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Solidarität zur Verteidigung
unserer Interessen
C)

„Denken wir an jenes Grundprinzip der
Internationale: die Solidarität. Nur wenn
wjr dieses lebensspendende Prinzip unter sämtlichen Arbeitern aller Länder auf
sichere Grundlagen stellen, werden wir
das große Endziel erreichen. das wir uns
gestecki haben..
(Marx, Rede über
den Haager Kongreß vom 15. September
1872).
,.Wir begrüßen es, daß die Reichsregierung diesen unseren Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit,
zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat.
An diesem Tag soll nach der amtlichen
Ankündigung der deutsche Arbeiter im
Mittelpunkt der Feier stehen. Der deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewußt demonstrieren. soll ein voilberechtigtes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft werden.. .Berlin. 75.4. 1933,
Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes."
(Entnommen der .,Metallarbeiterzeitung"
vom 22. 4. 1933.)
Der 1. Mai ist der Tag der internationalen Solidarität seit 1889. Nach der Machtergreifung haben die Nationalsozialisten
mit Unterstützung der ADGE-Führung
aus ihm den Taa der ..Volksaerneinschaft" ZU machen versucht. Die Gewerkschaftsführung hat 1933 kampflos
vor den Faschisten kapituliert in dem
Glauben, die Gewerkschaftsapparate
könnten so gerettet werden. Am 2. Mai
1933 wurden die Gewerkschaitsbüros
von der CA besetzt und übernommen.
Und heute?
Führende Sozialdemokraten in der
ERD haben zur Solidarität mit den USA
aufgerufen angesichts der Lage in Südostasien. Erst war es Willy Brandt, der
anläßiich seines letzten Amerika-Besuches von dort die Bevölkerung der BRD
bat, in dieser schweren Zeit treu an der
Seiteder USAzu stehen. Dann war esder
Verteidigungsminister Leber, der sich
darüber beklaate. daß es lanae
" Zeit zum
gJten Ton genort nabe. .den Ameriranern Vorrvuriezr,macnen, weiisresichin
Vietnam engagierten. Sie waren Verbrecher, weilsie dieFlutdes Kommunismus

."

Ci

Nach den Zeiten der ,.SozialpartnerschaH" kommt es zum Vorschein: die Werkiätigen
sollen sich dem Willen der Unternehmer beugen.
von Vietnam fernzuhalten suchten, und
sie waren dort, weil sie wußten, da8 die
Südvietnamesen dazu allein nicht fähig
waren." Was heute in Südostasien geschehe...wir werden es vermutlichschon
bald anderswo in der Welt erleben. wenn
Vietnam undKambodscha zu Ende sind"
(..Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom
5. 4. 1975).
Lebers enge Verbundenheit mit den
USA ist nicht neu. denn schon als Vorsitzender der IG Bau kam in seinem Gewer<schaftsapparal ein Aogesandler oer
amer kanischenGewerrscnattsspitze um
Meany unter, der sogar der IG Metall zu
amerikahörig war. Springers .,WelV' ju-

belt über Lebers Solidarität mit den USA
und erklärt: .,Leber Ist für höchste Amter
geeignet." Das ist die Solidarität der
herrschenden Klassen und ihrer Fürsprecher aus Anlaß der Ereignisse in
Südostasien. Denn der Krieg in Südostasien hat der Weltgendarinenrolle der USA
einen schweren Schlag versetzt. sie dort
ins Wanken gebracht und Zersekung in
die Reihen derer getragen. die auf die
Ideale der ..freien Völker des Westens"
vertrauten. Elitesoidaten der Saigoner
Regierung aJsgei~sletund f nanzlert
von den USA, a e brennend i n 0 piundernd sich einen Weg durch verängstigte
Frauen, Kinder und Greise bahnen, um

.

Solidarität zur
Verteidigung
unserer Interessen

1

tiberproduktionskrise

5

Aufgaben
klassenbewußter Politik 8

I Neckarsulm
I - die ganze Stadt
lebt von der Arbeit
bei Audi-NSU

I
I
11

Der Kampf gegen
die Betriebsstillegung
bei DEMAGtKalldori

11

Vorläufiger Erfolg
der Bauplatz-Besetzer

I

auf der
Klöckner-Hütte Bremen 14

möglichst schnell vom Schauplatz der
von ihnen angerichteten Zerstörung und
der von der Saigoner ,,Regierung" befohlenen ,,verbrannten Erde" wegzukommen. deren moderne amerikanische
Bewaffnung nun dazu dient, Plätze auf
den Schiffen zu erobern, die sie in Sicherheit bringen sollen, die als erste das
Schiff verlassen und gelassen zusehen,
wie die Schwachen vor ihren Augen ertrinken - diese und andere Bilder erschütterndieMoralunddasDenkenauch
iener. die für antikommunistische Propagandaempfänglich sind. DieMillionen
Flüchtlinge fliehen nicht vor den angeblichen Grausamkeiten der ~ o m m u n i i t e n ,
sondern vor den Saigoner Soldaten.
Diese brennen die Häuser und Hütten
nieder und ..belegenc sie mit Bomben.
Revolutionäre Arbeiter und Bauern
brauchen das Mittel der Rache nicht.
denn in der von ihnen geschaffenen
Ordnung ist der Klassengegensatz
überwunden und damit die Notwendigkeit. den Klassengegner unschädlich zu
machen. Sie reichen dem Gegner die
Hand und fordern ihn zum Aufbau auf,
wenn er dazu bereit ist.
Minister UndGeneräle, dieden ratlosen
und verzweifelten Massen DurchhalteParolen predigen und unterdessen schon
ihre Reise ins Ausland mit Familie und
Gefolge. vollgepackt mit Geld und anderen Werten. vorbereiten1-das muß auch
jene nachdenklich machen, an deren
Spitze heute Minister Leber steht. Zu atledem noch die konfusen Reden eines
amerikanischen Präsidenten. der auf die
drängenden Fragen von Journalisten.
wie es denn in Vietnam weitergehen solle. im Weglaufen nur die Antwort hervorbringt: ..Kein Kommentar." Da bedarf
es weder kommunistischer Propaganda
noch kommunistischer Ideologie, Tatsachen sprechen eine harte Sprache.
Die barbarischen Methoden. die die
Saigoner Clique mit Unterstützuna der
kapitalistischen Welt anwendet. ~ e i g h e i t
und Raffgier ihrer Repräsentanten lösen
heutevielfach Empörung aus. lhre moralische Verurteilung ist jedoch ungenügend. denn Terror, Rache usw. sind die
letzten Mittel. die dem kapitalistischen
System verblieben sind, um seine Herrschaft in Südostasien aufrechtzuerhalten. Moralische Ankiaae muß folaenlos
bleiben. wenn sie n i c h t z u r ~ r i t i kwird am
bürgerlich-kapitalistischen System, das
diese Methoden hervorbringt.
Die Perspektive, die uns jene zu bieten
haben. die die Solidarität mit den USA
empfehlen, ist für uns als Arbeiter und
Angestellte nicht rosig. Da wird in der
..Welf' die Frage aufgeworfen. wer denn
die Hauptverantwortung für die vielen
außenpolitischen Desaster der USA trage, und davon gesprochen, daß jetzt
Sündenböcke gesucht würden. „Man
findet". so schreibt die ,.Welf'. ,.sie (die
Sündenböcke) wie gewohnt bei denen.
die sich nicht wehren können u n d
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Im Auftrag der US-Regierung wurden t'dglich
65&700 Tannen Reis nach Phnom Penh gabrecht. Dsvon erhalten das Militär 200, die
Slaatsbediensteten 70 und die Zivilbevölke
rung 280 Tannen. Phnom Penh hat 2.5 Millionen Einwohner, das Militär ist 160000
Mann stark.

schweigen müssen. weil sie ein Aufbegehren gegen Amerika nicht wagen dürfen, ohne sich die letrte u n d bitterste
Chance von allen. die des politischen
Asyls z u verscherzen. ." Die Sorge um
ihr persönliches Wohlergehen im sicheren Ausland macht sie wehrlos. in derselbsn Nummer spricht es der Chefredakteur, Dr. Kremp. der bei der LorenzAffäre noch dafür eintrat, das ,,Vaterland" über das individuelle Schicksal zu
steilen. noch offener aus: ..Wer Lebers
Mahnung aufmerksam hört, wird die
Rettung Erwachsener, die die .Säuberung' der neuen Herren zu erwarten haben, für ebenso wichtig halten, wie Babylift ''
.....
Jetzt beginnt der Streit darüber, ob
denn nun die USA oder ihre südostasiatischen Marionetten die Verantwortung
für das Debakel trüaen. In Amerikaselbct.
~~- - ob der Kongreß odar das Weiße Haus für
die Niederlage verantwortlich seien. In
Wahrheit sind sie alle aufeinander angewiesen. Oie USA brauchen ihre Marionetten. und die Marionetten brauchen
die USA zum S c h u h vor dem eigenen
Volk. Wer fremde Truppen zu seinem
Schutz braucht, muß seinem Land am
Ende einen Bürgerkrieg bescheren wie
den in Südostasien. Ist es vielleicht so zu
verstehen. wenn Leber meint, wir würden
bald dasselbe wie in Vietnam ,.woanders" erleben?
Nachdem die USA aus der EinmischLng n Sudoslasien ndn entkommen
sino una d e Massen in t efer Not in nrem
verwüsteten Land zurücklassen. richtet
sich ihre ganze Kraft auf den Nahen
Osten und Europa. Auch hier drohen die
Flammen der sozialen Revolution hochzuschlagen und sollen im Keime erstickt
werden. Die Ereignisse in Portugal,
Griechenland und im Nahen Osten und
die ökonomische Krise des Kapitalismus
veranlassen sie zu diplomatischer und
politischer Geschäftigkeit. zu Konferenzen und Reisen. Wir werden bald erleben. wiedie USA und ihreverbündeten
s ch diesen ..neJen ALtgaben mit groRerer Energieals bisner annehmen. wenn
die militärischen und finanziellen Belastungen für Südostasien weggefallen
sind. Das war ja auch der Wunsch so
mancher europäischer Verbündeter der
USA, den sie mit der Herauslösung der
USA aus einem Krieg. der nicht mehr zu
gewinnen war, verbanden.
Auch wir sind für Solidarität. Unsere
Solldarltäl g l l l jedoch den für lhre Befrelung kämDienden Massen. Der US- ~ r ä s i d i nmit
t dem vietnamesischen Baby
auf dem Arm macht auf uns keinen Eindruck. Unsere Solidarität muß heißen:
Gebt für die Bauern und Arbeiter Nordund Südvietnams, gebt für die Befreiungsfront in Südvietnam. gebt schnell
und gebt. was in Eurer Kraft steht. Wir
rufen alle unsere Freunde und Leser auf.
an unserer Solidaritätsaktion teilzunehmen oderan denen. dievon sozialistischen und kommunistischen Orqanisationen durchgeführt werden. Es i i t zwar
Wenig. was wir heute vermögen. aber
bedenkt folgendes: Wenn wir das tun,
was in unseren Kräften steht. um Solidarität mit unseren Klassengenossen zu
üben. dann schaffen wir eine Voraus-
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setzung, daß unsere Kraft wachsen wird.
Wir müssen anfangen. Solidarität unter
allen Arbeitern zu praktizieren. nicht allein wegen der Hilfe für die Vietnamesen,
Chilenen u.a, sondern um unserer selbst
willen.
Es sind etwas über 100 Jahre her.
seitdem die vereinten Arbeiter und Arbeiterinnen von Paris zum ersten Male in
der Geschichte der Klassenkämpfe den
Kampf um die politische Macht aufgenommen haben und sie über 100 Tage
lang
gegenüber
dem Ansturm der stärk..
.
sten bürgerlich-kapitalistischen Mächte
Europas. Frankreichsund desDeutschen
Reiches unter Bismarcks Führung, verteidigten. Kurz zuvor noch hatten diese
Staaten im Krieg miteinander aeleqen
und vereinigten Sich nun gegendie Pariser Werktätigen. Trotz heldenhafter
Verteidiquna wurden die Pariser Arbeiter
in der imzingelten Stadt nach langer
Belagerung ausgehungert und geschlagen. Die ..Sieaer" übten blutiae
Rache an den ~esiegten.Noch heute
gen die Pariser Arbeiter jedes Jahr am I.
Mai Kränze an der stelle des Friedhofes
nieder. an der die besiegten Arbeiter von
den Hinrichtungs-Kommandos reihenweise niedergemäht wurden. So tief war
der Schrecken in die bürgerlichen KiasSen gefahren, anqesichts des Kampfes
der Pariser ~ r b e i i e rum die politische
Macht. daß sie ein für allemal Schluß
machen wollte mit dem Streben der
werktätigen Klassen, sich aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Die Solidarität
der Arbeiterbewegung in Europa war
damals noch zu inentwickelt. um der
vereinigten Reaktion entgegentreten zu
können.
Doch schon 50Jahre später erhobsich
in Rußland die soziale Revolution der
Arbeiter- und Bauernmassen gegen das
Zarenregime und endete mit dem Sieg
der Unterdrückten. Unerhörte Opfer
mußten die russischen Arbeiter und
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Bauern bringen, um ihren Sieg über den
Larismus vor allem gegen die ausländischen Interventionsarmeen der bürgerlich-kapitalistischen Mächte England.
Frankreich, Amerika und Deutschland zu
verteidigen. Nachdem die kapitalistischen Mächte Europas und Amerikas auf
dem Felde des Bürger- und Interventionskrieges gescheitert waren. versuchten sie das revolutionäre Rußland
wie ein Land von Aussätzigen von der
übrigen Welt zu isolieren und auszuhunaern. Noch zu Beoinn des
2. Welt- - - -~
krieges gaben sie ihrer Hoffnung offen
Ausdruck. daß die damals stärkste kaDitalistische Macht Europas, das n a i o nalsozialistische Deutschland. das verhaßte bolschewistische Rußland vernichten würde. Deswegen standen
die imperialistischen
Konkurrenten
Deutschlands mit verschrankten Armen
dabei. alsdiedeutsche Armee in Rußland
einfiel. Die herrschenden Klassen
Frankreichs. Hollands und Belaiens kapitulierten vor der deutschen ~ r m e e um
,
den Krieg des deutschen Imperialismus
r
Bauaeaen
die russischen ~ r b e i t i und
"
ern nicht zu schwächen. und aus Furcht
vor der eigenen Bevölkeruna. denn wenn
der ~ r i e g g e g e nden deutschen Imperialismus erfolgreich geführt werden sollte,
dann mußte die Arbeiterklasse aeaen die
eindringende deutsche Armee iekaffnet
werden. Die herrschenden Klassen
fürchteten - einaedenk der Erfahrunaen
i
von 1871 mit den Pariser ~ r b e i t e r nichts mehr als die Arbeiter in Waffen
gegen die Nazis. die doch in EuroDa die
it&ksten Garanten der kapitalistischen
Ordnung und des Karnpfesgegen die sozialeRevolution waren. unter materiellen
und physischen Opfern bis dahin ungekannten Ausmaßes besiegten die russischen Arbeiter und Bauern die ausländischen Armeen in ihrem Lande und
verfolgten sie bis an die Grenze, wo sie
den Truppen der westlichen kapitallsti~0
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Die Propaganda der ,.Humanitären Hilfe"
soll die Folgen der imperialistischen Gewaltpolitik verdecken.

schen Welt begegneten. an der Elbe. Auf
dieser Seite der Elbe wurde mit amerikanischer Militär- und Kepitalhilfe unter
Mitwirkung der Gewerkschaften und der
deutschen Sozialdemokratie der besiegte deutsche Kapitalismus wieder
aufgebaut. Die Folgen bekommen wir
heute zu spüren.
Nach jahrhundertelanger kolonialer
Unterdrückung durch die Armeen der
imperialistischen Staaten USA, Japan.
Frankreich. England und Deutschland
erhoben sich im 2. Weltkrieg die Bauernmassen Chinas gegen die japanischen Eindringlinge und besiegten sie.
Die imperialistischen Mächte. allen voran
die USA als nunmehr stärkste, lnvestierten Milliarden in das bei den chinesischen Massen verhaßte Tschiankaischek-Regime in der Hoffnung, daß mit
amerikanischen Dollars und amerikanischer Bewaffnung der Sieg der chinesischen Revolution aufzuhalten sei. Trotz
aller Schwierigkeiten und aller vermeidbaren wie unvermeidbaren Fehler
und Umweae. von denen keine Arbeiterklasse und-kein Volk frei ist. blieben die
armen chinesischen Bauern und Arbeiter
Sieaer über die reichen USA und ihre
Marionetten. Sogar im Bereich des amerikanischen Kontinents. auf Cuba. aewann die soziale Revolution an Boden.

Wir bitten unsere Leser, unterstützt unsere Sammlung fiir

die südvletnarneslsche Befrelungsfront (FNL)
und Nordvietnarn
Spenden bitte überweisen mit dem Kennwort Vietnam auf das Postscheckkonto
Hamburg, Konto-Nr.357994-205- oder Sparkasse in Bremen, Konto-Nr.1146 1423
Wir überweisen die Spenden an die Vertretungen der FNL und Nordvietnams

,
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und die vergeblichen militärischen und
wirtschaftlichen Versuche. Cuba zu
zermürben. waren ohne Erfolg. Trotz ihresweltweitenKampfesgegendiesozialo
Revolution (der in vielen Ländern wie
Guatemala. '~ominlkanische Republik.
Indonesien, Chile u.a. zur Niederlageder
Revolution führte), konnten die USA das
Vorrücken der Revolution insgesamt in
der Welt nicht aufhalten.
In Vietnam mußten die USA ihre milltärische Einmischung gegen die Bauern
und Arbeiter mit über 50 000 Toten. über
300000 Verletzten und über 100000
Deserteuren bezahlen. Ein hoher amerikanischer General meinte dazu. diese
Zahlen seien unbedeutend i m Vergleich
zu den Verkehrstoten. Mehr als 150 Milliarden Dollar wurden nach offiziellen
Angaben in den Vletnam-Krieg investiert.
Waren nicht alle militärischen. technischen und materiellen Vorteile auf Seiten
der USA und ihrer Schützlinge in Südostasien?
Wahrend
dle
Soldaten
Nordvietnams und der Befreiungsfront mit
einer Handvoll Reis. schlecht gekleidet
uno n primitsuen unterstanden eben uno
~ a m p f e nmLßten. stand der perfekten
Kriegsmaschinerie der USA die gesamte
kapitalistische Welt mehr oder weniger
hilfsbereit zur Seite. Auch Parteien und
Regierung der BRD haben es nicht für
nötig gehalten. die Stimme des Protestes
zu erheben. als Hanoi und Haiphong von
ihren Freunden zerstört wurden und
Kinder in Massen starben. Was wollten
sie erreichen? Die Kapitulation des vietnamesischen ~ o l k e s : Wie oft haben
amerikanische Generäle und Präsidenten den nahen Sieg. ..das Ende des Tunnels " (Johnson). vorhergesagt und den
Gegner für geschlagen erkläri- wie einst
der deutsche Generalstab die SU. Die
Lektion. die der amerikanische Imperialismus in Südostasien erhält. ist für die
unterdrückten Klassen der ganzen Welt.
auch in Europa. ein Leuchtfeuer. Das.
was die kapitalistische Welt in Südostasien angerichtet hat. kann auch nicht
dadurch aus der Welt geschaffen oder
Vergessen gemacht werden. daß dem
barbarischen Krieg der USA. der Vietnam
ins Steinzeitalter ;urückbomben sollte.
nLn a e human lare Welle der Wohllanrt
Uno m den Gaben folgt. Siesoll vora iem
in den USA selbst d i e ~ r a g eüberspielen.
wozu eigentlich die Opfer gebracht
worden sind.
Die BRD hat treu an der Selte der USA
oestanden während dieses Krieoes. Sie
hat mit Milliarden Mark an Besafzungskosten jährlich zum Unterhalt der amerikanischen Armee beigetragen. Daß
dieses Geld formell nur für die US-Truppen in der BRD bestimmt ist. ändert an
dem Vemendungszweck nicht das geringste. Solange in Südostasien ein Erfolg möglich schien, hüllten sich der
größtw Teil der Presse. die Parteien und
die Regierung in der BRD in Schweigen:
Nichts hören. nichts sehen, nichts wissen, weil sie selbst seit 1945 des amerikanischen Schutzes bedürfen. ..DasHerndist unsnäheralsder Rock", hießes
damals aus dem Munde Willy Brandts.
Sollen sie uns die Frage beantworten:
~
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Die herrschende Klasse übt Rache an den Aufständischen der Parrser Kommune

Wäre es Leber. Matthöfer. Brandt und
allen anderen lieber gewesen, in Vietnam
hätte es SO geendet wie in Chile? Oder
wie in Deutschland 1933? Hätten die
vietnamesischen Arbeiterund Bauernvor
den amerikanischen Interventionstruppen. den Thieus. ~ o n ' N o l susw. kapitulieren sollen?
wir
verstehen
out das
~.~ sehr
~ i ß b i h a g e n unserer ~egler;ng und
unserer Parteien. aber wer Partner der
USA ist. der kommt unweiaerlich in Konflikt mit den Interessen der breiten MasSen und deren wachsender Solidarität.

tigen Bevölkerung kommen gar nichterst
in den Arbeitsprozeß hinein. Kranksein
wird teurer, Krankenkassenbeiträge
werden erhöht. weil über eine Million
Arbeitsloser keine Beiträge mehr zahlen
kann.
Zufrieden stellen die Unternehmer
gleichzeitig fest, daß die Krankenziffern
aus Furcht vor Arbeitslosiskelt sinken.
d. h. viele Arbeiter gehen zr' Arbeit, obgleich sie gar nicht gesund sind. Alles in
dieser Gesellschaft wird dem Profitstreben der herrschenden Klasse unterworfen: der technische Fortschritt. die Bildungsstätfen und Schulen. die AltersAuch in unserem Lande wird eine
heime und Krankenhäuser. Wer fragt
schwere Zeit kommen für die arbeitende
nach den Arbeitslosen? Nach ihrem
Bevölkerung. Wir geben nicht viel auf die
Schicksal?
uns
Die größte Gefahr
für
Sprüche. Versprechungen und ZahlenArbeiter droht von Spaltung und Zwiespiele. die der unruhig gewordenen Betracht zwischen Arbeitslosen und in Arvölkerung am laufenden Band vorgesetzt
werden. Ganz abgesehen davon, daß sie
beit stehenden Kollegen. besonders
wenn die einjährige ArbeitslosenunterSich gegenseitig widersprechen. sind sie
als Ablenkung gedacht von den wirkiiStützung ausläuft und keine Gelder mehr
chen Verhältnissen und den akuten Gefür Umschulung, Arbeitslosenhilfe usw.
fahren. Sie sollen die Opfer. also uns Arda sein werden. Dann wird der Zwang.
beiter, beruhigen.
einen Arbeitsplatz zu bekommen. noch
ein
Arbeitsplatz
Jedem sei
größer.
gesichert. wenn auch nicht gerade
Deshalb ist es noiwendig, die
der ihm passende. hörten wir vor nicht
gewerkschaftliche Solidarität zu den
allzulanger Zeit. Wo kann dieses VerArbeitern herzustellen. die schon jetzt
sprechen eingeklagt werden? ..lm Mitden Kampf um die Erhaltuno ihrer Arret~bnhtslen(dei Mensen'. h eRes am 1
Oe tsp atze f ~ h r e n
rnussen u t e n Erw tte
Mai vor gen ,ahres Die ,nternenmensheckarsLlm L a Die Obrigke 1 wdnscht
leitungen versuchen,die Arbeitslosiskeit
nicht. daß die ~rbeitslosensich auf den
zu nutzen. um Löhne zu drücken; ArArbeitsämtern sammeln, sie fürchten sobeitsbedingungenzu verschlechtern und
ziale Unruhe.
Entlassungen vorzunehmen. Vergessen
Die
Sammlung
der Arbeitssina a l e ~ e r s ~ r e c n ~ n g e n a ~ s d e rals
f w i t . losen m ~ von
ß uns gescnaffen werden.
o e ArDe tskrall nocn Mangelware *rar
m
, die Rechte der werktatiqen Bevo *e.
Aufstieg, Vollbeschaftiquno. Lebensruno oemeinsam mit ~ r f o l overteidloen
stel Jng s cherer Arbe tsb at; ~ s w~noer
Z J 6 t h ~ e w e r k s ~ h a f t ~ i coantat
~e~o
BRD stent m M ItelpLnrt oas Gewinnmit oen arbeits6osen Kollegen. Verb nStreben der Unternehmer, denen von
dunp halten mit denen. deren Entlassuna
a-s aen Betr eDen n cnt ZL verhindern
Staat 2nd Regler-ng M lliardengescneni<egemacntvreroen aamits e nicht
war. dm innen Ln0 ihren Fam ien mit Rat
..Dose' werden Tadsenae Lnd AoertaL-nd Tat zur orsanis erten Selbsthilfe zur
sende junger Menschen aus der werktäSeite zu stehen.
~

Überpmduktionskrise
Fiir
. viele.
.. die nur den Schein der kaoitalisthchen Konjunktur sahen, kam die Oberprodoktron uberrascheno Die richtige Bewaltigong dieser Frage wir0 immer mehr zu einer
Voraussetzuno Iur die weitere ~olltrsche
Arbeit W,r stellen unseren Lesern aen folgenden Artikel. G r e i n e n Teil d i r Fragen zum Thema ,,Oberproduktion" behandelt. zur
Diskussion.
Die Redaktion

den Menschen nicht besser. als in den
privatkapitalistischen Betrieben.
Jetzt ertönt der gemeinsame Ruf der
.
Dolitischen
herrschenden ~ ~ a s s eder
Parteien und der F3egiirung nach .,mehr
Sicherheiv'. Wo der Ruf nach .,mehr Sicherheit" laut wird. dort muß wachsende
Unsicherheit herrschen. In der Tat breitet
sich in der werktätigen Bevölkerung das
Gefühl der ~nsicherheitaus anaesichts
des Verlustes von Arbeitsplätzen. drohenden Stilleaunqen. der Erhöhung von
Mieten, ~ahrpreihn.sozialabgaben für
Kranksein usw. und der Unsicherheit
über die berufliche und soziale Zukunft
ihrer Kinder.
Diese wachsende Unsicherheit Kommunisten oder Anarchisten anlasten zu
d
bewo ien. heiRt Ursache ~ n Wiri<ung
wdDt oder un~ewußtZU vertauschen.
denn Kommunisten und Anarchisten
haben in der BRD weder auf Löhne noch
auf Preise noch auf Arbeitsplätze irgendwelchen Einfiuß: sie haben auch
politisch fast gar keinen Einfluß. Sie
müssen im Interesse der bürgerlichen
Herrschaft als Erzeuaer der Unsicherheit
erst aufgebaut werden. um die Massen
davon abzuhalten, nach den wirklichen
Ursachen zu fragen oder zu forschen.
Wenn Teile der deutschen Arbeiter und
Angestellten rebeilisch werden. dann
sind es die herrschende Klasse und die
von ihr zu verantwortenden gesellschaftlichen Zustände selbst. die sie dahin
treiben.
~

Der Traum aller Unternehmer nach
1945 war ein konfliktfreier. krisenloser.
sich stetig und harmonisch entwickelnder Kapitalismus; er schien in der AufSchwungsphase des westdeutschen Kapitalism;s im Wirtschaftswundergreifbar
nahe. Wirtschaftstheorien. die einen
steuerbaren Kapitalismus prophezeiten.
wurden als geniale Ergebnisse gefeiert
und auch außerhalb der Grenzen der
BRD empfohlen. Die SPD verkaufte sich
und ihren Okonomieprofessor Schiller
als Wunderara gegen Krisen. Alle Zauberminel, Rezepte und Pläne in den
..Schubladen"der Minister halfen jedoch
nichts. Ober eine Million Arbeiter und
Angestellte sind heute ohne Arbeit. nur
ein geringer Teil von ihnen hat eine
Chance. demnächst wieder Arbeit zu
finden. Ganze Gebiete drohen zu veröden, weil Großbetriebe. von denen die
Masse der Einwohner und die Kommunen leben, geschlossen werden sollen
oder ganz oder teilweise schon geschlossen worden sind.
Die Aufschwunaszeit des westdeutschen ~apitalismuibrachte Vorstellungen von der ..sozialen Marktwirtschafv'
bei der CDU. vom ..lnteressenausaleich
zwischen ~ r b e i t ~ e b e rund
n ~rbeitnehmern" bei den CDU-Sozialausschüssen
hervor. Darin steckt der Glaube an eine
harmonische Gesellschaftsentwicklung.
der auch das .,Godesberger Programm"
der SPD bestimmt hat. Selbst die Jusos
gehenvondiesem Glauben aus. wenn sie

mit „systemübemindenden Reformen"
den Kapitalismus in den Sozialismus
hineinverlängern und umwandeln wollen. Alle diese Vorstellungen geraten
heute ins Wanken.

Ist Verstaatlichung
ein Ausweg?
Das Volkswagenwerk. praktisch ein
Staatsbetrieb. wurde von der Krise vorerst weit stärker betroffen als die Daimler-Benz-AG. die Privataktionären g e
hört. Was soll da die Forderung nach
Verstaatlichung der großen Betriebe?
Oder die verschiedenen Presseunternehmen, wo die Arbeiter nach einer langen Periode der Verschleierung ihre Arbeitsolätze verlieren - unabhängig davon, ob es sich um soziaidemokrä~sche
oder bürgerliche Verlage handelt. Für die
Presseuntersozialdemokratischen
nehmen steht ,,der Mensch" ebensowenig,,im Minelpunht" wie für die anderen.
Die SPD-Verlage nehmen nicht einmal
auf die Mitgliedschaft ihrer betriebsangehörigen Arbeiter und Angestellten in
der SPD Rücksicht. Diese Erfahrungen
haben jetzt die Kollegen von der Neuen
Hannoverschen Presse gemacht. wie vor
ihnen die von Morgenpost, Telegraf und
Nachtdepesche'. Oder nehmen wir die
sogenannten genossenschaftlichen Betriebe wie die COOP. Auch dort geht es
~

~

~.
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die Berichte in Arpo Nr. 4/72 und 3/73.
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Auch die
Sozialdemokraten
fordern ,,Maßhalten"
ESsind nunmehr nicht nur die christlichen Politiker, die den Arbeitern Maßhalten predigen. Auch die Führung der
sozialdemokratischen Partei stimmt in
diesen Chor mit ein. So übte sich der
Parteivorsitzende Brandt angesichts der
Tarifforderungen der O N in der bürgerlichen ~itanei.daß man nicht mehr verbrauchen könne als man leiste. Vergessen ist offenbar das sozialdemokratische
RezeDt, durch Steigerung der Massenk a ~ f k r a hder Krise begegien zu konnen
Wanrend die Gewerkscnansvorstande
die Lohn- und Gehaltsforderungen lautstark nach herkömmlichem Ritual aufstellen und verteidigen. treten ihnen ihre
Genossen i n Partei und Reaierunaen
entgegen Das war im besonaeren so n
der Tar frJnde im offentlichen D enst
..Bundeskanzler Schmidt erklärte dazu
vor der SPD-Fraktion. man müsse sich
fragen, wann sich die Einsicht über die
tatsächliche Lage ,in allen Köpfen
durchgesetzf' haben werde. Es sei nicht
möglich, das verteuerte 0 1 zu bezahlen
,und das Realeinkommen im eigenen
Land beizubehalten'." (,.Welv' vom
6. 11.74). Diese Stellungnahmen erzeugen bei Arbeitern und Angestellten. vor
allem solchen, die der Sozialdemokratie
nahestehen, Unsicherheit und Vemirrung. Es entsteht bei ihnen die Vorstellung. daß. wenn man den Haushalt des
Staates, der Krankenkassen usw. b e
trachtet. irgendwo eingespart werden
müsse, eben weil nicht mehr verteilt
werden könne als vorhanden sei.

-
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George Grosz: ,,Wissen ist Macht"

Gibt es zuviel oder zu wenig Reichtum in dieser Gesellschaft?
Den Gewerkschaftsspitzen sind die
Ursachen der Krise nicht klar: so stellen
sie fest. ..da8 nicht die Bundesrepubiik
allein vor neuartigen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten stand. I n allen wesrilchen Industrienationen verstarken sich
die Stagflationstendenzen. ihre KennZeichen waren in fast allen Ländern gemeinsam stagnierende u n d teilweise
rückläutige Wachstumsraten. relativ
hohe Preissteigerungsraten u n d eine
deutliche Zunahme der Arbeitslosenzahlen." (Neemann in .,Quelle" ll75.S.7).
Da die Gewerkschaftswissenschaftler
Marx .,überwunden" haben, ist für siedie
uber~roduktionein ..Wirtschaftstief". In
oieser S i t ~ aOn
t nehmen sie eine ..veranruortungsbeNußre" Ha tung In der
~arifpolitlk ein: .,Die ~ewerkschalten
verschließen sich keineswegs der Einsicht, daß die einschneidenden Veränderungen es in der nächsten Zeit erschweren werden, den bisher erreichten
materiellen Lebensstandard des Einzelnen weiterhin beträchtlich zu steigern"
(..Quelle" 1175).Während Bundeskanzler
Schmidt schon von dem Abbau des realen Einkommens spricht. weisen wir die
Arbeiter auf das ..Wirtschaftshoch". auf
den vorhandenen Reichtum und die
Grenzen seiner kapitalistischen Verwertung hin. Die Steigerung des materiellen
Lebensstandards scheitert nicht an den
vorhandenen produktiven Kräften. sondem am kapitalistischen Charakter der
Produktion.
Die Arbeiter produzieren nicht zu wenig. sie stellen vom Profitstandpunkt zu
v l d her? Halden von Autos. Wohnungen
usw. auf dereinen Seite. Auf der anderen
Seite sind Arbeitslose das sichtbare
Zeichen. Es gibt nichtausgelastete Kapazitäten. stillstehende und zeitweilig
nicht oenutzte Maschinen. z. B. bei Kurzaroe t: uno d e zerstoiten oder entwerteten Proaukrionsmine oe P etlen D e
Auslastung der Kapazitaten wird zur Zeit
mit 78 Prozent der betriebsüblichen Vollauslastung angegeben. Fast alle Branchen sind vom Rückgang betroffen. Die
Pleiten stiegen 1974 auf eine Zahl von
7800. Und dennoch fordern Unternehmer
und öffentliche Hand von dem einzelnen
Arbeiter in der Krise mehr Leistung. intensiveres Arbeiten und beaünstiaen die
Vernachlassigung se ner ~ i s u n o i te m
i<rankneilsfal
Das Kaoital bzw. die Personen, die es
vertreten: verlangen nach ~ e r i e r t u n g
ihres ausgelegten Kapitals. Es hat sich
aber nur verwertet. wenn es am Ende mit
einem Mehr oder Profit versehen ist.
Woher kommt der Profit? Der Unternehmer bezahlt seinen Arbeitern den
Wert ihrer Arbeitskraft. der ,,bestimmt ist
'Die Produktivität steigt ständig. Das spiegelt
sich 2.B. darin wider, dsß in der Drucklndustrie 1950zur ErreugungeinesUmsatresvon
DM 1WO noch 167 Rrbeitsstunden benatigt
wurden, 1973 ober nur noch 26 Stunden. Der
Bruno~msatzjeArbeitsstundestieg alleinvon
1968 bis 1972 von DM 22.50 auf DM 34.37 (it.
Gesch;lftsber!chl 1971 bis 1974 zum 10. ordentlichen Gewerkschaftstag, herausgegeben vorn Hauptvorstand der IG Druck und
Papier].

durch den Wert der Lebensmittel, diezur
Produktion, Entwicklung, Erhaltung u n d
Verewigung der Arbeitskraft erheischt
Sind'' (Karl Marx. ..Lohn, Preis und Profit"). Damit erwirbt der Unternehmer das
Recht, die Arbeitskratt lm Arbeitsprozeß
auszunutzen. Hier entstehen durch die
Arbeit Werte. die den Wert des vorher
vom Unternehmer ausgelegten Kapitals
übersteigen. Diese ~ i f f e r e n zist für den
Kapitalisten allerdings erst nach dem
Verkauf seiner Waren realisierter Profit.
Die Erzielung von Profit istdieTriebkratt,
der Motor kapitalistischer Produktion.
Die Herstellung von Gebrauchsgütern ist
dafür nurnotwendiaesMittel
zum Zweck.
Das e nzeine Kap ta tr fft auf i<oni<,rr erende Kapitale D e verscn edenen E nzelkapitate bedrohen einander ständig in
ihrer Existenz. weil sie im Konkurrenzkampf Gefahr laufen. daß ihr in Warenoder Anlagenform bestehendes Kapital
entwertet bzw. unproduktiv wird. Um
Kapital als Kapital zu erhalten, muß es
angewendet und dem ProduktionsprozeO
Stets erneut zugeführt werden.
ES ist also Trieb und Zwang. die die
Kapitalisten bsherrschen, da; Kapital
rastlos anzuwenden. Ihre Folge ist, die
Produktlon auszuweiten und die Produktivität ständig zu erhöhen. Dadurch

werden gleichzeitig mehr Gebrauchsgüter erzeugt. die jedoch auf die
Schranken der Konsumkraft der Gesellschaft stoßen. Diese sind letztlich bestimmt durch den Lohn der werktätigen
Arbeiter und den Teil vom Profit. den
die Kapitalisten für ihren Konsum abzweigen. Die erzeugten Waren werden
jedoch nicht in ihrer Gesamtheit für den
direkten und individuellen Konsum hergestellt. Es findet auch Produktion von
Produktionsmitteln statt, einerseits Maschinen zur Herstellung von neuen Produktionsmitteln im selben Produktionsmittelbereich. andererseits Maschinen
für den Konsumgüterbereich, deren
AustaJsch zw scnen oen kaplta stlscnen
Unternehmern vor s cn gent Der ALS.
tausch vollzieht sich zeitweilig unabhängig vom individuellen Konsum. Tatsächlich wird jedes Investitionsgut letztlich Konsumgut. indem es Stück für
Stück seinen W e n überträgt. Hier tauchen die Grenzen der Konsumtionskraft
der Gesellschaft auf. Weil anarchisch.
d. h. planlos produziert wird. machen
sich diese Grenzen sorunahaft und
plötzlich bemerkbar i n der ~ b e r p r o d u k tionskrise. Dieser Sachverhalt tritt für die
bürgerliche Nationalökonomie ,,unvorhergesehen" in Erscheinung.

Kann dle Krise durch Kredite gelöst werden?
Wie versucht die bürgerliche GesellSchaft diese widersprüihe
zu überwinden? Allgemein gesagt.,dadurch, daßsie
aliseitigere u n d gewaitlqere Krisen vorbereitet und dieMitte1,den Krisen vorzubeugen. verminderf" (Kommunistisches Manifest). Sie versucht. die Grenzen der Nachfrage durch Kreditausweitung zu überwinden. ..Das ganze Kreditwesen ... beruht auf der Notwendbkeir. uieSchrannederZir*uialion b n d a i r
Adsfauscnsphare zu erweltern u n d zu
überspringenM(Marx,Grundrisse,S.319).
Der Nachfrager. der im Augenblick des
Angebots der Ware nicht über das zum
Austausch notwendige Zahlungsmittel
verfügt, erhält sie gegen Kredit. im Kapitalismus herrscht in der gesellschaftiichen Produktion Anarchie. Daraus ergeben sich Störungen, Stockungen im
AuStauSchDrozeß. Der Kredit überwindet
s eze tweilg. um sieauf erweiterter stufe
wieoer hervorzdbr ngen. Der Eigenkap talanteii ohne Bahn und Post der Unternehmen in der ERD betrug im Durchschnitt der Jahre 71173 rund 65 Prozent
(Wirtschaftsbericht Dresdner Bank, Dezember 74, S. 9).
Die Unternehmer der BAD mußten ihren ausländischen Abnehmern Zahlunosfrlsten einräumen. die nach
Schatzung der ~ o m m e r i b a n k Außenstände (unbezahlte Forderungen) von 20
~ i l l i a r d e n bewirken. Die individuellen
Konsumentenkredite (Kieinkredite an
Privatpersonen) betrugen Ende März
1974 67.0 Milliarden (Wirtschaftsberichte, Dresdner Bank. Mine 74, S. 12). Die
statistisch erfaßte GesamtVerschuldung
in der ERD beträat laut ..Welt" vom
6. 12. 1974 1,014 Biilionen. Das ist etwas
mehr als das Bruttosozialprodukt für

1974. Die Schuldner sind: Unternehmen
42 Prozent, Hausbesitzer (Hypothekenschuldner) 29 Prozent. private Verbraucher 5 Prozent. Bahn und Post 6 Prozent
und der Staat 18 Prozent. Diese Angaben
zeigen. wie die Produktion und der Konsum über die Schranken der Zahlunasfähigkeit ausgedehnt wurden.
Der Kapitalismus hat im Lauf seiner
Entwickluna sich immer neue Kreditmog chi<e#ten geschaffen Lno so die
V e r s c n ~oLng mmer weiter adsqedehnt.
national wie jnternational. ~ i t t e i sKredit
und Geldschöpfung wurdedieNachfrage
künstlich erweitert. Die Folge war und ist
dieweitweite Inflation. Sie hierzulandezu
bremsen, trat die Bundesregierung 1973
mit ihrem Stabilitätsprogramm an. Es
zeigte sich jedoch schnell. daß die Produktion dieser mit Kreditmitteln geschaffenen Nachfraae bedurfte. Im selben .ahr oegann ed;
Bundesregier~ng
lnre gerade Descn ossenen Maßnahmen
zum
Stabilitäts~roaramm teilweise
rückwirkend aufz;heben. Seit Dezember
1974 versucht die Regierung mit Konjunkturanregungen. die Nachfrage wieder anzukurbeln. Erst wurden die Steuerbegünstigungen für den Bau von Einund Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen rückgängig gemacht
und dann die Vergünstigungen wiederhergestellt. Die Investitionen der Unternehmen wurden zunächst steuerlich belastet und dann wieder begünstigt mit
Investitionszulaaen in Höhe von 7.5
Prozent, mit dem Sonderprogramm zur
Schaffung von Arbeitsplätzen, Lohnkostenzuschüsse usw. International wird
die Verschuldung mittels Währungsfonds und Sonderziehungsrechten, Kreditgewährung (wiez.6. der BRDan Italien)
U

weiter ausgedehnt. Die Länder mit ständigen Zahlungsbilanzdefiziten treiben in
eine immer stärkere Verschuldung. Der
gute Rat an sie, durch ,.höhere Leistungen" ihre Zahlungsbilanzen zu verbessern. würde den Niederaana nur beschleunigen. die Verschärfung nur vorantreiben. indem sie mehr Waren auf den
Markt bringen müssen und so die OberProduktion mit ihren notwendigen Folgen beschleunlgen. So gesehen ist die
Hoffnung des DGB, ,,die Bundesregie
runghat entschlossen gehandelt, und wir
sind der Meinung, daß es ihr gelingen
wird, die Probleme am ArbeitsmarM zu
lösen", auf Sand gebaut.
Als Reaieruna und Bundesbank daran
gingen,Siabilititzuschaffen.zeigtesich.
daß dle Produktion der künstlich gesteigerten Nachfrage bedurite. In der

Bauindustrie zeigte sich dieses am e h e
sten. Es waren nicht nur die Kauter. die
mit Krediten ihre Häuser finanzierten,
sondern auch die Bauunternehmer. die
schon mit geringem Kapital Boden.
Bauten, Material mittels Kredit vorfinanzierten. Als der Zufluß der finanziellen
Mittel sich verlangsamte. kam die ganze
Branche ins Stocken mit nachfolaenden
Zan ungs~nfanigkeiten.Pleiten LSW D e
produzierien Wohnungen fanaen *eine
Kaufer mehr ..Zur Zeitstehen 300 üüü bis
350 W 0 E.genrumswonnungen, Eigenheime una Mietwohnunqen leer. Es ,st
nicht auszuschließen. daß diese Halde
noch auf 400 000 Ernherten ansteigt ..
Zwrschen 40 und 50 Mrlliarden Mark srnd
inzwischen i n unverkäuflichen und leerstehenden Wohnungen gebunden"
(,,Welt'' vom 10. 4. 1975).

Uberproduktion auch bei de n Werften
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Eine ähnliche Entwicklung bahnt sich
imschiffbau an, der bis jetzt noch zu den
Wirtschaftszweiaen in der ERD aehörte.
die von der ~ b & ~ r o d u k t i onni c k erfaßt
waren. Die Werftindustrie der übrigen
kapitnllstischen Länder hat schon seit
längerer Zeit unter Rückgang zu leiden.
Nach Lloyds Schiffahrisregister waren
1974 die Neubestellungen schon auf das
Niveau des Jahres 1972 zurückgefallen
und der Auftragseingang niedriger alsdie
Produktion. Der Rückgang betraf vor allem Tanker und Länder wie Japan.
Schweden. Spanien und Großbritannien.
Die westdeutschen Weriten konnten vor
einem Jahr noch von einem etwas steiaenden
Auftraaseinaang
.
. .berichten. Jetzt
oeginnen große Reeaereien ihre scnon
aogegeoenen A~ftrageans~pertankern
[über 200 000Tonnenlzu stornieren. weil
zu viele große ~ a n k i rauf dem Frachtmarkt sind. Nach der Statistik sollen 55
Tankeraufträge bis zum 6.3.1975 zurückgezogen worden sein. Auch die HWD
ist von diesen Stornierungen betroffen.
im Februar wurden 800000 t zum Abwracken übergeben. vorallemTanker. die
über 15Jahrealt waren und unter44OOOt
lagen. Vor ahn chen Problemen stehen
d e d a m b ~ r g - S Lund
~ Hapag-Lloya d e
1976 zwei 386 000 Tonner von oer Werfi
bekommen und schon jetzt für 200 000 t
kleinere Tanker keine Beschäftigung
finden. Obaleich in wachsendem Maße
kleinere Tanker verschrottet wurden.
kann dies die Lage nicht ändern. Von der
Texaco wird beichtet. daß sie für das
Verleihen von Tankern noch zuzahlt. um
die steigenden Liegegebühren im Hafen
für ihre ~roßtankeku-soaren.Von dieser
Entwicklung bei werft& und Reedereien
wird die Stahlindustrie Iz. B. Salzaitter)
. .
bereits in ~itleidenschaft gezogen.
Letztere haben für ihre Belegschaften
vorgezogenen Urlaub angeordnet. dem
mit Sicherheit weitere Maßnahmen folgen werden.
Die Werftindustrie und die Schiffahrt
h a b ~ nbesonders an dar staatlichen
Subventionierung teilgenommen. Diese
Subventionen haben die Krise nur hinausgeschoben. um sie nun desto schärfer ausbrechen zu lassen. Es ist erst einige Monate her, daß Bundeskanzler
Schmidt bei der Elbtunneleröffnung

-

darauf hinwies. daß seine Prophezelung
im eigenen Land bei lG Metall und
Werftunternehmern kein Gehör fand. Er
hatte die zunehmende Beschäfiiauna in
der WeritinoJstrie vorausgesagt
U e Losuna der L)ber~roduktionskrise
besteht darin. das ~leichgewichtzwischen Produktion und Konsumtion und
zwischen den verschiedenen Produktionszweigen herzustellen. Der Kapitalismus löst dies zeitweilig. indem er
Produktionsmittel stilleat und vernichtet.
Dabei entsteht eine n a l h Millionen zählende ..industrielle Reservearmee", die
aus Menschen besteht, die vom Standpunkt der Profitproduktion überflüssig
geworden sind.

Gibt es einen Ausweg?
Das Kapital löst diedurch seine eigene
Wlrtschaftswelse hervorgebrachte Krise
negativ, indem es vernjchtet und vergeudet. Die Arbeiter haben die Lasten zu
tragen, solange sie die Gesetze der Profitproduktion hinnehmen und nicht in
den Prozeßeingreifen. Indem die Arbeiter
kollektiv Widerstand leisten, ihre Arbeitsplätze verteidigen und um den Erhalt der Produktionsmittel kämpfen,
stören sie den Prozeß der kapitalistlschen Krisenlösung und eröffnen die
Möglichkeit, die Krise positiv zu Iösen.
Wir erinnern hier an die Kämpfe gegen
die Demontagen nach dem Ende des
2. Weltkrieges. Diese Kämpfe richteten
sich in erster Linie gegen das ausländische Kapital. das zunächst versuchte.
einen lästigen Konkurrenten auf dem
Weltmarkt auszuschalten. Die auf
Grundlage der riesigen Zerstörungen
wieder aufsteigende Wirtschafi bewirkte.
daß keine Absatzprobleme für die Betriebe bestanden und dem Eingreifen
der Arbeiter für lange Zeit der Boden
entzogen wurde.
Heute stellt sich in zunehmendem
Maße die Frage. wie verhindert werden
kann, daß die kapitalistische Oberpro-

duktionskrise nicht zur Existenzkrise der
Arbeiter selbst wird. Um die.Krise Doalilv
lösen zu können, werden die Arbeiter
gezwungen sein. zur Erhaltung ihrer
Existenz die Produktion. da. wo sie auf
die Grenzen der Profitproduktion stößt.
durch ihre eigene Kraft fortzusetzen und
sie durch die im Kampf geschaffenen
Organe zu kontrollieren. - Dort. wo der
kapitalistische Markt seine Grenzen
zeigt. müssen sie in die Austauschsphäre
einareifen -wenn sie ihre Existenz verteizgen wollen. Ansätze dafür hatten die
Arbeiter nach 1945 geschaffen, als sie
ihre Existenz dadurch sicherten. daß sie
die von ihnen produzierten Waren selbst
austauschten. Z.B. haben die Bergleute
Kohlen gegen andere Industrieprodukte
und landwirtschaftliche Erzeugnisse
eingetauscht. Dasselbe galt von den Metallarbeitern.3
Der Austausch durch die von den
kämpfenden Arbeitern selbst geschaffenen Organe. der sich etwa in der Form
des einfachen Warentauschs oder des
Ringtauschs vollziehen könnte. ist zwar
gegenüber dem kapitalistischen Markt
(mit seinen Warenhäusern und Supermärkten usw.1 technisch unterentwickelt.
~eseilschaftlichbedeutet er jedoch einen großen Fortschritt, weil er den Keim
in sich trägt, die Produktion entsprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen zu regeln.
Nur wenn auch aus dem wirtschaftlichen Kampf der Arbeiter heraus Ubergänge geschaffen werden. d. h. Kampfpositionen. die noch vom Boden dieser
bankrotten Gesellschaftsordnung aus
errungen werden. die aber in ihrer Konsequenz bereits über sie hinausführen.
kann der Verteidigungskampf gegen die
Abwälzung der kapitalistischen Krisenlasten auf die Werktätigen Richtung und
Ziel bekommen. Nur wenn die praktischen Obergänge gefunden werden.
kann dieser defensive Kamof in den
Kampf umeinefür den gesellschaftlichen
Bedarf und nicht für den Profit produzierende Gesellschaft übergehen. Wir
können heute, wo wir ganz am Anfang
stehen, nur die allgemeine Richtung
skizzieren. Rezepte gibt es nicht. wohl
abereine realistischeund zielklare Arbeit
unter den Arbeitern.
Alle anderen Wege, die kleine vorübergehende Vorteile mit dem Stillhalten
und dem Verzicht auf das Eingreifen der
Arbeiter selbst bezahlen - wie es heute
u.a. mit Sozialplänen beabsichtigt ist-.
führen letztlich in die Sackgasse und zur
Unterwerfung.
'Wir
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tionsgenossenschaften wie auf der Glashütte
Sußmuth. Noch unter kapitalistischen Verhältnlssen produzierend und vereinzelt dastehend. sind solche Versuchs insofern zum
Scheitern gezwungen,solangesie sieh an die
kapitalistis~heProduktion~weiseBnpassen
mussen.

Erfahrungen in der Betriebsrats1.50 DM und Gewerkschaftsarbeit

ZU beziehen über
Margret Kuhlmann
Bremen, Postfach 1641

„

Die nachfolgende Rede wurde von einem unserer Genossen auf einem Seminar gehalten. das dem Erfahrungsaustausch von Kollegen aus verschiedenen Städten und
Branchen sowie der Diskussion der anstehenden Aufgaben diente. Der Beitrag wurde
für die Veröffentlichung bearbeitet und ergänzt.

Die Entwicklung in der Arbeiterklasse
ändert sich seit Beginn der Teilkrisen in
der kapitalistischen Wirtschaft. Aber
dieseTeilkrisen, wie Bergbau undTextilindustrie 1967168, konnte der KapitaWas unsverbindet, die wir hierzusamda sind, konnte die Masse der Arbeiter
lismus überwinden. weil sie beschränkt
nicht erkennen, weil sie unter der Obermen sind, das ist der Wille, etwaszu tun
blieben auf einzelne Industriezweige, die
für die Arbeiterbewegung und vor allen
fläche des Wohlstandes. der kleinbürnur einen Teil der kapitalistischen Wirtschaft ausmachen. während die übrioe
Dinaen auch für die kommunistische
oerlichen Lebensbedinaunaen und des
i ~ e i n b ü r ~ s r l i c h e~ne n k e n s d e rArbeiter
Wirtschaft sich weiierausdehnen konnte.
Bewegung. Dabei möchte ich folgendes
verdeckt waren. Aber vorhanden sind sie
Wir merken jetzt am Beginn der Übersaaen: Man muß sehr vorsichtiq sein, irgewesen! Wer die alten Jahrgänge der
~roduktionskr'se.
daß alleinicht mehr so
geidwelche Dinge, diesich z. B:ineinem
.,Arpo" aus der Zeit nach dem 2. Weltwie früher geht. Die Arbeitskraft ist keine
Betrieb abspielen. zu übertragen auf
krieg liest. der wird finden. daß die ProMangelware mehr. Die Lohnerhöhunaen
andere Verhältnisse in dem Glauben,
bleme schon damals standen, aber nicht
der "ergangenen Jahrzehnte erweiien
man könnte es dort genauso machen.
gelöst werden konnten, weil die Voraussich als Schweigegeld. das zurückgeDas ist deswegen notwendig zu sagen.
setzungen dafür nicht gegeben waren.
fordert wird. Schweiaeaeld
weil gerade unter den Voraussetzungen.
- - für ständ/oe
Erst mit dem Ende des wirtschaftlichen
Produktionserweiier..ngen und Rationa.
unter denen wir heute leben, aiies
Aufschwunges werden sie wieder allI s erungen. d e ne-te infolqe von Uoerschematische ilbertragen von einem Begemein sichtbar.
kapazitäten dazu führen, daß eine
trieb zum anderen. von einer GewerkDie aufbrechende Krise in der kapltaliwachsende Zahl von Werktätigen arschaft in die andere. von einer Epoche in
stischen Wirtschaft setzt eine Vielfalt von
beitslos wird sowie Arbeits- und Lohnbedie andere dazu führen muß, daß wir
Fragen auf die Tagesordnung. Fragen
dlnuunaen sich verschlechtern. SPD und
Schiffbrucherleiden. AlledieseVersuche
d e r - ~ r b e i t e r b e w e ~ i nder
~ . kommini~ewerkschafthaben diese Entwrcklung
vieler linkerorganisationen. ihre Rezepte
stischen Bewegung. die alle Mängel und
aus der Weimarer Republikzu holen und
Unter dem Deckmantel des ..technischen
Schwächen der Beteiligten. der Persoaufdieheutiaezeitanzuwenden. müssen
Fortschritts'' unterstützt und tun es noch
n
Klassen
nen. der ~ r ~ a n i s a t i o n iund
scheitern. Weil die Voraussetzungen
immer. „Wir müssen unsere Wirtschaft
aufdeckt. Die Krisezerstört alle Illusionen
heute ganz andere sind.
modernisieren. damit der Aufschwung
Wir kommen jetzt in eine Zeit. die
StückfürStück miteiner Unerbittlichkeit.
dauerhaii wird u n d die Arbeitsplätze
die am Ende für die Werktätigen nichts
übergeht zur offenen Krise, die alle bis
krisenfester", heißt es in einer im März
dahin verschleierten Widersprüche der
anderes mehr zuläßt. als sich der
veröffentlichten Zeitungsanzeige der
Aufgabe, die vor ihnen steht. anzunehBundesregierung. Die Gewerkschaft als
Gesellschaft offenlegt - wie ein Konkurs
men, ihr gerecht zu werden oder aber
Tariforganisation wirdzu einer Organisadie Geschäftsverhältnisse. Diese Widerzurückzufallen in den Sumpf.
tion zur Einhaltung des Tarifrituals. Sie
sprüche, die schon seit dem 2. Weltkrieg
trägt bei zur Verschleierung des Lohnabbaus. Wenn die Gewerkschaft die
Das ,,Wirtschaiiswunder" Grundlage der SPD-Politik
Verbesserung des Tarifs schon nicht
genutzt. um seinen Anteil entsprechend
mehr leisten kann. dann ist die formale
Ich will ein paar Worte verlieren über
die Grundlage der Politik von Gewerkder Stellung im Produktionsprozeß zu
Aufrechterhaltung ihrer tariflichen Betäschaften und Sozialdemokratie in der
verbessern. .Wir wollen uns nichts vortigung das Lebenselixier. mit dem sie
Zeit des sich ausbreitenden Kapitalismus
machen. aerade die Arbeiter. denen das
versucht. sich zu erhalten. Man muß sedie
in der ERD. Die ~ozialdemokratieund
gelungen;st, waren in e r s t e r ~ i n i eFachhen. daß im Übergang von der AufstiegsGewerkschaften konnten der Arbeiterarbeiter. welche den Kommunismus am
Periode zur Überproduktionskrise die
klasseinderZeitdesWirtschaftswunders
allerstärksten ablehnten. Die Bestbetraditionellen geierkschaftiichen Meeinen gewissen Halt geben. der sich in
zahltesten konnten auf die gewerkthoden der Sozialpartnerschaft, Verder Einführung und Verbesserung soschaftlichen Tarifabschlüsse aufgrund
handlungen am Tisch oder soaar Fördezialer Leistunaen
sowie in den iährlichen
ihr-r besonderen Rolle noch was raufrung v o i s t r e i k s stumpf werden.
"
Tariferhöhungen ausdrückte, die im
drücken. oft auf Kosten derjenigen, übDieZersetzung dergewerkschaftlichen
Denken der Arbeiter schon einkalkuliert
rigensderMehrheitderArbeiter.diedazu
Methoden. mit denen die Arbeiterklasse
waren;
Taritverhandlungen
mußten
gar nicht die Möglichkeit hatten. Zu diebisher ihre Interessen wahren konnte.
sen gehörten vor allen Dingen die Frauimmer einen bestimmten Zuwachs brinkann in keiner Weise aufgehalten werden
gen. Wo Konflikte entstanden zwischen
en. die im Produktionsprozeßstanden. In
durch Personenwechsel, FührungsArbeltern und Unternehmern oder auch
dieser Zeit konnte kommunistisches und
Wechsel O. ä. Was sich ändern muß. ist
zwischen einzelnen Arbeitern und dem
reVOlUtiOnäreS Denken bei den Arbeitern
die Arbeiterklasse selbst. Hier wird unUnternehmer. da wurden sie schiedlich
überhaupt keinen Fuß fassen. Ist ia auch
sere Aufgabedeutlich. Die Arbeiterklasse
klar. warum soll der Arbeiter auf die Barist heute, aufgrund der Lebensbedinund gerichtlich aus der Welt geschaffen.
Es gab keine unlösbaren Konflikte. die
rikaden gehen, wenn es ihm gut geht.
gungen und Erfahrungen in der Periode
zum Bruch zwischen Arbeiterklasse und
wenn er jedes Jahr seine Lohnsteigerung
des Wirtschaftswunders, bei den ersten
Kapitalgeführthätten. Wennesirgendwo
hat, wenn er am Wohlstand teilnehmen
Angriffen. die die Unternehmer auf ihre
Ausnahmen gab in bezug auf die Lösung
kann. Das ist eine Erfahrung. die unbeLebensgrundiage starten, atomisiert. insolcher Konflikte. dann bestätigten sie
dingt festgehalten werden muß, weil wir
dividualisiert. Der Klassenzusammeneigentlich nur die Reaei.
- Eine von diesen uns darüber klar sein müssen. daß sich halt. den sie früher hatte, ist verloren
Ausnahmen war die Bewegung. die sich
die Arbeiterbewegung nicht nach unsegegangen. Es wäre eine Illusion zu
entwickelt hat um die Demontage in
ren Wünschen entwickelt.
glauben, daß wir dies kurzfristia ohne
Salzgitter kurz nach Kriegsende. ~ b e r
Man muß sehen. all die Vorstellungen.
grundlegende Umgestaltung dLr Verder Kampf der Arbeiter könnteentstehen
diese Demontagebewegung stand erhältnisse ändern können. Die Atomisiestensam Anfang der Aufstiegsbewegung
aus offensivem oder angriffslustigem
rung und die Individualisierung der Arund zweitensistsieisoliertaeblieben. Sie
Denken oder aus anariffslustioer Aaitabeiterklasse ist kein Anknüpfungspunkt
hat nirgendwo in den wesiichen Zonen
t i o n u n d ~ r o ~ a ~ a n d a ~ s i n d v o l l k o m m e n efür
r die Verteidigung ihrer Interessen. Der
Weiteren Anklang und weitere AusdehUnsinn. Wenn irgendwo bei den Arbeieinziae Auswea und die Aufaabe.
. die vor
nung gefunden.
tern Bewegung entsteht, dann entsteht
uns liegt. beste-htdarin. daß wir anfangen
Ein Teil der Arbeiter hat die Tatsache.
sie aus der Defensive heraus, bei Angrifmüssen, die ersten Schritte zum koilekdaß die Arbeitskraft im ,,Wirtschaftsfen des Kapitals gegen die Arbeiter,
tiVen Widerstand. zum kollektiven Denwunder" Mangelware gewesen ist, ausProvokationen oder ähnlichen Dingen.
ken und Handeln überhaupt zu fördern.
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Die Arbeiter müssen sich selbst ändern

b

entwickeln und m i t eigenen Mitteln
durchzusetzen. Auch sind den GewerkschaHen durch die vorrangige Interessenrichtung Fesseln auferlegt."
Wir können also folgendes sagen:
Auch die Sozialdemokraten und die
Gewerkschafter, die ein bißchen nachdenken über die Verhältnisse in der BRD
und im Kapitalismus, merken. daß wir an
einen Scheideweg kommen. und dieser Scheideweg ist die Grenze der
bürgerlichen Ordnung überhaupt. An
dieser Grenze stellt sich die Frage: Wie
geht eseigentlich weiter? Wie wollen wir
im niedergehenden Kapitalismus die Interessen der Arbeiterklasse verteidigen?
An diesem Scheidepunkt trennen sich
Kommunisten von all denen.dieglauben,
daß dies möglich sei unter Aufrechterhaitung der bürgerlichen Herrschaft.
Diese müssen zurückfallen.sich der.Tarifhoheit" unterordnen und kapituiierenvor
den Bedürfnissen und Notwendigkeiten
der ka~itaiistischenGesellschaft. um die
Geweikschafrs- ,nd Parteiorgan sation
zd ernallen n Semem Vortrag ..-onn.
Preisund Profit saqtedar Marxvor doer
100 Jahren: ,.Sie (die Gewerkschaften)
dürfen nicht vergessen. daß sie (im rein
gewerkschaftlichen Kampf) mit Wirkungen u n d nicht m i t den Ursachen dieser Wirkungen kämpfen, daß sie die
Abwärtsbewegung aufhalten, aber deren
Richtung nicht verändern; daß sie Palliativmitiel anwenden. aber die Krankheit
nicht heilen. Sie sollten deshalb nicht
a ~ ~ ~ c h l i e ß lin
i c hdiesen Guerillakämpfen aufgehen. wiesie die nie aufhörenden
Obergrifle des Kapitals u n d die A'nderungen der Marktlage beständig hervorrufen. Sie müssen begreifen, daß das
gegenwärtige System neben all dem
Elend, das es ihnen auferlegt, zur selben
Zeit die für einen ökonomischen Wiederaufbau der Gesellschaft notwendioen
materiellen Bedingungen u n d sozialen
Formen erzeugt. An Stelle des konservativen Mottos: f l n oerechter Taoelohn für
einen gerechten Ärbeiistag', ~ o l l t e nsie
das revolutionäre Schlagwofl auf ihre
Fahne schreiben: ,AbschaffunodesLohnSystems'."
Daher kommt es. daß die
Arbeiterklasse, die noch im Aufstieg in
diesen Gewerkschaften und in der SPD
ihre Identität wiedererkannt hat. sich mit
ihnen solidarisiert. keinen Widerspruch
ZU ihnen gefunden hat. jetzt führerlos
wird. keinen Halt mehr hat und zurückweicht vor den Angriffen der Unternehmer.
ZU

Ich möchte in diesem Zusammenhang
durch konsequenten Einsatz von Arsagen. aH die Betriebsberichte, die hier
beitskämpfen und Massenaktlonen die
gegeben wurden. kann man nur versteVorherrschaft des Kapitals zu brechen."
hen. wenn man selbst mittendrin steht,
wenn man die Dinge in ihren ZusamDie Feststellung. die hier gemacht wird,
menhängen und ihren Feinheiten bedaß die Vorstellung. tiefgreifende Vergreift. Ich möchte nur eines sagen:An all
änderungen der gesellschaftlichen Verdiesen Zuständen wird nichts geändert,
hältnisse über die Gewerkschaften zu
ob nun linke oder rechte Betriebsräte
erreichen. moderner Syndikalismus sei.
oder irgend etwas anderes gewählt wird.
kann ich unterschreiben.
Manche Linken. wiez. B. ,.Ex~ress"oder
Dann heißt es weiter: ..Den Kritikern der
.,Prokla" (..Probleme des KlassenkampGewerkschafi ist entgegenzuhalten, da6
fes") haben da anderevorstellungen. Ich
die Gewerkschaft stets zugleich Ordkann mal aus einem Artikel der ,,Pronungsfaktor ist. Jeder ~ a r i f i e r t r a ~den
,
kla"-Leute zitieren. die ja auch die Zerdie Gewerkschaften abschließen. ersetzung der alten Formen der Gewerkkennt den Unternehmer in seiner Verfüschaftsbewegung und der SPD sehen
gungsmacht über die Produktionsmitiel
und eine Änderung herbeiführen wollen
u n d das Produkiionsergebnis an. Jede
mit der Funktion der Vertrauensleute.
Mitwirkung von Arbeitnehmervertretern
,.Das Problem der Vertrauensleute lag
u n d Gewerkschaften i n bestimmten
bisher In ihrer schwachen Position soEntscheidungsgremien kann dazu lühwohl innerhalb der eigenen Organisation
ren, daß gleichzeitig Machtpositionen
als auch i m Betrieb. Dem sollte durch
der Unternehmer gefestigt werden."
Satzungsänderung abgeholfen werden."
Das ist ohne Zweifel richtig. Dies gilt
Sie bedauern dann, daß die IG Metall
sowohl für die Mitbestimmung als auch
diese Satzungsänderung nicht durchfür die Mitwirkung in staatlichen Gremigeführt hat. Aber selbst wenn sie sie
en. Dann geht es weiter: ,,Ihre nach wie
vor und in aller Zukunft vorrangige Aufdurchgeführt hätte. dann hätte das nicht
gabe liegt darin. die unmittelbaren Ledie geringste Änderung in der Arbeiterbens- und Arbeitsbedingungen ihrer
klasse zur Folge gehabt.
Mitglieder ZU verbessern." Eine TatsaAuch die Versuche, die die Linken
che, die nichtausder Weltzu schaffen ist!
gemacht haben mit der Gründung von
,.SO gesehen können die Gewerkschafoppositionellen Gewerkschaitsgruppen,
ten nach der lnteressenlage ihrer Mitändern ja nichts an den wirklichen Verglieder nicht etwa die Rolle.einer politihältnissen unter den Arbeitern. Nehmen
schen Avantgarde übernehmen." Wer
wir z. B. die Sache mit der RGO: Es
wollte das bestreiten? ,,Die Gewerkgibt bei einigen Leuten die Vorstelschaften sind darauf angewiesen. ihre
lung.eine,grobausgedrückt.schmutzige
Organisation zu erhalten u n d z u stärken,
Gewerkschaft mit einer schönen. saunur schlagkräHige und mitgliederstarke
Deren Gewerkschaftz,erserzen. in oer es
Gewerkschaften sindin der Lage, die Inrnoglicnsi wen g B ~ r o n r a t e ngiot LSW
teressen der Arbeitnehmer durchzusetDas ändert ja überhaupt nichts an dem
zen." Auch das ist richtig. ..Nichts andeGrundproblem. daß nämlich die bisheres gilt i m Grunde für die andere folgenrigen gewerkschaftlichen Methoden an
schwere Fehleinschätzung. als ob die
ihre Grenzen gelangt sind. Daß das der
Gewerkschaften quasi als Parteiersah
Fall ist. darüber besteht sogar bei den
politischer Motor werden könnten. AlGewerkschaftsbürokra?en
führenden
lerdings sollen u n d müssen die Gevöllige Klarheit.
werkschaften sich auch politisch betäVielleicht darf ich Eu ch ein paar Pastigen, d. h., sie müssen politische Forsagen vorlesen aus ..Rolle und Aufgaben
derungen erheben und versuchen. sich
der Gewerkschaften im letztenvierteldes
mit ihren Mitteln durchzusetzen. Wer den
20.Jahrhunderts", verfaßt vom HauptGewerkschaften politische Enthaltsamvorstand der IG Druck und Papier. Die
keit vorschreiben will, verkennt ihren
Gewerkschaftsführung setzt sich darin
Auftrag. Doch die Gewerkschaften sind
mit einigen Vorstellungen der linken
nicht dazu in der Lage, an Stelle der ParG r u D ~ e nauseinander und schreibt U. a.
teien umfassende politische Programme
folgendes: „Die jüngste Diskussion zur
Rolle und zum Selbstverständnis der
Gewerkschaften ist geprägt von. . . FehlDie Politik der Gewerkschaftsspitze führt zu
einschätzung. Da stehen zum einen die
Gewerkschaftsfeindlichkeit men. Viele haben gesagt. mit welchem
linken Kritiker der Gewerkscheft, sie
Recht kommen die und erpressen die
werfen ihnen vor, durch ihre tatsächliche
Arbeiter. das ist doch ihr Geld. das sie
Je weiter die Offensive der UnternehPolitik diese bestehende Wirtschaftsmer sich fortsetzt. um so mehr muß das
verdient haben. Da können diedoch nicht
ordnung zu stabilisieren. Die Gewerkdazu führen, daß - wenn die Kraft nicht
kommen und sagen. Weihnachtsgeld
schaft füae Sich in das bestehende Svbekommt nur der, der Mitglied der Gestem. D
;!
Anpassung der ~ r b e i t n e h - entsteht. aus diesem Widerspruch den
Ausweg zu bahnen - die Gewerkschaftswerkschaft ist. Das ist gar nicht so falsch,
merschaft sei die Folge. Diesem Vorwurf
feindlichkeitunterden Arbeitern zunimmt
an die Adresse der Gewerkschaften, sich
wenn die Arbeiter sagen. das ist doch
und die herrschende Klasse in die Lage
als Ordnungsfakior zu betätigen, steht
unser Geld, sonst schenkt unsdoch auch
kommt. das Mißtrauen und die Wut der
gegenüber die blinde Hoffnung. allein
keiner was, dafür haben wir ja gearbeitet.
enttäuschten Arbeiter gegen die GeIch will nur sagen, wie leicht die Stimoder vornehmlich über die Gewerkwerkschaften zu schüren. Ich will dafür
muno umschlaoen kann in Gewerkschaften tiefoehende Veränderunoen der
verhaitnisse- durchzusetzen ~ i h a n g e r nur ein Kie nes Be sp el geben Be oer
scnairsfeind chi<eit
Lnd
Geweri<dieses modernen Synd.kaiismus setzen
Coop wurde ein Tarifvertrag abgescnafrsfeindl chi<eit ist die Basis. a ~ der
f
aufdie Gwerhscheftals Gegenmacht, ihr
schlossen.wonach nur d i e ~ i t g i e d e r d e r die Gegner der Arbeiterklasse die Opfer
Rezept läuft vielfach darauf hinaus.
Gewerkschaft Weihnachtsgeid bekomder Krise organisieren wollen.
"
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Wir müssen davon ausgehen, daß wir
der Arbeiterklasse den Opfergang im
niederoehenden Kaoitalismus nicht ersparenUkönnen. Es Qibt keine Alternative
Zur sozialdemokratischen Poiitik in dem
Sinne. daß wir das besser machen können. Das ist einfach eine Illusion. Das.
was rauszuholen war, das haben die
Gewerkschaften rausoehoit schon im
Interesse ihrer Selbsterhaltung. Gewerkschaft und Sozialdemokratie haben
das gemacht, wassie machen konnten in

diesem bürgerlichen Staat. Die einzige
Möglichkeit. aus dem Rückzug und Opfergang der Arbeiterkiasse herauszukommen. ist. die Arbeiter ausder bürgerlichen Beeinflussung zu Iösen und so
dafür zu soroen. daß die Oder nicht
nutzlos gebracht werden. ~ie'Herausiösung der großen Mehrzahl der Arbeiter
ausihren bürgerlichen Vorsteiiungen ist
gleichbedeutend mit der Verbindung von
Kommunismus
und
Arbeiterkiasse
überhaupt.

Sozialismus und Tagesinteiressen verbinden
DieVerbindung desKommunismus mit
der Arbeiterklasse ist zwar eine ungeheure
Aufgabe. aber es ist die Aufgabe. die Kommunisten in der ERD gesteilt wird. Unoeheuerlich
ist sie schon
wegen der zahlreichen negativen Erfahrungen. die die deutsche Arbeiterkiasse
mit dem Kommunismus gemacht hat.
Erst die ultralinke Politik der KPD in der
Weimarer Republik und die Niederlage
vor dem Faschismus von 1933. dann
nach dem 2. Weltkrieg die russische Besatzung und neuerdings die verschiedenen Gruppen, die sich alle als kommunistisch anpreisen und den Arbeiter
mit Agitation zum Kommunismus bringen wollen.
ES ist eine Illusion zu glauben. daß bei den Massen der Kommunismus zum Durchbruch kommt, wenn
man ihn anpreist wie andere auf dem
Markt ihre Waren. Die Vorteile und Vorzüge vom Kommunismus wollen sie gar
nicht hören. Kommunismus ist gar nicht
in ihrem Kopf. Er kann nur in ihren Kopf
kommen, wenn er zur Lebensnotwendigkeit, zum Bedürfnis für sie wird.
Ein russischer Zeitoenosse schrieb
über eine Zusammenkunft, die er mit
Marx im Beisein von Weidling 1847 hatte:
,.Das wesentliche seiner sarkastischen
Antwort war, da8 es einfach Betrug sei,
das Volk aufzuwiegeln, ohne ihm feste
Grundlagen M r seine Tätigkeit zu geben.
Die Erweckung phantastischer Hoffnungen, . .fuhr Marx fort. führe niemals
zur Rettung der Leidenden. wohl aber zu
ihrem Untergang." Das war 1847.
Eins ist ganz sicher. es kommt der
Punkt. wo die herrschende Klasse die
Arbeiterkiasse zum spontanen Widerstand zwingt. Dieser spontane Wider-

.

stand entwickelt sich auch nicht von
heute auf morgen. sondern langsam. erst
in Keimformen. später in größeren Formen.
Wenn ein Gerüst in der Arbelterklasse bis dahin geschaffen werden
kann, dann ist es möglich. diesem spontanen Widerstand ein Fiußbett zu geben. Dazu brauchen wir den Teil der
Arbeiterklasse. so klein er auch immer
sein mag. deranfängt.die kollektiveRolle
der Arbeiterklasse in der Gesellschaft zu
begreifen. Die erste Voraussetzung. die
er erfüllen muß. ist. mitten unter den Arbeitern zu stehen.
Gerade in der beginnenden Zeit
der Klassenkampfe i n der BRD können
wir von außen nichts machen. Nurda. wo
der Kommunist die differenzierten Verhältnisse in seinem Betrieb. in seiner
Gewerkschaft und unter seinen Kollegen
kennt, kann er die ersten Schritte mit ihnen machen, die überhaupt nur möglich
sind in der Abwehr der Unternehmerangriffe. Dazu gehört, daß wir den KommuniSmUS in einer Form in die Arbeiterklasse tragen. die den Tagesinteressen,
den augenblicklichen Forderungen der
Arbeiterkiasse entspricht.
Wenn wir bereit sind. diesen Weg zu
gehen. werden wir bestimmt viele
Fehler machen. Die Arbeiterklasse wird
alle Fehler, die wir machen. verzeihen
und darüber hinwegkommen. wenn wir
eins bei unserem Handeln nicht außer
acht lassen. Verantwortung gegenüber
der Arbeiterklasse und dem Arbeiter als
einzelnen zu zeigen. Handeln wir aber
verantwortungslos. Schwatzen wir den
Arbeitern irgendwelcheGeschichten auf.
die zu meistern sie gar nicht die Kran
haben. dann werden sie auch dann. wenn
WirRiChtigessagen.nicht auf uns hören.

Widerstand organisieren üb)er Partelgrenzen hinweg
Nun noch ein Wort zu den linken
Organisationen. Ich bin da etwas vorsichtiger als vielleicht mancher andere.
ich sehe in den linken Organisationen.
die ja in erster Linie junge Leute repräsentieren. eine Widerspiegeiung der
Vielfalt der Illusionen, die in der GeseliSchaft auftreten. Ich sehe in ihnen ein
Durchgangsstadium und würde davor
warnen. ihnen irgendwie hochnäsig und
besserwissend entgegenzutreten. ich
sehe die Aufgabe von Kornmunlsten
darin, sich zu-bemühen, die Arbeiterelemente dieser Organisationen auf den
richtigen Weg zu bringen.
Ihr Jammern über die sozialdemokratische Politik und über die Poiitik der

Gewerkschaften ist nämlich ohne
Bedeutung. Wir müssen da anders herangehen. in allen Berichten kam zum
Ausdruck. wie unterschiedlich die Ausgangsbedingungen in den einzelnen Betrieben sind, um die ersten Schritte zum
kollektiven Widerstand gegen die Unternehmerangriffe zu machen. Diese ersten Schritte können nur darin bestehen.
daß wir versuchen, uns mit allen zu verständigen über die Probleme, die vor
uns stehen. unabhangig davon, ob sie
Sozialdemokraten oder keine Soziaidemokraten. Christen oder keine Christen sind, ich will sogar sagen, unabhängig davon. ob sie Gewerkschaftsmitglieder oder noch keine sind. Das heißt

keineswegs. daß man den Niedergang
des Kapitalismus aufhalten oder hindern
kann. Das bedeutet nur, die ersten Anfänge zu machen. um die Arbeiterkiasse
zu sammein. Für uns ist es von jeher so
gewesen, daß der wirkliche Inhalt aiier
Kämpfe, Tarifbewegungen usw. nicht nur
der materielle Inhalt war. sondern die
Sammlung der Arbeiterklasse und die
Schaffung einer Grundlage. um den Angriffen des Kapitalismus Widerstand zu
leisten.
Wir sollen uns keine Illusionen machen, in einem halben Jahr sind diese
Kader nicht zu schaffen. Wer das glaubt.
der irrt und wird Schiffbruch erleiden.
Die, die die Schwierigkeiten begreifen,
das Proletarlataus dem Einfiußderbürgeriichen ldeoioaie zu Iösen. schaffen die
~oraussetzungenund ~ e i i eaus
, denen
sich im Veriauf der weiteren Kämpfe die
kommunistische Partei entwickeln wird.
Mit schönen und radikal klingenden
Reden können wir weder die bürgerliche
Staatsmacht. die bürgerliche Klasse
noch die Gewerkschaftsführung oder
Sozialdemokratie überwinden. Die einzige Möglichkeit, um die Arbeiterkiasse
in dieser Richtung vowärtszubringen. ist
die Herausbildung der Kraft der Arbeiterklasse selbst.
Die Möglichkeiten politischer Auseinandersetzung in Betrieb und Gewerkschaft
sind heute noch relativ gering. Auf den
Gewerkschaftsversammlungen kann man
heute oft nur 5 Minuten reden. In
den 5 Minuten kann man auch nur das
sagen. was unter den bestehenden Bedingungen noch erlaubt ist, die volle
Wahrheit kann man weder auf der Gewerkschafts- noch der BetriebsverSammlung sagen. Eins kann man machen, man kann alle Funktionen und alle
Möglichkeiten, die man hat. ausnutzen darin sehe ich das Entscheldende der
Betriebsratstätigkeit-, um Arbeiter zu
sammeln. die bereit sind. über den notwendigen Kampf nachzudenken und ihn
in der Konsequenz auch im weiteren
Verlauf der Entwicklung aufzunehmen.
Aber was nicht möglich ist in Gewerkschaft und Betrieb. das muß innerhalb
politischer Gruppen weitergetragen und
vertieft werden. Darin sehe ich die Aufgabe der Gruppe Arbeiterpolitik über die
Betriebsrats- und Gewerkschaftstätigkeit
hinaus.
ES gibt auf die Dauer aus dem NiederSang nur den Ausweo. daß sich in der
de~tschen~rbeitertdasse0 e kommun st scne Bewegung wieder e nburgert. bei
den Arbeitern wieder Anklang findet. so
Wie es der Fall gewesen ist in der Zeit
nach 1918. Das, wasdamalsmögiich war,
anzuknüpfen an den kämpferischen Reformismus der deutschen~rbeiterkiasse
und an die ruhmvolie Tradition der
deutschen Sozialdemokratie bis 1914,
die in der ganzen Welt als vorbildlich dastand, das ist heute allerdings nicht mehr
möglich. Heute haben wir keinen kämpferischen Reformismus. auf den wir uns
Stützen können. Heute stehen wir,
nachdem wir ein tiefes Tal durchschritten
haben, an einem Nullpunkt. wo wir anfangen müssen, die ersten Schritte zu
machen.

''

4

3

Er nnerungen an oas Jahr 1928. als Oie
aJfge0rachte Beegschaft den A,fsichtsrat zwang aLs dem Fenster Z J
tlrchten, natten m t der tatsacn icnen
Lage nichts zu tun. Die Kollegen arbeiteten verbissen. noch schneller und noch
genauer. Der Betriebsrat Walz bittet sie.
doch Urlaub zu nehmen, auch war der
Krankenstand noch nieso niedrig wiezur
Zeit - die Kollegen schleppen sich mit
GrippezurArbeit..,Siearbeiten,alsobsie
denen da oben zeigen wollten, da8 g e
Käfer. Die neuen Modelle werden mlt eirede sie die besten Arbeiter sind". sagt
nem höheren Aufwand an Automatisie
ein Meister. Die bisher unbestätigte
rung u n d m i t weniger Arbeitskräften
Meldung, daß ,.nur" 5000 Kollegen enthergestellt."
lassen werden sollen (was den ArbeitsDaß man gerade in Neckarsulm die
losenanteil von 4.9% auf 15% anheben
schlecht gehenden Modelle produzierte,
würde), führte zu weiterem Zerfall der
weist darauf hin. daß hier von längerer
Kampfmoral: jeder hofft. zu denen zu
Hand eine Schließung geplant war.
gehören. die bleiben. und versucht. dieDeshalb wohl wurden die kautmänniSen A n s p r ~ c ndurch verstarkten Genorscnen Abte lungen nacn lngolstadt versam und erhohte Aibeirsle stung Z J unegt
termauern.
v o n oben wurde zunächst eifria deTrotzdem oemonstr erlen am 3 3 1975
mentoert , ~ e r u c h t ue n d ~pekutarioien'
sagte der Baden-W~rttembergiscne fast 2ü 000 Ko egen gegen die beaos cntiate Schließung. 90000 Unterschriften
~ k s c h a f t s m i n i s t e rEberle nach einem
wären zuvor
woroen D e
Gespräch mit dem VorstandsvorsitzenGeschafle n N e c k a r s ~rn hatten an dieden des VW-Konzerns. Leidinq. Es gab
sem Taa a-s Sol.dar tat aescn ossen EIKurzarbeit. monatlich 49 ~ntiäsung&.
nige kieinere Firmen -in Neckarsulm
ausscheidende Kollegen wurden nicht
mußten an diesem Tag schließen, weil die
ersetzt. ein Teil der Kollegen wurde an
Belegschaften geschlossen zur DemonDaimler-Benz. Stuttgart-Unteriürkheim.
stration marschierten.
ausgeliehen.
Was der Bezirksieiter der IG Metall.
Am 8. 1. 1975 wurde dann vom WirtSteinkuhler der auch im A~fsichtsratvon
scnattsminister Jm z~gegeben.daß eine
s t l l l e g ~ n g s s t ~ d i des
e
VW.Werks exiAudl-NS.. sitzt. ,n Se ner Reoe sagte war
n cht V el M t Al erweltspnrasen W e es
stlere nacn der NSU aesch ossen werden
soll. v o n d e r ~ ~ ~ w u ; d e d i e ~ t r u k t u r o o l i - oeht hier nicht nur u m Ka~azitäfen.
sondern um Menschen" ist niemandem
tik der CDU-Landesregierung. von'der
CDU
die
Wirtschaftspolitik
der
gedient.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ u n d everantworts r e ~ i e r uEs
n ist
~ richtig, daß .,in der kapitalistilich gemacht.
schen Wirtschaftsordnung Unternehmer
Loderer erklärte. Schließungen seien
über Preise u n d Investitionen u n d damit
unnötig. Schmücker (VW-Vorstandsvorauch über Arbeitsplätze entscheiden.
Tatsache ist weiter, da8 sie solche Entsitzender) sprach am 7.3.1975 von existierenden Alternativpiänen. nach denen
scheidungen nach den Gesefzen des
noch nicht festliege. welches Werk geProfits treffen." Wie er es aber durchschlossen werden soll. Damit versuchte
setzen will. ,,daß dabei die Existenz von
er die gesamte Konzernbelegschaft zu
Arbeitern u n d ihren Familien nicht aufs
Spiel gesetzt werden darl", ohne den
verunsichern und die einzelnen Werke
Kapitalismus mit seinen Marktmechagegeneinander auszuspielen. um eine
nismen aufzuheben. das bleibt sein Gegemeinsame Aktion zu verhindern.
heimnis. ebenso wie die Forderung. daß
Weiter verunsichert wurden die Koldie Zersplitterung der Einzelbeleglegen durch eine widersprüchliche Beschaften autaehoben werden mufl richterstattuno in der Presse. So etwa
verkündetedie~iid-Zeitungam7.3. 1975
durch ~ t i l l h a l i i n ?
in großen Schlagzeilen: „NSU BLEIBTr'
~ a b e berief
i
sie-sich auf Filbinger, der
Wir werden weiter über die Entwicknoch am selben Tag dementierte.
lung In Neckarsulm berichten.

Neckarsulm - die ganze Stadt
lebt von der ~ r b e i z b eA
i U~~-NSU

,

,.Stadt in Angst". das ist der Titel einer
Reportage des ,.Spiegel" über Neckarsulm: ~ s g e hhier
t nicht um Ursachen und
Aufklärung. hier wird nur der Nerv geSucht. der verkaufsfbrdernd wirkt.
Neckarsulm. das heißt Audi-NSU. Die
Stadt ist um das Werk herumgebaut. Sie
liegt südlich von Heilbronn zwischen
Strohoäu. Odenwaid und Hohenlohe.
zw scfien Gebieten ndenen es prakt scn
Keine InoJstre gibt. ads denen lag cn
3000 Kolleaen zu NSU oendeln. weitere
3000 kommen aus Neckarsulm selbst.
3200 sind auslandische ArDe ter. Ca 1800
davon Türken. Andere Industrie gibt es in
Neckarsuim praktisch nicht - die ganze
Infrastruktur ist auf NSU eingestellt: vom
neuerbauten
Schöpflin-Einkautszentrum, über die Hotels. das Handwerk. die
Gaststätten bis zu den Wohnungs- und
Zimmervermietern würde die ganze Stadt
in den Sog einer Werksschließung einbozoqen. Neckarsulm, 20000 Einwohner. jbng. a~fstreoend,W e es nocn vor
kLrzem on der Stadtwerbung h eR. wurde
zur toten Stadt
Im Sommer 1974 tauchten die ersten
Gerüchte auf. verbreitet allerdings nicht
von IGM-Chef Loderer, der im Autsichtsrat von VW sitzt, sondern von einem
Redakteur der Lokalbeilage der ..Heilbronner Stimme". Die Koilegen im Werk
lachten. NSU war Teil ihres Selbstbewußtseins. Viele von ihnen waren schon
dabei, als das Werk vor dem Krieg noch
Kochtöpfe und Fahrräder produzierte,
dann Granaten und Strickmaschinen,
Karosserien für Daimier, Motorräder.
1934 für Porsche die ersten VWs. Nach
dem Krieg halten sie, die Wände wieder
hochzuziehen. Der heutige Betriebsrat
Walz wurde damals entlassen und eingesperrt. weil er Demontagen der Franzosen verhindern wollte. Die Koilegen
sprachen von ..unserem NSU". Es wird
erzählt, ein Vatar habe seinen Jungen
gleich nach der Geburt aus dem Fenster
gehalten und ihm gesagt: ,.D0 unte. do
musch amolschaHe". Da unten war NSU.
Heute wird deutlich. daß das Werk. das
diese Kollegen aufgebaut haben. nicht
u r wahr war die Analyse
ihr Werk i s t . ~ ~zu
des Lokalredakteucs Ekkehard Würstie:
..In Neckarsulm werden zur Zeit statt
650 Audi 100 mit bereits durch Fluktuation geschwundener Belegschaft nur
noch 400 bis 450 Stück dieses gar nicht
mehr gut gehenden Typs hergestellt.
Ferner wird in Neckarsuim der Ro 80 in
sehr kleinen Stückzahlen gefertigt.
Stückzahlen. die der geringen Aussicht
entsprechen, die dem Wankelmotor in
der Aufornobilbranche noch gegeben
werden.. . außerdem sind die neuen
Modelle des Konzerns darauf anoeieot.
"
-.
oaß s,e kostensparender prodrizierf
werdennönnenalsOerarbe,lsinten~ivere
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Der Kampf gegen die Betriebsstiliegung bei BEMAG/Kalldorf
in der Situation der ansteigenden Arbeitslosigkeit wächst in vielen Betrieben
die Soroe der Kolleaen um ihre Arbeitsplätze. -~urzarbeit-und Entlassungen
stehen auf der Tagesordnung. Grund
dafür ist die alloemeine Konzentration
n produktivsten
und ~ e u o r ~ a n i s a t i oder
Werke durch die Konzerne. im Rahmen
dieser
Rationalisierunasmaßnahmen
kommt es vor. oaß ganie Werde. die
hbnderten von (ollegen ArDetsplatze

bieten. stillgelegt werden. Das Kunststoffwerk in Kalldorf ist ein typisches
Beispiel dafür. Hier hat die Beleaschaft
den Kampf dagegen aufgenommen.
Die DEMAG-Kunststofftechnik GmbH.
Sitz Nürnberq. hat ein GrundkaDitai von
25 Miil. DM i n d Produktionsstätten in
Nürnberg. Jünkerath und Kailetai-Kalldorf. Sie befindet sich im IOOorozentioen
Bestz der DEMAG-Akteniesel sc&ff
D ~ i s b u r gDie DEMAG-Kunststofftecnnl*

des Jahres findet in allen 3 Werken Kurzhat einen Marktanteil von 35 Prozent. Der
arbeit statt.
Umsatz für alle 3 Betriebe betrug 1974
Im Werk Kalletal-Kalldorf (Kreis Lippe)
115 Mill. DM gegenüber 160 Mill. DM im
Vorjahr. Ende 1972 wurden die Betriebe
werden Spritzgußmaschinen für die
Ankerwerk Nürnberg GmbH. Schütte
Kunststoffverarbeitung hergestellt. DieMaschinenfabrik
GmbH IVlothoI und
ses Werk wurde 1969 mit 1280 Beschäf-.. DEMAG
Extrusionstechnik
GmbH
tigten von der DEMAG dem Privatbesit1Darmstadtl zu der Demaq-KunststoffZer Friedrich Stübbe abgekauft Im Laufe
iechnik
~ürnber~.-zusammen- der Jahre wurde die Belegschaft um die
Hälfte reduziert. Heute sind hier 588 Kolgefaßt. Zur Zeit arbeiten 2200 Kollegen in
legen beschäftigt.
den 3 Produktionsstätten. Seit Anfang
~

~
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Die wirtschaftliche Entwicklung und der
Kampf der Belegschaft im Werk Kalldorf
Bereits 1972 kam es im Werk weqen
. beabs cnt-gter Massenent ass-ng zu Zusammenstoßen zw schen Beir eosrat "nd
Geschäftsleitung. Aufgrund des Drucks
der Belegschaft konnten von den geplanten 380 Entlassungen nur 200
durchgeführt werden. Zusätzlich wurden
100 Angestellte nach Nürnberg versetzt.
Am 10. 1. 1975 erklärte die Gesamtbetriebsleitung. die Nachfrage nach Kunststoffmaschinen auf dem Markt sei um 30
Prozent zurückgegangen. Die DEMAG-Kunststofftechnik GmbH hätte für
50 Mill. DM weniger Aufträge bekommen,
und von daher seien die 3 ProduktionsStätten nur zu 50 Prozent ausgelastet.
Deshalb sähe man sich gezwungen, die
Produktion im Werk Kalldorf zum Jahresende 1975 auslaufen zu lassen und auf
die 2 anderen Werke zu konzentrieren.
Den Betroffenen will man Arbeitsplätze
im anderen Konzernbereich anbieten.
Über diese Maßnahmen wurden jedoch
weder der Betriebsrat noch der Wirt~chaftsausschußinformiert.
Nachdem sich die Gerüchte um die
Stillegung verdichteten, trat die BelegSchaft erstmalig am 3. 2. 1975 in einen
eintägigen warnstreik. In der letzten Februarwoche führte dann der 1. Vorsitzende der IG Metall. Eugen Loderer. mit
dem
Mannesmann-Konzernchef.
E.
Overbecn person ch Verhanal~ngen
"oer das Wer* Docn d eser blieo beiaem
Stillegungsplan und war nur bereit. zu
einem .,großzügigen" Sozialplan Zugeständnisse zu machen.
Damit war das Maß voll. Am 3. 3. 1975
trat die Belegschaft erneut in einen
soontanen Streik. Als am selben Tag der
~ersonalchefandrohte. allen ~ r b e i t e r n
fristlos zu kündigen. die für den Erhalt
des Werkes demonstrierten, besetzten
200 Kollegen in 2 Schichten in der Nacht
vom 3. auf den 4. 3. das Werk und die
Tore. Mit dieser Besetzunq wollten sie
den Personalchef am Betreten des
Werkes hindern. So konnten die Kündigungen nicht ausgesprochen werden
~

Auch am nächsten Tag dauerte der Streik
an. Es wurden Verhandlungen mit Vertretern des Konzerns aus Duisburg geführt. Dabei schaltete sich auch die Bezirksleitung der IGM Münster ein. Es
wurde
~- ein fauler Komoromiß ausoehandelt. Die Kündigung d'es ~ersonaichefs,
die die Beleqschafl gefordert hat, wurde
zurückaenohmen.
i r darf nur noch im
- - .Z~sammennang mlt der Geschaftse tJng Entsche.dungen fallen ~ n sdch nur
~~~

~

~

~

innerhalb des BVG bewegen. Die Ge.
schaftsle tLng versicnerte daß borerst
%eine Entiassungen
vorgenommen
würden. Der Betriebsrat hingegen erklärte. daß die Belegschaft den Verlust
ihres Arbeitsplatzes nicht hinnehmen
werde und bei einer eventuellen Betriebsstillegung die Demontage der Maschinen verhindern wolle! Er sagte: ..Wir
werden weiter kämpfen?' (WDR 11. 5. 3.
1975). Die zuständigen Vertreter der
DEMAG-Mannesmann-Unternehmensleitung wurden nach § 121 BVG wegen
Verstoßes gegen die lnformationspflicht
verklagt. Am 5. 3. 1975 wurde von der
Belegschaft die Arbeit wieder aufgenommen.

Auswirkungen der
Stillegung und Solidarität
der Bevölkerung
Das Werk befindet sich in der
Gemeinde
Kalletal15 000köpfigen
Kalldorf (Zusammenfassung von 17
Gemeinden). 350 Beschäftiotewohnen in
der Gemeinde. Von der Stillegung würden rund 50 kleinereZulieferbetriebe betroffen, wobei mehrere hundert Kollegen
arbeitslos würden. Damit steigt dann die
Arbeitslosenquote in diesem Gebiet auf
15 Prozent. Die Einzelhandler befürchten
Ausw ri<,ngen auf den Geschaflsoetr eb
S.e oerechneten e nen Kabfnrattveriust
von einer halben Million DM im Monat. Da
die Stillegung strukturelle Auswirkungen
von nicht übersehbarem Ausmaß (U. a.
massive Verminderung der Steuereinnahmen der Gemeinde) zur Folge hat, ist
es auch kein Wunder, daß die gesamte
Bevölkerung vom Pastor bis r u m Gemeindedirektor solidarisch hinter der
Belegschaft steht. Ein Ausdruck davon
ist die durchgeführte Unterschriftensammlung gegen die Stillegung. 15000
'
,n drückten durch ihre Unterre Solidarität aus.

-

lust so an die Grenzen qetrieben, daß sie
gezwungen werden, den Abwehrkampf
aufzunehmen. Dieser Kampf wiederum
treibt durch die Auswirkungen der Stilllegung die Mittelschichten (Einzelhandel. Arzte, Hausbesitzer. Gerneindevertreter) als Bündnispartner zur Solidarität
mit den Arbeitern.
Entsprechend dieser gewaltigen neuen
Eindrücke und Erkenntnisse. die die
Kollegen erst einmal verdauen und einordnen müssen, ist auch der augenblickliche Bewußtseinsstand sehr widersprüchlich. In erster Linie gehen sie ihrem Streben nach Sicherheit nach: sie
vertrauen auf die Gewerkschaft. die
größere Erfahrungen und Kenntnisse der
Dinge hat. und suchen dort Schutz.
Gleichzeitig erkennen sie aber auch in
Ansätzen ihre eigene Kraft.
Die IG Metall hingegen versucht. den
Kampf in ihren Reihen und unter ihrem
Einfluß zu halten. Eugen Loderer verhandelte mit der Mannesmannspitze
hochst persönlich. Die Bezirksleitung
Münster wurde eingeschaltet. Der 1.
Bevollmächtigte der IGM Detmold. Karl
Reichel. gab sich wortradikal: ,.Wir wollen m i t allen nur erdenklichen legalen
Mitteln die Betriebsstiilegung verhindern. Die Konzernspitze sollte das Werk
ruhig den Mitarbeitern übergeben. Sie
sind durchaus in der Lage. das Unternehmen eigenverantworthch zu führen ''
(Metall Nr. 4v. 25.2.1975).DieZeitungder
IGM ..Metall" gibt dem Kampf die entsprechende Richtung: .,Die Kollegen
wissen genau zuunterscheidenzwischen
denen. die sich für sie eingesetzt haben.
und den anderen. Sie heben besonders
hervor: .Der Kollege Eugen Loderer hat
es fertig gebracht, daß lm Aufsichtsrat
über uns u n d unsere Probleme oesoro- .
cnen w'rrle Vielleicnt kann er nocn mehr
IL
bns
I run
(Metal h r 4 ) Aber a s Ergebnis können sie nichts als einen Sozialplan anbieten. der zwar ..großzügigu
genannt wird. sich aber von den allgemein üblichen tüberbrückunashilfen.
Pensionierung älterer Arbeitnehmer)
nicht unterscheidet. Hieran wird die Unfähigkeit der Gewerkschatten. eine
Antwort und Perspektive auf die Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit
ZU geben. deutlich.
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Auch die Kollegen sehen noch keinen
klaren Ausweg. Zwar traten sie in den
Streik. besetzten den Betrieb gegen geplante Entlassungen. verbrannten öffentlich auf dem Werksgelände eine Mitteilung der Unternehmensleitung an die
Mitarbeiter, in der der Streik diffamiert
wurde. und siewollendie Demontageder
Maschinen verhindern, aber sie suchen
den Ausweg immer noch beianderen. So
Die Auswirkung der
wurde auf einem TransDarent ..Schützt
Stillegung auf das
uns vor ~nternehmerwilikiir- wir wollen
echte M~tbestimmung?' gefordert. In
Bewußtsein der Kollegen
Fernsehinterviews von
,,Panorama"
wurde von vielen Kollegen der Ruf nach
In dem Vorgang dieser Betriebsstille..Väterchen Staat" laut. der schon einen
gung ist für die betroffene Bevölkerung
finden werde. Die Fesseln des
d i e ~ ö ~ i i c h k e i t a n ~ e l e ~ t . d i e ~ u s a m mAusweg
e~Steilvertreterdenkens halten die Koilehänge und Widersprüche der kapitalistigen noch gefangen, obwohl ihreeigenen
schen Gesellschaft zu erkennen. Die
Handlungen schon ihrem Denken vorEx stenzbeo ng-ngen oPr Betroffenen
auseilen.
weraen n er dLrch oen Arbe tsp atzver-
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