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Die Sorgen der Kollegen: 1
Arbeitslosigkeit und Inflation
Weltpolitische Obersicht:

„Weltbürgerkrleg"
am Horizont
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die /on der Steirerreform enrtauscnlen
8urger;hremArger Luftmachen. In vielen
Lohntüten wird weniger sein als erhofft",
meint der Düsseidorfer Bund der Steuerbeamten. Bundesfinanzminister Apel
wies diese Kritik zunächst zurück: ,,Zunächst werden einige Bürger mehr Steuern zahlen müssen als bisher. Aber am
Jahresende haben sie mehr auf dem
Konto." Dasneuesteuersystem bringe für
die breite Masse mehr Gerechtigkeit. Aus
dem ,,Mehr in der Lohntüte" ist nun ein

.,Mehr am Jahresende" geworden.
Worum es geht, sagt in der ,.Welt" Karl
Steinbruch: ,,Aber zugleich mit der Verschärfuno der internationalen Verteilungskämpfe verschärfen sich auch die
nationalen Verteilungskämpfe. Solange
das Sozialprudukt Jahr um Jahr beträchtlich wuchs. waren die inneren Verteilungskämpfe relativ harmlos. Um ein
gleichbleibendes oder gar sinkendes Sozialprudukt wird aber viel härter gekämpfi
werden".

Schmidt bietet den Unternehmern seine Dienste an
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heißt die offizielle Beqründunu. In der
~ ~ t o t n d ~eszum
t r Be sp~eiW rddamitdas
Pro0 em nLr hinausgescnooen Der
Zeitgewinn wird verständlich, wenn man
bedenkt, daß demnächst mehrere Landtagswahien stattfinden.
Den Kollegen ist es natürlich lieber
kurzzuarbeiten als ihren Arbeitsplatz zu
verlieren, falls sie überhaupt die Wahl
haben. Die Kurzarbeit ändert jedoch
nichts daran. da6 zum Beispiel in der Autoindustrie auch in Zukunft Kollegen entlassen werden. Im Gegenteil, sie ruft weitere Probleme hervor wie beispielsweise
bei den Opel-Werken in Bochum. Dort hat
die Kurzarbeit zur Folge. daß die Ausbeutung der Arbeitskraft enorm gesteigert
wird. In 3 Wochen wird jetzt durch höhere
Bandgeschwindigkeiten so viel produziert
wie vorher in einem Monat. Gleichzeitig
ging der Krankenstand von 13 auf 3 %
k r ü c k . (Die Kollegen haben Angst. zum
Arzt ZU gehen, weil sie befürchten müssen, ihren Arbeitsolatz zu verlieren). Der
Unternenmer aenimmt aiso die geiche
ProaJktion W e vorher zu are V erteln aer
Lohnsumme. Knapp den Resterhalten die
Kollegen aus der Arbeitslosenversicherung, aus ihren eigenen Beiträgen.

-

Leserbrief:

Krise und Krankhelt

Bei diesem Kampf, den Anteil der Aroe ter mog chst nieorig Z J halten. empfienlt Helmul Scnm dt den Unternenmern
seine Partei. In einem Interview des
,.Handelsblattes".vom 23.12.1974 äußert
Schmidt u.a.: .,Diese Herren (CDU) würden sicherlich sehr viel größere Schwierigkeiten haben. den sozialen Frieden i m
Landeaufrechtzuerhalten." Schmidtführt
dann weiter aus, daß es zur Bewältigung
der Krise wichtig sei, ein gutes Verhältnis
zu den Gewerkschaftenzu haben, um bei
ihnen mit der Forderung nach Mäßigung
bei den Lohnforderungen Gehör zu finden. Die Sozialdemokraten. die wie die
Gewerkschafter historisch aus derselben
Wurzel stammen, könnten bei den Arbeitern auf mehr Vertrauen zählen. Vertreter
der CDU hänenesdagegen schwerer. weil
Sievon vornherein imVerdachtstehen.die
Interessen des Kapitals zu vertreten.
Neben der infiation wird auch die Arbeitslosigkeit verschleiert, indem das
Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate
verlängert wurde. .,Damit sollen die Betriebe eine längere Durststrecke mit
Kurzarbeit durchstehen und ihr Stammpersonal unter voller Aulrechtarhaltung
der sozialen Sicherung erhalten können ';

Maßnahmen zur ,,Konjunkturbelebung"
aus Steuergeldern Milllarden-Geschenke für die Unternehmer

21

sigkeit und die Ausbeutung der Arbeitskraft noch vergrößern. Die ..Süddeutsche
Zeitung" vom 14.12.1974 vermerkt dazu.
21
da6 die Maßnahmen .,prinzipiell richtig"
Bericht aus einem
seien. und führt dann aus: ,,Das muß zu
Heldelberger Metallbetrieb
einer Massierung ohnehin bereits geplanter Bestellungen von Investitionsgütern i n den ersten 6 Monaten führen und
Anariiie auf den Lohn
daraufhin zu einem Auftragsloch i m
2. Halbjahr. Es genügt heute nicht mehr.
In elnem Kaufhaus
um
nur eine .Initial-zündung' zu geben.
21
I
I
den Invest#t#onsmotor
wiederzum Leuten
zu bringen. Dazu ist außer der Zundung
Ein Leser berichtet aus Dänemark:
abch nocn Treiostoft nolrg Der Trerbsrofl.
ausdem dielnvestltionstraumesind, heiBt
Dle Krise des bürgerllchaber Rentabilität und Ertrag. Nur ein Narr
parlamentarischen
wird sich durch eine einmalige Prämie zu
Systems In Dänemark
22
einer unrentablen Investition verleiten
lassen. denn ein 1DO %iger Verlust kann
nicht durch eine Prämie von 7.5 % aufgewogen werden. Eine Schonzeit von 6
Arbeiterpolitik
für ,.abnutzbare unbewegliche-~üter" Monaten für die lnvestitionen genügt da
1M10114110Msm11EFE
.Im.ICOUI.
(Gebäude, die zum Anlagevermögen ge- nicht. So ist zu erwarten, daß mit dieser
hören). und ..abnutzbare bewealiche Prämie lnvestitionen begünstigt werden,
HRrRLSgeber ~ n ieranfwonl
o
chei RedekteJr. ~lnsckattsgdter nier handelt es slCh Lm die ohnehin vorgenommen worden wäG~nlerK-n mann. 28 8rcmen.Aom ra str 139 ~
~
R~~~~
~ um . .~ ~ ~ ~hren.
, ~Das
~ ~eigentliche
~ i ~ -~ Ziel, die~ investi- ~
nersle ldng uno Vertrieb
h. um Maschitionsfärigkeit i n Gange zu bringen. wird
Margrel ri~nlmann78 Bremen Postfach1641 S'erJngs nvesti"Onen
Konten Spahasse n Bremen. Nr ii4~,1.t23 nen. 0 e Arbeitskrafte e.nsparen. Diese auf diesem Weg nicht erreicht," Für energiesparende lnvestitionen (Heizkraftdno PostschecknontoHamo~rg357994-205 nvestilionen werden aiso die Arbeits o-

Betrlebsrat wehrt sich
gegen Entlassungen
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Dan eBundesreg,erLngstano g betont
aaß sie auf aem Boden der ..freien M a r ~ i wirtscheft". d.h. Profitwirtschaft. steht.
muß sie die Lösung auch i n dieser Richtung suchen. Neben ihren Bemühungen.
die Lohnerhöhunoen möalichst niedria
ausfallen zu lassen (niedrigere Herstellungskosten zur Verbesserung der Konkurrenzfähiakeit z. B. im Exoort. der 30 9b
der B R ~ - p r ~ n d k l i oausmacht).
n
schennt
sieaen Unternenmern Steuerm l arden n
Form von Investitionshiifen.
~. um fehlende
Gewinne ZU ersetzen.
Ab 1.12.1974 erhalten die Unternehmer
Investitionszuschüsse von 7,5 %, und
zwar für alle Investitionen, die bis zum
30.6.1975 in Auftrag gegeben werden. Da
Herstelviele lnvestitionen eine Iänaere
*
lungszeit benötigen, wird ein großer Teil
der Zahlungen in die !lahm 1976177 fallen.
Diese lnvestitionshilfen werden aewährt

.
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werke. Müllverbrennung) werden auch
über 1975 hinaus7.5 %gezahlt. und wenn
dieseimZonenrandoebiet iieaen. oewährt
der Staat noch einmal 7,5 %Y von dieser
Maßnahme profitieren auch Hausbesitzer.
wenn sie an ihren Gebäuden isoiierungsmaßnahmen vornehmen. die dazu
dienen, Wärmeenergie einzusparen.

'.-

dle nlcht kurzirlstlg sein dari (hängt das
vom Willen des Arbeiters ab? Wer von uns
weißschon genau, ober„kurzfristigU oder
..langfristig" beschäftigt ist?). erhält für
jeden Monat der Arbeitslosigkeit 100 DM.
höchstens jedoch 600DM. Eine der foigenden Voraussetzungen muß erfüllt
sein:
1. Der Arbeltspiatz muß außerhalb der
bisherigen Gemeinde des Arbeiters iiegen.
2. Der neun Arbeitsverdienst muß mindestens 10 % unter dem bisherigen iiegen. (Diese Maßnahme macht es neben
der Arbeitslosiakeit und der Konkurrenz
der Arbeiter untereinander den schlecht
zahlenden Unternehmern leichter, Arbeitskräfte zu bekommen).

Uber eine weitere Maßnahme hieß es in
der Presse: .,Der Gesetzentwurfsieht eine
Ausdehnung der Steuervergünstigung
des Paragraphen 7b EStG auf bestimmte
Fälle des Zweitewerbs von Einfamilienhäusern und Eioentumswohnunoen vor.
Fertiggestellte gauobjekte, bei denen ein
Zwischenerwarbstattgefunden hat. sollen
dadurch schneller eynen Käufer finden.
Die Neuregelung hat besondere BedeuBegründung der Regierung: ..Pendtung für alle Fälle, in denen lertioesteilte
und Verdienstausfaii sollen
BaÜobje~ewegen ~ a h l u n g s u ~ ~ ä h i g k e lerkosten"
it
ausgeglichen werden.
des Herstellers von einem Driften. z.B.
Banken, mit dem Ziel erworben werden,
sie an Interessenten weiterzu veräußern,
gültig bis 8 Jahre nach Fertigstellung".
Den Banken wird also der Absatz erieichWeltpolitische Übersicht
tert. Den Unternehmern wird es
schmackhaft gemacht. einen Teil ihrer
Gewinne in Immobilien anzulegen. Der f I
Staat schenkt den Reichen. die ohnehin
schon über ausreichenden Wohnraum
Die weit~oiitischeEntwickiuna hat eine
verfügen, Millionen an Steuergeldern, um
sie zum Kauf weiteren Wohnraums zu Stufe erre/cht, die führende ~ertreterder
bewegen. denn in der Regel sind es keine herrschenden bürgerlichen Klasse zu
Arbeiter. die sich Häuser zuleoen. Zur Befürchtunoen um das weitere Schicksal
Mehr- ihrer ~errschafttreibt. im Herbst 1974
Lösung 'der Probleme der
heit der Bevölkerung tut der Staat dage- sagte der US-Außenminister Kissinger in
aen nichts. wie foioendes Beisoiei zeiot: einem interview mit der "New York TiÄuf d e r e i n e n ~ e i t e ~ s t e i n e ~ r o ß e vGn
~ a h i mes.: ~Systemkrisen.ähnlich denen der
Bauarbeitern arbeitslos, liegen Maschi- 20er und 30er Jahre, können erneut benen und Werkzeuge ungenutzt herum, vorstehen...- Offenbar spielt Kissinger
dienen große Landflächen keinem ande- auf die Weitwirtschaftskrise und ihre poiiren Zweck als der Bodenspekulation, auf tischen und ökonomischen Auswirkunder anderen Seite leben in der BRD gen in den Jahren nach 1929 an. "Wenn
5W000 bis 1 Million Menschen in Notun- wir nicht erkennen. wie groß die Abhänterkünften. weil siedieteuren Mieten nicht gigkeit unter- und voneinander ist, dann
bezahlen können. Der Staat kann dieses wird das. was wir westliche Zivilisation
Problem nicht lösen, da er auf derselben nennen. mit ziemlicher Sicherheit i n sich
Grundlaoe existiert wie die Unternehmer. zusammenbrechen. Denn zunächst wird
auf ~rivitbesitzan Produktionsmitteln es zu Rivalitäten kommen, jede ~ e ~ i o
und Ausbeutung der Arbeitskraft.
wird varsuchen. auf ihren eisenen
großtmogi.cnen Geurnn hinzuarbeiten
Unauswe.chiich wird das zu einer Kraft100-600 DM Ersatz für 10% pmbe führen. Unddiese wiederum wird i n
weniger Lohn im Monat vielen Ländern das innenpolitische Klima
verschlechtern. so daß diese Länder mehr
Für Lohnkostsnzuschüase und Mobi- undmehrsich Ineineautoritäre Richtung
Iitätsruiagen ilegen 6W Mlliionen DM bewegen werden. ich möchte vermuten,
.,abrufbereit". Behiebe erhalten 80 % daß dann Krisen auf uns zukommen werLohnkostenzuachüsse, wenn sie Ihre den, mit denen keine Führung mehr fertig
Beiegachaii vergrößern ab 10.12.1974.
werden kann. Wahrscheinlich wird es
..Dabei spielt es keine Rolle. ob die Ein- sogar zu militärischen Konfrontationen
stellung ohnehin erfolgt wäreodernurauf kommen . . . W
Der
US-Außenminister
den Lohnkostenzuschoßzurückzuführen spricht hier mehr oder weniger verschieiist." Jetzt der Haken: ,.Der Arbeitnehmer ert aus. daß das gesamte kapitalistische
muß aus einem Gebiet stammen. i n dem Lager in eine neue Periode seiner poiitidie Arbeitsiosenquote von September bis schen und ökonomischen Entwicklung
November 1974 um mindestens 0.5 % eingetreten ist. deren weitere Perspektive
über dem Bundesdurchschnitt iag für die herrschenden bürgerlichen Kias(Durchschniti 3,O.Hamburg 2.9 X ) . Das Sen in einer Ablösung des bürgeriichtrifft nur auf 44 von 146 Arbeitsamtsbe- parlamentarischen Systems und im Suzirken ZU."
chen nach einem Ausweg im KriegsabenBescheidener nimmt sich dagegen teuer eines neuen Weltkrieges liegen.
schon der ,.Mobiiitätszuschlag" aus. den
Die USA haben w r Zeit eine infiationsman den Arbeitern gewährt. Er wird ge- rate von 12 und eine Arbeitsiosenquote
zahlt an Arbeitslose. die mindestens 3 von über 8 Prozent mit Schwerpunkten
Monate arbeitslos waren. Wer vor dem der Krise im Baugewerbe und der Auto1.Mai 1975 eine Beschäftigung aufnimmt. industrie (die Automobilproduktion in

Weltbüigerkrieg"amHorizont

~~

C

Die Bundesregierung scheint selbst
skeptisch ZU sein, wie weit die Steuergeschenke an die Unternehmer die Wirtschaftskrise, die durch Überproduktion in
der ganzen westlichen Welt hervorgerufen wird, beeinflussen können. denn sie
sagt: ..Eine günstigere wirtschaftliche
Entwicklung 1975 hängt vor allem davon
ab, ob durch eine angemessene Preisund Lohnpolitik der Unternehmen und
Gewerkschaften Absatz und Beschäitigung gesichert und erweitert werden
können." Die ..Süddeutsche Zeitung"
sagt es deutlicher: „Wir sind noch weit
davon entfernt. daß alle beteiliaten Länder und Interessengruppen ein&hließlich
der Gewerkschaften begreifen, worum 8s
geht: da8 wir nämlich von unserem
,Wohlstand' einiges werden opfern rnüssen." Das heißt die Arbeiterklasse soll
einiges opfern.damit die Kapitalisten ihre
Profite sichern können.

Arpo 111975

~

Detroit ist um 35 Prozent aeaenüber 1973
zurückgegangen: 48 ~ r o z i nder
t Arbeiter
sind entlassen worden). Dieökonomische
Krise in den USA bealnnt ietzt auf diesem
Niveau. Regierung i n d ~irtschaftsinstitute in den USA rechnen mit einer Steigerung der Arbeitsiosenquote auf 8.5-10
Prozent bis Mitte des Jahres 1975 - das
heißt: Es gäbe dann eine Armee von 8 Millionen registrierten Arbeitslosen. Das ist
die Grundlage der Befürchtungen Kissinaers von einer neuen Weitwirtschaftskrige. im Gegensatz zu seinen beruhigenden Erklärungen hierzulande hat
Bundeskanzler Schmidt in USA offen davon gesprochen. daß es "bereits eine
weltweite Rezession- gibt. Das Problem
sei es. ainer weltweiten Deoression zu"vorzukommen. "Ohne daB die Oipreise
stabilisiert werden. d. h. bekannt und
voreosschauDar. wird es so viel Unsicherheit geben. da0 d#eRezession in Oie
De~ression schlü~fen wird.- - Seine
~ o f f n u n g . wie e i sie gegenüber dem
Journalisten der New York Times. Kraft.
USA
wieäußerte. bestehe darin. daß die
~
~
der ihre traditionelle Rolle spieien. wie
nach dem 2. Weltkrieg, daß sie die Führung der kapitalistischen Weltwirtschaft
übernehmen mögen, der gegenüber alle
anderen kapitaiistischen Staaten ihre
Sonderinteressen zurückzustellen hätten.
Deshalb wolle der Bundeskanzler eine
*Brücke- zwischen Frankreich und den
USA in der ölfrage schlagen. Diese
"Führung- im kapitaiistischen Lager wird
jedoch eine andere sein. als die der USA
nach dem 2. Weltkriege, in den Vorkriegsund Kriegszeiten hatte sich in den USA
selbst ein riesiger Nachholbedarf angestaut. in den anderen Ländern bestanddie
Notwendigkeit des Wiederaufbaus der im
Krieg zerstörten kapitaiistischen Grundlagen. Das erlaubte eine kapitalistische
Aufstiegsperiode. an der die USA die übrigen kapitaiistischen industrieiänder
unter ihrer Führung teilhaben lassen
~

~~
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konnten. im Niedergang jedoch können
die USA die übrigen kapitalistischen
Lander nur am Niedergang teilnehmen
lassen; es sei denn. die einzelnen Länder
lösten sich vom kaoitalistischen Laaer
und von se ner ~ ~ n r , " g .was.eaoch n cnt
anders menr moq ch ist a s adrcn d e soziale ~ e v o l u t i o n l - Wenn die Gefahr besteht. daß die Wirtschaft der USAstranguliert wird. werden wir militärisch eingreifen. haben Kissinger und Forderklärt. Das
ist nichts anderes als die Erklärung, daß
die amerikanische Reaierunq in der aanzen Welt nach eigenem ~uidünken-der
sozialen Revolution den Krieg erklärt.
Die herrschenden Klassen suchen nach
einem Ausweg aus diesem weltweiten

Niedergang des Kapitalismus. aber wie
soll der aussehen? Und Wie Sollen die
herrschenden Klassen der kapitalistischen Länder sich aus eigener Kraft dieSem allgemeinen Niederaana der kaoitaI siischin ~e twirtschatien¿tenen i o n nen. W O ,eaes kaplta 1st sche Lana mit
dem anderen ökonomisch verbunden und
abhängig ist, wo sie schon jetzt ZU Beginn
derKriseaufHilfevondenUSAwarten.die
selbst in eine tiefe ökonomische und pOlitische Krise geraten? Die Talfahrt von der
Höhe der kapitalistischen Nachkriegskonjunktur wird sich beschleunigen t r i t z
der wechselnden monetären. fiskalischen
und anderen ökonomischen Maßnahmen.
die die Beschleunigung aufhalten sollen.

In der BRD: Täuschung und Vernebelung
Die herrschende Klasse auch der BRD
hat allen Grund. die werktätige Bevölkeruna
" über den wahren Charakter und das
Ausmaß der Krise im Unklaren zu lassen
und siemit Erklärungenzu beruhigen.daß
bei uns alles nicht so schlimm wie in anderen Ländern sei, man brauche nur die
Schubladen zu öffnen. um die dort bereits
fertig vorliegenden Pläne der Ministerialbürokratiegegen Inflation und Arbeitslosigkeit in Umlauf zu bringen. Auch bei
uns breitet sich die Arbeitslosigkeit
schneller aus als die Prognosen der
>)Weisen«es vorauszusagen schaffen. Der
Kern aller Voraussagen, Hoffnungen und
Rezepte ist: Wenn in den USA die Krise
überwunden werden kann, dann wird es
auch bei uns wieder bergauf gehen. Die
BRD steht aufgrund ihres starken Exp0rtanteilsjetzt.z~BeginnderKrise. noch
am Ende des kapitalistischen .,Konvois".
wie die Regierungsvertreter es nennen.
Die BRD wird aber gerade wegen ihres
hohen Exportanteils im weiteren Verlauf
unweigerlich in stärkere Mitleidenschaft
gezogen werden und den ..Anschluß"
finden. Schon jetzt ist die Arbeitslosenzahl in der BRD höher als in Großbritannien. Dort beträgt sie 3.3 Prozent. 742000
Arbeitslose.
Die deutsche Arbeiterklasse hat mit kapitalistischer Krisenlösung einige Erfahrungen mehr gemacht als die Arbeiter der
übrigen kapitalistischen Länder. Erinnern
wir uns. was der Nationalsozialismus ursprünglich war. ehe er zur Massenbewegung wurde. Eine bedeutungslose
Nachgeburt der österreichisch-nationaien
Bewegung
Luegers'
und
anderer verschrobener Sekten von Gottgläubigen. Ahnenverehrern. Antisemiten,
Deutschvölkischen etc, allesamt kleinbürgerliche Abfallprodukte einer niedergehenden bürgerlichen Ordnung. Hitler
selbst war ausgedienter Spitzel der Militärspionage gewesen. Erst durch die
Zersetzung der Weimarer Republik und
der bürgerlichen Demokratie in Deutschland infoige der Wirtschaftskrise. die von
Amerika ausging. konnte er dem Faschismus in Deutschland Kader und
Ideologie geben. Denn wenn die Interessengegensätze in der bürgerlichen Ordnung nicht mehr demokratisch-parlamentarisch auszugleichen sind. dann
Kar1 Luegsr. 184&1910. Anlisemit. Biirgermealervon
Wlen: Gegner d ~ Alldeulschen
r
und dar Sozisldemo.
kratle.

müssen die herrschenden Klassen andere
Wege suchen. Einer davon, der in
Deutschland mit äußerster technischer
Perfektion zum Zuge kam, war. daß sie
sich der von der Arbeiterbeweouna und
der von der versumpfenden b ü r i e r k h e n
Demokratie Enttäuschten bedienten. um
das parlamentarisch-demokratische System vom Tisch zu fegen. und dadurch
auch gleichzeitig der Ausnützung der
büraerlichen Demokratie durch die Arbeiterbewegung ein Ende machten. Statt
Sozialismusais dem historischen Auswea
einer zur politischen Macht gelangten
Arbeiterklasse-der Ersatz, der Rückfall in
die Barbarei. getarnt als .,nationaler Sozialismus".
Um nach der Niederlage des deutschen
Imperialismus im 2. Weltkrieg den sozialistischen Ausweg in Deutschland unmöglich zu machen, bestanden die kapitalistischen Krieasaeaner
von Hitler- - De>tscnlana auf aer oea ngungsosen
Kapitulation una oer Besetzuna Deutscnlands. Die CU mußte sich dem fugen. Dies
hatte die Teilung Deutschlands und
die Entstehung von 2 Besatzungszonen
mit gegensätzlichem gesellschaftlichen
Charakter zur Folge. In den kapitalistischen Zonen traten an die Stelle der notwendig gewordenen gesellschanlichen

Veränderungen als Ersatz Wiedergutmachung. amerikanische Lebensmittel
und Kollektivschuld des ..ganzen deutschen Volkes". Der Verzicht auf die heutioe DDR warder Preis. den das
~ imoerialisische ~ a g e an
r a e sc zahlen m ~ ß t em
,,
die M tte E d r o ~ a s u n odamft West-Eurooa
überhaupt vor'dem Sozialismus zu retten.
Dieser Status quo hat die Klassengegensätze zwischen den USA und der SU nur
vorübergehend verdecken können. Den
Aufbau und den militärischen Ausbau der
westlichen Besatzunsszonen zur BRD als
Speerspitze gegen das sozialistische Lager hat die geschlagene deutsche Kapitalistenklasse nicht nur dazu genutzt, um
Sich von den imperialistischen Siegern
wieder auf die Füße stellen zu lassen.
sondern sie hat auch mit der wiedererlangten ökonomischen und politischen
Kraft im Kalten Kriege alle Pläne der Karteil- und ~onzernbikämpfung,der Entflechtung, der Einschränkungen durch
die Beschlüsse von Jalta und Potsdam
vom Tisch gefegt. um zur stärksten kapitalistischen Macht Europas aufzusteigen.
7 -

Die we~tdeutsche,,Entspannungspolitik'.
ist nicht die Wandlung der imperialistischen Habgier zur Tugend der friedlichen
~oexistenz. sondern ieigt. daß die Trauben der herrschenden Klasse der BRD zu
hoch hingen. nachdemderamerikanische
Imperialismus vorläufig keine Chance
sieht. auf dem Wege des kalten Krieges
das sozialistische Lager zurückzuwerfen.
und sich selbst zur ,,friedlichen Koexistenz" bekennt. Aber auch diese Nachkriegsentwicklung mit der Verhinderung
des Sieges der Arbeiterklasse und der
Restauration des Kapitalismus i n der ERD
hat die objektive Notwendigkeit des sozialistischen Ausweges für Europa nur
vorübergehend dem Anschein nach verschwinden lassen können. Die 1945 in der
Mitte Europas mit der militärischen Besetzung noch gebannte Gefahr der sozialen Revolution erhebt nunmehr doch ihr
Haupt in deren Umgebung und wird auch
die ERD früher oder später in ihren Sog
ziehen.

Sozialdemokratische Ratscliläge zur Eindämmung
beim Aufbau derosvchischen, ooiitischen
der sozialen Revolution
Wegbereiter der kapitalistischen Restauration in der Mine Europas nach dem
2. Weltkriea waren in Deutschland u.a. die
SPD und dk~ewerkschaften.Nichtzufällig ist daher auch heute die politische
Rolieder SPD im Kampf gegen dieGefahr
der sozialen Revolution, wiesie u.a. in der
Reise Wilii Brandts nach Portugal liegt.
Brandt hat Erfahrung darin, was .,die
Einführung von Demokratie'' anbelangt.
d. h. er kann Ratschläge geben. wie die
Nachkrieaserfahrunaen In Deutschland
zur ~iederhaltungde-rsozialenRevolution
in Portugal nutzbringend angewendet
werden können. Sein Freund, der portugiesische Außenminister Soares. hat in
einem in der ERD unseres Wissens nicht
veröffentlichten Interview mit der ..International Herald Tribune" seine ~ e d i n k e n
wiedergegeben. Die Zeitung schreibt (25.
9.74): ..Soares hat ein waches Gesoür für
die wichtigkeif der auswärtigen ' ~ o i i t i k

u n d wirtschaftlichen Bedingungen für die
Wiedergeburt eines demokratischen
Staates in Portuoal.. . E r b l i c h nach den
USA wegen ihr;
wirtschahlrchen tfiile,
ha~otsacnlich,n der Form gunsbqer Kredite. ,um mitzuhelfen, die Demokratie in
Portugal zu stabilisieren.' Deswegen war
er kürzlich i n Washington. ist e r nicht
beunruhigt über die Anstrengungen des
CIA. in Chile die Demokratie zu untergraben? ,Ich bin über die Beteiligung des
CIA in Chile beunruhigr. nickteer. .aber wir
sind nicht in der Lage Lateinamerikas die USA hafien niemals eine besonders
beherrschende Steilung in Portugal inne.
Wir sind keine Südamerikaner, wir haben
wirklich nrcht ihre Angste'z. Indem er
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Spanien, Griechenland und die Türkei als
Beispiel In der Frage der Hilfe gegen
Oberlassung militärischer Stützpunkte
anlührt, berichtet Soares freimütig, daß er
nach wirtschaiiiicher H i l b gefragt hat. im
Tausch gegen weitere militärische Nutzung der Azoren durch die Amerikaner.
Das ,alte Regime' habe sich nicht um
solche ,Bezahlung' bemüht, hingegen um
oolitische
Unterstützuno für seine Koio,
niaipolitik, kritisiert er... Die amerikanische Haltung in der wirtschaftlichen Unterstützung wird nicht nur Lissabons
Haltung bezüglich der Militärbasen beeinflussen. sondern auch im ganzen die
Chancen des Landes, eine Demokratie zu
werden und zu bleiben.. Soaras steht
dem Kommunismus tief mißtrauisch gegenüber. Portugal hat jetzt eine legale
kommunistische Partei. Er sieht eine Gefahr darin, daß die Kommunisten danach
trachten. könnten. bei den Militdrs eine
Fraktion zu gewinnen.. . Die Befreiungsbeweounoen
in den Koionien waren den
"
USA lange Ieindllcn ges~nnt.da diese sicn
ab1 d.e Seite des Saiazar-Caetwno-Regimes gesteilt hatten, sagt Soares. . ~ b e r d s s
ist aufdem Wegesichzuändern'. Seitdem
April-Umsturz i n Lissabon .beteiligten
sich zwar die USA nicht an der BefreiÜng,
aber sie steilen sich auch nicht dagegen'.
Die Russen und die Chinesen hofieren die
alten Koionien. aber das neue Lissaboner
Regime strebe danach, daß sie sich nicht
an die Leine nehmen lassen und versuche .Brückenzu bauen' zwischen ihnen
und Washington
Die Heranriehung
sozialistischer und kommunistisch&
Parteien zur Regierungsmitarbeit in Portugal spiegelt die drohende sozialrevolutionäre Gefahr wider. Wenn sie abgewendet ist, werden sie den Fußtritt bekommen. Die Azoren sind die entscheidendeNachschubbasisder VSAfür ihre6.
Flotte und die Luftbrücke nach Israel und
dem Nahen Osten.
~

.
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Weltgendarm USA
Der VS-Außenminister Kissinger hat
sich in den letzten Monaten nach dem
Oktober-Krieg 1973 im Nahen Osten um
die Herstellung von ..Stabilität" in diesem
Gebiet bemüht. Die Presse hat ihm nicht
wenig Lob im Vorschuß für diese Aufgabe
erteilt. Nach einer kurzen Pause jedoch
sind die alten Gegensätze erneut und in
verschärfter Form (jetzt sprechen die Israelis offen von der Einsatzmöglichkeit
atomarer Waffen. nachdem sie bislano
sogar den Bes tz bestr~ttenhanen) 2nd b;
ZLI Gefahr eines Zusammensroßes nvischen ..SA una SI, an a e Oberflache aekommen. Der VS-Korrespondent ;er
..Welt" stellt dazu fest: „Unter der Ober-

A m e r i k a n i s c h e Auslandshilfe

fläche dieser Pseudostebilitäl (gemeint ist
das Eroebnis von Kissinaers Diplomatie)
spult eine revoiutionare äraneung en allen Gestaden des Mitreimeeres den Sand
davon. auf dem die westliche Sicherheit
gebaut ist. Es wird Zeit, dieser Erosion an
den Rändern des Großmacht-Dialogs
Einhalt zu gebieten. Wer israei im Stich
Iäßt. Iäßt Eumpa im Stich. Die Dritte Weit
ist nichtlängerbereit, sich widerstandslos
ins Elend beiben zu lassen.. . Wir erleben
schon die ersten Phasen eines mit Gueriiiatakiik geführten Weltbürgerkrieges.. .
Vom Jordan-Fiuß bis zur Atiantikkliste
Portugals fielen die Dominosteine kiappernd vom Tisch der Nato-Strategen.. .
Ober die de-facto-Anarchie Italien. termrisiertvon derstärksten kommunistischen
Bewegung des Westens ist kein Wort zu
verlieren. Spanien geht i n der Dämmerstunde des Franco-Regimes einer ungewissen Zukunft entgegen.. Es ist dies
der Stoßseufzer vor der drohenden ,ozialen Revolution. die zusehends zur Gefahr
der kaptalistischen Herrschaft wird. Die
Gefahr beschränkt sich 1975 schon nicht
mehr allein auf Südostasien. dessen .,Befriedung" Kissinger zwar zum Nobelpreis
verhalf. aber nicht den Frieden in Siidostaslen brachte. Vor der PräsidentenWahl 1972 erklärte Kissinger. der Friede in
Vietnam sei „in Reichweite". Nach der
Wahl interessierten ihn seine Reden von
gestern nicht mehr. Heute bringen die
USA mehr als die Hälfte ihres Ausiandshilfeprogramms nach Südvietnam.
„Diese Woche sind es zwei Jahre her",
Schreibt die ,.Herald Tribune". .,daß die
US-Regierung eine Episode begann. deren Infamie weiterieben wird. Das Weihnachtsbombardement von Hanoi und
Haiphong ... Das Bombardieren war ein
Kriegsverbrechen.. . Mehr als die HBlfte

."

Jahresabonnement 1975
Dle Bezleher d e r „ A r b e l t e r p a l i t l k werden gebeten, d a s Jahresabonnement 1975 In Höhe v o n 12,- DM umgehend auf elnes d e r
angegebenen Konten zu überweisen. Rechtzeitige Zahlung garantieri reibungslosen Bezug.
Margret Kuhlmann. Sparkasse i n Bremen, Konto-Nr. 1146 1423
Postscheckkonto Hamburg, Nr. 357994-205

der US-Ausiandshiib geht immer noch
nach indochina. Die Form der Politik hat
sicn geanoerf. aber der Zweck ist derseibe D#eUSA mussen verantworil<cn bleoben. für das. was i n Vietnam geschieht. ..
ESgab einmal ein Land, eine Zivilisation.
eine der friedfertigsten und schönsten auf
der Erde. Dann machte die USA Kambodscha zu einer Figur in ihrem Schachspiel i n Südostasien. Seht das Bild jetzt:
ein verwüstetes Land eines verzweifelten
Volkes. Eines vergibt die Geschichte
nicht: die Zerstörung einer Zivilisation."
Das ist die Zukunft. die uns allen beschieden ist. solangewir unsnichtvonder
.,Führungu durch das imperialistische
Lager und die USA befreien können

Die Ausplünderung
der Rohstoffländer
Elne der Grundlagen der Nachkriegskonjunktur und damit der kleinbürgerlichen Existenzbedingungen der Arbeiterklasse in den westlichen Industrieländern
war die schamlose Ausplünderung und
Ausbeutuna der Rohstoffländer. d.h. der
sogenannten unterentwickelten Länder
durch den Imperialismus. Hierzu bediente
Sich der lmpirialismus der herrschenden
Schichten in diesen Ländern. die sie an
der Ausplünderung teilnehmen ließen als ..Juniorpartner." Diese Schichten
lebten in einem für diese Regionen unvorstellbaren Luxus. fuhren amerikanische Cadiilacs. Mercedes 600. legten sich
Coca-Cola-Tiefkühltruhen
und
von
zu, engagierten ämerikanische ~ i l o t e n
und schickten ihre Söhne in die Hauptstädte und Vergnügungsetablissements
der westlichen Welt. Die ..ersten Phasen
des Weitbürgerkrieges" führen ebenso
wie bei unseren herrschenden Klassen
hier auch bei ihren .,Vemandtend dortzu
ähnlichen Reaktionen. Sie suchen nach
Sicherheit für ihren Reichtum vor der Gefahr der sozialen Revolution. So etwa wie
hierzulandemancheLeute,,Sicherheit" in
den Schweizer Safes suchen. Zwei der
führenden Finanzexperten des sogenannten .,Kuwait-Fonds für arabische
Entwicklungm3 nahmen vor kurzem zu
,.Kuwait ~ o n d s
b r arab Economic Dsvelopmsnl"

diesem Problem Stellung. Der eine. Al
Hamed. erklärte u.a.: ..Natürlich wollen
wirin wohletablierten und wohlhabenden
Konzernen investieren" - ,,Keiner kann
erwarten, daß wir i n absteigende Aktienmärkte oder Gesellschaften mit Aussicht auf Bankrott investieren." Der andere. Saba. früherer libanesischer Finanzminister. meinte: .,Den Arabern muß
erlaubt sein, Teilhaber i n der westlichen
dkonomie ZU werden. denn auf diesem
Weos
" könnm aesicheri werden. da6 sie
zum Wachstum undzur Prosperitat dieser
dkonom,s beitrauen." I.,Herald Tribune"
V. 29. 11. 74).
spürt förmlich, wie die
herrschenden Klassen sich zum gemeinsamen und gegenseitigen Schutz verflechten wollen.
Es ist jetzt in der politischen Offentlichkeit'sehr viel die Rede von den Oipreiserhöhungen als Ursache der inflatorischen und ökonomischen Schwierigkeiten in den entwickelten kapitaiistischen Ländern. Vor der herrschenden
Klassestehtdie Aufgabe. den Massen eine
,.Erklärung" der Mißstände zu geben. die
von den gesellschaftlichen Ursachen ablenkt und stattdessen Voisteliungen vermittelt. die die radikale Lösung der Mißstände verhindern oder wenigstens verzögerns~ll.AISdiedeutSChenSoldatenim
1. Weltkrieg für den deutschen Imperialismus in den Krieg zogen. da sangen sie:
..Siegreich wollen wir Frankreich schiagen".
Bei den Nazis waren die Juden und
Kommunisten an der Arbeitslosigkeit. der
Korruption und dem Verfall der bürgerlichen Ordnung ,,schuld". An deren Stelle
sind jetzt die Araber getreten. Das Bild.
das die ,.öffentliche Meinung" von den
Arabern vermittelt, stellt diese im allgemeinen als unehrenhaft, skrupellos, primitiv. fanatisch und erpresserisch dar.
Ganz im Geaensatz dazu stellen die Mein-ngsmacher die Israels a.s +ng. energiscn. lled3ig uno tapfer dar Wenn arabiscne Palast nenser Familie. Haus und ihren kleinen Besitz verteidigen, dann ist
das Terrorismus; wenn die Israelis in
Ost-Jerusalem 2.8. die arabischen
Wohnviertel mit Bulldozern niederwalzen.
dann ist das ein Akt der Selbstverteidiauna.
An den wirtschaftlichen Schwie"
r g<e ten an der BRD "nd den ubrigen kapitalistischen Lanoern. der Aroe tslosigkeit und der Inflation seien der gestiegene
Oipreis. mit anderen Worten: die Araber
schuld.
Auch die Gewerkschaftszeitungen
stehen dieser .,öffentlichen Meinung" zur
Verfügung. In einem Artikel zum Nahost-Konflikt in der Gewerkschaftszeltung der IG Druck und Papier lesen wir
r.8.: .,Die Erhöhung der Erdölpreise hat
in Europa und ebenso i n den erdölimportierenden Entwickiungsländern die Infiation wesentlich gesteigert. ... Die Entwicklungsländer, auch die islamischen
(z.6. Pakistan und Bangia-Desh), sind
besonders hart betroHen; denn Erd61 ist
der wichtigste RohstoHfdr die Erzeugung
von Stickstoffdünger. ohne den die
Agrarproduhiion nicht zu steigern ist.". Es
wird dem Leser vorgespiegelt, da0 die
Verschärfung der materiellen Verhält-
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Seit Jahrzehnten importieren die Konnisse in Ländern wie Pakistan und Bangla-Desh auf das Konto der gestiegenen zerne der USA und der entwickelten kapiOlpreise gehen. Floß der Kunstdünger vor talistischen Länder ,.billigeu Rohstoffe
der Erhöhung der Olpreise in Strömen aus den Ländern Afrikas. Asiens und
nach Pakistan und Bangla-Desh? Der Südamerikas. Das ist eine wirksame Form
Kunstdünger für die ..unterentwickelten"
kapitalistischer
Ausplünderung.
Die
Länder wurde auch vor der Erhöhung der
hemmungslose Ausplunderung der RohOlpreise von kapitalistischen Unterneh- stoffländer ist eine der entscheidenden
men und Konzernen produziert, die nicht Grundlaaen der Koniunktur in den k a ~ i t a ihre ökonomischen wurzeln in diesen listischen Ländern nach dem 2. ~ e l t k r i e ~
Ländern haben. aber dort Profite machen gewesen. Zu dem gewinnbringendsten
mußten. Darüber wird im Artikel der Ge- und wichtigsten ~uspiünderun~sobjekt
werkschaftszeitung nichts gesagt. wie gehörte das ..billige" Nahost-Erdöl. das ja
auch die völlig andere Entwicklung in billig nur war im Vergleich zu den teuren
Industrieprodukten. die die kapitalistiChina unerwähnt bleibt.
Das Problem der dlpreisverteuerungen
schen Länder in diese Länder lieferten.
hat gewiß sehr viele verschiedene AspekDeshalb kann man davon sprechen. daß
te. die aber alle einen gemeinsamen die Waffenlieferungen an lsrael 2.T. auch
aus den ölgewinnen mit dem arabischen
Nenner haben: die wachsende Gefahr der
sozialen Revolution, die von der ..Dritten öl bezahlt wurden. Diese Ausplünderung
Welt" her droht. Nehmen wir einigedieser
ging jahrzehntelang relativ reibungslos
Vor sich. aber jetzt ist die Zeit gekommen.
Aspekte.
Nach dem Oktoberkrieg 1973 übten die wo die arabischen Massen in Beweauna
- arabischen ~ e ~ i e r u n g eauf
n die Olimgeraten. Die Erhöhung der Erdölpreise
kommt den breiten Massen der Rohstoffportländer Druck aus. damit diese ihrerIänder solanae nicht zuaute. solanae die
seits lsrael zwinaen sollten. die von ihm
e
Die herrschenden Klassen L'm Nahen Osten
besetzten ~ e b i ~ therauszugeben.
Waffe war die Verknappung des Ois. Die nicht politisch und militärisch entmachtet
USA hatten während des ~ k t o b e r k r i e ~ e ssind. Dagegen ist es notwendig. im InterCa. 52000 t Kriegsmaterial an lsrael gelie- esse des Kampfes gegen den Kommufert. Die Finanzierung kam aus privater nismus etwas ZU unternehmen, weil der
wie aus offizieller Quelle. Die Milliarden Kommunismus nicht nur die Herrschaft
(Kredite und Geschenke) an den Staat Is- des Imperialismus im Nahen Osten. sonrael sind ZU einem großen Teil der Aus- dern auch der mit ihm verbündeten Länplünderung der ,.Entwicklungsländer" zu der und Schichten gefährdet. Der wichdanken durch die USA und die übrigen tigste Verbündete der USA im Nahen
entwickelten kapitalistischen Länder, wie Osten, ihre Speerspitze war und ist der
Staat Israel. Gegen ihn und seine von den
ja auch die Milliardensummen ..Wiedergutmachung" an lsrael ausder ERD prak- USA geliehene Macht richtet sich der
tisch aus der Arbeit der deutschen Arbei- Widerstand des paiästinensischen Teiles
terklasse stammen.
der Araber.

Der drohende Sturm der verelendeten Massen
Mit der soaenannten Entwicklunashilfe
mußte die Äusplünderung der ~n-twickiungsignder verdeckt werden. Die Massen
in den unterentwickelten Ländern sind
vom Standpunkt des Imperialismus und
des
kapitalistischen Profitemachens
überflüssiggeworden, siewerden zu einer
Gefahr. wenn sie sich dieser Lage bewußt
werden. Umdieverelendeten Massenvom
Sturm auf die reichen Länder und KonLerne abzLhalten werden d.e .Reicnen
d n die herrschenan Klasse aer kap Tal stischen Länder. zu ..Menschenfreunden".
die den hungernden und verhungernden'
Miliionenmassen mit Lebensmitteln. Pillen u.a. zu Hilfe eilen. Wenn auch diese
Mittel nicht mehr helfen. wird jetzt schon
eine .,Endlösung" vorbereitet. - Von der
Entwicklunashilfe der ERD - bezahlt aus
den Steuergeldern der werktätigen Bevölkeruna - fließen 80 Prozent zurück an
diedeutsche Industrie, diedaraus kräftige
Gewinne schlägt. In den USA und den
anderen kapitalistischen Ländern sieht es
damit nicht anders aus.
Dem Ziel, den drohenden Sturm der
arabischen Massen zu verhindern. dient
der Kampf der herrschenden Klassen
Arablensgegen den Kommunismus, der
Sie mit den ka~italistischen Ländern
i< assenmaßig Verb naet. Daher a.cn
inre
Forder~ng
an die USA selost. hnen mehr
Moglichkeit einzurahmen um die Gefanr
der-sozialen Revolution erfolgreich ein-
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zudämmen. Das kann iedoch nur aeschehen durch ~onzessionenauf ~ o s i e n
des von den USA bisher am meisten beaünstiaten lsrael
- ~ a t s i c h eist heute. daß der Staat Israel
militärisch. materiell und politisch ohne
die Hilfe der USA und der übrigen kapitalistischen Welt nicht lebensfähig ist als
kapitalistischer Staat. lsrael kann genau
solanae Krieo
" führen. wie die USAes ihm
erlauben ozw Ihm dteoKonom schen Lnd
miI tar,scnen Mog cnreiten d a z ~geben
Deshalb bemühen sich die ~arteienund
die Regierung lsraelsimvorhinein umdas
..Einverständnis". Die Grenzen des Einverständnisses der Partner werden von
dem Stärkeren bestimmt. So erklärte der
amerikanische Präsident Ford: ,.Wir haben lsrael mitgeteilt, da0 es einen Punhi
gebe, an dem wir überprüfen. welche
Haltung die USA einzunehmen haben. Die
USA werden militärische Abenteuer des
Staates Israel tief hinein i n die arabischen
Staaten nicht unterstützen.''
Noch 1969 hat Goida Meir erklärt ,.So
ehvas wie PaI.4stinenser gibt es nicht. ...
Sie existieren nicht." Am 14. Oktober 1974
haben die Mitglieder der UNO-VoliverSammlung gegen 4 Stimmen diesen
,,nicht-existierenden" Palästinensern erlaubt. vor der UNO-Vollversammlung im
Rahmen der Nahost-Debatte zu sprechen.
Danach hat der französische Außenminister- Frankreich hat im Suez-Krieg an der

,,Also, wie die Dinge hier iiegeri, gs!ieii
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Seite Israels gegen Agypten teilgenommen! -ein Treffen mit Arafat gehabt. und
ihm folgte - nicht gegen den Willen der
Bundesregierung - das Treffen mit
Schröder. Die UNO Ist gewiß nicht mehr
als eine Art ,.Supermarkt" der weltpolitischen Diplomatie. und ebenso wissen wir,
da0
der französische Außenminister wie
Schroder auch nur Interessen der herrschenden Klassen wahrnehmen Aber
immerhin müssen siedoch ebenso wie die
israelische Regierung die Existenz der
Palästinenser zur Kenntnis nehmen. Das
tst schmerz,ich Idr sle (wle aLcn die Aneri<ennLngaer .n chtexist~erenden DDR
schmerzlich turdie BRD und diewestliche
Welt war), aber darin drückt sich aus. daß
die Forderungen der Palästinenser auf die
wachsendeSympathieder breiten Massen
im Nahen Osten wie der übrigen Welt
stoßen. Das zwingt die herrschenden
Klassen der ganzen Welt. siezur Kenntnis
ZU nehmen. Daraus erklärt sich auch.
warum die Russen. dle 1947 an der formalen Gründung des Staates lsrael (vgl.
dazu nebenstehendenKasten)mitwirkten.
heute eine andere Steilung einnehmen.
Was zur Kraft geworden ist. das können
auch die Russen nicht mehr so behandeln
wie 1947. Wir glauben. daß diese Erkenntnisse auch-für Deutschland gelten.
Wenn die deutsche Arbeiterklasse zu einer selbständigen Kraft geworden ist,
dann werden die Russen sie anders behandeln als sie es früher gewohnt waren.

Sind die Palästinenser
in Palästina eingefallen?
Wenn die bereits erwähnte Gewerkschaftszeitung der IG Druck und Papier
schreibt: ,.israei wollie vor dem Sechstagekrieg 1967 keine fremden Gebiete.
Nur infolge der lebensgefährlichen Bedrohung durch drei Armeen kam es zur
Besetzung. Gegen gesicherte Grenzen
würde israei -oerne die Besetzung
- aufoeben. ..:'- dann stimmt das mit der Ideologie der Eroberer überein. die vorgeben.
sie hätten nurzu ihrem eigenen Schutzdie

nach Rußland zuriich.

einheimische Bevölkerung vertrieben, um
gesicherte Grenzen zu haben - weil sie
dem Frieden dienen wollten und dem lieben Gon. Sogar die Nazis sind In Polen
und Rußland eingefallen, ,.um die deutschen Brüder im Osten zu schützen."
Die herrschende Klasse und ihre Ideologen verbreiten heute die Auffassung,
daß sie nur das Ende des Staates lsrael
befürchten. Auf der anderen Seite erwerben die arabischen Massen - ebenso
wie alle anderen unterdrückten Klassen in
der kapitalistischen Welt - erst lm Kampf
gegen den Imperialismus die notwendigen strategischen Erfahrungen. die die
Voraussetzung für den Sieg über den

heute noch stärkeren Gegner bilden. Abstrakte Propaganda von der ..Zerstörungv
des Staates Israel erleichert es dem Geaner der palästinensischen widerstand;bewegung in lsraei wie in der übrigen kapitaliitischen Welt heute noch. unter den
breiten Massen Verwirrung zu stiften.
Umgekehrt ist es notwendig. dem Gegner
den Einfluß auf die breiten Massen zu
entziehen. Das ist heute eine wichtige
Voraussetzung für den Sieg über den
Imperialismus. Wird dieser Kampf erlolgreich geführt. dann löst sich die Frageder
staatlichen Existenz Israels selbst. Am
Ende ist es dann so. daß diejenigen, die
am lautesten für die Existenz des kapltalistischen Staates Israel eintreten, bewußt
oder unbewußt nur der Verteidigung des
Imperialismus unter Führung der USA in
die Hände arbeiten. Jeschneller sich diese
Erkenntnis auch in Israel durchsetzt, desto geringer werden die Opfer der imperialistischen Herrschaft auch im Nahen
Osten sein.
Gerade hierzulande wird die ..Lösung"
des deutschen Flüchtlingsproblems nach
dem 2. Weltkrieg oft als Beispiel für die
Lösung der Palästina-Frage hingestellt.
Daß die herrschende Klasse der BRD aufgrund der Entwicklung der Kräfteverhäitnisse ihre Versuche vorerst hat aufgeben
müssen. die als Folge des zweiten7mperiaiistischen Weltkrieges unter sozialistischen Einfluß geratenen deutschen Gebiete wieder unter ihre Herrschaft zu bekommen. wird als Ideologie übernommen.
um auch von den PalästinensernVerzicht
und Anerkennung der bestehenden Tatsachen zu verlangen. Wir sind für die
~iederverelni~un
beider
g
Teile in einem
sozialistischen Deutschland. Sie ist allerdings nur möglich auf der Grundlage der
politischen Herrschaft der deutschen

1947: Die kommunistlsche Opposition
nimmt Stellung zur Gründung Israels
Von Emigranten der KPD-Oppositlon wurden die politischen Folgen
der Gründung Israels erkannt. Im
November 1947 schrieben sie in der
„Internationalen monatlichen Obersich?' in einem kurzen Kommentar:
..Auf Grund elnes Kompromisses
zwischen den Vereinigten Staaten
und der Sowjetunion ist von der Generalversemmlung der Vereinten Netionen gegen den schärfsten Widerstand der Islamitischen Staaten dle
Aufhebung des britischen Mandats
über Palästina und die Teilung des
Landes i n einen jüdischen und einen
arabischen Staat beschlossen worden, die politisch voneinander unabhängig sein, aber wirtschaliliche
Verbindung aufrecht erhalten sollen.
Die Stadt Jerusalem soll ein Fideikommißl der Vereinten Nationen
werden. Die Motive und Ziele der
Verelnigten Staatenund der Sowjetunion sind dabei sicher nicht i n allen
Stücken dieselben. Die ObereinStimmung bezog sich wohl bei beiden
hauptsächlich auf den Wunsch. das
britische Mandat ZU beenden und die

Erwartung, In den anschließenden
Konflikten Hendheben für die Verstärkung der eigenen Stellung h
vorderen und mittleren Orient zu bekommen. Der Palästlnabeschluß ist
gefaßt worden i n einer Zeii. wo die
Vereinten Nationen als solche über
keinerleimilitärische Kräfte verfügen,
wo aber Jedermann voraussehen
konnte und mußte. daß die beschlossene Teilung Palästinas, wenn
überhaupt, so nur unter Einsetz starker militärischer Kräne durchzuführen sei. unddaß diese Frage die ganze
Welt der islamitischen Staaten in
Bewegungsetzen werde. Somit ist mit
diesem Beschluß die paiästinensische Eckezu demzündenden Funken
für alle Brandstofie des vorderen und
mittleren Orients gemacht worden.
Die jüdische Bevölkerung Palästinas
aber wird dem Ansturm von siebzig
Millionen Museimanen ausgesetzt
sein. was auch für eine noch so entschlossene Schar von Verteidigern zu
viel ist. Die paiästinensischen Juden
zahlen die Zeche."

, rreuhand~ebiet

Arbeiterklasse in beiden Teilen Deutschlands. Der Weg dahin ist für beide Teile
nicht derselbe. weil andere Widerstände
zu überwinden sind. Aber wenn die deutsche Arbeiterklasse die politische Macht
hat. dann trennt die beiden deutschen
Staaten voneinander nichts mehr - auch
nichts von den Polen. Tschechoslowaken
und anderen sozialistischen Staaten.
Dann hört auch die Oder-Neisse-Grenze
auf. Grenze zu sein. Die Spaltung
Deutschlands und die Vertreibung von
Millionen Arbeitern und Bauern hatten
letzten Endes ihre Ursachen in der Tatsache. daß die deutsche Arbeiterklasse
1933 von der herrschenden Klasse und
ihren Knechten kampflos geschlagen
wurde und aufgrund dieser Niederlage
nichtverhindern konnte.daßderdeutsche
Imperialismus nach Polen und Rußiand
marschierte.-Sind aber die Palästinenser
in Palästina einoefailen?
=~ Nehmen wir einen weiteren Aspekt des
Problems der Rohölpreise: die bürqerliche Presse und die von der herrschenden
Klasse beeinflußte öffentliche Meinung
sagen, die arabischen Länder erpressen
die ölverbrauchenden Länder durch die
Verknappung und die daraus resultierenden steiuenden Cilpreise. Das. was die
arab schenCanaer praktizieren s,nd jedocn nur die Gesetze des i<apitalistischen
Marktes. die die arabischen herrschenden
Klassen für sich ausnutzen wie die herrschendan Klassen aller kapitalistischen
Länder. auch der ERD. Die USA haben
z. B. jahrzehntelang die Preise für ihre
landwirtschaftlichen Produkte dadurch
hochgetrieben. daß sie den Farmern
Prämien für Nichtanbau gaben und geben. Und in der ERD haben die USA mit

Die politische Unterdrückung der Palästinenser
Zerstörung von Haus und HO^. d.h.
in Israel
Es gibt in Israel zur Zeit etwa 4000
politische Gefangene. aber der Staat
und seine Justiz kennen keine politisehen. sondern nur ..kriminelle" Gefangene. Kriminell ist es 2.B.. wenn
paiästinensische Kommunisten mit
solchen anderer arabischer Länder
Kontakt aufnehmen. Zu der obigen
Zahl der einsitzenden Gefangenen
müssen diejenigen hinzugerechnet
werden. die wegen „krimineller"
Handlungen über die Grenzen abgeschoben werden. oft in die Hände der
Polizeibehörden der Nachbarländer.
die die Verfolgung dann fortsetzen.
Das
größte Gefangenenlager.
Ramieh. hat drei Gefängnisse für
diese „Kriminellen", eines davon für
palästinensische Frauen im Alter von
17 bis 59 Jahren. Einige von diesen
Frauen und Mädchen sitzen seit 1967.
unter ihnen solche. die einmal.
zweimal und sogar dreimal „lebenslänglich" absitzen sollen. Ihr ..Verbrechen" ist der Widerstand gegen
die Besatzungsmacht und gegen die
diesen Methoden gelehrige Schüler gefunden.
, Was können die herrschenden Klassen
der kapitalistischen Industriellinder tun?
Es werden jetzt die verschiedenen Vorschläge diskutiert. Aber alle laufen sie
darauf hinaus, die Lasten auf die breiten
Massen abzuwälzen. Aus dieser Abwäl-

ihres Eigentums. durch den israelischen Staat und seine Militär- und
Polizeiorgane. In diesem ..demOkratischen" Land gelten heute noch gegen Palästinenser die Polizeivorschriftan aus der englischen Koionialzeit.
Ein anderes Gefängnis in Ramieh
beherbergt 350 ..kriminelle" Männer.
Die Behandlungsmethoden in diesem
Gefängnis sind die härtesten und
rücksichtslosesten von allen israelischen Gefängnissen. Zwei Fragen sind zu stellen: 1. Gibt
esin Israel überhaupt keineVergehen,
deren Motive als politisch anerkannt
werden. oder werden vielleicht Paiästinenser - ähnlich wie die einheimlsche schwarze Bevölkerung i n Südafrika - von vornherein als kriminell
veranlagt eingestuft?
2. Wir können uns nicht vorstellen,
daß diese und andereTatsachen nicht
auch anderweitig bekannt sind.
Warum wird darüber z.B. in unseren
Gewerkschaitsreitungen geschwiegen?
zung entstehen Unzufriedenheit und
wachsender Widerstandswillen. Die
herrschende Klasse versucht jetzt. den
Ausweg ideologisch vorzubereiten. der
darin besteht. die in Unruhe geratenden
breiten Massen in der ERD für den Kampf
gegen die soziale Revolution zu gewinnen.

Gesellschaftliche Umwälzung nach jahrhundertelanger Erstarrung
D e herrschenden Klassen n den unterentwicke ten Landern -aber auch a e
dortigen breiten Massen selbst-haben im
Jahr 1974 Beispiele genug erhalten, wie
der ,.Weltbürgerkrieg" immer schärfer
aus dem ideologischen Nebel heraustritt
und festere Konturen annimmt. in Xthloplen haben der Sturz des Kaisers. die Liquidierung der herrschenden Feudalklassen und die Durchführung der schon
längst überfälli~enBodenreform deswegei die von d i r westlichen kapitalistischen Weit so beklagien gewaltsamen
Formen angenommen. weil der Imperialismus selbst durch seine ökonomische
und militärische Unterstützung eines
schon lange bankrotten Reqimes die
~berthlligerigesellschattlicnen Ause nandersetzungen verzogen hat. Die neden
Militärmachthatmr sind nur erste Ausdrucksform des "
aesellschaftlichen Umwandlungsprozesses nach jahrhundertelanger Erstarrung. Die äthiopischen MIIliarden in der ~ c h w e i zsind dort zum
Schuh vor der sozialen Revolution untergebracht. Die Lebensmittellager in
Äthiopien. verschlossen für die nebenan
verhungernden Bauern. sind nur die
Ausdrucksform der gesellschaftlichen
Machherhältnisse. Die kapitalistische
Welt. die jahrzehntelang das verrottete
Feudalsystem nicht nur in Äthiopien gestützt hat. entdeckt jetzt plötzlich die Eriträische Befreiungsbewegung. um sie als

hebel gegen die soziale Revolut on in
Athtooien verwenoen Z J kannen.
~ b e n s onutzen die Israelis z. B. afrikanische Gegensätzeaus-oderdenKonflikt
zwischen den Irakern und den Kurden.
Diese Manöver der Gegenrevolution
kennen wir auch aus der Geschichte. 2.8.
wie die kapitalistische Intervention gegen
die russische Revolution sich der nationalen Minderheiten. die vom Zarismus
unterdrückt worden waren. zu bedienen
versuchte. um die Revolution zu erwür-

gen Die herrschenden Klassenentdecken
d ese unterdr~cktsnM nderneiten mrner
dann. wenn es im Interesse der Aufrechterhaltung der Imperialistischen Herrschaft liegt - nur nicht im eigenen Land
(vgi. hierzu den Kasten zur politischen
Unterdrückung der Palästinenser in Israel). - Es würde zu weit führen. in diesem
Zusammenhana auf dievieien Beisoiele
in
- Bangladesch. Nikaragua. Indien usw.. die
der Lage in Äthiooien ähnlich sind. ein-

-

~

~
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Der Ruf nach dem ,,Mann von Format"
Angesichts dieser wachsenden Gefahr
besinnt sich auch hier die herrschende
Klasse der ..Verdienste" der Sozialdemokratie um die Abwehr der sozialen Revolution. In der Wochenzeitschrift .,DieZeit"
warnt jetzt ein ,.Demokrat" wie Theo
Sommer vor dem ,.Klassenkampf im
WeltmaBstab und ruftnach einem,.Mann
von Statur, der die herkulische Aufgabe
übernimmt. Hilfe zu organisieren i n einer
Welt. deren einer Teil nicht helfen will,
deren anderer sich nicht helfen lassen
möchte.
Es bediirite da schon eines
Mannes von Format, internationalem
Ansehen. moralischem Gewicht, politiDurchsetzungsvermögen.
zweiten Paul Hofmann4 Auf der genzen
istnur ein
zu sehen, der
dieser Beschreibung entspräche, Willy

...

Bmndt..." Der Ruf nach dem .,Mann von
Formar'. der alle Mißstände lösen soll. ist
das letzte klägliche Rezept bürgerlicher
Demokraten. Daß dieser Ruf jetzt ertönt.
Ist auf die akute Gefahr zurückzuführen,
vor der das kapitaiistisehe Lager steht.
Dem Verfall des kapitalistischen Lagers
stellt dessen Führung den großen
..Durchbruch" in der Außenpolitik bei den
Verhandlungen zwischen Ford und
Breshnew i n Wladiwostock entgegen.
Aberdiesergroße..Durchbruch".vondem
Kissinger und Ford nach ihrer Rückkehr in

.

Psuici. Homninn,amsrikaniachn Unternehmsrund
Politlkm.Von israsooigsnisieneer alsoireklordas
Europäischen WiWeravfbauprogramrns (MarshailPlan] die eamuhungen des harrschsndsn lasse dar
USA mst 1" West~uropaein BoIIwerk gegen da= Vardr~ngsnder~oztsian~svalvtionundzurIroliarungdar

sowietunion zu

die USA so laut sprachen, ist mehr für den
Gebrauch an der Inneren Front der USA
bestimmt, als er wirklicher Entspannung
den Weg ebnet. Den wachsenden inneren
~ißständenmüssen außenoolitische Erfolge gegenübergestellt Werden. Der
.,Durchbruch" trägt der Tatsache Rechnung. daß unter den gegenwärtigen Bedingungen die amerikanische Offentlichkeit ebenso wie die der anderen kapitalistischen Länder auf eine Verschärfung
der Beziehungen zur SU oder zur VR
China nicht vorbereitet ist - was übrigens
nicht bedeutet. daß sie da nicht noch hineinschlittern können. Denn was in Wladiwostock an auantitativer Bearenzuna
vereinbirtwurde.
der ~nti-RaketeAwaffen
hindert nicht im geringsten. sondern
schafft lm Gegenteil dieVoraussetzungen
zur
Aufrüstung. d.h. verschrottung der überholten und Verbesserung der modernen Waffensysteme.

Die llluslon der Entspannungspolitik zerbröckelt

L

Die Führung
.der SU ist daran interessiert. gegenüber dem schwindenden
Ansehen von Präsident und Regierung in

den USA Hilfestellung zu geben für die
Wahlen 1976.
Allen Stützungsmaßnahmen der Sowjetunion zugunsten Fordszum Trotz war
dieser nicht i n der Lage, den Handelsvertrag zwischen der SU und den USA im eigenen Land durchzusetzen. Nachdem
Ford zunächst die Weizenlieferungen an
die SU stoppen lassen mußte, genehmigte
der Senat statt der geplanten Milliarden-Kredite zur Erschließung Sibiriens
lediglich viermal jährlich 75 Millionen
Dollar und befristete die sogenannte
MeistbeaÜnstiaunaSklausel, das heißt
gleichbirechtigte-~andelsbedingungnn,
mit Vorbehalten auf 18 Monate. .,Der SOwjetische Parteichef Breschnew hoffte auf
einen Mammut-Marshallplan für die
nächsten zweiJahrzehnte. Doch zunächst
zahlte nur der Kreml: 12 Millionen sofort.
24 Millionen 1973 (alsTilgungsratenfür die
emerikanischen Waffeniieferungen im
Zweiten Weltkrieg) ... Und Moskau ließ
auch 49037 Juden nach Israel ausreisen".
xhreibt der ,.Spiegel" vom 20. 1. 1975.
Damit war die Grenze der möglichen Zugeständnisse durch die SU erreicht. Infolgedessen kündigte sie den wertlos
gewordenen Handelsvertrag mit den USA

und korriaierte die aeplanten Investitionen des laufenoen funf,ahrplans rugdnsten der Schwerind-s1r.e Wahren0 0 e
Verhandlungen über .,Entspannung und
europäische Sicherheit" in Genf weiterlaufen, bröckelte ein weiteres Mal die iilusion vom ..ewiaen Ausalaich" zwischen
des kapiden beiden'iühr&den ~ i c h t e n
talistischen und sozialistischen Lagers ab.
(Abgeschlossen: Ende Januar 1975)

Nachbemerkung der Redaktion:
Einige Leser bemängeln die Kiirze und
Alloemelnheit der welt~olitischenObersichten in den jüngsten Ausgaben der
..Arbeiter~olitik".Die Gruppe Arbeiterpolitik kan; nur mit den ihr zur Verfüauna
- stehenden Mitteln und Kräften versuchen,
die allaemeinen Grundlinien der weltpolitische;
Entwicklung aufzuzeigen. Die
Notwendigkeit. die politische Entwicklung der Kiassenverhältnisse in den einzelnen Regionen oder Gebieten einzuschätzen, ist dadurch nicht von uns genommen. Die kommunistische Bewegung
in~derBRD ist zurzeit noch nicht soiveit.
daß sie alle auf sie zukommenden Aufgaben jetzt schon bewältigen kann

-

E,J.#rauB in der Volksrepublik China
Der Besuch des ..großen"Bayern Strauß
in der VR China hat in der Offentlichkeit
der Bundesrepublik und in den Reihen der
linken Gruppen die verschiedensten
Mutmaßungen und teilweise Enttäuschung ausgelöst.
Nehmen wir zunächst die linken Gruppen. Die meisten von ihnen hatten nach
der Ennäuschuna
- über die Außenpolitik
und Diplomatieder Sowjetunion. die ihren
eiaenen Wünschen nicht entsprach. die
trGgerische Hoffnung gehabt. daß die
Außenpolitik der VR Chinavon grundsätzlich anderen Gesichtspunkten ausgehen
würde
- - als
- die der CU.
In diesem Zusammenhang ist oft die
Rede von Internationalismus in der AuBenpolitik der sozialistischen Staaten. Der
richtige kommunistische Grundsatz. daß
die Verpflichtungen gegenüber der internationalen Arbeiterbewegung Vorzug
hätten vor den nationalen Aufgaben (falls
ein solcher Widerspruch zwischen nationalen und internationalen Pflichten
in der Entwicklung auftritt), bedarf. wie
ieder richtiae Grundsatz. der Erfülluna
bestimmter Vorarrssetz~ngen. Der nternat onalismLs an der soz allstiscnen Bewegung besteht nicht n der Beteuerung
biuoer cner Solidarirat. sondern n dem
Ante I den d e Bewegung e nes Landss
einbringt In den Kampf um das gemeinsame Ziel Wo dieser Anteil fehlt fehlt
auch a e notwend ge Kraft. um andere
sozlallst~schePartelen und Rea erunaen
zur Respektierung des kommunistischen
Grundsatzes anzuhalten. Mit anderen
Worten: Wir müssen bei uns die Voraussetzungdafür schaffen. daßdie Interessen
~

~

. ~ ~ ~
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der deutschen Arbeiterbewegung bei den
Bewegungen der anderen Länder die
notwendige Beachtung finden. Daß mit
Kräften wie der KPD-ML und KPD den
Chinesen nicht mehr Resoekt für die Interessen der deutschen Arbeiterklasse
abverlangt werden kann als mit der DKP
von der SU. scheint uns klar zu sein
Wie man leicht erkennen kann. spielen
in dem weltpolitischen diplomatischen
Reisezirkus deutscher und anderer bürgerlicher Politiker nicht nur die diplomatischen Gepflogenheiten, sondern die
Innenpolitik ihrer Länder immer eine wesentliche Rolle mit. Was hat die
CDUICSU-Opposition im Bundestag geaenüber der EntsDannunasDolltikder so;ialliberalen ~ o a l / t i o ndie
. i i e doch ablösen will. anzubieten? Wie könnten die Interessen der BRD gegenüber der SU und
den sozialistischen Ländern Osteuropas
und der DDR anders erfolgreicher vertreten werden. wo doch die USA nicht bereit
sind. für westdeutsche Ziele militärische
Abenteuer einzugehen? Die Enhpannunasoolltik der sozialliberalen Koalition
hat das Mogliche unter AufrechternaltJng
der grund egenden Gegensatze an
.,Normallsierung" der Beziehungen g e
leistet. auch wenn die Opposition aus
Wahlgründen behauptet, es sei dilletantisch oeschehen. und essei noch mehr an
~onz&sionen riuszuholen. So redet sie
seit langem davon, daß mit der VR China
die di~lomatischen Beziehunaen vernachläisigt worden seien im vergleich zu
denen mit der SU und deren Verbündeten
in Europa. Die Hoffnung jedoch, die die

herrschende
Klasse der BRD heat.
~-~
- daßsie
auf dem Feuer der russisch-chinesischen
Geaensätze ihreigenesSüppchen kochen
könnte, dürften ;ich als trügerisch herausstellen. Denn - so meldet ,.Die Welt".
die ja für Strauß eine besonders gute Antenne hat - Strauß habe dem bayrischen
Fernsehen (23. 1.) erklärt. ,,er glaube
nicht, da8 er der deutschen Ostpolitik
nach seiner ChinarBise neue Akzente
geben könne". Dort. wo es um den Bestand der gesellschaftlichen Grundlagen
geht, hört die Diplomatie auf. bei den
Russen wie bei den Chinesen, und der
Klassengegensatz tritt in den Vordergrund.
,.Strauß selbst hat i n Gesprächen mit
chinesischen Funktionären dargelegt,
daß er die chinesische Auffassung zum
Olkonflikt oder zur Lage i m Nahen Osten
nicht teilen könne." Das gilt auch für
Südostasien: ,,Strauß gibt zu. daß die
chinesischen Führer die Rolle der USA
andersbetrachten alser". sagt .,Die Welt".
Die absurden. weil wirkungslosen Vorschläge der VR Chlna an die EG- und
Nato-Staaten (Unabhängigkeit von den
..Supermächten" z. B. - wo sich gerade
jetzt zeigt, daß sich das gesamte kapitalistische Lager seiner Führungsmacht unterordnen muß. um die bürgerliche Herrschaft erhalten zu können') erklären sich
aus der langen weltpolitischen isolierung
der VR China. Dort. wo sie in der Außenpolitik Neuland betritt, kommt sie zu
'Vgl. hierzu die ..WsIt~~iitI~~he
Uberslchv' in dlasar
Ausgabe dar Arpo.
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Fehleinschätzungen, wenn es sich um
Entwicklungen unter den kapitalistischen
Staaten handelt. die mit ihren eigenen
geschichtlichen Eriahrungen nicht übereinstimmen. Das schmälert iedoch nicht
dle n storischen Verdienste der Cninesen
fur 0 e Entw C& Lng der kommunist schen
Weltbewegung.
Strauß hat sich Mühe gegeben. den
Chinesen gute Ratschläge made in Germany oder Bayern zu geben. Cohabe er in
Nanking die Frage gesteilt. ,.weshalb in
China seit der Kulturrevolution die
HochSchulausbild~ng auf drei Jehre
verkürR" worden sei. ,,wo es doch nach
deutschen Erfahrungen Fachrichtungen
gebe, in denen sogar fünf Jahre zuwenig
seien." Oder: ,.. . e r halte die Gefahr eines Angriffs auf China zu Lande für ziemlich gering. Aberdie Gefahreines Angriffs
aus der Luft müsse sehr ernst genommen
werden." (Weit. 23.1.)ZUSO viel deutscher
Klugheit haben die chinesischen Gastgeber höflich geschwiegen. Aber Strauß
hatwohi manchmaldasGefühlgehabt,als
geschehe des Guten zuviel. .,zuviel Begrüßungsansprachen, in denen die Segnungen des Marxismus-Leninismus. ja
hin u n d wieder sogar (- und hier spätestens wird der Kleinbürger aus dem
Schlafe geschreckt -) die Bedeutung Stalins hervorgehoben wurden" (Welt. 22.1.)

.

Was müssen jedoch Kommunisten wie
Mao und Tschou gedacht haben. wenn
Strauß allen Ernstes in China äu0erte.
.,Deutschland und Chine hätten sich in
der Geschichte kaum etwas Bösesgetan"
(SO die Wiedergabe seiner Xußerung
inder ..WeiY'). Waren dieArmeendesdeutschen imperiaiismusetwa nicht in China?
(Dort sind solche Bilder, wie etwa die nebenstehenden aus einem deutschen Famiiienaibum. sehr wohl im Gedächtnis.
nicht nur der Kommunisten, sondern der
breiten Massen.)
Die Zeit arbeitet für die sozialistischen
Länder. Allein das Fehlen eines bürokratischen Apparates wie in den kapitaiistischen Ländern. ermöaiicht es der VR
China. die bei unsunpro"duktivvergeudete
Energie, d.h. einen wachsenden Teil des
Mehrwerts. im Interesse des Fortschritts
der Gesellschaft ZU verwenden. Dem
ständig wachsenden bürokratischen
Apparat in den entwickelten kapitaiistischen Ländern zur bürokratlschen ..Lösung" gesellschaftlicher Aufgaben. entspr cntin Cn nad.ewacnsende~einahme
der brelten Massen ~ n hrer
d
Organe an
den Regierungsgeschäften.

Die kommunistische Bewegung weiß
aus der Eriahrung, daß O e Keime des
Zweiten Weltkrieges in der Weitw rtSchaftskrisederdreißigerJahre lagen: sie
weiß auch, daß die heraufziehende Weitwirtschaftskrise zum dritten Weltkrieg
führt, wenn die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder dies nicht d u r c h d e n
eigenen revoiutionären Kampf verhindert.
Wie die Arbeiterklasse der kapitaiistiscnen -ander an d ese Aufgabe herangefuhrt ueroen kann. ist weder von aen
Chinesen noch von den Russen zu lösen.

,,Auf die eigene Kraft vertrauen"
Ais Strauß China besuchte. tagte dort
gleichzeitig der Voikskongreß. Tschou
En-Lai sagte dort: .,Ob nun der Krieg zur
Revolution führt oder ob die Revolution
den Krieg verhindert, in jedem Fall wird
sich die internationale Situation in einer
M r die Menschen günstigen Richtung
entwickeln. und die Zukunfi wird hell
sein."
Der OPtimismus Tschous fürdieVR
Cnlna s t ~ t zsicn
t
a ~0 fe Bereitschaft von
uber 700 Millionen Chinesen aen geselischaftiichen Fortschritt des and des mit
dem Einsatz ihres Lebens zu verteidigen.

Die Aufgabe der Diplomatie besteht
nicht darin. den Gegner von der ideoiogischen Überlegenheit zu überzeugen.
sondern die Widersorüche im Lauer des
Gegners für die eigenen interessei nutzbar zu machen. Diplomatie kann sich nur
auf gegebene Kräfteverhältnisse stützen,
nicht auf Wünsche und Zukunftspenpektiven. Das kapitalistische Lager unter
Führuno der USA versucht. die russ sch-cninesiscnen Gegensatze fur seine
Interessen auszunutzen. eoenso wfe die
sozialistischen Länder ihrerseits bemüht
sind. die Gegensätze im kapitalistischen

LaCier zu nutzen. Weder kann das kaoltastkhe~ager,nter~~nrun~aer~~Adas
soz allst sche Lager m itar sch Des egen
noch können die Kommunisten in i e n
kapitalistischen Ländern mit Unterstützung durch die sozialistischen Staaten
das kapitalistische Laoer z. Zt. militärisch
besiegen. Das ist d i e ~ r u n d l a ~der
e sogenannten ..friedlichen Koexistenz" und
der entsDrechenden Diolomatie. Ohne
e neVerscnarf~ngderKassengegensatze
in den einzelnen Lanoern oes sapitallstischen Lagers und ihrer steige;ung zu
revolutionären gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bleibt den soziaiistischen Staaten keine andere Wahl, als die
Interessengegensätze zwischen den einzelnen kapitalistischen Staaten auszunutzen.
Unsere Aufoaben in den kaaitaiistischen~ländernkönnen uns weder von
den Russen noch von den Chinesen abgenommen werden. Dies hat Tschou
En-Lai gegenüber amerikanischen Studenten einmal so ausgedrückt: ..Der Vorsitzende Mao sagt uns. daß man euf s e h e
eigene Kraft vertrauen mu8. Wir können
euch nichts aufzwinoen. noch könnt ihr
uns einfach m e c h e n k h nachahmen.. .
Wir haben nur unsere Erfahrung. aber wir
~

kennen uns mit euenir Situation gar nicht
gut aus. Das hängt also von eurer eigenen
Kraft a b . . Wie dem auch sei, was man
nicht tun sollte, ist, anstelle des Volkes
eines anderen Landes zu handeln."

.

China. wie alle sozialistischen Staaten.
braucht Zeit. um die relative wiit.chiflllche Rückständlakeit aesenüber den
entwickelten kailtalistiic~en Ldndern
einholen zu können. Das ProduktivitätsVerhältnis zwischen einem amerikanischen ~ n emem
d
rJssiscnen Arbelter befragt heute 2 1. das enlsprecnende Verhaltnls fJr die Chinesen betragt 15 1 D!e
Zeit arbeitet deswegen IJr die sozia st schen Lancier, wes sie geselluhsflllch
einen großen Vorsprung vor den kapitalistischen Ländern durch den Sieg der Revolution gewonnen haben, der es ihnen
ermöglicht, den Rückstand schnell aufzuholen.

ber Niederaancr der Cenossenschaftsbewmuns
verwirKl.cn1 werden Elner der oekanntesten alteren Genossenschaitsfuhret.
der österreichische Sozialdemokrat Dr.
Karl Renner, sagte 1910:
„Denn heute gilt in der Ofkntlichkelt
der Konsumverein als ein sträfliches Unterfangen.. . und endlich zeigen wir.. .
daß die Arbeiterklasse. deren hau~tsächi.cne Hilfe 8m wirtschaffiicnen Kamp1 d8e
Konsumuereone sind. nfchl langer oehandelt werden will als Rechrssubjehi
zweiter Ordnung. .'"
iangsr oeschlossen hat ' (See er. SPD.
Um in und mit der kapitalistischen
Atona) '
Ordnung leben zu können. mußten sich
Oder:
,.Die 240 000 Pro-Mitglieder, die ja
die Genossenschaften mehr und mehr
auch Eigentümer sind, wurden über die
den Gesetzen des Kapitalismus, den sie
wirtschaftliche Lage und die Folgen der
einstmals bekämpfen wollten. anpassen
und unterwerfen. in der bürgerlichen
Umwandlung kaum informiert" (Schacher. SPD-Eimsbüttel).2
Presse wird die jetzt statifindende ökoDerVorstand der .,Produktion" antwortet
nomische ..Gleichschaltunq"
. der Konsumgenossenschaflen m t einer gew sihnen:
senScnaoenlreude~ndSiegesstimmJng
..Die Ursache dafür liegt i n dem verhältnismäßio aerinoen
- Interesse. des die kommentiert. so etwa wenn..DieWelt" 12.
M,lglieoer an dreser Went In den letzten
7. 74) schreibt:
Jahren gezeigt natten Sie rvurden ent,.Genossenschaften slnd nicht mehr
sprechend d i r Satzung und der Wahlzeitgemäß"
und dabei die Frage stellt:
ordnung ordnungsgemäß durchgeführt"3
..Werden die Genossen diesmal beJahrzehntelang galten gemeinwirtkehrt7'
schaittiche und genossenschaftliche
Anlaß zu dieser Siegesstimmung ist die
Unternehmungen bei politisch und geTatsache. daß die ..COOP". die Konwerkschaftlich organisierten Arbeitern
zernsoitze und Dachoroanisation aller
als regulierendes Element im Klassen~onskimgenossenschaft~n
der BRD.
kampf zu ihren Gunsten. als Waffen geden ,.rotene Zahlen steckt. So verständgen ausbeuterische Ubergriffe des Kapilich die Schadenfreude der Klassentalismus. als Alternative gegen die Entgegner der Arbeiterbewegung und
wicklung des Kapitalismus zum MonoGegner des Gedankens der genossenpol- und Konzernkapitalismus und deren
schaftlichen Solidarität der arbeitenden
ökonomische und politische MechtstelBevölkerung auch ist. so hat diese Entwicklung jedoch auch für die herrlung. Stück für Stücksollte rpit ihrer Hilfe
schende Klasse eine neaative Seite. inder Kap ta i s m ~ saLs der Gesel scnetf
sofern als jahrzehntelang wirksame rererarangl werden Jnd der S0Z.a. srnus
formistische Illusionen in den Köpfen von
Millionen deutschen Arbeitern wir' Hamburger Morgenposl vom 9. 10.74
kungslos werden. die zumindest bis zum
z ebnda.
Ende der Weimarer Republik beitrugen.
. .- .....-. --..-. -. . .
einem
großen Teil der deutschen ArbeiRmnneI. Land~iflsch~nll~he
GBno~~ensCh~mn
terklasse den revolutionären Ausweg aus
und ~onsumvareins.Wien 1910, S. n.

.,Der Genossenschaltsbetrrsb.n seiner enlwickerlen Form zeigt schon Ansatze einer
voIlstand!oen Verschmelzuno der Waienproduktion mit oer Organ,sation des Warenverschieißes (gemeint ist de;~arenkoncum, die Redaktion). ~ englische
i i
Genossenschaftsbewegung (die Kooperativbewegung) i s l besonders durch die Verbindung der
Konsumgenossenschaften mit produkfiven Betrieben charakterisiert. i n diesen Kooperativbetrieben begrüßte schon Karl Marx begeistert eine neue genossenschaftliche, auf
geregelter gesellschaitlicher Arbeit basierte Betriebsform. Sie war ihm ein überzeuoender Beweis dafür. da0 die Arbeitsminel. um Früchte zu erzeuoen. nicht den Charakter kap~tarist~scRer
Herrschaitsmitrelan sich zu tragen braucnen . '(Paul i<ampffmeyer
Oer Gewerkscnatts- ~ n Genossenschaftsgeoankg.
d
1921).
Die Umwanol~ng oer Hamburger
Konrumgenossenschaft ..Proß~fitOn
der rnitoliederstärksten Konsumaenossenschayt der BRD. in eine ~ktiengesellschait (,,Dis größte Schöpfung dersoziaiistischen ~ r b e i t e rauf genoisenschaftiichem Gebiet ist die Konsumgenossenschalt Produktion in Hamburg..". Paui
Kampffmeyer. 1921) und die Veränderungen in der Dachorganisation der
Konsumgenossenschaiten. der ..COOP".
haben in der Olfentlichkeit eine oewisse
"
A~lmerksamkeitnervorgeruten Vondern
pol#lischenh eaerqang der SPD und aer
~ewerkschaitsorganisätionen(dieschon
mit Beginn der Wirtschaftskrise in eine
Sackaasse aerateni meistens in den
int teig rund gedrängt. vollzog sich inden
K o n ~ u m g e n ~ ~ s e n ~ c h aschon
i t e n lange
eine der SPD und den Gewerkschaften
entsprechende Entwicklung. Sozialdemokratische Politik. die früher einmal in
der deutschen Arbeiterklasse hoch im
Ansehen stand, siecht (nach 1945 noch
einmal künstlich belebt) unter Erscheinungsformen dahin. die die Masse der
arbeitenden Bevölkerung gleichgültig
Iäßt oder abstößt.
Alte Sozialdemokraten und Genossen
protestierten gegen d,e Jmwand dng der
Konsumgenossenschaft (KG) ..Produi<tion" in eine Aktiengesellschait:
,,Die 660 Vertreter der Pro-Mitglieder.
die am 31. Oktober die Umwandlung beSchließen sollen, sind nicht saizuntlsgemäß gewählt worden. Sie sind ,jaSager'. die ausführen, WES der Vorstand

'.

L

- -

ni

.„„

den unlösbaren kapitalistischen Widersprüchen zu versperren.
1910 noch konnte Karl Renner sagen:
,,Das, was wir, die wir die Wirtschaftspolitikder Arbeiterschaft theoretisch u n d
praktisch vertreten, heute als einziges
Heilmittel für die Arbeiterklasse hinstellen, ist allerdings Selbsthilfe, aber nicht
Selbsthilfe der Einzelnen oder der Genossenschaft von Einzelnen, sondern die
organisierte Selbsthilfe der gesamten
Arbeiterklasse. Die solidarische Klassenhilfe ist unser Programm. Und für
diese Klassenhilfe ist die Konsumentenorganisation ~ e r w o lund
l
wichtig, aber
doch nur ein Teil dieser Klassenselbsthilfe, SO wie die gewerkschaftliche Organisation, ein zweiter Teil. SO wie Biidungsorganisation ein dritter Teil und die
politische Organisation der vierte, abschließende und zusammenfassende
Teil. Wir vertreten also die organisierte
Kla~senselbsthiife und wissen nur zu
genau. daß dieser Staat, der Staat der
kapitalistischen Klassen, diese KlassenSelbsthilfe hemmt und unterdrückt.."'

Wo sind heute in den Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften und Parteien noch solche Gedanken zu hören?
Der Vorstand der KG Produktion in
Hamburg müht sich, den unzufriedenen
~ i t g l i e d e r ndie wirklichen Zusammenhänge und die Ursachen des Niederganges zu verschleiern. Er antwortet
seinen Kritikern. die gegen eine Umwandlung in eine AG protestieren:
„Es wird eine Umwandlung der .Pro
vollzogen und nicht eine Liquidation".
Formal hat er zwar Recht, aber in der
Sache wird die Produktion als Genossenschaft auch formal liquidiert und
die MitgliederalsGenossen enteignet.
Ihr bisheriges Recht, ihren Genossenschaftsanteil zu kündigen. wird hinfällig
und der Genossenschaftsanteil i n eine
Aktie besonderer Art. die nicht frei verkäuflich ist, umgewandelt. Die RückVergütung war zur Überraschung der

Mitalieder bereits für 1974 auf 1.5%
herabgesetzt worden. um so das vöitige
Verschwinden. ohne Aufmerksamkeit zu
erreaen. vorzubereiten. Das iedoch
scneint nicnt gelingen ZL se n Denn Oie
Zan der A-str ite oerragt .erzt an aßlicn
der Umwandluna um die 7000. Ca. 2000
Mitglieder habengegen d i e ~ m w a n d l u n ~
Einspruch erhoben. und ganz gewiß wird
eine weitere ~ b w a n d e r u n od i r ..Aktienare stattfinoen Das wei&er vorstand.
Lnder sdcntnacn Mdteln I n d Weqen Lm
„enttäuschte Mitglieder" bei der-Stange
zu halten:
,.Was sagt die Kassiererin, die Verkäuferin, was sagt der Ladenleiter. wenn er
mehr oder weniger empört auf die
Rückvergütung angesprochen wird? Wir
versuchen.. eine Argumentationshilfe zu
geben."8
,.Die vorbildlich bezahlten Mitarbeiter'"- so die Meinung des Vorstandes sollen die Auseinandersetzungen mitden
Mitgliedern führen, die er unfähig ist zu
führen- und sie sollen als Prügelknaben
herhalten.

Die Genossenschaftsbewegung im aufsteigenden Kapitalismus
In der aufsteigenden Epoche des Kapitalismus. etwa bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkrieges, galten die Konsumgenossenschaften neben Partei und
Gewerkschaften als die dritte Säule der
Arbeiterbewegung. Die Mitgliedschaft im
Konsumverein war für den kiassenbewußten Arbeiter so selbstverstandlich
wie die in Partei und Gewerkschaften und auch dieOpfer, dieer für sie brachte.
Das waren nicht nur materielle Opfer.
sondern wer im Konsumverein Mitglied

war. wurde von der herrschenden Klasse
und vom Kleinbürgertum wieein AussätZiger behandelt und ..Roter" beschimpft.
DieKonsumgenossenschaften begannen
damit. für ihre Mitglieder, die ausnahmslos aus der Arbeiterklasse kamen,
einzukaufen und zu produzieren und die
Waren zum Selbstkostenpreis an die
Mitglieder abzugeben (d. h. billiger als
die privaten Einzelhändler). Die Gewinne
trotz niedriger Preise- wurden an die

-

Genossen ausgeschüttet (Rückvergütung) oder zum Ausbau des Wareneinkaufs oder der Warenproduktion verwandt. Jeder neugeschaffene Tätigkeitsbereich
der Konsumgenossenschaften. jede Neuaufnahme von Produktionszweigen gab den Mitgliedern
neuen Auftrieb. Die enge Verbundenheit
der Genossenschaften mit den Gewerkschaften ergab sich aus der praktischen
Tätigkeit beider i m Kampf gegen die Tagesnöte der werktätigen Bevölkerung.

Die Genossenschaften als Organe des Burgfriedens im Ersten Weltkrieg
Schon im Ersten Weltkrieg jedoch
hatte sich die Entwicklung angebahnt.
die in Ubereinstimmung mit der Bewiiligung der Kriegskredite durch die
Reichstagsfraktion der SPD im August
1914 und das Einschwenkendes ADGBin
die sozialdemokratische Burgfriedenspolitlk mit dem deutschen Imperiaiismus auch die Konsumgenossenschaften
ZU Organen dieser Burgfriedenspolitik
machte. Sie wünschten den Sieg des
deutschen Imperialismus im Ersten
Weltkrieb, um die Arbeit der Konsumgenossenschaften nach dem erfolgreichen Krieg weiterführen zu können.
Folgerichtig nahmen die Konsumgenossenschaften an der Organisierung
der Kriegswirtschaft i m Ersten Weltkrieg
teil. Der Zentralverband der deutschen
Kons~mgenossenschaflen,nd die GEG
(Großeinkaufsgeseliscnafi
deiltscner
Konsumvereine) arbeiteten eng mit dem
Reichsamt des Inneren zusammen. Ihr

Vorstandsmitglied August Müller war
1914 i m Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen, wurde 1915 Vorstandsmitglied desKriegsernährungsamtesund
1917 dessen Staatssekretär. Produktionsbetriebe der GEG und der KG wurden an Heereslieferungen beteiligt und
SO im Ersten Weltkrieg im Schlepptau der
Sozialdemokratie zu einer wichtigen
Stütze des deutschen Imperialismus und
der Durchhaltepolitik. In einer Broschüre
von 1924 zum fünfundzwanzigjährigen
Bestehen des Konsumvereins Produktion Hamburg stehen dazu die folgenden
Ausführungen: ,,Von Anfang an. als die
Kriegsmaßnahmen ihre Auswirkungen
auf Handel u n d Verkehr fühlbar machten,
war die ,Produkiion' eifrig bemüht, ....
den vielfachen Anforderungen
. unter den
$n lortwenrenaer Veranderung begriffenen Verhaltnissen selbstanaig u n d von
sich ausgerechtzu werden ... Bereitsam
14. August 1914 wurde die Bäckereiin der

Wendenstr. dem Proviantamt Wandsbek
für militärische Zwecke zur Verfügung
gestellt. Um die gleiche Zeit übernahm
die Schmiede die Lieferung von Hufeisen
für den Heeresbedarf, u n d der ,Reichseinkauf' trat m i t der Schlachterei in Verbindung.. . . Weit über den Rahmen eines
örtlichen Unternehmens trat aber die
.Produktion' hinaus.alsihrimApril1916
die Stellvertretende lntendatur des /X.
Armeekorps nach vorangegangenen
recht bedeutenden Aufträgen ihre gesamten Schlachtungen u n d zum großen
Teil auch deren Weiterverarbeitung m
Dosenkonserven u n d Räucherwaren
übertruo. .. . Die Bedeutuno des Betriebs
fur d8e heeresuerpflegung ergrbt s,ch aus
den von 1916 bis zbm Anfenq oes Jahres
.... Die
7919 erzielten ~esamtieistunoen
m!t der Heeres/er.vaItung geschfossenen Werhvertraqe ermogirchten una erforderten e u c h die €rrichtung einer
Reihe rechtbede~tenderNebenbetriebe.~

-

„Arbe[tsgemeinschaftspolitik" zur Erhaltung der bürgerlichen Ordnung
in der Weimarer Republik
Politik wurde ,.ArbeitsgemeinschaftspoKrieg zum Frieden zu beteiligen. um die
litik" genannt. Aufgeschrecktwurdendie
Gewerkschaften. Genossenschaften und
Nach dem Ende des Ersten Weltkrleas
wurde die Zusammenarbeit der ~ iSPD
- durch die Kämpfe der revolutionäwerkschaften und der Konsumgenosren Arbeiter und Soldaten während der
senschaften mit der herrschenden Klasse
Novemberrevolution und in den Jahren
fortgesetzt. Ziel war jetzt die Erhaltung
danach. Das veranlaßte sie. sich an den
der bürgerlichen Klassenordnung.'Diese
sogenannten ,,ijbergangsplänen" vom

durch die Krieasniederlage anqeschiaaene büroerlich-kaoitalistische ördnuno
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wieder zu stabilisieren und die werktätigen Massen vom revolutionären Kampf
abzuhalten.
Die politischen Auseinandersetzungen
zwischen der deutschen Sozialdemokratie und der kommunistischen Bewegung
in der Zeit von 191%1933fanden auch in
der Genossenschaftsbewegung ihren
Niederschlag. Wie in den Gewerkschaften kam auch eine Reihe von lokalen
Konsumgenossenschaften (in Sachsen.
Thüringen, Mitteldeutschland etc.) in die
~ände;on~ommunisten, diesichauf die
Kraft revolutionärer Arbeiter stützten.
und deswegen gegen die Schikanen und
Boykottmaßnahmen der reformistischen
Führung erfolgreich Widerstand leisten
konnten.
Der ..Zentralverband der deutschen
Konsumgenossenschaften" ging in der
Weimarer Republik mehr und mehr ins
Lager der Unternehmer über. Er wurde
Mitglied im Reichswirtschaftsrat. wo er
gemeinsam mit den Unternehmern auftrat (z. B. trat er für die Aufhebung der
Arbeitsschutzgesetzgebung
ein
für
Bäcker und Konditoren - für die Wiedereinführung der Nachtarbeit in diesen
Betrieben). Ebenso wie die Gewerkschaftstühruna" unterrtützte die Führuna
der Konsumgenossenschaftsbewegung
die Rationalisierungsmaßnahmen (die
sich gegen die interessen der ~ r b i i t e r
auswirkten) und die Verschärfung der
Arbeitsintensität entsprechend dem sozialdemokratischen Grundsatz: durch
Rationalisierung zum Wohlstand. GEG
und die 1904 gegründete Verlagsgesellschaff deutscher Konsumgenossenschaften wurden Mitglieder in Unternehmerverbänden und beteiligten sich
aktiv an deren Aktionen gegen k ä m p
fende Arbeiter (so als die Druckerei-Unternehmer mit Entlassungen gegen die
Druckereiarbeiter vorgingen. die für die
Einhaltung des B-Stundentages eintraten). Die Arbeitsgemeinschaftcpolitik
führte
zu
einer
fortschreitenden
Schwächung der Arbeiterbewegung. der
Gewerkschaflen und der Konsumgenossenschaften und ihrer schließlichen
Kapitulation vor den Nazis 1933. nachdem sieihreGrundsätze und IdealeStück
für Stück geopfert hatten für die Erhaitung der bürgerlichen Ordnung. Das
Verhalten der Führer der Konsumgenossenschaflen vor den Nazis ist jedoch
ein Kapitel. das noch trüber ist, als die
Kapitulation der ADGB-Führung vor den
Nazis am 1. Mai 1933. Die meisten Gewerkschaftsführer wurden trotz ihrer
Kapitulationserklärungen von den Nazis
mit Füßen getreten, das kann von den
F ~ h r e r n der i<onsdmgenossenscnafts~
bewegung nur n A~snanmetaen gesagt
werden.
Die Zielsetzuna der Konsumoenossenschaflen hat ieitweilig im ahmen
der allgemeinen gesellschaftlichen Auseinandersetzunaen ihre Widersoieaeiung gefunden: weil die kleinbü;ge~lichen Mittelschichten. Geschäftsleute
und kleinen Fabrikanten zuerst zwischen
e Kampfes zwischen
die ~ ü h l ~ t e i ndes
Arbeiterklasse und Kapitalisten gerieten
und die Konsumgenossenschaften mit
ihren ..Arme-Leute-Läden" als die Ursache ihrer Existenzschwierigkeiten
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ansahen. Das kam am stärksten in der
großen Wirtschaftskrise von 192!&1933
in Deutschland zum Ausdruck, als das
Kleinbürgertum. das seine ökonomischen Grundlagen mehr und mehr
schwinden sah, von den Nationalsozialisten als Vorhut zum Kampf gegen die
Arbeiterbewegung und natürlich auch
die Konsumgenossenschaflen organisatorische und politische Führung erhielt.
Das Unvermögen der deutschen
Arbeiterbewegung. aus dem Niedergang

des deutschen Kapitalismusden Ausweg
der sozialen Revolution zu finden, mußte
das Kleinbürgertum - das immer seine
Rettung bei den stärkeren Bataillonen
sucht - in die Arme der NationalsozialiSten treiben. Die k a m ~ f l o s eKaoitulation
1933erschien daherd&nverlumptenund
deklassierten Kleinbürgertum als aain
Sieg des Sozialismus, da es seine eigene
Lage zwischen den Klassen ohne die
kämpfende Auseinandersetzung zwischen den entscheidenden Klassen der
Geseilschafl nicht begreifen konnte.

Bürokratischer Wiederaufbau der Genossenschaften
nach 1945
genden Epoche der Arbeiterbewegung.
AIS die christlichen und freien Konsumgenossenschaflen sich nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges wieder
etablieren durften. mit Unterstützung
und Geburtshilfe der Militärverwaltungen. und zu einem Zentralverband zusammenschlossen. waren viele ihrer
..neuen" Funktionäre Leute. die in der
Nazizeit auf ihrem ..Posten" geblieben
waren. Zwar hatten die Nazis die zentralen Organisationen aufgelöst. aber nur,
um die einzelnen eile-der Konsumoenossenschaften, soweit sie ihren Zielen
nützen konnten. in die DeutscheArbeitsfront einzugliedern. Viele der leitenden
Funktionäre der GEG und der KG waren
Mitglieder der NSDAP oder ihrer UnterOrganisationen gewesen. Da die erneuernde und reinigende Kraft der Arbeiterklasse von unten durch die Militärbehörden weitgehend ausgeschaltet blieb,
konnten diese Elemente,. nach außen
durch Nichtnazis abgeschirmt. ihre Arbeit fast ungestört fortsetzen. Eine Seite
aus dem Organ der KG „Der Verbraucher" aus dem Jahre 1959 gibt einen
kleinen Einblick.Vonden dorterwähnten
vier Genossenschaftsfunktionären haben alle auf irgendeine Weise bei den
Nazis Unterschlupf gefunden.'
Nur vereinzelt hat es in Genossenschaftsbetrieben Bestrebungen der Arbeiter gegeben, gegen ehemalige Nazibetriebsleiter wegen Zusammenarbeit
mit der Gestapo etc. vorzugehen, z. B. in
der GEG-Druckerei in Hamburg. Aber an
der Weiterbeschäfligung dieser Leute
bzw. Versetzung an andere Orte wurde
nichts geändert. Auch bei den KG's traf
die Entnazifizierung nur die harmlosan
Mitläufer, während die Opportunisten
schnell ein neues Parteibuch fanden und
Karriere machten.
Was nach 1945 in den westlichen Besatzungszonen wiedererstand. war nur
aem Namen nach noch dentisch mit aen
i<ons~mgenossenschaftenoer aufsiei-

Mehr noch als die Gewerkschaflen entbehrten sie jeglicher Grundlage oder
Vorstellung von Kampforganisationen
der werktätigen Bevölkerung.
Durch die Struktuweränderungen im
Einzelhandel In den 50er Jahren. Übergang von kleinen Läden zu größeren
Selbstbedienungsläden und Zusammenschlüssen der Einzelhändler zu
Handelsketten, mußten auch die Konsumgenossenschaften sich den Rationalisierunssmaßnahmen anschließen. um
wettbeierbsfähio
zu bleiben
~.~irn kanitalistischen Sinne. Die kleineren KG's wurden nach und nach liouidiert und die übriggebliebenen großen in einer Unternehmensgruppe 1967 zusammengefaßt,
der COOP. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ist sie nach dem Zweiten Weltkrieg zum größten Lebensmittelgroßhändler und drittgrößten Lebensmittelhersteller in der BRD geworden.
1954 hatte die Regierung das Genossenschaftsgesetz erlassen, das die Konsumgenossenschaften vor die Wahl
stellte, entweder nur an Mitglieder zu
verkaufen und dann unbeschränkt hohe
Rückvergütung auszahlen zu dürfen.
oder auch an Nichtmitglieder, dann jedoch höchstens 3 % Rabatt an die Mitglieder ausschütten zu dürfen. Die Genossenschaften entschieden sich (trotz
nicht unerheblichen Widerspruchs unter
den alten Konsumaenossenschaftsmitgliedern) für letzteres: Denn die Beschränkung der Rückvergütung auf 3 %
brachte einen zusätzlichin ~ e w i n nauf
Kosten der Mitglieder,sie konnten durch
das Geschäft mit Nichtmitgliedern ihren
Markt ausweiten. So waren die Genossenschaften auch nach außen hin Unternehmungen wie Karstadt. Aldi. Edeka,
etc. geworden. In den Jahren des Wirtschaitsauf~chwun~es florierten
die
COOP-Unternehmen, sie wurdenständig
erweitert durch Neuoründunoen von
.,nternenmensoereichen wie Mobelversand i<ataloqvertr~eoetc
~
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Die Suche nach einem Ausweg aus dem Niedergang
Der Abstieg kam mit dem Ende des
Wirtschaftswunders. Auf dem COOPKongreß 1970 empfahl Alex Möller den
Kons~mgenossenschaften, in
0e
Rechtslorm der AG ~DerzLwechseln.Lm
odrcn Div dendenaUsscnuttdng aie M tgliedschafl in den KG attraktiver zu machen. Er versprach sich davon .,neue
sinnvolle Anlagen für ein breites Sparaufkommen u n d damit für eine breitere

Vermögensbildung."'a Oswaid Paulig"
sprach die wirklichen Ziele noch deutlicher aus:
.D!e Summe der Genossenschehsanfeile mechl nur einen relali, kleinen Te„
des Gesamrka~irais der COOPUnterooervsrbrauchsr.KonsumgenOsssnrchofliiEhh
RY"ascC"u~ HamDurgi

~.oueiie718.
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nehmen aus. Der kapitalmäßlge Einfluß
der Mitglieder ist dadurch begrenzi u n d
eine Erhöhung des Eigenkapital Unmöglich. AUS rechtlichen u n d steuerlichen
Gründen ist eine Kapitalbedienung unmöglich. Die Unternehmensgruppe will
daher auf ihre Weise einen Beitrag zur
Vermöoensbilduno
- leisten und die kapitalmäßige Beteiligung an deri Genossenschaften wiederattraktivmachen. Die
Zahl der künftigen Aktionäre wird über
den Kreis der heutigen Mitglieder hinauswachsen. Die Eigenkapitalbasis der
COOP-Unternehmen und das Kapitalfundament der gesamten Gruppe müssen gestärkt werden. um den geplanten
Wandel innerhalb der Gruppe schneller
vollziehen zu können. Durch eine
Rochtsformänderung soll die Integration
der Gruppe weitergeführt werden. Sie
verbessert die Arbeitsteilung zwischen
Bund der Konsumoenossenschaften
und
"
den regionalen Unternehmen."
Schon 1962 hatte Hesseibach auf dem
SPD-Parteitag erklärt:
,,Sie (die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen) sind keine Bedrohung der
privaten Wirtschaft, sondern sie sind als
deren Korrektiv in weitesten Bereichen
eine Voraussetzung für ihren Bestand."
Und 1970 in einem interview für die
,,Quelle":
,...Die freie Gemeinwirtschaft sfabilisiert nicht nur. sondern reguliert, korrigiert u n d setzt Beispiele, sie schafit so
eine wesentliche Voraussetzung für geseii~chaftlicheReformen..
Zugrunde liegt diesen Vorschlägen die
Vorstellung. mit .,Kapital gegen Kapital"
kämofen zu können. wie es die büroerI cn-schweizerische Genossenschaft oer
Miaros-Unlernenmen
~ r a K l i zerte
was-übrig biiebvondiesen~orsteliun~en
war ein neues kapitalistisches Unternehmen. das sich an der Ausplünderung
der werktätigen Bevölkerung beteiligte
unddieAuspiünderung,stattaufzuheben.
verschärfte.
Die Gewerkschaften werben für Konsumqenossenschaften und gemeinwirtschaftliche Unternehmen b e ~ihren Mitgliedern als Mittel. um niedrigere Preise
ZU erzielen. als Gegenmittel gegen Konzerne und Kartelle. um demokratische
und menschliche Grundsätze in der
Wirtschaft vorzuleben. und um zu bewaisen.daßesnicht auf Gewinn. sondern
auf die besten Leistungen ankommt
/..Weshalb oibt es oemeinwirhchaftliche
~nternehm~n?",Fragen und Antworten
über die Gemeinwirtschaft. herausgegeben vom DGB 1967).
WO in Wahrheit der verschärfte Wettbewerb die Entwicklung zur Konzentration beschleunigt, behauptan sie. da8
durch kapitalistischen Wettbewerb die
Monopolbildung verhindert
werden
könne.
Auch die Gewerkschaftsführer suchen
nach Mitteln. um die Mitgliedschaft in
den Gewerkschaften attraktiver zu machen. Auf dem IG-Metail-Gewerkschaitstag 1968 in München erklärte Otto
Brenner:
..Seit vielen Jahren diskutieren wir
darüber. ob u n d auf welche Weise die
Gewerkschaftsmitgiieder gegenüber den
unorganisierten Arbeitnehmern besser

."

gestellt werden können. Wirglauben, daß
mit unserem Vorschlag einer FreizeitUnfall-Versicherung auf einem für das
Gewerkschaftsmitglied
interessanten
und wichtigen Gebiet ein Schriftauf dem
Wege der Bessersteilung gemacht werden kann. DieSchutzfunktion, die wir als
Gewerkschaften zu erfüllen haben, muß
sich inZukunftauch stärkeralsbisherauf
die Arbeitnehmer als Verbraucher erstrecken."
In einem Heft der iG-Metall für Schulungszwecke ist zu lesen:
..Wollen die Gewerkschaften vermeiden, daß sie i n der Freizeitgesellschaft
von morgen u n d i n einer Welt immer abstrakterer Konflikte u n d Entscheidungen
ihre eigentliche Lebenskraft einbüßen.
die bisher in der konkret erfahrenen Solidarität der Arbeitnehmer i m arbeitsteiiigen Betrieb lag. so müssen sie in den
neuen Lebensräumen Fuß fassen, in
denen sich dann der Haupneil der
menschlichen Existenz abspielen wird. in
der Weit der Freizeit, der Bildung, der frei
gewählten Betätigung, aber auch i m Bereich des Gebrauchs unddes Verbrauchs
der Güter, welche die technische Zivilisation für alle bereitstellen kann, in jenen
Lebensräumen also. in denen der Arbeiter.. Verbraucher ist ... Der Kampf der
Gewerkschaften galt bisher in erster Linie besseren Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen und kürzeren Arbeitszeiten. .:'
,.Die Fähigkeit der Gewerkschaften,
die Mitglieder i m Arbeitskampf zu mobilisieren. wird in dieser Konstellation von
morgen mehr eine historische Erinneruno
- als eine aktueile Waffe sein."

.

Die Sackqasse, n d,e die Gewerkschaften
sind. zwingt sie,Ausschau zu halten nach Ersatzmltteln und
Ersatzwegen, um die Mitglieder an die
Gewerkschaftsorganisation zu binden.
Eines dieser Minel sollte ihre Beteiliounaen an der COOP und der Bank für
?ienknwirtschaft
sein. Auch um die
gemeinwirtschaftliche und konsumgenossenschaftliche Prooaaanda ist es
letz1 n den ~ewerkschaiienstiller geworoen. D e T r a ~ r n es nd n cht in E r f ~ l .
lung gegangen. In diesem Zusammenhang ist die Berufung des früheren IGMetall- Funktionärs, späteren Innensenators von Hambura. Ruhnau zu sehen.
Als lnnensenator hat er sich besondere
Verdienste um die Organisierung der Polizeikräfte etc. erworben, die in den Studentenunruhen und bei späteren Aktionen gegen ;ehrllnge bzw. die Linken sich
bewährten. Seine Aufgabe als Arbeitsdirektor für die COOP-Zentrale in Hamburg
war es. die notwendig werdenden Maßnahmen gegenüber den Beschäftigten
der COOP ,.im Rahmen der Mitbestimmung u n d gestützt auf das Verbauen der
Gewerkschaften" zu realisieren. Seine
plötzliche .,Abberufung" von diesem
Posten in das-ach so wichtige-Amt des
Staatssekretärs des Bundesverkehrsministeriums hat. wie er selbst schreibt. zu
..Mißdeutungen Anlaß geben" können,
zumal die Beschäftigten der COOP von
seiner ..Berufung in ein Amt der Bundesregierung erst durch die Presse erfahren haben." Der wahrlich nicht als

gewerkschaftskritisch ZU bezeichnende
Gesamtbetriebsrat der GEG hat dazu erklärt. ,.da8 wir diesen Schrift außerordentlich bedauern". Im Klartext heißt
das: Die Hoffnung. daß Ruhnau als Arbeitsdirektor die geplanten Massenentiassungen verhindern würde, haben sich
als Illusion erwiesen. Denn der geplante
,,Fortfall von rund 230 Arbeitsplätzen
innerhalbdernächsten 12Monate"allein
in der COOP-Zentrale ist natürlich erst
der Beginn des Abstiegsprozesses. dem
in der nächsten Zeit unbedingt weitere
Sparmaßnahmen und Entlassungen
folgen werden - wenn die Belegschaften
nicht den Kampf aufnehmen und den
Widerstand organisieren.
Schon jetzt sprechen viele Beschäftigte der COOP-Zentrale und -Betriebe
von einer Sicherheit der Arbeitsplätze für
höchstens ein Jahr.
Die COOP geht jetzt dazu über, die
Produktions- u;id Handelsbereiche neu
zu gliedern und zu organisieren. mit dem
Ziel ..die Steuerung dieses Sektors nach
einheitlichen Kriterien (zu) ermöglichen.
SO daß langfristig eine ausreichende
Rentabilität gesichert werden kann."
Jeder neugeschaffene Einzelbereich soll
für seine Rentabilität sorgen-unddas im
Niedergang der kapitalistischen Wirtschaft, wo eine Ausweitung des Marktes
nicht mehr möglich ist. Mit anderen
Worten: Die Beschäftigten der COOPBetriebe müssen zu Bedingungen arbeiten. die eine Rentabilität der Betriebe
ermöglichen. oder diese werden liquidiert. Das heißt Verschlechterung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen, Rationalisieruna,
- Entlassunqen
- etc. Die unrentablen BotriPbszweige 6onnen oann
an andere<onzernbeirieDe (wleesschon
mit einigen geschah) abgestoßen werden. Eine Entwicklung. die umgekehrt
verläuft wie in der Aufstiegsperiode der
Konsumgenossenschaften.
Die
K~n~~maen~s~en~chaftsbewegung, die für ~ i l l ' k e n
deutscher Arbeiter einmal Teil ihres Kampfes gegen den
Kapitalismus war. deren ~ u f s t i e gAusdruck lebendiger Bewegung war. versinkt im kapitalistischen Sumpf. Dies ist
das notwendige Ergebnis, wenn der Arbeiterklasse und ihrem Befreiungskampf
nicht mehr gedlent wird. sondern versucht wird. an der Arbeiterklasse zu verdlenen. Wer jedoch meint. daß mit der
Versumpfung der Konsumgenossenschaftsbewegung auch der Gedanke der
Solidarität und der Selbsthilfe der Arbeiterklasse untergehen wird. der wird bald
eines Besseren belehrt werden. Die Arbeiterklasse kann ohne solidarisches
Handeln und kollektive Selbsthilfe den
Kampf gegen den Angriff des Kapitalismus und für eine neue Gesellschaftsordnung nicht erfolgreich führen. Und
WO die Arbeiterklasse den Kampf aufnimmt. wo die Arbeiterbewegung wieder
neuen Anlauf nehmen wird. werden Solidarität und Selbsthilfe sie begleiten.
Wenn die Paulig und Ruhnau längst
vergessen sein werden, werden die
Owen. Fourrier und die Pioniere von
Rochdale noch als leuchtende Vorläufer
der kommunistischen Bewegung lebendig sein.

Zwei alte Genossenberichten aus ihren
EMa7hrungen in der Konsurnbewegung
Der Konsumverein hatte innerhalb der Arbeiterbewegung
eine Paraileifunktion zu den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften hatten die Aufgabe, die Arbeiter vor der Unterbietung
des Tariflohneszu schützen. das heißt. sie machten einen Tarif,
und unter dem konnte der Unternehmer einfach nicht zahlen.
Und die Genossenschaften waren dazu da, um die Arbeiter vor
der Ausbeutung durch den Handelzu schützen, das heißt. sie
sollten preisregulierend wirken und waren dementsprechend
billiger. Am Ende des Jahres gab es eine Rückvergütung. die
laa* als
bei den Geschäften. wo es Rabattmarken
weit
. höher
-~
~-~~
gao. Der Konsum hatte gegenUber d e n ~ r i i a t g e s c h a f f e noen
Vorteil. da8 auf alles. was oekeutl wuroe. Ruckvergutung gezahlt wurde. Die ~inkaufs&nei, die Kassenzettel wurden alle
zusammengerechnet. Hatte man im Jahr tausend Mark Umsatz,
dann gab es. nehmen wir mal an, sie gaben fünf Prozent als
Rückvergütung, für tausend Mark fünfzig Merk zurück. Jedes
Jahr wurde das abgerechnet.
Der Konsum hat sich immer weiterentwickelt, erst waren es
bloß Lebensmittel, zuletzt, also zwischen achtzehn und dreiunddreißig war in Erfurt sogar ein Kaufhaus. Da gab es Stoffe,
Wäsche. Kleider, alles. Das erhöhte natürlich stark den Umsatz.
Auch eigene Fleischereien hatte man in Erfurt. Das war natürlich i n anderen Städten. wie Ni Hamburg oder Bremen oder
Leipzig wahrscheinlich noch großzügigerundbessereisinErfurt,
Die Konsumbeweouno war vor vierzehn sehr stark. weil sie
auch bei Streiks den Sieikenden nicht nur solidarisih durch
Lippenbekenntnisse. sondern praktisch Unterstützung gab. Als
mein Vater neunzehnhundertundsieben streikte. da ging ich in
den Konsum. man mußte natürlich Mitglied sein, ich kriegte
zweIBrote, ein PfundFettundein Pfund Mamarine. Das war die
Slrerkunterstbtzung. dre wrr vom Konsum beiernen pro Woche
D<enatten ein naloes Janr gestreikt. und zivar im Sommer wo
sie eigentlich arbeiten mußten. Dann war nicht mehr viel, da
stand der Winter vor der Tür, d a waren sie wieder erwerbslos.
Das war eine Aufgabe des Konsumvereins.
Der Gedanke kommt aus Enoland. In Enoland ist der erste
Konsumverein gegrundet worden. Wenn &n Oeispielsw~se
bas Buch #On Engels Irest, ..Die Lage der arbeitenden Klasse #n
Enoland". dann h r d man darin finden. daß die Arbeiter von
dieien Tutcnenkramern starr ausgenutzt wurden. wes ste immer anschreiben ließen. Uno am Ende nrcht mehr nachprufen
konnten. ob das nun richtig war oder nicht. Aberselbst wenn es
richtig wer, warder Arbeltergezwungen. weiler dortborgte, die
Preise zu zahlen. die der Krämer verlangte. Das woflten sie abschaffen. Und die Geschichte vermerkt. daß beider Gründuno
der Konsumgenossenschafi in ~ n g l a n ddie Krämer ~ u n g e k
bestellt und bezahlt haben. die bei der Eröffnung denen beim
Konsum die Fensterscheiben mnoeschmissen haben. Ob
-~ das
stimmt, weis ich nicht, aber so habe ich das geschichtlich noch
mitgekriegt. weil ich mich für solche Sachen als .junger
. Kerl interässiert8.
Beim Konsum war nicht alles billiger. Bei manchen Artikeln.
wie zum Beispiel Fleisch. Kochfleisch. habe ich festgestellt. das
war billiger. Es waren auch andere Artikel billiger. manche waren.teurer. Die Privatgeschäfte steilten irgendeine Anreizware
heraus, die billiger war, das haben sie dann eut die anderen
Waren draufgeschlagen, das machte der Konsum natürfic@
nicht. Sagen wir mal fünfundzwanzig oder dreißig Artikel aus
dem Konsum. die Preise hinoeschrieben undausoerechnet. was
i
den ~rrvatgeichalten.aucn
das kostet. und dre<ßig~ r r t i eaus
unrerwnanoergescnrrsben dnd denn ausgerecnnet da war der
Konsum immer billiger.
Wir haben nur lm Konsum gekauft. Nur so kleine Sachen und
Fleisch zum Beispiel. vor vierzehn hatte der Konsum kein
Fleisch, Wurstwaren ja, aber kein Fleisch - na. da mußten wir
zum Fleischer gehen: und wenn wirklich mal eln bißchen Margarine fehlte, na. da gingen sie um die Ecke. Aber sonst im
das Gros. das wurde im Konsum gekauft.
Großen und Gen-.
Die anderen Arbeiter. die im Konsum waren, die hienen das
genauso.
Jeden Montag ging ich da hin. Früher war das nicht so vornehm wie heute, da hatteich einen Tragkorb, es warja immerhin
~~~~
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eine viertel Stunde bis zwanzig Minuten zu laufen. Wenn man
das heute von jemanden verlangen würde, daß der zum Konsum
laufen soll eine viertel Stunde, dann würde der sagen, .,Du bist
wohl verrückt?' Aber das war damals so. man ging bis zum
Konsum, die Arbeiter waren eben doch ein bißchen soiidarischer und klassenbewußter. euchaufdem Gebiet. Da gibtesgar
nichts zu bezweifeln. Wenn man die Arbeiterklasse mit der von
heute vergleicht, da kriegt man das Grauen.
Ich kaufte ein für die ganze Woche. Und weii nicht geborgt
werden durfte.und wir trotzdem immer schon Montao kein Geld
mehrnatten ~ i c n r o i o ßwrr. sondern dieanderen~rÖeiterauch.
ging icn m#tdem Buch h.n, undes wurde alles elngeschrieben,
was ich holte, unddieses Buch mußte ich am nächsten Montag.
wenn ich wieder einkaufen wollte, einlösen, sonst kriegte ich
nichts. Die hatten kein Risiko mit uns, wenn wir Schulden hatten, denn sie hatten ja unseren Anteil von fünfzig Mark, da
konnten sie sich an diesem Geld schadlos halten und davon
abziehen.
Jeder. der Mitglied wurde, mußte fünfzig Mark Anteil zahlen.
Und wenn man ausgetreten ist. dann hat man das wiedergekriegt, zwei Jahre danach. Das war Bedingung, die Statuten
schrieben das so vor.
Und dann ist jedes Jahr abgerechnet worden. Die Abrechnung wurde in der Konsumzeitung veröffentlicht. In dieser Zaituno stand immer der Geschäftsabschiuß. Darüberhineus waren-~onsumversammlun~enin jeder Verkaufssteile. Es kam
einer vom Vorstand, der erleuterte alles. den Geschäftsgang.
welche Waren sie sich zugelegt hatten, und wie sie das weiterentwickeh wollten. Der hat auch die Bilanz dargelegt und erklärt, denn eine Bilanz konnte ia ein Arbeiter nicht lesen. Desivegen wurde das ,n den Versammlungen eriautert. das war eine
senrschone Sacne Außerdem gao es Vertreteriersammlungen.
wo alles das, was so im ~ o n s u manfiel, gemeinsam mit dem
Vorstandbesprochen wurde, Man kann sagen, der Konsum war
auf demokratischer Grundlage aufgebaut. sehr demokratisch
sooar. i n der
mußten sich die Geschäfts~.Gewerkschaft
- - B.
/&er. die Bevollmachtigten, wie wir sie nannten. IedesJanr zur
Wahlsteilen. Nur oerKassierei ntchr. Die Kassierer das rvar im
Konsum auch so. waren ia Anoestelite. die konnteman ia nicht
jedes Jahr auswecnseln. dasgrngla nicht Aber sonst, >er V o r
stand oes Konsurnvereins.der wurde gervenrl. ledes Jahr durch
die Vertreterversammiung.
Zur Zeitung: Die hat sich meistens mit Handelsfragen beschäftigt. Zoiifragen zum Beispiel. Denn die Sozialdemokraten
waren doch oeoen die Zölle. durch die Zölle wurden doch die
Preise im i n i & hochgihalien. Die ~ r o t i r e i s e Die
.
Zolipolitik
wurde i n diesen Zeitungen behandelt. Landwirtschaftspoiitik
teilweise. Und dann wurde auch auseinanderOesetzt wie das
die Privatgeschäfte machten, wie sie die Leute mit irgendeiner
Ware anlockten, und daß sie das auf die anderen Preise wieder
draufschlugen, weil sie von vornherein sagten, ,,na. das eine
allein, das kauft der hier doch sicher nicht" Diese Geschäftsmethoden wurden angeprangert, das war so die Aufgabe dieser
Zeitung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war ich in Nürnberg Mitglied des
Konsumvereins und hier i n Salzgitter auch. Das erste war, als
ich nach Salzgitter kam, daß ich fragte. ..wo ist hier der Konsum?' Ich ging gleich in den Konsum und habe meinen Anteil
überweisen lassen von Nürnbero. Aber dann haben sie die
Verkaufssteilen etngezogen una den ,.COOP
und oen
.,Park-Kaut'. an der Hallendorfer Straße aufgemacnt Uno'bei
. deder Kasse bei ,,COOP". da hatten die sogar ~ o r m u i a r emit
nen man sich vom Konsum anmelden konnte. Da haben sie
richtig betrieben. da13 sie die alten Mitglieder endlich abstosen.
Ja. und ietzt haben siemir so ein Dino oeschickt. daß ich inzwei
~ a h r e nk e i n Geld kriege. Noch so e l i Beispiel: hier war in Salzgitter früher ein Konsum für das ganze Gebiet. Dann haben sie
ihn oetrennt. Salzoitter-Bad. das kam zu Gosiar. und wir in Lebenitedt. wir kamen zu Bra"nschwaig. Da habe ich denen geschrieben. der Geschäftsleitung. sie möchten doch meinen
Anteil von fünfzig Mark denen in Braunschweig überweisen.
weii ich da jetzt Mitglied bin. Die haben aber nicht das Geld an
~
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den Konsum Braunschweig überwiesen, sondern an mich persöniich. also ein Zeichen. daß sie gar kein Interesse hanen, auf
geno~~enschaftlicher
Grundlage z u arbeiten. Das hat mir eigentlich immer ein biBchen gestunken. da0 Sie d a . . . naje, da
braucht man sich auch weiter nicht drüber aufzuregen, das ist
der allgemelne Zug des Reformismus.
Die Sozialdemokraten bewegen sich rückwärts. wenn man
die Geschichte betrachtet. Ich bin ja nun schon alt, ich habe die
Sache im Kaiserreich mitgemacht. wo die deutsche Arbeiterklasse als die beste der ganzen Welt galt, und habe dann zwischen achtzehn und dreiunddreißig und nach fünfundvierzig
mitoemacht- wißt ihrwenn es frühermal hieß. der Unterschied
zuischen ~oz.aldemikratenUno Kommunisten beslano darrn
baß dre SPD aucn den Soz.elismus u r l l . da8 sie also oe,oe den
Sozialismus wollen. bloß dieSPD auf parlamentarischem Wege
und mit Reformen und Reförmchen und dem Stimmzettel.
während eben die KPD, die Kommunisten auf dem Weg zum
Sozialismus auch die Gewaltnichtab1ehnen.soweit der ~ e"a n e r
Ge.valr anwendet Aber bel dem hunderriahrigen Bestehen. d.e
hat i e m hundertlahrioesBestehen oenabl. die SPD. da habe ich
fesigesieiit, daßhitihrerglorreich<n Politik die Arbeiter nicht in
den Soziaiismus, wohl aber in den Kapitalismus hineingewachsen sind.

Die dortloe
ich bin in Wilhelmshaven aufoewachsen.
"
" Arbel.
terbewegung war starksoziaidemokratisch eingestellt. Das war
in der Zeit von achtzehn bis dreiunddreißio.
Mein Vater war Bäcker von Beruf. Er war immer oewerk.
schaftlich organisiert. Ais er aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, übernahm er die Kassierung. Er war bei einem Bäckermeister in Wilhelmshavenbeschäftiot. Mit derRevolution waren
neu& Gesetze erlassen worden. E
; war Aufgabe der Gewerkschaften. dafür zu sorgen, daß sie eingehalten wurden. Beim
Bäckergewerbedas sogenannte acht back verbot. Die Besitzer
der BBckereien hielten sich nicht daran. Mein Vater schaltete
Rechtsminel ein. So geschah es, daß er baldauf der schwarzen
Liste war und keine Arbeit mehr bekam, wegen seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit. Da habe ich zum ersten Maie gemerki,
daB der ~onsum-einewichtige Rolle spielt.

Zwischen Gewerkschaft und Konsum bestanden enge Verbindungen, sie arbeiteten mehr oder weniger zusammen. Sie
waren verbunden durch die ~rbeiterbewegÜng.Durch Verminlung der Gewerkschafi bekam mein Vater Arbeit in der Konsumbäckerei. So konnte er seine gewerkschaftliche Arbeit weiter ausüben. Wir waren schon vorher Konsummitgliedar.
i n Wilheimsheven waren große Verkaufssteilen. Nicht nur für
Lebensmittel,sondern auch für Textilien. i n Oldenburg wareine
Fleischerei vom Konsum. die das ganze Gebiet mit Fleischwaren versorgte. Alle möglichen Nahrungsmittel wurden von den
Arbeitern i n diesen oroßen Konsumläden oekauft. Fast i n iedem
Sradtrerl waren ~e;ka~fsiaben,wo die ~oz.a!bemokrariichen
Aroeiter ihren Emkaul tarioten Auch die KP Lebte waren dem
Konsum angeschlossen. ~ i u t edie
, sich ihrer Lage als Arbeiter
bewußt waren, die kauften vorwiegend i m Konsum.
Die KP i n Wilhelmshaven
brachte
nun ei~
.
- nicht die
~- Kraft auf.
-~
gene Konsr<mgenossenscnalrenzu grunden. Das ,st glaube
an. in verscniebenen Städten der Fa11 oewesen. als sie diese
natürlich auch die
RGO-Politik einlmtefen. Sie haben
Kuiturorganisationen und die Wirfschaftsorganisatlonen gespalten undeigene Organisationen geschaffen. Das konntesich
i n Wilhelmshaven nicht herausbilden. weii sie ais KP-Organisation am Orte zu schwach waren. Deshalb gehörten sie nach wie
vor dem Konsum an.
Die kleinen Geschäfte konnten mit dem Konsum nicht konkurrieren. Die haben zwar auch Rabane gezahlt, abersie konnten nicht konkurrieren, weil der Konsum bei der Jahresauszahlung großzügiger war. weii er durch seine bessere, insbesondere genossenschafißche Organisation dazu in der Lage war.
Noch nach fünfundvierzig war der Konsum i n Wilhelmshaven
der erste Lebensminelverka~f,der funktionierte und von der
Bevölkerung einen starken Zulauf hane. Aber dann kam derZug
zur Privatisierung, als diese COOP-Läden und Großraumläden
geschaflen wurden. und sie die einzelnen Läden i n den Stadtteilen auflösten. Gerade diese Stadtteilläden hanen ja den Vorteil, da8 sich die in der Umgebung wohnenden Arbeiter auch
hier verbunden fühlten. Durch die Aullösung der Läden fiel
dieser Zusammenhalt auseinander.

Otto Engert zum Gedenken
Die Periode der illegalen Arbeiterbewegung i n Deutschland wehrend der Nazlzelt ist
noch weitoehend unbekannt. vor allem was ihren Doiitischen Inhalt anoeht. Der folder führen& Genossen
gende Bekag anießllch des 30. Jehrestages der ~ i n r i c h t u n g
,.Englert-Schumann-Kressese'zeigt,wie revolutionäre Arbeiter.
der Widerstands9ru~~e
auf sich selbst oistbllf.~.unter den schwierlosten
Bedino;noen die oolitischen und or"ganisetorischen Voraussetzungen schufen, um die Ziele des Befreiungskampfes der
WerXtätigen in die Massen zu tragen. Unabhängig voneinander. jahrelang ohne Verbindung7kamen die vec;chiedenin illegalen ~ r u p p e npolitisch fast zu den gleichen
Schlußfolgerungen. wie sie die in den KZ's gefangenen und in der Emigration befindlichen Genossen der KPD-Opposition vertreten.
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Vor 30 Jahren. am 2.1.1945. wurde Otto Während des 1. Weltkrieges wurde er eiEngert zusammen mit den Genossen nige Monate wegen antimilitaristischer
Schumann. Kresse und anderen in Dres- Tätigkeit
eingekerkert.
Die
den von den Faschisten hingerichtet. Sie Burgtriedenspolitik seiner Partei und die
bildeten die oolitische Leitung einer der Revolution 1918 brachten ihn in Widerr
alaemoi<ratie.er
großten de~tschen~iderstands~ruppen spruch z ~ Mehrheitssoz
D e Anklageschrift wart ihnen vor Dte schloß sicn der ,SPD an hach oer VereiA n o e ~ c h ~ l o ~ o l eelre
n . nommunisrische n~gungaes nken F l ~ g e l saer ,SPD mit
d)
er
~unktionäre,ha&n es 1 9 4 3 4 4 i n Leipzig d& KPD ( ~ ~ a r t a k u s b ü n übernahm
und anderen Omrn unternommen. eine die Funktion des Poiitsekretärs des Unneue kommunistische Orsanisation auf- terbezirks Mauselwitz und leitete die
zuzienen. Sie haben insoesondere den KPD-Oflsgr~ppe AltenbLrgtThdringen.
AufDau von Belr~ebszellenangeoahnt. Wegen seiner großen Erfahrungen n der
Hetzschrifien heroestelit und verbreitet Kommunalpolitik wurde er Mitglied der
verblndunoin zu
~e2irksleit"na Westsachsen und vertrat
sowie
--~ kommunistischen
die KPD im th~ringiscnenLanatag.
Funnbonaren aus Berlin und 7hur;ngen
hergesteiir.
D e verhangn svo le Wend~ngder KPD
r
t i<, diefalscheE nschatzJng
Orto Engert wurae am 247.1895 in z ~RGO-Pol
BrosdorflThüringen geboren. Er wLrde der SPD als ..sozialfaschistiscne AgentLr
Z mmermann und trat 1913 aer SPD bei. in aer Arbeiter< acse W-rde von hm als
~
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~

~

~

~
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einem der ersten in ihrer Tragweite erkannt. Zusammen mit fast der aesamten
thüringischen ~andtagsfraktioi protestierte er gegen die den Kurswechsel beaieltenden Säuberunoen innerhalb der
ÜPD in einem ~ e l e ~ r g man
m das Exekutiv-Komitee der Kommunistischen Internationale: ..Unterzeichnete Mitolieder
der
"
kommunistischen Landtagsfraktion Thüringens protestieren gegen Ausschlußhetze oeaen Brandler. Thalheimer. Waicher, i r ö h ~ c h Tinei
,
und Genossen-stop
- fordern Anderung innerparteilichen
Kurses. oeoen bürokratische Diktatur. für
~arteldehokratie: ~ifbestimmungsrecht
der Mitglieder, Zulassung von Selbstkritik, ~unjcknahmealler ~aßregelungen.
ideologische Auseinanderseizungen.
Tenner-Gotha. Tinel-Jena, SchuizeGera,
Eyermann-Salzungen. Frieda
Engert-Alfenburg
Winkelmann-Gotha,
(Bez.
Leipzig).
Fischer-Greiz.
20.12.1928."
Das trug ihm den Ausschluß aus der
KPD ein. Trotzdem wählte ihn die KPDOrtsgruppe Altenburg wieder zu ihrem
Vorritzenden. Die gesamte Ortsgruppe
trat anschließend zur KPD-Opposition
über. Im Juli 1929 kandidierte Otto Engert
für das Amt des Bürgermeisters i n Neuhaus. ,,Der thüringische Landtagsabgeordnete Otio Enoert wurde am veroangenen Freitag i n i e u h a u s i i Rennstieg in
Thüringen. einer Gemeinde von 5000
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Einwohnern, zum Bürgermeister gewählt
Der bürgerliche Gegenkandidat erhielt 8
Stimmen und Genosse Engert 11 Stimmen. Bei der Stichwahl, die zu diesem
Resultat führte. stimmten die sozialdemokratischen Gemeinderäte für den
iiandioafen der nommunisrischen Oppos,tron. Die Wahlunseres Genossen Engert
bedeutet ein Vertrauensvotum für die
kommunistische Opposition. Die Gemeinderatssitzung, in der die Wahl vollzogen wurde. fand In einem großen Saale
im Beisein von 800-900 Einwohnern statt.
Bisher amtierte ein SPD-Bürgermeister.
Be. der Vorberertung der ~ah1;ersuchten
die Thalmanner den Le#pzigerBruoser oes
.oroßen' Ernst Schneller als Kandidaten
nominieren. Als dies mißlang. haben
sie verlengt, die komm. Gemeindevertreter sollen sich der Stimme enthalten. Die
Neuhauser Gemeindevertreter, die bisher
zur Parteimehrheitstanden, haben. indem
sie oeschlo~senfür Gen. Enoertstimmten.
dariuf die richtige ~ n t w i r tgegeben.''
(,,Gegen den Strom" 2811929,'s. 15). Mit
wachsender Stärke der Reaktion wurde
auch Engerts Position als Bürgermeister
immer schwieriger. Anfang Juli 1931
wurde er durch den thüringischen Innenminister Frick (NSDAP) seines Amtes
enthoben.
Die Machtübernahme des Nationalso:
zial smus fand die KPD-Oppos~t~on
auf a e
lega itat vorbereitet Ausgehend von e n e r ~ ~ n a l des
~ s eFaschismus. der Stellung
der Klassen. gab sie im Mai 1933 die
nächsten Schritte an: .,Eine grundlegende, unentbehrliche Bedingung, um den
Kampf gegen die faschistische Diktatur
erfolgreich zu führen. nachdem die legalen proletarischen Organisetionen zerschlagen oder leschisiert sind, ist die
Schaffung neuer organisatorischer Zentren
des
-~~ Kamofes. Die Arbeiterklasse muR
die führende Kraft im Kampfe gegen die
faschistische Diktatur sein. Zur Führung
der Arbeiterklasse bedarf es der Kommunistischen Partei. Sie muß alle Kundgebungen der Unzufriedenheit aller Klassen
gegen die faschistische Diktatur zusammenfassen. Die wichtigsten organisatorischen Zentren der Arbefterklasse
zum Kampfe gegen die faschistische Dlktatur sind: e) die Illegalen kommunistischen Organisationen; b) illegale Gewerkschetten; C) revolutionäre Obleute
oder Vertrauensleute i n den Betrieben; d)
llle~ale oder halbleaale Droletarische
~inheitsfrontor~ane.
öie ~ufzählungist
nicht erschöplend. Die Formen, i n denen
sich neue. illeoele. halbleoafe. leaele Organe des proletarischen ülasseni<empfes
bilden werden, lassen sich selbstverständlich
nicht voraussehen. Das
Scnwergewicnt der revoiulionaren Organisahonen liegt jetzt mehr denn je in
oen Betileben
. ..Nach dem katestrophalen ~usamme"bruchder SPD, der
KPD und der anderen proletarischen Organisationen. der Demoralisation. Einschüchterung usw. breiter Kreise der organisierten Arbeiterschaft kann die Neuschaffung revolutionärer Zentren des
Kampfes gegen die faschistische Diktatur
und den Kapitalismus nur Werk langwier.ger Anstrengungen sein. eng verbunden
pobtischen Armir der revol~l~onaren
,.DasLelaes Kampleszum Sturz
beit '
~

L

~
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der faschistischen Diktatur kann nicht die
Wiederherstellung der
bürgerlichen
Demokratie sein. Die bürgerliche Demokratie würde die Erhaltung der kapitalistischen Herrschan NI neuer Form bedeuten. Sie würde den Boden abgeben für
die Neusammlung der Kräfte der Konterrevolution. Wenn die Bourgeoisie merkt,
daß der Faschismus erschüitert ist und
eine revolutionäre Erhebung der Arbeiterklasse bevorsteht, so wird sie die Losungen der bürgerlichen Demokratie aufs
neue zu dem Versuch benützen, die Arbeiterklasse noch einmalzu betrügen, sie
zu spalten und die kapitalistische Klassenherrschafi zu retten. Die Arbeiterklasse muß sich zum Ziele setzen. die faschistische Diktatur durch die proletarische Dikfatur, durch die Räterepublik zu
ersehen. Der kapitalistische Niedergang
muß abgelöst werden durch den soziaiistischen Aufbau." („Gegen den Strom"
511933 - bereits illegal.)
Es gelang der KPD-Opposition. relativ
geschlossen in die Illegalität zu gehen. In
Sachsen übernahm Otto Engert die Leitung der Widerstandsarbeit. Während
einer der großen Gestapo-Razzien - bei
denen allein im Bezirk Leipzig von September 1934 bis April 1935 über 2000
Kommunisten verhaftet wurden - wurde
er aufgespürt und zu 8 Monaten Zuchthaus verurteilt. Danach verschleppte man
ihn ..vorbeugend" in das Konzentrationslager Sachsenburg.
Nach Abschluß des deutsch-sowjetischen
Paktes
1939 -der der Sowietunion
~
einen Zeitgewinn verschaffte - ließen die
Naziseine Reihe von Kommunisten frei. in
der Annahme, daß diese Wohlverhalten
üben würden. Zu einigen von ihnen
knüpfte der einlae Jahre vorher entlassene Otto ~ n g i r tKontakte Der Wirtcdngskreis oes Widerstandes war btsner
bearenzt gewesen die kampf ose Nied e ~ l a g e d e ~ ~ r b e i t e r k l a s ~ hattedem
1933
Faschismus beträchtliche Einbrüche in
ihre Reihen ermöglicht. dazu kamen die
auBenpolitischen Erfolge ~~~l~~~ der
Zusammenbruch der illegalen Arbeit der
KPD, die von Spitzeln durchseht war. Lediglich eil erfolge wie Erhöhung der
Löhne oder Verbesserung der Arbeitsbedingungen konnten erzwungen werden.
Die selbständig arbeitenden illegalen
Gruppen hatten sich zudem noch mit den
~

illusionären Volksfrontparolen des Emiarations-ZK
der KPD auseinanderzuset"
Zen (ErooerLng der [nalionalsoz~als11Scnenl Deutschen Arbeitsfront 6ampf fur
die büigerliche Republik), die nicht wenig
zur Verwirrung beitrugen.
Erst der überfall auf Polen. der den
2. Weltkrieg einleitete. erhöhte sprunghaft die Anzahl der aktiven Widerstandskämpfer. Die Kommunisten Engert,
Kresse. Schumann' knüpften alte Verbindungen wieder. stellten Kontakte zu
isoliert arbeitenden BetriebsoruDDen
- . . her.
Der Angr 11 rl ilers auf Oie Sowletbnlon im
Sommer 1941 bereitete den Boden
r..f die
weitere Aktivieruna des Widerstands.
Engects ~ i l c h l a d e nwurde zur Anlaufstelle für Nachrichten und Material. In den
Jahren 1942143 aelana es. Zellen in den
wichtigsten ~üstingsbetriebenzu bilden.
Bei den Arbeitern der Hasag-Werke gingen Flugblätter von Hand zu Hand:
„Langsamer arbeiten führt zur schnelleren Beendigung des Krieges. Unterstützt
euch gegenseitig, wenn es gilt, euer Leben, eure Wohnungen und euer Hab und
Gut zu bergen! Das Leben der deutschen
Arbeiter, ihrer Frauen und Familien ist
tausendmal wichtiger els die Rüstungsbetriebe der Naziverbrecher. Kämpfi mit
uns Antifaschisten gegen den totalen
Krieg Hiiters, für den totalen Frieden." In
Zusammenarbeit mit
ausländischen
Zwangsarbeitern wurde in Rüstungsbetrieben verstärkter Widerstand in jeder
Form getrieben. Über das ,.Internationale
Antifaschistenkomitee" - eine Gruppe
russischer und polnischer Zwangsarbeiter - konnte ein direkter Kontakt zu den
Lagern hergestellt werden. Es bildete sich
eine straff gegliederte illegale Kaderoraanisation heraus. deren Kontakte bis ins
Buna- und Leunawerk reichten.
Ende 1943 legte Ono Engert eine Plattform vor. die in allen Unteraliederunaen
diskutiert wurde und die ~uffassungder
Gruppe zusammenfaBte. Diese Plattform
wurde auch mit der Widerstandsgruppe
Neubauer-Poser in Thüringen besprochen. die ähnliche Auffassungen hatte.
Ebenfalls konnten Kontakte mit der in
Berlin tätigen Widerstandsgruppe Saefkow geknüpft werden: es kam zu einem
Treffen der Leiter der drei Gruppen. Zwar
gab es in Einzelfragen keine Obereinstimmuna-etwain der Stellungzum ,.Nationalkomitee Freies ~ e u t s c h i a n d " ~
doch bestand über die Grundsätze Einigkeit: l . der Krieg ist ein imperialistischer Krieg. für die Sowjetunion ist es ein
Krieg um die Erhaltung des ersten sozialistischen Staates. Nach Beendigung des
Krieges werden die Widersprüche zwischen Kapitalismus und Sozialismus
wieder in den Vordergrhnd treten 2 D e
de~tsche
AroeiterK assemLßzJmSublek1
aer Geschicntefferden d a d e n Kampf f ~ r
den Sozlsllsrnus aufnehmen. 3. Sie muß
gleichberechtigt ein Bündnls mit der So1

2

Gewg Schumann war 1929 In Leipzig Sprecher der
~ r u p p eder .,versbhnler" in der KPO. die den verh'dngnisvollennsuen ~ u rsrkannisn.
j
aber aus Trsua
zur Panei keine praktischen Schrine dagegen unter-

..,-..
,, . -, .
oas
wvrdsin
„,
soiastsn

-, , ,, ,
NKFO
Moskau ausMitplledsinderKP0
und gefangenen Oniriersn der Nariarmes gebildsl
M d „U„
„pa„„„„„„m,
U, die deutschen
einwirken. ~ a a rwelcher einfache
Soldat konnte schon verstehen. wisoo ielzf die Naziotfiziere.dqe ihn in diesen ~ r i e gefühn
g
hatten. mit
Kommuniasn an einem ~ i s c saßen?
h
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wjet~nioneingehen 4 Das bed ngt die
Hera~sbiadng einer KommLn stiscnen
Parte, die auf der Basis der Einne t der
Aloe terklasse ein Bdndnis m t den anderen werktatigen Schichten elngent
Bündnisse mit büroerlichen Parteien
werden ausgeschlossen. In der Praxis des
illegalen Kampfes hatte sich - wenn auch
niicden verschiedensten Bezeichnungen
-die kommunistische Einheitsfrontpolitik
durchgesetzt.
Die Erreichung ihres Zieles war den iiieaalen G r u ~ o e nnicht vergönnt. im Juli
lf44.gelani 'parallel in de; Berliner und
der Leipziger GrUp*. der Gestapo ein
Einbruch, der zum Aufrollen eines wichtigen Teilsder Kader führte. Die Gestapo
zerschlug in einem letzten Aufbäumen die
organisatorischen Ansätze zur Neuformierung der deutschen Arbeiterklasse.
Die Rote Armee zerschlug in einem Teil
Deutschlands die alten Klassengrundlagen, die Massen der Arbeiter blieben jedoch Objekt der Geschichte.
Sollen die Erfahrungen Otto Engerts
heute oenum werden. um zu helfen. daß
die Arbeiterklasse vom Objekt zum Sublekt der gesellschaftlichen Entwickluna
wird. müssen wir beginnen. sie richtig zu
verarbeiten. Dazu trägt die Geschichtsschreibung der DDR nichts bei. In dem
Buch ,,Deutsche Widerstandskämpfer
1933-1945"3, werden die kommunistischen Auffassungen Engerts. die ihn
1928129 in Gegensatz zur KPD-Politik
brachten, verschwiegen, wenn es dort
heißt: .,1929 wurde er wegen von der Politik der KPD abweichender Auffassungen
ausder Parteiausgeschlossen." Nicht nur
verschwiegen. sondern direkt verdreht
wird Seine Haltung, wenn es weiter heißt:
..Nach der Gründuna des NKFD im Juli
1943 bekannten sich-0tto Engert und die
Leipziger Widerstandskämpfer zu dessen
Grundsätzen und Zielen".' Durch das
Zurechtbiegen der wirklichen Geschlchte
der Arbeiterbewegung zur Dogmengeschichte der DDR-Führung wird der
Lernprozeß für die heute entstehenden
Keime einer neuen kommunistischen
Beweauno behindert. Das Vermächtnis
Otto inggrts oesteht gerade darin. daR er
es vermochte. ausgenena von e ner Analyse der gegebenen Situation. die nächsten Schritte zum Kampf gegen den Faschismus richtig ZU bestimmen. Wir werden es bewahren.wenn wir unsder Worte
RosaL,xemburg'ser.nnern .,.Nicnrourch
Erzeugung einer re/olufronaren hurrasthmuna. sondern umoskehrt:nur durch
Einsrcnr den ganzeniurcntbaren Ernst
Oie ganze Komp1,zrertherl der Aulgaben
aus poblischer Re,le uno gestlger Seiostandlgkeil, ads kr,llscRer Ulteilslanigreit
Oer Massen. die von der deutschen Sozialdemokratieunter den verschiedensten
Vorwänden jahrzehntelang systematisch
ertötet wurde. kann die geschichtliche
Ahiionsfähigkeit des deutschen Proletariats geboren werden."
Die DDR-Geschichtsschrelbung bemüht sich, die in der Emigration von der
3 OeUßChe WiderSfanaskumpl~r 193>1845.
Bsrl8n100R 1970, Oieti-Verlag. Band I. S. 2551258.
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4 Mit last den gleichen Worlen nimmt sin Arthel im
Zentraiorgan der SED. ..Neues Deutschland"
I I I . 1 . 7 5 . S 15) dazu Stellung. um dann noch weiter
zu verdrehen: ..Es gelang ihnen.. so alfmehiich die
Bewegung .Freies Oeiirschlend' in Leipziglwsstsacnren 7" formieren

.

KPD betriebene Volksfrontpolitik mit aliem, wassich je geregt. zu verbinden. Aus
diesem Grunde ist es die Pflicht aller
DDR-..Histor Ger" von aer ..Umsetzbng
der Beschlusse der Brusseier und Berner
Konferenz" durch die selbständia arbeitenden illegalen Gruppen zu reden. sowie
eine „Operative Leitung der KPD" mit
dem Genossen Saefkow an der Spitze zu
erfinden. Andererseits haben es diese
..Historiker" aber noch nicht vermocht.
das Kadermaterial der Saefkow-Gruppe
vollständig ZU veröffentlichen, das würde
nämlich dem Mummenschanz den Boden
entziehen. Dort heißt es u.a.:
,,Das augenblickliche .Bündnis' der
Sowletunion mit Enqland und Amerika
Slehl und fall1 mtt seyner Voraussetzung.
der gemeinsamen Gegnerschah gegen
die machthunariaste und beuteqierioste
Gruppe der inie6ationalen BouFgeo~sie,
den deutschen Faschismus.". . . ,,Der
letzte Krieg um den Sieg des SozialIsmus
über den Kapitalismus hat noch nicht
begonnen. Es besteht die Gefahr, daß auf
dem politischen Kraftfeld Mitteleuropas
dieser Krieg unminelbar an den jetzigen
ausgetragen wird. Wenn es nach den Imperialisten ginge. würde es so sein. Sie

spekulieren auf die materiellen Verluste
der Sowietunion und möchten der Bilduno und Konsoiidieruno neuer oroietariscaer Staaten damit zu;orkommen
..Es komm1also alles darauf an. eme politischeKräftevsrteilunozuschafienundzu
erzwingen, die es den Imperialisten auch
nach einem Sieg über den deutschen Faschismus unmöglich macht, sich gegen
die europäische Arbeiterklasse und die
Sowietunion zu wenden. Dazu aber ist die
~ c h a f f u n geines Blocks sozialistischer
Staaten in Europa Nn Bunde mit der Sowjetunion die sicherste Voraussetzung.
Nicht ein zerschlagenes, territorial aufgesplinertes Deutschland, das ein wlllenloses Werkzeua in den Händen oroßer
Irnpef8al!sr.scher Rauber 1s1.ist ~ a r a nfur
t
die nachste Zukunh nach diesem Kriege,
sondern ein sozialistisches Zentrum in
Europa. gestützt auf eine siegreiche Arbeiterklasse. eine gut ausgebaute Industrie, eine entwicklungsfähige Technik,
die nlcht nur Deutschland ein neues Gesicht zu geben vermag. sondern auch als
wirkliche Kraftquelle, die übrigen europäischen Völker nlcht durch Terror und
Gewalt, sondern Kran des siegreichen
Beispiels i n seinen Bann zwingt."

Der Rücktritt des Betriebsrates
der Klöckner-HütteBremen
Der linke Block hatte sich in der Be- Zu den wirklichen Gründen des Entlastriebsratswahl 1972 mit 26 von 29 Sitzen Sungsversuchsschreibt der ,.Mitmischer"
erfolgreich durchgesetzt und H. Röpke Nr. 511973 aniäßlich des Prozesses:
wurde Vorsitzender. Jetzt ist H. Röpke
,,Während der Verhandlung machte
vom Betriebsratsvorsitz zurückgetreten. Arbeitsrlchter Gulbrod den Versuch. eiund der Betriebsrat hat vorzeitig Neu- nen Vergleich herbeizuführen. Der
wahlen eingeleitet. Die Abstimmungser- Rechtsanwalt der Hütte (Huschke) lehnte
gebnisse im Betriebsrat zeigen. daß die ab und enthüllte. worum es Klöckner
frühere Einheit in zwei große Gruppen wirklich oeht: Es oehe nicht um eine Eiauseinandergefallen ist. Was ist hier vor- nigung, sondern um die Entlassung
gegangen?
Ropkes. Dleser habe In der Veraanqenheit
1973 forderte der Unternehmer die Zu- ständig Lohnpolitik gemacht, ünd er
stimmung des Betriebsrates zur Entlas- werde es. wenn er bleibe, auch weiter
sung seines Vorsitzenden H. Röpke. Als tun."
~ r u n awLrae eine angeoi che Unierst~tDas LanaesarDeitsgerichthat (rn derbst
zdng des von aer iG-Metai nicnt gebiliig1974 die Ablehnung der Ent assung d ~ r c h
ten Stre kes 1973 anqeqeben Der Unter- den Betr eosrat tur richtio befunaen Die
nehmer stützt sich b e i diesem Entlas- Firma verfolgt jetzt ihre-ziele vor dem
Bundesarbeitsgericht weiter. Auf Besungsversuch auf Aussagen des Arbeitsdirektors SDorbeck und W. Kintruos. Zu
Schluß des IGM-Vertrauensleutekör~ers
dem
~ündiounosversuch schreibt
leiteten einloe Kolleaen ein
verfahren
.~ W Schossow als aama iger Vorsitzenaer
wegen gewerkschaftsschaa~genaesVerhal.
der SPD-Betriebsqr~ppe
ine nem Br elan
ten gegen W. K i n l r ~ p e i nDie
. Beqr,nadno
den Bremer SPD- and des vorstand: ..Es
d e s ~ntersuchunasausschuises laute;
muß dem Genossen Wedemeier (J~SO- sinngemäß: ES w i r i als Verpflichtung jedes Gewerkschafters angesehen. daß
vorsitzender) bekannt gewesen sein. daß
sondern Mitalleder Mitoiieder der IG Metall sich solidarisch
nlcht der Arbeitoeber.
-"
der de den Stein d e s ~ n s t o s e s ~ i g e b e nuntereinander gegenüber dem Arbeitgehaben." Der Betriebsrat. dem W. Schos- ber verhalten. Parteipolitische und persow angehört. beschloß einstimmig. die sönliche Gründe dürfen nicht dazu fühZustimmungzurEntiassungvonH. Röpke ren. daß ein IGM-Mitglled beim Unterzu verweigern. Der Unternehmer ging vor nehmen denunziertwird. DieMehrheitder
das Arbeitsgericht, um mit dessen Hilfe Kommission empfahl eine Verurteilung
die Kündigung zu erreichen. H. Röpke W. Kintrups von mindestens zwei Jahren
übte aber weiterhin seine Funktion als Funktionsverbot bzw. Ausschluß aus der
IG Metall.
Betriebsratsvorsitzender im Betrieb aus.
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Die Einheit zerbricht!
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Der Druck des Unternehmers wurde
nach dem erfolglosen Streik 1973 starker
Lnd die Gescnlossenne t der Betriebsratsmehrheit lin darunter. Die Verteidigung H. Röpkes im Betrieb erschöpfte
sich in der Aktivität Einzelner. Die ProttSC~OSSOW-Kintrup-Gruppe
nützte die
entstandene Lage aus und griff den Betriebsrat besonders auf den Belegschaftsversammlungen an und machte
Stimmung mit persönlichen Angriffen und
politischer Diffamierung gegen die Betriebsratsführung. Diese Sozialdemokraten handelten nach parteipolitischen Gesichtspunkten. stellten sich als die besseren und qualifizierten Partner für das
Direktorium hin und wollten der Belegschaft weismachen. daß nur gutes Auskommen mit dem Unternehmer die Bele~schaftsforderungenerfüllt. Die Zerwürfnisse im Betriebsrat und die Alleingängeeinzeinerfreigestellter Betriebsräte
erzeugten Mißtrauen, und schließlich
nutzten die enosten
Mitarbeiter von
h Ropde dessen scniechtnn gesunaneili cnen Zustana aus und forderten ihn zdm
Rücktritt auf. Damit sollte auch einer angeblichen Führungsschwächeabgeholfen
werden. Fest steht. daß sich vor und nach
dem Rücktritt dieselben Kollegen und
damit auch dieselben Leute im freigestellten und im gesamten Betriebsrat befinden -von einer Verstärkung der Führung desBetriebsrates kann alsonicht die
Rede sein, nur von der Ausschaltung
H. Röpkes. Dieser trat als Vorsitzender
nicht sofort zurück, sondern erklärte sich
bereit. seinen Aufgaben nachzukommen.
Seine unmittelbaren Mitarbeiter im Betriebsrat holten kurze Zeit vor der entscheidenden Betriebsratssihung bei ihm
die Rücktrinserklärung ab.
H. Röpke, der sich von den Strapazen
der letzten Jahre und von der Enttäuschung erholte. daß seine engsten Mitarbeiter gegen ihn intrigierten. war für den
Restdes Jahres krank. Ererhielt jetzt aber
eine immer stärker werdende Rückendeckung von vielen Kollegen ausdem Betrieb. Dazu der ..Mitmischer", der am Tag
der Neuwahl der Vorsitzenden (der Angestelltenvertreter H. Opitz trat als stellvertretender Vorsitzender zurück) erschien:
,,Nach dem Ausscheiden Max Müllers
und anderer bekannter Belegschsftsvertreter hofii Klöckner darauf. daß ihm nach
der Erleaigung Heinz Ropkes wieuer e.n
willfahr,qer Betriebsratzd D~ensfensteht
Es geh& darum zur Aufgabe des Arbeitsdirtrktors Sporbeck, Heinz Röpke I%
einem Arbeitsgerichtsprozeß mit gedungenen Helfern vom Schlage Kintrups und
SC~OSSOWS
USW. ZU erledigen. Das ist
bisher gescheitert. Die IGM und der Betriebsrat standen klar hinter Röpke..
Heinz Röpke in seinem Pmzeß in diesem
Augenblick im Stich zu lassen, bedeutet
nichts anderes. als daß der Betriebsrat
einen Kniefall vordem Dnrektorium macht
Noch 1st es 101 Unsere Betriebsrate Zelt.
darüber nachzudenken... Wer ohne
zwingenden Anlaß fünf Monate vorher
(vor der Betriebsrats-hl) den Betriebsrat
umkrempeln will, der handelt nicht aus
freien Stücken, sondern i n Absprache mit
anderen Kräften. Dafür gibt es /erzt Be-
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Hwburgo 1 5 de Noviembre de 1974
A los compaheroa de "ilrbeiterpolitikW
Presente.
Estimadoa compaheras:
La comieibn d e solidaridad de los
chilenos agradece vusstra donacibn de 442DM. Ella seri
destinada a la mejor Causa. la smlidaridad con la Resistencia d e l Pueblo Chileno, para lo cual la .
i
ienviamos
a la cuenta del Prof. Wulf en Franirfurt.
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Hambwg, der 15. >;cve%ber I974

~enossender G r u p ~ eA r b e i t e r p c l i t i k

Liebe Genossen,
das Solidaritäiskomitee der Chilenen dankt Zuch fiir Eure Spende
Lber D14 442.--. S i r i s t b e s t i m t f ü r den besten Zweck. die S o l i d a r i t i t
mit. dem Widerstand des c h i l e n i s c t e n Vomes. B a Geld w i i d über das
Kor.tto von P r o f , wulf in Frankfir: w e i t e r e e l e i t e t .
Komitee d e r Chilenen in Hemburg

Der Betrao
- der chilenischen Genossen
- von 442.- DM. über den wir die Bestädgung
abarucren .SI aul der JahresKonlerenz der Gruppe Aroe~rerpol~tikgesammeil
woruen.
In Hamburg haben Genossen der Gruppe Arberterpol,t,k Oie chilenischen Emrgranten
durch Sachsöenden unterstützt und den Kindern eine kleine Weihnachtsfreude .
e macht.
Die von den Lesern der ,,Arbeiterpolitik auf unsere Konten überwiesenen Spenden
für den Widerstandskamof i n Chile sind inzwischen weiteroeleitet worden. Eine OUittung uber oiesen Betrag oeaos,chtigen wir i n der nachsren ..Arbeiterpolilik ' z u veroffentbchen Nir brffen dce Soender um terstandnis da0 wir das Geld erstietzf uberwie.
Sen haben, denn wir wollten dafür sorgen. deß es i n voller Höhe an sichere und zuverlässige Stellen geht.
Für weitere Spenden (auf das Postscheckkonto Hamburg 357994-205 oder Sparkasse
i n Bremen. Konto-Nr. 1146 1423) zur Unterstützung des Kampfes der chilenischen Arbeiterklasse sind wir im Namen der chilenischen Genossen dankbar. Wir werden das
Geld unverzüglich weiterleiten.
Gruppe Arbeiterpolitik

weise: Gespräch von zwei geschäftsführenden
Betriebsratsmitgliedern
am
Minwoch, 13.11.74 mit Arbeitsdirektor
Sporbeck über Ablösung und Verbleib
Heinz Röpkes; Gespräch eines geschäftsführenden Betriebsratsmitglieds
mit der IG Metall:.
Am 18. 11. 1974 wählte der Betriebsrat
seinen neuen Vorsitzenden: Der Angestelltenvertreter H. Opitz wurde mit 15: 14
Stimmen gewählt. In der Kampfabstimmung um den Stellvertreter setzte sich
H. Röpkemit 15Stimmengegen H. Bär(14
Stimmen) durch. Diese Schlappe der
,.linken Sozialdemokraten" in Eintracht
mit den führenden Leuten der SPD-Betrlebsgruppe. Prott und Schossow. gab
dem Kreis der Kollegen um H. Röpke Auftrieb und bestätigte ihre Einschhtzung.
Das war der Beweis für die Meinung des
..Mitmischer":
..Sporbeck handelt in Uberelnstimmung
mit der SPD-Führung. Da er nicht sofort
mit der Gruppe Prott regieren kann, akzeptiert er solange die ,linken Sozialdemokraten', bis sie wieder in die Partei integriert sind. Denn nur über diesen Umweg iäßt sich der Betriebsrat der Hütte i m

.."

Sinne der SPD-Parteipolitik umkrempeln."
Diese Verhältnisse verschärften sich
noch:
1. Heinz Röpke drückte die Meinung
vieler Kollegen in einem persönlichen
Schreiben an die Belegschaft aus:
..Unseren Unternehmern - in Duisburg
und in Bremen - war der überwiegende
Teil des Betriebsrates und besonders ich
nicht genehm. Darüber waren wir niemals
betrübt. Wir vertreten die Interessen der
Belegschaft und nicht die der KiöcknerGroßaktionäre. Wir wurden von der
Mehrheit der Belegschaft UntersiÜtIt.
Dafür danke ich allen Kollegen. besonders
auch den Verirauensleuten. Nach meinem
Rücktritt wurde ich von vielen Kollegen
bestürmt, wenigstens die Funktion des
Stellvertreters anzunehmen. Ich habe
dem nur zögernd nachgegeben, weil mir
klar ist, da8 mir auch aus dieser Funhtion
Verantwortung und Belastung erwächst,
undich nicht wieder sofort volleinsteigen
kann.. . Die Klöckner-Unternehmer wünschen sich i n Zukuniisolche Betriebsräte.
die ihnen genehm sind. Solche Leum gibt
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es auch bei uns. Ein solcher. den Unternehmerwünschen höriger Betriebsrat
sind wir nicht und wollen wir nicht sein.
Darum rnuß auch dieser Betriebsrat
handlungsfähig bleiben. Dazu werde ich
auch i n Zukunft beitragen."
2. Gegen die Angriffe W. Kintrups. des
Arbeitsdirektors Sporbeck und eines Sekretärs des Christlichen Gewerkschaftsbundes zeigten die ,.linken Sozialdemokraten schwache aJf der Betrlebsversamm Jng arn I 9 12 74 Zum Beispie
konnte K. Sporbeck ohne entscheidende
Richtigstellung mehrmals behaupten:
Dem sachlichen Antrag von W. Kintrupsei
der Werksvorstand gefolgt und es werde
in Zukunft eine feste Sozialzulage von
10 DM gezahlt. Dabei war es der Betriebsrat, dem W. KintruD nicht anaehört.
l
der hier~berm t oem ~ e r * s v o i s t a k gesprocnen hatte und o eZJlage veretnoarte.AufderBetriebsversammlung erklärten
H. Opitz seinen Rücktritt als ~oisitzender
und 3 Mitglieder ihren Austritt aus dem
Verhandlungsausschuß (auch Betriebsausschuß bzw. geschäftsführender Betriebsrat genannt). H. Opitz nannte die
mangelnde Unterstützuna H5:14 Stimmeniür ihn) im Betriebsrat als Grund.
Am 9.12.1974 erfolgen diese Rücktritte
offiziell. Der Betriebsrat beschloß die
Einleitung von Neuwahlen zum Betriebs-

rat und wählte einen Wahlvorstand. Die daten unterstützten die Forderung nach
Neuwahl der Vorsitzenden fand statt. als Persönlichkeitswahl. In der VertrauensKollegen des linken Blocks durch Krank- leuteversammiung vertrat die Ortsverheitfehlten undalsErsatzleute die Gegner waltung der IG Metall die Auffassung. daß
der Betrlebsratspolitik H. Röpkes anwe- durch die zu erwartende CMV-Liste im
send waren. Mit den ..linken Sozialdemo- Lohnempfängerbereich eine IGM-Liste
kraten". zusammen setzte die Prott- nach ABC nicht angebracht sei. GleichSchossow-Gruppe durch, da8 W. Janssen zeitig meinten die Sekretäre. daß eine Liund H.Opitz den Vorsitz und dessen ste des Vertrauensieutekörpers durch die
Stelivertretuna bis zur Betriebsratswahl S~annunoenim Betrieb unter den GruoLDernahmen -ln r<ampfabstimmung un- pierungei unwanrscnein ch se
Ge
terlagH Ropke Oe der h e ~ o e s e t z ~ n g a e ssagten s nngemaß Wenn dse besondere
Verhandlungsausschusses: An seiner Situation mehrere Listen erforderlich
Stelle wurde W. Schossow gewlhlt. Aus mache. dann wollen sie ihren Segen dazu
Protest gegen diese Entscheidung trat geben. DieOrtsverwaitung siehtdurch die
H. Hinrichs jetzt aus dem geschäftsfüh- Aufstellung von vielen Listen die Chance.
renden Betriebsrat zurück: Er war nicht die jetzige Mehrheit des linken Blocks im
bereit mit dem Mann. W. Schossow, an Betriebsrat zu brechen. Im Lohnempfäneinem Tisch zu sitzen. der die Verantwor- gerbereich sind 6 Listen mit IG-MetalltJng fJr die Denunz erung von H. Ropke M tgliedern und eine CMV-Liste engeJoernommen hatte. Anfang Januar w ~ r d e reicnt worden Der linke Bloc* stellt o e
H. Röpke mit 16:13 stimmen anstelle von arößte Liste mit Ca. 40 Kandidaten
H. Hinrichs IndenVerhandlungsausschuR
Die Angestelltenvertrauensleute begewählt. Zu dieser Sitzung waren wieder schlossen in einer eigenen Versammlung
alle Betriebsräte des linken Blocks an- die Aufstellung einer einzigen IG-Metallwesend und Semen sich geschlossen Liste für die Gruppe der Angestellten. Es
durch.
bestand auch hier die Möglichkeit von LiIndiesen letztenWochendesBestehens sten, aber die 4 Listenführer setzten sich
dieses Betriebsrates ist eine fruchtbare. für eine einheitliche Liste der IG Metall
von einer starken Mehrheit getragene nach alphabetischer Reihenfolge ein. Da
Arbeit nicht mehr möglich. Bis inspersön- sich,bis zu diesem Zeitpunkt keine CMVliche geht die Feindschaft.
Liste bei den Angestellten angekündigt
hatte. schätzten alle Vertrauensleute die
einer Persönlichkeitswahl
Was wollen die Gegner In dieser Auseinandersetzung? Möglichkeit
hoch ein. DieVertrauensleutestellteneine
W. SC~OSSOW,
H. Prott und W. Kintrup Schaft verschwiegen, was tatsächlich
Liste mit ca. 30 Kandidaten auf. sammelsind gegen die Vertretung der Beleg- vorging. Dafür erlitt seineGruppe seitdem ten 100 Unterschriften und reichten die
schaftsforderungen durch aktives Han- Wahlniederlagen.
Liste beim Wahlvorstand ein.
deln der Belegschaft. Das zeigte sich beDer linke Block mit H. Röpke und den
Unabhängig davon wurden 4 Listen der
sonders lm streik 1969 und 1973. alsdiese Leitern des ~ertrauensieutekörpers, Angesteliten in der Zeit nach der VerGruppe die Argumente des Unternehmers H.Florian und E. Kassel dagegen meint, trauensleuteversammlung
vorbereitet.
mit vertrat. W. Kintrup sagte dazu auf der daßauch ein neyer und aktiver Betriebsrat Sollte der CMV die Persönlichkeitswahl
Belegschaftsversamrnlung am 3.12.1974, die Belegschaftsforderungen nicht allein
scheitern lassen. dann sollten diese Listen
daß er nur die Möglichkeit sieht und es erfüllen kann, sondern die Belegschaft die IG-Metall-Liste ersetzen. Listen
auch will. die Belegschaftsforderungen in nurdasdurchsetzen kann. wozu ihre Kraft konnten beim Wahlvorstand noch am
sachlichen Gesprächen und Verhand- reicht und wofür die Einigkeit vorhanden 4.2.1975 bis 16.30Uhr abgegeben werlungen kraft der Argumente durchzuset- ist. Dafür ist auch Voraussetzung. daß Be- den. Als um 16.29 Uhr immer noch keine
zen. Dazu ist ZU saaen. daß der Betriebsrat triebsräte da sind. die der Beleaschaft die CMV-Liste eingereicht war. übergab der
unter H. Röpkes '~ührung auch nichts wirklichen ~ o r g ä n g eund den Willen des IGM-Vertrauensmann Alfred Grobecker
weiter versucht hat. Erst wenn auf dem Unternehmers nicht verschweigen.
(CDUI dem Wahlvorstand die Liste des
Weo
Ortsverwaltungsmltglieds der IGM. Heinz
" der Verhandiunaen sich kein Erfola
einstellte. entwickelte s cn in aer BelegUm diese Oe den Posit onen grupp eren Pron (SPD). Daraufhin wurde die IG-Mescnafl mehrmals d.e notweno ge E nne t sicn Iirafte in der Belegschaft auf aer tall-Liste zurückgezogen und noch weiund Kraft. um ihre Forderunaen durchKlöckner-Hütte. Die eineimeinen. für die tere 3 Listen von IG-Metall-Mitgliedern für
zusetzen.' Dabei tat die ~rott-schos- Belegschaft in Verhandlungen krift bes- die Gruppe der Angestellten eingereicht.
SOW-Gruppealles. um die Belegschaft serer Argumente. die anderen meinen. mit
H. Prott und G. Bohlino. die als Mitvom eiaenen Handeln abzuhalten. Der der Beleaschaft zusammen sich aeaen glieder der Leitung des ~;rtrauensleuteBetrieb;rat unter ~ührungvon
H. Prott hat den ~nter>ehmerdurchsetzenzu können.
korpers sich bts zuletzt für dle IGM-Eln1966-1969 auf dem Weg der VerhandAnfang März hat die Beleaschaft über heltallaie ausgesprochen hatten, haben
lungen und der ~rgumeniationnichts er- die ~ e h r h e i t im Betriebsrat die Ent- mit der Einreichung lhmr eigenen Llste
reichen können und ständig der Beleg- scheidung zu fällen.
die Listenwahl erzwungen, die ihnen
größere Chancen für ihre SPD-Betriebsgruppe bei der Verteilung der BetriebsDie IG-Metall-Ortsverwaltung unterstützt Listenwahl!
ratsmandate geben soll. Als der CMV ihIm Januar entschleden sich die Ange- Kurzvor derVertrauensleuteversammlung nen die Sprengung der IGM-Einheitsliste
stellten erstmals auf der Klöckner-Hütte zur Aufstellung der IGM-Liste für dielohn- nicht abnahm. nahmen sie die Spaltung
für getrennte Wahlen: die Angestellten empfänger und der Angestellten tauchte Selbst In die Hand.
wählen ihre 7 Vertreter (bisher 41. die eine Liste mit B Kandidaten desCMV auf.
Die Stimmung im Betrieb war für PerInzwischen wurden die 4 AngestellLohnempfänger ihre 24 (bisher 25). Zu
dieser Entscheidung hat beigetragen.
daß sönlichkeitswahl (bei der jeder Lohn- ten-Listen zurückgezogen, und es besteht
sich die ~ngestelltenvon diesem Be- empfänger 24 Stlmmen. jeder Angestellte mit der IG-Metall-Liste als'einzioer Liste in
triebsrat schlecht vertreten fühlten. B e 7 hat. und Personen gewählt werden der Gruppe der Angestellten <ersönlichkeitswahl. Der Rückzug der Liste erfolgte,
sonders W. Kintrup und seine Freunde kön'nen) und gegen Listenwahl (bei der
waren für Gruppenwahl eingetreten. Sie jeder nur 1 Stimme hat und nur eine nachdem sich die IGM-0rtsverwalt;ng
rückten aber im letzten Augenblick in ei- Gruppierung von Kollegen gewählt wer- darum bemüht hatte und allen Beteiligten
nem Flugblatt davon ab. Gerüchte im den kann). Unterschriftensammlungen in durch die Stimmung unter den AngesteilWerk kündigten eine Liste des Christli- der Belegschaft für eine Elnheitsliste mit ten klargeworden war. daßdie Kolleginnen
chen Metallarbeiter Verbandes (CMV) an. alphabetischer Reihenfolge der Kandi- und Kollegen Persönlichkeitswahl wollten.
~
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Um diesozialpartnerschaftiichenIllusi.
0nenalbrdings.diehinterdiesemBrief
stecken. kümmerten sich die Unternehmer wenig. Moralische Skrupel waren
noch nie ihre Sache. So klang ihre Antwort
euchwieHohnaufden Sozialdemokraten:
.,Abgesehen davon, daß derartige Kündigungen gesetzlich unzulässig wären bisher haben uns die Gewerkschaiten
keinen einzigen konkreten Fall gemeldet." Nun, Fälle kann der DGB genug
nennen. Nur eben-der kranke Polier. der
sich nicht krankmeldet, weil ihmsein Chef
sagt: ..Gehensie ruhig zum Ant, draußen
wartenschon 15andere!", wirdsich hüten,
dies in der Offentlichkelt bekanntzumachen. weil er Angst um seinen Arbeitsplatz
hat. Und der Monteur. der nach 14-tägiger
Grippe wieder zur Arbeit kam und mit den
Worten. man habe seinen Arbeitsplatz
anderweitig besetlen müssen. wieder
nach Hause geschickt wurde. wird sich

Krise und Krankheit
Der Kreisvorsitzende des DGB Ludwigsburg. Schummer (SPD) schrieb einen
offenen Brief an die Industrie- und Handelskammer und an 'dle Kreishandwerkerschaft Ludwigsburg: ,,In lemer Zeit
mehren sich die Fälle. bei denen Arbeiter
wie Angeste11te von Ihren Arbeitgebern
nach oder wähnind kunfrlstiger Erkrankungen sofort die KOndigung erhalten.
Mehrmals wurden sogar fristlose Kündigungen angedroht." Im folgenden bat er
die Adressaten seines Briefes. ihre Mitgliedsfirmen aufzufordern. keine. ,,sozialpolitisch verwerflichen Methoden" zu
praktizieren. ,,Wir sind sicher, daß ihre
lnstitutlonen eine SO fragwürdige, zudem
äußerst unsoziale Handhabung des Direktionsrechts der Arbeitgeber nicht biC
ligen."

kräfteüberschuß solche ..Querulanten"
einstellen würde.
Daß es sich hier durchaus nicht um
Einzelfälle handelt. zeigt eine Bekanntmachung der AOKGöppingen~vom16. 1.
,1975: Der Krankenstand liege auf dem
niedrigsten Niveau seit Kriegsende. statt
normalen 5 6 Prozent jetzt bei 2,6 Prozent. Daß diese Zahlen nicht bedeuten.
daß Arbeiter plötzlich weniger krank
werden, zeigt die Tatsache, daß der Arzneimittelverbrauch gleichzeitig .,deutlich
anstieg". Auf Deutsch: die kranken Kollegen putschen sich mit Pillen auf, um auf
den Beinen zu bleiben und arbeiten zu
können. Krankheiten werden nicht geheilt, sondern verschleppt. nur damit die
Unternehmer kein Krankengeld zu bezahlen brauchen.
Und an das soziale Gewlssen dieser
feinen Herren Sozialpartner will der Kollege Schummer appellieren? Ein feiner
Witz. wenn nichts Schlimmeres!

Betriebsrat wehrt sich gegen Entlassungen
Bericht aus einem Heidelberger ~etallbetneb

C

Anfang November forderte dle G e
schhits ;tung den Betriebsrat auf. s ch
mehr fur die Be ange des Betriebes einzusetzen. nicht nur für die Interessen der
Belegschaft. Insbesondere betreffe das
die Fehlzeiten. die durch Krankheitstage
entstünden. Der Betriebsrat sollte sich an
Kontrollbesuchen beteiligen, um die
..Krankfeierer" von den Kranken zu trennen. ,.Es genügt nicht mehr, de8 die Belegschaft Angst hat, man mua mal reinschlagen, dann ist Ruhe."
Der Betriebsrat weigerte sich, derartige
Maßnahmen zu unterstützen. Die GL
kündigte eine ..KrankenlisteU an, diese
wurde soäter dem BR überoeben.
Der BR
-.
wiessie'zuriück. mit der Bemerkung, er sei
nicht dafür zuständig. Postwendend
wurden dem BR drei ~ündigungenübergeben. Die Begründung lautete: zu hohe
Fehizeiten und Krankheiten. in der B e
legschaii entstand beträchtliche Unruhe.
Im Vertrauensleutekörper wurde dieses
Vorsehen der GL als Versuchsballon
gewirtet. mit dem die Widerstandsbereitschaii der Belegschaft getestet werden sollte. Wenn von selten der Belegschaft nichts geschehen würde, befürchtete man härtere Maßnahmen gegen die
Beleaschaft. Der VLK beschloß. vom BR
doe s i f o r t ~ ~Durchl~hrung
e
einer außerordentlichen Betrieosversammlung zu
verianoen. Damitsollte das Recht der B e
egschaft auf une ngescnrankte Information gew8hrleistet uno die Moglichkeit
gegeben werden. die GL zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn der BR sich weigern würde. diese geforderte Betriebsversammlung durchzuführen. sollte die
Belegschaft durch den VLK mit einem
Flugblatt informiert und zu einer Versammluno
- nach Arbeitsende einaeladen
weraen. DieserVorgehenswe~se
schlos3wn
s ch die anwesenden organisierten BR an.
Der BR stellte s ch mehrneit ich hinter
dle Fordnrung des VLK. Eine Minderheit
" Arpo
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zurückgestellt. die Fakten sollten noch
einmal überprüft werden.
meinte allardings. mit dieser VorseEinTeildesBRwardurchdasVoraehen
henswe se wuraeman der GL In d i e ~ r i e oesVLK verargertund versuchte. den VLK
arbeiten das e die Mog cnkeit nalte. die bet der Be,egschan in Mißkreoit 2.1 br nBeleaschaftauf der Betriebsversammluns aen. ~ußerdemwollten sie die Belegeinzischüchtern. Von der Belegschaii sei schaft ruhig halten, indem sie die ~ a m i n
kein Widerstand zu erwarten. der BR der Gekündigten nannten. Der Rest der
würde allein dastehen.
Beleaschait hätte nichts zu befürchten.
Die GL hatte mit einer Betriebsver- Sie taten sich dadurch hervor. daß sie
Sammlung nicht gerechnet. ,,Warum eine nach der Zurücknahme der Kündigung
der GL vorschlugen. zukünftig Kranke zu
Betr,Bbsversammlung wegen einer soichen Lappalie. I n der /efzigen Situetion verwarnen. die über dem Durchschnitt
müssen wir sparen, das kostet eine ganze Fehlzelten hätten. Wenn dies erfolglos
Menge Geld." Der BR rechnetederGLvor, wäre. die Betreffenden an niedriger bedaß die Zurücknahme der Kündigung für zahlte Arbeitsplätze zu versetzen. Zu der
den Betrieb billiger sei als die Durchfüh- darauffolgenden Betriebsversammlung
rung einer außerordentlichen Betriebs- lud die GL einen Verbandsjuristen des
versammlung. Schließlich einigte man Arbeitgeberverbandes ein. Dieser sollte
die ,.rechtliche" Lage bei Krankheiten ersich darauf. zwei Kündigungen zurückzuziehen. wenn damit die Betriebsver- läutern. Auf der Betriebsversammlung
sammlung gegenstandslos würde. Die gab es insgesamt wenig Resonanz zu
3.Kilndigung wurde um ein Vierteljahr diesen Vorfällen.

Angriffe auf den Lohn in einem
Kaufhaus
Bericht von der Auseinandersetzung
Zweier Kolleoen IFahrer und Beifahrer1 in
e nem ~ o l n e rKaufhaus Jm ihre FahrerSpesen und dfe Schwerigke!ten e ner Soiidarisieruno unter den ~oileoen.
Diese ~ ~ e i n a n d e r s e t z b n Siwnt
g
im
Zusammenhang mit ~mfassendenRationalisierungsmaßnahmen im Einzelhandel. der unter starken D ~ c kgerät
zwischen steigenden Einkaufspreisen.
verschärfter Konkurrenz. insbesondere
durch die neuen Großmllrkte und Einkaufscenter am Randeder Städte. und der
sinkenden Nachfrage seitens der Arbeiterhaushalte, denen wegen fehlenden
Oberstunden, Kurzarbeit und Arbeitsiosigkeit weniger Geld zur Verfügung steht.
Die Krise im Einzelhandel. eine Folge der

Krise in der Industrie. kann kaum 'durch
lohnkostensparende technische Investitionen. die Personal ,.freisetzen". aufge
fanaen werden. Rationalisieruna im Einze~hanaetheißt e nfach ~ e r d ~ n & n ~ ~ d e s
Personalsund Joernanmeder Mehrarbeit
durch die verbliebenen Kollmen. i n der
Firma. aJs der hier ber chtel wird, wurde
dieBe egschaftinnerhalbeinesJahresum
mehr als 20 Prozent verdünnt; brutaler
gesagt: Jeder fünfte flog! Bedenkt man
außerdem. da8 die GeschäftsMtung
durch verkaufsfßrdernde Tricks iheMischer Wechsel von ~ondetverk'äufen,
dauerndes Umstellen des Sortiments) das
1 Ein nloht beibilohllptr Nsbeneflekt d a Penrrnduardünnung war der Ansitsg dar Ladsndleb$lBhla:
Gelsgsnhsn macht Olebal So sshsn sich dia Ecnzelhsndsl~v~lrb6nda
im ~ ö l n a rmsum verinla.91. stna
breitangelegteund sicherlich feureKimpa~negegsn
Lsdendlsbllahl zu starten.
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Personal auf Trapp hält, kann man sagen,
daß bei gleichbleibenden Umsätzen die
durchschnittliche Arbeitsleistung sich um
weit über 20 Prozent erhöhte!
Bisher führten die Folaen dieser
Mehrbelastung (nervliche 6berreizung.
teilweise sogar Störungen im Arbeitsablauf) kaum zur Solidarisierung und Abwehr der Mehrbelastung. sondern eher zu
Streitereien unter den Kollegen.
Die beiden Kolieaen - ihre Arbeit besteht darin, die in'Behältern verpackte
Ware vom Lagerhaus zum Verkauf in das
Kaufhaus zu fahren -waren bei solchen
kleineren Konflikten nie darum verlegen,
mit Wort unh Tat für ihre Interessen und
die ihrer Kollegen einzutreten und wiesen
immer auf die-Sparmaßnahmen als Ursache der zunehmenden Arbeitshetze hin:
dies zwar mit mäßigem Erfolg. aber sicher
nicht zur Freude der Geschäftsleitung.
SO vermuteten die beiden sofort einen
Zusammenhang mit ihren Aktivitäten. als
ihnen vor ein paar Monaten die Fahrersoesenersatziosaestrichen wurden. noch
dazu rückwirken; für den letzten Monat.
Alle anderen Fahrer erhielten ihre Spesen,
nur diesen Kollegen verweigerte man sie
mit der Begründung, ihnen hätten eigentlich noch nie Spesen zugestanden. Sie
Sollten froh sein; daß dies nicht schon
früher rausgekommen war.
Seit Jahren bekommen alle Fahrer und
Beifahrer Spesen (abzugsfrei): seit Anfang 1974 beträgt der Tagessatz 5 DM. ab
2 Uberstunden verdoppelt sich der Betrag.
Die gesetziichm Bestimmung lautet. daß
Fahrer dann Spesen erhalten, wenn sie
mindestens 5 Stunden täglich von ihrer
Arbeitsstätte weg sind. Dies traf auf die
beiden Kollegen nicht zu. Steuerrechtiich
gesehen hatte die Firma also recht:
merkwürdig, daß die Fahrer 3 weiterer
Wagen diese Bedingungen auch nicht
erfüllten und trotzdem ihre alten Spesen
erhalten hatten. Dem Fahrer und seinem
Beifahrer konnteaber nichtsderan lieaen.
Gleichheit dadurch zu erreichen. daßden
anderen Betroffenen auch die Spesen
gestrichen wurden. Es konnte nur darum
gehen, die Spesen zu verteidigen oder
eine lohnmäßige Entschädigung zu erhalten. Spesen werden allgemein als Bestandteil des Lohnes angesehen; Spe-

Senstreichung bedeutete also Lohnkürzung. Die beiden Kollegen kämpften also
um ihr Recht. das höher stand als die
Buchstaben der Steuergesetze.
DieKollegen lehntenstrikt die Annahme
des Trostpflästerchens der Geschäftsleitung ab (einmalige Zahlung von etwa einem Drittel der ihnen zustehenden Spesen). womit sie auf alle zukünftigen Forderungen verzichtet hätten. Nachdem
ihnen ihr Abteilungsleiter die endgültige
Ablehnung ihrer Forderung nach voller
Spesenzahlung mitteilte. vergewisserten
sie sich in der Pause, daß ihnen wirklich
als den beiden einzigen die Spesen gestrichen worden waren. Sie wußten jetzt.
daß sie als härteste NUR zuerst geknackt
werden sollten. die anderen Fahrer spielten aber Vogel Strauß und redeten sich
selbst ein. daß alles nur ein Mißverständnis sein könne.
Nach der Pause gingen die beiden zum
Betriebsrats-Büro. wo nur bemängelt
wurde, daß die Streichung rückwirkend
erfolgte, ansonsten sei rechtlich ailes in
Ordnung. Bis zum Eintreffen des für die
Spesen verantwortlichen VerwaitungsChefs nahmen sie die Arbeit nicht wieder
auf. In dieser Zwischenzeit von über 2
Stunden unterhielten sie sich mit älteren
Kollegen, die in resignierendem Grundton
ihre Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik schilderten. Für die beiden
.,Helden" wenig Trost: wenn ailes vielleicht noch viel schlimmer für die Arbeiter
kommen würde, so meinten sie. dann
müsse man geradeden Anfängen wehren.
Die
Unterredung
mit
dem
Verwaltungschef brachte nichts. er zog
sich auf die juristische Argumentation
zurück. Er schob jetzt das Problem dem
Personalleiter zu und versprach. mit ihm
über eine lohnmäßige Entschädigung zu
sprechen. Dies war nichts anderes als
Verzögerungstaktik, so daß die beiden
Fahrer ihre Arbeit nur schleppend wieder
aufnahmen und so nicht ihre Tagesarbeit
schaffen konnten. Wie dringend die von
ihnen stehengelassene Ware gebraucht
wurde, erfuhren sie am nächsten Tag.
Noch am Abend dieses Tages hätte der
Geschäftsführer am liebsten beide rausgeschmissen. weil einige eilige Sondertische wegen der fehlenden Ware nicht
aufgebaut werden konnten.

Am nächsten Morgen. direkt zu Arbeitsbeginn, mußten sie zum Personaileiter. der ihnen wegen des Bummelstreiks eins auf den Deckel gaben wollte.
Sie aber beharrten darauf. daß sle sich
unrecht behandeltfühlten, die Firma habe
ihnen schließlich einen Teil ihres Lohns
gestrichen. Die juristische Argumentation
nutzte da wenig: hier stand eine AuffasSung von Recht (nämlich die buchstabengetreue. die der Firma nützte) gegen
eine andere (die an den Interessen des
Arbeiters auf Erhaltung seines Einkommens orientiert ist). Die vorgesehene
..Gardinenpredigt" fiel aus. die Unterredung wurde ergebnislos beendet. Die
Spesenstreichung würde also nicht ohne
etlichen Wirbel durchzusetzen sein. Soviel war der Geschäftsleitung die Sache
wohl nicht wert. So wurde wenig später
die Auszahlung der vollen Spesen für den
letzten Monat zugestanden. In Zukunft
werde die Firma zwar keine Spesen mehr
zahlen können, es werde aber eine
lohnmäßige Entschädigung erwogen.
Dieses letzte Versprechen war auch
ziemlich vage. doch inzwischen ging die
Arbeit saisonbedingt zurück. so daß die
Waffe des Bummelstreiks stumpf wurde.
Eine Solidarisierung der anderen Fahrer
fand nicht statt. vielmehr liefen auf einmal
aus unbekannter QuelleGerüchte um. daß
die beiden Kollegen namentlich andere
Fahrer genannt haben sollten. die in der
Kantine essen aehen würden. Die beiden
konnren zwar rcnriqste en daß 0 e Spesenregel~ngdam I n cnts zu t ~ hat
n 2nd
Sie überhaupt nichts derartiges gesagt
hatten. aber diese künstlich genährte Isolierung machte alle neuen Vorstöße unmöglich.
Angesichts der schwachen Stellung
und Isolierung der beiden Kollegen kann
man das materielle Ergebnis schon als
halben Sieg werten. Doch ebenso wichtig
ist die Erfahruna der halben Niederlaae.
r
daß namlicn derCp~elraumf ~ vereinzeite
und indiv aJelle -0hnkampfe immer menr
zusammenschrumpft. Die Art
der
Arbeitsorgan sation im Einzelhanael
nemmt scher (ch sehr stark die Entw!c*lung von kollektivem Widerstand, doch
die Verhältnisse werden stärker sein als
diese Barrieren.

Die Kmse des bürgerlichparlamentarischen Systems in Dänemark
Ein Leser berichtet aus Dänemark:

Die Zeit nach Abschluß des 2. Weltkrieges war in Dänemark von einer langen
Periode politischer Stabilität gekennzeichnet. Die Arbeiterparteien und die
rechtsbürgerlichen Parteien waren etwa
gleich groß, und jahrelang gab es - wie
schon in der Zwischenkriegszeit - verschiedene Koalitionen mit sozialdemokratischer Führung in der Regierung.
Bis etwa 1957-58 war das Land von einer latenten Krise bedroht. Die dänische
Landwirtschaft und Industrie war u.a.
durch Rohstoffarmut im Lande selber extrem auslandsabhängig und die Industrie
kapitalarm. Das hat verhindert, daß in
Dänemark Großindustrie entstand (es gibt

nur 2 Betriebe im Land. die heuteca. 7000
Beschäftigte haben, und höchstens20mit
über 1000 Beschäftigten. 1969 gab es 89
Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten,
das entsprach Ca. 28 Prozent aller Arbeiter). Das Fehlen der Großbetriebe hat auch
einen nicht zu unterschätzenden Einfluß
auf das Bewußtsein der Arbeiterklasse.
Dieser Mangel an großen Kapitalisten
bei gleichzeitiger Sthrke des seibständigen Kleinbürgertums. wobei die Grenzen
zur Arbeiterklasse oft verschwanden. hat
politisch sehr starke bürgerlich-demokratische Traditionen bedeutet. Der
Glaube an die ,.gesunde Vernunft", an die
„Verhandlungsmöglichkeit",
ist
ein

Kennzeichen der dänischen Demokratie
(gewesen).
Wirtschaftlich bedeutete der Manael an
Großkapital, daß die vielen ~leinbeiriebe
technisch möglichst hoch entwickelt
werden mußten. Die Falae des reformictischen Kampfes der ~ r b e i t e rwaren hohe
Lohne und ein weit ausgebautes System
sozialer Sicherunaen.
- die teilweise - wie
a e Arbeilsiosenvers cherung - 0 rekt mit
aen Arbe teiorganisationen (nier Gewerkschaften) verbunden waren. d. h. nur
Geweri<scnaftsmitq ieder
Dekommen
Arbeitslosenuntersr~tlung

.m konkbrrenztah g Z J ble Den unddie
Löhne zahlen zu können. spezialisierte
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sich die dänische Industrie. die in der
Nachkr egszeit eine immer oedeJtenaere
Rolle spielte, auf hochqLalif zierte Waren
und entwickelte besondere Zweige (etwa
in'der Möbelindustrie). die sich auch international durchsetlten. Kennzeichnend
blieb aber nach wie vor die geringe Größe
der Betriebe.
Etwa ab 1957 setzte eine Hochkonjunktur ein. die alle vorhandenen Arbeitskräfte aufsaugte und neue anzog. Die
KlassenstruM~ränderte sich stark; vor
allem die Zahi der selbständigen Kleinbürger (Bauern. aber auch Handwerker
und Gewerbetreibende) sank stark. nicht
n i r verha tnismaßig. sondern aJcn abso121 So sank die Zani aer in der Landwirtschah Beschahigten von 1967 bis 1971 um
ca. 50 000 auf insgesamt 257 000.0 h daß
nJi noch 10.7 Prozent aer erwerbstatigen
Bevöikeruna in der Landwirtschaft tatiowaren. im selben Zeitradm fie die Zan aller selostand a Arbeitenden Jm Ca. 44 WO
auf 348 000 g6ich14.5 Prozent. Ebenfalls
in dieser Zeit stieg die Zahi der Angestellten um über 105000 auf 893000
(gleich 37,l Prozent). während die Zahl
der Arbeiter um nur Ca. 16000 auf
1018 000 stieg - prozentual fiel ihre Zahl
um0,5 auf 42,3 Prozent. Besonders
stark entwickelte sich die Zahl der Angesteilten im öffentlichen Dienst. und dies
hat eine wichtiae Bedeutuna für die Zusammensetzung der ~rbeiterklasseund
damit auch für das Bewußtsein der Klasse
insgesamt bekommen.
Wir haben in Artikeln in der ,,ArbeiterPolitik" schon auf den Verfall der hier fast
ganz von der Sozialdemokratie dominierten Arbeiterbewegung verwiesen. Wir
haben aufgezeigt. daß der starke Rückgang der sozialdemokratischen Organisationen (Halbierung der Mltgliederzahlen seit 1949. praktische Auflösung des
Jugendverbandes). die Einstellung des
größten Teils der SP-Presse (allein 1974
wurden 3 Zeitungen aufgegeben. heute
existieren nur noch drei kleinere Zeitungen) nur die Begleitumstände des Verfailsprozessesdes Reformismus sind. Die
sozialdemokratische Bewegung in Dänemark ist- wie auch im eben überstandenen Wahlkampf von dem Parteivorsitzenden betont wurde - keine reformistische Partei im alten Sinne mehr: Sie arbeitet im wirtschaftlichen Svstem des Kapitaiismus. Wir haben auch gezeigt, daß
die kleineren Arbeiterparteien-dieSozialistische Volkspartei (CF). die Kommunistische Partei (KP) wie auch die Linkssoziaiistische Partei (VS) - zu dieser Entwicklung keine Gegenposition aufbauen
konnten.
Die oben angedeutete Entwicklung der
zahlenmäßigen Verstärkung der lohnabhängigen Bevölkerung bei gleichzeitigem
Verfall der traditionellen Arbeiterbewegung. die diesen neuen Arbeiterschichten
keinen Orientierungsanhalt geben konnte. bekam so ianoe keine oolitische Bedeutung, als die Hochkonjlnktur andauerte. Solange ein steigender Wohlstand
für immer breitere Schichten -vor allem
verscniedener Kategorien dffent cher
Angestellter. inSDesondere aer A<aaemiker - aesichert schien, war die Dolitische ~tabiiitätweitgehend gegeben. Es
kam nur zu geringeren Umverteilungen
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zwischen verschiedenen Parteien. wobei
aie Arbe terparte,en insgesamt mehr
St mmen ernie ten Aber diese Umverte..
lung vor allem unter den bürgeriichen
Parteien spiegelt zum einen die geselischaftlichen Veränderungen wieder (die
alte Bauernpartei, die Venstre, verlor
zwischen 1947 und 1973 über die Hälfte
ihres Stimmenanteils: von Ca. 27 Prozent
ging sie auf Ca. I 2 Prozent zurück). zum
anderen zeigt sie die Ratlosigkeit der
bürgerlichen Wähler. Soverdoppelte sich
bei der Wahl 1968 der Stimmenanteil der
liberalen ..RadikaleVenstre" plötzlich. um
inzwischen 119751 wieder auf dem Stand
von vor 1968 angelangt zu sein.

Die Sammlung
der Unzufriedenen
im Zuge des allgemeinen Abfiauens der
Hochkonjunktur seit Ende der 60er Jahre
und verstärkt seit 1973 stieg die Unzurichtete
friedenheit der ~evölkerung.~sie
sich natürlich in erster Linie gegen den
Hauptvertreter der bisherigen Politik, die
Sozialdemokratie. Diese hatie bisher von
der Hochkonjunktur profitiert. Jetzt erund da
schien sieals der Hau~tschuldiae.
"
s e als Aroe terpartei aJf den Stamm ihrer
Wan er R~cksicntnehmen mu0te. W-rae
sie für die Kleinbüroer als Arbeiteroartei
wieder erkennbar. Die ~erschärfunbder
KIaSsenQegenSätze, die mit dem Beitritt
Dänerna?ks zur EWG zeitlich zusammenfiel, führte zur Politisierung der Kleinbürger und der .,kleinbürgerlichen" Angestellten (sie sind bewußtseinsmäßig
kleinbürgerlich). Sie wandten sich den
traditionellen bürgerlichen Parteien zu.
Dieser ProzeA hat materielle Ursachen.
Mit der sozialdemokratischen Wohlfahrtspolitlk. von der vor allem die Kleinbürger und die Angestellten profitierten.
wuchs der öffentliche Sektor und damit
die Steuerlast. Die Steuern betragen inzwischen für Hunderttausende Menschen
über 50 Prozent des Bruttoeinkommens
(einschließlich der indirekten Steuern).
Das Anwachsen der Belastung und die
Schnell wachsende Inflation trugen dazu
bei. daß das Realeinkommen breiter Bevölkerungsschichten fiel. Die Unzufriedenheit konnteauf äußere Erscheinungen
-Bürokratisieruna. Steuern. 2.T. die EWG
-abgelenkt werden. die alsUrsachen der
Verschlechterung erscheinen. Da sich die
traditionellen bürgerlichen Parteien in
den Augen breiter Bevöikerungsschichten
nicht von der Sozialdemokratie und ihrer
Politik wesentlich unterschieden (vqn
19651971 regierte eine bürgerliche Koalition), gingen die rabiatesten Protestwähler fast aller Parteien bei den Wahlen
im Dezember 1973 zu den neuen ProteStDarteien des SteuerschwindeiexDerten ' ~ i i s t r u p .des ehemaligen soziaidemokratischen Abgeordneten Jakobsen
und der reaktionären Christlichen Volkspartei über. Sie erhielten 1973 Ca. 28
Prozent der Stimmen (am 9.Januar dieses
Jahres 2: Prozent).
Diese Reaktion der kleinbürgerlichen
Schichten zeigt ihre schwankende HaitunD - das ist nichts neues-und das Unver&ogen oer tradtt one len Arbeiterbeniegung, sieansichzuziehen Una diesist
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ein wesentlicher Zua.
" denn diese radikaSchichten werden sich nicnt mit
der Protestnaituno zjfrieden oeben W e
die letzien ~ a h i i ngezeigt haben. Sie
suchen weiter nach einer starken Partei,
die ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu
geben verspricht. Bei der Januarwahi
sammelten sie sich um die ehemals
rechtsliberale Bauernpartei ..VenstreM.
die Regierungspartei seit 1973. Die ..Venstre" erreichte mit 23.3 Prozent eine
knappe Verdoooeluno ihres Stimmenante s 2nd wLrde m t Äostand d e großte
rechtsourgeriiche Partei Diegroßte Parte
lstweiterhinaieSoziaidemo~ratiem.tetzt
30 Prozent. Die Venstre, unter ~ i n i i t e r Präsident Hartling. hatte Steuererleichterungen versprochen (die durch den
Abbau sozialer Leistungen mehr als
kompensiert werden. was aber die mittleren Einkommen weniger betrifft) und einen gewissen Abbau der öffentlichen
Angestellten. Sie führte einen härteren
Kurs gegen die Universitäten, die angeblich unter marxistischer Kontrolle stehen.
Sie wandte sich konsequent gegen die
organisierte Arbeiterbewegung und versprach einen Lohn- und Preisstopp, was
einen Lohnstopp auf Kosten der Werktätigen bedeutet. Sie zeigte sich als Partei.
die ihren Willen durchsetzen konnte und
versprach eine Politik im Interesse des
Kieinbüroertums zu führen. Dies versteckte ;ie nicht hinter ..demokratisch"
klingenden Floskeln, sondern sprach es
offen aus. Sie tat nichts gegen die schnell
wachcende Arbeitslosigkeit (derzeit etwa
15 Prozent), versuchte vielmehr diese
auszunuizen, um den von den Unternehmern
gewünschten
Lohnstopp
durchzusetzen. Sie bekam daher auch
finanzielle Unterstützung vom Arbeitgeberverband für ihren Wahlkampf. Die
Venstre profilierte sich als der Vortrupp
der bürgeriichen Reaktion. aber sie tat es
Vor allem auf Kosten der anderen bürgerlichen Parteien. Ob die Partei wirklich
vermag, das Kleinbürgertum zum Generalangriff auf die Arbeiterklasse im interesse des Kapitals zu sammeln. ist ungewiß. sie versuchtes aber. Obes ihr gelingt,
hängt entscheidend von der Arbeiterklasse und ihren ooiitischen und aeab,
n und
werkschaftlichen ~ i ~ a n i s a t i o n e
davon. ob es gelingt. zu größerer Einheit
über aemeinschaftliche Kämofe zu
komme;. Die ~xistenz~von
4 Arbeiterparteien ist ja nur ein Ausdruck der unterschiedlichen Auffassungen in der Arbeiterklasse.
i sierten
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Die Verschärfung
der Klassengegensätze
Die dänische Arbeiterklasse hat durch
zentrale Verhandlungen. kombiniert mit
betrieblichen Aktionen einen recht hohen
DurchSchnittslohn erreicht. der gegen die
Inflation durch preisindexregulierten
Lohn zum größeren Teil gesichert schien.
Die Kampfwilligkeit der dänischen Arbeiter für ihre unmittelbaren Interessen ist
groß. Unmittelbare Interessen heißt nicht
nur Lohn. sondern auch Sicherung der
Rechte der Vertrauensleute usw.' Die
Arbeiter lösen sich langsam und widerspruchsvoll von überkommenen Vorstel-
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iungen. in den vergangenen zwei Jahren
hat es zwar große Streikbeweaunaen
gegeben; der eine Kampf wurde ;ienÄrbeitern aufgezwungen von den Unternehmern2 und endete sozusagen unentschieden: die Arbeiter hanen den Angriff
der Unternehmer auf ihre Positionen
erstmal aboewiesen. aber eben auch
ke ne Verbesserungen hrer S t e i l ~ n gerreicht. aogesehen von einigen tarifpol tischen
Die Verschärfung des KiassengegenSatzes seit dem Eintritt Dänemarks i n die
EWG führte zu weiteren ~ämpfen.;Und
hier war die Arbeiterbewegung insgesamt
seit den Pariamentswahien im Dezember
1973 politisch geschwächt worden: Die
Minderheitenregierung der ..Venstre"
brachte verschiedene Koalitionen der
bürgerlichen Parteien zustande und dadurch Gesetzesentwürfe durch. die den
Lebensstandard der Arbeiter durch höhere indirekte Steuern verschlechterten.
Dagegen richteten sich die umfassenden
Streiks im Mai 1974, die auf ihrem Höhepunkt etwa 250000 umfaßten. im Gegensatz zum Streik von 1973 waren diese
Streiks soontan. Es wurden umfassende
Demonslrat onen d ~ r c h q e f ~ h rUno
t
n
vielen Resol,tionen ke~wanlengeforderl
Die Streiks und ~emonstrationenwaren
objektiv politisch. und sie politisierten
natürlich bis zu einem gewissen Grad
auch die Arbeiter. Auf die Regierung
machten sie jedoch wenig Eindruck. Sie
wußte. daß dies nicht ihre Wähler waren.
G e chwohl ist zu bemerken. da0 HUnaernadsende Arbeiter ihre abßerparlamentarische Kraft einzusetzen versuchten. um politischen Einfiuß zu erreichen.
Sie begnügten sich nicht damit, auf den
Stimmzettel zu vertrauen. Und immerhin
wurde erreicht. daß die Sozialdemokratie
Sich nicht an den Kompromissen beteiligte
- und später sooar
- an den sroßen
Demonstrationen im November leilnanm
Daß die Sozialdemokratie von oen Aroettern in ihrem interesseunter Druckgesetzt
werden kann. und sie diesem Druck biszu
einem gewissen Grad auch nachgeben
muß, ist für die Linkssozialisten (VS) ein
Grund vorzuschlagen, daß die Soziaidemokratie eine Minderheitenregierung
wiitischen
bildet.
Die
-- . verschiedenen
-~
R cntungen i n der ~rbe8terklesieLSP. CF.
r(P)ver5uchtenallero nasweilerhin diese
I3ehegung jeweils für-ihre besonderen
Ziele zu benutzen.
Dieswurdedeutiichinder..initiativeder
Vorsitzenden" in Groß-Kopenhagen. ein
Zusammenschiuß informeller Art von
Vorsitzenden einzelner Gewerkschaftsaote.iungen Jnd gewerkschetl icner Betr ebsorganlsationen Der groDere Teil
dieser etwa 50 Vorsitzenden gehört der
KP an. Die Mitglieder der CF in entsprechenden Positionen und einzelne sozialdemokraten und Parteilose sind
ebenfalls in diesem Kreis vertreten. Nach
den Mai-Streiks berief die ,.initiative" für
Oktober eine Konferenz ein. auf der beraten werden soiite, weiche Politik die gewerkschaftliche Opposition führen soiite.
Dabei betont der Kreis immer wieder, daß
seine Aktiv tat s ~ c h nicht gegen den
Gewerkschaftsb~ndr chta. er nicnt eine
Sonderorganlsation schaffen wolle oder
in irgendeiner Weise A~tgaoenoes Ge~
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werkschaftsbundes oder der einzelnen
Gewerkschaften übernehmen wolle. Es
gelte vielmehr. die Forderungen des Gewerkschaftsbundes zu unterstüben, sie
durch Aktivität der Arbeitermassen mit
Leben zu füllen und durch gemeinsame
Kämpfe zu einigem Handeln zu kommen.
Das entspricht auch ungefähr der gewerkschaftlichen Linie der KP, dle keinen
wirklichen Widerspruch zur soziaidemokratischen Mehrheit aufreißen möchte.

ander. am 26.November Protestdemonstrationen gegen die Regierung durchzuführen. Dies geschah. Die Soziaidemokratie schioß sich an. und es wurden
wie im Mai Riesendemonstrationen
durchgeführt - in Kopenhagen etwa
100-150000 Teilnehmer. Die Regierung
blieb wie im Mai unbeeindruckt. Aber
neben diesen gleichsam offiziellen Protesten. die natürlich Ausdruck der Stimmung der Arbeiter und Arbeitslosen sind,
iäuit eine .,unabhängige" Strömung. im
Oktober fiel das erste Urteil des ArbeitsDle Stellung
gerichts wegen der Streiks im Mai. Natürder dänischen KP
lich wurden die Arbeiter verurteilt - es
Die KP entstand 1919120. war aber bis waren die Arbeiter der Werft in Svendetwa 193&31 vol g bedeutiingslos. Erst borg. die gewissermaßen einen Vortrupp
1932 ge ang inr auf G r ~ n Inrer
d
Aklivitat .n bilden'. Sofort nachdem des Urteil gegen
der Arbeitsiosenbewegung ein beschei- diese ersten 400 gefallen war (insgesamt
dener Durchbruch. der bis 1 9 4 M 1 ge- soiiten 70 000 vors Arbeitsge!icht) streikringfügig ausgebaut werden konnte: 1939 ten 25000 Kollegen spontan. Das .,geerhielt die Partei bei den Wahlen 2.4 Pro- nügte" offenbar den Arbeitgebern: sie erzent der Stimmen. ihr bis dahin bestes ließen den Svendborger Arbeitern die.
Ergebnis. Es war immerhin noch eine Buße, und die übrigen Verfahren wurden
kleine Partei. die aber schon alle eingestellt. Aber dieser Protestwurdevon
Schwankungen der f i o m m ~ nstischen keinem offiziell organisiert. Die ,.Initiative
Internationale von uitral nds (RGO-Pol t k der Vorsitzenden" schwieg, sie wußtt
Soziaifaschismus-Theorie)
bis auch nichts besseres als den 26.Novem.
und
rechtsopport~n!stisch (Volrstrontpollt Kl oer vorzubere ten -Die KP stoßt bisweimitgemacnt nane 6 Es gelang ihr daher
en m t BewegLngen n der Arbelterscnafl
auch nicht. die Methode d e s ~ ~ a r x i s m u szusammen, Wie ihre schwere Niederlage
auf die dänischen Verhältnisse seibstän- auf der Werft B&W, dem größten Kopendig anzuwenden. Nach dem Uberfaii Na- hagener Betrieb zeigte. der in sehr vielen
zideutschiands auf die Sowjetunion ging Fällen Initiator großer Aktionen der Ardie Partei in den Widerstand und nahm beiter Kopenhagens und Dänemarks ist.
darin eine führende Rolle ein. Auf Grund Verschiedene linke G r u ~ o e nführten aus
hres E nsatzes errang dte Parte ein gro- betr ebi chen Grunden'e ne Kampagne
Des Ansehen Uno war f ~ kurze
r
Zeit nach gegen
den
Gesamtvertra~ensmann
dem Kriegsende eine Partei mit Massen- ( K P - ~ i t ~ i l edurch
d ) und setzten ihndurch
einfluß. Sie versucht das einmal erfolg- eine Urabstimmung ab. Die KP verlor so
reiche Rezept immer wieder anzuwenden. einen wichtigen betriebiichenPosten, und
zuletzt in der Kampagnegegen die EWG.0 da sie auch gegen die Urabstimmung ist.
ihr Rezept ist ähnlich dem der DKP. Die verlor sie doppelt.
Die verschiedenen kleineren linken
Monopole beherrschen den Staat und
führen eine Politik gegen die Interessen Gruppen haben kaum einen EintiuO auf
,
lokaleEreignisse
des Volkes durch. Die Eroberung der d i e ~ i b e i t e rbisebenauf
Obgleich zum Teil recht bedeutende
..Arbeitermehrhait aber mit Kommunisten" (Wahlkampfparoie) ist das Nahziel, Widersprüche zwischen den drei iinken
um antimonopolistisch-demokratische
Arbeiterparteien bestehen. war es ihnen
Reformen einleiten zu können. Da in die- doch möglich. bei den Kommunalwahlen
ser Strategie die parlamentarisch-politi- im Frühjahr 1974 lokale Wahibündnisst
sche Arena der wichtigste Kampfpiaiz ist. abzuschließen, wie nach den jetzigen
so sind die betrieblichen und gewerk- Pariamentswahlen ebenfalls gewisse
zustande
schaftlichen Kämpfe diesem unter- Zusammenarbeitsschiüsse
z-ordnen Vor allem ist es notwendtg. die Samen. An v elen Orten oedeutete o es.
BrJcke zLr Sozialdemokratie nicnt ganz da@ wesentl ch mehr I nke Kand oaten
abzubrechen: ohne SP keine ..Arbeiter- gewählt wurden. als sonst geschehen
mehrheit". Die KP drückt die radikai-re- wäre. Solche Bündnisse starken den iinformistischen Wünsche der Arbeiter aus ken Flügel in den Augen der Wähler und
und versucht. die Arbeiter zur UnterStüt- wirken stimmensammeind. Eine einige
zung der kommunistischen Parlaments- Arbeiterklasse zieht die schwankenden
oolitik zu brinoen.
- Diese Politik. die bis- Kieinbüroer
- an. Eine zersolitterte Arbeiher die e nzige ernstnafle Gegenposition teri<lasse aßt die K einburger nacn e nem
zLr K essenzusammenaroe t s p o l i l i ~ der starken Mann, einem Funrer sLchen
SPist. hat gewisse Erfolge gehabt: zur
.Jatzi schaffen die herrschinden Kiesaen in inrem
Januar-Wahl riefen Ca. 50 Vorsitzendevon
Z m n g , ein vsrromilas Osssiirchemsy.lem zu erhaiGewerkschaftsabteilungen und ähnlich
ten. bis ~ran,
diesie schiisßi~chbsgr~bt.indemw die
Proietsriar ihrer LBndai enger iursmmsniimrsn".
gesteiite Gewerkschaftsfunktionäre zur
A r m 1972 Nr 2. S. 4.
WahiderKPauf. Sieerhieit4.2 Prozentder D i e unache wa;& siiem aia g r a ~ ~ c h r e c h v asr
ng
S~zisldemokratie.Ws. bedeutata. deß Ihre VorhsrrStimmen (+ 0.6 Prozent). ein für sie insrhsn
in der Geaamtsrbelisrbevsgung gebrochen
gesamt ennauschendes Ergebnis nach
wurde. Seither heben mihiere ~inzsigewsrk'ichanan
beschlossan. ihre Wahlgeldsr auch an dieSF und KP
den großen Demonstrationen im Mai und
i m Verhallnis zu ihren Slimmenzanlen zu vertailsn. November. wo die Partei größere SympaVgl. a u c h Arbsiierpolltik Nr. 511973.
' V 9 1 unsere Braschure ..Voiksbonl~~lit;h.
i h n um#thlezu haben schien. DasParteiorgan
- aab
C'""
-00 Fo ysn am Re rn s ~ i e n ~ r e c n
uno
s smn
a es e ~ c h
ZL.
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Die Oktobeikonferenz der gewerkschahlichen Opposition trat zusammen.
tagte ~ n gdng mit dem Ergebnis auseln
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