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I N F O R M A T I O N S B R I E F E DER GRUPPE ARBEITER POLITIK
Lorenz-Entführung und Strauß-Rede

Die bürgerliche Klasse auf dem Weg zur
Formierung
Die Entführung des Westberliner
CDU-Vorsitzenden Lorenz kurz vor den
Wahlen zum Abgeordnetenhaus in
Westberlin brachte für kurze Zeit
scheinbar die ,,Solidarität aller Demokraten" zustande. Schon kurze Zeit später gerieten diejenigen, die sich gerade
noch einig vor den Fernsehkameras gezeigt hatten, bei der Bundestagsdebatte
über die ,,innere Sicherheif" heftig aneinander. Dies und die Auseinandersetzungen um die Strauß-Rede von Sonthofen zeigen. daß im Lager der herrschenden Klasse Widersprüche entstanden sind. die überwunden werden
müssen - im Interesse der Erhaltung der
bürgerlichen Ordnung in der ERD.
D& Darstellungen derVorgänge um die
Entführuna
des Berliner C D U - ~ o r s i t zenden sind verwoben mit halben
Wahrheiten und Unwahrheiten. Die Veröffentlichungen über die Taten des amerikanischen Geheimdienstes in der
Presse der USA zwingen zu der VermUtung, daß bei vielen derartigen Aktionen
und Aktivitäten. die sofort .,Anarchistenu
zugeschrieben werden, auch die- in die
entsprechende Form gekleidete - Mitwirkung von Geheimdiensten und ähnlichen Institutionen im Spiel ist'. Nach
der Verhaitung der Baader-Leute in
Frankfurt 1972 wurde einer der Mitverhafteten schnell aus dem Verkehr gezogen. Sein Name wurde nie bekannt. Bei
Studentendemonstrationen
in
den
Westberlin hat der Verfassungsschutzmann Urbach seinerzeit zu Aktionen und
Aktivitäten aufaefordert und daran mitgewirkt. Und Wie die Ausiandspresse
schreibt. ist Ruhland, der Kronzeuge i m
Mahier-Prozeß. von der Polizei gekauft.Wir Sind sicher. daß die bekanntgewordenen Fälle nur die Spitze des Eisberges
zeigen. Würden ..unsereMGeheimdienste
nicht auchzu den imZusammenhang mit
der Entführung von Lorenz genannten
Gruppen ihre Verbindungsleute einzuschleusen versucht haben. dann wären
vom bürgerlichen Klassenstandpunkt die
für diese Organe ausgegebenen Sumer
men zum ~ e ~ s t hinausgeworfen
~

-

„Die Erzählungen des Peter Lorenz"
überschreibt ,,Die Welt" (vom 11.3 1975)
schon kurznach seiner Freilassungeinen
Artikel über ihn. Ihm wird vorgeworfen.
daß er sich mit seinen Entführern arrangiert, mit ihnen auf Ehrenwort verhandelt, sie für intelligent erklärt und an ihnen sogar menschliche Züge entdeckt
hat.~. um am Leben zu bleiben. - Hier
drängen sich folgende Gedankengänge
auf: Hat Lorenz vielleicht bei der Entführung einen Weg gefunden. um der ihm
höheren Orts zugedachten Rolle zu entkommen?? Denn wenn den CDU-Vorsitzenden das Schicksal Drenkmanns getroffen hätte, wäre er ohne Zweifel zum
Held der bürgerlichen Gesellschaft erklärt worden. - Unabhängig davon. ob
sich diese Gedankengänge bestätigen.
bleibt festzustellen, daß die objektiven
Folgen der ,.anarchistischen Aktivitäten"
den Gegnern der sozialistischen Bewegung nützen b m . von ihnen ausgenutzt werden.

,,Solidarität der
Demokraten"?
Trotz der nach außen gezeigten ,,Solidarität der Demokraten" zeigten sich
schon in der Lorenz-Entführung Widersprüche. die in der ,.Weltu folgendermaßen ausgedrückt werden: „Die einen
sagen, das Vaterland sei in Gefahr, die
anderen begrüßen dagegen. ...die dem
Staat abverlangte Entscheidung, die
Rettung eines einzelnen MenschenleI

Der ehemalige CIA-Agent Phihpp Agee sagte
in England - befragt von der trotzkistischen
Zeitung ,,Red Weekly". ob die ..CIA such
ver~ucht, rechtsgerichtete Orgsnlsatianen

zu fördern und 2" schaffen"-: ..Wes wir tsten, war, eine Massenhysterie in bszug auf

drohende kommunistische Machlubsrnahme im Lande zu schelten... I n unserer Kem~eonewurde bs~ernerGeleoenheit
ais prov6kätion eine Bombe von-einem
christlich-sozielen Bornbentrupp irn Haus
des Kardlnais gelegt.. ." (Es handelt sich um
VoigBngs in Ekuador Mitte der 60er Jahre.)
eine

' ,,Da13 nach der Ermordung des Ksmmergerichb~rasidentsnund der Entführung des
CDU~Landesvorsitlendeni n Beriln weitere
Terrorverbrechsn folgen, ist für die Polizei
s~cher. Offen bleibt nur der Zsit~unkt."
(.,Die Welt vorn 24.31575)

bens allen anderen Gütern u n d Werten
voranzustellen" (vom 10.3.1975).
Die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschafi in Westdeutschland bringt jetzt
die Frage hervor, ob sich das gemeinsame Interesse der herrschenden Klasse
-..das Vaterland" -auf Kosten der Einzel- oder Gruppeninteressen. die bisher
nebeneinander
bestehen
konnten.
durchsetzen muß.
In der Zeit des aufsteigenden und
(scheinbar grenzenlos) wachsenden
Kapitalismus in der BRD nach 1945
konnten die Einzel- und Gruppeninteressen stets ausreichend befriedigt werden, ohne daß die bestehende politische Ordnung funktionsunfähig wurde.
Hier Subventionen für Industriezweige
und Landwirtschaft. Wohnungs- und
Schiffbau, dort Steuererleichterungen,
günstige Kredite. Aufstiegsmöglichkeiten, Karriere. Postenwirtschaft. Ausweitung der Staatsbürokratie. Korruption ...
-das alles ermöglichte das Bild eines zu
,,äußersten Konzessionen bereiten liberalen Staates, der so gründlich wie möglich (?) die Erinnerung an.. . die Nazidiktatur hat ausmerzen wollen" (,,Die Welt"
vom 10.3.1975).
Diese Periode gehört jedoch der Vergangenheit an. Jetzt-30Jahre nachdem
Ende des Nationalsozialismus- tauchen
diese ,,Erinnerungen an die Nazidiktatur" oerade desweaen wieder auf. weil
nach1 1945 die iürgerlich-kapitalistischen Grundlagen unserer Gesellschaft
nicht beseitigt wurden. Sie wurden nach
1945 unter dem Schutz der westlichen
Besatzungsmächte und unter Mithilfe
von Sozialdemokraten und Gewerkschaitsführung wieder aufgebaut. Jetzt,
nach dem Ende der 20jährigen AufStieaSDeriOde. bekommen die Werktätigen-die Folgen des W8ederaulDaus aJf
kap.talistischerGr~ndlagez~~spUren
F L ~
die "ntersten Scnichfen der BevOlkerJnq
gibtes in dieser Ordnung kein ~ n t r l n n e n
mehr. Ein Beispiel: werden die StromDrelse erhöht. dann müssen sie den VerbraJch e nscnranken. Schranken sie den
Verbraucn e.n. erhoht sich der Antell der
fixen Kosten der Stromhersteller. und die
Strompreise werden erneut erhöht.
Ebenso beim 01 usw. usw.
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In der ..Arbeiterpolitik" Nr. 1 vom 24. Februar 1975 muß es auf der Seite 15. 2.
Spalte, 10. Zeile von unten, statt ,.anmelden" richtig abmelden heißen.
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FürdiewerktätigeBevölkerung, aufdie
jetzt alle Lasten der Aufrechterhaltung
dieser Gesellschaftsordnung abgewälzt
werden. sind das ,,gemeinsame Vaterl a n d und das,,Boot. i n dem wir alle Sitzen". Vorstellungen im Interesse der
herrschenden Klasse. die sie am ..Aussteigen" hindern sollen. Wir halten auch
heute noch das so oft ..widerlegtem und
für „überholt" erklärte Bekenntnis für
richtig, das Marx und Engels so ausdrückten: ..Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen.
was sie nicht haben..."
Der jetzige wirtschaftliche Niedergang
-begleitetvon wachsender Dauerarbeitslosigkeit, die einzelne Arbeiterschichten (wie die Jugendlichen und unter ihnen wieder die besonders benachteiligten Sonderschüler) und einzelne Gegenden (Neckarsulm, Kalletal. Speyer
U. a.) besonders hart triffl, zusammen mit
der schleichenden Geldentwertung, den
riesigen Lagern von produzierten Waren,
die trotz Bedarf keine profitable Absatzmöglichkeiten mehr finden-. all das
zusammen weckt nicht allein die Erinnerung an die große Weltwirtschaftskrise
von 192S33, sondern auch an deren
..Lösung". Denn schließlich war die
WeltwirtSChaftskrisedaSVorspiel unddie
Ouelle des 2. Weltkrieges, des Eroberungs- und Raubkrieges des hungrigen
deutschen lmperialismus gegen d;e Cowjetunion und die kapitalistischen Konkurrenten. In ihm durften Millionen
deutscher Arbeiter ihr Leben für jenes
.,Vaterland" opfern. das für sie keine
bessere Verwendung mehr hatte, denn
als Kanonenfutter unter der Losung
.,Mehr Lebensraurn" zur Rettung des
Kapitalismus und zum Kampfe gegen die
neue Ordnung in der Sowjetunion zu
dienen. Diese geschichtliche Rolle wird
den im Kapitalismus überflüssig werdenden Menschen wieder zugedacht.
wenn sie im ..gleichen Boot sitzen"
bleiben.
Um sie am Aussteigen hindern zu
können. mußdie herrschendeKlassesich
vorbereiten. ,.Das G e m e i n ~ e s e nrst auf
den Faiides Todesn.chl vorbereitet. Den
Bürgern hat niemand gesagt, daß wir
inmitten eines Weltbürgerkrieges leben.
Bevor man sich mit Erfolg gegen die Erpressung stellen kann, müssen die poiitischen
Voraussetzungen
geändert
werden" (..Welt". V. 3.3.75). Und dann die
Mahnung an alle die. die noch Skrupel
haben: .,Um so verantwortungsloser u n d
unintelligenter ist jede vermenschlichte
(.,Welt"
Schilderung der Terroristen
V. 13.3.75). ES gibt keinen besseren Beweis für die Verkommenheit der bürgerlichen Geseiischafl samt ihrer Wissenschaft. Ideologie, Moral und ihren Formen der ..menschlichen" Beziehungen
als die Methoden. mit denen sie ihre
Klassenherrschaft verteidigen muß gegen die von ihr selbst gezeugten Produkte der Zersetzung und Auflösung, die
aus ihren eigenen Reihen kommen.
Da schlägt ein ..liberaler" Justizminislervor aurcn Bestechungen Geid- und
Straffreinettsangeoole fdr einze ne a e
anarchistischen Gruppen zu sprengen.
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Da schlägtein anderer Vorbeugehaft und
standrechtliche Erschießuna vor. Etliche Politiker fordern die iodesstrafe.
Keine bürgerliche Partei, kein Vertreter
der ~ i s s e n s c h a f l , kein ..Menschenfreund". der im allgemeinen Geschrei
nach Polizei. Militär und Justizgegen die
Erscheinungen des Zerfalls die Untersuchung der Ursachen fordert oder gar
für nötig hält! Nur einiae wenige. die
zaghafl eie ~olizeimethodenin ~ i s t b e r lin nach der Freilassung von Lorenz3 als
vereinzelte Obergriffe anklagen. wie es
Pfarrer Albertz getan hat, weil er weiß,
daß damit neue ,,Sympathisanten" geschaffen werden. die versuchen, mit ihren Mitteln gegen die bürgerliche Herrschaft zu kämpfen.

Das Kapital produziert
seinen Totengräber:
die Arbeiterklasse
Bei den Nazis waren es Juden. Marxisten, Kommunisten, Bibelforscher. Homosexuelle usw.. die nicht als Menschen
behandelt werden durften und für 1000
Jahre vernichtet werden sollten. Heute
muß eine passende Vorstellung für das
Volk geschaften werden und entstehen.
um es von den wirklichen Ursachen des
Niedergangs der bürgerlichen Gesellschaft abzulenken. Die Anarchisten sind
nach Meinung
Schrei- der büraerlichen
ber keine Menschen. denn nur. wer der
herrschenden Meinung huldigt, hat Daseinsberechtiauna in ihrer ~esellschaft.
Was tut's, d a i e; die leiblichen Kinder
von Bürgern. Offizieren. Polizeipräsidenten. Ministern und Geistlichen, also
Fleisch von ihrem Fleische. sind? - Es
sind in Wahrheit nicht die (wie auch die
Wahlen zeigen) einflußlosen kommunistischen Parteigruppen und erst recht
nicht die noch bedeutunasloseren
anarchistischen Gruppen. die eine Gefahr für die bürgerliche Herrschaft darstellen. Sie sind nur der Popanz, der
aufgebaut werden muß, um einer Gefahr
zuvorzukommen. die Marx und Engels
vor 130 Jahren noch als Gespenst bezeichneten. Wir wissen: in demselben
Maße. in dem sich „das Kapital entwikkeit. in demselben Maße entwickelt sich
das Proletarial, die Klasse der modernen
Arbeiter, die nur solange leben, als sie
Arbeit finden, a h ihre Ärbeit das K a ~ i t a l
vermehrt See (die nerrschende Kasse
In der bLrger chen 0 r d n ~ n g ) p r o d u z r e r l
vor allem ihre eigenen Totengräber. ihr
Untergang u n d der Sieg des Proletariats
sind gleich unvermeidlich" (Kommunistisches Manifest).
Daß die bürgerliche Klasse ihren wahren Gegner kennt, drückt in diesem Zusammeihang ,.Die Weit,, aus: ,.Die Guerilla i m Industriestaat,.. ist die Kriegsform derzukunfi. Sie stellt den Ersatzdar
für den offenen internationeien Krieg u n d
offenen Bürgerkrieg.. . Sie kann zu einer

.

' Vgl. den Bericht von Betroffenen,der im Ar-

tikel Llber die Wsstberlinsr Wahlen in dieser
Ausgabe der Arpo wiedergegeben wird.

Version des Verteilungskampfes werden.. ." (V. 13.3.75). Die ,,Version des
Verteiiungskampfes" ist nichts anderes
als der ökonomische Existenzkampf der
werktätigen Bevölkerung. Indem die
bürgerliche Ordnung jedoch den daraus
entstehenden Ansätzen zum Kommunismus den Krieg erklärt. in dem Sozialdemokratie und Gewerkschaftsführung
Hilfestellung geben. verhindert sie nicht
nur die schnelle Überwindung terroristischer und individueller Einzel- und
Gruppenversuche, wie Bombenattentate

und Entführungen, sondern sie schafft
neue und noch weitreichendere Voraussetzungen für Unsicherheit. Was jetzt
als Anarchismus bezeichnet wird. ist ein
legitimes Kind dieser Gesellschaft.
Solange die Arbeiterklassenlcht zur Kraft
geworden ist, die sich anschickt. diese
totkranke Ordnung zu überwinden. wird
er immer wieder von neuem erzeugt
werden. Und die herrschende Klassewird
dabei helfen. um den Kommunismus zu

er hindern.^

Strauß: wir stehen „erst amI Beginn der großen Krise"

("

DieStrauß-Rede von Sonthofen wurde
bereits am 19. November 1974 gehalten.
Daß sie ,,zufällig" jetzt veröffentlicht
wird. muß im Zusammenhans mit der
Tatsache gesehen werden. d a i die Vernutzung und Diskreditierung der SPD
und des parlamentarischen Systems sich
beschleunigt. während auf der anderen
Seite sich die Auseinandersetzungen
innerhalb der herrschenden Klasse um
dieFragen der ..inneren Sicherheit", d. h.
der weiteren Sicherung ihrer Klassenherrschan. zuspitzen. Die Rede zeigt, daß
die bürgerlichen Politiker mehr um die
Zusammenhänge wissen, als sie sonst
öffentlich zugeben: so vertritt Strauß die
Auffassung. .,daß wir erst am Beginn der
großen Krise stehen".$ Das heißt aber,
daß die ..uroße Krise" auch nicht durch
~egierungenund Regierungswechsel zu
verhindern ist. So vertritt Strauß die
Meinuna.
- ..daß es letzt keinen Sinn hat,
von uns aus irgendein konjunkturpolitisches Rezeptzu empfehlen. (Denn)jedes
Rezept, das der einen Krankheit (z B.
~ r b e ; t s l o s ~ ~ ~ e lLe#be
t ) z o ruckt. vermehrt
das Ubet auf aer anderen Seite ( 2 . B Inflation)". Das ist die Bestätigung der
Tatsache, daß der Arbeiterklasse in der
überproduktionskrise innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nur noch die
Wahl zwischen diesen zwei Übeln vorbehalten ist. Natürlich kann und will
kein bürgerlicher Politiker die Arbeiter
über die wirklichen Zusammenhänge
aufklären. Aber als Vertreter der herrschenden Klasse sieht Strauß. daß die
Versuche der sozialliberalen Regierung,
die Krise ohne fühlbare Belastunq der
aroeitenden Massen ZL bewait gen. zum
Scne~ternver-rte t sina. Fur aie wertdatiqe Bevölkeruna- lieat
- die einziae Quelle
ihrer Sicnerhe t in inrerelgenen;(ratt 2nd
in oem dampf frir d e Verteio gLng ihrer
Interessen
,....wir (können) unsere Warnungen
und unser Nein nur pauschal ausspre-

* Der
bereits
erwähnte
CIA-Aoent
-~
~
--~~
~ ehemalioe
-

Aqee Deslal st n dem s ~ c n = ~ ds
l & =ihe
Cornpanf CIA-D ary (CIA.Tageb~cnloaR n
aer Gene mo ensiarbe I reine morai scnan
Maßstiibe anzulegen sind. Entscheidend ist
das Klasseninteresse. ..Das Sicherhsitsoraqramm osr i srs n gten Staaten . e r i a ~ ngemaß den Kiassen.oleresson verDi.nOon mir
dem enlscneiaenoen G,bno~r.nz..oder ameIihanlschen Außenpolitik: 'daß irgendeine

Regiwung-undseisiesuchnochsoschlecht

-besser ist als erne kommuni3Iische. als eins
Regierung von Arbeitern. Bauern und einfachen Leuten.''

'Alle Zitate der Strauß-Rede laut Spiegel Nr.
11/1975 vom 103.1975.

chen" denkt Strauß im internen Kreis
laut, denn sonst würden ,,wir ... prompt
alsReaktionäre, als Arbeitnehmerfeinde,
als Unternehmerinteressenvertreter ...
gelten", was um jeden Preis verhindert
werden soll. denn der schlafende Riese
soll möglichst im Schlaf oder im Halbschlaf überrumpelt werden. ,,...die Krise
muß so groß werden. da8 das, was wir für
die Sanierung notwendig halten, dann
auf einem osvcholooisch besseren Boden beginnenkann ais neote Nocn heute
leben die melsten uoer ihre Verhartnisse.
Noch heute habensienichtbegriffen. wie
ernst die Situation i s t Noch heute besteht nicht ernsfhan die Bereitschaft
dazu, den Gürtel enger zu schnallen.. ."
.,Erstens kann man jetzt überhaunt kein
Rezept empfehlen. ohne sich in aroße
potlt!scne Scnwierigkeiten zu Degenen
ona zweitens ist oas Bewußtsein der 01tentlichkeit noch nicht so weit bzw. noch
nicht so stark schockiert. daß sie bereit
wäre, die Rezepte, die wir zur langsamen
Heilung der Krise M r notwendig hatten. in
Kaul 2" nehmen. Auch ~ e l m i Schmidt
t
schiebt sie das ganze Jahr vor sich her."

Die Sozialdemokraten
als Sündenbock
Die„dffentlichkeir' mußschockiert, in
die Ecke gedrängt werden, sie muß so
verwirrt und handlungsunfähig gemacht
werden. daß sie nicht in der Lage ist. sich
gemeinschaftlich zur Wehr zu setzen.
Und diese,.bffentlichkeir'sind nichtetwa
die bürgerliche Presse. die Fernsehmagazine. die Parlamente oder ähnliches denn von all diesen ,.demokratisch gesinnten" Institutionen ist nichts an
ernsthaftem Widerstand zu erwarten. Die
,.bffentlichkei~'. die die herrschende
Klasse fürchten und deswegen verwirren
(,.emotionalisieren") muß, sind die Augen und Ohren der werktätiqen Bevölkerung. Es müssen ,.Schuldi&" gesucht
und gefunden werden, Sündenböcke, die
statt der herrschenden Klasse sich vor
der ,.0ffentlichkeit" verantwortlich machen. ,.Wir müssen sie soweit treiben,
daß sie ein Haushaltssicherungsgesetz
vorlegen müssen oder den Staatsbankrofi erklären müssen oder drastische
Steuererhöhunoen m i t abermals einschneidenden negativen Folgen für die
Wirtschan:' Die Sozialdemokraten sollen
- wie bereits einmal gehabt - sich auf
dem Altar der kapitalistischen Ordnung
opfern l a s e n . Dabei können sie sich
nicht einmal selbst verteidigen, sondern

indem sie als vermeintlicher .,Arzt am
Krankenbett des Kapitalismus" den
Massen einreden wollen, dieanarchische
Wirtscnanswe ee dieser ourger cnen
Gese lscnaft IieRe sicn mit Reg erungsmaßnahmen steuern, machen sie sich vor
den breiten Massen für das Scheitern
dieses Versuches verantwortlich. Aus
den früheren Reformillusionen ergibt
sich heutedie Hinhaltetaktik-wartetden
Frühsommer (oder das nächste Jahr) ab.
dann gibt's wieder einen Aufschwung-.
die in wachsendem Maße als bewußte
Täuschung über die wirkliche Lage aufgefaßt wird. Auf diese Weise bereitet die
Sozialdemokratie. die die Arbeiter nicht
über die wirklichen Zusammenhänge
aufklären kann, weil sie dann ihre Wirkungsgrundlage - die sog. freie Marktwirtschaft - infraae stellen müßte, den
Boden für die reaktionäre Demagogie im
Dienste der herrschenden Klasse vor.
Die Bundestaosdebatte zur ..inneren
Sicherhei?
brachte besonders bei
Wehner auf der einen und bei Strauß auf
der anderen Seite eine große rednerische
Schärfe hervor. Sie zeigt, daß die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes. den die Sozialdemokratie als
Grundlage ihrer Wirksamkeit braucht
und wünscht. immer weniger möglich
wird. Die Sozialdemokratie soll sich bis
aufs Ganze vernutzen. ,,Und jetzt hier i n
demokratischer Gemeinsamkeit ZU sagen. wir Demokraten in SPD/FDP u n d
CDU/CSU. wir halten also jetzt nun zusammen in dieser Situation. hier müssen
wir den Rechtsstaat refien. - das ist alles
blödesZeug1 Wir müssen sagen, die SPD
u n d FDP überlassen diesen Staat kriminellen u n d politischen Gangstern. Und
zwischen kriminellen u n d politischen
Gangstern ist nicht der geringste Unterschied, sie sind alle miteinander Verbrecher. Und wenn wir hinkommen und
räumen so auf, da8 bis zum Rest des
Jahrhunderts von diesen Banditen keiner
mehr wagt, i n Deutschland das Maul
auizumachen. Selbst wenn wir es nicht
ganz haften khnnen. Aber den Eindruck
müssen wir verkorpern" (Strauß-Rede.
Sonthofen).
SO verteidigt die herrschende Klasse Ihren Staat. d. h. ihre Herrschaft. und nicht
irgendweiche demokratischen'prinzipien
und Einrichtungen, die nach dem Krieg
von den ~esatzungsmächten angenommen wurden. weil es die geeigneten
Instrumente waren, die deutsche Arbeiterklasse nach Nazidiktatur und Zusammenbruch des deutschen lmperialismus davon abzuhalten, im eigenen
Hause aufzuräumen. Heute steht die
herrschende Klasse vor der Aufgabe. jeder entstehenden kommunistischen oder
sozialistischen Opposition. die infolge
der Vernutzung der Sozialdemokratie
entsteht. so aufs Haupt zu schlagen, daß
siees biszum Ende des20. Jahrhunderts
nicht mehrerhebt. Eine neueversion des
,,1000jährigen Reiches". aber keine
Wiederholung1 Wie Wehner von Strauß
zu Goebbels Parallelen ziehen. hieße,
sich die Dinge leicht zu machen. Nein.
oerade da lieot der entscheidende Unierschied zu d i r Periode der Geschichte
der Kiassenkämpfe in Deutschland. die

mit der Niederlage von 1933 endete und
zum 2. Weltkrieg führte: I n der Periode
bis 1933 gab es in Deutschland Millionen
sozialdemokratischer und kommunistischer Arbeiter - und vor allem gewerkschaftlich organisierter Arbeiter -, die in
jahrzehntelangen
Klassenkämpfen
Klassenbewußtsein und sozialistische
Vorstellungen entwickelt und sich
kämpferisch dafür eingesetzt hatten.
Davon ist heute inder ERD nichts mehr
vorhanden! Neue Erfahrungen werden
der Arbeiterklasse neues kämpferisches
Bewußtsein bringen, der Sozialismus
und die Umgestaltung der Gesellschaft

werden zur Lebensnotwendigkeit werden.
Gerade deswegen die Formierung im
bürgerlichen Lager. wo die Einzelinteressen unter das bürgerlich-kapitalistische Gesamtinteresse untergeordnet
werden müssen. Deswegen muß die
..Liberalität" der .,starken Hand" weichen. Um die Bewegung der Arbeiter im
Keim ersticken zu können, ..genügY'
heute Polizei, Militäe und Justiz, solange
diese Bewegung noch keine Massen erfaßt und organisiert hat.
Wer meint. daß diejenigen. die die
Demokratie im Munde führen und wie
Wehner wegen ihrer Bedrohung herum-

schimpfen, auch bereit sein werden, dafür ihr Leben zu lassen. der gibt sich
Täuschungen hin. Die Wortradikalität ist
Ausdruckder Ohnmacht und Ratlosigkeit
und dient dazu. die sich anbahnende
Kapitulation zu verschleiern1 Gegen die
Perspektiven der Politik der herrschenden Klasse nützen keine scheinradikalen
Wortkanonaden. Nur die organisierte
Kraft der Arbeiterklasse kann einen wirklichen Ausweg bahnen.
..Nur durchdachte. geplante Gegengewalt
kann helfen... Die Armee mu8 einbezogen
werden ' fordert ,.Die Welt" vorn 13.3.1975.

Die Wahl in Westberlin - und was weiter?
,.Berlin war der AuftaM für das Wahljahr 1975, das von den folgenden
Landesentscheidungen in RheinlandPfalz. Schleswis-Holstein. NordrheinWestlalen, im ~ i a r l a n ound schließiicn
im Herbst i n Bremen markrerr sein wird
Mit dem Votum sestern wurde die Tendenz bestätigt. die bereits 1974 die Wahlen in Hamburg. Niedersachsen, Hessen
u n d Bavern oraote: Stimmen laufen der
soziaidemol;ratii
weg hin zu den
Unionsparteien". schreibt der .,Abend"
am 3. 3. 1975.
Auch in Berlin profitierte die CDU von
der wachsenden Unsicherheit über die
wirtschaftliche Entwickluno. von der
Enttäuschung über gescheiterte Reformen. Bei einer Wahlbeteiligunq von
87.9 Prozent (1971: 88.9 ~ r o z e i t irgibt
)
sich folgende Stimmenverteilung:
1975

SPD
CDU
FDP
BFD
SEW
KPD
KBW

-

589.757 42.7%
606.178 43.9%
99.629
7,2%
47.492
3.4%
25.583
1.9%
10.277
0,770
802
0.1%

1971
--

730.240 50.4%
553.422 38.2%
122.310
8.5%
33.845

2.3%

Der SPD sind vor allem die Wähler aus
der MittelSchicht weggelaufen. teilweise
zur CDU, teils zum BFD.' Sie erwarten
von einer anderen Partei eine Verbesserung ihrer Lage. Gewählt wurde die Partei, die Schuldige für die Krise benennen
konnte und gleichzeitig Sicherheit und
Ordnung versprach. DasmachtedieCDU
zur stärksten Partei. Nur mit Hilfe der
FDP. deren Wähler vorwieaend aus dem
~ ! t t e l s t a n d2nd der Inteil G n z kommen
kann sich die SPD aiesma. noch m Senat
behaupten.
'Die HBupfpsrolen dsJ BFD waren: ..im Geiste E,",,
Reuters". ..Weg mit den Roten". ..Weg milden Anpssrsrn". Seine Zielgruppe w a r m hauptsbchlich
SPD-Wehler. Nach nur fYnl Monaten Anlaufzeit und
mildem n~ckenwindaerspringer-~ressesinddie3.4
Prozent IYr den BFD ein Wainalgnsl. Oie Unzutriedsnhsit
der MIlslklmse oder Arlieililoier mit den in
-~
der bYrgeill~hsnDemokratie herrschenden Zustdnden kenn zu einem nsuen Ausweg nach rechts liihren. wenn sie nicht durchdie Kran der um den SoziaI I S ~ Y E~ampfendenArbeiter angezogen werden.
~

~

Der Kern der Arbeiterschaft hat auch
diesmal - trotz aller Unzufriedenheit geschlossen SPD gewählt, obwohl sich
rechts und links .,Alternativen" anboten.
Obgleich aus der Analyse der einzelnen
Stimmbezirke hervorgeht, daß Arbeiter
nur in geringem Ausmaß zur CDU oder
zum BFD übergewechselt sind. signalisiert das die Gefahr ideologischer Einbrüche der Reaktion ins Arbeiterlager.
wenn diese bei sich verschärfenden
Krisentendenzen von der SPDenttäuscht
und von den abstrakten Phrasen der
Linken abgestoßen werden. Die hohen
Verluste der SPD in früher reinen Arbeiterbezirken wie Neukölln oder Wedding
erklären sich teilweise durch Umschichtungen in der Wohnbevölkerung (Zuzug
von Ausländern. Studenten, Minelschicht), teilweise auch dadurch. ,,daß
verunsicherte Sozialdemokraten lieber
gar nicht wählen, bevor sie der CDU ihre
Stimme geben" (,.Die WelY' vom
7. 3. 1975).
Die drei linken Organisationen erzielten gegenüber 1971 - als die SEW allein
kandidierte - einen minimalen Stimmenzuwachs von 2817 Stimmen. Berücksichtiat man. daß ein Großteil ihrer
Wähler aus den Hochschulen stammt.
wird deutlich, wie gering der Einfluß in
der Arbeiterschaft ist.

Die Lorenz-Entführung
Günstiger konnte für die herrschende
Klasse das Schauspiel der Entführung
des CDU-Spitzenkandidaten überhaupt
nicht inszeniert werden. Alle ..Demokraten" nahmen den Anlaß wahr. um den
,,Linksfaschi~mus"und jegliche oppositionelle Regung frontal anzugreifen.
Abgesehen davon. da0 wir keinen Grund
haben. uns über die herrschende Klasse
ZU beklagen, weil sie alle Minel benutzt.
um ihre Machtzu verteidigen, bleibtdoch
nach der Funktion der Entführung zu
fragen. Die Bevölkerung konnte die Aktion nicht verstehen und saß so der Demagogie vor allem der Springer-Presse
auf. Der,,Erfolg"derEntführungistinder
Ablenkung von den konkreten Problemen der werktätigen zu sehen und der
Stärkung der Reaktiom2

Sicher ist. daßdie nach der Entführung
angeheizte Hysterie Einfluß auf das
Wahlergebnis gehabt hat. Entscheidend
bestimmt wurde die Wahl aber dadurch
nicht. Deshalb ist es auch falsch. wenn
die SEW - f ü r die der Verlust von 8000
Stimmen einem Schock gleichkommt die wesentliche Ursache ihrer Wahlniederlage in der ,.Aufpeitschung antikommunistischer Emotionen"
sucht
(..Wahrheit" V. 3. 3. 1975). Die Gründe
liegen offenbar tiefer. wie auch die Halbierung der DKP-Stimmen bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz anzeigt.
Die Masseneinsätze der Polizei (auch
westdeutscher Beamten. mit Wahrscheinlichkeit von Bundeswehreinheitenl) waren vom Standpunkt der Fahndung nach den Entführern sinnlos. Sie
waren eine Demonstration der Stärke
gegenüber der Bevölkerung und zielten
wesentlich auf die Einschüchterung der
letzten aufrechten Demokraten und der
Linken. Reihenweise wurden Wohnoemeinschaften gestürmt. demoliert. geprügelt. Arbeiteriugendllche berichten:
.,5. März 1975 - 300 Bereifschaftspolizisten. Mobile Einsatzkommandos und
Kriminaipolizel drangen um 2.15 Uhr
gewaltsam ins Georg-von-Rauch-Haus
ein. Bewaffnung: Maschinenpistolen,
durch~eladenePistolen, 3 Wasserwerfer.
mehrere Hundeführer, Axte, Vorschlaghammer, Brechstangen. Stahlhelme!
Zerstörung: Sie schlugen m i t Axten die
Türen ein, obwohl Leute mit dem
Schlüssel danebenstanden. Wir mußten
zusehen. wie sie mit den mifsebrachfen
.
Werrzebgen unsere Betten und anoeres
Mobr1.ar zussmmenhackren. S.e schlirzren Miicntufenauf undzerrraten OasBrot
in der Küche. Was haben kaputte Betten.
zerbrochene Fensterscheiben, auseinandergerissene Plattenspieler, Kasseftenrekorder, Fernsehapparate, zerhackte
Türen mit einer PersonalÜberprüfung zu
tun? Wie haben sie uns behandelt? Wir
wurden brutal aus den Betten gerissen
mit MP i m Anschlag, u n d nackt an der
Wand aufgestellt. Wir durfien uns nicht
anziehen. Keiner durfte das Zimmer verlassen, u n d wenn, dann nur in Begleitung
'siehe ARPO 8/1971 ..Gegen den Sbom der mrrschenden Mslnung'

. ,

Zur Entwicklung der SEW
Die Entstehung der SEW wird von dem sowjetischen Historiker Wyssozki in
dem Buch ..Westberlin" so geschildert: ,.in der Nachkriegszeit gehhrten die
Kommunisten der Westberiiner Bezirke zunhchst den Parteiorganisationen der
SED Groß-Beriin an. Die Spaltung Deutschlands und die Gründung zweier
souveräner Staaten auf deutschem Boden, ihre gegensätzliche Entwicklung
und die Umwandlung Westberlins in ein Sondergebiide machten es immer
dringendererforderlich, solche neuen organisatorischen Formen zu finden. die
der realen Situation entsprachen. Am 29. April 1959 fand i n Westberiin die 1.
Parteikonferenz statt, auf der die Westberliner Stadtorganisation gegründet
wurde. Die Spezifik der Arbeit und die besonderen Aufgaben. die vor den
Kommunisten nach den Maßnahmen vom 13. August 1961standen, da sich der
Entwicklungsweg Westberlins als Sondergebilde auf deutschem Boden verhältnismäBig klar abzeichnete. machten die organisatorische Loslösung von
derSED notwendig. Auf der Konferenzim November 1962 konstituiertesich die
Westberliner Organisation der SED als selbständige marxistisch-leninistische
(S. 250)
Partei.
Die Entwicklung der SEW ist wesentlich durch die Nachkriegsentwicklung
bestimmt. Anläßlich der Wahlen 1954war in derARPO24154zu lesen: .,DieSED,
die sich nach 1946 das erste Mal wieder an den Wahlen beteiligte. ließ sich
durch diese Wahlen ihren politischen Bankrott und ihre Einflußiosigkeit in
Westberiin besonders bestätigen. i n den wichtigsten Arbeiterbezirken Westberlins wie im Wedding. wo sie 1946 noch 23.4 Prozent der Stimmen erhalten
haite, bekam sie nur 4.2 Prozent. i m Arbeiterbezirk Neuköiln. wo sie 1946 13,s
Prozentder Stimmen zählte, bekam sie nur 3,6 Prozent. i n Kreuzberg erhielt sie
3.1 Prozent dar Stimmen. Die SED hat als Parteiin den Betrieben, den Gewerkschaften und den Wohnbezirken Westberlins jeden nennenswerten Einfluß
verloren. Ihre Mitgliedschaft mußte zum groBen Teil während der Berliner
Blockade ihren Wohnsitz nach Ostberlin verlegen. ein anderer Teil der Mitgliedschaft wollte unbedingt die i n Ostberlin eingenommenen Stellungen aus
wirtschaftlichen Gründen halten und verlegteseinen Wohnsitzgieichfalis nach
Ostberlin. Die Organisation der SED i n Westberlin besteht so vorwiegend aus
Rentnern, die aus alter Tradition ihre Mitgliedschaft nlcht aufgeben wollen und
aus ganz wenigen Arbeitern. die aus gleichen Gründen ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten. Diese haben weder in einem Betrieb noch in irgendeiner Organisation nennenswerten Einfluß. ',

. ."

L

eines Bullen mit MP. 10 von uns wurden
dann im Lastwagen zum ReJier Friesenstrafle gefahren uno oort ohne Begrunduno m i t Gewalt fotoarafiert und
~ingerabdrückevon ihne; genommen.
Einer, der wissen wollte, warum er das
machen muß, hat jetzi eine gebrochene
Nase! Um 9.30 Uhr wurde der letzte entlassen. wir kamen teilweise zu spät zur
Arbeit. Es fanden keine Verhörestait. sie
wollten nichts herausbekommen, es'wer
reine Einschüchterung." Mit Genugtuuna bemerkt die ..B~";om 7.3. 1975das
~ u i b l ü h e n der
Denunziantentums:
.,Pausenlos gingen zum Fall Lorenz
Hinweise von Hauswarten ein. Jeder
glaubte. daß i n seinem Keiler das .Gefängnis' von Peter Lorenz sei. Ein Polizeibeamter meinte über die Hauswarte
anerkennend: .Die sind schon fleißig.
Wenn wir die nicht hätten'.''
~

'-

Die Rolle der Linken
Hat die Wahl deutlich sichtbar gemacht, daß alle linken Organisationen
trotz ihres teils massiven Wahieinsatzes
keinen nennenswerten Einfluß besitzen.
SO gelingt es der KPD trotzdem. daraus
einen Sieg gegen den ..Revisionismus"
ZU machen. ,.ll
WO Stimmen sind das
bisher beste Wahlergebnis unserer Partei
und eines der besten einer marxistischleninistischen Partei i n Westeuropa"
(..Rote Fahne" vom 5.3.1975). Es genügt.
die Frage nach der Klassenbasls dieser

Stimmen zu stellen. um eine solche Bedneildng als na,v ZL erkennen
Gemeinsam s nd SEW uno <PD - ?rotz
aller Unterschiede - die maßlose OberSchätzung von Agitation und ProPaganda auf das Bewußtsein der Arbeiter.
Alle noch so gut gemeinten Vorschläge
stoßen ins Leere. wenn sie nicht aus der
Bewegung der Arbeiter selbst erwachsen. Das Abschreiben aanzer Parteiorogramme und ~ufctellekDutzender 'von
Aktionsiosungen ist nur die umgekehrte
Seite der ~ilflosiakeit
vor den wirklichen
"
Problemen. ..Der Kommunismus ist für
uns nicht ein Zustand, der hergestellt
werden soil, wonach die Wirklichkeit sich
zu richten haben wird. Wir nennen
Kommunismus die wirkliche Bewegung.
weiche den jetzigen Zustand aufhebt
. . . Die Bedingungen dieser Bewegung
ergeben sich aus der jetzt bestehenden
Voraussetzung". schreiben Marx und
Engels.' Wie sehen diese Voraussetzungen In Westberlin aus, an denen wir
anknüpfen müssen?
Die Arbeiterklasse als Subjekt der Geschichte hat 1933 eine schwere Niederlage durch das Versagen vor dem Faschismus hinnehmen müssen. Trotz
großer Opfer im illegalen Kampf ist es ihr
nicht gelungen, den Faschismus aus eigener Kraft zu stürzen. Die alliierten
Truppen haben die Hitlerdiktatur zerschlagen und .Deutschland in Besatzungszonen mit gegensätzlichen ge' MEW 88116 3. Seite 35

sellschaftlichen Grundlagen verwandelt.
Die beiden deutschen Staaten haben sich
folgerichtig auf diesen sozialistischen
bzw. kapitalistischen Grundlagen entwickelt. Auch Berlln hat Teil an dieser
Entwicklung. und es Ist nur konsequent,
daß Ostberlin Teil der DDR geworden ist
und die herrschende Klasse der BRD
Westberlin schrittweise einzualiedern
versucht. Aufgrund der besonderen Lage
Westberlinsals ..Insel" im sozialistischen
Lager, konzentrieren sich hier die Widersprüche zwischen Sozialismus und
Kapitalismus wie in einem Brennglas.
Mehr als irgendwo sonst ist hier die Auseinandersetzung der Klassen vom internationalen Kräfteverhältnis abhängig.
Das ist der wesentliche Grund dafür. daß
jede sozialistische oder kommunistische
Gruppe mit der Elle der DDR gemessen
wird.
Weil die Rote Armee in ihrer Besatzungszone die alten Klassengrundlagen
vernichtet hat und die Arbeiterschaft der
DDR bis heute Objekt der Geschichte
blieb, hat sich ein Widerspruch zwischen
der SED. die Verwalter der sozialistischen Grundlagen ist. und den Massen
ergeben. der nur dadurch gelöst werden
kann. daß die Massen den Sozialismus zu
ihrer eigenen Sache machen. Diesen
Widerspruch benutzt die westdeutsche
Bourgeoisie zur Schürung des Antikommunismus.
Die zweite objektive Bedingung. von
der wir auszugehen haben. ist der Zerfall
des Klassenbewußtseins der Arbeiterschaft in Westberlin und der BRD in den
letzten Jahrzehnten unter den Bedingungen wachsenden wirtschaftlichen
Wohlstands. Jeder konnte individuell für
sich was rausholen. Mit Beginn der Krise
des Kapitalismus wirkt sich das so aus.
daß die Arbeiter nach solchen Kräften zu
suchen beginnen. die stellvertretend für
sie die Probleme lösen sollen.
Folge und Begleiterscheinung dieser
objektiven Bedingungen ist das subjektive Handeln der SEW oder der KPD. Da
die SEW keine eigene Kraft verkörpert,
muß sie sich auf die geliehene Kraft der
DDR stützen mit der Konsequenz, daß der
,,reale Sozialismus" als das Land, wo
Milch und Honia fließen.. ,Drooaaiert wird.
Das verstärkt ifider Westberliner Arbeiterschaft, die Vergleichsmöglichkeiten
hat. die Ske~sisaeoenüber einem solchen ~ u s w e g ~ndererseits
.
bemüht sich
die SEW, sich als Kraft aufzubauen, um
ernstgenommen zu werden. Die eigene
Demonstration am 1. Mai 1974 war ein
solcher Versuch. Statt jede Möglichkeit
wahrzunehmen. sich mit denjenigen zu
verbinden, die dem Mai-Aufruf des DGB
gefolgt waren. gibt sie den DGB-Funktionären nochdie AraumenteindieHand.
~.
KornmLnislen a s Sialrer zu bezetchnen.
Stall d e Wah en dazu zL bendlzen. einen
gemeinsamen Nenner mit der Arbeiterschaft zu finden, diezwar unzufrieden ist,
aber nichts anderes sieht.als SPD zu
wählen. stellt sich dieSEW In den Auaen
der ArDe ter ihnen gegen~berSo verba~t
sie slch die Mog cn%et. aas Ohr der Arbeiter ZU gewinnen und durch oraktische
~orscnlagern tz-neiten. den i i n t JA aes
Reform.srnds zurdckzddrangen In den
Renen der SEW kommen a ese Wider-

.

~

~

Sprüche dadurch zum Ausdruck, daß am
1. Mai 1974 Mitglieder lieber zur DGBDemonstration Gngen und daß bei den
Wahlen Teile der Mitgliedschaft SPD
gewählt haben.
Die KPD ist aus der Protestbewegung
der Studenten Ende der sechziger Jahre
hervorgegangen und versucht mit ihren
Mitteln Einfluß zu gewinnen. Durch das
Aneinanderreihen spektakulärer Aktionen (,,Bethanien wird besetzt") erzeugt
sie zwar viel Wirbel und erhält einen gewissen Anhang bei Studenten und Jugenoiichen stoßt aoer o e Masse der
Werktatigen ao Lnd oisrred~tierrso oen
Kommunismus. Mit der Propaaanda von
den „neuen Zaren" und der ierrschaft
des ,,Sozialimperialismus" in der Sowietunion oder der DDR. träat sie
(eoenso W e oer <BN) zdr S t ~ t z - n gdes
Ant Kommun smLs n oer Weslberl ner
Bevöikerung bei. Statt den Arbeitern zu
helfen, Subjekt der Geschichte zu werden, verhindert die KPD den Lösungsorozeß von der büraeriichen GeseliSchaft, indem sie sich zum Spielball der
herrschenden Klasse machen iäßt. So
war die vorzeitige Haftentlassung des
KPD-Kandidaten Kunzelmann ein taktischer Schachzug des Senats, um der
Bevölkerung vorzuführen. was für
,,Chaoten" doch die Linken sind.

.

~~~~

~

Die Frage der Wahltaktik
Kommunisten wissen, daß durch
Wahien die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht verändert werden
können. Sie nutzen die Wahlen, um Anknüpfungspunkte dafür zu bekommen,
daß die kommunistischen Grundsätze in
den Köpfen der Werktätigen Wurzeln
schlagen können. Unter den in der BRD
herrschenden Bedingungen kann aber
nicht die Rede davon sein, da0 wir eine
einheitliche Taktik entwickeln könnten.
die sich in Agitation und Propaganda
niederschlägt. Voraussetzung dazu ist
Einfluß auf die Arbeiterschaft. Dennoch
stellen sich jetzt schon grundlegende
Fragen. die darüber entscheiden, ob und
mit welchem Erfolg. kommunistisches
Denken und Handeln Eingang in die
Reihen der Arbeiter findet.
DieDruckergruppe,,Umbruch"riefvar
den Wahien dazu auf, eineder drei linken
Parteien zu wählen: „Diese Organisationen wählen. kannaiso nichtbedeuten,
ihre konkrete Politik gutzuheißen. Deswegen empfehlen wirhier auch nicht direkt. eine bestimmte Organisation zu
wählen. Eine ~ t i m m a b ~ a bfür
e eine Parteilinks von der SPD kann nur bedeuten,
daß wir zeigen, daß dieses abgewirtschaftete System keine Zukunft für uns
hat:'
Hier 'kommt zum Ausdruck, daß
diese Kollegen ihre besonderen Erfahrunoen
mit den allaameinen
- oieichsetzen
Erfanr-ngen oer Aroe lerscnaft Ln0
oarais nre VVanlsteliungnanme entW ckeln Die Wan en naoen aber deut cn
gemacht. daßdie Masseder Arbeitertrotz
aller Skandale (Renommierfiughafen
Tegei. Steglitzar Kreisel, Kongreßzentrum.
Sanierungsmaßnahmen.
Bildungspolitik etc.) die SPD und das System für nicht so abgewirtschaftet hält.
Sie verknüpfen mit der Wahl der SPD
~

~

Erwartungen in bezug auf die Sicherung
des Arbeitsplatzes und des Lebensstandards.
Aber die SPD kann diese Erwartungen
nicht in dieTat umsetzen. Zusammen mit
den bürgerlichen Parteien versucht sie.
die Lasten der Krise auf die Werktätigen
abzuwälzen. Sie scheut sich, zur Erhaltung des Lebensniveaus der Arbeiter
diese zu mobilisieren und sich auf ihre
Kraftzu stützen. Damitentwickeltsich ein
Widerspruch zwischen SPD-Wählern
ind SPD-Führung: Was vorher nur die
Erfahrdng rle ner Gruppen war. wir0 zLr
allgemeinen Erfanrung der aroe tenden
Bevölkerung. Diese Erfahrung ist aber
notwendig,-um den politischen Einfluß
des Reformismus auf die Werktatigen zu
brechen. Erst in dem Maße. wie diese in
Wioerspr~cnZ J ~Soz a oemoi<rar e geraten. weroen sie lur Kommun sliscnes
Gedankengut aufnahmebereit. Ist dieser
Widerspruch bei weiten Teilen der Arbeiter noch nicht insBewußtsein gerückt.
so behindert die Wahlkandidatur linker
Gruppen die Verschmelzung sozialistischen und kommunistischen Gedankenguts mit dem Denken der Arbeiterschaft (und kann sogar in Aggressionen
gegen sie umschlagen). weil der aufnahmebreite Boden fehlt: Aus diesen
Gründen hat die Gruppe Arbeiterpolitik
Beriin die Auffassung vertreten. diesmal
t
wir
SPD zu wählen. ~ a m i unterstützen
Schütz und Co., so ..wie der Strick den
Gehängten" (Lenin). Mit der Wahl der
SPD verhindern wir. daß der Graben
zwischen uns als Kommunisten und den
in der Masse sozialdemokratisch wählenden Koliegen sich.vertieft. Wir schaffen damit im Gegenteil eine gemeinsame
Ausgangsbasis, die es uns ermöglicht.
jede Erfahrung. die sie mit ,.ihrer" Partei
machen. solidarisch so mit ihnen zu
diskutieren, daß ihnen die Notwendigkeit
des eigenen Handeins eröffnet werden
kann.

Was ist unsere Aufgabe?
Wir gehen davon aus. daß die Befreiung der Arbeiterklasse nur ihr eigenes
Werk sein kann. Auch die Bilduna einer
kommunistischen Führung muß n
; den
Reihen der Arbeiter selbst erfolgen. Wir
können keine Beweauna machen. Eine
ernstzunehmende B i w e i u n g der Arbeiter kann sich nur dann herausbilden,
wenn die Verschärfuna der aeseiischaftiichen Widersprüche ;ie zw;ngt, ihre Interessen aktiv zu verteidigen. Wir stehen
am Beginn dieses Prozesses. wo durch
Arbeitslosigkeit und Geldentweftung
zwar die Sorgen der Kollegen gewachsen
sind. sie aber noch immer hoffen, daß es
ja so schlimm nicht kommen könne und
man schließlich noch einigermaßen über
die Runden komme. Steiaende Arbeitsnetze W ro gescn ,ci<t. krani<gefeiertW rd
nicnt mehr. Ddrcn das A~swecnsen von
Beiriebsraien nofft man es Konne slcn
wasändern. In dieser Situationdürfen wir
die Passivität der Arbeiter nicht noch
dadurch unterstützen. daß wir mit gutgemeinten Forderungen um uns werfen,
von denen wir nicht sagen können, wie
sie durchzusetzen sind. Wir müssen uns
mitdenjenigenverbinden.die bereitsind,

für ihre Interessen zunächst in kleinen
Fragen einzutreten. Dazu müssen wir die
unmittelbaren Probleme der Belegschaft
aufgreifen. in der Kleinarbeit herausfinden. ob in den verschiedenen Äußerungen und Vorstellungen der Kollegen ein
gemeinsamer Kern steckt. um den sich
die Einheit der Belegschaft entwickeln
kann. Das bedeutet, die Fähigkeit zu erwerben, Sich sachlich inBetriebund Gewerkschaft mit den unterschiedlichen
politischen und persönlichen Auffassunaen dar Kolieaen auseinanderzusetZen; niemanden a l s .,Arbeiterverräter"
etc. ZU diffamieren, sondern die Geduld
aufzubringen. die Arbeiter zum seibständigen Denken und Handeln zu führen. Wir müssen lernen, uns „wie die Fische i m Wasser" zu bewegen: gerade
angesichts der ,.Hauptkampffront", die
der DGB nach den Senatswahlen verkündet hat: .,Für den neuen Senat gibt es
e h e Vielzahl nicht leicht zu lösender
Aufgaben. Bei der Wahrung der rechtsStaatlichen Positionen wird es darauf
ankommen. den Feinden der Demokratie
energischer entgegenzutreten. Die Berliner Arbeiter erwarten nach Ihrer eindeutigen Absage an die Radikalen, daß
der Senat Schritte gegen die Beschäftioten des öffentlichen Dienstes. der
~ i r v e r s i t a t e nu n d der Berlrner Schulen
unternimmt, die sich offentlich zu den
kommunistischen
Sektierergruppen
bekannt habe " (..Metall" 5/75).
Wir können den Arbeitern helfen. die
Kräfteverhältnisse richtig elnzuschätzen,
Fehler zu vermeiden. aber wir können
nicht an ihrer Stellehandeln. Kommen
die Belegschaften in kleinen Fragen zum
gemeinsamen Handeln. entwicielt sich
auch schrittweiseein Bewußtseinvonder
eigenen Stärke. was die Voraussetzung
dafür ist. orößere Aufaaben
zu bewälti"
gen. ,,Voraussetzung aller polrtischen
Macht 1st Aktionskraft, Voraussetzuns
aller Aktionskraii ist Einheitlichkeit dwi
Willens u n d deren Voraussetzung wiederum: Einmütigkeit über Ziel u n d Mittel
der Aktion."5
Nur auf der Basis der Kraft. die die Arbeiterschaft entwickeln kann. ist es möglich. den Reformismus über die
Betriebsebene hinaus zu zwingen. entweder die Interessen der Arbeiter zu unterstützen oder seinen Einfluß auf sie zu
verlieren. Wir können aber nicht den
zweiten Schrin vor dem ersten tun!
'0 craQolanris cnnsts c n b
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Irland, didkglische ~heiterbewegungund die Krise

L

Die geschichtlichen Ursache n der sozialen Unruhen in Nordirland
junkturwährenddesZweiten Weltkrieges,
ist Nordirland seit dem Ersten Weltkrieg
bis heute von den wirtschaftlichen Auswirkungen des britischen Niedergangs
mit am schlimmsten betroffen:
..Die traditionellen Industrien wurden
gleichzeitig ruiniert. Zahlen. die von der
Stormont-Verwaltung Ende der GOerJahre
veröffentlicht wurden, gaben an. da8
während 56000 ,neu8 Arbeitsplätze' geschaffen wurden, 10000 i n den .alten'
Industrien wie Landwirtschaft. Textilien
und Schiffbau verlorengegangen waren.
I n den genannten Jahren war die Arbeitslosigkeit durchgehend zwei- bis dreimal
höher als in England (7-10%. die Red.).
wobei katholische Arbeiter besonders
schlimm betroffen sind."
Dies gilt nicht nur in Belfast. sondern
auch in Städten ,,. . . wie Newry, Strabane
t werktätiund Derry, wo die ~ e h r h e ider
gen Bevölkerung Katholiken sind. kann
die Arbeitslosigkeit der versicherten Arbeiter zwischen 15 u n d 25% variieren.
Unter solchen Umständen wird erklärlich,
warum die durchschninliche Emigrationsraie jedes Jahr 6 7 0 0 0 beträgt, weil
die Arbeiter gezwungen sind, Nordirland
zu verlassen, um sich woanders Arbeit zu
suchen" (zitiert aus: Großbritannien und
die irische Krise. Broschüre der KP Englands, London 1973).
Diese bereitszwischen den Weltkriegen
einsetzende Entwicklung führte naturgemaR zu einem o e s c h l e ~ nglen sozialen
Aostieg grofler Teile der protesrant schen
Bevolkerdng Nordirlands. zdr Pro etar
an seine Stelle als führende Macht auf
sieruna der Mittelschichten. Weil die
neirscnende eng, scne K asse oen protedem Weltmarkt. Der Zweite Weltkrieg
brachte dem englischen Kapitalismus den
stanl schen Massen auf Dauer i<e ne
endgültigen Verlust seiner eigenständiwirtschaftliche BesserStellung mehr einräumen konnte. mußte dafür ein Ersatz
gen Rolle: Gemeinsam mit den anderen
geschaffenwerden.UnterAusnutzungder
kapitalistischen Staaten Westeuropas ist
England nicht mehr als eine Nation im
traditionellen sozialen. kulturellen und reMap lallst schen -ager oas n s g e s a m l a ~ f ig osen Gegensatze zw schen Oe den
0 e wlrtschahliche. po t sche dno m .iaBevo *er-ngsgr~ppen wurde ein adsqerische Führung der USA angewiesen ist.
feiltes System der wirtschaftlichen.
Unterbrochen durch die Rüstungskon- tischen und rechtlichen Diskriminierung
Nach dem Ersten Weltkrieg, aus dem
England geschwächt hervorging, wurde
der Teil Irlands, der das heutige Nordirland bildet. durch die englische Kolonialmacht vom übrigen Irland abgetrennt,
um die Unabhängigkeit der ganzen Insel
zu verhindern.
Die Grenze zwischen dem seine Unabhängigkeit erkämpfenden irischen Freistaat i m Süden und dem neugeschaffenen Gebilde wurde so gezogen, daß eine
Minderheit katholischer Iren in Nordirland
mit einer protestantischen Mehrheit zusammengezwungen wurde.
Große Teile der protestantischen Bevölkerung Nordirlands stützten und trugen die englische Herrschaft auch weiterhin. wie schon vor der Teilung Irlands.
Sie profitierten von der englischen Herrschaft. die sie immer noch besserstellen
konnte als die katholische irische Minderheit des Nordens und auch die irische
Bevölkerung im Süden. Die Protestanten
waren aber zugleich auch abhängig von
der herrschenden englischen Klasse. auf
deren ..Schutz vor der katholisch-re~ublikan schen B e o r o h ~ n g d ~ r c ndie "nabnangige R e p ~ b l i kIrland sie angewleSen waren. Denn eine Mehrheit sind die
Ca. 1 Mio. Protestanten zwar gegenüber
den 500 000 Katholiken Nordirlands, nicht
aber im Verhältnis zur gesamten irischkatholischen Bevölkerung der Republik
lrland (Ca. 3 Mio.) und Nordirland.
Mit dem Ersten Weltkriea hatte der bri-
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der katholisbhen Minderheit geschaffen,
das deren Anaehöriae bei der Veroabe
von ~rbeitspläizenund wohnungenUund
bei Wahlen benachteiligte. Die Logik der
herrschenden bürgerlichen Klasse ist bis
heute: Solange der unterdrückte und
ausgebeutete protestantische Arbeiterauf
den katholischen Arbeiter herabsehen
kann und an dessen zweifacher Unterdrückung teilnimmt. wird er sich nicht
aemeinsam mit diesem aeaen
den Oe"
meinsamen Gegner erheben. sondern
sich zum Werkzeug der herrschenden
Klasse machen und seine eigene
Knechtschaft befestigen.
Als die katholische Bevölkerung sich
Mitte der ß0er Jahre gegen ihre Lage erhob. ging die Saat auf: Protestantische
Spezialpollzei und paramilitärische Verbände oraanisierten Oberfälle und Pogrome. ~ i e l r i s c h - ~ e ~ u b l i k a n i s c h e ~ r m e e
(IRAI antwortete mit Bombenanschläcien.
Britische Truppen rückten ..zum s c i u t z
der Bevölkerung" ein. Vor diesem Hintergrund versuchte die herrschende
Klasse eine ..politische" Lösung mit bürgerlich-parlamentarischen Mitteln zu
erzwingen. London setzteeine protestantisch-katholischeKoalitionsregierung ein,
um einen .,friedlichen Ausgleich" der
Gegensätze herbeizuführen. Da aber in
der Krise der kapitalistischen ProfitwirtSchaft keine Maßnahme des bürgerlichen
Staates das soziale Elend der Arbeiter
oefder Se ten bese t gen kann sondern
oieses imGegente I weiter anwachst. sließ
London im Mai 1974 auf den oeschlossenen Widerstand der orot&tantischen
-~~
Aroe ter. die - den oemagogiscnen.
an1 -katno schen Hetzreoen k l e ~ n b ~ r q e r licher Konterrevolutionäre folgend - d i e
Provinz in einem zweiwöchigen politischen Generalstreik lahmlegten, weil sie
in der Politik Londons den Verrat an ihren
Interessen sanen In Gestell der Pais ey,
Craig West. Powei L a oietet sich oer
herrschendenenglischenKlassedieoffene
Konterrevolution zurLösung derKrise an.

-
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En gland wird zum Schlacht!feld des Irland-Konflikts
Bei den bisher schwersten Bombenanschlägen seit dem offenen Ausbruch
der sozialen Unruhen in Nordirland im
Jahre 1969 kamen in der Nacht zum 22.
November 1974 in der englischen Industriestadt Birmingham 19 Menschen ums
Leben, über 200 wurden z. T. schwer verletzt. Damit hat sich dieZahl der Bombenattentate auf englischem Boden seit
dem 22. Februar 1972 auf insgesamt 241
erhöht. 48 Menschen wurden in diesem
Zeitraum getötet und über 740 verletzt.
Was ist die Ursache dieser Serie von
Gewaltakten?
ES handelt sich um Ausläufer der blutigen bürgerkriegsähniichen Unruhen in
Nordirland, - sie haben seit 1969 bereits
weit über 1000 Menschenleben geforum Reaktionen auf die Unterdert
drückung der katholischen irischen
Minderheit Nordirlands. Der Provisorische Flüael der katholischen Irisch-Republikankchen Armee (1RA)'war seit dem
Frühjahr 1972 verstärkt dazu übergegangen, als Antwort auf den brutalen
Terror britischer Truppen2 und rechtsextremer protestantischer SchlägerverDande gegen die Katno sche Minoerheit
.hre gegen Oie Besatz~ngsrnacntqer chteten B ~ m b e n ~ o e rie
f anacn Enq and zu
verlagern.
Der englischen Besatzungsmacht war
es bei ihren Überfällen auf katholische
Arbeiterghettos und auf friedliche Demonstrationen vor allem um eins gegangen: die Bürgerrechtsbewegung NlCRA
(Northern IrelandCivil Rights Association)
zu zerschlagen, in der sich großeTeilevor
allem der katholischen Bevölkerung-mit
Unterstützung der Gewerkschaften und

-.
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Mllte der 60er Jahre spaltete sich die IrischRepubiikani~che Armee (IRA) nach dem
Scheitern etner Bombsnkampagne (195662)
gegen die englische Armee in Nordirland an
der Frage des weiteren Vorgehen3 im Norden.
ESbildeten sich zwei Flugei sln sogenannter
mil~tsr~scher
Flügel. dle IRA-Provisionals. und
ein sogenannter .,politischer" Flügel. die
IRA-Offic~al~.
Die IRA-Officcals lehnte ein weiteres Vorgehen nach der Strategie des offensiven bewaffneten Kampfes gegen die englische Besalzungsmacht ab und verlegte ihr
Schwergewicht aul Mitarbeit in der Burgerrechlsbewegung etc Die IRA-Provisionals
hlellen weiterhin nur eine mil$larische Losung fur moglich Sie wollte das Ziel der Belretunq Nordirlands mit den Mtttein des verscherten Bombenkrieges erreichen.
WO im ArtikelvonderiRAgesprochenwird, ist
gemeint.
die IRA-Prov~sianalr

?Am 30. Januar 1972. dem ,.bloody Sunday"
i..Bl~t~onnte.o"l
von Londondarrv
im
.
m .
~
~wurden
- Anrcn .Aane neDernonrlrit.on aer h CnA 13
salno scne Manner von ur I icnen So oaten
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chung mußte jetzt affizi'ell zugegeben werden,
daß keinem der Ermordeten der Gebrauch von
Schußwaffen und die IRA-Mitgliedschail
nachgewiesen werden konnte. Als die britische Regierung sich daraufhin berat erkiirte.
den Angehörigen eine Entschädigung von £
42 000 zu zahlen, löste dies tn der englischen
Presse 50gleich Emporung aus. Die ,.Times"
warf der Regierung die Verletzung buigerlicher Gleichheitsqrundsätzevor und erinnerte
51e 8n ihre veiiflichtungen gegenüber den
Witwen und Kindern in Nordirland aefallsner
englischer Soldaten: ... . . d i e gewahite Reoieruno darf die Prinzloien des
Gesetzes und
~~~~~~-~~~~

.~

~ i e c n n eI!n "er Benand.inq a icr h ~ r q e r
n chr a-igeoen Sco ,oß,.oi s nd r e ciii u cnriyor T C . " C S BOOOOSa.1 oom s r srepi b n o
OFT

-

anderer Organisationen und Parteien
unter der Parole,,Ein Mann-eineStimme.
ein Mann - ein Arbeitsplatz, ein Mann
eine Wohnung" zusammenschlossen.
Diese breite Bewegung stellte eine große
Gefahr für die Herrschaft des englischen
Kapitalismus dar. Zwar war sie zunächst
Ausdruck des Widerstandes des am meisten benachteiligten Teils der nordirischen Bevölkerung. der Katholiken: da
aber die Masse der protestantischen Arbeiter heute kaum weniger unter der
Wirtschaftskrise zu leiden hat, könnte das
System der Diskriminierungen, das ihnen
immer noch ein Gefühl der Überlegenheit
gab. rasch zusammenbrechen.
Die enalische herrschende Klasse sah
hinter d i r Bürgerrechtsbewegung die
Flamme der sozialen Revolution aufflakkern. die Gefahr einer möalichen Verbekämpbrüderung zwischen den sc;h
fenden protestantischen und katholischen Arbeitern in den nordirischen
Ghettos. Diese Flamme mußte mit allen
zur Verfügung stehenden Machtmitteln
ausgetretin.
der Haß wieder geschürt
werden. Mit Folter und Mord. willkürlichen Verhaftungen und Internierungen.
und schließlich mit dem letzten Mittel, das
der herrschenden Klasse in der Krise
bleibt: dem der Mobilisierung enttäuschter protestantischer Schichten
gegen die katholische irischeMinderheit.
Eine Reaktion auf den Terror der herrschenden Klasse. des bürgerlichen
Staatsapparates. ist der Gegenterror. die
englische Bombenkampagne der IRA.
Obwohl bis zur Stunde nicht erwiesen ist,
obdieAttentätervon Birmingham wirklich
IRA-Mitglieder waren. vermuteten Regierung, Polizei und Presse die Bombenleger sofort in den Reihen englischer
Einheiten der IRA. Eine Welle der Empörung und anti-irischer Emotionen wurde
ausgelöst. Die Ursache dieser Emotionen
und des traditionellen Iren-Hasses ist, daß
die Iren seit jeher von der herrschenden
englischen Klasse als industrielle Reservearmee gegen die englischen Arbeiter
eingesetzt wurden- besonders im 18. und
19. Jahrhundert, als Hunderttausende
irischer Kleinbauern und Pächter ihre
Existenzarundlaae in irland verloren und
in die englischen Industriezentren strömten. Begünstigt durch die Brutalität des
Anschlags
die beiden Bomben explodierten in zwei vollbesetzten Kneipen
konnte die englische herrschende Klasse
unter geschickter Ausnutzung des traditionellen Iren-Hasses in der Bevölkerung
an die Verabschiedung von Notstandsgesetzen gehen, die dem lnnenminister
und der Polizei mehr Befugnisse einräumen als jemals zuvor in Friedenszeiten. Die Stunde war günstig. denn: ..Erst
jetzt überwanden die Briten ihren tiefsitzenden Widerwillen gegen die Enveiterung polizeilicher Vollmachten" (Der
Spiegel. N r 49. 2. Dezember 1974. Seite
108).
Die IRA. bisher nur in Nord- und Südirland illegal, wurde i n ganz Großbritannien
verboten. Die Einwanderungs- und Hafenbehörden erhielten neueVollmachten.
um ,.unerwünschten", aus lrland einrei-
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senden Personen die Einreise verweigern
zu können (bisher nur bei farbigen Immigranten aus den früheren britischen Kolonien mögiichl.Nicht nur bereits verurteilte mutmaßliche IRA-Mitglieder können
von jetzt an nach Nordirland oder in die
Republik lrland deportiert werden, sondern die Polizei kann .,verdächtige" Personen verhaften und abschiebens. Die
weitestreichende Maßnahme im Rahmen
der - zunächst auf sechs Monate beschränkten -, Notstandsgesetze besteht
in der Ausweitungder Zeitdauer, während
der eingesperrte Personen ohne Anklageerhebung und Vorführung vor ein Gericht von der Polizei festgehalten werden
können. von 48 Stunden auf eine Woche.
Können Zweifel daran bestehen. daß von
dieser Möglichkeit künftig auch gegen
englische Arbeiter Gebrauch gemacht
werden wird. die - wie z. B. die Bauarbeiter von Shrewsbury ..wegen Anwendung
von Gewalt" gegen Streikbrecher während eines Streikes - von der Polizei
verhaftet werden?
Bei der Verabschiedung der Notstandsgesetze im englischen Unterhaus
eine Woche nach dem Attentat von Birmingham herrschte zwischen Regierung
und Opposition Übereinstimmung. Labour-lnnenminisler Jenkins erhielt von
allen Seiten Beifall, als er verkündete, daß
man der Situation nicht mit ..Besänftigungen" gerecht werden könne.
Buh-Rufe mußte sich dagegen der Labour-Abgeordnete Leo Abse gefallen
lassen. als er sich zum Sprecher einer
anderen Stimmung in der Bevölkerung
machte, indem er forderte. daß .,... es
nun einen stufenweisen Abzug der britischen Truppen aus Nordirland geben
Solle. u m den Verlust weiterer Menschenleben zu verhindern" (Times. 23.11.1974).
Diese Forderung ist Ausdruck einer
Stimmung in der Wählerschaft. in der
gewerkschaftliohen Basis der LabourParty, die den Abzua aus Nordirland
wünscht. weil man ;der andauernden
Verwicklung in innerirische Angelegenheiten überdrüssig ist. deren Rüciwirkung man jetzt am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Instinktiv beginnen englische Arbeiter zu erfassen, daß die herrschende Klasse sie in ihre Irland-Politik
hineinzieht. umsiedavonabzuhalten.sich
den eigentlichen Aufgaben im eigenen
Hause zuzuwenden.
Bereits im Oktober 1974. hatte die Regierung eine Kundgebung für den Abzug
der britischen Truppen aus Nordirland
verboten, die auf dem Landoner Trafal3Diese Beschränkungen des Reiseverkehrs
Zwischen England und lrland sind deshalb
besonders einschneidend. weil zahlreiche irische Familien Verwandte in Enoland haben
und umgekehrt. Auch können in lrland arbeitslos Gewordene daran gehindert werden.
slch in Engiand Arbeit zu suchen. De facto
werden damit alle Iren. gletch ob in England
oder Irland. durch Gesetz zu Büroern zweiter
Klasse abgestempelt.
Der erste Protest osaen die Möolichkeit.
mutmaßliche l~~-~iFgl;eder
nach ~grdirland
abzuschieben kam von rechts Weil
. SIP
..dort
.
.
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Ani)enoi ge der iialrio scnen M naerne t erst
RA I r e 01 oel .rcn!cle Enocn Porre - ~ n o
er machtesich damit zum Sprecher der Prote1-1

stanten-die brittscheRegierungmacheNordirland zu einer .,brilischen Provinz zweiter
Klasse" (Die Welt. 30. 11. 1974).
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daß die englische Regierung im Mai 1974
vor der nordirischen Konterrevolution
kapitulierte', daß britische Soldaten seit
1969 zusehen. wie sich protestantische
und katholische Arbeiter gegenseitig
umbringen?
Eine strinige Frage. die es in der NotStandsdebatte des Unterhauses zwischen
Regierung und Opposition gab. war, ob
man zur Wiedereinführung der 1969 abgeschafften Todesstrafe schreiten solle.
Diese von zahlreichen Abgeordneten erhobene Forderung war zuletzt aufgrund
der Zunahme der IRA-Aktivitäten - wie
auch der Kriminalität allgemein - immer
lauter in der C)ffentlichkeit erhoben worden. Besonders seit dem 17.Juni 1974. als
nach der Explosion einer B o m b e ~ e i l e d e s
Parlamentsgebäudes in London, der
Stätte der britischen Demokratie in
Flammen standen, war der Ruf nach dem
Henker nicht mehr verstummt.'

C

gar-Square stattfinden sollte. und an der
sich auch zahlreiche Labour-Abgeordnete beteiligen wollten.' Die Forderung
nach Abzug der Engländer deckt sich.
ebenso wie die nach Freilassung aller
ohne Anklage und Gerichtsurteii i n Nordirland Internierten6. mit den Zielen der
IRA:
,,Das Ziel der englischen Bombenkamnnaoe- der IRA ist klar: Sie will in
Großoritannien e,ne Stimmung schallen,
d!e s~h/!eßI~cn
in Oie Foraerrrnq munoet
geendet diesen Irrsinn! ilberläßt i-nd
den Iren u n d /aßt sie ihre Probleme allein
lösen. Ziehf unsere Soldaten aus Ulster
ab,
und England wird aufhören,
Schlachtfeld deslrland-Konflikts zu sein"
(Die Welt, 16. 11. 1974). In einem im britischen Fernsehen ausgestrahlten Interview äußerte sich der IRA-Chef David
O'Conneli: .,O'Conneli bezeichnete Anoehörioe der Streitkräfte und der JustizOrgane als .iegitime Ziele' der /RA in
Engrand ,Rsgierung dnd Bevolkerbng
-.

'Die Wahrheit. 24. 10. 1974

L

'.,Dienstag "ergangener Woche in Londons
Downlng Shset: Paddy Devlin, ein Führer der
nordirischen Sozialdemokratischen und Labour-Party, undzwei bekannlsirlscheJourneIisten übergehen in NI 10. dem Amtssitr von
Premierminister Wilson. eine Pelition. Das
Schreiben. das zur sslbsn Stunde auch der
irischen Regierung in Dubliv und den Vereinten Nationenm New Yorküberreicht wird. tragt
d18 Unterschriften von 107 000 Menschen,
wird von Gewerkschaften und anderen Organlsstionsn unfsrstützt.. ." (Die Wahrheit. 17.
12. 1974).
'018 H~lflosigkeilder Labour-Regierung während des prolestantischen Generalstreiks offenbarte die Ausweglosigkeit bürgsrllch-demokratischer Politik angei~chtsder Krise der
bürgerlichen Demokratie in ihrem ganzen
Ausmaß. Aus einem Bericht der ..Times" vom
27. 5. 1974 geht hervor. daß man in London
ursprünglich entschlossen war. den Streik der
Protestanten notfalls mit Gewalt zu brachen.
um die prateslantisch-katholische Koslitionsregierung zu retten. Dies hätte die militärische Konfrontation mit den Protestanten
bedeutet. Hier stieß Wilsan an die Grenzen der
Macht eines bürgerlich-demakralischen Premierministers, der zwar die Machtmittel des
Staates gegen ..Terroristen" einsetzen darf,
nicht aber gegen eine Massenbewegung unter
konterrevolutionärer Führung: Der Oberbefehlshaber der britischen Truppen in Nordirland, General King,flog zu den Beratungen auf
Wilsons Landsitz Chequerr und tellte diesem
mlt. daß britische Soldaten nicht auf die
"
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müssen begreifen, daß sie die Konsequenzen ZU erdulden haben, solange britische Truppen in Nordirland Terror
ausüben.' Als Bedingungen für die Einstellung der Gewaitkampagne nannte er:
I. Eine Abslchtserklarung der Regierung
i n London i.'ber den Abzug der britischen
Truppen aus Nordirland; über den Zeitpunkt des Truppenabzugs könne verhandelt werden. 2. Die Freilassuna aller
.polrtrscnen tiatrlinge .n Engiand. Iriand
und Scnotlland 3 Dne Einberulrrng einer
gesamfliischen Konferenz, b e i deren
Vorbereitung internationale Institutionen
behilflich sein könnten" (Die Welt. 18. 11.
1974).
Unter Berufung auf die Verantwortung
der Regierung gegenüber der nordirischen Bevölkerung lehnte lnnenminister
Jenkins im Unterhaus die Forderung
nach Truppenabzug ab mit der Begründuna. dies würde zum offenen Büraer.
krieg zwschen Protestanten dno tiatnoden f ~ n r e nHatte er plotz .ch vergessen.
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Die Labour-Regierung gab aber dem
Drängen der konservativen Opposition.
die von den nordirischen protestantischen Parlamentsabgeordneten unterstützt wird-, in diesem Punkte nicht nach.
Sie muß in gewisser Weise auf die Stimmung in der eigenen Wählerschaft Rücksicht nehmen. auf die Opposition gegen
ihre Nordirland-Politik.8 Offiziell wurde
die Wirksamkeit der Todesstrafe damit
angezweifelt. daß die IRA - wie zuvor
scnon n Nordir ana verstarkt Jugendlicne und K nder e nsetren konnte. gegen
die die Todesstrafe nicht verhänotwerden
darf. Außerdem können hingerichtete
IRA-Mitglieder sehr leicht zu Märtyrern
werden.
Durch die Bomben von Birmingham
und weitere Bombenanschläge war die
öffentliche Meinung ohnehin mobilisiert.
der lrenhaß loderte in hellen Falmmen.
Englische Arbeiter waren gegen ihre in
EaQland lebenden irischen Kiassenoenoisen aufgehetzt. und die ~ a b o u r - 6 e gierung machte mit den Konservativen

-

-

~

..loyalenProlestantenschisßenwürden.Zwar
wurden die Truppen in Alarmbereitschaff versetzf: ,,Aber weitere Befehle hat es niemals
gegeben. Während die Streikenden und die
(nordirische Koalitions-)Regierung auf das
erste Anzeichen mditarischer Aktivität werteten. schrieb Mr Wilson seine Radio- und
Fernsehrsde. wohlwlssend.daßzumZsit~unkt
der Sendung nichl 8ie geringste ~ktion'ststlgefunden haben würde.'' Die starken Worle.
mit denen Wilson in seiner Rede dann die
rechtsextremen Protestantenführer verurteilte. dienten angesichts ihrer tatsächlichen
Macht in Nordirlandnurdazu. dieTatsacheder
kampflosen Kapitulation. desZurÜckweichens
vor derzerstbrung der bürgerlichen Demokratie durch die Gegner der Arbeiterklasse. vor
der englischen und irischen Bevölkerung zu
vertuschen. Auch in dar bürgerlichen Preue
wurde die Rede als ein unfreiwilliges Eingestandnis der Ratlosigkeit bezeichnet.
'Dieses Bombenattentat. das ebenfalls der IRA
zur Last gelegt wurde, erschien allen bürgerlichen Demokratenwie ein ruchloser Anschlag
auf die ruhmreiche britische Geschichte. auf
die unantastbaren Werte der Demokratie. Es
war. als hätten die Iren. die nach gängiger
VorSteilung vor diesen Werten keinerlei Achtung empfinden,dieTraditionen der britischen
Demokrat,= mil Fi~ßengelreten. Im ,.Guardian''
erschien am 18. 6. 1974eineKarikatur.auf der
ein Parlamentsabgeordneter zu einem andern
sagt: ,,Verllucht noch mal, wie können sie es
W89en, uniere Geschichte zu zerstbren.
nachdem wir ihnen lasr rhre ganze srgene
Geschichte erst gegeben haben." Aus der

Jberhebl cnueit oes engliscnen Bobiqeoir
Entsetzen aaiuner aaR r cn 0 e
R4c*urir..noen se ner Veracnt~nqaei Rechle
des irischen-voikes heule gegen-ihn richten.

~ p cnt
r re n

B

In diesem Zusammenhang Ist auch die überraschende Freilassung mehrerer nach Nordirland deportierter mußmaßlicher IRA-Mitglieder zu sehen. Von den 45 bis Ende Dezember
1974 nach dem Nofstandsaesetz Verhafteten

-. , .

oie
IRA
verlängerte den WaffenStillstand vorläufig bis zum 16. 1. 1975.Am 10.
2. 1975 h ~sie
t erneut elne unbefristete Waffenruhe verkündet.

9
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aemeinsam Front aeaen den Terror.@OeQen die Bedrohung der Demo<ra;,e.
wahren0 o e von nr eingebrachten Gesetze wesentliche ~ r u n d l a a e nder bürgerlichen Demokratie infrage stellen.
Die bürgerlichen Parteien ermöglichen
es SO der~herrschendenKlasse. die Wut
der englischen Arbeiter über die Bomben
auszunutzen und die irischen Arbeiter in
England als Schutzwall für die Absiche-

runo ihrer Klassenherrschaft in der Krise
zb benutzen D e Arbeilerscnaft soll von
aen wirkiicnen Veranaerungen In aer
Gesellschaft und deren Ursachen lvol.
Arpo 611974: .,Der britische ~ a p i t a l i s m i s
kämpft umsliberleben"] abgelenktwerden.
Der zwischen enalischen und irischen
Arbeitern aufbrandende Haß ist die entscheidende negative Auswirkung der
Bomben von Birmingham: ..Explosionen

in Ulster sind in den letzten fünf Jahren
Ailtegsere.gnisse geuoraen Das Echo
der Bomoenexplosionen in England aner
wird in den Schlagzeilen der gesamten
britischen Presse wiedergegeben. Ein
/RA-Angehöriger: Zwei Pfund Sprengstoff, diean derrichtigen Steile in Engiand
explodieren, haben größere Wirkung als
Zwei-Zentner-Bomben in Ulster" (Die
Welt, 16.11.1974).

-

Revolution oder
Bankrott der bürgerlichen Cbemokratie in Nordirland
Konterrevolution
benutzen. um die Verfassung Nordirlands
rüchtigte frühere protestantische
In fast allen größeren englischen Städten gibt es irische Minderheiten, leben
irische Arbeiter. Allein in Birmingham, der
mit 2 Mio. Einwohnern zweitgrößten englischen Stadt. leben 110000 Burger irischer Herkunft. ,,Seit den Attenteten von
Birmingham hat es in zahlreichen englischen Städten Angriffe gegen irische
Minderheiten gegeben. I n Birmingham
und London wurden insgesamt sechs
Restaurants u n d Firmen, deren Besitzer
Iren sind, m i t Molotow-CocMails angegriffen.
(Die Welt, 25.11.1974).
Auch innerhalb der Arbeiterschaft gab
es Auseinandersetrunoen zwischen ena"
llschen ~ n riscnen
d
Aroe tern D s hin Z J
Scn agerelen am Aroe tsp atz ~ n der
d
Foroer-na. daß o'e.eniaen rischen Kollegen, die mit der IRA sympathisierten.
entlassen werden sollten.
Wenn wir aus der Sicht der Arbeiterbewegung diese Vorgänge betrachten
und uns auch die Entwicklung in Nordirland vor Augen führen. dann wird deutlich. daß für die Arbeiterklasse eine Gefahr heraufzuziehen beginnt. dieerst alimählich in Umrissen erkennbar wird.
Erkennbar wird, daß die sozialen Unruhen in Nordirland erst das Vorspiel sind
zu sozialen Kämpfen viel größeren Ausmaßes, dessen Begleiterscheinung der
individuelle Terror ist. Im Interesse der
herrschenden englischen Klasse bemühen sich konterrevolutionäre protestantische Politiker wie Paisley. Craig, West
u . a , die Enttäuschung der protestantischen Arbeiter über die rapide Verschlechteruno ihrer Lebensbedinaunaen
Ibr inre ~wec-keausz~ndtzen.sie gegen
018 karho Sche Mlnaerheit ZL mooil s eren, um die Macht an sich zu reißen. Die
bürgerlich-parlamentarischen
Institutionen sind zerschlagen, mit deren Hilfe
Reoieruno
den
sozialen
die
- .ennlische
.
-~ -=
~Sprengstoff. der in oer DisKriminierlincg
der Kathol hen ieqi. ..oemoi<raliscn
entschärfen wollte. - ~ i ealte koloniale
Ln~onistiscne E nparte ennerrscnaft oer
wenigen protestantischen Farn I en st
zerr~tter Was W ro an nre Stelle treten?
Wilson nannte den protestantischen
Generalstreik vom Mai 1974 ,,...einen
kalkulierten Versuch. jedes undemokratische und unpariamentarische Miiiel zu

-

-
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..Der ehernalios Lsbour-Minister Lord Chelfont lorderte irn Montag in der .TlmeS'. den
Terroromris auf internationaler Basm zu bekämpfen, Es

.... .
-. .. ri,.
.
.."ich+
...-. .. ,,<
. . rinn
.
... .infnrmatinnca,,..
... -. .. .. ...
.
.
tausch über die verschiedene" TerroristengruPPen erleichterr. sondern
auch
harlei
gegen
Terroristen berert
zurückschlägt.
Chail,nt:
,W,r müssen
sein, uns
ZU wehren.' (Die Welt. 26. 11. 1974).

-

"

-

zum Einsturz zu bringen und unter Ausschluß eines Drittels der Bevölkerung.. .
einen undemokratischen Sektiererstaat
ZU errichten'' (zitiert nach Süddeutsche
Zeitung vom 27.5.1974). In Nordirland.
das zugleich Überrest der früheren britischen Kolonie Irland und Teil Großbritanniens ist. ist die büroerliche Demokratie als Form der bürgerlichen Klassenherrschaft bankrott. Dort stellt sich zuerst
die Frage: ..Revolution oder Konterrevolution?'', ohne dort gelöst werden zu
können.
Ulster ist ein konservativ-reaktionäres
Bollwerk der herrschenden englischen
Klasse, ein Vorposten. der direkt vor der
eigenen Haustür liegt. Die äußerste Zuspitzung derKlassengegensätze dort setzt
immer deutlichere Zeichen für die innerenglischen Klassenauseinandersetzungen. So kehrte 2.6. Enoch Powell, der
erzreaktionäre Rassistenführer der ..Nationalen Fronc', der aus der Konservativen
Partei ausgetreten war und dadurch sein
Unterhausmandat verloren hatte. auf dem
Umweg über Nordirland wieder ins Unterhauszurück. In Paisley, Craig und West
und ihremAnhana.den Führern derdrei in
einem
~ a h l b i n d n i s zusammengeschlossenen protestantischen Parteien,
die elf der zwölf nordirischen Sitze im
englischen Unterhaus innehaben, fand
Poweil Gesinnungsgenossen. Sie haben
in Nordirland die absolute Mehrheit und
hievten ihn wieder ins Parlament: ..Der
Fraktionsführer der nordirischen proteUnterhausabgeordneten.
stantischen
Harry West. hat bereits öffentlich erklärt.
daß er bereit sei. sein Führungsamt an
l
Enoch Powell aozugeoen .Mr ~ o w e iist
oer einzgge elnflrilire~cheFreund. den wir
in der britischen Politik haben', erklärte
West" (Die Welt, 17.4.1974).
In Nordirland ist man darangegangen.
neben den bereits bestehenden Daramilirar schen Massenveroanaen UDA (Ulster
Defence Assoc alion). ,VF (Ulster Volunteer Force) und anderen. eine regelrechte
konterrevolutionäre Armee aus Freiwilligen aufzubauen, eine sogenannte „Dritte
Kraft". Die September-Ausgabe der irischen
Monatszeitung
..Militant-lrish
Monthly" gab darüber Auskunft:
.,Der Reverend Manin Smyih, Großmeister (des Oranier-Ordens. die Red.).
sprach von der Notwendigkeit. .gegen die
Bedrohung durch den internationalen
~ o m m u n i s m u s(müsse) i n den loyalistischen Zirkeln' angekämpft werden. TatSächlich besteht bereits eine rechts ausgerichtete loyalistische .Bürgerwehr'. In
den Grafschaften Tyrone, Derry u n d
Fermanagh sagt eine bewaffnete Organisation aus ehemaligen B-specials (be-

Polizeitruppe. die Red.). die sich ,Ulster Service CO~DS'
nennt. von sich. daß sie 4000
Mann s t i r k ist.
Eine ähnliche Organisation. die ,Assoe i Ulster'.. reziation der S ~ e ~ a l o o l i zfür
krutien bere;ts öfientlich ~ i t g i i e d e rin
Städten Und Ofischafien Nordirlands.
Die Führer dieser rechtsextremen Bewegung fordern von Merlyn Rees die legale Bestätigung für ihre Rolle bei der
Restauration des verwerllichen sektiererischen Regimes in der Provinz. Die .Dritte
Kraff'. die sie i m Auge haben, ist mehr als
eine Kraft, die die /RA zerstören u n d die
katholische Arbeiterklasse unterjochen
Soll. SiesoIieineKreftsein. deren Aufgabe
es ist, jegliches Element sozialistischen
Bewußtselns innerhalb der Organisationen der protestantischen Arbeiterschaft
zu verhindern."
Solange die nordirische Arbeiterschaft
gespalten ist. - u n d die 16 000 britischen
~ o l d a t e nhalten die Spaltung mit Verhaftungen und Internierungen aufrecht-.
kann in Nordirland auch in den Gewerkschaften kein wirksamer Widerstand organisiert werden. Es wird entschlossene
Wühlarbeit geleistet. um nordirische Gewerkschaft& vom 'gesamtirischen G-:
werkschaftsverband ICTU lirish Conqress
of Trada Unions) in ~ u b l i abzusoalten
i
dessen maßgeol Che F-nktionare Mirg ieoer oer CPI ( C o m m ~ n i s Party
t
of Ireland)
sind. und eigene. rein protestantische
..Ersatzgewerkschaiien" aufzubauen.
~

Doch o e Bestreoungen von der DJrger chen Demokratie Enrlauschle gegen
die zerfallende büraeriiche Demokratie
rina vor allem gegen hre A,snritzring
0-rch a e Aroeiterbeweg~ngZ J mobilisieren. bleiben keineswegs auf Nordirland beschränkt.
Mit unerbittlicher Logik richten sich
heute die Auswirkunaen der von der enoschen Kolon alnerricnaft in Irland geschaffenen Widerspr~cnegegen England
selbst. oeoen den sozialen ~ & t s c h r i l i .Die
~ u f r e c h t e r h a l t u n ~der Herrschaft der
bürgerlichen Klasse Englands über Irland
erzwingt in der Krise des Kapitalismus
Maßnahmen zur Anpassung der politischen Verhältnisse an die veränderten
wirtschaftlichen Bedingungen. In Nordirland bereitet sich die herrschende englische Klasse darauf vor. die bürgerliche
Demokratie über Bord zu werfen. um ihre
Klassenherrschaft in anderer Gestalt zu
sichern.
..Schließlich sollte man die oolitischen
Konsequenzenin ~ordiriandbetrachtenwir haben wenig Zweifei daran, was die
mögliche Folge einer andauernden
/RA-Kampagne in England wäre. Nordir-

Die Krise bei VW - Was kommt
auf die VW-Arbeiter zu?
Die internationale kapitalistische Automobilwirtschaft steckt in einer tiefen
Krise. Die VW-Aktiengesellschaft ist eines der größten Industrieunternehmen
oer westllinen We t Der Volkswagen ist
ein Symool fur den W eoeradfstieg aes
weStdeutschenKapitaiismusnachdem2.
Weltkrieg. Die Krise von VW - wie der
gesamten Automobilindustrie - fällt zusammen mit den ersten wesentlichen
Angriffen der Unternehmer auf den Lebensstandard der westdeutschen Arbeiter.
DieörtlicheFührung derIGMetallfragt
in dieser Lage, ..wieso hat die Vertriebsorganisation die gesamte Situation am
Markt falsch eingeschätzt?" (Das Band,
Nachrichten für die Mitglieder der IGM
des Volkswagenwerkes Hannover, Juni
1974) oder macht eine ,,verfehlte GeSchäftsDoiitik" der Unternehmensleituna
für dieschlechte Ertragslage verantwortlich (IGM-Information der Vertrauensieuteleitung bei VW-Hannover vom 29. 6.
74). Kann man angesichts eines allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs
(nicht nur der Automobilindustrie) in der
gesamten westlichen Welt Fehler einzelner Manager oder Marktforscher für
die Krisenerscheinungen verantwortlich
machen? Welches sind die Hintergründe
dieser Krise? Wie trifft diese die VW-Arbeiter? Wie versuchen diese, sich zu
wehren?
Dazu müssen wir kurz auf die Geschichte des Volkswagens eingehen.
Ferdinand Porsche formulierte 1934 das
Programm: ..(es) muß eine grundlegend
neue konstruktive Lösung im Hinblick
auf einen auch für breite Voiksschichten
erträglichen Preis angestrebt werden,
weiche überdies dem technischen Fortschritt aufJahre hinaus Rechnung trägt:'
(zitiert nach ..WelY' vom 29. 6. 74). Nach
dem 2. Weltkrieg begann 1948 die Entwicklung des ,.Käfers" zum Fahrzeug für
breite Einkommensschichten. Mit riesigen Fertigungsstraßen und Automation
wurden die Voraussetzungen für eine
profitable Massenoroduktion oeschaffen. Nach der Währungsreform entwikkeltesich die deutsche Wirtschaft mittels
der amerikanischen Marshallplan-Hilfe
schnell aufwärts, fand der im Verhältnis
zu anderen Automobilen preisgünstige
Volkswagen großen Absatz. Dazu kam
der Bedarf an einem billigen und robusten Auto in den Ländern der Dritten
Welt. in denen sich der Kapitalismus zu
entwickeln beaann.
In den 50er Jahren
"
wurden deshalb weitere Fertigungsstätten in Südafrika. Brasilien, Mexiko und
Australien errichtet. Darüber hinaus
konnte ein Anteil am US-Markt erobert
werden. BisJuni1974wurdenmehralslB
Millionen Käfer gebaut, in Wolfsburg allein über 15 Millionen.
Der VDA (Verband der Automobilindustrie) hattesich schon 1965,.besorgt u n d
kritisch" zu den hektischen Kapazitätserweiterungen in der deutschen Auto-

mobllindustrie geäußert und auf das
,,zunehmende Risiko der stürmischen
Investitionen" aufmerksam gemacht
(Lenkrad 1/75, Zeitsihrift des aewerkschaftlicnen Auto C db Ebropa) Doch solche ErKenntn sse %ann aer
einzelne Unternehmer nicht berücksichtigen. Im Konkurrenzkampf. der sich seit
1966167 erbarmungslos zugespitzt hat,
ist jedes einzelne Unternehmen zu Investitionen und damit zu Kapazitätsausweitungen gezwungen. um bestehen zu
können. Das einzelne Auto muß immer
billiger. d.h. immer massenhafter, produziert werden. Der Höhepunkt dieser
Entwicklung war etwa Ende 1973. Es bestand eine riesige inländische Produktionskapazität mit über 125 000 Arbeitsplätzenallein bei VW. Doch die enorme
W-Produktion mußte zu 70 Prozent
exportiert werden. Seit Ende 1973 aeht
oer Absatz ZLruck. ~ n md a r am meisten
im Export. abf oessen weitere Ausaennung der W-Vorstand gehofft hatte.
Die infolge der kapitalistischen Konkurrenz nicht nur bei VW ständig ausaedehnten
Produl<tionska~azitäten
kußten zwangsläufig zur überproduktion führen. Gerade in der ilberproduktionskrise. wenn die Produktionsanlagen
gewaltsam verringert und stillgelegt
werden. entscheidet Sich. wen es mehr
und wen es weniger trifft. Gerade dann

wird entschieden über Marktanteile oder
sogar über die Existenz der Unternehmen.
Bei der Krise der Automobilindustrie
handelt es sich nicht um eine isolierte
Erscheinung einer Branche oder Krise
rein nationaler Art. wie z. B. die Krise im
R~nrbergbauin den 50er una 60er Jahren. ooer d e kurze, Rezession 1966167
Heute sind bis auf wenige Ausnahmen
aile Industriezweige betroffen.
Die rapide Verteuerung der Rohstoffe.
der Zwischenprodukte wie z.B. Stahl und
Gummi treiben die Materialkosten und
damit die Preise der Autos in die Höhe.
Zusätzlich werden die Kosten der ietzt
stilliegenden bzw. langsamer laufenden
Produktionsanlagen auf die Preise und
damit auf die schultern der Käufer abgewälzt. Gleichzeitig Iäßt die Verteuerung der Lebenshaltungskosten die
Arbeiter, aber auch andere Schichten vor
dem Kauf eines neuen PKW zurückschrecken. Die Folgen: noch größere
Produktionseinbußen. noch geringere
Auslastung der Produktionsanlagen. Vor allem treten Krisenerscheinungen in
allen kapitalistischen Staaten gleichzeitig auf. Esgibt also für VW nicht die Möglichkeit wie bisher. innerdeutschen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 2.6.
durch Erhöhung des Exportanteils auszuweichen. Der für VW wichtioe USAMarkt ist besonders betroffen. Der Jahresabsatz von VW ist in den USA um 30
Prozent zurückgegangen.

Wie will der VW-Vorstand diie Krise überwinden?
Der W-Vorstand will nun den Arbeitarn weismachen. daß dies in erster Linie
auf die besonders hohen Lohnkosten in
der Bundesrepublik zurückzuführen sei
und drohte mit der Auslagerung von
Produktionskapazitäten in die USA. um
den Arbeitern einen Lohnabbau ..einsichtia" zu machen. Doch selbst nach
lg
des V!zepiasioenten der ameMe nn
r %anIschen VW-Verra~isorgansation
Ra Ion st der drast sche Ver<aLfsruckgang in den USA eine direkte Folge der
amerikanischen Krise'. denn die Verkaufseinbußen der US-Autoindustrie
gegenüber dem Vorjahr liegen nämlich
mit 35 Prozent noch höher als bei VW
(Salzgitter Zeitung vom 31. 12. 74).
Die angeblich zu hohen Löhne können
nicht der Grund für den Absatzrückgang
sein. Eher ist das Umgekehrte der Fall.
Für den Unternehmer istaber Lohnabbau
ein Mittel. seine Konkurrenten zeitweilig
durch niedrigere Produktionskosten
unterbieten zu können. Doch was haben
die Arbeiter davon? Bleiben etwa die
Arbeitsoiätze der VW-Arbeiter damit ernaiten? Selost wenn das f ~e rnen kbrzen
ZeitraLm zutrafe. waredasn~ra.fKosten
H i e r nDch ainigszahlen über das AusmaRdei smsriksni9chen Krise: Einrchließilch der Januar-Kundigungen sind 326OM oder 48 Prazsnl der s850W
BmerikBniPChen Aulomobilsrbsitsr aibeitdoo. Ford
u~ll10 von l b PKW-Monlagewehen und 7 von 9
LKW-Fabrikenschließen Betroffen eind davon mehr
613 85.OW Ford-Arbsitsr. (Welluom 14. I.751

der Dpel- oder Fordarbeiter möglich. Die
Konkurrenz zwingt die anderen Unternehmer zu den gleichen Maßnahmen,
womit auch dieser scheinbare Ausweg
zunichte gemacht wird.
Eine weitere Maßnahme, die Krise zu
überwinden, sieht die W - S p i t z e in
,.Birnbaum:
Massenentlassungen.
VW-Chef mußrationaßsieren. Nach
- keine
~
konkreten Stiliegungsplane" (Salzgitter
Zeitung vom 23. 12. 74). .....mösiicherweise ~~erks.stillegungen.Da8 hiervon
die Werke in Braunschweig oder Saizgilier betroffen sein könnten. hielt Birnbaum ausdrücklich für höchst unwahrScheinlich" (Salzgitter Zeitungvom 11.1
75). „Nach KüDkers Iniedersächsischer
~erkehrsmlnisier)~ n i i c hliegt
t
das VWProblem vor allem bei der AudilNSUTochter in Neckarsulm" (Salzgitter Zeitung vom 9. 1.75). Es ließe sich die Reihe
solcher öffentlicher Vermutungen in
bezug auf jedes inländische VW-Werk
fortsetzen. Mit dieser öffentlichen Vorbereitungskampagne sollen die Arbeiter
auf die auf sie zukommenden Massenentlassungen vorbereitet werden.
Nach eigenen Worten der W - S p i t z e
lieuen im Auaenblick 40 Prozent der
~riduktionskaiazitätenbrach. Das verursacht sehr große. nutzlose Kosten.
Aber auch die Arbeiter. die sonst diese
Anlagen bedienen, wollen bezahlt werden. Zwar wurde die Belegschaft
bereits
durch
Abfindungsaktionen
~

~~

~~

~

~~

~~

~

und „natürliche Fluktuation" im Laufe
des letzten Jahres von 125.787 auf
111.127 Mann reduziert. Anfang Januar
1975 betrug die Zahl bei einer noch laufenden Abfindungsaktion 109.000 - also
insgesamt ein Minus von 16.787. Dazu
kamen die vielen Kurzarbeitsperioden.
Von der letzten am 2. 1. 75 waren 2.B.
86.000 W-Beschäftigte betroffen. Bisher betrug der Lohnverlust durch Kurzarbeit ohne den ilberstundenantell 100
DM pro Monat im Durchschnitt. In Zukunft wird dleser Verlust 200 bis 250 DM
betragen. Anfangs wurden diese Kurzarbeitsperioden von vielen Kollegen
noch positiv aufgenommen. hatte man
doch dadurch ,.Extraferien". Doch jetzt.
mit Andauern der Krise. wird es ernster.

L

Aber mit dem ..freiwilligen Personalabbau" wird sich der VW-Vorstand nicht
zufrieden geben. Durch verstärkte Investitionen. die darauf abzielen. daß die
Zahl der Beschäftigten verringert werden
kann, wird der W-Vorstand versuchen.
die Produktionskosten zu senken. VW
wird z.B. in Hannover auf die Schwierigkeiten im Transportergeschäft mit dem
Bau einer Transfer-Straße zur Rahmenhersteliung reagieren. Eine solche Anlage wird vollelektronisch gesteuert. Die
einzelnen Maschinen und Anlagenteile
müssen nicht mehr bedient. sondern nur
noch gewartet werden. Ein großer Teil
der hier beschäftigten Arbeiter wird dadurch überflüssig: Rationalislerungen
sind natürlich nichts Neues. In KrisenZeiten werden aber solche Rationalisie-

rungen ventärkt in Angriff genommen. In
solchen Zeiten werden auch die Auswirkungen besonders deutlich: Ausweichmöalichkeiten für Entlassene gibi
es kaum oder gar nicht mehr. denn kleinere Unternehmen haben nicht mithalten.
können.
Eine nicht unerhebliche Rolle spielt
dabei die staatliche. Konjunkturpolitik.
Die Hochzinspolitik der Bundesbank hat
den allgemeinen Konzentrationsprozeß
noch beschleunigt. da vor allem mittlere
und kleinere Betriebe zur Aufgabe gezwungen waren, die die hohen Kapitalzinsen nichtzahlen konnten-Dadurch hat
sich die Zahl der Arbeitsplätze stark verringert. Dasselbe Ergebnis hat die Koniunkturhilfe der Bundesregierung:
. Wegen der zu großen Risiken ist die Investitionsneigung kleinerer und mittlerer Betriebe oerina. Von den öffentlichen
Steuergeschenken profitieren in erster
LinieGroßunternehmen, die ihresowieso
oeDlanten
Investitionen nur in dan Sub- .
ventionszettraim Z J verschieben braLchen Das giil .etzt in besonderem Maße
für den VW-~bnzern.der schon in der
Vergangenheit einen erheblichen Teil
staatlicher Investitionszuschüsse 2.B.
für den Bau des neuen Werkes in Salzgitter, geschluckt hat. Wofür vor allem in
Zukunftsolche staatlichen Zuschüsse bei
VW verwandt werden. ist unschwer zu
erraten: Da VW jetzt die Zahl seiner Beschäftigten reduzieren muR. werden
damit die Investitionen zur Rationalisierung. d.h. die Verminderung der Arbeitsplätze finanziert.

Auswirkungen von Stillegunigen

/

Stillegungen von groflen Betriebsteilen
oder ganzen Betrieben haben in wirtschaftlich schlechten Zeiten ungeheure
Auswirkungen auf die von ihnen abhängenden Arbeiterfamilien und die sie beheimatenden Kommunen. Nehmen wir
als Beisoiel Inaolstadt. da AudilNSU mit
e nem AbsatzrLckgang von 38Prozent im
n and oesonoers hart betroffen st Addi
hat seinen Personalbestand innerhalb
eines Jahres von 19.500 um etwa 2500
gesenkt 10 000Arbeiter mußten seit dem
22. 4. 74 bisher insgesamt 12 Wochen
kurzarbeiten. Die Kapazität des Werkes
beträgt über 1000 Wagen pro Tag. Im
Dezember wurden täglich 900 Wagen
ausgestoßen. Ein großer Teil davon ging
auf Halde (Welt vom 7. 12. 741. ..Von den
runo 30.000 Baschsftigten der Metallinddsrrie .m Arbe,tsamIsbez~rr sind last
zwei Drittel bei dem Automobilwerk beschäftigt. Nahezu jeder Mnite der insgesamt rund 100.000 unselbständig Beschäftigten hat seinen Arbeitsplatz in der
Fabrik in der Ettinger Straße. Im engeren
Stadtbereich arbeitet jeder zweite Metalier und jeder vierte Erwerbstätige bei
Audi. Mit Audi steht und fällt die wirtschaftliche Existenz der Stadt und Region Inoolstadt ... lnsolstadt hatte Mitte
der 60s; Jahre seinen Platz an der wirtschaitlichen Sonnenseite der Republik.
Man nannte es eine .Stadt fürs Leben'.
Nun ist lngolstadt zur Region der Angst
geworden" (Welt vom 7. 12. 74). So wie
lngoistadt geht es auch anderen Regionen, die W - W e r k e beheimaten. Auto-
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mobilfertiguna Ist hier industrielle Monokultur. - ~ i eumliegende landwirtschaftliche Produktion hat mit ihren eigenen Problemen zu tun (EWG, Rationalisierungen. Pleiten kleinerer und minlerer Bauern) und kann keine Arbeitssuchenden aufnehmen. So auch in Salzgitter. wo nach dem Ende des ganz großen Stahlgeschäfts auch die Hütte als
größtes und ausschlaggebendes Unternehmen der Region Einstellungstopp
hat. So in Emden, wo die Arbeitslosenquote Anfang Januar zwar ,.nur" 5.2
Prozent. dafür aber im benachbarten Aurich 10.7 und im Kreis Wittmund sogar 11
Prozent beträgt (Salzginer Zeitung vom
9. 1. 75). So auch Wolfsburg. das vollständig von VW abhängt und mitten im
flachen Land liegt. Braunschweig hat
zwar eine industrielle Struktur. ist aber
auch in den anderen Branchen stark betroffen: die Bundesbahn schließt ein
Lokomotivausbesserungswerk,
Rollei
will insaesamt
1000 Arbeiter und Anaestellte entlassen. Oie Bundespostwi ihre
Ooerpostdire~ton schließen. der V eweg-Verlag und die Braunschweigische
Jute werden stillgelegt.
Dieselbe Abhängigkeit von VW Iäßt
sich auch auf Landesebene aufzeiaen.
Jeder sechste niedersächsische l i d u striebeschäftigte arbeitet bei VW. 30
Prozent aller- Investitionen in NiederSachsen werden von VW getätigt. 20
Prozent aller Industrieumsätze stammen
von VW. VW hat allein in Niedersachsen
1500 Zulieferbetriebe. von denen die

bekanntesten die Stahlwerke Peine-Salzgitter, Conti. Phoenix. Varta.
Bosch. AEG, Siemens, Blaupunkt und A.
Teves sind. Schätzunaen der Abhänaiakeit der niedersachsischen W rtschaft
von W belaufen sichzw schen 30 uno 50
Prozent (Welt vom 31. 5. 74).
Stillegungen bei VW bedeuten also
Pleiten kleinerer und mittlerer abhängiger Betriebe und Produktionseinschränkungen bei den größeren.' Stilllegungen bei VW bedeuten weniger
Steuereinnahmen durch Staat und
Kommunen. Das bedeutet wiederum
weniger Geld für Krankenhäuser. Kinderaarten. Straflen und andere öffentliche-~inrichtungen. (Natürlich nicht für
Polizei und Militär. Beide werden gerade
in solchen Zeiten dringend gebraucht.)
Stillegungen bei VW bedeuten Umsatzrückaänae oder Pleiten von Kaufleuten.
HandnieLsbetr eben S t ~ l l e g ~ n g e n
oe,
V& bedeuten n cnt zdietzl Entlass-ngen
und Arbeitslosi(lkeit. Denn wo sollen die
W-Arbeiter unterkommen? In Zelten
zunehmender wirtschatilicher Schwierigkeiten werden Arbeitskräfte in unserem Wirtschaftssystem eben überflüssig.
Ausweichmögiichkeiten werden immer
geringer.
Nicht nur Stillegungen ganzer Werke
wie bei AudilNSU, sondern auch Teilstilllegungen in allen anderen Werken stehen
zur Diskussion. In Hannover soll 2.6. die
Motorenproduktion eingestellt und nach
Salzgitter Verlagert werden. Ein Teil der
~ o t o r e nwill man aLs B 1 g onnlanaern
N e Brasilien e n f ~ n r e n F L ~Hannover
Dede~tetaas. dafl die Zan. aer Bescnaftigten auf etwa 15.000 sinken könnte
(Anfang 1974 noch 28.000, Anfang 1975
noch 23.000). Vermutungen über TeilStillegungen gibt es ebenso über die
Werke Emden. Braunschweig, Salzgitter.
Die Arbeitslosigkeit trifft Arbeiter und
Angestellte unvorbereitet. Die jüngeren
Kollegen kennen keine Arbeitslosiakeit.
ES stellt sich Angst ein. Jeder hofft erst
einmal, es wird ein anderes Werktreffen:
es wird nicht ihn. sondern andere Kollegen treffen: eswira menrdie Angestellten
e
1er trelfen
treffen. es wird mehr a ~ Arbe
usw. Die Angst um den Arbeitsplatz führt
dazu. daß die Kollegen auf betriebliche
Rechte verzichten. sich nicht krank
melden (oder jetzt dem Vorgesetzten und
nicht mehr dem Arzt überlassen zu entscheiden. o b sie krank sind). fünf Minuten vor der Zeit kommen. die Leistung
erhöhen. dem Meister immer zu Diensten
sind usw. Kurz gesagt, die .,Arbeitsmoral" steigt. Die Kollegen glauben. man
wird sie auf Grund ihres persönlichen
Wohiverhaltens verschonen. Dort. wo
erst nur diesen
sich die Voraesetzten
oder jenen herauspicken, mag d a noch
zutreffen. Aber bei Massenentlassungen
will und kann Wohlverhalten vom Ünternehmer nicht mehr berücksichtigt
werden. Allemal macht eine solche Uneinigkeit die Arbeiter und Angestellten

' Nachd~mder große inleinailonals Stahlboom zuende Ist. Wirk1 Sich diB im Inland reif i8ngeim zuPUckoe~anilane
. . . Nachlraoe nach Fsinblach. dar liir
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Ein Wolfsburger Kollege berichtet zur Lage bei VW

C

ES ist Spürbar. wie sich das Betriebsklima bis auf den Nullpunkt hinbewegt.
Die sonst so geschätzten Mitarbeiter
müssen erleben. daß man gar nicht mehr
so großen Wert auf ihr Dasein legt - zu
viele Arbeiter und zu wenige Aufträge. In
den Produktionshailen zeigt sich die
nackte Existenzangst. REFA-Leute. die
die Stückzahl für die Maschinen bestimmen und die Bandgeschwindigkeiten festlegen, haben wieder total freie
Hand. Sie legen sich auf die Lauer. ohne
daß der Arbeiter weiß, da0 seine Akkordzahl festgelegt wird. Keiner wagt
sich, solche Dinge an den Pranger zu
bringen. Selbst Betriebsräte und Vertrauensleute lassen sich hier ganz entscheidend einschüchtern. Zwischen Betriebsrat und den Arbeitern ist eszu einer
gefährlichen Diskrepanz gekommen.
überwiegend zeigen sich solche Dinge
im Produktionsbereich. Der Betriebsrat
wird genauso negativ bei den Arbeitern
eingestuft wie die Betriebsleitung. Die
Gewerkschaft schneidet bei der Bewer-

tung teilweise noch schlechter ab. Was
die Betriebsleitung von den Arbeitern
will. ist zum großen Teil ersichtlich. aber
das Handeln der Betriebsräte und Vertrauensleute ist oft sehr undurchschaubar. So werden in vielen Fällen die Vertreter der IG Metall als verlängerter Arm
der Betriebsleitung angesehen.
Unter diesen Bedingungen werden
Zeiten gestoppt. die mit normaler Arbeitsleistung nichts mehr zu tun haben.
Meister und Vorarbeiter. die nach überPrüfung der Personallage in vielen Bereichen über sind - denen auch immer
wieder klargemacht wird, daß jeder der
Erste sein kann, auch bei den sogenannten Führungskräften im unteren Bereich
-üben Druck und Antreiberei aus im gutenGlauben.dadurch ihren eigenen Platz
halten zu können. Man weiß. daß Personal abgebaut wird und der Produktionsarbeiter der Erste sein wird, der gehen
muß. Aber der Betriebsrat gab zum Ausdruck: Wenn keine weiteren wirtschaftlichen Einbrüche den Produktionsbe-

reich zwingen zu rationalisieren, werden
im Lohnbereich keine Entlassungen
vorgenommen. Im Angestelltenbereich
sollen 1500 Angestellte entlassen werden. Im Facharbeiterbereich sind Umbesetzungen vorgenommen worden.
Facharbeiter. die über sind, kommen in
die Produktion. Das trifit zuerst für die
Jungfacharbeiter zu. So ist der Arbeitsplatz für den Produktionsbereich um so
gefährdeter. Dadurch ist man in der Lage.
den Facharbeiter zu halten.
Die Bemühunaen des Betriebsrats
gehen dahin. Auflosungsvertragefur den
Facharbeiter- und Produktionsbereich
bis Ende Mai zu verlängern. Nach Aussagen des Betriebsrats sind Gespräche
geführt worden. um Regierungsaufträge
und Fremdaufträge zu bekommen, auch
wenn diese mit dem Autobau nichts zu
tun haben. Der Versuch wird oestartet.
auch in anderen Branchen einzisteigen:
Voraussetzungen sind bei VW gegeben.
die problerne gelöst
Nur, ob dimit
werden können?

Die Situation im VW-Werk Hannover-Stöcken
Bericht bis zum 19.2. 1975

C

Die Zahl der Beschäftigten beträgt zur
Zelt 23 000 Arbeiter und Angestellte. Anfang 1974-alsozu Beginnder Kurzarbeit
- l a g die Zahl der in Hannover Beschäftigten bei 28000. Im Herbst 1973 plante
die Werksleitung. die Produktion noch
weiter zu erhöhen. Man stellte deshalb
etwa 2800 Arbeitskräfte neu ein. Doch
schon im Januar 1974 teilte die Werkse tung dem Beirieosrat mit. s e sane sicn
gezadngen wegen A~ftragsmangel
oeim
Arbeitsamt Kurzarbeit anzumelden. Man
stellte dann sehr bald fest. daß man mit
Kurzarbeit allein nicht auskam und ließ
nebenher die erste Welle der Arbeitsaufhebunosverträoe laufen.
hierbei irennte r;ian s ch von etwa2000
Akroralonnern una 450 Zeit ohnern D e
zweite Welle der Arbeitsaufhebunosvertrage lief etwa im September an. Diesmal
wollte mansich von 1100Akkordlöhnern.
etwa 350 Zeitlöhnern und Ca. 70 Angestellten trennen. Während beim ersten
Mal fast nur deutsche Kollegen von den
Arbeitsaufhebungsverträgen Gebrauch
machten, waren es beim zweiten Mal bei
den Akkordlöhnern zu 90 Prozent ausländische Kollegen. Sie scheinen vielleicht instinktivzu fühlen. daß sie im Falle
einer Massenentlassung die Ersten sein
werden. die zur Entlassung anstehen. Für
die Akkordlöhner wurde diese Aktion für
den 31. 12. 74 als abgeschlossen erklärt.
Dagegen läuft sie für die Zeitlohner und
die Angestellten bis zum 31. 3. 75 weiter.
U

Ferner will die Werksleitung Arbeitskräfte
aus dem Zeitlohnbereich, den Werkstätten und Inspektionen in den Transporterbau umsetzen. Bei den Angestellten
hat man unter anderem 30 Meister übrig.
Diese sollen nach den Vorstellungen der
Werksleitung als Vorarbeiter zurückgestuft werden. Die davon betroffenen
Vorarbeiter sollen dann als Gruppenführer zurückgestuft und die Gruppenführer wieder als Arbeiter in der Produktion eingesetzt werden Dieser Vorschlag
SI be m Betr eosrat a-f Wiaerstana gestoßen. Ein Teil der Betriebsräte ist dafür.
daß diese Meister als Akkordlöhner weiterbeschäftigt werden. Die 62er Regelung für Männer und die 59er Regelung
für die Frauen will man auf die Schwerbeschädigten ausdehnen. Es ist daran
gedacht, alle 59-jährigen Schwerbeschädigten in Rente zu schicken. Ferner
will man die Aufenthaltsgenehmigungen
für Ausländer nicht verlängern lassen.
Dies bedeutet, man will sich von Ca. 600
Ausländern trennen.
Die Motorenfertiauno soll in Hannover
eingestellt werden.-~oioren sollen künftig inSalzgittergebautwerden. EinenTeil
davon will man aus Billiglohnländern
einführen (350 Motoren und Getriebe
sollen ausBrasilien täglich kommen). Für
Hannover bedeutet das. daß die Zahl der
Beschäftigten auf etwa 15 000 sinken
könnte.
Die Arbeiter selbst haben die Kurzarbeit als zusätzlichen Urlaub verstanden.
Ein Teil glaubt. daß die konjunkturpoli-

tischen Maßnahmen der Bundesregierung die Produktion wieder ankurbeln
werden, ein andererTeil ist skeptisch und
glaubt so recht an keinerlei Erfolge.
Im Rahmen der Rationalisierung und
Automation plant die Werksleitung in
Hannover den Rahmenbau des Transporters. der bis jetzt an 2 Montagebändern ausgeführt wird. ab 1976 beim
Nachfoigemodell des jetzigen Kieintransporters auf einer Transfer-Straße
feriigen ZL lassen Das beaeLtet. ein
großer Teil der n er bescnali gten Arbe
ter wird überflüssia. Ferner ist aeDlant.
oas VW-Erho ~ n g s h e i min ~ch4;enoerg
m narz fur 20M Iionen DMZL veri<aufen
Ebenfalls sollen die Wohnunosbau- und
Siedlungsbaugesellschaften von W
verkauft werden.

-

-

Die Situation ini VWKonzern am 3. 3. 1975
Der W-Vorstand will alle 59-jährigen
Arbeiter und Angestellten in Kürze in
Renteschicken. Es wirdz.Zt. hierfür noch
an einem Sozialplan gearbeitet. Der Plan
sieht u.a. vor.den Betroffenen biszum68.
Lebensjahr zur Rente einen Ausgleich in
voller Höhe zu zahlen. Die Arbeitsaufhebungsverträge. die noch vor einer
Woche auf Hannover und auf 500 begrenzt waren. sollen nun für den gesamten Konzern bis zum 31. 3. 75 in unbeschränkter Zahl zur Anwendung kommen. Man hofft auf diese Weise u.a. alle
Ausländer loszuwerden. deren Aufent-

haltsgenehmigungen in nächster Zeit
ablaufen. Nach dem 31.3. 75 will man allen Werksangehörigen, von denen sich
VW trennt, eine Ablösungssumme von
nur noch 1000 DM zahlen. Da bisher fast
keine Angestellten von den Arbeitsaufhebungsverträgen Gebrauch gemacht
haben (es sollen in Hannover nur 4 Personen sein). spricht der Vorstand jetzt
offen auch von Entlassungen lm Angestelltenbereich.

Schmücker. der neue Vorstandsvorsitzende von VW, hat selbst die wirtscnaftiiche Lage oe VW als <atastrophal
Deze chnet Er sagte. oaß es e ne ahn1 che Situation bisher in keinem anderen
Unternehmen gegeben habe. Der Verlust
für t975werde noch höher sein alsderfür
1974. Die Qualität der VW-Erzeugnisse
sei sehr schlecht. Werksschließungen
und Fertigungsverlagerungen
seien
nicht auszuschließen.

Loderer sagte hierzu. daß man von
Werksschließungen absehen solle und
stattdessen in alten Werken gleichmäßig
Leute abbauen solle. Dieses sei zwar
schmerzllch. aber nicht zu vermeiden. Im
Vorstand spricht man jetzt ganz offen
davon. daß die Kapazitäten nur zu 60
Prozent ausgelastet sind.
In Hannover sollen im Preßwerk und
Motorenbau nur noch je eine Schicht
gefahren werden.

Zwangsurlaub für die Belegschaft bei GEAIWanne-Eickel
Entlassungen von drei aktiven Gewerkschaftern
GEA-Apparatebau in Wanne-Eickel ist
ein alter Familienbetrieb der Metallverarbeitung mit 800 Beschäftigten und
Zweigwerken in Italien. Spanien und Irland. Wanne-Eickel hat über 5 Prozent
Arbeitslose, die Nachbarstädte bis zu 7
Prozent; das bedeutet für jeden entlassenen Kollegen, mit Sicherheit stempeln
gehen zu müssen! So war die Aufregung
auch entsprechend groß. als die Betriebsleitung auf der Belegschaftsversammlung im November 1974 erklärte.
die Arbeitsplätze seien nur bis April 1975
gesichert. Hatte doch die gleiche Betriebsleitung auf der Belegschaftsversammlung zwei Monate vorher erklärt.
die Arbeitsplätze seien für das ganzeJahr
1975 ungefährdet. Wer annahm. gemäß
der zweiten Erklärung seien die Arbeitsplätze wenigstens bis April gesichert, sah
Sich erneut getäuscht. Die Betriebsleitung beantragte Umbesetzung mit
LohneinbuRen. Ende November 1974
beinhaltete der Bericht der Wirtschaitskommission 3ü-50 geplante Entlassunr März.
gen für die ~ o n a t e - ~ e b r u aund
Das Betriebsratsmitglied W. Strathmann
informierte die Belegschaft. Vier Tage
später erfolgte seine Entlassung nach
14jähriger Betriebszugehörigkeit. davon
6 Jahre im Betriebsrat! Vorwand war eine
ungeklärte halbe Stunde auf der Stem-

pelkarte. tiefere Ursachen waren die
bisherigen Aktivitäten des Kollegen im
Betriebsrat gegen jede Maßnahme. die
die Unternehmensleitung auf Kosten der
Belegschaft durchführte. Die Betriebsleitung und der Betriebsratsvorsitzende
wollten einen gefügigen Betriebsrat und
gleichzeitig die Belegschaft einschüchtern.
Dem entlassenen Kollegen wurde in
einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens eine Stelle angeboten. in der
Hoffnung. daß er und Teile der Belegschaft ihre Aktivitäten einstellen würden.
Der Vertrauensleutevorsitzende wurde
aus dem gleichen Grund in ein Zweigwerk versetzt. In dieser Situation wurde
die Belegschait durch Flugblätter über
die tatsächlichen Verhältnisse aufgeklärt. die unter anderem folgende Forderungen zum Inhalt hatten: Keine Entlaaaungen I Veilellung der Arbelt a u i
alle Hände IVerkürzung der Arbellszelt
bel vollem Lohn I Betriebsrat und Geschäftsleitung dementierten die geplanten Entlassungen und gaben der Belegschaft eine 20prozentige Auitragssteigerung bekannt. 248 Kollegen gaben sich
mit dieser Erklärung nicht zufrieden und
forderten für den 4. 1. 1975 eine außerordentliche Belegschaffsversammlung.
Der Betriebsrat verwandelte sie in eine

ordentliche und verschob sie auf den 25.
1. 1975. also 3 Wochen sDäter. In der
Zwischenzeit wurde mit~us'timmungdes
Betriebsrates für 30 Prozent der BeiegSchaft ein Zwangsurlaub für die Zeit von
Februar bis April festgesetzt. Auf der Befegschaitsversammlung setzten Geschäftsleitung und Betriebsrat den
Zwangsurlaub durch. weil der Vertrauensleutevorsitzende ..umfiel" und die
Urlaubsregelung unterstützte. Obwohl
die Kollegen durch Flugblätter informiert
worden waren. daß durch den ZwangsUrlaub das Problem nur aufgeschoben.
aber nicht beseitigt war. äußerten siesich
auf der Versammlung nicht.
Dieser ,.Erfolg" für die Geschäftsleitung ermutigte sie. drei Kollegen zu entlassen. Diese drei Kollegen, der ehemalige Betriebsrat W. Strathmann. die Vertrauensleute K. Strathmann und W.
Lüttge waren schon öfter im Betrieb gegen die Politik der Geschäftsleitung und
der übrigen Betriebsräte aufgetreten. Sie
waren damit ein Hindernis, wenn es
darum ging, die Krise auf die Belegschaft
abzuwälzen.
Solche ,.Störenfriedeu
mußten entfernt werden. Am 5. 2. 1975
erfolgte ihre Kündigung. Um eine Solldarisierung zu verhindern, wurden jetzt
bei der GEA bewußt Falschmeldungen
ausgegeben; man kriminalisierte und
diffamiertedieKollegen. wieesschon bei
Ford und Mannesmann der Fall war.
+
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