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Gegen den Strom der herrschendenMeinung
Die BaaderMeinhof-Kampagne alsVorwand zum Ausbau der ,,inneren Sicherheit"

tr

Franz Mehring schrieb kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges 1914 die
folgenden Zeilen: „in einem Punkte sind
die herrschenden Klassen heutzutage
den beherrschten Klassen entschieden
überlegen; altersschwache u n d gichtbrüchige Knochen spüren eher den
Wechsel der Wifterung als junge u n d
kräftige Glieder. Wittern sie wirklich
Schon den eisigen Hauch der Lawine.
deren lastende Wucht durch jede neue
Schneeflocke gelöst werden kann, so
daß sie donnernd zu Tale sfürzt?"' Es
dauerte etwas mehr als vier Jahre. bis die
obige Voraussage Mehrings 1918 eintraf.
und die Lawine das Kaiserreich begrub.
Uns fehlt die ~ ö ~ l i c h k efestzustellen.
it
ob die Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten
Drenkmann
wirklich von denen ausgeführt worden
ist, denen sie jetzt direkt oder indirekt
nachgesagt wird. oder ob sie vielleicht und das wäre in der deutschen Geschichte nicht das erste Mal - das Werk
von Provokateuren ist. So unbescholten
sind unsere Institutionen in der BRD
nicht, daß wir ihren Erklärungen unbesehen Glauben schenken könnten. Das
zeigen die Vorkommnisse. die im Guillaume-Ausschuß bekannt wurden. die
Erklärungen Vetters im Fall des ,.Spiones" Böhm und viele andere Dinge. So
kommen mitunter im Mahler-Prozeß gewisse Verbindungen des Zeugen Ruhland mit Geheimdiensten zum Vorschein2 Sicher ist nur, daß die Ermordung Drenkmanns nach dem Tode von
Holaer Meins den bürgerlichen Parteien,
d e R ~ e ~ i e r u n ~ s i n s t a und
r k n auch den
Gewerkschaftsführungen
den
gewünschten Anlaß bot, nach mehr ,,Innerer SicherheiY' und nach der ..Verteidigung des Rechtsstaates" zu rufen. Selbst
wenn man davon ausgehen würde. daß
die ,,Innere Sicherheit" und der
..Rechtsstaat" von dieser Gruppe und
anderen Gruppen noch dazu bedroht
wäre, wie kann das in Ubereinstimmung
gebracht werden mit der Tatsache. daß
höchstens 2 % der Bevölkerung bei den
Wahlen für alle diese Gruppen - einschließlich der DKP - stimmt?
Es muß ein Anlaß geschaffen oder aenommen werden. i m die drohenden
Auswirkungen
des wirtschaftlichen
Niederganges zu verschleiern. So verlangte Willi Weyer. Mitglied der ..libera-

len" Freien Demokratischen Partei und
lnnenminister von Nordrhein-Westfalen,
denn auch: „Wir brauchen Chancengleichheit für die Polizei, u m m i t diesen
Gangs fertig zu werden:' Bei der Durchführung dieser Aufgabe soll die Exekutive von Parteien und Parlament unterstützt werden: ,.Unsere Beamten müssen
spüren. daß sie von Regierung u n d Parlament getragen werden." Fehlt ihnen
vielleicht schon das Ansehen bei der
Bevölkerung?
Die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Herrschaft zwingt die herrschende
Klasse in der BRD nicht nur. ihre eigenen
Ideale wegzuwerfen, sondern auch die
einfachsten menschlichen Beziehungen
mit Füßen zu treten. 2.6. stellte der
CDUICSU-Fraktionsvorsitzende
Carstens in der ZDF-Sendung ,.Banner
Perspektiven" fest: ,,Ich glaube, W i r
müssen uns fragen. ob es richtig ist, einen Unrersuchungsnalrling, oer be, klarem Verstande sicn durcn Hungern selost
das Leben nehmen will, mit Gewalt daran
ZU hindern."
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1966. S. 619.
,.Nach reiner nsHsnllassung im Juni 1973 habe er
Sich im JaadnaurseiossRechf~anwsilsmehrlachmrr
aeemten dar Sicheruog~givppeaonn ..auf Gareilschalten' gslratfen. aikiarfe Ruhlsnd:' (Fiankluner
Rundscheu. 13. 11. 19141
'Frankfurter Rundschau vom 27 11 74
' I n dsmselbsn Artikel von ..lnfarmation' ist zu lesen:
..DBbiStlUlsiChlgemdChf wie Willy Bisndlauleinsr
v~rsamml~ng
in Wen,-Berlin zu ssgsn. da0 noiger
Meins Seibslmord beging mit seinem Hvngsrrfreih:
oder wie Hslmut Schmidl. der sagt. daßdie Mifgiisder
der Baader-Meinhol-Grupps nicht damil rechnen
konnten.
ein ferisnnsim unteraeb,acßr zu ivsr.
~.
den:
Im ..Tagesspiegel" vom 17. 11. 1974 wird neben der
~ e i d u n adan auch ihr Reooner von der Polizei nieC " I Z O T C 7 apeli n . i o a na. ewc-t e n e r I\i>,az so
CBO._C..
C C . ,.'I
q n oer
ooi .solo cren
l a n o n i i r a l l s r a r ' l i . i l a ~ann 1 1 ' I \ i " l C
cn
hieif sofon meinen ~ersoniiausweisempor und riet
den ~ o ~ n i s t eZY,
n da8 ich und die hier Stehendan
nichis mir irgendwelchen Demonstranten iv tun hatIBO. wurden aber unter FlYChen und nohniscnen
niedargskn#ippeit.
Nur dadurch. dsß ich slis Schlage
mit den Armen und den Schuitsrn sblangsn koonre
kam ich mit Prsilvngen devon ~sprugeitwurde n a
ben mir euch ein aiierer Mann. der mit seiner Aktsntas~nesoebsnsusdem aahnnorzoo oekommsn wer
und wirklich nicht mit einem Demanrmnmn verw%hsslr vsrdsn konnte. Au1 meinem Iiuchtertigsn
Heimweg wurde ich noch mehrmels zeuge des Wahllosen u n a orura,sn *b,gsnans <er Poiirsr, die r. B.
rrsnengesgrsne,en Ybsr die GsdBchfnish"Ch. hinweg in vo1i,g "obefsiilgle Gruppe" von Pasranle"
und dfehende Aulokolonnen schon.'
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Darin sind sich alle bürgerlichen Parteien einig. daß der ,.Rechtsstaat
Selbsiverteidigungsmaßnahrnen"
eroreifen muß. WodieLovalitätder Anwälte
zum Staat nicht mehr gegeben ist, müssen die anwaltlichen Freiheiten vernichtet werden. In Zukunft sollen Häftlinge
und deren Verteidiger überwacht und
bespitzelt werden. der Ausschluß von
Verteidigern soll möglich sein. Abgesichert wurde das durch eine ,,bundesweite Großrazzia aeaen Anarchisten.
flüchtige ~ i f ~ l i e d eder
;
~aader- ein:
hof-Bande und deren Sympathisanten",
bei der Anwaltsbüros und Privatwohnungen durchsucht wurden. Rechtsanwalt Reinhard wurde mit der ,,Begründung" verhaftet, er habe Anspruch auf
die Beute von ..RaubzügenM gefordert.
.,Die Durchsuchuno des Anwaltsbüros
~ t r ö b e i e , Eschen, breuß in Westberlin
erfolgte ohne richterlichen Durchsuchunasbefehl:"
unier dem Zwang der wirtschaftlichen
Entwicklung werden die Illusionen der
SPD Stück i ü r Stück zu Grabe getragen.
Die Reformpolitik verliert ihre Grundlaaen.
- Hatte Willv Brandt in seiner Reaier-ngserk ar-ng noch oavon gesprocnen.
.,Mehr Demokratie zu wagen'. so warf
ietzt der sozial-liberale lnnenminister
aem R - n a f ~ n i <~ n oem
d Fernsehen elne
,.rendenzrose Berichterstart,ng vor. dle
wohl darin bestand, daß in einigen Sendungen auch die Anwälteder Inhaftierten
zu Worte kamen.' Bundestagsabgeordneter Vogel (CDU) meinte: ,.Wir sind das
intellektuelle Gerede des Herrn Merseburger leid." Auf wie schwachen Füßen
stent
d ese
bundesrep,oI kan scne
Demokrat e d.e von oen S egermacnien
des 2.Weltkrieges verordnet wurde, wenn
der gleiche Abgeordnete fordert, die..Gesetze den Gegebenheiten anzupassen"?
Nach den Prügeleien der Polizei - die
mit Schlagstöcken, Tränengas und
Wasserwerfern wahllos gegen Demonstranten und unbeteiligte Passanten
vorgings. - und der Diffamierung jeglichen Protestes als „potentiell terroristisch'', glaubten die bürgerlichen Parteien den Boden für ihre eigene inszenieruna vorbereitet Z U haben. Man wollte
die ~rauerfeierfür Drenkmann nutzen,
um sich als ..Hüter des Gesetzes" feiern
zu lassen. Der intensiven propagandistischen Vorbereitung schlofl sich auch
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oer DGB an ,,Der Vorsrano des LandesbezlrKs des DGB enlspracn dem Drangen
oer oroanis,erten Aroertnenmer Bprlins.
indem-er den Senat bat, die Trauerfeier
für den ermordeten KarnmergerichtsPräsidenten Günter von Drenkmann auf
den Nachm.ttag Oes 21 November zu
verlegen, u m allen Aroeitnenmern bre
Geleoenheit der Teilnahme an der Trauerkundgebung zu ermöglichen. Der Senet entsprach dieser Bitte. Nach Aulfassung des DGB sollte auf dieser Kundgebungein Bekenntnisfürdie Dernokratie u n d rechtsstaatliche Ordnung u n d
gegen politischen Terror und ~ o r abd
gelegt werden. Die Arbeitnehmer Berlins
soliten den Anarchisten und Extremisten
eine eindeutige Absage
Während die Schulen vorzeitig schlossen.
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wLrde In oen meisten Betr eben Ge egenhe t gegeben. zLr Trauerfe er ZL gehen Im nffent cnen D pnst l n d oundeseigenen Betrieben wurde die Fehlzeit
bezahlt. Zwar gingen viele Koliegen.aber
nicht zur Trauerfeier. sondern nach
Hause um aorieinigeszIberleo gen Z B
waren aLs oem Fritr-Warner-Wer6 (1500
Beschäftiate.
~. zum staatlichen DIAGKonzern gehörig) nureinige Betriebsräte
erschienen. Die bürserliche Presse
sprach von 20000 ~ e i n e h m e r n .nach
unserer Schätzung waren es maximal
10000. Das zeist, daß es trotz des Einsatzes von Bundespräsident Scheel. des
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Benda7 usw. nicht aeiunaen 1st.
einen größeren Teil der ~ r b e i t e irn d de;
Mittelklasse zu aktivieren.
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ES herrscht zur Zeit viel echte und viel
vorgetäuschte Aufregung bei den herrschenden Klassen und ihjen Parteien vor
den Wetterzeichen eines kommenden
Sturmes. Die Orqane. die-so behaupten
sie von sich selbst - die ,,verfassungsmäßige Ordnung" garantieren. versuchen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. ihre Aufregung auf die
Bevölkerung zu übertragen. um sie von
den Mißständen abzulenken. die sich auf
allen Gebieten des gesellschaftlichen
Lebens ausbreiten und den Keim der
Zersetzung in die bürgerliche Klasse
selbst tragen. Die Beisetzung Holger
Meins zeigt den Zwiespalt, der sich in der
bürgerlichen Klasse auftut. Der Vater
Meins, der ein kirchliches Begräbnis
wünscht. und der Pfarrer. der über den
Staats- und Justizapparat die biblischen
Worte spricht: „Herr, vergib ihnen, denn
Sie wissen nrcht, was sie tun." Vor dem
Friedhof die Bürgerkriegspolizei und auf
dem Friedhof Hunderte von Kriminalbeamten unter den Trauernden: Bis in
den Tod hinein ...
Der Mensch ist ein Qesellschafiliches
Wesen. Wenn die bürgerliche Ordnung
dem Menschen die Grundlage entzieht.
ein gesellschaftliches w e s i n zu sein
(2.6. durch Einzelhaft). dann muß er bei
monatelanger und jahrelanger Isolierung
aufhören. als gesellschaftliches Wesen
ZU denken und zu handeln. wenn ihn
nicht das unbeugsame und Denken und
Handeln des Befreiungskampfes der
werktätigen Bevölkerung aufrecht hält.
Die bürgerliche Gesellschaft tötet durch
Einzelhaft die Menschen als gesellschaftliches Wesen langsam. Deswegen
hat auch der ,,Knast" in der bürgerlichen
Ordnung die entgegengesehte Wirkung
als die, die ihm von offizieller Seite angedichtet wird, daß er die Gefangenen in
die Gesellschaft zurückführe.
Wenn junge Menschen. die ins Berufsleben treten, keine Lehrstelle und
keine Ausbildungsmöglichkeiten, die
ihren Fähigkeiten entsprechen. finden.
wenn die Gesellschafi ihnen keine Zukunft mehr bieten kann. dann zwingt sie
diese Menschen zur Rebellion. Das kann
sich ausdrücken in individuellen Formen
wie Alkohol. Rockertum, anarchistischen
Aktionen usw. Dann braucht der Staat
wiederum mehr Polizei, mehr Gefäng-

nisse und als letzten Ausweg zur Erhaltung der bürgerlichen Ordnung die
Bundeswehr
Es sind die Söhne bürgerlicher und
kleinbürgerlicher Kreise. die wie die
B a a d e r - ~ e i n h o f - ~ r u p pgegen
e
die gesellschaftliche Versumpfung und die
gesellschaftlichen Mißstände protestieren und rebellieren. isoliert von der Arbeiterklasse und die deshalb auch nur
die Waffen verwenden können. die aus
dem bürgerlichen Klassenkampfarsenal
stammen. Sie suchen nach einem Ausweg im Anarchismusoder indem. wassie
als Kommunismus ansehen, aber sie
enden in einer Sackaasse. solange sie
nicht den Graben überqueren, der bürgerliches Denken und Handeln vom
kommunistischen trennt

Die herrschende Meinung
ist die Meinung
der Herrschenden
Gilt es. Leute wie Solschenizyn zu
Vorkämpfern gegen die Unterdrückung
der bürgerlichen Freiheiten in derSowietunion - d i e es dort nie aabi - hochz"jubeln. dann mangelt e i der herrschenden Klasse der BRD weder an materieller noch an ,.geistiger" Hilfestellung
im Kampf gegen den .,Polizeistaat" Sowjetrußland. Gilt es jedoch die eigenen
bürgerlichen Ideale von .,Brüderlichkeit", ,,Menschlichkeit" und ..Gleichheit
vor Gott u n d dem Rech?' im eigenen
Lande zu verwirklichen. dann wird ein
wahres Trommelfeuer auf jene wenigen
Männer und Frauen aus der bürgerlichen
Klasse entfacht. die nicht bereit sind,
diese bürgerlichen Ideale mit Füßen zu
..Metall". NI. 24/74
'Bundesuerla~s~ng0geeiChttp~Asidenl
Benda sagte
vordemSchonebe~gaiRathauru.a:„Oiepolitischsn
Kralle mussen erkennen, da8 ober allem Streit dis
gsmeinsame und dringliche ~ u f g a b estebr, die freiheifliche Ordnung unseres Slsster snlschlosren zu
verteidigen Oie L m e n miirsen sutwacnsn. Denen.
die es fur geistreicb hieltan. ~ s w a l und
t
r ~ r r o rzu
verh~rmioaenoder zu beschdnigen, sollte das E~I~ e I z e n wentgslens die Sprache ver~chlagsn.Oie
Elemenle des Recnfsslssles sind beides: Rechr und
Stsat. Der Staat muß sich gegen reine Feinde zur
Weh7 SB1ZBn. a b e r B r d * r l hierbei nismelr dso
-~ Boden
00s RBcnrs ,oriaessn ~ o ercnr
r
oad oaon r C - i
t r n r a c n cn rc n Er mn
. rn na ~ a c rm
r rre a nsar.
ren es aaif n sme o ,or oam rnrror
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treten. Manche Schriftsteller wie Böll
sind unter diesem Trommelfeuer schon
leiser geworden, Moralisten wie Grass
schweigen. und gegen d/e. die wie der
Bischoff Scharff und kirchliche Sozialarbeiter die Gefangene Ulrike Meinhof im
Gefängnis besuchten, werden bereits
Verdächtigungen erhoben und Haftbefehle erlassen und wiederaufgehoben.
Diese Männer und Frauen aus dem bürgerlichen Lager. Ärzte. Rechtsanwälte.
Theologen. Schriftsteller usw. sind die
letzten Ausläufer bürgerlich-demokratischer Vorstellungen. die die bürgerlich-kapitalistische
Ordnung jedoch
schon lange ideologisch hinter sich gelassen hat in ihrer Entwicklung zum
Monopolkapitalismus. Das Rad der Geschichte kann nicht zurückgedreht
werden - auch nicht von subjektiv ehrlichen, bürgerlichen Demokraten, deren
Wünsche an der objektiven Wirklichkeit
scheitern müssen.B Denn im Niedergang
der bürgerlichen Ordnung sind die
Wünsche. die Errungenschaften der
aufsteigenden bürgerlichen Ordnung
erhalten zu wollen, gewiß ein Ausdruck
für subjektive Ehrlichkeit der Verteidiger
der bürgerlichen Rechte. Die Sicherung
der demokratischen Rechte und Freiheiten ist nur dadurch möglich. daß im
Zerfall der bürgerlichen Ordnung der
Keim einer neuen Kratt für eine neue gesellschaftliche Ordnung entsteht. Und
nur diese Kraft, die kämpfende Arbeiterklasse, wird in der Lage sein. im Rahmen
des Kampfes der Schaffung einer sozialistischen Gesellschatl diese demokratischen Rechte zu verteidigen und zu sichern. Das empfinden offenbar euch
Leute wie Walter Jens. wenn sie davon
sprechen: .....unser Wissen u n d unsere
Erfahrung in den Dienst jener überwältigenden Majorität i m Lande zu stellen,
die. mit Brecht zu reden. für die anstehenden Probleme die breitesten Lösungen kennt- einer Majorität übrigens, zu
derwirselbergehören.ZurHerablassung
besteht also
~- kein Anlaß."
Niemals können wir. Kommunisten
oder Sozialisten. uns mit den Dolitischen
Auffassungen und Taten der' Roten Armee Fraktion, wie sich die BaaderMeinhof-Gruppe nennt. identifizieren.
Wenn wir diese vom Standpunkt der Arbeiterbewegung zurückweisen. heißt das
nicht. daßwir die herrscherMeKlasseund
die Institutionen von der historischen
Verantwortung und Schuld für die bestehenden Zustände freisprechen könnten. Die herrschende Klasse hat die von
der kapitalistischen Ordnung geschaffenen Mißstände in der Gesellschaft zu
verantworten. Sie wissen gegenüber den
Mißständen. die sie zu verantworten haben, sich keinen anderen Rat als Polizei.
Justiz und Gefängnis. Das zeigt ihren
Bankrott, wie es ja auch die Tatsache
zeigt, daß sie die angeblich zu hohen
Löhne der werktätigen Bevölkerung für
die überproduktionskrise im Kapitalismus verantwortlich machen wollen.
Während jedoch Kommunisten ihr
Schicksal dem Gesamtinteresse der Arbeiterklasse ein- und unterordnen. verlangt die Baader-Meinhof-Gruppe. daß
dieBewegung sich nach ihren Wünschen
und Vorstellungen richtet. Holger Meins
~
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„Der geschichtliche Wille der Masse"
Diejenigen. die sich Rote Armee
Fraktion nennen, seien an die Erfahrungen der deutschen Arbeiterschaft
erinnert. Eugen Levinb, Mitbegründer
des Spartakusbundes, hat 1919 vor
Gerücht nach der Niederschlagung
der Münchner Aäterepubllk. die Auffassungen der Kommunisten folgendermeßen dargelegt: ,,Als i c h als
junger Student nach RuRland ging,
kam es mir schon zum Bewußtsein,
daß die Tätigkeit eines politischen
Agitators darin besteht. nur das zu
formulieren, was der geschichtliche
Wille der Massen ist. nicht aber ihnen
gegenüber u n d gegen sie seinen Willen durchzuführen. Das alles sage ich
nicht aus persönlichen Rücksichten,
sondern weil das die Grundanschauung der Partei der Kommunisten ist. Diesegilt In der Oifentlichkeit
immer als eine Gruppe von Leuten,
die den Terror einer Minderheit
ausüben wollen. die die Diktatur über
das Proletariat ausüben wollen. Jede
Zeile des Programms der Pariei (der
KPD, Spartakusbund. d. Red.) ist voll
davon. daß nur das Proletariat selbst
imstande ist.etwas zuerreichen ...Aus
dieser Aufiassung heraus, die gerade
den Massen nicht nur den Schwerpunkt, sondern auch die Gesamtheit
der Aufgaben zuweist. daraus entspringt auch unsere ganze Stellungnahme zu der viel umstrittenen
Frage des Terrors u n d des gewaltSamen Kampfes. Ich hatte schon Gelegenheit, meine Stellung zur Diktatur

ist in der Auseinandersetzung mit einem
Gegner in den Tod gegangen. der auch
unserGegner ist.Aberer hatteeinen Weg
eingeschlagen, der nicht der Weg der
Arbeiterklasse ist. Er hat verlangt, die
Arbeiter sollen seinen Vorstellunaen
folgen und hat Forderungen aufgestellt,
ohne die Klassenverhältnisse zu beachten. Er ist von sich ausgegangen, nicht
von der Arbeiterklasse. und er hat nicht
verstanden. daß die geschichtlichen
Aufgaben nicht individuell, sondern nur
kollektiv zu lösen sind.

Die Unruhe der Werktätigen
Die Aufregung der herrschenden
Klasse ist von anderer Art als die täglich
mehr und mehr um sich greifende und
tiefer fressende Ungewißheit der werktätigen Bevölkerung, was denn aus ihren
Familien und ihren Kindern werden soll.
wenn dieKrisesich-allen Gesundbetern
zum Trotz - weiter ausbreitet. Die wachsende Kluft zwischen werktätiger Bevölkerung und Unternehmern macht die
Suche nach einem Ersatz für nicht vorhandene gemeinsame Ziele immer
nicht mehr so
schwierioer. Es klaDDt
, ,
recht mit der Betriebsgemeinschaft, der
Soziatoartnerschaft usw. Die Unsicherheit inbreiten Schichten der arbeitenden
Bevölkerung wird durch die Tausenden
von ,,kleinen Pfeilen" erzeugt. die in stetig wachsender Zahl und Stärke auf die

-

des Proletariats darzulegen. Ich sagte
Ihnen, daß die Diktatur des Proletariatsnur eineZwischenstufeist. in der
Zeit nach der Diktatur des Kapitals bis
zu der Zeit. wo völlige Demokratie
dadurch geschaffen wird, daß es nur
eine Klasse der Arbeitenden gibt. Die
Partei der Kommunisten ist überzeugt, daß dieses Programm sich sehr
wohl ohne Gewalt durchsetzen ließe,
wenn die verschwindende Minderheit
der Besitzenden sich vor der geschichtlichen Notwendigkeit nicht
verschließen würden. Der bewaffnete
Kampf aber, der uns so sehr vorgeworfen w;rd, beginnt erst dann. wenn
diese verschwindende Minderheit
trotzdem für die Privilegien ihres
Standes u n d ihrer Klasse sich mit
bewaffneter Handzur Wehrsetzt. Die
proletarische Revolution bedarf für
ihre Ziele keines Terrors. sie haßt u n d
verabscheut den Menschenmord. Sie
bedarf dieser Kampfmittei nicht. weil
sie nicht Individuen. sondern Institutionen bekämpft. weil sie nicht mit
naiven Illusionen i n die Arena trift.
deren Enttäuschung sie blutig zu rachen hätte. Sie ist kein verzweifelter
Versuch, einer Minderheit. die Welt
mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen
Millionenmasse des Volkes. die berufen ist. die geschichtliche Mission zu
erfüllen." ,,Freisprüche. Revolutionäre vor Gericht". Herausgeber Magnus Enzensberger. Frankfurt a. M.
1973.

Bevölkerung abgefeuert werden in Form
derpreiserhöhungen von Wasser.Strom.
Gas. Mieten. Fahrpreise sowie Lebensmittel und durch den Verlust der Vergünstigungen. die das Leben der werktätioen Bevölkeruna in der Periode des
~ r t s c h a f t s w u n d e r sdem Klassenkampf
entrücken sollten. Diese Vergünstigungen werden jetzt wieder weggenommen
und an ihre Stelle tritt Antreiberei, Schikanen auf der Arbeit und vieles mehr.
Niemals wird eine Veränderung dadurch
erreicht werden. daß der Kampf gegen
einzelne Personen im Staat, in der Polizei. in der Justiz oder in den Gewerkschaften geführt wird. Die Befreiung der
Arbeiterklasse und aller Unterdrückten
ist nur möglich, durch den Kampf gegen
die tausend Stricke. mit denen die Arbeiterschaft an diese Ordnung gefesselt ist,
und die von den Massen selbst zerrissen
werden müssen.
C. w ~ i r s ~ h r i f t ~ t edie
~ ~ wtr
e r . unsals borger~l~he
Demokrelen versrshen. s o ~ ~ ~die
e n ~ e h e i p t u n gunserer
Gegner. da8 wir radikal seien. nichf als Bsschimpfunp sondern als Ehienerkl4rung verstehen. Jawohl.
wir sind radikal. radikal im Denken und radiksl in der
AbSage an 0,s Gerelf.. Der Rad*alism"s. den man
uns V O W ; ~ ~ ~$$I
. 111 Wahrhall der Radlksllsm~svon
b"roer11chenReriubliksnsrn. die lilnorrzu KlesJlksin
u n o w n n * r ihnrnlOigen0. ns.>s
ge*oricn < na
W r E l r i s m sfsndsn?shsriosnnne 010nsdocnn.cols
anomres a I da8 08: 0-rperi cn-tnnesor r cns ~ r o a
von privileg~enenGruppen in unserem Srsar kawien
warden so11 die oflenbai Anosl davor haben. daß
M r n i M I O 1 I groller Tm."
,Om rerrScndl,S OSBnRe.Cn
dar n n r n o r * r r a sn .no G s cnan real r er, ueroen
lonnle ws:e. .enr n Deze, 22 ' i 3974
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Die Landtagswahlen in Hessen
In der Wahlnacht mokierte sich Horst
Schmidt. SPD-Sozialminister in Hessen:
Der Wähler hätte die Leistungen seiner
Partei nicht angemessen gewürdigt. Die
SPD-,,Linke"
Heidi
Wiczoreck-Zeul
kommt in ihrer Oberlegung zum selben
Resultat wie der .,rechte" Schmidt: Die
Jnkenntnis oer W rtscnaftspo itiscnen
Z~sammenhangeOe m Wanler natre die
SPD Stimmen oekostet.
Die CDU ist bei den Hessenwahlen mit
durchschnittlich 7Prozent Stimmengewinn gegenüber den Bundestagswahien
1972 als einziger Gewinner hervorgegangen. Gegenüber der Landtagswahl
1970 betrua die Zunahme der CDUStimmen s G a r 7 . 6 Prozent. Die SPD hat
gegenüber der Landtagswahl 1970nur
i . 7 ~ r o z e n tStimmen verloren. aber 5,3
Prozent gegenuber der Bundestagswahl
1972. Die FDP erhielt nur noch 7.4 ProZent der Stimmen gegenüber 10.1 ProZent bei der Landtagswahl 1970.
Die übriaen Parteien erhielten durchweg unte; 1 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag zwar
191.7
unter der zur ~ u n d e s t a a s i a h l i 9 7 2
.
Prozenl). eaoch Jrn 2.0 Prozent Loer aer
z ~ -andtapswan
r
1970 182.8 Prozent1
Mit 1.7 ~ i r z e n ~
t ü c k ~ i n ~
1970 hat die SPD in Frankfurt weniger
Stimmenverluste hinnehmen müssen als
im Landesdurchschnitt, aber von den
~

~

<

.

acht Direktmandaten fielen sieben an die
CDU.
Regional gesehen. liegen die Verluste
der SPD in Nordhessen niedriger als in
Südhessen. Die höchsten Verluste erlitt
die SPD im Stadtumlandgebiet Frankfurt1Main. das überwieaend von besser
geste lten Angesiel ten una Arbe fern
oesiede 1 ist B e t r ~ goer d-rchschn ttlic h e ~ e r l u s t d e r s ~FrankfurtlMain
~in
1.7
Prozent, so im Stadtumland an die
3Prozent. 2.8. verlor die SPD in TaunusStein gegenüber den Landtagswahlen
1970 6.8 Prozent.
Verglichen mit den Bürgerschafiswahlen in Hambura sind dieVerluste
der
~
SPD in Hessen geringer. aber soweit es
die Stimmenaewinne der CDU anaeht
und den allgemeinen Rückgang dersozialdemokratischen Wähler. bestätigen
die hessischen Landtagswahlen die allgemeine Tendenz, die in allen Kommunal- und Landtagswahlen des Jahres
1974 zum Ausdruck kam: Wählerschich- - .
ten wenden sich von der Politik der SPD
ab und der CDU zu.
Ein wesentliches Unterschsidunar-~ - -~ = meri<ma ZL den HambLrger Wahlen vom
M a n 1974 besten! aarin. da0 die Zersetzung der Lebensbedingungen in der
Bundesrepublik rasch vorangeschritten
ist. die Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter steil anwuchs.
~

~

~

~

~

Der Wahlkampf und seine Themen
In hrem Wanlkampf sprachend e Pol 1i*er von SPD ~ n CDU
d "her beinahe alles: Gebietsreform. Kultusoolitik.. reaionale Strukturproblime. ~ f f a r eder Hessischen Landesbank. Neuordnung des
Frankfurter
Stadt-umland-~ebietes.
Ausgespart aus den Wahlreden blieben
im Grunde nur Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Die sozialdemokratischen Wahlredner versuchten. diese Probleme herUnterzusDielen. So verkündete Bundest
in Darmstadt. er
kanzler ~ e l m uSchmidt
rede gern auf hessischen Wahlversammlungen.denn..esmachtSpaß.über
erfolgreiche Politik zu sprechen." Die
soziale Lage wird in rosigen Farben gescnilaert Das hetz so2 alersicnerne t i e i
seit 1969 engmaschiger geworaen ~ n d
die Bundesrepublik ranaiere am Ende
des internationalen lnflationszuges. Dafür bekommen die Gewerkschaften Lob
gespendet. Denn der Grund für die niedFiae
- Inflation lieat laut Schmidt darin.
.daß es h#er eine Einhe.rsgewerkscnatr
g!bt, dse in der Bbnoesrepu~Iii< seit
Krieasende
mit wenioer
Streiks mehr er"
reicht hat als die untereinander rivalisierenden Gewerkschaften in anderen
Ländern."
Versprechungen wurden keine gemacht. An deren Stelle setzten die Spitzenpolitiker der SPD Beschwörungen.
Der hessische SPD-Ministerpräsident
Albert Osswald betonte. gegen die Polemik der CDU setze die SPD ihre Leistungen. .,Wir sind stolz u n d klug genug,
die Machtergreifung von Löwenthal,
Dregger und Strauß zu verhindern." Die

großen Worte a-s den Monaten vor aem
Wan ~ a m p «Jroen
f
n.cnt wieaerno 1. so
Osswalds Behauotuna. die SPD werde
eintreten für das'Recht auf Arbeit. Auch
dieCDU umschiffievorsichtia dasThema
Kurzarbeit und ~rbeitslosiokeit.
~Die Sozialdemokratie auf Bundes- wie
auf Landesebene trug erheblich mit dazu
bei. das Märchen vom machbaren Kapitalismus. von Koniunktursteuerung und
..sozialer" ~ a r k t h i r t s c h a f t unte; die
Leute zu bringen. Unter diesen Umständen ist es erklärlich, daß jetzt die Wähler
die Ursache für den wirtschaftlichen
Niedergang auch in den Politikern und
ihren Parteien sehen. undsich von einem
Reqier~ngswecnselVeroesserungennrer
S luallon erhoffen D2e Entlauscn~nq
über das anaebliche Versaaen der Sozialdemokrace in der Regie~ungin Hessen versuchte die CDU in ihrem Wahlkampf demagogisch auszunutzen. Dabei
konntesieaniahrelanae~rfahrunaender
hess~schenWanler e n m ~ p f e nm t soz alderno%rat<scner
Parlefßuchw rtscnaft
und Ämterpatronage. Die Wähler waren
noch bereit. dies im wirtschaftlichen
Aufstieg hinzunehmen, weil sie von den
anderen Parteien auch nichts anderes
erwarteten und weil sie selbst sich gut
standen.
Wie sehr die SPD auch moralisch an
Gewicht verloren hat. wird am Beispiel
der Affaire um die Hessische Landesbank
(Helaba) deutlich. Die Helaba. die als
Hausbank des Landes und der Kommunen Steuergelder verwaltet. tätigt darüber hinaus Kredit- und Spekulationsge~

~

-

~~

schäite wie jede andere Bank auch. Wie
viele andere Banken auch erleidet sie
dabei SDekulationsverluste. Im Unterschied t u anderen Geschäftsbanken
waren jedoch Ministerpräsident Osswald
(SPD) und ~irtschaftsminister Karry
(FDP) Mitglieder im Aufsichtsrat. Obgleich die Verluste der Helaba im kapitalistischen Bankwesen keineswegs ungewöhnlich sind. gelang es der CDU im
Wahlkam~fohne aroße Schwieriakeiten
erwecken, alsSeLn hier
den ~ i n d i u c k z u
Mitglieder der Landesregierung in einen
Korruptionsskandal verwickelt Da die
SPD allgemein Mißstände mit persönli~
~
~
chen
und
nicht
mit- gesellschaftlichen
Ursachen erklärt. mußsich diesgegen sie
selbst wenden.
Der Wahlkampf zielte in der Hauptsache nicht auf die Arbeiter ab. DieThemen
richteten sich vor allem an die kleinbürgerlichen Schichten. Besonders die
Schul- und Hochschulpolitik wurden in
den Vordergrund gestellt.
Der stürmische Aufschwuna der kaoitalistischen Industrie in der kundesiepublik nach 1945 hatte breite. wachsende
Nachfraae nach entsorechend aualifizierten Arbeitskräften' zur ~olge.' Dies
wirkte befruchtend auf die Kulturpolitik.
ESwaren naturaemäß
die sozialreformer Scn eingeste Yen Sozialoemokraten.
d e nier efn oesonderes Betat 4-nqsfe a
fanden und die den Arbeitern ihre Politik
des sozialen Aufstiegs durch Bildung als
Lösunasmittet aeaen die sozialen Gegensätze i m Kapitalismus verkauften.
Hier ist besondersder sogenanntezweite
Bildungsweg und der Ausbau des
Voikshochschuiwesens zu erwähnen.
Aber
auch
die
kleinbürgerlichen
Schichten. die Handwerker und Ladenbesitzer, die höheren Angestellten und
dieFreiberuflichen können ihren Kindern
den sozialen Status nur über eine entsprechende Schul- und Hochschulausbildung erhalten - wenn überhaupt. Das
,,Bürgerrecht auf Bildung" wurde zur
bevorziigten
sozialdemokratischen
Parole; wer nichts lernte war selber
schuld und wer nur klua aenua war.
konnte angeblich dem Ärbeiteriasein
entrinnen, wenigstens aber Facharbeiter
werden

An unsere Leser
Seit Anfang November sind in der BRD
mehrere linke Buchläden aeschlossen
woraen h e r diese BJchladin Kamen n
ger ngem ,mfang auch Zeitungen und
B r o s c h ~ r e n aer Arbellerpalltlk r L m
Verkauf. Esist damit zu rechnen.da8eine
Reihe weiterer Schließungen in Zukunft
folgen werden.
Wir machen unsere Leser auf diese
Tatsacne aufmerksam und weisen aarauf
h n. oaß sie sich n so cnen Fallen d i r e ~ t
an Genossen der Gruppe Arbeiterpolitik
oder an unsere Vertdebsanschrlii Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Poatfach 1641, wenden sollen.

J.
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versitäten strömen Techniker und IngeMit dem Einsetzen der kapitalistischen
Überproduktionskrise auch in der Bunnieure, die arbeitslos sind, ohne je gearbeitet zu haben.
desrepublik und der wachsenden Zahl
der Konkurse, ProduktionselnschränDiese Entwicklung nährt vor allem
kungen und Stillegungen entschwinden
Furcht bei den kleinbürgerlichen
die Voraussetzungen für diese Art von
Schichten. denen damit der soziale AbKulturoolitik. In einer Gesellschaft. in der
stieg drohend vor Auaen steht. Diese Dader~rAduktions~rozeßden~esetzendes nikgeladene ~ r u n d s t i m m u n gim ~ l i i n Profitemachens unterworfen ist, hängt
bürgertum wird noch bestärkt durch das
letztendlich auch die Berufsausbildung
Erlebnis wachsender Kriminalität und
Gewalttätigkeit. die individueller Ausfluß
davon ab.
Eine überoroduktonskrise,
die
des niedergehenden Kapitalismus sind.
Während dye SPD im Wahlkampf diese
die Krise der Lktschaft widerspiegelt.
droht nun auch den Ausbildungsstätten.
Gefühle durch Zweckoptimismus wegreden wollte, nutzte die CDU dies depauptschüler finden keine ehrs stellen
mehr, aus Fachhochschulen und Unimagogisch aus.

Die SPD sucht nach einem Ausweg

C

i

Die hohen Stimmengewinne verdankt
die CDU vor allen Dingen den mittelständischen Wählern. In der Arbeiterschaft
überwogen die Abneigung und das Mißtrauen gegen die CDU und Dregger die
Unzufriedenheit mit der Sozialdemokratie. So erhielt die SPD 2.8. in Frankfurter
Arbeitewierteln weitaus mehr Stimmen
als CDU und FDP zusammengenommen.
Besonders hoheVerlusteeriittdieSPD in
Wahlkreisen. wo vornehmlich höhere
Angestellte.
Meister,
Selbständige
wohnen.
=.B. in Taunusaemeinden.
. - . Diese Leute suchen einen T ~der
I Ursachen für die Zersetzunaserscheinunqen
in dieser Gesellschaft bei den .,~adrkalen", die Klassenkampf predigen und
Unruhe verbreiten. Sie werfen der SPD
vor. nicht energisch genug einzugreifen
und setzen Hoffnung in den ,,starken
Mann". der nach rechts und links
durchgreift. Für diese Wähler kam die
FDP nicht mehr in Frage, die sich schon
vordem Wahlkampfauf eineKoalitionmit
der SPD festgelegt hatte. Ihnen bot sich
die CDU an mit Ihrem ..starken Mann".
Alfred Dregger.
Vor allem bei den Erstwählern schnitt
die CDU beträchtlich besser ab als die
SPD. Durch die Herabsetzung des Wahlalters auf 18Jahre waren bei den Hessenwahlen sieben Jahrgängeerstmalszu
den Landtagswahlen wahlberechtigt.
Diese. egal ob Arbeiter oder Angestellte,
haben nicht einmal mehr die unmitteloare Nacnkriegsze t m ter eot. sondern
ste s1na praktiscn n den A~fscnwungdes
BRD-r<apt a i ~ s m ~nmelngeooren
s
woraen KlassenmaRiges Denren Jna handeln ist .hnen m Grunoe nocn fremd Fdr
s e st o es nach 1966167. a s a e SPD in
die Bundesregierung eintrat, die erste
bemerkenswerte Krise. Sie glauben, daß
Politik im Parlament gemacht wird. daß
es die Regierung in der Hand hat, den
Konjunkturverlauf wenn nicht zu steuern.
~~

I

~

so doch wenigstens erheblich zu beeinflussen. Und siestoßen sich moralisch an
der Korrumpiertheit der Politiker. der
Parteibuchwirtschaft. den sozialen Widersprüchen, die ihnen auf Schritt und
Tritt begegnen. Wenn es die SPD nicht
mehr schafft. gut. dann soll es die CDU
versuchen.
Der Ausgang der Landtagswahl wurde
von den meisten ohne große Aufregung
zur Kenntnis genommen. Wie der Wahlkampf in den Betrieben und Verwaltunqen kein nennenswertes Engagement
ieworrief. so ließ auch das Ergebnis kalt.
D i e werktätige Bevölkerung hat vordringlich andere Sorgen. Innerhalb der
Sozialdemokratie hat - trotz aller gegenteiliaen Beteuerungen - die Suche
nach den oder dem Schuldigen bereits
begonnen. Wenn die Münchener und
Nürnberger SPD-Oberbürgermeister ailerdings den Jusos die Schuld zuschieben wollen. so ist ein solcher Versuch
unter hessischen Verhältnissen von
vornherein zurn Scheitern verurteilt. Die
hessischen Jusos haben vor dem und
während des Wahlkampfes lediglich
ohne allzu großen Elan SPD-Propagandamaterial verteilt und sonst das Maul
gehalten. Von ihren großen Worten von
vor Jahren Ist nichts mehr zu hören und
man fragt sich manchmal. ob es Sie
überhaupt noch gibt.
Dafür entdecken die hessischen Altsozialisten jetzt mangelnde FührerqualitäOsswa d
ten be m M~nisterpras~denten
2nd sdcnen nacn emem starKen Mann
m t großer Ausstranlung. r c r z e nem
popLlaren Cnara~terdarsteller ADer
se bst hierzu re chtes n cht mehr Dennso d e Uber egunq sozialdemoarat<scher
~ o l i t i k e r - w e n nman den Rudi Arndt aus
Frankfurt zum Ministerpräsidenten in
Wiesbaden macht, wer soll dann den
Deckel über Frankfurt halten? Vom
,,Mehr Demokratie wagenr' bis zur Su-

Jahresabonnement 1975

I

Die Bezleher der „Arbeiterpolitik" werden gebeten, das Jahresabonnement 1975 in Höhe von 12,- DM umgehend auf eines der
angegebenen Konten zu überweisen. Rechtzeitige Zahlung garantieri reibungslosen Bezug.
Margret Kuhlmann, Sparkasse i n Bremen, Kto.-Nr. 1146 1423
Postscheckkonto Hamburg. Nr. 357994-205
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che nach dem ..starken Mann" - zwischen beiden sozialdemokratischen Parolen liegen noch nicht einmal fünfJahre.
Fünf Jahre. die geprägt sind von der
Zersetzuna der wirtschaftlichen Grundlagen des ,.sozialen" und ..demokratischen" Kapitalismus in der Bundesrepublik.
Gerade Hessen wurde in der Vergangenheit immer als Muster für sozialdemokratische Reformpolitik herausgestellt. als vorbildlich bei der Lösung sozialer Gemeinschaftsaufaaben. Anae"
fangen be m Dorigeme nschahsnaus
uoer Mltlelpunklscnulen 2.r inleqr erlen
Gesamtschule und zurn klassinlosen
Krankenhaus. Seit dem Hessenstreik von
1951 gab es keine größeren Arbeitskämpfe mehr. Das SPD-Mitgliedsbuch
war die beste Voraussetzung für eine
Karriere im öffentlichen Dienst - wie
selbstverständlich auch in der Gewerkschaft
Jetzt beginnt innerhalb der SPD selbst
die Suche nach dem starken Mann. der
mit eisernem Besen auskehrt und für
Ruhe und Ordnung sorgt. CDU und CSU
benutzen jetzt dieSPD. um alles. wassich
nur ein bißchen links rührt. zu diffamieren. Die Demagogie von Dregger und
Strauß zielt darauf ab. die Verschlechterung der Lebensbedingungen der werktätigen Bevölkerung auf's Konto der angeblich sozialistischen Experimente der
SPD anzurechnen. Sie benutzen das
Zerbrechen der Reformillusionen unddie
daraus entstehende Enttäuschung. um
jeden drohenden eigenen Ausweg der
Arbeiter aus der Krise von vornherein in
Verruf zu bringen. Ihre reaktionäre
Volksverdumrnung dringt solange vor,
bis die Arbeiterklasse den Kampf gegen
den Kapitalismus selbst aufnimmt. Die
CDU und die CSU schlagen auf die SPD
und den DGB ein und wollen damit die
ganze Arbeiterbewegung treffen. Indiese
Richtung zielt auch das Hochspielen der
Soionaoeaffären um den früheren
Kanzleramtsreferenten Guilleaume und
der Gewerkschaftsbeamten Faltermeier
und Böhm

-
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Die Arbeiterklasse
muß den Ausweg finden
Neben den im Landtag vertretenen
Parteien. SPD, CDU. FDP haben diesmal
auf der Linken noch DKP. KPD lRote
Fahne) und KBW zu den Wahlen kandidiert. Die DKP hane- offenbar in Erwartung starker CDU-Gewinne - ihren
Wahlkampf außerordentlich vorsichtig
geführt. um sich nicht in Gegensatz zu
den Arbeitern zu brinaen.
Trotzdem er"
hielt s e mit 0.9Prozent Stimmen immerhin noch e n na Des Prozent mehr als Z J
den Bdndestaaswanlen 1972 r<BW und
KPD (Rote ahne) erhielten 2734 bzw.
4152 Stimmen. das sind jeweils 0,1 Prozent. Den KBW kränkt dabei vor allem.
daß die KPD (Rote Fahne) weniger Einsatz im Wahlkampf zeigte als er selbst,
aber mehr Stimmen erhielt. Daraus zieht
er in der ,,Kommunistischen Volkszeitung" unter anderem den Schluß. daß
. . der Einfluß der Kommunisten gegenwärtig noch sehr gering ist u n d noch

...

nicht durchgehend auf einer festen Verbindunomit den Massen beruht, sondern
teilweise noch auf der vorhandenen.
spontanen Empörung in den Massen u n d
der Erinnerung an die Kommunistische
Partei. ohne daß bereits eine feste Verbindung zwischen dieser Tradition u n d
der spontanen Empörung der Massen
durch eine lebendige u n d hartnäckige
Tätigkeit der Kommunisten unter den
Massen hergestellt ist." (Kommunistische Volkszeitung. 30.1.74) Das stimmt
soweit. aber es erklärt nichts. Wie kommt
es. daß Immerhin erhebliche Teile der
wer~latigen Bevolker~nqHoffndng In
CDU Ln0 CS, setzen Uno worin egen
unsere Aufoaben als Kommunisten?
~

~

Die meislen Menschen l ~ n l e nsicn
hilflos. als Einzelne gesellschaftlichen
Gewalten wie Wirtschaftskrisen. Kriegen.

Verschärfung der Lebensbedingungen
ausgeliefert. Die unzureichende Einsicht
derwerktätiaen Massen in die Gesetze
oer ~apitalisischenGese scnafi. n o e
Rol e d e sie in oieser Gesel Schaft spielen und die siespielen könnten. wenn sie
sich zur Macht erhöben. dies bewirkt
wesentlich, daß auch Arbeiter Strauß,
Dregger und anderen Demagogen eine
Zeitlang Gehör schenken.
Mit dem Abwirtschaften der SPD und
der bürgerlichen Parteien und ihrer parlamentarischen Demokratie ist für die
Arbeiterklasse und den Kommunismus
noch nichts gewonnen Unsere Aufgabe
oesteht darin. aer Arbeiierrlassedaoe zu
helfen. ein Bewußtssin von ihrer wirklichen Ro ie n der Gesellscnaft zu erweiDen M t ihr mLssen wir fdr die geme nSame Aufgabe kämpfen. die Uberwindung der kapitalistischen Gesellschaft

und die Errichtung der sozialistischen.
Auch aus dieser Wirtschaftskrise wird
die BRD-Bourgeoisie solange einen
Ausweg finden auf Kosten der Arbeiterklasse - solange diese es zuläßt. Im
Kampf gegen die Verschlechterung der
Lebensbedingungen. gegen die ..Lösung'' der Krisedes Kapitalismus auf ihre
Kosten werden in der Arbeiterschaft und
Unter den Angestellten zunehmend
Menschen zum klassenmäßigen Denken
und Handeln gelangen und im KommunismuseineOrientierungsuchen. Unsere
Aufaabe besteht darin. diesen Kräften
kommLn stisches Denken nahenuoringen ,nd a ~dfese Weise r<ader 2, scnaffen.. die dazu beitraaen.
- . in den Kämofen
~,
gegen a e i<apilalistenklasse o e Eins cnt
,n a.e n sior sche A-fsabe oer Arbe terklasse in den werktatigen Massen zu
entwickeln und zu vertiefen.
~~

Die Wahlniederlage der Münchener SPD und der Abbau
der innerparteilichen Demokratie
tei. da dieseThesen den .,Kernthesen des
Zur Landtasswahl in Bayern und den Auseinandersetzungen in der Münchener SPD
ging der ~ e d a k t i o nder folgende Bericht eines Lesers zu.
Bei der bayrischen Landtagswahl gewann die SPD 30.2% der Stimmen im
Vergleich zu 33.3 im Jahre 1970. Zur
Bundestagswahl hatte sie gar 37.8 % der
Stimmen gesammelt.
Die CSU erhielt 62.1 % gegenüber
56.1 ?Io 1970. im Verein mit der gleichzeitia stattfindenden Hessenwahl, wo die
C ~ 7.6%
U
der Stimmen hinzugewann
und die SPD mit einem Verlust von 2.7%
ihre Stellung als stärkste Landespartei
verlor. kann man von einem klaren Einbruch in den Genossen Trend sprechen.
DieSPD hatte ihre höchstenVerlustein
München (-7.3%) und diaCSU hatte dort
auch ihre höchsten Gewinne. Uberdurchschnittliche Verluste ergaben sich
für die Sozialdemokratie auch in
Schwaben (-3.8%) und in Oberbayern
ohne München (-4%). ansonsten hat sie
sich in der Oberpfah, in Niederbayern
und im fränkischen Raum annähernd
gehalten. Gewinne der CSU in Franken
gingen auf Kosten der dort an sich starken FDP. die 5,8% verlor. Insgesamt
dürfte die bayr. SPD 50000-60000
Stimmen an die CSU verloren haben:
auch wählte das Gros der Jungwählerschait rechts.
Vergröbernd kann man sagen,daRsich
die SPD in den ohnehin von der CSU
dominierten Provinzen knapp halten
konnte und in ihren industriellen Hochburgen (außer Nürnberg) klar verlor.
Die CSU stellte ihren Wahlkampf auf
die zunehmende Ungewißheit der arbeitenden Bevölkerung über die wirtschaftliche Entwicklung undauf dieangebliche
Radikalisierung insbesondere der Münchener SPD ab. Sie eröffnete das
Scherbengericht über die Wirtschaftspolitik der Bundes-SPD und strich Bayern
als Hort der Ruhe und Ordnung heraus.
Der gütig lächelnde Landesvater Goppel
und der warnende Strauß versprachen,

Bayern vom Sozialismus, von der Unterdrückung der Freiheit und der Zerstörung vonEigentum und Besitz freizuhalten. Für dieallgemeineVerschlechterung
der wirtschaftlichen Lage, die Bedrohuna des Lebensstandards. den die
~u&es-SPD nur zu vertuschen oder mit
Maßhalteappellen zu überspielen versuchte. wurde der ideologisch links stehende Teil der SPD verantwortlich qemacht. Dafür hatten die bayrische
SPD-Führung und die Münchener
SPD-Rechte von sich aus die Argumente
aeliefert.
Seit den Auseinandersetzungen zwischen der Vogei-Fraktion und der .,linken" ~ünch'er Mehrheit Anfang der
70er Jahre hatten Vogel und Genossen
unermüdlich vor der Unterwanderung
durch Radikale und vor totalitären Tendenzen innerhalbder Pa'rtei gewarnt. Sie
organisierten innerhalb der SPD ein
~reundschaftstreffenmit konspirativem
Charakter unter Ausschluß anderer
SPD-Genossen. Erwin Essl. Vorsitzender
der bayr. IG-Metall trat am 21.9.73 vom
Vorstand der Münchner SPD zurück.
Zunächst angeblich wegen Arbeitsüberlastung. im Nachgang aber wegen der
zunehmenden Radikalisierung. Mit noch
größerem Aufwand in dieser Richtung
legte die SPD-Stadträtin lngrid Schönhuber ihr Mandat nieder.
Kurz vor Torschluß erreichten die internen Auseinandersetzungen ihren
Höhepunkt, als die SPD-,,Rechteu den
Rausschmiß Geiselbergers wegen i m
veröffentlichten
BodenJuso-Info
rechtsthesen
betrieb.
Geiselberger,
SPD-Stadtrat und Mitglied des Unterbezirksvorstands, hatte die entschädigungslose Enteignung von Grund und
Boden in den Ballungsgebieten gefordert. Die SPD-Stadtratsfraktion forderte
daraufhin seinen Ausschluß aus der Par-

Kommunismus" entsprächen. Sie verfügte zudem ohne viel Federlesens. daß
Geiselberger sein Mandat nicht mehr
ausüben dürfe. Das Präsidium der bayr.
SPD sah in den Thesen einen Verstoß
gegen das Godesberger Programm und
Strengt ein Parteiausschiußveriahren an.
In einer sorgfältigen Dokumentation
und Analyse der Erklärungen der SPDFunktionäre wiesen die Jusos nach. daß
die Mehrheit der scharimacherischen
Artikel der Münchner Presse auf SPDStellungnahmen beruhten und daß die
,,SPD-Mandatsträger für die negative
Darstellung der Thesen Geiselbergers in
der Presse mitverantwortlich sind".
Es ist klar, da6 durch diese Vorgänge
diestimmbewegung dieser Wahl nicht zu
erklären ist. Bayern hatte 1970 16 100
Arbeitslose. 1974 hingegen 88 183. Die
Inflationsrate beträgt jetzt über 7 % gegenüber 3.4%. und in den letzten vier
Jahren sind die Preise um insgesamt
28 %gestiegen. Hier liegen die Probleme.

Der innere Zustand
der Münchner SPD
Die SPD hatte i n München die höchsten Verluste. die CSU die größten Gewinne. Sämtliche 11 Direktmandate, die
1970 noch mit einem Vorsprung bis zu
15% an die SPD gingen. wurden an die
CSU verloren. Die Verluste betrafen
..linkeo und .,rechte8' SPD-Kandidate
unterschiedslos, so verlor 2.6. der
,.Linksaußen" Schmolcke (MdL) 4,7%
und die Vogel-Anhängerin Westphal
9,4%. Auch waren die SPD-Verluste in
den Arbeiterbezirken genauso stark (z. B.
Moosach - 10,4%). wie in den bürgerlichen Vierteln. Die SPD-Gewerkschafter
(Mittermüller. Deffner) schnitten nicht
besser ab als die SPD-Akademiker.
In der Münchner SPD war die Zahl der
Mitglieder seit 1969 (10031) bis 1973 raDide anaewachsen (15 1191. Allein 1972.
dem Jahr des Mißtrauensantrags gegen

Kanzler Brandt wuchs die Mitgliederzahl
lungen lag auf der Ebene der Kommune
Sanierung. Schulen.. .) möglich. Prakum 20%. Die Masse der Neuzugänge
tisch geschieht das durch Aufdeckung,
die größte Chance zur ,.Durchführung
antikapitalistischer Strukturreformen".
kamen aus dem Studentenbereich oder
Information. .
Demonstration u n d
den entsprechenden Nachfolgeberufen.
sonstige Aktionen".
..Festzustellen war i m Berichtsraum"
Selbst diese schwächliche Form der
Gerade in der Auseinandersetzung mit
heißt es im Rechenschaftsbericht eines
Basisorganisation gelang in München
der Stadtratsfraktion, die seit 1970
Kreisverbandes ..eine starke Wandeschwelte.zeigt sich dieoben bezeichnete
nicht und wurde zudem von den Wahlrungsbewegung. Wegzug alter GenosSchwäche der Münchner SPD. Konfliktkampfiorderungen überlagert. Die Miesen (vieler Arbeiter) . . . und Zugang von
terinitiativen wurden eher von den
stoffe waren die Wahl eines rechten
Studenten und Angestellten 2 3 m a l so
Praamatikern
als von entschiedenen
Oberbürgermeisters (OB) abweichend
hoch wie Anteil der Arbeiter."
vom Votum des UB-Parteitags. die
..LinkenM aufgebaut. Die ArbeitsgeAuf dieser neuen Mitgliederbasis und
Standortentscheidung für das Europämeinschaft für Arbeitnehmerfragen [AfA)
im Zuae der Theoriediskussion - überliegt ganz in den Händen v o n ~ e i e r k - ische Patentamt, ebenfalls abweichend
naupt &icn a!e Bewegung nnerha oder
vom Votum des Parteitages, die Nichtschaftsfunktionären. Im GeschätisbeSPD, w i e s i e d ~ r c ndie qesellscnaft chen
richt sind unter ,.Aktionen und Kampaeinstellung von Parteimitgliedern der
Veränderungen hervorgerufen wurde,
gnen" fünf Veranstaltungen mit promiDKP, die Fahrpreiserhöhungen des MVV
wählte 1970 eine Delegiertenmehrheit
nenten
Mandatsträgern
aufgeführt
u.v.m. Mit ihren Vorstellungen konnte
erstmals einen linken Unterbezirksvor(Brandt. Schütz. Jahn. Schmidt, Schelsich die Münchener SPD nicht durchstand (Meyer. Vorstand). ,,Links" war
lenberg). Daneben einige Demonstrasetzen. Der UB-Vorstand resignierte:
tionen (Vietnam. Chile, 5218) und Akdiese Mehrheit insofern. als sie sich
,.Seit Sommer 1973 zeigte sich immer
allgemein die Erneuerung demokratideutlicher, daß selbst die durch ausgietionswochen (Mieten. Bildungspolitik). In
scher und sozialistischer Ideen zum Ziele
der konkreten Auseinandersetzung mit
bige Basisdiskussion u n d Parteitagsbesetzte. eine Politik. die Basisaktivierung
schlüsse Unterstützten Bemühungen des
der Stadtverwaltung in der Frage der
(Mieter-. Schüler-. Stadtteilgruppen) beVorsfandes, den Willen der Partei wenigFahrpreiserhöhunqen oder des eurouätreiben wollte und gegenüber dem
stens auf dem Kompromißwege zu verischen ~atentamt&hatte dieSPD keinen
Stadtrat in Sachen Stadtsanierung.
Erfolg. ,.Radikalität" drücktesich in einer
miiteln. zu nichts anderem als zu einer
Bauplanung, Verkehrstarifpolitik usw.
neuen Verschärfung der Spannungen
Beschlußlawine zum Bodenrecht, zur
eine Arbeitnehmer-orientierte Politik beBankenverstaatlichung.
Investitionsführten.. . Der Vorstand hat sich daher
treiben wollte. EsgelangzwarVogel 1971
lenkung etc. aus.
i m wesentlichen darauf beschränkt. die
noch. den Meyer-Vorstand zu kippen, er
Das vermeintliche DurchsetzungsMehrheitsmeinuno der Partei und Meikonnte sich aber als Unterbezirks-vorvermögen des linken Unterbezirks (UB)
nungsverschiedenheiten der Fraktion
sitzender nicht halten und mußte 1972
mit der Bitte um Würdlsuns
gegenüber der (unter den alten Mehr- - .IHervorheb.
dem ,,linkenu Schöfbergervorstand Platz
heitsverhältnissen aufgestellten) rechten
d. Verf.) mitzuteilen und seinerseits die
machen. Fast der gesamte Vorstand beStadtratsfraktion schien den ..Linken"
Mehrheitsentscheidung der Fraktion zur
stand aus Akademikern.
entscheidend, denn nach ihren VorstelKenntnis zu nehmen".
Trotz des „Linksrutsches" behielt die
Partei den Charakter eines Wahlvereins.
Die MaOnahmen der Parteiiführung nach der Niederlage
Für die weniger geduldigen war sie im
wesentlichenein Schulunaszirkel. bis sie
Hans Preißinger. Vorsitzender der
formal-demokratischen Aufbau der ParwiederzurUniversitätabwanderten(l973
tei. Ein von oben eingesetztes Gremium
SPD-Stadtratsfraktion, forderte noch in
staanierte die Mitaliederzahl erstmals).
der Wahlnacht: ,.Gewisse Leute muß
bestimmt unter dem verschämten Mantel
soheißt es in einem ~echenschafisbe- manjetzt kaltstellen. . ."Und Münchens
der .,Aufforderungu gegenüber einer
richt eines Kreisverbandes: ..Das Jahr
OB Kronawitter bemerkte schriftlich und
Parteigliederung. die vor zwei Jahren mit
1972 stand -qanz i m Zeichen von Komeiner linken Mehrheit von Dreivierteln
bündig, daß die Bürger sich keine linke
munalwahl,
Bundestagswahl
und
Ideologie aufzwingen oder einreden lieihren Vorstand wählte. daß
- die Vorstandswahlen zum UB MünVolksbegehren Rundtunkfreiheit. Mit
ßen. Ahnlich das bayr. SPD-Präsidium.
unseren Aktionen und Veranstaltungen,
das von verfehlten Klassenkampftönen
chen umein Jahrvorgezogen und im
sprach und vieles mehr.
aber auch z. T durch den so oit beFruhjahr 75 stattfinden sollten
sprochenen permanenten Wahlkampf
Die entscheidende Formierung fand
- nur Kandidaten zu benennen seien,
(Hervorh d Verf.listes oelunoen.
die den oben verfügten Kurs bejah- - oute
- Er- mit der Einsetzuna einer Kommission zur
gebnisse zu erringen. :'. Das ParteileUntersuchung d e ~ ~ a h l e r g e b n i s s e
ten
statt
s
ben widerspiegelt diesen Charakter eines
(sogen. Schlichtungskommission). Die
- der U 6 Parteitag um dieHälfteseiner
Wahlvereins der Oraanisation: Der Mit~ o m m i s s i o nbestand aus den Vertretern
Mitglieder verringert würde. (Letzgliederbesuch bei gen Ortsuereinsverteres erleichtert die administrative
des SPD-Landesvorstandes. des BeSammlungen ist niedrig, zwischen 11 und
zirksvorstands
Südbayern.
der
Herstellung von Mehrheitsverhält35%. ebenso niedrig iSt die Zahl der Aknissen)
Münchner SPD und der Stadtratsfraktiven. Die Tagesordnungen der OrtsverDerVorstand der Münchner SPD nahm
tion. Sie war mehrheitlich mit rechten
einsversammlungen weisen entweder
das ,.Kommissionspapier zustimmend
Vertretern besetzt. Die Kommission beWahlgeschäfte auf oder haben allgemein
zurKenntnis". Da ihm zum Protest nichts
stimmte zunächst den politischen Kurs
bildende Themen (Kultur, Kommunalpoder Partei:
weiterzurVerfügungstand. mußteersich
litik etc.) zum Gegenstand.
- keine Klassen- sondern Volkspartei gegen seine Entmachtung mit dem
Die Münchener Sozialdemokratie hat
- Garantie des Eigentums an Grund Grundgesetz ..wehreno. Der Vorstand
für ihre innerhalbder SPD ..linkew Politik
und Boden
beruft sich auf die Meinungsfreiheit des
keinen Rückhalt in der Arbeiterklasse.
- keine Aktionen gegen Organe, die Art.5 und an die zwingende.,Vorschrift,
daß die innere Ordnung einer Partei
Dies ist der Hauptgrund. weshalb sie
von der Partei besetzt sind (solange
demokratischen Grundsätzen entsprenach der Wahl so glatt abserviert werden
die SPD in der Regierung ist also
kann. Als Ersatz für die ihnen nicht mögchen muß" (Art.21).
praktisch gar keine)
liche Organisierung der Arbeiter in einer
- loyale Unterstützung der GesamtDer Spruch der Schlichtungskommisklassenmäßigen Organisation hatten
Partei
Sion stellt einen Eingriff in die formalsich die JUSOSeine Kampagnenpolitik
- Unabhängigkeit der Stadtratsfrak- demokratische Willensbildung der Partei
zurechtgelegt. In den ,,Thesen zur polition innerhalb des Handlungsspieldar: Er verfügt, was sich im demokratitischen Okonomie und Strategie". verraums. den jedes parlamentarische
schen Verfahren nicht hatte erreichen
abschiedet
beim außerordentlichen
Gremium braucht
lassen.' Dabei ist zu beachten. daß
Bundeskongreß in Hannover 1971. heißt
Fast wichtiaer als die somit verfüote
die bisherigen Auseinandersetzungen
es unter Nr. 54: ..Aktivierung u n d Mobilipolitische ~ i c h t u n g die
,
einer mehriah' Oie MOncnsner SPD-Linken gaben die Zurt~mmung
sierung von abhängig Beschäftigten ist
rigen Diskussion innerhalb der Partei ein
ZU ihrer eigenen Maßregelung. Mi, e,ner Zweidii,.
aufgrund der konkreten Widersprüche
gewaltsames Ende zu setzen versucht.
te1-Mehrhell wurde dar Schlichtungspapie' vom
des kapitalistischen Systems (Mieten.
war der tiefgreifende Eingriff in den
SPD-Unlsrbezirkrperleitag angenommen
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Hälfte der jetzigen Summe. Das liegt im
Grunde daran, daß es in unserem Wirtschaftssystem nicht möglich ist, auf
Jahre
hinaus die Einnahmen der Stadt.
-~
besonders die Steuereinnahmen. vorauszuschätzen. Gleiches gilt fürdieHöhe
der Inflationsrate oder für-die Kosten von
Kredjten usw. Nicht die Planer bestimmen dieseGrößen. sie hängen abvon der
Lage der kapitalistischen Wirtschaft.
Dieser Schuldenentwicklung der Stadt
stehen 567 Mio. DM Außenstände der
Hamburger Finanzverwaltung gegenüber. Das sind Steuergelder. die Hamburaer Betriebe der Stadt schulden. Dagegen wirdden Arbeitern lieber zuviel als
zuwenig an Steuern abgezogen. Mit
diesen~teuerrückständenliegt Hamburg
übrigens unter den Bundesländern im
letzten Drittel.
Diese finanzielle Entwicklung steht im
Zusammenhang mit dem sich auch in
Hamburg verstärkenden Wirtschaftsabschwuna.
" Hambura hat mit 2.5 Prozent
Arbeitslosen eine im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt, 3.5 Prozent. ,,günstige" Zahl.Aber die ~rbaltslosenzahlin
dleser Reglon ist dle höchste selt 20
Jahren. Oberdle Häliie der Arbeitslosen
Ist jünger als 35 Jahre.Hinter diesen
Feststellungen stehen völlig neue Erfahrungen für einen großen Teil der Arbeiter und Angestellten in der Hansestadt. Die höchsten Arbeitslosenzahlen
gibt es bei den Büro- und Verwaltungsberufen. bei Metailberufen. in der Baubranche und bei den Einzelhandelsberufen. Diese Entwicklung kann auch von
der besten Wirtschaftsstruktur nicht
aufgehalten werden. wie die Erfahrung
lehrt Von der Wirtschaftskrise sind in
Hamburg die Bauwirtschaft. Steine und
Erden. Blech- und Metailwaren und die
Gummi- und Asbesterzeugung besonders betroffen.
Diese Entwicklung der Industrie bringt
für die Stadt in Teilbereichen eine Senkung der Steuereinnahmen mit sich. Auf
der anderen Seite steigen die Subventionen, also die staatlichen Zuschüsse,
für die Neuansiedlung von Betrieben ins
Unermessliche. 2.6. baute der amerikanische Konzern Reynolds in Hamburg
Europas modernste Aluminium-Hütte.
Der Konzern investierte über 500 Mio.
DM, der Stadt kostete allein die Ansiedlung bisher 147 Mio. DM. Mit 74 Mio. DM
wurde das Baugeländeaufbereitet. für 17
Mio. DM mußten Straßen gebaut werden.
40 Mio. DM gab man als Investitionsbeihilfe aus, mit 16 Mio. DM beteiligte die
Stadt sich an dem Betrieb. Hinzu kommen Steuer- und Kostenerleichterungen.
2.6. beim Strom. auf Jahre hinaus. Mit
diesen lnvestit onen wLroen etwas mehr
a s 1000 Aroeitsplatze ne. geschaffen.
Die Kaoitalisten lassen sich einen outen
Teil ihier lnvestitionen über Zuschüsse
aus Steuergeldern der Arbeiterschaft finanzieren. w i e das Beispiel zeigt. Außerdem können solche Konzerne ihre
Gewinne durch übernationale Verbindungen nach Belieben in steuergünstigere Länder verschieben. Die Begründung, es würden mit der IndustrieanSiedlung neue Arbeitsplätze geschaffen.
verkommt zum durchsichtigen Feigenblatt. Die Investitionen. auch die mit
~

~

~

~~

staatlicher Hilfe. dienen nur der Rationalisieruna und vernichten viele alte Arbeitsplätze und schaffen kaum neue. Auf
diesem Wea- wird das Unterelbegebiet zu
einem neuen Ruhrpott mit sehr geringen
Arbeiter- und Angestelltenzahlen. Mit
solchen Mitteln glauben die Sozialdemokraten. die gegenwärtige Wirtschaftskrise zu überwinden und die Arbeitsplätze wieder sicherer machen zu
können1
Die inflationsbedingte Verteuerung
aller Kosten der Stadt trägt außerdem zur
Finanzmisere mit bei. Diese wirtschaftliche Entwicklung. Inflation und Krise.
macht also eine Veränderung der Kommunalpolitik, eine andere Verteilung der
zur Verfügung stehenden Gelder not~

~

wendig. Vor dieser Aufgabe stehen die
Sozialdemokraten. an anderen Orten
steht die CDU oder wer auch immer vor
den gleichen Problemen. In den .,guten
Jahren" war es möolich. soziale Verbesserungen und ein ständiges Wachstum
ZU erreichen undsodie Arbeiterschaftam
wirtschaftlichen Aufschwung in der BRD
zu beteiligen. Jetzt müssen die Leistungen abgebaut werden. Die großmäuligen
Wahiversprechungen. die hier in Hamburg von der letzten Wahl noch in den
Ohren klingen, werden abgelöst von
Spar- und Einschränkungsparolen. Und
obwohl den Wahlversprechungen sowieso kaum jemand mehr glaubt. machen sich die Einsparungen in allen Arbeiterfamilien wieder schärfer bemerkbar

Die Sparmaßnahmen und ihre Auswirkungen
muL3 die Politik des BevöikerungsNoch vor und nach der Hamburger
wachstum auf engstem flaum aufgeWahl war mit viel Getöse der Bildungsben..."'
bereich als wichtigster hochgejubelt
Wichtig sind nebender Industrieansiedworden. Jetzt werden die ersten Kürlung die Probleme des Nahverkehrs und
zungen für den Haushalt von 1975 in
des sozialen Wohnungsbaus. Die BeHöhe von 70 Mio. DM bekannt. Ihnen
deutuno der Nahverkehrsmittel in Indusollen noch 200 Mio. DM folaen. An der
str eoezirfien erqiot sicn neule aurcn die
Spitze steht bel den ~ l n s p i r u n g e nmlt
Entlein-nq von Arbeitsplatz uno Won5.5 Mlo. DM der Bildungsberelchl
.
nung. ~ i e ~ o s t dafür
e n sind aber zu eiLernmittel für Voiks- und Realschulen
nem Teil mit Steuergeldern der Arbeiwurden zusammengestrichen, Einspaterschaft bezahlt, zum anderen Teil direkt
rungen durch ..vereinfachte Bauweise''
von der Bevölkerung durch die Tarife.
im Schulbereich sind vorgesehen, ausJährliche Tariferhöhungen um 20 Proländische Studenten erhalten weniger
zent sind jetzt schon gang und gäbe. Nur
Mittel, Schüiererholungskuren entfallen.
die ja auch am Geschäft beteiligten Unbei Kinder- und Ferienpässen2 wird geternehmer brauchen nichts zu zahlen. spart. Schon diese kurze ZusammenBesonders unter Beschuß geraten ist der
stellung zeigt, woher der Wind weht. Fast
soziale Wohnungsbau. Wie in anderen
"berflüssig zu sagen, daß dabei die Arwestdeutschen Großstädten sind auch in
beiterkinder von den Streichungen als
Hamburg in den letzten Jahren mehrere
erste betroffen sind. Im GesundheitsweBeton-Viertel entstanden. Bei der Plasen soll 2.8. 1 Mio. DM bei der Einrichnung dieser Wohn-Silos werden größtung eines Krankenhausneubaues in
tenteils alle sozialen Einrichtunoen. wie
Hamburg-Wandsbek gespart werden. In
Schulen,
Kindergärten, ~ r g p r i x e n .
verschiedenen Stadtteilen werden OrtsEinkaufs- und Erholungsmöqlichkeiten
und Standesämter geschlossen.
usw. zunächst nicht be~ücks~chtigt
und
Aber diese Einsparungen sind noch
entstehen dann erst nach und nach,
vergleichsweise harmlos. Für die nächwenn die Mißstände offen auftreten. Die
sten Jahre heißt die Devise: ..Nicht klekWohnungen sind in den Mieten erheblich
kern. sondern klotzen!" Wie .,Fachleute"
teurer als Altbauwohnungen und es fehsich das vorstellen. zeigen die Aussagen
len ihnen die nachbarschaftlichen Verdes Mitoliedes der Baudeoutation in
~ a m b u r gDr.
. Ing. Hermann i u n k e ( s ~ ~ ) : bindungen der alten Stadtteile. Freifinanzierte Wohnungen standen und ste.,Das ganze Hamburger Staatsschilf hält
hen noch leer. obwohl der Wohnungssich also mühsam a i l einem Luftkissen
bedarf in Hamburg immer noch groß ist.
von Subventionen. das durch dauernde
Diese Siedlungen haben große ZuGeldzuluhr e u l P u m ~aufrechterhalten
schüsse verschluckt und verschlingen
wird: Jährlich um eine Milliarde zunehsie noch. Die Schlußfolgerung. die Funke
mende Zahlungsverpflichtungen M r den
macht. fordert daher zum Stop des sosozialen Wohnungsbau bei ständig sinzialen Wohnungsbaus auf. Das bedeutet
kenden Einwohnerzahlen; laufend zunichts anderes. als diejenigen, die auf
nehmende lnvestitionen u n d Subveneine neue Wohnung angewiesen sind.
tionen für den Schnellbahnbau bei sinerst mal in die Trabanten-Siedlungen zu
kenden Beförderungszahlen; zunehdrängen. Neue Mieterhöhungen für Somende Investitionen u n d Subventionen,
zialwohnungen sind außerdem schon
u m Betriebe in Hamburg zu halten u n d
wieder angekündigt. Die 370000 HamErsatz für abgewanderte zu gewinnen.
burger Sozlaiwohnungen werden Im
bei ständig sinkender Zahl der Arbeitsneuen Jahr zwischen 10 und 50 Prozent
Diähe ... Er (derSenat, die Red.)mußden
teureri Die Miete je Quadratmeter Wohnsozialen ~ o h n u n g s b a uaufgeben. Er
fläche soll bis zu 1.25 DM steigen. Das
muß den Schnellbahnbau aulgeben. Er
Ware bei 50 Quadratmetern eine Erhöhung um 62,50 DM. Hier zeigt sich, wie
In namburg wurde bisher in den Sommerterlen aul
Anfrsg f". ,edso Kind *n Fsiienpafl ausgssts1it. Dis
stark die ..Bezieher von mittleren und
Kinder konnten damit billiger in Schwimmbaidsr gskleinen Einkommen" zur Ader gelassen
hen. in den Zoo oder mit den Nahveikehrrmitleln
werden sollen. Das sind die jetzigen Erfahren usw
fahrungen der Arbeiterschaft mit dem
3Hamburper Absndbiatf vom 4. 11. 1974
~

~

~~

~

~~~

~~

,,sozialen" Wohnungsbau und der
freien Marktwirtschaft".
Ein neues Wohnungsbauvorhaben für
80000 Menschen, Billwerder-Aliermöhe.
ist jetzt vom Senat praktisch auf Eis gelegt worden.
Was auf die Hamburger in den nächsten Jahren noch zukommen wird. zeigen
die Streichungen von 1.625 Mrd. DM aus
der mittelfristigen Finanzplanung:
- Für 1975 Stellenstop im gesamten öffentlichen Dienst, bis Ende 1976 Stellenkürzungen um bis zu 4 Prozent:
- 950 Stellen weniger bei der Schulbehörde. weniger Unterrichtsstunden in
den Schulen, Vorschulprogramme nur
noch in ..Problerngebieten". pauschale Kürzung des Schulbauprogramms um 150 Mio. DM;
- 1975 Schließung des Krankenhauses
Wintermoor. Bau eines Bettenhauses
für das Krankenhaus Eilbek um ein
Jahr verschoben, Bau von Bettenhäusern für die Krankenhäuser Altona
und Wandsbek erst nach 1978.
Schließung der Zentrale für Drogenabhängige:
- Kürzung des sozialen Wohnungsbaus
um 2500 Wohnungen jährlich;
- Außer der in Bau befindlichen CitySchnellbahn und einer Schnellbahn
nach Hamburg-Harburg kein weiterer
Schnellbahnbau mehr.
Außerdem wird der Baubeginn für einen geplanten Großflughafen auf unbestimmt verschoben.
Also: Einstellungsstop und Entlassungen im öffentlichen Dienst und bei
den Lehrern. Verschlechterungen im
Bildungsbereich und im Ausbau des
Gesundheitswesens usw. Bürgermeister
Klose sagt zu diesem Abbau der sozialen
Leistungen: ,.Ich bin ziemlich sicher, da8
die anderen Länder ähnliche Beschlüsse
fassen müssen. Die wissen das auch. die
sauen es nur noch nicht."'
i u solchen Einsparungen kommen
StändigeTariferhöhungen für öffentliche
Leistungen hinzu. ~ i Gebühren
e
für
Gas sind in Hamburg 1974 im Durchschnitt um 18 Prozent gestiegen. Für
1975 ist schon jetzt eine noch größere
Erhöhung angekündigt. Die Müllgebühren sind um 43 Prozent angestiegen, die
Tarife im öffentlichen Nahverkehr sollen
um durchschnittlich über 18 Prozent angehoben werden. ÄhnlicheSteigerungen
gab und wird es geben für Strom, Wasser
usw. Allein diese Erhöhungen werden im
kommenden Jahr jeden Hamburger
Haushalt voraussichtlich irn Schnitt mit
50 DM belasten. So wird den Arbeiterfamilien noch tiefer in die Taschen gegriffen und ihnen das Geld wieder genommen, was ihnen Lohnerhöhungen und
Steuerreform mehr bringt. Diese Entwicklung, die sich im Geldbeutel der
,,kleinen Leute" bemerkbar macht. wird
überall zustärkerem Nachdenken über
die Lage führen. Damit das aber nicht zu
sehr um sich greift, hat der Fraktionsvorsitzende der Hamburaer SPD. Hartmann.
die Parteipolitiker da& vergattert, ,,nichi
mehr länger öffentlich über Einsparungsmöglichkeiten
nachzudenken".
Dem Steuerzahler soll das. was sowieso
spürbar wird. scheinheilig verschwiegen
weit vom 29. 11 1976
werden.
,I-

Das ,,Krisenmanagement6'
soll den Karren aus dem
Dreck ziehen
Neben den wirtschaftlichen Problemen
hates in der Hamburger SPDauch immer
wieder politische ~uieinandersetzungen
gegeben,. die den jetzigen Führungswechsel mit auslösten. Startzeichen war
das im Vergleich zu vorigen Wahlen katastrophale Abschneiden der SPD bei
den letzten Bürgerschaftswahlen. Hohen
Verlusten bei der SPD standen hohe Gewinne bei der CDU gegenüber. obwohl
sie keine Alternativen bieten kann, sondern von der Misere der SPD profitiert.
Ein Teil der Niederlage wurde Schulz
angelastet. weil er zu M a ß " sei, nicht
energisch genug. Jetzt soll das ,.dynamische" Management um Klose einen
entschlußfreudiaen. das heißt soarfreudigen Senat vorcteUen. parallelen zu den
Vorgängen in Bonn bietensich an. Sosoll
das~eriorengegangene,.Vertrauen" bei
den Mittelschichten. den sozialen Aufsteigern zurückgewonnen werden. In der
Krise werden erst einmal die Figuren
ausgetauscht. aber die Probleme bleiben. Die Parteikollegen warfen Schulz
eine zu lasche Haltung bei der Lösung
der Hamburger Finanzprobleme vor. Das
soll sich jetzt ändern. Alle Äußerungen
von Klose in der Öffentlichkeit beziehen
sich auf die notviendigen Sparmaßnahmen.
Ein weiterer Vorwurf gegen Schulz
lautete, daß er innerhalb der Partei nicht
hart genug durchgegriffen hat. Außerdem hat er den Koalitionspartner, die
FDP, ,.nicht in den Griff bekommen"! Die
Macher in der SPDsollen und wolleneine
härtere Gangart in den politischen
Auseinandersetzungen
einschlagen.
Wochenlange öffentliche Diskussionen
hat es in Hamburg um den RadikalenerIaß gegeben. Während die FDP eine genauere Untersuchung jedes Einzelfalles
anstrebte, reicht für die Sozialdemokraten die aktive Mitarbeit in einer linken
Gruppe aus. um Bewerber nicht in den
öffentlichen Dienst einzustellen oder zu
entlassen. Die SPD setzt lieber stillschweigend ihren harten Kurs durch.
KIose. damals noch Innensenator. bezeichnete einen FDP-Abgeordneten
schon als ,.Sicherheitsrisiko". Das von
der SPD schon beschlossene Bauproiekt
Billwerder-Allermöhe
wurde immer
wieder öffentlich diskutiert und kritisiert.
In einzelnen Stadtteilen gingen die
Parteigremien ihre eigenen Wege. In der
Frage der Senatsbesetzung hatte sich in
einem Fall die ..Parteibasis" durchgesetzt. Solche und ähnliche Sachen sollen
in der Zukunft nicht mehr passieren. Die
SPD will S I C ~als eine geschlossene Partei mit einer energischen Führung präsentieren. Und das soll der Beweis dafür
sein. daß sie mit allen politischen und
wirtschaftlichen Problemen des Kapitalismus fertig werden wird.
Diese Entwicklung versucht die SPD
überall voranzutreiben. So schrieb die
SPD-eigene .,Hamburger Morgenpost"
am 2. 11. 1974: ,,Wenn nichts mehr bei
der SPD funktioniert, ihr Krisenmanagement klappt. Seit Eberls Tagen.'' Was

in Bonn vollzogen wurde. was sich in
Hessen und Bayern andeutet. ist in
Hamburg über die Bühne gegangen.
Neue Männer müssen ran, um nach der
reformerischen Periode der SPD die
neuen.
unpopulären
Maßnahmen
durchzusetzen und zu verkaufen. Dazu
Klose: ,.Untendurch sind wir Sozialdemokratenjetztsowieso. Also kann ich alle
notwendigen unpopulären Maßnahmen
auf einmal treffen und bis Weihnachten
eine Milliarde streichen".
Aber gerade im Moment ändern sich
fast täglich die Angaben und Prognosen
über die Arbeitslosenzahlen. die Konjunkturentwicklung,
die
Staatsverschuldung oder die Preissteigerungen.
Es wird wieder klarer. wie begrenztder
Raum für eine ..Planung" der Staatsausgaben im niedergehenden Kapitalismus ist. Daß der Kapitalismus immer
wieder in Krisen gerät. dafür können die
Sozialdemokraten nichts. Sie werden
daran auch nichts ändern können. Genausowenig kann man der Hamburger
SPD die gegenwärtige Misere anlasten.
deren Ursachen zu erkennen sie nicht
fähig ist. Die Entwicklung hängt ab von
der Lage der Kapitalisten, von der Planung i n den lndustriekonzernen und der
Situation des kapitalistischen Marktes.
SO können die Sozialdemokraten auf den
wirtschaftlichen Abstieg nur reagieren.
indem sie immer wieder neue Leute vorschieben und immer neue Pläne anbieten die die Krlse "oerwinden so1 en
Die von der Sozia oemokrat e genahrten Illusionen über die ~ef0rmie;barkeit
des Kapitalismus bewirken mit, daß sich
jetzt die Mittelschichten wieder der CDU
zuwenden. Das trifft auf Hamburg genauso wie auf das ganze Bundesgebiet
ZU: In den Augen der Wähler klappt das
Krisenmanagement der SPD eben nicht.
Und die SPD, die die Krise 1966167 noch
der CDU angelastet hatte, bekommt
heute die gleichen Vorwürfe aus der
umgekehrten Richtung zu hören. Das ist
das „Resultat" ihrer eigenen Betrachtungsweise. Dabei verfügt die CDU mit
ihren starken Männern in Hamburg über
keine Alternativen. Sie beschränkt sich
auf die Forderung, zu einer soliden Finanzpolitik zurückzukehren und mit
.,sozialistischen Exoerimenten" aufzunoren. D e CDU versucnl aLs dem Scneitern aer Refoimpo t i< p o 11schesKapiial
ZU schlaqen. Ihre starken Männer versprechen-eine stabilere politische und
wirtschaftliche Lage. Aber auch die CDU
kann im wirtschaftlichen Niederaana des
Kapitalismus nur versuchen. die Lasten
der Arbeiterklasse aufzuladen.
U
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Die Aufgaben im
kommunalen Bereich
Die Lage in den Städten und Gemeinden zeigt. wie die allgemeine Wirtschaftskrise sich in allen gesellschaftlichen Bereichen ausdrückt. Sie macht
sich Inden Wohnvierteln. indenschulen.
in jedem Arbeiterhaushalt bemerkbar.
Der Boden für die Aufnahme kommunistischen Gedankenquts wird auch hier
besser. Aber es ist nicht die Aufgabe von
Kommunisten, Scheinalternativen zur

gegenwärtigen Kommunalpolitik zu
entwickeln. Don. wo Bereitschaft zum
Widerstand gegen den sozialen Abbau
erkennbar wird und vorhanden ist! wird
es zur Aufgabe, kommunistisches Denken und Handeln hineinzutragen.
Ohne diese Bereitschaft zum Widerstand bei Teilen der Arbeiterschaft muß-

ten auch alle wohlgemeinten studentischen Versuche mit Hausbesetzungen.
Mieter- und Bürgerinitiativenergebnislos
bleiben. Da durch die Verschlechterung
der Lebensbedtngungen der arbeitenden
Bevölkerung jetzt die ersten kleinen
Schritte beginnen. liegt noch ein langer
und schwieriger Weg vor uns.

von Bund und Ländern für dieselben
Jahre (in Mrd. DM):
Gesamtsteuer
Lohnsteuer
1970
134
35
1973
193
61.2

Was bringt dieSteuerreform*

C

Die Steuerreform. deren Verabschiedung um die Jahresmitte 1974 lautstarke
Polemik begleitet hat, wird in einem Unternehmerkömmentar als ,,Unvollendete
Steuerreform" überschrieben. Da dieser
Kommentar eine knawe. aber umfassende Kritik vom ~nternehmerstandpunktenthält, wird der einleitende Absatz
wörtlich wiedergegeben: .,Die heimlichen Steuererhöhungen der letzten
Jahre werden durch die Steuerrelormgesetze dieses Sommers nur teilweise
rückgängig gemacht. Der neue Einkommensteuertarif. die geänderte Freibetrags- und Kindergeldregelung werden schon in wenigen Jahren zu neuen
inflationären Steuerlasrverschärfungen
führen mit unerwünschten Nebenerscheinungen wie erhöhten Lohnforderungen u n d Umverteilunoskämofen. Die
staafliche Verwaltung G r d starker beansprucht: mindestens dreilausend neue
Steilen werden benötigt. Den betrieblicnen Lonnburos werde"" per Saloo noch
meni Arbe,ten u n d Ris,ken aufqeourder
Die W!rtscnafr. iornenm1,cn kaD.rai,ntensive Industriebetriebe. werde" durch
das Ansteigen der .,Substanzsteuern" Vermögen-. Erbschaft- und Grundsteuern - auf die Dauer merklich höher belastet. Keines der dringlichen Probleme wesentliche Vereinfachung des Steuerrechts, Beseitigung von Scheingewinnen
der Unternehmer u n d Scheineinkommen
der Sparer. Berücksichtigung größerer
wirtschaftlicher Risiken i n den Bilanzen
und Abbau der zahlreichen Subventionen - ist ernsthaft angepackt oder gar
gelöst worden. Diese Steuerreform. die
mit der Verabschiedung des Einkommensteuerreformgesetzes
zunächst
abgeschlossen wurde, befriedigt niernanden. Sie ist ein verunglückterpolitischer Komprorniß. der auch innerhalb
der Fraktionen u n d Gruppen stets umStritten blieb." (Maschinenbau-Nachrichten Nr.9 vom 23. August 1974)
Das Zitat enthält richtige und wichtige
Feststel1ungen:Die behauptete ~ n t i a Stung der unteren und mittleren Einkommensschichten wird voraussichtlich
nur von kurzer Dauer sein, was zu neuen
.,Umverteilungskämpfen" führen wird.
Die Reform führt zu keiner Vereinfachung des Steuerwesens und macht das
Steuerdickicht nicht gerade überschaubarer. Wie das Zitat außerdem
zeigt. kann das Unternehmerblan Herrn
Schmidt keine besonders gute Note geben für einen Bereich, den der Bundeskanzler in der Regierungserklärung vom
17.Mai 1974 wie folgt beschrieben hat:
.,Jetzt geht es um das Hauptstück der

Reform: Die Umgestaltung der Lohn- und
Einkommenssteuer u n d die damit verbundene Neuordnung des Familienlasfenausgleichs mit dem neuen Kindergeld. Wir wollen damit den elementaren
Anspruch a u l ein sozial gerechtes u n d Soweit möglich - ein einfacheres Einkommensteuerrecht erfüllen. . ."
Angesichts der Formulieruno von der
„unvollendeten Steuerreform" mit den
.,unerwünschten Nebenerscheinungen
wie erhöhten Lohnforderungen ;nd
Umverteilungskärnpfen" einerseits und
der Bemerkung des Bundeskanzlers von
dem „elementaren Anspruch auf ein sozial gerechtes.. . Einkommensteuerrecht" andererseits fragt man sich.
warum um die Steuerreform so große
Worte gemacht wurden. Die Bedeutung
der Angelegenheit wird klar, wenn man
das Lohnsteueraufkommen in Bezug
setzt zu dem Gesamtsteueraufkommen
der öffentlichen Hand, insbesondere des
Bundes; und wenn man sich - für den
einzelnen Lohnabhängigen von unmittelbarer Bedeutung - die Entwicklung
zwischen Brutto- und Nettodurchschnittslohn vergegenwärtigt. Einige
Zahlen zur Entwicklung des LohnSteueraufkommens (in Milliarden DM):

-

Sollte der für 1974 veranschlagte Betrag erreicht werden, so hätten sich die
Lohnsteuereinnahmen seit 1968. also in6
Jahren, beinahe vervierfacht. Daß Löhne
und Gehälter sich vervierfacht hätten,
kann man wohl nicht sagen.
kann man die ZahBesser gewichten
"
len. die das Lohnsteueraufkommen betreffen. wenn man sie in Bezug setzt zur
Entwicklung der beiden anderen Hauptsteuerquellen. der UmsatziMehrwert-)
Steuer und der Einkommensteuer: Stand
dasLohnsteueraufkommen1968nochan
dritter Stelle hinter Umsah- und Einkommensteuer. so hat sich das Verhältnis 1973 radikal verändert (in Milliarden
DM):
Lohnsteuereinnahmen:
61.2
Umsatzsteuereinnahmen:
49.4
Einkommenssteuereinnahmen: 26.4
Geradezu bescheiden nehmen sich zu
diesen Zahlen die Einnahmen 2.6. aus
der Tabaksteuer (6,8). der Kfz-Steuer (5)
oder der Wechselsteuer (0.2 Mrd. DM)
aus.
ES Sei erlaubt, noch einige Zahlen zu
nennen. Eine Gegenüberstellung der
Lohnsteuereinnahmen aus 1970 und
1973 mit den Gesamtsteuereinnahmen

1970 betrugen also die Einnahmen aus
der Lohnsteuer knapp ein Viertel der
Gesamtsteuereinnahmen. 1973 schon
fast ein Drittel.
Eine weitere Zahlenangabe vermittelt
ein Bild von der Größenordnung, um die
es geht: Eine Gegenüberstellung der
Zahlen von Gesamtsteuereinnahmen und
Lohnsteuereinnahmen zum Bruttosozialprodukt (Summe aller erzeugten Güter der verschiedenen Wirtschaftsbereiche abzüglich der Vorleistungen) in Mrd.
DM:
1970
1973
Gesamtsteuer
134
193
61,2
Lohnsteuer
35
Bruttosozialprodukt ß85,6
926.2
Auch in Bezug auf das Bruttosozialprodukt Iäßt sich also eine eindeutige
Steigerung des Anteils der Lohnsteuereinnahmen feststellen. Die bis jetzt genannten Zahlen beleaen noch nicht. wie
sich bei jedem einzeinen ~teuerpflichtigen aus der werktätigen Bevölkerung der
~ n s t i e a des ~ o h ~ s t e u e r a u f k o m i e n s
auswirit. Die ..statistischen" ~ u r c h l
schnittsbruttoverdienste der Arbeiter
und Angestellten waren durch Abgaben
(Lohn-/Kirchensteuer und Sozialversicherungsbeiträge) prozentual wie folgt
belastet:
1950 1960 1970 1974
14
25.8
16.3
30.1
Das zeigt eine beachtliche ,.durchschnittliche" Steigerung der Lohn- bzw.
Gehaltsanteile. die nur auf dem Lohnstreifen erscheint. die man sonst aber
nicht sieht. Außerdem ist zu berücksichtigen. daß der Abgabenanteil bei jeder
Lohn- bzw. Gehaltserhöhung überdurchschnittlich zunimmt. Vom bürgerlichen Ifo-Institut wurde ausgerechnet.
daß der Staat an Steuern und Abgaben
von jeder zU11ätzIICh verdienten Mark
kassierte (in Prozent):

Aus den verschiedenen Zahlenanaaben. aber hauptsächlich aus der aufgezeigten Entwicklungstendenz bei den
Steuereinnahmen, Iäßt sichdie politische
Bedeutungableiten.diedieSteuerreform
für die bürgerliche Klasse hat. Die herrschende Klasse steht in einem Dilemma:
Einerseits muß sie nach Wegen suchen.
eine aufkommende oder auch nur mögliche Unzufriedenheit der werktätigen
Massen zu unterdrücken oder aar nicht
erst aufkommen zu lassen, andererseits
mußsie zusehen, daß qenügend Mittel in
die Kassen von B u n d i n d i ä n d e r n fließen. damit diese in der Lage sind, die erforderlichen Aufgaben im Interesse der
Erhaltung der kapitalistischen Ordnung
zu erfüllen. Die Zahlen belegen deutlich
genug, wie die werktätige Bevölkerung
von Jahr zu Jahr stärker geschröpft wird.
wie sie in zunehmendem Maße bereits
über direkte Steuern zur Finanzierung

-

der Maßnahmen herangezogen wird. mit
denen die bürgerliche Gesellschaftsordnung als Ganzes nach innen und außen erhalten und verteidigt werden kann.
So wurden aus den Lohnsteuereinnahmen Subventionen an Unternehmer in
bestimmten Wirtschaftszweigen (2.6.
Schiffbau. Landwirtschaft) oder in bestimmten Regionen (2.6. ..Zonenrandgebiet") gezahlt.' Zu den direkten Steuern kommen dann noch die indirekten,
insbesondere die Milliardenbeträge aus
der Umsatz(Mehrwert-)steuer. die größtenteils auch von den werktätigen Massen aufgebracht werden müssen. Will
man die ,.Umverteilungskämpfe" verhindern, dann müßte die herrschende
Klasse versuchen, den realen Lebensstandard nicht zusätzlich durch Steuern.
Abgaben und Inflation bei den werktätiqen Massen abzubauen, sondern durch
Anpassung der Steuertarife und der
Steuervorschriften dem elementaren
Anspruch auf ein ,,sozial gerechtes
Steuersvstem"
Genüae tun. wie es der
- ~-,Bundeskanzler ausdrückte, also die
Steuerschraube lockern. Die Erfahrungen der Arbeiter und Angestellten zeigen
das, es Iäßt sich aber auch aus den statistischen Prozentangaben über den prozentualen Anteil der Nettoeinkommen
aus ..unselbständiger Arbeit" am Volkseinkommen (in etwa Bruttosozialprodukt) ableiten'(richtigvergleichbarwaren
die Werte zwar erst. wenn die Veränderung in den Zahlen der Beschäftigten
berücksichtigt, wenn außerdem konkreter bezeichnet werden würde. was ,,unselbstandige Arbeit" bedeutet, aber trotz
dieser Mangel ist die Tendenz erkennbar):
1970 1971 1972 1973
45.7 45.9 46.0 44.5
Aber was nützen alle auten Vorsätze,
durch die steuerreform-die werktätige
Bevölkerung steuermäßig zu entlasten.
wenn der Enanzbedarf des Staates zur
Erfüllung seiner Aufgaben. Stabilisierunq und Schutz der kapitalistischen
Ordnung. ständig steigt? Den steigenden
Anteil des Staatsverbrauchs am Brultosozialprodukt sollen die folgenden Zahlen belegen (in Prozent):

-

1970 1971 1972 1973
15.9 17,2 17.7 18.3
Das reformierte Einkommens- bzw.
Lohnsteuergesetz. das am 1.Januar 1975
in Kraft treten soll. wird - im Verein mit
der neuen Kindergeldregelung
nach
Ansicht der Regierung zu Entlastungen
in der Größenordnung von Ca. 10Milliarden DM führen, und zwar insbesondere deswegen, weil die ProportionalZone von bisher BOOODM für Ledige und
bei einer
16000 DM für Verheiratete
gleichmäßigen Steuerrate von 19 Prozent
- auf 16 000 DM bzw. 32 OOQ DM - bei
einem gleichbleibenden Steuersatz von
22Prozent - angehoben und der ..Arbeitnehmerfreibetrag" von 240DM auf
480DM verdoppelt wird. Bei der 10Mil-

-

-

1

Das ..Zonenrandgebief" beginnt iibrigenr am Ortlichen Stadtrand von Hamburg. Hamburger. dte dofi
arbe,ten. kennen unter umstanden stolz darauf
hinweisen, da8 ihr BOB ~ s ~ c h i n ebzw.
n ~nlagsn
mit
denGeldern finanzier! hat. die innen vorher uber die
Lohnsteuer vom Ftnanzamt weggenommen wurden.
ob S ~ Bdas wohl vor ~ntlansungenschont?

liarden-Ausgabe stellt sich die Frage, wie
die fehlenden Gelder anderweitig beschafft werden sollen. Weder die Regierung noch die Opposition sind in der
Lage. die Reichen unddie Mittelklassezu
erleichtern. DieSPDdarf nicht weiter ihre
kleinbürgerlichen Wählerschichten verlieren. sie kann sie also auch nicht steuerlich ausnehmen. Die Großverdiener
sind vor Koalition und Opposition gleichermaßen sicher: Wer sowieso schon
den Spitzensteuersatz zu zahlen hatte.
braucht auch nach dem 1.1.1975 nicht

mehr als maximal %Prozent zu zahlen.
Also woher das fehlende Geld nehmen.
wo doch auch andere Steuereinnahmen
hinter den Erwartungen zurückblieben,
2.6. die Mineralölsteuereinnahmen?
Für 1975 wird die Finanzierungslücke
in der Staatskasse jetzt schon auf ca.
48Mrd. DM geschätzt. so daß der Staat
früher oder später die Steuern für die
werktätige Bevölkerung erhöhen muß,
auch wenn Finanzminister Apel heute
noch erklärt, die Steuern würden 1975
nicht erhöht.

kämpft ums Überleben
Wir messen der Bewegung der britischen Arbeiter eine große Bedeutung zu, weil sie
sich anschicken, in der kommenden Periode wieder die Führung des proletarischen
Klassenkampfes in den kaprtalistischen Ländern Westeuropas zu übernehmen. Großbritannien war das Land. in dem sich der Kapitalismus zuerst entfaltete. Die englischen
Chartisten waren im vergangenen Jahrhundert die ersten, die den Kapitalisten organisierten Widerstand entgegensetzten. I n Großbritannien, dem Weltbeherrscher und
Weltausbeuter des vorigen Jahrhunderts, entwickelte sich der Reformismus einer Arbeiterklasse am höchsten.
Heute geht GB den kapitalistischen Staaten i m Abstieg voran. Die traditionellen gewerkschaftlichen Kampfmittel der britischen Arbeiter sind jetzt i m Kampf um ihre
Selbstbehauptung untauglich geworden. Umnichtmitin den Abstieg hineingezogenzu
werden, finden sie zu neuen Kampfmethoden. die ebenso große Bedeutung für die
nachste Periode der Kämpfe in Westeuropa haben werden wie die Schaffung der bririschen Gewerkschaft zu Beginn unserer Epoche.
Weder Labour noch den Konservativen
ist es im Niedergang btsher gelungen. mtt
ihren Gesetzen die Arbeiterklasse gefügig zu machen und ihr die Lasten autzubürden. Die konservative Regierung
hatte im Februar im Kampf gegen die
Bergarbeiter und die solidarische britische Arbeiterklasse eine Niederlage einstecken mussen und die Wahlen verloren. Aber die ökonomischen Probleme.
vor denen Labour nach dem jüngsten
Wahlsieg vom Oktober steht, sind die
gleichen geblieben wie vorher. Die wirtschaftliche Lage hat sich seit der Februar-Wahl noch verschlechtert, nach der
Labour eine Minderheiten-Regierung
bildete. Der damals zwischen der Labour-Regierung und dem Dachverband
der britischen Gewerkschaften (TUC)
geschlossene Sozialkontrakt ist jedoch
keine Methode. die Arbeiter zum Zurückstecken zu bewegen. Obwohl jedermann in GB weiß, daß diese Vereinbarung zwischen Labour-Regierung und
TUC die Arbeiterzu nichtsverpflichtet, ist
es dieses blasse Phänomen Sozialkontrakt. mit dem Labour die Wahl gewonnen hat. Die Konservativen haben der
Bevölkerung noch weniger Glaubwürdiges anzubieten.
Der Sozialkontrakt ist nicht - wie viele
meinen -ein Ausdruck der Schwäche, er
ist ein Abkommen in einem bestimmten
Stand der Klassenauseinandersetzungen D e BeoingJngen. Lnter oenen 0 e
Drit sche Aroeiterk asse. vertreten OJrCh
den TUC. diesen Sozialkontrakt eingingen, zeigen die Stärke der britischen
Arbeiter.

Der Sozialvertrag ist nirgends schriftlich festgelegt. es ist auch nicht klar. ob
sich die .erlaubten' Lohnerhöhungen
(eine genaue Höhe ist nicht festgelegt)
auf den Brutto- oder Nettolohn, auf den
Reallohn oder Mindestlohn beziehen. Da
der Lohnzuwachs. den mehrere Gewerkschaften inzwischen erkämpft haben. auf jeden Fall wesentlich über jeder
dieser Interpretationen liegt. will sich
jede dieser Gewerkschaften als Spezialfall des Sozialkontrakts verstanden wissen. Die Verpflichtungen. die die Labour-Regierung den Gewerkschaften
gegenüber eingehen mußte, si?d dagegen sehr konkret (siehe weiter unten).

Die Bourgeoisie höhlt den
Parlamentarismus aus
,.Man weiß, da8 die politischen Institutionen längst durch die Gewerkschaften
ausmanövriert worden sind u n d findet
sich mit dem Fait accompll (den vollendeten Tatsachen. die Red.) ab". beschreibt
der
Korrespondent
der
Schweizer Zeituna .Die Weltwoche' 12.
10. 74) die ~ i t u a t i Ö nin GE. Der Mann hat
Recht, die britische Arbeiterklasse macht
bei ihrem Kampf um dieverteidiquna ihrer Stellung keinen Halt vor den heiligen
Institutionen des bürgerlichen Parlamentarismus. aenau so wie das BüraertLm s cn dber seine e genen Par amenta.
r scnen Instrdmente notfalls n nweqsetZen wird. Heath aab davon vor der Wahl
eine ~ o s t p r o b e . " ~ lMittel.
s
um aus der
ausweglosen Krise herauszukommen.

-

bot er an: Eine .über den Parteien stehende Regierung aus Männern u n d
Frauen guten Willens aus allen Parteien
u n d keiner'. Was heißt das? Das ist der
erste Schritt, mit dem das britische Bürgertum seine Institution. das Parlament.
selbst entmachtet. Vielleicht hätten viele
Wähler aiesem konservativen Ausweg
ihre Stimme gegeben. wenn nicht die
Furcht vor einem erneuten Zusammenstoß konservative Regierung - Gewerkschaften noch zu groß wäre.
Die britsiche Bourgeoisie bereitet sich
nicht nur auf die Einschränkung ihrer
parlamentarischen Institutionen vor.
sondern präpariert schon den ideologischen Boden für den Angriff in ganzer
Breite auf die Existenz der Arbeiterklasse. Sir Keith Joseph, ein aussichtsreicher
Rivale von Heath um den Posten des
Vorsihenden der Toriesgibt dem Denken
von Teilen der Bourgeoisie Ausdruck.
wenn er ,mehr Moral und Ordnung' fordert. Die Moral des herrschenden Bürgertums wird in dieser Zeit des Niederaanaszersetzt. löst sich auf. um so mehr
Ordnung ist notwendig. um die arbeitenden Schichten bei der Stange zu halten. Aber die Moral seiner ~ l a i s emeint
Sir Keith nicht. er sorgt sich zutiefst um
die der der Arbeiter. ..Zahlreiche OberZeugungen der letzten und vorletzten
Generation müsse man heute auf Grund
der Erlahrungen in Fragestellen, erklärte
Sir Keith. So zum Beispiel die Meinung,
daß das Verbrechertum, die Gewalttätigkeit und das Verprügeln von Kindern
und Ehefrauen das Resultat von Armut
sei und man all dem durch Bekämpfung
der Armut und durch Erweiterung des
Schul- und Ausbiidungswesens entgegenwirken könne. Die Realeinkommen
seien weit höher gestiegen, als man sich
vor einer Generation hätte träumen lassen, ebenso die Ausgaben für das Schulund Ausbildunoswesen und für die Soziald#ensfe tro~zdemnatfenparalieldazu
das Veiorecnen. dre Jugenakr!m,nalitaf
das Analphabetentum, dsr Alkoholismus
sowie die Zahl der sadistischen und sexuellen Verbrechen zugenommen" (NZZ
V. 21. 10. 74).
Diese Argumentation ist die ideologische Vorbereitung des Angriffs auf die
Schul- und Sozlaileistungen für die
werktätige Bevölkerung. ihre Einkommen. Ja. man tut den Arbeitern demnach
sogar noch einen ..Gefallen", wenn man
ihnen ihre Löhne beschneidet: man hebt
die Moral. Aber Sir Keith geht noch einen
Schritt weiter. er bereitet nicht nur den
Angriff auf den Lebensstandard sondern
auf die physische
Existenz der Arbeiter. .
klasse vor:
,,Ein Drittel aller Kinder in Großbritannlen werde in die Bevöikerungsklasse
der ungelernten Arbeiter hineingeboren.
Vieie dieser Mütier seien minderjährig
oder noch nicht 20 Jahre alt. viele seien
unverheiratet. geschieden oder vom
Ehemann verlassen, viele seien m i t
schwacher inteiiigenz begabt oder hätten einen niedrioen Ausbildunosorad
Man müsse diesen Frauen undMädchen
die Möglichkeit zur Geburtenkontrolle
viel mehr zugänglich machen als bisher"
(Zitiert nach NZZ)

-
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Daß bürgerliche Wissenschaftler und
ForscherdiesesRezept auf diedritte Welt
anwendeten, ist bekannt: weniger Kinder
= weniger Esser = genugeno Nanrung
gendqeno Aroeli Wenn o e Moglicnre ten o~raerlicnerPol4 ker. fur aen-qend
. .
Arbeitsplätze zu sorgen. nicht mehr
funktionieren, warumsollteman nicht die
Lösung auf der anderen Seite der Gleichung suchen, nämlich die Zahl der zukünftigen Arbeitskräfte verringern?
Daß der Sozialkontrakt keine Verpflichtung ist. an die sich die britischen
Arbeiter gebunden fühlen. haben schon
vor der Wahl diestreikenden Arbeiter bei
Ford gezeigt: die Geschäftsleitung bot
ihnen im Durchschnitt 38 Prozent Lohnerhöhung für die nächsten zwei Jahre
an, obwohl im April erst die letzte Erhöhung stattgefunden hatte. Das verstößt
gegen den Kontrakt. der nicht Erhöhungen in dieser Höhe vorsieht und außerdem immer ein Jahr zwischen den Lohnerhöhungen liegen soll. In Glasgow
streikten Mitte Oktober die Müllmänner
wegen zehn Pfund mehr pro Woche. Das
Wartungspersonal der British Airways
arbeitet auf dem Flughafen Heathrow
nach Vorschrift. Für drei Millionen Arbeiter fordern ihre Gewerkschaften in
den nächsten Wochen Lohnerhöhungen
bis zu 40 Prozent.
Am direktesten indessen gehen diejenigen Arbeiter gegen den Sozialkontrakt
vor. die ihn indirekt ins Leben gerufen
haben: die Bergarbeiter. Sie hatten im
Frühjahr durch ihre Hartnäckigkeit und
durch die Solidarität der anderen britischen Arbeiter die konservative Regierung gestürzt. Die Labour-Regierung
-;

Neue Broschüre
Ein alter Genosse hat uns dankenswerterweise ein bislang nur wenigen
bekanntes Manuskript von Waldemar
Bolze zur Verfügung gestellt, das gerade
jetzt wieder besonders an Aktualität
gewonnen hat. Es handelt sich um eine
vom Standpunkt des wissenschaftlichen
Sozialismus geschriebene Besprechung
des 1946 erschienenen Buches von Viktor Kravchenko: ..Ich wähltedieFreiheit".
Kravchenko war Oberst der Roten Armee
und Politkommissar im Zweiten Weltkrieg. Er wurde im offiziellen Auftrag in
die USA geschickt. Dort lief er zu den
Amerikanern über.
Im ersten Teil der Besprechung geht
W. Bolze auf die persönliche Entwickluno und die Vorsteilunoen Kravchenkos's ein. Der zweite ~ e i i a n a l y s i e r den
t
Weg desSozialismus in der Sowjetunion.
Zusammen mit dieser ausführlichen
Buchbesprechung veröffentlichen wir
eine Stellungnahme zu Solchenizyns
,,Archipel GULAG". Diese Broschüre

Revolutionäre oder
konterrevolutionäre Kritik
an der Sowjetunion?
kann zum Preis von 3,-DM bestellt werden bei: Margret Kuhlmann, 28 Bremen,
Postfach 1642.

schuf den niraends schriftlich fixierten.
nirgends prazisierten Sozialkontrakt:
Während der Auseinandersetzungen mit
der Heath-Regierung (siehe ~ r j oNr.
1/74: ..Ihrdaoben-wirhieruntenU)unter
anderem damit, daß sie dem Land teure
Eraollmporie ersparten D e staatlicne
i<ohlebehorae sch dg oaraufhin n 0 eSem Sommer den ~eroaibeitern ein
~roduktivitätsabkommen-vor. mit dem
die Kohleproduktion erhöht werden
sollte. Die erhöhte Leistung sollte prämiertwerden.UmdieseProduktivitätszulagen gab es innernalb oes Exkutivkomitees der NUM (Bergarbeitergewerr<Schaft) monatelange Auseinandersetzungen, bis es den 260000 Mitgliedern
mit 14gegen 12Stimmen empfahi.gegen
das ausgehandelte Abkommen zu
stimmen. 61.5 Prozent stimmten dagegen, nur 38.5 Prozent dafür, obwohl das
Abkommen sofort beträchtliche Lohnerhöhungen gebracht hätte. Die Argumente der Linken waren. daß das Abkommen eine Rückkehr zum Akkordsystem sei und daß es die Solidarität zerstöre.
Der Korrespondent der N U stellt dazu
erstaunt fest: ,,lm übrigen drehte es sich
bei der Auseinandersetzung nicht etwa
u m das Ausmaß, sondern um eine Methode der Lohnerhöhung, nämlich um
den Versuch. durch substantleile Produktivitätszulagen einen Teil der Lohnerhöhungen von einer keineswegs
substantiellen Steigerung der gegenwärtig unzulänglichen Produktivität der
Bergleute abhängig zu machen. Dabei
machte man die Produktivitätszulagen
für die an der Abbruchstelle unter Tage
arbeitenden Bergleute abhängig von den
Arbeitsbedingungen u n d vom Rationalisierungsstand der einzelnen Gruben.
Gerade diesem von Erwägungen der
Gerechtigkeit dikiierten Prinzip der lndividueilen Behandlung der einzeinen
Gruben bei der Errechnung der Produktivitätszulagen widersetzten sich die
Gegner des Abkommens am vehementesten. Sie befürchteten, daß durch individuelle Behandlung der Gruben bei
Lohnfragen die Einheit der Gewerkschaft
u n d damit deren Schlagkraft zerstört
würde". ( N U V. 19. 11. 1974).'
Im März läuft das gültige Lohnabkommen der Bergarbeiter aus. die Verhandlungen für das nächste beginnen
demnächst. Die linken Mitglieder im
Exekutivkomitee haben hohe Lohnforderungen gestellt und erklärt, daß der
Sozialkontrakt für sie keine Bedeutung
habe. Die Beraarbeiter sind oeaenwärtia
die Vorhut de; britischen ~rt;e;ierklasse.
Maßstab für ihren Kampf sind nicht Verträge, sondern das Ausmaß ihrer Kraft.
Das Ausmaß ihres Bewußtseins Iäßt sich
daran erkennen. daß sie lockende sofortige Lohnerhöhungen ablehnten. weil
diese ihre Solidarität gewaltet hätten.

V

Vergletche zum Kampl der aargarbeilsi den Sonderdruch der Arteilerpolitihvom 15. 8.74 ..Eine Arbeiteruias98 formlens i c h . insb~ondara
Saile3. wo
der britische Bergarbeiter xhilden. wie ein Teil oainer Kollegen von 19M bm 1969 aul wsanfiiche
Lohnerhtihungen uenichteten. um eine Etnheitlichkeil im Lohnniveau zu erzi~sn.diederBodenwai
lurdie nohrendigeSalidsriIat in den dannfolgsnden
Au~~inandewlzungen.

Vor der Wahl: Staatseingiriffe
Jetzt-nach der mit absoluter Mehrheit
gewonnenen Wahl sind die reformistischen Führer in derTUC und der Labour
Party in einer größeren Zwickmühle als
zuvor. Sie können sich nicht einmal mehr
den fordernden Arbeitern gegenüber auf
ihren Status als Minderheitenreoieruno
herausreden. Die Arbeiter werden ihre
Forderungen auf den Tisch bringen Labour wird dann Stelluno nehmen
mcssen Die ~ a b o L r - ~ e ~ e r L nistr qim
Wort mit nren Z~gestandnSsen, d,e s e
acf dem TUC-r<onoreß
- Anfana Seotember machte. wie da sind: ein weitreichendes und dauerhaftes System von
Preiskontrollen, Verstaatlichung von
Firmen. Kontrolle der investitionspolitik
großer Unternehmen. Verstaatlichung
von Bauland und Miethäusern, Förderuna
besonders für
" des Wohnunasbaus.
"
Bezieher kleiner Einkommen, u.a.m.
Dieses Programm soll durch eine Reduzierung des Rüstungsetats finanziert
werden. Erst nachdem die Labour-Regierung diesem Forderungs-Katalog zustimmte, bekam sie das Einverständnis
der Gewerkschaften zum Sozialkontrakt.
Im August hatte die Labour-Regierung
ein Weißbuch über ihre zukünftiae Indus1rie-Pol1t veroffentitcnt Danacn so en
rerstaat c n t weroen o e Scn tfswerften.
die Fluazeuaindustrie. die Seehäfen. das
~racht;mschlagswesen. weitere Teile
des Straßentransportes und der Bauindustrie. über diese Verstaatlichung
ganzer Wirtschaftszweige hinaus sollen
die 100 Spitzenfirmen verstaatlicht werden, jedoch auf dem Verhandiungsweg.

*

,,lm Jahre 1971 zum Beispiel seien die
britischen Industrie-Investitionen. umgerechnet auf die arbeitende Bevölkerung. nicht einmal halb so groß gewesen
wie in Frankreich. JaDan oder USA und
wesentlich unter jenen von Deutschland
und Italien. Trotz verschiedener Maßnahmen, die Privatwirtschaft zu ermuntern, ist die investitionstätigkeit i m Inland
effektiv zurückgegangen, während die
britischen Investitionen i m Ausland sich
in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifachthaben". (Weißbuch. zitiert nach
NZZ vom 16. 8. 74). Das ist die Bankrotterklärung
der bürgerlichen Wirtschaftspolitik.
Wenn beide - Arbeiter und LabourRegierung - Verstaatlichungsforderungen aufstellen. so ist es doch nicht das
gleiche: Für die Arbeiter sollen sie eine

konkrete Verbesseruna der ökonomischen Lage bringen (z.6.übernahmevon
Mietshäusern durch den Staat, öffentliches Eigentum an Bauland). für Labour
ist es gemäß ihrer Ideologie der Ausweg
aus dem Dilemma.
Die Verstaatlichungsforderungen der
Labour Party sind die auf die Spitze getriebene Methode der britischen Gewerkschaften. durch die Gesetzgebung
möglichst viel für sich herauszuholen.
Die Trade Unions hatten hierin eine erfolgreiche Tradition in einer Zeit als der
Boden dafür vorhanden war. als der britische Kapitalismus eine unangefochtene
Steilung auf dem Weltmarkt hatte. nämlich in der Zeit 1850 bis 1890. Heute sind
es nur noch die linken Politiker in der
Labour Party(die Gruppe um die Zeitung
Tribune), die Forderungen nach Verstaatlichung, Beteiligung und Mitsprache verteidigen, während es für die Regierung nur Schlagworte im Wahlkampf
Waren. die man jetzt am besten wieder in
Vergangenheit geraten Iäßt: .,Es ist interessant. daß in der Budgetrede (von
Finanzminister Healy am 12. 11. - die
Red.) kein Hinweis darauf enthalten ist,
wann und in welchem Maß das geplante
National Enterprise Board, welches Verstaatlichungen vorantreiben sollte, mit
Regierungssmitteln dotiert wird. Auch in
dieser Hinsicht ist das Budget geeignet,
die Zuversicht in der Privatwirtschaft zu
stärken". ( N U vom 14. 11. 74)
Der linke Labour-Flügel will die
Staatsmacht ausgenützt sehen und ist
enttäuscht über die Praxis der Regierung: „Vor allem mit der Verlügbarmachung von mittelfristiger Kredithiife für
bedrängte Firmen bis zu einem Gesamtbetrag von vorläufig 1000 Mio.
Pfund für die nächsten zwei Jahre hat
sich der Schatzkanzler scharfe Kritik von
seinen eigenen Parteigenossen eingehandelt. Dieser Finanzolan des wirt~ c h a f t ~ p o l i t i ~ c hBeraters
en
der Regierung, Haroid Lever, ist beim linken Flüsel
der- Labournartei ebenso wie in Gewerkschaftskrejsen von Anfang an auf
Widerstandgestoßen. IhrerAnsicht nach
sollte die ~'gisrung zwar schon Finanzhiife an Industriebetriebe leisten, aber
nur gegen eine entsprechende Beteiligung Mitsprache. Mit der Annahme des
Lever-Planes sehen diese Kreise ihre
Interventionsabstaatsdirigistischen
sichten durchkreurt". (NZZ vom 14.11.74)

Der Boden für den Reformi
Daß für den Erfolg dieser Art von Klassenkampf nicht entscheidend ist, ob die
Arbeiterpartei an der Regierung ist oder
nicht, sondern daß der Boden dafür vorhanden sein muß. beschreibt Rosa Luxemburg, aissiedie Methoden und Mittel
erklärt, die die britischenTradeUnionsin
ihrem Kampf um die Arbeiterschutzgesetze seit der Mitte des vorigen Jahrhundertsanwendeten: ..Es wardiesnicht
etwa Volksagitation, wie i n Deutschland
und anderen Landern des Kontinents,
sondern ein ganz eigentümliches, kom14

~ l i z l e r t e sSvstem der Bearbeituno und
Beeinf~ussungbürgerlicher ~ a r l a i e n t a rier ohne Unterschied der Parteistellung,
Kuhhandel, Wandelgang und Hintertreppenpolitik ohne jeden prinzipiellen
und Klassencharakter, wie sie besonders
bei den Baumwollspinnern u n d -webern
zur vollen Ausbildung gelangte. Gerade
diesen Mitteln verdanken die Gewerkschaften ihregrößten gesetzgeberischen
Erfolge".' Was war der Boden dieser reformerischen Eriolgspolitik? Rosa Luxemburg schreibt dazu: .,Dieganzeerste

Periode dieser Bewegung, vom Anfang
des Jahrhunderts bis in die vierziger
Jahre, stellt nämlich einen ebenso erbitterten Kampf der Arbeiterkoalitionen um
das Existenzrecht dar, wie ihn das Proietariat des Festlands geführt hat u n d zum
Teil noch führt. Das ,Land der sozialen
Reform' verweioerte den Arbeitern iahrzehntelang das geringste Gesetzzu ihren
Gunsten . . . In den Verhältnissen Englands hatten tatsächlich u m die fünfziger
Jahre wichtige Veränderungen Platz gegriffen, u n d zwar nach zwei Seiten hin.
Vorallem gelangte um dieseZeit die englische Industrie zur ungeteilten Herrt zum Ende
schaft auf dem ~ e l t m a r k Bis
der vierziger Jehre hatte die englische
Produktion sehr häufige u n d heftige
Stockungen durchzumachen. seit den
fünfziger Jahren beginnt ein steter u n d
starker Aufschwung. Dieser versetzte die
ganze englische Unternehmerklasse in
die Lage, i n der sich ein einzelner Industrieller bei flottem Geschäftsoano befindet: Streitigkeiten mit der Arbeiterschalt, derpermanente industrielle Krieg.
wie er ehedem dauerte. wurden ihr
höchst ungelegen u n d da; lnterisse an
geordneten Verhältnissen. an Stabilität
und ,sozialem Frieden' ein dringendes."'
Der .flotte Geschäftsgang' der britischen Wirtschaft ist seit langem vorbei,
die Methode der Labour Party und der
Gewerkschaften. durch Gesetzgebung
etwas für ihre Arbeiter herauszuholen.
hat keine Aussicht auf Erfolg mehr.
dennoch müssen sie diese Methoden
anpreisen, weil sie keinen anderen
Ausweg haben - es sei denn den der sozialen Revolution.

Nach der Wahl:
,Neue Partnerschaft'
Nach gewonnener Wahl geht Wilson
iedoch mit seinen ersten Taten nicht
daran. seine Verpflichtungen den Arbeitern gegenüber und seine
Verstaatlichungsplänezueriüllen sondern schießt
Warnschüsse gegen die, die ihn gewählt
haben: er warnt die Gewerkschaften vor
einer ,Philosophie der großen Bataillone'. d.h. dem Klassenkampf, vor dem
Versuch. höhere Löhne zu holen als die
Wirtschaftvertragen kann. vor unnötigen
Streiks. Er verordnet nationale Eintracht
und Austerity (einfache Lebensweise).
die Arbeiter könnten .in den nächsten
zwei Jahren nicht miteinerVerbesserung
des Lebensstandards rechnen'.
Den Kapitalisten bietet Wilson eine
,neue Partnerschaft' an, die strikten
Preiskontrollen. die ihnen lästig sind.
sollen gelockert werden. Den Unternehmern, die dreimal mehr im Ausland
investieren als in GB selbst. bietet er rasche Hilfe zur Förderung der gedrückten
lnvestitionsbereitschaft
an. Wilsons
wirtschaftspolitischer Berater H. Lever
schlägt vor. sofort zusätzlich lnvestionen
in Höhe von 1 Milliarde Pfund (ca. 6 Millionen Mark) zu verteilen. Außerdem solle
RosaLuxemburg. Qarammelte WsikelDie engliicha
Berlln 1974
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eine neue öffentliche Kreditbankfür mittelfristige Kredite an die Privatwirtschaft
eingerichtet werden.'
Die britischen Arbeiter entsinnen sich
noch. daß Wilson auf dem TUC-Kongreß
mit Ihnen einen Sozialkontrakt abgeschlossen hat, daß von Milliarden-GeSchenken an die Wirtschaft und Lockerung oder gar Beseitigung der Preis- und
Gewinnkontrollen keine Rede war. Die
Furcht der Unternehmer und der Labour-Regierung vor Spezial-TarifabSchlüssen und Aufgabe des Wohlverhaltens der britischen Arbeiter ist berechtigt
- die Reaktion der Arbeiter auf ~ i l s o n s
Verhalten steht noch aus. Vom kommunistischen Standpunkt aus war der Ausoana der Wahl aiinstia. weil er durch die
absiiute ~ e h F h e i t i h r Labour klare
Fronten geschaffen hat und der britische
~eformismusnoch stärker zwischen die
Mühlsteine von Kapitalismus und Arbeiterklasse gerät und dabei zerrieben
wird.
Die Arbeiterschichten, die in die Auseinandersehunoen
hineinoezoaen
"
werden, sammein in diesen ~ ä m p f e nihre
Eriahrunaen. verlieren Illusionen über
ihren piriamentarisch-demokratischen
Staat, ihre reformistischen Vertreter.-So
entstehen die Kader für künftige noch
härtere Kämpfe. Gerade in GE sind die
Kämpfe nur scheinbar noch Auseinandersetzungen auf gewerkschaftlicher
Ebene.
In Wirklichkeit gehen sie sofort
über in oolitische Auseinandersetzungen. denn die interessen zwischen britischen Kapitalisten und Regierung sind so
eng verzahnt, daß, wer aufdeneinenzielt,
immer auch den anderen trifft. Daß
trotzdem Gegensätze zwischen ihnen
bestehen, d. h. einer auf Kosten des anderen besserwegkommenmöchte. bleibt
deshalb unbenommen. Zum Beispiel
schadet die Ford-Geschäftsleitung der
Labour-Regierung. indem sie den Sozialkontrakt nicht beachtet. Die Regierung hingegen verfügte Preis- und Gewinn,kontrolten. die das Agieren der Kapttalisten einschränkt. Die Labour-Regierung und die Kapitalisten verteidigen
beide den bürgerlichen Staat. Sie sind
deshalb im Kampf gegen die Arbeiterklasse auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet - um den Preis des gemeinsamen Untergangs.
~~
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Zeitalter der Unsicherheit
Zum Schluß zwei Stimmen bürgerliCherJournalisten, die den Zustand in GB
trefflich
beschreiben. ..Die Urheber der
industriellen Revolution kamen aus dem
Mittelstand und brachten die Klasse der
Industriearbeiter hervor, damit sie den
unternehmerischen Zielen des Mittel~

~~~

~~~

' ..Dia leranta Venrsvsnskrisa in der WinJEhalt

wir0

von einer von Tag zu l e g Zunshmendan Finsnzie,Vngbh,ise "berlagsrf.. I" Ge ist IafJachlich dar
Perado~onZU b e o b ~ c h m n da8
.
vor sliem kleinere
und miltisre Firmso ?rot2 volier Orderbücher sm
Rands der Zusammenbruchs sDhsn lhosn droht
zwar nishr sio sfsnenderabsr doch ein fechnischsr
KnoChouf.. . Große Firmen lislsr" 01, nur nach g e
gsn .ber Xssoe' an kleinere Abnehmer. Umgshahrl
nehmen grdasra Firmen von kisinersn Zulislsrern
l ~ n g e r a Z a h i u n g u i a i e i i A n ~ p ~ ~ ~ h " 16.10,
/ W e l l 74).
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standes diene. Ohne diese Fabrikarbeiter
unddie Tatsache, daß ihre Löhne auf dem
niedrigsten Niveau gehalten wurden. ist
die moderne Technik u n d Industrie kaum
vorzustellen. So also entstand das Maschinenzeitalter; es war von Anfang an
mit einer Zeitbombe versehen, die am
Endedie Wirtschait vernichten rnußte . . .
Die Arbeiter reagierten nämlich auf die
Härten mit ihrer eigenen Waffe:.mit dem
Aufbau eines Gewerkschaftssystems.
und sie erfüllten das System mit dem
Geist. der es erst wirksam macht: mit Solidarität. Dazu ist eiserne Disziplin erforderlich. u n d sie wird erreicht durch
den psychologischen Druck der öffentlichen Meinung. unerbittlich wie i m alten
SDarta. Der Geist von S ~ a r t asieot - zunachst /eoenlatls. Die las1 sparlinische
G e ~ e r k ~ c h a l r ~ b e w e g d nOie
g , Reartion
der Arbeiter auf die industrielle Revoiution hat in England jetzt ihre Uberiegenheit bewiesen - nicht nur über die Arbeitoeber.
. sondern auch über die Regierung und die von einer parlamentarischen Mehrheit reDräsentierte WählerSchaft. Der Triumph der Gewerkschaften
bedeutet den Zusammenbruch des industriellen Wirtschaftssystems. von dem
der Lebensunterhalt sämtlicher Klassen
abhängt.. In den ersten beiden Jahrhunderten ihres Bestehens hat die industrielle Revolution große Fortschritte
gemacht- enorm wie Napoleons Marsch
auf Moskau. Doch jetzt kommt der
Rückzug der großen Armee. wer weiß,
was den Arbeitern i m kommenden Winter
bevorstehr'. (Arnold Toynbee in der Welt
vom 16.7.74).
Karl
Grün
beschreibt in
der
Welt vom 8. 10.74, daß sich vor den Supermärkten und Geschäfien lange
Schlangen bilden und nach Salz. Zucker,
Butter. Eier. Käse, Speiseöl, Gemüsekonserven, Toilettenpapier. Stiefeln.
Nagelfeilen und anderen Produkten anstehen.
.,Womit ist es zu erklären, daß bei
lenauerem Hinsehen die Selbstbedienungsregale in den Supermärkten leerer,
ärmlicher wirken? Warum die gelegentlich fatale Ahnlichkeit m i t ~ersÖrgÜngsengpässen der Zentralverwaltungswirtschalten des Ostens?. . Wo immer
möglich wandert die Ware in lukrativer
erscheinende Exportmärkte statt zu den
Eine ungebändigte
Inlandskunden
und ganz offensichtlich mit unzureichenden. wenn nicht falschen Mitteln
bekämDfte Inflation macht die Briten auf
leden Farl um eine Frelhe,t armer. die
Freine.1 der adsre,chenoen Alrernat#ven
i m Waranangebot. lnflation und Dirigismus vertreiben die Waren aus den
Regalen. .Das neuezeitalter derstrengen
Austerity (einfache Lebensweise, die
Red.) mag noch nichtangebrochen sein',
schreibt düster-ahnungsvoll die Sunday-Times in ihrer Iüngsten Ausgabe.
.Aber sicher leben wir bereits i m Zeitalter
der Uncertainty' (der Unsicherheit)".

.

.

...

Am 26. 11. schreibt Karl Grün in der
WELT über die Diagnose des HudsonBüros In Paris. das dieses über die .eng"
llsche Kreni<heit angeste I1 nat. .Britannjen wrrd oemnacn in oen kommenden
Jahren nur einen unteren Platz in der

europäischen Wachstumsliga einnehmen. Bereits heute sei der Lebensstendard nur noch geringfügig höher als in
jenen Ländern, welche die Briten als die
,armen' Staaten des Mittelmeeres und
des Balkans ansehen. In Kürze werde die
Mehrheit der Spanier u n d Griechen
besser dran sein als der Durchschnittsbrite" . . . ..Es ist beinahesicher. da8 sich
die Entw~criung(nicnr nur e.n relat~ver,
sonoern ein absoldter RucKgang im individuellen Wohlstand) schnell in den
absoluten Niedergang umsetzen w i r d .

. ..,,Um die Wettbewerbsfähigkelt zu
erhalten oder wiederzugewinnen, sind
Kostenvorteile, Verläßlichkeit und lnnovation notwendig. Britannien erfüllt
zurZeit alle drei Voraussetzungen nicht".
Die Phase. in der die westdeutschen
Arbeiter in der heutigen Zeit des zerbröckelnden Wirtschaftswunders stekken und den Buckel krumm machen. weil
sie glauben. dadurch .Hagel- und ~ e w i t terschauer'am besten zu überstehen. die
Erfahrungen dieser Phase haben die britischen Arbeiter hinter sich. Sie haben
gesehen. daß derjenige. der den Buckel
krümmt, noch Prügel darauf bekommt.
Diejenigen, die die festeste Bastion der
britischen Labour-Party waren. die
Bergarbeiter. sie sind in der Lohnskala
nach dem Krieg ständig nach unten gerutscht. bis sie den Kampf aufnahmen egal wer an der Regierung war. ob Labour oder Konservative. Wie der letzte
Bergarbeiterstreik im Winter 1973174
zeigte,~führendie Bergarbeiter heute die
britische Arbeiterklasse an in ihrem
Kampf dagegen, daß der bürgerliche
Ausweg aus dar ~ > s etriumphiert, d.h.
die Lasten der Uberproduktionskrise auf
die Arbeiter abgewälzt werden.
Die Zeitbombe, von der Toynbee
spricht. das ist die ungebrochene Solidarität der britischen Arbeiter. mit dem
Geist von Sparta sich dem Marsch auf
Moskau verweigern. der Wille, nicht mit
herabaezooen zu werden in den Niedergang ihrer Bourgeoisie. Das Zeitalter
der Unsicherheit' in dem GB lebt. das ist
die Unsicherheit der Bourgeoisie und die
Angst vor der zunehmenden Sicherheit.
vor der Formierung der britischen Arbeiterklasse.
~~
~
Die eiserne Disziplin, die Solidarität,
der Geist von Sparta- mit diesen Eigenschaften beschieibt Toynbeesehr ri'htig
die Wesensmerkmale der britischen
Gewerkschaften. Erworben hat die britische Arbeiterklasse diese Eigenschaften
im Kampf gegen den aufsteigenden KaDitalismus des Landes- ietzt. im Abstieg
und Zerfall der bürgeriichen 0rdnun;
angewandt. geben sie ihr die Führung
unter den Arbeiterklassen der westlichen
Länder. Die britischen Arbeiter zeigen
ihren westeuropäischen Kollegen und
Genossen Wege und Methoden. sich
gegen die Angriffe ihrer Bourgeoisie zu
wehren.

- -

vergleiche Alp0 1 , l Y I I : ..ihr da o b e n wir hier unt e n ' und ..Die Bergarbeiter und d#* Krise" Sondeidruck 15. 8 74' ..Eine Arbeilerkissre lamiisn sich."

Jahreskonferenz der Gruppe Arbeiterpolitik
Im Oktober 1974 fand die Jahreskonferenz der Gruppe Arbeiterpolitik statt.
Die Gruppenleitung legte einen Rechenschaftsbericht vor der Konferenzab.
in dem SiedieTätigkeitdesletztenJahres
und die Ergebnisse der politischen Arbeit
zusammenfaßte. Hierin spiegelten sich
die Veränderungen in unserer Gesellschaft. Bei einem Rückgang der poiitischen Aktivität an den Universitäten ist in
der Arbeiterschaft jedoch ein langsames
Wachsen des Interesses an den politischen Fragen und an der politischen Tätigkeit der Gruppe zu verzeichnen.
Diese Veränderungen zeigten sich
auch in der Zusammensetzung der Konferenz und in der Diskussion. Die bestehenden Gruppen der Arpo sind gewachsen und haben sich gefestigt. In ihnen
haben eine Reihe jüngerer KräfteZugang
zur politischen Arbeit in einer kommunistischen Gruppe gefunden.
Aus mehreren Städten kamen Genossen, denen es unter ihren Bedingungen
bereits gelungen ist. ihre politische Tätigkeit in Gruppen zu organisieren. I n
diesen G r u o ~ e nhat sich im Verlauf des
letzten ~ a h r e sein stärkeres Interesse
daran entwickelt. die eigenen Erfahrunaen
mit der ArDo zu diskutieren. Teil.
"
weisezeigtesich dieBereitschaft.sich an
der Arbeit der Gruppe Arbeiterpolitik zu
beteiligen. Andere Genossen arbeiten auf
sich gestellt und kamen. um sich von der
Arbeit der Gruppe zu überzeugen und
Anregungen mitzunehmen, die sie für
ihre politische Arbeitvefwenden können.
Darüberhinaus hatten weitere Gruppen
und Organisationen Vertreter geschickt.
die sich über die Gruppe und ihre Tätigkeit informierten und sich an der politischen Diskussion beteiligten.
Die meisten jüngeren Teilnehmer - sie
nahmen großenteils zum erstenmal an
der Jahreskonferenz teil - sind seit 1968
in die politische Bewegung geraten und
haben ihreersten tieferen Erfahrunaen in
den wilden Streiks und ~0hnrunde-nseit
1969gesammelt. wosievon dem Handeln
verschiedener Belegschaften angezogen
wurden. Heute, wo die kurze Phase des
Lohnkampfes abgeflaut ist und die Probleme der Kurzarbeit und Arbeitslosiakeit zu einer relativen Schwäche der i beiterschaft geführt haben. geraten viele
dieser ~ e n o ~ s e
und
n ~ r u p & nmit ihrem
Bewußtsein in Widerspruch zur Wirklichkeit. Die neu auf die Arbeiter eindringenden Probleme verstärken bei den
meisten Arbeitern zunächst die Tendenz,
nach einem individuellen Ausweg zu
suchen. Die Massgder Arbeiter und Angestellten steht mit Furcht und Ratlosiqkeit der drohenden Entlassung
- geginüber. Mit selbständigen. ,.wilden
Lohnstre1ks"-wiesie nochvorzwei, drei
Jahren erfolareich waren- können diese
Probleme
n7cht mehr oelöst werden
~~-~
Diese Tatsachen führen auch bei den aktiven Gruppen zu Widersprüchen. So
wird sinngemäß in einemGruppenbericht dargestellt. daß sich jetzt- bei Kurzarbeit. Entlassungen und Betriebsschließungen - Tatsachen. die früher
~

~~

kaum eine Rolle spielten, nachteilig
bemerkbar machen. Dazu gehört eine
politische Arbeit, die sich auf ein Gewerbe und einzelne Betriebe beschränkt
ebenso wie eine bisher nicht geführte
Diskussion über die eigene Stellung und
die Aufgaben. Unter den ~ e n o s s e nentsteht die Frage, was mit der eigenen Tätigkeit erreicht wurde und was damit erreicht werden kann. Manche Genossen
verstehen den vor sich gehenden Prozeß
noch nicht politisch und halten sich
selbst für unzulänglich. Sie ziehen sich
teilweise aus der Arbeit zurück. Die
Gruppenarbeit wird unregelmäßig. Auch andere Gruppen und Genossen,
die 2.B. in der Kommunaipolitik oder in
der Stadtteilarbeit teilweise Erfolge erzielten. oder die an der Universität politisch arbeiteten. bekommen die Schwierigkeiten zu spüren. die die neuen Probleme in der Gesellschaft verursachen.
Was bisher an politischen Erfolgen erzielt
wurde. wird durch die Krisenerscheinungen in Frage gestellt.
Die neuen Probleme. die die Diskussion auch auf der Jahreskonferenz beherrschten. fordern von den Genossen,
die sich zum Kommunismus durchringen. neue Einsichten und Antworten. Sie
müssen zu einer pollllschen Gruppenarbeit finden, die in der Lage ist. sich auf
die veränderte Lage einzustellen, die
gedennzeichnet st i o n oer oeg nnenden
Uberproacktions6r se in oer gesamten
kapita st schen Welt D eleniqen. o e oer
Arbeiterklasse helfen woilen;den sozialistischen Ausweg aus der kapitalistischen Krise zu finden, müssen sich ausgehend von den Fragen, die die Arbeiter wirklich bewegen - Klarheit über
die gesellschaftliche Wirklichkeit verscnaffen naem sie s ch fre machen von
Vorste ,ngen a e an d ~ enteaergehenoe
kapitalistische ,.Ordnunq" binden. erwerben sie eine Voraussetzung, um gemeinsam mit den Arbeitern die praktischen Schritte herauszufinden. die wei.
terführen und mit denen die ~ r b e i t eauf
r
die Abwälzung der Krisenlasten auf ihre
Schultern antworten können
Das bedeutet: der Niedergang des Kapitalismus erzeugt auch In der BRD eine
zwar noch kleine. aber schon spürbare
Strömunu, die aus dem entstehenden
.,linken";deologischsn Wirrwarr heraus
zu kommunistischem Denken und Handeln findet.
Die reformistischen Gewerkschaftsführungen. die nach 1945 unter der
Schirmherrschaft der westlichen Besatzunasmächte und auf der von den auslänischen Miiitärmächten geschaffenen
staatlichen Grundlaqe wieder in den
Sattel gehoben worden waren. sind an
den kapitalistischen Staat gebunden.
Heute- im Niedergang - tragen sie dazu
bei. dle sozialen Errungenschaften und
Reformen auszuhöhlen und abzubauen.
Das führt dazu. daß die Arbeiterklasse
führerlos wird. Die Entwlcklung der ka~~

~~~

pitalistischen Gesellschaft wird gerade
den westdeutschen Arbeitern. die lange
Jahre an eine weitgehend kampflos errungene Verbesserung ihrer Lebensverhältnissegewohnt waren undsind, ein
böses Erwachen bereiten. Auch Kommunisten können den Arbeitern die auf
Sie jetzt zukommende Leidensperiode
nicht abnehmen. Sie können aber durch
taktisch kluges und strategisch richtiges
Herangehen an die Probleme und Aufgaben des Klassenkampfs den Arbeitern
helfen, daß diese den gesellschaftlichen
Prozeß und ihre eigene Rolle darin verstehen und so unnötige Opfer vermeiden
können.
Die Abwälzung aller Lasten der kapitalistischen Überproduktionskrise auf die
Arbeiterklasse wird unweigerlich zu
apontanen Abwehrkämpfen führen. Wir
können heute nicht deren Zeitpunkt und
deren Form bestimmen. Für die Fortentwicklung und damit fürdas Schicksal der
~rbeiterklasse in dieser Überproduktionskrise wird entscheidend sein, daß in
diesen Kämpfen und ausdiesen Kämpfen
heraus eine neue Führung der Arbeiterklasse entsteht. diedie Fähigkeit erwirbt,
- m i t den Arbeitern verbunden -, in diesen Kämpfen politisch und organisatorisch Führung zu geben.
An diesem Ziel, der Schaffung von
kommunistischen Kadern In der Arbeiterklasse, hält die Gruppe Arbeiterpolitik
seit ihrer Gründung nach dem 2.Weltkrieg fest, als sich in ihr die physisch und
politisch überlebenden Kader der
KPD-Opposition sammelten. Im Unterschied zur Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs in der BRD in den vergangenen 25Jahren entstehen jetzt die objektiven Voraussetzungen für eine Verwirklichung dieser Aufgabe. Das vorhandene und entstehende Potential
durch Kader zu festiuen, die den Marxismus als ~ e t h o d e
zGr Erforschung der
Gesetze des Klassenkampfes und zur
Entwicklung kommunistischer Strategie
und Taktik anwenden lernen: das ist die
Aufgabe. die vor uns steht!
Auf der Jahreskonferenz zeigte sich,
da0 die Ausgangspunkte und die Arbeitsbedingungen der Gruppen und
Genossen unterschiedlich sind. Während
einige Gruppen intensive Gewerkschaftsarbeit betreiben. beschränken
sich andere aufgrund ihrer örtlichen Bedingungen fast völlig auf die Arbeit in
einem Betrieb oder in einer Branche. An
manchen Orten spielt die Kommunalpolitik-2.8. in Form von Stadtsanierungen
-eine Rol(e. an anderen fehlt diesvölligusw. usf. Entsprechend den unterschiedlichen Erfahrungen zeigten sich unterschiedliche Arbeitsweisen und unterschiedliche taktische Schlußfolgerungen.
Diese Widersprüche sind nicht von
heute auf morgen. durch guten Willen
oder Programme überwindbar. Sie werden eine ganze Periode prägen. die
notwendiges Durchgangsstadium auf
dem Wege zur Verbindung des Kommu-

.,

t

stischen Partei ist. Was die Konferenzteilnehmerverband undverbindet, ist die
Tatsache. daß sie in der Entwicklung
stehen auf das gemeinsame kommunistlsche Ziel hin -entsprechend den in der
BRD gegebenen Bedingungen. Es ist
unser Ziel. durch'stärkere politische Zusammenarbeit und tiefergehende politische Auseinandersetzung über die Probleme der deutschen Arbeiterbewegung
zwischen den einzelnen Gruppen u n d
Genossen zur notwendigen politischen
Übereinstimmung zu gelangen.
Als nächste konkrete Schritte wird die
Gruppe versuchen. 1. die redaktionelle
Arbeit auf eine breitere Grundlage zu
stellen und 2. die Kontakte zu politisch
mit der Arbeiterpolitik sympathisierenden Gruppen. die zur Zusammenarbeit
bereit sind. weiterzuentwickeln. Diese
Arbeit wurde auf der Jahreskonferenz i n
Angriff genommen und fand die breite
Zustimmung der Teilnehmer.
In Zukunft wird es notwendig sein, daß
die Gruppe Arbeiterpolitik auch i n anderer Hinsicht einen Schritt vorwärts
macht: der Jahreskonferenz muß die
Diskussion i n den Gruppen über die
wichtigsten Fragen der kommunistischen Bewegung vorausgehen. Das erfordert die rechtzeitige Herausgabe der
dafür notwendigen Arbeitsgrundlagen.
Die Jahreskonferenz selbst muß die
Aussprache der Gruppen zusammenfassen UnddienächstenAufgabenberaten.

Ein Leser schreibt uns:
. . . Ich bin nun langjähriger Lerer eurer
Zeitung und an einer fesren Mirarbeit interessiert. Gerade für mich, der irh im Zuge der
Studentenbewegung und ohne irgendwelche
Tr~ditionenrum Marxiimu~gekommen hin.
ist die Mitarbeit i n einer Gruppe, die im besten
Sinne Kantinuitzt und Tradition des deutschen
Kommunismus repnisentiert, ein schon Iängere Zeit varliand~nerBedürfnis. Gehinden
wurde ich bisher eigentlich nur durch massive
negative Erfahrungen mit ..linkenM Gruppen
seit meiner ersten politischen Organisierung
im Mai 1969, doch gerade die s ~ l in
i letzter
Zeit abzeichnendrn ökonomischen und palttisrhen Entwicklungen machen auch für mich
eine organisierte T.itigkeit emdringlirh drurlich.
. . . Während mein Bruder den normalen
Weg eines Arbeiterkinder ging, Volksschule.
Lehre, Beruf entfaltete sich in meiner Gestalt
das Bestreben meiner Eltern, daß .,ihr es
1
1
I
I t . Meinem Rruder
wurde zwar die Selbctändi~keit als Installateur, .,Meisrer machen'' urw. eingepaukt, er
beriichre aurli ein Jalir lang die Berufsailfbauschule. aber ,.scheiterteu dabei an schulischen
Konilikren. Icli selbst schien es rit ,.parken":
Uher die Realschule machte ich srhließlich das
Abitur und begann vor 4 Jahren mein Studium. Doch schon rum Ende meiner Gymnasialzeir gerieren wir in den Srrom der ,,APO".

Der radikalbürgerliche Charakter dieser Bewegung entfremdete uns zwar zeitweise unserer proletarischen Umgebung. unsere eigenen Erfahrungen kollidirrten jedoch imnier
wieder mir den Irrwegen und Illuiianen dieser
Bewegung. Für eine der linken Gruppen hier
am O n machte ich zeitweise ,.Außenagitation" vor einem Großbetrieb. Doch als ich
erstmal selbst in einem Betrieb arbeitete, löste
ich mich rrlinell von dierer Gnippe.
Klar ist. da@wir unbedingt eure immensen
praktischen Erfahningenund ihretheoretirche
Verarbeitung brauchen, um weitere unnötige
Fehler in unserem gemetnramin Kampf ril
vermeiden. Andererseits hat mir euer Ictrrer
Briefdeutlichgemacht, daß wirdabeinicht nur
nehmen brauchen (als Lerer eurer ßrorrhüren
und Zeitungen], sondern daß ihr auch auiunSPTP praktische Mitarbeit angpwlrien seid.
Auf jeden Fall bin ich an einer Mitarbeit bei
der Arbeiterpolitik intererriert. ermutigt
durchcurcAnfra,qi, werdeich auch inZukunft
Berichte rusammcnstellcn. Wic die Spenden
aus "ergangenen Monaten zeigen. hin ich
gerne bereit eurelunsere Arbeit iinanriell zu
uiitcrrtützen, wenn man als Arbeiter Geld ührig hat, kann man es nicht herrer ,,anlegenp.
Ziidcm werdc ich mich sofort mit der lokalen
Gruppe i i i Verbindung serzen.
Reste Grüße . . .

Veröffentlichungen der Gruppe Arbeiterpolitik
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DVA-Stuttgart:,,Wir wollen weiterarbeiten!''
Nachdem die Stillegungen der Stuttgarter
Großdruckereien
.,Herget".
,,Union" und ,,Stähleund Friedel". neben
den Pleiten einiger kleinerer Betriebe.
relativ reibungslos über die Bühne gegangen waren. gab es jetzt - ftir die Unternehmer scheinbar völlig unerwartet
plötzlich Demonstrationen und Streiks.
Der Anlaß: der technische Betrieb der
Deutschen Verlagsanstalt (DVA) soll
dichtgemacht werden.

-

Überkapazitäten
AIS der Stuttgarter Pressezar Kurz
(StuttgarterZeitung) a m 9 10. zusammen
mit der , , ~ h e i n ~ f a l =Ludwigshafen
'.
und
dem ,.Kohlhammer-Verlag", Stuttgart,
die Offset-Rotationsanlage der DVA
übernahm, wurde klar, daß hinter den
Kulissen geschoben wird. Bei einer Betriebsversammlung am 21.10. ließ Weygandt, der Geschäftsführer der
zum
Bosch-Konzern gehörenden Firma. die
Katze aus dem Sack. Stillegung des
technischen Betriebs bis zum 31.12..
sowie ,.Einschränkungen i n Verwaltung
UndVerlag." Im Klartext: 310Arbeiterund
75 ~ngestelltesollten entlassen werden.
Auf eine Diskussion ließ sich Weygandt
nicht ein. Dafür verbreitete er eine
,,schriftliche Mitteilung". in der er darüber lamentierte. daß sich für die DVA
durch ihre Dberkapazitäten ,.unverhältnismäßige, nicht weiterzugebende Kostensteigerungen" ergäben. Dahinter
steckt dieeinfacheWahrheit. aaßdieDVA
in den letzten Jahren, wie die meisten
Großdruckereien. ihre Kapazitäten auf
Biegen und Brechen erweitert hat. Unverständlich jedoch ist. warum die DVA
aus den drei großen Pleiten keine Aufträge bezogen hat. 50% weniger
Druck-Kapazitaten in Stuttgart, und
trotzdem keine Auiträge, vielmehr nur
eine Auslastung der Technikzu 60%? Da
mußte schon eine gehörige Portion
Mißwirtschaft im Spiel sein. .,Zum Glück
ist es noch das Recht eines Unternehmers, seinen Betrieb herunferzuwirtschaften." sagte ein Manager dazu.
Die Preise wurden betriebsintern zu
hoch kalkuliert, so daß der Verlag selbst
oft Aufträge nach außen gab. Der Leer,
wielauf führte zu erhöhten ~ o s t e n die
derum zu höheren Preisen. Der Verkauf
der Offset-Rotationsanlage machte die
Lage noch aussichtsloser. weil der Druck
im Nyloprint-Verfahren nicht konkurrenzfähig ist. Nachdem der Druck von
,,Bild der Wissenschaft" schon mit dem
Verkauf der Offset-Anlage nach außen
gegeben wurje, zog das DVA-Management am 611. auch noch den Druckauftrag für die 100%ige DVA-Tochter ,,Der
Landarzt" ab und vergab ihn an den
Kohlhammer-Verlag. der um 3 % billiger
ist.

Der einfachste Ausweg war für die ach
soziale Familie Bosch in dieser Situation die Betriebsschließung, die mit einem Gutachten der Bosch-eigenen
..Schwäbischen Treuhand AG" (Schitag)
begründet wurde, das nicht einmal die
leitenden Angestellten der DVA zu Gesicht bekamen.
Die DVA-Kollegen allerdings standen
mit dem Rücken an der Wand. In knapp
zwei Jahren hatten drei Großdruckereien
dichtgemacht und ihre Belegschaft entlassen: Union-Druckerei (400), Herget
(180), Stähle und Friedel (280). Bei Ruck.
Schuhler. Leitz und Lampenau werden
ständig Kollegen entlassen, Ca. 400 in
den letzten Monaten. außerdem Entlassungen beim ,,Stuttgarter Wochenblatt".
wo die Abteilung für Akzidenzen (Gebrauchsdrucksachen) aufgelöst wurde.
Und im Hintergrund der Zeitungs-Dracula Kurz mit seinem Presseverbund. der
am 1.1.1975 seine Anzeigengemeinschalt eröffnen wird. durch die wieder
Setzer freigesetzt werden können. mit
dem großen Druck-Zentrum in Möhringen mit seiner riesigen Kapazität und
seinem minimalen Arbeitskräftebedarf.
SO

TaLseno Aroeitsplalzeg ngen In lelzler
Ze t n oer qraf ccnen Inodstr e SI,flqarts
verloren. das mußte sogar die CDÜ zugeben. Keinen einzigen Arbeitsplatz gäbe
es in lOOkm Umkreis. und im ganzen
Bundesgebiet könneer gerade35 mobile
Spitzenleute vermitteln. sagte der Chef
des Arbeitsamts dem DVA-Betriebsrat.
Die Belegschaft kocht. streikt. Ein Solidaritätsstreik anderer Druck-Betriebe
wirdorganisiert.andem nur drei Betriebe
mitmachen. je eine viertel Stunde. Die
Geschäftsführung der Stuttgarter Nachrichten droht jedem. der den Streik-Aufruf ans schwarze Brett hängt. mit Entlassung. Meist aber resignieren die Kollegen schon vorher. Das Hemd ist ihnen
näher als die Jacke.
Am 29.10. kommt es dann zu einer Solidaritäts-Demonstration, an der ca. 2000
Kollegen teilnehmen und die Forderung
der DVA-ler: ,.Wir wollen weiterarbeiten!" unterstützen.

Sozialplan
Am 22. 10. hatte die Geschäftsleitung
einen Vorschlag für einen Sozialplan
gemacht. Er sollte nur für die gelten. die
am 31.12. noch bei der DVA beschäftigt
sind, und sah einen Grundbetrag in der
Höhe eines Bruttomonatslohns vor mit
Zuschlägen für jedes Jahr Betriebszugehörigkeit von 15%. sowie für jedes
Lebensjahr über 50 je 20 %. Für einen 48
Jahre alten Kolleoen mit 6 Jahren Betriebszugehörigkeyt würdedasetwa3600
Mark ausmachen. Die Kollegen sahen in
diesem ..Vorschlag". was er war: eine

Provokation. Betriebsrat und IG Drupa
forderten dagegen einen Sozialplan für
alle am 21.10. bei der DVA Beschäftigten
einen Grundbetrag von 2 Monatsgehältern, Zuschläge für Betriebszugehörigkeit und Alter ab 40 von je 20V0 pro Jahr.
Weygandt schaltet auf stur, ist für
niemanden zu sorechen. Die Unklarheit.
die so entsteht. provoziert einen Streik
Am 25 10 versammeln slch 300Kollegen
im Hof zu einer ~ r o t e s t k u n d ~ e b u n g .
Nach zwei Stunden sind es jedoch nur
noch 100. Ganz offensichtlich ist, daßdie
meisten Kollegen noch Illusionen haben
-über die ach so soziale Familie Bosch.
oder daruber, daß gerade sie der Kündigung entgehen könnten.
Zweimal spitzt sich die Situation noch
bis zum Streik zu, doch inzwischen laufen Verhandlungen. und die IG Drupa
verteilt ein Flugblatt, in dem sie zum
Stillhalten auffordert. um die Verhandlungen nicht zu stören.

Salamitaktik..

''

d
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Die Familie Bosch hatte die Taktik
gewechselt. Ihr Geschäftsführer Weygandt hatte sich völlig unmöglich gemacht, durchsichtige Lügen verbreitet,
sich mit seinem eigenen Management
zerstritten, das eine Petition unterschrieben hatte. in der es ihm sein Mißtrauen aussprach. Vier dieser leitenden
Angestellten wurde darauf die fristlose
einer davon
Kündiouna ausoesorochen.
" ,
wurde von Weygandt persönlich hinausgeworfen. Damit haneer nicht nurdie
Arbeiter,sondernauch die Öffentlichkeit,
vor allem die ortliche Presse gegen sich
aufgebracht Immer mehr geriet er ins
Schußfeld wurde als Urheber der Krise
angesehen, obwohl er doch nur der vollstreckungsgehilfe des Bosch-Clans war.
Daßeinitderwichtigsten DVA-Autoren
-Prof. Haber - eine weitere Zusammenarbeit mit Weygandt ablehnte. brachte
das Faß für die Familie Bosch zum überlaufen: Weygandt wird aus der Kampflinie Qezooen. Ob er abserviert wird. ist
nicht ganz durchsichtig, jedenfalls wurden zwei Volljuristen - ..Generalbevollmächtigte" -eingesetzt. Dies wurde der
Belegschaft bei einer BetriebsversammlUng am 12.11. bekanntgegeben. undvon
ihr minutenlang beklatscht. Im IG Drupa-Zentralorgan schrieb man von einem
..Hoffnungsschimmer", der Drupa-Landesbezirksvorsitzende Pleithner machte
auf Sozialpartnerschaft: .,Appell an ein
bißchen Pioniergeist wie i n der Zeit nach
45, als es qalf. alles neu aufzubauen. Belegschaftiollte sich jetzt nicht von Sektierern irre machen lassen." (Protokoll)
.,Der tat gerade so, als würde der Betrieb
jetzt uns gehören", kommentierte eine
Kollegin.

- -

~

-

-

~

-1

FIn b l . t t o n t w i

auZ dir 8niIi

Basrhluiai.

n . r g v e r t r ~ u( ~. ~
u .~
,,~
I .u~
Ab.shrirt:

< 7 ioL1.Z."

."ll"i.."
0.i.
.C.<
."o.l.arliii'<.n
-01 l i i : i n d o r . Y \

o . l i "Li*i,.".'
.i<rl.ii
27

di.
51.
I,,.

.rn."."

.rnl.i"rn

V""

,.i."

I>.

."r..,r

,.un"<ri,n*.<.r.i.i

Iii..,."

uir
i d r

rioilt.
loir).
.tri...
.ui"-.ii.rb.i<

*L.

"..rr.~.n.rull.r

,Si..."

<.n.,r,

-.. .

wir-

IN GEFAHR

I

"io',,

..... ..-.. -.....".
.-.,,

hii<>""in b l . UBillluktl".
X I I 4.r
Iiid.L
u 4.
Yb.%<.-

11.t.

.oll."

."C
rruii
und 01.i1011,tnk".n.
b r t i i u r i < r h d i u i mahn
*L.

D,.r"w...cb.":':m"
Wir uoa C:rh

noch -.Ni

i.ID
*l>iitimlirkt

D".
.
"
L

i r r tot.

Dar n d c l i i i e :iundlnunlitarNo k a m t

loll.rinnaa
und Lollr&.n,
v i r i a g t habt n l s l i t Ilir. r.r.igt
h.b.P
d l i untir..ni.r,
di.
1s-.
d i r < rarbaiin"irfi~r<.n,
Iber*igari,.lan
.
C
h
"
i
.,
",id .Ich
.ShliiRIlih .inSn ruinösen iarrbixarb .,.*arten
una nor,, 11ir.rn.
J e t z t xartali iii auf ein d s a r "an n r a a l t r l n i i s n . Jciiar A r b a l t s 1s.a
br"CXtd...
Lohnnlriiu i9.r Ban."
drrnchl. verunai.h.rt
Jaden
.\.-bett.@l,,tz
8°C"

OLINE"

UIB,.ITSPL\TL

In8.t
*ihrOn;

"0rbUnd.l.a
iizdin I

.-

bsstiiuait.

nol

.uta.

dl.,P1<
.Ul.tia
.l.rL

iLa
UYL.

U*

tn

a.r a u d i . r i p u a i u

Yn,.rUlng.ll.

.bar b..ondara
SQbi, ..,D,*.

uni

.u*ie*itoB..

,.".in

.,.D

....

8.lile'.

JiCit

.U

.,>D

'

auf

slih n i i h t n.z.r
ua..ri
*.I,,d i r l a r b t
4.-

Oitli".hu,

-

iiifi-i

SI.
qulllf-

DII rnII1ISYUIIT 19T 70,

111

I

J l d e r v o n uni h i t *"Xi* U D seinan i \ r b . i t i p l . t i .
O D C h dla h g r t dirc
O i F h n i c h t ricen uni kehrin. ""ssr.
urrit I i t dar beste Vi*h""d.t"

-

~~~

~

dar untirrr.iZr.
Grolls kor*.
und Phr..an
helfen
n i c h t . ilar Pa11 UYA b a t es 8a~ i i s f :Allein d i i 8.icnloiinne
N < t l v l t s t dir i f u t t s a r t i r Kollsaan
h i l r t ! S i e kann auch d i e H"<Lnabaa -sr Xundiiuncan
. . von 2 7 X o l l c 8'"
dir O V A arr"inl.n.
Y l r m"."
Jod."
n08Llchin i i i d a r s t i a d Ialetanl
saht nu den Oitriahirbtanl U l a i i iollin J.da lundf-K
IUYS-Ii i n . SozLalplan.i s i n d V U . r i s s h u n d brinpan kaincn nouen I r b i l t i p l i t . . D a r r d c h i b C Y n d i l w ~ . ~ e ~ m i nkomme b i i t i - f .
<ir i Y s i . n unser Handeln goialnlan "barlegan. ~ l i n a nuiid r . m r k liehan.
K-t

a i S m a a t i l 4.

21.11.74

u. 19.00

Uhr Ins WalMi1.

Die ..Generäle", wie die Juristen von
der Belegschaft genannt werden, kündigten zunächst an. daß der Termin der
Schließung auf den 31.März verschoben
wird. die Anzahl der zu entlassenden
Angestellten wurde verringert auf 35,
später auf 28. Vier Kündigungen wurden
vom Betriebsrat widersprochen, 24 Kollegen werden entlassen.
Welchen Sinn haben diese Maßnahmen? Zunächst soll Ruhe imBetriebeinkehren. die erhitzten Gemüter sollen beruhiat werden. Weiter denn ie ist die Belegschaft vom Streik entfeht, die DVA
riskiert keine Konventionalstrafen mehr
wegen nicht eingehaltener Liefertermine.
Langfristig werden keine Aufträge mehr
erteilt - weiche Firma würde auch langfristige Aufträge mit einer Druckerei abschließen, die kurz vor der Schließung
steht? Die groß anaekündiaten Aufträae
erwiesen Sich als ~ i n c e .
der Firma ~ o s c h
denn nurein Auftrag über35000DMging
ein. DieVergabe des ..Landarztes" wurde
ebenfalls nicht rückgängig gemacht. Seit
Weygandts ,.Rücktritt" schweigt sich die
örtliche Presse über die DVA aus. So
verweist vieles darauf. daß die ,.Generalbevollmächtigten" mit den Illusionen
der Belegschaft kalkulieren, von der der
größte Teil darauf hofft, ,,gerade mich
wird es schon nicht erwischen".
Der geschlossene Widerstand der Kollegen wurde so verhindert, wenn 30 entI'
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lassen werden, sind 680 froh, daß es sie
nicht erwischt, und wenn man gegen die
ersten Entlassungen nichts tut. warum
und wie kann man aeaendiezweite Welle
etwas tun? ~ ä h r g n Weygandt
i
einen
Frontalangriff startete. geht man jetztden
Wea des aerinasten widerstandes: die
~elegschaits o i scheibchenweise reduziert werden.

. .

. Contra Halbherzigkeit
der IG Drupa-Funktionäre
Dieser Taktik der ,,Generalbevollmächtigten" kommt die Taktik der Gewerkschaft entgegen. Der 2,Landesbezirksvorsitzende Holzmann sagte, man
müsse ,,Pulver sparen" für die große
Entlassungswelle am 31.3.1975. wenn
man sein Pulver jetzt bei der Kündigung
von 2-0
Kollegen verschießen würde,
sei es nicht mehr möglich. die .,große
Kündigung" zu verhindern. Immerhin
habe man einen neutralen Gutachter
durchgesetzt. womit man Einblick in die
Zahlen bekommen könne. Gerade also
unter unseren Gewerkschaftsvertretern.
SO scheint es. ist die Illusion verbreitet.
man könne durch Stillhalten das soziale
Gemüt der Familie Bosch rühren.
Diese Haltung der Kollegen Pleitner
(1.Landesbezirksvorsitzender).
Holzmann (2. LB-V.), Bekel (Ortsvereinsvor-

sitzender) wurde dann auch bei einem
Treffen von Ca. 80 Mitgliedern, Vertrauensleuten und Betriebsräten am 24.11..
das enuauierte Kolleaen selbständia
einberufen-hatten. schirf kritisiert. ~ a
sich die Kollegen Pleitner und Holzmann
an diesem ~ r i f f e nbeteiligten, zeigt. daß
sie an diesem Gremium nicht mehr vorbeihandeln können. an dem sich vor 4
Wochen nur 11 Kollegen beteiligten,
dann 20. 50, jetzt 80. Ein ..Betriebsausschuß" wurde gewählt. der aus je einem
Betriebsrat und Vertrauensmann der
größten Stuttgarter Druckbetriebe besteht. Dieser Betriebsausschuß hat auch
das Recht Flugblätter herauszugeben.
was deshalb besonders wichtig erscheint. weil ein Flugblatt desGremiums,
das am 16.11. von 50 Kollegen beschlossen worden war. vom Ortsvereinsvorsitzenden Bekel (nachdem er
zunächst am Telefon kategorisch ein
Flugblatt abgelehnt hatte) ziemlich entstellend gekürzt worden war. wodurch es
einen sehr resignativen Grundton erhielt.
Statt K a m ~aeaen
Entlassunaen"stand
-f
nun Ja: , . ~ i eBetriebsräte müssen vor
allem i m Frühjahr. wenn möglicherweise
der Beschäfligungsstand i d e n Betrieben wieder aufgefüllf werden soll. Einstellungen gegebenenfalls widersprsChen . . .". Vor allem die DVA-Kollegen
empfandendasalsSchuß in den Rücken:
Sie würden es ja sein. die dann Arbeit
~~~

i

suchen. Die 24 Kündigungen wurden
nirht h
".,r
mrwihnt
,,.-.,..,.".,,
U...-,.....
Hier setztedann auch die Kritikein. Ein
Kollege der DVA meinte: ,.lm entscheidenden Moment hat der Biß gefehlt Man
darf nicht immer im letzten Moment zurückschrecken. Jetzt herrscht Lethargie.
lrgendwann geht man zu Boden. I n entscheidenden Situationen muß man sich
auch mal außerhalb des Tarifvertrages
bewegen können,'' ein Kollege von Belser: ,,Warum kommt kein Protest gegen
die restlichen Entlassungen? Man muß
auch bei einzelnen Entlassungen außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen.
Sonst verlieren wir das Vertrauen der
Kollegen. das bricht uns bei der DVA das
Kreuz, dann haben wirzwar noch Pulver,
aber das Pulver ist naß. Wenn die Firma
Bosch in Spanien die faschistische Polizei gegen Streikende holt, dann ist das
,soziale Gewissen' der Familie Bosch ein
Hohn."
Ein Vertrauensmann des .,Wochenblattes" kritisierte. der OV-Vorstand
würde die Arbeit der Vertrauensleute
behindern, ein Betriebsrat von der Suttgarter Zeitung: ..Jede Entlassung ist eine
Niederlage". ein Kollege von der DVA:
,.Man muß den Herdam Kochen halten."
Holzmann dagegen: ,.Der verfassungstreue Kommunist gehört zu uns. Er kann
in der Gewerkschaft seine Heimat finden." Und Pleitner: .,Es sind Fehler gemacht worden, doch Fehler werden
überall gemacht, wo Menschen sind."
Ein schwacher Trost.

Schlußfolgerungen
An Schulmeistern fehlte es vor den
Toren der DVA nicht. und deshalb auth
nicht an Rezepten. Da gerade Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart war, sollte
man Conradi (SPD) oder Laufer (DKP)
wählen. Nach alt.bewährtem' Muster
erhob ,.Die Druckgruppe der DKP.. .
Anklage gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen", während der KBW glaubte
dekretieren zu müssen: .,Den Kampf
gegen die Stillegung selbst führen, bedeutet. über den bloßen Protest hinauszugehen und andere Saiten aufzuziehen." Weiche? Ein Beispiel wird gegeben: Betriebsbesetzung. Da ja eh noch
gearbeitet wurde. erschien das den Kollegen wohl nicht sehr sinnvoll. denn sie
machten keinen Gebrauch von dem
wohlgemeinten Ratschlag. ebensowenig
wievon den anderen: die RGO aufbauen,
Preisstopp einführen, Mitbestimmung.
die KPDIML stärken. Daß es in der VR
China. bzw. in der DDR keine Arbeitslosigkeit gibt-wieder ein schwacherTrost.
Die Formen des Kampfes wurden vom
Bewußtseinsstand der Kollegen selbst
bestimmt. und die Gewerkschaft hätte
auch einen langfristigen Streik unterstützt. Jedoch war nurein kleinerTeil der
Kollegen dazu bereit, der Teil, der eingesehen hat. daß es unnütz ist. an den
..guten Willen" der Unternehmer zu appeiieren. wie das im Zentralorgan der
IG Drupa geschah. Davon. ob dieser Teil

zum Klassenbewußtsein kommt, und
davon. ob es ihm aelinat, die Mehrheit
der ~ ~ ~ - ~ o l l e ~ e n - hsich
i n t ezu
r bekommen. hängt die Zukunft der Arbeitsplätze ab. DieGewerkschaft, die Kollegen
der anderen Betriebe, die Vertrauensleute, der Betriebsausschuß, die gewerkschaftliche ArbeitSarUDDe
- . . können
nicht stellvertretend für die Kollegen
handeln. sie können nur Hilfestellung
geben. das sollten sie jedoch nicht
halbherzig tun. Der Fall DVA nämlich ist
nicht der erste, auch nicht der schwerwiegendste, auch nicht der letzte, aber
immerhin einer, der uns die Möglichkeit
gibt. Erfahrungen zu sammeln. Und gerade die werden wir in Zukunft nötig
brauchen.

Letzte Nachricht:
In einer gemeinsamen Sitzung mit dem
Betriebsmt kündiaten die beiden Generalbevollmächtigten der Familie Bosch
für die DVA neue Entlassungen im Angestelitenbereich an. In einer BetriebsratsSitzung danach setzte der BR-Vorsitzende Bartel in einer Abstimmung durch.
daß diese Mitteilung unter die Schwelgepflicht des Betriebsrates fällt. die Kollegen also nicht unterrichtet werden
durfen. Ein Kommentar zu diesem Verhalten erübrigt sich. denn esvertritt nicht
Arbeiter..
sondern Unternehmerinteressen. (Die Schweigepflicht war jedoch
nicht ganz dicht und so wurden Vertrauensleute informiert.)

-
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Außer Spesen und starken Reden sonst noch was
Bemerkungen zumGewerkschaftStag der IG Druck und Papier
gewesen?
Entgegen den großen Worten über die
Bedeutung dieses 10,Gewerkschaftstages der IG Druck und Papier. die die
Funktionäreim Mundeführten (Ballentin.
Berlin: ,,. . . daß unsere Mitgliedschaft
mit großer Aufmerksamkeit auch dieGewerkschaftstag . . . verfolgen
sen.
wird, da8 wiederum weinragende Entscheidungen
getroffen
werden."),
konnten die Arbeiter in den Druckbetrieben dem Kongreß eine solche Bedeutung nicht beimessen. Die Diskussionen in den Betrieben drehen sich in
erster Linie um Gerüchte und Spekulationen. wann welcher BetriebamOrtoder
in der Nähe dichtgemacht wird, um die
Tatsache, daßes mit den Lohnerhöhungen jetzt nicht mehr so wie bisher weitergeht. daß alle, die noch gut zu tun haben, einer erhöhten Arbeitshetze ausgesetzt sind, daß der Unternehmer in jeder nur möglichen Weise .,mehr Druck"
gibt. Es wird über individuelle Auswege
soekuliert. über die Gewerkschaftsfunkt;onäre wird gelästert. ihre Äußerungen
werden von den Arbeitern, die unruhig
nach Antworten auf die steigenden Arbeitslosenzahlen suchen. als lächerlich
abgetan, obwohl die eigenen Lösungsvorschläge o i l in der resignierenden
Feststellung enden: ,.Auf den Arbeiter
kommt's sowieso immer zurück."

..

In den Zeiten. als sich die Arbeiter des
grafischen Gewerbes in ihrer Organisation, der IG Drupa, als solidarische Kraft
erwiesen. wie 2.6. im Streik 1973. übte
die Gewerkschaft eine gewisse Anziehung auf die noch nicht organisierten
Arbeiter aus. Es traten mehr Arbeiter der
Organisation bei als in den Jahren zuvor.
Esgab in den letzten 3Jahren.,. . .49 674
Neuaufnahmen. von denen nur 13 165.711
einem effektiven Mitgliederzuwachs
führten" (Heinz Müller. Sekretär).Die
Fluktuation ist sehr hoch. gerade seit
Arbeitslosigkeit und Pleiten sprunghaft
zunehmen. In der wachsenden Krise sehen die noch nlchl Organlalerien in der
Gewerkschaft kein Mittel, mitdemsieden
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz begegnen können. Sie kritiseren die Gewerkschaft, obwohl sie beiseitestehen
und nichts tun. Aber auch unter den Organisierten sind immer noch viele. die
nicht an der Diskussion über die Notwendigkeit des gemeinsamen Widerstandis gegen die Unternehmerangriffe
teilnehmen, denn fürsie ist keinZeichen
von Stärke und Kenntnis der Lage bei den
Funktionären erkennbar. ,.So schlecht
war die Lage i m grafischen Gewerbe
nach dem Kriege noch nie. . ." stellte der
Hamburger OV-Vorsitzende Heinz Wolf
fest. Wie soll man sich nun verhalten?

„ Wir haben berechtigten Grund zur Annahme. daß es i m kommenden Frühjahr
wiederaufwärtsgehf". Und weiterfordert
Wolf die Kollegen auf, die Schulungsund Fortbildungsmöglichkeiten
der
Gewerkschaft zu nutzen (z.6. Umschulung zum Fotosetzer).'
Auf dem Gewerkschaftstag wird unter
Beifall festgestellt. .,. . daß unsere Organisation fest entschlossen ist, alle
Möglichkeiten zu nutzen. u m die gegenwärtige mißliche Situation Zu verbessern" (Ballentin. Landesvorstand
Berlin). Auch über die Voraussetzungen,
mit denen solche Entschlossenheit zu
erreichen ist. äußert sich der Hauptvorstand durch den Kollegen Wiesböck:
..Kritik ist notwendio. ohne Kritik keine
Demokratie. Sie iSi der vornehmste
Ausdruck einer lebendigen Gewerkschaft. Geradejetzt. wodieSolidarität
aller Organisierten immer wichtiger wird,
weil unsere Feinde formiert u n d geschlossen -sesen die Gewerkschaften
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Sturm laufen, gerade jetztkönnen wir nur
gemeinsam mit Geschlossenheit diese
Stürme abwehren.. :"
Was steckt hinter diesen starken Worten, was hat der Gewerkschaftstag zur
Erhaltung oder gar Festigung der Innergewerkschaiilichen
Demokratie
beigetragen?
Die demokratische Verhandlungsführung durch den Vorstand sah u.a. folgendermaßen aus: Ein Kollege aus Essen
kritisierte. daß die vom Vorstand vorgeschlagene Geschäftsordnung zweierlei
Recht beinhalte: .,Mitgliedern des
Hauptvorstandes kann jederzeit das Wort
erteilt. . . müßte geändert werden in
,,. . . kann jederzeit das Wort zur sachllchen Rlchtlgstellung erteilt werden."
Der Landesbezirk Nordrhein-Westialen beantraate. die Taaesordnunq solle
dahingehend geändertwerden, daß erst
nach der Diskussion und Entscheidung
über die Anträge die Wahl des Vorstandes staminden solle. Die Kollegen aus
NRW betrachteten es als ,.einen Akt der
Vernunft und Fairneß. allen Kolleginnen
und Kollegen. die für eine Funktion kandidierten, vorden Wahlen Gelegenheitzu
geben. zu den vorliegenden Anträgen
Stellung zu nehmen. . . Niemand wird
behaupten können. daß die IG Metall
deshalb Schaden erlitten habe, weil sie
die Wahlen nach der Antragsberatung
durchgeführt hat." Gegen diesen Antrag
sprach der Hamburger Delegierte John
Voigemann: Die IG Druck und Papier hat
.,. . . es mit keinem ihrer Arbeitsgebiete
nötig. . ., sich an andere Gewerkschaften anzulehnen.. . Wir werden . . . feststellen, da0 wir wieder einen Schritt weitergemacht haben als andere Gewerkschaften." Richtig - aber in welche
Richtung, Kollege Volgemann?
Delegierte aus Hessen schlugen vor.
daß die IG Drupa dafür eintritt, da0 im
Betr. VG im $23 der Absatz1 ersatzlos
gestrichen wird. Dieser Paragraf besagt
u.a., daß die Unternehmensleitung den
Ausschluß eines Mitglieds des Betriebsrates beim Arbeitsgericht beantragen
kann. Die Kollegen begründen das mit
dem demokratischen Verständnis, das
sie als Arbeiter von ihrer Interessenvertretung haben: ,,. . . daß die gewählten
Vertreter der Kolleoen auch nur von
dlesen oder deren interessenvertretung
abgewählt werden können." (Hervorh.
von uns. d. Verf.)
Der Gewerkschaftsvorstand hat nichts
Besseres zu tun. als zu spekulieren und
den Schwanz vor den Unternehmern
einzuziehen, indemGiauben.dadurch im
Abstieg eine günstigere Rolle spielen zu
können. Der vorstand wünscht die Ablehnung des Hessen-Antrags: . . weil.
wenn dem Arbeitgeber das Recht entzogen wird, einen solchen Antrag zu
stellen, durch den Geseizgeber dann mit
Sicherheit auch den Gewerkschaften
dieses Recht genommen würde. . ."
Der Inhalt dieser Spekulation ist einfach der, daß die Gewerkschaftsführung
nicht die Vorstellung - geschweige denn
die Möglichkeit zulassen will. daß eine
Gewerkschaft um ihr Recht kämpfen
kann, daß die Mitglieder durch praktisches Handeln dieses Recht durchsetzen. Die Gewerkschaftsfunktionäre füh-
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ren solche grundlegenden Erfahrungen
der Arbeiterbewegung zwar im Munde3,
jeden praktischen Schritt zur Förderung
der Kraft der Arbeiter fürchten sie aber
wie der Teufel das Weihwasser. Ist es
deshalb von Bedeutung. daß auf dem
Gewerkschaftstag einige Anträge zur
Beschneidung und Behinderung der
gewerkschaftlichen Demokratie von der
Mehrheit der Delegierten abgelehnt
wurden?Verhandlungen, Kongresse und
Abstimmungen, die sich später als gedrucktes Papier wiederfinden, sind nicht
die entscheidende Voraussetzung für
die Entfaltung der Kraft der Arbeiter.
Sondern sie sind ein zu beachtendes
Anzeichen für die Tatsache, daß die Arbeiter langsam in Bewegung kommen.
Das sDieaeln soaar in aewisser Weise die
~bstikmilngsergebni.&e wider. Hier
zeigt sich ein sehr wechselhafter Prozeß,
in dem es durchaus möalich
ist. daß in
"
einigen Punkten die Grenzen reformistischer.soziaipartnerschaftlicher Politik
schon erkanntwerden, in anderen aber
noch nicht, also auch der Beschneidung
der eigenen demokratischen Rechte oft
noch zugestimmt wird.
Die Probleme in der Gewerkschaft
werden aber auch nlcht dadurch bewältigt. daß die Gewerkschaftsfunktionäre
als die Ursache der Behinderung klassenbewußter Politik hingestellt und angeprangert werden. Unsere Aktivität in
der Gewerkschaft gilt nicht den sozialpartnerschaftlichen Funktionären. Denn
die Funktionäre haben ihre Posten ja
eingenommen, weil sie nicht immer ein
so jämmerliches Bild in den Augen der
Arbeiter abgegeben haben; sie erfüllten
in den 50er und 60er Jahren im .,Wirtschaftswunder" eine Aufoabe als Sozfalpartner beim Aushandeln der Lohne
und wurden von den Arbeitern in den Betrieben deswegen akzeptiert. In dem

-

Roman ,,PetroleumM beschreibt der
amerikanische Journalist Upton Sinciair
diese sichändernde Rolle so:
,,Die Arbeiterbewegung besaß ihre
Traditionen, die sich um höhere Löhne
und kürzere Arbeitszeiten drehten; weiter
konnten die alten Angestellten nicht sehen. Der Durchschnittsgewerkschaftsbeamte war ein Arbeiter. der mittels des
Gewerkschaftsapparates der Lohnarbeit
entronnen war. Jede Neuerung konnte
für ihn die Gefahr bedeuten. seine
Schreibtischarbeit zu verlieren und
wieder i n den Betrieb zurück zu müssen.
Er hatte gelernt. mit dem Unternehmerzu
verhandeln, dessen Zigarren zu rauchen . . ."'
Die .,Neuerungu. die heute auf die
Gewerkschaftsfunktionäre zukommt. ist
die Tatsache. daß die Arbeiter in eine
wirtschaftliche Lage hineingeraten. die
die Funktionäre mit ihren bisherigen
Methoden der Sozialpartnerschaft nicht
mehr so bewältigen können. daß die Arbeiter sich nlcht elnzumlschen brauchen. Wenn die Arbeiter aber beginnen,
sich an der ..Klärung ihrer Angelegenheiten" zu beteiligen, wird der friedliche
Interessensausgleich und mit ihm die
Rolle der Funktionäre durch die Hervorkehrung der Klassenfronten zunehmend
überflüssig.' Was wiederum für die
Funktionäre Anlaß ist. alle ihre ..Mittel"
(Verhandlungen. Satzung. Statut, Geschäftsordnung) innerhalb der Gewerkschaftsoraanisation oeoen die aufkeimende .,Neuerung" einzusetzen gegen
das sich aufqrund der wirtschaftlichen
Laoe in den üöofen der Arbeiter entwikkelnde Klassenbewußtsein. Die Aufgabe
klassenbewußter Gewerkschafter ist es.
von den perdiese Zusammenhänge
allen
sonellen Erscheinungen befreit
jetzt schon erreichbaren Kollegen zu erklären.
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Was sind die Mittel des GE
Von den 414 Anträgen an den Gewerkschaftstag wurden 47 vom Vorstand
gestellt, 46 davon sollten die Satzung
ändern. 7 Anträge des Vorstandes betrafen Ausschlußfraaen. Es wurde u.a.
beschlossen. daß die Namen von ausgeschlossenen Kollegen im Zentralorgan
„verölfentlicht we;den
können". was
also heißt. da0 sie auch dem Unternehmer bekannt gemacht werden. G. Metzinger. 2.Vorsltzender des Bezirks
Nordmark, tat sich dabei besonders
hervor. indem er forderte. daß sie .,zu
veröffentlichen sind".@ Begründung:
Damit der eine Landesvorstand weiß, was
der andere getan hat. Metzinger versuchte zum gleichen Punkt eine weitere
Beschränkung der Rechte der Mitglieder
und Delegierten durchzusetzen. Auch
der Landesvorstand muß Ausschluß-Antragsteller sein können, da Metringer
sich ,,gut vorstellen (könne), daß Ortsvereine oder Bezirksvorstände nicht
gewillt sind. solche Antrage zu stellen.
u n d daß hier der Landesvorstand tätiu
werden müßte:'
Metzinger will einen
Ausweg schaffen.fallsdledemokratische
~ i l l e n s b i l d u n gin den Ortsvereinen nicht
den Vorstellungen der oberen Funktionäre entspricht.

-

Unter den Anträgen zur Tarifpolitik
findet sich ein weiteres
~- Mittel des Gewerkschaftsapparates, den Schwierigkeiten zu begegnen: Die Landesbezirke
~iedersachsin.. Nordmark und Berlin
forderten, daß Tarifverträge eine ..Begünstigunsklausel enthalten" müssen.
denn ..es ist an der Zeit. daß die außerhalb der vertragsschließenden Parteien
stehenden Beschäfiigten die Vorteile der
Tarifverträge nlcht i n Anspruch nehmen
können."
Die Gewerkschafter. die dieses fordern
und als politische Richtlinie verabschiedet haben,' glauben. daß der Klas~

~
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~

' WIB ist die98 Forderung i u vereinbaren mit der Tat-
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Sachs. daß in namburg getads zu dem zeitpvnkf.als
..unser Feind'. der Untsrnehmsr. den Betriebsrat
K H winrock entiarssn woiits. die ~ewer*r~hattsfühiung Ihn aus der Orgonissf!onwirft? Siehe a u c h
..SO werden die Unlernehmerangriffe begunsligf".
Arpo 4,1974
Der Sekretar dssvor~tander.ueinz ~ t i l l e.i. ~ dem
n
Verheilen dsr Unfsrnshmer ~ 3 r dwieder einmal deutlich. daß der Rechfnichr o s u t r a l , ~ , .. u n d Rechtslragsn lelillich immer Machrlmpen sind."
U p t ~ nSinclair Petroleum, ~allk-verlag.Berlin.
1927. S 400.
S e h e auch: ..Die Gewerkgchsften geraten zwischen
die M Y n ~ l a i n e 'Arpo
'
411973
V n Harnburg sind die Namen und Adressen von 13

'

a~~gsi~hlo~senen
Kollegen bereit. veroffentlichl
worden

C

sengegner auf eine solche Regelung
eingeht indem der den kunftbgen Lohnabbau zuerst bei den Nicht-Organisierten
vornimmt (weil die anderen durch den
Tartfvertrag ,.geschutzt sind) und so der
Kelch des Lohnabbaus an den Gewerkschaftsmitgliedern
vorbeigeht.
Die
Hoffnung, die hinter diesem Antraa steht,
stutztsiih auf dasVertragsrecht aüf dem
Papier. Für diese Leute ist nicht vorstellbar. daß ihr Antrag genau das Umgekehrte zur Folge haben kann: daß der
Unternehmer im wirtschaftlichen Niedergang den Nicht-Organisierten durch
Besserbezahiung belohnt, dem Organisierten mit Berufung auf den Taritvertrag
aber weniger zahlt. Dem Unternehmer ist
hier eine Möglichkeit gegeben. den Keil
mitten zwischen die organisierten Kollegen zu treiben: Er lockt sie durch
Besserbezahlung ausder Gewerkschaft
heraus, treibt den Spaltpilz in die Arbeiterschaft. Wennesabertatsächlichdurch
die SPD eine Gesetzesänderung zur
künftigen Zulassung von Begünstigungsklauseln geben sollte, wird die
Folge solcher Politik ebenfalls das Gegenteil des Gewollten sein: Denn die
Kollegen. die durch Aussicht auf eine
materielle „BegünstigungM in die Gewerkschaften hineingepreßt wurden.
werden nach kurzer Zeit (wenn klassenbewußte Mitglieder hier nicht eingreifen)
ennäuscht von der Politik des Stillhaltens und des Zurückweichens durch die
dem KlasGewerkschaftsführungen
sengegner in die Arme laufen. Diese Politlk ist objektiv schädlich für die Arbeiterklasse. Wir können aber nicht an der
Tatsache vorbei. daß diese Vorstellung,
durch sozialpartnerschaftliche Verträge
die Macht der Unternehmer einschränken zu können. nicht nur unter Funktionären. sondern auch unter den Arbeitern
verbreitet ist. Um diesen Arbeitern die
objektive Wirkung ihrer subjektiv ehrlichen Politik ..für die oraanisierten Kollegen" klarzumachen. wird mit einer Erklärung wie: ,.Das ist eine SelbstmordStrategie, wie sie die Sozialdemokraten
schon zum wiederholten Male anwendeten. um der deutschen Kapitalistenklasse die Faschisierung zu erleichfernus das Gegenteil nämlich Unklarheit erreicht. Denn hier wird den Sozialdemokraten etwas vorgeworfen, was das
eigentliche Wesen sozialdemokratischer
Politik ist: in der Periode der sich entialtenden kspltallstlschen Wirtschaft (bis
etwa 190511910) ist sie Ausdruck der
kamoferischen Arbeiterschaft. In der Per i o d i der zerfallenden kapitlistischen
Wirtschail wird die sozialpartnerschaftliche Politik zum Element für die Erhaltung der bürgerlichen Ordnung. Diese
Politik wirkt in der jetzigen historischen
Periode als Hemmschuh bei der Entwicklung der Kraftder Arbeiter, denn jede
Auseinandersetzung. die die Kraft der
Arbeiterklasse weiter schmiedet, bewegt
sich schon an den Grenzen der büraerIichen Ordnung. ~ozial~artnerschäftliche oder reformistische Politik hat deshalb in der jetzigen Wirklichkeit keine
Grundlage mehr, sie bleibt ..guter Wille"
der so Denkenden. kann allenfalls von
der bürgerlichen Klasse u.a. benutzt
werden (gegen den .,guten Willen" der
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Sozialdemokraten). um die Reihen der
Arbeiter zu zersetzen.
Reformistisch denkenden Arbeitern ist
dieses nicht zu erklären, indem man ihnen das. was sie noch nlcht verstehen.
vorwirtt. sondern nur dadurch, daß man

ihnen dieGrenzen ihres Denkens und die
Untauglichkeit sozialpartnerschaftlicher
Politik anderwirklichen Bewegung inder
Gesellschatt aufzeigt und sie damit zu
kommunistischem Denken und klassenbewußter Politik hinführt.

Wird sich die Politik der Ge!werkschaftsführung ändern?
Lohnbestandteilen können die Tariflöhne
Die Vorstandsmitglieder sind auf dem
nicht je nach Koniunkturlage
Gewerkschaftstag alle mit mehr oder
- abgebaut
weniger großer Mehrheit wiedergewählt
werden:'
worden. auch der umstrittene Redakteur
Wie und mit wem (etwa mit diesem
des Zentralorgans, Eugen Stotz. Gegen
Gewerkschaftsapparat?) will Arendt das
eigentlich verhindern? Er bittet die Deseine Wiederwahl lagen mehrere Anträge
vor. Ausdruck dafür, daßsich ein Teil der
legierten
des
Gewerkschaftstages.
... . . die fortschrittliche ArbeitnehmerMitglieder und Delegierten nicht mehrvon
den oolitischen Äußerunaen Stotz' und
politik der Bundesregierung wirksam zu
unterstützen." Die wirksame ..Unterseiner Handhabung der- innergewerkschaftlichen Diskussion im Zentralorgan
stützung" stellt er sich so vor:
auf der Nase herumtanzen lassen wiii: ES
..Je mehr die Gewerkschaften überihre
reichte aber nicht für die Wahl eines anursprüngliche Aufgabe.den Schutz ihrer
Mitglieder u n d die Vertretung ihrer Inderen Redakteurs.
teressen hinauswachsenl!!).,. U& so mehr
Alle Anträge zur allgemeinen Politik
kommen ihnen Ordnungsaufgaben Im
und zu innergewerkschaftlichen Fragen0
(mehr als 180 von 414) wurden in den
Arbeitsleben.im Qesellschafilichen und
letzten vier Stunden des Gewerkschaftsim staatlichen ~ a i m z u , ,.. . ,,DerAusbau
tages ohne wesentliche Diskussion
unseres sozialen Rechtstaates geht weidurchgezogen. Ein Kollege aus Stuttgart
ter. Dafür brauchen wlr vor allem das
kritisierte das. allerdingc ohne ~ r f ö l ~ : Vertrauen u n d die Unterstützung der
,,Ihr kommt nach Hause i n die Betriebe
Arbeitnehmer u n d der Gewerkschaften.
zurück. und wenn wir das momen auch
Wirkonnten bisher darauf bauen, und ich
so durchhauen wiein ~ ü r n b e r ~ :.,dann
bin sicher, daß wir das auch in Zukunft
werden Euch die Kolleginnen und Kolkönnen." (Hervorh. von uns, d. Verf)
legen sagen: Wir haben Euch nicht nach
Der Sozialdemokrat Arendt sieht eine
~ a m b u r ggeschickt und dafür bezahlt,
daß i h r eine Dampferfahrt macht, sonGefahr für den bürgerlichen Staat: Die
derndaß ihr arbeitet." Diese Anträge und
Gewerkschaften sollen für Ruhe und
Beschlüsse werden zum großen Teil in
Ordnung im Arbeitsleben und darüber
den kommenden drei Jahren eine Absihinaus im staatlichen Raum soroen. Das
cherung des Gewerkschaftsvorstandes
ih ra n-isowe i g e ngen ihieo eArbe ier
vor den Gewerkschaftsmitgliedern zur
in oen ür..c~oetr eben x s a m m e n mli a len Aroe.tern d,e (raft entw<c*ein.o eaie
Rechtfertigung seiner Politik bedeuten.
Gewerkschaft zu e ner K assenorgan saAuch die IG Druck und Papierwird sich
iion macnt Je meni s cn a e Arbe ter -m
in ihrer Politik solange den Kräften undie Vertretung ihrer Interessen und die
terordnen. die für die Erhaltuna der
Lösung der vor ihnen stehenden Probürgerlichen Ordnungauftreten. solange
bleme organisieren. um so mehr werden
die Mitglieder und die Kollegen in den
Sie vor die historische Aufgabe gestellt.
Betrieben diese Orqanisation nicht ihren
die von der bürgerlichen Klasse aufgelnteressen nutzbapmachen. Der 1.Vorstellte Ordnung im Arbeitsleben zu besitzende Leonhard Mahlein begrüßte zu
seitigen und die Ordnung. die sich die
Beginn des Gewerkschaftstages einen
Arbeiterklasse selber gibt. aufzustellen.
Gastredner mit den Worten: .,Bei Walter
An der Lösung dieser Aufgabe mihuArendt wissen wir die Belange der Arwirken, wird auch in Zukunft unsere Tätigkeit bestimmen.
beitnehmer in guten Händen.
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Der Bundesminister für Arbeit und Soziales breitete als erstes seine Wünsche
aus: ..Wir brauchen starke u n d freie
Gewerkschaften . . .Es war u n d bleibtdie
wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften,
die ~arifautonomieauszufüllen..
. mufl
.
..
die Lohnpolitik der Gewerkschaften die
Arbeitnehmer in Zeiten struktureller oder
konjunkturellerSchwieriqkeiten vor dem
wirtschaftlichen ~ b s t i e gbewahren. Im
Gegensatz zu den öbenariflichen
~

~
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A~~hInderGewehrchanNGGwurdevoreenigerz~it
ein solcher Berchlun gei~ßt.
Der Drucharbsiter. ßranchenleituno des KB-Nord~
~.
NI. 8. Oktober 1974
Antrage zu. Konzsniens Aktion. Prei$kon<rolle.
VrrStaotlICh~nq, Sle~erreform. P r e ~ s ~ r e c h fRedah.
iionsausschuere, ~ ~ r t u n g
chi~e-so~idarnt~,
,
ßerufsuerbate. Mitbestimmung. Tendenzschutz. Aussperrung. Tarilvsnrsg. KYndigungs~chu1z.Alters-

Erfahrungen in der Betriebsratsund Gewerkschaftsarbeit
Preis 1.50 DM
Zu beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1641
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Ein Kollege von Hoesch berichtet:
Und wieder ist eineTarifrundeso sana.
und klanglosüberdieWuppergegangen.
Man kann schon bald singen: ,.Alle Jahre
wieder." Gerade in dieser Tarifrunde
haben sich die Kollegen von Hoesch.
nach der Hinzuziehung der KlöcknerKollegen, etwas andereserhofft. Man hat
sonst immer die Kollegen von NordWürttembergINordbaden als Vorläufer
der Tarifrunden ,.ausqesucht", weil die
Kollegen von Hoesch ;nd Klöckner wohl
nicht als zu ..kampffreudig" angesehen
wurden (Ansicht der IG-Metall?). In diesem Jahr hat man es gerade umgekehrt
aemacht. Und was passiert? Die Kollegen
;on Hoesch und ~locknernehmendiesen
,,beschissenen" Lohnabschluß widerspruchslos hin. Die Zeiten von 1969 sind
wohl endgültig vorbei. Man stellt sich
wohl vorher in Vertrauensleute-ver-

sammlungen großartige Forderungen
von 1G20 % auf, und dann Iäßt man sich
diese Ergebnissevon 9 % (in Wirklichkeit
für die meisten Kollegen nur 7.9?/0)widerspruchslos auf den Tisch legen? Kollegen, ich weiß genau. wie ihr, daß wir
eine starke Organisation (IG-Metall) gebrauchen. Es müßte einmal ein sehr
scharfer Wind durch unsere Organisation IG-Metall wehen, um den Funktlonären, die ja immerhin von arbeltenden
Kollegen bezahlt werden. klar zu machen, fürwen sieihre Entscheidungen zu
treffen haben.
Alle Kollegen wissen doch. wie hoch
dieGewinneder Stahl-lndustriesind(1aut

,.Westfälische Rundschau"vomt3.11.74
bei ESTEL gegenüber 1973 fast dreimal
so hoch), und dieser Trend zeigt noch
keine Abwärtsentwicklung. Jetzt können

aus dem aroßen Kuchen herausholen
Wir sollten uns nicht immer nur mit ein
paar Krümeln zufrieden geben. Und daß
die Konzerne Geld flüssio machen. wenn
es um ihre interessen geht. das beweist
das Beispiel Hoesch-Westfalenhütte.
Dort wird z.Zt. für einen Kursus für ..Methodische Arbeitsunterweisung" pro
Teilnehmer ein Betrag von 500,-DM gezahlt. Es wird in diesem Kursus immer
wieder darauf hingewiesen, daß in erster
Linie auf Weiterbildung der Kursusteilnehmer (Kolonnen'führer. Vorarbeiter,
Meister) ankommt. aber so ganz nebenbei werden 2.8. von den Kursusteilnehmern Arbeitszergliederung (Arbeitspiatzbeschreibungen) verlangt. die bei
Hinzuziehung von Fachleuten (Refa)
wohl einen weit höheren Geldbetrag für
das Unternehmen ausmachen. Es ist
also. von Seiten der Unternehmer, immer
ein höherer Gewinn zu erwarten. wenn
sie einigen Kollegen einen gewissen Betrag anbieten.
1

V

Eindruck von der Tarifrunde
bei IKlöckner,Bremen
Zum erstenmal gab es keine direkt am
Tarifgeschehen beteiligte Tarifkommission von ca. 30 Mann auf der Hütte. 2
Mitglieder stellt jetzt Klöckner-Bremen in
der über 100-köpfigen Tarifkommission
von Nordrhein-Westfalen. Um die
Stimmung im Betrieb für die Forderungen und deren Durchsetzung anzuheizen, wurden die Vertrauensleute zu 2
Versammlungen einberufen und Bekanntmachungen im Werk verteilt. Mit
Zeitungsartikeln und weiteren Hinweisen
auf die gute Geschäftslage und die sinkende Kaufkraft wurde über zwei Monate
lang versucht, die Anteilnahme in der
BelegschaftanderTarifrundezu wecken.

Die Vertrauensleute diskutierten über die
Tarifrunde in der 1.Versammlung und
man wurde sich einig. wieder nach
Diskussion mit den Kollegen am Arbeitsplatz zusammenzukommen. um die
Forderungen aufzustellen. In der 2.VerSammlung wurde dann eine Forderung
aufgestellt, die aber schon am nächsten
Tag von der Tarifkommission reduziert
wurde.
er Tarifabschluß kam dann so
schnell, daß man sagen kann. die Vorfreude über die Zahlung der ersten
300DM und die Erhöhung um 9Prozent
war größer als die Anteilnahme am Tarifabschluß. Durch die steigende Ar-

beitsbelastung und die dadurch bedingten Versetzunaen von älteren Kollegen
auf schlechter bezahlte ~ r b e i t s ~ l ä t z e
begrüßten die Kollegen die Einkommensabsicherung bei Versetzung aus
Krankheitsgründen im Tarifvertrag.
Als die erste Lohn- und Gehaltsabrechnung kam. zeigte sich doch eine
größere Reaktion bei vielen. Für kurze
Zeit schimpfte die Belegschaft über die
hohen Abzüge und Steuern. Trotzdem
war es der ruhigste Tarifabschluß seit
Jahren auf der Hütte. Ohnesich rühren zu
müssen. ist dieser Tarifabschluß zustande gekommen. Das Ergebnis wurde
hingenommen - aber das bittere Erwachen auch bei den Stahlarbeitern wird
kommen. wenn 1975 dieser Tarifabschluß durch Inflation und steigende
Abgaben überholt ist unddie Belegschaft
die Folgen spürt.

Bericht aus einem Kieler Mktallbetrieb
In unserem Betrieb - Spezialmaschinenbau - sind 45 Arbeiter. 10 Angestellte
und 9 Lehrlinge beschäftigt. Die Arbeiter
sind mit 90% die Angestellten mit 70%
gewerkschaftlich organisiert. Der Betriebsrat besteht aus 5 Mitgliedern, 3 Arbeitern und 2 Angestellten. Dieses Mißverhältniserklärtsich ausder Ernennung
des Betriebsratsvorsitzenden nach der
Betriebsratswahl zum Meister und Angestellten.
Seit Anfang dieses Jahres wirken sich
Fehlplanungen der Geschäftsleitung aus.
es gibt erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten. Vor 2 Jahren nahm sie ein neues
Produkt in das Fertigungsprogramm auf.
diese Maschine funktionierte aber nicht,
da in der Konstruktion erhebliche Fehler
enthalten waren. Daraufhin wurde eine
neue Konstruktionsabteilung eingerichtet, die aber bereits nach einem Jahr
wieder aufgelöst werden mußte wegen
des zu hohen Kostenaufwandes. Außer-

dem gibt es auf dem Markt der Maschinenherstelluna einen neuen Konkurrenten, der eineähnliche Maschine herstellt,
die billiaer und besser arbeitet. Dadurch
ging die Auftragslage und der Umsatz
zurück, man mußte die Produktion seither mit Lohnarbeiten1auslasten. Bei diesen Arbeiten konnten nicht so hohe Gewinne erzielt werden.
Als der Betriebsratsvorsitzendeam 7.9.
1974 aus dem Urlaub kam. fand er in
seinem Schreibtisch einen Brief der Geschäftsleitung - diese war gerade auf
Reisen-übereinzuleitende Maßnahmen:
Löhne und Gehälter um 8 %senken.
es müßten mindestens 8 Entlassungen vorgenommen werden.
Akkordzeiten generell um Ca.
2 0 3 0 % senken
Außerdem wurde dem Betriebsrat gedroht. er müßte diesen Maßnahmen zu-

' ubernahme der Arbeiten alderer, r u m e i l greßerer
Betriebe

stimmen, da sonst nicht für die Existenz
der Firma garantiert werden könne.
Der Betriebsratsvorsitzende und Meister stellte zudem fest. daß zu diesem
Zeitpunkt kaum noch Arbeit. d. h. Aufträge, vorhanden waren. Er rief dann den
Geschäftsführer an. dieser kam Per
Flugzeug zurück. Durch Indiskretion der
Geschäftsleitung erfuhren die Arbeiter
von dem Schreiben. sammelten Unterschritten und verlangten eine BetriebsVersammlung. Diese f a n d a m nächsten
Tag statt. Hier wurde heflige Kritik von
den Arbeitern geübt: Lohnkünungen
seien überhaupt nicht drin. dann würde
man lieber gehen und sich eine neue
Arbeitsstelle suchen. Die Geschäftsleitung lehnte zu diesen Fragen jede Stellungnahme ab: .,Diese Dinge werden mit
dem Betriebsrat verhandelt."
Daraufhin entstand ziemliche Unruhe:
Durch den Betriebsrat sei man nicht
entmündigt1 Die Arbeiter brachten ihre

L

Argumente nochmal vor: „Woanders
werden auch Brötchen gebacken! Wir
sind hier zum Geidverdienen!" ,,Hat es
hier überhaupt noch einen Sinn oder
sollen wir nicht gleich gehen?" „Bekommen wir am Letzten denn noch unser
Geld?"
Diese Betriebsversammlung fand am 9.
9.74 statt. bis heute-29.11.-wurdevon
der Geschäftsleitung nie wieder der
Wunsch geäußert. mit dem Betriebsrat
über diese Punkte zu verhandeln.
Bei uns wird am 23. des Monats immer
ein Abschlag gezahlt. Restlohnzahlung
erfolgt am 8. des nächsten Monats. Am
23.10.1974-TagderAbschlagzahlungwar die Geschäftsleitung auf Reisen. Erreichbar war nur die Ehefrau des Geschaftsführers und der Inhaber, der nur
ein- oder zweimal jährlich aus den USA
nach Kiel kommt. Geld war nicht vorhanden, weder bei der Bank noch in der
Kasse. Vom Betriebsrat sollte nun bekannt gegeben werden, daß die Zahlung
erst erfolgen könne. wenn die Geschäftsleitung in 2 Tagen zurück wäre.
Der Betriebsrat lehnte dies ab: ,.Die

Leute benötigen des Geld dringend, außerdem sei nicht abzusehen, wann die
Leute die Arbeit sonst niederlegten."
Daraufhin hinterlegte der Inhaber bei der
Bank einen Privatscheck und die Arbeiter
erhielten kurz vor Feierabend ihr Geld.
Am 29. 10. 1974 beschloß der Betriebsrat, seine Vorstellungen über das
Weihnachtsgeld der Geschäftsleitung zu
unterbreiten:
100 %auf Normalstundenbasis bei 5
Jahren Betriebszugehörigkeit.
Diese Betriebsvereinbarung besteht
seit 2 Jahren. Bei denVerhandlungen mit
derGeschäftsleitungsagtediese vagezu,
das Weihnachtsgeld möglichst in der
vollen Höhe zu zahlen. Diese Protokollnotiz wurde nachher von der Geschäftsleitung nicht anerkannt. Die Arbeiter
fragten immer wieder nach dem Weihnachtsgeid, mußten abervom Betriebsrat
hören, daß dies noch ungewiß sei.
Daraufhin gerieten die Arbeiter in Wut
und fragten. ob sie die Verhandlungen
des Betriebsrates durch einen l-stündigen Sitzstreik unterstützen sollten. Der

Betriebsrat faßte daraufhin den Beschluß. die Forderung in voller Höhe
aufrecht zu erhalten, diese Verhandlung
sollte noch abgewartet werden. Der Betriebsrat trat durch den Druck der Arbeiter bedeutend härter auf und erhielt von
der Geschäftsleitung die Zusage über die
volle Höhe des Weihnachtsgeldes. Jedoch wird dieser Betrag geteilt: 60 % in
diesem Jahr. den Rest in den ersten 3
Monaten des nächsten Jahres.
Seit dem 7. 9. 1974. als der Betriebsratsvorsitzende aus dem Urlaub kam, hat
sich die wirtschaftliche Situation der
Firma nicht gebessert. Die Geschäftsleitung mußte aber einsehen. daß sie ohne
diese Zugeständnisse die guten Arbeiter
nicht halten und dann noch weniger
überleben kann.
Die Arbeiter konnten so sicher auftreten. weil die Arbeitsmarktsituation im
metallverarbeitenden Bereich im Kieler
Raum zur Zeit noch aut ist und Ausweichmöglichkeiten iestehen. Durch
ihren Druck haben sie erreicht, daß die
finanziellen Schwierigkeiten der Firma
nicht zu ihren Lasten gehen.

GewerkschaftlicheVertrauensleutewahl
bei Merck

Kollegen von Merck haben uns gebeten. den folgenden Beitrag zu veröffentlichen

Die IG Chemie steht mit dem Arbeitgeberring Chemie i n Verhandlungen
über mehr Rechte für die gewerkschafilichen Vertrauensleute im Betrieb. wie
2.6. Freistellung und Kündigungsschutz.
Der Arbeitaebe~erbandverstand es
scnon 1967. aem gerverRschaftlichen
Verlra~ens~orper
e nen oetr eblicnen VK
entgegenzusetzen und zwar bei den
Farbwerken Hoechst. Nachdem dort betriebliche Vertrauensleute eingesetzt
waren. erschien 1968 in derFAZeineaute
Kritik über diese Hoechster betrieblichen
Vertrauensleute. Der damalige Betriebsratsvorsitzende bei Merck. Flekkenstein, fotokopierte diese Meldung
und schickte jedem Vertrauensmann ein
Exemplar. Bis dahin waren alle gewählten Vertrauensleute bei Merck gewerkschaftlich organisierte Kollegen. die von
der aesamten Beleaschaft oewählt worden Waren. Im selbei ~ a h r s c h l o ßder Betriebsrat von Merck mit der Geschäftsleitung eine Betriebsvereinbarung über
die Einführung betrieblicher Vertrauensleute ab. So ließ sich die IG Chemie
durch Arbeitgebermodelle überfahren.
Durch die innergewerkschaftliche Diskussion an der Basis über Aufgaben und
Funktion der Vertrauensleute. mit der
Zielrichtung einer größeren Demokratisierung des Gewerkschaftsapparates.
ließ sich das Modell der betrieblichen
Vertrauensleute nicht länger halten. Bezeichnenderweise war es nicht der Betriebsrat der Firma Hoechst, der die Vereinbarung über betriebliche Vertrauensleute kündigte. sondern der Betriebsrat
der Firma Merck. Man hoffte. daß aufgrund der Kampferfahrung des Streiks
1971 eine Ablösung der betrieblichen
Vertrauensleute der Geschäftsleitung
gegenüber leichter durchzusetzen sei.
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Im Winterhalbjahr 1974 wurde auf zwei
Wochenendschulungen über die Wahl
der gewerkschaftlichen Vertrauensleute
diskutiert. Man beauftragte den Betriebsratsvorsitzenden Knierieme. innerhalb von B Wochen die für den Betriebsplan notwendigen Organisationslisten zu überarbeiten. Diese Wahlunterlagen gingen vier Wochen vor dem festgelegten Wahltermin erst nach Hannover. um dort überprüft zu werden.

und 2. folgende geschlossene Gruppen
ihre Vertrauensleute wählen: a) kaufm.
Angestellte b) Berufsausbilder C) Jugendliche d) Meister. Terbrack betonte
auf dieser Sitzung. daß seiner Meinung
nach möglichst freigestellte Betriebsratsmitglieder in den Wahlvorstand gewählt werden sollten. Während des
Wahlvorganges zeigte sich jedoch, daß
diese Kollegen sowie die meisten der
vorgeschlagenen Betriebsräte die Kandidatur nicht annahmen. Dadurch wurden fünf aktive Kollegen in den 7-köpfiAblauf der Wahl
gen Wahlvorstand gewählt. die zum linken Gewerkschafisflügel zu rechnen
In den Monaten vor der Wahl hatte
sind.
Terbrack. Geschäftsführer der Verwaltbngsste e Darmstaat ein ge Gespracne
I n der weiteren Diskussion wurde
die Gruppenwahl abgelehnt, lediglich für
m t Esser IGeschaftsleit~nqMerckl Die
lnformationen über diese ~ e s ~ i ä c h e die Lehrlinge und Ausbilder wurde sie
beibehalten. Nach der Sikung schlug
waren spärlich. Es stand aber fest. daß
Terbrack als Vorsitzende des WahlausEsser sich die Zustimmuna zur Wahl der
schusses eine Kollegin vor, die zur Zeit
gewerkschaftlichen ~ertriuensleute im
Betrieb nur unter bestimmten Bedinauf Schulung war. Schon hier wurde
deutlich, daß die Verwaltungsstelle
aunaen abkaufen lassen wollte: 1. daß er
glaubte. mitdem Wahlvorstandverfahren
weiterhin betriebliche Vertrauensleute
einsetzen kann, 2. daß nur in den Pausen
zu können, wie es ihr paßt.
Auf der nächsten VLV vom 25.9.
aewählt wird. Nach Rücksorache mit Bebrachte der Wahlvorstand den Antrag
;irk und Hauptvorstand ging Terbrack
auf diesen Kuhhandel nicht ein.
ein, daß die Wahlkreiseinteilung von der
Auf der VKL-Sitzuna vom 22.8. wurde
VLV bestätigt werden sollte. Dieser Anvon Terbrack so nebenbei mitgeteilt, daß
trag wurde von Terbrack mit formalen
beder Verwaltungsstellenvorstand
Gründen, wie 2.6. zuwenig Zeit. abgeblockt.
schlossen hat, die Vertrauensleutewahl
bei Merck vom 14.-18.10,1974 durchzuDer Antrag wurde von den VL auch
führen. Weder die VKL noch die Verabgelehnt. Am 28.9. legte der Wahlvortrauensleute waren vorher informiert
stand für das Hauptwerk 117 Wahlkreise
oder gefragt worden.
fest. ebenso den Wahlschlüssel (für je
Auf
der
Vollversammlung
vom
5-30 Beschäftigte pro Wahlkreis 1 Ver10.9.1974 wurde der Wahlvorstand getrauensmann) und den Wahlmodus.'
wählt. Terbrack legte zu dieser Ver1 Der Wehlvor~tendb e ~ c h l o ßweiterhin die Freistelsammlung einen Beschluß des Verwallung wahrend der Wahl iunfer KostenUbemshrne
tunqsstellenvorstandes vor, daß 1. die
durch die verwa~t~ng~ste~~e~.
~nzunahmenist. daß
~ b g r e n z u nder
~ Wahlkreise durch die
dieser Anfrag des Wanlvorsfandei gegenuber der
Verwaltungsstelle vorgenommen wird
G e s c h b f t ~ I e i t ~ nnlchl
q
kanssquen! vsnrefen wurde.

25

C,

Verdacht gerieten, die Ordnung des
Rechtsstaates in Frase zu ~ t e l l e n . " ~
Am 19. September-fand eine Großveranstaltung in der Hasenheide statt. Anwesend waren etwa 2500 Personen.
überwiegend junge Lehrer und eine
starke Minderheit Studenten und Hochschullehrer. Man war fast einstimmig für
Streik.
Am nächsten Morgen erfuhren die
Lehrer folgende Neuigkeit: ..Der DGBVorsitzende und Präsident des Abgeordnetenhauses W. Sickert betonte gegenüber der Presse, daß Beamte nach
Auffassung des Bezirksvorstands nach
der derzeitigen Rechtsordnung kein
Streikrecht für sich in Anspruch nehmen
könnten. Selbst die geplante Urabstimmung wurde mehrheitlich abgelehnt."6
Auch der mehrheitlich CDU- und senatsorientierte
Landeselternausschuß
hielt den Beamtenstreik für illeaal.
Der erste Urabstimmungstag begann
mitPolizeistreifen, dieinfastalleschulen
geschickt wurden. Sie erkundigten sich
bei den Schulleitungen nach ..Störungen''. Einige Direktoren und Teile von
Kolleoien wandten sich mit öffentlichen
~ p ~ e i l egegen
n
den Streik. Insgesamt
erreichte die Anti-Streik-Propaganda an
den Urabstimmungstagen ihren Höhepunkt. Eszeichnetesich schon amersten
Tag ab. daß die 75 Prozent Ja-Stimmen
nicht erreicht würden. weiche die Voraussetzung für Kampfmaßnahmen sind.
..Lehrerstreik ist eine Pleite". lautete
die Titelschlagzeile von ..BILD Berlin"
am dritten Urabstimmungstag. Das Ergebnis war eine Niederlage für die Lehrer. den Vorstand und die Linken:
Bei 6652 Abstimmungsberechtigten
gaben5207 d.h.78.3 Prozent ihrestimme
ab. Für den Streik stimmten 2762, das
sind 41.5 Prozent; gegen den Streik waren 2406. das sind 36.2 Prozent der
stimmberechtigten Mitglieder.
Schlüsselt man Ja- und Nein-Stimmen
nach Schularten auf. so ergibt sich. daß
gerade an den Grundschulen, wo die
Lehrer zu rund 65 Prozent orqanisiert
sind und ein gutes Drittel der ~ e s t b e r l i ner GEW stellen, die Zahl der ablehnenden Stimmen uberwoq. Daaeqen fiel das
Ergebnis an den Hauptsciiu~en und
Gymnasien (je 10 Prozent der GEW-Mitgliedschaft) weit günstiger aus. Die Urabstimmung wurde also hauptsächlich
an den Grundschulen entschieden.
Die Gründe sind u.a. darin zu suchen.
daß politisierte Lehrerstudenten mehr in
die Hauptschulen gegangen sind. Der
Frauenanteil beträqt an den Grundschu.
hat ein Teil
len fast 80 ~ r o z e z Davon
einestellemit halber Pflichtstundenzahl,
welche jeder verheirateten beamteten
Lehrerin zusteht. um sich der Familie zu
widmen. Die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft wurde meist schon an der Pädagogischen Hochschule erworben. als
Absicherung für alle Fälle.

-

Zur Politik des Senats
Die Haltuna des Westberliner Senats
warwährendies ganzen Konflikts durch
harte, kompromißiose Ablehnung der
'DERABENO 16 Sept 1974
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Lehrerforderung gekennzeichnet. Senatsdirektor Ristock machte offen deutlich, daß in der nächsten Zeit die Lehrer
eher noch mit größeren Belastungen zu
rechnen hätten. Die Lehrergehälter biiden in allen Länderhaushalten den
größten Posten der Personalausgaben.
welche wiederum fast die Haifte der Gesamtländeretats ausmachen. Ein Nachgeben in Berlin hätte die Position der
anderen
Länderregierungen
geschwächt. Der Senat hatte sich an einem
am 25.126. April 1974 von der Kultusministerkonferenz der Länder geplanten
und inzwischen beschlossenen Stillhalteabkommen orientiert. In diesem wird
jede Senkung der Pflichtstundenzahlen
angeblich wegen einer zu erarbeitenden
bundeseinheitlichen Reaeluna voriäufia
bis zum 1. September i 9 7 5 abgeiehni
Weiterhin war für den SPD-regierten
Senat wichtig. sich hartgegen den Lehrerstreik zu stellen, damit sich die CDU
nicht als Ordnungsfaktor aufspielen
konnte. Dabei hatte man klar die Berliner
Abgeordnetenhauswahien im Blick. Der
Senat fürchtet ein enttäuschtes Abwandern der Wählerzur CDU, ähnlich wie bei
den Landtagswahlen in Bayern und
Hessen und ein Ende der absoluten
SPD-Mehrheit.
Die CDU konnte im wesentlichen mit
der Politik des Senats übereinstimmen.
Sie hat ihn nur darin kritisiert. wieso er
nicht versucht hat. durch gerichtliche
Beschlüsse die Urabstimmung auch vor
den Schulen zu verbieten.

GEW Berlin undGEW Bund
im Landesverband Berlin sind etwa 5
Prozent der Mitglieder aktiv an der Gewerkschaftsarbeit beteiligt. Erst an Ca. 10
Prozent der Berliner Schulen gibt es
gewerkschaftliche Schulgruppen. Der
vorige wie der jetzige Landesvorstand ist
nur Ausdruck einer kleinen Schicht innerhalb der Mitgliedschaft. Für die
überwiegende Mehrheit der Mitglieder
war die GEW bisher nur ein Versicherungsverein. und die einzige Verbindung
zu ihm bestand im Abbuchen des Beitrages. Durch den neuen Vorstand war
die Kampfkraft der gewerkschaftlich organisierten Lehrer nicht größer und die
Isolierung der Gewerkschaftsspitze nicht
automatisch geringer geworden. Der
Vorstand und mit ihm dieLinken haben in
der Illusion gehandelt. als stände die
Masseder Lehrer hinter ihnen. Dabei sind
sie nur Ausdruck der knappen linken
Mehrheit der Aktiven. Während die
Rechten allerdings auf die Passivität
breiter Teileder GEW bauten, wollten die
Linken in einem Kraftakt die Mitgliedermasse aktivieren. Siedekretierten den
Streik ohne ausreichende Vorbereitung
und ohne sich von der Handlungsbereitschaft der Mitgliedschaft überzeugt
zu haben.
Der GEW-Hauptvorstand in Frankfurt hat ähnlich taktiert wie die Vorstände der Industriegewerkschaften in
den Tarifrunden. Das Problem der Arbeitszeitverkürzung stellte sich der GEW
bundesweit. In einigen Bundesländern
nahm die Unruhe zu.. Bisher konnte der
Hauptvorstand durch Protestveranstal-

tungen u.ä. Dampf ablassen. jetzt warder
Verweis auf die Berliner Lehrer möalich.
die den ,.Vorreiter" spielen sollten
Besonders der GEW-Vorsitzende Fristermußtean einerNiederlaqedes ihmzu
,.linken" ~andesvorstande' interessiert
sein. Bei der Wahl der Delegierten des
Bezirks Neukölln fur die letzte VertreterVersammlung Anfang des Jahres hatte er
selbst versucht. durch einen von ihm
mitunterzeichneten Brief an alle Mitglieder auf die Berliner Vorstandswaht
Einfiuß zu nehmen. indem er vor den
Linken warnte. Da ejn Urabstimmungserfolg
unwahrsche!nlich
erschien.
konnte er ruhig seine Zustimmung geben. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses
zeigte S I C ~Frister zun&chct noch wortradikal und suchte die Schuldigen b e m
Senat und bei der rechtsoppositionellen
GEW-Fraktion um Lukernann und Genossen. Eine gute Woche spater hatte
sich seine Auffassung schon geandert
Frister und mit ihm der Bundeshaupt~
ausschuß der GEW schohen 4en
schwarzen Peter denjenigen Gruppen in
der WestberllnerGEW zu. die ein ...sozjuIlstisches Verstandnis von gewerk.
schaftlicher Arbeit haben . iFAZ 7. 10.
1974) Hätte er von der Uneinigkeit in
Westberlin Kenntnis gehabt ( 0 , so hatte
er eine Urabstimmung nicht hefbrwortet.
teilte Frister vor der Presse mit Falls
überhaupt eine neue Streikforderung
laut werden solle. so musse in Zukunft zu
vorsichtiger Prufung veranlaßt werden.
Im Jahre 1970 war im Berliner Landesverband bereits eine Mitaliederbefragung über notfalls zu ergreifende
Kampfmaßnahmen vom alten Vorstand
durchaeführt worden. Das Eraebnis laut e t e 8 6 6 ~ r o z e n t f u rStreik. ~ e i o c waren
h
damals die Bedingungen völlig anders.
Zum einen befand sich die BRD in einer Phase schnellen wirtschaftlichen
Wachstums und war noch nicht so hartzu
Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst
gezwungen wie heute. Zum anderen
stand diese Befragung im Rahmen der
von den Lehrern getragenen ProtestTaktik der GEW. Die Androhung von
Kampfmaßnahmen sollte den Berliner
Senat schon zu Zugeständnissen am
Verhandlungstisch bewegen. Das war
damals nursehr begrenzt wirksam. heute
überhaupt nicht mehr.

Zur Situation der Lehrer
1974 war wohl fast allen Beteiligten
klar. daß der Senat freiwillig die Lehrerforderunq nicht erfüllen würde. Also
mußten d;e Lehrer entweder die weitere
Steigerung der Arbeitsbelastung hinnehmen. oder sich zu selbständigen
Widerstandsaktionen
zusammenschließen. Dazu fehlen jedoch auf regionaler Ebene die Voraussetzungen.
nämlich Erfahrungen in Konflikten in der
eigenen Schule.
Auf dieser Grundlage entwickelt sich
folgender Widerspruch bei vielen Lehrern: Auf der einen Seite steht der traditionelle, von vielen Lehrern noch getragene und vom Senat auch durch Drohungen und Disziulinierunp einzelner
gestutzte ~earntengehoraam
gegenüber
der Obrigkeit; das heißt: auch mal Opfer

