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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

,,WirSuchen da mit der Stange im Ne- ten oder im .,Zonenrand", dann blieben Stingls Aussagen 71 000. Die Arbeitsio- 
bei herum" (..WelY'. 24.8.1974). bekann- die Entlassenen auf der Strecke. Sie fan- senquote lag schätzungsweise doppelt 
te Präsident Stingl von der Bundesanstalt den kaum neue Arbeitsplätze. Dabei er- so hoch wie bei den deutschen Arbeitern. 
f u r ~ r o e  1.a ser iachEniwici< ~ n g  oer Ar- n elten geraoe d ese ~nternenmen 20- Bei ocr Opei-A*iion. Vertrage gegen Ao- 
oeiis osenzanl Jnd F nanzoeoarl seiner nenrana-Fordar~ng a,s Ste~ergeloern I naLng losen ' vraren "nter oen 3208 Be- 
Behörde gefragt wurde. oder Arbeitergroschen aus der Bundes- schäftigten. die kündigten. 83 Prozent 

1973 hatte die Bundesrepubiik noch anstalt für Arbeit als .,Arbeitsbeschaf- Gastarbeiter. im Laufe eines Jahres ha- 
eine Arbeitslosenquote von t ,2 Prozent fungsmaßnahme". AuRerdem sind die Ar- ben aber nicht 3000. sondern knapp 9000 
im Jahresdurchschnitt. Diese erhöhte beitskrätte dort billiger. so daß sie in der Beschäftigte die Opel-Werke verlassen. 
sich im Laufe der letzten Monate biszum Hochkonjunktur ihren Gewinn kräftig und davon wohl nicht alle ..freiwillig". 
Augustauf die offizielle Zahl von 2.3 Pro- aufgestockt haben. 
Zent. Mehr als 527100 Arbeitslose wur- Arbeitslosiakeit hält auch im Bauae- Von welcher Bedeutuna das Florieren 
den In oen etzien 18 Jahren nJr n den werbe E nzLg wanrenoaber dle wer6ia- der ALtomoo lorancne f,;o e Bescnaft - 
Wintermonaten 1966167 erre cnt (Febr-- t gen in der Text, inolistr e a,cn in oen g-ngs agein oer B~noesrepub k ist. mo- 
ar 1967: 673572 Arbeitslose). Von den ~irtschaftswunderiahren nicht zu den aen einiae Zahlen demonstrieren. So be- 
Entlassenen entfielen auf die Büro- und 
Verwaltungsberufe 73300, auf den Me- 
tallbereich 73400, auf Kaufleute (haupt- 
sächlich Verkäuferinnen) 47200, auf das 
Bauwesen 39500. auf die Textil- und Be- 
kleidungsberufe 30000. Uberdurch- 
schnittlich hohe Arbeitslosanzahlen wei- 
sen die Städte mit überwiegend Textil- 
und Automobilindustrie oder mit aerin- 

Spitzenverdienern zählten, lagen die 
Bauarbeiter mit ihran Verdiensten bis 
1973 in führender Position auf der Lohn- 
skala. 

Arbeitslose Bauhandwerker in der 
Sommersaison gab es seit den ersten 
Nachkriegsjahren nicht mehr. Den noch 
weiterhin in Lohn und Brot Stehenden 
wurden die Akkordsätze. Auslösunassät- 

- 
scnafiigie d e AJtomooi i nd~s t i i e  1973 
r.no 626000 Arueitskrafte. das ne fit last 
ein Dr ite a ier Bescnaft oten m SiraRen- 
fahrzeugbau. Davon arbeiten augen- 
blicklich 119000 bei den VW-Werken. bei 
Opei 50695. Die Pkw-Neuzulassungen 
gingen im ersten Halbjahr um fast 26 Pro- 
zent, die Exporte um über 12 Prozent. 
und die Unternehmen nahmen den Aus- 

> * 
ger lnodstr ao chte auf Das Aroeirsamt ze Fanrge dz-scn~sse d a betracnt ch Stoßcm 20Prozentz~rucf. Indensecnz - 
Pirmasens me det 5.7 Bez rk Emden 5.2 g e r ~ r z t  h chi veri<a~fte Eigentdmswoh- ger ,anren exporterte 0 e deutsche AU- 
und Passau 3.8 Prozent Arbeitslose. 

Auffallend hoch liegt die Zahl der Ent- 
lassungen bei den Angestellten. Nach 
dem Motto.,Wo die Maschinanicht läuft. 
da braucht auch keine Rechnung ge- 
schrieben zu  werden" wurde der in den 
letzten Jahren erheblich gewachsene 
„Wasserkopf" der Angestellten erstmals 
kräftia zuruckentwickelt. So haben 2.B. 
d.e 0pel-werke ..erheo che Sorgen' mir 
inrem nohen Angestelltenbestand Dort 
wird in den nächsten Monaten wohl das 
..Gesundschrumpfen" beginnen. Mit Ge- 
sundschrumpfen bezeichnen bürgerli- 
chetlkonomen den Voraana. wenn infol- - - 
ge Marrisatifgung o e Beir eoe Beschaf- 
tngte entiassen Jna somit von den Lonn- 
kosten herunterkommen. 

In der Textilindustrie sind seit 1970 
mehr als 100000 Werktätige weniger be- 
schäftiat, überwieaend Frauen. Diese 

nunaen und freifinanzierie teure und tomobilindust;iedie~älfteihrerFahrzeu- 
deshalb nicht vermietete Wohnungen ge, heute sind es etwa 63 Prozent. in ab- 
brachten die Bauwirtschaft ins Stocken- satzstarken Zeiten hat VW bis zu einem 
sie verzeichnete bislang die meisten Plei- Viertel dar gesamten Pkw-Produktion in 
ten. die USA ausgeführt. Die Aussage .,Wenn 

Im Baugewerbe wie in der Automobil- Amerika hustet. schüttelt VWsich im Fie- 
branche iählen die Arbeitsämter den ber" (,.Weit", 30.8.1974) macht deutlich. 
höchsten Anteil ausländischer Arbeiter wie abhängig und gefährdet die Fahr- 
an den Arbeitslosen. lm April gabes nach z e ~ ~ b r a n c h e ~ m i t  ihren Beschäftigten ist. 

Mit Sozialplänen ist es bald vorbei 
Bei den Opel-Werken bereitet sich der 

Vorstand schon auf größere Entlassun- 
gen ohne,.generaiies undabstraktes Re- 
gelwerk" vor. das heißt. ohne Sozialplä- 
ne. Diese werden bei Massenentlassun- 
gen unter der Rubrik ..Sozialkiimbim" 
abgeheftet. InZukunitwirdsichdie Firma 
bei weiteren Absatzrückgänpen nach ei- 

Punkte sammelten bisher die Vertreter 
der DKP und anderer kommunistischer 
Splittergruppen. Ihr Arbaitsplatz befindet 
sich meistens noch vor den Werkto- 
ran . . "  (,.WelV', 7.9.1974) und wird bald 
ausschließlich dort sein, wenn die Arbei- 
ter bei Entlassungen ihrer Interessenver- 
treter nicht einoreifen. Der Verband der - .  - 

me st meinen Betr ebe scnlossen haufig nem P~n6tsystem. gesandscnr-mpfen ALtomobi nousrrie iecnnet D s zum Jah- 
f ~ r  .mmer ihre Pforien. rrenn sie n cnr Ai eDa1en JndQua tiaien der Bescnaftig- resende mit 20 bis 30000 Entlass~ngen 
ausnahmsweise von der Konkurrenz bii- ten sollen vom Computer erfai3t und aus- Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor- 
lig aufgekauft wurden. Lagen diese Fir- gewertet und danach die ,,Freisetzun- schung (Berlin) hält bei einem Nachfra- 
men noch zusätzlich in abgelegenen Or- gen" vorgenommen werden. „Wenig gerückgang nach in der BRD erzeugten 
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Die Akteure wechseln, 
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Ursachen und Folgen 
von Nixons Rücktritt 

Autos um 10 Prozent insgesamt 143000 
Arbeitsplätze für bedroht. 

Parallel zur Arbeitslosigkeit verläuft 
der Lehrstellenmangel. Mit der Verknap- 
pung an Arbeitsplätzen verringerte sich 
auch die Zahl an Ausbildungsmöglich- 
keiten. Im Bezirk Ostfriesland z. B. (Ar- 
beitsiosenquote 5.2 Prozent) fanden 
zehn Prozent aller Real- und Hauptschul- 
abgänger keine Arbeitsstelle. Der Kampf 
um die Ausbiidungsplätze im Bundesge- 
biet wird noch dadurch verschärft. da0 in 
zunehmendem Maße Abiturienten, die 
durch den Numerus clausus an den Uni- 
versitäten vom Studium abgehalten wer- 
den. eine Berufslehre beginnen oder im 
Staatsdienst ihr Heil suchen. 

Uberhaupt finden die staatlichen Ar- 
beitsstellen in letzter Zeit mehr Beach- 
tung. In der Hochkonjunktur von Arbei- 
tern wegendes geringenverdienstes ge- 
mieden, hoffen sie jetzt darauf, daß Sie 
ähnlich wie die Beamten in den Genuß 
der Unkündbarkeit, der Regelbeförde- 
rung ohne Leistungsnachweis und der 
gesicherten Altersversorgung kommen. 
Bei den Hamburger Müllwerkern ist der 
Andrang so stark. daß Wartelisten einge- 
führt wurden. 

Hauptschüier ohne Abschlußzeugnis 
oder Sonderschüler finden kaum noch 
Lehrstellen. obwohl die Arbeitsämter für 

kommt zu dem Ergebnis: ,,Nur die I Schwachen und dieDummen bleiben auf 

Demokratle und Dlktatur - 
dle Erelgnlsse um Zypern 13 

ARBEITERKORRESPONDENZ Was geschieht mit unseren 

lernbehinderte Jugendliche Zuschüsse 
an die Unternehmer zahlten. Noch vor 
zwei Jahren standen diesen Schulabgän- 
gern die Berufe als Bäcker. Maler. Ver- 
käufer offen. Die ,,Zeit" (23.8.1974) 

Massenentlassung bel 
Springer, Hamburg 16 

„Der Kongreß beschließt . . . 1.1 

Mit den Beiträgen zur Arbeltsiosenver- 
Sicherung erwirbt sich der Werktätige 
das Recht auf Unterstützung bei Ar- 
beitslosigkeit. Wie sieht das Recht auf 
Geld im Notfall aus? Gibt es überhaupt 
noch Armut und ,Elend? Dazu Arbeits- 
amtsdirektor Dorsch aus Emden (5.2 
Prozent Arbeitslose): ,,Nein, das wäre 
übertrieben. Arbeitsloskakelt ist heute ka- 
nalisiert. sie ist sozialer geworden. Ein 
Arbeitsloser wird nicht mehr ins Chaos 
gestÜRt, ihm wird geholfen." (,.Zeir', 
23.8.1974) Die Frage ist nur. wie lange 

I I siakeit verdo~oelt. 1973 hatte die Bun- 

Sozialdemokratische 
Privatangelegenhelten 19 

desanstalt noch 600 Millionen DM Ober- 
schuß verbucht. Am Jahresende 1974 

Dle Sozlalwahlen 1974 20 wirdeln Fehlbetraavon 2.1 Milliarden DM 

noch. 
Die Zahlungen der Bundesanstalt für 

Arbeit für Kurzarbeit haben sich in die- 
sem Jahr verzehnfacht und für Arbeitslo- 

I im  aushalt der Bindesanstalt bestehen. 
Dieser wird den Reserven (zu Jahresan- I fang: 5j4 Milliarden DM, davon 3 Milliar- 

I denDM verfüabare Mittel) entnommen. 
I I so da0 ~ n f a n g  1975 nur noch etwa 900 

Millionen DM liquide Gelder verfügbar 

Arbeiterpolitik sind. 

1MF01*1110MS.11111 D l l 0 I U P . l  AI. . l l l lPOUllK Ab 1975 werden die Beiträge zur Ar- 
beitslosenversicherung von 1,7 auf den 

Herausgeber und VerantwortticherRedaMeur: gesetzlich zulässigen ~ a k  von 2 Prozent 
Günler Kuhlmann, 28 Bremen,Admiralstr.l39 erhöht, ~i~~~ ~ ~ h ~ ~ i ~ ~ ~ h ~ ~ ~  (etwa 1.2 
Herstellung und Vertrieb: 
Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Postfach1641 

DM) brächten der Bundesan- 

Konten: Sparkasse in Bremen, Nr 11461423 stalt bei angenommen 400000 Arbeitslo- 
und PostscheckkontoHamburg357994-205 sen immerhin noch ein Minus von rund 

derStrecke." ' Der Ausleseprozeß hat be- 
gonnen: Wer schwach und dumm ist. hat 
eben selber Schuld! Diese Gedanken- 
splitter erinnern nicht nur an die Periode 
der über- und Untermenschen. sondern 
zeugen von überheblichen Illusionen 
über die eigenen Kräfte und die Mogiich- 
keit der individuellen Lösung. 

Die Schulabgänger. die weder einen 
Beruf noch eine Anlernstelle erhalten. - 

müssen entweder weiterhin von den Ein- 
künften der Eltern leben oder Sozialhilfe 
beantragen. Denn einen Anspruch auf Ar- 
beitslosenunterStÜtmng haben sie nicht, 
weil sie noch nicht berufstätig waren. 
Chancen auf eine Anlernmöglichkeit er- 
geben sich erst wieder. wenn diese Ju- 
aendlkhen das 18. Lebensjahr vollendet 
naoen Dann slna sie nicnt mehr berufs- 
scnulpflicnlig (der Unternenmer nat wo- 
cnenlllch *eine ..oezahlren' A ~ s f h l  el 
~ n d  ,nter legen aucn nicni menr dem JL- 
genaaroe~tsscnutzgeselz Fur o e S c h ~ l -  
äbgänger beginnen keine rosigen Zeiten. 
auch wenn der Industrie-und Handelstag 
die Schuld für die Zurückhaltung der Be- 
triebe bei der Lehrlingsausbildung der 
staatlichen Ausbildungsordnung mit ih- 
ren steigenden Anforderungen in die 

4 
Schuhe schieben möchte. 

Aber nicht nur die ..Schwachen und 
Dummen" sind auf Arbeitssuche, son- 
dern seit Ende Mal auch rund 14000Aka- 
demiker. Ein Drittel davon sind Architek- 
ten und Bauingenieure. Wenn die Autträ- 
oe oder besser. wenn die Kasse der Bau- - - - ~ ~  ~ ~~ . 
Unternehmer nicht stimmt. dann machen 
sie bei der Entlassung auch vor der Intel- 
ligenznicht halt. 

Arbeltslosenbeitragen? 
einer Milliarde DM. Wie kommtes zu die- 
ser Entwicklung in Stingls Behörde, wo- 
bei die Annahme von 400000 Arbeitslo- 
sen für 1975 eine sehr ,,optimistisched 
Einschätzung ist? Seit 1969 werden aus 
den Ve~icherungsbeitragen nicht nur 
die Arbeitsiosenaelder bezahltbie betru- 
gen 1973 nur 22:l Prozent oder etwa 1.5 3 
Milliarden DM der Gesamteinnahmen). 
sondern mit 55.6 Prozent (etwa 3.8 Mil- 
liarden DM) die~icherung"ndSchaffung 
von Arbeitsplätzen finanziert. Das heißt 
ZU deutsch, ein Großteil der Arbeiterbei- 
träge floß in die Taschen der Unterneh- 
mer(diedamit ihre Betriebemodernisier- 
tenl. in die berufliche Weiterbilduna (die 
den.sozialen Aufstieg der ~ r b e i t e r  fcrder- 
te) und in die Umschulung bei Krankheit 
oder bei Arbeitslosiakeit in bestimmten 
Berufszweigen (2.6; Bergbau). Wo die 
restlichen 22.3 Prozent oder 1.5 Miiliar- 
den DM ihre Abnehmer fand. darüber 
können wir nur Vermutungen anstellen. 

Vermutlich versickerten die Beiträge im 
Prachtbau der Nürnberger Bundesan- 
stalt und in der von Arbeit überlasteten 
Verwaltung. In naher Zukunft werden 
sich diese Ausgaben wohl noch erhöhen. 
weil Stingl beabsichtigt, den Personalbe- 
stand seiner Behörde dem wachsenden 
Arbeitsanfall anzupassen. Stingl macht 



sich verdient bei der Arbeitsplatzbe- 
Schaffung für arbeitslose Angestellte. 

Der Anteil der Arbeitslosen. die An- ~. ~ 

Spruch auf Unterstützung haben. verrin- 
gerte sich von 75 Prozent in den veruan- 
genen Jahren auf 60 Prozent in diesem 
Jahr. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich, 
daß die Arbeitslosigkeit unter den Teil- 
zeitbeschäftigten (überwiegend Frauen) 
stärker als bei anderen Gruppen zuge- 
nommen hat. Bei Arbeitsverhältnissen 
mit biszu 20 Stunden in der Woche müs- 
sen vom Werktätigen zwar Beiträge an 
die Bundesanstalt für Arbeit entrichtet 
werden, er erhält aber bei Entlassung kei- 
ne Arbeitslosenunterstützung. 

Die beginnende Beschäfligungskrise 
in der Bundesrepublik muß über kurz 
oder lana verstärkt die Fraae nach dem 
schuldigin aufwerfen. ~ i e  werktätige 
Bevölkerung. die den wirtschaftlichen 
Rückgang nicht an Handvon Konjunktur- 
daten. sondern zuerst am eigenen Leibe 
verspürt, steht diesen Anfängen noch 
mehr oder weniger teilnahmslos gegen- 
über. Die Krisenjahre im Bergbau z. B. 
uinaen nur den Betroffenen unter die - - 
Haut. Bei der Rezession 1966167 reagier- 
tendie Arbeiter nur in Einzelfällen mit Wi- 
derstand auf die materiellen Verschlech- 
terungen. 

Der heute für die werktätige Bevölke- 
rung erkennbare Konjunkturabschwung 
kündigte sich 1973 in der Textil-. Bau- 
und Autoindustriean. In den Arpos haben 
wirfruhzeitiaauf dieseTendenzen hinae- - 
wiesen. ohne *onnret Beg nn uno Ver a,f 
08s W.rtschaftsao~1 egs uoraLssagen zu 
können. Vor SDekulationen mussin wir 
"nsndlen Aber Erscne nLngen. o n Ver- 
anoerLngen m w.itschaftl cnen po ili- 
Schen und aeseiischaftlichen Leben kön- - 
nen wir beobachten, aufspüren und er- 
kennen und dann eine Einschätzung qe- 
ben. Diese Beurteilung kann uns helfen. 
bessere Einsicht in die Zusammenhänge 
zu erhalten und unsvor Überraschungen 
bewahren. Nur so wird es uns möglich 
sein, ,.Fragen nach dem Schuldigen" be- L antworten zu können. 

Mariirsattigung Uoerproo~ntion. Kon- 
,~n* l~ rschwacne Uno Str-kt~rprobieme 
sind Begriffe.die unsunterden veränder- 
ten w8riscnaftlichen Bedingungen fast 
lag cn begegnen o e aoer nJr seilen et- 
was erklären. Die sich abzeichnende ka- 
pitalistische Wirtschaftskrise wird nicht 
beim Namen genannt, sondern die Re- 
präsentanten von Regierung, Parteien. 
Gewerkschaften und Unternehmern in- 
terpretieren sie jeweils im Sinne der Füh- 
rung ihrer Interessengruppe, aber nicht 
vom Standpunkt der Arbeiterschaft. 

Ob Überproduktion und Marktsätti- 
gung eintritt. weil jeder Haushalt 2.6. 
eine Bratpfanne im Schrank hat, oder 
weil der Autointeressent z. B. wegen we- 
niger gearbeiteter Überstunden, wegen 
der Inflationsrate (August 6.9 Prozent) 
oder aus Angst vor Arbeitslosigkeit die 
gesparte Mark lieber aufs Konto als zum 
Pkw-Handler bringt. oder weil z.B. der 
Bergbau vor noch nicht allzu langer Zeit 
gegenüber dem Erdöl aus Kosten- und 
Rationalisierungsgründen auf seinen 
Kohlensitzen blieb, ist für die Begrifkbe- 

Stimmung und die Kennzeichnung der 
Marktsituation ohne Bedeutung. Von Be- 
deutung dagegen ist, welche und wievie- 
le Branchen von den Schwierigkeiten be- 
troffen sind. Die Metallindustrie hat 2.5. 
mehr Gewicht als die Lederwarenindu- 
strie. Befänden sich trotzdem beide im 
Minus, spricht man von Strukturkrise: ist 
die gesamte Wirtschaft vom Auftrags- 
mangei erfaßt, wird es Konjunkturrück- 
gang genannt. Beide Erscheinungen 
beinhalten jedoch einen Prozeß: Wirt- 
schaftsrückgang. Nur Iäßt sich in der 

eben vor dieser Situation stehen wir! Die 
Kapazitätsauslastung bei Investitionsgü- 
tern beträgt in diesem Jahr 82.8 und bei 
Konsumgütern 79.8 Prozent. Das ist der 
niedrigste Stand seit 1967. ..Vor einem 
Abgleiten in die Rezession bewahrt uns 
wahrscheinlich das Wiederaufleben der 
Kaufiustder Verbraucher. Siezu stimulie- 
rennohne dabei die lnflatlon noch stärker 
anzufachen. ist das Gebot der Stunde." 
(,.Welt", 19.8.1974) Dem Verbraucher 
werden in diesen Sätzen Kräfle ange- 
dichtet, über die er nicht verfüat. Die - 

Hocnkonlunntur Oie Beschaft gLngskr Se Ka,f ust laßl s ch .wahrscne n.icn ' von 
eines Ber~lszweiges vermaften be.mal - s cneren Arbeiisplatzen Jna nonen Loh- 
geme nen WirtscnaRsaoscnwung rei- nen SI mL ieren. aber n cnt von Aibeitslo- 
chen die Pflästerchen nicht aus. und sigkeit. Kurzarbeit und Lohnabbau. 

Die Unternehmer greifen an 

Das Wort ,,Kündigung3' ist den Arbei- mut und Elend kennen sie nur dem Hö- 
tern seit Jahren gut geläufig. Immer, rensagen nach. Siesind irritiert. wenn der 
wenn sie meinten. sie müßten ihre Lohn- Unternehmer ihnen sagt. daß ihre Ar- 
tüte wieder einmal außerplanmäßig auf- beitskraftnicht mehr gefragt ist. Noch vor 
füllen. erreichten sie bei der Drohuna: ein bis zwei Jahren konnten sie bei der 
..Ich kündige" vom ~nternehmerof t  eine Größe ihrer Lohntüte ,,mitbestimmen". 
Lohnaufbesserung. Diese ..gute alte ietzt müssen sie froh sein, wenn sich die 
Zeit" gehört der Vergangenheit an. Jetzt ~ h e f s a n  diemitden Gewerkschaften ver- 
kann der Werktätige nur noch auf die ta- einbarten Tariflöhne überhaupt halten. 
rifliche Lohnerhöhung hoiien - hoffen. 
weil nämlich auch sie seit Jahresanfang In den Jahren der Hochkonjunktur ha- 
nicht selbstverständlich gezahlt wird. ben die Unternehmer den Arbeitern mit 

Geld. Bier und Hähnchen die Schicht-. 
Das Arbe tsn ma nai s ch m t Begfnn der Samstags- und Uberstundenaroeit ver- 
rv rtschaft icnen Scnwier gkerten ver- sdßl oamitsich inre joervollen Auftrags- 
schlechtert. Wurden in früheren Jahren bücher in klinaende Munze umwandel- 
die Klassengegensätze mit Schnaps und ten. Die Bauuniernehmer gingen teilwei- 
Bier heruntergespült. bekommen die se sogar so weit. ihren Bauhandwerkern 
Werktätiqen heute bei Alkoholveruehen weniäer ~rof i table Aufträoe mit Bauoe- 
0 e papi ire Das Wort denn g ~ n g  gent rdst l n a  Hanovierkzeug ;U uberlassen 
oen Lnternenmern .etzt genabso gdt ndr oam t diewartenden K ~ n o e n  endlich 
über die Lippen wie ehemals den Arbei- befriediat werden konnten. Schwarzar- 
tern Der Untersch eo oestenl nJr dar n. oeit wJroe von den Llnternohmern n cht 
daß sich o e F  rmenchefsdama srroizau- nur qedeckt. sondern uutuene Den So- 
ßertariflicher Lohnforderungen gesund gar die Zeitungen beteiiigtin sich an die- 
stießen, während jetzt die Beschäftigten ser Fürsprache. Mehr als einmal berich- 
bei Verlust des Arbeitsplatzes mit Ar- teten sie darüber. wie wichtig für die Auf- 
beitslosenunterstützung zufriedengeben bauleistungen der Bundesrepublik die 
müssen. Denn der Arbeitsuchende findet Nach-Feierabend-Arbeiten seien. 
nicht mehr von heute auf morgen eine Diese Form des Eiuenheimbaus mit 
neue Arbeitsstelle und schon gar nicht ..~achbarschaflshi~fe"iprachsich natür- 
eine mit besserer oder gleich guter Be- lich schnell herum. So mancher Ein-Fa- 
Zahlung. milienhaus-Besitzer konnte feststellen. 

Wie reagieren die Arbeiter auf die ver- daß Schwarzarbeit nicht nur gleich gut. 
änderte Lageam Arbeitsmarkt? Pauschal sondern schneller und erheblich billiger 
beantwortet: nicht einheitlich. Die über abuewickelt wurde als vom Bauunter- 
50,ahrigen ..haben alles schon elnmaler- neimer Aoer W e scnnell s cn a e Zeilen 
lebt . S e  sindzwar n chl erfreut Oar-ber andern Was gestern noch gelool wurde. 
aber siesehen ihrer Zukunft ruhiger ent- ist heute verdammenswert. Unter dem 
gegen: nach so vielen fetten Jahren Druck der leeren Auftragsbüchergreifen 
,,mußte es wiedermal mit der Wirtschaft die kleinen. vor der Pleite stehenden 
bergabgehen". Vieleiüngerewerktätiqe ..Baulöwen" zur Selbsthilfe. Wer nach- 
.,verstehendie weltnichtmehf'. ~ i e ~ a h -  weisbare Schwarzarbeit zur Anzeige 
remit Arbeitslosigkeit. Wohnungsnot,Ar- bringt.dem winken ansehnliche Prämien. 

Die Arbeiter suchen noch individuelle ,,Auswege" 
Daß Unternehmer Steuern und Sozial- ietzt zunehmenden Firmenolelten muß- .~~ 

Versicherungsbeiträge hinterziehen. ist ten die Arbeiter nicht nur auf ihren Lohn 
nicht neu. Sie zählen zur sogenannten verzichten. sondern viel häufiuer wurden 
White-Collar-Kriminalität u n d  sind nur fürsiedie~ozialbeiträaenichtabaeführt. -~ ~ ~~ -~ - 
,,Kavaliersdelikte". Genauso wie Unter- Verhängnisvoll ist dies bei der Rentenbe- 
nehmer mit Vorliebe Frauen einstellen rechnung. Fast täglich müssen Werktäti- 
(vorwiegend im Haushalt). die bei ihnen ge bei Erreichen der Altersgrenze eriah- 
für Ei und Butterbrot ohne Steuerkarte ren. daß der eine oder andere Unterneh- 
und Sozialversicherung arbeiten. Bei den mer die Zahlungen an die Rentenversi- 
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cherung nicht „ordnungsgemäß vorge- 
nommen hatte. Diese..vorbildlichen" Fir- 
menherrn schwingen sich nun auf zum 
Richter über Schwarzarbeiter. 

Die Wirkung der Arbeitslosigkeit triffl 
nicht alle Arbeiter gleichmäßig stark. So 
gibt es Bauhandwerker. die nach Erhalt 
ihrer Entlassungspapiere zur Tagesord- 
nung übergehen und erst einmal ihre 
Schwarzbauten fertigstellen. Diese Ein- 
nahmen und das Arbeitslosenaeld brin- 
gen noch so viel, daß sie nicht h Not ge- 
raten. Aberdiese relativgünstigen Bedin- 
aunoen treffen eben nurfüreirienTeiider 
BaJiandwerKer ZL und oas auch nicht 
fur .ew ge Ze ten. Eine We le konnens e 
noch mit der Illusion der ihergangsar- 
beit bis zum neuen Bauboom leben. 

Schlechter sieht es in anderen Bran- 
chen aus. Dort führt Arbeitslosigkeit zwar 
auch nicht zum Hungertod. aber zu grö- 
ßeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 
wenn wir von dem Standard ausgehen. 
an den sich die werktätige Bevölkerung 
in den letzten Jahren aewöhnt hat. SPar- 
guthaben, wenn sie si ih auch in den ietz- 
ten Monaten stark erhöht haben. sind nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch 
die Umschulung bietet da keine großen 
Möglichkeiten. Wie will die Bundesan- 
stai  500000 Arbeitsuchende unterbrin- 

wurden noch nicht von der Wirklichkeit 
widerlegt. Viele hoffen daher auch nur 
auf bessere Zeiten, ohne konkret sagen 
zu können, wer ihnen denn diese besse- 
ren Zeiten verschaffen soll. ,.Wir müssen 
durch den Schlamassei hindurch und 
den Kopf einziehen", ist eine weitverbrei- 
tete Meinung. Diese Haltung offenbart 
Angst und wenig Vertrauen in die eige- 
nen Kräfte. So ist es auch nur zu verste- 
hen, daß sie ihre Interessen immer vom 
anderen (d. h. vom Betriebsrat. Gewerk- 
schaftsfunktionär oder Parteigenossen) 
vertreten sehen möchten, nur nicht von 
Sich selbst. Nach dem Motto: ..Halt du 
den Kopf hin. ich geh mal eben pissenl" 
Aber mit dieser Einstellung sinddie künf- 
tigen Aufgaben. die Verteidigung von Ar- 
beitsplatz, Lohn und Sozialleistungen, 
nicht zu meistern. Wir müssen lernen. 
daß nicht der andereund nicht dereinzel- 
ne diesen Kampf führen kann. sondern 
nur dle Arbelter gemeinsam. 

Die Gegner der Arbeiterschaft schlafen 
nicht. Das ist in den wenigen Monaten 
des wirtschaftlichen Abstieas deutlich - 
geworoen lhnen gilt Lnsere ganze Adf- 
merasamke t D e Unlernehmer gewin- 
nen seit dem Wirtschaftsabschwung 
mehr und mehr Oberwasser. Wurden frü- 
her Wünsche der Arbeiter weitgehend 
berücksichtiat. kommen ietzt nur noch 

Zahlungen und sonstige Vergünstigun- 
gen von heute auf morgen zu streichen. 
Die Unternehmer wittern Morgenluft und 
nutzen rigoros ihreChancen auf dem Ar- 
beitsmarkt. Es ist nicht verwunderlich, 
daß die Zahl der Arbeitsgerlchtsprozesse 
weiter zunimmt. 

Arbeiter, die gegen verschlechterte Ar- 
beitsbedingungen opponieren und sich 
nicht jede Laune des Unternehmers ge- 
fallen lassen, werden als ..Linke" abge- 
stempelt und bei Entlassungen „bevor- 
zugt behandelt"(sieheOpe1). Äußerndie- 
se ihre Kritik auch noch auf Betriebsver- 
sammiungen. dann sorgen Abteilungslei- 
ter und Personalchef dafür, daß diese 
,.Aufrührer" schnellstens die Firma ver- 
lassen. Das Feuer muß im Keim erstickt 
werden. wenn es kein Flächenbrand wer- 
den soll. Daß die Unruhe nicht vom ..Un- 
ruhestifter" und nicht vom Arbeiter 
kommt. sondern nur die Reaktion auf die 
verschärften Ausbeutungsmethoden 
darstellt. müßte den Unternehmern be- 
kannt sein. lhnen bleibt jedoch keine an- 
dere Wahl. im Kampf um Profit und Kon- 
kurrenztähigkeit müssen sie versuchen. 
die Lasten den Arbeitern aufzubürden. 
Dabei ist UnruhederTodfeind beim Profi- 
temachen. Wird es den Unternehmern 
gelingen, die Arbeiterschaft zu knebeln 
und ihre eigenen Interessen zu verwirkii- 
chen? - 

gen. wenn ineoretiscn nJi  340000offene Anoronungen von ..oben Unpunat- Burgerliche Wirtscnattswissenschaft- 
Stellen vorhanden svnd7 Irn uorigen sind I chKeften Ooerstbndenveme gerung. ler behaupten von s ch. oaß sie dle Wirt- 
dieArbeitsämter seit e in iaer~ei tmit  den schlechte Arbeitsieistuno und Material- schaft steuern und arößere Krisen ver- - - 
Jmsch~lungsgenehmigungen sparsa- Verschwendung werden sofort geahndet meioen Konnten Wahncheiniicn Konnen 
merqeworoen, weil sich die Kassen wonl und bei Wiederholung wir0 mit Entlas- sich die AdtomobilKonzerne diese ..Ka- 
dem-~ullounkt nähern. - Für den Um- suna aedroht. Der T O ~  in den Betrieben Dazitäten" nicht leisten. denn sonst sä- 
schüler bedeutet es so oder so während hatgiih verschärft,sodaßsogarnaiveAr- ßen siejetztnichtin den ioten~ahien. Die 
als auch nach der Ausbildungeine finan- beiter merken, da8 die Klassenharmonie mittelständische Industrie kann sich je- 
zielle Schlechterstellung. wir sind nicht 
gegen Berufswechsel. Wir warnen nur 
vor übertriebenen Hoffnungen, die Ar- 
beitslose heutzutage daran knüpfen 
könnten. Der Berufswechsei wäre auch 
nur einer von vielen Lösungsversuchen, 
die sich im Ernstfall in Nichts verfiüchti- 
gen. .,Dauerarbeitspiätze". wie sie in der 
Hochkonjunktur überall angeboten wur- 
den. gibt es in der kapitalistischen Wirt- 
schaft nicht. Was heutenoch gutverkauft 
wird. liegt morgen möglicherweise als 
Ladenhüter herum. 
Wie mit dem Berufswechsel so verhdit es 
sich auch mit dem Ausspruch ,,lchschik- 
ke meine Frau wieder zum Arbeiten". 
Auch dieser vermeintliche Rettungsan- 
ker ist nur Wunschdenken. Denn einer- 
seits gibt es ohnehin nur wenige verhei-. 
ratete Frauen, die nicht das deutsche 
Wirtschaitswunder in der guten Stube 
mit aufgebaut haben. und andereneits ist 
die Arbeitslosigkeit bei Voll- und Teilzelt- 
beschäftigten sehr hoch (einige Firmen 
haben bei Entlassungen die ,.Zuverdie- 
ner" zuerst entlassen). so daß es dann 
Neuantänger bei der Arbeitssuche b e  
sonders schwer haben werden. 

Die hier kurz beschriebenen Auswege. 
die am häufigsten von Arbeitslosen, 
Kurzarbeitern oder auch nur von Entlas- 
sung bedrohten Arbeitern genannt wer- 
den. deuten auf die individuelle Lösung 
als Heilmittel hin. lhre Illusionen. die sie 
sich uber die Möglichkeit machen. aus 
den Schwierigkeiten herauszukommen. 

zum Teufel ist. Firmentreue, worauf die 
Unternehmer in der Hochkonjunktur Im- 
mer so großen Wert legten, und Beschei- 
denheit in Lohnforderunaen werden bel 
Entlassungen nicht honoriert. Firmen im 
graphischen Gewerbe haben ihren Be- 
ichättigten Arbeitsverträge vorgelegt. 
die es ihnen gestatten. übertarifliche Be- 

Unternehmer „wünschenu: 

In der März-Ausgabe der Betriebszei- 
tung .,Phoenlx Rundschau" der Phoenix 
Gummlwerke Hamburg erschien unter 
der Oberschriit ..Ein ernstes Worr' die 
Kurzform eines ~unschka ta lo~s  an die 
westdeutschen Arbeiter. Daraus einiae 
markante Auszüge: ,,Wir wirden - ohne 
mehr zu verdienen - mehr leisten müs- 
sen. um nicht weniger zu verdienen . . . 
Wir verlangen keine Zusah- oder unbe- 
zahlte Sonderleistungen, aber wir müs- 
sen verlangen. da8 jeder innerhalb seiner 
Arbeitszeit so viel leistet wie nur irqend 
möolich. Also: höchste 0ualität.äuEirstw " 

Anspannung. strengste ZeRtreue.. 
Denken Sie bitte einmal daruber nach. 
wie Sie dabei helfen können. LäEt sich 
lhre Arbeit irgendwie vereinfachen? 
Könnte man Zeit sparen?- Wären Abfälle 
noch zu verwerten. wäre Ausschuß noch 
besser vermeidbar? - Läßt sich an Roh- 
stoffen waren?- Kann die Leistun0 einer 
~asch ine  gesteigert oder veriessert 
werden?. . . Wer den Kampf gegen die- 
ses Unweffer nicht mit uns zusammen 

denfalls mit Sicherhelt diese Wissen- 
schaftlernicht erlauben. Sie wird nämlich 
von den wirtschaftlichen Veränderungen 
genauso überrascht wie der ..unbeiese- 
ne" und ,,dumme" Arbeiter. Zu diesem 
Urteil müssen wir kommen. wenn wir se- 
hen. wie chaotisch es z.T. bei ihren ,.Pla- 
nungen" vor sich geht. 

Arbeite für zwel! 3 
aufnehmen will. sollte daraus seine Kon- 
sequenzen ziehen. Wir müssen uns alle 
eufeinander verlessen könnenl" Besser 
und deutlicher kann der Unternehmer 
wohl kaum noch seine Absichten den 
,.Mitarbeitern" unterbreiten. 

Wle dle internationalen Konzerne auf 
dieAbsatz~chwieriakeiten reaaieren. zei- - - 
gen uns die Automobilfirmen. So wan- 
dern sie verstärkt mit ihren Produktions- 
Stätten in soqenannte Niedrialohnländer. 
Ford baut z . ~ . f ü r 5 0 0 ~ i l l i o n i n  Doilarein ~~ ~ 

neues Werk in Spanien und wird die Pro- 
duktion bei den augenblicklichen Ab- 
satzschwierigkeiten in den Werken der 
europäischen Tochtergesellschaften 
drosseln müssen. Damit verbessert sich 
nicht die Arbeitsmarktsituation in den 
EWG-Ländern. 

Wie versuchen die Bundes- und Län- 
derreaierunoen der Arbeitsioslakeit Herr 
zu werden?? Von der ~ u n d e s r e ~ i e r u n ~  
wird die Beschäftigungskrise bagatelli- 
siert. Kanzler Schmidt steht an deGpitze 



der Vernebelunas- und Verniedlichunus- Ländernwuchsen lm Juli nurunterdurch- 
schnittlich um 1.8Prozent. Wenn das 
Steueränderungsgesetz 1975 in Kraft 
tritt, wird es für Städte und Gemeinden 

Dem haben wir nur hinzuzufügen, da0 wir 
den jetzigen Zustand der SPO genauso 
sehen. aber für die Zukunft etwas ande- 
res anstreben als die bürgerliche Presse 
der ERD, vorneweg Springer. 

experten. Er bestreitet kurzerhand die 
Richtigkeit der Arbeitslosenzahlen. Die 
~asta;beiter müßten hinzugerechnet 
werden, meint er. Dann kämen wir auf 
..2.2Prozent von 110ProzenY'. Was soll 
das Jonglieren mit den Zahlen einbrin- 
gen? Sicherlich schafft er damit nicht 
Klarheit in den Köpfen der Arbeiterschaft, 
sondern das Gegenteil. Verwirrung. Of- 
fenbar zählt das zu den Aufgaben sozial- 
demokratischer Kanzler! 

noch schwieriger, ihrelnvestitionsvorha- 
ben zu realisieren. Sie haben ohnehin 

Es gibt keinen kapitalistischen Ausweg 
aus der Krise, der nicht zu Lasten der 
werktätigen Bevölkeruna oeht.Alie ..PM- 

Schoneinen Schuldenbero von70Miiiiar- " 
den. 

Ein Prouramm für die Lösuna der Be- 
s~häft i~ungskrise hat ~essenshinister- 
Präsident Osswald in Anbetracht der be- 

ne in äen Scnuoladen-dir Mtnister en. 
..geheime oaer bei<annte Wunoerwaf- 
fen 0 e der Erha tJng oer kaoitalfsti- 
scnen OrdnJng dienen sind bestenlal s 
von kLrzfristiger WlrkJng und tragen in 

vorstehenden Landtagswahlen zur Hand. 
E n Gesetz soll gesciatien werden. daß 
oen Arbeitern die . recntrich garantierte 
S,cherhe#t der Arbeitsplatze verspricnt 
(,.W0 1'. 19 B 74) Osswaid kommlzL oer 
..genialenu Uberleq~ng daß der Aroeiter 

Die Bundesregierung hilft sich bereits den Keim der folgenden ver- 
schärften Krise. Für die Arbeiterklasse 
und die von der Krise betroffenen Teile den Unternehmern 

eiuenttich aufurund seiner Aufbauiei- kann dabei nichts heraussprinuen. was 
Wenn dle Bundesregierung nach Hllfs- 

maßnahmen zur Linderung der Arbeits- 
st ing seit 1945iin  echt a ~ t  einen s cne. ihre Lage bessern oder den wirtschafili- 
ren Arbeitsp atz haoe D eses ..Burger- chen N edergang des Kapital.sm~s aut- 

losiukeit aefraat wird, dann verweist sie recht" müsse mit Arbeitsschutz. Berufs- halten könnte. Eine uewisse Möalichkeit 
a ~ t  Yhre &hubladengesetze M t denen 
st es Buna Ln5 Landern moglich. 10.6 
Milliaraen DM an R,ci<laoen i<t.rzfr s t~o  in 

uno offentl.cher WirtscnattsforderJng wLrde die ~ u s w e t t ~ n g  oes handels mit 
una einem Bunde von Maßnahmen den sozia st scnen Landern bieten. doch 
durchoesetzt werden. Dazu schreibt die ist auch auf diesem Sektor keine ent- 

die Wirtscnafizu p ~ m p e n  Wte weit a&e 
Investirionsh fen reichen so en, 0.0 ot 

, .~e l t " vom 19.8.74: ..Natüriich ändern scheidende Wende für die allgemeine 
große Wolle nichts an den willschaftii- Entwicklung zu erwarten. da dies auf der 

das Geheimnis der Reaieruna. Denn chen Schwieriokeiten: aber Osswald anderen Seite die Stärkuna der sozialisti- 
wenn allein die ~utoindui t r ie einen Jah- 
resumsatz von etwa 5OMilliarden DM er- 

holft ber ~011ebes Angerlagten zu ent- schen Lanoer im ~erhalfnis z~ den Rap#- 
rmnen und 5as Podest eines Hoffnungs- tal S I  schen ZJr Foiqe haben wurae. was 

zielt und die Juni-Ausfuhr der westdeut- trägersru erklimmen- Geisterbeschwö- nicht das Ziel der kapitalistischen Wirt- 
rer im Gewand des Follschrittbringers." schaftspolitik ist. schen Wirtschaft rund 20Milliarden be- 

trägt. dann ist damit wohl kaum ein Kon- 
iunkturhoch zu erreichen. Vielmehr wer- 

Die Arbeiter sind auf sich selbst gestellt den Regierungs..pläne" und Absichten. 
den Unternehmern neue Miiliardensub 

Unter den bürgerlichen und kleinbür- griff Betroffenen aus eigener Erfahrung 
gerlichen Parteien und Institutionen be- schnell klar werden. Die Gewerkschafis- 
Steht bei allen sonstigen Differenzen in führung kämpfi z.Zt. an einer ..anderen 
einem Punkt arundsätzliche Obereln- Front" und errinat dort ihre..Erfolae". an 

ventionen auf Kosten der arbeitenden 
Bevölkerung zukommen zu lassen, um 
die Wirtschafl wieder .,anzukurbeln". mit 
einer neuen Verschärfung der Krise en- 
den. 

Was können die so subventionler- 
ten. am Rande des Bankrotts stehenden 

Stimmung: daßmit aiien Mitteln verhin- der Front des   impf es gegen krjtische 
dert werden muß, daß aus der sozialen und unbequeme Gewerkschaftsmitglie- 
Unruhe die Gefahr des selbständigen der. 
Eingreifen9 der Arbeiterklasse entstehen Die Sozialpläne haben zwar den von 
könnte. Von dieser Obereinstimmung Betriebseinschränkungen Betroffenen 
macht auch die heutige Gewerkschafts- vorubergehend Schmerzlinderung ge- 
fuhrung keine Ausnahme. bracht, jedoch wird auch dieses Mittel 

wirkunosloser, ie weiter sich die Krise 

Unternehmer- vor aiiem kleine und mitt- 
lere Betriebe-mit den ersehnten Kapital- 
spritzen machen? Sie wollen ihre Profite 
sichern. indem sie neue und ieistungsfä- 
hiaere Maschinen anschaffen. um den 
~ i r k t  besser als bisher bedienenzu kön- 
nen. Das muß unweigerlich die Oberpro- 

Daß bei der Gewerkschaftsführung ausbreitet und je geringer die Möglich- 
kein Rat auf die brennenden Fragen zu keit wird, einen gleichen. wenn über- 

duktionskrise erneutanheizen und kann 
am Ende nur dazu führen. daß nach einer 
kurzen Atempause die Unternehmer sich 
an den Milliarden erneut bereichert ha- 

finden ist. wie die Anariffe der Unterneh- hauPteinen neuen Arbeits~latzzufinden. 
mer zu beantworten se en. und nocn viel D.e Aof noungen hanen ja abch nur aen 
wenlger die entsprechende Tat. d n a e Sinn. den Arbeitsp atzverlust schmack- 
~ ü h r u n ~  des Abwehrkampfes. wird den haft zu machen. ein ,.Linsengericht" ge- 
von der Krise und dem Unternehmeran- gen das .,Recht auf Arbeit." ben. während die Werktätigen ihreigenes 

Grab schaufelten. Der Buruermeister von 
Allendori drückt das dem Re- 
porter der .,Zeit" so aus: ..Die (gemeint 
sind die Unternehmer der ,.Kristallalas- 

Die Sozialpartner machen Lohn-Theater 
Die ständig wiederkehrende Antwort 

der Gewerkschaftsführer auf die Hiobs- 
meldungen von Stillegungen, Entlassun- 
gen, Schließungen usw. lautet. man solle 
erst mal abwarten, was sich weiter ent- 
wickeln würde. Diese Ratlosigkeit der 
Gewerkschaftsführung ist Eingeständnis 
Ihres politischen Bankrotts. Denn nach 
vollzogenen Tatsachen der Entlassungen 
bzw. Elnschränkunoen ist es noch 

Werktätigen. Marx hat das schon voraus- 
gesagt. als er schrieb: 
..Gewerkschaffen tun gute Dienste als 
Sammelpunkte des Widerstands gegen 
die Gewalttaten des Kapitals. Sie verieh- 
len ihren Zweck zum Teil. sobald sie von 
ihrer Macht einen unsachgemänen G e  
brauch machen. Sie verfshien ihren 
Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf 
beschränken. einen Kieinkrieo Omen die 

werke HlrschbergGmbH" In ~l iendorf. 
die Red.) haben erst einmai Zuschüsse 
kassiert,alssiasich hierensiedelten. Und 
dann haben sie noch einmai Zuschüsse 
eingesteckt, als sie ihren Betrieb in einen 
Bundasausbauori verlageflen" (,,Zeit", 
30.8.1974) (Bundesausbauorte profitie- 
ren von der Bonner Strukturpolitik - die 
Red.). Im Bezirk Emden, wo vorwiegend 
Volkswagen für den US-Markt produziert 
werden. sind die Arbeitslosenzahlen 
noch nicht hoch genug. Das müssen wir 
jedenfallsdaraus schließen, wenn wir er- 
fahren, daß die Regierungen in Bonn und 
Niedersachsen ihren eigenen VW-Vor- 
Ständen nicht verbieten. in den USA Pro- 
duktionsstänen zu errichten. Oder sollte 
VW-Chef Leiding die Hosen anhaben? 

- 
schwerer. den ~bwehrkampf zu fuhren, Wirkungen des bestehenden Systemszu 
allein schon deshalb, weil die Kraft der lühren,stattgieichzeitigzuversuchen,es 
weiter in der Produktion Beschäftiaten zu ändern. stan ihre oroanisiellen Krdfte 
Jm die Entlassenen Jnd von der ~ r i seße-  zu gebrauchen als r n e n  Hebe! zur 
troffenen verrngert W rd. Jetzt wo W r in schließirchen Bafre#ungderArOeirerklas- 
die Krise kommen. erweisen sich Ge- se. d. h. zur endoültioen Abschalluno des " - 
werkschaften. die iusschließlich als Ta- ~ohnsystems:'2 
rif- und Sozialpartner funktionierten. als 
i<olossea~ftonernen F~ßen .e  n Ddrokra- Z K , ~  um LO,,,, w e s  Ln<l ploit M ~ ~ ~ . E ~ ~ ~ ~  
tischer Apparat ohne Wlrt<samreit tur die wor ls  Ban0 I 8  aer n i s i i  5 i S 2  Die Steuereinnahmen von Bund und 
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Was können Gewerkschaften tun, die 
die Abschaffuna des kapitalistischen 

So kann schon jetzt vorausgesehen 
werden, wie die kommenden Lohntarif- 

mung" in der Wirtschaft. Die paritätische 
Mitbestimmung der Gewerkschaften in 
den Aufsichtsräten und Vorständen, der 
Unternehmen kann nicht dazu dienen. 
die notwendioen Veränderunaen In den 

Lohnsystems überhaupt ablehnen? Oie 
in der Aufstiegsperiode des Kapitalismus 

runden der Industriegewerkschaften auf 
der einen Seite zu Routineveranstaltun- 

im Rahmen der bestehenden Ordnuno aen ausarten. die dazu dienen sollen, das 
noch wirksamen Methoden und ~ a f f e !  
der Tarifpolitik und des Lohnkampfes 

geübte Ritual der Tarifhoheit weiterzu- 
führen und die Daseinsberechtigung der 

pol~tischen M~chtvernaltnisseR zu b w i r -  
ken. sondern so I aie oestenenden oi<o- 

werden ietzt im Niederaana stumpf. Die Sozialpartner zu beweisen, und auf der 
anderen Selteden Unternehmern als Vor- 
wand zu weiteren Entlassungen, Ein- 
schränkungen. Stillegungen. Rationali- 
sierungsmaßnahmen usw. dienen wer- 
den. Maßgebliche Gewerkschaitsvertrw- 
ter fordern für die Tarifverhandlungen 
neben der ,.Berücksichtigung" der Kon- 
junkturlage, daßdie Regierung den in der 
Staonation oder Krise befindlichen Tei- 

nomisuhen und Dolitischen Klassenver- 
unterneiimer gehen scho i  am Beginn 
der Kriseso weit, in von der Krise erfaßten 

hältnisse erhalten. Mit der paritätischen 
Mitbestimmung erzeugt die Gewerk- 

Wirtschaftszweioen Tarifabmachunoen Schaftsführuno die Illusion. daß sie an 
ZU brechen oder-lohnerhöhungen sc6on 
im vorhinein für unwirksam zu erklären. 

~ te l leoesa~t i&n E ngre fensaer Massen 
stellvertretend fur die Massen handeln 

Die Gewerkschaften stehen vor dieser 
Tatsache wie das Kaninchen vor der 
Schlange. 

Oft sind die EinpeitscherderUnterneh- 
mer und ihre Wortführer Leute. die aus 
dem Gewerkschaftsiager oder sozialde- 
mokratischem Parteiapparat kamen und 

will und kann. Sie bricht der selbständi- 
gen Bewegung der Arbeiterdie Spitze ab. 
weil das eigene Eingreifen der Arbeiter 
ihre Basis aushöhlt. 

  end er Wirtschaft. d. h. den ..notleiden- 
den" Unternehmern. eine Kapitalspritze 
geben möge. damit die Wirtschaft wieder 
in Gang komme. Welche wunderbarege- 
werkschaftliche Perspektive! 

Was ist im Niedergang des Kapltalis- 
mus zu tun. um die Angriffe auf die Inter- 

Der lange Winter des politischen Des- 
interesses der Arbeiter und der Klassen- 

mit Hilfe der ~ewerkkihaften, d. h. auf 
Kosten der gewerkschaftlichen Kollegen, 

harmonie ist vorüber. Der Boden wird 
jetzt aufnahmefähig für die Saat des kias- 
senbewußten Denkens. Meter für Meter 
desaufnahmebereiten Bodensmuß bear- 
beitet werden. wenn im weiteren Verlauf 
geerntet werden soll. Nur in dem Uber- 

Karriere beiden Unternehmern machten. 
Gewerkschaftliche Managerschulen. 
Aufsichtsräte, Soziaidirektoren. Arbeits- 
direktoren, Personalchefs usw. fungieren 
jetzt als die Offiziere der Unternehmerof- 

essen der Arbeiterklasse von Seiten der 
Unternehmer und des Staates abzuweh- 
ren? 

Qang zum politischen Kampf gegen ein 
bankrottes Wirtschaflssystem kann die fensive gegen die Werktätigen 
Arbeiterklasse ihre Lebensinteressen mit 
Erfolg verteidigen. 

Bleibt die Arbeiterklasse in den gesell- 
schaftlichen Auseinandersetzunuen un- 

Die Aufgaben klassenbewi ußter Arbeiter 

In der Aufstiegsperiode des Kapitalis- 
mus konnte und mußte sich die Tätlakeit 

dersetzungen una dampfen beweisen 
Dam t erst beginnt die geschicntlicne 

- 
beeinflußt von revo Jtionarem Deni<en. 
dann kann es nLr zu spontanen Zornes- 

der Kommunisten unterden~rbeitern auf 
die Verbesserung der Lohn- und Arbeits- 

Aufaabevon Kommunisten. in derenver- ausbrüchen kommen ueaen die kapitaii- 
lauisie ihre Daseinsberechtigung alsTeil 
der Arbeiterklasse unter Beweis stellen. 

stiscne Ordnung. leacchonne ~ ~ h r L n ~  
,nd ohne Ziel. .Aber Zahlen fallen nur ,n bedingungen beschränken. Soiangedies 

noch im Rahmen der bestehenden öko- 
nomischen Verhältnisse und der noch 
vorhandenen Ausweitunasmöalichkei- 

Sie lieot darin. daß sie unter den Arbei- die Waagschale. wenn Kombination sie 
vereint und Kenntnis sie leifet."~ Nichts 
davon ist da. alles muß geschaffen wer- 
den. 

tern sejbst ~ e r n e  von Klassenbewußten 
schaffen. die den übrigen Arbeitern die - 

ten der kapitalistischen Wirtschaft mög- 
lich war, gabes keine Notwendigkeit und 
kein Bedürfnis. daßsich bis dahin unnoli- 

Maßnahmen vorschlagen und die Kräfte 
für deren Realisierung organisieren, die In dem Maße, in dem es gelingt. un- 

ter den Arbeitern Klarheit uber Ihre Rolle die Abwehr der Unternehmerangriffe er- 
möglichen. Dafür gibt es keine allge- 
meingültigen Rezepte,denn die Maßnah- 
men sind von den unterschledllchen Be- 
dingungen abhängig. 

Die Unternehmer sehen es als ihren 
Ausweg ausder Krise an. neueMaschine- 
rie anzuschaffen, die Reallöhne zu sen- 
ken. die Arbeitsbedingungen zu ver- 
schärlen - kurz: die Ausbeutung der Ar- 
beiterklasse ZU steigern-. um den Profit 
ZU realisieren und zu sichern. Im Kapita- 
lismus ist die Arbeiterklasse Objekt des 
wirtschaftlichen und politischen Gesche- 
hens. Die Arbeiterklasse. die alle 
Werte in der Gesellschaft schafft. muß 

tische Arbeiter revolutionären ~ e d a n -  
kengängenzuwandten. Wir habendesöf- 
teren darauf hinaewiesen. daß auch 

in der Gesellschaft zu schaffen. werden 
sie dieses neu erwachte Bewußtsein wei- 
tertragen. immer neue Schichten erfas- 
sen und so die Voraussetzung dafür 
schaffen. daß an die Stelle der jetzigen 
Angst vor der ungewissen Zukunft aus 
Unwissenheit über die eigene Stärke 
wachsender Widerstand treten wird. Das ' 

kann nichtvon heute auf morgenuesche- 

Komm~nisten in der A ~ f s t  egsperioae 
des Kapitalismus nLr e ne reformerische 
Tätiakeit unter den Arbeitern ausüben 
konnten. Der Unterschied zu allen ande- 
ren lag darin. daßdie Kommunisten nicht 
die ~rhal tung der bestehenden Ordnung 
als Ziel setzten. sondern deren übarwin- 

. . 
hen. Das ist ein nicht zu überspringender 
Prozeß, in dem die Vorhut der Arbeiter- dung. 

Erst das Ende der wirtschaftlichen 
Aufstiegsperiode konnte die Vorausset- 
zung dafür schaffen. daß der Boden für 
kommunistisches Denken unter der Ar- 

klasse ueschaffen wird. die zur erfolorel- - 
chen F~hr~ngdesKampfesim kap talrstl- 
scnen N edergang unbedingt notwendig 
ist. 

Oe terklasse entstent. Es Ware veri<ehrt. 
dassozu verslehen. a ~ ~ b r e ~ ~ I ~ t i ~ n ä r e ~  

auch die Verfügungsgewalt darüber er- 
kämpfen. indem sie die die Produktions- 

Wir können der Arbeiterklassedle Lei- 
denszeit im niedergehenden Kapitalis- 

Denken ietzt automatisch in die Arbeiter- mittel beherrschende und besitzende mus nichtersparen.äbersie in dem Maße 
verkürzen. indem wirdie Aufgabe begrei- 
fen und unter den Arbeitern tätig sind. Al- 
les andere ist Flucht vor der ungeheuerli- 
chen Größe der Aufgabe. 

'Kerl MBIX. Inaugursledrasis der Internationalso Ar- 
bner-As~oziotion. in: ~m-Engels Werke Band 16. 
aerlln 1971, S.12. 

klasse komme. Es muß von den fortge- 
schrittensten Arbeitern, die bei ihren Kol- 
legen Vertrauen genießen, erworben und 
hineingetragen werden. 

Dafür ist die erste Voraussetzung die 
Verbinduno der Kommunisten mit den 

Klasseentmacntet. SiemuO 0eginnen.a s 
seloständ ge dran n die Prod~i<t on Jna 
ihre ~uswkkungen einzugreifen. sie zu 
kontrollieren. damit nichts geschehen 
kann, was ihre Interessen verletzt. 

Die Gewerkschaften fordern nicht 
ohne Grund ..paritätische Mitbestim- werklatigei Massen selbst. ihre Verbdn- 

denheil mit innen n Gevrer~scnaiten uno 
Betrieben. Diezweite Voraussetzuna. da- 
m f die geschichtlich gestellte ~ u i g a b e  
gelost werden kann st. daß die domm... 
nlsten Einstcht n die w!rtschaft icne und Erfahrungen In der Betriebsrats- 

und Gewerkschaftsarbeit Preis 1.50 DM 

Zu beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1M1 

politische Entwickluno und in die sich 
aus der Entwicklung an0rt  u n d ~ t e l l e i r -  
gebenden Kräfteverhältnisse angeeignet 
haben und ständig aneignen und diese 
Fähigkeiten in den täglichen Auseinan- 



Die Pleite der Herstatt-Bank knaoDt und dieZinssätze für dasvorhan- 
denk~eldsteigen. In dieserZeitwird u.a. 
den kleineren Banken bei ihnen anaelea- 
tes Geld besonders stark entzogen. ~ 7 e  
müssen. um überhaupt noch Geld auf 
dem Kapitalmarkt zu bekommen, immer 
höhere Zinsen bezahlen und dadurch 
auch immer höhere Zinsen von ihren 
Schuldnern fordern. 

Das aber trifft die Betriebe. die in der 

Bankpleiten - Ausdruck der Wirtschaftskrise 

Derfolgende ArtikelisteineersteSfeilungnahme zur Pleite der Herstan-Bank. i n  
ihm sind daher nicht alle Zusammenhänge erschöpfend behandelt. Die Redaktion. 

Am 26 6 1974 mußte afe Prtvatoank 3.4Prozent des Ge des mit dem die Bank 
Herstatt ~ h i e  Scna terschl eßen Damir ist arbeitete. ,var eigenes Ge a Dieses Ver- 
entmalsseit Janren in aer ERD e ne aro- halin s von E aenkaoital ,nd Fremdkaoi- 

Phase der Oberproduktion ohnehin die 
größten Schwierigkeiten beim Absatz ih- 
rer Waren haben.-sie müssen die Löhne 
ihrer Arbeiter drücken. Entlassungen 
vornehmen und. wenn möglich. ihre Wa- 

ßere Ban6 pie te gegangen D e Ban6 aie tal st bei anderen Ban6en ahn cn zu- 
in oer Ranglisie oer westde,tscnen Kre- sammengesetzt ,.Der Eigen~apitalanteil 
ditinstitute den 35.Platz einnahm, hatte an der Bilanzsumme der deutschen 

. 
ren verteuern. dm JDerleoen ZU Konnen 
D ese Erscneinungen konnen gegenwar- Oe1 efnem Eigen*apita von 77Mio DM Großbanken ,sf so "ledrig wie noch nie 

Lnd e ner Bi anzsumme von 2.3Mra DM Bayer.scne b'ereinsbank dnd Bayeinhy- tiq besonders in der kleinen und mittel- 
einen Verlust in Höhe von über 1.2Mrd. DO. Dresdner und Berliner Bank errei- ständischen Industrie festgestellt wer- 

den. Diese Industrie wird durch die Kon- DM .,erwirtschaftet.'.' 81,4Prozent, das Chen nicht einmal mehr vier Prozent. die 
Sind etwa 63Mio. DM, vom Eigenkapital Co-Bank (Commerzbank, die Red.) liegt 
aehörten Gerlina. dem Besitzer des Ger- be i  4.1 und die Deutsche Bank bei 

kurrenz der Konzerne vernichtet. In die- 
ser Phase beschleunigt sich die Konzen- 
tration der Unternehmen. wodurch vor- 
überaehend ein Abbau von Produktions- 

- - 
ling-Versicherungskonzerns. weitere 4,BProzent. I n  früheren Jahren waren es 
5Prozent. etwa 3,üMio. DM. dem Indu- immer über fünf Prozent."2 
striellen Quandt und nochmals 5Prozent Mit welchen Summen im Bankgewerbe 
schließlich Herstatt selbst. gearbeitet wird. und das bei einer relativ 

Wichtig ist. daß einem haftenden Ei- kleinen Privatbank, zeigt die Tatsache. 
aenkaoital von 77Mio. DM etwa 2Mrd. daß die Herstatt-Bank 1973 einen Devi- 

kepaiitäten stattfinden kann, schließlich 
abereineAusweitungdurch Rationalisie- 
rung folgt. 

Die Bankplelten sind Folgen dieser 
Eniwlcklung. nlcht deren Ursache. Die 
kleinen Unternehmen. die im Verhältnis 
ZU ihrem Eigenkapitalmit hohen Krediten 
arbeiten müssen, können den Banken 
nicht mehr die Schuldzinsen bezahlen, 
geschweigedenndieKredite. Die Banken 
wiederum müssen versuchen. diese Ver- 
lusteauf andere Artund Weise auszuglei- 
chen. 

Die Kreditinstitute, diegegenwärtig 
pleite gehen, sind entweder solche, die 
stark von der Wirtschaftslage in einer 
Branche abhängen. 2.B. der Baubran- 
che. oder es sind kleinere Privatbanken. 

DM Fremdeinlagen von privaten Sparern senumsatz n Hohe von 63.8Mra DM 
Organ saiionen Firmen Lnd anderen machteund aabei anaeblich etwa55Mio 
Banken gegenüberstehen. Also nur DM Gewinn h e r a u ~ k i m . ~  

Bankgeschäfte in normalen Zeiten . . 
In stabilen Phasen des Kapltallsmus die mittelständische Industrie mit einem 

konzentrieren sich die Banken haud- aerinaen Eiaenkaoitalanteil zu oeben. - .~ - - - -  , 
sächlich auf das Leihen und verleihen dieohne diese Kredite nicht konkurrsnz- 
von Geld. Sie leihen sich Geld zu festge- fähig wären. und z.B. auch an einen aro- 
legten niedrigen Zinssätzen von privaten ß e n ~ e i l  der bäuerlichen Betriebe. - 
Sparern. von finanzstarken Firmen und 
von anderen Banken auf dem Kapital- Sind aber die Produktionska~azitäten 
mar6t Auf aeranderen Seitevere nensle m Kap ta1ismt.s so stark adsgeweitet. 
Ge d an Privalle~te an finanzschwache daß UDerpioduktion ~ n d  Aosatzkriseein- 

Diese spielen im Bankensystem etwa die 
gleiche Rolle wie die kleinen und mitHe- 

Betriebe. öffentliche Unternehmen usw. treten. dann muß nach und nach dieses ren Betriebe in der Industrie. Bei den 
Banken vollzieht sich in der Krise der 
gleiche Konzentrationsprozeß wie in der 
übriaen Industrie auch. Um der Pleite zu 

Dafür verlangen die Banken weit höhere System der klassischen Bankgeschäfte 
Zinsen und machen dadurch einen Teil zerfallen. Die großen Konzerne benöti- 
ihrer Gewinne. Eigenkapitalschwache gen in steigendem Maße ihr Kapital 
Betriebe leihen sich bei ihnen Geld. um selbst. um die Produktion aufrechterhal- 
die nötigen Betriebskosten und Investi- ten zu können und die notwendigen Ra- 

; tionen bezahlen zu können. Dafür müs- tionalisierunoen vorzunehmen. Die Ban- 

- 
entgehen, sind besonders die kleineren 
Banken auf andere Möglichkeiten. Ge- 
winn zu machen. anoeiiesen. Kurt Ri- ~ ~ ~ ~~ 

sen sie den Banken Schuldzinsen bezah- ken ihrerseiis legen ihr Geld verstärkt 
len. die ihren eigenen Profit verringern eher bei den wirtschaftlich sicheren und 

- 
chebächer. Generalbevollmächtigter der 
Dresdner Bank: ..Wenn die normalen Er- 

oder auf die Preise aufgeschlagen wer- 
den. 

Dieses. hiersehrvereinfachte Geschäft 
funktioniertsolanae. wie die Geldnehmer 

auf die Dauer auch profitableren Konzer- 
nen an als bei Kieinunternehmern. Die 

träoe zerdeooeri sind. flieht man in die - . . 
außerordentl~chen.". Und das waren fur 
die Herstatt-BankdieDevisensoekulatio- auf dem Kapitalmarkt vorhandene Geld- 

summe verringert sich oder wird ver- nen 
der Banken wenigstens ihre Schuldzin- 
Sen bezahlen können. Geht das bei ein- 

Die Geldpolltlk von Bundest )ank und Bundesregierung zelnen Betrieben wegen wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten einmal nicht mehr, so 
sind die Kreditinstitute immer noch da- 
durch gesichert. daß sie in verschiedenen 
Branchen. bei unterschiedlich gut arbel- 
tenden Firmen ihr Geld investiert haben 
und dadurch teilweise Verluste ausglei- 
chen können. Geht eine Firma einmal 
pleite. müssen außerdem zunächst die 
Bankforderungen aus dem Restvermö- 
gen beglichen werden. 

Auch dle Geidpolitlk der Bundesregie- 
rung trägt dazu bei, das auf dem Geld- 
markt vorhandene Geldvolumen zu ver- 
knappen und damit die beschriebenen 
Tendenzen zu verstärken. Die Banken 
sind durch ein Gesetz dazu gezwungen, 
einen Teil des Geldes. das bei ihnen ae- 

beeinflussen. Je nachdem. ob  dle Bun- 
aesban* den M ndestreservesatz erhoht 
oder seni<t. ver6leinerr oder vergroßen 
sich die Menae des Geldes. das die Ban- 
ken für ~ red i i ~eschä f t e  oder andere B e  
reiche zur Verfügung haben. Mit dem 
Ziel. die Inflationsrate einzudämmen, 

spart und angelegt wird. zinslos bei der 
Bundesbank anzulegen. die sogenannte 
Mindestreserve. Durch die Mindestreser- 
vesind die Bundesbank und die Bundes- 
regierung in der Lage. den Geldmarkt zu 

hatte0 eBLnaesOan6 nacn und nach den 
Mindesrreservesatz erhont. Die Banren 
hatten vor der Herstatt-Pleite zuletzt ü bei 
5OMrd. DM bei der Bundesbankanlegen 
müssen. von denen 10%. also über5Mrd. 
DM. kurz nach der Pleitewieder freigege- 
ben wurden. Auch diese ,,Politik des 
knappen Geldes" trifft die kleineren Kre- 
ditinstitute am stärksten. Mit diesem Mit- 
tel will die Bundesregierung nach ihren 

. . . und in der Krise 

In Zeiten der Ausweituna der Produk- ' EffsCten Journal Nr. 28 vom 11.7.74 

' Wirtschanswchs ~ r .  28 vom 5.7.74 

>Spiegel Nr. 32 vorn 5 8 . 7 4  

'Spiegsl Ni. 27 vom 1,774 

tion und der Märkte ist in d i r  ~ e ~ e l  auch 
für kleinere Banken genug Geld vorhan- 
den. um Kredite an Familienbetriebe. an 

' Arpo 511974 



eigenen Worten ,,Strukturbereinigun- 
qen" der Wirtschaft nichtverhindern.An- 

tiv begünstigt die Geidpoiitik allein den 
Konzentrationsprozeß. 

Waghalsige Spekulationsgeschäfte 
werden also zu dem Bereich, durch den 
die Banken ihre mäßige Gewinnsituation 
verbessern wollen wie bei Herstatt. Der- 
artige Spekulationen haben sich beson- 
ders in den letzten Jahren verstärkt. Die 
Ursache dafür lieat in der sich ver- 

dersausaedrückt. dieunrentabien Unter- 
Außerdem wird durch eine zunehmen- 

de Staatsverschuldung auch in der BRD 
dem Kapitalmarkt Geld entzogen. Auf- 
arund der im wirtschaftlichen Nieder- 

- 
nehmen sollen ruhig pleite gehen. Die 
hohe Zahl der Firmenzusammenbrüche 
von 1973 und 1974 wird wenigstens zum 
Teii bewußt angestrebt. Dabei darf aber 
nicht übersehen werden. daß Bundes- 
bank und Bundesreaieruna den Wirt- 

- 
gang ZLtLckgehenden S le~e re  nnanmen 
Ln0 derstanoigen Geidentwert-ng durcn 

schlechternden wi;tschaftlichen Situa- 
tion in den kapitalistischen Ländern. Die 

scnaftsver a ~ f  a enfa s verlangsamen 
oaer bescnle~nigen donnen Ihre Po 1 

die Inflation benötiat der Staat im stei- Aufhebuna der festen Wechselkurse der " 

genden Maße Geio vom Kap talmari<t ~m 
seme A~fqaoen nocn erful en ZL i<onnen 

währung<n untereinander begünstigt 
das risikoreiche Ansteigen von Spekuia- reagiert nur auf die Vorgänge in den ein- 

zelnen Branchen der Wirtschaft. auf 
Stagnation und Überproduktion. Objek- 

Die ~eba t t en  um den diesjährigen Haus- 
halt der ERD machen das deutlich. 

tionen. an denen sich das aanze ..seriö- 
se" Bankengewerbe beteiligt: „Seit dem 
,Floating' (d. h. der Aufhebung der festen 

Die Großbanken - Nutzniei! )er der Krise vi~enspieler~chwereZeiten . . . Denn der 
Devisenmarkt ist jetzt zum Spielkasino 

Die großen Industriekonzerne verbes- 
sern im Niederaana zunächst ihre Wirt- 

Banken ihre Geschäfte stärker in das ge- 
winnbringende Ausland. 

geworden, wo Teilnehmer viel verlieren, 
ja sogarzugrunde gehen können. . . Die 
alte und angesehene Franklin National 
Bank Trust in New York wurde wegen ih- 
rer Einbußen auf dem Devisentermin- 
markt von der Federal Reserve Bank ge- 
stützt. . . Sooardie .eteoetete'Schweizs 

~ c h a f t ~ ~ ~ ~ i t i o n " a u f " ~ o s t e n  der kleineren 
Unternehmen durch den Aufkauf von Fir- Die Banken, für die das nicht möglich 

ist, müssen zusählich zum .,seriösen" men. Rationalisieruna der Produktion. - 
Lohn- und Arbeitsdruck. Preissteigerun- 
gen. Verlagerung der Produktion in das 
lohn- und steuergünstigere Ausland. Die 
Banken haben solche Möglichkeiten 
nicht, weil sie nicht direkt über Produk- 
tionsanlagen verfügen. Also müssen sie 
versuchen. mit ihren Mitteln die Gewinn- 
Situation zu verbessern. um konkurrenz- 
fähig zu bleiben. Das kann 2.B. durch 
Börsen- und Devisenspekulationen pas- 
sieren. 

Hauptsächlich aber müssen die 
Großbanken. ähnlich den Konzernen. 
weiter expandieren, dort ihr Geld anle- 
gen. wosiesich höhereGewinneverspre- 
chen können: 

..lm Inland verzichtete man auf eine 

Krsditaeschäft ..unseriöse" und risiko- 
0 

reiche Geschäfte aufnehmen. die mit ho- 
hen Gewinnen. aber auch mit hohen Ver- 

" 

r.sche Bankgeselischatf mußre einen rh- 
rer Direktoren In ore Wusre schicuen. we.1 lustsn verbunden sein können. Sie soe- ~ ~~ 

kuiieren. Stellvertretend für die verschie- 
denen Möqlichkeiten der Spekulation 

er das Devisengeschäft in die roten Zah- 
len ritt.''B 

Es kann uns nicht darum gehen, zu un- 
tersuchen, ob im Fall der Herstatt-Pleite 
Dattel, Gerling. das Bundesaufsichtsamt 
fürdie Banken oderwerimmerschuld ist. 
Zahlen müssen dieZecheso oderso zum 
großen Teii doch die kleinen Sparer und 
die anderen Geldaeber. Es aeht darum. 

soll hier ein-~eispiel aus dem Devisenbe- 
reich genügen: 

Eine Bank rechnet damit. daß der Kurs 
einer ausländischen Währung. 2.6.  der 
des Dollars, stark steigen wird. Sie sucht 
sich einen Partner. der an einem festge- 
legten Termin, etwa in 3 Monaten. für 2,7 
Mio. DM Dollarsan sieverkauft. Die Bank 

der Auffassung entgegenzutreten. die 
aus Herstatt einen Betriebsunfall der 

erwartet, daß der Doliarzudem Zeitpunkt 
einen Kurs von 2,90DM hat und versucht. 

Spekulation machen will. Sicher haben 
die Devisenspekulationen letzten Endes 
zur Pleite geführt. Die eigentliche Ursa- 
che aber sind sie nicht. 

Geschättssteigening, die wegen hoher 
Refinanzierungskosten die Ertragsrech- 

für sich einen Kurs von 2,70DM zu be- 
kommen. Steht der Kursam vereinbarten 
Termin bei 2.90DM. so bekommt die 
Bank für 2.7Mio. DM 1 Mio. Dollars. die 

nung nur negativ beeinflußt hätte:' Ge- 
schäftsbericht der Commerzbanks. Jahrelang hat sich nach dem 2. Welt- 

krieg der Wiederaufschwung des Kapita- 
lismus ohne größere Einbrüche vollzo- 
gen. Das gilt auch für die Kreditinstitute. 

aber 2.9Mio. DM wert sind. Die Bank hat 
200000DM Gewinn gemacht. ihr Partner ,,Die echte Expansion lag jedoch im 

Ausland. . .. denn lm traditionellen K r s  
ditgeschäft ist kaum mehr ein Blumen- 
topf zu gewinnen." Geschäftsbericht der 
Westdeutschen Landesbank' 

in gleicher Höhe Verlust 

Neben solchen Devisenspekulationen 
beteiligensich dle Bankenan Spekulatio- 
nen verschiedenster Art wie Börsen-. 
Rohstoff- und Bodenspekulationen. Die- 
se Spekulationen, also Geschäfte, die auf 
Gewinne aus in der Zukunft vermuteten 
Preisveränderungen zielen, sind für die 
Großbanken ein Geschäftszweia unter 

Jetzt. in der Zeit der Stagnation und des 
wirtschaftlichen Niedergangs, sind auch 
dieBankendavon betroffen, weilsieeben 
Teil diesesSystemssind GroßeTeile von 
Branchen gehen momentan in der Bun- 
desrepublik kaputt, durch Pleiten oder 
Verlagerung ins Ausland. viele Mittei- 
und Kleinbetriebe. Dabei müssen früher 
oder später auch die Banken. diemit die- 
sen Branchen verflochten sind oder die 
die Kreditgeber der Klein- und Mittelbe- 
triebe sind, entweder pleite gehen oder 

Die Großbanken profitieren also auf 
zweierlei Weise von der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage. Zum einen werden im 
Rahmen des Konzentrationsprozesses 
im Bankwesen die kleineren Privatban- 
ken nach und nach verschwinden und 
von den Großbanken einverleibt werden. 
Zum anderen verlagern die deutschen 

anderen. Für kleinere Banken werden sie 
in Krisenzeiten zum Strohhalm. von dem 
ihr Überleben abhängt 

Bankpleiten, Devisenspekulatlon und Wirtschaftskrise 
von größeren Banken übernommen wer- 
den. 

Schließlich kann auch im Banken- und 
F nanzsektor langst nicht mehr nLr von Großbanken haben in der letzten Zeit, das nicht mehr möglich ist. werden die 

soweit das ÜberhauDt bekannt oeworden Steuerzahler zur Kasse aebeten wie nationalen Entwicklungen und Bedin- 
~~ ~ 

ist. bei verschiedenen ~ o r m e h d e r  Spe- wahrscheinlich bald beiderielaba. ~ e n n  
kulation Riesensummen verloren: bei den Landesbanken sind Sparkassen 

gungen gesprochen werden. Die interna- 
tionalen Finanzprobieme aber haben ihre 

Die Hessische Landesbank (Helaba) 
machte Verluste in Höhe von 000Mio. 
DM, u.a. bei Bauspekulationen. 

und Länder, hier also das Land Hessen, 
verpflichtet. je zur Hälfte das Geld der 
Einieger in unbegrenzter Höhe zu schüt- 
zen. Nach Berechnungen braucht die He- 
laba nun aufgrund der Verluste wahr- 
scheinlich Zuschüsse in Höhe von 
6OOMio. DM.' 

gemeinsame Ursache in Produktions- 
und Konkurrenzprobiemen. Bricht der 
eine oder der andere Bereich zusammen, 
wird er den anderen unweigerlich mit 
sich ziehen. 

Die Westdeutsche Landesbank verlor 
270Mio. DM durch Devisenspekulatio- 
nen. 

Diese Banken können aber durch die 
Breite ihrer Geschäfte wenigstens einen 
Teil der Verluste ausgleichen. Und wenn 

sSüddeutsche Zeitung vom n. 3 74 

aSüddsukche Zeitung vom 17.5.74 
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Demgegenüber sind in den letzten 2 
Jahren 9 Banken, allesamt aber erheblich 
kleiner als Herstatt. pleite gegangen. 



D6r Konflikt um das Umweltbundesamt in West-6erlin der letzten Zeit vorsichtiger auf. Kanzler 
Schmidt drückte das Verhältnis seiner 
Ostpolitik zu der seiner Vorgänger so 

Der Beifall aller Bonner Parteien be- sollten diese als Urheber der S~annun- aus: ..Das Wori .Kontinuität'beziehtsich 
gleiteteim Juli den Beschlußder Bundes- gen und der Krise hingestellt und ihre auf dieZiele undauf die Mittel. abernicht 
regierung über die Errichtung des Um- Vertragswürdlgkeit in Frage gestelltwer- auf jedes Detail der Noch 
weltbundesamtes in West-Beriin.' Die den. um so den Kommunismuszu diskre- bisin dieGoerJahrehinein iaateeineBer- . - 
Vorentscne aung hane noch 0 e2 soz,a - oit eren I n-drise 0 e anoere Damals - in der Zeit 
liberale <oa t on ~ n r e r  .Friedens-W i l y  D ewesldeutscheBourgeoisie wird mit oes ..kalten Krieges - versucnte der im- 
Brandt getroffen. ihren Ansprüchen nur dann Unterstüt- perialistische Block die diplomatische 

Die Sowjetuniop und die DDR reagier- zung bei den Amerikanern finden. wenn Isolierung der Sowjetunion und des so- 
ten mit Protestnoten. mit verschärften dieseein InteresseaneinerVerschärfung zialistischen Lagers zu erreichen und 
Kontrollen auf den Transitweoen und der der SDannunoen hat. Denn für die USA hielt seine Gebletsansorüche auf die so- 
Bescnuldigung. die~olitii<de~Bundesre- s,na nfcnt aieoesonderen Interessen aer genannte ..Ostzone a~frecnt 
g erdng gelahrde aas ZustanoeKommen WestOeJtschen Bourgeois~e von Beded- So ber cntete die Welt vom 9 6 1961 
der ..Konferenz für Sicherheit und Zu- 
sammenarbeit in Europa" (KSZE). 

Daß bei der Entscheidung der Bundes- 
regierung politische ~ r ü n d e  ausschlag- 
gebend waren,. bestätigt der ..Spiegel" 
vom 5.8.1974: 

..Am 30.Juli1973 -auf den Tao oenau 

C ein Jahr bevor das DDR-~urchriiSever- 
bot für den West-Berliner Umweltbeam- 
ten Norberi-Nidger von Nieding publik 
wurde- tagte ein vom damaligen Innen- 
minister Genscher einberufenes ,Unab- 
hänoioas Gremium zur Vorbereituno ei- - - ~ ~  ~ - 
ner Entscheidung über den Standori des 
Umweltbundesamtes'. Die elfköpfie 

tung, sondern der weltpolitische Gegen- von einer Stellungnahme des Ministers 
Satz von Kapitalismus und Kommunis- für Gesamtdeutsche Fragen: ,,Lemmer 
mus. sagte. er sei ohne Frivolität der Auffas- 

Mit einem Schlage wich der Nebel der sung. daß eine handfeste Verschärfung 
,.Neuen Ostpolitik" den harten Tatsa- der internationalen Auseinandersetzun- 
chen: das Ziel. die Aufweichung desOst- gen um Berlin besser sei als die jetzige 
blocks und die Wiedervereiniauna Staonation. Eine Krise. die zur Gesun- ~~. 
Deutschlands auf kapitalistischer iasi; du~gführt,seiihmlieber. ~ede~er l in -LÖ-  
bleibt nach wie vor bestehen. nur trat das sung müsse aber eingebettet sein in die 
kapitalistische Lager mangels Kraft. in ~ ö s i n g  der ~esamtdsutschen Fragen.'' 

Gründe der Entspannungspolitik für Ost und West 

Diese Politik der offenen Konfrontation desbank, um den DDR-Bezüge die DDR- 
Komm.ss!on abs Politikern und ~ i s s s n -  verlor m t der wacnsenaen Starke des so- Exporte in die BRD ubersteien aurfen 
schaltlern sichtetedieBewerbungen von zialistischen Laqers seine Bass An nre Der ..swlng betragt In diesem Jahr 
38 Stadren una kam- einmutio - zb dem Sie e trat Oie .Verstana aunasr>oliti< ra 66OMillionen VerrecnnLnaseinne ten 
Schluß, daß sämtlicheStädte ingeeignet 
seien. .die außerhalb der näheren Umge- 
bung von Bonn liegen'. In  Frage kämen 
lediglich St.Augustin oder Brühl bei 
Bonn. ,Besondere Beachtung' bei der 
Stendortwahl nämlich verdienten, so des 
Gremium zwei Kriterien: ,Gute Kommu- 
nikationsmöglichkeit zwischen den be- 
teiligten Bundesministerien und dem 
BundesamP sowie ,erleichterier Perso- 
naiaustausch (zum Beispiel Abordnung) 
zwischen Bundesministerien und Bun- 
desamr. Beides Gesichtspunkte, die 

L West-Berlin als Standort ausschlossen." 
Die ..Neue Ostpolitik" unter Willy 

Brandt war Ausdruck der Tatsache. daß 
aufgrund des Machtgleichgewichts zwi- 
schen dem kapitalistischen und dem so- 
zialistischen Lager es dem imperialisti- 
schen Block unmöglich war. einen neuen 
Weltkrieg als Mittel der Politik anzuwen- 
den. Durch das Erstarken des sozialisti- 
schen Laaers war es ihm nicht möolich. - 
den Komm~nismusgewaltsamzurucazL- 
drangen Dies zwang aLch 0 e Sozialde- 
mokratie. den ..Ä~ieinvertretungsan- 
Spruch" und die .,Wiedewereinigungsi- 
deologie" fallen zu lassen. Aber die Ge- 
gensätze von Kapitalismus und Sozialis- 
mus blieben auch unter der Ideologie der 
..Friedenspolitik" weiter bestehen und 
können auch durch die ,.Entspannungs- 
politik" nicht beseitigt werden. Der Be- 
schluß der Bundesregierung, ein Um- 
weltbundesamt in Berlin zu errichten. 
war der Versuch. die Möglichkeiten zur 
Verfolgung ihrer Zieleunter den gegebe- 
nen Verhältnissen herauszufinden. Im 
Falle von Widerstand und Maßnahmen 
von Seiten des sozialistischen Lagers, 

e ngeleilei vom dama igen ÜS-:ras den- 
ren Kenneay der n Se ner Wahlp attform 
bere 1s 1960 form, erte ,.Da ore USA 
nicht die Macht haben, Osteuropazu b e  
freien'. müsse sich der Kampf mehr auf 
das ökonomische undpolitisch-ideoiogi- 
sche Gebiet verlagern." Und Egon Bahr, 
späterer Sonderminister unter Willy 
Brandt. referierte als gelehriger Schüler 
am 15.Juli 1963 vor der Evangelischen 
Akademie Tutzing über seine ,,Zweifel, 
ob wir mitderFortsetzung unsererbishe- 
rigen Haltung das absolut negative Er- 
gebnisder Wiederverelnigungspolitikän- 
dernkönnen"und überdii..Übeneugung, 
da0 es an der Zeit ist und da0 es unsere 
Pflicht ist, sie möglichstunvoreingenom- 
men zu durchdenken ... Nachdem die 
bisherige Politikdes Drucks und des Ge- 
gendrucks nur zu einer Erstarrung des 
Status quo geführt" habe. sei der ..Ver- 
such denkbar, sich selbst und die andere 
Seitezu öffnen unddie bisherigen Befrei- 
ungsvorsteilungen zurückzustellen." 
Und als Rezept empfahl er die Auswei- 
tun0 des Handels mit der DDR. denn - 
..Eine mater.elle Verbesserung rnußte 
eine entspannende Nirkung in aer Zone 
haben. Ein stärkeres Konsumgüterange- 
bot liegt in unserem Interesse. In  der So- 
wjetunion ist der Konsumwunsch g e  
wachsen und hatzupositiven Wirkungen 
beigetragen. Es ist nicht einzusehen, 
warum es in der Zone enders seni soll- 
te.. . Das ist eine Politik. die man auf die 
Formel bringen könnte: Wandel durch 
Annäherung." 

Ein Aspekt dieser Varianteimperialisti- 
Scher Politik ist der ..Swing" im Handel 
mit der DDR-ein Dauerkredit bei der Bun- 

I =  DMI und wird 1975 über7ö0~il l ionen 
Einneiien steigen Das bringt beiden Se - 
ten Vorteile Die DDR kann einen Te I n- 
rer Importe aLf Pump beziehen Lna spart 
dabei allein 1974 ca 50MiIlionenMark an 
Zinskosten Fur dieBRDoelten imHanoel 
mit der DDR nicht die ~Bmach~ngen  m 
Rahmen oer EG. und s e nat ein s cneres 
Bein im Ostaeschäft. 

Ihren Verla~tbarungen nacn wollte 0 e 
CDU hier aen neoel z-r Erpressung der 
DDR beim Konflikt um das Umweltbun- 
desamt ansetzen .,Jerzf musse geprult 
werden. ~ e l c n e  wrriscnalrspolir~scnen 
Maßnahmen den Verirags- und Rechts- 
brüchen des DDR-Regimes endlich ent- 
gegengesetzt werden" (Spiegel 
V. 19.8.1974). Das Risiko der Ausweitung 
des Konflikts war der Bundesregierung 
allerdings zu groß. denn .,Transitwege 
sind eben keine Korridore". 
Die Sozialistische Einheitspariel West- 
berlins(SEW) fordertedie Einhaltung des 
~iermächte-Abkommens vom 3.Seotem- ~~ ~ ~~ ~~- 

ber1971. in dem die Viermächte ihre Ver- 
antwortlichkeit für Berlin bekräftioen. die 
Bescnl~sse aus der <regs- Jnd Nacn- 
dr egsze t bestatigen una den Status qdo 
festschreiben. Indem sie die bestehen- 
den Widersprüche nicht erklärt. hilit sie 
mit, Illusionen über die Möglichkeiten ei- 
nes Ausgleichs der Interessengegensät- 
ze zwischen dem kapitalistischen und 

1 Se11 Anfang des Jahres hsna die Wast-eerliner SPO 
mit elnsr Karnrisrina für die Errichfuntr der Umwelt- 
bYndeSamte. begonnen. Dsß s* sich-dabei nur um 
den ersten schritt handeln aolits. besietigts ~enmoi  
Slobbe mit seiner Forderung nsch Errichtung welle- 
rer Bundelbehtilden in West-Wsrlin (Der Abend 
v.25.1.19741 

2 ..Welt' vom 118.1974 



dem sozialistischen Laaer zu verbreiten. " 

Das Aodommen selost st e n fiompro- 
miß oer oestimmt ihiro d-rch dasG eich- 
aewicht der Kräfte zwischen Ost und -~ ~ 

West. Bereits im Text des Abkommens 
wirdfestuesteiit, daß die Vereinbarungen 
von den BinzeinenStaaten .,unbeschadet 
ihrer Rechtsposition" getroffen werden 
und die Anlagen des Abkommensenthal- 
ten Erkiärungenderstaaten, indenen die 
unterschiedlichen poiitischen Positionen 
festgestellt werden. 

Statt zu erklären. weiche Basis der 
Kompromiß hat. verweist die SEWauf die 
weitweite Ents~annunuspoiitik~. dieVier- . ~ 

mächteverantwortung für Berlin. die b e  
reits 1945 im Potsdamer Abkommen der 
Alliierten Sieuermächte festueleut wurde - - 
und deklariert das als Ausgangspunkt ih- 
rer Politik. Hier beißtsich dieKatze in den 
Schwanz. denn das damaiiue Abkommen 
ist ebenio Ausdruck der Yeweils beste- 
henden Kräfteverhäitnisse. wie das Vier- 
mächte-Abkommen von 1971. Was Au- 
gust Thaiheimer 1945 über das Potsda- 
mer Abkommen schrieb, hat noch heute 
Gültigkeit: 

,,Die Beschlüsse der ,Drei Großen' auf 
der Potsdamer Konferenz sind ebenso 
wie die früheren Beschlüsse in Teheran 
und Jaita, ein Kompromiß zwischen zwei 
kapitalistischen und imperialistischen 
Mächten (USA und England) und einer 
nichtkapitaiistischen und nichtimperiali- 
stischen Großmacht, deren ökonomi- 
sche Grundlage das sozialistische Ge- 
meineigentum an den Produktionsmit- 
teln ist, nämlich der SU. Die SU ist ver- 
ofiichtet. diese Beschlüsse unter densel- 
ben Bedingungen durchzuführen. wie 
die kapitalistischen Teilnehmer des Ab- 
kommens. Für alle diplomatischen Ab1 
kommen gilt - wie bekannt - der still- 
schweigende Vorbehalt 'rebus sic Stanti- 
bus'. d. h. die Abkommen bleiben in Kraft. 
solange die Machtverhältnisse unverän- 
dertsind: Wenn die SUauf einen solchen 
Kompromiß eingeht, setzt das unweiger- 
lich Konzessionen an imperialistische In- 
teressen und Standpunkte voraus. Bei 
gemeinsamer Kriegführung sind Kom- 
promisse dieser Art unvermeidlich. Aber 
es ist dagegen nicht notwendig und muß 
verworfen werden. daß die Propaganda 
des Sowjetstaates sowohl gegenüber 
dem russischen Volke als auch der inter- 
natlonalen Arbeiterklasse solche Kom- 
promisse als reine und unangreifbare 
Siege lobpreist. Sowohl die Grundsätze 
des Marxismus wie die interessen des ~~ ~~ 

russischen und internationalen Proleta- 
riats erfordern im Gegenteil. daß die volle 
und ungeschminkte Wahrheit über die 
Konzessionen gesagt wird, die dem Klas- 
senfeind gemacht wurden. also über die 
Mänoei. Fehler und Mißstände. die d i s  - .  
sen Kompromissen anhaften. gesehen 
vom Standpunkt der Arbeiterklasse."* 

Da die SEW nicht in der Lage ist. der 
Westberliner Bevölkerung den Charakter 
der Alliierten Vereinbarungen und die 
Gründe des Vorstoßes der Bundesreaie- 
rLng in Sacnen Umweltounaesamt zu ef- 
klaren uno lediuiicn an aen Geist 111 der - . . 
Entspannungspoiitik appelliert, vergrö- 
ßert sie bei dem Teil der Arbeiterklasse, 
der heute für politisches Denken aufnah- 

10 

mebereit ist, die Konfvsion und stößt auf 
Ablehnung. 

Die harte Reaktion - der Sowjetunion 
und der DDR veranlassten die Bundesre- 
gierung zum vorläufigen Rückzug. Bun- 
deskanzler Schmidt erklärte, niemand 
wolle die zurückliegenden Behinderun- 
gen zu einer ernsthaften poiitischen Krise 
hochschaukeln. Und West-Beriins regie- 
render Bürgermeister Schütz sah sich 
genötigt, gegen den Plan der Errich- 
tung einer .Nationaistiftung des deut- 
schen Volkes' der als nächste Provoka- 
tion vorgeschoben wurde-u.a.von Bür- 
germeisterNeubauer(SPD)-, Steilung zu 
beziehen. Eine Ausweitung des Konflikts 
erschien nicht angebracht. zumal man 
gezwungen ist, sich am Generalnenner 
der US-Poiitikzu orientieren. die nur we- 
nig eigenen Spielraum iäßt.5 Aber aufge- 
schoben ist nicht aufgehoben. denn: 
,.Die Entwicklung. die Stärkung der Bin- 
dungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin muß nicht auf 
dem von ihnen zitierien Weg (der Errich- 
tung der ,Nationalstiftung4. die Red.) ge- 
schehen. Sie geschieht ja auch keines- 
wegs nur auf derartigen Wegen, sondern 
zum Beispiel auf wirtschaftlichem, auf 
sozialem, auf finanzwirischaftilchem 
Wege. Sie geschieht in psychologischer 
Weise. Sie bedarf nichtnotwendiger Wei- 
se derspektakulären Form. um damit an- 
dere zur ReaMion herauszufordern." 
(Kanzler Schmidt zur ,,Weitu am 
14.8.1974). 

Ober die Gründe der Entspannungspo- 
iitik äußert Schmidt irn Interview mit der 
,,Welt" vom 14.8.1974 u.a.: 

,,Ich meine. daß die wirtschaiilichen 
Erwartungen der kommunistischen Staa- 
ten eine überaus brauchbareBrückedar- 
stellen können. Es muß herausgefunden 
werden, wie breit diese Brücke gemacht 
werden kann. Aber ich selbst habe nie- 
mals irgendjemandem das Gefühl gege- 
ben, daß man deswegen schon von el- 
nem sicheren Ergebnis der Entspan- 
nungspolitik ausgehen konnte und inloi- 
gedessen sich leisten dürfte. das eigene 
Bündnis und die eigene Verteidigungsfä- 
higkeit zu  beeinträchtigen." 

Einen ..friedlichen Ausgleich der inter- 
essen" kann es hier nicht geben. Wäh- 
rend die Führung der SU gezwungen ist. 
mit einem Gegner Kompromisse zu 
schließen, dem sie ihren Willen nicht euf- 
zwingen kann, mußsiegleichzeitig unge- 
heure Summen für die Rüstung zum 
Zwecke der Verteidigung ausgeben. Sie 
muß dies tun. weil die SU für die USA 
nach wie vor der Hauptfeind Nr. 1 ist. den 
eszu vernichten gilt. in Wirklichkeit kann 
sie also gar keine Entspannungspolitik , 
betreiben. Sie tut nichts weiter. als Kom- 
promisse zu schiiessen. um Zeit zu ge- 
winnen. vor allem für den inneren wirt- 
schaftlichen Aufbau. Wenn die sowjeti- 
sche Führung aber aus diesen Tatsachen 
eine Ideologie macht und den Werktäti- 
gen vorgaukelt, ihre Friedenspoiitik si- 
chere bereits den Frieden. dann geht sie 
damit zwar auf die Friedenshoffnungen 
der Werktätigen ein, leistet aber durch 
das Verschleiern der Tatsachen der bür- 
gerlichen Entspannungsideologie Vor- 
schub: Sie erleichtert es der amerikani- 
schen Bourgeoisie.dieMassen in den ka- 

pitalistischen Ländern über die wirkii- 
chen Ziele ihrer konterrevolutionären Po- 
iitikzu täuschen. ihnensand indie Augen 
ZU streuen. Dieamerikanische Bourueoi- 
siegabundgibt fürdi6~bsicherun~;hrer 
Weitmachtinteressen riesige Summen 
aus. Die Notwendiukeit. in anderen Län- 
dern diredt ooer r i d  rekt einzugreifen. 
Lm ein Vordr ngen oes kommunist scnen 
Einflussesund das Heranreifen dersozia- 
ien Revolution. zu verhindern. ist heute 
größer denn je. Die amerikanische Bour- 
geoisie benötigt heute. nach der Nieder- 
lage in Vietnam, bei wachsenden inneren 
sozialen Spannungen und bei der Viei- 
zahl von Konflikten. i n  die sie auf Grund 
ihrer wirtschaftlichen und politischen in- 
teressen verwickelt ist. die Atempause 
der Entsoannuno. Sie muß im innern wie 
nachaußen ihreÜräftesammelnfüreinen 
neuen Angriff. Militärisch wie politisch 
und ideologisch bereitet sie sich gegen- 
wärtig darauf vor, auch in Zukunft unter 
erschwerten Bedingunuen und unter 
Ausnutzung aller ih;zu;verfügung ste- 
henden Machtmittel ihrewirtschaftlichen 
und poiitischen Interessen gegen den 
Kommunismusundzu Lastenderwerktä- 3 
tigen Massen durchzusetzen. 

3 Wie sehr die Enl~pann~ng~p~litik von der SEW zur 
Idailogie erhaben wird, machen lolgends Sltzs 
d~utlich: 
,.Dm S02iaIi~Iis~ne Einhsitspane, weacesrlina er- 
klar! in ihrem Olleneo B r i d  .Der Frontrfedrhurs ist 
unwiderruliich gescheiten. Oie Ralnauspanaieo 
wollfen den Vomersch der Sorielirmur in Ornuro- 
ps. vor allem in der DDR. aufheilen und ruckgsngig 
msohen. Aber herauspskommsn ist des Gagenlair. 
,Obwohl des führende PdilJhar im Schonebarger 
Rsthavrnoch immernichl begreilen, jslzthsfsich im 
Pr~zeßderEnnpennungeuldsmeuropsi~chsn Kon- 
tlnenI11~~hlOrW~s1-BsRn ain.oeus~soaar~aban. 

dls vsnrägs des Smen mit dsr ~agierung der DOR 
818k1 ein~shslfeo werden. Aiie Versuche. diese Ver- 
rraqe n ni Gsoenio I L  ,er*enreo ona i~ .ntcr.a. 
1.3" lonrisn i.r VVs,,oar n n .r z .  ne an scn* s r q  
r e  tsnfi.ni(in oar.n~r~nncnsm wacn9amws ioaoo- 
ten. Das ErreichCe mua im aollimparialistiichsn 
KBmPigeaichertwsden'.Damitsinddieiortschriltli- 
chsn Xrsirs Westberiins. alle Sozislismn und Demo- 
hrslao zum gemeinsamen Kampf lur Frreden und Si- 
cherheit sufoerufeo. 
E n sr+o.gro cner AA5CL"ß  der O s s s m m u , ~ .  . , 

P<nerl dorilereni m..',., nic">oaO Fons nss E",. ; 
S L > R n n ~ n ~ 5 ~ i O l e s l B f  n E ~ r o m  sonoero ,.eimeni 
einen weiteren wichligso hisforlachsn Schrin eul 
dem Weae zu einem deusrhen ~esicnensn Frieden. 
A b O r O o ~ h  istdie z w ~ i e  P~asederKonterenz. in der 
die Eqebnisee in Kommissionen erarbeilet wsdso. 
nichtbeendet Darum miiß Osulsmif Nachbruchdsr. 
ilUlgewlrM werden. d8ßdiezrmifsPhess~~sch ihren 
sriolgreichan Abschlußfindel onddm Endnhase der 
Konferenz auf hdchsfer Ebene einbsrulsn wird. um 
IhrsEroebnl~~s zu berrslioen. Die Kanleranz sollte 
m I osr Bs*,B, ging oor c.,,iL?e.,e,en Pr "iiD on ""0 

Baien baren cnfinisn A09ch . . R l  o m n  A.roiarem 
GI-MB snomoner *e rsroAnr?ienaunornoer .o 
her. die Bildung eines rtsndlgen o r i e n i  (.,wailen~ 
SPannungibeirar'. die Red.) zur weilerso Bshand- 
iung und verrietung der suropsischan sichsrhei, 
und Zussmmensrbeil zu fordern: Alfred Oliarch. 
Oie Stellung Westbsrlini im Rahmen der europä- 
ischen Sicherheit. an: Konsequent NI. 16. Juli 1974 

4 Thalheimer. Dis Potsdamer Bachiüase S. I 

5 A~fdlFragenachdenKontequenzen dsrvsrschert- 
ten Kontrollen auf den Trsnsitwsgen durch die DDR 
mit S~lligung der SU sagt Schmidt: 
.,Und ea wäre eine grabliche Ubsrrchbfzung der 
deurscheo Poslrian in der Weil, wenniemand meint. 
dis Deunchan roiiren air einzige die vertregsfshig. 
heil der Sowislunion in Fregeafeilsn. und slie snae- 
ren machten weiterhin mi i  der saw~efunion vertr8. 
Oe." 
Die USA haben schon am4. SeplemberdisVerhand- 
lungsn mit der DDR iiber die Aulnahms dipiame.- 
scher Beziehungen loitgeasnl. die währsod das 
KonllihIs "nferbiochen wurden. 



Die Akteure wechseln, Obwohl die US-Luftwaffe Hanoi 
und Haiphong fast dem Erdboden gleich- 
machte und den Krieg nach ~ a m b i d s c h a  
ausdehnte. wurde Nixon ais .,Friedens- aber das Stück geht weiter macher" aelobt. Wenn derselbe Nixon 
auch in d& Lage gewesen wäre. die Pro- 
bleme an der .,inneren Front". die wach- 
sende Inflation und die steigende Arbei- 
tslosigkeit, ZU lösen-mitwelchen Mitteln 
immer - würde die bürgerliche Welt die 
dazu erforderlichen Gesetzesbrüche als 

Ursachen und Folgen von Nixons Rücktritt 

Der Präsidentenwechsel in den USA 
bildet nicht die Grundlage einer neuen 
Politik, die Ausweg aus den Mißständen 
schaffen könnte. sondern ist Ausdruck 
einer veränderten Lage. Wir gehen davon 
aus, daß die Personen in der Geschichte 
und im politischen Leben Ausdruck der 
jeweiligen gesellschaftlichen Entwick- 

China in die UNO nach dem Besuch Ni- 
xons in die bisdahin ,.nichtexistierende" 
VR China und den entsprechenden Hin- 

notwendig angeben. Wenn die bürgerli- 
che Kiassenherrschaft und die ökonomi- 
sche Herrschaft des Kapitalismus erhal- 
ten bleibt. dann fragt die herrschende 
Klasse nicht viel nach ihren eigenen 
überlebten Prinzipien. Deshalb dürien 

auswuriTaiwans. Dasniueste ist dieAuf- 
nahme diplomatischer Beziehungen zu 
der ebenfalls früher ..nicht existieren- 
den" DDR. und es wird bereits davon ge- 
redet. daß das Verhältnis zu dem soziali- 

die ~n terdmcnten  der kapita,*st schen 
Welt Uno vor a em die Arbeiterklassesich 

lung eines Landes und deren Akteure stischen Cuba wieder normalisiert wer- nicht durch ADoelle büraerlicher Politi- 
sind. Sie spiegeln Aufstieg und Nieder- den müsse. 
gang einer Entwicklung wider, Der Rück- In der Ragierungsperiode Nixons wur- 

. . " 

ker tauschen .assen. die immer noch ( a i f  
dem Papfer slehenoe) Ideale aus inrer re- 

tritt Nixons- keiwillia oder erzwunaen - de die USA aus dem direkten Eingreifen volutionären Vergangenheit des Kamp- 
fes gegen den Feudalismus und der ihm 
folgenden Aufstiegsperiode zum morali- 
schen Maßstaberheben. Das ist nur noch 
Schein, dem in der jetzigen Entwick- 
lungsperiode des Kapitalismus jegliche 
Grundlaoe entzooen ist. da er selbst sei- 

dokumentiert eine weitere ~ t a ~ ~ e  des in Vietnam herausgeholt. Die ~ i nk i oppo -  
politischen Verfalls der bürgerlichen De- sition. besonders unter den Studenten. 
mokratie in den USA als ~ ö l ~ e  der Ver- wurde erstickt. Das Resultat der Nixon- 
Schärfung der ökonomischen und politi- schen .,Preis- und Lohnkontrolle" war 
schen Widersprüche des Kapitalismus. die reale Lohnsenkung, die die Gewerk- 
im ~eaensatzhierzu stellen die meisten schaftsführunazwana,ausdemdafürae- 

0 - - 
b ~ r g e r i  cnen Po itiner ~ n d  Schreiber - grunaeten AusscnLß aLszdscneiden Die 
menr nrern eiaenen Wunschdennen fol- Feindschaft Meanysund aer AFLiCIOge- 

ne überiebte ~ e r k c h a f t  gegen die neue 
Sozialistische Ordnung verteidigen muß. 

gend als den ratsachen - den Rücktritt gen Nixon hat darin ihre Ursache. was 
Nixons als einen Sieg der parlamentari- 1968alsStärkeNixons bewundertwurde. Die Aera Nixons endet mit Zersetzung 

der republikanischen Partei wie die sei- 
ner Vorgänger mit der demokratischen. 

schen und demokratischen Institutionen, wird i e M  nach Erfüllung der Aufgaben 
a h aes tiongresses. oes Ger cntshofes und A ~ s s c h o p f ~ n g  de r  ~ o g l i c h i e  len 
~ n a  oer Parte en, ,Der einen vom ..Pfau nicht menr oenot.gi. Neue Adfgaoen ste- 

Der Zustand der Zersetzuna. in dem Ni- der Tuaend" abaewichenen Präsidenten hen zur Lösuna an. Als Nixon den ,,Frie- 
hin ~ a i i s t  es eäochebensowen gwiees oen in ~ i e t n a k  an seine Fahnen heftete 
scnon aas Enoe des Kap ta srnus in oen ,nd oie oemoi<ratiscne Opposiiion im 

xon d e rep~b l kan i scne~a r te i  ninteraaßt. 
in aer e n Senator ~ n o  Go~verneur nacn 

USA ist. Kongreß (deren Präsident Johnson sich dem anderen von ihm abfiel, um die . . 
Korruption und Kriminalität sind unter dazu als unfähig erwiesen hatte) zum 

den amerikanischen Parlamentariern Schweigen brachte, da hat hierzulande 
Wahlchancenzu retten. ist diegeschicht- 
lich notwendige Vorarbeit gewesen, um 

und Parteien kaum weniger weit verbrei- kein demokratischer Politikervon Nixons 
tet als in der Staats- und Regierungsbü- persönlicher Korruption etc. gespro- 
rokratie, besonders In der. die mit Nixon chen. 
ins ..Weiße Haus" einzoa. Mafia und 

auch die Republikaner zur politischen 
Abdankung 2.u bringen. ebenso wie die 
Demokraten vorher. 

Gangstersyna Kate s nd n der Zeit nach 
oem 2 we t<r es. oa d e LSA schnell zur USA - nicht mehr das Land unbegrenzier Möglichkeiten 
führenden kapitalistischen Weltmacht 
aufstiegen, gesellschafts- und regie- Welche Perspektive haben Kongreß den Richterspruch für den wichtigsten 

seit 1954 (in diesem Jahr wurde nämlich rungsfähig geworden und Parteien In den USA noch als Ret- 
tuno vor dem Niederaanozu bieten? Man derlormaia Beschlußder Rasseninteora- - - ~ - -  

Esistgeradesechs Jahre her. da feierte denkenuran den Vorschlag desSenators 
die büraerliche Weit und Politik den Prä- Ervin (der den Watergate-Ausschuß des 

D 

f On verkundet) Am 25 7 1974 eniscn ed 
aerOoers1e Gericntsnot. daßoer 20Janre - 

sidenten h xon els einen ..neuen hixon. Kongresses e tetel. aerse ne oemokrali- 
Aber aas rvar nein .neLer ' hixon. son- scne Gesinndng d a d ~ r c n  offenberte da0 

alte Beschlußgeändertwerden solle, und 
fallteseine Entscheidung gegen die Bür- 
aerrechtsbeweauna. Der schwarze Rich- dern - für die büraerlichen Beobachter er meinte, als Ergebnis von Watergate 

nalurl cn unversrina cn - es waren mußten o e ~ i c h t l i i  en oes ~ah l&ame fes  
. .ne~e . d h verandene kapitalistische geanden werden. als ob der Wanlmod~s 

ter Marshail. der fü; die Bürgerrechtsbe- 
Wegunggestlmmt hatte, sieht diezukunfi 

Bedinounaen in den USA. die sie veran- die aeschwundenen Grundlaoen wieder- SO: ,,ober kurz oder lang kommt 8s viel- 
leicht dahin, daß wir unsere großen 
Stadtgebiete in Stadtbezirke auiteilen 
werden, der eine weiß, der andere 
schwarz. aber das is t  eine Entscheidung. 
die unser Volk zerreißen wird." 

iaRte iixo"n als den .,groRen Mann" zu herstellen könnte. Kann diesder oberste 
preisen. nachdem seine ebenfalls .,gro- Gerichtshof vielleicht, den doch die bür- 
ßen" Vorgänger ihren Kredit verspielt gerliche Welt als Hort der Demokratie 
hatten. lobt? 

Die Periode, in der die kapitalistische Nachdem dieser sich zu seiner 
Welt unter Führung derUSA (mit atoma- ..welterschütternden" Erkläruna durch- 
rer Erpressung) virsuchte, die soziali- Qerungen hatte. daß der ~ räs ldent  nicht 
Stische Weltzurückzuwerfen. wardamals ü b e r  dem Gesetz stehe undsich mitdie- 

Die USA sind heute nicht mehr das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
des ,.freienu Kapitalismus. sondern welt- 
umspannende imperialistische Groß- 
macht mit einer i n  der niedergehenden 
kapitalistischen Welt noch nieerreichten 
monopolistischen Konzentration und 
Struktur. In einem solchen Entwicklungs- 
Stadium des Kapitalismus sind die alten 

endgültig abgeschlossen. ohne daß die ser jetzigen Leistung von der gesamten 
kaoitalistische Welt ihrzielerreicht hatte. büroerlichen WeltalsVorkämoferderDe 

~ 
~ ~ . 

Diese Periode endete mit dem Patt. Da- mokratie feiern ließ, hatte dieselbe lnsti- 
durch wurdeesfürdieUSAund derensa- tution einen Taa spdter Stelluna zu neh- 
te iten norwendig. den aus dieser Perio- men ZJ einer von oer 8urgerrec<tsbewe- 
Oe ~brggeblieoenen Scherbenna~fen gung hAACP angestrebten Entschei- 
zunächst wieder wegzuräumen. Wir nen- dung über den Autobustransport von 
nen hier nur die ,,friedliche Koexistenz" Schulkindern in Detroit. Diese Entschei- 
mit der SU einschließlich des ideologi- dung sollte die Rassenintegration im 
schen Beiwerks, die Aufnahme der VR Schulsystem verwirklichen. NAACP hielt 

Regierungsformen der Aufstiegsperiode 
nicht funktionsfähig. Kongreß und Par- 
teien verlieren ständig an politischer Be- 

11 



deutung und Effektivität, Neue passende sich häufen. die verschiedenen Interes- tie zum Faschismus. Die sich verschär- 
Formen der bürgerlichen Klassenherr- sengegensätze sich verschärfen und der fenden interessen und Klassengegensät- 
schaft müssen geschaffen werden, die Klassengegensatz wächst, als erster not- ze können nicht mehr dem ..freien Spiel 
dazu notwendige ..Ruhe" in den USA ist wendiger Schritt? der Kräfte" überlassen bleiben. Die herr- 
soweit hergestellt. daß jetzt an die Lö- Der Appell an das ,.Ge- schende Klasse muß ihre traditionelle 
sung des Problems des Präsidenten und meinwohl", dieHerstellung der ,,nationa- bürgerliche Herrschaftsausübung abtre- 
der Reoieruno oeoanaen werden kann. ienEinheit". derRufnach..Zusammenar- ten an das ,,Volk" und den ,,Mann aus - - 

~ 0 3 0 ~ 0  " 
a s Vorausselzdng oafdr. oaß ein AJS- oe t aller anstano gen Ameri~aner ' Die dem Volk . aamil die verscn eaenen un- 
wea aus oer wiilscnaftllchen r(rise qe- von Inf at on ~ n d  Arbe tsios g re  t erqr 1- losbar gewordenen Interessen~onfi <ie 
su[ht werden kann. Was bleibt der herr- fenen unruhigen Amerikaner. die keine dem gemeinsamen Interesse der Erhal- 
schenden Klasse eines Landes und ihrer Zukunftsperspektive haben, sollen sich tung der ökonomischen Macht unterge- 
Führung ineiner Lage, wodie bürgerlich- zusamrnenschiießen. um gemeinsam die ordnet werden. (Die ,.GesamtinteressenM 
kapitalistisch unlösbaren Widersprüche Probleme zu lösen. werden entscheidend bestimmt von den 

ökonomisch stärksten kapitalistischen 
Interessengruppen innerhalb der bürger- 

„Der starke Mann" - Retter des Kapitalismus? lichen amerikanischen Gesellschaft). 
Wenn die Arbeiterklasse nicht den sozia- 

Der Führer wird gesucht, meint, sondern die rothäutigen Bewoh- listischen Ausweg aus den objektiv auf 
der die kleinbürgerlich denkenden ner der USA.) die Spitze treibenden und getriebenen 
und handelnden Opfer der kapitalisti- Der neue Präsident. der zum ,,Mann Widersprüchen der kapitalistischen Ord- 
schen Profitwirtschaft zur Rettung der ausdem Volke" erklärt wurde. kennt kei- nung sucht. dann ist das letzte Wort der 
kapitalistischen Ordnung mobilisiert, der ne Parteien, keine Klassen mehr; er kennt bürgerlichen Klassenherrschaft der Fa- 
starke Mann. Seine Eigenschaften: nurnoch ,,anständigeM Amerikaner. War- schismus. 
,,Gottesfürchtig, hilfsbereit. mit festen um dann nicht gleich Polizei, National- Es wäre gefährlich. diese noch 
Bindungen an seine Frau, seine Familie, garde, FBI usw. abschaffen? in der Entwicklung befindliche Tendenz 
seine persönlichen und politischen schon als abgeschlossen anzusehen und 
Freunde". (Welt, vom 12.8.1974) ,.Ehr- Keine herrschende Klasse tritt von der die bestehenden Verhältnisse als ,.fa- 
iichkeif, Unumwundenheit, Wohltätigkeit historischen Bühne ab. ohne alle ihr zur schistisch" zu bezeichnen: das ist klein- 
sindfürdasLebenindieserStadt(ausder Verfügung stehenden Machtmittei zur bürgerliches und scheinradikales Den- 
derneue Präsident Ford kommt)vongrö- Erhaltung ihrer Klassenherrschaft ver- ken. Damit wird die drohende Gefahr ba- 
flerer Bedeutung als anderswo" (eben- braucht zu haben. Was in dem gesell- gatellisiert und die Notwendigkeit ver- 
da). schaftlichen Prozeß in den USA sichtbar nachlässigt. den Kampf bei Zeiten aufzu- 

Bei Fords Vereidigung war der Vers wird, ist-unterder ideologischen Flagge nehmen. um gegen den Versuch der kon- 
aus dem Neuen Testament aufgeschla- der Volksgemeinschaft versteckt - eine terrevolutionären Lösung die revoiutio- 
gen: ,,VerlaB Dich auf den Herren von Entwickiung der bürgerlichen Demokra- näre Kraft zu schaffen. 
ganzem Herzen und verlsfl Dich nicht auf 
Deinen Verstand: sondern gedenke an 
Ihn in alten Deinen Wegen, so wird er USA - unabhänglger von Europa als Europa von USA 
Dich recht führen" (ebenda). In seiner er- 
sten Erklärung nach der ..Wahl" sagte Diese Entwickiung wirkt sich auch auf schen den eigenen ökonomischen inter- 
Ford: ..Dashaibaiaubeichschon morgen das Verhältnis der USA zu den übrigen essen (2.B. antiinflationäre Maßnahmen) ~. 
meine Aroeir m,i Domoxraten und ~ e p u -  i<ap ta stiscnnn -andern aus ~ n a  denen oer europaischen Staaten 
oiikanern im Reprasenianrennaus Uno im (ke ne anti nf at onaren Malinahmen] in 
Senat aufnehmen zu uönnen, um die 
schwierigen Probleme i m  eigenen Land 
In Angriff zu nehmen. Der Geist der Zu- 
sammenarbeit, von dem ich glaube. deß 
erzwischen dem Kongreßund dem neu- 
en Präsidenten bei der Bewältigung au- 
ßen- und innenpolitischer Probleme her- 
anwachsen wird. wird nicht nur für die 
211 Millionen vortrefflichen Amerikaner, 
sondern für die ganze Welt von Nutzen 
sein.. . ich glaube an den grundsäkii- 
chen Anstand und die grundsäfzliche 
Rediichkeit Amerikas. Ich glaube an die 
Integrität und den Patriotismus des Kon- 
oresses." 

Der frühere amerikanische Gesandte 
Charies Bohlen hat das bestehende öko- 
nomische Verhältnis zwischen den USA 
und den europäischen Staaten folgen- 
dermaßen gekennzeichnet: ,,Der einzige 
Kummer bei den amerikanisch-europä- 
ischen Beziehungen ist der, da8 Amerika 
so verdammt grofl undsfark ist. Wir kön- 
nen Sorgen runteochiucken, denen an- 
derenichf mehr widerstehen können. Wir 
sind unabhängiger von Europa ais Euro- 
Pa von uns. undesistschwer fürdieLeu- 
teeuf baiden Seiten des Atlantiks, die Un- 
terschiede zu verstehen."' 

den USA bei niedergehender kapitalisti- 
scher Wirtschaft..lösen. wenn es oleich- 
Zeitig notwendig ist, aus politischen 
Gründendieökonomischeund politische 
Stabilität der europäischen ~ taa ten  zur 
Sicherung gegen den Kommunismus 
und die soziale Revolution zu erhalten? 

Auchdererhoffte undsooftangekündig- 
te Zusammenschluß der europäischen 
kapitlistlschenStaaten ais.,DritteMacht" 
kann diesen Widerspruch nicht Iösen. 
und die Tatsache, daß dieser Zusam- 
menschluß immer wieder auf neue Hin- 
dernisse stößt, spieqelt nur die Unmöq- - 211 Millionen anständige Ame- Wie sollen die USA und deren Regie- lichkeit wider, den Gderspruch zu lösen, 

rikaner - wer nicht ,,anständig" ist. ist rung auf die Dauer den Widerspruch zwi- solangein Europadie kapitalistische bür- 
eben kein Amerikaner. „in den Grenzen gerliche Ordnuna aufrechterhalten - 
meiner Kraft undFähigkeit werde Ich der ,Dle B"" deS,sgie, und die bürge,iichen Pa,teim bleibt. 
Präsident der schwarzen. braunen. roten spielSn der seitegeiade in den ietZfsn Wird dem amerikanischen Imperialis- 
und weißen Amerikaner sein, der alten Monatenai~WorHÜhrsrdesKample~gegendieInfla- mus nicht der Weg zurfaschistischen Lö. 
und der jungen, der Frauenrechtler und lion lwirtacnaftsminister Friasricns Prahlte. die sung der Widersprüche verbaut, werden 

BRD sei ..Weltmsiatsr bel der Preisdkmpfung") und der männlichen Chauvinisten und aller ,eiiengvtana,rchlagsau~,AuldsrandarenSei,emufl die USA sich auch auf diesem Gebiet als 
anderen unter uns. der Armen und der B u n d e a k a n d s r S c h m i d t d i a U S A v o r d s n ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ f i -  .,the biggest i n  the world'. erweisen. 
Reichen, der einheimischen Söhne und inflatsonerer Maßnahmen ohne Absprache mit den Wenn auch die USA dle Widersprüche im 
der neu hjnrugekommenen ~ ~ ~ ~ h ~ l j ~ ~ ~ ,  übwen undsrn warnen. weil sie eine geringare 

NeChfragevanSellen dsrUSAaufdsm Weitmirktrui  eigenen Land und in den übrigen kapita- 
derer, die an Drehbänken oder an p0„, hab , Y B ~ ~ ~ .  ~i~ e~~ expoitieil 23 proZent listischen Ländern so nicht aufheben 
Schreibtischen, in Gruben oder auf den ihrer ~roaukt ion.  wühisnddie us~nurs~rorenfsr- können. so können sie sie doch mit Hilfa . ~ -----... ~. - 
Feldern aroejten sow,e der Cnrislen. JU- o ~ ~ ~ * " e ~ ~  - 3 0  oa-e- *angar ion 0s" ieranoa- der mit ihnen oefreundeten und von n. 
den ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  B ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~  und ~ f h ~ , .  ""uqn a-' lern na rnarr,aorooa 0 r "0 0 eamai<- 

r s .  R ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~  "SA Da. nen aJsgeha fenen Militars. nerrschen- 
sfen. Nenn es wirklicn nach allem was .a70t.. nqn.n aa.rno.cFnrr<caatan nl,.lPrc . den K assen und Parteten unteraracnt .. .. , - . . .. .?. ~- , ... . 
wirdurchgemachthaben,noch einigeAt- nie die BRO. nsn zu macnen Da die WirbChan der werden. Diese Politik wird so lange er- 
heisten gibt:' (Damit es keine Irrtümer ~;;$i:b::"~~;~"",9~~da,G~8~~;~ folgreich sein, bisdie Arbeiterklassender 
gibt: Mit den roten Amerikanern sind kei- da, .„ d,,üb,ige Weit kapitalistischen Länder mit eigener 
ne Kommunisten, Sozialisten usw. ge- gr6Mrm anfiun haben slr die dar BR0 sul dieUSI\. Kraft in diese Entwicklung eingreifen. 



Demokratie und Diktatur - klärte loannis Zigdis. ein bürgerlicher 
griechischer Politiker (Welt. 7.8.74). Die 
iyprlsche Neutralilalspolit tt war nur so- 
lange moglicn. wie oer Imperialismss Ln- 
ter Fdhruna der USA diescneroen seiner die Ereignisse um Zypern 
gescheiterien Nachkriegspolitik auf- 
grund des Patts mit der SU beiseite räu- 
men mußte und daher keine neuen Kon- 
flikte Drovozieren konnte. War Makarios ..Jedenfalls ist unser einziger Gegner am 

Tag der Krise und am Tag nachher- die 
um die reine Demokratie sich gruppie 
rende Gesamfreaktion, und das, glaub 
ich. darf nicht aus den Augen verloren 
werden." Engels an üebel. 11.12.1884 

Staaten Griechenland und Türkei direkt 
aufgeteilt werden sollte (,.doppelte Eno- 
sis"). 

Diesen Plänen widersetzte sich die zy- 
priotische Regierung unter Erzbischof 
Makarios. diedarin von der großen Mehr- 
heit der griechischen Zyprioten unter- 
stützt wurde. Zypern hatte im Gegensatz 
zu Griechenland nach der formellen Un- 
abhängigkeit einen wirtschaftlichen Auf- 
schwung erlebt, dessen Grundlage die 
Zahlunaen Großbritanniens für die bei- 

als jp r i scher  Präsident Ausdruck der 
zeitweiligen Koexistenz von West und 
Ost. so zeigt sein Sturz an, daß die Gren- 
zen der Entspannung enger werden, weil 
der Imperialismus versucht. in seinem 
Bereich .,aufzuräumen". Nach Darstel- 
lung der ..Welt" haben die Amerikaner 
der Sowjetunion zu verstehen gegeben, 
daß die Regelung der Zypernirage eine 
Klärung in Ihrem Machtbereich sei, so 
wie die CSSR-Fraae eine des sowieti- 

Während der ersten Wochen der Zy- 
pern-Krise hörten die westeuropäischen 
Regierungen die lobende Stimme ihres 
Herrn: 
,,Die Konsultationen in der zurückliegen- 
oen Phase des ~ineimeer-<onfl iktswa- den M, - la rs t~ tz~unkre  der auf0 Lnenoe 
ren so eng. daß Kissinger Oe! e~nern Emp. Tour~smus sowie die Geschafte der trao - 

schen ~achtbereichs gewesen sei. 
Die auf den Putsch folgende türkische 

fan~fÜrBundesaußenminister Genscher tionell stark entwickelten Handelsbour- Invasion aeschah anaeblich zur Wieder- 
in wasnlngfon fesfsfellen nonnfe ,Das geois e bildeten Die Arbeiter dnd Bauern 
srnd Bezrenr<ngen. wre s ~ e  se.n sollten ' s no großente, s geweracnaft ich ozw 

herstellung der ~ e m i k r a t i e  und aus hu- 
manitären Gründen. Was treibt aber die 

(Weit. 267.74) aenossenschaftlich oraanisiert. Dle zv- türkische herrschende Klasse wirklich? . 
Im Gegensatz zur leizlen han-Ost-Kri- Pr scnen Aroe ter erkamptten e n re ativ 

Se halle nam cn diesmal %einer aer nonesLohnn vead IhrepolitischeVerfre- Die Tüikel vegetierte seit dem Tode 
Atatürks und dem Scheitern des Versu- westeuropäischen Verbündeten der USA 

gewagt, den Mund aufzumachen. um 
eiwa den Verlust von .,Demokratie. 
Selbstbestimmung und Souveränität" 
auf Zypern zu beklagen. 
Dort war es nach mehreren fehlgeschla- 
genen Versuchen ' dergriechischen Jun- 
ta gelungen, am 15.Juli den zyprischen 
Staatspräsidenten. Erzbischof Makarios. 
ZU stürzen und ihn vorübergehend durch 
den Meuchelmörder Nikos Sampson 'zu 
ersetzen. Dieser Coup wurde von den 
sorgfältig im Sinne der griechischen Mili- 
tärjunta ausgesuchten Offizieren der 
griechisch-zypriotischen Nationalgarde 9 

im Bunde mit den EOKA-B-Banditen 
durchgeführt. 

AIS schon von der Bereitschaft der USA 

tung, die AKEL (die KPZyperns), gewann 
bei den letzten Wahlen 40 Prozent der 
Stimmen. Obwohl die ..Enosis". die Ver- 
einigung mit Griechenland, als Zeichen 
des antiimperialistischen Kampfes wei- 
terhin im Denken auch der werktätigen 
griechischen Zyprer lebendig ist, hatten 
die zyprischen Massen kein Interesse an 
einer sofortigen Vereinigung. die ihnen 
politische und wirtschaftliche Nachteile 
eingebracht hätte.6. 

Außenpolitisch fand Makarios Unter- 
stützung bei der Sowjetunion, dieverhin- 
dern wollte, daß dieamerikanische Flotte 
hier den seit langem angestrebten Stütz- 
punkt bekäme. 

..Wenn heute die Welt mi t  Krieg b e  
droht ist. träof dafür allein die amerikani- 

ches. Anschluß an die kapitalistische 
Weltdes Westenszu finden. mitständiger 
ökonomischer und politischer unterstut- 
zung der USA und der NATO zwischen 
Leben und Sterben. Der ökonomischen 
Sterilität und Unfähigkeit der herrschen- 
den Klassen der Türkei auf der einen Sei- 
te entsprachen dasSäbelrasseln und der 
Militarismus auf der anderen. Alle Versu- 
che der Armee. die Unfähigkeit der herr- 
schenden Klassen durch eigenes Ein- 
areifen zu ersetzen. blieben erfololos. - " 

F ~ r a i e  kap talistfscne Weltwar dieTur- 
ne seit der OKtoberrevol~tion n Rsßiand 
besonders wichtig als Sperriegel an 
Bosporus und Dardanellen gegen die 
Schwarzmeerflotte der SU. Biszum Ende 
desZweiten Weltkrieaesvertraten die bri- 

- 
gemLnkelt wurae die neLe Regierung scne Regmung die Verantworrung". er- 
Sampson anzuerttennen. schien s.ch er- tischen lmperialisten-in diesem Teil der 

Welt das kapitalistische Gesamtinteres- neu! alles zu verändern infolge des Ein- So lordsrten die orthodoxen Bischafe Zyperns auf 
Betrsiben dar griechischen Militärjunta den Rück, 
Irin Makirios' vom politiwhsn Amt. Gleichzeitig 
~ B U C ~ , B G ~ ~ Y B S  WiederaUf und DroBniSieIiedieRBSte 

marscnesvon tdrklschen T r~ppen  ateab 
20 Jul a ~ f  Zypern lanoeten Lnd nach dnd 

se. Spätestens 1947 wurden sie auch hier 
von der neuen kapitalistischen Haupt- 
macht, den USA. abgelöst? Während der 
Jahre von 1947 bis 1950 zahlten die USA 

nach Ca. 40 Prozent des lnselaebietes b e  seiner tr~hersn ~itknmpter in-der EOKA-e zum 
Sturz der Regierung Makaiior. (vgl. auch 
..Zypern. die griechische Junta und die NATO. 
ARPO Nr.3 und 611972) 
S~mpson brüstete sich gagenühr dem engllachen 
Journalisten Charies FOIBY, da8 er mindestens I5 

setzten: ..Präsident" Sampsoi mußtezu- 
gunsten von Glavkos Kierides. der im We- mindestens 2 5Mra Dollar an n lfsge - 

dern indie Turkei Ein OECD-Ber,cntvom 
Juli 1963 weist aaradf hin. daß mehr als 
70Prozent oer t-rkischen Bevolkerung 
Ana Phaoeten sind D eintlatoonareGelo- 

sten als ..Atlantiker" bearüßt wird. zu- 
rücktreteiKlerides übernahm zunächst 
das Putschisten-Kabinett von Sampson. Menlensn encnnru>n nooe 

' O e .  hat ona psroe si o-e rqdiars[griecn scn-W 
P, s ~ n a  Armea A L I D V J ~ O  des Jnaonanp 06s ~s-ao. 

mußteesaber nach und nach-eufarund 
des Druckes von unten - mit nicht kom- 
promittierten Politikern der bürgerlichen 

entwertung betrug zur gleichen Zeit 
8OProzent im Jahr. Die Türkei. die im 
19.Jahrhundert Getreideexportland war, 
führi  heute Nahrungsmittel ein. 70Pro- 
Zent der Bevolkerung produzieren kaum 
ein Driiiel des Bruttosozialoroduktes. 

kommens mn t ~ i i r d  sie allerdings ;& griechi- 
when Olfiziaran befehliot. Oie Farderunri Enbl- 

Rechten besetzen. schof M~~BIIOS. an die~thansr Regierung &ch ~ b -  
zu9 diaser gegen Ihn srwtsndsn Offiziere war dar 
iof218 Anis3 Ihr deren Putsch. 

' O ~ a n  Acheoon war zu dieser Zeit außmpolitiwhsr 
e~rater der A B ~ I . ~ Y ~ O  Johnson. 

Zypern, das 1960 unabhängig wurde 
und dessen Souveränität seither unter 
dem Schutz von Großbritannien. 
Griechenland und der Türkei stand, hatte 
schon früher aroße strateaische Bedeu- 

. " 
ee 0.n emen  ras dsnt.rhan~want~n. 0 .von M.. 
* a r m  p g e n  a s P ane oar o a ~ p e i ~ e n  ~ n o s a  g e  
1.ri.t *.iaan srri a t  omi Emnsrnaf 85 ~ r o z s n t  dar 

Bauernunruhen und Streiks. die Folgen 
dieser gesellschaftlichen Exlstenzbedln- 
gungen. wurden von Polizei und Militär 
niederaeschlaaen. Die Gewerkschaften tung. Die Briten sicherten-sich die lnsel 

1878, um den Seeweg nach Indien und 
vor allem ihre Herrschaft im Nahen Osten 
abzusichern. Heute spielt diese lnsel im 
östlichen Mittelmeer in den Uberlegun- 
gen US-amerikanischer Militärstrategen 
für die Beherrschung des Nahen Ostens 
durch den Imperialismus eine hervorra- 
aende Rolle. Seit Mitte der60erJahre b e  

- .  
AC GroObritannian 1947 kurz vor dlim iinlinzldlen 
Ruln stand. vor dem BI nur noch dunn amsrikani- 
schs nwe gerettet werdan konnte. vnferrichtsta es 
,,die USA am 21Fsbrwir davon . . . . deß es reine 
Truppen In Griechenland nicht mehr bezrhlsn und 
dis nilbllalervngen fürdie lürkeloichtmshr fonret- 
Zen hänne 12. März 7947 vsrhündef lruman die 
lrumsn-Oomiin . . . numsn srhläm,,edes vo~s tb  
hevorder Wahl.dichlürdie eine vanzwei.Lsbsnssr. 
len'zvsnfschsiden.. ." (D.Horowifz. ,,Kalter Krieg. 
HintergnindedarUS-Außenpollti kuon Jalta bis Viet- 
nem"1. Dabei wollten die USA nawillch .,helfen". - 
Die Trumsn-Doktrin ist der Beginn desoflenen Aus- 
bruch* des Kalten Krieges. 

- 
wsroen - rnst Ausnahme der von oer 
ameridan schen Gewerkschaftszentrale 
AFLIC 0 kontrollierten Tdri<-Ich - verbo- 
ten. Streiks untersagt. Durch diese Maß- 
nahmen werden seibstventändlich die 
sozialen Gegensätze nicht beseitigt. son- 
dern im Gegenteil verschärft. Sie drücken 
sich auch in verschiedenen Putschversu- 
chen unter den Militärs aus. De die herr- 
schenden Klassen der Türkei die Ursa- 

i tand der sogenannte ..Acheson-Plan" '. 
nach dem Zypern zwischen den NATO- 





.,Lächeln! Wir tanzen. weil wir 

TimeSnbereits Ende1966 bekannt wurdens. 
Dem König kam jedoch ein Kreis von 

Obersten zuvor, der sich unter dem Ein- 
fluß des CIAseit Anfang der 60er Jahre in 
der griechischen Armee gebildet hatte. 
Ihr Putsch vom 21.April1967 konnte zwar 
die weitere Herausbildung eines Bünd- 
nissesderwerktätigenKlassen herauszö- 
oern. Mit ihrer an der Nazi-Prooaoanda - , - 
und an Vorbildern aus der eigenen Ge- 
schichte (derDiktatur General Metaxas in 
den 30er Jahren. die sich ..DritteZivilisa- 
tion" nannte) orientierten nationalen De- 
maqoqie. die von der reliaiösen Hierar- - - 
chie gestütztwurde. und mit den zuneh- 
menden Foltermethoden der Militärpoli- 
zei unter loannides konnte die Junta die 
Widersprüche der kapitalistischen Ord- 
nung jedoch nicht lösen. Die Folge war 
die Verstärkung der traditionellen Kor- 
ruptionswirtschaft und die Erweiterung 
des Heers der Spitzel und Polizeibeam- 
ten. Unter der Militärdiktatur kam 
Griechenland zu dem zweifelhaften 
Ruhm, die höchste Inflationsrate von al- 
len OECD-Ländern zu besitzen. Irn Jahr 
1973 betrug die Inflationsrategegenüber 
dem Vorjahr 15.5Prozent. im Mai 1974 la- 
gen die ~onsumentenpreise um 32 Pro- C zent über denen im Mai 1973. War es der 
Junta noch in den ersten Jahren ihrer 
Herrschaft gelungen. durch Aufblähung 
der unproduktiven Sektoren eine künstli- 
che Wirtschaftsbiüte vorzuweisen. so 
zeigt allein der dem Bankrott nahe Zu- 
stand des Staatshaushalts ans. daß die 
kapitalistische Krisenentwicklunq 
 riechenl land wie ein sogenanntes ~ n c  
wicklungsland trifft Die Folge wird eine 
Zunahme der Klassenauseinanderset- 
Zungen sein. 

Die Militärjunta war schon vor dem Zy- 
pern-Abenteuer politisch am Ende. Um 
zu verhindern. daß dle Massen in 
Griechenland gezwungen wären, die 
bankrotteJuntaausdem Weg zu räumen, 
wurdesie mit Unterstützung der USAvon 
den herrschenden Kräften in Griechen- 
land zurückgedrängt. Der Miterbe der 
Junta und jetzige griechische Vizepre- 
mier und Außenminister Georg Mavros 
bestätigte diesen Sachverhalt, indem der 
dem „Spiegel" antwortete: ,.Es war ja 
keine Revolution. die uns an die Macht 
brachte, die Militärregierung wurde nicht 
durch Gewaitgestürzt. Siegab auf, nach- 

jetzt eine Demokratie sind!" 

dem sie in eine ausweglose Krise geraten 
war." (Spiegel. 12.8.1974) 

Hinter der neuen .demokratischen' Re- 
gierung Griechenlands steht weiterhin 
das Militär Gewehr bei Fuß. Dies ist auch 
den griechischen Werktätigen mehr oder 
weniger klar. Der amerikanische Journa- 
list Randal berichtet z. B. in der ,.Interna- 
tional Herald Tribune" V. 3.9.1974 von 
derÄußerung eines Griechen:,,Wenn Sie 
mich glauben machen wollen. daß die 
Demokratiezurückgekehrt ist. daß in die- 
sem Land wieder freie Wahlen möglich 
sein werden. dann wechselt die Spitze 
der Gendarmerie aus, feuert alle gehei- 
men Polizeidetektive, den Bürgermei- 
ster. die Bankdirektoren, die lokalen 
Männer der orthodoxen Kirche, denn sie 
waren alle durch die Kameraderie des 
Metropoliten mit den Obristen verbun- 
den. Und iaßt uns nicht die Schullehrer 
vergessen. diese fast ungebildeten, die 
anständioen Leuten. die vom Reoime in - - 
oen Ruhesfanagedrangt wordenS8nU. dle 
Arbeit wegnahmen. Scnreibfdas alles auf." 

Solange die griechischen Werktätigen 
nicht bereit und inder Lagesind, die herr- 
schende Klasse und die sie stützenden 
amerikanischen Imperialisten mit Waf- 
fengewa1t.d. h. auch mit Einsatz ihres Le- 
bens. zu bekämpfen, können diegriechi- 
schen Kommunisten keineindiesem Sin- 
ne revolutionäre Politik machen. Sie 
müssen von den bestehenden Bedingun- 
gen ausgehen. Inwieweit in der Vergan- 
genheit von den griechischen Kommuni- 
sten Fehler und Irrtümer begangen wor- 
den sind- besonders infolge der Abhän- 
gigkeit ihrer Führung von den jeweiligen 
Linien und Wendungen der sowjetischen 
Außenpolitik- können wir an dieser Stel- 
le nicht untersuchen. 1969 führten die 
seit langem schwelenden Auseinander- 
setzungen innerhalb der KPG zuroffenen 
Spaltung. Heute .,stützen" beide kommu- 
nistische Parteien - sowohl die ..innereo 
alsauch nacheinigem Zögern die ..ortho- 
doxe" KP-die Regierung Karamanlis in- 
soweit. alsdiese-um die Massen bei der 
Stange ZU haiten-gezwungen ist. einige 
Maßnahmen durchzuführen. die zu einer 
Schwächung der militärischen Anwesen- 
heit der USA in Griechenland führen kön- 
nen. 

Wahrend die neue Regierung Kara- 
manlis anfangs alles unternahm. um die 

Offiziere vor dem Zorn der werktätigen 
Massen zuschützen, muß siedoch gegen 
einigevon ihnen vorgehen. um die Bevöl- 
kerung auf ihrer Seite zu behalten. Sie 
macht jetzt einige Personen zu Sünden- 
böcken, um der Bewegung der antidik- 
tatorischen Massen die revolutionäre, 
antiimperialistische Spitze zu nehmen. 
Der Kapitalismus wird in Griechenland 
mit Hilfe der NATO und der USA aufrech- 
terhalten - unter dieser oder iener Herr- 
schaftsform. Darum entwickelt sich in 
den griechischen Massenein tiefer Anlia- 
rnerikanismusqO, dem die Regierung Ka- 
ramaniis Konzessionen machen muß. wie 
mit der demagogischen Proklamierung 
des militärischen Rückzuges aus der 
NATO geschehen. Gleichzeitig sucht die 
neue Regierung stärkeren Kontakt mit 
der EG und bleibtauch offiziell inden po- 
litischen Organisationen der NATO. 

Dadie Regierung Karamanlis weiß. da0 
sie zur Zeit für die Verhinderung der so- 
zialen Revolution in Griechenland uner- 
Iäßlich ist. kann sie innerhalb gewisser 
Grenzen auch Forderungen an die USA 
stellen, damit diese mäßigend auf die 
Türkei einwirken.Andererseits kommt ihr 
ein Weiterschwelen desZypernkonfliktes 
und Fortbestehen der drohenden Kon- 
frontation mit der Türkei recht. weilsieso 
jede innere Unruhe als ..nationalen Ver- 
rat" brandmarken kann. 

Die Regierung Karamanlis hatjetztver- 
fügt, daß die von der Junta eingesetzten 
Bürgermeister abgesetzt werden. An ihre 
Steile treten aber - aus Furcht vor den 
Kommunisten - nicht die früheren Bür- 
germeister, sondern Beamte. Diese Maß- 
nahme ist ein Versuch, die Bestrebungen 
der Linken in den Dörfern und Städten, 
den Staatsamarat von Juntatreuen zu 
säubern, aufzufangen. Die neueste Maß- 
nahme, die Kommunistische Partei. die 
seit 1946 verboten ist. wieder zuzulassen 
und bald Wahlen durchzuführen. ist 
ebenfalls nur demagogische Augenwi- 
scherei, solange weiterhin Gesetze in 
Kraft sind. die 2.B. kommunistische Pro- 
paganda als Landesverrat behandeln. 

Alle diese Maßnahmen sind jedoch nur 
Zeitgewinne für die hernchenden Klas- 
sen. die in zunehmendem Maße-sowohl 
in der Türkei wie in Griechenland - sich 
als unfähig erweisen. die sozialen Bewe- 
gungen. die infolge der Auswirkungen 
der imperialistischen Herrschaft in die- 
sem Bereich entstehen. niederzuhalten. 

Dei ~ouinalist C~sulzbeigsr schrieb am 5Okto- 
Dsrl966: ..Wenn Konstantin lder rrriech. K ö n i ~ l  bs- 
1,rcnten 2. missen g a.of. 088 Sen ~ e n o  w e r  Xe- 
IbT1,ODne sntgsgsnrreni "@"" r a i e e r  gia,'s .C" 

100ar rnsraooe .or.oeqenen, e nen le asr /er. 
fa&ung außer Krallzu sitzen. vsoo dies seiner An- 
sicht nach zur asseingung der ~ e l a h r  no!wsndig 
w B l d e n s O i i l e . " ( n B C h S . R ~ ~ ~ ~ e a ~ .  ..MilltärpUtBDh in 
Griechenland - oder Im Hintergrund der CIA"). 
GriechenlandmuRle990Mill.DollsiAuslsndskradil~ 
aulnshmsn. um reine Einluhren Dslahlsn 2u kön- 
nen. wohingegen seine WBhrungoreservm nur 
9rnMlil. 001,ar betragen. Trotz der hohen Einnah- 
men aus dem Tour1.m~~ und den Uberwslrunoen 
0". oeso*onm n ocr 0U3 aroe qenoen GI ecnsn ne 
Ir.q oor Zan .nqso a n i o s l i t  1973 17Min 00 er 
~ r l e r r a c f l e  n J „  ~ i s t e n  4 U o r s l s n \ ~ n  1974 oa- 
reitr 550Mi11.oollar. ( ~ n g s k n  nach Le Monds 
~ 2 7 . 7 1 9 7 4 1  

' 0  R."OB q 01' n OB, nlsr"at0". ne<a 0 T I  OJns 
i 3 9 1974 s icnfn gnnnaA.9ai.ng a n w  GI ornan 
ir 0". ., r tir.ecnen a "0 mmsr s*,a/sn .on A.S. 
lendem gewesen - 400 Jahrs der Turken. dann der 
Engländer und jslzf der Arnsiikener 
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ger. die geplante Maßnahme nicht wirk- 
sam werden zu  lassen unddafür Soraezu 

die vor dem Arbeiter stehen, untauglich ,,auf die Verantwortung der deutschen 
werden. droht ihr die Gefahr. Ansehen Zeitungsverleger ... für die Sicherung 
und Einfluß bei den Mitgliedern zu verlie- und Erhaltung der Arbeitsplätze" und 
ren. Der Hauotvorstand der IG Druck er- ihre Aooelie an Parteien und Gesetzoe- 

tragen, daß die Arbeitsplätze.. .erhalten 
und gesichert bleiben." (..druck und Da- 
Pier" vom 2.9.1974) springer beantwor- 
tete dies mit dem Hinweis. daß dieselbe 
Gewerkschaft bei der Schließung der 
Berliner SPD-Zeitungen „Telegraf" und 
,,nachtdepesche" tatenlos zugesehen 
hatte. 

Dritter Fall: Kompetenzabgrenzung. 
Presserechtsrahmengesetz und Ten- 
denzschutz. Vor einigen Jahren hat sich 
die Führung der IG Druck gegen Bestre- 
bungen von Journalisten gewandt. Re- 
daktionsstatute mit ihren jeweiligen Ver- 
legern abzuschließen. Sie begründete 
dies mit Verhandlungen. die sie mit dem 
Bund Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV) Über einen bundeseinheitlichen 
Tarifvertrag zur Kompetenzabgrenzung 
zwischen Verleger und Redaktion führte. 
Nach Sjährigen Verhandlungen erklärte 
der Hauptvorstand im Mai 1974. er sehe 

. . 
klärte am 18.7.1974: .,Die Industriege- ber, .,mit Pressegesetzen, einer FUS~ORS- 
werkschaft Durck und Papier stellt mit kontrolle, der Beseitigung des Tendenz- 
umRem Ernst fest, daß durch die Vomän- schutzes . . .den.. . ~andlünassoielraum 
ge der letzten Monate oer soziale Friede der Presset>nRrnehmen einzuschran- 
in oen Pressebetrieben stark getahrdet ken" -Alles Vorscn age. o edazu dienen 
ist. Garzuoftmußtesiedieemoörten,um sollen. die Arbeiter du~rch voraetäuschte 
die Arbeitsplätze bangenden Mitglieder Aklivitäten vom eigenen ~ i n ~ r e i f e n  abzu- 
im Slnne einer fragwürdigen Friedens- halten und in die Sackgasse zu führen. 
pi l icht von spontanen Kampfmaßnah- Zumal die Bundesregierung zur geplan- 
men zurückhalten. Die gegenwärtige Zu- ten Presse-Gesetzgebung selbst sagt: 
spitzung der Verhältnisse in der Presse ,.Hierbei wird freilich darauf geachtet 
macht es iedoch zweifelhaft. ob die /G werden müssen. daß keine derzu treffen- 
Dri,ck und Papier noch bereit Sem kann. den Regel~ngendiepi~vatwirrscnafll~che 
Aroeitsn<eoerlegungen und spontane Struktur der Presse Uno deren Fah.qher1. 
Kampfmaßnahmen weiterhin zu  verhin- sich Marktänderunoen anzuoassei. b e  . ~ 

dern." ( .orJc*. "na Papier vom e.ntrachfigt." (..Ber cht aer B~ndesreg e- 
5.8 19741 Dazu wira sie troiz a len Gere- rdng Lberdie Lauevon Presse Jnd RJnd- 
des auch künftig bereit Sein. Das Zeigen funk in der ~ u n d e s r e ~ u b l i k  ~eutschland 
schon ihre ,.nachdrücklichen" Hinweise (1974)") 

keine ~ ö ~ l i c h k e i t  mehr, die Fragen tarif- 
vertraglich zu lösen. Er werde „nunmehr 

Die Bremer Lösung nachdrücklich alle Bemühungen unter- 
stützen. die Probleme dsr inniren Pres. 
sefreiheit in einzelnen Verlagshäusern 

Der Vorsitzende der IGDruck und Pa- aufhin. mit der .,Westdeutschen Allge- 
piervon Bremen.ClausGrobecker.freute meinen'' zu kooperieren. Er wurde je- 
sich öffentlich: man habe ,,rechtzeitig doch von der Bremer Sozialdemokratie 
den Finoer in den Talg gehalten", des- (die im Stadtstaat keine unbequemen Kri- 

durch Firrnentariiverträge zu  fasen" 
(.,die feder" von Mai 1974). Worin be- 

steht diese Unterstützung7 Wie können 
solche Bemühunaen Erfola haben. dadie 
Lnternehmer he i l e  infolge oer Arbe 1s- 
losigke t am langeren neoe s fzenq Dar- 
Loer ver er1 a e Geweri<schatisfunrbna 

. . 
ha b a i f e  al es oestens m Gegensatz i <er haben W I1 gearangt.staitdessen ei- 
zur Stuttgarrer Presse*onzentrarion se. nen zinslosen Kredit aes ,.Weser-Kur er 
diet)ffentiich6eit vordem Kauf einer Zei- anzLnenmen Dieser Kredit WJrde mit e - 

kein Wort. Aber nicht nur das. Als ob die 
letzten 5 Jahre nicht gewesen seien. hat 
die IG Druck-Führung Ende Juli den 
BDZV wieder zu Verhandlungen über Ta- 
rifverträge zur ,,Zusammenarbeit von 
Verleaer und Redaktionen" IKomoetenz- 

tung durch die andere aufmerksam ge- ner Auflage gegeben: , , E h  Verkauf der 
macht worden. Meyer (Inhaber des ,.We- Zeitung an einen Dritten odereine Betei- 
ser-Kurier"- 800 Beschättiote)' wäre da- liouna auswärtiqer Verlaue war jedoch 
durch auf seine öifentiichen Zusagen a~sg&chlossen- worden" (,,weser-KU- 
festgeleat. zwei Zeitungen und die Schü- rier" vom 6.7.74). 
nemann~~rbeitsolätzei..Bremer Nach- Der ..Weser-Kurier" verschärfte da- - . . 

abgrenzung) und ..personeller Mitbe- 
stimmung und wirtschaftlicher Mitwir- 

r i c h t e n " - ~ ~ ~ ~ ~ s c h ä f t i ~ t e ) ~ z u e r h a ~ t e n .  nach die Konkurrenz. Er blieb bei dem 
Das sind sozialdemokratische Illusionen. außerordentlich niedrigen Abonne- 

kung des Betriebsrates" aufgefordert. 
Vorausgegangen waren Arbeiterproteste 
gegen die Stungarter Zeitungskonzen- 
tration. die die Unternehmer mit der Wei- 
gerung beantworteten. Firmentarifver- 
träge über die genannten Punkte abzu- 
schließen. 

Die Ohnmacht der Gewerkschaftsfüh- 
runa. die aus den Beisoielen deutlich 

mentsoreis von 6Mark und ain9 mit Be- 

Die Vorgeschichte zirksausgaben gegen die ' . .~orddeut- 
scheu (die mit den .,Bremer Nachrichten" 

In Bremen erhielt nach dem Krieg eine zusammengeschlossen war) und gegen 
neue Zeitung die Lizenz: der ,.Weser-Ku- andere Zeitungen vor, die mit Schüne- 
rier". Die alteingesessenen „Bremer mann kooperierten. Im .,Weser-Kurier" 
Nachrichten'' konnten erst später er- 
scheinen. Der ..Weser-Kurier" wurde zu 
Anfang bei den ,,Bremer Nachrichten" 
gedruckt. Das hat Gegensätze zwischen 
den Beschäftigten ausgelöst. von denen 
ein Teil vom ,,Weser-Kurier" mitgemgen 
wurde. während ein anderer Teil aus 
„Werktreue" bei den .,Bremer Nachrich- 
ten" blieb. Der von den Sozialdemokra- 

hatteMeyer die Sozialdemokraten längst 
verdrängt. Sein hartes Regiment, das er 
gegenüber der Belegschaft führte. 
brachte diese dazu. mehrfach gegen ihn 
ZU streiken. 1972 wählte sie den alten 
Meyer-freundlichen Betriebsrat ab. 

im Frühjahr kursierten in Bremen die 
ersten Gerüchte, daß die ,.Bremer Nach- 
richten" vor der Pleite stünden. Die Ge- 

- 
wfro runrt ner aLs inrer VerKetfung in d e 
ourgerlicn-6apila stische Ordnung Jnd 
dem Z.el siez4 erna ien S e  mochte den 
Interessenausgleicn zwischen Kapilal 
Ln0 Arbe t w e  er D s vor kdrzer Zeit auf- 
arund wirtschattlicher Exoansion möa- 
.ch war. ,edenfailsso we t.'daß a e r ~ r o e i -  
ter RJhen elf. Heute wodiese G r ~ n a  aae 

ten gegründete ..Weser-Kurier" entwik- schäftsleitung von Schünemann erklärte 
kelte sich ständig aufwärts, während der daraufhin dem Betriebsrat. er werde nur 

schwindet und sich die~lassengegensät- 
ze wieder zuspitzen, gerät sie in die 
Zwickmühle. Auf der einen Seite ist die 
Arbeiterschaft. Von ihrem Geld sind die 

Veriaa Schünemanndurchdie..WK"-Kon- unterrichtet. wenn er einen Betriebsrats- " 
wrrenz uno Fam 8 enstrett Geldver- i<o egen entferne.der im Verdachrstand. 
scn>*enaJng Lno Verzicht a ~ f  investir o-  mit dem KBWz~sammenzuaroeiten We4l 
nen das konservative Blan und den Be- der Kollege nicht freiwillig zurücktrat, 
trieb in die roten Zahlen brachte. 1970 wurde eine Betriebsversammlung arran- 
wurde das Tiefdruckwerk. das zum Be- giert. suf der mit Hilfe des 1GDruck und 
trieb aehörte. aeschlossen. etwa 300 Ar- PaDier Funktionärs LanaeiHannoverl der 

Gewerkschaften aufgebaut worden und 
hängt jeder Funktionär ab. Politisch ge- 
sehen. haben das Wirtschaftswunderund 
oemgemaß aas k e nb~rgei l iche Wonl- 
stanasden~en des Aroe ters der Entwlck- 

" - - 
be rer w~ rdenen i  assen DemBetrieosrat Kollege n po t schen n c<nack verwik- 
wLrdeaamals o~sz~~etztvorgeloqen.  daß reltwlirde Man ießdann aost mmen Im- 

luna der Gewerkschaften zum Sozial- der Betrieb aehalten werden konne. Er merhin stimmten rund ein Drittel der an- . 
Partner freien Lauf gelassen. Heute ha- 
ben sie bereits einen so festen Platz i n  

gab das b ra i an  die Belegschaft weiter. wesenden Kollegen vor den Augen der 
Der Schünemann-Verlag versuchte dar- Vorgesetzten gegen denRücktritt desan- 

dieser kapitalistischen Ordnung einge- 
nommen. daß sie sich allen Arbeiter-Akti- 
vitäten. die die Grundlagen der Gesell- 
schaft berühren. entgegenstellen. Daihre 
Instrumente zur Lösung der Probleme. 

'~u t l age  ,,waasr-~urle~": 160000 - ~ a c h d e m  ~ e r h a i d l u n ~ e n  zwischen 
'Auflage ..Bremer Nachrichtsn" (Stadisusgabel Ca. schünemann und springer gescheitert 
4OWO. Auflage ..Noiddeulocha": 21000 Auflage 

Kreiablatl. und ..AlleriWasei Zeitung.. waren. weil Meyer das günstigere Ange- 
88mm80: 20000 bot gemacht hatte, blieb der Ver- 



legern nur noch der Verkauf an den ,.We- 
ser-Kurier". Die Vorsitzenden des Lan- 
desbezirks der IGDruck und Papier, Lan- 
oe und Rodewio. und der SPD-Bundes- 

handlungen sofort zu informieren. 
Sofort nach dem Kauf der ..Bremer 

Nachrichten" IegteGrobecker der Beieg- 
Schaft von Schünemann einen Entwurf 
für einen .,Tarifvertrag" vor. Er bestand 
ausfolgenden Punkten: Der Verleger Me- 
yer sollte sich verpflichten. die belden 
Zeitungenund dieRedaktionen bestehen 
zu lassen und aus Anlaß der Übernahme 
keine Entlassungen vorzunehmen. Au- 
ßerdem sollte er verpflichtet werden. Be- 
triebsvereinbarungen abzuschließen. 
Grobecker. Lange und Rodewig lehnten 
es - als es soweit war - jedoch ab. 
mit Meyer darüber zu verhandeln. Der 
Entwurf der ,,Weser-Kurier"-Kollegen 
dafür wurde auf einer Sitzuno des Orts- 

Bremen-Nord nach Bremen-Stadt zu 
wechseln. Weil sie das zeitlich nicht 
konnten. lehnten sie ab und wurden 
prompt entlassen. Zugleich wird der 
..Konkurrenzkamof oeoenüber der Svker iagsabgeoidnete Grobecker [zuqneich 

Vorsltzenoer oes Ortsvere ns Bremen oer Kreisreirong und'0e-r f i o m ~ i n a ~ o n  ~ b r d -  
wes~e.fung/Delmennorsier dreisblaii 
verstarki ' (Betr ebsratsinformat on). Der 
Betr ebsratsvorsitzenoe von Schdne- 
mann. Stiering. dem o#e Kollegen vorwer- 

IGDruck und Paoier). hanen vorher ver- . . 
s u n t  SteuermannzL sp.elen. Grobecner 
verk,noeie offenilich. oaß Schunemann 
mit Sorinaer koo~erieren werde. (Nach 
oem ~ a ~ f g a b  er ;or dem Fernsehen zu. 
daß hm dqe ..Meyer-Losung IleDer se ) 

fen. er sträube sich gegen die Zusam- 
menarbeit mit dem .,Weser-Kurier"-Be- 
triebsrat. hat sich hilfesuchend an die 
Funktionäre gewandt und sie gebeten. 
mit Meyer zu verhandeln, weil Meyer die 
bessere Bezahlung bei den ,,Bremer 
Nachrichten" abbauen will und die Kolle- 
gen ihre Arbeit davonschwimmen sehen. 
Daraufhin heben Lange und Rodewig 
sich vom Ortsverein wieder auffordern 
lassen. mit Meyer zu verhandeln. 

Danach bemühten sich die Gewerk- 
schaftsfunktionäre. verschiedene Verle- 
ger dazu zu bringen. daß sie die .,Bremer 
Nachrichten" finanzieren sollten. Die 
Verleger reagierten nicht. wahrschein- 
lich aus Angst vor Springer. Schließlich 
erklärten die Funktionäre.dieständia mit 

- 

verelnsvorstandes abgelehnt. Die Funk- 
tlonare setzten durch. daß ohne die Be- 

den Verlegern Schünemann und ~ e y e r  
(..Weser-Kurier") Gespräche führten, die 

triebsräte mit Meyer verhandelt wurde 
und daß die Betriebsvereinbarungen erst 
einmal von einer Kommission überarbei- Gewerkschaftwerdestreiken. wenn nicht 

Das Fazit innerhalb einer Woche ~ la rhe i t  über die 
Zukunft der ..Bremer Nachrichten" herr- 

tet werden. Wenige Tage später präsen- 
tierten sie als Ihr Verhandiungsergebnis 

Die Gewerkschaftsführer. die im Den- sche. Das war ein Soiel mit den Arbeits- eine einseitige Erkläruna von Mever. in - ~ - ~ ~, 
plätzen der Kollegen. für die die Streik- 
drohUnq überraschend kam. Sie fürchte- 

- 
der zugesagt wiro. oaß oer ..Weser-Kd- 
r er' versdcnen wird. d ~ e  Arbelisplatze 
und n e Ze 1Lnq Bremer hachr cnten 

i<en und Hanoeln an Oie Sozialoemo*ra- 
Iie und die Politik des.  Macnbaren' ge- 

ten. d a i  bei einem Streik die ..Bremer kettetsind. treten überall dort, wodie ka- d) 
pitalistische Konzentration Opfer unter 
den Arbeitern und Angestellten fordert, 
als .,Macherw auf. Sie müssen das 

~~ , .~ ~ ~ 

Nachrichten" in Konkurs gehen wurden. 
Bei Schünemann hatteeingroßerTeil der 
Belegschaft die Illusion, daß eine Koope- 
ration mit Springer die Arbeitsplätze si- 

. 
ZU erhalten. Von einem Tarifvertrag und 
von äetriebsvereinbarungen war nicht 
mehr die Rede. Trotzdem brüstete sich 
Grobecker im Fernsehen. man habe ei- 
nen ,.Vertrag abgeschlossen. mi t  dem wir 
uns sehen lassen können". 

Eine Woche später nahm Meyer einen 
Artikel in der ,,Bremer Bürgerzeitung" 
(dem SPD-Parteiorgan in Bremens) zum 
Anlafl, um seine Zusagen aufzukündigen. 
In dem Artikel war Meyers Verhältnis zur 
Belegschaft und zur redaktionellen Frei- 
heit geschildertworden. DerVerlegerwar 
als ,.Buchhalterseele" bezeichnet wor- 
den. Rodewig, der in Bremen war. setzte 
sich sofort mit Meyer in Verbindung, wo- 
bei er die Kollegen überging, die mitzahl- 
reichen Resolutionen Kamofentschlos- 

zwangsia~f g. we I sie scnon wegen ihrer 
e genen Ex Stenz a s  Fbnktionare nichtin chern und Sozialleistungen bescheren 

würde. 
Diese vermeintliche Chance wollten 

sich die Kollegen nicht verbauen. Im 
,.Weser-Kurier", dessen Verleger Meyer 
sein Kaufangebot veröffentlicht hatte. 
war den Kollegen erst recht nicht klar, 
wofür sie streiken sollten. Bei Schüne- 
mann spielte noch eine Rolle, daß ein Zu- 
sammengehörigkeitsgefühl im Sinne der 
Betriebsfamilie lebendig war. zu dem 
noch die Abneigung gegen den ..Weser- 
Kurier" hinzukam. Grobecker warf also 

ihren Büros sitzenbleiben können. wenn 
es irgendwo ..brenntM. Sie fühlensich be- 
rufen, als ..Feuerwehr" aufzutreten. Ihr 
Motto ist: Lieber den Spatz in der Hand 
alsdieTaubeauf dem Dach. Sie fürchten, 
dafl wilde Streiks dem Ansehen der Ge- 
werkschaft schaden, daß sievon den Un- 
ternehmern in Lohnverhandlungen nicht 
mehr akzeptiert werden. weil die Unter- 
nehmer saaen können: Ihr könnt ia nicht 
einmal eure Leuteunter ~ontro l l iha i ten.  
Sie fürchten vor allem den Vorwurf. sie 

die Kollegen in die Waagschale. ohne sie 
ZU fragen. Für die Kollegen war aber ietz- 

hätten ..Abenteuer" nicht verhindert. Auf 
senheit gezeigt hatten. Am nachsten ~i~ 
erklärte er im Rundfunk, erstelle sich vor 

die ~ r i f t  der Kollegen können sie nicht 
vertrauen. Da sie die Kraft nicht einschät- ten €"des nicht wichtig, ob dieser oder 

der andere Kapitalist bei Schünemann8 
Pörtner einsteigt. sondern. ob ihre Exi- 
stenz erhalten bleibt. Sie sahen sich also 
nicht in der Lage. einen Streik zu führen, 
nur um zu erfahren. ob ihr ungewisses 
Schicksal nun in den Händen von Sprin- 
ger oder Meyer liegt. 

An einen Streik hat Grobecker wohl 
selbst nicht geglaubt. Dasgroßsprecheri- 
sche Ultimatum verlief im Sande, nach- 
dem Grobecker von der Familie Schüne- 
mann ein Schreiben erhielt, in dem eine 
Entscheidung auf der nächsten Gesell- 

Meyer und verstehe, daß dieser empört 
sei. Der Verleger habeihn ..iegitimierV'zu 
erklären. daß die Zurücknahme der Zusa- 
gen wieder rückgängig gemacht worden 
sei. 

Zen können. erscheint ihnen das Risiko 
zu grofl. Sie begreifen die Gewerk- 
schaftsmitalieder als eine Art Herde. die 
gef-nrl we;den musse undzu selbstandi- 
gern Hande n r e l  zu ddmm sei. Uno sie 

Was zwischen oer Gewerkscnaftsfün- 
rung und Meyer noch ai es besprocnen 

müssen ihr Weltbild aufrechterhalten: 
oaß es namlich moglich st m t Verhan- 
oeln und Taktieren o eAuswirR~ngen oes wurde. kann man nurvermuten. Der.,We 

ser-Kurieru-Betriebsrat erfuhr von der 
Geschäftsieitung: .,Von der Gewerk- 
schaft sei für Versetzungen und Wechsel 
zwischen den Häusern ,freie Hand' in 
dem Sinne zugesichert worden, daß die 
erforderlichen Maßnahmen nicht durch 
Arbeiisgerichisprozesse behinderi wür- 
den" (..Betriebsratsinformation" des 
..Weser-Kurier"). 

Kapitalismus zu mildern. wenn man nur 
dem Unternehmer klarmacht. daß man 
auch anders kann (aber nicht will). daß 
der Unternehmer begreifen muß. daß die 
Gewerkschatlsführung die Lösung hat. 
die beiden Vorteile bringt: dem Unter- 
nehmer Ruhe und Profit und der Ge- 
werkschaitsführung Ruhe vor der Basis. 
Dabei verspricht man sich dann gegen- 
seitig Unterstützung gegen die ,,Aufrüh- 
rer''. 

Die Unternehmer lassen sich darauf 

schatterversammlung anqerundlgt wur- 
Oe Die Gewerkscnaftsfunrer natten wah- 
rend der ganzen Zeit vor und nach dem 
Kauf intime Gespräche (ohne sichtbaren 
Erfolg) mit den Verlegern geführt. Daß 
Lange und Grobecker mit dem ..Weser- 
KurierM-Verleger Meyer im Bürgeriokal 
..Flet?' dinierten und hinterher der Verle- 
ger den Gewerkschaftsmann im Dienst- 
wagen nach Hausechauffieren ließ, wur- 
desogar im ,.Vorwärtsm glossiert. Die Be- 
triebsräte erfuhren von diesen Gesprä- 
chen nicht viel. Sie forderten nach dem 

' '  Inzwischen i s t e i n ~ e i l  derZeitungsher- 
Stellung von den „Bremer Nachrichten" 
zum .,Weser-Kurier" verlagert worden. 
Die .,Norddeutsche" wurde aufgelöst. 
Teilzeitkräften wurde ,,angebotenn. von 

ein, solangeesihnen nutzt. S esagen oen 
Gewerkscnatrsf~n~tionaren Ich mdß 
den Betrieb erhalten. Sie müssen die 
Leute ruhig halten. sonst kann ich für 
nichts garantieren. Wenn der Gewerk- 
schaftsführer sich erst einmal auf einen 

' Fdr 0 B Bremer 8.rparre l ~ n g  %non vor aem er. 
rten h e  t r i  sg OiQar  <iai aismar Soz a demodrlit s 
nar c n Aei cn.erslnTl.nq .Dei 0 B Pimsnlon>enlrg. 
fion Im Sladlilasl sozusagen ein letztes Aulbauman 
gegen den Tod. der bereits beschlooisn war. Seit 
September exipllert ars nur noch l r  untsrtifel d w  
..unabhängigen' SPO-WsrDeDIbhchen ..Llnk8 der 
W e e r ' .  .,Vahrar Echo" u.a.. die wöchentlich tn den 
Bremer Stadnaileo erscheinen. 

Kauf der ,,Bremer Nachrichten" die Füh- 
rung der IGDruck und Papier schriftlich 

solchen Pakt eingelassen hat. ist er mit 
Seinem ganzen Prestige darauffestgena- 
gelt. Der Unternehmer wird trotzdem das auf.-in Zukunft nicht ohne sie zu verhan- 

deln und sie über die bisherigen Ver- tun, was er aus Zwang zum größtmögli- 





melt hat und wassich in den Parlamenten t0rStÜtR hat. Eine Hand wäschtdie ande- 
so als Arbeitervertreter aufspielt. Die Kor- 
ruption fängt nicht erst dort an. wo SPD- 
hbgeordnete versuchen. den Staatssäk- 

71 übers Ohr ZU hauen, sondern schon 
L 'derPöstchenschieberei.dieeinemals 
Hz~:ptbeschäftigung mancher SPD- 
Gewerkschafter erscheint. wenn man ins 
saubere Wasser dieser Organisationen 

~ ~ ~~ - -  

re, und die SPD verfügt überein Reservo- 
ir von Spionen und Karrieristen, die ihre 
Politik in den Gewerkschaften durchset- 
zen. . .Wir haben nurdie Rechnungenzu 
bezahlen durch Steuern. Beiträae.unter- 
nenmerlreLnd icne Tarifabschlisse ~ s w .  

hicnt daßdieCDLl oesser ware N L ~  das 
B alt hat s.cn n den etzten Monaten et- 

schlägt und dabei Schlamm aufwirbelt. was gewendet. Noch Im Februar konnte 
Dies geschah im Fall Faltermeier, Vor- jener feine Oskar Pauli die Pöstchen- 
standsmitgiiedderdTV, derwegenspio- schmberei der CDU angreifen, die in ei- 
naae für dle DDR verhaftet wurde. Der 'nem Rundschreiben aifoefardert hatte ~~ ~ -~ -~ - - - - - .  ~ 

nam cn wurde vorseiner Verhaftung von Ire e Postchen ihrer ,.Personaldaten- 
se.nem SPD- uno dTV-i<ollegen Lind ge- banK" ZJ melden, Lm la deinen Verein. 
warnt. Lind wiederum wurdivon seinem keine Gemeinde. keine Organisation zu 
Parteigenossen Krause. der während der übersehen. Da warf die SPD der CDU vor 
großen Koalition innenministerin Baden- -und wohl kaum zu Unrecht-. sie würde 
~ür t tembera  war. zum Abteilunasleiter Schulratssteilen. Ämter im Forstamt. - .  ~ -~ " 
m VertassLngsscnurzgemacht wahrend Lanoiatsstel en. B~rgermeisterposten 
Fa lermeier - nds Karr ere n der OTV un- Veroanoso IeKtorenste len Jnd visles 

Die Sozialwahlen 1974 
Seit 20 Jahren wählen sich die haupt- den Sihe unter den einzelnen Industrie- 

amtlichen Gewerkschaftssekretäre ge- gewerkschaften wlrd also noch schlim- 
genseitig in die Kandldatenlisten für die mer werden als es in der Vergangenheit 
Selbstverwaitungsgremien der Sozial- schon war. 
Versicherung. und nur bei Versetzung Erst wenn die Arbeiterschaft sich ihrer 
oder Tod tritt eine Änderuna ein. Selten Aufoabe bewußt wlrd. über die Verwen- ,~~~ ~~ ~ - 

wird die Kluft zwischen ~i tg l iedschaf t  d u 6  ihrer Beiträge in der Sozialversi- 
undBürokratieinderGewerkschaftdeut- cherung mitzubestimmen. wlrd hier ein 
licherals in der Frage der Sozialversiche- ~andeie lnt reten.  Es Ist erschreckend zu 
rungen. sehen. was aus der Rentenversicherung 

Die Gewerk~chafl~angesteiiten geworden ist. Durch die dffnuns der 
fuhren eln von der Mitgl eoscnaft un6on- flentenversicher.mg fur ~ e l b s t a i d i ~ e  
trol ertes E genieben  AL^ welcher Ge- f ießen Milliaraenoetrage (Inflat onsgel- 
werdscnaftsversamm dng steht auf oer der). d e sleuerlich absetzbar sind. n ate 
Tagesoronung Bericht~berdieTAtigkeit Rentenversicher,ng und losen Renten- 
n der Soz alvers cherung? Das Ergebnis ansprLcheaus aievonden Be tragen oer 
ist ein ständig geringer werdendes Inter- Arbeiter und Angestellten finanziert wer- 
esse der Arbeiterschaft an diesen Wah- den. 
len. Beamte mit vollen Versorgungsan- 

Dieser Zustand trat bei den Sozial- Sprüchen können sich nachträglich In 
Wahlen 1974 offen zutaae. Durch die neu der Rentenversicheruna versichern und - ~~ ~~ 

eingeführte Brieiwahl sahen viele Ange- 
stellte die Möglichkeit, ein Recht auf 
leichte Weise wahrzunehmen. Unpoli- 
tisch. wie diese Wählerschlcht in ihrer 
Mehrheit ist. konntesienichtden DGBals 
lnteressenvertreter sehen. sondern wähl- 
te Mitgliederinteressengemeinschaften. 
die den Namen der leweiliaen Veniche- - 
rung tragen. 

Und welche Konsequenz zieht der 
DGB? 

In der Zeitung für die DGB-Ange- 
stellten ..Wirtschaft und Wissen" Nr. 819 
1974 ist zu lesen: .Aus den Ergebnissen 
wlrd der Gesetzgeber wohl Konsequen- 
zen zu  ziehen haben,. . ." und ,,Durch 
den Soruch des Bundesverfassunosos 

neben ihren ~ensionenauch noch Rente 
beziehen. Außerdem werden sie auf Ko- 
sten der Rentenversicherung nach kran- 
kenversichert. Ein Arbeiter mit63oder 65 
Jahren hat dagegen nur eine Rente von 
600 bis600DM zu erwarten. Die Beiträge 
der Versicherten aber werden laufend 
heraufgesetzt und betraaen z.Zt. 18Pro- 
zent des Bruttoeinkomiens. 

Xhnlich ist die Laae in der Arbeltslo- 
senversicherung. wahrend der konjunk- 
turellen Aufwärtsentwicklung hatte die 
Bundesanstalt für Arbelt nur-verhältnls- 
mäßig geringe Ausgaben an Arbeitslo- 
sengeld. Dafür wurden riesige Förde- 
runasDroaramme mit aroßen Werbeetats - 

richts: der entgegen anderslautenden fin&;ie<~etzt, wo d& Zahl der Arbeits- 
MeldungennichtaufBetreibendesDeut- losen ansteigt. verlangt die Bundesan- 
schen ~ewerkschaftsbundes herbeige- 
führi wurde. ist das Recht der Namens- 
führunq höhemestelit worden als die 
~hancen~ ie ichhe l t  und die Verhinderung 
unlauteren Wettbewerbs bei den Sozial- 
wahien." 

Also. Konsequenzen ja. aber 
nur nicht vom DGB, denn: „Von einerAb- 
sage an den DG6 kann keine Rede sein". 

Das Gerangel um die weniger werden- 

stalt den volien Beitragssatz von 2Pro- 
zent. 

Wenn die Arbeiter und Angestellten 
slch in den kommendenJahren weiterhin 
nicht um die Verwendung der von ihnen 
gezahlten Beiträge zur Sozlalversiche- 
rung kümmern und von ihren Gewerk- 
schaftsvertretern in den Celbstverwai- 
tungsgremien nicht Rechenschaft ver- 
langen. wird es ein böses Erwachen ge- 
ben. 

mehr un tw ihren Leuten verteilen. Der 
CDU-Staatssekretär, CDU-Bezirksvorsit- 
zende und Chef einer CDU-Kommunal- 
vereinlgung, Teufel, verteile solche an 
seine Brüder und Schulfreunde. Der 
Backnanaer CDU-Oberbaurat und Leiter 
des ~12bauamts  schanzte seinem 
Freund, CDU-Parteifreund, CDU-Stadtrat 
und Bauunternehmer gegen den B 6  
schluß des Gemeinderats einen Straßen- 
bauauftrag zu. Oskar Pauli hat nicht um- 
sonst die in Baden-Württemberg regie- 
rende Christlichkeit angepinkelt. Die 
nämlich hat durchaus nicht die andere 
Backe auch noch hingehalten, sondern 
zurückgeschlagen. Und nicht Teufel ist 
K.o.. sondern Paull - aber auch bei der 
CDU. die heute mit dem Finger auf die 
SPD zeigt, zeigen drei Finger zurück auf 
ihren eigenen Sumpf. Der Fisch beginnt 
bekanntlich am Kopf zu stinken. 

DI% Ergebnlsee der Sozlalwihlen 
BUndesversI~her~ngr- 1974 lass 
anstalt tiir Angestellte In O/. In 91 
DAG 25.80 48.9 
DGB 17.36 29.2 
DHV 3.09 5.7 
VWA 4.90 4.5 
DAK-Mitgliedergemeinsch. 11.10 - 
VA0 D 2.65 2.7 
GO0 3.05 2,2 
VDT 2.89 2.0 
Deutscher Beamlenbund 3.93 1,7 
Verband der Rentner und 
Versicherten 19.98 - 
Union der leitenden 
Angestellten 5.27 - 
Diutrchs Angistsllbn- 
kiankenk~ise 
Freie Liste 56.67 3.56 
DGB 10.25 18.02 
DHV 3.15 10.47 
DAG 21.73 57.14 
VW A 3.56 4.66 
GTV 1.12 1.54 
GOD 1.66 1.49 
VAOD 1.63 2.40 
h m s r  Eiaitzksrse 
DAG 17.37 38.65 
Freie Liste 59.36 27.25 
DGB 11.20 18.62 
VW A 4.26 4.99 
DHV 2.11 3.92 
000 3.46 2.69 
VAOD 2.24 2.66 

Techniker-KrmnkmnYm 
DAG 36.6 50.83 
DGB 21.4 20.76 
VDT 32.2 16.10 
DBB 4.2 3.67 
Liste Sandllnger 1.5 - 
VACI 3.9 - 
K~utminnlrche 
Krankenkasse Halle 
Freie Liste 83.5 62.19 
D AG 7.53 19.29 
DGB 7.12 11.15 
DHV 1.62 2.92 

Hinreaüsche und 
Merkur-Errmtrkasse 
DAG 16.65 27.37 
DHV 1.95 6.70 
Kombs 4.0 5.53 
GOD 2.32 4.35 
DGB 9.15 Gemsch.L. 
Merkur-Verelnlgung 26.71 56.04 
HEK-Gemeinschaii 39.05 - 
Die Wshlbetelllgung betrug 40 Prozent 
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