die 
~ e r k e r - ~ r u ~ p e  betrachtete jeden so- 
zialdemokratischen Arbeiter als Sozial- 
faschisten und lehnte die Zusammenar- 
beit mi t  ihnen ab. Remmeles Kampf 
gegen diese ,,linken" Abweichungen 
kann nicht darüber wegtäuschen, daß 
er selbst auf dem Boden der Sozial- 
faschismus-Theorie der Partei stand 
und ein Vertreter des damaligen Kur- 
ses der Partei war. Der ultralinke Kurs 
der KPD bestand zum einen in einer 
Gewerkschaftspolitik, die auf die Spal- 
tung der Gewerkschaften und die 
Gründung ,,eigener", .,revolutionärer" 
Gewerkschaften hinauslief. Die Folge 
davon war, daß die Kommunisten aus 
den Gewerkschaften hinausgedrängt 
wurden, und es der Partei auch nicht 
gelang, Parallelgewerkschaften zu 
schaffen, die wirkliche Massen umfaß- 
ten. Zum anderen bestand die linke 

(_I Taktik in der Theorie vom Sozialfa- 
schismus. nach der die Sozialdemokra. 
tie ein Bestandteil des Faschismus war 
- sein linker Flügel. Die Folge eben 
dieser von Remmele mi t  vertretenen 
Politik war, daß in  der Krise ab 1928 
die Massen nicht für den revolutionä- 
ren Ausweg durch die KPD gewonnen 
werden konnten. 

Im oben erwähnten Artikel ,,Schritt 
halten" des Hamburger KB wird eine 
von Remmele verwendete Schablone 
vom ,,Vorauseilen" und ,,Hinterher- 
hinken" aufgegriffen, mi t  der er Ab- 
weichungen von der offiziellen Linie 
der Partei zu erfassen versuchte. Zu 
der Klärung des Verhältnisses der 
ML-Organisationen in der BRD zu der 
wiedererwachenden Arbeiterbewegung 
reicht diese Schablone jedoch nicht 
aus. Dieses. Problem erfordert, daß ei- 
nerseits Wesen und Entstehung der 
ML-Bewegung und daß andererseits 
der Stand und die Aufgaben der Arbei. 
terbewegung aufgezeigt werden. 

Die meisten linken Organisationen 
enwickelten sich nicht aus der Arbei- 
terbewegung heraus. sondern entstan- 
den als Ergebnis der Studentenbewe- 
gung, die als isolierte Bewegung einer 
Mittelschicht an die Grenzen ihrer 
möglichen Kraftentfaltung gestoßen 
war. Einen Ausweg suchten Teile der 
Intelligenz in der Zuwendung zur Ar- 
beiterklasse. Aber im Gegensatz zum 
Ausbildungsbereich, in dem die Wider- 
sprüche aufgebrochen waren. hatte der 
Klassenkampf im Produktionsbereich 
zu dieser Zeit noch keine sichtbaren 
Formen angenommen. Damit bot die 
Arbeiterbewequng diesen Intellektuel- 
len auch nicht die Möglichkeit, sich 
praktisch einzureihen. Eine Verbin- 
dung zur Arbeiterbewegung war nur 
auf der theoretischen Ebene. in der 
Auseinandersetzung mit dem Marxis- 
mus und der Geschichte der Arbeiter- 
bewegung, möglich. Der Marxismus 
wurde aber nicht historisch-materiali- 
stisch, sondern losgelöst vom konkre- 
ten historischen Zusammenhang ange- 
eignet. So beschränkten sich einige 
Gruppen auf die Übernahme des chine- 
sischen Kommunismus, andere Grup- 
pen übernahmen Theoriestücke der 
KPD ausder Weimarer Republik. Ihren 
deutlichsten Ausdruck fand diese un- 
marxistische Auseinandersetzung mi t  
der Geschichte im Aufgreifen der Par- 
teitheorie Lenins. Anworten. die die 
revolutionäre Bewegung in anderen 
Ländern unter besonderen Bedingun- 
gen zur Lösung ihrer Probleme gefun. 
den hatte, wurden aus ihrem Zusam. 
menhang gelöst und übernommen. Die 
Folge davon war, da8 sich die ML- 
Gruppen in ideologische Streitereien 
verfingen. die mi t  den aktuellen Aufga- 
ben und Erfordernissen der Arbeiter- 
bewegung nichts zu tun hatten. Der 
Versuch. diese Streitigkeiten mit viel 
Papieraufwand von außen in die Be- 
triebe hineinzutragen, stieß auf kein 
Verständnis. 

Trotz all dieser Fehler hatte die 
ML-Bewegung eine fortschrittliche Sei- 
te, da sie einen Teil der Intelligenz zur 
Arbeiterbewegung hinführte und 
Randgruppen (vor allem Lehrlinge) er- 
faßte. Dabei i s t  auch der Entwicklungs- 
prozeß zu sehen, den die linken Grup- 
pen in den letzten Jahren durchge- 
macht haben und weiter durchmachen 
werden. Insbesondere durch zuneh- 
mende Erfahrung im Betrieb entsteht 
bei den Mitgliedern dieser Zirkel, die 
im Betrieb arbeiten,die Einsicht in die 
notwendigen Aufgaben der proletari- 
schen Bewegung. Heute sind in den lin- 
ken Oraganisationen eine Reihe von 
vor allem jungen Arbeitern organisiert. 
die - konfrontiert mit den Aufgaben 
im Betrieb und in der Gewerkschaft - 
unweigerlich in Konflikt geraten 
müssen mi t  den Vorstellungen. die an 
sie herangetragen werden, mit denen 
aber die Aufgaben der Arbeiterbewe- 

gung nicht zu lösen sind. Denn diese 
Vorstellungen gründen sich nicht auf 
die real vor sich gehenden Klassenbe- 
wegungen. sondern auf das Büchentu- 
dium von Intellektuellen, die es an die 
Arbeiter herantragen. Von einem be- 
stimmten Punkt an hemmen sie die 
weitere Entwicklung. 

So hatten die Kollegen in der Che- 
mie-Branche des KB ausden Erfahrun- 
gen bei Merck-Darmstadt und ihren ei- 
genen Erfahrungen in Hamburg not- 
wendige Konsequenzen gezogen, kolli. 
dierten aber mi t  Vorstellungen anderer 
innerhalb des KB, die darin opportuni- 
stische Abweichungen erblickten. Die 
Chemiekollegen hatten die Erfahrung 
gemacht, daß der Anspruch, die Arbei- 
terbewegung von außen zu führen. 
nicht aufrechterhalten werden kann. 
Die Kämpfe in den Betrieben müssen 
von innen getragen werden und ihre 
Weiterentwicklung is t  nur insoweit 
möglich, wie sich Kerne herausbilden. 
die diese Kämpfe führen. Aber diese 
richtige Erkenntnis wurde ,.korrigiert" 
und so schreibt der Arbeiterkampf: 
,,Die Arbeit bei Merck , in Oarmstadr 
kann m i t  der Arbeit in Hamburg kaum 
verglichen werden. Um nur einen we- 
sentlichen Punk t zu nennen: es gibt in 
Oarmstadt keine kommunistische Or- 
gansiation . , ., und die linken Vertrau- 
ensleute waren gezwungen, sich weit- 
gehend nur auf sich selbst und die Kol- 
legen zu verlassen, statt ihren Kampf 
,von außen' durch eine kommunisti- 
sche Propaganda abstützen zu können. 
Gerade deshalb wäre es aber falsch, 
wenn der Kommunistische Bund in 
Hamburg, eine Organisation m i t  meh- 
reren hundert Mitgliedern und zahlrei- 
chen Betriebszellen in fast allen Bran- 
chen, sich an momentanen Erfolgen el- 
ner solchen objektiv linkssozialdemo- 
kratischen Betriebsarbeit wie bei 
Merck orientieren würde". 

Hier wird deutlich, wie eine Weiter- 
entwicklung verhindert wird. Die an 
den Merck-Arbeitern geübte Kritik 
bleibt vollkommen abstrakt und in 
Vorwürfen stecken. Eine solche Kritik 
bleibt unfruchtbar. Dagegen muß sie 
konkrete Hinweise und Hilfe für die 
Lösung der anstehenden Aufgaben ge- 
ben, wenn sie den Kollegen wirklich 
nützen soll. l m  Vorwurf des KB, es 
handele sich um eine objektiv links- 
sozialdemokratische Betriebsarbeit, 
kommt das Unverständnis darüber zum 
Ausdruck, wie die Arbeiter zum Kom- 
munismus gelangen. Der KB kann sich 
diesen ProzeR nur als Hineintragen ab- 
strakter kommunistischer Anschauun- 
gen in die spontane Arbeiterbewegung 
vorstellen. Aber die Arbeiter brauchen 
ebenso ihre praktischen Erfahrungen, 
um zum Kommunismus zu kommen 
und die linkssozialdemokratischen 
Formen sind in diesem ProzeR ein 
Durchgangsstadium. Der Kommunis- 
mus ist selbst der Entwicklung unter- 



worfen und wächst mit der Bewegung. 
Durch die völlige Zerschlagung der 

alten Arbeiterbewegung ist  kommuni- 
stisches Denken und Handeln in der 
Arbeiterschaft nicht vorhanden und 
kann sich nur in den einsetzenden Aus- 
einandersetzungen entwickeln. Dabei 
unterscheiden sich die Kommunisten 
von den anderen Arbeitern nicht da- 
durch, daß sie einen eigenen ,.besse- 
ren" Verein haben. sondern dadurch, 
daß sie Einsicht in den Verlauf der 
Klassenauseinandersetzungen haben 
und in den Kämpfen die nächsten 
Schritte angeben können. &Ue-,x,*oni- . . 
nmmeneb-8etrjebswBTbeititit.: kann n w  
d&i+bnnhm, arngehtndvon dmbe- 
stehenden V~raussetzungen~die Arbei- 
ter. die den Kampf aufzunehmen be- 
reit sind, zu unterstützen. Nicht dia 
kommunistische Propaganda ,,von arc 
ßen" ist die Stütze in den Auseinander- 
setzungen, sondern handelnde Kerne 
in den Betrieben. Darum ist eine Zei- 
tung fortschrittlicher Vertrauensleute, 
die von den vorhandenen Kräften im 
Betrieb getragen wird, auch ein we- 
sentlicher Fortschritt gegenüber einer 
kommunistischen Propaganda von au- 
ßen. Darin besteht ja gerade die Stärke 
der Belegschaft von Merck, daß die 
Kräfte im Betrieb weiter entwickelt 
sind. Ohne diese Kräfte hätte die Be- 
legschaft - auch bei einer Unterstüt- 
zung von außen - die Auseinanderset- 
zungen gar nicht führen können. 

Kannte-die Arbeiterk)aslea<-)iad 
der fast 20iährigen Aufstiegsperiode 
des,deutschen Kapitalismus nach dem 
Weltkrieg ihre Bedürfnisse individuell 
befriedigen, so sind die ökonomischen 
Voraussetzungen dafür jetzt im 
Schwinden. Unter den jetzigen Badin- 
gungen werden immer größere Teile 
der Arbeiterschaft gezwungen. nach eh- 
ner kollektiven Lösung zu suchen. in 
dem MaRe. wie sich die kleinbürqei; 
lichen ~xistenzbedingungen zersetyeu. 
müssen die Arbeiter zum klassenba 
wuRten Handeln finden. Die Aufgabe 
der Kommunisten is t  es, den nach ei- 
ner kollektiven Lösung suchenden Ar- 
beitern den Weg zu zeigen. auf dem sie 
ohne unnötige größere Opfer zu ihrem 
Ziel gelangen. Die unter den heutigen 
Voraussetzungen notwendig geworde- 
nen Kämpfe, um den Lebensstandard 
der Arbeiter zu verteidigen, erfordern 
ein Gerüst und Kerne in den Betrieben. 
Nur sie - und nicht Organisationen, 
die außerhalb der Betriebe stehen - 
sind Gewähr dafür, daß Kämpfe durch- 
gestanden werden können. Diese Auf- 
gabe ergibt sich aus dem vollständigen 
Zerfall der deutschen Arbeiterbewe- 
gung unter den Bedingungen des Fa- 
schismus und der Nachkrieqsentwick- 
lung. Der tiefste Punkt ihre; Entw ck. 
lang. der Zerfall der klassenbewußten 
Kerne. laßt sich nur d-rch den Aufbau 
eines neuen Gerjster uberwinden. uno 
aie statti ndenden Bewegungen snd 
doe Grlinalage uno Voraussetzung da- 
fur. daR diese Arbeit in Anariff aenom- - - 
;Ln werden kann. 
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Der Streik auf der 
Klöckner-Hütte, Bremen 

Der starke Preisanstieg führte bei vie- dann die Prämienregelung neu über- 
len Belegschaften zur Forderung nach prüft werden. Auf der Betriebsver- 
einem Teuerungsausgleich. Die Tarif- sammlung am 19.6. 1973 überwogen 
runde 1972 hatte ein Ergebnis ge- die Redner, die sich für die Interessen 
bracht. das schon Monate danach die der Beleaschaft einsetzten. Im Geaen- 
~rbeiterschaft nicht mehr zufrieden- Satz zu irüheren Versammlungen War 
stellte. In  vielenstädtender Bundesre- das Direktorium stark vertreten. es 
publik fanden im Juni Streiks für in- 
nerbetriebliche Lohnerhöhungen statt. 
Im Ruhrgebiet wurde über die ver- 
schiedenen Streiks nur in der jeweili- 
gen regionalen Presse berichtet. Bei 
Krupp und Hoesch wurden Regelun- 
gen vereinbart, die den Kollegen prak- 
tisch kampflos mehr Lohn brachten. 
Die IG Metall und die Stahlindustriel- 
len schlossen einen Vertrag zur Zah- 
lung von DM 280 in vier Monaten, um 

konnte sich von der steigenden Stim- 
mung der Belegschaft. sich selbst ein- 
zusetzen, überzeugen. 

Nach der Betriebsverksmmlung zeig- 
te sich die Verhärtung der Fronten. 
Das Direktorium war im Gegensatz zu 
früheren Zeiten nicht kompromißbe- 
reit und blieb beim Nein. Wie sich 
später herausstellte, hatte die Unter- 
nehmensleitung zur Vorbereitung der 
Streikbeweauna am 20. 6. den Not- 

die-Belegschaften der ~isenxhaffung dienstplan - überarbeitet. Am 21.6. 
über die kritische Zeit bis Oktober hin- teilte sie dem Betriebsrat ~rovoka-  
wegzubringen, um sie vom eigenen torisch mit, daß die 30-~fenn'ig.~orde- 
Handeln abzubringen. rung abaelehnt sei. Das gab der Be- 

Auf der ~löckner-Hütte entwickelte t r i ebaa i  der ~elegschaft sofort be- 
sich die Auseinandersetzung so: Noch kannt. Das Direktorium brachte dar- 
im Verlauf der Tarifrunde Ende Januar 
hatten Teile der Belegschaft Ca. 11 
Pfennig mehr rausgeholt. Seit März 
1973 wuchs aber die Unzufriedenheit 
in der Belegschaft wieder. Einerseits 
nahm die Mehrarbeit ständig zu, ande- 
rerseits stiegen die Lebenshaltungs- 
kosten. Die vereinbarten 280 DM Teu- 
erungszulage kamen bereits zu spät. 
Sie entsprachen schon nicht mehr den 
Voraussetzunsen: Die Belesschaft 

aufhin seine Bekanntmachung auf dem 
Schwarzen Brett des Betriebsrats an, 
was den Eindruck hervorrief, als han- 
dele es sich um eine Mitteilung des Be- 
triebsrates. Es begründete darin seine 
ablehnende Haltung mit dem Tenor. 
die Belegschaft habe seit Anfang dieses 
Jahres 92 Pfennig erhalten. und es 
lehne jedes weitere Zugeständnis ab. 
Dieser 92-Pfennig-Eintopf war eine 
Provokation der unteren Lohnoruo- 

wollte mehr,der Arbeitsanfall bot da- penndenn die Masse der Belegschait er- 
zu die beste Geleqenheit. Hieran orien- hielt erheblich weniaer. Das Direktori- 
tierte sich der Betriebsrat. Er forderte 
zur Begrenzung der verlangten Mehrar- 
beit auf. Die Zusatzschichten wurden 
abgelehnt. um Klöckner kompromiß. 
bereit zu machen. 

Die Voraussetzungen schienen nicht 
schlecht. Klöckner wollte mit aller Ge- 
walt die schnelle Inbetriebnahme der 
neuen Warmwalzstraße. um, wie sich 
das Direktorium äußerte. ,,noch am 
Rand den Markt m i t  absahnen zu 
können". Mit  ca. 80 000 t Produktion 
zeitlich im Rückstand. war die Ableh- 

- 
um hatte einen Schnitt errechnet, ein- 
schließlich des am selben Tag abge- 
schlossenen Lohnrahmens für die 
Hütte. Nachdem Klarheit in der Beleg. 
Schaft über die Ablehnung der Forde- 
rung bestand und das Direktorium an- 
dererseits so massiv provozierte, streik- 
te fast die gesamte Spätschicht des 
Kaltwalzwerks gegen dieses Null-Ange- 
bot. 

Das Direktorium hatte behauptet, 
der neue Lohnrahmen habe 2 -44  
Pfenniae für die Beleaschaft aebracht. 

nung der Zusatzschichten eine Maß- Der ~ohnrahmen wa; nach :jährigen 
nahme des Betriebsrates gegen Verhandlungen genau zu diesem Zeit- - - 
Klöckner. um den Forderungen Nach- punkt abgeschlossen worden, und das 
druck zu verleihen. Das brachte Teilen Ergebnis heizte jetzt die Stimmung der 
der Belegschaft natürlich Einbußen im betroffenen Arbeiter gewaltig an. Die 
Lohn. Als Ersatz dafür und als Teue Vertrauenskörperleitung stellte dieses 
runssausaleich erhob der Betriebsrat Manöver am 22.6. richtia: ..Damit er- 
eine ~orderung von 30 Pfennig. Damit halten die in ~ o h n g r u p ~ i  7eingestuf- 
hatte die Belegschaft ein Ziel, und der ten ca. 670 Kollegen nichts. In Lohn- 
Betriebsrat hatte eine realistische Ver- gruppe 8 sind ca. 750 Kollegen singe- 
handlungsbasis. Das Direktorium lehn- stuft, in Lohngruppe9 und 10ca. 350 
te die Forderung mit der Aufforderung Kollegen. Damit erhält ca. 2/, der Be. 
ab, daß die nötige Mehrarbeit geleistet legschaft höchstens 3 Pfennig aus dem 
werden müßte, um die neuen Anlagen Lohnrahmen mehr." Die - ~ e a k t i o n  
zum Laufen zu bringen. Später sollte war, da8 die spontanen Streiks sich am 



Freitag fortsetzten. Besonders die Kol- 
lwen mit der Lohmiruooe 7 waren auf- - , .  
gebracht. Am Sonnabend, dem 23. 6.. 
seuten dann vor allem die Beleaschaf- 
ten des LD-Werkes und des ~ochofens 

Das Direktorium fordert den 
Im Nachhinein steht heute fest, daß 

das Direktorium aus dem erfolareichen 
Streik 1969 mehr lernte als d; Koile- 
gen. Wahrend die Kollegen nur das an- 
wendeten, was sie aus ihren Erfahrun- 
gen kannten, gewann das Direktorium 
Einsicht in seine Möglichkeiten. Das 
Direktorium hatte seine Rolle im Klas- 
senkampf begriffen und leitete die von 
ihm vorbereiteten Maßnahmen gegen 
die Aktionen der Belegschaft entspre- 
chend ein. Es stellte sich konsequent 
gegen die Forderung des Betriebsrates 
und forcierte sogar den Streik, der fol- 
gen mußte, weil es ihn nicht verhin- 
dern konnte. Das in seine Erfahrung 
seit 1969. So behielt das Direktorium 
die Kontrolle üb'er das Werk während 
der Streikbewegung und leitete dann 
auf dem Höhepunkt des Streiks die 
Maßnahmen zur Brechung des Streiks 
ein. Dabei schätzte es seine eigene 
Kraft, die schwachen Punkte der Be- 
legschaft und die allgemeine politische 
Situation, in der sich der Streik ent- 
wickelte. richtiaer ein als die Vertrau- 
ensiedte' und ietriebsrate. Folgende 
Maßnahmen sprechen da f~ r :  

1. Abschluß des Lohnrahmens. über 
oen drei Janre vernandelt wurde, zu 
diesem Zeitounkt. was die Geaensätze 
in die Beleg;chaft 'trug. 

- 
2. Das Herunterfahren des Hoch- 

ofens auf Anweisung des Direktoriums 
bereits nach den Warnstreiks am Sonn- 
abend, dem 23. 6.. die nur den Protest 
der Belegschaft über die Ungerechtig. 
keiten des neuen Lohnrahmens aus- 
drückten. 

3. Nach dem Beginn des Vollstreiks 
am Montag Ubergabe einer überarbei- 
teten Notdienstplanung an den Be- 
triebsrat. 

So ebnete das Direktorium der Be- 
legschaft den Weg in den Vollstreik. 
auf den diese ger nicht vorbereitet war. 
Durch das Herunterfahren des Hoch- 
ofens werden die Belegschaften am 
Hochofen und im LD-Bereich freige. 
setzt, sie können ohne Behinderung in 
andere Werksteile gehen und die Still. 
setzung dort bekannt geben. Das Di- 
rektorium war zurückgewichen, die 
Kollegen fühlten sich stärker als sie in 
Wirklichkeit waren. 

So entwickelt sich am Montag der 
Vollstreik, den die Kollegen selbst 
nachher als ,,Zangengeburtu bezeich- 
nen. Die Lage wird gekennzeichnet 
durch die M6glichkeit. den Streik zu 
organisieren, ohne daß eine spontane 
Bereitschaft und Kraft wie 1969 sich 
mit der Streikaufnahme verbindet. 
Diems Kennzeichen. das sich aus der 
Politik des Direktoriums erklärt, kann 
während des gesamten Streikverlaufs 

die Proteste fort. Ab Montag. den 
25.6.. zur Mittagszeit begann der Voll- 
streik,der von LD-Werk und Hochofen 
ausging und alle anderen Produktions- 
bereiche erfaßte. 

Strelk 
nicht aufgehoben werden. Die Folge 
ist, daß das Direktorium mit seinen 
Verbündeten. dem Arbeitsdirektor 
Sporbeck und der IG Metall-Führung 
aus Bremen und Hamburg, die Dinge 
sehr schnell in den Griff bekommen 
und zur Bekämpfung des Streiks über- 
sehen können. Proteste und Bereit- 
schaft zum Streik zeigen sich vor allem 
bei den Kollegen mit den niedrigen 
Lohngruppen: - der ~ohnrahmenäb- 
schluß trennt die Kollegen mit den 
höheren Lohngruppen ab. Auch die 
Angestellten schließen sich nicht an. 
Die Probleme der Arbeiter sind ihnen 
fern. Die Einheit der Belegschaft wird 
nicht heraestellt. Das ermwlicht es. 
daR die ~ireikbewegung an den nichi 
kampfgewillten Teilen der Belegschaft 
scheitert. 

Aus dem Vertrauenskörper werden 
von der Unternehmensleitung zwei 
Mann herausgegriffen und fristlos ge- 
kündigt. Auch diese Maßnahme Iäßt 
die Handschrift Sporbecks erkennen, 
der in seiner Betriebsratszeit in der 
Hütte Hagen-Haspe viele Streikerfah- 
rungen gesammelt hat. Die Entlassenen 
vertraten die Politik des Kommunisti- 
schen Bundes (KBB) im Betrieb und 
isolierten sich Dienstagmorgen in der 
Vertrauensleuteversammlung von den 
anderen Kollegen durch ihre Streite- 
reien, welche Forderung wohl die 
richtigere sei. Vollkommen in die Min- 
derheit gedrängt, wurden sie als exem- 
plarisches Beispiel vom Direktorium 
zur ~nt lassun~ herausgegriffen. Mit 
den beiden Kollegen wurden die ge- 
feuert. die die IGM aufarund des Ex- 
tremisknbeschlusses fü; abschußfrei 
erklärt hatte. Die Ex~onierung der IG 
Metall wurde dadurch vermieden, wie 
sich später bei der Verweigerung des 
Rechtsschutzes für die beiden Kollegen 
zeigte. 

Die aktiv streikenden Kollegen hat- 
ten am Dienstag, dem 26. 6.. erlebt, 
wie die Masse der Belegschaft zu Hause 
blieb und ausspannte, während die An- 
gestellten und Fremdfirmen ungehin- 
dert durchs Tor fuhren und arbeiteten. 
Daraufhin besetzte man mittags die 

Tore und blockierte den Zugang zum 
Werk. Die vom Direktorium zum Not- 
dienst organisierten leitenden Ange- 
stellten konnten zum Teil nicht ins 
Werk, weil die wenigen Streikenden an 
den Toren sich nach Listen richteten, 
die stark zusammengestrichen waren. 

Am Dienstag war der Belegschaft ein 
Brief des Direktoriums zugestellt wor- 
den. in dem Konsequenzen von der 
fristlosen Entlassung bis zum Scha- 
densersatz aufgrund des wilden Streiks 
angedroht wurden. Auf diese Maßnah- 
me folgten dann die zwei fristlosen 
Entlassungen und das in der Tagespres- 
se vom Mittwoch. dem 27. 6.. deutlich 
aursesorochene Nein von Direktor Wil- 
luhi: ;,wenn wir diese Fordemng nach 
30 Pfenniq erfüllen. liear in zwei Mona- 
ten die nächste ~ordeNng auf dem 
Tisch. " 

Die Belegschaft konnte an dieser 
Vorgehensweise des Direktoriums er- 
kennen. was wirklich los war. Im Ge- 
gensatz zu 1969. wo Klöckner im 
Interesse des ungehinderten Profit- 
machens zahlte. suchte die Unterneh- 
mensleitung jetzt die Machtprobe, auf 
die Belegschaft und Funktionärskörper 
so wenig vorbereitet waren wie 1969 
Klöckner auf den Septemberstreik. Die 
aus dem Protest aufgrund eines 
schlechten Lohnrahmens und allgemei- 
ner Teuerungen resultierende Stim- 
mung der Belegschaft reichte nicht 
aus, um gegen den Konzern zu gewin- 
nen. 

Ein Obergreifen des Streiks auf an- 
dere Betriebe der Stahlindustrie trat 
nicht ein. Am Mittwoch erzielte das 
Direktorium in der Spätschicht die 
ersten Einbrüche, indem es die von Ar- 
beitsdirektor Sporbeck organisierten 
leitenden Angestellten als Rammbock 
zum öffnen der Tore einsetzte. Die 
Schranken wurden geöffnet und fest 
verrammelt. die Tore selbst besetzt 
und die sich einfindenden Arbeiter zur 
Arbeit getrieben. In der Nachtschicht 
brach dann der Streik endgültig zusam- 
men. Die Belegschaft war in einen 
Streik gelaufen, in dem der Unterneh- 
mer mit dem in diesen Dingen erfahre- 
nen Arbeitsdirektor und mit der IG 
Metalli gemeinsam Front machte. 

1 Auf der Verrrauensleutevenammlung em 
Mittwoch, dem 27. 6.. ldis die iG Mstall 
irn Werk abhieltll, verdeutlichte sie ihre 
Stellung zum Streik und warnte die Ver- 
trauensleute. sich zu sngrgisren. 

Nachbernerkung der Redaktion 
Die hier geschilderten Tatsachen notwendig, aus diesen Steiks die not- 

sind Ausdruck von Veränderungen auf wendigen SchluRfolgerungen zu zie. 
Kosten der Arbeiter, die zu erkennen 'hen. Wenn dies geschieht. haben Nie- 
für uns lebenswichtig ist. Die wirt- derlagen für die Arbeiter keine geringe- 
schaftlichen Verhältnisse werden uns re Bedeutung als Erfolge. Denn aus 
nicht lange Zeit lasen, um entweder den Niederlagen die richtigen Lehren 
gegen die Verschlechterungen erneut zu ziehen, is t  Voraussetzung kommen- 
den Kampf aufzunehmen oder Haare der Erfolge. Deshalb wollen wir dem- 
zu lassen. Um unter den veränderten nächst in der Arbeiterpolitik dazu ein- 
Bedingungen den Kampf erfolgreicher gehender Stellung nehmen als es jetzt 
führen zu können als dieses Mal, ist es möglich ist. 



Der Streik auf der Vulkan-WerR 
Seit den Tarifrunden 1970/71/72 in  

der Metallverarbeitung Unterweser i s t  
von den Kollegen der Vulkanwerft be- 
kannt, daß sie bereit sind, für ihre In- 
teressen zu streiken. In  den Tarifrun- 
den und auch in betrieblichen Konflik- 
ten griffen sie zum Mittel des Arbeits- 
kampfes und vertraten ihre Interessen 
auch öffentlich mittels Demonstrati- 
onen in Bremen-Vegesack. Vertrauens- 
leute der IGM und Betriebsräte spiel- 
ten bei diesen Auseinandersetzungen 
eine aktive Rolle. Der IGM kam in den 
Tarifrunden die Aktivität der Kollegen 
nicht ungelegen. Ihre Verhandlungs- 
position wurde durch die Protestak- 
tionen gestärkt. Da sich die Protestak- 
tionen der Vulkanarbeiter auf Unter- 
stützung der IGM-Verhandlungsposi- 
tion beschränkten und noch nicht mit 
eigenen Forderungen verbunden wa- 
ren, gerieten sie nicht in  Gegensatz zur 
Gewerkschaftsführuna wie ihre Kolle- 

Lohn- und Gehaltsfragen sind Aufgabe 
der Tan'fpartner und missen von die- 
sen geführt werden". So und weiter 
schreibt die ,,Norddeutsche Volkszei- 
tung" vom 15.6. 1973: „Der Betriebs- 
rat dagegen vertritt den Standpunkt, 
daß es sich bei der Teuerungszulage 
um eine betriebsinterne Regelung han- 
delt. Vor der Presse betonten die Ar-  
beimehmervertreter gestern nach- 
drücklich. daß der Vulkan .aeoenüber 
anderen Betrieben in der.B&ahlung 
weit hinterherhinke". Eine Rönne- 
becker Werft zahle 2. B. einen um 
50Pfennig höheren Facharbeiterlohn: 
,Wenn wir einen schlechten Akkord 
haben. haben wir noch weniger. wo- 
hingegen die anderen einen höheren 
Festlohn haben. . . A m  schlechtesten 
aber sind die Zeitlöhner dran, die ihre 
Bezüge nicht durch Akkord aufbessern 
können. ' " 

Dieser Geaensatz wurde in der au- 
gen von Klockner. " brordent l 'c~en Betriebsversammlung 

Die Kranf~hrer auf der Vulkan-Werft auf dem P atz vor der V~lkan-Werft 
vertraten ihre besonderen Lohnforde- 
rungen innerbetrieblich wiederholt im 
Arbeitskampf und setzten diese auch 
durch. 

Der Anlaß des Arbeiakampfes, der 
am 14.6. begann und bis zum 
22. 6. 1973 dauerte, war die Ableh- 
nung einer Forderung nach Zahlung ei- 
ner Teuerungszulage. Die Verhandlun- 
gen des Betriebsrates mit der Werkslei- 
tung seit April blieben ohne Ergebnis. 
Dazu die Betriebsratsinformation vom 
4.6. 1973: 

,,Nachdem entgegen aller Vorausbe- 
rechnungen der Arbeitgebervertrerung 
und der Gewerkschaften seit der letz- 
ten Lohntarifrunde die Lebenshal- 
tungskosten extrem gestiegen sind, hat 
der Betdebsrar entsprechend eines Be- 
schlusses des Verrrauensleutekörpen, 
m i t  Hinweis auf die äußerst günstige 
wirtschaftliche Lage des Bremer Vul- 
kan, von der Geschäfrsleitungdie Zah- 
lung einer Teueninpnulage in  Höhe 
von monatlich DM 50,- netto gefor- 
dert. 

Die Geschäftsleitung erklärte zwar, 
daß sie für die Forderung nach einer 
Teuerungszulage volles Verständnis 
aufbringe. Sie sehe sich jedoch nicht in 
der Lage, eine solche Zulage zu gewah- 
ren. 

Diese rigoraie Ablehnung unserer 
Forderung trifft nicht zuletzt deshalb 
auf unser Unventändnis, weil bereirs 
von mehreren Unternehmen Twe- 
rungszulagen in velschiedener Hohe ge- 
währt werden." 

Die Ursachen der Auseinandenat: 
zung auf der Vulkan-Werft waren aber 
andere: Die Belegschaft hatte einen 
Nachholbedarf gegenüber den anderen 
Werften. Der Konflikt um die Anglei- 
chung führte dann auch zum Arbeits- 
kampf: Die Direktion vertrat den 
Standpunkt in einem Schreiben an den' 
Betriebsrat: ,,Verhandlunwn über 

am Donnerstag, dem 14.6., deutlich. 
Die IGM vertrat den Standpunkt, daß 
Tariffriede bestehe und eine Unterstüt- 
zung der Forderungen nicht möslich 
sei. Die Belegschaft schritt nun zum ei- 
genen Handeln, nachdem klar gewor- 
den war, daß alle anderen Mittel nichts 
eingebracht hatten. Nach Rufen wie 
,,Kommt, wir schauen mal nach, ob in 
Vegesack die Preise gefallen sind': de- 
monstrierten ca. 3500 Werftarbeiter 
durch Vegesack und beschlossen, die 
Arbeit bis Montag nicht wieder aufzu- 
nehmen. 

Die Zielrichtung des Kampfes war. 
die Direktion dazu zu zwingen,den als 
Teuerungszulage bezeichneten Aus. 
gleich gegenüber den Kollegen der an- 
deren Betriebe durchzusetzen. Dazu 
gehörten noch Forderungen nach ei- 
nem vollen 13. Monatsgehalt und Fest- 
legung einer Treueprämie. 

Am Montag, dem 18.6.. versammel- 
ten sich die Kollegen, wie auch schon 
an den anderen Streiktagen, auf der 
Wiese vor dem Hauptmr und hielten 
eine Betriebsversammlung ab. Nach- 
dem vom Vorstand des Unternehmens 
in Flugzetteln kein Angebot gemacht, 
sondern zur Wiederaufnahme der Ar- 
beit aufgerufen wurde. kam es zur 
Machtprobe. Der Streik wurde einmü- 
tig nach einer Abstimmung darüber 
fortgesetzt. Die Versammlungen und 
Abstimmungen wurden an den weite- 
ren Streiktagen ebenfalls abgehalten 
und der Streik fortgeführt. 

Hinter den Kulissen hatte die 
Löschung des Kampfes schon begon- 
nen. Am Mittwoch, dem 13.6.. forder- 
te der Betriebsrat, um den Arbeitsfrie- 
den zu erhalten, den Senator Jantzen 
in seiner Eigenschaft als Senator für 
Arbeit zur Vermittlung auf. Die Ver- 
trauensleute schalteten am Montag, 
dem 18.6.. um ,,aus der Sackgasse her- 
auszukommen", den Präsidenten des 

Senats, Bürgermeister Koxhnick, ein. 
Der Senat forderte die Werksleitung zu 
Verhandlungen mi t  dem Betriebsrat 
auf. 

Am 19. 6. bot die Unternehmanlei- 
tung IGM-Bezirksleiter Heinz Scholz 
ein Gespräch an, als dessen Ergebnis er 
sich als Vermittler zur Verfügung stell- 
te IIG Metall Nr. 13 vom 26. 6. 1973). 

Während der Verhandlungen zwi- 
schen Betriebsrat und Geschäftsleitung 
mi t  Beteiligung von Bezirksleiter 
Scholz ab Mittwoch. den 20.6,. wurde 
um Mark und Pfennig gefeilscht. 

Die Belegschaft blieb bei ihrem 
Streik und führte am 20. 8. noch eine 
Demonstration durch Vegesack durch. 
Erstmalia unterstützten Anaestellte die 
~o rde run~en  mi t  ~rbeitsn~edwlegung. 

Die Vermittlung der IGM führte an 
21.6. zu einem Ergebnis. das sofort 
der Presse und dem Rundfunk be- 
kanntgegeben wurde. Ab 1. Juni erhal- 
ten die Lohnempfänger 25 Pfennig pro 
Stunde mehr. die Angestellten ent- 
sprechend 43,- DM monatlich. Eine 
erst für 1974 geplante tarifliche Son- 
derzahlung von 40 % eines Monatsloh- 

1 
nes wird auf 1973 vorgezogen. Einfüh- 
rung einer Treueprämie. 

Damit leitete man das Ende des 
Streiks ein. Forderungen, daß die Be- 
leuxhaft urabstimmen möae. setzten 
siih nicht durch. Der ~etriebsiat nahm 
das Verhandlunaseraebnis mi t  klarer 
Mehrheit an. ~ a c h  eem Bekanntwer- 
den im Rundfunk trat auch der Ver- 
trauenskörper zusammen und nahm 
mi t  überwältigender Mehrheit an. 

Die IGM hatte sich als Vermittler be- 
tätigt und heftete das Ergebnis an ihre 
Brust. Die Kraft der Belegschaft hatte 
das erzwunaen und nur weniue Kolle- 
gen begriff&, daß die IGM hier Feuer- 
wehr ues~ielt hatte und die Austraauna 
des Üonfliktes mi t  dem ~api ta l -von 
der Beleaschaft wea und an den Ver- 
handlun~stisch fern-von den Kollegen 
aeschoben war. Die Masseder Kolleaen 
Qab sich auch mit dem ausgehamlelien 
Kompromiß in der Versammlung am 
22. 6. zufrieden und nahm nach Em- 
pfehlung ihrer Funktionäre die Arbeit 
wieder auf. 

Der Kampf konnte m i t  einem Teiler- 
folg abge&hlossen werden, der den 
Kräfteverhältnissen entspricht. Was 
letztendlich von dem materiellen Er- 
gebnis übrigbleiben wird. ist.  daß die 
Belegschaft einig und stark gegen den 
Unternehmer ihre Interessen vertreten 
hat. 

Das ist die wichtigste Erfahrung, die 
in  diesem Kampf von der Belegschaft 
gemacht wurde. Die IG Metall und ei- 
nige sich in der Bewegung als schwach 
erwiesene Betriebsräte können sich 
zwar mit dem Ergebnis brüsten, das sie 
am Verhandlunastisch abholten. die 
gemachten ~ampferfahrun~en kinnen 
sie der Beleqschaft nicht nehmen. Das 
macht den - ~ r f o l ~  der Vulkan-Beleg- 
Schaft aus. 



Streikablauf im Profdwalzwerk 

Ein Betriebsrat berichtet über die Antwort der Kollegen war jedoch: 
Streikentwicklung und die wichtigsten .,Wir machen es schon alleine."Sie be- 
Erfahrungen, die in dem Streik gesam- setzten das Veiwaltungsgebäude. um 
melt wurden. den Werksvorstand zu zwingen, Rede 

und Antwort zu stehen. Der Werkwor- 

Dle Streikentwicklung 
Der Streik im PWW war nicht ausge- 

richtet auf eine nachträgliche Lohner- 
höhung (betriebsintern) aufgrund des 
schlechten Ergebnisses der MTR. son- 
dern hane seinen Ursprung bereits im 
Jahre 1969. Damals wurde eine Lohn- 
kommission gebildet, die sich paritä- 
tisch aus Vertretern der Gewerkschaft 
und der Unternehmensleitung zusam. 
mensetzte. Ziel dieser Lohnkommissi- 
on war es, die 300 verschiedenen Ak- 
kordlöhne auf einen Festlohn abzu- 
bauen. 1969 wurde dieses als erstes im 
PWW eingeführt. Im Rahmen der Rati- 

stand war jedoch nur bereit zu verhan- 
deln, wenn die Arbeit wiederaufge- 
nommen würde. In  Verhandlungen mit 
dem BR, die übrigens nur nachts ge- 
führt wurden (Zermürbungstaktik). 
versuchte der WV unter Androhung 
des BVG, eine Unterschrift zu erzwin- 
gen, wodurch die Kollegen über den 
BR gezwungen werden sollten. die Ar- 
beit wiederaufzunehmen. Daraufhin 
ließ die Werksleitung durch die Feuer- 
wehr und den Werksschutz Flugblätter 
verteilen, in denen unter Androhung 
des BVG die Kollegen zur Arbeitsauf- 
nahme aufgefordert wurden. Am 
3. Tag wurden für die Arbeitswilligen 

onaliserung uno Umstrukturerung Bereichsarbeitsp atze in anderen Abtei- 
wurden daraufhin 40 Arbeitsplatze lungen angeboten. In  der Zwischenzeit 

\.- wegrationalisiert. Das hatte eine neue 
Einstufung der Grundlöhne zur Folge. 
Die Unternehmensleitung hatte da- 
durch Lohnkosten von DM 940 000,- 
pro Jahr eingespart. Gleichzeitig wurde 
jedoch im PWW die Produktion von 
60 000 t auf 90 000 t gesteigert. 1970 
kam es zu ersten Arbeitsniederlegun- 
gen mit dem Ziel, Informationen über 
den Stand der Arbeit der Lohnkom- 
mission. die ständio weiter zusammen. " 

kam. zu erhalten. 
1971 leate eine Schicht die Arbeit 

nieder, um beim BR den Stand der 
Dinge zu erfahren, da die Lohnkom- 
mission (LK) noch immer nicht zu ei- 
nem Ergebnis gekommen war. Diese 
Schicht 3, die auch als die ,,rote" 
Schicht von der Unternehmensleitung 
diffamiert wurde, wurde nach der Ar- 
beitsniederlegung aufgelöst. Jedoch ein 
halbes Jahr später wieder mit anderen 
Kollegen neu eingerichtet. 

1972 sollte dann eine Arbeitsplatz- 
beschreibung und Bewertung durchge- 
führt werden. Dieses zog sich über das 
ganze Jahr hin. Gegen Ende des Jahres 
erarbeitete die LK aufgrund der Be- 
wertungsvorschläge einen KompromiR: 
die Lohnkosten sollten pro Jahr um 
300 000,- DM erhöht werden. Der 
Werksvorstand lehnte ab. Er wollte 
hingegen nur DM 100 000.- zahlen. 

Der Streik vom 28. Februar 
bis zum 9. März 1973 

Die Belegschaft wurde über die Er- 
gebnisse der LK unterrichtet. Darauf- 
hin wollten die Kollegen erst nicht 
wieder an die Arbeit gehen. Nach 2 
Stunden jedoch wurde die Arbeit wie- 
.deraufgenommen. Am nächsten Tag, 
dem 28. 2.. legten sie endgültig die Ar- 
beit nieder. Der BR konnte aufgrund 
des BVG nichts unternehmen. Die 

war der Konzernvorstand von MAN 
aus Düsseldorf angereist und bildete 
mit dem Werksvorstand einen Krisen- 
stab. Es wurden Arbeitswillige, Vorar- 
beiter. Assistenten und Meister (einer 
wurde eigens aus Mallorca eingeflogen) 
zusammengezogen, um die Produktion 
im PWW wiederaufzunehmen. Die Kol- 
legen kamen dem jedoch zuvor (5 Min. 
früher) und besetzten mit 42 Mann die 
Walzstraße. Am Rosenmontag, den 
5.3.. erwirkte der WV beim Arbeitsge- 
richt in Duisburg eine einstweilige Ver- 
fügung. Hierin wurde den 42 Kollegen 
untersagt, das Werksgelände zu betre- 
ten. Ansonsten müRten sie eine Geld- 
strafe von jeweils 3000,- DM, ersatz- 
weise Haft, auf sich nehmen. Dieser 
GerichtsbeschluR wurde, während die 
Kollegen noch die Walzstraße besetzt 
hielten, über Boten mit Werksfahrzeu- 
gen den Familienangehörigen bis 1 Uhr 
nachts zugestellt. 

Nach dem GerichtsbeschluR besetz- 
ten sofort 32 andere Kollegen die 
WalzstraRe. Die anderen 42 hatten da- 
durch, da6 sie quasi ausgesperrt waren. 
die Möglichkeit, völlig ungebunden vor 
dem Werkstor zu agitieren. Daraufhin 
wollte der WV das PWW ganz stillegen 
und die Arbeitswilligen woanders ein- 
setzen mit der Begründung, daR die 
Produktion nicht notwendig sei. In 
Wirklichkeit war jedoch jetzt schon ab- 
zusehen, daR in Weiterverarbeitungsfir- 
men (Mühlheim) die Produktion durch 
den Ausfall des PWW stillag. 

Dieses war auch der einzige Grund, 
daß am 7. Tag die Verhandlung wie- 
deraufgenommen wurde. Hier machte 
der WV einen KompromiRvorschlag 
und gab den als seinen eigenen aus, 
den der BR bereits vor 4 Tagen ange- 
boten hatte. Die Kollegen IieRen sich 
nicht darauf ein. Dann kam die ,.Feu- 
ervjehr" der IGM: Judith mit dem Be- 
zirks- und Ortsvorstand der IGM. Sie 

Mannesmann 
sprachen zuerst mit dem WV. Ergeb- 
nis: die IGM gab ein Flugblatt heraus, 
das von Judith eigenhändig unter- 
schrieben war, in dem die Kollegen 
aufgefordert wurden, die Arbeit wie- 
deraufzunehmen. Daraufhin wollten 
die Kollegen den Gewerkschaftsfunkti- 
onären an den Kragen. Es wäre zu 
tätlichen Auseinandersetzungen ge- 
kommen, wenn nicht die IGM das 
Flugblan. von dem nur ca. 10 Ex. ver- 
te i l t  wurden, sofort wieder zurückge- 
zogen hätte. 

Das Strelkergebnis - 
Am 9. März kam es zu einer endgül- 

tigen Einigung: Die bisherige Lohnein- 
stufung nach Einzelarbeitsplätzen wur- 
de durch Zusammenfassung nach 
Gruppen ersetzt. Dadurch erhöhte sich 
der Lohnkostenfaktor für die Beleg. 
Schaft um über 300 000,- DM. Dieses 
trat rückwirkend vom 1. Juli 1972 in 
Kraft. Außerdem wurde eine Sonder- 
prämie von Ca. 35 Pfg. pro Stunde bei 
einem Produktionsanstieg über 
70 000 t erkämpft. 

Erfahrungen des Streiks - 
Ohne die breite Solidarität von 

auRen aus der gesamten ERD und die 
Verzögerungstaktiken der Wnterneh- 
mensleitung in bezug auf die Lohnan- 
gleichung, sowie die durch die intensi- 
ve Rationalisierung hervorgebrachten 
Produktionserhöhungen. hätten die 
Kollegen den Streik nicht so lange 
durchgehalten und ein derartiges Er- 
gebnis erzielt. Der wichtigste Faktor 
war jedoch die breite Solidarität. 
35 407.- DM gingen als Solidaritäts- 
spenden auf einem von einem Pfarrer 
zur Verfügung gestellten Konto ein 
(noch 2-3 Wochen nach dem Streik). 
Über 150 Solidaritätsadressen sowie 
Abordnungen aus umliegenden Betrie- 
ben und zahlreichen bürgerlichen Orga- 
nisationen gingen ein. Sieben Pfarrer 
erklärten sich spontan bereit, unter 
MiRachtung der Betriebsvorschriften 
das PWW mit zu besetzen. Die AG Du- 
isburger Frauen brachten 3x täglich 
warme Speisen und Getränke, was die 
Kollegen an den regnerisch-kalten 
Streiktagen als besondere Unterstüt. 
zung ansahen. Die Belegschaft hat er- 
kannt, daß 120 Leute in der Lage sind, 
einen 9000 Mann Betrieb stillzulegen. 
Außerdem wurde ihnen klar, daR die 
Unternehmensleitung auf eine macht- 
politische Auseinandersetzung aus war, 
da der Produktionsausfall während der 
Streikzeit 20 Mill. DM betrug. 

Der Arbeitsdirektor, der von der Ge- 
werkschaft eingesetzt wird und per 
Aktiengesetz im Vorstand des Auf- 
sichtsrats sitzt, wurde trotz mehrfa- 
cher Anbiederung an die Kollegen als 
Interessens-Vertreter des Unterneh- 
mens erkannt. 



Da die IGM keine Streikgelder zahl- 
te, wurde für sozial schwache Kollegen 
sofort Unterstützung aus den Solidari- 
tätsspenden gezahlt. Da die Aufbesse- 
rung der Löhne rückwirkend von Juli 
1972 auf einen Schlag ausgezahlt wur- 
de, konnten die Kollegen den Lohn- 
ausfall während der Streiktage von Ca. 
290.- DM gut überbrücken. 

Es gab nur eine minimale Erhöhung 
der Krankenziffer (in einer Abt. von 

380 nur 6 mehr). da kein Lohnausfall, 
sondern nur Krankengeld gezahlt wur- 
de. Interessant: Der WV i s t  mit dem 
Vorstand der zuständigen Krankenkas- 
se identisch. 

Nachwlrkungen 
Ende März fand eine neue Vertrau- 

snsleutevorstandswahI statt. Hierbei 
wurde der gesamte alte Vorstand nicht 
wiedergewählt, sondern Kollegen, die 

sich während des Streiks hervorgetan 
hatten. 

Der BR erhielt Einladungen von BRs 
aus anderen Betrieben der gesamten 
BRD, um von den Streikerfahrungen 
zu berichten. 

Kurz nach dem Streik bei MAN wur- 
de dieser als Vorbild in einer Abteilung 
bei Krupp genommen. Nach einem 
3stündigen Streik bekamen dort die 
Kollegen 30 Pfg. mehr. 

Zur Situation in den Metallbetrieben 
Nordbaden-NOrdwÜrttembergs heim den Streik zu unterlaufen, indem 

sie die deutschen gegen die auslän- 
Seit Anfang Mai erkämpften sich gezogene Lohnverhandlungen gefor- dischen Arbeiter aufhetzte. Bei Meca 

Metaller in über 100 BetriebenLohn- dert wurden. Die IGM vertröstete die no & Bundy in Heidelberg brach der 
erhöhungen ohne Rückendeckung der Arbeiter auf Spitzengespräche. Am Streik am 2. Tag zusammen. Die Be- 
IGM. Die Höhe schwankt zwischen 10 7. Mai setzten die Arbeiter von triebsleitung schüchterte in  Einzeige- 
und 20 Pfennig die Stunde, bis zu ei. BBC-Mannheim in einem eintägigen sprächen die Streikenden ein. 
ner einmaligen Zahlung von Streik 20 Pfennig Lohnerhöhung Kapitalisten und Gewerkschaftsfüh- 
400,- DM. durch. Diese Regelung wurde auf den rung versuchten jeder auf seine Weise, 

Der 8.5 % Abschluß im Januar war gesamten Konzern ausgeweitet. In  den eine Ausweitung der Streiks zu vermei- 
zunächst ruhig über die Bühne gegan- Wochen darauf kam es in Mannheim, den. der Damm sollte nicht wie im 
gen. Parallel zum Tarifabschluß wur- Heidelberg und Göppingen zu einer September 1969 brechen. Da mischen 
den in verschiedenen Betrieben, z. B. Vielzahl von Streiks, allein in Mann- den Streiks in den einzelnen Betrieben 
Daimler Benz und AEG, innerbetrieb- heim über 20. Dabei wurde in  den Be- kaum ein Zusammenhang bestand, 
liche Lohnerhöhungen bis zu 4 % vor- trieben die Erfahrung gemacht, daß stand die Belegschaft eines Betriebes 
genommen. Die sich ständig ver- mit kurzen Warnstreiks allein nicht im. allein dem gesamten Unternehmewer- 
schledternde materielle Situation der mer etwas zu erreichen war. So gelang band gegenüber. So wurde bei John 
Arbeiter schlug sich in vielen Resoli!ti- es der Betriebsleitung von Frankel & Deere in Mannheim der Streik nach ei- 
onen an die IGM nieder, in denen vor- Kirchner in Schwetzingen bei Mann- ner Woche durch bezahlte Schläger, 

Um an einem Beispiel aufzuzeigen, wie 
untragbar für die arbeitende Bevölkerung 
diese .,soziale Martkwirtschaft" ist, sollte 
man den für Konzerne typischen Vertreter, 
den Akzo-Konzern. betrachten. 

Wie die Aroo-Leser sicher wissen IArbei- 
terpolitik 31i972 und Beilage zur ~ " m m e r  
511972). wollte der Akzo-Konzern im Aoril -- 
1972 ein ~ t r u k t u r b e r e i n i ~ u n ~ s ~ r o ~ r a ~ m  

Markt- einleiten, welches die Schließung von vier 
,.unrentablen" Betrieben vorsah. Diese 
Schließungen konnten (bis auf die Feldmüh- wirt~chaW'- AG .in der Schweiz) durch eine Beset- 
zung des Werkes Breda (Niederlande) und 
eine mehrtägige Arbeitsniederlegung im 

sozial für Wuppertaler Werk Bemberg verhindert wer- 
den. Somit waren die Arbeitsplätze fürs er- 
ste gesichert. Lediglich ein Teil des Werkes Unter- Wuppertal, die Folienabteilung, wurde ver- 
kauft. 

nehmer Jetzt konnte man meinen. der Akzo-Vor- 
stand werde ein Strukturbereinigungspro- 
grammvorlegen,daseinen allmählichen Ab- 
bau der Produktion innerhalb eines Jahres 
vorsah und dem. die Arbeitnehmerseite 
(Gewerkschaften) nichts entgegenzusetzen 
hätte (da die Gewerkschaft ja immer kon- 
junkturbedingt und zum Wohle des Kon- 
zerns handeln muß). 

Heute, nicht ein Jahr später, kann man 
feststellen, daß der Folienbetrieb. der noch 
1972 den schlechtesten Ertrag abwarf und 
deshalb verkauft wurde, ,,gesundetu ist und 
daB in  diesem Betrieb (in dem weniger als 

500 Arbeiter beschäftigt sind) über drei Mil- 
lionen DM zum Ausbau investiert werden 
sollen. Auch bei Akzo selbst, so kann man 
in der FAZ vom 2. März 1973 lesen, geht es 
wieder bergauf! So auch im Wuppertaler 
Werk. Neue Maschinen, die. wie man es 
noch im April 1972 lesen konnte, ,,nichtan 
etwaige Interessenten abgestoßen werden", 
sondern, ,,um einen echten Kapazitätsabbau 
zu erreichen, verschrottet werden" sollten 
(!!I), laufen jetzt auf Hochtouren1 Man sieht 
für Akzo, so Vorstandsvorsitzender Kraijen- 
hoff. eine Umsatzsteigerung von heute 8 bis 
9 auf 12 bis 13 Milliarden Gulden im Jahr 
vorher. Man hofft weiter auf eine Gewinn- 
verdoppelung von jetzt gut 2 auf 4 % des 
Umsatzes nach Abzug der Steuern. 

Trotz der guten Gewinne wird man dem- 
nächst maßgeblich außerhalb Europas inve- 
stieren (zur Zeit liegen zwei Drittel des Kon- 
zerns in Europa), weil die .,Beweglichkeit" 
der Unternehmer hier durch Umweltschutz- 
maßnahmen, sozialpolitische Entwicklungen 
und anderes zu sehr eingeengt wird. Gleich- 
zeitig ,,konstruiert man den Konzern so, daR 
nicht niederländisches Sozialrecht i m  gesam- 
ten weltweiten Konzern zutreffend ist", so 
Kraijenhoff. Diese Maßnahmen bedeuten 
unter anderem. daß wir den .,industriellen 
Umweltschutz" bald kostenlos aus anderen 
Ländern importiert bekommen werden mi t  
gleichzeitigem Abbau der Arbeitsplätze in 
der Industrie im eigenen Land. 



Meister und leitende Angestellte zer- 
schlaaen. Streikeraebnis: monatlich 
~O,-DM mehr für Ärbeiter und Ange- 
stellte, keine Bezahlung der Streikstun. 
den. Bei Harvester in Heidelberg wurde 
der Streik nach 5 Tagen bei einem Ver- 
handlungsergebnis von 18 Pfg. abge- 
brochen. 

Die Kräfteverhältnisse im Betrieb 
wurden von den Kapitalisten genau 
eingeschätzt. Für sie ging es vor allem 
darum, längere Streiks zu vermeiden, 
die ein eventuelles Übergreifen auf an- 
dere Betriebe und damit die Schaffung 
einer einheitlichen Streikfront zur Fol- 
ge gehabt hätten. Ein Mittel zur Ver- 
hinderung bzw. zum Unterlaufen von 
Streiks bestand darin, vor allem deut- 
sche und ausländische Arbeiter aeoen- " - 
e nander ausr-spielen. Bei Andronung 
von Streiks durch Betrieosräte nahmen 
die Betriebsleitungen geringe Lohner- 
höhurnien vor. um der Unzufriedenheit 
der ~elegschaft die Spitze abzubre- 
chen. So wurden bei Teldix Heidelbew 
nur die Löhne der Facharbeiter zwiL 
schen 3 und 45 Pfg. angehoben. wobei 
der Zeitpunkt der-lohnerhöhing von 
der Betriebsleitung willkürlich auf Ju- 
ni, Julioder ~ u g ü s t  festgelegt wurde. 

Das Handeln der IGM-Führung 
zeichnet sich dadurch aus, daß sie die 
Arbeiter hinhält, sie über ihre Haltung 
im Unklaren Iäßt. Viele Betriebe sind 
deshalb noch nicht in Streik getreten. 
weil sie auf die IGM hoffen. Die Stel- 
lungnahmen von Bezirksleitung und 
Hauptvorstand waren zunächst schein- 
bar widersprüchlich. Während Loderer 
es strikt ablehnte. ..zum Nachschlau 
anzustehen", schlich ~ezirksleitcr 
Steinkühler um die Futterkrio~e. Er 
wartete mi t  radikalen Reden a"f. die 
aber im Laufe des Mai' immer zahmer 
wurden. Schließlich hoffte er nur noch 
auf die Vernunft der Unternehmer. 

Oberraschenderweise schloß die IGM 
mit den Unternehmern für die Stahl- 
industrie ein Zusatzabkommen über 
280.- DM ab. Viele Arbeiter der me- 
tallverarbeitenden Industrie hofften 
nun auf ein ähnliches Abkommen für 
ihr Tarifgebiet. Loderer brachte beim 
2. Spitzengespräch am 30.5. eine For. 
derung nach sofortiger Erhöhung des 
Urlaubsgeldes von 30 auf 50 %auf den 
Tisch. Der Ablehnung der Metallindu- 
striellen hatte er nichts entgegenzuset- 
zen. Vielmehr wird in der Gewerk- 
schaftszeitung .,Metall" 12/73 klar, 
worum es der IGM mi t  ihrer Forde- 
rung ging: Loderer hatte die Metallin- 
dustriellen vor ,,unkontrollierten Ent- 
wicklungen in der Metallindustrie ge- 
warnt". Zur Ablehnung seiner Forde. 
rung meinte er lapidar: ,,jede weitere 
Initiative liegt nun bei Gesamtmetall". 
Da aber die Durchsetzung von Lohn- 
erhöhungen nicht Sache des Umerneh- 
merverbandes ist. heißt das klar und 
deutlich, mit ihrer .,Initiative" ging es 
der IGM nur darum. Ruhe an der Basis 
zu behalten. Und das sei nun aus- 
schließlich Sache von Gesamtmetall. 
Weiterhin gesteht Loderer damit ein, 

Herr Loderer 
geht um... 

Zu denen, die im Lande herumrei- 
sen, um den Kampf gegen die wachsen- 
de Unzufriedenheit zu führen, gehört 
neben anderen Eugen Loderer. Er tat 
es am 13.4. 1973 auch in Hamburg. 
Er zeigte den Widerspruch von der all- 
gemeinen Tarifpolitik (und zwar regio- 
nal) und betrieblicher Gewerkschafts- 
Politik auf (wie bei Hoesch angeblich 
nur um betriebliche Sonderzulagen ge- 
kämpft wurde und diese Ereignisse 
nicht als Kritik am 8.5 %-Abschluß an- 
zusehen sindl. ,,Gegen die Leute, die 
um  der Opposition willen kämpfen, 
müssen wir als Gesamtorganisation an- 
treten". 

In Hamburg, so meinte er, habe sich 
gezeigt, daß die Tarifpolitik der IG Me- 
tall akzeptiert wird. Die zusätzlichen 
Belastungen der Arbeitnehmer waren 
nicht vorauszusehen. Er nahm auch zu 
der Frage, ob die Gewerkschaften die 
Tarifverträge vorzeitig kündigen wür- 
den. Stellung: ,,Ich kann in keine Er- 
klärung eintreten, weil ich nichts ver- 
sprechen kann." Die Meinung der Kol- 
lesen bleibt dabei außen vor. Er saute 

Es gab sachlich fundierte und aus 
der konkreten Arbeit unter den Kolle- 
gen heraus entstandene Kritik am Vor- 
stand (die linare Forderung von 
150,- DM in einigen Großbetrieben). 
Es gab Kritik, die ihr Schwergewicht 
auf Appelle an den Vorstand legte 
(Satzungsgemäße Verankerung der 
Vertrauensleute, Schulung von Ver- 
trauensleuten, bessere Information im 
Tarifkampf -gerichtet an die Gewerk- 
schaftsführung) und es gab Kritik, die 
an den bestehenden Möglichkeiten vor- 
beiging (Sprüche kloppen). Man muß 
sich hüten vor einem Wunxhkatalog, 
der von keiner Bewegung und keinem 
konkreten Bedürfnis der Arbeiter oder 
eines entscheidenden Teiles von ihnen 
getragen wird. Es ist nutzlos,die Ener- 
gien der klassenbewußten Kollegen 
durch stundenlange Appelle und Mot- 
zereien gegenüber dem Vorstand zu 
verpulvern. Dies gilt besonders dann, 
wenn wie hier sichtbar wird, daß diese 
Versammluna der Provokation der 
klassenbewußten Kollegen diente. Der 
Stand der Arbeiterbewesuw hängt von 
den objektiven ~ e r h a l t ~ i w n -  und 
nicht von unseren Wünschen ab. Kom- 
munisten schaffen keine Bewegung 
hervor. sondern wirken politisch auf 

weiter: ,,Oie Strategien und Taktiken die Bewegung ein und schaffen somit 
unserer Omanisation dürfen wir der an- die Voraussetzungen für deren Organi- 
deren seiFe hier und heure nicht zei- 
gen, weil sie uns sonst auch Strategien 
und Taktiken entgegensetzt. Es darf 
nicht dar Primat der Taktik und klei- 
nen Manöver herrschen, sondern man 
muß begeistert sein, um  große Taten 
zu vollbringen." Die xheinradikalen 
Reden - vereint mi t  seiner Taktik der 
,,geheimenu Strategie - sind nicht das 
Monopol Loderers und seiner Mannen. 

Wir kennen sie gut von den Strategen 
der IG Druck und Papier ausder Tarif- 
bewegung. Sie sind Sand in den Augen 
der Kollegenl Die Unternehmer sind 
informiert! Zu Hoesch sagte Loderer: 
,,Wir konnten den Streik nicht legali- 
sieren, weil wir an die Tarifverträge 
und somit an die bestehende Ordnung 
gebunden sind. " 

Auf die Frage, warum keine Urab. 
stimmung nach Einigung der Tarifpart- 
ner durchgeführt wurde: ,,Der Vor- 

sierung und Fortschritt. Anstatt 
ständig Forderungen an den Vorstand 
zu richten, daß die Tarifkommissionen 
dem Bexhluß der Kollegen folgen soll- 
ten. die Vertrauensleute anerkannt 
werden, ist es notwendig, unten die 
Voraussetzunaen dafür zu schaffen. 
daß die ~erhi l tn isse so geändert wer: 
den. daß unsere Krit ik durch die Kraft 
der.dahinterstehenden Kollegen reali- 
siert werden kann. Sonst werden sich 
unsere Appelle nur wiederholen, ohne 
politische Konsequenzen herbeirufüh- 
ren. 

Damit wir dies erreichen können, 
müssen wir uns in der jetzigen Situa- 
tion fragen, ob es zweckmäßig ist. in  
der Auseinandersetzung mit der Ge- 
werkschaftsführung auf jede Provoka- 
tion von ihnen einzugehen. Sie sind ge- 
schickte Taktierer und werden ihre 
Provokationen gegen die Linken nur 
dann ins Werk setzen. wenn sie auf 

stand hat Pflichten, Rechte und Füh- Mehrheiten gegen die Linken rechnen 
rungsaufqaben. VorlauterAbstimmun- können. Wir sollten es ihnen nicht 
gen-winden wir zu keiner Arbeitmehr leicht machen und ihnen dort antwor- 
kommen." - Wo bleiben die demokra- ten, wo wir uns auf die Mehrheit der 
tischen Rechte der Mitglieder? Sind klassenbewußten Kollegen stützen 
sie eine Last für den Vorstand? können. 

daß die Gewerkschaftsführung Angst Manteltarifvertragr-Verhandlungen, die 
hat, daß sich die Arbeiter selbst für schon seit Jahren laufen, aus der Kla- 
ihre Interessen organisieren werden. mottenkiste vor. Auf einer Funktio- 

Die l ~ ~ - ~ ü h r Ü n g  beschränkt sich närskonferenz der IGM in Heidelberg 
zur Zeit auf Störmanöver. die die Ar- am 5. 6. 1973 forderte die Ortsverwal- 
beiter verwirren und vom Kampf ab- tung die Betriebsräte und Vertrauens- 
halten sollen. Nachdem sie in der leute auf, sich im September auf Streik 
Lohnfrage gepaßt hat. holt sie jetzt die einzustellen, da die Verhandlungen um 



den Manteltarifvertrag festgefahren sei- 
en. Es sei endlich an der Zeit. der Stur- 
heit der Unternehmer Einhalt zu gebie- 
ten. 

Die Ortsverwaltung wurde von Be- 
triebsfunktionären gefragt, was die Ge- 
werkschaft in Beziehung auf die Löhne 
unternehmen wollte. Der 8.5 %-Ab- 
schluR vom Januar stand im Mittel- 
punkt heftiger Kritik. Der 1. Bevoll- 
mächtigte Bock wies die Kritik zurück. 
Am 30. 5., dem Tag des Spitzenge- 
sprächs, sei es in den Betrieben ruhig 
gewesen. Wenn nichts herauszuholen 
gewesen wäre, dann läge das an der 
Passivität der Belegschaften. Dem hiel- 
ten Betriebsräte entgegen, daR ein 
Wink der Ortsverwaltung geniigt hätte, 
um die Betriebe stillzulegen. Darauf 
Bock: es is t  wie 1933. alles schlägt auf 
die Gewerkschaften. sogar die Mit- 
glieder. 

Leute, die mithelfen, Ruhe in den 
Betrieben zu wahren, finden die Ge- 
werkschaften in einem Teil der Be- 

triebsräte und Vertrauensleute. Diese 
versuchen die Belegschaften so lange 
wie möglich hinzuhalten. bzw. die 
Lohnforderungen in Nebenfordemn- 
gen abzubiegen. So z. B. versuchte der 
Betriebsrat von Hawester Heidelberg, 
die Forderung nach Treueprämie und 
Weihnachtsgeld in den Mittelpunkt zu 
stellen. Während des Streiks drohte der 
Betriebsratsvorsitzende von Harvester 
der Belegschaft mit seinem Rücktritt, 
wenn diese darauf bestehen würde, ih- 
re Lohnforderung noch weiter hochzu- 
schrauben. In  einigen Betrieben haben 
die Betriebsräte während der Streiks 
niedrige Lohnangebote der Betriebslei- 
tung akzeptiert, ohne die Belegschaft 
zu fragen. Die Luf t  war dann natürlich 
raus. So bei Bopp & Reuther und 
MWM in Mannheim. 

Die Hoffnungen der Gewerkschafts- 
führung, daR sich nach der Zerxhla- 
gung des Streiks bei John Deere und 
des Streikzusammenbruchs bei Harve- 
Ster Resignation in den anderen Betrie- 

ben breit machen würde, hat sich nicht 
erfüllt. Zwar hatte die Betriebsleitung 
bei John Deere 36 und bei Harvester 6 
Arbeiter (hauptsächlich Vertrauensleu- 
te) fristlos entlassen. doch konnten die 
Kündigungen bis auf vorläufig 3 von 
den Belegschaften abgewehrt werden. 

Eine Woche nach der Zerschlagung des 
John Deere Streiks wurde in vielen 
Mannheimer Betrieben gestreikt. Die 
Presse berichtete von 29 zusätzlichen 
Lohnabkommen, die z. T. durch Streik 
durchgesetzt wurden. Bei BBC 
h e r r s c h t  auch nach der 
20 Pfg.-Erhöhung g r o b  Unzufrieden- 
heit. Daimler Benz Mannheim hat be- 
reits eine Forderung nach 100,- DM 
mehr im Monat gestellt. 

Nachdem sich die Streiks nicht tot- 
gelaufen haben, hofft nun die Gewerk- 
schaftsbürokratie auf Abkühlung durch 
die Urlaubszeit. Da sich aber dadurch 
die Situation der Arbeiter nicht än- 
dert, wird es weitergehen. 

Sanierung durch ein gemeinnütziges 
Gewerkschaftsunternehmen auf eine Sozialwohnung warten, die 

Anspruch darauf haben. 
Der gewerkschaftseigene Konzern dete Tatsachen. Allen Mietern wurde Zur Besichtigung der Wohnungen 

,,Neue Heimat" erwartet, für 1973 ei- zum 1. Mai 1973 gekündigt. Als Kündi- führte die ,,Bewobau" kostenlose Taxi- 
nen Umsatz von mehr als 5 Milliarden gungsgrund wurde der schlechte bauli. fahrten durch und gewährte den aus- 
DM. Wie dieser ,,ErfolgH des Gewerk- che Zustand der Gebäude angegeben. zugswilligen Mietern als Anreiz Um- 
schaftsunternehmens, das sich zur Zur Rechtiertigung ihres Vorhabens zugsgelder und Gardinengelder. Zu- 
größten Wohnungsbaugesellschaft Eu- lieR die ,.Bewobau" ein Gutachten sätzlich versuchte sie weiteren Druck 
ropas entwickelt hat, zustandekommt, über die Bausubstanz der betroffenen auf die Mieter auszuüben. indem sie 
verdeutlicht sein Vorgehen in Ham- Häuser erstellen. Damit beauftragt notwendige Reparaturen nicht ausführ- 
burg. wurde die ,,Gewos", die ebenfalls der te oder verzögerte. Mietern. die die 

Im Hamburger Stadtteil Hohenfelde Unternehmensgruppe ,.Neue Heimat" Durchführung von Reparaturen ver- 
erwarb die Firma ,.Bewobau", eine angehört. I n  ihrem Gutachten kam sie langten, bot sie den Auszug an. 
Tochtergesellschaft der ,,Neuen Hei- zu dem Ergebnis, da8 alle Gebäude ab- Geplant war der sofortige AbriR aller 
mat", innerhalb von 3 Jahren Grund- bruchreif seien. Selbst sehr gut erhal- Häuser nach dem Auszug der Mieter. 
stücke von insgesamt 30 000 qm. Für tenen Häusern wurde ein niedriger Mit  dem Bekanntwerden dieser Ab- 
dies in Alsternähe gelegene Gebiet be- Wohnwen zugexhrieben. Damit rollte sicht verstärkte die Mieterinitiative ih- 
zahlte sie 38 Millionen DM. Durch allen Forderungen nach einer begrenz- re Arbeit. ,um durch Öffentlichkeits- 
Zwischenkäufer stieg der Preis einzel- ten Objektsanierung des Viertels an- druck die vorgesehene Planung zu ver- 
ner Grundstücke innerhalb von 3 Ta- stelle eines Totalabrisses aller Häuser hindern. Die Impulse zur Gründung 
gen um 460 000,- DM. Die billigen entgegengetreten werden. Für das Gut- der Mieterinitiative gingen vor allem 
Altbauwohnungen des Gebiets sollen achten is t  es bezeichnend, daR selbst von jungen Mietern aus, die erst kurze 

"J 
nach den Plänen der ,,Bewobau" 600 der Hamburger Senat zu einem Späte- Zeit im Gebiet wohnten. Das Ziel der 
Luxus-Eigentumswohnungen weichen. ren Zeitpunkt einer nochmaligen ,.neu- Mieterinitiative is t  es. den AbriR der 
Der Preisfür eine3Zimmer-Eigentums- tralen" Untersuchung der Bausubstanz erhaltenswerten Häuser zu verhindern 
wohnung wird bei 400 000 bis zustimmte. und den Bau von Sozialwohnungen 
500 000.- DM liegen. Obwohl für das Gebiet keine Bauge durchzusetzen. Anfänglich arbeiteten 

Ihr Projekt erläuterte ein Sprecher nehmigung vorlag, unterstützte die B e  in  der Mieterinitiative ausschlieRlich 
der ,,BewobauU: „Ein Pöseldorf füral- hörde die Vertreibung der Mieter. in- Mieter des Viertels. Dies änderte sich 
le!" Für die Anwohner bedeutet es den dem das Bezirksamt Hamburg-Nord il- jedoch. da viele resignierten und auszo- 
AbriR aller 110 Wohnungen des Ge- legal B0 Sozialwohnungen zur Verfü- gen. 
biets. Der Wohnungswechsel wird für gung stellte. Damit ermöglichte sie der Die .,BewobauW vermietete einen 
sie eine spürbare Erhöhung der monat- ,.Bewobau" eine möglichst schnelle Teil der leerstehenden Wohnungen mi t  
lichen Wohnungsmiete bedeuten und und reibungslose Räumung der Häuser, Nutzungsverträgen an Studenten. Die- 
längere An- und Abfahrten zur Ar- die so allen betroffen'en Mietern 3 se Verträge gewähren nur einen ein- 
beitsstelle. Wohnungen zur Auswahl anbieten monatigen Kündigungsschutz. Durch 

Nach dem Erwerb der Grundstücke konnte. Auf dem Wohnungsamt Ham- den Einzug der Studenten wurde die 
und Absprachen mit der Baubehörde, burg-Nord warten 1500 Familien auf alte Sozialstruktur vollends verändert, 
die ihre Zustimmung zu den Plänen eine Sozialwohnung. Durch die bevor- und die verbliebenen Mieter waren 
der ,,Bewobau"gab, stellte die gemein- zugte Vergabe von Wohnungen, die noch eher zu einem Auszug bereit. 
nützige Wohnungsbaugenossenschaft mit Steuergeldern finanziert werden. Von den geräumten Wohnungen ließ 
die Mieter im März 1972 vor vollen- an die ,.Bewobau", um dieser die die ,,Bewobau" 40 leerstehen. Dies 
1 siehe den ~ ~ ~ j l r ~ l  zu den ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ .  Durchführung ihres Projektes zu er- war der Anlaß für die Besetzung von 
gen bei der Morgenpost möglichen, müssen Familien weiterhin Wohnraum im Viertel. Die Jugendli- 



chen, die die Hausbesetzung eines leer- 
stehenden Hauses am 19.4. vornah. 
men, rechneten mi t  einem schnellen 
Eingreifen der Polizei und dem Ver- 
such einer gewaltsamen Räumung. Da- 
gegen wollten sie aktiven Widerstand 
setzen. In  einem Flugblatt schrieben 
sie: ,,Es war uns klar, daß wir zuerst 
unser Haus gegen die Angriffe der Poli- 
zei verteidigen müssen. Deshalb haben 
wir das Haus verbarrikadiert." Zur 
Vorbereitung auf eine erwartete Aus- 
einandersetzung mi t  der Polizei be- 
wachten die Jugendlichen das Haus 
und rüsteten sich mit Helmen. Schlas- 
stöcken und Gesichtstüchern aus. ~ i e s  
führte in der Folse mi t  dazu. daß sich 
die Besetzer immer mehr von den An- 
wohnern isolierten. Anfängliche 
Sympathien der Bevölkerung. bei der 
die Pläne der ..BewobauU Unruhe und 
Empörung hervorgerufen hatten, 
schlugen so ins Gegenteil um. 

~ a i n  den ~rfanrungen in  Frankfurt 
ließ sich die Hambuqer Pol zeiführung 
zu keinem voreiligen Handeln verlei- 
ten. Sie rieselte das Viertel hermetisch 
ab, beobachtete das besetzte Haus und 

L' verhinderte weitere Besetzungen. Diese 
Belagerung des Viertels hatte zwangs- 
Iäufia Konfrontationen zwischen den 
~auskesetzern und der Polizei zur Fol- 
ge. zumal die Jugendlichen auf Provo- 
iationen eingingen. Um sich einen ge- 
nauen Überblick über den beteiligten 
Personenkreis zu verschaffen, schleuste 
die Polizei einen Spitzel in das Haus, 
der sich als unterstützungsbereiter An- 
wohner ausgab. Zur Feststellung ihrer 
Personalien wurden alle. die im besek- 
ten Haus wohnten, einzeln und in 
Gruppen außerhalb des Hauses aufge- 
griffen und zeitweise festgenommen. 
Von den Maßnahmen der Polizei wa- 
ren weiterhin auch alle betroffen, die 
von ihrem Äußeren her den Eindruck 
hervorriefen, mi t  den Hausbesetzern 
zu sympathisieren. Die Bewohner rea- 
gierten auf die Belagerung des Viertels, 
indem sie die Hausbesetzer dafür ver- C antwortlich machten. 

Am 23. Mai hielt die Polizeiführung 
die Zeit für gekommen. Am selben ~ a -  
ge fand eine Sitzung der Bürgerschaft 
statt. in der die CDU-Oooosition eine 
~n f r age  zu der ~ausbe;Gzun~ in der 
Ekhofstraße eingebracht hatte. Die 
Hamburger CDU i a t t e  vom SPD-Senat 
schon kurz nach der Besetzung einen 
Polizeieinsatz gefordert. Um 4 Uhr 
früh rückten die Polizisten mit einem 
Aufgebot von 500 Bereitschaftspoli- 
Zisten und der Spezialtruppe ,,Mobiles 
Einsatzkommando" an. Die Räumung 
des Hauses war bis in alle Einzelheiten 
geplant und fand unter Einsatz aller 
technischen Mittel statt. Innerhalb von 
10 Minuten waren alle 70 Hausbewoh- 
ner verhaftet. ,,Der Ablauf des Polizei- 
einsatzes ist ein Beweis für den Mut, 
den hohen Ausbildungsstand und die 
Führunusleistuno unserer Polizei". er- 
klärte i e r  ~amburger S~~ - l nnensma-  
tor Ruhnau (demnächst Arbeitslirek- 
tor bei CO op) nach der Aktion. 

Unmittelbar nach der Räumung 
rückten Abbruchfirmen an und began- 
nen unter Polizeischutz mit dem Ab- 
bruch des besetzten Hauses sowie leer- 
stehender Wirtschaftsgebäude. Die 
Fahrzeuge der Abbruchfirma trugen 
kein Firmenschild und die Nummern- 
schilder waren unkenntlich gemacht. 
Zugleich wurde begonnen, die Fenster 
und Türen von 27 Wohnungen zuzu- 
mauern, um sie unbetretbar zu ma- 
chen. Mi t  dieser Maßnahme, auf die 
sich der Innensenator. die ..Bewobau" 

und der Bausenator geeinigt hatten. 
sollten die Wohnungen geschützt wer- 
den. Durch Gespräche mit den Mau- 
rern konnte das Zumauern z. T. ver- 
hindert werden. Um einen Grund für 
die Einstellung der Arbeit zu haben, 
forderien die Arbeiter die Vertreter 
der Mieterinitiative dazu auf, eine 
,,drohende Haltung" einzunehmen. 
Außerdem setzten sie den Mörtel so 
an. daß die hochoezooenen Mauern - - 
leicht einzudrücken waren. 

Am Nachmittag fand geqen die Poli- 
zeiaktion eine irotestiehonstration 
s ta t t .  die vorwiegend von Studenten 
getragen wurde. Sie wurde von der PO- 
lizei mit großer Härte aufgelöst. wobei 
auch unbeteiligte Passanten verletzt 
und festgenommen wurden. 

Die verbliebenen 13 Altmieter woh- 
nen nach den Abbrucharbeiten in einer 
Trümmetwüste und sind von zugemau- 
erten Nachbarwohnungen umgeben. 
Damit hat die ,,Bewobau" ihr Ziel fast 
erreicht, und die Verabschiedung eines 
entsorechenden Bebauumsolans wird 
ihr auch formal den Weg zu; Durchfüh- 
rung ihres Projekts geben. 

Zum SchluR ein Zitat aus den 
Grundsatzthesen des DGB über die 
Ziele und Funktionen seiner gemein- 
wirtschaftlichen Unternehmen: ,,Die 
gemein wirtschaftlichen Un ternehmen 
des DGB verbessern mittelbar oder un- 
mittelbar die wirtschaftlichen Lebens- 
bedingungen der Arbeitnehmer. Sie 
sind eine Alternative zur sozialen 
Marktwirtschaft, zu privatwimchaft- 
lich geführren Unternehmen." 

Erneute Entlassungen bei der 
99 Morgenpost" 

Bei der .,Hamburger Morgenpost", 
der größten Tageszeitung der SPD, 
sind Anfang Juni zwei leitende Redak- 
teure hinausgeworfen worden. Chefre- 
dakteur Grosch schrieb dazu -wahr- 
heitgemäß - in einem Leserbrief an 
Springers ,,Welt". es gehe um Mei- 
nungsverschiedenheiten über Art und 
Inhalt der Berichterstattung. Als ein 
Beisoiel für die von Geschäftsleitung 
und'chefredaktion der ,,~orgen~ost' 
- den oeoenüber der SPD verantwort- 
lichen Stellen - kritisierte Berichter- 
stattung sollen hier die Artikel über die 
Hausbesetzung in der Ekhofstraße her- 
ausgegriffen werden (siehe vorstehen- 
den Bericht). Sie bildeten auch den 
Anlaß für die Kündigung der beiden 
Redakteure lrle und Conradi (beide 
waren Chefs vom Dienst. lrle zugleich 
Leiter der Lokalredaktionl. 

Welcher Art und welchen Inhalts die 
Artikel der ..Mor<ienooa"-Redakteure 
waren, wird durch einen Vergleich mit 
der Berichterstattung in Springers 
,,Bild"-Zeitung deutlich. 

In  ,.Bild" wurden die Hausbesetzer 
als ,,radikale Bande", ,,Polit-Rocker", 

,,durch blinden Terror berüchtigte 
ML-Kommunisten" hingestellt. darun- 
ter auch Sympathisanten der Baader- 
Meinhof-Gruppe und Mitglieder des 
Sozialistischen Patientenkollektivs Hei- 
delberg, die wegen staatsumstürzleri- 
scher Tätigkeit gesucht würden und in 
Hamburg Bomben-Attentate vorberei. 
teten. Die Besetzer kämen aus dem 
ganzen Bundesgebiet. seien militärisch- 
hierarchisch organisiert, technisch und 
waffenmaßig gut ausgerüstet. Anderer- 
seits lebten sie in  Schmutz und Chaos 
(in dem besetzten Haus). 

Die Ziele der Hausbesetzer gab 
,,Bild" in keinem Fall richtig wieder. 
d. h. gemäß den Erklärungen der Be- 
setzer. Die Zeitung schrieb: ,,Sie (die 
Hausbesetzer) wollen offensichtlich ei- 
ne Straßenschlacht m i t  der Polizei Dro- 
vozieren." Bild-Leser meinte.die Polizei 
müsse notfalls mit ~ e w a l t d a s  Recht 
auf Eigentum wiederherstellen. Ein an- 
derer Leser, kaufmännischer Angestell- 
ter, sprach von ,,vermummten Terro- 
risten, die eines Tages auch dem fleißi- 
gen Facharbeiter sein Reihenhaus weg- 
nehmen wollen': Das Ziel der Bewo- 
bau wurde dagegen so beschrieben: 
,,ein richtigm schönes neues Stadn~ier- 



tel" anstelle baufälliger Häuser und 
Rattenhöfe; dort, wo augenblicklich 
Chaos herrschte. ,,ein Pöseldorf fiir al- 
le", 

Die ,,friedliche Bevölkerung" von 
Hohenfelde war den Berichten der 
,.Bild"-Zeitung zufolgeverschreckt, em- 
Port und verzweifelt. da die ,,Gang- 
ster" .Anast und Schrecken" verbrei- 

stütze, daR ihr Entscheidungsorgan die 
Vollversammlung aller Besetzer sei, 
daß das Haus für Jugendliche. Gastar- 
beiter, entlassene Strafgefangene geöff. 
net werden solle, daR die Polizei versu- 
che, sie als Kriminelle hinzustellen, 
und daR einige von ihnen von Polizi- 
sten verprügelt worden seien. Überdie 
Pläne der Bewobau schrieb die ..Mor- 

teten.'~ls Reaktion auf die Untätigkeit genpost", daR sie baulich intakte und 
der Polizei bildete sie, hieR es in einem billige Altbauwohnungen durch teure 
Bericht, eine Bürgerwehr zur Selbsthil- Eigentumswohnungen ersetzen wolle, 
fe. Die Räurnuno des Hausesdurch die die eine höhere Rendite abwürfen. 
polGei und die inhaftierung der Beset- Die Reaktion der Bevölkerung wur- 
zer forderte ..Bild8' in iedem ihrer Arti- de als ..Svmoathie". an anderer Stelle .. . , 
kel mehr od& minder deutlich. a ls  ,,gelassen bis positiv" bezeichnet. 

In  der ..Morqenoost" wurden die Die Hausbesetzer würden von befreun- 
 ausb besetz er als;uage Leute, Arbeiter, 
Lehr!inge, Studenten und Schüler, be- 
schrieben. Ihr Ziel sei der Kampf gegen 
Mietwucher und Spekulantentum. 
„Wir wollen keinen Putz machen, son- 
dern erschwinglichen Wohnraum vor 
dem Abriß retten." Nahziel sei eine 
Beratungsstelle für Mieter und ein Ju- 
oendzentrum. In  einem Interview mit 
~ e r , ~ o r ~ e n ~ o s t "  berichteten die Be- 
setzer, daß die Bevölkerung sie unter- 

deten Gruppen und Anwohnern ver- 
sorgt. 

Den Einsah von Polizei forderte die 
,,Morgenpost" nicht. Den von ihr ver- 
öffentlichten Polizeiberichten über ein- 
zelne Zwischenfälle mit den Hausbe- 
setzern stellte sie jeweils abweichende 
oder widersprechende Augenzeugenbe- 
richte gegenüber. In  einem Fall wurde 
ein Polizei-Bericht am folgenden Tag 
sogar richtiggestellt. 

,,Sozialdemokratische Grundhaltung" und die Interessen 
der Werktätigen 

MiRfallen. Der Pressesprecher des Se- 
Aus dem Vemleich dieser Berichte nats. Voqel: ,,Die gesamte Berichter- 

ergibt sich, d a ~ , , ~ i l d "  und ,,Morgen- statiung bar eindeÜtig einseitig." Poli- 
post" qwenüber der Hausbesetzung zeipräsident Reddino: ,,. . . die Veröf- 
entgegengesetzte Standpunkte einnahl feitlichungen in der-,Morgenpost' wa- 
men. In den gleichen Gegensatz kamen ren nicht nur nicht objektiv, sie waren 
d e ..Morgenpost".Redakteure aber zum Teil unwahr." Chefredakteur 
auch zur SPD. Neuen Heimat und Poli- Grosch oezeichnete d e Berichterstat- 
zei. Deutlich wurde dies in den Berich- tung als einreitig und tendenziös; 5 
ten der Zeituns über die Räumung. Ressortleiter der .,Morgenpost" erklär- 
Auf der einen Seite wurde das brutale ten, sie sei mit der sozialdemokrati- 
Einqreifen der Polizei qeschildert und schen Grundhaltung der Zeitung un- 
a u f ~ o t o s  gezeigt, auf der anderen Sei- vereinbar (womit sie übrigens recht ha- 
te lnnensenator Ruhnau mit dem Satz ben1.und forderten personelle Konse- 
,,Wir dulden keine organisierten quenzen. 
Knüppelgarden" zitiert. Die .,Morgen- Kurz nach der Kündigung Conradis 
post." berichtete von Angst und Span- und lrles wurde bekannt, daR der stell- 
nung der Bewohner des Viertelsgegen- vertretende Leiter der Lokalredaktion 
über Bewobau und Polizei. Conradi und Betriebsratsvorsitzende Otto einen 
schrieb in einem Kommentar: Es sei oder mehrere Hausbesetzer vor dem 
ein Irrtum zu alauben. das Problem sei bevorstehenden Polizeieinsatz gewarnt 
mit der FIäum;ng Das Problem hatte. Der Kollege hat dazu öifentlich 
sei, „daß intakte Wohnungen vorteitig eine Erklärung abgegeben. in der es 
abgerissen, daß Mieter ausquartiert U. a. heißt, es sei ihm auf eine politi- 
und anstelle der Mietshäuser teure Ei- sche Diskussion der Wohnverhältnisse 
gentumswohnungen entstehen wer- in Ham burg angekommen. die nicht 
den. . . ständige Observierung durch durch eine Auseinandersetzung zwi. 
die Polizei verleiteten sie [die ~esetzerl schen Polizei und Hausbesetzern über- 
z u  ~ i n d l u n ~ e n ,  für die kaum jemand 
mehr Verständnis hatte. Dazu trugen 
wohl beide Seiten bei." Und weiter: 
Die Bewobau habe das besetzte Haus 
unbewohnbar gemacht und wolle auch 
alle intakten Wohnungen, die z. Z. 
nicht bewohnt würden, vermauern. 
„Sie (die Bewohner) wehren sich.. . 
Alles beginnt von vorne. . . Diesmal ist 
nicht die Polizei, sondern die Politik 
am Zuge." 

Die Artikel der ,,Morgenpost" er- 
zeugten bei SPD und Polizeiführung, 
ganz abgesehen von der CDU-Oppo- 
sition und der Springer.Presse, großes 

deckt werden dürfe oder sollte. Wel- 
ches die Motive des Kollegen im einzel- 
nen auch gewesen sein mögen, fest 
steht jedenfalls. daR er die Hausbeset- 
zer warnte, d. h. daR er Partei ergriffen 
hat für die Hausbesetzer oder für die 
Sache, die sie verkörperten. und damit 
automatisch gegen Polizei und SPD. 
Das gleiche gilt für Conradi und Irle, 
wenn ihre Parteinahme auch eine ande- 
re Form hatte.' Otto hat im Einver- 
nehmen mi t  der Unternehmensleitung 
von sich aus gekündigt. 

Die in der ,,Morgenpost" veröffent. 
lichten Artikel über die EkhofstraRe 

und vor allem ihre politische Richtung 
waren mehr oder minder aus gemeinsa- 
men Diskussionen der beteiligten Re- 
dakteure entstanden. Die Mehrzahl 
von ihnen empfand die Kündigungen 
von Conradi und Irle daher als Angriff 
auf ihre eigene Arbeit und die darin 
zum Ausdruck gebrachten überzeu- 
gungen. Nach anfanglicher Resignation 
(mehrere Redakteure wollten von sich 
aus kündigen,2 was aber vor allem 
durch Conradi und lrle selbst verhin. 
dert werden konnte) forderten sie eine 
Analyse der Artikel, Beweise für die 
Behauptung, sie seien mit der ,,sozial- 
demokratischen Grundhaltung" unver- 
einbar. und eine grundsätzliche Diskus- 
sion über die Haltung. die die ,,Mor. 
genpost" in Fällen wie der Hausbeset. 
;urig einnehmen solle. Kurz nachdem 
eine Unterschriftenaktion für Conradi 
und lrle anoelaufen war. wurde be. 
kannt, daR &r ~etriebsraisvorsitzende 
Otto die Hausbesetzer über den bevor- 
stehenden Polizeieinsah benachrich- 
tigt hatte. Das rief bei den Redakteu- 
ren ein Gefühl der Aurweglosigkeit 
hervor. denn gerade von Ottos Einsatz , 
für Conradi und lrle hatten sie sich ei- -"' 
nen Erfolg erhofft. Der Betriebsrats- 
vorsitzende Otto hatte sich unter den 
Kolleaen Ansehen erworben. da er bei 
frühe;en Gelegenheiten 'gegenüber 
Chefredaktion und Geschäftsieituna 
energisch für ihre Interessen eingetre- 
ten war. 

Die Reaktion der Redakteure auf die 
Kündigunqen zeigt. daß sie unvorberei. 
tet in-die ~useinandersetzun~ hinein. 
geschliddert sind. Sie waren sich nicht 
oder nur unvollständig bewuRt über 
die politische Richtung ihrer Berichter- 
stattung und deren Unvereinbarkeit 
mit den Interessen von SPD. Polizei 
und Neuer Heimat. Sie waren sich 
ebensowenig bewußt über die Stellung 
der Sozialdemokratie in dieser Gesell- 
schaft und über die Methoden, die sie 
zur Erhaltung ihrer Grundlage anwen- 
den muß. Diese bestehen. kurz gesagt. 
darin, ihre Anhämaer und Wähler dar- 
über hinwegzutäu;chen. daß allmähli- 
che Verbesserungen für die Masse der 
Bevölkerung (~eformen)  an den Pro- 
fitinteressen der Unternehmer schei- 
tern müssen, es sei denn, die Werktäti- 
gen nehmen den Kamuf um diese Re- 
formen auf. Zum ~ a m p f  aber kann die 
Sozialdemokratie ihre Wähler und An- 
hänger nicht mobilisieren, da er sie a ls  

1 Wenn einige Linke meinen. sie brauchten 
sich über die Aureinandersetzung in der 
.,Mo~~enpost" keine Gedanken zu machen 
oder sie brauchten sich nicht mit  Canradi 
Lra r e LL so aar.r eren. aerin oap se eri ,a 
re ne ~ i n r e n  so sino sie im rrt lni Denn 
PI $ 1  e n orofler ~nrerrcnam. von Pro eto- 
riat. ~evoiut ion und ~ o z i a l i ~ h u r  zu reden 
- od+r f r re ne "oerreJqungen aen Ar 
be trpiatz ~ n a  aam t a e rnafer e e Gr-no 
,age Z J  r r* wen. mma a r .ourna rr  

2 D eseioe E nrrel iing hatten d e Ko legen 
aLr z-e ..Morgenport"-Red& onen, d e 
letzter Janr d B Ze l ~ n a  aJr Protest ver! e- 
Ren. Vergleiche dazu den Artikel über die 
Kündigungawelle unter Journalisfen in der 
Arbeiterpolitik 311972. 



friedlichen Vermittler zwischen Kapi. 
tal- und Arbeiterinteressen überflüssig 
macht. 

An der Passivität, in die die Redak- 
teure verfielen, nachdem der Betriebs- 
ratsvorsitzende aus der ,,Morgenpost" 
ausgeschieden war, wird folgendes 
deutlich: Einerseits muß sich ein Be- 
triebsrat für Kollegen einsetzen und 
ihre Interessen vertreten, soweii seine 
Möglichkeiten das zulassen. Anderer- 
seits läuft er dabei Gefahr, den Kolle- 
gen die Lösung ihrer Probleme abzu- 
nehmen und an ihrer Stelle zu han- 
deln. Dies zu erkennen. i s t  eine Vor. 
aussetzung dafür, daß Betriebsrat und 
Kollegen bei härteren Auseinanderset- 
zungen dem Unternehmer erfolgreich 
entgegentreten können. 

Die Ursache des Konflikts 
Auf einer Solidaritätsversammlung 

der Deutschen Journalisten-Union 
(dju) in der IG Druck und Papier in 
Hamburg erklärte der Nachfolger Ot- 
tos im Amt des Betriebsratsvorsit- 
zenden, Botto, der Betriebsrat habe 
versucht. die Auseinandersetzungen in 
der ..Moraenoost" aus der Öffentlich- 
keit"hera;szihalten. Das Wachhalten 
des Konfliktes senke die Auflaue der 
Zeitung und gefährde so  ause ende von 
Arbeitsplätzen. Der Kollege vemech- 
selt hier Ursache und Wirkung. Nicht 
der Konflikt oder sein Wachhalten, 
sondern die ihm zugrundeliegenden 
Tatsachen müssen sich in der von Bot- 
t o  befürchteten Weise auswirken. 

Tatsache ist, daß die Sozialdemokra- 
ten aktiv an der Verrchlechterung der 
Lebensverhältnisse der Masse der Be- 
völkerung, in diesem Fall der Versor- 
gung mit erschwinglichem Wohnraum, 
mitwirken oder sie zumindest tolerie. 
ren. Dies wird verdeckt durch einen 
Schwall an Reformgerede und auch 
durch tatsächliche Zugeständnisse an 
einzelne Bevölkerungsgruppen, die je- 
doch auf den verschiedensten Wegen C wieder einkassiert werden. Auf Wider- 
stände aus der Bevölkerung reagiert die 
SPD administrativ oder m i t  Gewalt- 
maßnahmen. wodurch zwar der Aus- 
druck des Widerspruchs . . die 
Hausbesetzer), nicht aber der Konflikt 
selber beseitigt werden kann (er t r i t t  
vielmehr bei nächster Gelegenheit mi t  
größerer Wucht hervor). Was die ,,Mor- 
genpost" angeht, so wird sie gerade 
dadurch, daR die Partei sie in den 
Dienst ihrer Interessen stellt, politisch 
und vermutlich auch finanziell 
bankrott gehen. Das einzige, was sie 
am Leben erhalten könnte. wäre. den 
lnteressen und Bedürfnissen der arbei- 
tenden Bevölkerung Ausdruck zu ge- 
ben. Das hatten ~onradi,  Irle, 0 i t o  
und.andere Kollegen in ersten Anfan- 
aen versucht. - 

Gegen die Kündigungen von Conradi 
und lrle 'aben 25 SPD-Bundestagsab- 
geordnete protestiert. ebenso der Bun- 
desvorstand der Jungsozialisten. Die 

Hamburger Jungsozialisten forderten stand und SPD nicht hinzugezogen 
in einem zusammen mit der dju her- worden. 
ausoeaebenen Fluablatt ..die sofortiie 2. beabsichtiaen sie. auf Kreisdele- 
~i&ereinstellungder gekündigten R"e giertenversammi~ngen .der Hamburger 
dakte~~re und.die Offenleounoderooli- SPD mir Hilfe der Jumsozialnen fur 
tischen Gründe, die zu &n künd:ündigun- ihre Auffassungen zu werben und An- 
aen oeführt haben. Zur Kläruna der träge in ihrem Sinn durchzusetzen. " 
Vorginge ist ein ~ntersuchun&us- ~ i i s  zu dem Zweck. auf die Beschlüsse 
schua einzusetzen. Darüber hinaus for- des bevorstehenden Medienparteitages 
dem wir dringlichst die Erarbeitung der Hamburger SPD einzuwirken. 
und Einserzun~a eines Redaktionssta- 3. sind .,öffentliche Initiativen" ge. 
tutes für di; ,Hamburger Morgen- 
post'." 

Auf der bereits erwähnten dju-Ver- 
sammlung einigten sich die Kollegen 
auf folgende Wege zur Wahrnehmung 
ihrer Interessen und speziell der von 
Conradi, lrle und Otto: 

1. wollen sie für die .,Morgenpost" 
ein tarifvertraglich fixiertes Redak- 
tionsstatut anstreben. wie es kürzlich 

plant, zum Beispiel ein zweites ~ 1 ; ~ -  
blatt über die Auseinandersetzungen in 
der ,,Morgenpost". das vor Betrieben 
der graphischen Industrie verteilt wer- 
den soll. 
Die Hoffnungen der Jungsozialisten 
und der dju-Redakteure auf die SPD 
rühren daher, daß sie die Haltung, die 
die Partei in der Auseinandersetzung 
bei der ,,Morgenpost" einnahm, als Irr- 
tum. Fehler oder Verswen einher 

bei der ,,~estfälischen Rundschau". ~unkt ionäre oder des ~ a m b u r ~ e r  Se- 
der zweitarößten Tageszeitung der nats verstehen. Welche obiektiven Fol- 
SPD, eingefuhrt w u r d e . ~ i e  ~ i n f ü h r u n ~  gen diese Hoffnungen und überhaupt 
dieses Statuts wurde der ,,Morgen- die Aktivitäten von Jungsozialisten 
postn-Redaktion unmittelbar nach den usw. für die Arbeiterbewegung haben 
Kündigungen bereits angeboten. Der oder haben können - dieSe Frage soll 
Bundesvorstand der dju kam nach ei- in einer der nächsten Ausgaben der Ar. 
ner Prüfunu der rechtlich-abstrakten beiteroolitik arundsätzlich untersucht 
~öglichkeit&, die es für die Interes- werden.  ab; soll auch darauf einge- 
senvertretuns der Journalisten bietet, gangen werden, welche Persoektiveoe- 
zu der ~u f f ässun~ ,  da8 es abzulehnen werkschaftliche und politische ~ r b e i t  
sei. Der dju-Vorstand war zu den Ver- unter Lohnabhängigen in bürgerlichen 
handlungen zwischen IG Druck-Vor- Presswrganen hat. 

Die Betriebsratswahlen bei der 
Springer AG, Hamburg 

Nach der Auflösung des Betriebsra- 
tes (siehe Arpo 111973 und Veröffent- 
lichung der Dokumente dazu in der 
Arpo 3/1973) hielten es die bisherigen 
Betriebsratsmitglieder der Angestellten 
in  einem vorbereitenden Gespräch für 
angebracht, mit den drei im Angestell- 
tenbereich vertretenen Organisationen 
(DAG, DJV und IG Druck) ein Ge- 
spräch über die Aufstellung der neuen 
Liste t u  führen, um zu einer Persön- 
lichkeitswahl zu kommen. Die bisheri- 
gen Betriebsräte sollten die Möglich- 
keit haben, wieder zu kandidieren. Die 
Kollegin Dr. llse Pitsch (IG Druck) 
legte dem IG Druck-Bezirkssekretär 
Metzinger eine entsprechende Liste 
mit den bisherigen IG Druck-Betriebs- 
ratsmitgliedern und anderen IG Druck- 
Angestellten vor, die wieder bereit wa- 
ren, auf der Angestelltenliste zu kandi- 
dieren, darunter Kollege Stanjek, b i r  
her freiuestellter Betriebsrat für den 

hen sei, erklärte die Kollegin Dr. 
Pitsch, DJV und DAG hätten eine 
Liste mit Stanjek abgelehnt. Auch 
Metzinger behauptete dies zuerst. Die 
lG Druck hätte, um die Persönlich- 
keitswahl zu retten. ,.Kompromisse" 
einyehen müssen. 

Auf einer Betriebsratssitzung kamen 
diese Kungeleien zur Sprache und wur- 
den dem DJV-Vertreter vorgehalten. 
worauf dieser empört erklärte, das sei 
Lüge. Stanjeks Name sei ihnen gegen- 
über nie gefallen. Dr. llse Pitsch gab 
zu, daß die lG Druck Stanjeks und 
Heide Pietschs Namen gestrichen hat- 
te. 

Diese Vorkommnisse kamen in ei- 
nem Schreiben Stanjeks an die Beleg- 
schaft zur Sprache. Die IG Druck ant. 
wartete mit einer Gegenerklärung, die 
im Betrieb verteilt wurde und in der 
geragt wurde, Stanjeks Behauptung sei 
falsch. er sei nie von der IG Druck 

~n~esteiltensektor, und Heide nominiert worden, so hätte auch keine 
Pietsch.' Metzinger erklärte rundweg: Veranlassung bestanden. seinen Namen 
Die nicht! Und -so verschwanden die zu streiche; Die ~usammenarbeit der 
Namen der Kollegen Stanjek und Hei- IG Druck mit DAG und DJV (die 
de Pietsch aus der Lirte, die ohne diese Heinz Wolf 1972 noch als Spalter be- 
Namen dem Wahlleiter übergeben wur- zeichnet hatte) ging soweit, da8 alle 
de. Auf die Frage, warum dies gesche- drei Organisationen ihre Wahlflugblät- 
1 ~ ~ i d ~  pietsch ist "icht zu ve,,.,echwiln mit ter irn Betrieb in großer Zahl verteilen 
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Nachchten 
Ilerausgrgel,~n von der Ase1 SpringrrVerlng A G .  Rerlin 

Der Zusammentritt einer Zensurbchörde 
Wie haarscharf das Vorgehen dieser Techniker dem entsprach, was 
die ,,Feder" vor noch nicht zwei Jahren fü r  solche Fälle empfohlen 
hatte, geht aus dem nachstehenden .2uszug aus dem Bericht eines 
betroffenen Redakteurs hervor: 

,,Meinen Leitart*el hatte ich kurz vor . . . Uhr in die Setzerei 
gegeben. Al$ ich dann gegen.. . Uhr die Textmettage betrat, schien 
unter den gegebenen Umständen dieses Tages alles soweit in Ord- 
nung zu sein. Die nodi n~cht  abgefertigten Seiten standen im Rah- 
men des üblichen Zeitplans. Gegen . . . Uhr erhielt ich vom Chef 
vom Dienst eine erste Vorwarnung. Er habe gehört, da0 sich die 
Vertrauensleute der Technik mit meinem Leitartikel beschäftigten. 
Kurr darauf sagte mir auch . . . , an diesem Abend zuständiger 
Umbruchredakteur für  die Seite, daß etwas in der Luft liege. 
Er ginge um meinen Leitartkel. Er  würde von den Herren der 
Technik als Provokation empfunden. 

Ich nahm das zur Kenntnis, verließ aber nicht meinen angestamm- 
ten Platz, um nicht durch irgendwelche Aktionen die Situation zu 
verschärfen. Kurz darauf konnte ich beobachten. daß sidi eine 

DEI mdt i r r  .~w.nmirgcl"  enmlan 
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.rii irh<n r i  drn - i r r# *  lrkornmrn IBir 
R,,."".. uni, .l.dlrl..l.b, 4,. .Rad. 
d.li.*." 7.,<un, blirb un,.dnnl 
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größere Gruppe von Mitgliedern des technischen Personals am Um- 
bruchtisch der Seite..  . vcmammelte und die Fahne d s  Leitart*elr 
l a s . .  . Nachdem die gemeinsame Lektüre beendet war, zogen sidi 
die Herren einige Schritte zurüdr. bildeten einen Kreis und began- 
nen offensichtlich zu diskutieren. Währenddessen ruhte selbstver- 
ständlich die Arbeit an den nach nicht fertigen Seiten. 

Z (ein Mitglied des Betriebsrates) kam auf mich zu und sagte mir. 
Herr A. ebenfalls Mitglied des Betriebsrates, möchte gern mit mir 
wegen meines Leitartikels reden.. . Ich erklärte mich dazu bereit. 
Herr A sagte mir in ruhigem und hbflichem Ton dem Sinn nach. 
es habe über einige Passagen meines Kommentars Verärgerung 

So vor allem empfinde man meine Kritik an der Bunder- 
regierung (M Zusammenhang mit dem Streik) als zu scharf. Außer- 
dem sei er so etwas wie Panikmache und Schwanmslerei, wenn ich 
(in meinem Artikel) gewisse Vergleiche zfige. Ich mürre Verständnis 
haben fü r  die gegenwärtige Situation. in der es der Betriehrrat 
sehr schwer habe. Ob ich denn nicht etwas ,abmildern' könne. d a m  
wären die Herren schon zufrieden. 

War iiahinterstecktc, war mir sofort klar: Eine Weigerung hsne 
unter den gegebenen Umstanden eine Fortsetzung der .Diskussion' 
hedeutet. die nicht vor der Rotstion haltgernacht hätte. Ich war 

in dieser Minute davon überzeupt und bin es auch jetzt noch, daß 
die Zeitung om nächsten Tag ro gut wie nicht erschienen wäre. 

Ich rrklarte mich deshalb. ohne mich auf weitere Diskussionen mit 
Ilerrn A cimulassrn, zögernd bereit. mir das nach einmal anru- 
sehen. Ich habe dann einige Passagen geändert. natürlich unter 
allerhriehstrm Zeitdruck. denn inzwischen ging die Uhr a u f . .  . Uhr, 
unseren lrfztcn Termin. 

Die von mir korrigierten Stellen wurden dann in Windeseile kor- 
rekt gesetzt und ohne lede weitere Bemerkung in die Seite gehaben. 
Iniv~efern meine hußerun~en bei der Masdunensetzerei noch ein- 
mal unter die I.upc genommen wurden. kann ich nicht ragen. Ich 
vermute es aber. da von der Originslfarsung meines Leiters so 
viele Buratenahzüge wie nie kursierten und ihn alle erreichbaren 
Mitarbeiter der Technik wohl zu lesen bekamen. 

Nach dieser Darstellung des Iicreanges möchte ich folgendes zu- 
sammenfassend sagen: 

Ich fand es höchst bemerkenswert, mit welcher Selbstverrtänd- 
iichkeit sich die Vertrsuensleute am Umbruchtisch der Seite 
versammelten und dort die Fahnen lasen. Es war der Zusam- 
mentritt einer Zensurbehörde - und das bleibt es auch dann, 
wenn man für die Motivationen der Gewerkschaftsmitglieder 
in der gegenwärtigen Situation Verständnis haben rollte: 

- die Methode der sogenannten Diskussion entsprsdi in diesem 
Teilbereich der Mettage einer zeitweiligen Arbeitsniederlegung: 

- ich fYhlte mich bei der Entscheidung, entweder die .gewünrdi- 
ten' Ahmilderungcn oder Gefahrdung der gelamten Auflage, 
erpreßt; 

- in dieser Situation hielt idi dar Einlenken für vertretbar, ob- 
wohl ich mir darüber im klaren bin, daß damit rum erstenmal 
der Technik gestattet wurde, in die redaktionellen Belange ,mit- 
bestimmend' einzugreifen." 

Dsa Original dieses Berichts mit den in diesem Auszug fortgelassenen 
Detaiianerben (Namen. Uhrzeiten usf.) liegt der Redaktion der .,Nach- 
richten- vor. 

Der hier w i e d e w b e n e  Artikel ist 
ebenso wie das Bild den internen 
Springemhen ,,Nachrichten" enrnom- 
men. 

Es ist die Schilderung eines betei- 
ligten Redakteurs über seine Auseinan- 
dersetzung mir dem technischen Peno- 
nai anläßlich der Tarifbewegung in der 
Druckindustrie. Er zeigt die Furcht der 

Unternehmer vor dem Eingreifen der 
Arbeiter, den Schreck, der ihnen dabei 
in die Glieder gefahren ist' und auf der 
anderen Seite, wie die Arbeiter selbst 
- einmal in Bewegung geraten - ihre 
Kraft erkennen und sich nicht beirren 
lassen von den Versuchen ihrer Geg- 
ner, sie im Namen von angeblicher De- 
mokratie und Pressefreiheitrur Aufga- 

be ihrer lnteressenvertreiung zu veran- 
lassen. 

Das von den Unternehmern und vie- 
len klugen Leuten totgesagte Klassen- 
bewußfsein der deutschen Werktätigen 
tritt wieder hervor und versetzt die so- 
zial-partnemhaftliche Ideologie all- 
mählich in Auflösung. 



konnten, während Stanjek seine Erklä- 
rung vor dem Betrieb verteilen mußte. 

Die Wahl brachte ein für die IG 
Druck und besonders Metzinger ver- 

nichtendes Ergebnis: 7 DJV-, B DAG- 
und 2 IG Druck-Mitglieder wurden ge. 
wählt. Damit nicht genug, alle Freistel- 
lungen wurden der DAG überlassen. 
Dr. llse Pitsch (IG Druck) wurde nicht 
mehr freigestellt, sondern bei der Ver- 
teilung der Betriebsratsfunktionen auf 
die Tätigkeit im Kantinenausschuß ab- 
gedrängt. Das war der .,Danka' der Ein- 
heitsfront der IG Druck, vertreten 
durch Dr. llse Pitsch, m i t  dem DAG- 
Vertreter Burrack, der jetzt 1. Vorsit- 
zender im Betriebsrat wurde. Was im 
letzten Jahr durch die Aktivität der 
IG Druck-Kollegen verhindert werden 

wurde dieses Vorgehen als ein .,Verse- 
hen" hingestellt. und der Vorstand der 
IG Druck Hamburg hatte keinen besse- 
ren Rat zu geben, als still zu bleiben 
und das Abkommen einzuhalten. Die 
Hauptrichtung des Kampfes ging gegen 
die klassenbewuRten Kollegen. und da 
war jedes Mittel und jede Koalition 
recht. auch m i t  dem DJV. 

Ein weiteres Ergebnis der IG Druck- 
Strategie ist es, daß das DAG-Mitglied 
Annemarie Hanssen (vor 1972 war sie 
stellvertretende Betriebsratsvorsitzen- 
de), die bei den Arbeitern wegen ihrer 
unternehmerfreundlichen Gesinnuns 
verhaRt ist. jetzt wieder freigestelli 
wurde. 1972 hatte sie ihr Betriebsrats- 
mandat niedergelegt, weil sie bei der 
Konstituieruns nicht freigestellt wor- 

an die 4. Stelle (1972 war er an 5. Stel- 
le). Die Liste war von den Vertrauens- 
leuten der IG Druck im Betrieb bei der 
IG Druck vorgelegt worden und ent- 
hielt alle Namen. sowohl den von 
Jürgensen als auch die seiner bisherigen 
Gegner im Betriebsrat. Die meisten 
Stimmen erhielt der Kollege Wilsdorf. 

Dieser Kollege war bis 1970 i m  Lan- 
desbezirksvorstand der IG Druck; da. 
mals trat er aus ,,persönlichen" 
Gründen von diesem Posten zurück. 
Die Abstimmung der Arbeiter, die 
Stimmenzahl für Wilsdorf, beweist, 
daß der Kampf des Vorstandes der 
IG Druck gegen die ,,Linkenu nicht die 
Folgen hatte wie bei den Angestell- 
ten.= 

konnte, wurde nun zum ersten Male den war. Aus der Personalabteilung Herman" Wilsdorf erhielt 691 
seit 20 Jahrenwirklichkeit: ein DAG. wurde M. Dittmer freigestellt, der in ~ , , i d ~  ~ ~ f i ~ ~ ~  mit 448dje und ~ i " .  
Mann wurde erster Vorsitzender. Alle dem Ruf steht, ein enges Verhältnis nsrk Weichert mit 379 die drittmeisten 
drei Organisationen hatten sich in ei- zur Geschäftsleitung zu haben. Die Stimmen. Ingesamt waren 2025 Arbeiter 
nem Spitzenübereinkommen geeinigt. Wahlen bei den Angestellten ergaben 2~$~~:~$~~:6~4774$~$2~~~~9~~ 
nicht gegeneinander bei den Wahlen so einen Sieg des unternehmerfreundli- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~  gingen 
aufzutreten; dieses Übereinkommen chen Flügels und eine Niederlage der 50.52% zur Wahl 11972: 58.61 % I .  Ru- 
wurde sowohl von der DAG als auch IG Druck, dank des Kampfes der dolf Burrack auf Platz 1 erhielt 677. llse 

! vom DJV gebrochen (Dr. llse Pitsch IG Druck gegen die Linken. Pitwh auf Platz 2 521 und Alfred Stürzen- 
becher auf Platz 3 507 Stimmen. Der neue wurde persönlich angegriffen); als die Bei den Arbeitern kam Jürgensen. eetriebvat setzt aus 18 Angestellren 

IG Druck deswegen Einspruch erhob, der Protege des Ortsvereinsvorstands, und 1 1  Arbeitern zusammen. 

G E W - ~ ~ ~ b ~ ~ ~ :  Linke nur auf Versammlungen stark 
Die sozialdemokratisch orientierte stimmungsniederlagen für den Vor- bane forderte eine DKP-Vertreterin 
Hamburger GEW-Führung hatte ver- stand ein Ärgernis, mußte er sich doch U. a. eine weitere Sekretärin für das 
sucht, für die Hauptversammlung (HV) nach der Gewerkschafts-Satzung an Verwaltungsbüro der GEW. Es sollte 
am 26.4. 1973 die passive Mehrheit solche - ihm unbequeme Beschlüsse - dem Vorstand das Argument genom- 
der Mitglieder zusammenzutrommeln. zumindest formal - halten. men werden, da8 wesentliche Aktivitä- 
Von rund 9000 Hamburger GEW- Eine Lösung solcher Schwierigkeiten ten, die von den Mitgliedern verlangt 
Lehrern kamen 4500 zur HV ins Con- sah der GEW-Vorstand i n  der Einfüh- und beschlossen wurden, nicht durch- 
gressEentrum. rung von Delegiertenversammlungen geführt werden könnten. weil das Büro 

Auf früheren HV, zu denen 300 bis (DV) statt der bisher praktizierten Mit- überlastet 'sei. Die Forderung wurde 
800 Mitglieder erschienen waren, hatte gliederversammlungen. Er baute dar- abgelehnt. Ebenso wurde die Schrift- 
die GEW-Führung wiederholt Abstim- auf. daß die Kollegen in den Schulen leiterin des GEWOrgans ,,Hamburger 
mungsniederlagen durch links orien- nicht Linke als Delegierte wählen Lehrer Zeitung" (HLZ) trotz scharfer 
tierte Lehrer einstecken müssen. Über würden. (Daß diese Einschätzung Krit ik von den Linken an ihrer bisheri- 
diese Abstimmungssiege, die nur die wohlbegründet war. beweisen die letz- gen Arbeit wiedergewählt. 
formale Seite in der Auseinanderset- ten Vertrauensleute-Wahlen: meist Nach 4 Stunden Tagung sollte end- 
zung mit der Gewerkschaftsführung unterlagen linke Bewerber.) Der Vor- lich der von den Linken eingebrachte C sind, kam die Linke. aufgesplittert in stand fand jedoch auch unter den an- Handlungsplan und daraus die zusam- 
DKP. Sozialistischer Studentenbund. wesenden 4500 Lehrern nicht die er- men mit Elternkreisen geplante De- 
Sozialistische Studentengruppe und forderliche 2 1 2  Mehrheit für seinen monstration diskutiert werden. Der 
linke Sozialdemokraten, nicht hinaus. Antrag. Wenige Stimmen fehlten. Die Vorsitzende Wunder redete lange dar- 
Der GEW-Vorstand konnte regieren Linken feierten ihren überraschenden über. daß der Handlungsplan so, wie er 
wie er wollte, er hatte die stillschwei- Sieg. die H V  wurde wegen fortgeschrit- einmal beschlossen wurde. nicht mehr 
gende Unterstützung der Masse der tener Zeit vertagt. durchgeführt werden könne. Außer- 
Lehrer. und die Linken vermochten es Der zweite Teil fand am 6. Juni dem stünden noch eine Menge anderer 
nicht, ihre Kollegen in den Schulen zu 1973 statt. Das Interesse war abge. Anträge an. (Inzwischen waren nur 
mobilisieren. Sie waren hier weitge- flaut, es waren noch rund 1500 Lehrer noch etwa 1000 Lehrer anwesend. es 
hend isoliert. Dennoch waren die Ab- anwesend. Während der Haushaltsde- zeichnete sich die Möglichkeit ab, daß 
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die Linken aufgrund ihrer größeren 
Ausdauer die Stimmenmehrheit be- 
kommen würden.) 

Nun trat die DKP auf den Plan. Ob- 
wohl ihre Kandidaten zu Beginn der 
Versammlung bei Vorstandswahlen zu 
Vorsitzenden und Beisitzern 
(H. Bethke und I. Jacob) klar gegen 
vom Vorstand geförderte Kandidaten 
unterlagen, waren DKP-Anhänger und 
GEW-Vorstand nun gemeinsam dabei, 
die von den übrigen linken G ~ p p e n  
beantragte, breit angelegte Demonstra- 
tion abzulehnen, oder zumindest die 

Der „Weg des Ausgleichs" - 
,,Der bisherige Weg, der zu politi- 

schen Erfolgen führte lz. B. Einfüh- 
rung des Referendariats, Besoldung der 
VR-Lehrer nach A 13 usw.1 war ein 
weg des Ausgleichs der verschiedenen 
Meinungen innerhalb des Verbandes. 
Dieser Weg ist jetzt in Frage gestellt". 
So sieht es ,,GEW - aktuell", das Or- 
gan des Vorstands. Für den Vorstand 
in der Weg des Ausgleichs in Frage ge- 
stellt, weil plötzlich Linke mit radika- 
len Vorstellungen auftauchen. Umge- 
kehrt ist es, der Weg des Ausgleichs ist 
unter den sich auch im Ausbildungsbe- 
reich verschärfenden Bedingungen im- 
mer weniger möglich. deshalb tauchen 
Linke auf, die radikalere Lösungen for- 
dern. 

Diese Linken - meistens organi. 
siert in der Arbeitsgemeinschaft junger 
Lehrer und Erzieher IAjLE) - hatten 
im Sommer 1972 den ,.Handlungsplan 

1 Oaß die OKP nach den Büruerschaftswah- - - ~ ~ -  

len immer offener vor hat] mit dem GEW- 
Vornand gemeinsame Sachs gegen andere 
Linke Grüppen zu machen, deutet sie in 
ihrer Kommunistischen Lehrerzeitung 
[Mai-Ausgabe) an: ,,Die Wiederherstellung 
der Einheit und Geschlossenheir der Ge- 
werkschaft. die Anspannung aller Kräfte 
zur Dvrchsetzung einer demokratischen 
Biidungsreform, das sind die Aufgaben der 
nächsten Zeit. Dann kann es nach der 
Bürgerschafrswshl Gründe dafür geben, 
Uberiegungen snzustellen. ob drs weitere 
Starkung der Geiueihschalren neue Orga. 
nirar~onrformen no(wend<o macht " 
Wir fragen: Wiil die DKP - so wie sie er 
in der IG-Druck und Papier gemacht hat - 
für eine Ablösung der Mitgliederversamm- 
lung eintreten? 

2 Nachdem der GEW-Vorstand alle Aktivitä- 
ten für die Vorbereitung an sich gezogen 
hatte. fand die Demonstration am 3. Juli 
in der Hamburger Innenstadt mit  etwa 
6000 Lehrern. Eltern und Schülern unter 
dem Motto ,,Keine Klassen über 25 
Schüler" statt. Es war eins .,buntev De- 
monstration. viele Eltern und Schüler hat- 
ten sich eigene Schilder gemalt. Der Vor- 
stand hatte zuvor beschlossen, daß ar 
,.Hsup~arolen, zulässige Parolen" und 
,,eine nicht zulässige Paroie"gibt: ..Recht 
auf Schulstreik für Lehrer, Eltern und 
Schüler". Letztgenannte würde die De- 
mon~tration gefährden. Auf diese Logik 
l ieb"  sich viel0 Lehrer aber nicht ein;die- 
se Parole und einige andere. der Sozialde- 
mokratie nicht genehme Transparente, ws- 
ren PU mhen. 
Auf der Abschlußkundgebung redeten 
Wunder und der GEW-Burdeswrsitzende 
Frirter. Sie versuchten. sich mit redikalen 
Reden an die Spitze der unruhigen Eitern 
und Lehrer zu stellen. 

Demonstration nur gutzuheißen, wenn 
der GEW-Vorstand die Parolen über- 
prüft hat.' Die Linken gewannen die 
Abstimmung (noch 600 Lehrer anwe- 
send) mit dem Vorschlag, es solle eine 
Kommission von 6 Kollegen die De- 
monstration vorbereiten. Sofort wies 
Wunder die Linken in  die Schranken: 
nur der Vorstand könne die GEW nach 
außen vertreten. die Kommission habe 
nur beratende Funktion2Diese Haupt- 
versammlung is t  der letzte Stand einer 
sich schon Iänger entwickelnden Aus- 
einandersetzung in der GEW. 

Immer weniger möglich - 
zur Durchsetzung der Reform des Bil- 
dungswesens in Hamburg" erarbeitet 
und auf einer Hauptversammiung 
durchgesetzt. Dieser Plan war durch 
die Enttäuschuna über Senat und -~ 

Bürgerschaft entstanden, die weder Re- 
formen für einen absehbaren Zeitraum 
in Aussicht stellen. noch sich durch ei- 
ne Bildungsplanung terminlich festle- 
gen ließen. Die Hauptforderungen des 
GEW-Planes war die Senkuna der Klas- 
senfrequenz auf höchstens 35 Kinder 
und Vorschläae zur Mobilisieruna von 
Eltern und ~ e i r e r n  für dieses ~ o i z e ~ t .  
(U. a. die ewähnte Demonstration) 

Uber diesen Handlunasolan. weaen des 
Extremistenerlasses uncl der.~or>erung 
nach Streikrecht für Lehrer kam es im- 

mer häufiger zu Kontroversen mi- 
schen Vorstand und den Linken. Es 
wurde versucht, alle Linken massiv ein- 
zuschüchtern. als sie planten, die El- 
ternschaft zugunsten der Aufhebung 
des Extremistenbeschlusses zu mobili- 
sieren: .,Angesichts der Tatsache, daü 
die Zweifel, ob Kommunisten verfas- 
sungskonform sind oder nicht, in der 
Elternschaft mindestens ebenso ver- 
breitet sind wie i m  Verband selbst, ge- 
fährden solche Aktivitäten entschei- 
dend die Durchführung des Handlungs- 
planes". (HLZ nr. 2/73 S. 43). Ganz 
deutlich wird der GEW.Vorstand dann 
am 16.4., als er in seiner ,,GEW - ak- 
tuell" mi t  dem Ausschlußhammer 
droht: ,,Sicherlich kann es nicht ausge- 
schlossen werden, daü auch in  der 
GEW sich eine Situation entwickelt, 
wie sie bei einigen anderen Gewerk- 
schaften zu beobachten ist, daß näm- 
lich einige extremistische Gruppen ge- 
werkschaftsschädiaend auftreten. die " 
konsequenterweise ausgeschlossen wer- 
den müssen. Interne Auseinanderset- 
zungen über die richtige GEW-Politik 
haben damit nichts zu tun", Der Ham- 
burger GEW-Vorstand benutzt nicht W' 
nur das Mittel der Einschüchterung 
und Drohung. Die derzeitige Politik 
der linken Lehrergruppen ermöglicht 
es ihm sogar, zum Angriff überzugehen 
und die Spaltung zwischen den linken 
Lehrern und ihren Kollegen zu vertie- 
fen. 

Der sozlaldemokratisch orientierte Vorstand im Angriff 
gegen die linken Lehrergruppen 

Das Vorstandsmitglied Kuhlmann 
kann den linken Lehrern ihre Ver- 
säumnisse um die Ohren schlasen und 
sich obendrein noch als ~ralshüter des 
Gewerkschaftsgedankens aufspielen: 

,,Gewisse Krisenerscheinungen der 
GEW, die überall zu beobachten sind, 
rühren nicht zuletzt daher, daß einige 
der aktiven, o f t  politisch einseitig fest- 
gelegten Kollegen es versäumt haben, 
das vertrauen anderer Kollegen sich zu 
erwerben. Dafür gibt es viele Anzei- 
chen. Man blickt m i t  Hochmut auf die 
unpolitischen Kollegen; man ist erbit- 
tert über die ,konservativen' Kollegen; 
man ist stolz auf die eigene progressive 
Haltung; man sieht Möglichkeiten, in 
der GEW Mehrheiten zu erringen, und 
kümmert sich nicht um die Resonanz 
bei den anderen Kollegen, sondern 
setzt sich durch; man spricht eine an- 
dere Sprache und redet daher nicht 
mehr miteinander, man fühlt sich dem 
anderen politisch überlegen und ver- 
achtet ihn daher. Es ist für jeden Ge- 
werkschaftler selbstventändlich, daß 
solche Einstellungen abzulehnen sind; 
gewerkschaftlich ist es, .die anderen 
Mitglieder und ihre Interessen mitzu- 
bedenken, nicht aber, die anderen Mit- 
glieder als ungeeignet abzuschreiben. 
Sie müssen von der Richtigkeit der Ge- 
werkschaftspolirik überzeugt werden, 

ohne das Gefühl zu haben, überfahren 
zu werden; man muß ihre Widerstände, 
ihre Bedenken, die vielleicht nicht sehr 
geschickt formuliert werden, ernst 
nehmen und in der weiteren Politik be- 
rücksichtigen. Jede andere Haltung 
fördert den Vertrauensschwund in  die 
Gewerkschaft''. (HLZ Nr. 6/73 S. 
218). 

Kuhlmanns Außerung i s t  ihrem 
Inhalt nach richtig. aber er benutzt sie, 
um die linken Lehrer zu bekämpfen. 
Er hat seine Kollegen scharf und rich- 
tig beobachtet: Die Linken versuchten 
ihre ,,rückständigen" Kollegen zu agi- 
tieren und zu belehren: damit irolier- 
ten sie sich zwangsläufig. Sie sägten 
sich selbst den politischen Ast ab, auf 
dem sie saßen. Inzwischen sieht es so 
aus, als wenn einige den Kampf um ih- 
re Kollegen am Arbeitsplatz aufgege- 
ben haben und sich in die AjLE oder 
ihre politischen Zirkel zurückgezogen 
haben. Unter Gesinnungsgenossen ver- 
steht man sich dann wieder. Zu fragen 
ist aber nicht nur, wie verfehlt müssen 
sich die Linken gegenüber ihren Kol- 
legen verhalten haben, da8 so eine 
Taktik von Kuhlmann auf fruchtbaren 
Boden fallen kann. Sondern zu fragen 
is t  auch, wie weit i s t  heute schon Re- 
sonanz zu erwarten unter der Marse 
der Kollegen für eine klassenbewußte 
Gewerkschaftspolitik? 



Sozialdemokraten spalten Ortsverein 
Die Bremer Lehrergewerkschaft ist 

gespalten. Seit Mai 1973 gibt es zwei 
GEW-Ortsvereine in Bremen, neben 
dem Verein Bremer Lehrerinnen und 
Lehrer (VBLL) auch einen Verband 
Bremer Lehrer und Erzieher (VBLE). 
Der größte Teil des Vorstandes hatte 
in aller Stille die Vorbereitungen ge- 
troffen und t r a t  nun in der allgemei- 
nen DGB-Kampagne gegen den ,.ro- 

ten" 1. Mai und zur Abgrenzung ge- 
genüber den ,,Linksradikalenu mit der 
Gründung des VBLE auf. 

Die Verwirrung unter den Linken 
konnte kaum größer sein: Moralische 
Entrüstung über undemokratisches 
Verhalten der rechten Gewerkschafts- 
funktionäre reihte sich an die Vorstel- 
lung, nun erst einmal die Fahne strei- 
chen zu müssen. 

Mit Resolutions- und Aufklärungspolitik konnten die Linken 
nicht in die Reihen der Mehrheit eindringen 

Als der erste Schock überwunden viele Mitglieder zur Jahreshauptver- 
war, setzte sich unter den Linken die Sammlung mobilisiert, die außeror- 
Einsicht durch, die bis zu diesem Zeit- dentliche Mitgliedschaft für Studenten 
punkt nur die Kritik einzelner war: die mit 561 gegen 210 Stimmen durchge- 
bisher betriebene Rewlutions- und setzt werden. Damit sah jedoch ein 
,~ufklärungspolitik" (Fall Griese, großer Teil der Mitglieder sein Soll er- 
Aufhebung des KPD-Verbots, Streik- füllt, und bei der vom Vorstand bean- 
recht etc.) hat zwar einen Block von tragten Einführung der Urabstimmung 
rund 200 Stimmen auf der Jahres- bei wichtigen Fragen und der Erset- 
hauptversammlung zusammenfassen zung der Hauptversammlung durch ei- 

.I können, jedoch sich aber als unfähig ne Delegiertenversammlung ergaben 
erwiesen, in die Reihen der Mehrheit sich keine Mehrheiten (Urabstim- 
einzudringen. Der Vorstand wehrte mung 392:207, Delegiertenversamm- 
sich auf seine Weise dagegen. daR die lung 318:240). 
linken Redner die Hauptversammlun- 
gen beherrschten und daß er, bei einer 
trägen Mitgliedschaft,durch ihm unan- Der "Orstand suchte den 
genehme Beschlüsse gebunden werden Ausweg in der Spaltung - 
könnte. Mit der Stimmungsmache, die 
Studenten konnten den Verein über- Nachdem es dem Vorstand 
schwemmen und die Gewerkschaftsar- nicht gelungen war. die Linken 
beit unmöglich machen, konnten noch innerhalb des Ortsvereins durch organi- 

satorische und statuarische Mittel aus- 
zuschalten, suchte er den Ausweg in  
der Abgrenzung durch einen neuen 
Ortsverein. der in seiner Satzung eine 
Mitgliedschaft der Linken (KBB. ADL 
und andere Gruppen wwie Sympathi- 
santen) ausschließt. Abgesichert wurde 
die Gründung eines neuen GEWOrts- 
vereins vorher durch eine Satzungsän- 
derung auf Landesebene. 

Die Propagandawelle für den neuen 
Verein rollte durch die Presse und ver- 
mittelt durch die Schulleiter auf die 
Pulte der Lehrer. Die linke 
SPDIDKP-Minderheit im Vorstand des 
VBLL war zunächst gelähmt in ihrer 
Arbeit durch die weiter andauernde 
Mitgliedschaft der rechten Vorstands. 
mehrheit. 

Ihr zaghaftes Bekenntnis zur 
Einheit der Gewerkschaftsbewegung 
erreichte nur wenige. Eine Stütze für 
alle, die für die Einheit der Bremer 
GEW auch weiterhin eintraten, waren 
deshalb die Initiativen aus einigen Kol- 
legien, wie der Schule Hermannsburg, 
der Gesamtschule West, Gesamtschule 
Ost und Gymnasium Lesum. In  Erklä- 
rungen wurde die Notwendigkeit der 
Einheitsgewerkschaft hervorgehoben 
und die Spaltung verurteilt. Die GEW- 
Gruppe der Schule an der Hermanns- 
burg verschickte eigenhändig als erste 
eine Stellungnahme an die Schulen in 
Bremen. 

Fortsetzung auf Seite 28 

GEW-Gruppe Schule Hermannsburg Bremen, den 7. 5. 1973 Die Spaltergruppe tritt die ge- 
werkschaftlichen Grundsätze m i t  

An die GEW-Gruppen der bremischen Schulen 
Füßen. Sie spaltet die Gewerkschaft 
aus egoistisch politischen Gesichts- 
punkten, die sie bisher anderen vor- 

Durch Rundfunk und Presse ha- schaftliche Arbeit muß alle Kolle- geworfen hat, und verhindert damit 
ben wir m i t  Bestürzung erfahren, gen in  einem Verband umfassen, die wirksame soziale lnteressenver- 
daß eine Gruppe um Haltermann, sonst können wir unsere elementa- tretung der Lehrerschaft. 
Frirz und Stichweh eine neue Leh- ren Forderungen nicht durchsetzen. 
rergewerkschaft gegründet hat. Wie soll eine in zwei Gewerkschaf- Kollegen, verhindert, daß es 

Wie auch in anderen Berufszwei- ten gespaltene Lehrerschaft ihre künftig innerhalb der Schulen und 
gen, so hat es auch in  der Lehrer- Interessen noch wirksam vertreten auf regionalem Gebiet konkurrie- 
schaft Jahrzehnte gedauert, bis es können? Können wir anders als rende und damit unfähige Gewerk- 
zur gewerkschaftlichen Einheitsor- durch eine einheitliche Gewerk- schaftsgruppengibt. 
ganisation gekommen ist. Diese für schaft die Herabsetzung der Klas- 
uns alle so wichtige Errungenschaft, senfrequenzen, die Entlastung von Wir fordern: 
m i t  der wir auch gegenüber Verbän- Verwaltungsarbeit, die Wahl des 
den, wie z. B. dem Philologenver-- Schulleiters auf Zeit, den schnelle- Einheit der Bremer GEW. 
band, stets aufgetreten sind, ist nun ren Ausbau der Schulen und eine 
von einer Gruppe, zu der auch Vor- bessere Ausrüstung m i t  Arbeitsmit- Rücktritt der Spalter aus Personal- 
standsmitglieder gehören, zenrört teln, zeitgemäße Lehrpläne und ein ratsfunktionen. 
worden. unseren Bedürfnissen entsprechen- 

Wir wenden uns entschieden ge- des Gehalt durchsetzen? Kollegen, setzt Euch in Euren Schu- 
gen das Vorgehen dieser Spalter, NEIN! len für die Einheit der Gewerk- 
weil wir die gemeinsame gewerk- Eine Gesamtlinie der Lehrer- schafteinl 
schaftliche Organisation zum Ein- schaft kann sich nur i m  Diskus- 
sau für die Verbesserung unserer sionspmzeß oiner Einheitsorganisa- 
sozialen Belange und Arbeitsbedin- tion herausbilden und von dieser GEW-Gruppe Schule an der Her- 
gungen bringen wollen. Die gewerk- wirksam vertreten werden. mannsburg 

+- 



Diese -wenn auch zahlenmäßig sich 
eher bescheiden ausnehmenden - Ak- 
tivitäten wurden im weiteren Gang der 
Ereignisse von jenen nicht genutzt. die 
sich um eine Stabilisierung des alten 
Ortsvereins bemühten. In Funktionärs- 
gesprächen alten Stils wurden Zielvor- 
stellungen und Strategien entwickelt. 
Hier zeigte sich nun, daß dem KBB je* 
liche Kraft fehlte. seine neuen Er- 
kenntnisse (Arbeit in den Betriebs. 
a r u ~ ~ e n l  in die Tat umzusetzen. So 

im VBLL jetzt geforderten Satzungs. 
änderungen aufgrund der Spaltung 
notwendig wurden, so sehr wider- 
spricht das Vorgehen dieser Gruppen 
den neuen Einsichten des KBB, der 
sich dieser Vorgehenweise jedoch not- 
gedrungen anschließt. In  internen Krei- 
sen wurden organisatorische Schritte 
als  auch vor allem inhaltliche Schwer- 
punkte festgelegt. (Einflußnahme auf 
das neue Schulverwaltungsgesetz, Leh- 
rerbilduna. Aktion kleine Klasse. Dis- 

Orientierung in der Gewerkschaftsar- 
beit wird erst allmählich stattfinden 
können. 

Die Vorstandwahlen spiegelten die 
augenblicklichen Verhältnisse wider: 

Linke Sozialdemokraten (U. a. der 
neue Vorsitzende, ein Hauptschulleh- 
rer) und mehrere DKP.Mitglieder wur- 
den gewählt. Der KBB, der noch vor 
einem viertel Jahr einen Kandidaten 
bei der Wahl des Vorsitzenden aufstell- - . .  ~~ ~ ~- ~~~ 

muRte es bisher nowendgerweise bei kussion iber die 0rienterungÜtufe. te lund 150 Stimmen a ~ f  sich vereinig- 
formalen Erklarunaen bleiben: faktisch Besoldunaswlitik. Arbeitszeitverkür. tel. konnte ietzt keinen E~nfluß neh- . . 
hatte sich der K ~ B  der ~o l i t i k  der zung). ~ i e s e s  ,,Schwerpunkt- 
Gruppen zu beugen, die der DKP und programm" wurde zwar den einzelnen 
den linken Sozialdemokraten naheste- Betriebsgruppen zugesandt, ein Diskus- 
hen. sionsprozeß konnte sich jedoch nicht 

So sehr die von DKPtlinker SPD entfalten. 

Jahreshauptversammlung des VBLL am 7. Junl 1973 - 
Entsprechend verlief die erste Jah- Schwerpunktprogramms fort: nur in 

reshauptversammlung des VBLL nach einem Punkt (Aktion kleine Klasse) 
der Spaltung am 7. Juni 1973. Vor fand eine Diskussion über die zukünfti- 
mehr als 350 überwiegend jungen Mit- ge Arbeit statt. Sämtliche vom Rert- 
gliedern liefen die Satzungsänderungen vorstand ausgehende Aktivitäten wa- 
und Wahlen ohne Diskussionen mit ren bestimmt von dem Ziel, die Ab- 
großen Mehrheiten über die Bühne. wanderung älterer Mitglieder z i  brem- 
Was in diesem Fall günstig war, setzte sen; der VBLL sollte für sie .,auch wei. 
sich jedoch bei der Verabschiedung des terhin attraktiv bleiben". Eine Neu- 

. . 
men. 

Wie schwer es im übrigen einigen 
Linken fällt. ihre neuen Einsichten zu 
verwirklichen. zeigte sich in der Fach- 
gruppe Grund- und Hauptschulen, als 
einige Kollegen versuchten, die Forde- 
rung nach Streikrecht für Lehrer. Be- 
kämpfung der Ministerpräsidentenbe- 
schlüsse U. ä. in das Schwerpunktpro- 
gramm für die Jahreshauptversamm- 
lung am 7.6. 1973 zu bekommen. Ihre 
Anliegen wurden abgelehnt. Ähnlich ~~ 

erging es denjenigen Kollegen in der 
Fachgruppe Gymnasien. die für die : 
Hauptversammlung eine Solidaritätser- 
klärung für den vom DGB aufgelösten 

3 
Kreisjugendausschuß forderten. 
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