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US-Politik: Schein und Wirklichkeit
Infastai en Gewerkschafts- und sozialdemokrat schen Ze tscnr ilen der BR0
fanden sich nach dem Massaker der chilenischen Armee gegen die Allende-Regierung und die Anhänger der sie stützenden Parteien Artikel und Erklärungen
des Mitgefühls und Beileids mit den Opfern. Nach einigem Zögern gegenüber
den politisch Verfolgten hat die Regierung der ERD auch einer beschränkten
Anzahl von Flüchtlingen ,.Asyl" gewährt.
Was jedoch unseres Wissens keine Gewerkschaft~~eitung
der BRD erwähnte.
war der Anteil. dendie Führuno der USA~ ~ w e r k s c h a f t ' eam
n Sturz d i r chilenischen Regierung hatte. Das Schweigen
hat politische Gründe.
Der amerikanlsche Geheimdienst CIA
h a t f ~Sre ne Tatigke t unter aen Arbeitern
und ihren Organisationen eine diesen
Auiaabon
besonders
=--- - - ~
- anoeoaßte Institutlon das American Institute lor lree Labor Develorimenf' IAIF-D). Es wurae
1962 gegründet und basiertin der Hauptsache auf einer Beteiligung von drei
Gruppen: 1. der AFL-CIG". das ist die
Dachorganisation. der die meisten USamerikanischen Gewerkschaften angehören: 2. der US-Regierung und 3. verschiedenen großen Konzernen und Banken, wie ITT. Kennecott. Chase Manhattan Bank,United Fruit, First National City
Bank. die bei allen gegenrevolutionären
Aktionen in Süd-und Mittelamerikabeteiligt 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 direkt aus dem State Department. dem USAußenministerium. In Chile war diese Organisation mit denjenigen Verbänden
durch engste Zusammenarbeit verbunden, die Transport und Verkehr erfaßten,
die sogenannten gremios, die Ihrerseits
Gegner der Allende-Regierung und der
sie unterstützenden chilenischen Gewerkschaften waren'.
Die ..Gewerkschafl" der Lastwagenbesitzer stand bekanntllch- US-Unterstützung im Rücken
~
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-an vorderster Front lm Kampf gegen die
Allende-Regierung.
Dieselben amerlkanlschen Gewerkschaftsführer treten in der kapitalistischen Welt (nicht zuletzt in Europa) als
Vorkämpfer westlicher .,Freiheit" und
.,Demokratie" auf. Wasauchdieamerikanische Gewerkschaftsführung verteidigt.
ist der bürgerliche USA-Rechtsstaat und
dessen Freiheit und Demokratie der
mächtigen amerikanischen Konzerne
und FinanzmonoDole. DieMacht der Konder
e Tätigkeit der
zerne ist die ~ r u n d l a ~
amerikanischen Gewerkschaften: an dem
Gewinn der Konzerne wollen sie nach
Kräften teilhaben und sind daher an deren Prosperität lebhaft 1nteressiert.SoziaiistlscheZiele h a k n sienicht.Das hinderte sie aber in der Vergangenheit nicht,
sehr hart undenergisch zu kämpfen- um
.,ihren Anteil" an den Profiten.
Der oolitische und wirtschaftliche Verfa I deilmperial smus brtngtd elenigen in
eine nicht beneidenswerte Lage. a e Lns
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 immerfühlbarer wird. Andererseits wissen sie um
den politischen Verfall des US-lmperiallsmus. auf dessen Schutz sie jedoch angewiesen sind, um die bestehenden gesellschaftlichen Grundlagen der Profitwirtschaft in der BRD zu erhalten.
Wer die bestehende bürgerllch-kapitalistische Ordnung erhalten will. muß sich
ng
wie mit
mit der ~ i x o n - ~ ~ g i e r uebenso
deren reaktionären Nachfolgern wrbinden und sich ihnen unterordnen.wie geartet dieForm der bürgerlichen MachtausÜbung bis hin zur nackten faschistischen Herrschaft in Zukunft auch sein
mag. Mit welcher Ideologie dies geschieht. ist historisch ohne Bedeutung.
Darin liegt die Stärke des amerikanischen Imperialismus. daß - trotz aller in-

neren Gegensätze in den USA selbst und
im kapitalistischen Lager-die kapitalistische 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 Unterordnung unter die Interessen des Stärksten in dieser Allianz. Die Nato-Deklaration von Ottawa vom Juni 1974 3 verpflichtet die USA und die anderen Nato-Partner zur Verteidigung der ,.Freiheit'' Westeuropas und der USA. ohne
Rückdchl auf daa Innanpolltlsche Reglme 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~enin
der ERD bejahen. mlWirKen an der untera r L c k ~ n gnrer Gesinn~ngsfreunde.z. B.
in riechen land und in der Türkei
Es ist nach manchem Lärm umdie Verhältnisse in Griechenland i e m ziemlich
still geworden darum. Daher ist es interessant. 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 Militäradministration. die Griechenland als amerlkanisches Eigentum ansenen uno als ein
Gtleain oer amerlkanoschen Strategie
D.e Junfa hat Griechenland zu einem Minenleld gemacht. oas i m Laute einer
Stunoe explodieren kann. . Laßt die
wesrl~cheNelt wetrerhin zu, deß ein Regi-

.
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me, das als verbdndet gilt, ein ganzes
Voll ferror!S~ert verfolgt. vernaftet u n d
mißhandelt, so steht die westliche Weit
zu Rehen." Das
vor der Gefahr.. zuorunde
"
hat kein Sozialdemokrat geiußert. sondern-gegenüber einem dänischen Journalisten - der ehemalige griechische Justizminister Mavros. ein durch und durch
bürgerlicher Herr.
In den Klassengegensätzen ist die Ursache dafür zu finden. daß alle bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien einerseits Gehilfen der imperialistischen
Politik unter Führung der USA sein müssen, während sie andererseits die Fiktion
aufrechtzuhaiten versuchen. daß sie mit
dem ,,Herzen" auf derSeiteder .,Freiheit"
stehen.
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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 ~ e h r i o s e nschreibt
das Blatt weiter: ,,Aber was hat das alles
mit den USA zu tun?Außenminlster Kissinger hat uns geseg5 da13 dieses Land
nicht die Politik anderer Regierungen reformieren 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 Militärputsch hat Washington starke Unterstützung 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 derbrutalsten Regierungen der Welt von heutesind
mit amerikanischer Hilfe geboren worden. Da dies der Fall ist. würde der geringste 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 Beispiel dafür. . . DasStare Departmentsagte, es wisse von keinen politischen Gefangenen in Südviefnam. weil Saigons
feststehende Politik „die Verhaftung iruendiemandes
w w e n ~ o l i t i s c h eAbweir
.
chdngen nicnt eriidbf; Aiie die Tausenden von Nicntnommunisten in sdoviernamesischen Gefängnissen sind verschwunden. die verkrümmten Geschönte
in den Tigirkäfigen sind weggeflogen.
Der ganze Idealismus. der einstmals
~ m e r i k a sPlatz in der Welt kennzeichnete, ist zur Gleichgültigkeit geworden angesichts der Unmenschlichkeit."

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

Soerhebt der 1 Vorsitzenoeder Geweri<scnaft E r z i e h ~ n gund W ssenschah. FriSter, ein furchtbares Geschrei- nicht gegen die Diktatur der Konzerne. sondern
gegen die gar nicht aktuelle Diktatur des
Proletariats. Er schreibt: ..Es gibt kommunistische Gruppen. ., die sich offen
zur Notwendigkeitder Diktafurdes Proletariats u n d ihrer Herbeiführung durch
den bewaffneten Aufstand bekenn e n . . ." + Seiner Auffassung nach soilen Gewerkschaftsmitgiieder und Arbeiterklasse den demokratischen Phrasen
der herrschenden Klassen weiterhin
Glauben schenken und die demokratisch
verschleierte Diktatur des Kaoitalsdulden
- m i t der Folge. daß es ihnen ergeht wie
ihren Klassenbrüdern in Chile. Griechenland usw. Das allerdinos wird man auf
Dauer keiner Arbeiterklasse einreden
können. die sich ihrer gesellschaftlichen
Rolle als unterdrückter- lasse in der bürgerlichen Gesellschaft bewußt wird.

.

In der Gewerkschaftszeitung der IG
Druckund Papier vom 12. Nov. 1973 wird
nach dem letzten Krieo im Nahen Oaten
ZU aem oort gen Konfl ~t gesagt ,,.
nie
anZahl una Adsrdstung geweirig unterlegenen israelis" haben ],sich äis militärisch u n d strategisch überlegen" erwiesen. Dann rechnet uns der Verfasser vor:
53 Millionen Araber gegen 3 Millionen Israelis. Ganz verschämt wird dann weiter
festgestellt: ..Man(lJ bedauert öffentlich.
i n der extremen Notiaoe seine Verbündeten nicht mehr wählen zu können u n d
etwa von Südafrika Svmpathieerkiärunqen
zu erhalten." wichtige; als die (nicht nur
platonische) Sympathie der ApartheidRassisten sind für den Staat Israel die
Waffeniieferunaen
der USA aewesen. Die
"
israelische Regierung hat öffentlich zugegeben. daß sie es der US-Waffenhilfe
verdanke. daß sie den Krieg überhaupt
führen konnte. Um der sonderbaren
,.WahrheiY' in der Gewerkschaftszeitunaeine Gasse zu schlagen. muß ausgerechnet der Theologe (!) Goiiwitzer Hiifesteiluna
- leisten. der- so der Schreiber in der
Gewerkschaftszeitung - „überzeugend
nachgewiesen (hat). daß die israeiis viel
eher den Vietconu gleichen als die arabischen ~ u e r i l t a i e ~ b a n u.e:. Was tut es.
aaß aie einen. dte vietnames scnen Kommunisten und Bauern, die poiitischen
Todfeinde des amerikanischen imperiaiismus sind. während die anderen, nämlich die israelische Reaieruna
- und herrsehende K asse se ne d a ~ p t s i d t z ern Nanen Osten aarsteiien (oder oesser gesagt
darstellten, worauf wir gleich noch zurückkommen werden). ,,in normalen Zeiten ist die innere Abneigung gegen das
Bündnis m i t den USA i n israei vorhanden
u n d wird ausgesprochen". - So ist es
richtig: das Bündnis ist schon in ..normalen Zeiten" da. und wenn die bestehende Herrschaftsform nicht gefährdet
ist, darf man in diesem Staat sogar mekkern über die Amis; wenn jedoch diepoiitischen undökonomischen Bedingungen
es nicht mehr zulassen. dann beginnt
sich auch in israel die Form der Klassenherrschaft zu ändern. Nicht nur im nationalen, sondern im internationalen Rah-
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men müssen sich die verschiedenen Sonder nteressen oen Gesamt nteressen der
herrschenoen Kassen fugen Dann droht
der Militärputsch, der sich verschleiert
oder offen auf die USA stützt. Die bürgerliche Demokratie weicht der offenen bürgerlichen Klassendiktatur. Das sind seit
Marx und Engels zwar keine neuen Erkenntnisse; zur Zeit verstehen jedoch
viele Afrikaner und Asiaten mehr von dieser Wissenschaft als manche deutsche
..Sozialisten". Das hänat mit den andersgearteten materiellen Existenzbedingungen z. B. des Schreibers in der Gewerk~ c h a f t s z e i t u nverglichenmit
~
denen etwa
der palestinensischen Flüchtlinge zusammen.

-

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 werden.
Der ImDerialismus bedientesich des
~ i o n i e r ~ e i s t eder
s jüdischen Einwanderer ausOsteuropaund später der vom Nationalsozialismus verfolaten überlebenden Juden. um seinen Gnfluß im Nahen
Osten auszuweiten und zu festigen. Solange der Staat Israel diese Aufgaben für
den Imperialismus erfüllte, konnte er auf
die politische. ökonomische und militärische Hilfe der USA rechnen. Aber die imperialistische Ausdehnung im Nahen
Osten hatauchdie Gegnerdeslmperialismusgeschaffen.
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 lmperialismus haben dazu geführt. daß die
Aufgaben
des antiimperialistischen
Kampfes mehr und mehr mit denen der
sozialen Revolution verschmelzen. Das
zwingt den amerikanischen lmperialismus, auch die herrschenden Klassen in
den arablachen Ländern des Nahen
Ostens in wachsendem Maße ökonomisch und militärisch zu unterstützen:
sowohl die noch an der Macht befindlichen feudalen Reste (wie in SaudiArabien, das sich. obgleich von amerikanischen Militärberatern in großer Zahl beraten und beschützt. besonders ausländerfeindlich gebärdet). als auch die nationalen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Regierungen. Die Gefahr der sozialen Revolution ist der gemeinsame Nenner. der sieverbindet. Diese, sich den veranaerten Beo ngungen anpassende LSAußenpolit k nat natur icn Unrune bei oer
herrschenden Klasse Israels zur Folge,
die damit ihre bisherioe Sonderstelluna
t USA eynbüßt. Die ~ u r c h i
in d e i ~ u n sder
vor einem Ende, wiees das jüdische Büraertum 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 extremer Antisemitismus entstand, wurde es

von der deutschen Bourgeoisie den konterrevolutionären Ersatz-..Sozialisten"
und Rettern der bürgerlichen Ordnung
zum Fraß hingeworfen. So vergeblich das
jüdische Bürgertum bei der herrschenden Klasse Deutschlands und ihren Institutionen, z. B. der Kirche. an deren Solidarität appellierte und seine Bereitschafi
zum Kampf gegen den Kommunismus
erklärte. so vergeblich wird auf die Dauer
der israelischen Appell an die ,,Solidarität" der USA sein. wenn der lmperiaiismus im Interesse der Erhaltung der Klassenherrschaii als ganzes Konzessionen
an die arabischen Reoierunaen
auf Ko"
"
sten des israelischen Sonderinteresses
machen muß. Der Kampf gegen diesoziaie Revolution im Nahen östen zwinot die
USA dazu! Wir werden jetzt von bürgerlicher Seite in lsrael wieder stärkere antiamerikanische Töne hören (- und mehr
proamerikanische auf Seiten des arabischen Bürgertums und der Feudalherren). Sie sind nur Beweis dafür. daß die
tiefen Ursachen des Nationalsozialismus
in Deutschland ebenso wenig begriffen
werden wie die Ursachen der amerikanischen Politik.
~
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Die BRD ist für den Krieg Portugals gegen die Koloniaibevölkerung in seinen
afrikanischen Besitzungen ebenso mitverantwortlich wie für den amerikanischen Krieg in Vietnam. Durch die Nato
mit den USA verbunden, hat sie den USA
im Krieg gegen die vietnamesische Bauernbevölkerung politische Rückendekkung - 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 begrüßt wurde. ist nicht pazifistischen oder
humanitären Erwägungen zuzuschreiben. sondern der Tatsache. daß der militärische 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 Sowjetunion ausdenvon ihrim 2,Weltkrieaerooerten Einflußgeoieten Also eser Punkt
am Rande aes 3 We tkrieges erreicht war.
odrfte aLch die SPD enlspannt. hdmanttär und menschenfreundlich sein.

-

Das galt damals iedoch noch nicht für
~ o r i u g ä l .Dort hofite man noch auf den
Sieg! Die Waffenlieferungen wurdenzwar
unter der offiziellen Bedinauna
- aeaeben.
-daß sie nicht außerhalb Portugals verwendet werden sollten. Es bedarf jedoch
keinerweiteren Erklärung.daß Waffenlieferungen eine militärische Hilfe an die
herrschende Klasse des betreffenden
Landessind. Dasgilt ebenso für die..Entwicklungshiife" 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 herrschende Klasse Portugals für die Unterdrückten von Nutzen sei. Die Unterdrükkung der einheimischen Bevölkerung
durch das ..Herrenvolk" in den portugiesischen Kolonien-ebensowiein Südafri2 . e. die großen deutschen chsLiebrungen chemischsr Kampfsfone

;. SO verdientan

miekonz~rnean
an die USA.

ka. Rhodesien, Israel und in allen anderen
Kolonien - ist nur eine besondere Form
der Klassenherrschaft. Der Herrenvolksidelogia,der Ideologie vom auserwähiten Volk oder der auserwählten weißen
Rasse entspricht auf der anderen Seite
der Wlderstandswille gegen die herrschenden Klassen biszum Einsatzdeseigenen Lebens.
Auch in Portugal muß der amerlkanische Imperialismus Beistand leisten im
Kamofe oeaen die soziale Revolution. In
den i e t z t i n i 3 Jahren hat Portugal einen
aufreibenden Bürgerkriegführen müssen
zur ~ufrechterhaltungseiner Herrschaft.
Diese Anstrengungen haben die politische. ökonomische und schließlich auch
militärische Stabilität Portugals aufs
schwerste erschüttert. 40 Prozent des
Budgets verschlang der Krieg in Afrika;
die Armee wurde zusehends demoraiisiert und hat dadurch einen starken Pessimismus 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 (daner die f ~ n r e n d eRolleoer jungenOff ziere in der Erhebung). Die materiellen Lokkungen an die schwarze Bevölkerung. in
die portugiesische Kolonialarmee einzutreten, IieRen ständig in ihrer Wirkung
nach.
Dieökonomischen Interessen der herrschenden Klassen Portuoaisundder ausPortugal haländischen ~ a ~ i t a l i s t e n - i n
ben sich gegenüber der Salazar-Zeit verändert. je zahlen beweisen es:
EXpon BUS Portugal
1969
1973

in dle Kolonien:
25.3 Mi11 &C. mn 74.7 Mlil inogeP.
15.0 Mill. Esc. von 85.0 Mi11 inrgsr.

lmpon nach Pomigai aus relneo Koionisn:
1989
14.5 Mill. Esc. M n 85.5 Mili inOgeO,
1973
9.8 MiiI. ESC. M n 9 0 2 Miil. inSgsS.
Unter Salazar war die Grundiaoe dar Dortugiesischen Wirtschaft. ~ o h s t o f f e'aus
den Kolonien zu beziehen gegen Fertigwaren aus Portuaal. Diese ~ r i n d l a"o eist
geschrumpft. stattdessen haben sich die
Verbindunaen Portuoals zur EG und den
USA verstäikt. Die lniestitionen betrugen
1971:

-

USA

BR0
~~mkreich
England
Sudsfrika
Brarlien
andere U n d s i und

~on~gal

415 Mill. ESC.
375 Mi11 EC
I.
274 ~ i i ESC.
i
176 Miil E x .
85 Miil. ErC.
38 MIII EJC.

698

Mill. Esc '

'Zahlenangsben nach ..lnformstion"(KopenhsP")vom 8.19. Juni 1974.

Warum lassen dle portugiesischen Militärs und die portugiesischen herrschenden Klassen in dieser schwersten Krise
den Sarlallsten Suarez die Verhandlunfuhgen mit aen Befreiungsbeweg~ngen
ren? In se ner Emigrantenzeit n Pariswar
er fur die Unabhang gneit der portugles schen Koloniene ngerreten (wiedoeoeutsche 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 Verhandlungen mit der Befreiungsbewegung von
Guinea-Bissau nicht fur die Kapverdischen Inseln aelten lassen wollte. findet
seine~rkiarun"~
oaiin, daßsich a u f 0 esen
Inseln wichtige militar sche US- ozw hato-Radaranlagen befinden. Jetzt soll er
versuchen. einen Kompromiß zu finden
zwischen den verschiedensten InteresSan: 1. Die Militärs wünschen die politische Entwicklung Im ganzen unter ihrer
Kontrolle zu halten. 2. Die großen industrieherren wünschen eine Ablösung der
aiten kolonialen Verhältnisse durch eine
moderne Form der neukolonialen Herrschaft. eine Art portugiesischem Commenwealth. 3. Die Massen In Portugal
wollen ihre Söhne und Freunde nach
Hause haben und ein Ende des hoffnungslosen Kriegs. 4. Die wei6en Kolonisten in Portuaiesisch-Afrika wollen ihre
ökonomischeind gesellschaftliche Stellung behalten. 5. Die Partisanenbewegungen. 6. Die afrikanischen Soldaten.
die in der portugiesischen Armeedienten.
und schließlich 7. außer Rhodesien und
Südafrika die Nato und die USA.

US-Militärstützpunkte und die Ausweitung der US-Militärhilfe zeigen die Perspektiven und Klasseninhalteseiner Politik.
Die Regierung Frankrelche unter de
Gaulle war dieleniae.
- . die sich in Westauropa vergleichsweise am Stärksten gegen
dle US-Oberhoheit wehrte. Die Illusion
-auch bei manchen Linken hier einen
wirklichen Widerstand gegen die Vorherrschaft der USA zu finden. zerbricht
Schon unter den Vorzeichen der komrnenoen 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 Frankreich über kurz oder lang die Gegensätze
entladen werden. Der neue Präsident
wurde gewählt. weil er weitgehende soziale und politische Reformen versprach.
Mitterand konnte fast dieselbe Stlmmenzahl erzielen-aber nur mit Unterstützung
der KPF-Wähler. Die Wahlunterstützung
der KPF für Mitterand war richtig'
- nicht jedoch das ,.gemeinsame Regierungsprogramm". das vom kommunisti-:
sehen ~ i a n o p ~ n kaus
r abz~
ehnen ist
we es reform stische Ill,sionen erzeugt
und eine kommunistische Kritik des Reformismus behindert..?

Ob die Rechnung der neuen Regierung
aufgeht, ist nicht eine Frage von taktischen Manövern der neuen Regierung in
Lissabon. sondern davon, inwieweit die
afrikanische Bevölkerung die Kraft besitzt. 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 Versprechungen gernachthat. Aber wir wissen. da6 die
einzige Sprache, die er versteht, die von
Maschinengewehren unserer Streitkräfte
ist, die ihn treffen u n d wieder treffen u n d
immer wieder treffen."

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 ..notleidenden'. EG-Staaten an d;e BRD erfüllt
werden, dann kommt die BRD schnell in
die Krise der anderen westeuropäischen
Staaten: werden sie nicht erfüllt. beSchleunigtsich der Niedergang indenanderen EG-Staaten. mit allen Auswirkungen auf die ERD. Deshalb muß sie Zugeständnisse machen um die Krise der EG
hinauszuzögern.

Der Eintrilt der KP Portugals in die Regierung kann nur zur Enttäuschung über
den Kommunismus bei den portugiesischen Massen führen. Wenn die russischen Kommunisten den portugiesischen diesen Regierungseintritt empfohlen haben, dann schaden sie sich auf lange Sicht selbst. Denn Kommunisten in
bürgerlichen Regierungen bedeuten
nicht kommunistischeRegierungspolitik,
sondern Verschleierung der politischen
und gesellschaftlichen Machtverhältnissevor den breiten Massen. Wer auf andere Erfahrungen nach dem Ende des 2.
Weltkriegs in den Ostblockstaaten hinweist. 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 Arbaiterklasse. 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 gegangen6 und versteht es. das konterrevolutionäreGeschättmitscheinrevolutionärer Ideologie zu verdecken. Die Abkommen mit Nixon über dieErhaltungder

-

.

-.

-

Eine neue Periode von Klassenkämpfen reift in der kaoitalistischen Welt heran. 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 sammeln, die dem wachsenden Widerstand
der Arbeiterklasse das politische und organisatorische 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~rschledenellnke Guppen haben der KPF

Kapll~lstionvor Mineiand voigewodan. Das ist linke
Verwirrung. Solange die Aibalterulasse gespalten Isl.
kann kommunistlsche Politik nur Elnheitslronfpolitik
rein. um dan Graben zu dsn SozialdemOkrafisch oiimlierlm Arbeiternzu iibminden. Oie Komrnunlstsn sasl.
len ihre weitergehenden Ziels zuruck. um gemeinsam
milden sozialdemokratischen Arbeitern für ihrs ~ o r d e ningsn den Kampl zu fiihisn. Die gsschichliiche E-I
fanrvng zeigt jedoch. da0 es tatsch iol. die bagrenasn
soasidsrnokratirchen Zieie zum Programm ;U erhaben,oderRagiewngabiindnlsu,mitTeilsnderburgerliChan Klasse einzugehsn. ( v g l ..Volullronlpolitik. ihre
U ~ a C h e nund Folgen sm Bsisplel Fran krsichsund Spaniens'. ~ r t i k e laus dem ..Internationalen lassenkampf' von 1935 bis 1939. Uerauagsgeben und singeleite1 v o t d s i Gruppe Arbsllsrpolifik.)
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Revolution und Konterrevolution in Irland
,,Ichb b mehr und mehrrui~bs=augunggelangtund ar gilt nu?, der englischan Amsitsrhiarae dime

gungderEmanzipst1onhhr-derstundar engllachen
Ende der BOerJahre), jedoch sind im gleiBodsndigarchle 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 -~ - -. ~ - ~
~
~
d
~
~
~
~ a t~a r h v~s r s cth a n l~t e n ~~o m ohs t s o ~
i n l r l s~n d b ds h s u~~ t e f .~~ oweggefallen.(AileAngabenlautECONO~d
~
~
t
~
~
h
~
~
~
.
Po~iti~m~taszvgaulIdandnlchrsubbmIlmml~lsvrrnBba,aobalddisSachehdisHändsdaairlschsnValkm
MIST)

-

~~~

-~ .

.

..

Dnlilil d i r h i r r o c h m d~.
nn X l s
i . w i trennt.
bis Si#
S e i b ~ ~ ~ s o l . s a b s l d s s z u s a i n e m..s l o s n e n G a ~ e f l o s b s r
-..~
.
n.co< nur gsmamarna,rcna Sacne m t osn ~nendein rnd Rap arer gamacnr so- a es sLmnom *<ia rr o s
O R I
.IILmgl~a~c ra I o
mecnl Qo,dern ropsidleinit.s~ .ssrgis i r ~ o ~ ~ A L I ! ~ V. D C ~~ C ~ ~ P L8Oda001011dl
q.nor(ar
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 t s oeq Perionan wie ~ i snw
o vcnai anoioros ~ n s n o .
=.
. 1ri9)
~.
=
Air

~

~

~

ein irsissldderslesVeihdltoU. UndnrarmuRdis)asbb
1r;ebs.n werden. nichl als Sache der Sympathie mir Ir-

~

~~

Dle polltlsehen Folgen

iico ieicnrerwshier,wsi1es7n ~ r ~ s nichtnure~na
nd
sinlach ohonomische Frsge. sondern zugleich eine nalionsll)Fregs,weiidisbndlordsdon. nichtwieinEngland.
die ireditionsliao Wilrdentreger und Venremr. sondern
dis tödlich gehasten Uolerdrüc*ei der Nationditdt
8 i n d .Indar 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
end, sondern sl9slne im lrrs~88sedssenglischan
ProOrt Sunningdale bei London mischen
Iemrials gegnlndem Forderung. Wenn nichf, ao blslbf
das mgllrchs Volk am Gdngelband dar herrschenden
der englischen. nordirischen und irimassen. WBI~ es mi! ihosn gsmsinsohalflichIrland geschen Regierung in Dublln ausgehandelg~nllb~i
Fron1 machen muR Jede reiner Bewegungen
te Sunningdale-Abkommen. Gegen dieh England rslbsf bleiöf gwnmf durch den Zwlst mir
ses Abkommen. das eine engere wirtden Iriundsrn,die In Englsodrdbat einen sehr bsdsu?enden7eiidd.rArb.it.r*IBb9.
bilden. Dis sisle Bedinschaftliche und politische Zusamrnenarbeit zwischen London. BelfastundDublin
und die Bildung eines ..Gesamtirischen
Dle wirtschaffllchen Schwlerlgkelten
Rates" vorsieht. läuft die protestantische
in der -britischen Krisenorovinz Nordirden letzten Jahren wiedarholt Streiks geArbeiterschaft Nordlriands Sturm, und
geben. Harland B Wolff ist der größte
Politiker wie der Pfaffe lan Paisley nutzen
land legten seitdem 15. hlainvei Wochen
nordirische Industriebetrieb. Zur Zeit
diese Stimmung. die sie kräftig anheizen.
lang große Teile der protestantischen indiistriearbeiter. unterstützt von ihren
werden dort noch Ca. 10 000Arbeiter begeschickt für ihre politischen Ziele aus.
Die Masse der protestantiscnen Arbeiter
Fra~en.
von Banden ~Jgena~ichararbeits- scnaftigt. von aenen nLr 400 Ksthollken
sina Wahrend oes Zwe,ten WeIIi<rleQes begrelft dieses Abkommen. nacn dem .riloser Protestanten und ~ n t eFuhrung
r
rasche ,,katholische" Politiker aus der Redikal auftretender kleinbürgerlicher ~ o i i - als auf der Werft Kriegsschiffe gebaut
publik Irland über nordirische Angelewurden. arbeiteten dort 40 000 Arbeiter.
tiker, das gesamte industrielle und öffentgenheiten mitzureden hätten. ebenso als
zu Beginn der 60er Jahre waren es noch
liche Leben lahm. Laut GUARDIAN vom
Verrat an ihren Interessen durch die EngCa. 20000. Inzwischen droht die engll30. 5. 1974 sollen sich an dem Streik und
länder. wie die instaliierung der protesche Regierung, die 47 Prozent der Anteiden ihn begleitenden Aktionen insgesamt
le hält, die Unterstützung. die seit 1968 stantisch-katholischen Koalitionsregie120000 protestantische Männer und
rung unterFaulknerinBelfast. Die engliFrauen beteiligt haben. 1nNordirland.das
68 Mio. Pfund betrug. nicht mehr weiter
sche Bourgeoisie will in der Krise ihre
ZU Großbritannien gehört. aber im UnterZU gewähren. (TIMES. 23.5.74) Den
Werftarbeitern Nordirlands stehen ähnilökonomischen und politischen interesschied zu Schotiland und Wales ein eigeche KämDfe um das ..Recht auf Arbeit"
nes
sen sichern und macht deshalb der iri..Provinzoariament.
. eine eiaene Reoiebevor. *,L sie die schottiscnen Aroe ter
schen kathol schen ~ i n d e r h e iin
r Nardlrwng bestitzt Jnd 1t Aogeordnete m engbe .mperClydeShipbu.iders OereitSaUS- IandgewisseZugestandnisse. Sie bez eht
I~schenUnternaJs stel 1. leDen Ca. 1 Mio.
gefochten haben.~berdie~erttindustrie die ~ e ~ u b llilünd
lk
mit ein, weil die iriProtestanten und 500000 Katholiken.
istnureinBeispielderökonomischenKrische katholische Bevölkerung hinter ihDiese katholische irische Minderheit bilse Nordirlands, die Teil der Krise des engren unterdrückten Landsleuten in Nordirdet die unterste soziale Schicht der nordiischen Kapitalismus ist. Die alten tradi1andsteht.DieseZugeständnissesindnur
irischen Bevölkerung. Mit 7-10 % im
nordirischen Dunhichnln lag die Zahl
tionellen Industriezweige schrumpfen
möglich auf Kosten des sich zersetzender Arbeitslosen in den letzten Jahren
schneller.aisneueArbeits~lätze~eschaf- den leben darum konterrevolutionären)
fen werden konnen Großes ~ o i f z e r b r e - protestantischen Kle nburgertums und
doppelt so hocn wie n den schlimmsten
cnen bereitet auch d e nord rische Lanader protestantiscnen Arbeiter. lnre PriviGegenoen Eng anas. aber bnter oer aaieaien werden aboebaut. indem den KaWirtschaft. In der 1960 noch 11.3 Prozent
thoiischen irischen Minderheit. in den
allertnNordirlandBeschatiigtentatigwatholiken ~ . 8 ~ e s t a i d n i s sgemacht
e
werGettos oer noro raschen Stbote, ist sie
nocn wesentl cn n0her. Ein Vlmfiel derarren Man recnnetdamit. oaR nocntausenden - das fuhrte zur Rebellion der Protede kleiner Landwirtschaften aufaeaeben stanten, zum poiltisohen Generalstreik in
beitsfähigen Männer findet keine Arbeit.
werden mJssen ohne oafl die vom-~and Ulster. Die protestantisch-katholische
die übrigen verrichten zumeist unqualifiKoalitionsregierung. die ganze fünf Movertrlebenen BaJern A~ssichtauf e nen
zierte oder Geieoenheitsarbeiten. oft in
nate im Amt war. solltegestürzt, SunningArbeitsplatz in der nordirischen Industrie
der Bauinoustr B Von wenipen Ausnahdaie verhindert und Neuwahlen erzwunhätten. Sie slnd gezwungen. In dassüdlimen angesenen. werden samtl che qdaliche und mittlere Engiand abzuwandern. gen werden.
fizierten Arbeiten von protestantischen
Arbeitern verrichtet. die zum Teil entspreund der Trend zur Abwanderung Ist im
In allen Fabriken ruhte die Arben. we'l
Wachsen begriffen. Ebenso schlecht
chend mehr verdienen und besser wohdie protestantischen Arbeiter die Enersieht es in Ulsters alteingesessenerTextinen und leben. Ein Streik katholisch-iriQieversorouna der Industrie in Krattwerscher Arbeiter hätte kaum Auswirkungen
iindustrie
aus.
Leinen-Industrie
- ~ - Die
ken, ~asWerkenund 6idepots lahmlegauf die nordirische Wirtschaft.
splicht nicht gern iber inr schwindendes
Geschansg,dc*:
GesundSchrumpfung ten. bzw.auf dieVersorgung lebenswichAber auch innerhalb der protestantitiaer Einrichtunaen wie ~rankenhäuser
(severe cintraction) ist der freundliche
schen Arbeiterschait gibt es deutlich
riduzierten. ES Waren keine Tankstellen
Ausdruck dafür. Von 1951-68 glng die
sichtbare Schichtungen. Dies zeigt die
Zahl der Beschäitigten in dar Lelneninduund kaum Geschäfte geöffnet. ..Sogar lm
untenchlediiche Laae der hochsmzialiStrie von 60 000 auf 30 000 Arbeiter zuZentrum Beltasts wuFden ~adenbesitzer
sienen Arbe terundiechnlkerin denverruci<l Dies wira auch nicht durch die Tatvon gurgakieideteniungen MBnnern 018
Sache i<ornpens8ert. da0 Ulster im glessorgungsbetr emn. die entsprecnend im
ganzden Eindrucr mscnren. da8 sie w # s
chen Zeitraum aufarund der InvestitionsStreik eine führende Rolle soielten. und
derkommen würden. falls die Rolleden
Zenirum der Kunstanreize das
nicht runterg@assen. würden, ,gebetenen',
der massiv von ~ r b e i t s l o s i ~ k eund
i t Rationalisierung bedrohten Weriiarbelter.
stoffindustrie wurde. Um 1W neue ArIhr Geschllft zu schließen." (TIMES,
beitsDlätze zu schaffen, sind InvestitioWährend dle~hochaualifizlertenArbeiter
21.5.74) Es wurden Straßensperren und
nen von Millionen erforderlich. Seit 1963
Barrikaden errichtet und in Brand gei n den ~iektrizltätswerken,den Gaswerslnd zwar durchschnlttlich 70042 Arbeitssteckt. Die Labour-Regierung hefte die
ken und den OI-0epots nicht ersetzbar
englischen Truppen in England und
platze pro Jahr geschaffen worden (bis
sind und entsprechend gut bezahlt werden. hat es bel den Werftarbeitern auf der
Deutschland in Alarmbereilschatt verBeifaster Großwem Hariand B Wolff In
setzt und Verstärkungen nach Belfast
h a r r an ~ueaimuin.isss: MEW 32, 5 . ~ 3 0
~
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elnaefloaen.
Ober 16 000 britische Bebis die protestantisch-katholische Koali"
rufssoldaten sind derzeit dort stationiert
tionsregierung zu Fall gebracht war, und
Die Entsendung welterer Truppen trug
damit also die englischen Bemühungen,
zur ~skalierungbei.Der erst jetzt entsta6
die Widersprüche zwischen Protestanten
und Katholiken zu Lasten der Protestandene Ulster Workem' Councll (Ulster Arbeiterrat) der die Führung des ..Streiksu
ten parlamentarisch zu entschärfen. Der
in Händen hielt. oab Anweisuno. die letzuwc besaß d~rchausdie dazu erforderliche Massenbas s. Er nontro.lierte oieentten hochspeziaiisierten ~ r b e i t e r aus
Kraiiwerken und Oldepots abzuberufen.
Scheidenden Nahtstellen der Industrie nachdem dort ~echnikerder britischen
die Energieversorgung. Die Mitglieder
der paramilitärischen protestantischen
Armee eingesetzt worden waren. Der UISter Arbeiterra!, der entscheidend von
Massenverbände scheuten nicht vor offeaen reanttonaren protestant~scnenMas- ner Gewaltandrohung und -anWendung
senorganisationen una -verbanden UDA
gegen Streikunwillige zurück. Weder die
Parlamentsparteien in der nordirischen
lUlster DefenceAssoc ationl LlVF I J ster
Exekutive, noch die englische Regierung
~olunteerForce) und UV (ulste; Vanhatten irgendweichen Einfluß auf die Beguard). an deren Spitze sämtlich reaktiowegung. Auch die Gewerkschaften. denäre Kleinbürger stehen, getragen wird.
gab eine öffentliche Erklärung ab. Dazu ren shop stewardszum Teil in den letzten
Jahren erhebliche Anstrengungen unterheiüt es in der TIMES vom 27. 5.74:
nommen haben. das offene Ausbrechen
..Die Entscheidung der Reaieruno.
der Gegensätze zwischen protestantiTruppen in 21 Tenksielien uno i w e i 07schen und katholischen Arbeitern in den
rannlagern i n Nomtriand einzuserzen. zuFabriken zu verhlndern, standen der ungleich ein Versuch. die mangelnde Autokontrollierbaren Massenbewegung h l l rität der nordirischen Exekutive zu stütflos gegenüber. Weil sie die britischen
zen, erwies sich els Fehlzündung. Die
Lovalisten riefen oestern als Antwort den
Reoierunas-Bemühuncisn der büroerlich-parl&enrarischen ~ooperation-mit
Genersi~rraikaus-unddersprachen U srer
zum Erliegen zu bringen Die Srre,kluher
oen Katholinen unterstützt haben st ihr
veranstalteten zusammen mit ~lllih Einfluß bei den Drotestantischen ArbeiCRAIG (VANGUARD) und Kenneth GI&
lern m Scnwinden begr ffen Dasgesamte b~rgerlicheParte enlager in Engiand
SON (UVFJ eine Pressekonferenz, wo sie
d
dlesem gewaltund ~ i r d i r i a n mußtevor
~inschankunoen
wichtioer öffentlicher
"
Elnnchtungen enkundigten: dles konnre
samen, unkontrollierbaren Ausbruch des
#nder Tat in Belfasrzii ernem Lebensstan- Hasses und der Erbitterung kapitulieren
dard führen. den man bestenfeils als unziebenso wie die KP und die Gewerkschafvilisiert beschreiben könnte. Vor zwel
ten.= Ihnen allen blieb schließlich nichts
großen Venguard-Fahnen erklärten sie i n
anderes übrict. als den Streik und den
ihrem Hauptquartier l m Osten Belfasts,
UWC als unoemonrat sch Lna sentieredaß nun. da die Armee entschieden habe.
rischzu berechnen. was ein Ausdrucn hdie Olversorgung zu übernehmen, sie
rer Schwiiche ist. Jetzt ist die von den
gleich alle anderen ölfenllichen VersorEngländern 1921, als sie sich aus dem
größten Teil Irlands zurückziehen mußten
gungseinrichtungen mit übernehmen
und sich nach dem Prinzip ..Teile und
könne.
Herrsche!" nur im vom Südenabgetrenn1 ) Die Versorgung mit Milch und Brot
f3llt unter die Verantwortung der Armee
ten Nordirland behaupten konnten. gesäab Miernacht.
te Saat der Kolonialherrschaft aufgegangen. Damals wurde bewußt die Grenze
2) Das B a l i y i u m f o r d - K a k , das
des künstlich geschaffenen Gebildes
größte und modernste In Ulster, wlrd zur
Nordirland zu dem unabhängig werdeneleichen Zeit stllloeleot. DIe Soldaten
den Süden Irlands so gezogen, daß eine
müßten die ~asch;nenbedienen.
irische katholische Mlnderhell Im Nor3) Die Farmer würden heute Ihm leme
den unter die Herrschaft der (die InteresLieferung Tieriuner erhalten. Von heute
sen der englischen Bourgeoisie absian würden Zivilisten diese Arbeit nicht
chernden) protestantischen Mehrheit
mehr ausführen.
kam. Die englische Bourgeoisle. die ge4) Alie Gaswerk-Arbeiter I#gen die Arbeit nieder.
schwächt ausdem 1. Weltkrieg hervorgegangen war, tat dies mit der Erwartung,
5) Alie OCDepots-Arbeiter legen sofort
die Arbeit nieder.
da13 sich die unteren Schichten der Drote
stantischen Bevölkerung lm abgeirenn(. .) inoffiziell erklären die Strelkiührer
ten Norden bei einem Abbau Ihrer mateschlau, daß es ihre Absicht ist. die Armee
in so viele Aktivi Wen bei deroffentl!chen
riellen Privileolen in Zukunfl immer oeVersorgung in der Provinz zu verulckeln.
gen die unte; ihnen stehenden kathilischen Iren wenden würden. nlcht aber
daß die Regierung gezwungen wird. eine
Politik aufzuoeben. die so starke T~uD- oeoen die enolische Klassenherrschafl
p e n e n t s e n d ~ i ~ e;nn die Provinz eriarinCl ihre statthalter In Belfast.
dert. Wenn die Soldaten Busse. Züge und
Diesslnd die Ursachen dafür. da0 heute
Oltanker fahren. Tankstellen, Kreftwerke
auch die Gewerkschaften in Nordirland
und Abwässerbeseitigungsanlagen benicht in der -age sind. den Widerstana
gegen die auf oen offenen B u r g e r k r ~ q
dienen müßten. würde Mr. Rees (derbrtiische Nordirland-Minister d. Vert.) - so
lossteuernden fanatischen Kleinburaer.
heißtes-gezwungen sein, m l t d e m ' ~ ~die
~ die Unterstützung der protest~nti(Ulster Arbeiierrai - d. Verf.) zu verhanschen Massen haben, wirkungsvollzu ordein.
ganisleren. Daszeigen lhregescheiterten
Es verlautete. daß der UWC entschlosIn NoralilandglbtmaowohlGawsikach~ffen.dlelm
sen war. denstreikso ,ange fortzufvhren.
hrltlsohen Dachvabmd N C slnd Ibiltlsh b y s d als
bisdieenglischeRegierung zum Nachgeben gezwungen war. Nachgeben hieße.
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Versuche. einen ..march to work" zu organisieren. ..Als der britische Gewerkschaftsführer 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 entnehmen. was nur den Schluß zulißt. daß
auch er nicht erioloreich war. Dies ist
nicht verwunderlich;wenn man berücksichtigt. weiche Stellung der machtigeU1Ster ~ o r k e r Council
s
gegenüber dem irischen Gewerkschaftskongress einnimmt: ..Der heutige Marsch (. . .) wird
von dem lrish Conoress of Trade Unions
organisiert. jener <örperscheft, der viele
Mitglieder des Ulster Workers' Councilder-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.
die irnen Sprecher des Workers ~ o u n o l
zu der Außerung veraniaßre. daß jeder.
der heute merschiert, ,ein vereinigtes Irland will oder ein Kommunist isf'."
(TIMES. 21. 5.74)
Besonders schwer wiegt die Tatsache.
daß auch in den Belfaster Wedien die Anstrengungen der shop Stewards. bei protestantischen und katholischen Arbeitern
Verständnis füreinander zu entwickeln,
gescheitert sind. An Arbeitsplätzen wurden 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 Wemarbeiter-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
der ooersten ziele sei. da8 ledoch sei;
Mitglieder i n Belfestes nlcnrlanoeralsihr
~ a ü p t z i eansehen.
l
,Wir habenden Leuten 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
Töten und ~erstörung(dlsrupti&) g e
habt, und am Ende 811dessen hat die britische Reoieruna Sunninodale aeaen die
protestGten dirchpedr;crt
Gi8nnen
lefzr Unseren Mitgl~edernnichl mehr sagen: .Vergeßt Sunningdale
erinnert
euch nur deran, daß ihr von der Religion
eurer Kollegen keine Notiz nehmen
dürlt'."

-

ldeologle und Weaen der
Gegensätze
Der religiöse Gegensatz ist nur dle
ldeologlsche Verkieidung der wlrtschafllichen. kulturellen und sozialen Unterschiede mischen beiden Bevölkerungsgruppen. Eine Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik lrland - und jede
Konzession an die Katholiken gilt ihnen
als Schritt auf dem Wege dahin. als Begünstigung der irischen Untergrundorganisation IRA- erscheint den protestanti-

Der~nhirirereincrparimi~~!arisc,ien
~ ~ n . ~ s r ~ < i u i ! i e b ein
n aiier
~ ~ r z~t~ i h a p ii~nm g c s ~ u r i t e s ~ iout
, t o emer flnrrieads
in Beilas! als A u s r i c h r s p ~ s l c n .obwohl die Armee zvr gleichen Zer, in einigen Straßen Barrikaden w g r a u m t

schen
Arbeitern als Auslieferuna an den
~Erzfeind, an ein rückständiges und unterentwickeltes Land, in dem die katholische Kirche herrscht.
Sie wären dann die
~-~
Minderheit. und auch für die kleinsten
Privileaien aäbe es keinen Raum mehr.
~ e s w & e nhaben sie im ~eneralstreik'die
Bemühungen der englischen Regierung
kaputtgeschlagen. einen Ausweg ausden
von Engiand selbst geschaffenen GegenSätzen zu finden. Mit der Waffe in der
Hand mußten dieenglischen Soldaten tatenloszusehen, wievor ihren AugenStraßensperren errichtet und in Brand geSteckt wurden. Dies alles rief bei bürgerI cn-demo<ratischen Beooachtern >er
Vorgange Weltuntergangsst mmung hervor. Fürsie wardasChaosausgebrochen.
herrschte Anarchie. Sie spüren. daß hinter den Tagesereignissen etwas Unheimliches. Bedrohliches heraufzieht. Die
Kräite der ..VernunfY' können sich nicht
mehr behaupten. Daß dahinter der Zerfall
der bürgpirlichen Demokratie und der kapitalistischen Profitordnung steht. die
Tatsache, daß die zuverlässigste Stütze
der englischen Bourgeoisie, die protestantische Bevölkerung Nordirlands. sich
gegen sie auflehnt und nur noch bereit
ist. ihre Herrschait abzusichern. wenn sie
Lnter % e nourgerlicner Fuhrung e ne oflene Gewaltherrschaftaeqen d e <atholiken ausüben können, duychschauen sie
nicht. Für sie sind die Protestanten der
Pöbel. und die Armee sieht zu. wie er die
Ordnung untergräbt.
Der Korrespondent der TIMES in Belfast schrieb in der Ausaabe
vom 21. Mai:
"
, Tagsrrberdurch Bellastzu gehen. war
eln unheimliches uno furchterregendes
Eriebn,s Banden von Protestanren, / O n
oenen einige maskiert. andere mir Knuppeln uno Scniagstocken bewatlnef waren, durchstreiften die Hauptstraßen in
der Innenstadt, stahlen Autos. Lastwagen, Busse und sogar einen Kran, u m sie
in Brand zu stecken.
Am Ende verlassener Straßen riefen sie
hinter schwelenden Barrikaden Beschimpfungen, u n d die wenigen Menschen. die versucht hanen. dem ..verfassungsmaßigen StreiH der Loyalisren
enrge~enzutreten. andenen !hre Meinung Ünd kehrien In ihre kerzenbeleuchteten Wohnungen zurück.
DieAtmosphärederRatlosigkeitwurde
verstärkf
dumh die Armee. die kaum ei-~~
nen Finger rührte, um zu verhindern, daß
die Barrikaden gebaut wurden. Des öfte~
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ren wurden Autofahrer. die veroeblich
versuchten. die Stadtzu verlassen,an Armeekontrollstellen durchsucht. nur unoefähr 500 vards von maskierien oder
uniformierten Protestanten entfernt, die
ungehindertpatrouliierten.
unter striktem Befehl, keinen Zusammenstoß zu provozieren, gingen die Soldaten in der Stadt so gut sie konnten ihren Pflichten nach, wobei sie mit ihren
Fahrzeugen Straßen vermieden, die mit
gestohlenen Lastwagen und Autos versperrt waren. An einer Stelle in der Lisburn Road waren am Morgen Truppen
noch uewohnheitsmäßisdabei. hereinkomminoe Auros nach Bomben z u
durchsucnen. wanrendgierchzeitiq Manner der Ulster Defence Association in aller dffentlichkeit mit einem gestohlenen
Kipplaster h h t e r der nächsten Ecke über
die Straße fuhren."

Bürgerliche Demokraten
verteidigen die bürgerliche
Demokratie nicht
Am 28.129. Mai wurde der Streik abgebrochen. Die englische Regierung, die
zunächst verkündet hatte. sich nicht dem
Druck oer StraRe beugen ZL WO en nane
kapituliert Die protestantlscn-datnoiische Koalitionsregierung in Belfast trat
zurück. Vor 40000 Menschen hielt der
Pfaffe Paislev vom Balkon des nordirischen ~arlamentsStormont aus die Leichenrede. Unten führte man drei Esel mit,
die Pappschilder mit den Vornamen der
zurucrgetretenen Politiner Brlan Faulnner ( L n onisten. Premierminister). Gerry
FinfVors tzenoerder datnolischen Socia
Democratic and -abodr Party dnd VizePremierm nister) Uno e nes we teren datholischen Politikers umgehängt hatten.
Damit ist die ,,englische Lösung" des
nordirischen Konflikts gescheitert. Das
englische Weißbuch zu Nordirland vom
März 1973gibtAuskunft über das lnteresse der englischen Bourgeoisie an der
,.Befriedung" Nordirlands zum Zwecke
oereaelten Profitemachens:
.,Zu emer Zelt. in der neue Mogirchkeiten und neue tferausforderungen ourch
die Mitgliedschafi In der EWG eröffnet
und gestellt werden, kann es sich keine
Region - vor allem eine mit besonderen
ökonomischen undsozialen Problemenleisten. durch foriwährende Kämpfe und
Instabilität benachteiligt zu sein. Die Er-
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gebnisse eines Versagens würden nicht
auf Nord-Irland begrenzt bleiben.
Es Ist offensichtlich. daß eine schwere
c h und NordLast auf dem ~ ö n i ~ r e i liegt;
irland und die Republik Irland haben ein
klares interesse daran, eine Basis für ihr
Verhältnis zu finden, die die demokratischen Kräfte der ganzen Insel fördern
wird. Der Terrorismus stellt eine Gefahr
für beide dar."
Die englische Regierung konnte nicht
auf die protestantischen Arbeiter schießen 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 protestantischen Alleinherrschait. Daß diese
andererseits auch nicht zu einer ..Befriedung" Irlands führen wird. daran besteht
kein Zweifel. Wie sie sich auch drehen
und wenden mag, die englische Bourgeoisie kommt aus der Sache nicht heraus. Auf bürgerlich-demokratischem
Weoe oibt es keinen Auswea aus der Krise. in der ~ ~ ~ ~ v o m 36 7
1 4. tritt
~ aunter
i
der Uberschrift ..In Belfast qualmen die
Feuer des Triumphes" klar ;utage, wie
protestantische Arbeiterführer das sehen:
Alec Rogerr, Lastivazcnfahrer und
einst als hritischcr Soldat in S a l i n ~ e n
stationiert, :rt kcinr Fieui.auf d r r pnlitischcn Riilinc in Ulster. doch e r ict ein
starI<cr h:;inn i n Stindy Roiv. ündS:indy
Raw ist t c n ; 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 Fall brach?c.
Wir sitzen in der Oranne-Hall. Zui l u c h t ~ t ~ t der
t e Streikgcsrhadigten. Vor
der Tür w i r d Brot vcr:filt, Marke
..A~othcrsPnde". Alec Ro:crs versuch:,
den Ereignissen der !ctrlcn 4 8 Stunden
seine Pcrspelr:ive z u geben. .Wir haben
in Ulstcr vicie Regierungen sturrcn sehen", sagt er. ..Doch dirr ist mehr als
eine Routinc-Icrisc. Dics ist ein Einschnitt ii! unsere Geschichte. dpnn zum
erstenmal hat die pro:cstz":iaclie
Arbeiterklasse 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 it i t ~ l e cRogerr gar nicht
zufrieden. „Wir haben dicrcn Streik zu
f r ü h beendet und uns m i t einem halben
Sicq begnügt." E i n ganzer Sieg heiß!
Neuwahlen. und Neuivahien sind in ihrem Ergebnis schon jetzt vorausr-agbar:
Sie bedcwl~nd:c Rüchkchr zum protestantiichcn 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:antischen 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."
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Die iüngste Zuspitzuna der büroerkriegsähnlichen ~useinandersetzungen
zwischen der protestantischen und der
katholischen Bevölkerungsgruppe in
Nordirland ist in engem Zusammenhang
mit der Krisedesengiischen Kapitalismus
zu sehen. Sie Ist deren hervorstechendster Ausdruck und offenbart zuoleich die
politische Lnd soziale Krise S e oedeutet
OenZerfal desalten <olonia regimes una

Seite ihre Abhiingigkeit von England, auf
dessen Schutz sie angewiesen waren.
dessen Koloniaiherrschaft in Irland sle
stützten und trugen. Die kathollrchen
lren waren für alle Klassen und Schichten
der protestantischen Bevölkerung des
Nordens jahrhundertelang der Inbegriff
aller Rückständiakeit
B s n die 60er jahre war U Ster dasstabi ste po tische Bollwerk oes eng1 schen
Kapitalismus, die stärkste Stütze der englischen Bourgeoisie. Die durch den ökonomischen Niedergang des englischen
Kapitalismus bedingte Zersetzung des
traditionellen Klassengefüges der proteDle
Rolle
der Re~ubllk
stantischen Bevölkerung Ulsters ist die
Ursache für den rapiden-Zerfall des ehe(EIRE) Irland
mals so festgefügten oligarchisch-bürgerlichen Herrschaftssystems in NordirIrland. nur durch einen fünfzia Kilometer breiten Wassergraben von-~ngland land. Die wenigen ~ a m i i i e nder Gmßgetrennt und sozusagen vorseiner Hausgrundbesltzer, Leinenfabrikanten und
Tuchhändler müssen von der politischen
tür gelegen, wurde bereits zur Zeit des
Bühne abtreten.
Feudalismus teilweise und dann während
Die einstmals so mächtige Unionistider bürgerlichen Revolution, lm 17. Jahrhundert. von den büraerlich-ouritani
sche Partei im protestantischen Einparteienstaat Ulster (die katholische irische
schen ~'arlamentsheerekromwells
vollBevölkerungsgruppe besaß bis Ende der
ständig erobert und besetzt. Die irischen
60er Jahre keinerlei Bürgerrechte) hat
katholkchen Bauern wurden zu Pächtern
restlos abgewirtschaftet. innerhalb des
untereiner englischen Landbesitzerklasprotestantischen Lagers sind tiefe Risse
Se herabgedrückt und unter unmenschlisichtbar aeworden. die die bisherigen
chen ~xistenzbedinounoeniahrhunderStatthalter ~ n g l a n d s i nBelfastunter F i h telang bis aufs Blut ausgepreßt. Sie verelendeten vollständig, verhungerten.
rung Brian Faulkners nicht mehr kitten
können. Die protestantischen Massen.
wanderten zu Zehntaisenden aus. Die
insbesondere die Arbeiterschaft. haben
Kolonie war aufgrund der Nähe zu Engsich seit 1968169, aisdie Auseinandersetland besonders geeignet dafür, ein Agrizungen zwischen Katholiken und Protekulturdistrikt Englands zu sein, wie Marx
stanten und zwischen der IRA und der
es ausgedrückt hat. Des heißt. sie mußte
die Lebensmitteiversorgung Englands
englischen Armee offen ausbrachen, zunehmendvon den Unionistenabgewandt.
übernehmen. damit die rasante kapitaliMit ihren enttäuschten Hoffnungen und
stische Entwicklung .dort durchgeführt
ihren Wünschen, in einem starken protewerden konnte. Den irischen Bauern fiel
also die Aufgabe zu. die die englischen
stantischen Ulster lhre frühere soziale
nicht mehrerfüllen konnten, weilsie wähStellung behaupten zu können. wenden
rend der-ursprünglichen Akkumulation
sie sich nun den äußerst radikal und descharenweise gewaltsam vom Land (das
magogisch auftretenden. extrem katholikenfeindllch eingestellten politischen
von Ackerland in Schafweiden zur VerFührern der zertrümmerten kleinbürgerlisorgung der entstehenden Wollmanufaktursn umoewandelt wurde) vertrieben
chen Schichten zu. Diese orotestantiuno pro etarisiert wurden Im ~ b e m i e - scnen kle,nbdrger chen Reaktionarewie
lan Paislef William Craia uno Harry West
aenoen Teil Ir anos konnte aus a esem
Grunde nie eine kapitalistische Entwickbringen mit ihren politischen Schligwörtern und Parolen vom freien Ulster ohne
lung stattfinden. DieRepublik Irland. die
katholische Bedrohung. von der rücknach dem 1. Weltkrieg als der größere
sichtslosen Abrechnung mit der IRA und
Teil Irlands ihre politische Unabhängigallen katholischen Iren, die diese unterkeit erkämpfen konnte. ist bis heute ein
rückständiaes und unterentwickeltes
stützen. die Befürchtungen. Ängste und
Hoffnungen derprotestaitischei~assen
Land. Nur rm Nordosten Irlands konnten
zum Ausdruck - und die Arbeiter folgen
protestantische Siedler aus England und
ihnen. im sozialen Elend der Katholiken
Schottland bessere Existenz- u n d Entwicklungsbedingungen für sich erreiNordirlands und der Republik im Süden
sehensieihreigeneszukünftigesSchickchen. Sie spezialisierten sich auf einen
Produktionsmeia.
sal vor Auaen.
- der der enallschen
- undsie sind entschlossen.
Wollman,fai<tdr i<eineKoni<Jrrenzmach- um .eden Pre s gegen eine wellere Verschtechter~ng hrer Lebens age anzJte Sie oauten Fachs an Uno webten Leinen. So fand eine reaelrechte
kaoitalistikämpfen. Die orotestantischen Arbeiter
sehe Entwicklung Jnd Arbeitsteilung
W ssen nicht. daß aLch die * e i n b ~ i g e r-l
siatt Es b.ldeten s ch im Z~sammenhang cnen Reaktionare hre H o f f n ~ n g e nentmlt der kaoitallstlschen Entwickluna
täuschen müssen. undso bahntsich heuEnqlands alle Kassen einer b~rgerlicnen te in Nord r an0 eine Entw.cklung an, in
Gesellschah ars oer protestantiscnen
der das z ~ t i e f s t konterrerolLtionare
Bevölkerung des Nordostens heraus. IhKleinbüraertum sich anschickt, die alleinen allen oemeinsam war von Anfana an
nioe o o l i ~ s c h e acht
in einem ~ s i~l r o ß -~
der ~ e g e n s a t zund die ~eindschafl zu
britanniens zu erobern. Es steht zu bedeneinheimischen katholischen Iren, von
fürchten. daß dann die büraerkrieasähndenen sie sich und ihren Wohlstand Stets
lichen ~useinandersetzunaen. die seit
bedroht fühlten. weil sie eine Minderheit
1969 über1000 ~enichenle-bengefordert
haben,sich zumoffenen Bürgerkriegzwiwaren. Daraus resuitierteauf der anderen

das Scheitern der englischen Versuche.
diesen auf demokratisch-parlamentarischem Wege aufzuhalten. Ulster ist der
Teil der früheren britischen Kolonie Irland. in dem die Enaländer nach dem
1. weltkrieg ihre direkte Herrschaft aufrecht erhalten konnten. Sie konnten sich
dabei auf alle Klassen der protestantischon BevolKerLnq oes Noroens SlLtZen
Aucn o e Lnteren Schichten oer PrOtestantischen Bevölkerung waren materiell
immer besser gesteilt als die Masse der
einheimischen katholischen Iren.
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schen Protestanten und Katholiken ausweiten.
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-demokratischen Mitteln zu entschärfen. bei
gleichzeitiger Anwesenheit englischer
Truppen. Auf die Auflösung des nordrischen Provinzparlaments und den erzwungenen Rücktritt der unionistischen
Regierung. die der Lage nicht mehr Herr
war. folate die (Ibernahme der direkten
Regieru~gsgewaltdbrcn a e Regierung
in -onoon ,nd 19730ie Elnsskungelner
regierung. Erstmals gab es in der Geschichte Nordirlands katholische Minister. Die radikalisierten und in Bewegung
geratenen unteren Schichten der Protestanten begriffen dies als ersten Schritt
auf dem Wege der Kapitulation der englischen und nordirischen Regierung vor
den Katholiken. ihrer Auslieferung an sie.
lhre kleinbürgerlich-reaktionären Führer
boykottierten das neue Provinzparlament. Während der Eröffnunassitzung re.t Jnd lange d a i d i e
dete an Pais ey so a1
Sitzung scn eßlicn abgeorocnen werden
mußte.
Die politische Aktivität der Protestanten verlagerte sich rasch aus dem Parlament in außerparlamentarische Organisationen und Verbände. die bewaffnet
und mit bürgerlich-parlamentarischen
Minein n c n l KÖntrol ierbar s n d und sicn
ZU fege recnlen a~ßerpariamentariscnen
Massenoraanisationen entwickelt haben
~ i e s e ~ e r b a n d e ( d i undUV)sie ~ ~ ~ . ~ ~ ~
chern heute den kleinbürgerlichen Konsie
terrevolutionären den ~as~seneinfluß,
sind ihre Massenbasis. Chef der Ulster
Vanguard ist William Craig, der alsfrüherer nordirischer lnnenminister verantwort ich war r,f die terrorist schen Uberfalle oer b e r ~ c h t g t e nprotestantischen
P o t ~ z e i t r u p ~B-Soecials
e
aJf o e katholischen wohnviertel. Mit der Bildung der
protestantisch-katholischen Koalitionsrecieruna beabsichtiate die enalische
Böurgeoisle. der 1968169 entstaidenen
katholischen Bürgerrechtsbewegung die
Spitze abzubrechen. indem sie sie parlamentarisch zu integrleren versuchten. Einige katholische Minister unter Führung
von Gerry Fitt konnten jedoch diesoziale
Notlage der katholischen Massen nicht
beheben und die Untergrundorganisation IRA, die hauptsächlich von jugendlichen und arbeitslosen lren Zulauf erhält
und die mehr oder minder unverhüllt die
Unterstützung und den Schutzder katholischen Bevölkerung genießt. stellte ihre
bewaffneten Überfälle und Bombenanschläge 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-parlamentarischem Wege der Krise Herr zu werden.
Die Umwandluno" des
restlos aescheitert.
Herrschaftssystems der unionistischprotestantischen Elnheltspartei in ein
bürgerlich-demokratisches RegierungsSystem konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden. weil der sich in Krisen windendeKapitalismus derenglischen Bour-
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seoisie nicht mehr die materiellen Mittel
hergibt, die ökonomischen Ursachen zu
beseitigen: Das Elend der katholischen
Massen kann nicht beseitigt. den proteStantlschen Massen keine Besserstellung
eingeräumt werden.
Die Tatsachen, die Großbritannien
nach dem 1.Weitkrieg i n Nordirland
selbst geschaffen nat indem eszwei wlrtschaftllch. sozial. kulturell und reiiglös
unterschiedlich gestellte und nlcht zusammengehörende Bevölkerungsgruppen im künstlich geschaffenen Gebilde
Nordirland zusammenzwang. richten
sich heute mit unerbittlicher Loglkgegen
England selbst.
Keine bürgerlich-demokratische Partei
oder Reaieruna In Enaland und Nordirland kann heute noch-die ökonomische
Herrschaft der englischen Bourgeoisie
und des internationalen Kapitals über
Nordlrlandpolitischabslchern. Der Bankrott des nie richtig installierten Parlamentarismus in der konservativsten Bastion desenglischen Kapitalismus bedeutet den Bankron der parlamentarischen
Demokratie in einem Teil Großbritannlens. Sie war nicht mehr als ein kurzes.
klägliches Zwischenspiel nach dem Zerfalldesaltenoligarchischen Koionialregimes in Ulster und steilt den Obergang zu
einer neuen offen terroristisch-diktatorischen Form der politischen Gewaltherrschaft der Bourgeoisie unter Führung
kleinbürgerlicher
Konterrevolutionäre
dar. Die entscheidende Frage ist somit.
ob die Krise konterrevolutionär gelöst
wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin.
daß die protestantiscnen Araeitei oen demagogiscnen Hetzreoen der kleinburgerlichen Reaktionäre in lhrer ~rbitterüna
genvgend G aLoenscnenken. Lrn sich ihrerpolitischen herrscnaft ZJ Lnterwerien
und sich zum Werkzeug gegen die katholischen Iren - ihre Klassengenossen machen zu lassen. Die englische BourgeOiSi0 iedenfalls und die Labour-Reaiei n g - d a s hat sich gezeigt-sind nicht in
der Lege. die kleinbürgerliche KonterreVoiution in Nordirland. diean der Schweiie der Macht steht. zu besiegen. Um die
Klassenherrschaft in Nordirland aufrecht
erhalten zu können, sind sie aemunaen.
mit ihnen zu paktieren. So Sehr Herold
Wilson die protestantischen Führer auch
beschimDfen mao. er kann doch keine
englischen ~oldatenauf protestantische
Arbeiter schießen lassen. Sie sind in der
Lage 100 000 Mann zu bewaffnen. die zu
allem entschlossensind. und dledleoffene 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 haben davon gesprochen. daß sie sich zum
Werkzeua der enaiischen Bouroeoisie
gegenüber dem unterdrückten irischen
Volk machten, weil sie von dieser Unterdrückung. der Ausplünderung Irlands.
mitprofitierten. Es ist nicht mehrviel. was
für die Masse der protestantischen irischen Arbeitervon lhrer früheren BesserStellung übrig geblieben ist. DieAngehörigen der katholischen irischen Minderheit nehmen eine den Negern in den USA
oder der schwarzen Bevölkerung in Rho~
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desien b m . Südafrikavergleichbare Stelriat. s o vemidioen sie nicht ihre awenwäriigen, sondern i h r e z u k ~ n f t i ~InterIdng ein. Zugeständnisse, die doe Englanei
der der katho schen M naerheil machen.
essen, so verlassen sie ihren eigenen
Standpunkt, urnsich auf den des Proleisum Schlimmeres zu verhindern. aehen
auf jeden Fall zu Lasten der ~rotestinten. riatszu stellen." (Karl Man. Kommunistllan Paisley undseine Anhängerstehen zu
sches Manifest)
England in einem ähnlichen Verhältnis
Sunningdale. das Abkommen. das elne
wie das rassistische Regime der weißen
wirtschaftliche und politische ZusamMinderheit unter lan Smith in Rhodesien.
menarbeit zwischen London, Beifast und
Allerdings gibt es wesentliche UnterDublin vorsieht, treibt die protestantischiede: Dienordirlsche Wirtschaft ist dischen Arbeiter in die Anne der kleinbürgerlichen Politlker. Paisley Ist für dievolirekter Bestandteil der englischen, d. h.,
ständioe lntearatlon Nordirlands in Großdaß die politischen Auswirkungen der
. Nordirland allein
britannien. ~ r w e i ßdaß
Krise direkt auf England zurückwirken.
nicht lebensfähig Ist, daß die wlitische
Bastion des protestantischen ieaktionäDie polltlsche Herrschaft des reaktioren Kleinbürgertums In einem von Engnären Kleinbürgertums in Nordirland
land abgetrennten Ulster auf die Dauer
führt zum offenen Bürgerkrieg und das
nicht zu halten wäre. Marx hatschon 1870
heißt wiederum zu einer Zunahme der
darauf hingewiesen. daß die Bekämpfung
Bombenüberiälle in England durch die
der irischen Unabhängigkeitsbewegung
IRA. Das versetztdie englische Bevölkedie hauptsächliche Rechtfertigung des
rung in Unruhe und führt zu einem Anenglischen Staates war, ein stehendes
wachsen der Opposition gegen die Stationierung englischer Truppen In NordirHeer und damit ein Unterdrückungsinstrument gegen die englischen Arbeiter
land und gegen die Nordirlandpolitik lnsgesamt. Der wachsende Widerstand im
ZU unterhalten. Dieser Satz ist im Kern
eigenen Land ist für die englische Bourheute so gültig wie damals. Er gewinnt
geoisleschlimm genug. aber immer noch
besondere Bedeutung dadurch. daß die
leichter zu ertragen als der Verlust Nordenglische Arbeiterklasse zum Kampf entirtands. Deshalb gibt es keine andere
schlossen Ist. Die Protestanten sind auf
Möglichkeit, als mit den kleinbürgerliden Schutz Englands angewiesen. wie
chen Reaktionären zu paktieren. was ein
andererseits die englische Bourgeoisie
unfreiwilliges Eingeständnis der Tatsaauf diese angewiesen ist. will sie Nordirche ist. daß bürgerlich-parlamentarische
land halten.
Formen der Klassenherrschaft in der KriDer entscheidende Anstoß zur ULsuna
se untauglich sind. die Herrschaft der
der riscnen Frage kann also nur von d&
engllschen ArbellerkIasw kommen. a e
Bourgeoisie zu sichern.
Interesheute kein materiell bearündetes
se an der noio r.scnen Kolonie mehr oeUlster Workert~ouncll
sitztundoesir schen Problemsuberdr~sDie Konterrevolution hat sich im Streik
sig ist. Nur die englische Arbeiterklasse
kann die Kraft entwickeln. die die englige*.sser Formen oer Organisierung besche Bourgeoisie zwingt. Nordirland aufdient. o e - wenn man nach oem Abgenzugeben, wenn sie nicht mehr bereit ist.
schein geht-revolutionäre Formen sind.
die finanziellen Lasten und politischen
Daist vor allem der UWC (Ulster WorkersBelastungen. die ihr daraus erwachsen.
Council). der Ulster Arbeiterrat. der die
Leituno und Führuna des Generalstreiks ZU traaen. Die englischen Werktätiaen finanzieren mit ihren Lohnsteuern dre stain Hänien hielt undais politischer Keim
tionierung britischer Truppen in Nordireiner von der Masse der Protestanten getraoenen kleinbüroerllchen ~eaier'no
land. Die von ihr und den englischen Gegesehen werden miß. Unter klein'bürger:
werkschaften gestützten Labour-Abgeordneten im britischen Unterhaus sind
iich-reaktionärer Führung kann aber der
Inhalt dieser Form.. selbst wenn es sich
ständig gezwungen. sich mit den reaktioum einen Arbeiterrat handelt, niemals renären Kleinbürgern unter Führung Paisvolutionär sein. Was sind die Ziele der
leys herumzuschlagen. die die nordirikieinbüroeriichen Politiker? Sie schwinschen Abgeordneten im englischen Parlament stellen.
gen sichzum Ordnungsfaktor der herrschenden Klasse auf, indem sie die WünBei den englischen Parlamentswahlen
sche und Ängste der protestantischen
im Februar dieses Jahres, die auch in
Massen aufgreifen. zum Programm erheNordirland durchgeführt wurden, erranben und sie in eine Richtung lenken-gegen diese die absolute Mehrheit aller
gen die katholische Minderheit - die der
Stimmen in Ulster und stellen seither 10
englischen Bourgeoisie vorläufig ihre
der 11 nordirischen Abgeordneten in
Westminster. Sie haben so eine oariaHerrschait und ihnen selbst ihre gesellmentarischeTribüne von der aussies ch
schaftliche Stellung sichert. Diese Ordbestandig in o e mnereng scnen politinung. wenn sie errichtet wird, wird grauschen Auselnandersetzungen einmisam sein. und den Preis werden schließlich die Arbelter beider Selten bezahlen schen. Entwickelt die englische Arbeiterklasse die Kraft. diese Leute rausruwermüssen. Das Wesen der kieinbürgerlifen und die englische Bourgeoisie zu
chen Politik ist. da0 sie versucht. die ExiStenz der Mitteistände vor dem Unter- Zwinaen. Nordirland aufzuoeben. dann
erst Wird In blutigen inneririichen~ämpgang zu sichern. Die Mittelstände „sind
fen das konservativ-reaktionäre Bollwerk
also nicht revolutionär, sondern konserdes englischen Kapitalismus. Ulster, falvativ. Noch mehr, sie sind reaktionär,
len.
denn sie suchen des Rad der Geschichte
Marx und Engels haben in ihrer Tätlgzurdclnudrehen. Sind sie revolutionär,
keit im Generalrat der internationalen Arso sind sie es im Hinblick auf den ihnen
beiterassoziation in London die irische
bevorstehenden Obergang ins Proleta~

~

Frage stets vom Standpunkt der englischen
und Internationalen Arbeiterbewe..
gung aus behandelt: Abtrennung Irlands
und Unterstützung jeder auf Unabhängigkeit Irlands ger~ichtetenBewegung in
Irland und England. damit die englischen
Arbeiter sich auf Ihre eigentliche Aufgabe. den Kampf gegen die eigene Bourgeoisie besinnen. Heute. nach gut
100 Jahren. reifendie Bedingungen dafür
heran.
Es gibt auf die Dauer keine andere Lösung der irischen Frage als die Wledervereinigung. Diese kann aber nur erkämpft werden, wenn die durch die englische Koionialherrschail geschaffenen
Wldersprüche zwischen der protestantischen Bevölkerungsgruppe und der katholischen irischen Bevölkerung Offen
ausgetragen werden. Die ~ i d e r s p r ü c h e .
die sich über Jahrhunderte hingezogen
haben. können nur gewaltsam gelöst
~

~

werden. In der Republiklrland gibtes keinestarke Arbeiterklasse. Daszeigen auch
die Formen des Widerstandes der IRA im
Norden, diesich im Grunde nicht von den
alten Formen des Widerstandes-der bewaffneten Aktion kleiner Gruppen oder
Einzelner- der Iren gegen die englischen
Kolonialherren unterscheiden. Jedoch ist
im Falle der Machtergreifung der Konterrevolution in Nordirland mit einem Anwachsen 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 protestantischen Arbeiter in Ulster gehen auf die
Barrikaden, weil die Engländer ihre Privilegien nicht sichern können. Jetzt erhoffen siesich dasvon kleinbürgerlichen Fanatikern. Einzig die englischen Arbeiter
können im Kampf um die soziale Revolution die Vorbedingung der irischen Wie-

dervereinigung. den Abzug der Engiänder aus Nordirland, erfüllen. Wenn sie die
Machtfrage stellen. geraten die von London 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 ~sozialif
stiscner Grundlaoe wtrd dann ole WieOervereinigung und vollständige Unabhängigkeit 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 ~lalchzslliodie sozialiatl~cheR s ~ u b l i kauf-

nomtschsr und pemOnlichar unfsmruckuog. den e* h
~n8eramLandsaufgabaulundmlldenTranen unddem
Blut v n ~ e r e rMBWrsr gsndhn hat."
James Conolly. (887

Keine Tendenzwende für die SPD

"

Die Landtagswahl in Niedersachsen

sonbedingt durch mehr Bauaufträge
kaum zurückgehen. Da die niedersächsische Industrie mit 21 Prozent exportabWenn wir den BundestaasDarielen
und dem kaoitallstlschen Westen - von
hänglger ist als das übrige Bundesgebiet
CDU und ~ipitalvertreterngern der soglauben schenken dürfen. dann gehen
(8.5 Prozent)'. werden die sozialdemozialliberalen Koalition angelastet-lassen
alle drel erfolareich aus den niedersächkratischen Blütenträume von einer ..Tensich nlcht mit ~anzlerwechselnaus der
sischen ~andtagswahlenhervor. DleCDU
Welt schaffen: auch wenn uns bürgerlidenzwende" bald zu Ende gehen.
hatnur knappihrgestecktesZiel-dieabNachdem es über die vielen angekünsolute Mehrheit - verfehlt: die SPD erche Wlrtschailswissenschafiler lehren
digten und vemlrkilchten Reformvorhareichte eine Halbierung ihrer Verlustzahwollen, daß wirtschaftliche Blüte auf
ben bei der ersten Regierung Brandt unlen aus den vorangegangenen Wehlen im
Knopfdruck ..machbar" und ..regulierter finanziell günstigeren Bedingungen
Jahre 1974: die FDP zieht nach vieriähribar" sei. Der Glaube an diese Möglichnar~bwesenheltwiedermitelf
~ a n d a t e n keit. derdem ~ e r k t ä t i a e nü b e r ~ a h r i e h n - als heute nur wenig zu berichten gab(die
-- te besonders von SPD- und Gewerk..Aussöhnung mit dem Osten" stand i m
in den Landtag ein.- Bel einer hohen
schaftsbürokratie suggeriert wurde und
Mittelpunkt) und die zweitesozialliberale
Wahlbeteiliauna von 84.5 Prozent erhielRegierung an der Verbesserung der .,Ljetztnoch In ihrem ~ w i i k e nwelt verbreitet
P
79 Mandate
ten SPD und F ~ zusammen
bensqualität"
gescheitert ist. muß
ist. wird durch die Wirklichkeit widerlegt
(68 plus 11) und werden nach eigenem
werden. Doch der Vorschußlorbeer. daß
Schmidt auf der innenpolitischen HabenBekenntnis die Landesregierung in NieMilnner Geschichte machen. wird auch
seite etwas vorweisen Die Steuerreform
derSachsen gegen die CDU (76 Mandate)
dem neuen Kanzler zugebilligt. Unter Arsollte der große Wurf des soz alliberalen
bilden.
Reaierunasoroaramms werden. Aber beHaben die drel Bonner Partelen Grund,
beitern ist oft m hören, daß Schmidt
vor-noch d i i s e i ~ e s e t zdie parlamentariüber das Wahlergebnis befriedigt zu
schon den Karren aus dem Dreck ziehen
sche Hürde genommen hat. ist der Glanz
wird. Diese Hoffnung hat sich günstig für
sein? Oberflächlich betrachtet, d. h. an
die Sozialdemokraten auf das
niederschon verblaßt. Als ,.eines der schlechteHand der Zahlen. hat sich das Blld das ersten Steueranoerungsgesetze der NachsaihsiscneWahlergebn s ausgewiri<t. sie
sternal bei einer Wahl n o esem Jahr gekr egsze t (..Welt '. 19 6. 1974) beze chscnlagt aber um. wenn slch nicnt bald Errtnaluo a veranaert Konnen W r. wie es
netder Sozialdemokrat Fredersdorf. Vorfolae einstellen. Dlesind nicht in Sicht. Im
die-~oiiildemokraten
machen. von elner
-.-.--- sitzender des Bundes der Steuerbeam.,Tendenzwende" Im ~ ä h l i r v e r h a l t e n di enteil, die ~ n t w i c k l u n g
auf dem kapiten. den Entwurf der Bundesreglerung.
s~rechen?Dieseringen Verschiebungen
talistischen Weltmarkt deutet immerstärFredersdorf bestiltlgt nicht nur, sondern
des niedersächsischen ~ a h l e r g e b n i s i e s kerauf eine Ausweitung der Uberproduktionskrise hin. z. B. für allesichtbar In der
verstärkt noch an Hand von Fakten unsegegenüber dem Ausgang der vorangere Aussagen in der letzten ..Arpo" (6. 6.
äanaenen Wahlen. können wir weder mit
Automobllindustrie. Wäre von Regie19741 ..ES %arm nochstens zu einer Umr~ngsseite- was 0 e Entlassungen bei
politiscnen noch wirlschaili cnen Veranverte ung oer S t e ~ e r n*ornmen die eiVW angeht - nicht an oer Schraube geoerLngen s r aren
~
A ~ ß e rWenners ..genem Te,! Erleichterung auf dosten eines
areht und die Fieisetz~ngen bis nach
konntem" Kanzlersturz hat sich die polit
anderen Teils der werktätigen Bevöikesche Landschaft In den letzten Wochen
den Wahlen verheimlicht worden, SPD
rung bringt." Dies würde auch nur für
nicht erkennbar verhnderi. Auch im wiriund FDP fänden slch auf den Opposltionsbänken In Hannover wieder. 3000
1975 gelten. danach müßten fast alle
schafillchen Bereich deutet sich für die
Lohn- und Gehaltsbezleher mit höheren
werktätlae Bevölkeruna kelne KlimaverEntlassunaen mit finanzieller Abfindung
Ste~erbelast~nge
recnnen
n
Eine weitere
r ~ e i r o f l e n e n- ois zu 9000 DM ,
besserungan. una a~eversprochene~on- f ~ die
Reform I I ~ s i o nzerplatzt wie eine Seifeni~nkluroe
ebunq laßt auf sich warten
befristet bisMonatsende.sina etnestattiiEine ..~endeizwende" setzt voraus.
cheZahl. dlesich biszum Jahresende auf
blase
9000 erhdnen soll (das ist nicht oas letzte
ALfeinem anderen Gebiet. dem bislang
daßdie ,rsachen die die Wdhler verbnsicherlen Jna ihren Parteienwechsel Del
Wort) und vorwiegend aJslandische Ar..sicnersten Arbe tsplatz" dberhaupt.
dem öffentlichen Dienst. droht Gefahr
den
Wahlen
beelnflußten.
beiter treffen und in Not brinaen wird
--~
~. beseitiat wurDieständig ste genden Kosten fur die Be(S ehe den Bericht uber die Vjahlen in
den Das ist nicht oer Fall. Aber Ghrnidt
oiensteten in Bund. Lanoer und Gerne nSalzgitter bnd Wolfsourg) Die Arbe ts.0verbre tetoas Bild oes..starkenMannes".
senzahl von 3.6Prozent in Niedersachsen
den zwanaen
nicht das eines lahmen Reolerunoschefs.
- die öffentlichen ArbeitaeD e Ursachen f ~ ar e wirtschaftlichen
(2 4 Prozent rn Bunoesdurchschn tt) und
29 000K~naroeiterbei VW mir0 auch sai~ i p o n an ais 2% laut oie wem
Scnwier gue ten n aer Bunaesrep~oli<
W
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Die Wahl in Salzgitter und Wolfsburg
Ein Kollege aus Salzgitter berichtet:
In Wolfsburg hat die CDU bei den
Kommunalwahlen vor der SPD die absolute Mehrheit errungen. während in
Salzgitter die SPD die absolute Mehrheit bei nahezu gleichem Prozentsatz
und gestiegener Stimmenzahl gehalten hat. Beide Städte weisen aufgrund
ihrer industriellen Struktureinen überwiegenden Anteilan Industriearbeitern
und anderen Werktätigen in der Bevölkerung auf. In beiden Städten haben
sichdie Wählerunterschiedlichverhalten. Wolfsburg ist weitgehend abhängig vom Wohlergehen derAutomobilindustrie. insbesondere VW. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die
UnsicherheitinderAutomobilindustrie
schlagen sich dort in einem teilweisen
oberlaufen der lndustriearbeiter zur
CDU nieder.
Wenn dies in Salzgiiiernicht der Fall
war. SO hat dies besondere Ursachen,
dieauch die CDU erkannt hat: Die Hütte, also die Stahlwerke Peine-Salzgitter, hat, wie insgesamt die Stahlindustrieeinen hohen Auftragsbestand. arbeitet in vollständiger Auslastung der
Anlagen mit augenblicklich ungeheuren Gewinnen. Dies schlägt sich auch
inder relativ hohen Lohn-undGehaltsStruktur nieder. Lohnerhöhungen.
Sonderzahlungen und ..sozialer Klimbim" wurden grundsätzlich freiwillig
zugestanden. Das Salzgitter VW-Werk
stellt das W-Erfoigsmodell ,,PassaS'
her und wurde deshalb bishervonKurzarbeit und anderen Einschränkungen
ausgenommen - allerdings soll auch
hier bald kurzgearbeitet werden. Auch
kommunal hat es ,,Leistungenu der
SPD gegeben. Bäder. Grünanlagen
U. W.;
nicht zuletzt auch aufgrund
der Zonenran6Flnanzunterstützung
durch den Bund. Diesalzgitterarbeiter
hatten also auch noch gar keinen
G ~ n d g e h a b tmitder
.
SPDzu brechen.
In der ..Arbeiterpolitik" 3/74 stand:
..Zähneknirschend stimmte der Kern
derArbeiterfürdieSPD':lch halte dieSe Aussage zwar allgemein für richtig,
meine jedoch, daß man sie folgendermaßen differenzieren müßte:
Der Großteil der Industriearbeiter
gibt zwar auch weiterhin der SPD die
stimme,
meine
ich, daß es unter
ihnen auch Teile gibt, die diesen Klassenlnnlnkt nicht haben. Das sind un-

ter älteren Kollegen solche, die immer
noch mit faschistischem Gedankengut
behaitet sind. und unter den jüngeren
viele, die noch nichts anderes als das
deutsche Wirtschaftswunder kennengelernt haben. Ich glaube, daß unter ihnen diejenigen Arbeiterzu finden sind.
die ,,ihre" Parteien bei Wahlen je nach
Stimmung wie Hemd und Hose wechseln, je nachdem welche Partei ihnen
mehr materielle Vorteile verspricht.
Dies ist nicht nur meine persönliche
Ansicht. sondern auch der Kollegen,
mit denen ich mich darüber unterhalten konnte. Anders gesagt: ein Teil der
Arbeiter. der wahrscheinlich ziemlich
groß ist. entscheidet sich heute ausschließlich nach Mark und Pfennig im
eigenen Geldbeutel. ohne überhaupt
dabei auch nur gefühlsmäßig von der
eigenenStellungals Arbeiter in derGesellschaft auszugeben. Regional wird
esdavon Ausnahmen geben, dortnämlich. wo Arbeiter bereits in Auseinandersetzungenmit Unternehmern. herrschender Klasse und deren Machtmitteln gestanden haben. Hier liegt ein
wesentlicher Unterschied zwischen
den Arbeitern im Salzgitter-gebiet und
anderen Städten.
Ein anderer Punkt, der mit oben Gesagtem zusammenhängt, könnte hervorgehoben werden: Am Ausspruch'
des salzgitterschen CDU-Kandidaten
kann man erkennen, daß es auf gehobenerer Ebeneder CDU Kräitegibt, die
ganz deutlich die Ursachen der Krise
der SPD und der Unsicherheit In der
Bevölkerung sehen, nämlich die steigendenwirtschafilichenSchwierigkeiten der Industrie. die ja weiß Gott nicht
nach ..SPD-Prinzipien" regiert ist. Hier
ist ein Beweis für die bewußte Demagogie der CDU, die versucht, die
Schuld der Regierung und den ..sozialistischen Utopisten" in die Schuhe zu
schieben und große Versprechungen
macht, um von den wahren Ursachen
der Mißstände abzulenken. die in der
wirtschaftlichen Krise des Kapitalismus liegt.
:.Oie winschsftlichs Lege bei der Selzgiffer AG
und dem vo~kswagenrsrh~ s h ~ iist
t gut
t ~ ~los.,.
lern b l am Lage ß Selrginer ehres anders als sndsrswo, dsonobersildorl. u o d r e Winschenkopt,
8ind auch Stimmen Idr die SPO verllorengegengso.
w o ~ k m „ ist das b„„ B ~ , ~~ ~~..sairgil.
~ ~~ I0
1.r-zeitung, vom 1 1 . 61974.
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aen-woche nacnzudenken-hacndem sie
Jberein gekommen waren. oaß die langst
aetroffene Abmachuno über die Verkür;urig oer Arbeitsze t w i n l naumohneprolest der Betroffenen wieoer r¿ckgang g
gemacht werden konnte, beschlossen
iie. für dieMehrarbeit Infolgeder Arbeitszeitverkünung kein zusätzliches Personal einzustellen. Das bedeutet. daß die
Beschäftigten in Zukunft intensiver oder
mit Überstunden den Fehlbestand ausgleichen müssen. Da ohnehin die Bundesregierung der Ansicht ist, da0 die letzten Tarifabschlüsse zu hoch ausgefallen
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und beim nächstenmal nach unten korrlgiert werden müßten, stehen nach den
Fluglotsen jetzt den Arbeitern und Angestellten im gesamten öffentlichen Dienst
harte Zeiten bevor.
Kommen wir zurückzu den Wahlergebnissen In Niedersachsen. Sie fielen nicht
In allen Bezirkeneinheitlichaus. Soverloren die Sozialdemokraten im westlichen
Niedersachsen mit überwiegend Iändlicher und katholischer Bevölkerung ein
biszwei Prozent weniger Stimmen als im
Landesdurchschnitt. (Die CDU gewann
umgekehrt weniger.) Der Einfluß der katholischen Kirche auf breite Arbeiter-

schichten (- vieleJahrehindurchStammwähler der CDU -) geht allmählich zurück. Die Loslösung von der Bevormundung durch den Klerus ist so schwierig.
daß ältere Menschen diesen Schritt kaum
wagen, da8 aber bei jüngeren werktätigen Katholiken seit einigen Jahren der
Trend zur SPD zu verzeichnen ist. Letztere (-einmal in ihren Köpfen den Prozeß
der Trennung von Staat und Kirche vollzogen-) kehren nicht nach ersten Enttäuschungen durch die SPD in den
,,Schoß der Kirche" (sprich CDU) zurück.
Eine ähnliche. aber anders geartete Entwicklung vollzieht sich bei den Angehörigen kleiner Landwlrtschaftsbetriebe. Von
Jahr zu Jahr wandern mehr und mehr Familienmitglieder in Industrie und Handwerk ab. Ihre ehemalige und wenig ertragreiche Erwerbsquelledient ihnen nur
noch als geschätzte Nebeneinnahme.
Diese Kieinbauern machen erste Erfahrungen als Arbeiter mit geregelter Arbeitszeit. alllährlichem Urlaubund festem
Lohn. Ihr neuer Lebensrhythmus ist der
8-Stunden-Tao.
- Ärqer
- mit Chefs. Vorqesetzten uno Ko.legen una erste ~ei<an"tSchaft 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 Katastrophe, weil sie Kleinverdienst und Selbstversorgung 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 mittelständischen Wähler (um 10 Prozent). die
s
den
im Grund o r i e n t i e r ~ n ~ s l ozwischen
Parteien mit den ,,bestenM Programmen
herumirren. weil sie überall nur ihre Aufstiegshoffnungen befriedigt sehen möchten. ließsicheinTeilnocheinmalvondem
neuen militärisch-forschen Hoffnungsträger Schmidt einfangen. Daher fiel der
Erdrutsch für die Sozialdemokraten etwas glimpflicher als erwartet aus. Die
Wählergruppe der ..Mitte". - ..Volksparteiwähler0-. meist ohne traditionelle
Bindungen in der Arbeiter- una Gewer6scnatrsoeweg~ng.äßt sich scnieben und
.
formen, sie sucht ihr Heil beim Stärkeren.
Sie wird zum Nährboden für reaktionäre
Entwicklungen und daher gefährlich, solange nicht eine für ihre eigenen Interessen kämpfende Arbeiterklasse auf sie Anziehungskraft ausübt.
Die Arbeiter, soweit sie wenigstens lnStinktives Klassenbewußhein haben, haben auch bei dieser Wahl - w e n n auch
ohne große Begeisterung-den Sozialdemokraten ihre Stimme qeaeben, der
Stimmbezirk Salzgitter beweist es. Dort
ist sicherlich die Erfahrung und die Erinnerung an den Kampf derReichswerkearbeiter gegen die Demontage 1948, den sie
erfolgreich mit bloßen Händen gegen die
engllschen Panzer führten. noch wlrkSam.

„Ohne die Mlnegibtes In der Demokratie keine Mehrheit. Wer die Mitte preisgibt, opfert Seine Regierungsfähigkeit.
Sozlaidemokretische Entschlossenheit
bedeutet. die Mitte zu behaupten.„
(.,Welt", 3. 4. 1974) Diese Sätze aus der
Zehn-Punkte-Erklärung des SPD-Vorstandes wurden aus Aniaß der vorherigen
Wahiniederlagen veriaßt. Auch SPD-Landesvorsitzender V. Oertzen hat diese Erklärung unterschrieben. Nach dem Verlust 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 Biidungsronzept n cnts? Er leaenfaiis hat
,.damit gerechner oaß seine B oungspolitik ,.gegen bürgerliche Wähler"
(,.Welt". 10. 6. 1974) keinen Erfolg haben

.

wird. Der .,linke" Soziaidemokratv. OertZen. der die Rangelei um die Mine und
das Hinterherlaufen in seinem Vorstand
unterstützte. tat er selbst zu wenig in dieser Richtung, oder hatte sein Scheitern
andereGründe? Einsstehtfest: Der SPDParteiwähler kümmert sich im aiigemelnen nur selten um die ideologischen ,.linken" oder ..rechten" Marotten seines
Kandidaten.
Soziaidemokratlsche Bildungspolitik
-vertreten durch V. Oertzen - lieferte einige der wichtigsten Gründe für seine
Niederlage: so Lehrstellenmangel. Numerus ciausus an den Universitäten, ein
überanaebot an Akademikern.. beson- ~ - ders von Wirtscnaftswissenschaniern
ust
Eine Domänesozlaidemokratisc~ewerkschaftlicher Politik war es immer.
~

Soziologen und Volkswirtefür die Karriere in Partel. Gewerkschaften und Genossenschaften heranzuziehen und für ihre
ideoloaie der sozialen Marktwirtschaft
und Gemeinwirtschaft einzuspannen.
Jetzt. mit der Überproduktion dieser Wissenschaftler, sind die Sozialdemokraten
mit ihrem Latein am Ende. DieStudienzeit
so11 verkürzt und damit erschwert werden: die Unternehmer werden aufgefordert, für die Studenten, die keinen Studienplatz erhalten. Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben zu schaffen. Im
Augenblick nehmen sie anderen Schuiebgängern die mit dem wirtschaftlichen
Abschwuna
- r a. ~ i d eweniaer werdenden
ALSOoungsmoglicn*eite~
B-ndeswehr und Pol zei bieten s chan:
beide brauchen sich wohl in nächster Zeit
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 Ausschlußanträge wurden vom Hamburger
Ortsvereinsvorstandvorgelegt. dessen 1
und 2. Vorsitzender, Heinz Woifund Günter Metzinger, zugleich an der Spitze des
Landesbezirksvorstandes stehen.
Der Ausschluß - die härteste Maßnahme. die oeaen ein Mitglied möalich ist wird be&ükdetmitwiederholtem Verstoß
gegen folgenden Paragraphen der Satzung: ,,Der Ausschluß eines Mitgliedes
kann erfolgen. wenn dieses den Bestimmungen der Satzung oder den Beschlüssen der Gewerkschaft nicht Folse
- lelstet.. ."Dazu führt der geschäftsführende Ortsvereinsvorstand Hamburg in einem 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 Gruppe Arbeiterpolitik In einer Gruppe ,oppositioneller Gewerkschafter'. die den
Kampf ,um die Gewerkschaften und gegen die Oewerkschafisführung' führen.
Von dieser Gruppierung wurde u.a. die
Broschüre ,Alternative' erarbeltet und
verbreitet. Einige der Ausgeschlossenen
sind als führende Vertreter Ihrer politischen Gruppierung auf den Malveranstaltungen in Erscheinung getreten. Ihre
gewerkschaifsoooositionslls Haltung haben sie sert langerer Zelt ,n den Oetriiben
undder Delegiertenversemmiungbe8undet."

Zur Vorgeschichte
die Dokumentation mit dem Titel .Alternative ist von einem tireis von 30 Dfs 40
Kollegen hergestellt worden, der sicn
spontan im Ansch dßane neDeiegienenversammiuna am 25.4.1974 zusammenf a n d . ~ udie&
f
Deleglertenversammlung
hatte der Ortsvereinsvorstand bekannt
aeaeben. daß er Ausschiußantraa- aeoen
- i e i ~ o i l e ~ eKarl-Heinz
n
Wittrock. Betriebsratsmitglied und Sprecher der Ver-

trauensleute In dem Hamburger SPDvorstand in dieser Frage nicht an. Der
Betrieb ,Auerdruck'. aestellt hat. Der AusVorstand wurde aufaefordert. den Ausscniußantrag war a ~ elner
f
Vorstanossilschiußantrag fallen;~ assen uno dem
z,ng am 22 4 1974 bescn ossen worden,
gewahren
~
D eKollegen R e c h t s s c h ~ t z z
3Taae vorher hattedteGescnattsfbnr~na ser Antraa wurde zu seineriJberraschuna
von Äuer die zweite fristlose ~ ü n d i ~ u n gzwar mit65 : 39 Stimmen angenommen.
gegen den Kollegen ausgesprochen, die
einegründliche Diskussion überden Vorjedoch wie schon die erste von Anfang
gang konnte er dennoch mit formalen
April vom Betriebsrat zurückgewiesen
Minein ersticken. Proteste gegen die
wurde.
schnelle Beendigung der Aussprache
Der Gewerkschaft~vorstand und dle
blieben wirkungslos. Dies ist der AusGeschäftsführung von Auer begrüngangspunkt für mehrere Treffen von ca.
den den Ausschluß bzw. die Kündigung
40 Kolieaen außerhalb der Gewerkschaft.
gleichermaßen mit einer ..Persönlichen
die dle eokumentation .Alternative' über
~rkiärung",die Wittrock i i Betrieb verdie Entlassung und den Ausschluß Winteilt hatte. Dazu heißt es in einem Schreirocks und andere Fälle zusammenstellben von Helnz Woifan den Kollegen:.,lnsten3Hinzu kommt noch. daß der Vorstand
besondere In letzterem (der ,.Persönliden einfachen Mitgliedern - angeblich
chen Erklärung"-die Red.) werden nicht
aus Kostengründen - keine ~ä'me im
nur Mitglieder der IG Druck und Papier
Gewerkschaflshaus zur Verfügung stellt.
der faischen Aussage und der Lüge b s
wenn sie sich zwischen den Delegiertenzichtigt'. sondern darüber hinaus (wird)
Versammlungen über betriebliche oder
mit unwahren Behauotunoen
. - der Ortsverelnsvorstand verunglimpft. So wlrd in
Hler geht es um sinsn Hauptabtallungoleitar von
Deiner ,Persönlichen Erklärung' u.a. beAU.,.
mglelch G~~erb~h~mf~nktlonBr,
der gegen"bei
derGaChdlklYhrttng B U I g e f q t hat,dsR Wilfroch
der
hauptet. da8 der ~rtsvereinsvo~stand
den Befrieb siosnmächtic vor Feierabend usrlaissn
IG Druck und Papier den Mltgiiedern
habe 01eswar; a ~ege>stond dar ersten fristlosen
beim Auerdruck die gewerkschaftliche
Kundlgung gegen Wltlrock
Solidarität venveigerthabe. daß der Orts2 0.2 tat. O.-f.n
0" dsn wit,<oc*g0pen;Dar
.,B"
vereinsvorstand weifsr mit seinem VerRat anal 9 anngsmaßnsnmen oe a is, dia r.i ~ n t i s l .
halten gewerkschafiliche GegenmaßaJng ron menr a s 100 uo eoen f ~ n r t ne ne anaer.
Steilung bezog als dsr vorrta.d. Der Voiilind sflmmts
nahmen unmöglich gemacht habe. WeC
ihnen zu. weil si <tlsubl.daß die übrloen Arbsllsolätzs
~,
terhin Deine Feststellung, daß die engen
dadurch slcheier wurden. Für dle Entlaslsnen stellten
Beziehungen zur Geschäfbiührung .
GeschBnrlslt~ngund BatrisbsisuGeuerkschatfffOhrung einen Sozlalplsn auf. Winrock lehnte die Rafionasich für die Kollegen bisher nicht günstig
lisi8r~ng8m8ßnahmsnab, wsil a e eine Verrchlachteausgewirkt haben."*
rungderAibelhbedinaun~lenmltslch brinasn. undtrat
Im 2. Kündigungsbegehren der Gedafor ein. den Kampf i m die Erhaltung de;~rbeitrplat.
schäftsleituna vom 19. 4. 1974 lautet die
18 svhunshmen. Dabei hana er allerdings nicht die
Mehrheit der Kollegen hinter slch, dls zum Teil in der
6egrundung-L e.:.,Herr Wnrock h a t . . .
KYndlguog aine wllkommsns Gelegenheit sahen.
im Betrreb Fiugbl#tter verreilr (gemeint Ist
scnlagertig ZU einem grdßaren Geldbslr8gausdem SoOie ..Persönliche Erkfäruno' - ole Red.]. zl~lplanZU kommen.
In denen er Koiiegsn und~eschäftsie;:
OerdrlnsnfrlstlorsnKündigungWmrmksstlmmtung diffamiert. . .den VLK, derzurFest&
Ie der Betllebslal zu. SIe wurde damit begründet. daß
der Kollegs VsnlsuliChe Mitteilungen dar Gsrchbhslai.
gung der Beziehunoen zwischen Betrieb
tun9 an den Betriebsrat dem .Oruchsrbeiter'. eian~no~~ewerksch
begrundet
alt
wurde. / U r
chen-Zeitungdes KB. zugeleitet hebe. Der Betrieberat
seine personlichen Orange einzuspanhattees-bsdlngtduichelnensnt~prechsndenVorrtoß
nen und gleichzeitig einen Keil zwischen
des Unternahmen - bereits bei hUhersr Gelagsnhsif
mißbilllgt.dan Wlniock stch nicht an seine Schwelge.
Gewerkschaft und VLK zu trelben."
pflicht in personellen Angslegsnheifen gehalten und
Die oben erwähnte Delegiertenver- da3 2. Kilndigungobegshrsngsgen ihn an einige ver.
Sammlung schloß slch dem Ortsvereins- traumsleute weitelgegebsn hatte.
~
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~
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gewerkschaftliche Fragen unterhalten
wollen. Die zusammen mlt Wittrock ausgeschlossenen 10 Kollegen haben die
Dokumentation mitherausgegeben.
Das Ausschlußverfahren gegen Wittrock stieß bei einem Großteil der aktiven
Gewerkschaftsmitglieder auf Ablehnung.
Daher fand der .Alternative'-Kreis zunächst auch Interesse bei einigen poiitisch nicht oraanisierten Kolleaen. Deren
Te nahme ging ieaocn in dem Maß zurdcr. in dem sicn unierder großen Mehrheit der dort versammelten oppositionellen Kollegen eine Richtung durchsetzte.
die teils illusorische Ziele vertrat (Beeinflussung betrieblicher Konflikte von außen z. B.), teils aus Resignation und Hilfloslgkeit gegenüber der Macht des Vorstandes sich von der Arbeit in der Gewerkschaft abzuwenden begann und teils
auf eine Konfrontation mit dem Vorstand
zusteuerte, dievon vornherein keine Aussicht auf Erfolg bot. Ein kleiner Teil von
Kolleaen trat von Anfana an offen aeaen
-diese-~inieauf und warnte vor dem Irrweg, in den der ,Alternative'-Kreis geriet,
er konnte seine Auffassunaen
- .iedoch
nicht aurcnsetzen. Am Ende waren Wittroc* und seine po tischen F r e ~ n d e~ n t e r
sich.
~

~

~

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

Dle SItzung des Landesbezirksvorstandes. 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 Sympathisanten und forderten eine öffentliche Sitzung. Der Vorstand lehnte ab. der
Geschäftsführer des Hotels rief die Poiizei und diesedränatedie Kolleaen ab."
in oem oereits ekannfen S c h k b e n des
Hamburger Ortsvereinsvorsfanaes an die
~eiegiertenliest sich das so: .,Die Betroffenen waren zur Landesbezirksvorstendssitzung geladen, haben es aber
ausdrücklich abgelehnt, ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör wahrzunehmen."
Tags zuvor waren die Ausgeschiossenenundetwa20Sympathisanten mit dem
Versuch gescheitert. eine MitgliederverSammlung der dju (Berufsgruppe der iG
Druck und Papier), an der auch Heinz
Wolf teilnahm. zum Austragungsort der
sie berührenden Fragen umzugestalten.
Die Mehrheit derdju ~ltgliederiehnteab.
zumal die 11 Kollegen sich vorher nicht
mit dem dlu-Vorstand abgesprochen hatten Uno dessen Sympalh e bel f r ~ h e r e r
Gelegenheil durch unsachliche Angriffe
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 UrIeLoSZeIlLndFußDallwellmeISterschall 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
(-i

Die Ausschluflmaßnahmen der Hamburger IG Druck und Papier-Führung
bzw. des LandesbezirksvorstandesNordmarkaeaen 11 anoebliche Mitalieälr lin<er ~ ~ g ~ n i s e t i o n
wie
~ n<P<
.
KB und
KBW. Oie Ent assdngen von Betriebsraten und ~ertrauensleuten.die von derselben Gewerkschaftsführung den von ihr
SO genannten ,.ChaotenM zugeordnet
werden. und die mischen den Widersachern geführten Auseinandersetzungen
sind Erscheinungsformen. deren Wesen
erklärt werden muß. Keinesfalls kann das
Wesen der Widersprüche damit erklärt
werden. daß (so die Gewerkschaftsführunal böswillioe Soalter. von Studenten
an&führl. i n r i n w i s e n treiben oder daß
(so aie meisten nken Zirkel) d e Geweri<schaflsführer Verräter oder deraieichen
se en Die Fuhrung elner Organ salion
kommt nicht d ~ r c hZufall oaer ~ b e r i r d i sche Kräfte in dieRolleder Führung.sondern
unter
bestimmten
Bedinaunaen.
-- ~ "
Jede Organisation hat die Führung , die
sie verdient.
Zum vernünftigen Handeln gehört als
wichtigste Voraussetrung. daß das WeSen der Gegensätze verstanden wird. um
so die notwendiaen Voraussetzunaenzur
Veränderung der ~räfteverhäitni;se zu
schaffen.
Die deutschen Arbeiter betrachten In
~

"
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ihrer groflen Mehrheit die Gewerkschaften heute aiseine besondere Artvon Verslcherungslnstitution für den Teil ihres
täglichen Lebens. der sich dort abspielt,
wö s e ihre Ware Arbeftskraft verkaufen
mLssen. una oer mit dem Verka~fJnd
dessen Risiko in Zusammenhang steht.
Nur dafür zahlt der größte Teil der G 4
werkschaftsmitglieder Beiträge (über deren geforderte Erhöhung sie knurren, wie
sie ja auch über die Erhöhung der Prämien für die KFZ-, Lebens-. Hausratsversicherungetc. stöhnen). DieBeitragszahler
erwarten als Gegenleistung von ihrem
Versicherungsunternehmen ganz konkrete Leistunaen: anaemessene Lohnerh o h ~ n g e n0;
den :ahriichen Tar fverhandiungen. Rechtsschutz. Beratung in
Steuersachen. Sozlalangeiegenheiten.
. .
Rentenberechnungen U a Im Falle von
Arbe tsverweigerungen Jnd Sfreii<s haben die Gewerkschaften Unterstützunaen zu bezahlen. die den Lohnausfall ersetzen.
Diese
,,Leistungen.'
wurden in der zelt
des Wirtschaftswunders nach dem 2.
Weltkrieg Inhalt der gewerkschaftlichen
Aktivität. Unternehmer und Staat anerkennen nicht nur diese Art oewerkschafilicher Tätigkeit. sondern
Ihrerseits dafür, daß die Gewerkschaften dafür
in der Gesellschaft einen festen Platz auf

-~

~~~

<argen

der Seite der ..Arbeitnehmer8' - wie Sie
uns fälschlich nennen - einnehmen. Dies
soll esden Gewerkschaften ermöglichen.
im Interesse der Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsgrundlagen deren
Grenzen zu wahren und Ubergrlffe von
Seiten einzelner. besonders rücksichtsloser Unternehmer gegen Arbeiter zu verhindern.5
Die schon lange erhobene
Forderuna der Gewerkschaften. da8 die
Tarife und Lohnerhohungen nur fur Malg eder geiten sollten (wie es2.B. m a r im
MN der Druckindustrie bereits nledergelegt ist. aber in den Betrieben noch nicht
praktiziert wird), bekommt im Zusammenhang mit den jetzigen Auseinandersetzungen und Ausschlüssen eine besondere Note: Demnach müßte der Ausschluß aus der Gewerkschaft wegen Opposition gegen die Führung oder Differenzen politischer Art mit ihr dazu führen.
daß 1. diese Ausgeschlossenen der besonderen Willkür der Unternehmer. d. h.
deren ,.Schwatzen Listen". überlassen
werden. und 2. die Gewerkschaftsführung gegen andersdenkende Mitglieder
Methoden anwenden kann. dieder physischen Vernichtung nahekommen. Jemand. der so behandelt wird. kann sich
leicht zu Verzweiflungstaten hinreiRen
lassen. Solche Methoden können dazu
führen. daß schwerer Schaden über die
Gewerkschaftsbewegung gerade von einer Führung kommt. die für slch den
Schein der Stärkung der Gewerkschaften
Sehr laut in Anspruch nimmt.
In den Jahren der aufsteigenden Konjunktur und des ..Wirtschaftswunders"
konnten die Gewerkschaften die Ansprüche an sie als Versicher~ngsorgandLrch
entsprechende Leostdngen bei der Masse
ihrer Mitaiieder befriediaen: Urlaubsverbesserungen. ~eihnachtsgeld.40-Stunden-Woche. Verbesserungen der Manteiund Lohntarifverträae. Aufstieasmöalichkeiten für einzelie ~ e w e r k s i h a f t i mitglieder zu ..Vorgesetzten" im Betrieb
im Dienst einer florierenden ka~italistischen Wirtschaft. Darüber hinaus haben
Gewerkschaften wiedie IG Druck und Pap ereigeneinve aenkassen genaat. Sterbegeld ausbezahlt eigeneErwerbslosenunterstützung und Krankengeld geboten
und was sonst an Versicherungsieistungen populär war und Anreiz ausüben
konnte. Die letzte Errungenschaft auf diesem Gebiet war die ACE. eine Art Versicherung für die autofahrenden Gewerkschaftsmitglleder.
in dieser Periode des Aufstiegs gab es
keine ..Chaoten". fest keine Opposition in
den Gewerkschaften ( m n wenigen Ausnahmen n der Periode des ganz.kalten"
Krieges m t aer DDRabgesehen).Sowe t
essiegab,wurdesieaisAbwechslungdes
einlon gen geweri<schaftiicnen Tagesgeschahs dnd des langweiligen Leerlaufes
auf schlecht besuchten MltgliederverOffinbarw~hlledai
Vorstand als Tagungaoit aelSkmng ein Hotel, weil sr mit dem Poliisislnuitr
rechnete. l m Geusrhschalhhavnhlna er ala Hausherr
die P ~ I I ~ m~,ssn;.anahm<.
~
~
~
~ ihm
I der
~ G+~
schrnsfiihmrdeoHotelosb.
"8'
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d~ ~ ~~ f i~ t b ~s s t~ ~ h~ t i ~d ~ ~ ~ d
fsnr.dsOdleQuelledssMah~iarb.dlemanschlichaAib"'3kTan~durchRaubbauseitsnssinze1nsrUnternahmer vnbraucnbsr gemacht wird. Zsnterta Arbeltakran
16,
.iCht
ausbeuten. erzeugt keinen Mehi-
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wer^ und bietet keine

~rofitmognchhaif.
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wlrkungen der Rationalisierung" (,.Alternative"). den sie unter den bestehenden
Verhältnissen noch gar nicht führen können. Anstan mit den Arbeitern für eine
möglichst hohe Entschädigung zu kämpfen, weil die Kraft zu mehr noch nicht
reicht. überlassen sie dies den Gewerkschaftsbeamten. machen ihnen Vorwürfe. daß sie nicht gegen die Ratlonalisierung i<ampfen wollen. was s e gar n cht
konnen selbst wenn sie es wolllen und
isoi~erensicn so von ihren Wanlern Haben sie sich so durch eine wirklichkeitsfremde Politik isoliert, ist es für die Gewerkschaftsführung leicht, sie aus der
Gewerkschaft auszuschließen oder zu ihrer Entlassung aus den Betrieben ,.zu
schweigen". Denn sie bewegen sich nicht
Die polltiache Tätlgkelt der linken Gruppen
wie ..Fische im Wasser". sondern wie
Leute. die ihreVorstellungen für die WirkDie Linken versuchten vor allem bei den
ihrer Meinung nach nur beim Vorstand
lichkeit ansehen, d. h. wie Träumer.
letzten Betriebsratswahlen. Posten zu beliegen:" . . .,,Der Ortsvereinsvorstand
Die Aufgabe. die vor der Arbeiterklasse
setzen. Vieleneue Betriebsräteausdieser der iG Druckund PapierHamburg hat mit
steht. begreifen diese Linken noch nicht.
Richtung wurden auch gewählt. weil die seinem bisherigen Verhlten gewerk..schweioende Mehrheit" in den Betrie- schaftiiche Geaenms.7,i; ' -en unmöoSie verstehen nicht, daß kleine Schritte.
ben neu: Leute wünschte. die die Sache lich gemachf."-~o scF:rei
bei ~ u e r die die Arbeiter entsprechend ihren Kräfbesser schmeißen könnten als die
entlassene Betriebsrat Wiirr;>ci. in seiner
ten selbst tun. tausend Mal mehr wert
..Persönlichen Erkläruna". Soätestens
bisherioen Betriebsräte. die schon ..zu
sind als hundert Parolen am 1. Mai. die
hier w!rd die Sackgasse erkenlbar. in d e
lange &an' waren ~ n ndcht Se ten hre
nur auf dem Papier stehen. Sie begreifen
personlichen Ziele Jnd nteressen m t der
d e ..Lin*en' qeralen sind lhre Wah er
noch nicht, daß die Flugblätter und Zeitunaen. in denen die iinken ideolooiBetriebsratdtätigkeit verbunden hatten.
schweigen, offenbar weil ihre Hoffnunschln Hickhackaustrageh. den sie selbst
Jedermann. der lm Betrieb steht, weiß.
gen auf die neuen Leutesich nicht eriüitt
nicht mehr verstehen, von den Arbeitern
wiedie Aufsteliungvon Betriebsräten und
haben. Arbeiter. die zum Kampf entschlossen sind, brauchen keineErlaubnis
die Wahl von Vertrauensleuten heute im
in den Betrieben noch wenioer verstanden werden. .m Gegenteila s inangenehallgemeinen (von Ausnahmen abgesevon einem Vorstand.
me fremde E nm scnung in lhre Angelehen) vor sich geht. ,.Mach' Du es man.
Solch eine Erlaubnis haben die Auergenheiten von außen aufgefaßt werden.
Kolleaon
in der Tarifbeweauna 1973auch
DUkannstaut reden" oder..Wiilsi Du das
<
nicnt machsn. uns tehit noch einer., oder
nicht vom ~orstanoerbeten. sondern JmWer kann da helfen. daß der vorhande.DU hastdocndiemeIsteZeifundbistangekehrt dem Vorstand aufgemLngen,
ne gute Wille der jungen. neu in die Gef1v"- das sind Reden. die den wir*. chen
der nachträglicn schweren nerzens ihre
werkschaftsbewegung kommenden KrafZu~tanaGennze chnen Das .nteresse aer
Kampfmaßnahmen Sanktion eren mußte
te nicht in sein G:!: enteil umschlägt? Die
Gewerkscheftsfunr~ng nieroe ist. -13
-nicht nur b e ~
Auer Die Ursacne oatur.
Gewerkschaftsf~n 'G? Leute wie Ferleaer leere RaJm n cnt von k.assenoewu0- aaß Betr ebsrate wie W ttrock sich von
mann die Erkenntnissevon MarxLnd Enten. inr gegenuber krit sch eingestellten
den Arbe tern. die sie ooch gewahlt hage s oestenfalls als Ph antropie ansenen
Kollegen ausgefiillt wird, sondern dann
von Leuten. die vor ungefähr 100 Jahren
ben. isolierten, liegt darin. d a i sie den Arschon lieber von ,.feindlichenM Konkurbeitern Aufgaben stellten. zu deren Begelebt haben müssen. Wo sind die alten
renz-Organisationen (DAG. Deutscher wältigung ihnen ganz einfach die Kraft
Gewerkschaftler mit Kampferfahrung
Journalistenverband), wie sie es bei
fehlt. Nichts ist gefährlicher als jemanund Tradition aus der GewerkschaftsbeSpringer praktizierte. oder von Unorganiwegungzwischen dem l.unddem2. Weltdem, der gerade erst gehen lernt, Aufgasierten. So springen junge Kollegen In
krieg? Die meisten sind nicht mehr am
ben zu stellen. die er noch nicht bringen
kann. Wer das tut. entmutigt ihn und
diese Lücke mit dem Willen. es besser zu
Leben, was übrig Ist. ..versteht meistens
machen als ihre abgedankten Vorgänger.
schadet seiner physischen und geistigen
dieZeit nicht mehr", und nurwenige sind
Sie beginnen. Mitglieder für die GewerkEntwicklung. Ebenso liegt es mit der
noch da oder beginnen wieder. den Klasschaft zu werben, fahren auf Gewerklangsam
veränderten
oolitischen
~- wieder in Beweauna kommen- seninhalt in der
scnaftscch~len.wählen VertraJens eile.
oen Arbeiterfllasse. ihr A~fgabenzu stelund gewerkscnaftiicnen Bewegung hergehen zb Versammldngen und fordern
en.zL aenens~enicht-odernochnichtauszufinden. Aoer a e Linken Oie a.e
andere Kollegen dazu auf. Kurzum, sie
die Kraft hat, heißt. sie bei der EntwickMißstände schnell beseitigen wollen,
entfalten eine neue Aktivität. die der G 6
lung ihrer Kräne zu behindern. Es ist
glauben esnoch nicht, wenn wirihnen sawerkschaftsführung so lange ganz angeleicht, gegen die Rationalisierung In den
gen, ohne die Bewegung der Arbeiter
nehm ist, wie daraus kein InteressenkonBetrieben und ihre Auswirkungen für die
können wirnichtsändern. Dann hbren wir
fiiktentsteht. Die Wähler in den Betrieben
Arbeiter allgemeine abstrakte Reden zu
immer wieder dieselben Vorwürfe: Ihr
erhoffen sich von den neuen Vertretern.
halten (nebenbei rennen sie damit bel den
wartet nur auf die Bewegung. ihr seid
daß nun alles besser läuft. Aber ohne das
Arbeitern offene Türen ein. denn so
Spontaneitätsanhänger. und dergleichen
aktive Eingreifen der ,,schweigenden
oJmm sind Aroelter nicht. da0 man hnen
mehr. Und: Wir werden euch zeigen. wie
Mehrheit" können sie es auch nicht besBfnsenwanrne ten uber die Rat onalisfeman es macht. wir gründen die Partei, wir
ser machen.
gründen eigene Organisationen usw. So
rung.diesietag, ch ameigenen Leioer eWas tun die Linken, da ja die Kräfteverben. aJfscnwatzen muß), aber schwier entsteht die paradoxe Lage. daß die eihgltnisse durch ihre Wahl allein noch
nen. die ,.Linken", uns anklagen. wir unger ist es, die Kräfte in der Arbeiterklasse
nicht verändert worden sind? Sie aaitiezu schaffen. die daoeoen
- - ~ " -den Kamof
. er- terstützten die Gewerkschaftsführuna.
".
ren dnd ersetzen die notwendige Veranweil wir den Hebelaller Veranoerungen in
folgre ch führen konnen Ganz best mmt
dWrUng Dei den Massen selbst ourch laute
der Entwicklung oer <ran der Aroelter unentsteht diese k a l t nicht aus der ,.Diskussion über Raiionalisierunoen i m
ten an der ~ a s sehen.
k
und dle Gewerkscheinradikale Reden über abstrakte ZieIe Wo suchen siedle Ursache dafJr. oaß
scnaftsfuhrung uns anKlagt. wir unterDruck. Uno Pressebereich' We I die betrotzneuer Leute in den Vertretungsorgatroffenen Arbeiter von ..Rationalisiestuizten die ..Linken' , KPD. AB. i<BW
nen undneuer Aktivität durch ~elegierte rungsausschüssen" in der Gewerkschaft
usw., weil wir unsere Aufgabe darin seund Vertrauensleuteund heftiger Diskusnicht leben können. besonders. wenn sie
hen, die jungen Kollegen vor jenen Neunsionen auf den Delegiertenversammlunvor der Entlassung stehen, sind ihnen
gewollt
malklugen zu bewahren, die
gen lhre Vorstellungen nicht aufgehen
hohe Abfindungen aus dem Sozialplan
oder ungewollt - zwar einen Gegner reimehr wert als der .,Kampf gegen die Ausund es nicht vorangeht? Die Schuld kann
zen können. aber nlcht die die Kraft h a
sls Kampftruppe gegen die Kritiker in der
Gewerkschafteinsetzen wollten. So blieb
der Hamburger Gewerkschaftsführung
keine andere Wah1,als sich auf die organisatorische und administrative Macht zu
stützen. die sie lm bürgerlichen Staat der
BAD hat, und die Abhängigkeit vieler Betriebsräte und Vertrauensleute von einer
funktionierenden Zusammenarbeit mit
dem Gewerkschaflsapparat In Recntsfragen JSW zur Aufrechternaltung der o b
stehenden Machtverhaltnisse in den G b
werkschaften einzusetzen. Die Tatsache.
daß jeht dle politische Auseinandersetzuna mit den .,LinkenMersetztwirddurch
administrative~ewaltmaßnahmen.ist ein

Beweis der politischen Schwäche, mehr
noch ein Eingeständnis der Unfähigkeit
der Geschäftsführung, einerneuen Generation. die In die Gewerkschaftsbewegung kommt aufgrund der veränderten
ökonomischen Bedingungen, gewerkschaftliches Denken und gewerkschaftliche Erfahrungen zu vermitteln und sie in
die G~werkschaftsbeweouno
"
- zum Nutzen
a IerzL integr eien Jahrelang hat sqe gejammert aaß a e Juge i d an aer Gewer<Scnaft nicht interessgert sei Jetzt Kommt
diese Jugend, da vertreiben dieselben
FunktionäresieausdenGewerkschaften.
Aber wie soll eine Führuna
- etwas oeben.
was sie nicht hat?
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ben, dem gereizten Gegner auch Widerstand
- - .zu
-leisten. wenn er zurückschiäat.
Das fuhrt oazu. oaß der von ihnen tn -A
:
Spruch aenommene KommLn smus vor
den ~ r b i i t e r nals ..Spinnerei" diskreditiert wird.

Gegen dle Einschränkung der
Demokratie In der Gewerkschaft
Die Gewerkschaftsführung wünscht
nlcht die selbständige Bewegung der Arbeiter, weil das das Ende ihrer adminlstrierenden und schuimeisterhafien Herrschaftsmethoden bedeutet.
Die Linken begreifen noch nicht.
da8 und wie aus der ,.schweigenden
Mehrheit" eine Kraft wird. die die
Mißstände iindern kann. Deswegen muß

99

der Kampf geführt werden gegen die Administriererei derGewerkschaftdührunq.
Abererm~ßtaktiscnk uggef~nrlwsroen.
,ndem 0 e drafte gesammelt werden. o e
den KamDf
. aeaen die Verletzuno der demokratischen Rechteder ~ewerkschaftsmitglieder. z. B.der Beschiüsseder Hamburaer
Deleoiertenversammiuna durch
"
die Führung. aufnehmen. Den Kampf um
dieDemokratie in den Gewerkschaftenim
Rahmen und unter Beachtuna aller statuarischen Vorschriften. das ist das, was
diese Gewerkschaftsfuhruna furchtet.
Deswegen der verzweifelte fersuch. die
Ausschlüsse über den Kopf des ,.höchsten Gremiums des Ortsvsreins Hamburg". die Deiegiertenversammiung, hinweg zu vollziehen. ja sogar gegen deren
Beschiuß. Dabei merkt sie nicht. wie sie

--

u

die Delegierten und Gewerkschaflsmitalieder
beleidigt. wenn sie schreibt. daß
wegen der ~u~baliweltrneisterscnafl
Im
Juni Keine Deeg erfenversamm dng elnberufen wurde. Wollen die Mitglieder und
Delegierten des Ortsvereins Hamburg
sich nachsagen lassen. daß sie an einem
Montag, an dem noch nicht einmal Fußballspiele statifanden, nicht zur Versammlung gekommen wären? Die Urlaubszeit beginnt in Hamburg im aiigemeinen am 1.7.
Klassenbewußte Gewerkschafler müssen den Kampf in den Gewerkschaften
aufnehmen, um zu verhindern, da0 eine
ratlose und selbst in der Sackgasse befindliche Führung unserer Organisation
und damit den Arbeiterinteressen Schaden zufügt.

Stärke und Fortbestand der Gewerkschaft in Gefahr"

Ein Brief von Kollegen
und die
Antwort „von oben"

O f f e n e r

B r i c f

An den S n u p t s o r s t p n d 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 i e r

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.
lC?4
Nach gnindlicher Dlskussion in der Be!:~rtini~tr.
legschaft hat die Leitung des Vertrauensieutekörpers des ..Weser-Kurier". BreLiebe n o l l e g e n ,
men. am 13. März 1974 den hier abgewir 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
dr~cntenOffenen Brfef an den Hauptvormehrfacli 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 ,
slano der IG Druck una Papier. Aote Jng
n b c h t e r . w < r a l s Sprecier von 8 0 0 K o l l e r ' e n e r n e u t k l a r s t e l l e n , ramm w i r
Tarife. uno an o'e GroßeTarif~omm~ssIon i n d e r Z a l t i i n g d e s E a u p t v o r s t a n d e s eir.e G e f a h r f ü r S t F r k s u r d l o r t b e s t a n d
d e r G e w e r k s c h a f t seiier.i
dieser Gewerkschaft ,gerichtet. Das
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
Schreiben wurde ebenfalls einigen größeren Betrieben b m . deren Betriebsräten Wert. S i e rerden a b e r auf f ü n f und mehr J s h r e f e s t g e l e g t . . C b o n d r e i n r i r d
d e r IJTV a u a s i n a n d e r g e r i s a e r . , r a s k s n f t i g e Y e r h s n d l u n g e n e r s c h w e r t . nraEen
zugeleitet. Der Vertrauensleutekörper
wie U r l a u b e g e l d und 13. I:onotslohn, d i e ii. den L o ! > n t a r i f eertiren, werde?.
von ViW-Druck. Bremen (Vereinigte induf ü r Jahre euf E i s g e l e g t .
Striewerke.Abteiiung Druck), hatsich ihm
2. Dei d e r L o l i c f o r t r a k l u n g 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
angeschlossen.
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 w i r d n i c h t b e s e i t i g t . D i e s s t e h t s o e a r i n ','lidersproe!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.

Unsere Meinung
Der ,.Offene Brief" der Kollegen vom
„Weser-Kurier" ist entgegen sonstiger
Gepflogenheit gegenüber kritischen Stellungnahmen im Zentralorgan (20) der iG
Druck und Papier vom April 1974 veröffentlicht worden. Der Abdruck ist verbunden m t e ner Antwort von seilen der G e
werkscnaftsf~hr4ng.Wir geben diese Erwideruno zusammen mit einer EinschätzLng durcn a e Redakt on der .,Arbeiter~ ~ 1 1 1 1 1im
' foigenoen KU= wleder Unser
~ommentarsoll und kann eine Steilungnahme durch die Kollegen vom ,.Weserkurier" nicht ersetzen.

-

I. lm Namen der iG Druck und PapierF ~ h r u n gerklart E m i n Ferlernann ..Es 1st
ein leg#rrmesRechtleder Gliederung unserer Organisation. ihren Willen oder
Unwillen - in Resolutionen an Hauptvorstand und Tarifkommission zum Ausdruck zu bringen." Dann fragt er, worin
dieses demokratische Recht für die Funktionäre bestehe. ,.. etwa derin, sich als
Einzelner von einerganzen Vsrsammlung
auseinandernehmen zu lassen?" Ferlemann weist der Gewerkschaftsführung
hier eine Stellung innerhalb der Organisation zu,die ihr unter denVerhältnissen
des Wirischaflswunders zwar zugewachsen ist. aber den heutigen gewerkschaftii-

-

..

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 U n t e r n e h m e r e u f .
'
S o s c h r e i b t S t o t z , 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
V n t e r n e h m s r r u n s c h zustimmen, " d i e m a t e r i e l l e n B e l a s t u n g e n 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 b e k a n n t e "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 L o t n v e r : i c h t ,
d e r den Gro5betriebenmehr P r o f i t beschert, d i e Kleinbetriebe vor der Konzentration
P e t t e n können.
4. B e 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 ~aeunf "
g e s t e l l t . ilir f r a g e n uns, i n
welchem F l o l k a n R i c k u c k s h a i i P o r m u l i e r ~ n g e nw i e beim " S c h u t a 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 " A h a t r i c h e " gemacht r e r d e n l

-

5.

7 i r h a b e n z u r K e n c t n i a nehmen i i i s e e n , d s ß unsere h s u p t a m t l i c i ! e n I a t e r e e e e n v e r t r e t e r u. e. d u r c h 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, e o d a 8 d e r IITV j s t a t m i t den L o h n v e r h s o d l u n g s n 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 b e g i n n e n .

6. Wir haben f e r n e r zur K e n n t n 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 H o t e 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 K e r n k o a u i s s i o n d i e V e r h a n d l u n g e n f Ü h r e n , " l i r müssen d a h e r
a n n c t n e n , d a 8 L e e n h s r d ' " s h l e i n 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 F o l g e p r i v a t e r Ver!.andlun(.en m i t d e n 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 w i r d 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 k c n r e n es den !:ollegen n i c h t v e r ü b e l n . Wenn s i e d i e m a t e r i e l l e n verl u o i e ( ¿ o h n f o r t z a : l ~ n ~ )g e g e n d i e G e a r r k ~ c i i f t s b e i t r ao~i f r s c r n e n und
n i c h t I P n g e r 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 Vert 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 .
I J i t f i e z n d l i c c e n Crilßen!

i n ilcser-ruriei

Earald Racker

)

( S l e l l v e r t r e t e n i e r Sprecher:
'.'lerner i c h n i c k e )

D a r V e r t r a u e ~ s l e u t ~ k ö r ; s von
r
V1';l D m c k , 3rccrc, s c i 1 i r ; l
S t e l l u i g n o i i m e an.

:.icl: d i e s e r

ziehen ist, muß dannschondie Tarifkom.,Politik des kleineren Llbeis" zustimmmission treffen u n d dies nicht Vor den
ten. Das Ergebnis waren die Kapitulation
einzelnen betroffenen Gruppen. sondern
vor dem Nationalsozialismus, die Zervor der Gesamtorganisation ~erarltworschiaouna der deutschen Arbeiterbeweten " Ganz recnt Dasdazugee gneteMitgung uno nnr 2 Weiti<rieg Uno +das war
tel ist Oie Urabstimmung der Mitglieder.
nach 19457 Der OGB rdhmt sich in seinem Aufruf zum 1. Mai 1974, daß die
von denen sich die Funktionäre aeaebenenfaiisauch auseinandernehmen lassen
Werktätigen und ihre Gewerkschaften in
müssen. Aber wer das AuseinandernehDeutschiand die ersten nach 1945 gewemen fürchtet. muß auch die Auseinandersen seien. die die Trümmer beseitigten
im übrigen können sich die Funktionäsetzung vor der Mitgieoschaft iurchtenl
und mit dem Wiederaufbau begannen.
re ernsthaft nicht darüber beklagen, daß
5 Zur gegenwartigen Strategie der soDas ist richtig. Diedeutschen Arbeiter haihnen das Recht der Meinunasäußeruna
zialdemo6ratiscnen Gewernscnahstunben die Trümmer eines Krieges beseitigt,
vorenthalten wira dasZ0,diiregionaiei
rungen erklärt Ferlemann: ..Mit Rückden die herrschende Kiasse angezettelt
M tteilungsoihtter uno anoere Veroiienthatte und für den sie verantwortlich ist. sicht darauf (daß 55 Prozent der Arbeitslichungen beinhalten fast ausschiiefllich
plätze in der Druckindustrie auf KleinZum Dank dafür werden die Werktätigen
die offizielle Gewerkschaftsmeinung und
und Mittelbetriebe bis zu 100 Beschäftigberücksichtigen die Auffassungen der
heute wieder um die Früchte ihrer Arbeit
ten entfaiien-die Red.)undauf nichtsangebracht. Und wieder empfehlen soziaikritischen und oppositionellen Kollegen
deres wurden die Belastungen auf die
demokratische Gewerkschaftsführungen
nicht.
Laufzeit des MTV verteilt." Dle Parole
2. Feriemann: .,Die Tarifverhandlung
dem Arbeiter stiiizuhaiten. So z. B. Herheißt: ,,Gemeinsam in der Tarifpolitikdas
gibtesnoch nichtundhates noch niegebert Schwiedei, 2. Vorsitzender der IG
oeben. in der es m ö d i c h aswesen wäre.
maximal Mögliche unter BerücksichtiDruck und Papier, im ZO vom 15. 4. 1974:
iiiesz"reaiisleren. &lbstiicht unterEingung des unbedingt Nötigen zur Erhal,.Die Lohnvereinbarung für die gewerbiiSak des Arbeitskampfes." Die Gewerktung der Arbeitsplätze z u erreichen verchen Arbeitnehmer der Druckindustrie
für das Jahr 1974 kann ganzsicher nicht
schaftsführung irrt, wenn sie glaubt, die
suchen." Wie die Geschichte der Weimaals ein rauschender Erfolg gefeiert werKritik besteht allein am Ergebnis der
rer Republik zeigt. ist es eine Illusion zu
den. Sie wird aller Voraussicht nach aber
Verhandlungen. Die Kritik geht vielmehr
glauben. daß auf diese weise Weise Arausreichend sein. den Einkommensstand
bereits darüber hinaus und richtet sich
beitsplätze erhalten werden könnten.
der Arbeitnehmer dieses Industriezweidagegen, dafl sie unter allen Umständen
Ohne den Kampf der Arbeiter gegen die
geszusichern. wenn nichtsogar ein weam Mineiderverhandlung mit den UnterProfihvirtschaft und ohne die Kontrolle
nig zu verbessern. Wir werden uns wohl
nehmern, der Soziatpartnerschaft. festder Produktion durch Organe der Arbeioderübei auch daran gewöhnen müssen,
hält, auch dann. wenn dies nur noch Zuter ist die Verteidigung und Sicherung
daß, wirtschaftswunderiiche Zeiten nicht
stimmung zum Verzicht auf Lohnerhövon Arbeitsplätzen nicht möglich. Wenn
ewig dauern. Daran gewöhnen müssen,
hung odersogarzum Lohnabbau bedeudie Gewerkschaftsführung angesichts
daß es Jahre geben kann. i n denen es getet. Hinter dem Arbeitskampf tun sich
der sich verschlechternden Lebensverrade gelingt, fühlbare Einkommenseinhäitnisse jetzt zum Stilihaiten auffordert
für die Gewerkschaftsführung dann auch
bußen z u vermeiden. Ein solches Jahr ist
viele .,offene Fragen" auf: .,Wie lange
und die Arbeiter dem folgen sollten. so
ganz offensichtlich 1974".
kann man solches tun?" Wann ist die Ormuß das zur Zerstöruna der GewerkSchwiedel schleicht wie die Katze um
ganisation finanziell ausgeblutet? Wann
schaften f ~ h r e nwie 1935 als der Aiige.
den heißen Brei herum: Einmal heißt es,
ist die große Mehrheit unserer MiQlieder
meine Deutscne Gewer<scnahsD~nd
der Einkommensstand wurde 1974 ein
der ewigen Auseinandersetzung müde?"
(ADGB) die Kstionalsoz~a,sten um Schodie
Ewiokeit
des mehrMeint Ferlernann
wenia verbessert. dann aber. ..fühlbare"
.
~
(I, Ei~kommenseinoußen
w r d e n verm estlnoigen S t r e i ~ svon 1973. dem eisten
6 ~ b s c h t i e f l e n lbringt Feriemann die
Kriti* der Bremer <o ieqen. ole ia geJbt
den Wenn wjr oenSchnickschnacn wegseit 19527 Weller ist Z J fraaen. w,e diese
Ansichten Feriemanns zu- vereinbaren
lassen. also doch Einkommenseinbu&.
wird mit dem Ziel. die ~ewerkschaftsbeUnd daran sollen wir uns ,.gewöhnen".
wegung voranzubringrn. in Zusammensind mit der offiziellen Propaganda gehang mit Links- und Rechtsextremen, die
denn, so erklären die Gewerkschaftsfühgenüber den Unorganisierten: Tretet ein.
rer, in der Krise könnten wir nicht kämp.,den Verlust von Arbeik,olätzen (woldamit ihr gewerkschaftliche Unterstützung erhaltet. wenn es zum Kampf
fen, wirmüßtenauf ..bessereZeiten"warien).sie wollen das HeerderArbeitsiosen.
kommt. Arbeiter. die dem Glauben
ten. Vor ein OaarJahrenaber, aisdie ,.Zeiurndamit Politik, ihrePolitikzu machen."
schenrten f ~ h l e nSlcn nJn ubersonrgeten noch oesser ' waren natten .ns dieIndem die GewerhschRftstuhr~ig zum
nauen S e sehen, oaß man es nur a ~ihr
f
seiben -eure gesagt. es m ~ f l t e nerst
Mttte der nerabsetzung poiiriscn Andersdenkender greift, dokumentiert sie ihre
Geld abgesehen hat.
..schlechtere .Zeiten" kommen, damit die
Unfähigkeit, über die bürgerliche Ideoio3. „Und genau wenn das eintrifi (MüArbeiter zum Kampf gewillt seien: soiange es ihnen gut gehe. wollten sie nicht
gie hinauszukommen. Oppositionelle
digkeit angesichts der ..ewigenu AuseinKollegen für die Folgen kapitalistischer
kämpfen.
andersetzuna-die Red.1. aeht vieies.das
4. Die Ergebnisse der MN-Verhandmühsam erkimpft wurde, allzu raschwieProfitwirtschaft verantwortlich zu maiungen rechtfertigt Feriemann dachen. ist ebenso dumm wie das Gerede
der varloren." Die materiellen und politider Unternehmer. dafl die Lohnforderunschen Erfolge der deutschen ~ e w e r k - mit, ,,. . . daß man abwägen muß zwischen den Forderungen. die allen zugugen der Gewerkschaften inflationäre
schaftsbewegung sind bereits mehrmals
te kommen und solchen. die n u r einen
Preiserhöhungen zur Folge hänen. Dann
preisgegeben worden, und zwar unter
kleinen Teil betreffen." Es entspricht
fordert Feriemann die ..Anhängeranderer
Mitwirkung der jeweiligen soziaidemokratischen Gewerkschaftsführung. Das
Theorien" als die der SPD dazu auf. ihre
nicht den Tatsachen, da0 sich die GeKarten offen auf den Tisch zu legen. Das
war 1914 der Faii. als SPD und GewerkWerkschaftsführung bei der Aufstellung
schaftsführung aus Furcht um den Fortkann die Gewerkschaftsführuna haben.
von Forderungen von diesem Gesichtswenn sie künftig oppositionelle ;nd kriti:
bestand der Organisation auf den Kampf
punkt leiten Iäflt. Ausschlaggebend sind
sche Kollegen nicht mehr ausschließt
gegen die herrschende Kiasse in
dabei vielmehr einerseits das „gesamtoder Sonstwie mundtot macht. Wir, wie
Deutschiand verzichteten und stattdeswirtschaftliche Wohl", d. h. die Erhaltung
Sen dem imper aiistischen R a ~ o z u unter
g
jeder kritische Kollege. sind zu dieser
dieser Ordnung. und andererseits der
Auseinandersetzung vor der Miigiiedoem Deckmantei der Vateriandsverteio Druck von seiten der Mitglieder. ,,Die Fragung zustimmten. Das Ergebnis waren
schaii, zum Beispiel im Zentralorgan. begealierdings",so Feriemann weiter, ,. was
reit.
Tod und Elend für 100 OOCevon WerktätiVorrang haben muß, wenn nicht alles zu
gen und die Liquidierung aller gewerkschaftlichen Erfoige. Das war der Faii in
Erfahrungen in der Betriebsratsder Wirtschaftskrise nach 1929. als SPD
und Gewerkschaftsarbeit
Preis 1.50 DM
und Gewerkschaftsführung der schrittweisen Verschlechterung der LebensverZu beziehen über Margret Kuhimann. 28 Bremen. Postfach 1641
häitnisse der Werktätigen im Namen der
chen Erfordernissen nicht gerecht wird:
Die Organisation ist weder von der Führung geschaffen worden noch ihr Eigentum. ebensowenio wiedieMitoiieder ihre
La~aien
sind vieimenrsino o e M tgiieaer
Trager oerOrgan.sation. o6e Fdnktonare
die~gewähitenVertreter ihrer Interessen
und ihnen gegenüber verantwortlich.
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VW: Abbau im Werk Hannover
VW reduziert die Belegschaft. Nachten. vermeintlich sichere Arbeitsplätze in
dem im Herbst vergangenen Jahres viele
Kommunalbetrieben zu bekommen. Viele
Arbeiter einaestellt wurden. werden ietzt
mußten dann aber beim Wechsel mit eiOe r ~ c k l a u f ~ ebmsatz
m
versteckte ~ n t - nemum l bis 2 DM geringeren Stundenassdngen vorgenommen.
lohn in einem Kleinbetrieb vorlieb nehBe VW Hannover. wozur Zelt noch der
men.
Transporter. der Käfer und der JagdwaMit dieser Aktion sind die Maßnahmen
gen produziert werden. konnten bis zum
zur Verringerung der Belegschaftsstärke
28. Juni d. J. Auflosunasverträae
abaenicht abgeschlossen. Nachdem im
.
scn ossen weroen Je nacn Lohngruppe
1. Halbjahr 1974 die Produktion auf 820
und Wer*szLgehorigi<eit stanoen BetraWagen und 240 Satz CKD-Teile für die
qezwlschen 5000dnd 9 000DM netto an
ausländischen Montagewerke gesenkt
Dlesdmmen ra~schen.dadie Erfo gsprawerden konnte (1973 1 200 Einheiten mit
mie Lnd 26 Tage Ur a-osgelo mst 50 ProCKD). sollen nach dem Urlaub nur noch
zent Uriaubszuschuß eingeschlossen
600 Fahrzeuge produziert werden; das
sind.
heißt, daß weitere 2 000 Mann abgeschoDie Kollegen im Werk Hannoververmuben werden müssen. Außerdem sind 25
ten. daß man wohl dieausländischen KolTage Kurzarbeit angekündigt. Mit einem
legen auf diese Weise wieder loswerden
S~Zialpiansoll den Kollegen, die 62 Jahre
wollte. Die Werksleitung kalkulierte mit
alt sind. der Eintritt in den Ruhestand
einer Zahl von 1 600 Aufhebungsverträschmackhaft gemacht werden.
aen. Es waren iedoch keine Gastarbeiter..
sondern deutsche Kollegen. die bei dieWenn die IG Metall in ihrem Nachrichsem Köder anbissen. Von den 26 000 Koltenblatt ..Das Band" (Juli 19741 für ihre
leaen des Werkes machten etwas
~- mehr
Mitglieder des VW Werkes Hannover
a l s 2 W 0 Beschäftigte Gebrauch von den
schreibt: ..Wir brauchen langfristoe ProVerträgen. In der Befürchtunq. daß über
gnosen, damit die ~ r o d u k t i i nin Zusamkurz oder lang ~ a s s e n e n t l a s i u n ~ eins
n
menarbeit mit dem Personalwesen und
Haus stehen. nahmen die Kollegen in
dem Betriebsrat langfristige ProdukKauf. daß ihnen die Werksrente (bei 14
tionsprogramme erstellen kann. Nur s o
Jahren Betriebszugehörigkeit DM 120.kriegen wir wieder Ruhe in den Betrieb
bis DM 230),
verloren geht. Einige
und in die Belegschaft." dann glaubt und
brauchten auch ganz einfach das Geld.
hofft sieauf eine Lösung der Probleme in
um ihre hohen Schulden abdecken zu
dieser Wirtschaftsordnung - natürlich bei
können. Die Ausgeschiedenen versuchSicherungder Profite.Aber geradezursi~

~~

~

~

cherung der Profite muß der Konzern
Pr~duktionsverlagerungenin BilliglohnIänder vornehmen. Die Käferproduktion
ist bereits von Wolfsburg nach Brüssel
verlegt
" worden. der Abzua aus Hannover
folgt: außerdem wird aus Hannover die
lohnintensive Herstellungdes luftaekuhlten Motors abaezoaen. Gewinne k i e l e n
heißt weiter. d i ß cn
h;
mehr Leistung aus
der Belegschaft herausgeholt wird und
werden muß. Die vorgesetzten müssen
den Leistungsdruck veßchärien. Die
Angst um den Arbeitsplatz verringert bereits die Krankheitsquote. Bessere Lebensquaiität ade!
~

~

Gewinn für den Unternehmer heißt, die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Arbeitern aufbürden. Das fällt um so leichter. 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 Automobilbrancheind in der ERD nicht. lm Konkurrenzkampf der Unternehmer um den
Gewinn bleiben Arbeiter auf der Streckewenn nicht bei VW. dann bei Opel oder
Ford. Die ersten, die beim Abbau der Belegschaftsstärke 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 bewußtwarden 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 worden. Diesen Verletzungen ist er am
21. 5.74 erlegen. Wie kam es dazu?
Der ..Verein Türkischer Arbeitnehmer
in Hamburg und Umgebung e. V." besteht 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 n f l ~ ß m l t t eder ieweiligen 1-rn scnen Reg erungen auf dieiLrnischen Arbeiter in der ERD.
Als Folge der zunehmenden Unzufriedenheit versuchten türkische Arbeiter bei
den anstehenden Voßtandswahien ihre
elgenen Interessen durchzusetzen. In einem Wahlaufruf zur Mitgliederversammlung des Arbeitervereins am 5. 5.74
schrieben sie über den alten Vorstand:
Wirbrauchen hier keine Wortezu verlieren, was deralte Vorstand bisheutegeleistet 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 wollten. 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 behalten. leiteten die Konsulatsvertreter folgende Schritte ein:
1. Sie mieteten in aller Stllle einen für
die Mitglieder umständlich zu erreichenden Saal in Norderstedt am Rande Hamburgs.
2. Sie informierten nur die vorstandstreuen Anhänger vom Versammlungstermin: aber die Arbeiter erfuhren davon.

3. Sie informierten die Norderstedter
Polizei. Das türkische Konsulat hatte bereits in der vorigen Woche telefonisch
darum gebeten, daß ..für eile Fälle Polizeikräite zur Veriügung stehen sollten''
(Nach: ~ o r d e ß t e d t e rZeitung. Ortsbeilage des Hamburger Abendblattes vom
10. 5.).

4. Sie informierten einen Journalisten
vom Hamburger Abendblatt und den einer reaktionären Türkenzeitung

5. Fürden Fall einererneuten Wahlgefährdung für den alten Vorstand engagierten sie faschistische Schlägertrupps.
Diejenigen Türken. die sich für ihr Recht
auf die Wahl eines neuen Vorstandes weiterhin einsetzen wollten, erschienen am
5.5. zahlreich. Die anwesenden Veranstalter 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 Arbeiterwurde eingelassen, die Flugblätterzur
Wahl des neuen Vorstandes verteilen
wollten. Dann wurden die Türen verrammelt, und dieso Eingeschlossenen. die im
Saal Wahlerklärungen verteilten, zusammengeschlagen. Der Konsulatsfunktionär 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 Verletzungen. daß er am 21. 5.74 starb. Danis

W

der Gespräche m i t den deutschen linken
Organisationen setzten sich die türkischen Arbeiter zunehmend durch. Unterstützt von spanischen Kollegen. Sowohl
die türkische als auch die spanische Arbeitergruppe bestehen schon länger. Es
Die deutsche Polizei nahm eindeutig
sind Arbeiter. die mit entsprechendem
Partei für die gedungenen Schläger und
Selbstbewußtsein auftreten können und
die ~onsulats;ertrekr: Sie soerrte den
Eingang ZJI Gaststane. der Krim na po i- handeln. EswurdenÄußerungen lautwie:
.,Wir verkaufen unsere Arbeitskraft u n d
zelchef Buchnolzwanotes ch an die Konnicht die Studenten". und: ..Ihr wollt die
stilatsvrrtreter
zur
-~ Aufkläruna des Sachverna tes. D n e uoergaoen B ~ c n n o l z Arbeifnrorganis,eren. ausgerechnet ihr
Andererse 1s wo lten a.e T ~ r 6 e neinneftlieine Namens ste mit anaeblichen Anarche Aktionen durchführen. auch mit den
chisten und dann marschierten einer der
Studenten; die deutschen OrganisatioKonsulatsschläger. Kazim Gelgi. und
nen trugen ihre ideologischen DifferenBuchholz los. und auf Zeichen von Kazim
zen untereinander aus. anstatt konkrete
Gelgi wurden vier der in Opposition zum
Unterstützung zu leisten. Der kommuniVorstand stehenden türkischen Arbeiter
stische Bund Westdeutschiand (KBW)
verhaftet.
war als einzige Organisation bereit, sich
türkischen Arbeitern unterzuordnen.
Wle versuchten die türkischen den
Zwei Demonstrationen wurden durchArbeiter, die Offentiichkeitzu in- geführt, bei der letzten marschierten unformieren?
ter den 2 000 Teilnehmern 500 ausländische Arbeiter mit. In Zusammenarbeit mit
Die türkischen Arbelter wandten sich
deutschen Organisationen erstellte man
ZJerst an o eGewer*schaft dievon innen
eine Dokumentation. Außerdem wurden
a sdie ZJstand geOrganisation derdeutFlugblätter verteilt. 2
schen Arbeiter angesehen wird. Die GeAuch dieGewerkschaftäußertesichauf
werkschaft wiegelte den Vorfall zuerst ab.
Dmck des Arbeitskreises ausländischer
Sie wimmelte die um solidarische Hilfe
Arbeiter mit einem Flugblatt. Daneben
nachsuchenden türkischen Arbeiter ab.
führte sie eine Versammluno durch. die
dieselbst in der Gewerkschaftorganisiert
allerdings nicht publikgemachtwurde. In
sind. dort aktiv mitarbeiten und zum grodem Flugblatt brachte die Gewerkschaft
ßen Teil Vertrauensleute in ihren Betriec kdaß
.
sie es nicht zulassen
zum ~ u s d r u~.
ben sind. Damit standen sievor folgender
würde. daß den Ausländern dievon DeutSituation: In der BRD existiert zur Zeit
schen zuaestandenen Rechtevon faschinoch keine große Organisation klassenstischen Gruppen zunichtegemacht würbewußter Arbeiter. die sich hätte mit ihde. Ebenso argumentierte auch Ottovom
nen solidarisieren können. denn die meiSteeg auf der Versammlung. Anschliesten deutschen Arbeiter sind noch Dassiv.
Daraufhin wandten siesich m i t ~ n t e r s t ü t - ßend wiesen ihn jedoch die ausländischen Arbeiter darauf hin. daß die Deutzung der türkischen Studentenvereinlschen ihnen auch keine Freiheit zugestegung an die linken Organisationen in
hen würden. denn es existiert das AuslänHamburg, KB, KBW, KPD. KPDlML usw.
dergesetz. ' ~ i eGewerkschaitsvertreter
Diese orientieren sich mit ihrer Agitation
nahmen zu diesem Problem nicht Stelnicht an den wirklichen Klassenbewelung
gungen. sondernversuchenvielmehr. mit
doktrinären Rezepten den Klassenbeweaunaen den Verlauf vorzuschreiben. Bel
Die Situation der Ausländer am
SenGesprachen mit a esen G r ~ p p e nuno
Arbeitsplatz
Z rkeln kam d i e s o e r i n z ~ m
A J s o r ~ c kdaß
.
018 Antwort auf die Frage, warum aualandlschs Arsie bei der Diskussion der Möalichkeiten.
dieoffentiichke,tuberden
O e t w S C W * ~' - V~ ~ ~FOrda~."qn"
' * ~
e nset2Cn.
m e n r ~ snrsoe.x.cnw 60 egan so*." 1 nrmn q e
ZJ informieren nicnt von den vornanae.,.,
nen -~
Be0 naunaen arisa naen . sonoern
r.r*
rrnm nrri* iai.ero n ri o olar k - i r m a r O D ACOB.
~
tsrDol*tikla~sauchamArt-iW~a+ziz.
B. IndenStreie
Konzepte anboten. die von der Realität
bea den Hslla-WerkenLippafadf und Ford-K6ln 1973).
losgelöst waren. Dazu einige Beispiele:
erkirrtsicnaur ihisnArbeitrbedingungen, ihrerwohn.
unsichnhait.~ s l gibt
u
situaion und der
uns ein ausländischer Arbeiter einen snschaulichsn
1. Die Annahmendaßdie deutschen ArBe"ch'-D'e
beitersich auf Grund diesesVoriallesvolDie Industrie DraJcht viele Arbeitsrratte.
er E m p o r ~ n gan den Protestdemonsrrasolange die Rat onalisterung nicht Arttonen der tur6ischen Arbe !er bete igen
beitskräfte einspart. Aber immer noch
würden. erwies sich als falsch.
sind ausländische Arbeiter billiaer
- als
diese Rationalisierung. Deshalb nimmt
2. Es wurden nicht Fragen aufgewordie Industrie einen größeren Teil der ausfen wie: Wie bereiten wir uns vor. wenn
ländischen ~rbeite; als industrielle ..Reein türkischer Kollege auf runds seiner
servearmee" aus sogenannten ~ r i t n ä n gewerkschaits-politischen
Aktivitäten
dern in die ERD. Dabei ist die ..Reservearausgewiesen wird? Wie sleht dann seine
mee" hier sowohl zeitlich als auch örtlich
Existenzgrundlage aus. wenn man sich
steuerbar.
vor Augen hält, daß es in der Türkei 1,6
Dieausländischen Arbeiter, ..dieReserMiII. reaistrierteArbeitsloseaibt7 (Die saivearmee", übernehmen in Industriebesonbedingte ~rbeitslosigk& im' Winter
erreicht fast 7 Mill. Das sind fast 70 Pro4 ~ngsbensus:~aterlallenzumantilmpriallrtlschsn
zent der erwerbstätigen Bevöikerung.j~
Kampf Nr 6 . ,.TürXsi hsute". Msrz 1974. Ceite 70.

Neset war dem Konsulat als einer derjenigen bekannt, der in der BRD seit einigen
Jahren versucht hatte. die türkischen Kol.
legen gewerkschaftlich zu organisieren.
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Die auslandischen A r m ter S nd Unfäl.
len mehr ausgesetzt als ihre deutschen
Kolleaen.Die Gründe: In einem kaoitalistischen Betrieb sind zwei Dinge erforderlich: Kapital und Arbeit. Der Kapitalist
benötiat für die Produktion von Gütern
aen Fa*for Aroeit Ln0 es st klar. da8 dieseArbei1 den Wert des Kapitals vergroßert
und dieses geschieht - wieschon gesagt
-.je billiger die Arbeitskraii ist. Die ausländischen Arbeiter erleichtern es in diesem Fall mit ihren Oberstunden. Dasie im
Akkord und im höheren Arbeitstempo
eingesetzt sind, ereignen sich durch
S~rachschwieriakeitenhäufiaer Unfälle.
' ~ i e betriebikhen und -~olitischen
Rechte der ausländischen Arbeitnehmer
sind begrenzter als die der deutschen Arbeitnehmer. Darüber hinaus werden wir
als ausländische Arbeiter oft diskriminiert. Man hat z. B. extra für uns ein Gesetz
erlassen, das Ausländergesetz. Man hat
uns in die BRD geholt. um uns auszubeuten. 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 Wohnheimen und Wohnungen wohnen. die in der
Mehrzahl noch nicht einmal den Mindestanforderungen 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.
In den d e ~ t s c h e nS c h ~ l e ni<Jmmert
man sicn zdwenig um -nsere KinOer.

~

~~~~

~

3. Wievermittelt man deutschen Arbeitern den Voriail in Norderstedt? Während

trieben die schwierigsten. unangenehmsten und am wenigsten angesehenen Arbeitsplätze, die bei deutschen Arbeitern
unbeliebt sind. Sie verrichten die Tätigkeiten. die besonders laut. drecklg, stinkend. giftig, körperlich ungesund und
monoton sind. sowie ,,am Band" Akkordund Schichtarbeit; dazu kommt die über
das ,.normalem Maß hinausgehende Ausbeutung. schlechtere Bezahlung bei einer großen Zahl an Arbeitsunfällen.

f Die G r u p p ~rbsiterpolitik
Hamburg
fUr die Witwe von Danis Nesef.

rammelte

Alldiesen Problemen stehen wirtäglich
gegenüber. Niemand hat Interessedaran.
unsere Situation hier zu verbessern. Der
frÜhereArbeitsministerKatzersagtein einem Interview 1967 über die Lage der
aJslanoiscnen Arbeiter Jna d e Folgen
der ungbnstigen fionjunktur ..W!rdurfen
übrigens nicht vergessen, daß der Arbeitskräftemangelder letzten Jahregrößfenteils durch ausländische Arbeitskrhffe
überwunden werden konnte, die mit ihrer
Arbeit zur wirtschaftlichen Expansion der
E R D beigetragen haben. Wir müssen außerdem bedenken, daß unsere Wirtschaft
wieder eine größere Zahl von ausiändischen Arbeitern benötigen könnte. um
die Weiterführung der Expansion zu gewährleisten.''
Dies alles ist bezeichnend: Die Einwanderer waren in der Vergangenheit nützlich und können auch in Zukunft der Expansion der westdeutschen Wirtschaft
dienen; ergeben sich Schwierigkeiten.
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