15. Jahrgang
Nummer 3
6. Juni 1974
1,50 DM

Der Kanzlerweehsel in Bonn
Die Bundesrepublik Deutschland hat
einen neuen Kanzler. Willy Brandt,
....Friedenskanzler" und ..Kanzler der
Reformen" mußte dem ,,ManagerM
Schmidt weichen. Brandts Rücktritt
hat in der Bevölkerung tiefe Verwirruna ausuelöst. So erklärte z. B. die
an-desorganisation Hamburg der SPD:
,.Die
Hamburaer Sozialdemokraten
sind bestürzt und betroffen über den
Rücktritt des Bundeskanzlers Willy
Brandt." Willy Brandt selbst. der Par.
teivorstand und die Landes- und Ortsparteivorstände unterlassen alles. was
die wahren Zusammenhänge und Ursachen der Krise vor der Bevölkerung
klarlegen könnte. Damit kann auch
dem sozialdemokratischen Wähler aufgezeigt werden, welche Farce das bei
Regierungsantritt der sozialliberalen
Koalition verkündete Vorhaben, den
Bürgern das politische Geschehen
transparent zu machen, gewesen ist.
Für den Arbeiter i s t es schwer. hinter dem G e s t r ü ~von
~
moralischer
Heuchelei und ~ntrüstungund parteipolitisch gefärbten Anklagen und Intri&n. den-wahren rundd der Krise zu
erkennen. Dennoch IäRt sich die Wahrheit nur vorübergehend vor den Massen
verheimlichen, weil die Folgen der
Veranderungen deutlich spürbar werden.
Der neue Bundeskanzler Schmidt
hat sogleich nach seiner Wahl erklärt:
,,Mit den Träumereien muB jetzt
Schluß gemacht werden. " Damit kann
er nichts anderes gemeint haben. als
daß sich die Illusionen des RegierungsProgrammes der sozialliberalen Koalition von 1972 wie ein Traum verflüchtigt haben. Nur vergessen wir nicht,
daß derselbe Schmidt damals an der
Verbreitung der ,,Träumereien" in den
Köpfen der deutschen Arbeiter t a t kräftig beteiligt war. Und was kann der
neue Bundeskanzler Schmidt heute anderes versuchen, als neue ,,Träumereien" i n den Köpfen der Werktätigen
zu erzeugen, mit dem Ziel, bei ihnen
wiederum die falsche Hoffnung zu erwecken, daß mit dieser Regierung am
Ende vielleicht doch alles noch gut gehen werde. ,,Brot und Spiele" hieß es
im alten Rom, neue Illusionen an Stelle der alten i s t heute das Rezept! Steu.
~
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wreform, Kindergeldreform. Reform
der Ausbildung der Lehrlinge etc. an
Stelle der alten, zerronnenen Illusionen. Wo will die Regierung Schmidt Genscher die Kraft hernehmen, um die
,.neuen Reformen" zu realisieren,
wenn die alte Regierung im Aufwind
der Wählermeinung dazu nicht fähig
war, obwohl sie doch noch bessere
materielle Voraussetzungen zur Verwirklichung der Reformen hatte als die
neue? Es gibt nur eine Kraft, die fähig
ist. im Niedergang dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung Konzessionen und Reformen für die Werktätigen zu ertrotzen. das i s t die Kraft der
Arbeiterklasse, die sich revolutionär
entwickelt. Aber gerade dieser schlummernde Riese soll sich seiner Kraft

nicht bewußt werden; er so11 mit
neuen Illusionen im Dämmerzustand
gehalten werden - das i s t der Inhalt
sozialdemokratischer Politik.
Die neue Regierung verspricht der
arbeitenden Bevölkerung eine reale
Senkung der Steuern durch die Steuerreform ab 1. 1. 1975. Sie will angeblich auf 12 Milliarden Staatseinnahmen
verzichten.' Tatsache ist jedoch. daß
die Staatsausgaben und die Verschuldung der Länder und Kommunen
ständig steigen und deshalb die Steuerschraube des Staates nicht nachgelassen. sondern fester angezogen wird. Es
kann höchstens zu einer Umverteilung
der Steuern kommen, die einem Teil
Erleichterung auf Kosten eines anderen
Teilsder werktätigenBevölkerung bringt.

Was hat sich in der Bundesirepublik verändert?
Anders als bei dem gescheiterten
Versuch der CDUICSU 1972, der sozialliberalen Koalition mit Hilfe von
einigen Überläufern aus der FDP und
SPD die parlamentarische Mehrheit zu
entziehen, kann bei dieser Regierungs.
krise von einem spontanen Widerstand
der arbeitenden Bevölkerung in den
Betrieben nicht die Rede sein. Die
Masse der Arbeiter fand sich - wenn
auch betroffen - m i t dem Rücktritt
Brandts ab, weil ihre Hoffnungen und
Wünsche nicht in Erfüllung gegangen
waren. Was sich jetzt an Sympathiekundgebungen und Demonstrationen
in der B R 0 für Brandt zeigte. war nur
das schwache Zucken sozialdemokratischer Genossen (nicht der werktätigen
Bevölkerung) - meistens von .,oben"
lokal oder zentral in Szene gesetzt
um das verwirrte und fragende Parteivolk nicht m i t seinem Katzenjammer
alleine zu lassen und um es wieder
.,moralisch" zu festigen.
Dieses Mal kam der Angriff gegen
Brandt nicht von den Barzels und seinesgleichen, sondern von den eigenen
,,Genossen" und ,,Freunden8'. Das war
für viele SPD-Mitglieder unglaublich
und unfaßbar. So erlebte die Bevölkerung das tragische Schauspiel des
Kanzlersturzes und die ihr dann folgende Komödie: Dieselben führenden
Sozialdemokraten, die zuvor ihren

-.

Kanzlergenossen in aller Offentlichkeit
heruntergeputzt hatten und die er deswegen öffentlich zurechtgewiesen hatte. vergossen nun, als der schon vor der
Affäre Guillaume schwelende parteiinterne Streit wegen der Wahlniederlagen zur offenen Krise und zum Bruch
sich entwickelte. Tränen der Rührung
und Unschuld. Es entsprach dem Klischee von Traueranzeigen in Tageszeitungen. Plötzlich war derselbe Kanzler
schon immer ihr bester Freund, ihr
großes Vorbild gewesen und sie seine
trauernden Diener. In diesem Zusammenhang hat Wehner von sich gesagt:
,,Ich diene." Wehner war seinerzeit
Diener und Vollzugsbeamter der KPD
und der Kommunistischen Internationale, als diese i n der Zeit ihres Niedergangs keine selbständig denkenden
Kommunisten. sondern Diener benötigte, so wie heute die SPD mangels
einer gemeinsamen politischen Perspektive für die Zukunft Leute wie ihn

'

Dagegen schreibt die ..Zeit" vom 3. 5.
1974:
,,Es rrifft sich gut, daß, sollte aus der
geplmten Reform der Einkommenasteu.
er rum nächsten Jahresbeginn nichn
werden, der Schaden für die Steuerzahler
nicht mehr sonderlich hoch wäre. Sollren
ihnen ursprünglich rund 10 Milliarden
Merk erlassen werden. so betrüge die
Steuererrparnis nach "eueren Berechnungen ailenfallr noch 5 Milliarden. "
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als ..Zuchtmeister" und übergeordnete
Klammer gegen den einsetzenden Zerfallsprozeß braucht.
Was hat sich seit dem Regierungsantritt Brandts für die werktätige Bevölkerung geändert?
Statt mehr
Sicherheit - unsichere Arbeitsplätze,
statt Stabilität - steigende Preise, von
denen die Lohnerhöhungen schnell
aufgefressen werden, statt ,,mehr Gerechtigkeit" - stärkere steuerliche Belastung der Arbeiter und Angestellten,
statt besserer beruflicher Ausbildung weniger Lehrstellen für die Schulabgänger. statt mehr Demokratie und
Rechten am Arbeitsplatz - mehr Herrim-Hause-Standpunkt der Unternehmer und aßn nahmen gegen sich wehrende oder politisch unliebsame Arbeiter, statt mehr .,Lebensqualität" und
Vertretung der Arbeiterinteressen Eintreten der Regierung gegen zwei.
stellige Lohnerhöhungen. Das sind die
praktischen ~rfahrungender Massen.
die die Sozialdemokratie nicht mit
dem Hinweis auf reformerische Gesetzesentwürfe etc. aus der Welt schaffen
konnte, die sie zwangen. ihre Reformillusionen den veränderten Verhält
nissen anzupassen und neue Illusionen
zu schaffen.
Auch hier nur ein Beispiel dafür, wie
die Regierung sich bemüht, die Tatsachen zu verschleiern. Es wird jetzt viel
Aufhebens um die Tätigkeit des Kartellamtes in Berlin gemacht, als Ersatz
für den Kampf gegen die Konzerne.
Dieses Kartellamt hat den VW-Werken
untersagt. die Preise für die PKW'Sder
VW-Werke erneut heraufzusetzen. VW
begründete die Preiserhöhung mit dem
zurückgehenden Absatz vor allem im
Exportgeschäft. Das Kartellamt sagt:
Bei rückläufiger Nachfrage muß das
Unternehmen die entstehenden Verluste in Kauf nehmen und sie durch

Rationalisierung auffangen. Andernfalls nütze VW seine Monopolstellung
auf dem Markt aus. - Die VW-Geschäftsleitung sagt: Es gibt keiRationalisierungsmöglichkeiten
ne
mehr. Zwei Meinungen stehen sich also
gegenüber: 1. Das Kartellamt verlangt
keine Preiserhöhung. dafür weitere
Verschärfung der Ausbeutung der
VW-Arbeiter, um den Nachfragerückgang wettzumachen und 2. der
VW-Vorstand, der sagt, wir haben keine Möglichkeiten mehr. die Rationalisierung weiterzutreiben, d. h. die Ausbeutuna noch mehr zu verschärfen.
und missen deshalb den GeschäftsNckqana auf die Käufer abwälzen. und
d. h.-au? die Bevölkerung im allgemeinen. Das ist der Inhalt der ..Fehden
des ebenfalls aus Steuergelde;n finanzierten Kartellamtes in Berlin mit den
VW-Unternehmern. Wen kann es da
wundern. da8 von den paritätischen
Mitbestimmern bei VW l ~ e t t e r ,Loderet U. a.1 gar nichts zu hören ist. I n
welches Fettnäpfchen sollen sie treten,
ohne den Werktätigen wehzutun? Zuguterletzt wird VW vielleicht in den
USA selbst zwei Betriebe errichten, die
ihrerseits billige Teile aus Brasilien beziehen können, u m hier Lohngelder zu
sparen.
Solange die werktätige Bevölkerung
sich an Illusionen und Hoffnungen
klammert, im Kapitalismus könne ihre
Lage auf die Dauer verbessert werden,
fehlt ihr die notwendige Einsicht. daß
sie ihre eiaene Kraft sammeln muß. um
kollektiv U;
schaffen und zu verteidigen, was individuell nicht mehr gehalten oder erreicht werden kann. Die
Periode, in der die Arbeitskraft Mangelware war und in der deshalb individuell Brosamen vom reichen Tisch
der Unternehmer für die Arbeiter abfielen, i s t vorbei.

.
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sen. I n dem Maße. in dem die Illusionen zerrinnen. steht der Kaiser nackt
Mitteilung der Redaktion da. Und was dann? Dann bleibt noch
der liebe Gon; so Hermsdorf, StaatsAnfang Mai 1974 haben in verschiesekretär beim ehemaligen Finanzdenen Städten Veranstaltungen der
minister Schmidt: ,
, Freidenker
GruppeArbeiterpolitikmit einem engmissen
beten,
wenn
der
liebe Gott sie
lischen Bergarbeiterlunkfionär
whären soll. Und wir beten jebt."
gefunden. DasReferatdes eng,ischen
Aber auch das wird nichts nützen. Und
in dem er einging
auf die Lage der
ihre
so wird die Sozialdemokratie wiederum - wie schon vor 1933 -.wenn sie
besondere
der englischen
die ~
~
~
ihrer ~ ausgedient
i
~ hat,
k aufi dem~Altar~des Ka~
Gewerkschaft und ihrer ~&,,~f~, los- pitaiismus geopfert. Von ihren jetzigen
..KoaIitionspartnern"
wird Sie den
besondere der großen Streiks von
1972
1g73/74,
wir
Fußtritt dafür erhalten. daß die Massen
sich von ihr abwenden und Sie damit
der angekündigten ,,~erichteaus der
auch für die herrschende Klasse Wertenglischen Arbeiterbewegung" demlos wird. M i t der sozialliberalen Koalinächst in einer Sonder-Ausgebe veröflenflichen.
tion unter Schmidt-Genscher beginnt
ein neuer Abschnitt dieses Nieder-

..

gangs. Damit aber beim Parteivolk alle
Zweifel unterdrückt werden können an
der moralischen Größe und der ,,ruhmreichen"
Tradition der SPD und ihrer
~ ~
Führung, wurde schon seit langem die
..Arbeitsteilung" gefordert zwischen
Parteiführung und Regierungsgeschäft.
Die Parteimitgliedschaft darf reden,
diskutieren und als Treppenterrier
Wahlarbeit machen, auf die Politik der
Regierung hat sie keinen Einfluß. Jetzt
soll Willy Brandt sich auf die Tätigkeit
in der Partei konzentrieren und das
wachsende Mißtrauen der sozialdemokratischen Wählermassen an der sozialdemokratischen
Regierungsfähigkeit
dämpfen: ,Jetzt i s t nicht Zeit zum
Jammern, jetzt ist dieZeit, daß für die
gute Sache unseres Volkes hart gearbeitet und mutig gekämpf wird." Welche ,,gute Sache" und welches ,,Volk"
sind da gemeint? Das Parteivolk soll
rein mitunter offen geäußertes MiRtrauen gegen den neuen Kanzler

Ui

Schmidt gefälligst herunterschlucken!
Hat diese ..ArbeitsteilungM mit Brandt
als ~arteivorsitzendemBestand? Man
kann er bezweifeln. Schon schieRt der
Schmidt-Freund und ,,Zeitw-Redakteur
Theo Sommer die ersten Moralsalven
gegen Brandt als SPD-Vorsitzenden ab:
,,Seine öffentlichen Ausführungen über
die eigene Potenz sind unappetitlich;
die Berufung auf das anständige'
Deutschland ist der Delikatesse der Lage schwerlich angemessen," Ein Glanzstück der Auseinandersetzung im
bürgerlichen Sumpf! - Es soll offenbar
dazu dienen. jeden Versuch, hinter
Brandt eine innerparteiliche Oppo.
sition gegen Schmidt aufzubauen. von
vornherein aussichtslos zu machen.
Ausgerechnet die neue Führerin der
Jusos. Heide Wieczorek. beeilte sich.
dem neuen Kanzler Schmidt. dem

,.Erzfeindu der Jusos. ihre und ihrer
Jusos' ,.Solidarität" zu versichern:
,,Der von der SPD nominierte und gewählte Bundeskanzler Helmut Schmidt
hat selbstverständlich die Solidarität
der Jungsozialisten. Das i s t keine taktische Entscheidung." - I s t das wirklich
alles, was von den ,.Systemverände
rern" und ,.Doppelstrategen" bei der
ersten Bewährungsprobe übrig blieb?
Das gerade hatte Schmidt von ihnen
erwartet. wie er es ihnen auch bestätig-

-

Trotz aller Versicherungen von Regierungen und Parteien steht die BRD
am Beginn einer wirtschaftlichen Krise, die schon jetzt zu Arbeitslosigkeit,

Wir haben 1972 in der Arbsiterpolitik geschrieben: ,,in einer Zeit. da veränderte
Vsrhälrnisre des Klarsenkampfes die Träume von einem ,menschlichen, raformierh r e n Kapitalismus' immer mehr zerstören, will und muß die SPD diese Hoffnung
auf eine humanere Welt durch verstärkte Administration ersetzen." - Mit anderen
Worten: An die Stelle notwsndiger gersllschaftlichsr Vsränderungsn als Resultat der
ge~ellschaftlichsnKämpfe setzt die SPD das Bestreben, die Veränderungen nicht zu
erkämpfen, sondern bürokratirch-adminirtrativ zu ersetzen.
Das zwingt zu einem ständig wachsenden Steueraufkommen. In Hemburg sind
r. B. nach der letzten Wahl 6 Senatoren aus dem Amt geschieden. Was allein diese
unbedeutende Zahl von 6 Senatoren den Steuerzahler zurätdich kostet. kann aus
folgenden Zahlen ersehen werden:
Frau Elsnar, jetzt 55 Jahrs, erhält sofort eine Pension von monatlich 6200.- DM.
dar rind jährlich 62 400 DM.
Herr Hsinosn srhält nach drsimonatigem Übergangsgeld in Höhe des Senatorengehaltes ab 1. 8. 74 jährlich 78 WO DM als Pension.
Herr Meiner, erst 46 Jahre, erhält 2 Jahre lang je 66 000 DM. dann 2 Jahre "ich*.
dann 78 000 DM jährlich.
HariHackrnack erhält 2Jehrelang je 66 000 DM. ein Jahr nichts. dann 62 400 DM
jährlich. Nebenbei hat er als stellvertrstsnder Vorsitzender der SPD-Fraktion
24 000 DM steuerfrei.
Herr Philipp. 49 Jahre alt. erhalt 2 Jahre lang je 66 W 0 DM. ab seinem 55. Lebensjahr pro Jahr 62 400 DM.
Harr Rau erhält 2 Jahre lang je 66 W 0 DM. muß allerdings 6 Jahre lang bis zum
55. Lebensjahr ohne Pension leben. um dann ebenfalls pro Jahr 66 000 DM Pension
zu beziehen.
Oder nehmen wir die Staatsüirokratim in Bonn salbst: 1954 gab es allein im
Höheren Dienst der Regierung in Bonn

894 Regierungsräte und Obsrrsgierungsräte;

-

1469 Beamte im höheren Dienst;

heute: 1287
heute: 1714
heute: 1311
heute: 4312

Nicht nur, daß die Zahl sich verdreifacht hat, die vordem kleinste Grupp? ist zur
größten geworden.
I n allen Regierungen und Verwaltungen in Bund. Liindern und Kommunen. in der
Bundeswehr, Polizei. Justiz haben wir nicht nur eins ständigeAusweitung der Administration und der Bürokratie, sondern auch das Stieben, in die höheren Gshaltsporitionen aufzusteigen und Karriere ZU machen. Die ständig wachsendsn Auqaben
und Aufwendungen für dar Bonner Parlament, für die Abgeordneten und die vielen
Auachüus. die ansonstsn völlig uneffektiv rind. vergrößern die Lasten zusätzlich.
Minirterreisen verschlingen Unsummen. weil er schon .,standesgemäR" ist, mit dem
Flugzeug zu reisen und, wenn möglich. sogar mit einem extra für die Minirterreise
eingesetzten. So berichtet die ..Wslt", daß die Reise Genscherr nach Peking mit einer
Boeing 707 der Bundeswehr bei einem Einsatz von 16 Flugstunden zu je 4250.- DM
136 000 DM gekostet hat. Das entsprechende Flugbillet für eins 1.-Klarre-Rsire mit
einer zivilen Fluggerellschaft beträgt 7362.- DM. Und war dem einen Minister recht
ist. ist dem anderen billig. Diese Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Wie will der
Bundeskanzler Schmidt diesen ständig wachsenden Auqaben anderr gerecht werden
als mit Anziehen der Steuerschrauben?
Diese Bürokratie gehört zum bürgerlichen Staat. sie kann nicht abgeschafft weiden
wie er manche wild geworden0 Kleinbürger. 2. B. Glistrup in Dänemark. dsmagogisch zum Stimmenfang verkünden -, ohnedinbürgerliche Ordnung. d. h. den Klar.
senstaal überhaupt abzuschaffen. Diese ,.Bürokratie" lebt von der produktiven Arbeit der werktätigen Bevölkerung. Die verkündete Steuerrenkung ist ,.Träumerei".
Nicht anders i s t esmit derwachsenden Kriminalitat: sie ist ebenfallseine Folge der
gerellschaftlichen Niederganges. Stan die gesellschaftlichen Ursachen zu beseitigen,
d h. die bürgerliche Ordnung. werden mehr und mehr Richter, Junizbeamte. Polizei
mc. bendtigt und natürlich neu0 Gefängnisse.

-

beiter nicht lehren. wie sie ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen zu ihren Gunsten verändern
können. Oder soll die Solidaritätserklärung dazu dienen, daR die .,Jugendainden" verziehen werden und sich
vielleicht ein Platz im Staats-. Partei-.
Gewerkschafts- oder Genossenrchaftsapparat finden Iäßt? ,.Linksu galt
schon immer als Sprungbrett für die
Parteikarriere!

Sozialdemokratlsche Aufopferung bis zur Selbstaufgabe
für die Erhaltung der bürgerlichen Ordnung

Die Aufblähung der Bürokratie

111 Regier~ngOdirektoren;
464 Ministerialräte;

te. Solche ,.KämpferM können die Ar-

Kurzarbeit und Preissteigerungen in
wachsendem AusmaR führt. Diese
Krise hat ganz gewiR nicht ihre Ursachen i n der sozialdemokratischen Regierungspolitik, aber die sozialdemokratische Regierungspolitik ermöglicht
es der herrschenden Klasse, die wahren
Ursachen zu vertuschen und die
Schuld auf die sich an der Macht befindlichen Sozialdemokraten abzuschieben.
I n der Aufstiegsperiode des Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg hat die
SPD behauptet, es gäbe Patentmedizinen gegen die kapitalistische Überproduktionskrise und gegen die Arbeitslosigkeit. Wo bleibt das Rezept
von der Kaufkraftsteigerung als Mittel
gegen die Arbeitslosigkeit? Vom Käuferstreik gegen die steigenden Preise?
Wir haben doch OberfluR an Autos.
Textilien und vielen Industrieartikeln,
aber die Preise steigen weiter. Wenn
mehr produziert wird, warum wird
nicht mehr verteilt? Wir haben ,.überflüssige" Arbeitskräfte. weil die kapitalistische Profitproduktion nach dem
2. Weltkrieg (nachdem ausreichend viele vom kapitalistischen Profitstandpunkt überflüssige Menschen und Maschinen zerstört worden waren) mit
Hilfe der SPD und der Gewerkschaftsführung unter dem Schutz der Amerikaner und mit wohlklingenden Versprechungen der Unternehmer wieder
errichtet worden ist.
Damit die USA diese ProfitwirtSchaft vor einem kommenden Ansturm
der deutschen Werktätigen bewahren
werden, bezahlen wir Jahr für Jahr
,,Ausgleichszahlungen".
Daran wird
nichts gekürzt, sondern im Gegenteil
immer neue ,,Verteidigungslasten" für
Besatzung. Bundeswehr. Polizei, Justiz
etc. aus unserer Arbeit über die Steuern herausgepreßt. Was bleibt einer Regierung - ob SPDIFDP oder CDU geführt - angesichts der wachsenden
wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf
dem kapitalistischen Weltmarkt anderes übrig, als die Lasten zur Erhaltung
des kapitalistischen Systems auf die
Schultern der breiten Massen abzuwälzen. Die SPD konnte während der
wirtschaftlichen Aufstiegsperiode den
Geruch der ,,Arbeiterfreundlichkeif"
verbreiten, deshalb wurde und wird sie
von den meisten Arbeitern und Arbei-

terfrauen gewählt. Sie will diesen Staat
und diese Gesellschaft erhalten. deshalb die Auswüchse reformiere". Das
hat die sozialliberale Koalition bislana
nach Kräften getan: sie hat jedoch die
von ihr selbst für notwendig erachteten
Reformvorschläge auf vielen Gebieten
aus finanziellen Gründen auf Eis legen
müssen. Jetzt genügt auch das nicht
mehr: neue einschneidende Opfer
müssen von den Werktätigen verlangt
werden. Der .,linkeu Minister Oertzen
aus Hannover hat das so ausgedrückt:
,,Der neue Bundeskanzler wird Konsequenzen ziehen, daß einigen m i t
Sicherheit die Augen tränen werden."
(Welt. 8. 5. 1974)
Das hat in der ,,Weltn vom 8. 3. ( I )
Herbert Kremp viel deutlicher gesagt,
als er schrieb: ,Es gibt noch genügend
Leute in der SPD, die nach Noske rufen, der für jene Ordnung sorgt, ohne
die eine ,Position der Mitte' nicht
glaubwürdig dargestellt werden kann.
Homöopathisch geht es nicht mehr, es
geht nur noch operativ." Noske, das
war jener Sozialdemokrat, der es 1919
auf sich nahm (,,Einer muß der Bluthund sein"). den Widerstand der revolutionären Arbeiter und Soldaten gegen die Festigung des Kapitalismus mit
Staatsorgane
Hilfe der bewiffneten
niederzuschlagen.
Verständlich, daß die Hoffnungen
der Gegner der Arbeiterklasse sich
jetzt auf Schmidt richten, einen Sozialdemokraten ohne Traditionen in der
Arbeiterbewegung. dafür aber m i t um
so besseren aus dem Militär und der

fiskalischen Tätigkeit. Diese Eigenschaften werden nun gebraucht.
Schmidt hat i n sein Kabinett der
,,Konzentration
und Kontinuität"
(d. h. der Streichung von Erleichterungen für die werktätige Bevölkerung bei
gleichzeitiger Beibehaltung illusionärer
Versprechungen) eine große Anzahl
von Gewerkschaftsvertretern aufgenommen (neben den bisheriaen Ministern Arendt und Leber noch~scheidle. Matthöfer und Rohde). Dadurch
werden die ~ewerkschafte"stärker als
bisher an den ,.Stabilitätskurs" gebunden, der im Frühjahr mit dem 6 T V AbschluR entgegen Brandts Forderung.
nicht zweistellig abzuschlieRen, noch
durchbrachen worden war.
Gleichzeitig geht der neue Kanzler
Schmidt ,,schon am fünften Tag zur
Industrie", wie er es selbst ausdrückte.
,,Ohne gewerkschaftliche Stabilität ist
nach den Worten von Bundeskanzler
Schmidt ,keine volkswirnchaftliche,
keine soziale undauch keine Geldwertstabilität auf Dauer aufrechtmerhalten: Während der Mitgliedervenammlung des Bundesverbandes der Oeutschen Industrie (BDII richtete Schmidt
deshalb während eines Essens am
Dienstagabend an Industrie und die
Arbeitgebewerbände die Bitte, da8 sie
ihren Tarifpartner. die Gewerkschaften, ,stärken und stüizen' sollten."
(Weserkurier vom 23. 5. 1974)
Die Methoden der Klassenherrschaft
ändern sich. weil die veränderten Bedingungen dies zur Aufrechterhaltung
der Klassenherrschaft erfordern.

Das Ende vom Ausgleich der Klassengegensätze
Die groRe Popularität Brandts bei
der Bevölkerung beruhte zu einem
wesentlichen Teil auf der ,,Entspan.
nungspolitik". Die Aufgabe, für die
Brandt auf Grund seiner Vergangenheit besonders geeignet war. bestand
darin, nach dem gescheiterten Versuch
der westlichen Imperialisten, insbesondere der USA. die SU aus den im 2.
Weltkrieg erworbenen Einflußgebieten
wieder herauszudrängen (an dem die
SPD kräftig mitwirkte), die Scherben
des gescheiterten Versuches möglichst
schnell und lautlos wegzuräumen. bevor die Bevölkerung damit begann.
Denn mit den ,,notleidenden Brüdern
und Schwestern in der sowjetisch besetzten Zone" war kein Geschäft mehr
zu machen und kein Blumenstrauß
mehr zu gewinnen, ebenso wenig wie
mit dem Herumspionieren, wer in die
DDR reiste und was er dort machte.
Die alte ldeolosie vom Aussleich der
~lassen~egensätze
konnte in der Periode der Entspannungspolitik und Vollbeschäftigung noch-einmal eine gewis.
se Auferstehung feiern in dem Friedenskanzler und seinem machbaren
Frieden. Auf diesem Gebiet i s t jedoch
kaum mehr oder weitergehendes zu
tun; die Grenzen sind erreicht. Schon
deswegen, weil die westliche Welt in
eine immer mehr um sich greifende

ökonomische, politische und gesellschaftliche Krise gerät. Nicht ohne
Grund und sicherlich nicht ohne
Kenntnis der wirklichen Zusammenhänge hat Brandt noch vor kurzem davon gesprochen, da8 ihn die Tatsache
bedrücke, daß i n zwanzig bis dreißig
Jahren die ,,demokratischena' Staaten
kommunistisch oder faschistisch sein
werden?.
Die vorige wie die jetzige Regierung
sagen uns: der werktätigen Bevölke.
rung geht es nicht schlecht, weil die
BRD von allen westlichen Industrienationen die geringste Steigerung der
Verbraucherpreise und der Arbeitslosigkeit aufzuweisen hätte. So sehr
diese Behauptung der sozialliberalen
Koalition auch stimmen mag, um so
gefährlicher wäre es. wenn die Arbeiter
der Schlußfolgerung daraus Glauben
schenken würden. daß i n Wahrheit die
Krise uns nur eingeredet und alles i n
bester Ordnung sei.
In anderen Ländern hat die Krise
stärkere Ausmaße. Aber das i s t nur die
eine Seite. Die andere i s t die. da8 die
BRD von der herannahenden Krise
schneller in eine für die Werktätigen
gefährliche Lage gebracht wird als die
übrigen kapitalistischen Länder. Die
Spiegel
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BRD ist wie kaum ein anderes Land
auf den Export angewiesen. Von
1958-1968 stieg der Export in die 5
Mitgliedstaaten der EWG von 25.6 Prozent auf 37.5 Prozent und 1972 oar
.
treffen Gie
auf 39.8 ~ r o i e n t Deswegen
iünpsten Schutzzollmaßnahmen ander e r - ~ ~ - ~ t a adie
t e nBRD am meisten.
Zu den besonderen wirtschaftlichen
Empfindlichkeiten kommt die politische. An der Nahtstelle zwischen sozialistischem und kapitalistischem Lager in Europa liegend. verdankt die
ERD ihre Existenz der Tatsache. da8
sie nach dem 2. Weltkrieg von den
westlichen Imperialisten als Vorposten
gegen das sozialistische Lager gebraucht wurde. Daher wurde der Morgenthau.Plan zur Entindustrialisierung
des kapitalistischen Konkurrenten
nicht durchgeführt. Mit finanzieller,
militärischer und politischer Hilfe der
USA wurde i n der BRD der Kapitalis.
mus restauriert. 1945 war der amerikanische Kapitalismus noch in seiner aufsteigenden Periode als Weltmacht.
nachdem England als Konkurrent aus:
seschieden war. Heute iedoch befindet
;ich der US-~apitalism"~
selbst am Anfang einer schweren ökonomischen
und politischen Krise. die sich ebenso
nachteilig auf die Lage in der ERD auswirken wird. wie die aufsteigende
Periode sich vorteilhaft auswirkte. Es
fehlt dem deutschen Kapitalismus jede
selbständige nationale Perspektive; er
kann nur als Satellit der USA existieren. Die herrschende Klasse Deutschlands kann keine selbständige Rolle
mehr wie im 2. Weltkrieg spielen. aber
sie spielt eine wichtige Rolle an der
Seite des Imperialismus unter Führung
der USA. I n der ,.Welt" vom 21. 5.
wird diese Rolle folgendermaRen gekennzeichnet: ,,Eine
Volksfront in
Frankreich oder Italien müRte für
Amerika nicht unerrrädich sein. solanJR es eine feste ~ o s i t i o h
i m bedeutendsten westeuro&ischen lndustrieland
behält. . . Daher ist die Bundesrepu.
blik der Ausgangspunkt der amerikanischen Weltmachtsposition. . . I n Europa ist nichts mehr zu entwickeln, was
uns jenen politischen Rückhalt geben
könnte, der für uns unerläRlich i s t Wir
sind auf die dauerhafte und enge Verklammerung m i t Amerika angewie.
sen." Mit einem Amerika, in dem die
parlamentarische Demokratie noch
mehr abgewirtschaftet hat und bei der
Bevölkerung verrufener i s t als der
Präsident und wo der Ruf nach dem
,,starken Mann" die drohende faschistische Gefahr anzeigt. Die ,,atlantische Partnerschaft" i s t der ideologische Ausdruck des Kampfes gegen die
internationale Arbeiterklasse unter
USA-Führung. in dem die deutsche
herrschende Klasse noch einmal ihre
verhängnisvolle historische Rolle spie.
len kann, wenn die deutsche Arbeiterklasse es wieder zuläßt.
Deutschland i s t seit dem 1. Weltkrieg das Land i n der Mitte Europas,
das für die Frage, ob Europa soziali-
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stisch werden oder kapitalistisch bleiben soll, entscheidend ist. Wird
Deutschland sozialistisch, dann wird es
auch das übrige Europa. Nicht zuletzt
um diese Gefahr zu bannen, wurde
Deutschland 1945 geteilt. Das hat
Churchill schon offen ausgesprochen,
und die kapitalistische Welt weiß es.
Das haben nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Arbeiter der anderen euroMischen Länder und auch die Russen
nicht begriffen. Damals stand die deutsche Arbeiterklasse allein. Aber jetzt
haben sich die Verhältnisse geändert.
Dieses Mal werden die deutschen Arbeiter bei ihren Klassengenossen in
England. Frankreich. Italien und allen

anderen
kapitalistischen
Ländern
Europas Bundesgenossen finden. die
nur warten, daß endlich auch wir m i t
ihnen und an ihrer Seite kämpfen.
Immer wieder wird an uns die Aufforderung gerichtet: Sagt uns, was
konkret zu tun ist, damit die deutsche
Arbeiterklasse wieder ihren Platz in
der Kampffront neben ihren europäischen Klassengenossen einnehmen
kann.
Die konkrete Aufgabe besteht i n
der Sammlung der klassenbewußten
Arbeiter und Arbeiterinnen in der
BRD, die Einsicht in die Bedingungen
und Möglichkeiten und eine richtige
Einschätzung der Kräfteverhältnisse zu

besitzen oder sich aneignenzuwollen,um
dem Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Kapitalsangriff in seinen verschiedensten konkreten Formen und
unter den verschiedensten konkreten
Bedingungen politische und organisatorische Führung zu geben. Die konkreten Fähigkeiten werden nicht durch
Mitgliedsbuch erworben und können
nicht dekretiert werden. Sie finden ih.
ren Ausgangspunkt und ihre objektive
Bestätigung in dem wachsenden Vertrauen, das sie in den Tageskämpfen
bei der Arbeiterklasse erwerben.
,,Schnellere" Wege gibt es nicht. es sei
denn, man nehme seine Wünsche für
die Wirklichkeit.

Risse im Fundament einer ,,Volkspartei"
C

Der folgende Artikel geht auf die Wahlniederlagen der SPD in der letzten
Zeit ein. speziell auf die Hamburger Bürgerschaftswahl, deren Ergebnis zum
erstenmal nach der Bundestagswahl t o m November 1972 die Abkehr breiter
Wählerschichten von der Reformpolitik der SPD zeigte.
Die Redaktion

,,Wir gehen nach Hause, lecken uns
die Wunden und morgen geht die Arbeit weiter", das sagte SPD-Landesvorsitzender Oswald Paulig im Fernsehen
nach den Hiobsbotschaften bei der
Wahlauszählung für die Hamburger
Bürgerschaft. Kurz danach hieß es anIäßlich des Wahlergebnisses in Rheinland.Pfalz: Wir haben den Rückgang
gestoppt, weil dort der Simmenverlust
der SPD nur 5 bis 6 Prozent betrug. Nach dem,~rdrutsch"inSchleswig-Holstein hieß es: Jetzt auf die .,Mitte" zu!
Was geschah in Hamburg? Erstmals
nach 17 Jahren verlor die Hamburger
SPD in der Bürgerschaft die absolute
Mehrheit. Ihr Stimmenanteil ging um
10.4 auf 44.9 Prozent zurück. Die
Stimmen des Koalitionspartners FDP
erhöhten sich um 3.8 auf 10.9 Prozent. Die siegreiche oppositionelle
CDU kletterte um 7.8 auf 40.6 Prozent. Die DKP verbesserte ihren Stimmenanteil um 0.5 auf 2.2 Prozent; die
KPDIML. die sich das erste Mal an einer Wahl beteiligte. erhielt 0.3 Prozent
oder 3000 Stimmen. Der Stimmenrückgang in den SPD-Hochburgen m i t
überwiegend größerem Arbeiteranteil
lag für die Rathausparteien um etwa
ein Prozent niedriger als in den übrigen
Bezirken. Bei den gleichzeitig stattfin-

denden Wahlen zu den sieben BezirksVersammlungen verringerte sich der
Stimmenanteil der Sozialdemokraten
noch einmal um ein Prozent, das sich
etwa gleichmäßig auf FDP und DKP
verteilte.
Welche Gründe verursachten den
Rückgang der SPD-Stimmen und den
Wiederaufstieg der CDU? Viele Arbeiter. die der SPD ihre Stimme gegeben
hatten, meinten: ,,Der Denkzettel kam
gerade richtig." Diese Unmutsäuße
rung trifft dann auch den Kern des
Argers mit der Parteifuhrung. Die
Werktätigen registrieren mit wachsendem Unbehagen die steigenden Preise
.,gutgemeinten"Ratschläge des Bunderkanzlers und seiner Minister zu den
Lohnforderungen der Arbeiter im
Offentlichen Dienst und anderen Bereichen. Hinzu kommt, daß die Möglichkeiten der Werktätigen. durch Firmenwchsel und m i t Überstundenarbeit den Lohn zu erhöhen, i n vielen
Branchen der Vergangenheit angehören.
Im Augenblick hofft der Arbeiter.
daß sein Arbeitsplatz von Kurzarbeit
und Arbeitslosigkeit verschont bleibe.
Die Arbeitslosenzahl blieb i m Februar
unverändert bei 2.8 Prozent. Das ver.
anlaßte den Präsidenten der Bundesans t a l t für Arbeit, Josef Stingl, zu der
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Ankündigung, daß die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung i m nächsten
Jahr auf 2 Prozent des Lohnes angehoben werden müßten. um die Pleite zu
verhindern. Wer soll eigentlich die
DM-Milliarden aufbringen. wenn die
Arbeitslosenquote auf drei, vier und
fünf Prozent steigt7 Diese Frage stellt
sich noch kaum jemandem, es fehlt
noch der materielle Bezug. Er fehlt
nicht. wenn die Werktätigen statt versprochener Reformen finanzielle Opfer
in Form höherer Heiz- und Benzinkosten. gestiegener Telefon-. Fernseh-,
Bahn- und Postgebühren bringen
müssen. Wenn dann zusätzlich von
Jahr zu Jahr durch die progressive
Lohnsteuer ein größerer Teil der Lohnerhöhung i n die Staatskassen fließt, gerät der Arbeiter allmählich in Wut.
Nach einem Bericht der ,,Weltu vom
19.3. 1974 werden die Löhne 1974
im Durchschnitt um knapp 11 Prozent
steigen, während die Lohnsteuereinnahmen um etwa 21 Prozent wachsen
werden. Mit 74 Mrd. DM oder 29.5
Prozent der gesamten Steuereinnahmen (1969: 27.1 Mrd. DM gleich 18.6
Prozent) wird die Lohnsteuer noch
deutlicher die Haupteinnahmequelle
des Staates. Daß auch viele Arbeiter
bei der ersten besten Gelegenheit (die
letzten Bürgerschafts- und Kommunalwahlen) den Regierenden m i t dem
Stimmzettel die Quittung präsentieren,
i s t nicht verwunderlich. Dabei müssen
wir ihnen sagen, daß die Vorschläge
der CDU nach einer Senkung der
Lohnsteuer reine Demagogie. aber die
Pläne
der
SPDFinanzminister
nach einer Steuererhöhung die kapitb
listische Konsequenz aus der Finanzmisere des Staates sind. Die ganze Regierungskunst besteht darin, m i t fiskb
lischen Maßnahmen auf Kosten der
breiten Massen ökonomische Schwierigkeiten zu überwinden.
,,Unsere Regierung muß einen Lohnund Preisstopp verfügen", hören wir

von Arbeitern und Gewerkschaftsführern. Die wirtschaffliche Stagnation
wäre überwunden. und allen ginge es
wieder besser. Beispiele anderer kapitalistischer Länder lehren uns aber,
daß sich bisher kein Unternehmer von
papierenen Gesetzen an die Kette legen ließ.
Hamburgs Wirtschaftssenator Kern
brachte seine Kritik am Wahlergebnis
auf die Kurzformel : ,,Große Scheiße".
Statt Hilfe aus Bonn gab's nämlich
Prügel für Bonn. Aus dem deutlichen
wirtschaftlichen Abschwung der letzten Monate konnten weder Kanzler
noch Bürgermeister einen Erfolg sozialdemokratischer Politik zimmern. Die
.,Lebensqualität" hatte sich durch Reformen nicht spürbar verbessert. Selbst
das ,,Jahrhundertwerk" der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. die
paritätische Mitbestimmung, entp"ppte sich als Kuckucksei. Die FDP hat für
einen Teil ihrer Wähler. die leitenden
Anaestellten. eine Sonderrewluna im
künftigen Gesetz erreicht ;nd diese
dem sozialdemokratischen KoalitionsPartner ins Nest gelegt.

Die Wahlanalyse
der SPD-Führung
Die sozialdemokratische Führung i s t
sich jetzt einig in dem Punkt: Sie will
die schweren Niederlagen analysieren.
Diese
Analyse
wird
nicht
vom Standounkt der Interessen der Arbeiterklasse erfolgen. sondern vom so.
aenannten ..Erfolas"-Standounkt und
deswegen ik b;rgerliche"
Denken
stecken bleiben: ,,Wir müssen unsere
Reformen besser verkaufen", ,Auf die
Mitte kommt es an", „die Wähler haben unsere Bemühungen nicht anerkannt''. . .
Die .,Kanzlerschelte" für seine
SPD-Minister kam zu spät. Der Regierungs-Werbefeldzug, der den Bundesäirgern Mücken für Elefanten verkaufen sollte, konnte nicht mehr rechtzeitig gestartet werden. Das ,.Stimmungstief". das die Meinungsforscher zum
Entsetzen der Parteiführung ermittelt
hatten. schlua voll durch auf die Bürgerschafts- dui
Kommunalwahlen. Wie
soll auch z. B. die Euphorie für die ver.
besserten Ostblock-Beziehungen im
..WahlvolkWerhaltenwerden. wenn es der
. ' ~ ~ ~ - ~ r o p a ~gelingt;
a n d a die Regierung als wirtschaftlichen Handlanger
der Cowjetunion darzustellen - mögliche Zinskredite für sechs Prozent -,
während die Wähler. die einen gewissen mittelständischen Aufstieg erreicht
haben, mit der Entwertung ihrer Sparguthaben büßen oder für ihr Häuschen
mit Garten zwölf Prozent Hypothekenzinsen zahlen müssen? Diese
Wähler wechseln sofort das Hemd. das
die CDU bereit hält: die CDU verbreitet mit ihrer ldeoloaie und Aaitation
die Vorstellung, daß-nur sie das kleinbürgerliche
Lebensideal
wirklich
schützen kann.
6
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stärker zur CDU. Nach Schleswig-Holstein will die SPD die ,,Lehren" ziehen. indem sie sich auf die .,Mitten
einstellt. d. h. mit anderen Worten, die
Arbeiterwähler weiter vor den Kopf
stoßen zu müssen. i n der Hoffnuna.
kleinbürgerliche wähler gewinnen G
können. Dies i s t sozialdemokratische
Illusion. I n dem Maße, in dem die Sozialdemokratie ihre Arbeiterwähler
enttäuscht, werden die kleinbürgerlichen Schichten noch mehr als bisher
die Erfüllung ihrer kleinbürgerlichen
Wünsche bei der CDU suchen. Da sie
sie auch dort nicht erfüllt finden, marschieren sie solange weiter in denParteiensumpf, bis die Arbeiterklasse als selbständige Kraft i n der Gesellschaft den
Kampf aufnimmt.

Die sozialdemokratische ,,Volkspartei" hat die Gunst des ,.Volkes" verloren. Die SPD hatte während der ,.Wirt.
schaftswunderjahre" bei Bundestagswahlen eine Stammwählerschaft um
35 Prozent. Das war vor allem der
Kern der Arbeiterschaft. Um an die
Regierungwerantwortung zu gelangen,
mußte diese Barriere übersprungen
werden. Parteiideologen und -Strategen
mußten sich Gedanken machen, wie
sie an die ihr fremden Wählerschichten
herankommen könnten.
Die SPD warf die ,,Ladenhüter des
Klassenkampfes" i n die Mottenkiste,
das Wort Arbeiterpartei wurde rosarot
übertüncht, und das Godesberger Programm geboren. Es hielt die SPD auf
diesem Wea niemand zurück. was zeiat. Jagd auf Sündenböcke
daß auch-in der ~rbeiteischaftdie
..Ladenhütern nicht aefraat waren. Da.
Bei einer Wahlniederlage dieses Ausmit wollte sich die <PD sich für ande- maßes müssen Sündenböcke gefunden
re Bevölkerunasschichten wählbar werden. Waren es die falschen. stellt
machen ( 2 . B. ~ a t h o l i k e n . Beamte. man's beim nächsten Mal fest, um
Angestellte, Akademiker. selbständiae neue zu suchen. Hamburgs SPD~a"dwerksmeister1. Sie
verbreitete
Altbürgermeister Weichmann war einer
den Duft einer fortschrittlichen Partei, der ersten, der die Jagd auf die Sündie ,,Experimente liebt" und mit ihren denböcke begann: ,,Die Flügelbildung
Reformen die Zukunft des 20. Jahr- - durch den Einfluß der Radikalen
hunderts sichert.
hervorgerufen - hat den Charakter der
Die ersten Anzeichen einer wirt- SPD als Volkspartei Ni Zweifel gern ten
schaftlichen Abschwächung Mitte der lassen " (.,Weltu, 5. 3. 19741
Sechziger Jahre und die sozialdemoSein Angriff richtet sich gegen die
kratischen
Reformversprechungen SPD-,,Linken" wie Rudi Arndt, von
brachten der SPD Zulauf an Wähler- Oertzen, Steffen. sowie gegen die rastimmen. Doch Parteiwähler sind nur
dikalen Jusos schlechthin. Es i s t kein
im geringsten Umfang auch Parteimit- Zeichen von Stärke, wenn die Volksalieder. Die SPD-Wähler waren es ae- partei, die Weichmann ausdrücklich
wohnt und fanden nichts dabei, daß bejaht. nach links aufhört, Volkspartei
auch die SPD, .,die da oben" machten, Zu sein. das heißt. nicht mehr die notwas sie wollten. Das politische Inter- wendige Kraft aufbringt. sich m i t der
esse großer Teile der Parteiwähler re- ganzen Palette von Meinungen in ihren
duzierte sich auf die Wahlen. Sie wußReihen auch auseinandersetzen zu
ten oder fühlten, daß sich das Interesse können. Die sogenannten ..Flügelder Parteien nur auf ihre Stimme bei kämpfe" verschärfen sich. weil die
der Wahl und die Stimmzettel als Wirklichkeit aus den ..himmelstürmenGrundlage der Parteienfinanzierung be- den" Reformplänen nur Trostpflästerschränkte (die Wahlkampfkosten-Pau. chen machte. Die SPD wird unglaubschale soll jetzt von DM 2.50 auf würdig. weil sie die Illusionen ihrer
DM 3.50 je abgegebene gültige Stimme Volksparteiwähler nicht befriedigen
erhöht werden). Diese Beziehung zwi- konnte und kann. aber alles tun muß,
schen Wähler und Partei entpuppte um diese Illusionen zu erhalten.
sich bei der Bundestaaswahl 1972 als
So verzweifelt die SPD-Führung
Widerspruch. Die wähler entschieden nach Auswegen aus den wirtschaftlisich zwar mit Mehrheit für die SPD, chen und politischen Schwierigkeiten
aber in erster Linie stimmten sie gegen sucht. so verzweifelt. unsinnig und ausdie Unternehmer. die einen Wahl- weglos sind die Anschuldigungen
kampf des übermächtigen Geldes (in Weichmanns über die Radikalen. Er
Form von Anzeigenkampagnen in Pres- baut einen Popanz auf. Ob links, ob
se und Fernsehen) gegen die Arbeiter- rechts oder Mitte - alle Gruppierunschaft geführt hatten. Der Klassenin- gen i n der Partei bestehen aus Sozialstinkt (die niedrigste Stufe des Klas- demokraten, auch die. die der DKP
senbewußtseinsl des Arbeiters machte nahestehen sollen.
die SPD zum Wahlsieger, obwohl die
Die ,,Flügelkämpfe" i n der SPD dieParteiführung eher Sozialpartnerschaft nen eher zur Profilierung und Karriere
und Klarsenharmonie predigte. Jetzt der beteiligten ~ k t e u r e . d sdaß sie die
bei den Bürgerschaft* und Kommunal- eigentliche Ursache für die SPD-Wahlwahlen entstand ein oewisser Um- niederlagen sind. Weichmanns Ruf an
schwung. Die Wähler der ,.~olkspar- das Parteivolk muß als Warnung vor
tei". die mittelständischen Schichten. dem Neomarxismus. als allaemeiner
kehkten, nachdem die ~ u f s t i e ~ s h o f f : Kommunistenhaß und gieicn;eitig alr
nunqen zerronnen sind. der SPD den Persoektive f j r seine ParteifUhruna
" aeRücken und liefen zur FDP und noch wertet werden: „Die Regierungsge-
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schäfte müssen in Zukunft wieder von muß." (,,Welt", 28. 2. 1974) Was hier sozialen Wohnungsbau mahlen die
den verfasunssmäßigen Organen, Se- als Schutz der Werktätigen vor Demon- Mühlen lanosamer. 1972 hatte die sonat und Bürge&hafibetrieben werden stranten ausgegeben wird, beinhaltet zialliberale Üoalition durch Gesetz die
und nicht von den m i t Emotionen be- nichts anderes. als die Angst Osswalds Möglichkeit geschaffen, bei Unruhen
ladenen Beschlüssen der Basis abhängig vor einer möglichen Solidarisierung der auf Wunsch der Länder Genschen
sein." Daß Weichmann wenig vom Arbeiter mit diesen Aktionen. Diese ,,Anti-Terror-Gruppe" einsetzen zu
,,imperativen Mandat" hält, ist nicht Angst i s t nicht unbegründet: denn dürfen. Auch die ,,Effektivitätn der
verwunderlich. Mit diesen Ansichten nicht nur Studenten, sondern gerade Polizei wurde erhöht und der Verfarsteht er weder bei bundesdeutschen die Arbeiterschaft kennt die Sorgen sungsxhutz erweitert.
Daß sich die .,linken" Hessen zu
Parteiführungen noch bei Gewerk- und Nöte mit Wohnungen und Mieten.
schaftsfunktionären allein. Sozialde Sie tolerierte die Hausbesetzungen, Wortführern einer verschärften Gang
mokratisches Demokratieverständnis weil sich ihr Arger genauso gegen Mak- art machten, nicht etwa .,rechtez8
desradiert seit lansem die Parteibasis ler und Spekulanten, Wohnraumzer- CDU-Regierungen (die darüber nur
frohlocken können) zeigt uns, wie bestörung und den Magistrat richtet.
zum ~ e f e h l s e m ~ f ä ~der
~ e Parteiführ
Die Antwort der Landesregierung deutungslos die ideologischen .,Flügelruns. Abseordnete und Parteifunkkämpfe" der SPD in der Realität sind.
und der Stadt Frankfurt kam prompt.
tion-äre milen nur ihrem .,Gewissen"
(Ob links oder rechts, sie sind Begleitverantwortlich sein. aber nicht dem Die finanziellen Zuschüsse für den
erscheinungen
des Niedergangs, den sie
Studentenausschuß
wurden
sofort
geParteivolk oder gar dem Wähler. So
wird auch der Vorwurf Weichmanns an sperrt, und Demonstrationen des nicht aufhalten können und an dessen
Ende die Entscheidung steht, ob die
den Parteigenossen und 0TV.Vorsit- ASTA vorläufia verboten. Bei WiederSozialdemokratie von der Reaktion
holung solchir Straßenschlachten,
zenden Kluncker begreiflich: ,,Wenn
der Führer einer Gewerkschaft einer drohte Bürgermeister Arndt. könnte überwunden wird, oder ob die Arbeiter
Regierung, m i t der sie eigentlich kon- der Bundes&enzschutz (BGSI einge- diese Gefahr durch den revolutionären
struktiv zusammenarbeiten sollte, so setzt werden. Hessen stellte 5 Mil- Ausweg beseitigen.) Wenn es darum
- . den verfallenden kaoitalistischen
starke Daumenschrauben anlegt, dann lionen und vier Tage später die Bun- oeht.
Staat zu retten, dann verfcüchtigen sich
muß hier der Bürger irre werden." Der desregierung 7,5 Millionen DM für
i n Windeseile die sozialdemokratischen
.,Führer" ist schuld. wenn der Bürger Ausnjstung und bessere Ausbildung
Menschheitsideale. Während die .,Linirre wird. Nicht der ,,Führer", sondern zur Verfügung. Über Nacht wurden
die verschlechterten Lebensbedingun- Millionen-Beträge für Polizei und BGS ken" reden, handeln die sozialdemokratischen Polizeipräsidenten.
gen sind schuld. Diese führten denn locker gemacht; bei Geldern für den
auch dem Müllwerker, dem Straßenbahnschaffner und dem Postboten die
iwirtschafl in der
Hand. e ne ,.konstru~t've Zusammen- Machtverfilzung und Cliquen
arw:t" von 0TV.Gewerkschaftsfuhrer
Hamburger SPD
sichtsräte, Gewerkschaftsvorsitzende.
Kluncker und lnnenminister Genscher
Auch landespolitische Gründe spiel- SPD-Abgeordnete und Geschäftsführer
erst wieder nach einer Lohnerhöhung
von mindestens DM 170,- zuzulassen. ten in Hamburg beim Verlust der ab- - Leute. die die Sprache der Arbeiter
Natürlich wurden der Regierung Dau- soluten Mehrheit eine Rolle. Dabei i s t und die deren lnteressen nicht mehr
kennen. Sie waren aufgestiegen zu
menschrauben angelegt. Aber nicht es völlig unbedeutend, daß der ,,farb
Parteibürokrat Bürgermeister Vorgesetzten, die immer alles berser
durch Kluncker, sondern durch die G e lose"
wissen, die ,,alles im Zusammenhang
werkschaftsmitglieder. Hier wurde ein Schulz nicht die ,,Ausstrahlungskraft"
Stück ,.imperatives Mandat" mit Er- seines Vorgängers Weichmann besitzt. sehen". die ,.sich nicht von EmotioWie Schulz es sieht. hat allein die nen, sondern von Sachargumenten lei.
folg geprobt!
,,Großwetterlage" in Bonn den Stirn- ten lassen" und die das Schulterklopmunusumschwuns der Wähler bewirkt. fen der Chefs und auch deren MethoDie Rolle der „linkenw
Ein kesentl,cner Punkt ist dagegen d ~ e den übernehmen.
..Machtverf
Iz~inq"der S~z~aldernokra- Diese verschiedenen Posten i n der
Sozialdemokraten
Partei - und Gewerkschaftsbürokratie
ten speziell in ~ a m b u r ~ .
Was viele Arbeiter ärgert (ob- und in den gewerkschaftseigenen UnWie die ,,rechten". so müssen wir
auch die ,,linken" Sozialdemokraten wohl sie in der Mehrheit SPD gewählt ternehmen führten zur Cliquenwirtunter die Lupe nehmen, um die Ent- haben) und was sie unter Verfilzung schaft. Sehen wir uns nur die Namen
wicklung der Partei der letzten Monate verstehen, das sind die personellen und Berufe der 56 Abgeordneten
Hamburger SPD-Bürgerschaftrbewerten zu können, auch wenn die Verbindungen der SPD und der Ge- der
Aussagen nur mittelbar etwas mit den werkschaften m i t COOP. Neuer Hei- fraktion an. dann erkennen wir bereits
Stärke und' Art der ..Verfilzung" von
letzten Wahlen zu tun haben. Beurtei- mat, Genossenschaften. Volksfürsorge,
len können wir die SPD-.,Linkena' im Bank für Gemeinwirtschaft. In allen Gewerkschaftsführuns. ArbeitsdirektoZusammenhanq mit den blutigen Aus- diesen Unternehmen stehen häufig So- ren, Soziologen, \iolkswirten, Geeinandersetzungen in Frankfurt. Das zialdemokraten und Gewerkschafter schäftsführern und Partei. Daneben
deshalb. weil das Land Hessen seit der an verantwortlicher Stelle. die oftmals noch vier ,.Hausfrauen". Im übrigen
~ r ü n d u "der
~ Bundesrepublik das Pa. eine Zeitlang m i t den Arbeitern gegen finden wir unter den SPD-Abgeordneradebeispiel für den zu verwirklichen- die damaligen Unternehmer gemein- ten keinen Arbeiter aus dem Betrieb
den demokratischen Sozialismus dar- same Interessen verfolgten. und die mehr.
stellte und wo Theorie und Praxis jetzt nicht die erhofften Vorteile für
Opfer ihrer eigenen Politik
lz. B. Schulwesen) nach Meinung ihrer die werktätige Bevölkerung erbringen
Der Aufstieg i n der Hierarchie von
Vertreter
übereinstimmten.
Diese A d i " i s t billiger als .,unser Kon,,Übereinstimmung" war schon in den sum".). Diese ehemaligen Kollegen un- Gewerkschaften, Partei und gewerkletzten Jahren von Zeit zu Zeit ins terschieden sich meist von den übrigen schaftseigenen Unternehmen hat aus
Wanken geraten. Nach den letzten Un- dadurch. daß sie wortstark und -ge- ehemaligen .,tüchtigen und fleißigen"
ruhen war das Maß voll. Ministerpräsi- wandt auftraten und sich bald erste Arbeitern in der kapitalistischen AufSporen als Betriebsräte erwarben. Auf stiegsperiode die Führungskräfte gedent Osswald verkündete: ,,Bei D*
monstrationen soll berücksichtigt wr- den Gewerkschaftsakademien erwar- formt, die jetzt beim wirtschaftlichen
den, daß das Recht der arbeitenden ben sie sich mit den Stipendien aus Ar- und politischen Abstieg mehr und
Bevölkeruno auf Beweuunasfreiheit
ae- beitersroschen DiDlome für ihre Kar- mehr in den Mittelpunkt der Kritik der
"
gen die exiessive Ausnutzung der Fe- riere. -AUS Betriebsräten wurden Per. werktätigen Bevölkerung geraten. Dabei vergessen die Kritiker leicht, daß
rnonstrationsfreiheit geschützt werden sonalchefs, Arbeitsdirektoren. Auf-

-

die immer stärker wachsende und um
sich greifende ,,VerfilzungU und die an
Zahl und Kosten zunehmende Gewerkschafts- und SPD-Bürokratie die Wesensmerkmale
sozialdemokratischer
Lösunasversuche darstellen und daß sie
selbst bei der Entwicklung mitgeholfen
haben.
Jahrelang hat die SPD- und Gewerk.
schaftsführuna den individuellen Aufnieg überdeniweiten Biioungrweg und
das Berufrfortbi dunaswerk orooaa ert
und finanziert und-den kollekGven
Ausweg, die Befreiung der Arbeiter
durch die Arbeiter für historisch über.
holt erklärt, verunglimpft oder bekämpft. Nach ihren Vorstellungen war
alles von oben $teuerbar und machbar", Krisen und Wirtschaftswunder.
Jetzt. bei den ersten kleinen Stürmen
werden sie Opfer ihrer eigenen Gesellschaftspolitik, ihre Wähler verlassen
das sinkende Schiff.
Wahlen verändern nicht die Landschaft. wie bürgerliche Leute es uns
einreden wollen. sie sind vielmehr Ausdruck der Veränderunq i n der GesellSchaft, die sie an ihrer-oberfläche widerspiegeln. (So wie ein Barometer kli-

matische Veränderungen nicht hervor~ f tsondern
,
sie nur anzeigt.)
Solange der Mißmut der Wähler sich
nur in der Stimmaboabe ein
Ventil
.
schafft gegen die Erscheinungen an der
Oberfläche laeoen
Korruotion. Arnter."
~-~
patronage. Verfilzung. bürokratische
Arroganz usw.) können die herrschen.
de Klasse und ihre Handlanger die
Wirtschaftsstockuna und den wirtscnaftl chen ~ i e d e r g a nmit
~ allen Fol.
gen fur die werkrat ae Bevöikeruna der
SPD und den ~ewerkschaftenin die
Schuhe schieben und so die Werktätigen von den wirklichen Ursachen ablenken. Diese sind aber im politischen
und wirtschaftlichen Verfall der bürgerlichen Gesellschaft zu suchen, die in
ihrem Sog auch die verbürgerlichte Arbeiterbewegung (SPD. Gewerkschaftsführung, Arbeitsdirektoren, paritätische Mitbestimmung in den Aufsichtsräten usw.) mit in den Sumpf zieht.
~

~

- ~ - ~
.~ ~.

..Vollbeschäftigung" und ,,Sicherheit
der Arbeitsplätze" sind ins Wanken
aeraten. Das zwinat die Betroffenen
;um Nachdenken Eber ihre Rolle i n
der Gesellschaft.

Der Ruf nach dem ,,starken Mann" ertönt wieder
Beim deutschen Bürgertum, der herr- Krise auf sie zur Wehr setzt. Der Verschenden Klasse in Deutschland, war such der Sozialdemokratie, die Rolle
im Vergleich zu anderen bürgerlichen des Vermittlers zwischen den Klassen
Staaten Westeuropas wie England. zu erhalten, i s t zum Scheitern verurFrankreich usw. die Demokratie im- teilt. Er führt aber dazu, den Haßder
mer nur ein dünnes Kleid. m i t dem es Werktätigen von der herrschenden
in friedlichen Zeiten mühsam die feh- Klasse weg auf die Sozialdemokratie
lenden demokratischen Eigenschaften zu lenken.
zu verbergen suchte. Bei den gering.
Diese Entwicklung sozialdemokratisten aesellschaftlichen Erschütterunaen scher Politik kann - wie schon einmal
begann das deutsche Bürgertum i o r in der Weimarer Republik - nur dazu
den eigenen Idealen wie Gleichheit. führen. unseren Geanern den Weo zu
~ r e i h e iund
i
Brüderlichkeit wegzulau: unserer ~ i e d e r h a l t u nzu~ ebnen.
sei
fen und sie in den Dreck zu treten - denn. die deutschen Arbeiter fallen
aus Furcht vor der Arbeiterklasse.
den kapitulationsbereiten SPD- und
So war es zu Beginn seiner gesell- Gewerkschaftsführern in den Arm.
schaftlichen Herrschaft 1848, als es Hieran bewahrheitet sich der Satz: Die
aus Furcht vor der Arbeiterklasse sich Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie
politisch unter dem Rock des Junker- in nichts1
regimes verkroch. So war es am Ende
der.Weimarer Republik 1933, als alle Der Arbeiterklasse den Weg
bürgerlichen Parteien ihre Ideale dem nach vorn weisen!
Schutz der Nazis anvertrauten, um ihre
Profitwirtschaft zu retten.
Wir sind keine Sozialdemokraten,
Wir erleben in der BRD das erste wir sind Kommunisten. Gerade, weil
Wetterleuchten einer herannahenden wir den Eintritt in die SPD aus politiKrise, und schon erheben die guten schen Gründen ablehnen, und gerade,
..Demokraten" wieder den Ruf nach weil wir auf gutbezahlteposten in der
dem starken Mann. der die gesell- Arbeiter. und Gewerkschaftsbewegung
schaftlichen Mißstände und Probleme seit jeher verzichtet und unsere politische Meinung nie verschwiegen haben,
,,lösen" soll, die sie ,,demokratisch"
nicht mehr lösen können.
steht heute vor uns die Aufgabe. dem
Diesem Ruf versucht die Sozial- erwachenden Bewußtsein der Arbeiterdemokratie auf ihre Weise zu folgen.
klasse in der Bundesrepublik den Weg
Wenn der Ausgleich der gesellschaft- nach vorn zu weisen. Der Weg nach
lichen Widersprüche nicht mehr mit vorn besteht darin, daß die deutschen
,,friedlichen Mitteln" zu erzielen ist. so Arbeiter das Vertrauen in die eigene
w l l mit eisernem Besen gekehrt wer- Kraft wiederfinden und sich wieder
den. Die bestehende Ordnung muß ge- sozialistischem Denken und Handeln
säubert werden von den Forderunaen zuwenden. um nicht im büroerlichen
und dem Widerstand der werktätigen Sumpf mit untergehen zu "müssen.
Bevölkemng, die sich gegen die Abwal- Wenn wir das wollen. müssen wir uns
zung der iasten der- kapitalistischen mit den entscheidenden Schichten der
~
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deutschen Werktätigen vereinen! Was
ist zu tun?
Dazu müssen wir zunächst in einigen
Worten auf das eingehen. was diejenigen tun. die sich auch Kommunisten
nennen. Die Wahlagitation der DKP
z. B. besteht darin, daß sie vor den
Wählern einen Katalog von Forderungen ausbreitet. für deren Verwirklichung jedoch dieselben Bedingungen
gelten. wie für die Reformvorschläge
der SPD. Sie unterscheiden sich von
denen der SPD nur dadurch. daß sie
,,weitergehendu sind. Wenn aber schon
die Hoffnungen auf die parlamentarische Verwirklichung der Reformversprechen der SPD in Nichts zerrinnen.
wo doch die SPD Rqlierungsposten in
Bund, Ländern und Kommunen hält
und über einen ausgedehnten Apparat
i n Partei, Gewerkschaften und Genossenschaften verfügt, wie soll der bisherige sozialdemokratische Arbeiterwähler sich dann noch der Illusion hinge
ben können. daß seine an der SPD
gescheiterten Hoffnungen nun in der
Wahl der DKP ihre Erfüllung finden
könnten. Eine sozialdemokratische
Partei, die ihre eigenen Reformvorstellungen mit Füßen treten muß im Interesse der Erhaltung der bürgerlichen
Ordnung, genügt dem Arbeiter vollauf.
Es kommt nicht darauf an, neue Illusionen zu erzeugen, sondern die alten
zu zerstören. Deshalb wendet sich nur
ein geringer Teil der von der
Sozialdemokratie enttäuschten Arbei.
ter der DKP zu.
Man kann sogar sagen, daß die Reformvorstellungen der SPD in ihr Gegenteil umschlagen. weil die sogenannte parlamentarische ,,Oppositionu der
CDUlCSU mit Erfola die aescheiterten
Reformen für die i c h ausbreitenden
Mißstände in der Gesellschaft lBilduno
und Ausbildung. Inflation usw.) ve;
antwortlich machen kann. Dies zeigen
die starken Verluste der SPD und die
starken Gewinne von CDUICSU bei
den letzten Wahlen.
Seit 1918 sind alle verwirklichten
Reformen in Deutschland Nebenprodukte des revolutionären Kampfes der
deutschen Arbeiter. m i t denen sie davon abgehalten werden sollten. die
ganze bürgerliche Gesellschaft davonzujagen. Weil es keine revolutionäre
Bewegung in der Bundesrepublik zur
Zeit gibt, versanden die Reformen und
mit ihr die ,,Reformpartei" SPD, die
den Werktätigen einzureden versucht,
Reformen auf dem Papier seien Reformen in der Wirklichkeit. Ohne die
Gefahr einer sozialen Revolution g e
lingt nichts - aber die Sozialdemokratie haßt gerade diese soziale Revolution.
I s t dann vielleicht diese KPDIML
doch auf dem richtigen Weg, die statt
eines Kataloges von Reform-Forderungen ,.revolutionäre" Losungen auf.
stellt, die sie teilweise der Weimarer
Epoche entleiht? Damals waren diese
revolutionären Losungen lebendiger
Ausdruck einer revolutionären Arbei-

d

d

terbewegung. die wir heute noch gar
nicht haben, heute wirken sie - noch
dazu unverstanden gebraucht - verzerrt, fast wie Karikaturen. Losgelöst
von der Wirklichkeit führt diese scheinradikale und marktschreierische Agitation. unter dem Mantel des Kommunismus verbreitet, nur dazu, daß der
Kommunismus bei der werktätigen Bevölkerung i n Mißkredit gerät, und diejenigen. die diese Art der,,Politik'\orübergehend für Ernst nehmen, enttäuscht und verheizt werden.
Dieses nicht. und das andere nicht,
ja was dann? Die letzten Wahlen haben
gezeigt, daß die entscheidenden Schichten der Arbeiter und Angestellten, die sozialdemokratisch wählen, mit dieser Sozialdemokratie und
Gewerkschaftsführung i n Widerspruch

zu geraten beginnen. Dieser Widerspruch auf den einfachsten Nenner gebracht. drückt sich so aus: .,Schadet
ihnen gar nichts, eine Wahlniederlage
- aber wir müssen doch für die SPD
stimmen, weil wir als Arbeiter für die
CDU und FDP nicht stimmen können." Zähneknirschend stimmte der
Kern der Arbeiter für die SPD. - Dieieniaen ehemaliaen SPD-Wähler. die
zur CDU übeFlaufen. sehen ihre
Wünsche bei der SPD nicht mehr erfüllt, und weil die CDU auch eine
..Volkspartei" ist. wenden sie sich m i t
ihren Wünschen an diese andere
.,Volkspartei". Der Arbeiter. der trotz
seiner Enttäuschung SPD wählt. beweist, daß er sich von Illusionen über
CDU und FDP nicht mehr einfangen
Iäßt, weil er seine Stimme nicht den

.

politischen Vertretern seiner Gegner
geben will. Auch wir können ihm keinen besseren Rat geben, solange als
andere Möglichkeit nur die Wahl der
bürgerlichen Parteien erscheint. Eine
wirkliche Alternative hat der Arbeiter
bei Wahlen zum Parlament nicht. Die
o f t mehr instinktive als bereits klassenbewußte Ablehnung der Wahl einer der
bürgerlichen Parteien CDU oder FDP
zeigt, daß der Kern der Arbeiterklasse
darin keine Lösung sieht:das ist richtig!
Wir sehen unsere Aufgabe darin. diese Einsicht und Kritik zu vertiefen. In
den Betrieben und Gewerkschaften
müssen wir gemeinsam m i t den sozialdemokratischen Arbeiterwählern die
Voraussetzungen dafür schaffen, daß
sie beginnen. die Lösung ihrer Probleme in der eigenen Kraft zu suchen!

Der IMai 1974 in der Bundesrepublik
L

C

Der 1. Mai 1974l hat i n der B R D
ein uneinheitliches Bild gezeigt. I n
Städten wie Dortmund, Köln, Essen,
Duisburg. Salzgitter U. a. fanden traditionelie DGB-Demonstrationen statt,
die schwach besucht waren. In
Bochum wurde die Demonstration
vom DGB selbst aufgelöst. I n Darmstadt und Bremen begnügte sich die
Gewerkschaftsspitze m i t Kundgebungen, i n Darmstadt gar i n einer Turnhalle. I n Stuttgart. Wuppertal, Hamburg
und Berlin zwangen Aktivitäten aus
der Mitgliedschaft den DGB nach Jahren wieder zur Organisierung von
Demonstrationen. I n diesem äußerlich
uneinheitlichen Bild sind gemeinsame
Wesenszüge enthalten:
1. Die Tatsache. daR die Masse der
Arbeiter noch abseits steht.
2. Die Auseinandersetzung der Gewerkschaftsfühmng m i t den linken
Organisationen.
3. Die sektiererische Taktik der linken Gruppen.
Die Enttäuschung vieler DGB-Funktionäre über die mangelnde Bereitschaft der Arbeiter. am 1. Mai i m Sinne des DGB zu demonstrieren. hat im
allgemeinen seine Ursache i m mangelhaften lnteresse für gewerkschaftliche
Probleme überhaupt. Dort, wo die Ent-
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Demoiisfrationszug zur zentralenKundgebung des DGB in Ha,iibiirg. 12000 Tei!iie:i:iier

wicklung in den letzten Jahren aber
bei vielen Arbeitern dieses lnteresse geweckt hat, ist die Enttäuschung der
Funktionäre nur das Spiegelbild der
Enttäuschung dieser Arbeiter über die
Unfähigkeit
der
verantwortlichen
Funktionäre, den 1. Mai im lnteresse
der Arbeiter zu gestalten und zu organisieren.
Der Redaktion liegen Maibsrichte aus
Beim Metallarbeiterstreik i m UnterBerlin, Bochum, Bremen, Darmstadt.
Duirburg. Essen. Frankfurt. Göttingen. wesergebiet (und vor einigen Jahren i n
Baden-Würnemberg) bedurfte es keiHamburg, Kiel, Köln. Salzgitter. Stuttgart und Wupprtal vor. Da alle zu verner großen Propaganda, u m 20 000 Aröffentlichen den Rahmen der Zeitung beiter i n Bremen (40 000 i n Stuttgart)
sprengen würde. hat die Redaktion die.
ren zusammenfassenden Bericht für ange- auf die Straße zu bekommen.
Dieses beweist, daß die Bereitschaft
bracht gehalten.
In den einzelnen Gebieten wie Berlin, zum Demonstrieren entsteht. wenn die
Norddeutschland. Nordrhein-Westfalen Einsicht in die ~ o t w e n d i ~ k ebei
i t den
und Süideutschland liegen dieser AusArbeitern vorhanden ist. Der Zwang.
g a b der ..Arbeiterpoiitik" die Berichte
während eines Arbeitskampfes zu
aus dem jeweiligen Bereich bei. Dia gesamten Berichte können bei der Versand- demonstrieren, beruht auf den unmitanschrift (Margret Kuhlmann. 28 Bretelbaren Interessen der Arbeiter, einem
men. Postfach 16411 gegen einen Unkostenbeitrag von DM 0.50 plus Porto für sie nahen und sichtbaren Ziel den
nötigen Nachdruck zu verleihen. Je
angefordert werden.
Arpo 311974

.

höher das Ziel. je weiter der Weg.
desto klarer u n d sichtbarer muß der
Masse der noch nicht politisch denkenden Arbeiter die Notwendigkeit einer
Demonstration gemacht werden. Hierzu bedarf es des Vertrauens der Arbeiter i n ihre Führung und umgekehrt.
Ohne diese Eigenschaft haben die
Funktionäre keine Autorität. auf die
Arbeiter einzuwirken, u m ihnen die
Notwendigkeit einer Demonstration
für allgemeine und höher gesteckte
Ziele bewußt zu machen.
Die Autorität der Gewerkschaftsführung war bei den Arbeitern gewähr.
leistet. solange sich die Lebenslage der
Arbeiter ständia verbesserte. Mit dem
Zeitpunkt. w o es mit dem .,Wirtschaftswunder" i n der BRD bergab
ging und die SPD die Verantwortung
i n der Regierung übernommen hatte,
ging es auch m i t dem Ansehen der
SPD-hörigen
Gewerkschaftsfihrung
bergab. M i t dem Regierungsantrin der
9

SPD war den Spitzenfunktionären die
Möglichkeit genommen, soziale Ungerechtigkeiten und Lohnabbau für die
Werktätigen der Regierung in die Schuhe zu schieben. So waren sie immer
mehr gezwungen, bei GroRveranstaltungen wie am 1. Mai, die Interessen
der Arbeiter den lnteressen der SPDRegierung und damit auch denen des
Kapitals unterzuordnen. Der Versuch
von Seiten der Veranstalter. den
Widerspruch zwischen ~rbeiterinteressen und Ka~italinteressendurch Phrasendrercherei Uno Scna-spie ere zu
verscnle ern. m-Rte~berk-r7oder iang
scheitern. Die Aussagen der Funktionäre und Politiker am 1. Mai waren
mit den wirklichen Erfahrungen der
Arbeiter nicht mehr zu vereinbaren.
Das Mißtrauen und die Enttäuschuna über den Mißbrauch der Arbeitermaken als politisches Objekt für die
herrschende Klasse i s t auch heute noch
bei den Arbeitern tief verwurzelt. Vielen alten Kollesen steckt noch das
sinnlose. von ihnen nicht gewollte, Mar-

schieren während der Nazizeit in den
Knochen. Anstatt den Tag der Arbeit
für den Arbeiter zu gestalten. indem
durch öffentliche Diskussion der
1. Mai auch für den weniger interessierten Arbeiter interessant wird, miRbraucht man diesen Tag für parteipolitische Zwecke. Gleichgültig geworden
und enttäuscht lichteten sich in den
letzten Jahren die Reihen der Kollegen
aus den Betrieben, die bis Anfang der
sechziger Jahre noch zur Stange gehalten hatten.
Dieses Vernalten der Arbeiter gegenuoer den offtz el en DGB Kundgeo-n
gen ist aber nur die eine Seite. Äuf der
anderen Seite zeigte sich z. B. in Hamburg. Bremen-Nord, Frankfurt. Berlin
bei Teilen der Arbeiterschaft ein gestärktes Interesse, am 1. Mai auf die
Straße zu gehen. Das hatte nichts m i t
den Aufrufen des DGB zu tun: es war
Auscirucl, einer sich neben der DGBFührung und trotz ihres parteipolitischenMiRbrauchsdes1. Mai ennniickeln.
den Bereitschaft. für eigene lnteressen
aktiv zu werden.

Das Vorgehen der Sozlaldemokraten
Mit der Herausbildung linker Gruppierungen suchten diese Zirkel Mittel
und Wege, m i t denen sie ihre Vorstellungen an die Arbeiterschaft herantragen könnten. Den Flugblättern vor den
Betrieben folgte das offene Auftreten
auf den Maikundaebunaen. wo sie ae~olirik
gen die ~ozial~artnerschaftiiche
der SPD und DGB-Führuns rote stierten. Das Wegbleiben der k b e i t e r ermöglichte es der DGB-Führung. sich
vor den Linken zu Kundgebungen
und Feiern in Säle zurückzuziehen2.
Unbeachtet von der Masse der Arbeiter
konnten sich die Linken selbst darstellen. Selbst in den Städten, in denen die
Linke jahrelang eigene Demonstrationen abhalten konnte, wie am ausgeprägtesten in Berlin, beantwortete der
DGB diese m i t Nichtbeachtung. Soweit der linke Flügel in der SPD bei
dieser Entwicklung nervös wurde und
selbst etwas organisieren wollte. wurde
er durch AusschluRdrohungen und
Ausschlüsse zurückgehalten. Die Gewerkschaftsjugend. die in vielen
Städten an der Tradition der Demonstration festhalten oder wieder anknüpfen wollte, wurde durch bürokratische Aufpasserei und Gängelung i n
ihrer Aktivität eingeschränkt. Zur Isolierung der Linken in der Arbeiterschaft benutzte die Gewerkschaftsführung die jeweils geeigneten Mittel.
Mit dem verminderten Einflug der
Sozialdemokratie, wie er sich in den
Wahlen in Hamburg. Schleswig.Hol.
stein und Rheinland-Pfalz zeigte, wurde ein differenziertes Verhalten von
SPD- und DGB-Spitze notwendig. weil
Dles hat reine Ursache nicht in der seit
Jahren anwachsenden Linken, sondern
war bereits früher in vlelen Städten
gang und gabe. weil die Arbeitermassen

lieber ins Grune fuhren.

sie jetzt für die weitere Zustimmung
der Arbeiterschaft zu ihrer Politik in
der sozial-liberalen Koalition die Wer.
betrommel rühren mußten. Auf allen
diesjährigen Maiveranstaltungen wurde
die Arbeiterschaft zur Unterstützung
der Reaieruna aufaerufen. m i t dem Bekenntnys zu d&seGStaat. i n ~ t ä d t e n
wie
Berlin und Hamburs. woder DGB inden
letzten Jahren die-Durchführung der
Maiveranstaltungen mehr oder weniger
den Linken überlassen hatte. muRte er
selbst die Sache in die Hand nehmen,
um jetzt. wo die Gefahr besteht. daß
die Arbeiter sich enttäuscht von der
Sozialdemokratie abwenden. nicht den
Linken das Feld zu überlassen. I n
B.ochurn mußte der DGB sich noch zu-

rückziehen, weil sich ihm kein Forum
bot.
Angesichtes der großen Stimmeneinbrüche sieht sich die SPD- und Gewerkschaftsführung gezwungen zu
mobilisieren, aber sie kann dies nicht
richtig. weil sie das Übergreifen des linken ,,Bazillus" auf die in Bewegung geratenden Arbeiter fürchtet.
I n Bremen, wo eine g r o b Ennäuschung unter den Metallarbeitern. über
die Beendigung des Streiks bei dem
mageren Ergebnis vorhanden war, 5
Wochen vor dem 1. Mai. wurde die
DGB-Führung von den Arbeitern in
Stich gelassen. Nicht nur die einfachen Arbeiter. sondern auch die s o
zialdemokratischen Funktionäre, die
den Streik getragen hatten, waren von
ihrer Führung nicht mobilisierbar. Nur die Aktiven von der Vulkan-Werft
verbanden sich m i t ihren Kolleaen von
Klöckner und organisierten eine
Demonstration in Bremen-Nord: nicht
mehr unter bürokratischer Gängelung.
sondern selbständiq. Die offiziellen
~undgebungssprecherwaren hier zwar
noch aus dem Apparat. Justizsenator
Kahrr und der Bezirkssekretär der
IG Metall, Otto vom Steeg, aber das
Geschehen, selbst stand schon nicht
mehr allein unter deren Kontrolle. Die
außerbetriebliche Linke war zwar wie
überall im Verhältnis zu den gesamten
Teilnehmern sichtbar vertreten. jedoch
Träger der Demonstration waren die
Betriebe. Deshalb konnte der DGB die
Demonstration nicht abblasen. - I n
Bremen-Stadt hingegen stellte der
DGB sogar Clberlegungen an, ganz
von der Straße zu verschwinden.
I n dieser Widersprüchlichkeit der
Abläufe des 1. Mai 1974 in den verschiedenen Städten drückt sich aus.
wie die Sozialdemokratie unter den je
weils vorherrschenden Bedingungen
versucht. m i t ihrer Politik die Arbeiterschaft von der Linken fernzuhalten.

-

Wie hat die Linke auf diese Verhältnisse reagiert?
Die DKP stellte sich als Partei auf
den Boden des vom Gewerkschaftsapparat organisierten Ablaufs. Aber es
gab auch Möglichkeiten, sich regionalen Besonderheiten anzupassen. So
marschierten die DKP.Kollegen aus
dem Funktionärskörper von Klöckner
- entgegen dem Parteiaufruf. an der
Kundgebung in Bremen-Stadt teilzunehmen - zusammen m i t Vulkan in
Bremen-Nord. - Aus einigen Städten
wird berichtet, daR DKP-Mitglieder
sich als Ordner des DGB-Ablaufs hervortaten. Das halten wir nicht für die
Aufgabe klassenbewußter Arbeiter.
Kommunisten verfehlen ihre Aufgabe.
wenn sie als Ordner des Gewerk.
xhaftsapparates auf die Einhaltung
der bürokratischen Bevormundung
pochen. Auch die Organisierung eines
eigenen Maiumzuges der SEW in Berlin, weil der DGB ein Angebot der
SEW zur einheitlichen Organisation
des 1. Mai abgelehnt hatte, ist nicht

-

Ausdruck der Stärke, sondern der
Schwäche der SEW. Man darf sich
nicht täuschen lassen von den (laut
Maiberichtl 15000, die im ,,SEWZug'' marschierten. Was haben diese
15 000 in Betrieb und Gewerkschaft
für einen Druck ausgeübt auf die Gewerkschaftsinstanzen, um die Berliner
Arbeiterschaft geschlossen auftreten
zu lassen? Falls es der SEW ernst um
eine gemeinsame Demonstration war,
reichte der Druck offensichtlich nicht
aus, weil sie in der Berliner Arbeiterschaft eine kleine Minderheit darstellt.
Da8 sie sich vom DGB abdringen
lieR (gleich aus welchen Gründen),
wird es ihr in den nächsten Jahren
erschweren, die Verbindung zur Berliner Arbeiterschaft zu vertiefen.
Selbstbeweihräucheruno und Abkaoselung wirken sich schließlich negativ auf
die Entwickluns- des Kommunismus
aus.
Ohne eine wirkliche Einschätzung

..
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sten Tag keine Zeitung - oder nur eine
wesentlich reduzierte Auflage - herauskommen werde. wenn die Kündigung erfolge. Ihm wurde bedeutet, daß
es sich dabei um einen illegalen Streik
handele. Der Betriebsrat gab das zu
und erklärte. dies ändere nichts an der
Entschlossenheit der Kollegen, man
könne es ja darauf ankommen lassen.
Aber die Geschäftsleitung wollte vernünftigerweise eine ,.Kraftprobe vermeiden" und stellte die Kündigung zuriick.Diese wirksamste Form der ..Mitbestimmung" hatte im Betrieb, besonders bei vielen Redakteuren, eine sehr
gute Wirkung.
I n anderen Betrieben sind - ohne

genügenden Widerstand - Putzfrauen
und Hilfskräfte entlassen worden. Die
Sauberung der Betriebe wurde entspre.
chenden Firmen übertragen, was angeblich billiger sei.
D4e verriigerung der redaktione len
Ze tungsseiten.
bei
glcichze tigem
Druck a - f die Redakte~re.re bst mehr
zu schreiben, wirkt verheerend. vor allem auf die ,,freien Mitarbeiter" (auch
auf diejenigen, die durch garantierte
Pauschale als Mindesthonorar etwas
abgesicherter waren). Sie betrifft aber
auch Aushilfskräfte, vor allem Studenten. die in Abend- oder Nachtstunden
oder in Semesterferien bislang gerne
angenommen worden waren.

Ursachen und Folgen der Konzentration
Anqereqt durch dfe Mog c h k e ~ tZL
Die Krise im Buchdr~c<.uno ZeiNnqsqewerbe st neinesweqs nur oie legalen Sreuerernspar-ngen s n d bereits
~ o l g edes allgemeinen ~ i f t r a ~ s r ü c k -seit der Währungsreform auch im
ganges und der steigenden Energie-, Druckgewerbe immer mehr verschiedePorto-, Papier- und Lohnkosten. Durch ne Firmen unterschiedlicher Rechtsständiges konjunturelles Wachstum ha- formen von denselben Kapitalbesitzern
ben sich die aroßen
Unternehmen zu aesründet
worden. Diese Vielaestalt
an
"
bedeutsamen Investitionen verlocken
Firmen dient der Verschleierung der
lassen. Diese Bereitschaft. die zudem wirklichen Gewinne. So ist ietzt leicht
durch regionalen ~ 0 n k " r r e n z k a m ~ f nachzuweisen, daß die Veriage in die
aefördert wurde. ermunterte noch die Nähe der ..roten Zahlen" kommen,
~ n t w i c k l u n neuer
~
drucktechnischer wenn die Druckerei-Preise derselben
Verfahren. Andererseits drängte die
Inhaber. die Mietpreise derselben
technische Entwicklung zum Bau Hausbesitzer, die Computer-Programneuer Industriepaläste und zum Kauf me und -Bedienungen derselben
modernster Maschinen. Die notwendi.
Rechenzentrumseigner. die Vertriebsge Umschulung gewerblicher Arbeit- kosten von Vertriebsfirmen wieder
nehmer auf Foto- und Lichtsatz, von derselben Vermögensinhaber. die PreiHochdruck auf Rollenoffset. verhinse für illustrierte Beilagen von Firmen
dert zur Zeit noch die Entlassung von derselben Kapitalgruppe oder EinzelArbeitern. Diese wissen aber, was in kapitalisten überhöhte Beträge vereiniaen Jahren auf sie zukommt. Die schlinaen. Ganz leaal wandern so die
~ackarbeiter sind auch beunruhigt
~innaLmenaus den Taschen des nun
durch die tatsächliche Entwertung ih- ~ l ö t z l i c h so armen Verlaaes in die
res erlernten Berufes und ihrer jahredesselben
anderen Taschen von ~ i r m e n
lang ausgeübten Tätigkeit. Auch die
Kapitals.
Verwaltungen wurden automatisiert.
Mit
diesen neuen Einrichtun.
Solange jedoch der Umfang der Pro- gen u n d lnvestitionen steigt das tat.
duktion von Jahr zu Jahr zunahm,
sächliche Vermögen (fixe Kapital) der
konnte bei gleichbleibender Zahl von Gesellschaften insgesamt an, wenn
gewerblichem und kaufmännischem auch - dadurch mitbedingt - die Gewinne zeitweise geringer werden. DarPersonal das Geschäft erledigt werden.
Die schon vollzogenen oder die geplan- um wächst die Lust der schwächeren
Unternehmen. rechtzeitig unter das
ten lnvestitionen steigern das fixe Verschützende Dach der stärkeren zu
mögen der Kapitalisten. Da aber die
schlüpfen. Gleichzeitig kann so nachgeZahl der Arbeiter nicht verringert wurde, gab es keinen Widerstand der Ge- wiesen werden. daß man i n den einzelnen Betrieben rigoros auf Kosten der
werkschaften und Betriebsräte gegen
diese Entwicklung. lediglich ein unge- Arbeiter und Angestellten sparen rnuß.
nügender RationalisierungsschutzverSolche ,,Armut" ist den großen Kapitrag für ältere Arbeiter ist vor einigen talsbesitzern und ihren Managern
Jahren zwischen den Tarifparteien aus- durchaus bekömmlich. Sie führen uns
vor, wie man klagt, ohne zu leiden.
gehandelt worden.

Die Kapital-Gruppe des „Stuttgarter Zeitungsverlages"
Daher ist es möglich, da5 der ,,Stuttaarter Zeitunas-Verlaa" (zu 50 Prozent
beteiligt an der ..~tu&~arter
Zeitung")
80 Prozent der Vermöqensanteile der
bisher konkurrierenden ,,Stuttgarter
Nachrichten" erwirbt. während die
..Stuttgarter Zeitung" so am Hungertuche nagt. daR sie sich angeblich vor
dem Tode nur durch Entlassungen von

einigen Redakteuren retten könne. Bei
den ..Stuttaarter Nachrichten" konnte
damit die :,Süddeutsche Zeitung" ihren Anteil von 25 Prozent zurückziehen. Es wird vermutet, daß diese Summe m i t dazu dienen wird. durch Aufkauf des Münchner ,.Merkuro (der seinerseits schon m i t wenigen Prozenten
im Stuttgarter Zeitungsverlag beteiligt

ist) zu einer dem württemberqischen
Beispiel entsprechenden ~ o n i e n t r a tion ZU gelangen Die drei Anteilseigner
der übrigen 75 Prozent der ,.Stuttgarter Nachrichten" (Chefredakteur Bernhard als Erbe des ehemaligen Lizenzträgers Bernhard, Erwin Schöttle, ehemaliger Vizepräsident des Bundestages
und ehemaliger Bundestagsabgeordneter der SPD, J. Ebner, Besitzer des
Familienbetriebs ,.Graphische Betriebe" Ulm und bestimmender Mitbesitzer des ,.Ulmer Zeitungsverlages") behalten zu je einem Drittel 20 Prozent
ihrer Anteile an den ,,Stuttgarter
Nachrichten" und sind m i t den restlichen 55 Prozent (je 18.33 Prozent)
mit 7.2 Prozent (je 6.67 Prozent) beim
Stuttgarter Zeitungsverlag eingestiegen. Aus diesen Ziffern ist zunächst
nur zu entnehmen, daß der Vermögens-Umfang des .,Stuttgarter Zeitungsverlages" mehr als das siebeneinhalbfache des Vermögens der .,Stuttgarter Nachrichten" ausmachte. Über
Prozente wird offen gesprochen. Absolut gehütetes Geheimnis blieben die
Werte in Markbeträgen. Der MunkelMundfunk von schlecht Eingeweihten
rätselt zwischen einer Höchstsumme
von 16 Millionen und einer Mindestsumme von 10 Millionen Wert der
.,Stuttgarter Nachrichten". Legt man
die Zahlen zugrunde, die einst beim
Verkauf der Anteile des dritten Lizenzträaers
der ..Stuttaarter
Nachrichten"
"
"
und beim Verkauf des Zeitungsverlages
vor 3 Jahren durch die Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), bzw. Bosch-ErbenGemeinschaft, genannt wurden, - und
schätzt man den Vermögenszuwachs in
dieser Zeit, dann dürfte die genannte
Mindestsumme realistisch sein. das
heißt, der gegenwärtige Vermögenswert des ,,Stuttgarter Zeitungsverlages" wäre bei etwa 70 Millionen zu
vermuten.
Zur Gruppe des .,Stunqarter Zeitungsverlages" gehört auch die NWZ =
Neue Württemberqische Zeitung (Zeitungsverlags- u n d ~ r u c k h a u sGmbH.,
Göppingen). die m i t ihrem Materndienst bisher 17 kleinere Zeitungsunternehmen belieferte. Die NWZ hat
jetzt m i t Ebner, Ulm. eine neue Firma
gegründet zu je 50 Prozent. I m Einzugsgebiet von Ulm werden die bisher
von der NWZ bedienten Zeitungen von
Ebners ..Südwest-Presse" und seiner
Ulmer Druckerei, im Einzugsgebiet
von Stuttgart durch die ,,Stuttgarter
Nachrichten" ihren ,.MantelH erhalten.
Das eigene Zeitungs-Unternehmen i n
Göppingen wird, möglicherweise ausgenommen eine kleine Lokal-Einlage,
ziemlich bald veröden. Der Trost, ,,keiner braucht u m seinen Arbeitsplatz z u
bangen, da die neue Firma alle Mitarbeiter unterbringen wird", klingt wie
Hohn. Selbst wenn es aelänae. diesen
Trost Wirklichkeit werden zulassen, so
wird die Verlagerung der Arbeits~lätze
wesentliche Einbußen für alle bedeu--.ten. Nur einer ist gerettet und wohl
auch aufgebessert: Der Geschäftsführer

der NWZ, Leibfritz, wird Hauptgeschäftsführer bei den ,,Stuttgarter
Nachrichten.
Von 1975 an soll auch versucht werd h . den Anzeigen-Mantel von ,.Stuttgarter Zeitung"
und ,,Stuttgarter
Nachrichten" mehr und mehr zu verschmelzen. Zwar sollen die Redak.
tionen noch getrennt bleiben, damit
der Leser nach Geschmack wählen
kann. ebenso wie zwischen ,,Weißer
Riese" und ,.Oma“. Der in einigen Firmen des Verbundes ebenfalls als Ge.

schäftsführer fungierende Verlagsleiter
der ..Stuttaarter Zeituno" ist nicht nur
als Firmenschöpfer neuer Verlagerunaen und Zusammenschlüsse aewandt.
sondern auch als ~prachschöpierneue;
Begriffe. So handelt es sich für ihn bei
diesen Kapitalballungen und -verschiebunaen
nicht u m einen neuen Kon"
zern. sondern um eine ,,freundliche
Kooperation": so werden aus den birherigen Konkurrenz-Zeitungen Stuttsarts ietzt .,Kontrastzeitunsen". Zur
~ooperatbondes weiter kooperieren-

den Zeitungsverlages gehörten bisher
schon die ,.Verlagsgesellschaft Madsack & Co." (Hannoversche Allgemeine Zeitung) und die ..Pfälzische Verlagsanstalt GmbH. & Co." (Rheinpfalzl, jede m i t etwas weniger als 30
Prozent. Der Cchutz dieser kapitalistischen Tendenz ist durch das Betriebrverfassungsgesetz garantiert (Tendenzxhutz). Zeitunssbetriebe brauchen
weder ~etriebsrätennoch Wirtschaftsausschüssen Einblick zu geben. sie veröffentlichen auch keine Bilanzen.

Die Auswirkungen der Kapita1s-,,Kooperation" auf die Lage der Arbeiter

L

Nicht nur das technische und kaufmännische Personal werden mit der
Zeit mehr und mehr von der Zusammenlegung betroffen. auch die Zeltungsausträgerinnen und -träger. Der
Druck auf sie ist schon so stark. da8
man sich erlauben konnte. bei einer
allgemeinen Tariferhöhung von 11,3
Prozent und bei einem Abonnementspreis-Aufschlag von über 10 Prozent
die Zustellgebihr nur um 5 Prozent zu
erhöhen.
Es ist durchaus möglich, daß bald eine n w e Firma gegründet wird - nach
eine VertriebsNürnberger Beispiel
gesellschaft. die dann wiederum den
Zeitungsverlagen solche Summen berechnet, da8 die Armut dieser Verlage
noch besser demonstriert werden
kann. Zudem dient das einer arößeren
Konkurrenz gegen dieBundespost. (Die
..Rheinpfalz" arbeitet für ihr Verbreitungsgebiet schon seit einiger Zeit daran. zur besseren Ausnutzung der Lastwagen auch andere Waren zu befördern. Warum sollte nicht m i t der Zeitung auch ein Klavier geliefert werden? I Bemerkenswerterweise kommen
solche Absichten den Plänen von
Herrn Ehmke entgegen. der ja nicht
nur das Porto erhöhen. sondern auch
die Postzustellungen wesentlich ein.
schränken will. So könnten durch eine
großzügig erweitere Zeitungs-VertriebrFirma auch eine große Anzahl von
Brief- und Paketzustellern arbeitslos
werden.
Die für die Beschäftigten in großer
Zahl gefahrvollen Folgen werden sich
in vollem Umfang erst in einigen Jahren bemerkbar machen, wenn auch
jetzt schon Stück für Stück darauf hingearbeitet wird. Wenn erst das neue
Druck-Zentrum der Stuttgarter Zeitung nach neuesten technischen
Methoden und m i t einer gewaltigen
Druckkapazität errichtet sein wird (in
etwa 3 Jahren). wenn dann nach und
nach die Rotationen und andere Maschinen der noch existierenden kleineren Unternehmen schronreif sind,
dann wird die Auswirkuna dieser
..Kooperation" sich auf die ~ ~ s c h ä f t i g .
ten in der ara~hischenMeinunosindustrk verheere& auswirken. ~ie;e gan.
ze Kap;talsoperaton i s t natur ch vol ig
legal. Es wir0 k a m zu AroeitsgerichtrProzessen oei Entlasr~ngenkommen.
e E nida d e Unternehmer m G ~ t Uno
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gungsverfahren zu Abfindungen bereit
sein werden.
Nur wenn die Belegschaften entschlossen auftreten, wird man Entlarsungen. wie sie jetzt schon vorbereitend zur ,,StrukturbereinigungW beginnen, verhindern können. Leider haben
die Betriebsräte der NWZ. die jetzt
schon am meisten betroffen ist. schon
gegen ihr eigenes Interesse verhandelt,
als sie die zum Streik bereiten Arbeiter
uberredeten. ..keine übereilten Schritte" zu tun. Noch schlimmer handelten
die Betriebsrate des Ulmer Zeitungsverlages, die dank gut vorbereiteter
Panikmache des Herrn Ebner ihm für
die Rettung ihrer Redaktion noch Anerkennung zollten. während die Technik der ,.J. Ebner. Graphische Betrie
be, Ulm" völlig abseits steht und sich
passiv verhält.
Die Betriebsräte der betroffenen Zeitungen haben erklärt, da8 sie beim Arbeitsministerium die Bildung eines
Konzernbetriebsrats beantragen. daß
sie aber in jedem Falle eng und ständig
zusammenwirken werden. Einige Betriebsräte haben ihren Geschäftsleitungen erklärt, daR sie jederzeit Verständnis dafür haben werden, wenn die Be.
legschaft eines betroffenen Betriebes
sie zu Solidaritätskundgebungen aufruft.
Die Kooperation auf der einen
Seite erzwinat die auf der anderen.
~ollegenschaitund Gewerkschaft werden Modelle von Arbeitszeitverkürzungen mit Lohnausgleich, auch für Redakteure. entwerfen und durchsetzen
müssen, mehr noch: Konzepte für Bestandserhaltung (mindestens auf der
Verdienstbasis von 1973 - bei Anparwng an die jeweiligen Steigerungsraten
im Lebensstandard). Garantien für

Fahrgeldzuschüsse und verlängerte Anfahrtszeiten (als Lohnanteil) und höhere soziale Leistungen.
Betriebsräte und Vertrauensleute ha.
ben gemeinsam m i t der Gewerkschaft
und den Journalisten-Verbänden einen
Anfang gemacht. Auf einer über Erwarten gut besuchten Versammlung
haben die aroßen Firmen einen
~ k t i o n s - ~ u s s c h ugewählt,
ß
je ein Be.
triebsrat. ie ein Vertrauensmann. ie ein
~edakteu; der beiden ~tuttgarte; Zeitunsen. des Göppinaer
Betriebes und
..
des-ulmer Verlages. Dieser Ausschuß
hat einen Tarifvertrag für die Unter.
nehmen des Verbundes ausgearbeitet,
der bereits übergeben wurde und zu
dem sich die Verleger bis zum 4. Mai
äußern sollen. I n diesem Vertragsentwurf wird auch für die Zeitunasbetriebe die volle personel e und wirtscnaftI che M t o e ~ t i m m ~ naefordert.
a
Durch
ein Flugblatt hat d;.; IG Druck und
Papier. Landesbezirk Baden-Württembekg, die Kollegen davon informiert
und sie aufsefordert. - sei es auch m i t
ungewöhnlichen Mitteln um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen.
Aber selbst wenn die Verleger zu
Verhandlungen und schließlich zu Zugeständnissen bereit sein sollten - was
nützt bei dieser Verschachtelung und
Aufteilung i n kleinere Zulieferfirmen,
in denen es keine Gewerkschaftler und
keine Betriebsräte gibt. die volle Mitbestimmung in den Verlagen? Den
Vertretern der Belegschaften kann
doch nur bewiesen werden, wie
schlecht die Verlage dran sind, wenn
die Kosten steigen (eben auch dadurch. daß die Gewinne der einen in
die andere Firma verlagert werden).
Dann werden den Mitbestimmern erst
recht die Hände gebunden sein.

-

Erfahrungen in der Betriebsrats- und
1,50 DM
Gewerkschaftsarbeit
Waldemar Bolze

Der Weg der Gewerkschaften
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Die Tarifrunde in der chemischen Industrie
im Tarifbezirk Nordrhein
Die diesjährige Tarifrunde wurde in
den Betrieben kaum oder nur sehr zaghaft vorbereitet. Wesentlich dazu bei
trugen mangelhaftes Interesse in den
Belegschaften und der von den Unternehmern bewußt eingesetzte .,Schock"
der sogenannten ..Ölkrise" (obwohl
vor allem in den Großbetrieben kaum
etwas davon zu merken war). Auch die
Hauptamtlichen in der IG-Chemie zeig.
ten wenig Interesse, die Mitglieder allzu stark am Tarifgeschehen zu beteiligen.
Die vereinzelt einsetzende Diskussion um eine einheitliche Forderung
wurde von den Hauptamtlichen meint
stens mit dem ~ r ~ u m e abgebogen,
daß die ,,wirtschaftliche Entwicklun~q
erst abgewartet werden rnuß". im übri.
gen galt der OTV-Abschluß als erste
Orientierung. Als einzige Verwaltungsstelle setzte Wuppertal am 22. Januar
eine einheitliche Forderung ab (siehe
auch ARPO 1/74).
Um der Satzung und der Forderung
des letzten Gewerkschaftstages nach
einer stärkeren Beteiligung der Mitglieder genüge zu tun, wurden in den ein.
zelnen Vertrauensleuteköroern isoliert
vone nander Forderungen wschlosren
und der Tarifkommission z-ae eitet.
Hier lag nun eine Vielzahl von-~orderunaen vor. und so war es der Bezirksleit;ng
ein Leichtes, ihre Vorstellungen durchzusetzen: ,Da die Bandbreite der Meinungen der Vertrauensleute
über A r t und Höhe der Fordemng besonders groß war" (Mitteilung der
Tarifkommission an die Funktionäre
der IG-Chemie vom 21. 3. 1974).
übernahm die Tarifkommission die
mehrheitliche Auffassung der Vertrauensleute, die. unteren Lohn- und Gehaltsgruppen stärker anzuheben. Im
übrigen hielt sich die Tarifkommission
mehr an die ,,unteren Meinungen" der
Vertrauensleute und forderte einen
Sockelbetrag von 100 DM und darauf
7.5 Prozent.
Eine niedrige Forderung lag auch
mehr im Sinne der Bezirksleitung. da
man sich hier schon im vornherein klar
darüber war, daß dieses Jahr allein der
Verhandlungsweg in Betracht kam.
Von daher war das Interesse groß, die
Spanne zwischen Abschluß und Forderung möglichst gering zu halten, um einen Vertrauensverlust bei den Mitgliedern möglichst gering zu halten (Ab.
schluß bei etwa 80 Prozent der Forderung lautete die inoffizielle Parole).
Zum Kampf war die IG-Chemie
noch weniger fähig als i n den vorherigen Jahren: Schon vor den offiziellen
Tarifgesprächen wurden den Beschäf-

tigten der Bayer AG 40 Prozent eines
Monatslohnes als ,,freiwillige"
Leistung für den guten Ablauf des Geschäftsjahres 1973 zugesagt. zahlbar
zum 31.4. Beim zweitqrößten Unternehmen im ~arifbezirk;den Henkel.
Werken in Düsseldorf, wurde zum 1. 4.
die Umstufung aller in den Leichtlohngruppen Beschäftigten in die normalen
Lohngruppen vorgenommen. Hierzu
ist es wichtig zu wissen, daß bei Bayer
etwa 30Prozent und bei Henkel etwa
7.5 Prozent der Arbeiter und Angestellten des Tarifbezirks beschäftigt
sind.
Für viele Beschäftigte im Tarifbezirk
brachte der auch z u 6 1.4. abgeschlossene Rahmentarifvertras vor allem
durch die erhöhten Ersihwerniszula.
gen bis zu 10 Pfg. mehr in der Stunde.
All dieses und kaum vorhandene
oder gar keine Kampferfahrungen, ein
geringer Organisationsgrad (in vielen
Betrieben noch unter 50 Prozent) und
dazu noch die Möglichkeit. individuell
etwas rauszuholen,trugen zur Kampfunfähigkeit bei. - So unterbliebendiesmal
Streikvorbereitunaen auch in den wenigen kampfstarkenßetrieben, und selbst
i n d e r G e r ~ c h t e k ~ c h e v o r o e r T afrunoe
r
war das Wort Streik diesmal nicht zu
hören.
Noch ein weiterer Aspekt signalisierte den ..geordnetenw Verlauf der Tarif.
runde: Bei den anstehenden BayerAufsichtsratswahlen kandidien als
Spitzenkand dat oer IG.Chem e der
Bez~rkse ter Walter Glasnerl
Die Verhandlungen liefen auch dementsprechend: Die im ..Arbeitsrinader
chemischen lndustrie"itraff organysierten Unternehmer bestimmten den weiteren Verlauf der Tarifrunde. Sie bo-

ten zu Beginn 10 Prozent und ließen
dann umgehend die Verhandlungen
scheitern, um die Landesschlichtung
anzurufen. Diese Taktik. die Verhandlungen sofort i n die Schlichtung bis
zur Bundesschlichtung zu ziehen, wird
von den Unternehmern schon seit Jahren verfolgt. und der IG-Chemie bleibt
nichts anderes übrig als zu reagieren.
Hieraus erklärt sich auch der Unmut
der Funktionäre über die Schlichtungsregelung. und so wurde nach dem
Scheitern der Tarifverhandlungen verweht, mit der Forderung ,.Die Schlichningsregelung muß weg" (Chemie
Kurier
4/74) die offensichtliche
Schwäche der Organisation zu verschleiern.
Mittlerweile hatte die Einigung in
Rheinland-Pfalz (BASF) m i t 12 ProZent, mindestens 155 DM, die Richtuna festqelegt. Bevor noch die Bundes&hlichtung tagte. einigten sich der
..Arbeitsrinq der Chemischen Industrie"
und die l ~ c h e m i ein kurzfristig angesetzten Verhandlungen auf 15 Prozent,
mindestens 153 DM.
Auch diesmal gehen die Unternehmer wieder gestärkt aus der Tarifrunde
hervor. Sie haben ihre Strategie
der bundeseinheitlichen Tarifabschlüsse
durchgesetzt. dnd vor allem nle 01 be,
dem nieor aen Abschluß noch aeni.
gend Luft. i m durch innerbetriebiiche
Zulagen und Spaltungsprämien sozialpartnerschaftliche
Illusionen
und
Desinteresse am Tarifgeschehen zu
nähren.
Daß sich in den nächsten Jahren
nicht nar die Tar~fpolitikandern muß.
ist auch den hauptamtlichen F.,nktionären in der IG-Chemie klargeworden.
Sie können als ,.Verhandlungspartner"
das Problem aber nur auf ihre Weise
lösen: m i t mehr Mitgliedern und den
Einkommen entsorechenden Gewerkschaftsbeiträgen ( ~ h e m i eKurier 7/74),

Ausschlüsse aus der IG Metall
in Bremen
Der Kampf gegen die jungen Gewerkschafter in Bremen, die offen für
den Kampf gegen den Kapitalismus
und für den Sozialismus eintreten. hat
jetzt mit drei Ausschlüssen aus der
IGM seine Fortsetzung gefunden. Die
Auseinandersetzung bei Krupp-Atlas
ist ein Beispiel für die Ausschaltung
der gegen die herrschenden Zustände
rebellierenden jungen Kollegen durch
den Unternehmer mit Hilfe der sozial
partnerschattlich denkenden Gewerk-

schafter. Jetzt ist dem Hauptvorstand
der IGM die Empfehlung auf Ausschluß der Kollegen Brüß, Goltermann
und Cieslak zugegangen. womit langjährig im Betrieb tätige Kollegen endgültig aus der aktiven Gewerkschaffsarbeit ausgeschaltet werden sollen. Die
IGM Bremen hat seit ca. 1 Jahr auf
dieses Ziel hingearbeitet und sich jetzt
ihrer politischen Gegner und Kritiker
mit der Anwendung des Beiratsbeschlusses gegen die linken Radikalen
entledigt. Hier wird die Entwicklung
dieser Auseinandersetzung dargestellt.

-
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Die IGM Bremen und der KBB bereiten die Auseinandersetzung vor

L

Das Ziel des KBBIKBW heißt: Machen wir die Gewerkschaften zu
Kampforganisationen der Arbeiterklasse. Konnte dem Ziel, die sozialdemokratische Gewerkschaftspolitik zu entlarven und das Vertrauen der Arbeiter
zu gewinnen, nähergekommen werden?
Schon im Februar 1973 zeigte sich,
daß die Bremer Gewerkschaftsführung
zum Angriff überging und versuchte,
sich in der Vertreterversammlung
Rückendeckung für ihre AusschluRpläne zu verschaffen. Weinkauf. 1. Be.
vollmächtigter in Bremen. drohte mit
Reversen und Ausschlüssen gegen die.
jenigen. die sich gegen die Gewerkschaftspolitik mit eigenen Vorstellungen wie linearen und höheren Forderungen wandten und die Gewerkschaftsführung angriffen (,.Die Politik
der Ortsverwaltung kann keine offene
Auseinandersetzungdurchstehen, ohne
daß sie sich als Agentur der Kapitalisren entlarvt". ,.Wahrheit" 3173 - siehe auch die Artikel in der gleichen Nr.:
..SPD-Gewerkschaftsführuno bereitet
Reverse gegen ~ommun,iten vor".
.Angriffe auf klassenbewußte Gewerkschajter"
und ,,Gewerkschaftsaus~h1Üsse"l

Die Politik des Gewerkschaftapparates war, die Kollegen zu isolieren und
abrchuRbereit zu machen. die die
KBBPolitik vertraten. I n den Jahren
1970 bis 1973 war,das MiRtrauen in
die IGM-Politik in den Bremer Betrieben gewachsen, da die IGM nicht mehr
in dem Maße wie früher stellvertretend
für die Arbeiter etwas aushandeln
konnte. Von dieser Situation profitierten auch die Betriebszellen des KBB.
Mit den schwindenden Möglichkeiten
für die Sozialpartnerschaft zur Befriedung der Arbeiter wuchs die Möglich.
keit für die Linken, an diesem Protest
gegen die herrschenden Zustände anzuknüpfen und sich vertrauen und auch
eine erste Basis zu erwerben. Diesen
EinfluR der Linken auf die in Bewegung kommende Arbeiterschaft will
der Gewerkschaftsapparat frühzeitig
zersetzen. Die Probleme der Bremer
IG-Metall mit den unzufriedenen Mitgltedern und den entstandenen linken
Zirkeln war ein allgemeines Problem
für die DGB-Gewerkschaften. Der Beirat der IGM faRte im April den Beschluß, daß U. a. die Beteiligung an den
Aktivitäten der Gruppen als gewerkschaftsfeindlich anzusehen und Ausschlußgrund i s t .

Die KBB-Selbstdarstellung aim 1. Mai 1973

C

In Bremen nahmen seit 1970an den
1. Mai-Demonstrationen eine wachsende Anzahl von Lehrlingen, Schülern
und Jungarbeitern teil. die durch ihre
roten Fahnen das Bild des Umzugs
präqten.
1973 bereitete
sich besonders
der KBB mit Flusblättern. Betriebszeitungen und eine; öffentl/chen Veranstaltung am Vorabend auf die Demonstration vor. Der Inhalt ihrer Forde.
rungen. z. B. nach Kampf für den
Sozialismus, stand im Widerspruch zu
den sozialpartnerschaftlichen Parolen
des DGB, denen viele aktive Gewerkschaftsmitglieder folgten (siehe ARPO
Nr. 211973). I n der ,,Wahrheit"
511973 heiRt es dazu: .,Zunächst
müssen wir festhalten, daß in diesem
Jahr in Bremen-Stadt weniger Arbeiter, Angestellte u n d Beamte teilgenommen haben als i m vergangenen Jahr.
Gekommen sind die aktiven Teile der
Belegschaften, vor allem aus der Arbeiterjugend und aus einigen Betrieben,
der sozialdemokratischen Funktionärskörper. "
DGB-Vorsitzende Bremens,
Der
Schmidt, sagte die Demonstration ab:
,,Wir sind nicht bereit, für linksextremisrische Gruppen, die keine Resonanz in der Bevölkewng haben, durch
unsere Größe Gelegenheit z u geben,
sich z u demonstrieren. " (Weser-Kurier
3. 5. 731 Damit gelang es dem DGB,
eine Spaltung zwischen den sozialdemok;atischen und den linken Gewerkschaften herbeizuführen. Die Linken und die unter eigenen Parolen

demonstrierenden Kollegen aus Betrieben wurden zu einem isolierten Zug
gezwungen. ohne Zustimmung aus der
Bevölkerung zu finden. In der Kundgebung dieser selbständigen Dernonstration sprachen die Kollegen BrüR,
Goltermann und Cieslak. Aus der Rede
von Brüß am 1. Mai 1973 (,,WahrheitH
516 19731: ,,Alle Arbeiter und Angestellten müssen einheitlich den Kampf
für die Durchsetzung ihrer Interessen
gegen die Kapitalistenklasse führen. Alle Bestrebungen, diesen Kampf zu verhindern oder zu schwächen. m h e n
entschieden zurückgewiesen werden.
Das betrifft insbesondere die Vorstellungen u n d Konzeptionen von Sozialpartnenchaft Gegenüber diesen Standpunkten muß klargemacht werden,
daß es für die Arbeiterklasse keine
Partnerschaft m i t ihren Ausbeutern ge-

ben kann. Das Mai-Motto des DGBBundesvorstandes bringt jedoch nicht
unsere Solidarität und die Notwendigkeit unseres einheitlichen Kampfes gegen die Kapitalisten zum Ausdruck,
sondern stattdessen bürgerliche Reformvorstellungen, die ein möglichst
gutes Auskommen m i t den Kapitalisten zum Ziel haben. Wir dürfen uns
nicht einlullen lassen von Vermögensbildung, Mitbestimmung oder Gemeinwohl. Dem Sozialismus gehört die Zukunft! Unsere lnteressen sind m i t
denen der Kapitalisten unvereinbar.
Vorwärts i m Kampf für die Rechte der
Arbeiterklasse und des Volkes! Vorwärts i m Kampf für den Sieg des
Sozialismusl"
Dieser Standpunkt der jungen linken
Gewerkschafter lag im Widerspruch zu
der herrschenden Auffassung in den
Gewerkschaften und auch zur Mehrheit der Mitgliedschaft. Der Konflikt
wurde nun ausgetragen, und es zeigte
sich, daßder KBBIKBW nicht die Kraft
besaß. den Angriff zurückzuweisen.
Anstelle des Kampfes für den Sozialirmus begann die Mühle des sozialdemo.
kratischen Gewerkschaftsapparates zu
mahlen.
Der DGB löste nach der Maidemonstration den KreisjugendausschuR auf.
Dessen Vorsitzender Cieslak erfuhr das
aus der Presse. Außer Protest des
KBBIKBW und Resolutionen gab es
keinen Widerstand. Gegen die drei
Redner auf der Maikundgebung wurde
nach Anträgen aus der Mitgliedschaft
ein Ausschlußverfahren aus der IGM
eingeleitet. Zu diesen Maßnahmen des
Gewerkschaftsapparates stellt der KBB
in der ,,Wahrheitu 511973 fest: ,,Die
qzialdemokratischen Gewerkschafrsführer und Parteigrößen riskieren es
noch nicht m i t solchen Mitteln vorzvgehen, wo größere Gruppen einer
kampfstarken Belegschaft offiziell mitmarschiert sind, wie es bei den
Klöckner-Arbeitern der Fall war. Die
Klöckner-Arbeiter haben damit zugleich die Perspektive gezeigt, wie gegen die Spaltunqsvers&he der eigenen
Führung in den Gewerkschaftsvorsränden die Einheit der Arbeiter in ihrem
Kampf sichergestellt werden kann. "

Der Gewerkschaftsapparat setzt sich durch
Am 7. Mai beschloß die IGM die
AusschluRverfahren und das Ruhen
der Rechte und Pflichten der drei Kollegen. Mit der Erklärung. daR ihr Ver.
halten eine Zugehörigkeit zum KBB
beweise, wurden ~ i v e r s e vorgelegt,
deren Inhalt war: ,,Hiermit erkläre ich,
. ..,daß ich dem KBB nicht mehr angehöre. Die Zielsetzungen u n d Aktivitäten des KBB werden von m i r nicht
gebilligt und ausdrücklich verurteilt"
Die Beschuldioten erklärten. daß sie
dem KBB n i c k mehr angehgrten, verurteilten aber nicht die Zielsetzunqen
und Aktivitäten des KBB! Der KBW

.

Echreibt in der K V Z 3/73 zu einem
Bild von Vetter: ,,Vetter, Dein Daumen ist zu klein, um uns aus der Gewerkschaft z u drücken", und i m Artikel ,,~ewerkschaftsauss~hlüsse- An.
griffe auf die Gewerkschaft" zu der
Politik mit den Reversen:
,,Den Kampf gegen die Ausschlußversuche kann nur ernsthaft führen,
wer den Kampf u m die Gewerkschaften m i t aller Entschlossenheit führen
will. Der beste Weg, solchen Erpressungsmethoden wie den Reversen zu
begegnen, wäre ein so starker Druck
aus den Belegschaften durch Unmuts.

äußerungen auf einberufenen Gewerk- kratischen
Gewerkschaftsbürokratie
schaftsversammlungen, Resolutionen war nichts zu spüren.
Die IGM ließ die Zeit für sich arbei.
oder Abwahlen, daß die Sekretäre aus
Angst, ihre Posten zu verlieren oder ten - die Durchführung der Ausaus Furcht vorallzugroßer Unruhe sol- schlußverfahren blieb zunächst aus.
che Methoden gar nicht erst anwenden Auch der schließlich ernannte Vorsit.
könnten. Weil jedoch die Situation so zende der Untersuchungskommission
ist, daß Kollegen sich e n t nach und hatte es nicht eilig. Fortschrittliche
nach in kommunistischen Zellen orga- Bremer Gewerkschafter und Sozialnisieren, Kommunisten erst in Ansät- demokraten lehnten es ab, fiir die
zen verankert sind, wäre es lächerlich ..Chaoten8' als Beisitzer zu fungieren,
zu rilauben. wir könnten diesen Anariff aber schließlich war im November
Untersuchungsausschuß
in -offene; Schlacht zurückschl;?gen 1973 der
/Gewerkschaftsresolution des KBWI. komplett. I m Februar 1974 trat er
schließlich zusammen. Es waren einige
Zeugen für die Beschuldigten erschieWas werden wiralso tun?
Die vom Ausschluß betroffenen Kol- nen, die erst wenige Tage vorher mit
legen werden niemals aufhören, den der Auseinandersetzung in Berührung
Kampf um die Gewerkschaften als gebracht wurden und sich dann indiviKampf um die Mehrheit der Kollegen duell darauf vorbereiteten. Die Kollegen Brüß. Goltermann und Cieslak hatZU führen, d. h. sie werden auch dieses
Vorgehen der Gewerkschaftsführung ten nur die Austrittserklärung aus dem
vor den Kollewn bloßstellen. indem KBB, nicht den gesamten Revers unsie sich für -innergewerkschaftiiche terschrieben und wurden deshalb vom
Demokratie u n d die Einheitsaewerk- Ausschußvorsitzenden gefragt, wie sie
zu den Aktivitäten des KBB ständen.
schaft einsetzen.
A u f der anderen Seite werden sie der Die Erklärung. sie nähmen weiterhin
Gewerkschaftsführung nicht in die Fal- an Demonstrationen und Kundgebunle gehen. Sie werden sich nicht in ei- gen des KBW teil. führte zu der Empnem Anflug übertriebenen Bekenner- fehluna des Ausschusses an die IGM.
mms dazu hinreißen lassen, solche die d r i Kollegen aus der ~ewerkschaft
Reverse nicht zu unterschreiben, um auszuschließen. Als die Zeuaen hörten.
damit freiwillig ihren Austritt aus der daß alles entschieden war und sie dem
Gewerkschaft zu erklären. Da wäre Untersuchungsausschuß nicht mehr
den Reaktionären in der Gewerkschaft ihre Meinung über das ,,undemokratizu leicht und kam~flosdas Feld über- sche Verhalten" der Gewerkschaftsbürokratie sagen durften, protestierten
lassen. "
In den Ausschlußverfahren zeigt es sie. Dabei blieb es. Auseinandersetzunsich. welche Kräfte noch die Mittel gen um diese Ausschlüsse in den Be.
und Methoden der Auseinandersetzung trieben gab es nicht.
Das Ziel des KBW, eine Bewegung
und die Entscheidung erzwingen - jedenfalls nicht die Erkenntnis der müßte die IGM an den Ausschlüssen
Artikelschreiber i n der K V Z setzte sich hindern, blieb ein frommer Wunsch.
durch. Die Angeberei in der KVZ, die Die politischen Auseinandersetzungen
Einbildung der eigenen Stärke und der bei den Kollegen in Betrieben und bei
Glaube, durch Studium die Erfahrung Gewerkschaftsmitgliedern entfaltete
der Arbeiterbewegung sich angeeignet keine Kraft. Es fanden sich wohl kurze
Zeit vor den Verfahren Zeugen für die
zu haben und sie in der Praxis umset.
Zen Z U können. zerrann in der tatsäch- Angeschuldigten, doch die ganze Auslichen Auseinandersetzung mit dem einandersetzung blieb auf diesen kleiGewerkschaftsapparat. Das Verfahren nen Kreis und den KBW beschränkt.
wegen gewerkschaftsschädigenden Ver- Die beste Perspektive und Erkenntnis
haltens gegen die drei Kollegen war
eingeleitet. die Rechte und Pflichten
~ h t e n- die Rebellion gegen die geplanten Maßnahmen der IGM fand
nicht statt. Seit dem 1. Mai 1973 beschäftigten sich die Genossen im KBB
(inzwischen KBWl vor allem mit folgenden Aufgaben: Organisierung des
Die Auseinandersetzungen in 'der
KBW, Parteiaufbaufragen. Diskussion
des Programms und des Statuts. Chile. Ortsverwaltung der Kölner Metaller beNahost usw. Ferner beschäftigte man kam nach der Beurlaubung des Ortssich mit durch die betriebliche Arbeit vorstandes durch die IGM-Führung
bestimmten Problemen. der Streikwel- und deren Einsetzung einer kommisle in der Bundesrepublik 1973 und be- sarischen Geschäftsführung scheinbar
reitete die Tarifrunde 1974 vor. Mit einen anderen Charakter, einen verwaltungstechnischen und nicht mehr eiden eingeleiteten Ausihlußverfahren
setzte man sich nach Protest in F l u g nen politischen.
Tollusch. Wientgen und Wengenroth
blättern nicht weiter auseinander. Die
Beschuldigten hatten ihre Kollegen in- wurden am 16.4. 74 vom IGM-Vorformiert und sich auch öffentlich in stand fristlos entlassen. Zur selben Zeit
Belegschaftsversammlungen ihres Be- befanden sich die drei Funktionäre in
triebes gerechtfertigt. Von Kampf ge- Frankfurt. um sich dort vor Vorstandsgen die Maßnahmen der sozialdemo- mitgliedern gegenüber den Vorwürfen

nutzt nichts, wenn die Voraussetzungen zur Verwirklichung nicht vorhanden sind und erst entstehen müssen.
Auch bei diesem Beispiel der KBWPolitik wird deutlich: der Einfluß der
Linken i n Bremen wird geringer, und
der Einfluß der Sozialdemokraten von
ihren betrieblichen und gewerkschaftlichen Funktionen aus bleibt, trotz gestiegenen Mißtrauens der Belegschaften gegen SPD und Gewerkschaftsapparat. erhalten. Die Arbeiterschaft befindet sich noch nicht selbständig und
organisiert im Kampf für ihre ökonomischen und ~olitischenInteressen. Es
hat sich auch'noch nicht die Kraft und
Einiakeit entwickelt. die von ihnen aewähiten Kollegen zu verteidigen.
Durch Parolen in Fluablättern und mit
radikalen Reden kann kein Klassenbewußtsein in die Köpfe der Arbeiter qezwängt und keine Einigkeit hergestellt
werden. Erst die sich wiederholenden
eigenen Erfahrungen der Arbeiter i n
der Klassenauseinandersetzung schaffen dafür die Voraussetzungen.
Bei den Entlassungen
und den
IGM-Ausschlüssen2 stieß der KBW auf
die durch die Wirklichkeit bestimmten
Grenzen für seine Politik. Es sind die
Grenzen für eine Politik. die durch
eiaene Vorrtellunsen. Theorien und
unbändigen ~illen-, das sozialistische
Ziel zu erkämpfen, das ersetzt, was in
der Wirklichkeit noch nicht da ist,
bzw. sich noch nicht entwickelt hat.
'

'J

Die Voraussetzung für sozialistische
Politik ist: Die Wirklichkeit muß zum
Gedanken drängen. Das bedeutet für
uns: über organisationspolitische Gesichtspunkte hinweg zwischen den
aktiven Kollegen der Betriebe Kontakte knüpfen. zusammenarbeiten und dabei an den heutigen Interessen aller Arbeiter anknüpfen.

' der
Siehe die Arpo 2/74:
Kollegen varbsi''.

.+in den lntereuen
Auch Kollege Brüß
und zwei weitere Kollegen wurden von

Nordmende entlassen.

' beschlorren
Inzwischen vorn Hauptvorstand der IGM

Die Ausschaltung der Opposition in der Kölner IG Metall
zu rechtfertigen. die ihnen gemacht
werden. Die Begründung der Entlassung heißt: unsachgemäße Verwaltung
von Gewerkschaftsgeldern. Auf einer
Delegiertenversammlung in Köln konkretisierten die ,,Kommissarischen"
die Vorwürfe.
Bei Amtsantritt Günter Tolluschs als
erster Bevollmächtigter der Ortsverwaltung lag der Kassenbestand bei rund
einer halben Million Mark. Das war
im Februar 1971. Heute soll der Kassenbestand 20 000 bis 60 000 Mark
betragen. Als Grund dafür wird unter
anderem fol~endesangegeben:

'I
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- Überhöhte Zahlungen für Werbeartikel wie Kugelschreiber usw. Die
überhöhten Zahlungen liegen bei 400
bis 600 Prozent über den üblichen Preisen.
- Rechnungen sollen doppelt bezahlt worden sein
- Eine riesige Ansammlung von
Büromaterial und Werbemitteln befindet sich in der Ortsverwaltuno und i s t
zum Teil unbrauchbar geworden.
Als Grund für die überhöhten Zahlungen gab Kassierer Wengenroth an,
er sei ..von höchster Stelle beauftraut"
gewe&n an Handelsvertreter, die rassisch Verfolge waren, ,,Sonderpreise"
(sprich: Provisionenl zu zahlen. Die
..höchsten Stellen" wollen davon
nichts wissen.
Die Angelegenheit kommt spanisch
vor. Inwieweit die einzelnen Zahlen
und Vorwürfe stimmen, bleibt vorerst
dahinaestellt. Tollusch wird dabei im
selben Atemzug genannt, wie der Kassierer und mit ihm die ehrenamtlichen
Geschäftsprüfer, die Revisoren, unter
ihnen Benno Feckler. BR-Vorsitzender
bei Felten und ~uilleaume. Tollusch
hat inzwischen Anklage gegen sich
selbst erhoben. um die Staatsanwaltschaft zur Aufklärung der Dinge und
der Säuberung seiner Person von den
Vorwürfen einzuschalten.
Abgesehen von Beschuldigungen und
Gerüchten steht bis heute als Tatsache
fest. daß Kassierer Wengenroth (17
Jahre im Amt) riesige Bestellungen
aufgegeben hat. aber m i t den Firmen
vereinbarte, nur auf Abruf und in klei.
nen Rationen und Rechnungen zu liefern. Mit klaren Worten ausgedrückt:
die Rechnungen, die der erste Bevollmächtigte und die Revisoren zu sehen
bekamen, waren ,,frisiert". Außerdem,
und dies i s t die Aussage Arno Schwartinas. dem kommissarisch bestellten
ersten Bevollmächtigten, sind Quartalsabrechnunqen mit plus und minus Null
von ~ e n ~ e i r ovorgelegt
th
worden. obwohl diese Abrechnungen nach der
jetzigen Überprüfung mit Minus belastet waren.
Tollusch und die Revisoren sind, so
ist die Meinung etlicher Gewerkschafter, bewußt getäuscht worden. Interessant an der Sache ist, da8 der Vorstand
in Frankfurt der Kölner Ortsverwaltung unsachgemäße Verwaltung von
Gewerkschaftsgeldern pauschal vorwirft, das heißt ohne im Einzelnen zu
versuchen. Schuldige zu finden. Stattdessen steht fest, daß die Bezirksleitung. die schließlich vom Vorstand bestimmt wird, in den letzten zwei Jahren keine Kassenprüfung in Köln vollzogen hat, obwohl sie zur Revision verpflichtet ist. Die letzte Überprüfung
der Kasse war kurz nach Tolluschs
Amtsübernahme und diese auf Bestellung. Ob nun die Kasse der Kölner
Metaller 20 000 bzw. 60 000 DM enthält, wie es der eingesetzte Ortsvorstand behauptet. oder ob nun Tolluschs Aussage die richtige ist, indem
er sagt, er habe die Abrechnung für das

vierte Quartal 1973 beim Stand von
300 000 Mark abgezeichnet. wird nur
noch der Staatsanwalt klären können.
Eventuell Iäßt sich dann auch über
Schuldige oder gar Hintermänner etwas konkreteres sagen.
Was sich in Köln abspielt, war und
bleibt dennoch eine politische Angelegenheit und keine verwaltungstechnische. Wengenroth und der zweite Be.
vollmächtigte Wientgen gehören im
Kölner Lager den ,,Rechten" an. Sie
gehörten zu jenen Kräften, die Tollusch über den Fall Reiffers stolpern
lassen wollten (siehe ARPO 1/74).
Nun, nachdem der IGM-Vorstand sie
bei der Ausschaltung der Kölner Opposition mit hat über die Klinge springen
lassen, plärren sie auch schon nach den
geliebten Pöstchen: ,,Ich bin 57 Jahre
alt. Ich habe eine 17jährige Dienstzeit
als hauptamtlicher Kassierer bei der /G
Metall. Was, meinen Sie, kann ich jetzt
noch machen." So äußerte sich Wengenroth in einem Zeitungsinterview. In
dem gleichen Zeitungsbericht Wientgen gegenüber dem Reporter: ,,Ich habe fast elf Jahre /G Metall-Funktionär
auf dem Buckel. Über zehn Jahre war
ich Betriebsrat eines bekannten Großunternehmens (Klöckner-HumholdtDeutz. die Red.). Wer,. glauben Sie,
nimmt mich noch? Ich möchte den
Unternehmer sehen, der sich eine solche Laus in den Pelz setzt". Nun biedern sie sich ToIIusch, Feckler usw.
an: ,,Wirsitzen in einem B o o t "
Daß es der Vorstand eilig mit der
Entlassung der Ortsverwaltung hatte,
zeigt sich daran, da8 die Kölner Funktionäre bis zum 27. 4. eine Frist zur
Stellungnahme hatten. aber am 16.4.
nach einem Gespräch in der Frankfurter Zentrale m i t Vorstandsmitgliedern
direkt entlassen wurden. Am selben
Tag nämlich lief die vierzehntägige
Frist ab, die laut Kündigungsschutzgesetz nicht überschritten werden darf,
vom Tage des Bekanntwerdens der

Vorwürfe an. Der Antrag auf Rechtsbeistand zur Klage gegen die Kündi.
gung wurde am 29. 4. abgelehnt. Am
selben Tag wurde vom derzeitigen
Ortsvorstand bekanntgegeben, da8
Rechte und Pflichten. Ämter und
Funktionen der fristlos Entlassenen
einschließlich der Revisoren bis zum
Ergebnis eines Verfahrens wegen ge.
werkschaftsschädigendem
Verhalten
aufgehoben sind. Dies trifft nicht bei
den übrigen Betriebsmitgliedern zu.
Somit braucht sich der IGM-Vorstand
mit Benno Feckler und Kollegen auf
dem anstehenden Gewerkschaftstag
nicht herumzuärgern.
Die Kölner Opposition gegenüber
der Gewerkschaftsführung ist an eine
Grenze gestoßen. Der Vorstand duldete sie nicht mehr länger und hat nach
mehreren Anläufen im Verlauf der
letzten Jahre ihren Kopf abgeschlagen.
Die Zunahme der Bewegung in der Arbeiterschaft, nicht zuletzt der FORDStreik. spiegelt sich in der Gewerkschaft wieder. Die jüngste Auseinandersetzunq wurde auf den unteren
;r
Gewerkschaft ausgelöst.
Ebenen e
Widersprüche zwischen .,linken" und
,.rechtenu Sozialdemokraten brachen
auf und führten zur ietzisen Situation,
mit der die Bürokraten der IGM vollauf zufrieden sein dürften.
Der Vorstand und die Kölner ..Rechten" haben es nicht geschafft, Tollusch
mit politischen Vorwürfen hinauszukatapultieren. Nun i s t es ihnen über
verwaltungstechnische Angelegenheiten gelungen, ihre Opposition vor einer
Reihe von Kollegen in Mißkredit zu
bringen, obwohl man Tollusch. Feckler und die beiden anderen Revisoren
im Wesentlichen sicher nicht für das
Manko in der Kasse verantwortlich machen kann. Mit dem Abschuß dieser
Kollegen allerdings sind die Widersprüche längst nicht vom Tisch, in die die
Arbeiterschaft i n Zukunft verstärkt gegenüber den Bürokraten geraten wird.

Eine Veranstaltung der
Bremer Gruppe Arbeiterpolitik
über die Kämpfe bei Lip in Besanqon
Die Gruppe Arbeiterpolitik Bremen
hatte im Februar zu einer Veranstaltung über die Kämpfe bei LIP - Besancon eingeladen. Zustandegekommen war diese Veranstaltung durch die
Bereitschaft von LIP-Kollegen, in die
Bundesrepublik zu kommen, um mit
deutschen Arbeitergruppen Kontakt
aufzunehmen. Zwei Kollegen von LIP
wollten von ihrem Kampf gegen die
Auflösung des Unternehmens LIP in
einzelne Produktionssektoren und die
damit verbundenen Massenentlassun.
gen berichten und mit deutschen Kollegen und Genossen ihre Erfahrungen
diskutieren.

Im Einleitungsreferat eines Genossen
der Arbeiterpolitik wurde klargestellt,
um was es bei dieser Veranstaltung
gehen soll..nämlich nicht darum. über
die Formen des Kampfes in ideologische Spiegelfechtereien zu geraten. ob
sich hier ein neuev Weg zum Sozialismus offentbart habe oder nicht, sondern aus dem Kampf der LIP.Arbeiter
zu lernen, was es bedeutet, wenn eine
Belegschaft in vorbildlicher Einheit
und Entschlossenheit ihre Interessen
über einen langen Zeitraum hinweg
verteidigt, trotz aller Spaltungsversuche von Seiten der Unternehmer und
des Staates. Dieser Kampf i s t Aus-

druck der Erkenntnis der LIP-Arbeiter.
da8 es für sie keinen individuellen Aurweg aus ihrer Lage mehr gibt.
Die Erfahrungen, die die Belegschaft
immer wieder mit Entlassungen ma.
chen mußtel. die zunehmende Unmöglichkeit. als qualifizierte Arbeitskräfte einen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden, der dauernd drohende
Abbau von sozialen Errungenschaften
führten gegen Ende der sechziger Jahre
dazu, daß die Belegschaft beschloß.
keine Entlassungen mehr hinzunehmen
und mit ihrer ganzen Kraft gemeinsam
dagegen zu kämpfen. Die seitdem gewonnenen Erfahrungen im gemeinsamen Kampf haben auch die Voraussetzungen für die Geschlossenheit der Belegschaft bei den gegenwärtigen Aus.
einandersetzunaen oeschaffen.
Der Bericht der beiden Kollegen von
LIP verdeutlichte die aktuelle Situation. in der sie nun, nach mehr als 9
Monaten Kampf stehen. Im Oktober
1973 lehnte die Belegschaft einen Sanierungsplan für das Unternehmen, der
von einem Regierungsbeauftragten vorgelegt wurde (sog. Giraud-Plan), m i t
großer Mehrheit ab. Für sie war dieser
Plan zu wenig konkret, außer in dem
einen Punkt. da8 160 Kollegen nicht
wieder eingestellt werden sollten. Die
beiden wesentlichen Fordemnuen
- der
Belegschaft: ,,Keine Entlassungen ke~neZeotuckeluno des Unternehmens
in einzelne ~roduktionssektoren" waren nicht erfüllt worden.
Nach der Ablehnung dieses .,Lösungsvorschlags". der in ihren Augen
nichts weiter war als ein Spaltungsversuch. begann eine harte Zeit für die
Kollegen. Es war unsicher, wie lange
der Kampf aufrecht erhalten werden
konnte, da sie bei Fortsetzung ihres
Kampfes einer zunehmenden Isolierung nach außen entgegentreten und
nach innen die Einheit des Kampfes erhalten mußten. Im Januar 1974 wurde
schließlich ein neuer Plan vorgelegt,
der auf die Forderungen der Kollegen
einging. Dieser Plan, hinter dem eine
finanzstarke lndustriellengruppe steht,
geht von der Erhaltung der Unternehmenseinheit aus und sieht eine stufenweise Wiedereinstellung der gesamten
Belegschaft bis Ende 1974 vor. Am
29. 1. 1974 wurde dieser Plan von den
G e w e r k s c h a f tsvertretern
von
C. F. D. T. und C. G. T. angenommen
und von der Belegschaft von LIP beinahe einstimmig gebilligt.
Die Kollegen sagten, da8 damit die
offensive Phase ihres Kampfes abgeschlossen sei, die ja zum Ziel hatte, einen Löningsvorschlag zu erzwingen,
der ihre Arbeitsplätze erhält. Der
Kampf sei damit aber noch nicht beendet, denn ein Ergebnis auf dem Papier i s t nicht mehr wert als das Papier,
auf dem es steht. Es gehe jetzt darum.
dafür zu sorgen, daß alle Punkte des
Abkommens eingehalten werden. Eine
gute Ausgangsbasis dafür sei, daß die
Unternehmenseinheit erhalten bleibt,
so daß die kampfbereiten Kollegen

nicht auseinanderdividiert werden
können.
Ein Film. der die Phase des Kampfer
bei LIP dokumentierte, in der der Betrieb von den Arbeitern übernommen
wurde - Juni bis August 1973-,
schloß sich an den Bericht an.
In der anschließenden Diskussion
standen Fragen im Vordergrund, die
hauptsächlich von Hochschulangehöri.
gen kamen, nach der Vorstellung von
der Arbeiterselbstverwaltung, der Entlohnungsform bei der Selbstauszahlung
der Löhne. der Veränderung der betrieblichen Hierarchie während des
Kampfes, sowie die Frage. welche
Funktion die Industriellengruppe, die
als sogenannte ,,progressive" Kapitalfraktion (sie nennt sich ,,Unternehmen
und Fortschritt"1 sich gegenüber dem
alten Unternehmewerband profilieren
will, in den Auseinandersetzungen um
LIP hatte. Von dieser Gruppe ging der
schließlich angenommene Sanierungsplan aus. Die Frage war, ob diese Kapitalgruppe die Gefahr erkannt habe,
die ihr in einer verhärteten Konfrontation mit der Arbeiterklasse droht.
und ob sie deshalb einen politischen
Befriedungsplan ausgeheckt habe.
Zur sogenannten Arbeiterselbstverwaltung (,,Autogestion"),
die besonders
von
der
Gewerkschaft
C. F. D. T. und den sozialistischen Parteien propagiert wird. erklärten die
Kollegen, daß eine solche Selbstverwaltung erst nach der Überwindung der
kapitalistischen Gesellschaft möglich
sei. Unter den heutigen Bedingungen
\Mirde eine solche Arbeiterselbstverwaltung bedeuten. eine .,grüne Parzelle
des Kommunismus" innerhalb des Ka.
pitalismus schaffen zu wollen. Dies sei
von vornherein zum Scheitern verurteilt. da sich der Betrieb unter einer
~rbeiterselbstverwaltung den kapitalistischen Zwanaen der Konkurrenz.
der ~rofiterzeugingusw. unterwerfen
müßte. - Die Tatsache, daß sie den Betrieb in eigener Regie eine bestimmte
Zeit lang weitergeführt haben. war für
sie nur eine notwendige Voraussetzung, den Kampf für ihre Forderungen
durchzustehen. Sie hatten sich dabei
nie als Ziel die Durchsetzuna der Ar- In
beiterselbstverwaltung
der Entlohnunusfraae. bei der Auuahlung der .,wilden ohne", i s t zunächst
auf der Vollversammlung der LIP.Belegschaft beschlossen worden, jedem
die gleiche Summe von 1000 Francs
auszuzahlen. Es stellte sich iedoch sehr
schnell heraus. da8 die einzelnen Kolleaen unterschiedliche finanzielle Verp<ichtungen (Abzahlungen, Hypotheken usw.) hatten und daR die Zahl der
zu versorgenden Familienmitglieder
unterschiedlich war. so daß der ursprüngliche Beschluß der Vollversammlung wieder aufgehoben werden mußte. Man beschloß. die Löhne sich so
auszuzahlen wie sie vorher vom Unternehmer gezahlt wurden. Die Entloh~

~

nung war keine Frage des Prinzips,
sondern sollte ebenso wie die Übernahme eines Teils der Produktion und der
Verkauf der Uhren dazu dienen, den
Kampf fortsetzen zu können. (Wenn
hier in der BAD von einigen Gruppen
Forderungen nach linearen Lohnerhöhungen aufgestellt werden, um den
einheitlichen Kampf der Arbeiter dadurch herzustellen. so zeigt die Erfahrung der LIP-Arbeiter, daß das Wesentliche für die Vereinheitlichung des
Kampfes das gemeinsame Ziel ist.) Der Abbau der Betriebshierarchie, Arbeiter - Meister - Angestellte. während des Kam~feseraab sich notwendig aus den gemeinsamen Diskussionen
in den Komitees und in den Vollversammlungen sowie aus der praktischen
Arbeit in diesen Komitees und in der
Produktion. Da die Belegschaft bei LIP
sich zu 52 Prozent aus Frauen zusammensetzt. i s t es wichtig, auf ihre aktive
Teilnahme am Kampf hinzuweisen. I n
dem Film wurde dies an einem Beispiel
besonders deutlich, als Frauen, die unter früheren Bedingungen i n den
Schreibbüros auf Anweisungen ihres
Chefs arbeiteten. die von überall eingehenden lnforkationsfragen und Solidaritätsschreiben selbständia beantworteten, ,,weil wir das Vertrauen der
Kollegen haben", wie eine von ihnen
sagte. - Die gemeinsame Arbeit auf
der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens hat solidarische Beziehungen
qeschaffen. die. wie ein Kolleue von
CIP meinte, selbst bei einer formellen
Wiederherstelluna der Betriebshierarchie unter kapitalistischer Führung des
Unternehmens nicht wieder verschwin.
den werden.
Die Rolle der Unternehmensgruppe
,,Unternehmen und Fortschritt" erkennen die Kollegen klar. ,,Esgibt keinen Kapitalisten, der etwas täte, wenn
er nicht dabei Profit machen würde':
Die Tatsache, daß diese Industriellengruppe das Unternehmen i n seiner Gesamtheit wieder i n Gang bringen und
sogar die Produktion ausweiten will.
sei nur ein Beweis dafür. da8 die Belegschaft recht hatte in ihrer Meinung,
daß LIP im Grunde rentabel ~roduzieren kann und nur aus ~onkurienz-und
Marktanteilssründen des Schweizer
Konzerns bauche S.A. abgewirtschaftet werden sollte.2 Wenn politische
Gründe wie die Befriedigung der Arbeiter dabei eine Rolle gespielt haben, so
kann das in den Augen dieser Unternehmergruppe als ein willkommenes
Nebenprodukt angesehen werden. An
erster Stelle steht für sie jedoch der
Profit.
Die LIP-Kollegen haben wiederholt
betont. daß ihr Kampf nicht um Ziele
ging, die über das gegenwärtige System
Zu den besonderen Bedingungen i n der
Uhrenindu~triein Frankreich. siehe ARPO
411973. S. 30: ..Der Kampf der LIP-Arbeiter in Besancon. FrankreicW'.
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hinausweisen. Ihr Ziel war die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Da jedoch der
Streik als ungeeignetes Mittel zur Verteidigung der Arbeitsplätze erkannt
wurde. mußten sie andere Kampfformen wählen. Diese brachten sie in einen unmittelbaren Gegensatz zur politischen Ordnung der kapitalistischen
Gesellschaft. Nicht aus ihrem Wunsch
heraus, sondern weil die Bedingungen
es ihnen aufzwangen. führten die LIPArbeiter den Klassenkampf. entwickelten sie Klassenbewußtsein.
So stellen die Kämpfe bei LIP für die
kapitalistische Ordnung in Frankreich
jedoch ein Politikum dar. weil von den
LIP-Arbeitern die Grundlage. auf der
diese Ordnung beruht, - die private
Verfügung des Kapitals über die Produktionsmittel und damit auch über
die Lebensexistenz der Arbeiter - infragegestellt worden ist. Daher die
ständiaen direkten und indirekten Eingriffe ieitens der Regierung. daher die
Polizeieinsätze usw.

im Kampf der LIP-Arbeiter hat sich
die Fähigkeit der westeuropäischen Arbeiterklasse erwiesen, die Produktion
in Selbstorganisation zu übernehmen.
Hierin liegt der zukunftsweisende
Aspekt für eine sozialistische Umgestaltung für die Zeit nach der politischen Machtergreifung durch die Arbeiterklasse. I m Unterschied zu den
schweren Geburtswehen, die den Aufbau des Sozialismus i n einem so unterentwickelten Land wie Rußland
prägten. wird der Arbeiterklasse der
hochentwickelten
kaoitalistischen
Länder Westeuropas nach dem Sturz
der herrschenden Klasse die Produktion auf sozialistischer Grundlage sehr
viel leichter fallen. Aber gerade die Eroberung der politischenFnacht durch
die Arbeiterklasse wird in diesen
Ländern mit einer ausgezeichnet organisierten Bourgeoisie ungleich schwieriger sein als in Rußland der Sturz des
bankrotten Zarenregimes (vergleiche
auch Lenin. sämtliche Werke, Band 23,
Seite 186).
Uber die Berichte und Einschätzuniien zum Stand der AuseinandersetzunQenbei LIP h!naus st - wie ein GenosSe oer Gruppe Arbe;terpol'tik es ausdnckte - die Tatsache hervorzuheben.
daß o e Fraoe der internationalen So idarität zunehmend wieder an Bedeu.
tung gewinnt. Und zwar nicht nur auf
der Ebene der gehobenen Funktionärsgruppen in Parteien und Gewerkschaften, sondern auch bei den Arbeitern
selbst, die erkennen, daß sie sich über
die Ländergrenzen hinweg verständigen müssen, ihre jeweiligen Erfahrungen, die sie m i t dem Klassengegner
machen. austauschen müssen, um in
ihrem Kampf voranzukommen. A n
diesem Abend waren es die beiden
Kollegen von LIP, die durch ihr Kommen ihre Einsicht in diese Notwendigkeit deutlich machten. Vierzehn Tage

zuvor konnten wir die gleiche Erfahrung machen, als ein englischer
Dockerführer von den Klassenkämpfen
in England und den Aufgaben in diesen Kämpfen sprach.
Für die Arbeiterklasse in der Bundesrepublik kommt noch ein weiterer
wichtiger Gesichtspunkt hinzu: Nach
~ e l t k r i e gwurden die deutdem
schen Arbeiter von ihren KlassengenosSen in England und Frankreich für die
Katastrophe des Faschismus mitverant.
wortlich gemacht. Dies zeigte sich
daran. daß nach 1945 die Arbeiteroraanisationen dieser Länder ohne EinWände ihrer Mitglieder die Politik ihrer
Regierungen zur Niederhaltung der
kämpfenden Arbeiter in Deutschland
hinnahmen. Sie billigten und unterstützten teilweise sogar tatkräftig die Wiedereinsetzuns der alten Gewerkschaftsführungen. die schon vor 1933 vor der
Aufgabe versagten. die Arbeiter in den
Kampf gegen den Faschismus zu führen. - Vor diesem Hintergrund ist zu
sehen, da8 heute wieder französische
und englische Arbeiter sich der deut-
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sehen Arbeiterklasse zuwenden, erste
Kontakte
aufnehmen.
m i t dem
Wunsch, diese zu vertiefen und auf ei.
ne breitere Basis zu stellen.
I n der Veranstaltung wurde eine
Solidaritätssammlung
durchgeführt.
Ergebnis der Sammlung: DM 388,-.
Am darauffolgenden Tag wurden bei
einer Vorführung des Films im Kino
nochmals OM 55.- gesammelt. Diese
Beträge wurden den Kollegen von LIP
übergeben.
I n den Gesprächen zwischen den
LIP-Kollegen und der Gruppe Arbeiterpolitik vor und nach der öffentlichen Veranstaltung kam der Wunsch
nach weiterem irfahrungsaustausch
noch verstärkt zum Ausdruck. Es wurde vereinbart, daß einige Mitglieder der
Gruppe zu diesem Zweck die Kollegen
von LIP i n Besancon besuchen werden.
Diese direkte Kontaktaufnahme hat
inzwischen stattgefunden. Vor kurzem
sind Vertreter der Gruppe Arbeiterpolitik nach Besancon gefahren und
haben m i t den Vertretern der Belegschaft Erfahrungen ausgetauscht. Eine
weitereVerbindung wurde beschlossen.

GEW Westberlin: neuer
Vorstand gewählt
Am 24.125. April tagte die VertreDer Berliner Landesverband der
GEW umfaßt inzwischen 10 700 Mit- terversammluna. Von den knaoo 490
Delegierten sprachen sich 244'für die
glieder. Davon sind mehr als ZOO0 im
Grundschuldirektorin E. Kuiawa (linke
letzten Jahr eingetreten. Vorwiegend
auf Grund des laufenden Zustroms SPD) aus, 221 für den ~andid atender
junger aktiver Lehrer kam es zur Her- alten Vorstandsmannschaft. U. Lükeausbildung von zwei Lagern. Meist mann. Eine knappe Mehrheit der Deleältere und passive Kollegen orientier- aierten war offensichtlich für eine aktilnteressenvertretung. Man einigte
ten sich mehrheitlich am rechten e;
SPD-Flügel. Sie waren gegen das sich jedoch darauf. daß auch die bisherige Mehrheit im Landesvorstand
Streikrecht für Beamte. für den Ausminderheitlich vertreten bleibt. weil
schluß von Kommunisten und fast jeglicher aktiven oppositionellen Strö- die rechten Vertreter einen großen Teil
mung. Ihre Vertretung war der bisheri- der Berliner GEW-Lehrer repräsentiege Vorstand m i t dem Kollegen Schaef- ren. Die Erfahrungen der GEW-Bremen
fer als Landesvorsitzendem. Ein zuneh- wurden verarbeitet. Dort war es den
mender Teil der Junglehrer trat für
Rechten gelungen, den Verband zu
spalten, als sie vor gut einem Jahr in
aktive Durchsetzung der gewerkschaftlichen Tagesinteressen ein (Kampagne die Minderheitsposition gerieten.
zur Senkung der Klassenfrequenzen.
Es oleiot jetzt abzuwarten, ob es den
~ehrerausbiläungskampagne.Veroesserung der Arbe tsbedingungen an oer versch edenen linken Stromungen ge.
hauptschulel, grjndete selostandig ge- Iingt. unter A~snutzungdes nun gewerkschail iche Scnulgruppen an V e. ringfjgig
erweiterten
Spielraumes
l e Berliner Lehrerschaft
len Schulen und machte den Arbeits- g r ö ~ e r e ~ e ider
kreis junger Lehrer und Erzieher für einen Kampf gegen ihre sich verschlechternden Lebens- und Arbeitsbe(AjLE) zu ihrem Sprecher.
I n den ersten Monaten dieses Jahres dingungen zu gewinnen. Außer der erzeichnete sich eine Mehrheit von weiterten Zusammenarbeit m i t Eltern
linken Delegierten für die Vertreterver- gegen die Verschlechterung der Ausbilsammlung im Frühjahr ab, welche ei- dung ihrer Kinder und der Zusammennen neuen Landesvorstand wählen soll- arbeit m i t den lndustriegewerkschafte. Presse. Fernsehen. GEW aus Land ten ist dafür der weitere Aufbau von
und Bund und einige Mitglieder warn- gewerkschaftlichen Schulgruppen entten vor der ,,MachtübernahmeH durch scheidend. Bisher gibt es sie nur in
Kommunisten. die die GEW im DGB einigen Bezirken. A n mancher Schule
total isolieren und gewerkschaftliche hat man noch m i t Schwierigkeiten zu
lnteressenvertretung unmöglich ma- rechnen, wenn man offen als Gewerkschafter auftritt.
chen würde.

SozialistischeSammlung in Norwegen
Das Sozialistische Wahlbündnis (SWI
in Norweaen. bestehend aus der Sozialstsche-n Volkspartei ISVPI. der
norweaiscnen KP IhKPI. e'ner Gruooe
linker Sozialdemokratenund unabhangiger Sozialisten (siehe ARPO 1973
Nr. 2 und 4 - Beilage) führte am
20.-21. April eine Konferenz durch.
Die 300 Delegierten beschlossen einstimmig genaue Richtlinien zur endgültigen organisatorischen Sammlung, die
bis März 1975 in drei Phasen durchgeführt werden soll. Vor Herbst 1975,
den neuen Kommunalwahlen, soll aus
den bestehenden 2 Wochenzeitungen
der SVP und der NKP ein gemeinsames
Organ entstanden sein, eventuell als
Tageszeitung, und 1976 sollen sich die

bestehenden Organisationen endgültig
auflösen. Das SW soll aber schon ab 1.
Januar 1975 a s eigenstand ge ~ a r t e i
f~nktionieren(U.
. a... - m Staatsz~scnüs.
Se zu bekommen) und auf dem 1. KongreR (März 1975) ein Programm annehmen, zu dem ein ausgearbeiteter
Vorschlag an die Mitglieder verschickt
worden ist.

Der 1.Mai
in Dänemark

zahlen, besonders i s t die linke Elnheitsdemonstration (ohne KP) in
Aarhus zu beachten, die 5000 Teilnehmer fand.
Die sozialdemokratischen Redner
spiegelten teilweise radikale Stimmungen wieder, aber sie hielten sich im
Rahmen sozialdemokratischer Politik,
z. B. forderten sie Neuwahlen i n diesem Jahr. Wie stark die Sozialdemokraten derzeit auf die Betriebe reagieren
müssen, zeigte sich knapp 14 Tage
später.
Die
derzeitige
Minderheltenregierung der Bauernpartei wollte ein
Gesetz mit starken Eingriffen, U. a. in
die Sozialgesetzgebung, durch das Parlament peitschen. und die Sozialdemo.
kratie war auch bereit. zuzustimmen.
Aber am Tage nach der ersten Behandlung im Parlament streikten Ca. 25 000
Arbeiter, vor allem der Weritindustrie.
und die Sozialdemokratie änderte umgehend ihre Haltung.
Die KP forderte einfach Aktionsein.
heit. Der 1. Mai war also sicherlich
Ausdruck dessen, daR die Unzufriedenheit steigt. aber daß keiner einen Ausweg weiß. Die Arbeiter haben noch immer nicht angefangen. ihren eigenen
Weg zu gehen: sie lassen immer noch
andere die Arbeit für sich machen neben den Sozialdemokraten haben
jetzt die KP'ler (zeitweilig) größere
Aussichten. die Arbeit machen zu
dürfen.

...

Die fleißige und organisierte Arbeit
der Mitglieder der KP Dänemarks. vor
allem in den Volksfrontkomitees gegen
die EWG. macht sich bezahlt. Die KP'
hat nicht nur bei den Parlamentswahlen im Dezember 1973 (siehe ARPO
1973 Nr. 51 und bei den Kommunalwahlen im März 1974 beträchtliche Erfolge errungen, sie hat auch ihre Organisation stärken können und ihre Presse ausgebaut.
Auch am 1. Mai zeigte sich, daß ihr
Einfluß in den Massen gestiegen ist. Im
allgemeinen werden die Veranstaltungen zum 1. Mai von den lokalen Gewerkschaftsorganisationen
getragen.
Diese werden aber völlig von den Sozialdemokraten bestimmt. und die KP
hat daher dort, wo es ihr möglich war.
selbständige
Versammlungen und
Demonstrationen durchgeführt. Das
war natürlich immer in Kopenhagen
der Fall, und so fanden auch in diesem
Jahr fünf Demonstrationen am 1. Mai
in Kopenhagen statt. Die kleinste mit
ein paar hundert Zuhörern war die der
Sozialistischen
Volksoartei.
die
~,
nächste die der ~ r a u e n b e w e ~ hdanach die der Gewerkschaftsausschüsse
Kopenhagens und Umgebung - also
die sozialdemokratische -, die angeblich aus 3000 bis 6000 Teilnehmern
bestand.
Es aab seit
1971 erstmalia
wieder -eine Demonstration! De;
Demonstrationszua der linken Oooosition (~inkssozialisten und andere
Gruooenl umfasste Ca. 6000 Personen
und'der der KP Ca. 40 000 (nach Angaben der KP-Zeitung 50 000). Es war
die seit vielen Jahren größte MaiDemonstration in Dänemark. und auch
die Demonstrationen im übrigen Land
sammelten zum Teil große Teilnehmer-

Ganz offensichtlich i s t die Mitgliederzahl des SW und der angeschlossenen Organisationen seit der Wahl 1973
beträchtlich gestiegen (von ca. B000
auf Ca. 20000 - so das Mitglied des
Zentralvorstandes. Barit Asl, und die
Vereinheitlichung der Grundorganisationen i s t teilweise recht weit fortge-

...in Schweden
Auch in Schweden fanden die Veranstaltungen nach politischen Richtungen
getrennt s t a t t . Die größten waren auch
in diesem Jahr dievon der marxistischleninistischen SKP beherrschten Einheitsdemonstrationen (in Stockholm
12 000, in insgesamt 80 Orten etwa
26 0001.
Die
offizielle
führte
in
. KP
diesem Jahr erstmals seit langem wie-

schritten. Anscheinend wird dies auch
von starken Kräften aus der Arbeiterklasse gestützt. Es i s t offensichtlich der
Druck aus der Anhänger und Wählerschaft des SW. der die Einigung vorantreibt.
Vor allem die NKP hat Bedenken, sie zu schnell durchzuführen: deswegen sollen die bisherigen Parteien
auch erst 1976 aufaelöst werden. Der
organisatorische Aufschwung. von Rarkem Enthusiasmus ae~räat.sollte nicht
darüber hinwegtäuschen,-daß die politische Theorie von Widersprüchen geprägt ist. wenn auch der Programmentwurf sich zum Marxismus bekennt. Es
soll sich erst zeigen, wohin die neue
Partei sich entwickelt.

der selbständige Demonstrationen
durch - in Stockholm Ca. 5000, insgesamt Ca. 11 000 Teilnehmer
während die sozialdemokratisch-gewerkschaftliche in Stockholm nur ca. 6000
sammelte und insgesamt eine geringere
Beteiligung festzustellen war. Einiae
n
eb&andere ~ r ~ a n i s a t i o n eführten
falls Demonstrationen durch, die besonders in Göteborg, der alten linken
Hochburg. beachtenswerte Teilnehmerzahlen fanden. Insgesamt i s t das
Bild in Schweden von groRer Verwirrung geprägt. die relativ großen Teilnehmerzahlen der SKP-Einheitsdernonstrationen sind kein Ausdruck wirklicher Stärke.
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...in Norwegen
Auch in Oslo war die Beteiligung an
der ML-beherrschten Demonstration
größer (ca. 65001 als die an der gemeinsamen Demonstration der Arbeiterpartei und des Sozialistischen Wahlbündnisses (ca. 5000). Bei der letzteren stieg die Teilnehmerzahl auf ca.
10 000 bei der Abschlußkundgebung
an, auf der U. a. der Vorsitzende der
Osloer Metallarbeiter, Kalheim. sprach.
Kalheim spielt eine zentrale Rolle im
Sozialistischen Wahlbündnis. Auch in
Nowegen fanden wie in Schweden
Demonstrationen und Veranstaltungen
an vielen Orten statt. Und auch hier
war es häufig zum ersten Mal seit vielen Jahren. daß der l . Mai wieder gefeiert wurde. Gewiß waren es oft nur
kleine Teilnehmerzahlen, aber ein
neuer, wenn auch widersprüchlicher
Anfang scheint gemacht worden zu
sein. Es zeigt sich an vielen Orten, daR
der wachsende Widerstandswille bei
den Arbeitern und die bestehenden linken Organisationen eine positive Zusammenarbeit eingehen können. Das
i s t vielleicht das wichtigste Ergebnis
des diesjährigen 1. Mai.
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