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Weltpolltlache Oberslcht 

US-Politik: Schein und Wirklichkeit 
Infastai en Gewerkschafts- und sozial- 

demokrat schen Ze tscnr ilen der BR0 
fanden sich nach dem Massaker der chi- 
lenischen Armee gegen die Allende-Re- 
gierung und die Anhänger der sie stüt- 
zenden Parteien Artikel und Erklärungen 
des Mitgefühls und Beileids mit den Op- 
fern. Nach einigem Zögern gegenüber 
den politisch Verfolgten hat die Regie- 
rung der ERD auch einer beschränkten 
Anzahl von Flüchtlingen ,.Asyl" gewährt. 

Was jedoch unseres Wissens keine Ge- 
werkschaft~~eitung der BRD erwähnte. 
war der Anteil. dendie Führuno der USA- 
~~werkschaf t 'en am Sturz d i r  chileni- 
schen Regierung hatte. Das Schweigen 
hat politische Gründe. 

Der amerikanlsche Geheimdienst CIA 
h a t f ~ r  Se ne Tatigke t unter aen Arbeitern 
und ihren Organisationen eine diesen 
Auiaabon besonders anoeoaßte Institu- 

-an vorderster Front lm Kampf gegen die 
Allende-Regierung. 

Dieselben amerlkanlschen Gewerk- 
schaftsführer treten in der kapitalisti- 
schen Welt (nicht zuletzt in Europa) als 
Vorkämpfer westlicher .,Freiheit" und 
.,Demokratie" auf. Wasauchdieamerika- 
nische Gewerkschaftsführung verteidigt. 
ist der bürgerliche USA-Rechtsstaat und 
dessen Freiheit und Demokratie der 
mächtigen amerikanischen Konzerne 
und FinanzmonoDole. DieMacht der Kon- 
zerne ist die ~ r u n d l a ~ e  der Tätigkeit der 
amerikanischen Gewerkschaften: an dem 
Gewinn der Konzerne wollen sie nach 
Kräften teilhaben und sind daher an de- 
ren Prosperität lebhaft 1nteressiert.Sozia- 
iistlscheZiele h a k n  sienicht.Das hinder- 
te sie aber in der Vergangenheit nicht, 
sehr hart undenergisch zu kämpfen- um 
.,ihren Anteil" an den Profiten. 

Der oolitische und wirtschaftliche Ver- 

neren Gegensätze in den USA selbst und 
im kapitalistischen Lager-die kapitalisti- 
sche Welt nur unter dem ..Schutz" der 
USA existieren kann. Das übergeordnete, 
gemeinsame Klasseninteresse zwingt 
letzten Endes alle bürgerlichen Staaten 
und Regierungen zur ..Solidarität" mit 
den USA, oder besser gesagt: zur Unter- 
ordnung unter die Interessen des Stärk- 
sten in dieser Allianz. Die Nato-Deklara- 
tion von Ottawa vom Juni 1974 3 ver- 
pflichtet die USA und die anderen Na- 
to-Partner zur Verteidigung der ,.Frei- 
heit'' Westeuropas und der USA. ohne 
Rückdchl auf daa Innanpolltlsche Regl- 
me der Nato-Länder. Gegen wen wird 
und kann sich die ..Allianz der Freiheit' in 
erster Linienurrichten, wenn nlchtgegen 
die unterdrückten Klassen und Völker in 
den Mitgliedstaaten der Nato? Auf diese 
Weise dürfen die sozialdemokratischen 
Partner, besonders die deutschen. die 
westliches Bündnis und USA-Truo~en in = - - -  - - - ~  ~ ~ - ~ - ~ -  

tlon das American Institute lor lree La- fa I deilmperial smus brtngtd elenigen in der ERD bejahen. mlWirKen an der unter- 
bor Develorimenf' IAIF-D). Es wurae eine nicht beneidenswerte Lage. a e Lns a rLck~ng  nrer Gesinn~ngsfreunde. z. B. 
1962 gegründet und basiertin der Haupt- 
sache auf einer Beteiligung von drei 

L Gruppen: 1. der AFL-CIG". das ist die 
Dachorganisation. der die meisten US- 
amerikanischen Gewerkschaften ange- 
hören: 2. der US-Regierung und 3. ver- 
schiedenen großen Konzernen und Ban- 
ken, wie ITT. Kennecott. Chase Manhat- 
tan Bank,United Fruit, First National City 
Bank. die bei allen gegenrevolutionären 
Aktionen in Süd-und Mittelamerikabetei- 
ligt sind. Der Präsident des AlFLD ist der 
Führer der AFL-CIO, Meany. Bis 1967 
wurde die AlFLD zu mehr als 50 Prozent 
von den aroßen Konzernen finanziert: seit 
1967 fließen 90 Prozent ihres Budgets di- 
rekt aus dem State Department. dem US- 
Außenministerium. In Chile war diese Or- 
ganisation mit denjenigen Verbänden 
durch engste Zusammenarbeit verbun- 
den, die Transport und Verkehr erfaßten, 
die sogenannten gremios, die Ihrerseits 
Gegner der Allende-Regierung und der 
sie unterstützenden chilenischen Ge- 
werkschaften waren'. Die ..Gewerk- 
schafl" der Lastwagenbesitzer stand be- 
kanntllch- US-Unterstützung im Rücken 

* ~ m e r ~ c a n  ~sderation OI ~ a b o r  6 cangras. 01 ~ndu- 
atris1 Organixlionri. 

* Angaben nach ..Labour Monthly". Juni 1974. 

nach 1945 die amerikanische Demokratie 
als das große Ideal hinstellten. die in die 
USA pilgerten wie die Mohammedaner 
nach Mekka und die die ,.demokratische 
Umerziehung" des deutschen Volkes 
nach 1945 durch die Amerikaner ~ r o o a -  
gierten. Einerseits müssen sie die ~ i k t i o n  
von westlicher Dernokratie und Freiheit 
aufrechterhalten, derweil die westliche 
..Demokratie" immer dürftiger und die 
nackte Brutalltät der imperialistischen 
Herrschaft unter US-Führung immerfühl- 
barer wird. Andererseits wissen sie um 
den politischen Verfall des US-lmperialls- 
mus. auf dessen Schutz sie jedoch ange- 
wiesen sind, um die bestehenden gesell- 
schaftlichen Grundlagen der Profitwirt- 
schaft in der BRD zu erhalten. 

Wer die bestehende bürgerllch-kapita- 
listische Ordnung erhalten will. muß sich 
mit der ~ i x o n - ~ ~ g i e r u n g  ebenso wie mit 
deren reaktionären Nachfolgern wrbin- 
den und sich ihnen unterordnen.wie ge- 
artet dieForm der bürgerlichen Machtaus- 
Übung bis hin zur nackten faschisti- 
schen Herrschaft in Zukunft auch sein 
mag. Mit welcher Ideologie dies ge- 
schieht. ist historisch ohne Bedeutung. 

Darin liegt die Stärke des amerikani- 
schen Imperialismus. daß - trotz aller in- 

in   riechen land und in der Türkei 

Es ist nach manchem Lärm umdie Ver- 
hältnisse in Griechenland i e m  ziemlich 
still geworden darum. Daher ist es inter- 
essant. zu diesem Punkt eine Stimme aus 
dem Inneren Griechenlands zu hören: 
,.Ich bin ebenso überzeugt von der Rolle 
der USA bei beiden Militärputschen in 
Griechenland, wie alleanderen Griechen. 
Ich glaube,genug Beweise zu haben,daß 
der amerikanlsche CIA aktiv die Junta 
stützt. . . Ich bin mir klar darüber, daß 
viele Politiker i n  den USA wünschen, daß 
die Unterstützuni, der Junta aufhören 
möge, aber es git;t viele starke Kräfte in 
der amerikanischen Militäradministra- 
tion. die Griechenland als amerlkani- 
sches Eigentum ansenen uno als ein 
Gtleain oer amerlkanoschen Strategie 
D.e Junfa hat Griechenland zu einem Mi- 
nenleld gemacht. oas im Laute einer 
Stunoe explodieren kann. . Laßt die 
wesrl~che Nelt wetrerhin zu, deß ein Regi- 

,,Eines der dchtlgrien Ergebnisse der Konferenz 
"0" Oflawa war die Vsrplllchlung Ameiikm. dla US- 
T m ~ o s o  in Eorooa aul einem Stand zu hallen. der die . . 
Amcniackung .nn wenn not 9 .  o s Ao*anr.sdsn An. 
pr I15 .rmaJliCOf 0.0 F.romsr ernennan nosr  Oe. e. 
rar 0" O B  .OeI,Rrl<iCne Rals ' aer amenren<9rnen 
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me, das als verbdndet gilt, ein ganzes Soerhebt der 1 Vorsitzenoeder Geweri<- 
Vol l  ferror!S~ert verfolgt. vernaftet und scnaft Erz ieh~ng und W ssenschah. Fri- 
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mißhandelt, so steht die westliche Weit 
vor der Gefahr. zuorunde zu Rehen." Das . " 
hat kein Sozialdemokrat geiußert. son- 
dern-gegenüber einem dänischen Jour- 
nalisten - der ehemalige griechische Ju- 
stizminister Mavros. ein durch und durch 
bürgerlicher Herr. 

In den Klassengegensätzen ist die Ur- 
sache dafür zu finden. daß alle bürgerli- 
chen und kleinbürgerlichen Parteien ei- 
nerseits Gehilfen der imperialistischen 
Politik unter Führung der USA sein müs- 
sen, während sie andererseits die Fiktion 
aufrechtzuhaiten versuchen. daß sie mit 
dem ,,Herzen" auf derSeiteder .,Freiheit" 
stehen. 

Die bürgerliche amerikanische Zeitung 
..International Heraid Tribune" berichtet 
am 31.5.1974 über den welnen Terror in 
den chilenischen Gefängnissen, über 
Elektroschocks, sexuelle Quälereien an 
oefanoenen Frauen. oeaen die sooar 28 . -  - 
kathozsche Bischöfe in Chile protestiert 
haben. Nach Aufzählung von Tatsachen 
über den Terror an ~eh r i osen  schreibt 
das Blatt weiter: ,,Aber was hat das alles 
mit den USA zu tun?Außenminlster Kis- 
singer hat uns geseg5 da13 dieses Land 
nicht die Politik anderer Regierungen re- 
formieren kann. Ais Grundeinsteiiung ist 
dasdurchausannehmbar. Aber es genügt 
nicht, wenn die Vereinigten Staaten einen 
Funken von Veranfwortung haben. - Wie 
sehr auch immer die Aiiende-Regierung 
ZU ihrem eigenen Sturz beitrug, die USA 
haben die Dinge durch die Beschneidung 
der wesentlichen ökonomischen Hilfe 
verschlechtert - mit Ausnahme der Hilfe 
an die chilenischen Militärs. Seit dem Mi- 
litärputsch hat Washington starke Unter- 
stützung an das Miiitärregime gegeben. 
Im Gegensatz zu anderen westlichen 
Ländern hat Amerika chilenischen 
Flüchtlingen kein Asyl geboten. Und die 
USA haben offiziell kein Wort gesagt zu 
Mord undBrutalität . . .Einige derbrutal- 
sten Regierungen der Welt von heutesind 
mit amerikanischer Hilfe geboren wor- 
den. Da dies der Fall ist. würde der ge- 
ringste Blick für Verantwonung der USA 
etiordern, da8 Amerika gelegentlich ein 
bescheidenes Wort sagt. Aber wir sagen 
nichts. wir hören nichts. wir sehen nichts. 
Kurz darauf erlebten wir ein schönes Bei- 
spiel dafür. . . DasStare Departmentsag- 
te, es wisse von keinen politischen Ge- 
fangenen in Südviefnam. weil Saigons 
feststehende Politik „die Verhaftung ir- 
uendiemandes wwen  ~ol i t ischer Abwei- - .  
chdngen nicnt eriidbf; Aiie die Tausen- 
den von Nicntnommunisten in sdovierna- 
mesischen Gefängnissen sind ver- 
schwunden. die verkrümmten Geschönte 
in den Tigirkäfigen sind weggeflogen. 
Der ganze Idealismus. der einstmals 
~mer i kas  Platz in der Welt kennzeichne- 
te, ist zur Gleichgültigkeit geworden an- 
gesichts der Unmenschlichkeit." 

Was haben unsere bundesrepublikani- 
schen Gewerkschaften, unsere ..demo- 
kratischen" Parteien dazu zu sagen? Es 
ist auch ihr Prinzip: Nichtssagen-nichts 
hören- nichts sehen! Stattdessen sehen. 
hören und reden sie. wenn Flöhe husten. 

Ster, ein furchtbares Geschrei- nicht ge- 
gen die Diktatur der Konzerne. sondern 
gegen die gar nicht aktuelle Diktatur des 
Proletariats. Er schreibt: ..Es gibt kom- 
munistische Gruppen. . ., die sich offen 
zur Notwendigkeitder Diktafurdes Prole- 
tariats und ihrer Herbeiführung durch 
den bewaffneten Aufstand beken- 
nen. .  ." + Seiner Auffassung nach soi- 
len Gewerkschaftsmitgiieder und Arbei- 
terklasse den demokratischen Phrasen 
der herrschenden Klassen weiterhin 
Glauben schenken und die demokratisch 
verschleierte Diktatur des Kaoitalsdulden 
-mi t  der Folge. daß es ihnen ergeht wie 
ihren Klassenbrüdern in Chile. Griechen- 
land usw. Das allerdinos wird man auf 
Dauer keiner Arbeiterklasse einreden 
können. die sich ihrer gesellschaftlichen 
Rolle als unterdrückter- lasse in der bür- 
gerlichen Gesellschaft bewußt wird. 

In der Gewerkschaftszeitung der IG 
Druckund Papier vom 12. Nov. 1973 wird 4 
nach dem letzten Krieo im Nahen Oaten 
ZU aem oort gen Konfl ~t gesagt ,,. nie 
anZahl una Adsrdstung geweirig unterle- 
genen israelis" haben ],sich äis militä- 
risch und strategisch überlegen" erwie- 
sen. Dann rechnet uns der Verfasser vor: 
53 Millionen Araber gegen 3 Millionen Is- 
raelis. Ganz verschämt wird dann weiter 
festgestellt: ..Man(lJ bedauert öffentlich. 
i n  der extremen Notiaoe seine Verbünde- - 
ten nicht mehr wählen zu können und 
etwa von Südafrika Svmpathieerkiärunqen 
zu erhalten." wichtige; als die (nicht nur 
platonische) Sympathie der Apartheid- 
Rassisten sind für den Staat Israel die 
Waffeniieferunaen der USA aewesen. Die " 

israelische Regierung hat öffentlich zu- 
gegeben. daß sie es der US-Waffenhilfe 
verdanke. daß sie den Krieg überhaupt 
führen konnte. Um der sonderbaren 
,.WahrheiY' in der Gewerkschaftszeituna - 
eine Gasse zu schlagen. muß ausgerech- 
net der Theologe (!) Goiiwitzer Hiifestei- .. 
luna leisten. der- so der Schreiber in der 4 - 
Gewerkschaftszeitung - „überzeugend 
nachgewiesen (hat). daß die israeiis viel 
eher den Vietconu gleichen als die arabi- 
schen ~ue r i l t a i e~banue  . :. Was tut es. 
aaß aie einen. dte vietnames scnen Kom- 
munisten und Bauern, die poiitischen 
Todfeinde des amerikanischen imperia- 
iismus sind. während die anderen, näm- 
lich die israelische Reaieruna und herr- - - 
sehende K asse se ne da~pts idtze rn Na- 
nen Osten aarsteiien (oder oesser gesagt 
darstellten, worauf wir gleich noch zu- 
rückkommen werden). ,,in normalen Zei- 
ten ist die innere Abneigung gegen das 
Bündnis mi t  den USA i n  israei vorhanden 
und wird ausgesprochen". - So ist es 
richtig: das Bündnis ist schon in ..nor- 
malen Zeiten" da. und wenn die beste- 
hende Herrschaftsform nicht gefährdet 
ist, darf man in diesem Staat sogar mek- 
kern über die Amis; wenn jedoch diepoii- 
tischen undökonomischen Bedingungen 
es nicht mehr zulassen. dann beginnt 
sich auch in israel die Form der Klassen- 
herrschaft zu ändern. Nicht nur im natio- 
nalen, sondern im internationalen Rah- 

+ ..Erziehung und Wirrenschan. Nr. 417974 



men müssen sich die verschiedenen Son- 
der nteressen oen Gesamt nteressen der 
herrschenoen Kassen fugen Dann droht 
der Militärputsch, der sich verschleiert 
oder offen auf die USA stützt. Die bürger- 
liche Demokratie weicht der offenen bür- 
gerlichen Klassendiktatur. Das sind seit 
Marx und Engels zwar keine neuen Er- 
kenntnisse; zur Zeit verstehen jedoch 
viele Afrikaner und Asiaten mehr von die- 
ser Wissenschaft als manche deutsche 
..Sozialisten". Das hänat mit den anders- - 
gearteten materiellen Existenzbedingun- 
gen z. B. des Schreibers in der Gewerk- 
~chaf tszei tun~ verglichenmit denen etwa 
der palestinensischen Flüchtlinge zu- 
sammen. 

Jedoch hört lsrael auf, der Hauptpfeiler 
der amerikanischen Nah-Ost-Politik zu 
sein. Das heißt nicht, daß die USA von 
heute auf morgen lsrael fallen lassen wer- 
den. 

Der ImDerialismus bedientesich des 
~ ion ie r~e is tes  der jüdischen Einwande- 
rer ausOsteuropaund später der vom Na- 
tionalsozialismus verfolaten überleben- 
den Juden. um seinen Gnfluß im Nahen 
Osten auszuweiten und zu festigen. So- 
lange der Staat Israel diese Aufgaben für 
den Imperialismus erfüllte, konnte er auf 
die politische. ökonomische und militäri- 
sche Hilfe der USA rechnen. Aber die im- 
perialistische Ausdehnung im Nahen 
Osten hatauchdie Gegnerdeslmperialis- 
musgeschaffen. 

In der ersten Periode des 
Widerstandes gegen den lmperialismus 
fand diese Geanerschafi ihren Ausdruck 
im Haß der eiheimischen Bevölkerung 
gegen die Fremden. Dieser Haß wurdevor 
allem durch die alte herrschende Klasse 
der Feudalherren und Priesterverkörpert. 
ihre Erfolglosigkeit und die Auswirkun- - .  
gen des weiteren Vordringens des lmpe- 
rialismus haben dazu geführt. daß die 
Aufgaben des antiimperialistischen 
Kampfes mehr und mehr mit denen der 
sozialen Revolution verschmelzen. Das 
zwingt den amerikanischen lmperialis- 
mus, auch die herrschenden Klassen in 
den arablachen Ländern des Nahen 
Ostens in wachsendem Maße ökono- 
misch und militärisch zu unterstützen: 
sowohl die noch an der Macht be- 
findlichen feudalen Reste (wie in Saudi- ~ 

Arabien, das sich. obgleich von amerika- 
nischen Militärberatern in großer Zahl be- 
raten und beschützt. besonders auslän- 
derfeindlich gebärdet). als auch die natio- 
nalen bürgerlichen und kleinbürgerli- 
chen Regierungen. Die Gefahr der sozia- 
len Revolution ist der gemeinsame Nen- 
ner. der sieverbindet. Diese, sich den ver- 
anaerten Beo ngungen anpassende LS- 
Außenpolit k nat natur icn Unrune bei oer 
herrschenden Klasse Israels zur Folge, 
die damit ihre bisherioe Sonderstelluna 
in d e i ~ u n s t  der USA eynbüßt. Die ~ u r c h i  
vor einem Ende, wiees das jüdische Bür- 
aertum in der Weimarer Reoublikerlebte. 
itverständlich.~lsdamals'seine ~ionier: 
rolle für den aufsteigenden deutschen 
Kapitalismus- vor allem auf dem Gebiet 
des Bankwesens. des Handels und der 
Wissenschaft - mit dessen Niedergang 
ausgespielt war und in der Folge extre- 
mer Antisemitismus entstand, wurde es 

K i l r o y  war hier 
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Yaak Karsunke 

von der deutschen Bourgeoisie den kon- 
terrevolutionären Ersatz-..Sozialisten" ~ ~ 

und Rettern der bürgerlichen Ordnung 
zum Fraß hingeworfen. So vergeblich das 
jüdische Bürgertum bei der herrschen- 
den Klasse Deutschlands und ihren Insti- 
tutionen, z. B. der Kirche. an deren Soli- 
darität appellierte und seine Bereitschafi 
zum Kampf gegen den Kommunismus 
erklärte. so vergeblich wird auf die Dauer 
der israelischen Appell an die ,,Solidari- 
tät" der USA sein. wenn der lmperiaiis- 
mus im Interesse der Erhaltung der Klas- 
senherrschaii als ganzes Konzessionen 
an die arabischen Reoierunaen auf Ko- " " 
sten des israelischen Sonderinteresses 
machen muß. Der Kampf gegen diesozia- 
ie Revolution im Nahen östen zwinot die 
USA dazu! Wir werden jetzt von bürgerli- 
cher Seite in lsrael wieder stärkere anti- 
amerikanische Töne hören (- und mehr 
proamerikanische auf Seiten des arabi- 
schen Bürgertums und der Feudalher- 
ren). Sie sind nur Beweis dafür. daß die 
tiefen Ursachen des Nationalsozialismus 
in Deutschland ebenso wenig begriffen 
werden wie die Ursachen der amerikani- 
schen Politik. 

Die BRD ist für den Krieg Portugals ge- 
gen die Koloniaibevölkerung in seinen 
afrikanischen Besitzungen ebenso mit- 
verantwortlich wie für den amerikani- 
schen Krieg in Vietnam. Durch die Nato 
mit den USA verbunden, hat sie den USA 
im Krieg gegen die vietnamesische Bau- 
ernbevölkerung politische Rückendek- 
kung - und noch einiges mehr5 - in 
Europa gegeben, soweit sie dazu in der 
Lage war. Daß schließlich der .,Friedeno 
in Vietnam offiziell auch in der BRD be- 
grüßt wurde. ist nicht pazifistischen oder 
humanitären Erwägungen zuzuschrei- 
ben. sondern der Tatsache. daß der mili- 
tärische Erfolg für die USA in Vietnam 
nicht mehr zu erreichen war ohne Dritten 
Weltkrieg. Dazu waren die USA ebenso 
wenig schon bereit und in der Lage. wie 
vorher zur Rückdrängung der Sowjet- 
union ausdenvon ihrim 2,Weltkrieaer- 
ooerten Einflußgeoieten Also eser Punkt 
am Rande aes 3 We tkrieges erreicht war. 
odrfte aLch die SPD enlspannt. hdmant- 
tär und menschenfreundlich sein. 

Das galt damals iedoch noch nicht für 
~or iugä l .  Dort hofite man noch auf den 
Sieg! Die Waffenlieferungen wurdenzwar 
unter der offiziellen Bedinauna aeaeben. - -  - 
daß sie nicht außerhalb Portugals ver- 
wendet werden sollten. Es bedarf jedoch 
keinerweiteren Erklärung.daß Waffenlie- 
ferungen eine militärische Hilfe an die 
herrschende Klasse des betreffenden 
Landessind. Dasgilt ebenso für die..Ent- 
wicklungshiife" an die Portugiesen beim 
Bau des Cabora-Bassa-Dammes. Es ist 
mehr als lächerlich, den unterdrückten 
Afrikanern glaubhaft machen zu wollen, 
daß die Entwicklungshilfe an die herr- 
schende Klasse Portugals für die Unter- 
drückten von Nutzen sei. Die Unterdrük- 
kung der einheimischen Bevölkerung 
durch das ..Herrenvolk" in den portugie- 
sischen Kolonien-ebensowiein Südafri- 

.; SO verdientan 2.  e. die großen deutschen chs- 
miekonz~rne an Liebrungen chemischsr Kampfsfone 
an die USA. 



ka. Rhodesien, Israel und in allen anderen 
Kolonien - ist nur eine besondere Form 
der Klassenherrschaft. Der Herrenvolks- 
idelogia,der Ideologie vom auserwähi- 
ten Volk oder der auserwählten weißen 
Rasse entspricht auf der anderen Seite 
der Wlderstandswille gegen die herr- 
schenden Klassen biszum Einsatzdesei- 
genen Lebens. 

Auch in Portugal muß der amerlkani- 
sche Imperialismus Beistand leisten im 
Kamofe oeaen die soziale Revolution. In 
den ie tz t in i3  Jahren hat Portugal einen 
aufreibenden Bürgerkriegführen müssen 
zur ~ufrechterhaltung seiner Herrschaft. 
Diese Anstrengungen haben die politi- 
sche. ökonomische und schließlich auch 
militärische Stabilität Portugals aufs 
schwerste erschüttert. 40 Prozent des 
Budgets verschlang der Krieg in Afrika; 
die Armee wurde zusehends demoraii- 
siert und hat dadurch einen starken Pes- 
simismus bei derweißen portugiesischen 
Bevölkerung Afrikas hervorgerufen. so 
daß trotz aller Beschwörungen durch die 
neue Militärregierung Spinolas viele mit 
der ersten Fluggelegenheit Mocamblqua 
oder Angola zu verlassen suchten. Die 
Krieasmüdiokeit der oortuaiesischen Ju- " 
gend nanm In wachsenoem Maße ZL (da- 
ner die f~nrende Rolleoer jungenOff zie- 
re in der Erhebung). Die materiellen Lok- 
kungen an die schwarze Bevölkerung. in 
die portugiesische Kolonialarmee einzu- 
treten, IieRen ständig in ihrer Wirkung 
nach. 

Dieökonomischen Interessen der herr- 
schenden Klassen Portuoaisundder aus- 
ländischen ~a~i ta l is ten- in Portugal ha- 
ben sich gegenüber der Salazar-Zeit ver- 
ändert.  je zahlen beweisen es: 

EXpon BUS Portugal in dle Kolonien: 
1969 25.3 Mi11 &C. mn 74.7 Mlil inogeP. 
1973 15.0 Mill. Esc. von 85.0 Mi11 inrgsr. 

lmpon nach Pomigai aus relneo Koionisn: 
1989 14.5 Mill. Esc. Mn 85.5 Mili inOgeO, 
1973 9.8 MiiI. ESC. M n  9 0 2  Miil. inSgsS. 

Unter Salazar war die Grundiaoe dar Dor- 
tugiesischen Wirtschaft. ~ohs to f fe  'aus 
den Kolonien zu beziehen gegen Fertig- 
waren aus Portuaal. Diese ~ r i n d l a o e  ist - " 
geschrumpft. stattdessen haben sich die 
Verbindunaen Portuoals zur EG und den 
USA verstäikt. Die lniestitionen betrugen 
1971: 

USA 415 Mill. ESC. 
BR0 375 Mi11 EIC. 
~~mkreich 274 ~ i i i  ESC. 

England 176 Miil E x .  
Sudsfrika 85 Miil. ErC. 
Brarl ien 38 MIII EJC. 

andere Unds i  und 
~on~gal  698 Mill. Esc ' 

'Zahlenangsben nach ..lnformstion" (Kopenhs- 
P") vom 8.19. Juni 1974. 

Warum lassen dle portugiesischen Mili- 
tärs und die portugiesischen herrschen- 
den Klassen in dieser schwersten Krise 
den Sarlallsten Suarez die Verhandlun- 
gen mit aen Befreiungsbeweg~ngen fuh- 
ren? In se ner Emigrantenzeit n Pariswar 
er fur die Unabhang gneit der portugles - 
schen Koloniene ngerreten (wiedoeoeut- 
sche So2 a Oemonral e n der Emlgrat on 
1t.r den Soz alismdsl Jetzt ist er Mrnister 

in einer Regierung. deren Grundlage die 
Armee bildet, und diese wird gestützt von 
der nationalen Kapitalistenklasse. Die 
Tatsache berelts. daß er seine Verhand- 
lungen mit der Befreiungsbewegung von 
Guinea-Bissau nicht fur die Kapverdi- 
schen Inseln aelten lassen wollte. findet 
seine~rkiarun"~ oaiin, daßsich auf0 esen 
Inseln wichtige militar sche US- ozw ha- 
to-Radaranlagen befinden. Jetzt soll er 
versuchen. einen Kompromiß zu finden 
zwischen den verschiedensten Interes- 
San: 1. Die Militärs wünschen die politi- 
sche Entwicklung Im ganzen unter ihrer 
Kontrolle zu halten. 2. Die großen indu- 
strieherren wünschen eine Ablösung der 
aiten kolonialen Verhältnisse durch eine 
moderne Form der neukolonialen Herr- 
schaft. eine Art portugiesischem Com- 
menwealth. 3. Die Massen In Portugal 
wollen ihre Söhne und Freunde nach 
Hause haben und ein Ende des hoff- 
nungslosen Kriegs. 4. Die wei6en Koloni- 
sten in Portuaiesisch-Afrika wollen ihre 
ökonomischeind gesellschaftliche Stel- 
lung behalten. 5. Die Partisanenbewe- 
gungen. 6. Die afrikanischen Soldaten. 
die in der portugiesischen Armeedienten. 
und schließlich 7. außer Rhodesien und 
Südafrika die Nato und die USA. 

Ob die Rechnung der neuen Regierung 
aufgeht, ist nicht eine Frage von takti- 
schen Manövern der neuen Regierung in 
Lissabon. sondern davon, inwieweit die 
afrikanische Bevölkerung die Kraft be- 
sitzt. den Kampf um die Loslösung von 
Portugal bis zum Ende fortzusetzen. Der 
Bruder des ermordeten PAIGC-Führers 
Cabral hat dazu geäußert: ,,Spinola redet 
eine Menge, und es ist bekannt. daß er 
schon eine ganze Menge Versprechun- 
gen gernachthat. Aber wir wissen. da6 die 
einzige Sprache, die er versteht, die von 
Maschinengewehren unserer Streitkräfte 
ist, die ihn treffen und wieder treffen und 
immer wieder treffen." 

Der Eintrilt der KP Portugals in die Re- 
gierung kann nur zur Enttäuschung über 
den Kommunismus bei den portugiesi- 
schen Massen führen. Wenn die russi- 
schen Kommunisten den portugiesi- 
schen diesen Regierungseintritt empfoh- 
len haben, dann schaden sie sich auf lan- 
ge Sicht selbst. Denn Kommunisten in 
bürgerlichen Regierungen bedeuten 
nicht kommunistischeRegierungspolitik, 
sondern Verschleierung der politischen 
und gesellschaftlichen Machtverhältnis- 
sevor den breiten Massen. Wer auf ande- 
re Erfahrungen nach dem Ende des 2. 
Weltkriegs in den Ostblockstaaten hin- 
weist. vergißt, daß die Rote Armeedortdie 
Wiederherstelluna der aiten büraerlichen - 
K assenverna tnisse verhinaerte. D m .  in 
JJgoslawfen die Part sanenarmee und in 
der CSR 1948 die bewaffnete Arbaiter- 
klasse. Spinolas scheinrevolutionäre 
Ideologie dient dazu. Zeit zu gewinnen, 
um die bürgerliche Ordnung in Portugal 
und seinen Besitzungen auf neuer 
Grundlage zu stabilisieren. Er Ist bei 
Franco und Hitler in die Schule gegan- 
gen6 und versteht es. das konterre- 
volutionäreGeschättmitscheinrevolutio- 
närer Ideologie zu verdecken. Die Ab- 
kommen mit Nixon über dieErhaltungder 

US-Militärstützpunkte und die Auswei- 
tung der US-Militärhilfe zeigen die Per- 
spektiven und Klasseninhalteseiner Poli- 
tik. 

Die Regierung Frankrelche unter de 
Gaulle war dieleniae. die sich in Westau- . - .  
ropa vergleichsweise am Stärksten gegen 
dle US-Oberhoheit wehrte. Die Illusion 
-auch bei manchen Linken -. hier einen 
wirklichen Widerstand gegen die Vor- 
herrschaft der USA zu finden. zerbricht 
Schon unter den Vorzeichen der kom- 
rnenoen franzosiscnen K essenkampfe 
Der außerst nnappe Sieg G i s c a r d ~ ~ n o d i e  
ebenso knappe Niederlage Mitterands 
sind Anzeichen dafür. daß sich in Frank- 
reich über kurz oder lang die Gegensätze 
entladen werden. Der neue Präsident 
wurde gewählt. weil er weitgehende so- 
ziale und politische Reformen versprach. 
Mitterand konnte fast dieselbe Stlmmen- 
zahl erzielen-aber nur mit Unterstützung 
der KPF-Wähler. Die Wahlunterstützung 
der KPF für Mitterand war richtig' 
- nicht jedoch das ,.gemeinsame Regie- 
rungsprogramm". das vom kommunisti- -: - 
sehen ~ i a n o p ~ n k r  aus a b z ~  ehnen ist 
we es reform stische Ill,sionen erzeugt 
und eine kommunistische Kritik des Re- 
formismus behindert..? 

Die wirtschaftliche und oolitische Krise 
1st in ltallen am weitesten fortgeschr tten 
und wir0 Oie ganze EG In Mitle oenschaft 
ziehen. Wenn die Forderunaen der ..not- 
leidenden'. EG-Staaten an d;e BRD erfüllt 
werden, dann kommt die BRD schnell in 
die Krise der anderen westeuropäischen 
Staaten: werden sie nicht erfüllt. be- 
Schleunigtsich der Niedergang indenan- 
deren EG-Staaten. mit allen Auswirkun- 
gen auf die ERD. Deshalb muß sie Zuge- 
ständnisse machen um die Krise der EG 
hinauszuzögern. 

Eine neue Periode von Klassenkämp- 
fen reift in der kaoitalistischen Welt her- 
an. die die klassinbewußten Arbeiter in 
der BRD vor die historische Aufgabe 
Stellt, die Foloen der Niederlaae von 1933 
ZU überwinden. Das kann nurgeschehen, 
wenn es uns gelingt, die Kräfte zu sam- 
meln, die dem wachsenden Widerstand 
der Arbeiterklasse das politische und or- 
ganisatorische Gerüst zum aeduldiaen. 
erfolgreichen Kampf für ihre-lnteresse" 
geben. 

nols die Ausbildung der Wehrmach, und beooacht~ts 
unlsiendarem den Kam~fumSBlingred." -..Spiegel.'. 
NI. 1911P74 

V~rschledene llnke Guppen haben der KPF 
Kapll~lstion vor Mineiand voigewodan. Das ist linke 
Verwirrung. Solange die Aibalterulasse gespalten Isl. 
kann kommunistlsche Politik nur Elnheitslronfpolitik 
rein. um dan Graben zu dsn SozialdemOkrafisch oiim- 
lierlm Arbeitern zu iibminden. Oie Komrnunlstsn sasl. 
len ihre weitergehenden Ziels zuruck. um gemeinsam 
milden sozialdemokratischen Arbeitern für ihrs ~o rde -  
ningsn den Kampl zu fiihisn. - Die gsschichliiche EI- 
fanrvng zeigt jedoch. da0 es tatsch iol. die bagrenasn 
soasidsrnokratirchen Zieie zum Programm ;U erha- 
ben,oderRagiewngabiindnlsu,mitTeilsnderburgerli- 
Chan Klasse einzugehsn. ( vg l  ..Volullronlpolitik. ihre 
U ~ a C h e n  und Folgen sm Bsisplel Fran krsichsund Spa- 
niens'. ~ r t i k e l  aus dem ..Internationalen   lassen- 
kampf' von 1935 bis 1939. Uerauagsgeben und singe- 
leite1 v o t d s i  Gruppe Arbsllsrpolifik.) 

8:gi.auch ..oisivah~ in ~rankre~cw.~rbeitw- 
polilik. Nr 211973. 



Revolution und Konterrevolution in Irland 
,,Ich bb mehr und mehrrui~bs=augung gelangt- gungderEmanzipst1onhhr-derstundar engllachen Ende der BOerJahre), jedoch sind im glei- 

und ar gilt nu?, der englischan Amsitsrhiarae dime Bodsndigarchle - bleibt unmtiglicn, denn der Poster chen Zeitraum lährlich BOOOArbeitspiätze 
Ubemsugung einzubleuen -, dsß sie niamdr hler i? hier Rann nlcht gesrilrmt werden. solange sie ihm" 
~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ h ~ ~ d ~ ~ d ~ ~ t ~ ~ h ~ ~ ~ . b ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ h ~ ~  a tarhvsrschanl ten~omostso in l r lsndbshsu~te f .~o~  weggefallen.(AileAngabenlautECONO- - D - - -. - ~~~ 

Po~iti~m~taszvgaulIdandnlchrsubbmIlmml~lsvrrn Bba,aobalddisSachehdisHändsdaairlschsnValkm MIST) 
Air Dnlilil d i r  hirrochmdnn X l s i . w i  trennt. bis Si# Seib~~~sol.sabsldsszusainemslosnenGa~eflosbsr ~. -..~ . ~ -~ . .. ~ ~~ . 
n.co< nur gsmamarna,r cna Sacne m t  osn ~nendein rnd Rap arer gamacnr so- a es sLmnom *<ia rr o s 
mecnl Qo,dern ropsidleinit.s~ .ssrgis i r  ~ o ~ ~ A L I ! ~ .  V D ~  C ~ C ~ ~ P O R I  L8Oda001011dl .IILmgl~a~c ra I o .. Dle polltlsehen Folgen 
q.nor(ar 1ri9) n l Q r  ,ts,en u n . o n i n o  n r e m ~ r m t z d ~ r c n  ts  oeq Perionan wie ~ i o  snw vcnai anoioros ~nsno.  = .. ~. =... ~ ~ 

ein irsisslddersles VeihdltoU. UndnrarmuRdis)asbb 
1r;ebs.n werden. nichl als Sache der Sympathie mir Ir- 
end, sondern sl9slne im lrrs~88sedssenglischan Pro- 
Iemrials gegnlndem Forderung. Wenn nichf, ao blslbf 
das mgllrchs Volk am Gdngelband dar herrschenden 
massen. WBI~ es mi! ihosn gsmsinsohalflich Irland ge- 
g~nllb~i Fron1 machen muR Jede reiner Bewegungen 
h England rslbsf bleiöf gwnmf durch den Zwlst mir 
den Iriundsrn, die In Englsodrdbat einen sehr bsdsu- 
?enden 7eiidd.rArb.it.r*IBb9. bilden. Dis sisle Bedin- 

iico ieicnrerws hier, wsi1es7n ~ r~snd  nichtnure~na sin- 
lach ohonomische Frsge. sondern zugleich eine nalio- 
nsll)Fregs,weiidisbndlordsdon. nichtwiein England. 
die ireditionsliao Wilrdentreger und Venremr. sondern 
dis tödlich gehasten Uolerdrüc*ei der Nationditdt 
8 i n d  .In dar rar. EoglendnelIrlendnIsanders~wien 
und kannsrnisandersragierso,solangdasjstzigeY~F 
häilnls londeusrt - eußer durch dle rcheußlichsfs 
Schrsckensherrrchsn und duroh die vewertlichrfe 
Kor,"Illlon:. .l 

Außerer Aniaß des Generalstreiks war 
das Ende letzten Jahres in dem kleinen 
Ort Sunningdale bei London mischen 
der englischen. nordirischen und iri- 
schen Regierung in Dublln ausgehandel- 
te Sunningdale-Abkommen. Gegen die- 
ses Abkommen. das eine engere wirt- 
schaftliche und politische Zusamrnenar- 
beit zwischen London. BelfastundDublin 

Dle wirtschaffllchen Schwlerlgkelten und die Bildung eines ..Gesamtirischen 
Rates" vorsieht. läuft die protestantische 

in der britischen Krisenorovinz Nordir- den letzten Jahren wiedarholt Streiks ge- Arbeiterschaft Nordlriands Sturm, und 
~ - 

land legten seitdem 15. hlainvei Wochen geben. Harland B Wolff ist der größte Politiker wie der Pfaffe lan Paisley nutzen 
lang große Teile der protestantischen in- nordirische Industriebetrieb. Zur Zeit diese Stimmung. die sie kräftig anheizen. 
diistriearbeiter. unterstützt von ihren werden dort noch Ca. 10 000Arbeiter be- geschickt für ihre politischen Ziele aus. 
Fra~en. von Banden ~Jgena~ichararbeits- scnaftigt. von aenen nLr 400 Ksthollken Die Masse der protestantiscnen Arbeiter 
loser Protestanten und ~ n t e r  Fuhrung ra- sina Wahrend oes Zwe,ten WeIIi<rleQes begrelft dieses Abkommen. nacn dem .ri- 
dikal auftretender kleinbürgerlicher ~ o i i -  
tiker, das gesamte industrielle und öffent- 
liche Leben lahm. Laut GUARDIAN vom 
30. 5. 1974 sollen sich an dem Streik und 
den ihn begleitenden Aktionen insgesamt 
120000 protestantische Männer und 
Frauen beteiligt haben. 1nNordirland.das 
ZU Großbritannien gehört. aber im Unter- 
schied zu Schotiland und Wales ein eige- 
nes Provinzoariament. eine eiaene Reoie- 

als auf der Werft Kriegsschiffe gebaut 
wurden. arbeiteten dort 40 000 Arbeiter. 
zu Beginn der 60er Jahre waren es noch 
Ca. 20000. Inzwischen droht die engll- 
sche Regierung, die 47 Prozent der Antei- 
le hält, die Unterstützung. die seit 1968 
68 Mio. Pfund betrug. nicht mehr weiter 
ZU gewähren. (TIMES. 23.5.74) Den 
Werftarbeitern Nordirlands stehen ähnil- 
che KämDfe um das ..Recht auf Arbeit" 

sche ,,katholische" Politiker aus der Re- 
publik Irland über nordirische Angele- 
genheiten mitzureden hätten. ebenso als 
Verrat an ihren Interessen durch die Eng- 
länder. wie die instaliierung der prote- 
stantisch-katholischen Koalitionsregie- 
rung unterFaulknerinBelfast. Die engli- 
sche Bourgeoisie will in der Krise ihre 
ökonomischen und politischen interes- 
sen sichern und macht deshalb der iri- .. - -7  ~ ~ . ~- ~ ~ 

wng bestitzt Jnd 1 t Aogeordnete m eng- bevor. *,L sie die schottiscnen Aroe ter schen kathol schen ~inderheir  in Nardlr- 
I~schen UnternaJs stel 1. leDen Ca. 1 Mio. be .mperClydeShipbu.iders OereitSaUS- IandgewisseZugestandnisse. Sie bez eht 
Protestanten und 500000 Katholiken. gefochten haben.~berdie~erttindustrie die ~ e ~ u b l l k  li lünd mit ein, weil die iri- 
Diese katholische irische Minderheit bil- istnureinBeispielderökonomischenKri- sche katholische Bevölkerung hinter ih- 
det die unterste soziale Schicht der nord- se Nordirlands, die Teil der Krise des eng- ren unterdrückten Landsleuten in Nordir- 
irischen Bevölkerung. Mit 7-10 % im iischen Kapitalismus ist. Die alten tradi- 1andsteht.DieseZugeständnissesindnur 
nordirischen Dunhichnln lag die Zahl tionellen Industriezweige schrumpfen möglich auf Kosten des sich zersetzen- 
der Arbeitslosen in den letzten Jahren schneller.aisneueArbeits~lätze~eschaf- den leben darum konterrevolutionären) 
doppelt so hocn wie n den schlimmsten fen werden konnen Großes ~oi fzerbre- protestantischen Kle nburgertums und 
Gegenoen Eng anas. aber bnter oer aa- cnen bereitet auch d e nord rische Lana- der protestantiscnen Arbeiter. lnre Privi- 
thoiischen irischen Minderheit. in den Wirtschaft. In der 1960 noch 11.3 Prozent ieaien werden aboebaut. indem den Ka- 
Gettos oer noro raschen Stbote, ist sie allertnNordirlandBeschatiigtentatigwa- tholiken ~.8~estaidnisse gemacht wer- 
nocn wesentl cn n0her. Ein Vlmfiel derar- ren Man recnnetdamit. oaR nocntausen- den - das fuhrte zur Rebellion der Prote- 
beitsfähigen Männer findet keine Arbeit. 
die übrigen verrichten zumeist unqualifi- 
zierte oder Geieoenheitsarbeiten. oft in 
der Bauinoustr B Von wenipen Ausnah- 
men angesenen. werden samtl che qdali- 
fizierten Arbeiten von protestantischen 
Arbeitern verrichtet. die zum Teil entspre- 
chend mehr verdienen und besser woh- 
nen und leben. Ein Streik katholisch-iri- 
scher Arbeiter hätte kaum Auswirkungen 
auf die nordirische Wirtschaft. 

Aber auch innerhalb der protestanti- 
schen Arbeiterschait gibt es deutlich 
sichtbare Schichtungen. Dies zeigt die 
untenchlediiche Laae der hochsmziali- 

de kleiner Landwirtschaften aufaeaeben 
werden mJssen ohne oafl die vom-~and 
vertrlebenen BaJern A~ssicht auf e nen 
Arbeitsplatz in der nordirischen Industrie 
hätten. Sie slnd gezwungen. In dassüdli- 
che und mittlere Engiand abzuwandern. 
und der Trend zur Abwanderung Ist im 
Wachsen begriffen. Ebenso schlecht 
sieht es in Ulsters alteingesessener Texti- 
iindustrie aus. Die Leinen-Industrie - - ~ -  - ~ ~~ 

splicht nicht gern iber inr schwindendes 
Geschansg,dc*: GesundSchrumpfung 
(severe cintraction) ist der freundliche 
Ausdruck dafür. Von 1951-68 glng die 
Zahl der Beschäitigten in dar Lelnenindu- 
Strie von 60 000 auf 30 000 Arbeiter zu- 

stanten, zum poiltisohen Generalstreik in 
Ulster. Die protestantisch-katholische 
Koalitionsregierung. die ganze fünf Mo- 
nate im Amt war. solltegestürzt, Sunning- 
daie verhindert und Neuwahlen erzwun- 
gen werden. 

In allen Fabriken ruhte die Arben. we'l 
die protestantischen Arbeiter die Ener- 
Qieversorouna der Industrie in Krattwer- 
ken, ~asWerken und 6idepots lahmleg- 
ten. bzw.auf dieVersorgung lebenswich- 
tiaer Einrichtunaen wie ~rankenhäuser 
riduzierten. ES Waren keine Tankstellen 
und kaum Geschäfte geöffnet. ..Sogar lm 
Zentrum Beltasts wuFden ~adenbesitzer 

sienen Arbe terundiechnlkerin denver- ruci<l Dies wira auch nicht durch die Tat- von gurgakieideteniungen MBnnern 018 
sorgungsbetr emn. die entsprecnend im Sache i<ornpens8ert. da0 Ulster im gles- ganzden Eindrucr mscnren. da8 sie w # s  
Streik eine führende Rolle soielten. und chen Zeitraum aufarund der Investitions- 
der massiv von ~rbei ts losi~kei t  und Ra- anreize das Zenirum der Kunst- 
tionalisierung bedrohten Weriiarbelter. stoffindustrie wurde. Um 1W neue Ar- 
Während dle~hochaualifizlerten Arbeiter beitsDlätze zu schaffen, sind Investitio- 
in den ~iektrizltätswerken, den Gaswer- nen von Millionen erforderlich. Seit 1963 
ken und den OI-0epots nicht ersetzbar slnd zwar durchschnlttlich 70042 Arbeits- 
sind und entsprechend gut bezahlt wer- platze pro Jahr geschaffen worden (bis 
den. hat es bel den Werftarbeitern auf der 
Beifaster Großwem Hariand B Wolff In h a r r  an ~ueaimuin. isss: MEW 32, 5 . ~ 3 0  

derkommen würden. falls die Rolleden 
nicht runterg@assen. würden, ,gebetenen', 
Ihr Geschllft zu schließen." (TIMES, 
21.5.74) Es wurden Straßensperren und 
Barrikaden errichtet und in Brand ge- 
steckt. Die Labour-Regierung hefte die 
englischen Truppen in England und 
Deutschland in Alarmbereilschatt ver- 
setzt und Verstärkungen nach Belfast 



elnaefloaen. Ober 16 000 britische Be- bis die protestantisch-katholische Koali- 
tionsregierung zu Fall gebracht war, und 
damit also die englischen Bemühungen, 
die Widersprüche zwischen Protestanten 
und Katholiken zu Lasten der Protestan- 
ten parlamentarisch zu entschärfen. Der 

Versuche. einen ..march to work" zu or- 
ganisieren. ..Als der britische Gewerk- 
schaftsführer Len Murray zu Beginn des 
Streiks einen Antistreikmarsch anführte, 
folgte ihmnurein spärliches Häuflein von 
250 Mutlgen." (Frankfurter Rundschau. 
30. 5. 74) Auch der ICTU kündigte die 
DuEhführung eines solchen Marsches 
an. über die Durchführung jedoch war 
aus der Presse keinerlei Hinweis zu ent- 
nehmen. was nur den Schluß zulißt. daß 
auch er nicht erioloreich war. Dies ist 

" - 
rufssoldaten sind derzeit dort stationiert 
Die Entsendung welterer Truppen trug 
zur ~skalierungbei. Der erst jetzt entsta6 
dene Ulster Workem' Councll (Ulster Ar- 
beiterrat) der die Führung des ..Streiksu 
in Händen hielt. oab Anweisuno. die letz- uwc besaß d~rchaus die dazu erforderli- 

che Massenbas s. Er nontro.lierte oieent- ten hochspeziaiisierten ~rbe i ter  aus 
Kraiiwerken und Oldepots abzuberufen. Scheidenden Nahtstellen der Industrie - 
nachdem dort ~echniker der britischen 
Armee eingesetzt worden waren. Der UI- 
Ster Arbeiterra!, der entscheidend von 

die Energieversorgung. Die Mitglieder 
der paramilitärischen protestantischen 
Massenverbände scheuten nicht vor offe- 

aen reanttonaren protestant~scnen Mas- 
senorganisationen una -verbanden UDA 
lUlster Defence Assoc ationl LlVF I J ster 

ner Gewaltandrohung und -anWendung 
gegen Streikunwillige zurück. Weder die 

nicht verwunderlich;wenn man berück- 
sichtigt. weiche Stellung der machtigeU1- 

Parlamentsparteien in der nordirischen 
Exekutive, noch die englische Regierung 
hatten irgendweichen Einfluß auf die Be- 
wegung. Auch die Gewerkschaften. de- 
ren shop stewardszum Teil in den letzten 
Jahren erhebliche Anstrengungen unter- 
nommen haben. das offene Ausbrechen 
der Gegensätze zwischen protestanti- 
schen und katholischen Arbeitern in den 
Fabriken zu verhlndern, standen der un- 
kontrollierbaren Massenbewegung hl l -  
flos gegenüber. Weil sie die britischen 
Reoierunas-Bemühuncisn der büroer- 

Ster ~ o r k e r s  Council gegenüber dem iri- 
schen Gewerkschaftskongress ein- 
nimmt: ..Der heutige Marsch (. . .) wird 
von dem lrish Conoress of Trade Unions 

~olunteer Force) und UV (ulste; Van- 
guard). an deren Spitze sämtlich reaktio- 
näre Kleinbürger stehen, getragen wird. 
gab eine öffentliche Erklärung ab. Dazu 
heiüt es in der TIMES vom 27. 5.74: 

..Die Entscheidung der Reaieruno. 

organisiert. jener <örperscheft, der viele 
Mitglieder des Ulster Workers' Council- 
der-von allen Protestanten getragenen 
Gruppe. die den Streik ausgerufen hat - 
feindlich gegenüberstehen. Sie sagen, 
daß der Kongress zu sozialistlsch und zu 
sehr auf die Wiedervereinigung irlands 
ausgerichtet ist. Dies ist eine Auffassufio. 

Truppen in 21 Tenksielien uno iwe i  07- 
rannlagern in Nomtriand einzuserzen. zu- 
gleich ein Versuch. die mangelnde Auto- 
rität der nordirischen Exekutive zu stüt- 
zen, erwies sich els Fehlzündung. Die 
Lovalisten riefen oestern als Antwort den die irnen Sprecher des Workers ~ o u n o l  

zu der Außerung veraniaßre. daß jeder. Genersi~rraikaus-und dersprachen U srer 
zum Erliegen zu bringen Die Srre,kluher 

lich-parl&enrarischen ~ooperation-mit 
oen Katholinen unterstützt haben st ihr der heute merschiert, ,ein vereinigtes Ir- 

land will oder ein Kommunist isf'." 
(TIMES. 21. 5.74) 

Besonders schwer wiegt die Tatsache. 
daß auch in den Belfaster Wedien die An- 
strengungen der shop Stewards. bei pro- 
testantischen und katholischen Arbeitern 
Verständnis füreinander zu entwickeln, 
gescheitert sind. An Arbeitsplätzen wur- 
den kleine Union Jacks angebracht, ein 
sicheres Zeichen für irische katholische 
Arbeiter. daß dort Protestanten arbeiten. 
In der TIMES vom 23. Mai heiRt es: 

,.EMes derälteren Mitgliederder Wem- 
arbeiter-Gewerkschaft (shipbuilding 
union). das aus naheliegenden Gründen 
seinen Namen nicht genannt wissen will, 
sagte heute, daß er zwar immer noch 
olaube. da8 das Recht auf Arbeit eines 

veranstalteten zusammen mit ~lllih Einfluß bei den Drotestantischen Arbei- 
CRAIG (VANGUARD) und Kenneth GI& 
SON (UVFJ eine Pressekonferenz, wo sie 

lern m Scnwinden begr ffen Dasgesam- 
te b~rgerliche Parte enlager in Engiand 

~inschankunoen wichtioer öffentlicher und ~ i r d i r i a n d  mußtevor dlesem gewalt- 
samen, unkontrollierbaren Ausbruch des 
Hasses und der Erbitterung kapitulieren 
ebenso wie die KP und die Gewerkschaf- 
ten.= Ihnen allen blieb schließlich nichts 
anderes übrict. als den Streik und den 

" - 
Elnnchtungen enkundigten: dles konnre 
#n der Tat in Belfasrzii ernem Lebensstan- 
dard führen. den man bestenfeils als unzi- 
vilisiert beschreiben könnte. Vor zwel 
großen Venguard-Fahnen erklärten sie in 
ihrem Hauptquartier lm Osten Belfasts, 
daß nun. da die Armee entschieden habe. 
die Olversorgung zu übernehmen, sie 
gleich alle anderen ölfenllichen Versor- 
gungseinrichtungen mit übernehmen 
könne. 

1 )  Die Versorgung mit Milch und Brot 
f3llt unter die Verantwortung der Armee 
ab Miernacht. 

2) Das B a l i y i u m f o r d - K a k ,  das 
größte und modernste In Ulster, wlrd zur 
eleichen Zeit stllloeleot. DIe Soldaten 

UWC als unoemonrat sch Lna sentiere- 
rischzu berechnen. was ein Ausdrucn h- 
rer Schwiiche ist. Jetzt ist die von den 
Engländern 1921, als sie sich aus dem 
größten Teil Irlands zurückziehen mußten 
und sich nach dem Prinzip ..Teile und 
Herrsche!" nur im vom Südenabgetrenn- 
ten Nordirland behaupten konnten. gesä- 
te Saat der Kolonialherrschaft aufgegan- 
gen. Damals wurde bewußt die Grenze 
des künstlich geschaffenen Gebildes 
Nordirland zu dem unabhängig werden- 
den Süden Irlands so gezogen, daß eine 
irische katholische Mlnderhell Im Nor- 
den unter die Herrschaft der (die Interes- 
sen der englischen Bourgeoisie absi- 
chernden) protestantischen Mehrheit 
kam. Die englische Bourgeoisle. die ge- 
schwächt ausdem 1. Weltkrieg hervorge- 
gangen war, tat dies mit der Erwartung, 
da13 sich die unteren Schichten der Drote 

der ooersten ziele sei. da8 ledoch sei; 
Mitglieder in Belfestes nlcnrlanoeralsihr 
~aüptziel  ansehen. ,Wir habenden Leu- 
ten am Arbeitsplalz gesagt, daß sie die 
Religion ihrer Kollegen vergessen sollen', 
sagte er. .Und wirhaben N, den Betrieben 
Frieden gehalten. Aber wir haben jetzt 
fünf Jahre lang Bombenanschläoe und 

müßten die ~asch;nenbedienen. 
3) Die Farmer würden heute Ihm leme 

Lieferung Tieriuner erhalten. Von heute 
an würden Zivilisten diese Arbeit nicht 
mehr ausführen. 

4) Alie Gaswerk-Arbeiter I#gen die Ar- 
beit nieder. 

5) Alie OCDepots-Arbeiter legen sofort 
die Arbeit nieder. 

Töten und ~erstörung (dlsrupti&) g e  
habt, und am Ende 811 dessen hat die briti- 
sche Reoieruna Sunninodale aeaen die 
protestGten dirchpedr;crt G i 8 n n e n  
lefzr Unseren Mitgl~edern nichl mehr sa- (. . .) inoffiziell erklären die Strelkiührer 

schlau, daß es ihre Absicht ist. die Armee 
stantischen Bevölkerung lm abgeirenn- 
ten Norden bei einem Abbau Ihrer mate- gen: .Vergeßt Sunningdale - erinnert 

euch nur deran, daß ihr von der Religion 
eurer Kollegen keine Notiz nehmen 
dürlt'." 

in so viele Aktivi Wen bei deroffentl!chen 
Versorgung in der Provinz zu verulckeln. 

riellen Privileolen in Zukunfl immer oe- 
gen die unte; ihnen stehenden kathili- 
schen Iren wenden würden. nlcht aber daß die Regierung gezwungen wird. eine 

Politik aufzuoeben. die so starke T~uD- oeoen die enolische Klassenherrschafl 
penentsend~i~en ;n die Provinz eriar- 
dert. Wenn die Soldaten Busse. Züge und 
Oltanker fahren. Tankstellen, Kreftwerke 
und Abwässerbeseitigungsanlagen be- 
dienen müßten. würde Mr. Rees (derbrtii- 
sche Nordirland-Minister - d. Vert.) - so 

inCl ihre statthalter In Belfast. 
Diesslnd die Ursachen dafür. da0 heute 

ldeologle und Weaen der 
Gegensätze auch die Gewerkschaften in Nordirland 

nicht in der -age sind. den Widerstana 
gegen die auf oen offenen Burgerkr~q 

Der religiöse Gegensatz ist nur dle 
ldeologlsche Verkieidung der wlrtschafl- 
lichen. kulturellen und sozialen Unter- lossteuernden fanatischen Kleinburaer. 

heißtes-gezwungen sein, m l t d e m ' ~ ~ ~  
(Ulster Arbeiierrai - d. Verf.) zu verhan- 
dein. 

die die Unterstützung der protest~nti- 
schen Massen haben, wirkungsvollzu or- 

schiede mischen beiden Bevölkerungs- 
gruppen. Eine Wiedervereinigung Nordir- 

ganisleren. Daszeigen lhregescheiterten lands mit der Republik lrland - und jede 
Konzession an die Katholiken gilt ihnen 
als Schritt auf dem Wege dahin. als Be- 
günstigung der irischen Untergrundorga- 
nisation IRA- erscheint den protestanti- 

Es verlautete. daß der UWC entschlos- 
sen war. denstreikso ,ange fortzufvhren. In Noraliland glbtmaowohlGawsikach~ffen. dlelm 

hrltlsohen Dachvabmd N C  slnd Ibiltlsh b y s d  als 
bisdieenglischeRegierung zum Nachge- 
ben gezwungen war. Nachgeben hieße. 



gebnisse eines Versagens würden nicht 
auf Nord-Irland begrenzt bleiben. 

Es Ist offensichtlich. daß eine schwere 
Last auf dem ~ ö n i ~ r e i c h  liegt; und Nord- 
irland und die Republik Irland haben ein 

Der~nhirirereincrparimi~~!arisc,ien ~ ~ n . ~ s r ~ < i u i ! i e b e n ~ ~ r z t  in aiier ~ ~ i h a p i n  i ~ m g c s ~ u r i t e s ~ i , t o  out emer f lnrrieads 
in Beilas! als Ausr ichrsp~slcn.  obwohl die Armee zvr gleichen Zer, in einigen Straßen Barrikaden wgraumt  

schen Arbeitern als Auslieferuna an den ren wurden Autofahrer. die veroeblich ~- ~ - 
Erzfeind, an ein rückständiges und un- versuchten. die Stadtzu verlassen,an Ar- 
terentwickeltes Land, in dem die katholi- meekontrollstellen durchsucht. nur un- 
sche Kirche herrscht. Sie wären dann die oefähr 500 vards von maskierien oder ~~~ ~~ ~-~ 

Minderheit. und auch für die kleinsten uniformierten Protestanten entfernt, die 
Privileaien aäbe es keinen Raum mehr. ungehindertpatrouliierten. 

L ~esw&en haben sie im ~eneralstreik'die unter striktem Befehl, keinen Zusam- 
Bemühungen der englischen Regierung menstoß zu provozieren, gingen die Sol- 
kaputtgeschlagen. einen Ausweg ausden daten in der Stadt so gut sie konnten ih- 
von Engiand selbst geschaffenen Gegen- ren Pflichten nach, wobei sie mit ihren 
Sätzen zu finden. Mit der Waffe in der Fahrzeugen Straßen vermieden, die mit 
Hand mußten dieenglischen Soldaten ta- gestohlenen Lastwagen und Autos ver- 
tenloszusehen, wievor ihren AugenStra- sperrt waren. An einer Stelle in der Lis- 
ßensperren errichtet und in Brand ge- burn Road waren am Morgen Truppen 
Steckt wurden. Dies alles rief bei bürger- noch uewohnheitsmäßisdabei. herein- 
I cn-demo<ratischen Beooachtern >er komminoe Auros nach Bomben zu  
Vorgange Weltuntergangsst mmung her- durchsucnen. wanrendgierchzeitiq Man- 
vor. Fürsie wardasChaosausgebrochen. ner der Ulster Defence Association in al- 
herrschte Anarchie. Sie spüren. daß hin- ler dffentlichkeit mit einem gestohlenen 
ter den Tagesereignissen etwas Unheim- Kipplaster hh te r  der nächsten Ecke über 
liches. Bedrohliches heraufzieht. Die die Straße fuhren." 
Kräite der ..VernunfY' können sich nicht 
mehr behaupten. Daß dahinter der Zerfall 
der bürgpirlichen Demokratie und der ka- Bürgerliche Demokraten 
pitalistischen Profitordnung steht. die verteidigen die bürgerliche 
Tatsache, daß die zuverlässigste Stütze Demokratie nicht 
der englischen Bourgeoisie, die prote- 
stantische Bevölkerung Nordirlands. sich Am 28.129. Mai wurde der Streik abge- 
gegen sie auflehnt und nur noch bereit brochen. Die englische Regierung, die 
ist. ihre Herrschait abzusichern. wenn sie zunächst verkündet hatte. sich nicht dem 

L Lnter % e nourgerlicner Fuhrung e ne of- Druck oer StraRe beugen ZL WO en nane 
lene Gewaltherrschaftaeqen d e <atholi- kapituliert Die protestantlscn-datnoii- 
ken ausüben können, duychschauen sie sche Koalitionsregierung in Belfast trat 
nicht. Für sie sind die Protestanten der zurück. Vor 40000 Menschen hielt der 
Pöbel. und die Armee sieht zu. wie er die Pfaffe Paislev vom Balkon des nordiri- 
Ordnung untergräbt. schen ~arlaments Stormont aus die Lei- 

Der Korrespondent der TIMES in Bel- chenrede. Unten führte man drei Esel mit, 
fast schrieb in der Ausaabe vom 21. Mai: die Pappschilder mit den Vornamen der " 

, Tagsrrberdurch Bellastzu gehen. war zurucrgetretenen Politiner Brlan Fauln- 
eln unheimliches uno furchterregendes ner ( Ln  onisten. Premierminister). Gerry 
Eriebn,s Banden von Protestanren, / O n  FinfVors tzenoerder datnolischen Socia 
oenen einige maskiert. andere mir Knup- Democratic and -abodr Party dnd Vize- 
peln uno Scniagstocken bewatlnef wa- Premierm nister) Uno e nes we teren da- 

ren, durchstreiften die Hauptstraßen in 
der Innenstadt, stahlen Autos. Lastwa- 
gen, Busse und sogar einen Kran, um sie 
in Brand zu stecken. 

Am Ende verlassener Straßen riefen sie 
hinter schwelenden Barrikaden Be- 
schimpfungen, und die wenigen Men- 
schen. die versucht hanen. dem ..verfas- 

tholischen Politikers umgehängt hatten. 
Damit ist die ,,englische Lösung" des 
nordirischen Konflikts gescheitert. Das 
englische Weißbuch zu Nordirland vom 
März 1973gibtAuskunft über das lnteres- 
se der englischen Bourgeoisie an der 
,.Befriedung" Nordirlands zum Zwecke 
oereaelten Profitemachens: - - 

sungsmaßigen StreiH der Loyalisren .,Zu emer Zelt. in der neue Mogirchkei- 
enrge~enzutreten. andenen !hre Mei- ten und neue tferausforderungen ourch 
nung Ünd kehrien In ihre kerzenbeleuch- die Mitgliedschafi In der EWG eröffnet 
teten Wohnungen zurück. und gestellt werden, kann es sich keine 

DieAtmosphärederRatlosigkeitwurde Region - vor allem eine mit besonderen 
verstärkf dumh die Armee. die kaum ei- ökonomischen undsozialen Problemen- -~~ 

nen Finger rührte, um zu verhindern, daß leisten. durch foriwährende Kämpfe und 
die Barrikaden gebaut wurden. Des öfte- Instabilität benachteiligt zu sein. Die Er- 

klares interesse daran, eine Basis für ihr 
Verhältnis zu finden, die die demokrati- 
schen Kräfte der ganzen Insel fördern 
wird. Der Terrorismus stellt eine Gefahr 
für beide dar." 

Die englische Regierung konnte nicht 
auf die protestantischen Arbeiter schie- 
ßen lassen. weil gegen deren Willen die 
Herrschaft der englischen Bourgeoisie in 
Ulster nicht zu retten ist. Die Leute. die 
jetzt in Nordiriand zur Macht drängen. 
Stellen allerdings ihre Bedingungen. vor 
allem die der uneingeschränkten prote- 
stantischen Alleinherrschait. Daß diese 
andererseits auch nicht zu einer ..Befrie- 
dung" Irlands führen wird. daran besteht 
kein Zweifel. Wie sie sich auch drehen 
und wenden mag, die englische Bour- 
geoisie kommt aus der Sache nicht her- 
aus. Auf bürgerlich-demokratischem 
Weoe oibt es keinen Auswea aus der Kri- 
se. in der ~ ~ ~ ~ v o m 3 1 . ~ a i  6 7 4  tritt unter 
der Uberschrift ..In Belfast qualmen die 
Feuer des Triumphes" klar ;utage, wie 
protestantische Arbeiterführer das se- 
hen: 

Alec Rogerr, Lastivazcnfahrer und 
einst als hritischcr Soldat in Sal in~en 
stationiert, :rt kcinr Fieui. auf dr r  pnli- 
tischcn Riilinc in Ulster. doch e r  ict ein 
starI<cr h:;inn i n  Stindy Roiv. ündS:indy 
Raw ist tcn; i i i  rines jrner V i r i l r l .  In 
denen dcr Drrick von dvr S t r a k  sich 
zusarnmcnbraule. der die Rccierung 
Faulkner schließlich zu Fal l  brach?c. 

Wir sitzen in der Oranne-Hall. Zu- 
i l u c h t ~ t ~ t t e  der Streikgcsrhadigten. Vor 
der Tür wird Brot vcr:filt, Marke 
..A~othcrs Pnde". Alec Ro:crs versuch:, 
den Ereignissen der !ctrlcn 48 Stunden 
seine Pcrspelr:ive z u  geben. .Wir haben 
in Ulstcr vicie Regierungen sturrcn se- 
hen", sagt er. ..Doch dirr ist mehr als 
eine Routinc-Icrisc. Dics ist ein Ein- 
schnitt ii! unsere Geschichte. dpnn zum 
erstenmal hat die pro:cstz":iaclie Ar- 
beiterklasse dic Politik in die Hand 
cenamnien. Das eibt dieser Kricc neue - ~~ ~~ ~ ~~~~-~ 

Dlrnensioner.. Wir haben er.dlich ur.icre 
Macht erkannt und sie gebraucht. I n  
Ulster wird nichts mehr gegen unseren 
Wii!en ~cschehcn." 

~ o c h o n s t  i i t ~ l e c  Rogerr gar nicht 
zufrieden. „Wir haben dicrcn Streik zu 
f rüh beendet und uns mit  einem halben 
Sicq begnügt." Ein ganzer Sieg heiß! 
Neuwahlen. und Neuivahien sind in ih- 
rem Ergebnis schon jetzt vorausr-agbar: 
Sie bedcwl~n d:c Rüchkchr zum prote- 
stantiichcn politischen Wonopoi. U?d 
sollte dieses hIanopa! in Gefahr :?raten, 
so urerden die Alec Rogers. Ji:n S m ~ t h  
und Glen Barr. die neuen protei:anti- 
schen Arbeiterführer, diese Provinz mit 
dem nschsten Streik pnralgsieren. ..TV'ir 
können so!che Streiks endlos lange 
durchhaltsn", sagt Alcc Rogeri. ,.und 
wenn wir am Ende Gras essen müsscn." 

Die iüngste Zuspitzuna der büroer- 
kriegsähnlichen ~useinandersetzungen 
zwischen der protestantischen und der 
katholischen Bevölkerungsgruppe in 
Nordirland ist in engem Zusammenhang 
mit der Krisedesengiischen Kapitalismus 
zu sehen. Sie Ist deren hervorstechend- 
ster Ausdruck und offenbart zuoleich die 
politische Lnd soziale Krise S e  oedeutet 
OenZerfal desalten <olonia regimes una 



das Scheitern der englischen Versuche. Seite ihre Abhiingigkeit von England, auf 
diesen auf demokratisch-parlamentari- dessen Schutz sie angewiesen waren. 
schem Wege aufzuhalten. Ulster ist der dessen Koloniaiherrschaft in Irland sle 
Teil der früheren britischen Kolonie Ir- stützten und trugen. Die kathollrchen 
land. in dem die Enaländer nach dem lren waren für alle Klassen und Schichten 
1. weltkrieg ihre direkte Herrschaft auf- der protestantischen Bevölkerung des 
recht erhalten konnten. Sie konnten sich Nordens jahrhundertelang der Inbegriff 
dabei auf alle Klassen der protestanti- aller Rückständiakeit 
schon BevolKerLnq oes Noroens SlLtZen B s n die 60er jahre war U Ster dassta- 
Aucn o e Lnteren Schichten oer PrOte- bi ste po tische Bollwerk oes eng1 schen 
stantischen Bevölkerung waren materiell Kapitalismus, die stärkste Stütze der eng- 
immer besser gesteilt als die Masse der lischen Bourgeoisie. Die durch den öko- 
einheimischen katholischen Iren. nomischen Niedergang des englischen 

Kapitalismus bedingte Zersetzung des 
traditionellen Klassengefüges der prote- 

Dle Rolle der Re~ubllk stantischen Bevölkerung Ulsters ist die - -  - ~ 

(EIRE) Irland Ursache für den rapiden-Zerfall des ehe- 
mals so festgefügten oligarchisch-bür- 

Irland. nur durch einen fünfzia Kilome- gerlichen Herrschaftssystems in Nordir- 
ter breiten Wassergraben von-~ngland land. Die wenigen ~ami i ien  der Gmß- 
getrennt und sozusagen vorseiner Haus- grundbesltzer, Leinenfabrikanten und 
tür gelegen, wurde bereits zur Zeit des Tuchhändler müssen von der politischen 
Feudalismus teilweise und dann während Bühne abtreten. 
der bürgerlichen Revolution, lm 17. Jahr- Die einstmals so mächtige Unionisti- 
hundert. von den büraerlich-ouritani sche Partei im protestantischen Einpar- 
schen ~'arlamentsheerekromwells voll- teienstaat Ulster (die katholische irische 
ständig erobert und besetzt. Die irischen Bevölkerungsgruppe besaß bis Ende der 
katholkchen Bauern wurden zu Pächtern 60er Jahre keinerlei Bürgerrechte) hat 
untereiner englischen Landbesitzerklas- restlos abgewirtschaftet. innerhalb des 
Se herabgedrückt und unter unmenschli- protestantischen Lagers sind tiefe Risse 
chen ~xistenzbedinounoen iahrhunder- sichtbar aeworden. die die bisherigen 

" U .  

telang bis aufs Blut ausgepreßt. Sie ver- Statthalter ~ng lands in  Belfastunter F i h -  
elendeten vollständig, verhungerten. rung Brian Faulkners nicht mehr kitten 
wanderten zu Zehntaisenden aus. Die 
Kolonie war aufgrund der Nähe zu Eng- 
land besonders geeignet dafür, ein Agri- 
kulturdistrikt Englands zu sein, wie Marx 
es ausgedrückt hat. Des heißt. sie mußte 
die Lebensmitteiversorgung Englands 
übernehmen. damit die rasante kapitali- 
stische Entwicklung .dort durchgeführt 
werden konnte. Den irischen Bauern fiel 
also die Aufgabe zu. die die englischen 
nicht mehrerfüllen konnten, weilsie wäh- 
rend der-ursprünglichen Akkumulation 
scharenweise gewaltsam vom Land (das 
von Ackerland in Schafweiden zur Ver- 
sorgung der entstehenden Wollmanufak- 
tursn umoewandelt wurde) vertrieben 

können. Die protestantischen Massen. 
insbesondere die Arbeiterschaft. haben 
sich seit 1968169, aisdie Auseinanderset- 
zungen zwischen Katholiken und Prote- 
stanten und zwischen der IRA und der 
englischen Armee offen ausbrachen, zu- 
nehmendvon den Unionistenabgewandt. 
Mit ihren enttäuschten Hoffnungen und 
ihren Wünschen, in einem starken prote- 
stantischen Ulster lhre frühere soziale 
Stellung behaupten zu können. wenden 
sie sich nun den äußerst radikal und de- 
magogisch auftretenden. extrem katholi- 
kenfeindllch eingestellten politischen 
Führern der zertrümmerten kleinbürgerli- 
chen Schichten zu. Diese orotestanti- 

U 

uno pro etarisiert wurden Im ~ b e m i e -  scnen kle,nbdrger chen Reaktionarewie 
aenoen Teil Ir anos konnte aus a esem lan Paislef William Craia uno Harry West 
Grunde nie eine kapitalistische Entwick- bringen mit ihren politischen Schligwör- 
lung stattfinden. DieRepublik Irland. die tern und Parolen vom freien Ulster ohne 
nach dem 1. Weltkrieg als der größere katholische Bedrohung. von der rück- 
Teil Irlands ihre politische Unabhängig- sichtslosen Abrechnung mit der IRA und 
keit erkämpfen konnte. ist bis heute ein allen katholischen Iren, die diese unter- 
rückständiaes und unterentwickeltes stützen. die Befürchtungen. Ängste und 
Land. Nur rm Nordosten Irlands konnten Hoffnungen derprotestait ischei~assen 
protestantische Siedler aus England und zum Ausdruck - und die Arbeiter folgen 
Schottland bessere Existenz- u n d  Ent- ihnen. im sozialen Elend der Katholiken 
wicklungsbedingungen für sich errei- Nordirlands und der Republik im Süden 
chen. Sie spezialisierten sich auf einen sehensieihreigeneszukünftigesSchick- 
Produktionsmeia. der der enallschen sal vor Auaen. undsie sind entschlossen. - - - 
Wollman,fai<tdr i<eineKoni<Jrrenzmach- um .eden Pre s gegen eine wellere Ver- 
te Sie oauten Fachs an Uno webten Lei- schtechter~ng hrer Lebens age anzJ- 
nen. So fand eine reaelrechte kaoitalisti- kämpfen. Die orotestantischen Arbeiter - 
sehe Entwicklung Jnd Arbeitsteilung W ssen nicht. daß aLch die * e inb~ iger l  - 
siatt Es b.ldeten s ch im Z~sammenhang cnen Reaktionare hre Hof fn~ngen ent- 
mlt der kaoitallstlschen Entwickluna täuschen müssen. undso bahntsich heu- 
Enqlands alle Kassen einer b~rgerl icnen te in Nord r an0 eine Entw.cklung an, in 
Gesellschah ars oer protestantiscnen der das z~ t ie fs t  konterrerolLtionare 
Bevölkerung des Nordostens heraus. Ih- Kleinbüraertum sich anschickt, die allei- 
nen allen oemeinsam war von Anfana an nioe ool i~sche   acht in einem ~ s i l  ~ r o ß -  - ~ . ~ -  ~~ ~ -~ ~~ ~ 

der ~egensatz und die ~eindschafl zu britanniens zu erobern. Es steht zu be- 
deneinheimischen katholischen Iren, von fürchten. daß dann die büraerkrieasähn- 
denen sie sich und ihren Wohlstand Stets lichen ~useinandersetzunaen. die seit 
bedroht fühlten. weil sie eine Minderheit 1969 über1000 ~enichenle-bengefordert 
waren. Daraus resuitierteauf der anderen haben,sich zumoffenen Bürgerkriegzwi- 

schen Protestanten und Katholiken aus- 
weiten. 

Auf den Zeriall der mit den Engländern 
kooperierenden Unionistischen Partei 
seit 1969 folgten die Bemühungen der 
enalischen Reaierunaen. den sozialen 
Sp;engstoff m i i  par~~mentarisch-demo- 
kratischen Mitteln zu entschärfen. bei 
gleichzeitiger Anwesenheit englischer 
Truppen. Auf die Auflösung des nordri- 
schen Provinzparlaments und den er- 
zwungenen Rücktritt der unionistischen 
Regierung. die der Lage nicht mehr Herr 
war. folate die (Ibernahme der direkten 
Regieru~gsgewalt dbrcn a e Regierung 
in -onoon ,nd 19730ie Elnsskungelner 

regierung. Erstmals gab es in der Ge- 
schichte Nordirlands katholische Mini- 
ster. Die radikalisierten und in Bewegung 
geratenen unteren Schichten der Prote- 
stanten begriffen dies als ersten Schritt 
auf dem Wege der Kapitulation der engli- 
schen und nordirischen Regierung vor 
den Katholiken. ihrer Auslieferung an sie. 
lhre kleinbürgerlich-reaktionären Führer 4 
boykottierten das neue Provinzparla- 
ment. Während der Eröffnunassitzung re- 
dete an Pais ey so at.1 Jnd lange da id ie  
Sitzung scn eßlicn abgeorocnen werden 
mußte. 

Die politische Aktivität der Protestan- 
ten verlagerte sich rasch aus dem Parla- 
ment in außerparlamentarische Organi- 
sationen und Verbände. die bewaffnet 
und mit bürgerlich-parlamentarischen 
Minein n cnl  KÖntrol ierbar s nd  und sicn 
ZU fege recnlen a~ßerpariamentariscnen 
Massenoraanisationen entwickelt haben 
~ i e s e ~ e r b a n d e ( d i e ~ ~ ~ . ~ ~ ~  undUV)si- 
chern heute den kleinbürgerlichen Kon- 
terrevolutionären den ~as~seneinfluß, sie 
sind ihre Massenbasis. Chef der Ulster 
Vanguard ist William Craig, der alsfrühe- 
rer nordirischer lnnenminister verant- 
wort ich war f,r die terrorist schen Uber- 
falle oer ber~ch tg ten  protestantischen 
Pot~zei t rup~e B-Soecials aJf o e katholi- 
schen wohnviertel. Mit der Bildung der 
protestantisch-katholischen Koalitions- 
recieruna beabsichtiate die enalische 
Böurgeoisle. der 1968169 entstaidenen 
katholischen Bürgerrechtsbewegung die 
Spitze abzubrechen. indem sie sie parla- 
mentarisch zu integrleren versuchten. Ei- 
nige katholische Minister unter Führung 
von Gerry Fitt konnten jedoch diesoziale 
Notlage der katholischen Massen nicht 
beheben und die Untergrundorganisa- 
tion IRA, die hauptsächlich von jugendli- 
chen und arbeitslosen lren Zulauf erhält 
und die mehr oder minder unverhüllt die 
Unterstützung und den Schutzder katho- 
lischen Bevölkerung genießt. stellte ihre 
bewaffneten Überfälle und Bombenan- 
schläge auf Armee- und Polizeiposten. 
auf protestantische Geschäfte und Pubs 
nicht ein. Im Laufe eines knappen Jahres 
Sind alle diese Versuche der englischen 
Regierung. auf demokratisch-parlamen- 
tarischem Wege der Krise Herr zu werden. 
restlos aescheitert. Die Umwandluno des - " 

Herrschaftssystems der unionistisch- 
protestantischen Elnheltspartei in ein 
bürgerlich-demokratisches Regierungs- 
System konnte nicht erfolgreich durchge- 
führt werden. weil der sich in Krisen win- 
dendeKapitalismus derenglischen Bour- 



seoisie nicht mehr die materiellen Mittel desien bm.  Südafrikavergleichbare Stel- riat. so  vemidioen sie nicht ihre awen- 
hergibt, die ökonomischen Ursachen zu 
beseitigen: Das Elend der katholischen 

Idng ein. Zugeständnisse, die doe Englan- 
der der katho schen M naerheil machen. 

wäriigen, sondern i h r e z u k ~ n f t i ~ e i  Inter- 
essen, so verlassen sie ihren eigenen 

Massen kann nicht beseitigt. den prote- 
Stantlschen Massen keine Besserstellung 
eingeräumt werden. 

Die Tatsachen, die Großbritannien 
nach dem 1.Weitkrieg in Nordirland 
selbst geschaffen nat indem eszwei wlrt- 
schaftllch. sozial. kulturell und reiiglös 
unterschiedlich gestellte und nlcht zu- 
sammengehörende Bevölkerungsgrup- 
pen im künstlich geschaffenen Gebilde 
Nordirland zusammenzwang. richten 
sich heute mit unerbittlicher Loglkgegen 
England selbst. 

Keine bürgerlich-demokratische Partei 
oder Reaieruna In Enaland und Nordir- 
land kann heute noch-die ökonomische 
Herrschaft der englischen Bourgeoisie 
und des internationalen Kapitals über 
Nordlrlandpolitischabslchern. Der Bank- 
rott des nie richtig installierten Parla- 
mentarismus in der konservativsten Ba- 
stion desenglischen Kapitalismus bedeu- 
tet den Bankron der parlamentarischen 
Demokratie in einem Teil Großbritannl- 
ens. Sie war nicht mehr als ein kurzes. 
klägliches Zwischenspiel nach dem Zer- 
falldesaltenoligarchischen Koionialregi- 
mes in Ulster und steilt den Obergang zu 
einer neuen offen terroristisch-diktatori- 
schen Form der politischen Gewaltherr- 
schaft der Bourgeoisie unter Führung 
kleinbürgerlicher Konterrevolutionäre 
dar. Die entscheidende Frage ist somit. 
ob die Krise konterrevolutionär gelöst 
wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin. 

um Schlimmeres zu verhindern. aehen 
auf jeden Fall zu Lasten der ~rotestinten. 
lan Paisley undseine Anhängerstehen zu 
England in einem ähnlichen Verhältnis 
wie das rassistische Regime der weißen 
Minderheit unter lan Smith in Rhodesien. 
Allerdings gibt es wesentliche Unter- 
schiede: Dienordirlsche Wirtschaft ist di- 
rekter Bestandteil der englischen, d. h., 
daß die politischen Auswirkungen der 
Krise direkt auf England zurückwirken. 

Die polltlsche Herrschaft des reaktio- 
nären Kleinbürgertums in Nordirland 
führt zum offenen Bürgerkrieg und das 
heißt wiederum zu einer Zunahme der 
Bombenüberiälle in England durch die 
IRA. Das versetztdie englische Bevölke- 
rung in Unruhe und führt zu einem An- 
wachsen der Opposition gegen die Sta- 
tionierung englischer Truppen In Nordir- 
land und gegen die Nordirlandpolitik lns- 
gesamt. Der wachsende Widerstand im 
eigenen Land ist für die englische Bour- 
geoisleschlimm genug. aber immer noch 
leichter zu ertragen als der Verlust Nord- 
irtands. Deshalb gibt es keine andere 
Möglichkeit, als mit den kleinbürgerli- 
chen Reaktionären zu paktieren. was ein 
unfreiwilliges Eingeständnis der Tatsa- 
che ist. daß bürgerlich-parlamentarische 
Formen der Klassenherrschaft in der Kri- 
se untauglich sind. die Herrschaft der 
Bourgeoisie zu sichern. 

daß die protestantiscnen Araeitei oen de- Ulster Workert~ouncll 
magogiscnen Hetzreoen der kleinburger- 
lichen Reaktionäre in lhrer ~rbitterüna Die Konterrevolution hat sich im Streik 
genvgend G aLoenscnenken. Lrn sich ih- ge*.sser Formen oer Organisierung be- 
rerpolitischen herrscnaft ZJ Lnterwerien dient. o e - wenn man nach oem Abgen- 
und sich zum Werkzeug gegen die katho- schein geht-revolutionäre Formen sind. 
lischen Iren - ihre Klassengenossen - Daist vor allem der UWC (Ulster Workers- 
machen zu lassen. Die englische Bour- Council). der Ulster Arbeiterrat. der die 
geOiSi0 iedenfalls und die Labour-Reaie- Leituno und Führuna des Generalstreiks 
i n g - d a s  hat sich gezeigt-sind nicht in in Hänien hielt undais politischer Keim 
der Lege. die kleinbürgerliche Konterre- einer von der Masse der Protestanten ge- 

i Voiution in Nordirland. diean der Schwei- traoenen kleinbüroerllchen ~eaier'no 
ie der Macht steht. zu besiegen. Um die gesehen werden miß. Unter klein'bürger: 
Klassenherrschaft in Nordirland aufrecht iich-reaktionärer Führung kann aber der 
erhalten zu können, sind sie aemunaen. Inhalt dieser Form. selbst wenn es sich . ~ ~ 

mit ihnen zu paktieren. So Sehr Herold um einen Arbeiterrat handelt, niemals re- 
Wilson die protestantischen Führer auch volutionär sein. Was sind die Ziele der 
beschimDfen mao. er kann doch keine kieinbüroeriichen Politiker? Sie schwin- 
englischen ~oldaten auf protestantische gen sichzum Ordnungsfaktor der herr- 
Arbeiter schießen lassen. Sie sind in der schenden Klasse auf, indem sie die Wün- 
Lage 100 000 Mann zu bewaffnen. die zu 
allem entschlossensind. und dledleoffe- 
ne Konfrontation nicht scheuen. 

Die protestantischen Arbeiter nehmen 
gegenüber den katholischen Arbeitern 
eine Stellung ein. wie sie die englischen 
Arbeiter lrn 19. Jahrhundert gegenüber 
den ireneinnahmen. Marx und Engels ha- 
ben davon gesprochen. daß sie sich zum 
Werkzeua der enaiischen Bouroeoisie 

sche und Ängste der protestantischen 
Massen aufgreifen. zum Programm erhe- 
ben und sie in eine Richtung lenken-ge- 
gen die katholische Minderheit - die der 
englischen Bourgeoisie vorläufig ihre 
Herrschait und ihnen selbst ihre gesell- 
schaftliche Stellung sichert. Diese Ord- 
nung. wenn sie errichtet wird, wird grau- 
sam sein. und den Preis werden schließ- 
lich die Arbelter beider Selten bezahlen 

~~ ~ 

- ~ - ~ -  ~ ~ 

gegenüber dem unterdrückten irischen müssen. Das Wesen der kieinbürgerli- 
Volk machten, weil sie von dieser Unter- chen Politik ist. da0 sie versucht. die Exi- 
drückung. der Ausplünderung Irlands. 
mitprofitierten. Es ist nicht mehrviel. was 
für die Masse der protestantischen iri- 
schen Arbeitervon lhrer früheren Besser- 
Stellung übrig geblieben ist. DieAngehö- 
rigen der katholischen irischen Minder- 
heit nehmen eine den Negern in den USA 
oder der schwarzen Bevölkerung in Rho- 

Stenz der Mitteistände vor dem Unter- 
gang zu sichern. Die Mittelstände „sind 
also nicht revolutionär, sondern konser- 
vativ. Noch mehr, sie sind reaktionär, 
denn sie suchen des Rad der Geschichte 
zurdclnudrehen. Sind sie revolutionär, 
so sind sie es im Hinblick auf den ihnen 
bevorstehenden Obergang ins Proleta- 

Standpunkt, urnsich auf den des Proleis- 
riatszu stellen." (Karl Man. Kommunistl- 
sches Manifest) 

Sunningdale. das Abkommen. das elne 
wirtschaftliche und politische Zusam- 
menarbeit zwischen London, Beifast und 
Dublin vorsieht, treibt die protestanti- 
schen Arbeiter in die Anne der kleinbür- 
gerlichen Politlker. Paisley Ist für dievoli- 
ständioe lntearatlon Nordirlands in Groß- 
britannien. ~ r w e i ß .  daß Nordirland allein 
nicht lebensfähig Ist, daß die wlitische 
Bastion des protestantischen ieaktionä- 
ren Kleinbürgertums In einem von Eng- 
land abgetrennten Ulster auf die Dauer 
nicht zu halten wäre. Marx hatschon 1870 
darauf hingewiesen. daß die Bekämpfung 
der irischen Unabhängigkeitsbewegung 
die hauptsächliche Rechtfertigung des 
englischen Staates war, ein stehendes 
Heer und damit ein Unterdrückungsin- 
strument gegen die englischen Arbeiter 
ZU unterhalten. Dieser Satz ist im Kern 
heute so gültig wie damals. Er gewinnt 
besondere Bedeutung dadurch. daß die 
englische Arbeiterklasse zum Kampf ent- 
schlossen Ist. Die Protestanten sind auf 
den Schutz Englands angewiesen. wie 
andererseits die englische Bourgeoisie 
auf diese angewiesen ist. will sie Nordir- 
land halten. 

Der entscheidende Anstoß zur ULsuna 
der riscnen Frage kann also nur von d& 
engllschen ArbellerkIasw kommen. a e 
heute kein materiell bearündetes Interes- - 
se an der noio r.scnen Kolonie mehr oe- 
sitztundoesir schen Problemsuberdr~s- 
sig ist. Nur die englische Arbeiterklasse 
kann die Kraft entwickeln. die die engli- 
sche Bourgeoisie zwingt. Nordirland auf- 
zugeben, wenn sie nicht mehr bereit ist. 
die finanziellen Lasten und politischen 
Belastungen. die ihr daraus erwachsen. 
ZU traaen. Die englischen Werktätiaen fi- 
nanzieren mit ihren Lohnsteuern dre sta- 
tionierung britischer Truppen in Nordir- 
land. Die von ihr und den englischen Ge- 
werkschaften gestützten Labour-Abge- 
ordneten im britischen Unterhaus sind 
ständig gezwungen. sich mit den reaktio- 
nären Kleinbürgern unter Führung Pais- 
leys herumzuschlagen. die die nordiri- 
schen Abgeordneten im englischen Par- 
lament stellen. 

Bei den englischen Parlamentswahlen 
im Februar dieses Jahres, die auch in 
Nordirland durchgeführt wurden, erran- 
gen diese die absolute Mehrheit aller 
Stimmen in Ulster und stellen seither 10 
der 11 nordirischen Abgeordneten in 
Westminster. Sie haben so eine oaria- 
mentarischeTribüne von der aussies ch 
bestandig in o e mnereng scnen politi- 
schen Auselnandersetzungen einmi- 
schen. Entwickelt die englische Arbeiter- 
klasse die Kraft. diese Leute rausruwer- 
fen und die englische Bourgeoisie zu 
Zwinaen. Nordirland aufzuoeben. dann 
erst Wird In blutigen inneririichen~ämp- 
fen das konservativ-reaktionäre Bollwerk 
des englischen Kapitalismus. Ulster, fal- 
len. 

Marx und Engels haben in ihrer Tätlg- 
keit im Generalrat der internationalen Ar- 
beiterassoziation in London die irische 
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Frage stets vom Standpunkt der engli- 
schen und Internationalen Arbeiterbewe- .. ~ ~ 

gung aus behandelt: Abtrennung Irlands 
und Unterstützung jeder auf Unabhän- 
gigkeit Irlands ger~ichteten Bewegung in 
Irland und England. damit die englischen 
Arbeiter sich auf Ihre eigentliche Aufga- 
be. den Kampf gegen die eigene Bour- 
geoisie besinnen. Heute. nach gut 
100 Jahren. reifendie Bedingungen dafür 
heran. 

Es gibt auf die Dauer keine andere Lö- 
sung der irischen Frage als die Wleder- 
vereinigung. Diese kann aber nur er- 
kämpft werden, wenn die durch die engli- 
sche Koionialherrschail geschaffenen 
Wldersprüche zwischen der protestanti- 
schen Bevölkerungsgruppe und der ka- 
tholischen irischen Bevölkerung Offen 
ausgetragen werden. Die ~ idersprüche.  
die sich über Jahrhunderte hingezogen 
haben. können nur gewaltsam gelöst 

werden. In der Republiklrland gibtes kei- 
nestarke Arbeiterklasse. Daszeigen auch 
die Formen des Widerstandes der IRA im 
Norden, diesich im Grunde nicht von den 
alten Formen des Widerstandes-der be- 
waffneten Aktion kleiner Gruppen oder 
Einzelner- der Iren gegen die englischen 
Kolonialherren unterscheiden. Jedoch ist 
im Falle der Machtergreifung der Konter- 
revolution in Nordirland mit einem An- 
wachsen der Unterstützung seitens der 
Bevölkerung In der Republik iriand für 
ihre Landsleute im Norden zu rechnen, 
was automatisch die Dubliner Regierung 
in Schwierigkeiten bringt. Die protestan- 
tischen Arbeiter in Ulster gehen auf die 
Barrikaden, weil die Engländer ihre Privi- 
legien nicht sichern können. Jetzt erhof- 
fen siesich dasvon kleinbürgerlichen Fa- 
natikern. Einzig die englischen Arbeiter 
können im Kampf um die soziale Revolu- 
tion die Vorbedingung der irischen Wie- 

dervereinigung. den Abzug der Engiän- 
der aus Nordirland, erfüllen. Wenn sie die 
Machtfrage stellen. geraten die von Lon- 
don abhängigen Regierungen In Dublin 
und Belfast ins Wanken. Dann kann auch 
die kleinbürgerliche Konterrevolution. 
die sich ietzt anschickt, in Belfast die 
Macntzu ergreifen. besiegt weroen hicht 
abf birrger.icher sonoern nur a ~ f  soziali- 
stiscner Grundlaoe wtrd dann ole WieOer- ~ ~~ 

vereinigung und vollständige Unabhän- 
gigkeit Irlands möglich. 

Abgeschlossen am 9 6.1974 
..Wenn man die eogllscha Armee moman aus Irland 

venrsiaen wurde und die grilna Flagge 3bsr Dublin 
Casrle nimren wrirde, wära doch sllaa vsmsaens. minn 
men nicnl ~lalchzsllio die sozialiatl~che Rs~ubl ik  auf- 

nomtschsr und pemOnlichar unfsmruckuog. den e* h 
~n8eramLandsaufgabaulundmllden Tranen unddem 
Blut vn~erer MBWrsr gsndhn hat." 

James Conolly. (887 

Keine Tendenzwende für die SPD " 
Die Landtagswahl in Niedersachsen 

Wenn wir den BundestaasDarielen und dem kaoitallstlschen Westen - von 
W .  

glauben schenken dürfen. dann gehen CDU und ~ipitalvertretern gern der so- 
alle drel erfolareich aus den niedersäch- zialliberalen Koalition angelastet-lassen 
sischen ~andtagswahlen hervor. DleCDU sich nlcht mit ~anzlerwechseln aus der 
hatnur knappihrgestecktesZiel-dieab- Welt schaffen: auch wenn uns bürgerli- 
solute Mehrheit - verfehlt: die SPD er- che Wlrtschailswissenschafiler lehren 
reichte eine Halbierung ihrer Verlustzah- wollen, daß wirtschaftliche Blüte auf 
len aus den vorangegangenen Wehlen im Knopfdruck ..machbar" und ..regulier- 
Jahre 1974: die FDP zieht nach vieriähri- bar" sei. Der Glaube an diese Möglich- 
nar~bwesenheltwiedermitelf ~ a n d a t e n  keit. derdem ~erk tä t iaen  über~ahr iehn- -- ~ - - ~ ~~ ~ 

in den Landtag ein.- Bel einer hohen te besonders von SPD- und Gewerk- 
Wahlbeteiliauna von 84.5 Prozent erhiel- schaftsbürokratie suggeriert wurde und 
ten SPD und F ~ P  zusammen 79 Mandate jetztnoch In ihrem ~wi iken  welt verbreitet 
(68 plus 11) und werden nach eigenem ist. wird durch die Wirklichkeit widerlegt 
Bekenntnis die Landesregierung in Nie- werden. Doch der Vorschußlorbeer. daß 
derSachsen gegen die CDU (76 Mandate) Milnner Geschichte machen. wird auch 
bilden. dem neuen Kanzler zugebilligt. Unter Ar- 

Haben die drel Bonner Partelen Grund, beitern ist oft m hören, daß Schmidt 
über das Wahlergebnis befriedigt zu schon den Karren aus dem Dreck ziehen 
sein? Oberflächlich betrachtet, d. h. an wird. Diese Hoffnung hat sich günstig für 
Hand der Zahlen. hat sich das Blld das er- die Sozialdemokraten auf das nieder- 

~ 

sternal bei einer Wahl n o esem Jahr ge- saihsiscneWahlergebn s ausgewiri<t. sie 
rtnaluo a veranaert Konnen W r. wie es scnlagt aber um. wenn slch nicnt bald Er- 
die-~oiiildemokraten machen. von elner folae einstellen. Dlesind nicht in Sicht. Im -.-.---- - ~~~ ~~ 

.,Tendenzwende" Im ~ähl i rverhal ten di enteil, die ~n tw ick lung  auf dem kapi- 
s~rechen? Dieseringen Verschiebungen talistischen Weltmarkt deutet immerstär- 
des niedersächsischen ~ahlergebnis ies kerauf eine Ausweitung der Uberproduk- 
gegenüber dem Ausgang der vorange- tionskrise hin. z. B. für allesichtbar In der 
äanaenen Wahlen. können wir weder mit Automobllindustrie. Wäre von Regie- 

sonbedingt durch mehr Bauaufträge 
kaum zurückgehen. Da die niedersächsi- 
sche Industrie mit 21 Prozent exportab- 
hänglger ist als das übrige Bundesgebiet 
(8.5 Prozent)'. werden die sozialdemo- 
kratischen Blütenträume von einer ..Ten- 
denzwende" bald zu Ende gehen. 

Nachdem es über die vielen angekün- 
digten und vemlrkilchten Reformvorha- 
ben bei der ersten Regierung Brandt un- 
ter finanziell günstigeren Bedingungen 
als heute nur wenig zu berichten gab(die 
..Aussöhnung mit dem Osten" stand im 
Mittelpunkt) und die zweitesozialliberale 
Regierung an der Verbesserung der .,L- 
bensqualität" gescheitert ist. muß 
Schmidt auf der innenpolitischen Haben- 
seite etwas vorweisen Die Steuerreform 
sollte der große Wurf des soz alliberalen 
Reaierunasoroaramms werden. Aber be- 
vor-noch d i i s e i ~ e s e t z  die parlamentari- 'ri 
sche Hürde genommen hat. ist der Glanz 
schon verblaßt. Als ,.eines der schlechte- 
sten Steueranoerungsgesetze der Nach- 
kr egsze t (..Welt '. 19 6. 1974) beze ch- 
netder Sozialdemokrat Fredersdorf. Vor- 
sitzender des Bundes der Steuerbeam- 
ten. den Entwurf der Bundesreglerung. 
Fredersdorf bestiltlgt nicht nur, sondern 
verstärkt noch an Hand von Fakten unse- 
re Aussagen in der letzten ..Arpo" (6. 6. - 

politiscnen noch wirlschaili cnen Veran- r~ngsseite - was 0 e Entlassungen bei 19741 ..ES %arm nochstens zu einer Um- 
oerLngen s r ~  aren A~ßer  Wenners ..ge- VW angeht - nicht an oer Schraube ge- verte ung oer S te~e rn  *ornmen die ei- 
konntem" Kanzlersturz hat sich die polit - areht und die . Fieisetz~ngen bis nach nem Te,! Erleichterung auf dosten eines 
sche Landschaft In den letzten Wochen den Wahlen verheimlicht worden, SPD anderen Teils der werktätigen Bevöike- 
nicht erkennbar verhnderi. Auch im wiri- und FDP fänden slch auf den Opposl- rung bringt." Dies würde auch nur für 
schafillchen Bereich deutet sich für die tionsbänken In Hannover wieder. 3000 1975 gelten. danach müßten fast alle 
werktätlae Bevölkeruna kelne Klimaver- Entlassunaen mit finanzieller Abfindung Lohn- und Gehaltsbezleher mit höheren 
besserungan. una a~eversprochene~on- f ~ r  die ~ei rof lenen - ois zu 9000 DM , Ste~erbelast~ngen recnnen Eine weitere 
i ~nk lu roe  ebunq laßt auf sich warten befristet bisMonatsende.sina etnestattii- Reform I I ~s i on  zerplatzt wie eine Seifen- 

Eine ..~endeizwende" setzt voraus. cheZahl. dlesich biszum Jahresende auf blase 
daßdie ,rsachen die die Wdhler verbnsi- 9000 erhdnen soll (das ist nicht oas letzte ALfeinem anderen Gebiet. dem bislang 
cherlen Jna ihren Parteienwechsel Del Wort) und vorwiegend aJslandische Ar- ..sicnersten Arbe tsplatz" dberhaupt. 
den Wahlen beelnflußten. beseitiat wur- beiter treffen und in Not brinaen wird dem öffentlichen Dienst. droht Gefahr - -  -~ ~~~ ~ ~. 
den Das ist nicht oer Fall. Aber Ghrnidt (S ehe den Bericht uber die Vjahlen in Dieständig ste genden Kosten fur die Be- 
verbre tetoas Bild oes..starkenMannes". Salzgitter bnd Wolfsourg) Die Arbe ts.0- oiensteten in Bund. Lanoer und Gerne n- 
nicht das eines lahmen Reolerunoschefs. senzahl von 3.6Prozent in Niedersachsen den zwanaen die öffentlichen Arbeitae- - - 
D e Ursachen f ~ r  a e wirtschaftlichen (2 4 Prozent rn Bunoesdurchschn tt) und 
Scnwier gue ten n aer Bunaesrep~ol i< 29 000K~naroeiter bei VW mir0 auch sai- ~ i p o n a  n ais 2% laut oie wem 



Die Wahl in Salzgitter und Wolfsburg 
Ein Kollege aus Salzgitter berichtet: 

In Wolfsburg hat die CDU bei den ter älteren Kollegen solche, die immer 
Kommunalwahlen vor der SPD die ab- noch mit faschistischem Gedankengut 
solute Mehrheit errungen. während in behaitet sind. und unter den jüngeren 
Salzgitter die SPD die absolute Mehr- viele, die noch nichts anderes als das 
heit bei nahezu gleichem Prozentsatz deutsche Wirtschaftswunder kennen- 
und gestiegener Stimmenzahl gehal- gelernt haben. Ich glaube, daß unter ih- 
ten hat. Beide Städte weisen aufgrund nen diejenigen Arbeiterzu finden sind. 
ihrer industriellen Struktureinen über- die ,,ihre" Parteien bei Wahlen je nach 
wiegenden Anteilan Industriearbeitern Stimmung wie Hemd und Hose wech- 
und anderen Werktätigen in der Bevöl- seln, je nachdem welche Partei ihnen 
kerung auf. In beiden Städten haben mehr materielle Vorteile verspricht. 
sichdie Wählerunterschiedlichverhal- Dies ist nicht nur meine persönliche 
ten. Wolfsburg ist weitgehend abhän- Ansicht. sondern auch der Kollegen, 
gig vom Wohlergehen derAutomobil- mit denen ich mich darüber unterhal- 
industrie. insbesondere VW. Die wirt- ten konnte. Anders gesagt: ein Teil der 
schaftlichen Schwierigkeiten und die Arbeiter. der wahrscheinlich ziemlich 
UnsicherheitinderAutomobilindustrie groß ist. entscheidet sich heute aus- 
schlagen sich dort in einem teilweisen schließlich nach Mark und Pfennig im 
oberlaufen der lndustriearbeiter zur eigenen Geldbeutel. ohne überhaupt 
CDU nieder. dabei auch nur gefühlsmäßig von der 

Wenn dies in Salzgiiiernicht der Fall eigenenStellungals Arbeiter in derGe- 
war. SO hat dies besondere Ursachen, sellschaft auszugeben. Regional wird 
dieauch die CDU erkannt hat: Die Hüt- esdavon Ausnahmen geben, dortnäm- 
te, also die Stahlwerke Peine-Salzgit- lich. wo Arbeiter bereits in Auseinan- 
ter, hat, wie insgesamt die Stahlindu- dersetzungenmit Unternehmern. herr- 
strieeinen hohen Auftragsbestand. ar- schender Klasse und deren Machtmit- 
beitet in vollständiger Auslastung der teln gestanden haben. Hier liegt ein 
Anlagen mit augenblicklich ungeheu- wesentlicher Unterschied zwischen 
ren Gewinnen. Dies schlägt sich auch den Arbeitern im Salzgitter-gebiet und 
inder relativ hohen Lohn-undGehalts- anderen Städten. 
Struktur nieder. Lohnerhöhungen. Ein anderer Punkt, der mit oben Ge- 
Sonderzahlungen und ..sozialer Klim- sagtem zusammenhängt, könnte her- 
bim" wurden grundsätzlich freiwillig vorgehoben werden: Am Ausspruch' 
zugestanden. Das Salzgitter VW-Werk des salzgitterschen CDU-Kandidaten 
stellt das W-Erfoigsmodell ,,PassaS' kann man erkennen, daß es auf geho- 
her und wurde deshalb bishervonKurz- benerer Ebeneder CDU Kräitegibt, die 
arbeit und anderen Einschränkungen ganz deutlich die Ursachen der Krise 
ausgenommen - allerdings soll auch der SPD und der Unsicherheit In der 
hier bald kurzgearbeitet werden. Auch Bevölkerung sehen, nämlich die stei- 
kommunal hat es ,,Leistungenu der gendenwirtschafilichenSchwierigkei- 
SPD gegeben. Bäder. Grünanlagen ten der Industrie. die ja weiß Gott nicht 
U. W.; nicht zuletzt auch aufgrund nach ..SPD-Prinzipien" regiert ist. Hier 
der Zonenran6Flnanzunterstützung ist ein Beweis für die bewußte Dema- 
durch den Bund. Diesalzgitterarbeiter gogie der CDU, die versucht, die 
hatten also auch noch gar keinen Schuld der Regierung und den ..sozia- 
G~ndgehab t .  mitder SPDzu brechen. listischen Utopisten" in die Schuhe zu 
In der ..Arbeiterpolitik" 3/74 stand: schieben und große Versprechungen 
..Zähneknirschend stimmte der Kern macht, um von den wahren Ursachen 
derArbeiterfürdieSPD':lch halte die- der Mißstände abzulenken. die in der 
Se Aussage zwar allgemein für richtig, wirtschaftlichen Krise des Kapitalis- 
meine jedoch, daß man sie folgender- mus liegt. 
maßen differenzieren müßte: :.Oie winschsftlichs Lege bei der Selzgiffer AG 

Der Großteil der Industriearbeiter und dem vo~kswagenrsrh ~ s h ~ i t t ~ ~  ist gut los.,. 

gibt zwar auch weiterhin der SPD die lern b l  am Lage ß Selrginer ehres anders als sn- 
stimme, meine ich, daß es unter dsrswo, dsonobersildorl. uodre Winschenkopt, 

8ind auch Stimmen Idr die SPO verllorengegengso. 
ihnen auch Teile gibt, die diesen Klas- w o ~ k m „  ist das b„„ B ~ , ~ ~ ~ ~ I  .. ~ ~ ~ 0 .  ..sairgil. 
senlnnlnkt nicht haben. Das sind un- 1.r-zeitung, vom 11.6 1974. 

> 

aen-woche nacnzudenken-hacndem sie 
Jberein gekommen waren. oaß die langst 
aetroffene Abmachuno über die Verkür- 
;urig oer Arbeitsze t w i n l  naumohnepro- 
lest der Betroffenen wieoer r¿ckgang g 
gemacht werden konnte, beschlossen 
iie. für dieMehrarbeit Infolgeder Arbeits- 
zeitverkünung kein zusätzliches Perso- 
nal einzustellen. Das bedeutet. daß die 
Beschäftigten in Zukunft intensiver oder 
mit Überstunden den Fehlbestand aus- 
gleichen müssen. Da ohnehin die Bun- 
desregierung der Ansicht ist, da0 die letz- 
ten Tarifabschlüsse zu hoch ausgefallen 

und beim nächstenmal nach unten korrl- 
giert werden müßten, stehen nach den 
Fluglotsen jetzt den Arbeitern und Ange- 
stellten im gesamten öffentlichen Dienst 
harte Zeiten bevor. 

Kommen wir zurückzu den Wahlergeb- 
nissen In Niedersachsen. Sie fielen nicht 
In allen Bezirkeneinheitlichaus. Soverlo- 
ren die Sozialdemokraten im westlichen 
Niedersachsen mit überwiegend Iändli- 
cher und katholischer Bevölkerung ein 
biszwei Prozent weniger Stimmen als im 
Landesdurchschnitt. (Die CDU gewann 
umgekehrt weniger.) Der Einfluß der ka- 
tholischen Kirche auf breite Arbeiter- 

schichten (- vieleJahrehindurchStamm- 
wähler der CDU -) geht allmählich zu- 
rück. Die Loslösung von der Bevormun- 
dung durch den Klerus ist so schwierig. 
daß ältere Menschen diesen Schritt kaum 
wagen, da8 aber bei jüngeren werktäti- 
gen Katholiken seit einigen Jahren der 
Trend zur SPD zu verzeichnen ist. Letzte- 
re (-einmal in ihren Köpfen den Prozeß 
der Trennung von Staat und Kirche voll- 
zogen-) kehren nicht nach ersten Ent- 
täuschungen durch die SPD in den 
,,Schoß der Kirche" (sprich CDU) zurück. 
Eine ähnliche. aber anders geartete Ent- 
wicklung vollzieht sich bei den Angehöri- 
gen kleiner Landwlrtschaftsbetriebe. Von 
Jahr zu Jahr wandern mehr und mehr Fa- 
milienmitglieder in Industrie und Hand- 
werk ab. Ihre ehemalige und wenig er- 
tragreiche Erwerbsquelledient ihnen nur 
noch als geschätzte Nebeneinnahme. 
Diese Kieinbauern machen erste Erfah- 
rungen als Arbeiter mit geregelter Ar- 
beitszeit. alllährlichem Urlaubund festem 
Lohn. Ihr neuer Lebensrhythmus ist der 
8-Stunden-Tao. Ärqer mit Chefs. Vorqe- - - 
setzten uno Ko.legen una erste ~ei<an"t- 
Schaft mit Betriebsrat uno Gewerlschaft 
Diese Arbeitswelt verdndertal mahltch hr 
bäuerliches Bewußtsein und bringt sie - 
gewollt oder nicht - den Problemen der 
Arbeiterbewegung näher. Damit eröffnet 
sich diesen Werktätigen auch der Weg 
zum SPD-Partelwähler, Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit bringen sie dagegen 
nicht gleich an den Rand der Katastro- 
phe, weil sie Kleinverdienst und Selbst- 
versorgung auf eigener Scholle nie ganz 
aufgegeben haben. 

Anders liegen die Verhältnisse in den 
Großstädten Hannover. Hildeshelm und 
Braunschweig. Hier bestätigten sich die 
hohen Stimmenverluste der SPD wie bei 
den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. 
wenngleich sie auch erheblich niedriger 
lagen. Von der großen Zahl der mittel- 
ständischen Wähler (um 10 Prozent). die 
im Grund or ien t ie r~n~s los  zwischen den 
Parteien mit den ,,bestenM Programmen 
herumirren. weil sie überall nur ihre Auf- 
stiegshoffnungen befriedigt sehen möch- 
ten. ließsicheinTeilnocheinmalvondem 
neuen militärisch-forschen Hoffnungs- 
träger Schmidt einfangen. Daher fiel der 
Erdrutsch für die Sozialdemokraten et- 
was glimpflicher als erwartet aus. Die 
Wählergruppe der ..Mitte". - ..Volkspar- 
teiwähler0-. meist ohne traditionelle 
Bindungen in der Arbeiter- una Gewer6- 
scnatrsoeweg~ng. äßt sich scnieben und 
formen, sie sucht ihr Heil beim Stärkeren. 
Sie wird zum Nährboden für reaktionäre 
Entwicklungen und daher gefährlich, so- 
lange nicht eine für ihre eigenen Interes- 
sen kämpfende Arbeiterklasse auf sie An- 
ziehungskraft ausübt. 

Die Arbeiter, soweit sie wenigstens ln- 
Stinktives Klassenbewußhein haben, ha- 
ben auch bei dieser Wahl -wenn auch 
ohne große Begeisterung-den Sozialde- 
mokraten ihre Stimme qeaeben, der 
Stimmbezirk Salzgitter beweist es. Dort 
ist sicherlich die Erfahrung und die Erin- 
nerung an den Kampf derReichswerkear- 
beiter gegen die Demontage 1948, den sie 
erfolgreich mit bloßen Händen gegen die 
engllschen Panzer führten. noch wlrk- 
Sam. 
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„Ohne die Mlnegibtes In der Demokra- 
tie keine Mehrheit. Wer die Mitte preis- 
gibt, opfert Seine Regierungsfähigkeit. 
Sozlaidemokretische Entschlossenheit 
bedeutet. die Mitte zu behaupten.„ 
(.,Welt", 3. 4. 1974) Diese Sätze aus der 
Zehn-Punkte-Erklärung des SPD-Vor- 
standes wurden aus Aniaß der vorherigen 
Wahiniederlagen veriaßt. Auch SPD-Lan- 
desvorsitzender V. Oertzen hat diese Er- 
klärung unterschrieben. Nach dem Ver- 
lust Seines Direktmandats im Wahlbezirk 
Göttingen steilt sich doch die Frage: Hat 
er sich in der letzten Legislaturperiode 
nicht an den obigen Beschluß gehalten, 
oder taugte das sozialdemokratische Bii- 

wird. Der .,linke" Soziaidemokratv. Oert- 
Zen. der die Rangelei um die Mine und 
das Hinterherlaufen in seinem Vorstand 
unterstützte. tat er selbst zu wenig in die- 
ser Richtung, oder hatte sein Scheitern 
andereGründe? Einsstehtfest: Der SPD- 
Parteiwähler kümmert sich im aiigemel- 
nen nur selten um die ideologischen ,.lin- 
ken" oder ..rechten" Marotten seines 
Kandidaten. 

Soziaidemokratlsche Bildungspolitik 
-vertreten durch V. Oertzen - lieferte ei- 
nige der wichtigsten Gründe für seine 
Niederlage: so Lehrstellenmangel. Nu- 
merus ciausus an den Universitäten, ein 
überanaebot an Akademikern. beson- 

Soziologen und Volkswirtefür die Karrie- 
re in Partel. Gewerkschaften und Genos- 
senschaften heranzuziehen und für ihre 
ideoloaie der sozialen Marktwirtschaft 
und Gemeinwirtschaft einzuspannen. 
Jetzt. mit der Überproduktion dieser Wis- 
senschaftler, sind die Sozialdemokraten 
mit ihrem Latein am Ende. DieStudienzeit 
so11 verkürzt und damit erschwert wer- 
den: die Unternehmer werden aufgefor- 
dert, für die Studenten, die keinen Stu- 
dienplatz erhalten. Ausbildungsmöglich- 
keiten in den Betrieben zu schaffen. Im 
Augenblick nehmen sie anderen Schui- 
ebgängern die mit dem wirtschaftlichen 
Abschwuna r a ~ i d e  weniaer werdenden ~ . - ~ - -  - .  

dungsronzept n cnts? Er leaenfaiis hat ders von Wirtscnaftswissenschaniern ALSO oungsmoglicn*eite~ 
,.damit gerechner . oaß seine B oungs- ust B-ndeswehr und Pol zei bieten s chan: 
politik ,.gegen bürgerliche Wähler" Eine Domänesozlaidemokratisc~e- beide brauchen sich wohl in nächster Zeit 
(,.Welt". 10. 6. 1974) keinen Erfolg haben werkschaftlicher Politik war es immer. um Nachwuchskräfte nicht zu sorgen. 

So wird der Unternehmerangriff begünstigt 
11 oppositionelle Kollegen aus der IG Druck und Papier ausgeschlossen 

Der Lanaesbez rksvorstand Nordmark 
der IGDrucx und Paper hat am 11.6.1974 
11 junge Kollegen aus Hamburg aus der 
Gewerkschaft ausgeschlossen. Die Aus- 
schlußanträge wurden vom Hamburger 
Ortsvereinsvorstand vorgelegt. dessen 1 
und 2. Vorsitzender, Heinz Woifund Gün- 
ter Metzinger, zugleich an der Spitze des 
Landesbezirksvorstandes stehen. 

Der Ausschluß - die härteste Maßnah- 
me. die oeaen ein Mitglied möalich ist - 
wird be&ükdetmitwiederholtem Verstoß 
gegen folgenden Paragraphen der Sat- 
zung: ,,Der Ausschluß eines Mitgliedes 
kann erfolgen. wenn dieses den Bestim- 
mungen der Satzung oder den Beschlüs- 
sen der Gewerkschaft nicht Folse lel- - 
stet.. ."Dazu führt der geschäftsführen- 
de Ortsvereinsvorstand Hamburg in ei- 
nem Schreiben an die Delegierten vom 
14. 6. 1974 aus: ,.Seit April 1974 treffen 
sich Mitglieder und Sympathisanten der 
im Bereich der Druckindustrie tätigen 
Gruppierungen KPD, KB, KB Wund Grup- 
pe Arbeiterpolitik In einer Gruppe ,oppo- 
sitioneller Gewerkschafter'. die den 
Kampf ,um die Gewerkschaften und ge- 
gen die Oewerkschafisführung' führen. 
Von dieser Gruppierung wurde u.a. die 
Broschüre ,Alternative' erarbeltet und 
verbreitet. Einige der Ausgeschlossenen 
sind als führende Vertreter Ihrer politi- 
schen Gruppierung auf den Malveran- 
staltungen in Erscheinung getreten. Ihre 
gewerkschaifsoooositionslls Haltung ha- 
ben sie sert langerer Zelt ,n den Oetriiben 
undder Delegiertenversemmiung be8un- 
det." 

Zur Vorgeschichte 
die Dokumentation mit dem Titel .Alter- 
native ist von einem tireis von 30 Dfs 40 
Kollegen hergestellt worden, der sicn 
spontan im Ansch dßane neDeiegienen- 
versammiuna am 25.4.1974 zusammen- 
fand.~uf  die& Deleglertenversammlung 
hatte der Ortsvereinsvorstand bekannt 
aeaeben. daß er Ausschiußantraa aeoen - -  - 
i e i  ~ o i l e ~ e n  Karl-Heinz Wittrock. Be- 
triebsratsmitglied und Sprecher der Ver- 

trauensleute In dem Hamburger SPD- 
Betrieb ,Auerdruck'. aestellt hat. Der Aus- 
scniußantrag war a ~ f  elner Vorstanossil- 
z,ng am 22 4 1974 bescn ossen worden, 
3Taae vorher hattedteGescnattsfbnr~na 
von Äuer die zweite fristlose ~ ü n d i ~ u n g  
gegen den Kollegen ausgesprochen, die 
jedoch wie schon die erste von Anfang 
April vom Betriebsrat zurückgewiesen 
wurde. 

Der Gewerkschaft~vorstand und dle 
Geschäftsführung von Auer begrün- 
den den Ausschluß bzw. die Kündigung 
gleichermaßen mit einer ..Persönlichen 
~rkiärung", die Wittrock i i  Betrieb ver- 
teilt hatte. Dazu heißt es in einem Schrei- 
ben von Helnz Woifan den Kollegen:.,lns- 
besondere In letzterem (der ,.Persönli- 
chen Erklärung"-die Red.) werden nicht 
nur Mitglieder der IG Druck und Papier 
der faischen Aussage und der Lüge b s  
zichtigt'. sondern darüber hinaus (wird) 
mit unwahren Behauotunoen der Orts- . - 
verelnsvorstand verunglimpft. So wlrd in 
Deiner ,Persönlichen Erklärung' u.a. be- 
hauptet. da8 der ~rtsvereinsvo~stand der 
IG Druck und Papier den Mltgiiedern 
beim Auerdruck die gewerkschaftliche 
Solidarität venveigerthabe. daß der Orts- 
vereinsvorstand weifsr mit seinem Ver- 
halten gewerkschafiliche Gegenmaß- 
nahmen unmöglich gemacht habe. WeC 
terhin Deine Feststellung, daß die engen 
Beziehungen zur Geschäfbiührung . . . 
sich für die Kollegen bisher nicht günstig 
ausgewirkt haben."* 

Im 2. Kündigungsbegehren der Ge- 
schäftsleituna vom 19. 4. 1974 lautet die 

~ ~~ 

6egrundung-L e.:.,Herr Wnrock hat. .  . 
im Betrreb Fiugbl#tter verreilr (gemeint Ist 
Oie ..Persönliche Erkfäruno' - ole Red.]. 
In denen er Koiiegsn und~eschäftsie;: 
tung diffamiert. . .den VLK, derzurFest& 
gung der Beziehunoen zwischen Betrieb 
~ n o ~ ~ e w e r k s c h a l t  begrundet wurde. / U r  
seine personlichen Orange einzuspan- 
nen und gleichzeitig einen Keil zwischen 
Gewerkschaft und VLK zu trelben." 

Die oben erwähnte Delegiertenver- 
Sammlung schloß slch dem Ortsvereins- 

vorstand in dieser Frage nicht an. Der 
Vorstand wurde aufaefordert. den Aus- 
schiußantrag fallen;~ assen uno dem 
Kollegen Rechtssch~tzz~ gewahren D e- 
ser Antraa wurde zu seineriJberraschuna 
zwar mit65 : 39 Stimmen angenommen. 
einegründliche Diskussion überden Vor- 
gang konnte er dennoch mit formalen 
Minein ersticken. Proteste gegen die 
schnelle Beendigung der Aussprache 
blieben wirkungslos. Dies ist der Aus- 
gangspunkt für mehrere Treffen von ca. 
40 Kolieaen außerhalb der Gewerkschaft. 
die dle eokumentation .Alternative' über 
die Entlassung und den Ausschluß Win- 
rocks und andere Fälle zusammenstell- 
ten3Hinzu kommt noch. daß der Vorstand 
den einfachen Mitgliedern - angeblich 
aus Kostengründen - keine ~ä'me im 
Gewerkschaflshaus zur Verfügung stellt. 
wenn sie sich zwischen den Delegierten- . 
Versammlungen über betriebliche oder d 

Hler geht es um sinsn Hauptabtallungoleitar von 
AU.,. mglelch G~~erb~h~mf~nktlonBr, der gegen- 
"bei derGaChdlklYhrttng B U I g e f q t  hat, dsR Wilfroch 
den Befrieb siosnmächtic vor Feierabend usrlaissn 
habe 01es war; a ~ege>stond dar ersten fristlosen 
Kundlgung gegen Wltlrock 

2 0.2 tat. O.-f.n 0" dsn wit,<oc* g0pen;Dar .,B" 

Rat anal 9 anngsmaßnsnmen oe a is, dia r.i ~ n t i s l .  
aJng ron menr a s 100 uo eoen f ~ n r t n  e ne anaer. 
Steilung bezog als dsr vorrta.d. Der Voiilind sflmmts 
ihnen zu. weil si <tlsubl. daß die übrloen Arbsllsolätzs ~, ~ ~~ 

dadurch slcheier wurden. Für dle Entlaslsnen stellten 
GeschBnrlslt~ng und BatrisbsisuGeuerkschatfffOh- 
rung einen Sozlalplsn auf. Winrock lehnte die Rafiona- 
lisi8r~ng8m8ßnahmsn ab, wsil ae eine Verrchlachte- 
rungderAibelhbedinaun~len mltslch brinasn. undtrat 
dafor ein. den Kampf i m  die Erhaltung de;~rbeitrplat. 
18 svhunshmen. Dabei hana er allerdings nicht die 
Mehrheit der Kollegen hinter slch, dls zum Teil in der 
KYndlguog aine wlllkommsns Gelegenheit sahen. 
scnlagertig ZU einem grdßaren Geldbslr8g ausdem So- 
zl~lplan ZU kommen. 

Oerdrlnsnfrlstlorsn Kündigung Wmrmksstlmm- 
Ie der Betllebslal zu. SIe wurde damit begründet. daß 
der Kollegs VsnlsuliChe Mitteilungen dar Gsrchbhslai. 
tun9 an den Betriebsrat dem .Oruchsrbeiter'. eian- 
chen-Zeitung des KB. zugeleitet hebe. Der Betrieberat 
hattees-bsdlngtduichelnensnt~prechsndenVorrtoß 
des Unternahmen - bereits bei hUhersr Gelagsnhsif 
mißbilllgt. dan Wlniock stch nicht an seine Schwelge. 
pflicht in personellen Angslegsnheifen gehalten und 
da3 2. Kilndigungobegshrsn gsgen ihn an einige ver. 
traumsleute weitelgegebsn hatte. 



gewerkschaftliche Fragen unterhalten 
wollen. Die zusammen mlt Wittrock aus- 
geschlossenen 10 Kollegen haben die 
Dokumentation mitherausgegeben. 

Das Ausschlußverfahren gegen Witt- 
rock stieß bei einem Großteil der aktiven 
Gewerkschaftsmitglieder auf Ablehnung. 
Daher fand der .Alternative'-Kreis zu- 
nächst auch Interesse bei einigen poii- 
tisch nicht oraanisierten Kolleaen. Deren 

Dle SItzung des Landesbezirksvorstan- 
des. auf der die Ausschlüsse entschieden 
wurden, fand am 11. Juni 1974 in einem 
Hamburger Hotel statt. Zu ihr waren die 
betroffenen Kollegen eingeladen. Diese 
erschienen zusammen mit etwa 70 Sym- 
pathisanten und forderten eine öffentli- 
che Sitzung. Der Vorstand lehnte ab. der 
Geschäftsführer des Hotels rief die Poii- 
zei und diesedränatedie Kolleaen ab." 

der Seite der ..Arbeitnehmer8' - wie Sie 
uns fälschlich nennen - einnehmen. Dies 
soll esden Gewerkschaften ermöglichen. 
im Interesse der Erhaltung der bestehen- 
den Gesellschaftsgrundlagen deren 
Grenzen zu wahren und Ubergrlffe von 
Seiten einzelner. besonders rücksichtslo- 
ser Unternehmer gegen Arbeiter zu ver- 
hindern.5 Die schon lange erhobene 
Forderuna der Gewerkschaften. da8 die 

~ ~ 

~ -~ 
Te nahme ging ieaocn in dem Maß zu- in oem oereits ekannfen Schkben des Tarife und Lohnerhohungen nur fur Mal- 
rdcr. in dem sicn unierder großen Mehr- Hamburger Ortsvereinsvorsfanaes an die g eder geiten sollten (wie es2.B. m a r  im 
heit der dort versammelten oppositionel- 
len Kollegen eine Richtung durchsetzte. 
die teils illusorische Ziele vertrat (Beein- 
flussung betrieblicher Konflikte von au- 
ßen z. B.), teils aus Resignation und Hilf- 
loslgkeit gegenüber der Macht des Vor- 
standes sich von der Arbeit in der Ge- 
werkschaft abzuwenden begann und teils 
auf eine Konfrontation mit dem Vorstand 

~eiegierten liest sich das so: .,Die Betrof- 
fenen waren zur Landesbezirksvor- 
stendssitzung geladen, haben es aber 
ausdrücklich abgelehnt, ihren Anspruch 
auf rechtliches Gehör wahrzunehmen." 

Tags zuvor waren die Ausgeschiosse- 
nenundetwa20Sympathisanten mit dem 
Versuch gescheitert. eine Mitgliederver- 
Sammlung der dju (Berufsgruppe der iG 

zusteuerte, dievon vornherein keine Aus- Druck und Papier), an der auch Heinz 
sicht auf Erfolg bot. Ein kleiner Teil von Wolf teilnahm. zum Austragungsort der 
Kolleaen trat von Anfana an offen aeaen sie berührenden Fragen umzugestalten. - - 
diese-~inie auf und warnte vor dem Irr- Die Mehrheit derdju ~ltgliederiehnteab. 

L weg, in den der ,Alternative'-Kreis geriet, zumal die 11 Kollegen sich vorher nicht 
er konnte seine Auffassunaen iedoch mit dem dlu-Vorstand abgesprochen hat- - .  
nicht aurcnsetzen. Am Ende waren Witt- ten Uno dessen Sympalh e bel f r~herer 
roc* und seine po tischen Fre~nde ~ n t e r  Gelegenheil durch unsachliche Angriffe 
sich. 

Wle verhielt slch der Vorstand? 
Statt sich mit den oppositionellen Kalle- 
gen politisch auseinanderzusetzen, die 
Richtiakeit Seiner und die Unrichtiakeit 
anderergewerkschaftspolitischer~uifas- 
sungen und Maßnahmen zu beweisen, 
ließ der Vorstand die Kollegen bespitzeln. 
insgeheim Fotos und Tonbandaufzeich- 
nungen anfertigen-oder beschaffte sich 
-.die als Beweismaterial beim Ausschiuß 
verwendet wurden. 

verscherzt hatten. 
Nach Bekanntwerden der Ausschlüsse 

stellten menrere Delegierte Antrage a ~ f  
Einberufung einer adßerordent icnen D e  
leg ertenversammlung noch im .dni Der 
Vorstana iennte sie mit H.nwels adf Ur- 
IeLoSZeIlLnd FußDallwellmeISterschall ab 
- im Gegensatz zu etlichen Delegierten. 
die Sich ihm gegenüber für die Anträge 
aussprachen. Der Vorstand verwies auf 
die nächste Delegiertenversammlung im 
September. Die letzte hatte Ende April 
stattgefunden. 

Die Kontrahenten: „Arbeiterverräter"und „Chaotenu 
Die Ausschluflmaßnahmen der Ham- ihrer groflen Mehrheit die Gewerkschaf- 

burger IG Druck und Papier-Führung ten heute aiseine besondere Artvon Ver- 
bzw. des Landesbezirksvorstandes Nord- slcherungslnstitution für den Teil ihres 

(-i markaeaen 11 anoebliche Mitalieälr lin- täglichen Lebens. der sich dort abspielt, 

MN der Druckindustrie bereits nlederge- 
legt ist. aber in den Betrieben noch nicht 
praktiziert wird), bekommt im Zusam- 
menhang mit den jetzigen Auseinander- 
setzungen und Ausschlüssen eine beson- 
dere Note: Demnach müßte der Aus- 
schluß aus der Gewerkschaft wegen Op- 
position gegen die Führung oder Diffe- 
renzen politischer Art mit ihr dazu führen. 
daß 1. diese Ausgeschlossenen der be- 
sonderen Willkür der Unternehmer. d. h. 
deren ,.Schwatzen Listen". überlassen 
werden. und 2. die Gewerkschaftsfüh- 
rung gegen andersdenkende Mitglieder 
Methoden anwenden kann. dieder physi- 
schen Vernichtung nahekommen. Je- 
mand. der so behandelt wird. kann sich 
leicht zu Verzweiflungstaten hinreiRen 
lassen. Solche Methoden können dazu 
führen. daß schwerer Schaden über die 
Gewerkschaftsbewegung gerade von ei- 
ner Führung kommt. die für slch den 
Schein der Stärkung der Gewerkschaften 
Sehr laut in Anspruch nimmt. 

In den Jahren der aufsteigenden Kon- 
junktur und des ..Wirtschaftswunders" 
konnten die Gewerkschaften die Ansprü- 
che an sie als Versicher~ngsorgan dLrch 
entsprechende Leostdngen bei der Masse 
ihrer Mitaiieder befriediaen: Urlaubsver- 
besserungen. ~eihnachtsgeld. 40-Stun- 
den-Woche. Verbesserungen der Mantei- 
und Lohntarifverträae. Aufstieasmöa- 
lichkeiten für einzelie ~ewerksihaf t i -  
mitglieder zu ..Vorgesetzten" im Betrieb 
im Dienst einer florierenden ka~italisti- 
schen Wirtschaft. Darüber hinaus haben 
Gewerkschaften wiedie IG Druck und Pa- 

<er ~ ~ g ~ n i s e t i o n ~ n .  wie <P< KB und wö s e ihre Ware Arbeftskraft verkaufen p ereigeneinve aenkassen genaat. Ster- 
KBW. Oie Ent assdngen von Betriebsra- mLssen. una oer mit dem Verka~f Jnd begeld ausbezahlt eigeneErwerbslosen- 
ten und ~ertrauensleuten. die von dersel- 
ben Gewerkschaftsführung den von ihr 
SO genannten ,.ChaotenM zugeordnet 
werden. und die mischen den Widersa- 
chern geführten Auseinandersetzungen 
sind Erscheinungsformen. deren Wesen 
erklärt werden muß. Keinesfalls kann das 
Wesen der Widersprüche damit erklärt 
werden. daß (so die Gewerkschaftsfüh- 
runal böswillioe Soalter. von Studenten 

dessen Risiko in Zusammenhang steht. 
Nur dafür zahlt der größte Teil der G 4  
werkschaftsmitglieder Beiträge (über de- 
ren geforderte Erhöhung sie knurren, wie 
sie ja auch über die Erhöhung der Prämi- 
en für die KFZ-, Lebens-. Hausratsversi- 
cherungetc. stöhnen). DieBeitragszahler 
erwarten als Gegenleistung von ihrem 
Versicherungsunternehmen ganz kon- 
krete Leistunaen: anaemessene Lohner- 

unterstützung und Krankengeld geboten 
und was sonst an Versicherungsieistun- 
gen populär war und Anreiz ausüben 
konnte. Die letzte Errungenschaft auf die- 
sem Gebiet war die ACE. eine Art Versi- 
cherung für die autofahrenden Gewerk- 
schaftsmitglleder. 

in dieser Periode des Aufstiegs gab es 
keine ..Chaoten". fest keine Opposition in 
den Gewerkschaften (mn wenigen Aus- 

an&führl. inr inwisen treiben oder daß hoh~ngen 0; den :ahriichen Tar fver- nahmen n der Periode des ganz.kalten" 
(so aie meisten nken Zirkel) d e Geweri<- handiungen. Rechtsschutz. Beratung in Krieges m t aer DDRabgesehen). Sowe t 
schaflsführer Verräter oder deraieichen Steuersachen. Sozlalangeiegenheiten. essiegab,wurdesieaisAbwechslungdes . . 
se en Die Fuhrung elner Organ salion Rentenberechnungen U a Im Falle von einlon gen geweri<schaftiicnen Tagesge- 
kommt nicht d ~ r c h  Zufall oaer ~ber i rd i -  Arbe tsverweigerungen Jnd Sfreii<s ha- schahs dnd des langweiligen Leerlaufes 
sche Kräfte in dieRolleder Führung.son- ben die Gewerkschaften Unterstützun- auf schlecht besuchten Mltgliederver- 
dern unter bestimmten Bedinaunaen. aen zu bezahlen. die den Lohnausfall er- - -  - ~ - ~ -  - " -~ ~~~ 

Jede Organisation hat die Führung , die setzen. Offinbarw~hlledai Vorstand als Tagungaoit ael- 

sie verdient. Diese ,,Leistungen.' wurden in der zelt "8' Skmng ein Hotel, weil sr mit dem Poliisislnuitr 
rechnete. lm Geusrhschalhhavn hlna er ala Hausherr 

Zum vernünftigen Handeln gehört als des Wirtschaftswunders nach dem 2. die P ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~  m~,ssn;.anahm<. ihm der G+ 

wichtigste Voraussetrung. daß das We- Weltkrieg Inhalt der gewerkschaftlichen schrnsfiihmrdeoHotelosb. 

Sen der Gegensätze verstanden wird. um Aktivität. Unternehmer und Staat aner- 5 ~ ~ i d ~ ~ ~ ~ ~ d  ~ ~ ~ f i t b s s t ~ h t i ~ ~ ~ ~ d ~ . ~ ~  

so die notwendiaen Voraussetzunaen zur kennen nicht nur diese Art oewerkschafi- fsnr.dsOdleQuelledssMah~iarb.dlemanschlichaAi- 

Veränderung der ~räfteverhäitni;se zu licher Tätigkeit. sondern <argen Ihrer- b"'3kTan~durchRaubbauseitsnssinze1nsrUnternah- 
mer vnbraucnbsr gemacht wird. Zsnterta Arbeltakran 

schaffen. seits dafür, daß die Gewerkschaften dafür 16, „„ .iCht ausbeuten. erzeugt keinen Mehi- 

Die deutschen Arbeiter betrachten In in der Gesellschaft einen festen Platz auf  wer^ und bietet keine ~rofitmognchhaif. 
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sls Kampftruppe gegen die Kritiker in der 
Gewerkschafteinsetzen wollten. So blieb 
der Hamburger Gewerkschaftsführung 
keine andere Wah1,als sich auf die organi- 
satorische und administrative Macht zu 
stützen. die sie lm bürgerlichen Staat der 
BAD hat, und die Abhängigkeit vieler Be- 
triebsräte und Vertrauensleute von einer 
funktionierenden Zusammenarbeit mit 

Beweis der politischen Schwäche, mehr 
noch ein Eingeständnis der Unfähigkeit 
der Geschäftsführung, einerneuen Gene- 
ration. die In die Gewerkschaftsbewe- 
gung kommt aufgrund der veränderten 
ökonomischen Bedingungen, gewerk- 
schaftliches Denken und gewerkschaftli- 
che Erfahrungen zu vermitteln und sie in 
die G~werkschaftsbeweouno zum Nutzen 

wlrkungen der Rationalisierung" (,.Alter- 
native"). den sie unter den bestehenden 
Verhältnissen noch gar nicht führen kön- 
nen. Anstan mit den Arbeitern für eine 
möglichst hohe Entschädigung zu kämp- 
fen, weil die Kraft zu mehr noch nicht 
reicht. überlassen sie dies den Gewerk- 
schaftsbeamten. machen ihnen Vorwür- 
fe. daß sie nicht gegen die Ratlonalisie- " - 

dem Gewerkschaflsapparat In Recntsfra- a IerzL integr eien Jahrelang hat sqe ge- rung i<ampfen wollen. was s e gar n cht 
gen JSW zur Aufrechternaltung der o b  jammert aaß a e Juge i d  an aer Gewer<- konnen selbst wenn sie es wolllen und 
stehenden Machtverhaltnisse in den G b  Scnaft nicht interessgert sei Jetzt Kommt isoi~eren sicn so von ihren Wanlern Ha- 
werkschaften einzusetzen. Die Tatsache. diese Jugend, da vertreiben dieselben 
daß jeht dle politische Auseinanderset- FunktionäresieausdenGewerkschaften. 
zuna mit den .,LinkenM ersetztwirddurch Aber wie soll eine Führuna etwas oeben. 
administrative~ewaltmaßnahmen. ist ein was sie nicht hat? 

- 

Die polltiache Tätlgkelt der linken Gruppen 
Die Linken versuchten vor allem bei den ihrer Meinung nach nur beim Vorstand 

letzten Betriebsratswahlen. Posten zu be- liegen:" . . .,,Der Ortsvereinsvorstand 
setzen. Vieleneue Betriebsräteausdieser der iG Druckund PapierHamburg hat mit 
Richtung wurden auch gewählt. weil die seinem bisherigen Verhlten gewerk- 
..schweioende Mehrheit" in den Betrie- schaftiiche Geaenms.7,i; ' -en unmöo- 
ben neu: Leute wünschte. die die Sache lich gemachf."-~o scF:rei - bei ~ u e r  
besser schmeißen könnten als die entlassene Betriebsrat Wiirr;>ci. in seiner 
bisherioen Betriebsräte. die schon ..zu ..Persönlichen Erkläruna". Soätestens 
lange &an' waren ~ n d  n cht Se ten hre hier w!rd die Sackgasse erkenlbar. in d e 
personlichen Ziele Jnd nteressen m t der d e ..Lin*en' qeralen sind lhre Wah er 
Betriebsratdtätigkeit verbunden hatten. schweigen, offenbar weil ihre Hoffnun- 
Jedermann. der lm Betrieb steht, weiß. gen auf die neuen Leutesich nicht eriüitt 
wiedie Aufsteliungvon Betriebsräten und haben. Arbeiter. die zum Kampf ent- 
die Wahl von Vertrauensleuten heute im schlossen sind, brauchen keineErlaubnis 
allgemeinen (von Ausnahmen abgese- von einem Vorstand. 
hen) vor sich geht. ,.Mach' Du es man. Solch eine Erlaubnis haben die Auer- 
DU kannstaut reden" oder..Wiilsi Du das Kolleaon in der Tarifbeweauna 1973auch < ~ ~- 
nicnt machsn. uns tehit noch einer., oder nicht vom ~orstano erbeten. sondern Jm- 
.DU hastdocndiemeIsteZeifundbistan- gekehrt dem Vorstand aufgemLngen, 
f1v"- das sind Reden. die den wir*. chen der nachträglicn schweren nerzens ihre 
Zu~tana Gennze chnen Das .nteresse aer Kampfmaßnahmen Sanktion eren mußte 
Gewerkscheftsfunr~ng nieroe ist. -13 -nicht nur b e ~  Auer Die Ursacne oatur. 

ben sie sich so durch eine wirklichkeits- 
fremde Politik isoliert, ist es für die Ge- 
werkschaftsführung leicht, sie aus der 
Gewerkschaft auszuschließen oder zu ih- 
rer Entlassung aus den Betrieben ,.zu 
schweigen". Denn sie bewegen sich nicht 
wie ..Fische im Wasser". sondern wie 
Leute. die ihreVorstellungen für die Wirk- 
lichkeit ansehen, d. h. wie Träumer. 

Die Aufgabe. die vor der Arbeiterklasse 
steht. begreifen diese Linken noch nicht. 
Sie verstehen nicht, daß kleine Schritte. 
die die Arbeiter entsprechend ihren Kräf- 
ten selbst tun. tausend Mal mehr wert 
sind als hundert Parolen am 1. Mai. die 
nur auf dem Papier stehen. Sie begreifen 
noch nicht, daß die Flugblätter und Zei- 
tunaen. in denen die iinken ideolooi- 
schln Hickhackaustrageh. den sie selbst 
nicht mehr verstehen, von den Arbeitern 
in den Betrieben noch wenioer verstan- 
den werden. .m Gegenteila s inangeneh- 
me fremde E nm scnung in lhre Angele- 
genheiten von außen aufgefaßt werden. 

Wer kann da helfen. daß der vorhande- 
ne gute Wille der jungen. neu in die Ge- 
werkschaftsbewegung kommenden Kraf- 
te nicht in sein G:!: enteil umschlägt? Die 
Gewerkschaftsf~n 'G? Leute wie Ferle- 

aer leere RaJm n cnt von k.assenoewu0- aaß Betr ebsrate wie W ttrock sich von mann die Erkenntnissevon MarxLnd En- 
ten. inr gegenuber krit sch eingestellten den Arbe tern. die sie ooch gewahlt ha- ge s oestenfalls als Ph antropie ansenen 
Kollegen ausgefiillt wird, sondern dann 
schon lieber von ,.feindlichenM Konkur- 
renz-Organisationen (DAG. Deutscher 
Journalistenverband), wie sie es bei 
Springer praktizierte. oder von Unorgani- 
sierten. So springen junge Kollegen In 

b diese Lücke mit dem Willen. es besser zu 
machen als ihre abgedankten Vorgänger. 
Sie beginnen. Mitglieder für die Gewerk- 
schaft zu werben, fahren auf Gewerk- 

ben. isolierten, liegt darin. d a i  sie den Ar- 
beitern Aufgaben stellten. zu deren Be- 
wältigung ihnen ganz einfach die Kraft 
fehlt. Nichts ist gefährlicher als jeman- 
dem, der gerade erst gehen lernt, Aufga- 
ben zu stellen. die er noch nicht bringen 
kann. Wer das tut. entmutigt ihn und 
schadet seiner physischen und geistigen 
Entwicklung. Ebenso liegt es mit der 
langsam wieder in Beweauna kommen- 

von Leuten. die vor ungefähr 100 Jahren 
gelebt haben müssen. Wo sind die alten 
Gewerkschaftler mit Kampferfahrung 
und Tradition aus der Gewerkschaftsbe- 
wegungzwischen dem l.unddem2. Welt- 
krieg? Die meisten sind nicht mehr am 
Leben, was übrig Ist. ..versteht meistens 
dieZeit nicht mehr", und nurwenige sind 
noch da oder beginnen wieder. den Klas- 
seninhalt in der veränderten oolitischen - - ~ ~ - ~- 

scnaftscch~len. wählen VertraJens ei le. oen Arbeiterfllasse. ihr A~fgaben zu stel- und gewerkscnaftiicnen Bewegung her- 
gehen zb Versammldngen und fordern en.zL aenens~enicht-odernochnicht- auszufinden. Aoer a e . Linken . Oie a.e 
andere Kollegen dazu auf. Kurzum, sie 
entfalten eine neue Aktivität. die der G 6  
werkschaftsführung so lange ganz ange- 
nehm ist, wie daraus kein Interessenkon- 
fiiktentsteht. Die Wähler in den Betrieben 
erhoffen sich von den neuen Vertretern. 
daß nun alles besser läuft. Aber ohne das 
aktive Eingreifen der ,,schweigenden 
Mehrheit" können sie es auch nicht bes- 
ser machen. 

Was tun die Linken, da ja die Kräftever- 
hgltnisse durch ihre Wahl allein noch 
nicht verändert worden sind? Sie aaitie- 

die Kraft hat, heißt. sie bei der Entwick- 
lung ihrer Kräne zu behindern. Es ist 
leicht, gegen die Rationalisierung In den 
Betrieben und ihre Auswirkungen für die 
Arbeiter allgemeine abstrakte Reden zu 
halten (nebenbei rennen sie damit bel den 
Arbeitern offene Türen ein. denn so 
oJmm sind Aroelter nicht. da0 man hnen 
Bfnsenwanrne ten uber die Rat onalisfe- 
rung.diesietag, ch ameigenen Leioer e- 
ben. aJfscnwatzen muß), aber schwier - 
ger ist es, die Kräfte in der Arbeiterklasse 
zu schaffen. die daoeoen den Kamof er- 

Mißstände schnell beseitigen wollen, 
glauben esnoch nicht, wenn wirihnen sa- 
gen, ohne die Bewegung der Arbeiter 
können wirnichtsändern. Dann hbren wir 
immer wieder dieselben Vorwürfe: Ihr 
wartet nur auf die Bewegung. ihr seid 
Spontaneitätsanhänger. und dergleichen 
mehr. Und: Wir werden euch zeigen. wie 
man es macht. wir gründen die Partei, wir 
gründen eigene Organisationen usw. So 
entsteht die paradoxe Lage. daß die ei- 
nen. die ,.Linken", uns anklagen. wir un- 
terstützten die Gewerkschaftsführuna. - ~ - - ~ " -  . ". 

ren dnd ersetzen die notwendige Veran- folgre ch führen konnen Ganz best mmt weil wir den Hebelaller Veranoerungen in 
dWrUng Dei den Massen selbst ourch laute entsteht diese k a l t  nicht aus der ,.Dis- der Entwicklung oer <ran der Aroelter un- 
scheinradikale Reden über abstrakte Zie- kussion über Raiionalisierunoen im ten an der ~ a s k  sehen. und dle Gewerk- - 
Ie Wo suchen siedle Ursache dafJr. oaß Druck. Uno Pressebereich' We I die be- scnaftsfuhrung uns anKlagt. wir unter- 
trotzneuer Leute in den Vertretungsorga- troffenen Arbeiter von ..Rationalisie- stuizten die ..Linken' , KPD. AB. i<BW 
nen undneuer Aktivität durch ~elegierte rungsausschüssen" in der Gewerkschaft usw., weil wir unsere Aufgabe darin se- 
und Vertrauensleuteund heftiger Diskus- nicht leben können. besonders. wenn sie hen, die jungen Kollegen vor jenen Neun- 
sionen auf den Delegiertenversammlun- vor der Entlassung stehen, sind ihnen malklugen zu bewahren, die - gewollt 
gen lhre Vorstellungen nicht aufgehen hohe Abfindungen aus dem Sozialplan oder ungewollt - zwar einen Gegner rei- 
und es nicht vorangeht? Die Schuld kann mehr wert als der .,Kampf gegen die Aus- zen können. aber nlcht die die Kraft h a  
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ben, dem gereizten Gegner auch Wider- der Kampf geführt werden gegen die Ad- die Delegierten und Gewerkschaflsmit- 
stand zu leisten. wenn er zurückschiäat. ministriererei derGewerkschaftdührunq. alieder beleidigt. wenn sie schreibt. daß - -  .- - - 
Das fuhrt oazu. oaß der von ihnen tn A:- Abererm~ßtaktiscn k uggef~nrlwsroen. wegen der ~u~baliweltrneisterscnafl Im 
Spruch aenommene KommLn smus vor ,ndem 0 e drafte gesammelt werden. o e Juni Keine Deeg erfenversamm dng eln- 
den ~ r b i i t e r n  als ..Spinnerei" diskredi- 
tiert wird. 

Gegen dle Einschränkung der 
Demokratie In der Gewerkschaft 

Die Gewerkschaftsführung wünscht 
nlcht die selbständige Bewegung der Ar- 
beiter, weil das das Ende ihrer adminl- 
strierenden und schuimeisterhafien Herr- 
schaftsmethoden bedeutet. 

Die Linken begreifen noch nicht. 
da8 und wie aus der ,.schweigenden 
Mehrheit" eine Kraft wird. die die 
Mißstände iindern kann. Deswegen muß 

den KamDf aeaen die Verletzuno der de- . - -  
mokratischen Rechteder ~ewerkschafts- 
mitglieder. z. B.der Beschiüsseder Ham- 
buraer Deleoiertenversammiuna durch " 
die Führung. aufnehmen. Den Kampf um 
dieDemokratie in den Gewerkschaftenim 
Rahmen und unter Beachtuna aller sta- u 

tuarischen Vorschriften. das ist das, was 
diese Gewerkschaftsfuhruna furchtet. 
Deswegen der verzweifelte fersuch. die 
Ausschlüsse über den Kopf des ,.höch- 
sten Gremiums des Ortsvsreins Ham- 
burg". die Deiegiertenversammiung, hin- 
weg zu vollziehen. ja sogar gegen deren 
Beschiuß. Dabei merkt sie nicht. wie sie 

berufen wurde. Wollen die Mitglieder und 
Delegierten des Ortsvereins Hamburg 
sich nachsagen lassen. daß sie an einem 
Montag, an dem noch nicht einmal Fuß- 
ballspiele statifanden, nicht zur Ver- 
sammlung gekommen wären? Die Ur- 
laubszeit beginnt in Hamburg im aiige- 
meinen am 1.7. 

Klassenbewußte Gewerkschafler müs- 
sen den Kampf in den Gewerkschaften 
aufnehmen, um zu verhindern, da0 eine 
ratlose und selbst in der Sackgasse be- 
findliche Führung unserer Organisation 
und damit den Arbeiterinteressen Scha- 
den zufügt. 

9 9  Stärke und Fortbestand der Gewerkschaft in Gefahr" 
Ein Brief von Kollegen 
und die 
Antwort „von oben" 
Nach gnindlicher Dlskussion in der Be- 
legschaft hat die Leitung des Vertrauens- 
ieutekörpers des ..Weser-Kurier". Bre- 
men. am 13. März 1974 den hier abge- 
dr~cnten Offenen Brfef an den Hauptvor- 
slano der IG Druck una Papier. Aote Jng 
Tarife. uno an o'e GroßeTarif~omm~ssIon 
dieser Gewerkschaft ,gerichtet. Das 
Schreiben wurde ebenfalls einigen grö- 
ßeren Betrieben b m .  deren Betriebsräten 
zugeleitet. Der Vertrauensleutekörper 
von ViW-Druck. Bremen (Vereinigte indu- 
Striewerke.Abteiiung Druck), hatsich ihm 
angeschlossen. 

Unsere Meinung 
Der ,.Offene Brief" der Kollegen vom 
„Weser-Kurier" ist entgegen sonstiger 
Gepflogenheit gegenüber kritischen Stel- 
lungnahmen im Zentralorgan (20) der iG 
Druck und Papier vom April 1974 veröf- 
fentlicht worden. Der Abdruck ist verbun- 
den m t e ner Antwort von seilen der G e  
werkscnaftsf~hr4ng. Wir geben diese Er- 
wideruno zusammen mit einer Einschät- - 
zLng durcn a e Redakt on der .,Arbeiter- 
~ ~ 1 1 1 1 1 '  im foigenoen KU= wleder Unser 
~ommentar soll und kann eine Steilung- 
nahme durch die Kollegen vom ,.Weser- 
kurier" nicht ersetzen. 

I. lm Namen der iG Druck und Papier- 
F~hrung erklart Emin Ferlernann ..Es 1st 
ein leg#rrmes Rechtleder Gliederung un- 
serer Organisation. ihren Willen - oder 
Unwillen - in Resolutionen an Hauptvor- 
stand und Tarifkommission zum Aus- 
druck zu bringen." Dann fragt er, worin 
dieses demokratische Recht für die Funk- 
tionäre bestehe. ,.. . . etwa derin, sich als 
Einzelner von einerganzen Vsrsammlung 
auseinandernehmen zu lassen?" Ferle- 
mann weist der Gewerkschaftsführung 
hier eine Stellung innerhalb der Organi- 
sation zu,die ihr unter denVerhältnissen 
des Wirischaflswunders zwar zugewach- 

O f f e n e r  B r i c f  

An den Snup t so r s tpnd  d e r  I0 Druck ui.4 i a p i e r ,  Abt. T a r i f e  

An d i e  GroDe T a r i f k o m c i s s i o n  d e r  IC Zr-ck und i 'n i i ier  

7 S t u t t e n r t  3 F r i e d r i c h s t r .  15 
2 8  3re3-n, 13. :. l C ? 4  

! : ~ r t i n i ~ t r .  

Liebe n o l l e g e n ,  

wir a i n i  e i c h e r  n i c h t  E i s  e i n z i g e n ,  d i e  s i c h  m i t  Ap;.ellen und K r i t i k  
mehrfacli an Euch g e w a l i t  haben. Obglrici.  an d e l  E r f o l g  zu z v e i f e l n  i s t ,  
nbchter .  w<r a l s  Sprecier von 800  Koller 'en e r n e u t  k l a r s t e l l e n ,  ramm w i r  
i n  d e r  Zal t i ing des  E a u p t v o r s t a n d e s  eir.e Gefahr  f ü r  S t F r k s  u rd  l o r t b e s t a n d  
d e r  Gewerkschaft  seiier.i 

1 .  D i s  b i e h e r i c e n  Z r g e b n i s s e  d e r  'iTV-Verhandlungen haben m e i f e l h a f t e n  
Wert.  S i e  rerden a b e r  auf  f ü n f  und mehr J s h r e  f e s tge leg t . .  Cbondrein r i r d  
d e r  IJTV auas inanderger i sae r . ,  r a s  k s n f t i g e  Yerhsndlungen e r s c h w e r t .  nraEen 
wie Ur laubege ld  und 13. I:onotslohn, d i e  ii. den Lo!>ntar i f  eertiren, werde?. 
f ü r  Jahre euf E i s  g e l e g t .  

2. Dei d e r  Lo l i c fo r t r ak lung  b r i o g t  ea d e r  i i s u p t ~ o r s t a n d  f e r t i g ,  e r n e u t  d i e  
g e s e t m l i c h e  Regelung zu u n t e r b i e t e n .  Auch d i e  U n g e r e a h t i g k e i t  b e i  den 
A n t r i t t s g e b ü h r e n  wi rd  n i c h t  b e s e i t i g t .  D ies  s t e h t  s o e a r  i n  ' , ' l idersproe!i 
eum Fassun ü b e r  den G e l t u n g s b e r e i c h  d e s  ITY. 

3 .  Der Y s u p t r o r s t s n d  t r i t t  o f f e n b a r  a l s  Fürsorger d e r  Unternehmer euf .  
So s c h r e i b t  S to tz ,  man ~ o l l t e  '!aus g e w e r k e c h s f t l i o h e n  i i b e ~ l e ~ u n g e n ' '  dem 
Vnternehmsrrunsch zustimmen, "d ie  m a t e r i e l l e n  Be las tungen  d e r  aeiriebe 
k o n t i n u i e r l i c h  zu v e r t e i l e n ' ' .  W i r  vermuten d a h i n t e r  d i e  bekann te  "Ruck, 
e i c h t  a u f  d i e  K l e i n b e t r i e b e " .  s o  sl? r ü r d s  Lotnver: icht ,  d e r  den Gro5- 
b e t r i e b e n m e h r  P r o f i t  b e s c h e r t ,  d i e  K l e i n b e t r i e b e  vo r  d e r  K o n z e n t r a t i o n  
P e t t e n  können. 

4. Be i  d e r  5-Tage-Roehe und zum Thema Y e r t r i u e n a l e u t e  n u r d s n  v ö l l i g  
r s a l i t ä t s b l i n d  " S e h ~ s r p U n k t s f o r d ~ ~ n ~ e n "  a u f g e s t e l l t .  ilir f r a g e n  uns, i n  
welchem FlolkanRickuckshai i  P o r m u l i e r ~ n g e n  wie  beim "Schuta f ü r  Y e ~ t r e u e n e -  
l e u t ~ ' '  zustandekommen - ao denen s o g a r  noch "Aha t r i che"  gemacht r e r d e n l  

5. 7ir haben zu r  Kenctnia  nehmen i i i seen ,  d s ß  unsere hsup tamt l i c i ! en  I a t e r -  
e e e e n v e r t r e t e r  u. e. durch  l u s l e n d e r e i e e n  d i e  IaV-Verhandlungen um Xonate 
v e r o o h l e p p t  haben, eoda8  d e r  IITV j s t a t  m i t  den Lohnverhsodlungsn v e m i s o h t  
r i r d ,  d i e  e b e n f a l l s  zu s p ä t  beginnen.  

6. Wir haben f e r n e r  zur Kenntn i s  nehmen m : i ~ a e n ,  d a 6  d i e  i l i t g l i e i s r  d e r  
Großen Tarifkommission und d e r  Kernkammission i n s  Hote l  g e s c h i c k t  rerden, 
"6hrend d e r  V o r s i t z e n d e  und sein S t a l l v e r t r e t e i  m i t  b e a t e n f e l l s  d r e i  
l i i t g l i e d e r n  d e r  Kernkoau i s s ion  d i e  Verhandlungen fÜhren , " l i r  müssen d a h e r  
annc tnen ,  da8  Leenhsrd ' " sh le in  und h e r h e r t  S c h r i e d e l  d i e  T n r i f a u s e i n a n d e i -  
a e t z u n e  a l s  l o s e  Fo lge  p r i v a t e r  Ver!.andlun(.en m i t  den Unternehmern a u f f a s s e n .  

I . i t  einem s o l c h e n  V e r h a l t e n  wi rd  d i e  ~ e a e r k o c h u f t l i i ' e  Linl:eit  u c t e r p r a b e n .  
W i r  kcnren  es den !:ollegen n i c h t  ve rübe ln .  Wenn s i e  d i e  m a t e r i e l l e n  ver- 
l u o i e  ( ¿ o h n f o r t z a : l ~ n ~ )  gegen d i e  G e a r r k ~ c i i f t s b e i t r a ~  o i f r s c r n e n  und 
n i c h t  IPnger  b e r e i t  s i n d ,  e i n  s o l c h e s  Cer..alter.  i e r  i i a u p t a r t l i c i e n  Ver- 
t r e t e r  e i t  i t r e a  a e i t i a g  zu h o n o r i e r e t .  

IJ i t  f i e z n d l i c c e n  Crilßen! 

( S l e l l v e r t r e t e n i e r  Sprecher: 
i n  i l c s e r - r u r i e i  Earald  Racker  ) '.'lerner i c h n i c k e )  

Dar  V e r t r a u e ~ s l e u t ~ k ö r ; s r  von V1';l D m c k ,  3rccrc, s c i 1 i r ; l  :.icl: d i e s e r  
Stel luignoi ime an. 

sen ist. aber den heutigen gewerkschaftii- 



chen Erfordernissen nicht gerecht wird: .,Politik des kleineren Llbeis" zustimm- ziehen ist, muß dannschondie Tarifkom- 
Die Organisation ist weder von der Füh- ten. Das Ergebnis waren die Kapitulation mission treffen und dies nicht Vor den 
rung geschaffen worden noch ihr Eigen- vor dem Nationalsozialismus, die Zer- einzelnen betroffenen Gruppen. sondern 
tum. ebensowenio wiedieMitoiieder ihre schiaouna der deutschen Arbeiterbewe- vor der Gesamtorganisation ~erarl twor- - 
La~aien sind vieimenrsino o e M  tgiieaer gung uno nnr 2 Weiti<rieg Uno +das war ten " Ganz recnt Dasdazugee gneteMit- 
Trager oerOrgan.sation. o6e Fdnktonare nach 19457 Der OGB rdhmt sich in sei- tel ist Oie Urabstimmung der Mitglieder. 
die~gewähiten Vertreter ihrer Interessen 
und ihnen gegenüber verantwortlich. 

im übrigen können sich die Funktionä- 
re ernsthaft nicht darüber beklagen, daß 
ihnen das Recht der Meinunasäußeruna 
vorenthalten wira dasZ0,di iregionaiei 
M tteilungsoihtter uno anoere Veroiient- 
lichungen beinhalten fast ausschiiefllich 
die offizielle Gewerkschaftsmeinung und 
berücksichtigen die Auffassungen der 
kritischen und oppositionellen Kollegen 
nicht. 

2. Feriemann: .,Die Tarifverhandlung 
gibtesnoch nichtundhates noch niege- 
oeben. in der es mödich aswesen wäre. 
iiiesz"reaiisleren. &lbst i icht unterEin- 
Sak des Arbeitskampfes." Die Gewerk- 
schaftsführung irrt, wenn sie glaubt, die 
Kritik besteht allein am Ergebnis der 
Verhandlungen. Die Kritik geht vielmehr 
bereits darüber hinaus und richtet sich 
dagegen, dafl sie unter allen Umständen 
am Mineiderverhandlung mit den Unter- 
nehmern, der Soziatpartnerschaft. fest- 
hält, auch dann. wenn dies nur noch Zu- 
stimmung zum Verzicht auf Lohnerhö- 
hung odersogarzum Lohnabbau bedeu- 
tet. Hinter dem Arbeitskampf tun sich 
für die Gewerkschaftsführung dann auch 
viele .,offene Fragen" auf: .,Wie lange 
kann man solches tun?" Wann ist die Or- 
ganisation finanziell ausgeblutet? Wann 
ist die große Mehrheit unserer MiQlieder 
der ewigen Auseinandersetzung müde?" 
Meint Ferlernann die Ewiokeit des mehr- 

nem Aufruf zum 1. Mai 1974, daß die 
Werktätigen und ihre Gewerkschaften in 
Deutschiand die ersten nach 1945 gewe- 
sen seien. die die Trümmer beseitigten 
und mit dem Wiederaufbau begannen. 
Das ist richtig. Diedeutschen Arbeiter ha- 
ben die Trümmer eines Krieges beseitigt, 
den die herrschende Kiasse angezettelt 
hatte und für den sie verantwortlich ist. 
Zum Dank dafür werden die Werktätigen 
heute wieder um die Früchte ihrer Arbeit 
gebracht. Und wieder empfehlen soziai- 
demokratische Gewerkschaftsführungen 
dem Arbeiter stiiizuhaiten. So z. B. Her- 
bert Schwiedei, 2. Vorsitzender der IG 
Druck und Papier, im ZO vom 15. 4. 1974: 
,.Die Lohnvereinbarung für die gewerbii- 
chen Arbeitnehmer der Druckindustrie 
für das Jahr 1974 kann ganzsicher nicht 
als ein rauschender Erfolg gefeiert wer- 
den. Sie wird aller Voraussicht nach aber 
ausreichend sein. den Einkommensstand 
der Arbeitnehmer dieses Industriezwei- 
geszusichern. wenn nichtsogar ein we- 
nig zu verbessern. Wir werden uns wohl 
oderübei auch daran gewöhnen müssen, 
daß, wirtschaftswunderiiche Zeiten nicht 
ewig dauern. Daran gewöhnen müssen, 
daß es Jahre geben kann. i n  denen es ge- 
rade gelingt, fühlbare Einkommensein- 
bußen zu  vermeiden. Ein solches Jahr ist 
ganz offensichtlich 1974". 

Schwiedel schleicht wie die Katze um 
den heißen Brei herum: Einmal heißt es, 
der Einkommensstand wurde 1974 ein 
wenia verbessert. dann aber. ..fühlbare" 

von denen sich die Funktionäre aeaebe- - 
nenfaiisauch auseinandernehmen lassen 
müssen. Aber wer das Auseinanderneh- 
men fürchtet. muß auch die Auseinander- 
setzung vor der Mitgieoschaft iurchtenl 

5 Zur gegenwartigen Strategie der so- 
zialdemo6ratiscnen Gewernscnahstun- 
rungen erklärt Ferlemann: ..Mit Rück- 
sicht darauf (daß 55 Prozent der Arbeits- 
plätze in der Druckindustrie auf Klein- 
und Mittelbetriebe bis zu 100 Beschäftig- 
ten entfaiien-die Red.)undauf nichtsan- 
deres wurden die Belastungen auf die 
Laufzeit des MTV verteilt." Dle Parole 
heißt: ,,Gemeinsam in der Tarifpolitikdas 
maximal Mögliche unter Berücksichti- 
gung des unbedingt Nötigen zur Erhal- 
tung der Arbeitsplätze zu  erreichen ver- 
suchen." Wie die Geschichte der Weima- 
rer Republik zeigt. ist es eine Illusion zu 
glauben. daß auf diese weise Weise Ar- 
beitsplätze erhalten werden könnten. 
Ohne den Kampf der Arbeiter gegen die 
Profihvirtschaft und ohne die Kontrolle 
der Produktion durch Organe der Arbei- 
ter ist die Verteidigung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen nicht möglich. Wenn 
die Gewerkschaftsführung angesichts 
der sich verschlechternden Lebensver- 
häitnisse jetzt zum Stilihaiten auffordert 
und die Arbeiter dem folgen sollten. so 
muß das zur Zerstöruna der Gewerk- 
schaften f ~ h r e n  wie 1935 als der Aiige. 
meine Deutscne Gewer<scnahsD~nd 
(ADGB) die Kstionalsoz~a ,sten um Scho- 

. ~ ~ - ~ -  D ~~ 

~ ~ 

stlnoigen Stre i~s von 1973. dem eisten (I, Ei~kommenseinoußen w r d e n  verm e- 6 ~bsch t i e f l en l  bringt Feriemann die 
seit 19527 Weller ist Z J  fraaen. w,e diese den Wenn wjr oenSchnickschnacn weg- Kriti* der Bremer <o ieqen. ole ia geJbt 
Ansichten Feriemanns zu- vereinbaren lassen. also doch Einkommenseinbu&. wird mit dem Ziel. die ~ewerkschaftsbe- 
sind mit der offiziellen Propaganda ge- Und daran sollen wir uns ,.gewöhnen". wegung voranzubringrn. in Zusammen- 
genüber den Unorganisierten: Tretet ein. denn, so erklären die Gewerkschaftsfüh- hang mit Links- und Rechtsextremen, die 
damit ihr gewerkschaftliche Unterstüt- rer, in der Krise könnten wir nicht kämp- .,den Verlust von Arbeik,olätzen (wol- 
zung erhaltet. wenn es zum Kampf fen, wirmüßtenauf ..bessereZeiten"war- ien).sie wollen das HeerderArbeitsiosen. 

(I kommt. Arbeiter. die dem Glauben ten. Vor ein OaarJahrenaber, aisdie ,.Zei- urndamit Politik, ihrePolitikzu machen." 
schenrten f ~ h l e n  Slcn nJn ubersonrge- ten noch oesser ' waren natten .ns die- Indem die GewerhschRftstuhr~ig zum 
nauen S e  sehen, oaß man es nur a ~ f  ihr seiben -eure gesagt. es m ~ f l t e n  erst Mttte der nerabsetzung poiiriscn Anders- 
Geld abgesehen hat. 

3. „Und genau wenn das eintrifi (Mü- 
digkeit angesichts der ..ewigenu Ausein- 
andersetzuna-die Red.1. aeht vieies.das .. - 
mühsam erkimpft wurde, allzu raschwie- 
der varloren." Die materiellen und politi- 
schen Erfolge der deutschen ~ e w e r k -  
schaftsbewegung sind bereits mehrmals 
preisgegeben worden, und zwar unter 
Mitwirkung der jeweiligen soziaidemo- 
kratischen Gewerkschaftsführung. Das 
war 1914 der Faii. als SPD und Gewerk- 
schaftsführung aus Furcht um den Fort- 
bestand der Organisation auf den Kampf 
gegen die herrschende Kiasse in 
Deutschiand verzichteten und stattdes- 
Sen dem imper aiistischen Ra~ozug  unter 
oem Deckmantei der Vateriandsverteio - 
gung zustimmten. Das Ergebnis waren 
Tod und Elend für 100 OOCevon Werktäti- 
gen und die Liquidierung aller gewerk- 
schaftlichen Erfoige. Das war der Faii in 
der Wirtschaftskrise nach 1929. als SPD 
und Gewerkschaftsführung der schritt- 
weisen Verschlechterung der Lebensver- 
häitnisse der Werktätigen im Namen der 

..schlechtere .Zeiten" kommen, damit die 
Arbeiter zum Kampf gewillt seien: soian- 
ge es ihnen gut gehe. wollten sie nicht 
kämpfen. 

4. Die Ergebnisse der MN-Verhand- 
iungen rechtfertigt Feriemann da- 
mit, ,,. . . daß man abwägen muß zwi- 
schen den Forderungen. die allen zugu- 
te kommen und solchen. die nur  einen 
kleinen Teil betreffen." Es entspricht 
nicht den Tatsachen, da0 sich die Ge- 
Werkschaftsführung bei der Aufstellung 
von Forderungen von diesem Gesichts- 
punkt leiten Iäflt. Ausschlaggebend sind 
dabei vielmehr einerseits das „gesamt- 
wirtschaftliche Wohl", d. h. die Erhaltung 
dieser Ordnung. und andererseits der 
Druck von seiten der Mitglieder. ,,Die Fra- 
gealierdings",so Feriemann weiter, ,. was 
Vorrang haben muß, wenn nicht alles zu 

denkender greift, dokumentiert sie ihre 
Unfähigkeit, über die bürgerliche Ideoio- 
gie hinauszukommen. Oppositionelle 
Kollegen für die Folgen kapitalistischer 
Profitwirtschaft verantwortlich zu ma- 
chen. ist ebenso dumm wie das Gerede 
der Unternehmer. dafl die Lohnforderun- 
gen der Gewerkschaften inflationäre 
Preiserhöhungen zur Folge hänen. Dann 
fordert Feriemann die ..Anhängeranderer 
Theorien" als die der SPD dazu auf. ihre 
Karten offen auf den Tisch zu legen. Das 
kann die Gewerkschaftsführuna haben. 
wenn sie künftig oppositionelle ;nd kriti: 
sche Kollegen nicht mehr ausschließt 
oder Sonstwie mundtot macht. Wir, wie 
jeder kritische Kollege. sind zu dieser 
Auseinandersetzung vor der Miigiied- 
schaii, zum Beispiel im Zentralorgan. be- 
reit. 

Erfahrungen in der Betriebsrats- 
und Gewerkschaftsarbeit Preis 1.50 DM 

Zu beziehen über Margret Kuhimann. 28 Bremen. Postfach 1641 
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VW: Abbau im Werk Hannover 
VW reduziert die Belegschaft. Nach- 

dem im Herbst vergangenen Jahres viele 
Arbeiter einaestellt wurden. werden ietzt 
Oe r ~ c k l a u f ~ e m  bmsatz versteckte ~ n t -  
assdngen vorgenommen. 

Be VW Hannover. wozur Zelt noch der 
Transporter. der Käfer und der Jagdwa- 
gen produziert werden. konnten bis zum 
28. Juni d. J. Auflosunasverträae abae- . - 
scn ossen weroen Je nacn Lohngruppe 
und Wer*szLgehorigi<eit stanoen Betra- 
qezwlschen 5000dnd 9 000DM netto an 
Dlesdmmen ra~schen. dadie Erfo gspra- 
mie Lnd 26 Tage Ur a-osgelo mst 50 Pro- 
zent Uriaubszuschuß eingeschlossen 
sind. 

Die Kollegen im Werk Hannoververmu- 
ten. daß man wohl dieausländischen Kol- 
legen auf diese Weise wieder loswerden 
wollte. Die Werksleitung kalkulierte mit 
einer Zahl von 1 600 Aufhebungsverträ- 
aen. Es waren iedoch keine Gastarbeiter. . 
sondern deutsche Kollegen. die bei die- 
sem Köder anbissen. Von den 26 000 Kol- 
leaen des Werkes machten etwas mehr 

~ ~~ ~ ~ ~- - 

a ls2 W0  Beschäftigte Gebrauch von den 
Verträgen. In der Befürchtunq. daß über 
kurz oder lang ~assenent las iun~en ins 
Haus stehen. nahmen die Kollegen in 
Kauf. daß ihnen die Werksrente (bei 14 
Jahren Betriebszugehörigkeit DM 120.- 
bis DM 230,) verloren geht. Einige 
brauchten auch ganz einfach das Geld. 
um ihre hohen Schulden abdecken zu 
können. Die Ausgeschiedenen versuch- 

ten. vermeintlich sichere Arbeitsplätze in 
Kommunalbetrieben zu bekommen. Viele 
mußten dann aber beim Wechsel mit ei- 
nemum l bis 2 DM geringeren Stunden- 
lohn in einem Kleinbetrieb vorlieb neh- 
men. 

Mit dieser Aktion sind die Maßnahmen 
zur Verringerung der Belegschaftsstärke 
nicht abgeschlossen. Nachdem im 
1. Halbjahr 1974 die Produktion auf 820 
Wagen und 240 Satz CKD-Teile für die 
ausländischen Montagewerke gesenkt 
werden konnte (1973 1 200 Einheiten mit 
CKD). sollen nach dem Urlaub nur noch 
600 Fahrzeuge produziert werden; das 
heißt, daß weitere 2 000 Mann abgescho- 
ben werden müssen. Außerdem sind 25 
Tage Kurzarbeit angekündigt. Mit einem 
S~Zialpian soll den Kollegen, die 62 Jahre 
alt sind. der Eintritt in den Ruhestand 
schmackhaft gemacht werden. 

Wenn die IG Metall in ihrem Nachrich- 
tenblatt ..Das Band" (Juli 19741 für ihre 
Mitglieder des VW Werkes Hannover 
schreibt: ..Wir brauchen langfristoe Pro- 
gnosen, damit die ~ r o d u k t i i n  in Zusam- 
menarbeit mit dem Personalwesen und 
dem Betriebsrat langfristige Produk- 
tionsprogramme erstellen kann. Nur so 
kriegen wir wieder Ruhe in den Betrieb 
und in die Belegschaft." dann glaubt und 
hofft sieauf eine Lösung der Probleme in 
dieser Wirtschaftsordnung - natürlich bei 
Sicherungder Profite.Aber geradezursi- 

cherung der Profite muß der Konzern 
Pr~duktionsverlagerungen in Billiglohn- 
Iänder vornehmen. Die Käferproduktion 
ist bereits von Wolfsburg nach Brüssel 
verlegt worden. der Abzua aus Hannover " 
folgt: außerdem wird aus Hannover die 
lohnintensive Herstellungdes luftaekuhl- 
ten Motors abaezoaen. Gewinne k i e l e n  

~ ~ 

heißt weiter. d iß  n;ch mehr Leistung aus 
der Belegschaft herausgeholt wird und 
werden muß. Die vorgesetzten müssen 
den Leistungsdruck veßchärien. Die 
Angst um den Arbeitsplatz verringert be- 
reits die Krankheitsquote. Bessere Le- 
bensquaiität ade! 

Gewinn für den Unternehmer heißt, die . 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Ar- 
beitern aufbürden. Das fällt um so leich- 
ter. je passiver die Arbeiter sind. Mit den 
Vorstellungen, die die IG Metall im VW 
Werk Hannover verbreitet. verbessert 
sich die Laae der Arbeiter in der Automo- 
bilbrancheind in der ERD nicht. lm Kon- ' 

kurrenzkampf der Unternehmer um den 
Gewinn bleiben Arbeiter auf der Strecke- 
wenn nicht bei VW. dann bei Opel oder 
Ford. Die ersten, die beim Abbau der Be- 
legschaftsstärke dran sind. können noch 
weglaufen und woanders unterkommen. 
Aber eben nur die ersten. Dann muß um 
den Arbeitsolatz aekämoft werden. Das 

~ ~ ~ ~ 

wird um so leichter sein. je eher sich die 
Arbeiter ihrer gesellschaftlichen Kran be- 
wußtwarden und jeschneller siehandeln. 

Türkischer Arbeiter in Hamburg ermordet 
Auf den türkischen Arbeiter Danis Neset 
ist am 5. Mai aniäßlich der Vorstandswahl 
beim ,.Türkischen Arbeiterverein" in 
Hamburg ein Mordanschlag verübt wor- 
den. Diesen Verletzungen ist er am 
21. 5.74 erlegen. Wie kam es dazu? 

Der ..Verein Türkischer Arbeitnehmer 
in Hamburg und Umgebung e. V." be- 
steht seit 1963. Damals wurden in der 
ganzen BRD 130 dieser Vereine über 
Strohmänner der türkischen Regierung 
aearündet. 11 Jahre lana war der Verein " 
unoestriitenes E nf l~ßmlt te der ieweili- 
gen 1-rn scnen Reg erungen auf dieiLrni- 
schen Arbeiter in der ERD. 

Als Folge der zunehmenden Unzufrie- 
denheit versuchten türkische Arbeiter bei 
den anstehenden Voßtandswahien ihre 
elgenen Interessen durchzusetzen. In ei- 
nem Wahlaufruf zur Mitgliederversamm- 
lung des Arbeitervereins am 5. 5.74 
schrieben sie über den alten Vorstand: .. Wirbrauchen hier keine Wortezu verlie- 
ren, was deralte Vorstand bisheutegelei- 
stet hat, denn für uns hat ernichtsgetan. 
abgesehen von Einweihungsfeiern für 
neueingesetzte Konsuiatsvertreter als 
Festigung des eigenen Einflusses und 

Darstellung des eigenen Ruhmes. die sie 
uns als Leistung verkaufen." 

Die unzufriedenen türkischen Arbeiter 
brachten schon auf einer Versammlung 
am 21. 4. 74 zum Ausdruck, daß sie den 
alten Vorstand nicht mehr wählen woll- 
ten. Daraufhin zettelten konsulatstreue 
Anhänger eine Schlägerei an, die Polizei 
löste die Versammlung auf und die Wahl 
des Vorstandes kam nicht zustande. Um 
den Verein unter ihrer Kontrolle zu behal- 
ten. leiteten die Konsulatsvertreter fol- 
gende Schritte ein: 

1. Sie mieteten in aller Stllle einen für 
die Mitglieder umständlich zu erreichen- 
den Saal in Norderstedt am Rande Ham- 
burgs. 

2. Sie informierten nur die vorstands- 
treuen Anhänger vom Versammlungs- 
termin: aber die Arbeiter erfuhren davon. 

3. Sie informierten die Norderstedter 
Polizei. Das türkische Konsulat hatte be- 
reits in der vorigen Woche telefonisch 
darum gebeten, daß ..für eile Fälle Poli- 
zeikräite zur Veriügung stehen sollten'' 
(Nach: ~ordeßtedter  Zeitung. Ortsbeila- 
ge des Hamburger Abendblattes vom 
10. 5.). 

4. Sie informierten einen Journalisten 
vom Hamburger Abendblatt und den ei- W 
ner reaktionären Türkenzeitung 

5. Fürden Fall einererneuten Wahlge- 
fährdung für den alten Vorstand enga- 
gierten sie faschistische Schlägertrupps. 
Diejenigen Türken. die sich für ihr Recht 
auf die Wahl eines neuen Vorstandes wei- 
terhin einsetzen wollten, erschienen am 
5.5. zahlreich. Die anwesenden Veran- 
stalter und Angehörigen des Konsulats 
hatten sich jedoch darauf vorbereitet, 
sich notfalls auch mit brutaler Gewalt 
durchzusetzen. was dann auch geschah. 
Nur ein kleiner Teil der türkischen Arbei- 
terwurde eingelassen, die Flugblätterzur 
Wahl des neuen Vorstandes verteilen 
wollten. Dann wurden die Türen verram- 
melt, und dieso Eingeschlossenen. die im 
Saal Wahlerklärungen verteilten, zusam- 
mengeschlagen. Der Konsulatsfunktio- 
när feuerte die Schläger mit folgenden 
Worten an: ,.Schlagt zu, schlagt zu! Die 
Kommunisten wollen rein! Wer seinen 
Gott liebt. erschlägt die Kommunisten!" 

Bei diesem Vorfall erlitt der türkische 
Arbeiter Danis Neset so schwere Verlet- 
zungen. daß er am 21. 5.74 starb. Danis 



Neset war dem Konsulat als einer derjeni- 
gen bekannt, der in der BRD seit einigen 
Jahren versucht hatte. die türkischen Kol. 
legen gewerkschaftlich zu organisieren. 

Die deutsche Polizei nahm eindeutig 
Partei für die gedungenen Schläger und 
die ~onsulats;ertrekr: Sie soerrte den 
Eingang ZJI Gaststane. der Krim na po i- 
zelchef Buchnolzwanotes ch an die Kon- 
stilatsvrrtreter zur Aufkläruna des Sach- 

der Gespräche mi t  den deutschen linken 
Organisationen setzten sich die türki- 
schen Arbeiter zunehmend durch. Unter- 
stützt von spanischen Kollegen. Sowohl 
die türkische als auch die spanische Ar- 
beitergruppe bestehen schon länger. Es 
sind Arbeiter. die mit entsprechendem 
Selbstbewußtsein auftreten können und 
handeln. EswurdenÄußerungen lautwie: 
.,Wir verkaufen unsere Arbeitskraft und 
nicht die Studenten". und: ..Ihr wollt die 

trieben die schwierigsten. unangenehm- 
sten und am wenigsten angesehenen Ar- 
beitsplätze, die bei deutschen Arbeitern 
unbeliebt sind. Sie verrichten die Tätig- 
keiten. die besonders laut. drecklg, stin- 
kend. giftig, körperlich ungesund und 
monoton sind. sowie ,,am Band" Akkord- 
und Schichtarbeit; dazu kommt die über 
das ,.normalem Maß hinausgehende Aus- 
beutung. schlechtere Bezahlung bei ei- 
ner großen Zahl an Arbeitsunfällen. - ~ -~ 

verna tes. D n e  uoergaoen B~cnno l z  Arbeifnrorganis,eren. ausgerechnet ihr 
eine Namens ste mit anaeblichen Anar- Andererse 1s wo lten a.e T~ r6en  einneftli- Die auslandischen A r m  ter S nd Unfäl. 

chisten und dann marschierten einer der 
Konsulatsschläger. Kazim Gelgi. und 
Buchholz los. und auf Zeichen von Kazim 
Gelgi wurden vier der in Opposition zum 
Vorstand stehenden türkischen Arbeiter 
verhaftet. 

Wle versuchten die türkischen 
Arbeiter, die Offentiichkeit zu in- 
formieren? 

Die türkischen Arbelter wandten sich 
ZJerst an o eGewer*schaft dievon innen 
a sdie ZJstand geOrganisation derdeut- 
schen Arbeiter angesehen wird. Die Ge- 
werkschaft wiegelte den Vorfall zuerst ab. 
Sie wimmelte die um solidarische Hilfe 
nachsuchenden türkischen Arbeiter ab. 
dieselbst in der Gewerkschaftorganisiert 
sind. dort aktiv mitarbeiten und zum gro- 
ßen Teil Vertrauensleute in ihren Betrie- 
ben sind. Damit standen sievor folgender 
Situation: In der BRD existiert zur Zeit 
noch keine große Organisation klassen- 
bewußter Arbeiter. die sich hätte mit ih- 
nen solidarisieren können. denn die mei- 
sten deutschen Arbeiter sind noch Dassiv. 
Daraufhin wandten siesich mi t~nterstüt -  
zung der türkischen Studentenvereinl- 
gung an die linken Organisationen in 
Hamburg, KB, KBW, KPD. KPDlML usw. 
Diese orientieren sich mit ihrer Agitation 
nicht an den wirklichen Klassenbewe- 
gungen. sondernversuchenvielmehr. mit 
doktrinären Rezepten den Klassenbewe- 
aunaen den Verlauf vorzuschreiben. Bel 

L SenGesprachen mit a esen Gr~ppen  uno 
Z rkeln kam d iesoer inz~m AJsor~ck.  daß 
sie bei der Diskussion der Möalichkeiten. 

che Aktionen durchführen. auch mit den 
Studenten; die deutschen Organisatio- 
nen trugen ihre ideologischen Differen- 
zen untereinander aus. anstatt konkrete 
Unterstützung zu leisten. Der kommuni- 
stische Bund Westdeutschiand (KBW) 
war als einzige Organisation bereit, sich 
den türkischen Arbeitern unterzuordnen. 

Zwei Demonstrationen wurden durch- 
geführt, bei der letzten marschierten un- 
ter den 2 000 Teilnehmern 500 ausländi- 
sche Arbeiter mit. In Zusammenarbeit mit 
deutschen Organisationen erstellte man 
eine Dokumentation. Außerdem wurden 
Flugblätter verteilt. 2 

Auch dieGewerkschaftäußertesichauf 
Dmck des Arbeitskreises ausländischer 
Arbeiter mit einem Flugblatt. Daneben 
führte sie eine Versammluno durch. die 
allerdings nicht publikgemachtwurde. In 
dem Flugblatt brachte die Gewerkschaft 
zum ~usd ruck .  daß sie es nicht zulassen 

~ ~. 
würde. daß den Ausländern dievon Deut- 
schen zuaestandenen Rechtevon faschi- 
stischen Gruppen zunichtegemacht wür- 
de. Ebenso argumentierte auch Ottovom 
Steeg auf der Versammlung. Anschlie- 
ßend wiesen ihn jedoch die ausländi- 
schen Arbeiter darauf hin. daß die Deut- 
schen ihnen auch keine Freiheit zugeste- 
hen würden. denn es existiert das Auslän- 
dergesetz. ' ~ i e  Gewerkschaitsvertreter 
nahmen zu diesem Problem nicht Stel- 
lung 

Die Situation der Ausländer am 
Arbeitsplatz 

018 Antwort auf die Frage, warum aualandlschs Ar- 

len mehr ausgesetzt als ihre deutschen 
Kolleaen.Die Gründe: In einem kaoitali- 
stischen Betrieb sind zwei Dinge erfor- 
derlich: Kapital und Arbeit. Der Kapitalist 
benötiat für die Produktion von Gütern 
aen Fa*for Aroeit Ln0 es st klar. da8 die- 
seArbei1 den Wert des Kapitals vergroßert 
und dieses geschieht - wieschon gesagt 
-.je billiger die Arbeitskraii ist. Die aus- 
ländischen Arbeiter erleichtern es in die- 
sem Fall mit ihren Oberstunden. Dasie im 
Akkord und im höheren Arbeitstempo 
eingesetzt sind, ereignen sich durch 
S~rachschwieriakeiten häufiaer Unfälle. 

' ~ i e  betriebikhen und -~olitischen 
Rechte der ausländischen Arbeitnehmer 
sind begrenzter als die der deutschen Ar- 
beitnehmer. Darüber hinaus werden wir 
als ausländische Arbeiter oft diskrimini- 
ert. Man hat z. B. extra für uns ein Gesetz 
erlassen, das Ausländergesetz. Man hat 
uns in die BRD geholt. um uns auszubeu- 
ten. Uns werden die elementarsten 
menschlichen Rechte streitig gemacht. 
z. B. dürfen .,Ausländerm ihre Familien 
frühestens nach einem Jahr nachholen. 
aber auch dann haben sie noch kein 
Recht darauf. Warum macht die Polizei 
uns Schwierigkeiten. unsere Familien 
nachzuholen? Wir müssen in Wohnhei- 1 
men und Wohnungen wohnen. die in der 
Mehrzahl noch nicht einmal den Mindest- 
anforderungen entsprechen. Um darin 
wohnen bleiben zu können. müssen wlr 
erhöhte Preise zahlen. 

Die bürgerlichen Zeitungen schreiben. 
daß wir sehr viel Geld verdienen - aber 
darüber. wie man uns wirklich behandelt. 
berichten die Zeitungen nur sehr wenig. 

~~ ~ 

dieoffentiichke,tuberden ~~r~~~~~~~~~ O e t w  S C W * ~ ~ ~ ~ ' * ~  ' - V  FOrda~."qn" e nset2Cn. In den de~tschen Sch~ len  i<Jmmert 
m e n r ~ s  nrsoe.x.cnw 60 egan so*." 1 nrmn q e  

ZJ informieren nicnt von den vornanae- „, „„„„„„„„, ,„, „, „,„, .,., „, man sicn zdwenig um -nsere KinOer. 
nen Be0 naunaen arisa naen sonoern r.r* rrnm nrri* iai.ero n ri o olar k- i rmar  O D ~  ACOB. ~ -~ 0~ -~ ~- . - ~~ ~ 

Konzepte anboten. die von der Realität tsrDol*tikla~sauch amArt-iW~a+ziz. B. IndenStreie Alldiesen Problemen stehen wirtäglich 
bea den Hslla-Werken Lippafadf und Ford-K6ln 1973). losgelöst waren. Dazu einige Beispiele: erkirrtsicnaur ihisnArbeitrbedingungen, ihrerwohn. gegenüber. Niemand hat Interessedaran. 
situaion und der unsichnhait. ~ s l u  gibt unsere Situation hier zu verbessern. Der 

1. Die Annahmendaß die deutschen Ar- uns ein ausländischer Arbeiter einen snschaulichsn frÜhereArbeitsministerKatzersagtein ei- 
beitersich auf Grund diesesVoriallesvol- Be"ch'- D'e nem Interview 1967 über die Lage der 
er Empor~ng an den Protestdemonsrra- Die Industrie DraJcht viele Arbeitsrratte. aJslanoiscnen Arbeiter Jna d e Folgen 
ttonen der tur6ischen Arbe !er bete igen solange die Rat onalisterung nicht Ar- der ungbnstigen fionjunktur ..W!rdurfen 
würden. erwies sich als falsch. 

2. Es wurden nicht Fragen aufgewor- 
fen wie: Wie bereiten wir uns vor. wenn 
ein türkischer Kollege auf  runds seiner 
gewerkschaits-politischen Aktivitäten 
ausgewiesen wird? Wie sleht dann seine 
Existenzgrundlage aus. wenn man sich 
vor Augen hält, daß es in der Türkei 1,6 
MiII. reaistrierteArbeitsloseaibt7 (Die sai- 
sonbedingte ~rbeitslosigk& im' Winter 
erreicht fast 7 Mill. Das sind fast 70 Pro- 
zent der erwerbstätigen Bevöikerung.j~ 

3. Wievermittelt man deutschen Arbei- 
tern den Voriail in Norderstedt? Während 

beitskräfte einspart. Aber immer noch 
sind ausländische Arbeiter billiaer als ~ ~~~~ - 
diese Rationalisierung. Deshalb nimmt 
die Industrie einen größeren Teil der aus- 
ländischen ~rbeite; als industrielle ..Re- ~ 

servearmee" aus sogenannten ~ r i t n ä n -  
dern in die ERD. Dabei ist die ..Reservear- 
mee" hier sowohl zeitlich als auch örtlich 
steuerbar. 

Dieausländischen Arbeiter, ..dieReser- 
vearmee", übernehmen in Industriebe- 

4 ~ngsbensus: ~ater la l lenzum antilmpriallrtlschsn 
Kampf Nr 6 .  ,.TürXsi hsute". Msrz 1974. Ceite 70. 

f Die Grupp ~rbsiterpolitik Hamburg rammelte 
fUr die Witwe von Danis Nesef. 

übrigens nicht vergessen, daß der Ar- 
beitskräftemangelder letzten Jahregröß- 
fenteils durch ausländische Arbeitskrhffe 
überwunden werden konnte, die mit ihrer 
Arbeit zur wirtschaftlichen Expansion der 
ERD beigetragen haben. Wir müssen au- 
ßerdem bedenken, daß unsere Wirtschaft 
wieder eine größere Zahl von ausiändi- 
schen Arbeitern benötigen könnte. um 
die Weiterführung der Expansion zu ge- 
währleisten.'' 

Dies alles ist bezeichnend: Die Einwan- 
derer waren in der Vergangenheit nütz- 
lich und können auch in Zukunft der Ex- 
pansion der westdeutschen Wirtschaft 
dienen; ergeben sich Schwierigkeiten. 
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