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Ende der Gendarmen der USA in S"dostasie 
Der Abzug der USA aus SUdostasien ist und gleichzeitig dem arnerikanischen 

der Anfang vom Ende einer Periode der Kapital erlauben, dort einzudringen.'" 
Koioniaipoiitik,die nach dem 2. Weltkrieg Die Pläne der Amerikaner zur Änderung 
begann. begleitet von viel Fortschritts- der Form der Herrschaft sahen eine 
musik und Fortschrittsgiauben. Das Ende stärkere Mitbeteiiigung der Koioniaivöi- 
der Gendarmenroiie der USA in Süd- ker bei der Verwaltung der Gebiete vor. 
ostasien ist aber gleichzeitig auch der 
Beginn einer neuen Periode des weit- 
weiten Kampfes gegen den Imperialis- Der Beginn des Kampfes 
mus, in der unweigerlich auch Westeu- 
ropa immer mehr in die~useinanderset- gegen die koloniale 
Zungen hineingezogen wird. Unterdrückung 

Der Inhalt der amerikanischen Koio- 
niaipoiitik. die nach dem 2, die Die französischen Kolonialgebiete in 

der Indochina wurden während des 2. Weit- 

Koioniaiherrschaft antrat, war: „Erhai- krieges von den Japanern besetzt. Um 

aber zugleich Reform der kolonia- einer drohenden militärischen Nieder- 

len Herrschaft und Ausbeutung. Libanon, lage zu entgehen, die 
Syrien, Indien, Indochiner Niederlän- Franzosen. Die Koioniaifranzosen und 

disch-indien weisen alle dieses al lge die französiche Verwaltung entschied r W d n e n  hoben v s n d i ~ . . . "  
meine Muster auf, (Aber, auch hier sind sich für die Zusammenarbeit mit den Ja- tember 1945 wurde von Ho-chi-Minh die 

die Interessen, Absichten und Pläne des panern. Der Widerstand gegen die japa- Demokratische Republik Vietnam aus- 
amerikanischen imperialismus eines, nische Besatzungsmacht und die fran- gerufen. in der Unabhängigkeitserkiä- 

ihre Durchführung ein anderes, Die Ko- zösische Kolonialmacht lag allein in den rung hieß es: ,.Wb haben unsere Unab- 
ioniai- und Halbkolonialvölker sind Händen der Viet Minh. deren Gründung hängigkeit aus den Händen der Japaner 

mehr ObjeHe derimpe- nach dem Einmarsch der Japaner er- und nicht aus denen der Franzosen 
rialistischen Politik. Sie greifen mit mehr folgte. DieZieie der Befreiungsbewegung übernommen. Mit der Flucht der Fran- 

oder weniger Kran selbständig in die waren die Beendigung der Koionialherr- zosen, der Kapitulation der Japaner und 

Entwickiungein.., In der Psriodedereng- schafi, Befreiung von der japanischen der Abdankung des Kaisers Bao-Dai hat 
iisCh~franzöSiSChBn Koioniaiherrschaft Besatzungsmacht und Beseitigung der unser Volk die Kenen gesprengt, die seit 

war das die enhcheidende stütze Überreste des aiten monarchischen Sy- fast hunderi Jahren auf uns iasteten. und 

der gewesen, Bis Ende Sterns in Vietnam. Der Kampf um die na- aus unserem Vietnam ein unabhängiges 

des 2. reichten diese rein mi- tionaie Befreiung von der kolonialen Un- Land gemacht. Unser Volk hat gleichzei- 
litärischen aus, dieKoioniaigebiete terdrückung verschmolz mit dem Kampf tig das seit Jahrtausenden bestehende 

zu halten. da nur unbedeutende Frei- die soziale Revoiution' monarchische Regime gestürzt und die 
in seinen Anfängen war der Widerstand Republik gegründet."J heitsbewegungen existierten. Dies än- 

derte sich unter dern Einfluß des 2, Weit- gegen die Kolonialmacht von den Kräften Die Ergebnisse dieses Befreiungs- 

krieges. Durch die Einbeziehung der Ko- der aiten vietnamesichen Gesellschaft - kampfes versuchten die Franzosen nach 
ionialvölkerindieAuseinandersetzungen Teile der Aristokratie. Mandarine und Kriegsende rückgängig zu machen. Sie 
gerieten diese selbst in Bewegung, traten Dorigeiehrte- organisiert worden. Diese versuchten vom Süden Vietnams aus, 
gegenüber den Koioniaiherren rückwärts gewandten Kräfte wurden zu ganzVietnam wieder unter ihre Kontrolle 

bewußter auf und Forderungen, Beginn des Jahrhunderts von dem auf- zu bekommen und zwangen damit den 

An die der durch den Krieg ge- kommenden nationalen Bürgertum ab- Viet Minh den Kampf auf.' 
schwächten England und gelöst. Dies wurde aber durch die Kolo- Die Kommunisten gelangten an die 
Frankreich mußten die USA eingreifen, nialmächte an seiner Entwicklung ge- Spitze der nationaien Bewegung. Die 
um die Kolonialgebiete zu hindert. Eine bürgerlich-nationalistische Wiedervereinigung lag fortan allein in 
Bezug die bestehenden Partei, wie in China die Kuo-min-tang, den Händen der revolutionären Bewe- 

oder ~ a ~ b k ~ ~ ~ ~ j ~ l ~ ~ b j ~ t ~  spielt das eme- sich in Vietnam nicht. gu.9. Die bürgerliche Weit, die in den 
rikanische Kapital Dop- Der Kampf gegen die japanische Be- bürgerlichen Revolutionen in Engiand. 
pelrolie: Solidaritätmit den bestehenden satzungsmacht endete mit einem aiige- Frankreich. Amerika. Italien und 
Imperien, um die Herrschan meinen Aufstand und der Regierungs- Deutschland als Vorkämpfer der natio- 
und Ausbeutung überhaupt erhalten; Übernahme durch die Viet Minh. im Sep- nalen Einheit und Unabhängigkeit auf 

gleichzeitig eine solche Anderung der 7 August Thalheimer. Grundlinien und Grund- 
dem historischen Schauplatzaufgetreten 

Form dieser Herrschaftund Ausbeutung, begriffederWeltpolitiknachdem2Weltkrieg. 'Nach: Jean Chesneaux. Vietnam. Frankfurt 
die ihr Fortbestehen möglich machen S. 5. ' Ebd. 1967. S. 30. 
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war. wurde nun mit ihren verbündeten 
Klassengenossan in den Kämpfen der 
Koionialvölker gegen die Fremdherr- 
schait zur Vorkämpferin gegen die Wie- 
dervereiniauna und die nationale Be- 

~ - 

freiung. SG müßten dieseziele der unter 
kommunistischer Führung stehenden 
Befreiungsfront überlassen. 

Die französische Kolonialarmee mußte 
erleben. daß sie diesen Kries nicht mehr 
mit der alten ~ e r i n ~ s c h ä t z u n ~  der Kolo- 
nialvölker gewinnen konnte. Es gelang 
den Franzosen nicht. eine durch das 
VietnamesischeVolk gestützte Regierung 
zu schaffen. und ihre technische Ober- 
legenheit emies sich in den Auseinan- 
dersetzungen mit den Kräiien der Be- 
freiunasbeweauna als wirkunoslos. Die 
~ranzösen bidumen immer-stärkerer 
Unterstützung durch die Amerikaner. 
aber damit wurde ihre Niederlage nur 
hinausgezögert. Mit dem Sieg der Viet 
Minh bei Dien Bien Phu 1954 wurde unter 
die französische Kolonialpolitik ein 
Schlußstrich gezogen. 

Angesichts der Niederlaae der franza- 
sischin Kolonialmacht drohte ein direk- 
tes Eingreifen der USA In Indochina. Dies 
veranlaßte die Viet Minh auf der Genfer 
lndochinakonferenz 1954 einer provica- 
rischen Teilung des Landes zuzustim- 
men. Das Genfer Abkommen sah aber 
vor,, daß bis 1956 gesamwietnamesische 
Wahlen stattfinden sollten. Die Erfüllung 
des Abkommens wurde von den USA und 
ihren Verbündeten erst verzögert und 
schließlich verhindert. 

Dle Franzosen gehen - 
die Amerikaner kommen 

Im Süden bauten die USA ihre militäri- 
schen Stützpunkte aus und verhalfen 
einer Militärdiktatur unter Ngo-Dinh- 
Diem zur Macht. dievollständigvon ihnen 
abhänaia war. Mit amerikanischen Gel- 
dern s%f Diem eine Vasallenarmee und 
baute einen Pollzei- und Geheimpoli- 
zeiapparat auf. mit der jegllche Opposi- 
tion unterdrückt wurde. Dem Regime 
fehlte die Basis in der Bevölkerung. es 
stütztesich allein auf dasMilitär.Teileder 
feudalen Großgrundbesitzer und eine 
Schicht von Wucherern und Schache- 
rern, die direkt mit der Kolonialmacht 
verbunden waren. Der wirtschaftliche 
Niedergang im Süden wurde beschleu- 
nigt, indem der größte Tell der amerika- 
nischen Gelder für rein militärische 
Zweckeverwendet wurde. Die sich immer 
welle, ausoreitende Korruption in der 
Verwaltung ~ n d  Regiei~ng konnte nicht 
beseitigt werden. 

Nachtrag zu Arpo 311S7S 
Den Holzschnitt von Frans Masereel auf 
Seite 1 entnahmen wir mit freundlicher 
Genehmigung des Herausgebers dem 
Band „Der Weg der Menschen", er- 
schienen im Limmat-Verlag. Zürich. 

- 
'lm Marz 1946 erkiarte Ho chl Minh: ..Die 

Franzosen können unbewaffnet zurück- 
kommen, wenn sie das wollen. als Berater, 
aber nicht els Herren. Die Franzosen sagen, 
da8 wirfürdie Unabhängigkeit noch nicht reit 
sind. Bisjetzt warensieschtzig Jahrehier, und 
wenn wir nicht in dar I an. .in.+ >in. "-1herrii 

In Gebieten, die von den Viet Minh b e  
freit gewesen waren. wurden die Errun- 
genschaften wie autonome lokale Ver- 
waltung und Agrarreform wieder rück- 
gängig gemacht. Durch eine sogenannte 
Landreform wurden die alten feudalen 
Verhältnisse mit Gewalt wieder herge- 
stellt. Die Großgrundbesitzer, die in die 
von den Franzosen gehaltenen Städte 
geflüchtet waren. erhoben Anspruch auf 
Pacht und das Land, das an die Bauern 
verteiltworden war und von ihnen bebaut 
wurde. 

Die Maßnahmen der Amerikaner und 
des Diem-Regimes führten zu einem 
Anwachsen der Opposition. Ausdruck 
dafür war die Gründung der Befreiungs- 
front FNL im Dezember 1960, die alle 
oppositionellen Kräfte vereinigte. Die 
FNL hatte nicht nur die Unterstützung der 
Bauern und der Arbeiter. sie vereinigte 
auch die Opposition unter den Inteilek- 
tuellen. den Mittelklassen. den ooli- 
tisch-religiosen Sekten und ethnischen 
M nderneiten W e qroß die Svmpathien 
und der Anhang ~ ~ L F N L  waren. zeigt am 
besten. daß sie selbst in der Marionetten- 
armee und dem Verwaltungspersonal 
Unterstützung fanden.' Es zeigt auch. 3 
daß die Amerikaner als Besatzungsmacht 
und ihr eingesetztes Regime weit stärker 
isoliert waren. als es die Franzosen noch 
gewesen waren. Mit der Gründung der 
FNLendeteeine Periode des Widerstands 
der südvietnemesischen Bevölkerung, 
die Erfüllung des Genfer Abkommensvon 
1954 ohne militärische Kampfmethoden 
ZU erringen. Der Widerstand entwickelte 
sich zum Befreiungskrieg der südviet- 
namesischen Bevölkerung gegen die Mi- 
litärdiktatur und den amerikanischen 
Imperialismus. 

Unter Führung der FNL wurden weite 
Gebiete des Südens befreit. das Land an 
die Bauern verteilt. die pachten gesenkt 
und die landwirtschaflliche Produktion 
erhöht. Die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung in den befreiten Gebieten 
wurde verbessert. ein Gesundheits- und 
Erziehungswesen wurden eingerichtet. 
Dies war die Grundlage dafür. daß sich 
der EinfluB der FNL festigte und auswei- i tete. und daß alle Versuche der USA Llr 
durch immer stärkeren Einsatz militäri- 
scher Mittel die Opposition niederzuhai- 
ten. ergebnislos blieben. Es gelang der 
FNL im Gesenteil. die Kräfteverhältnlsse 

~ ~ 

immer weiter zu ~ u n s t e n  der revolutio- 
niren Kräitezu verschieben. Damit setzte 
in Südvietnam eine Periode der Doooel- . . 
herßchaft e n. Dte M titärreg erung auf 
der einen Seite war volli<ommen auf die 
Unteßtützuna der USA angewiesen. Der 
Abzug der UCA war die Voraussetzung 
dafür, daß die Widersprüche im Lande 
ausgetragen werden konnten. DiesesZiel 
war von der Befreiungsfront mit der 

'SO berichtete ein französischer Journalist im 
Figaro: ..In den amerikanischen Voroosten - ~ ~ ~. .~ . ... .-*- 

Arbe i terpo l i t i k  regieren, ist das ihre schuld. sie hielten die sind dle an den Ecken der ~ageraufge~te i i ten  

,MFal~hT,OM,,l,.lm nn olurri l.,, ,, mrounK Bevölkerung in Unwissenheit. Sie beuteten schwere" M a s c h i n e n ~ e ~ h r e  fest im Boden 
indochins im Interesse ~ r a n k r a i r h  ~ t * n  im Ve"nkerf und durch Ketten untereinander - ~ ~ - -  - .~ .... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l i ~ h ~ ~ ~ ~ d ~ k t ~ ~ ~ :  Interesse der Menschen, die hier leben, verbunden. wenn sie von vietngmesischen 

Günter Kuhimann, 28 Bremen. Admiralstrl3g B U S .  . . Wir Sind nicht gegen des trsnzösische Mari"esoidslen bedient werden: sie sind 
Herstellung und Vertrieb: Volk: wir sind gegen franz,jsische H*,,. fsstgestelit, so deß nur in eine Richtung ge- 
Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Posnach1641 schatt." Nach: J .  Horlemsnn und P. Gäng, schossen werden kann.. . Es herrscht kein 
Konten: Sparkasse in Bremen. Nr. 11461423 Vietnam. Genesis eines Konflikts. Frankfurt grOQes verfreuen." Nach: J .  Chesneaux. 
und Postscheckkonto Hambuq 357994:205 1968. S. 57. Vietnam, S. 145. 



Durchsetzung des Pariser Friedensab- 
kommens von 1973 erreicht worden. Da 
sich die Militärdiktatur in Südvietnam 

schaft in Südvietnam anerkannt hätte. Die 
FNL ihrerseitswarbereit, jeder Regierung 
in Südvietnam ihre Unterstützuna zu 

Welt an denen. die es wagten, gegen die 
kapitalistische Unterdrückung den 
Kamof aufzunehmen - ohne zu sieoeni 

nicht stabilisieren konnte, die Amerikaner 
militärische Niederlaaen erlitten und die 
Opposition in den UCA seibst gegen den 
Krieg anwuchs. mußten sich die USA zu- 
rückziehen. Die derzeitigen weltpoiiti- 
schen Kräfteverhäitnisse hinderten sie 
daran, eine Lösung durch den Einsatz 
atomarer Waffen zu erzwingen. 

Nach dem Pariser Abkommen sollte in 
Südvietnam ein .,Rat der Versöhnung" 
oebildet werden. der aus den vertretein - 
der Ca goner Reg,erbng.der FNLund den 
heJIralisten oestenen sollte Die Saiqo- 
ner Regierung hat die Bildung die& 
Rates abgelehnt. weil er die Doppelherr- 

Dle Hinterlassenschaft des 
Der Abzug der USA bietet uns ein an- 

deres Bild als das der französischen Ko- 
loniaiarmee. Wurde letztere noch mit al- 
len militärischen Ehren aus dem Lande 
geleitet, so vollzog sich der Abzug der 
USA aus Saigon in Chaos und Panik. 
Hintersich ließen sieeine Armee. diesich 
in heller Auflösung befand. die ihre ame- 
rikanischen Herren mehr noch ver- 
wünschte und verfluchte. alses ihre poli- 
tischen Geaner taten (die ia keine Illu- 
sionen zu verlieren haitenj und nun zu 
plündern und wahllos herumzuschießen 
begannen. Unter solchen Umständen ist 
die Erklärung des Generals Minh (des 
letzten Regierungschefs der südvietna- 
mesischen Regierung) und seiner Mini- 
ster. daß sie die Befreiungsfront herbei- 
wünschten. alles andere als Unterwür- 
figkeit gegenüber den Siegern. Ange 
SichtssoicherTatsachen fällt esauch der 
bürqerlichen Presse hierzulande schwer. 
oer Bevo i<erLng einzureden. aaR der 
Komm~nismus in S~dostasien sich nicht 
auf das Vertrauen der breiten Massen 
sondern auf fremde Bajonette stütze. Am 
albernsten ist es, wenn unter fremden 
Bajonetten gar die Nordvietnamesen 
rangieren. 

Was die Amerikaner nach Ihrem Abzug 
hinterließen. wird mangels amerikani- 
scher Soldaten und amerikanischen 
Geldes (wie Bordelle. Nachtklubs etc.) 
bald vergessen sein. Bleiben wird Ver- 
achtung bei einem Volke, das zu 80 Pro- 
zent aus Bauern besteht mit jahrhunder- 
tealten kulturellen Traditionen, die unter 
der Oberfläche der kolonialen Beherr- 
schung weiter lebten. Die schnelle Be- 
endigung des Krieges und die Obergabe 
der Regierungsgeschäfte an die Befrei- 
ungsfront durch die Regierung Minhs 
bildete die einzige möaliche Grundlaae 
dafür. daß sich das  eben schnell wiedir ~ ~ ~~ ~ ~~~ 

normalisieren konnte. Die Bedingungen 
und Voraussetzungen für die Auflösung 
der 30 Jahre ianaünlösbar erscheinen: 
den Widerspr~che In Sudostasien haoen 
die imperiailstischen Macnte seibst qe- 
leat. Das historische Verdienst der viet- 
nimesischen Kommunisten besteht dar- 
in. daß sie in den von den Amerikanern 
und ihren Marionetten beherrschten Gebie 
ten und Städten verstanden hatten. das 
Flußbett zu schaffen. das die Fluten 
schnell kanalisieren konnte, als die 
Dämme brachen und die Massen in Be- 

- 
verle nen. ole bere t ware. m t aem dreg 
Schluß ZJ machen una 0.ealteReqier~ng 
ZU stürzen. Dieses politische vÖrgehen 
hat den politischen und militärischen 
Zusammenbruch des Thieu-Reaimes - 
beschleunigt. indem es die Massen von 
Illusionen befreite. Ähnlich muß auch die 
gemeinsame Regierung in Laos gesehen 
werden. Denn sie war in Wirklichkeit der 
Ausdruck und die Anerkennung der 
Doppelherrschaft: einer revolutionären 
Regierung des Pathet Lao und einer im 
übrigen Teil. aus der letzten Endes die 
revoiutionäre Regierung als Sieger her- 
vorging. 

Imperialismus 
wegung gerieten. Wir meinen die Flut, die 
aus den Massen der vor den amerikani- 
schen und südvietnamesischen Bom- 
benflugzeugen der Saigoner Regierung 
(der drittstärksten Luftwaffe der Welt) 
flüchtenden und desertierenden Solda- 
ten selbst bestand. Als den Fliehenden 
der Zugang zu den Städten verwehrt 
wurde. sie in Lager eingewiesen wurden 
und die Soldaten begannen, dagegen zu 
meutern. wardersiedsounkterreicht. der 
die letzten Barrieren Sprengte. ~ a s a l t e  
System fiel zusammen. aber die Kräfle 
waren organisiert. um aus der Auflösung 
heraus das Neue entstehen zu lassen. 

Die ietzten Wochen der südvietname- 
sischen Regierung und Armee waren ein 
wachsender Verfall in die Agonie. Alle 
Meldungen, daß dle Saigoner Armee- 
führung die Initiative zurückgewonnen 
hätte, erwiesen sich als Wünsche. Die 
einzige Hoffnung der Regierung in Sai- 
gon war nochein massives Eingrelfen der 
Amerikaner. über das der General 
Weyand verhandeln sollte. Aber dazu 
reichten die Kräfte der USA nicht mehr 
aus. ohne ihre Lage im Innern des eige- 
nen Landes zu verschlechtern. Als es zu 
spät war. erinnerten sich die Amerikaner 
des Pariser Abkommens. um vielleicht mit 
seiner Hilfe noch das unausweichliche 
Endezu verhindern. DieVoraussagen der 
o~rgerlicnen Presse ~ n d  ~oli t iker.äal3m~l 
dem Sleg oer Revoiutron die ..hacnt der 
langen Messer" hereinbrechen würde, 
erwiesen Sich als Phantasien. Mehr noch: 
bewiesen sie doch erneut das Unver- 
ständnis der Bourgeoisie und ihrer Für- 
sprecher, die diametral entgegengesetz- 
ten Perspektiven der Revolution und der 
~onterrevolution auch nur zu erkennen. 
Die Vorstellungen, die sie von dem Wir- 
ken der Revolutionäre verbreiteten. ent- 
stammte ihrem eigenen Denken und 
Handeln. So hänen sie sie slch verhalten. 
wenn sie die südostasiatische Revolution 
hätten niederringen können. Denn so 
haben sie vorher gehandelt in Paris 1871. 
in Deutschland 1919 und 1933, in Indo- 
nesien. in Chile, Guatemala. Wo haben 
Bourgeoisie und Imperialismus über- 
haupt anders gehandelt nach ihrem Sieg 

C über die soziale Revolution. als blutige 
Rache am besiegten und schon wehrlo- 
sen Gegner.2~ üben? ..Die Nacht der 
langen Messer" war Immer die Racheder 
herrschenden Klasse in der bürgerlichen 

~ b e r  nicht nur dort legen sie Ihre Maß- 
stäbe an. Jetzt. nachdem der 30iähriqe 
Krieg in Vietnam beendet ist. fl ießin 
bürgerliche Presse und Regierungen 
über vor Mitleid für die vietnamesischen 
Kinder, besonders in den USA und in der 
8RD. Die von amerikanischen Pho- 
sohorbomben brennenden Kinder. deren 
Bilder sie in den Zeitungen brachten, hat 
nichtdie Forderuna bei ihneniautwerden 
lassen: Schluß mi idem Bombenkrieg in 
Vietnam, der Frauen und Kinder am här- 
testen trifft (eine Tatsache. die in der 
BRD noch bekannt sein müßte aus den 
Erfahrungen des 2. Weltkrieges). Jetzt wo 
das vietnamesische Volk selbst seine 
Geschicke leiten kann, wird ihm die Fä- 
higkeit abgesprochen. ein vom Imperia- 
lismus hinterlassenes Problem zu lösen. ~~~ 

die verwaisten, vertriebenen und verietz- 
ten Kinder in ihre Obhut zu nehmen und 
ihnen das wieder zu geben. was jene ih- 
nen genommen haben. Die Wohlfahrt 
beginnt zu Hause - sagen die Engländer. 
Gibt es in den USA nicht genug Kinder. 
die in den Slums verkommen? Wollen sie 
vielleicht in einigen Jahren. wenn die 
vietnamesischen Kinder. die sie heute 
dem vietnamesischen Volk wegnehmen, 
nicht zufrieden sind, ein Leben ohne 
Perspektive führen zu müssen. diese 
auch in Slums einsperren? 

Wenn die vietnamesische Bevölkerung 
etwas in diesem Krieg bewiesen hat. dann 
dies. daß sie mehr Kultur und mehr 
Menschlichkeit gegenüber den Kindern 
und Wehrlosen besitzt als die herr- 
schenden Klassen dei USA und der BRD 
zusammengenommen mit allen ihren 
Verbündeten im Fernen und Nahen 
Osten. Klassenbewußte Arbeiter können 
sich deshalb an diesem Geschäft nicht 
beteiligen. 

Die Suche nach dem 
Schuldigen 

Für die burgerliche Welt ist der revolu- 
tionäre Siea in Südostasien bealeitet von 
einer vielzähl von für sie unlösbaren 
Rätseln. Da ist die vielgenannte Domino- 
theorie. Ihre Vertreter betrachten die 
Weltgeschichte wie ein Dominospiel. Sie 
wissen sehr wohl, da0 wenn sie ihre miii- 
tärische und politische Stellung in einem 
Lande aufgeben müssen (wie jetzt in 
Vietnam). dies früher oder soäter Wir- 
kungen adf alle ubrigen Schauplatze h- 
rer Tatig~eit naoen ~ L R .  nicnt n i r  Tnai- 
iano Sudi<orea.,apan diePhilippinen dnd 
Taiwan Weli s e  m Kafig burgerlichen 
Dendens gefangen sind. Kannen sie d e 
zugrunde liegenden Ursachen nicht er- 
kennen. Bestenfalls suchen sie Sün- 
denböcke in einzelnen Personen oder 
Männern an der Spitze. oder zimmern 
sich, wie jetzt in den USA. eine Dolch- 
stoßlegende zurecht. wie wir sie in 
Deutschland nach dem verlorenen 1. 
Weltkrieg kannten von den rechtsradika- 
len Parteien und Nazis: Die wachsende 
Zahl der Krleasaeaner hat ihrer Meinuna - - "  
nach ihre Ursache nicht in den ~eriusten, 
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die der Krieg brachte. sondern die 
Kriegsgegner werden zur Ursache der 
Verluste und Niederlagen gemacht. So 
denken bürgerliche Militär- und Poii- 
zeigehirne. die den Nachweis ihrer Da- 
seinsberechtigung erbringen müssen. 

Das Weiße Haus in den USA sagt: Der 
Kongreß ist schuid an der Niederlage in 
Südostasien. Der Kongreß sagt: Das 
Weiße Haus ist schuld. Der urtrareaktio- 
näre Wallace und seine wachsende Schar 
von Anhängern in den traditionellen Par- 
teien sagt: Weißes Haus und Kongreß 
sind schuid, weil sie den Krieg nicht 
energisch genug und entschieden mit 
Atombomben führten. So muß der vor- 
dem .,schwache" Präsident über Nacht 
..stark" werden und zeigt die militäri- 
schen Zähne in.. . Cambodcha. indem er 
nach der schon vollzogenen übergab 
der Besatzung des gekaperten Schiffes . . 
Mavaauez Bomben zur Befreiuno der ~ -~ -- 
iängsifreigelassenen Seeleute abwerfen 
Iäßt und die Ledernacken auf die ..falsche 
Insel" schickt. Wir mißtrauen allen Er- 
klärungen, die die US-Regierung und ihre 
Organeals,,Wahrheit" herausgaben. weil 
die Tatsachen der Vergangenheit (wie z. 
B. die Tonking-Affäre) ihre eigene Spra- 
che sprechen. Aber selbst wenn alles 
wahr wäre. was die Amerikaner sagen. so 
reduzien sich doch ihre ganze politische 
Weisheit und ihr Anspruch auf eine Füh- 

Revolutionäre und konterre 
in SO-Asien stand in den letzten 30 

Jahren eine technische und materielle 
Überlegenheit den Gegnern des Kom- 
munismuszurVerfügung.mitderdieUSA 
zwar den unbewohnten Mond erobern 
konnten, aber nicht imstande waren. die 
gesellschaftlichen Widersprüche im 
bewohnten SO-Asien zu lösen. Der Pro- 
duktivkraft von 180 Millionen Amerika- 
nern verbunden miteinerArmeevon über 
550 000 amerikanischen Soldaten und 
einer von den Amerikanern ausaehalte- 
nen vietnamesischen Armee standen 30 
Millionen Vietnamesen gegenüber. 
Nordvietnamesen und südiieinamesi- 
sche Befreiungsfront waren ohne die 
Hilfe ausländischer Soldaten in ihrer 
Armee. Ihre technische Zurückgeblie- 
benheit. finanzielle und wissenschaftii- 
che Unterleaenheit wurde iedoch mehr 
als ausgeglichen durch die Qeselischaft- 
iiche Überleaenheit der vietnamesischen 
Revolut on gegenuber der adslano scnen 
Jna e.nne miscnen Konterrevolut on ' 
Erstere hat a e Zukunft "nd d6e Massen 
für sich. letztere muß ihre Persaektiven in 
der Vergangenheit suchen. D& amerika- 
nische Imperialismus hat krampfhaft 

rungsrolle IeMen Endes auf Bomben- 
flugzeuge und Atomwaffen. 

Es wäre verhängnisvoll. aus der Nie- 
derlage des US-Imperialismus in Süd- 
ostasien den Schluß zu ziehen, die USA 
wären so geschwächt. daß sie ihre füh- 
rende Rolle im Kampf gegen den Kom- 
munismus und gegen die soziale Revolu- 
tion an anderen Brennpunkten der welt- 
politischen Auseinandersetzung nicht 
mehr aufrecht erhalten könnten. Im Ge- 
genteil. ein angeschlagener Gegner wird 
gefährlicher: In seiner Rede auf der 
NATO-Tagung in Brüssel am 29.130. Mai 
sprach Ford eine offene Sprache: ..Auf 
die Ergebnisse der letzten Monate in 
Südvietnam und Kambodscha einge 
hend. sagte Ford, daB dadurch gewisse 
Fragen hinsichtlich der Stärke und Zu- 
verlässigkeit der USA aufgeworfen wor- 
den seien. ,,ich glaube, unsere Stärke 
spricht fürsich selbst, unseremilitärische 
Kraft bleibt bestehen und steht keiner 
anderen nach. Darübersollte keinZweifel 
bestehen. (. . .) 

Präsident Ford hat die Nordatlantlsche 
Allianz am Vortag aß ,.größtes Reservoir 
wirtschaftlicher. militärischer und mora- 
lischer Stärke in der Welf" gewürdigt. Mit 
Nachdruck forderte er die Partner auf, 
..diese Starke zur Sicherung unserer 
Freiheit und zur Lösung der ernsten Pro- 
bleme zu nutzen, mit denen wir konfron- 
tiert sind".@ 

~volutionäre Lösung 
Kasernen der Nato wird so oeschunden. - ~ - ~  ~ 

sogequält, undaufs Wortabgerichtet wie 
die Marines. Rekruten müssen nach 
Gewaltmärschen viele hundert Meter 
weit durch Schlamm und Morast robben 
und trotzdem mit trockenen Waffen ans 
Ziel gelangen. Sie werden von ihren 
Ausbildern beschimpft: Hurensohn, 
schwule Sau. Fettsack. - Sie müssen 
iernen mit bloBen Händen zu täten. Sie 
schreien im Chor: ,,Ja. töte". individuali- 
tät wird ihnen ausgetrieben. Sobaidsie in 
die Kaserne einrücken, werden ihnen die 
Köpfe kahlgeschoren. Während der R e  
krutenzeit ist ihnen alles verboten. was 
allen anderen Soldeten erlaubt ist: Bier, 
Telefon, Fernsehen. Mädchen. - Statt- 
dessen lernen sie auswendig: ..ich 
schwöre zu Gon: Mein Gewehr und ich 
sind die Verteidiger unseres Landes. Wir 
sind die Beherrscher unseres Feindes. So 

'Dis ,.WelY. 31. 5. 1975. 
'..Wenn die emerikenische Hilfe und die süd- 
vietnamesische Kmft SO übereingestimmt 
hätten. wie der russisch-nordvietnamesische 
Cocktaii. denn hettssüdvistnem wahrschein- 
lich überlebt. Eins Supermacht kann einem 

versucht, die ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~  der anderen Staat nur helfen. aber nicht sein ne- 
0berlegenhe,t der tlofleles Bewußtseln. seinen fehlenden Che- 

sich anzu- und tehlende Entschlossenheit arset- 
Zen." SO drückt der isrealische Verteidi- 

eignen. Sie haben z. B. Antiguerillatrup- g„g„inlster Peres in seinem 
pen ausgebildet für den Dschungel- sländnic und seinen Wonen im .,spiegel.~~. 
kampf. Was ihnen jedoch fehlte, war die sprich" (22f75) aus. Die Solideritätsbewe 
revolutionäre Überzeugung. Diese guns für Vietnam in den USAund Europa hat 
glaubten sie mit physischer Härte erset- mit dazu beigetragen. daß die USA von dem 

zu können. 200 000 ist Einsatz von Atombomben noch ~bstand 
nehmen, was rum 3. Weltkrieg geführt hätte. die Truppe stark. und jeder einzeine von 
Gleiehzeitlg war die für ihnen muß eine unbarmherzige Ausbil- 

dung über sich ergehen lassen. Kein an- 
derer Soldat der USA oder sonstwo in den 

- - 
r e e oer Tollnenmer e nc w cnl ge 0-ehe ZLI 

E n i  cnl in a e gesellscnafrl cns Enlw c k ~ ~ n g  
dno deren W deisprdcne 

sei es bis Amerika siegt und es keine 
Fehde mehr gibt, sondern nur noch 
Frieden."BDaS ruft Erinnerungen wach an 
die Eliteformationen eines gewissen 
„Herrenvoikes". ~emgegenübir steht 
das Mitdenken der Soldaten, das takti- 
sche Verständnis. Beweglichkeit und 
Anspruchslosigkeit auf der Seite der re- 
volutionären Armee. 

Die Amerikaner haben versucht, in 
Südvietnam eine Bodenreform durchzu- 
führen. Es fehlte ihnen dafür die Unter- 
stützung revOIutionärer Bauernmassen 
gegen die amerikanischen Verbündeten. 
SO-blieben alle ihre Versuche in den An- 
fängen stecken, trotz Vorschußlorbeeren 
versandeten sie. Der ,.KamPr' gegen die 
immer wieder neu entstehende Kormp- 
tion, die sich ständig weiter ausbreitete. 
beschränkte sich darauf. der Hydra von 
Zeit ZU Zeit einen Kopf abzuschlagen, 
ohnesie jedoch ganz zu töten. so daß ihr 
neue und noch mehr Köpfe nachwuch- 
sen. 

Auf der anderen Seite, bei der Befrei- 
ungsfront. finden wir die Lösung aller 
dieser Problemedurch die revolutionären 
Bauernmassen selbst. durch ihre Kon- 
trolle und ihr Eingreifen. Auf der einen 
Seite die perfekte Militärmaschinerie mit 
uneingeschränkter Herrschaft im Luft- 
raum, keine Nachschubsorgen weder an 
Waffen. Geld. Verafleauna noch an Aus- 
rüstung und BürokraGe. Äuf der anderen 
Seite die revolutionäre Armee. die keine 
Armee mehr im büraerlichen Sinne ist. 
mit den Massen u n i  unter den ~ a s s e "  
lebt. ständig von ihnen versorgt. die die 
~merikaner~ nach ihren Berichten und 
Zahlen zu urteilen schon hundert Mai 
vernichtet haben müssen. die sie iedoch 
gar nlcnl fassen Konnten. weil sie ihnen 
nbr n fldcntigen KontLren gekannt 
wurde. So entstana die Fen~einscnatz~na 
nach dem Pariser Abkommen. als die 
bürgerliche Presse hierzulande gering- 
schätzig von der Einflußlosigkeit der Be- 
freiungsfront in Südvietnam schwatzte. 
die in den Bergen isoliert sei und gleich- 
zeitig der Marionettenregierung in Sai- 
gon Kräfte und Zukunftsperspektiven 
andichtete. die eigenen Wünschen aber 
nicht den Realitäten entsprachen. 

In Wahrheit war dieses System in Süd- 
Vietnam nur eines von jenen vielen, das 
wie z. B. in Süd-Korea die USA nach dem 
2. Weltkrieg auf die Beine gestellt haben. 
Ein Polizeistaat, eine korrupte Regierung. 
ein riesiger Militäraaaarat und Geheim- . . 
polire . ~mfangreiche Konzentrations- 
ager. Gefängnisse und ,.Tigerkafige". 
Keines dieser von den USAgestüt;ten 
Regierungssysteme könnte ohne den 
..Schutz" der USAdem Druck der breiten 
Massen auf die Dauer widerstehen. Die 
herrschende Klasse glaubt mit Terrorund 
Gefängnissen die historische Entwick- 
lung verhindern zu können. Sie hofft, dies 
könne gelingen, ohnedaßsie selbst in die 
Gefahrenzone kommt: Mit Flugzeugen 
und Bomben. Oft genug haben die eme- 
rikanischen Bomber die eigenen Leute 
und Verbündete getroffen. weil sie die 
revolutionäre Armee nicht finden kann- 
'Die ,,Welt", 17. 5. 1975. 



ten. Kein Wunder. daß auch die Seeleute 
der .,Mayaguez" sich vor allem vor den 
amerikanischen Bombern fürchteten. 

Die dänische Zeitung .,Informationu 
berichtet. daß der ~oriespondent des 
..Timem-Magazin in Pnom Penh in Panik 
Verfiel. (d. h. sich indieHosen machte)als 
eine Raketedirekt vor seinem Tennisplatz 
einschlug, woertäglich mehrere Stunden 
zubrachte (wenn er in dem kriegszer- 
störten Land seinem Lebensinhait nach- 
ging). Er verschwand schnellstens aus 
Kambodscha und ,.Time" mußte ihren 
Korrespondenten aus Hongkong an sei- 
ner Stelle nach Pnom Penh schicken. 
Nicht anders die Militärkommandanten 
der südvietnamesischen Regierung. 
Mehr als 100 W0 Soldaten wurden in Da 
Nang von dem dortigen Miiitärkomman- 
danten per Rundfunk zum ,,Kampf bis 
zum letzten Mann" aufaefordert. Aber die 
Rede Truongs kam von einem Tonband. 
währenderselbst schon gar nicht mehr in 
Da Nang war. 

Und wieder steht die bürgerliche 
Presse nach dem Ende des Krieges vor 
einem neuen Rätsel. ihre Korresponden- 
ten berichten aus dem revolutionären 
Saigon, daß die Guerillakämpfer ,,von 
den Massen umjubelt" werden. Vielleicht 
werden sie uns bald erzählen, daß dies 
alles unter dem Zwang von Politkomis- 
saren geschähe. 

Die Entwicklung der 
kommunistischen 
Weltbewegung 

Der kritische Leser wird verstehen. daß 
eine Reihe von allgemeinen Erfahrungen 
der vietnameslschen Revolution auch in 
den entwickelten kapitalistischen Län- 
dern von Bedeutung sein werden in dem 
historischen Prozeß. Auf eine Erfahrung 
wollen wir jedoch besonders hinweisen: 
Das ist das Verhiltnis der vietnamesi- 
schen Revolution und der vietnamesi- 
schen Revolutionäre zu den Gegensätzen 
im sozialistischen Lauer selbst. vor allem 
oer zwlscnen ~~ssen-und  Chinesen. D e 
Behaupt~ng. daß 0 eser Gegensatz sich 
für den ~ a m o f  der Vietnamesen nachtei- 

g ausw rken rnihsa. hat sich als falsch 
erwiesen D e V etnames schen Kommu- 
nisten haben sich weder zu aedankenlo- - 
sen hachbetern der russiscnen. nocn ser 
cninesischen Erfahrungen machen las- 
s9n.O Sie haben sich die allgemeinen 
historischen Erfahrungen aller Revolu- 

tionen angeeignet und sie den Bedin- 
gungen ihres Kampfes angepaßt. Dabei 
haben sie mögliche Versuche von einer 
der beiden Seiten mit der Hilfeleistung an 
sie auch ihre besonderen Interessen in 
den Vordergrund zu rücken, oder ihnen 
aufzuzwingen. immer wieder zurück- 
weisen und das notwendige Gleichge- 
wicht mischen dereigenen Kraft und der 
materiellen Hilfe von außen wieder her- 
steilen können. Dies allein auforund der 

vollzieht sich nicht nach Wünschen und 
Vorstellungen von Harmonie, sondern 
wie jede Bewegung sind Widersprüche 
Ihr Motor. Die uneingeschränkte Autorität 
der russischen Kommunisten in der 
kommunistischen Internationale nach 
dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 hat 
gerade für die deuische Bewegung nega- 
tive AuswirkunGen gehabt.Der Sieg der 
Revolution in China. Cuba und jetzt in 
Sudostasien hat auch von diesem Ge- 

Talsache daß weder d e R U S S ~ ~  noch aie sichlspLnnl fur a e i<ommunistische 
Chlnesenfrirsichalle n imsozialtst schen We tbewegunq nsofern e ne große poli- 
Laoer ausschiaaoebend sind. Die Ent- tische Bedeutuna. als der übk ieaende -.  
wiiklung im sozialistischen Lager und in Einfluß einer Partei mehr und mehr der 
der kommunistischen Weltbewegung Vergangenheit angehört. 

Die Auswirkungen des amerlkanischen Rückzugs 
Die Ereignisse in Vietnem und Süd- sen müssen, hängt damit zusammen. daß 

ostasien und deren weitere Entwickiuna ein nroßer Teil der iüdischen Einwande- 
haben natürlich auch ihre besondere rer nach Israel ähnliche Erfahrungen mit 
Auswirkung auf diejenigen Staaten und der Zuverlässigkeit bürgerlicher Klassen 
Staatengebilde. dieSls ~peerspitzen der schon in Deutschland u n d  Europa vor 
USA in der Welt bezeichnet werden und nach dem 2. Weltkrieg machen 
können.10 Die USA haben ihre Garantie konnten. Auch wenn die ofiizielie isra- 
fürsüdkorea jetzt besonders nachdrück- elische Politik es verschweigt, so waren 
lich erneuert, was angesichts der regie- es nicht die bürgerlichen Klassen in 
~unasieindlichen Oooosition und der Deutschland, Enaland. USA usw., son- - . 
Terrormethoden oer Regierung gegen dern aie r<omm~n sien. die aen Kampf 
.eoe Opposit on odrcna~s angebracht ist. gegen den deutscnen Impetial%smus Jnd 
Adch in diesem gete Iien Land kampten gegen oen Nationa sozia smus - Jnd 
a e Gegner der aori stationierten amer - oamlt aucn fur die von den Nazis verfo g- 
kanlscnen TruDDen und ihrer Verbunae- fen Juden -mir letzter KonseqJenz auf- 
ten im Lande i"r die Wiedervereinigung genommen und unter größten Opfern zu 
Koreas und gegen die koloniale Unter- Ende geführt haben. 
drückung. A U C ~  dort werden sich die Der Staat Israel ist in tiefe Abhängigkeit 
,.demokratischen" Verbündeten der USA ZU den USA geraten. weil er ein burger- 
und die USA selbst der Demokratie erst 
erinnern, wenn die soziale Revolution vor 
ihrem Sieg steht. 

Die Lage im Nahen Osten weist eben- 
falls verwandte Züge zu der in Südosta- 
sien auf. In Israel. das über 30 Prozent 
seines Haushaltes für die Rüstuno aus- 
gibt. und dessen B&öikerung mit-rasch 
wachsender Arbeitslosigkeit. Geldent- 
wertung und ~riminalitätl<onfrontiert ist, 
fragt man sich nach dem Debakel in 
Südostaslen. welchen Wert eine USA- 
Garant,e f ~ r  ans Land nocn naoen konn- 
te Das dort o e Zwe te oesonaers wach- 

s ,.Nun wird auch der Frieden nach dem Text- 
buch der chjnesischen Revolution organi- 
siert.'' Nach: ,.ZeitM vom 16. 5. 1975 

' 0  Im Rahmen dieses Artikels kann nur versucht 
werden.einigeFragsn zu den weltpalitischen 
Veränderungen zu beantworten. Eine Un- 
tersuchung der Enlwicklung in den USA 
selbst $011 LU einem späteren ZeitpunM er- 
folgen. ',I-,,,,~s re.!d.' 

Spendet Wir bitten unsere Leser, unterstützt unsere Sammlung für 

für - dle südvletnameslsdie Befrelungsfront (FNL) 
und Nordvletnam 

Vietnam 
Spenden bltte überweisen mlt dem Kennwort Vletnarn auf das Postscheck-Konto 
Hamburg, Margret Kuhlmann, Kto.-Nr. 357994-205. oder Sparkasse in Bremen. 
Kto.-Nr. 1146 1423. Wir werden diespenden an die Vertretungen der FNL und Nord 
Vietnams überweisen und dieses in der ..Arbeiterpolitik" belegen. 
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iich-kapitalistischer Staat ist und den 
Amerikanern als Insel und Soeerspitze 
geqen dle arabischen Massen dient Je 
eher die Werktatigen israe s sich aJs der 
Abhängigkeit des amerikanischen Impe- 
rialismus befreien, desto größer wird die 
Chance. da0 sie nicht im Interesse des 
amerikanischen Imperialismus von der 
eigenen herrschenden Klasse veheizt 
werden. Denn israei ist heute ökono- 
misch nicht weniger abhängig von den 
USA. als es Saigon war. israei wiii in die- 
sem Jahr für 7 112 Milliarden Dollar im- 
portieren und für 4 Milliarden exportie- 
ren. Die Bereitschaft der USA-Regierung 
und des Kongresses mit Waffen und Geld 
israei ZU helfen. hat heute noch mehr 
Gewicht. als dievon Nixon 1973 an Thieu 
abgegebenen amerikanischen Verspre- 
chungen. Aber die Art der amerikani- 
schen Verpflichtung ist dieselbe und die 
Zukunft kann keine andere sein: es sei 
denn. die Israelis lösen sich aus dem 
büraerlich-westlichen Laaer. Diplomatie 
unäReg erung der USA i a ~ f e n  z.  Z auf 
voten Touren. Am auf den .,ScnJtzl.ng 
israei Druck auszuüben. er möae arößere 
Zugeständnisse an die arabische; Staa- 
ten machen.Wiewiii sich israeiausdieser 
Schlinge ziehen. die ihm der amerikani- 
sche Verbündete um den Hais legt? 

Der Geist der Pioniere gehört schon 
ianae der Veraanaenheit an. ebenso ist 
i h r ~ ~ z i a l i ~ m ~ ~ n ~ ~ n ~ c h  blasseideoiogie 
und Aushängeschild. Die Gesetze des 
~apitaiismus-haben sich auf der ganzen 
Linie durchgesetzt und der Gegensatz 
zwischen dem imperiaiismus und seinen 
Verbündeten auf der einen Seite und den 
arabischen Massen auf der anderen Sei- 
te, ist in den letzten 30 Jahren nicht ge- 
ringer geworden. Er wird sich weiter 
verschärfen. bis der Druck der Massen 
selbst die heute unlösbar scheinenden 
Gegensätze auflöst, indem die imperiaii- 
stische Herrschaft beendet wird. 

Dle Widersprüche im 
kapitalistischen Lager 

Der Bundesrepubiik ist in der neuen 
Strategie des imperialistischen Lagers 
unter Führung der USA eine besondere 
Rolle zuaedacht. Die deutschen ,.Ver- 
bündeten" Sollen dafür sorgen, da8 die 
Europäer ihre Rüstungsausgaben erhö- 
hen und nicht einschränken, d. h. die 
deutschen Werktätigen soiien mehr für 
den militärischen .,Schutz" der Ameri- 
kaner bezahlen. also einen niedrigeren 
Lebensstandard hinnehmen. Bei Vertei- 
digungsminister Leber finden die USA 
dafür offene Ohren. Die Stabilisierung 
Westeuropas Ist nach der Niederlage in 
Südostasien eine besonders dringliche 
Aufgabe.1' In der ..Zeit" vom 23. Mai 
schreibt L. Rühl dazu: ,,Der Schock des 
Endes in Saigon, die Bilder von der wii- 
den Flucht der letzten Amerikaner haben 
die Europäer zu düsteren Visionen ver- 
aniaßt . . . Die Antwort der Amerikaner, 

'' SO Schreibt H. Kremp in der .,WelY'vom 31.5. 
1975: ..Heute gehl es darum. den Zerfall des 
Westens aufzuhalten. wobei der Bundssre- 
Publik eine basondsrs hervorragende wie 
schwindelerregende Rolle zufällt: Sie m ~ ß  
ihre Energie darauf richten, Wssteuropa sra- 
bilisiersn zu helfen." 

seit längerem schon laut und deutlich 
ausgesprochen von Verteidigungsmini- 
Ster Schlesinoer und weniaer deutlich 
von ~ußenmii ister  issi in^; lautet: Die 
Amerikaner im Verein mit den Deutschen. 
Die Armee der BR stellt knaoD die Häiite 
der ~ato-~trei tkräi te in dem zentralen 
Sektor der militärischen Konfrontation 
zwischen den beiden Allianzen, der Nato 
und dem Warschauer Pakt. . . Die ame- 
rikanische Reaieruna sucht den deut- 
scnen ~ e r t n e r i r s  o e i  eiozigen Verbun- 
beten. aer den etwas brucnig geworde- 
nen Streitkräiteschild der Allianz auf 
deutschem Boden wieder festigen und in 
der Zukunft abstützen kann, zu stärken. 
Allein die BR ailt noch als wirklicher 
Stützpunkt fü; die amerikanischen 
Truppen." Die Niederlage in Südostasien 
hat den herrschenden Klassen der kaoi- 
talistischen Länder vor Augen geführt, 
weiches Schicksal sie erwartet. wenn sie 
sich nicht zusammenschließen und die 
..Disziplin" im eigenen Lager wieder- 
hergestellt wird. Das war auch der Inhalt 
der-Europa-Reise des US-Präsidenten 
Ford mit seinem Gefolge: Die Verbünde 
ten zu ermahnen, daß sie die besonderen 
nationalen Interessen zurückstellen 
Sollten hinter das Gesamtinteresse der 
kapitalistischen We1t.d. h.deren Führung 
durch die USA zum Kampf gegen den 
Kommunismus und die soziale Revolu- 
tion. Dazu gehört auch die Einbeziehung 
'Spaniens. 

Nicht ohne Grund sprach Schmidt von 
der Wiedererlangung der wirtschaftii- 
chen Stabilität in Westeumpa und der 
USA als seiner Hauptsorge für die näch- 
ste Zukunft mit ihren Folgen. Wenn 
Schlesinger in erster Linie die .,Erhö- 
hung'' der Verteidigungsanstrengungen 
fordert. so sind beide liußerungen nur 
zwei Seiten derselben Medaille. Höhere 
R~stungsa~sgaben Lm Oie srisenange. 
nagte Wirtschaft ZJ stab tsieren. bedeu- 
tet nonere R,st.,naslasten f ~ r  die werk- 
tätige Bevöikeruni. Dies führt die R e  
gierung durch. wennsieden Wehretat bei 
6,5 Prozent Inflationsrate um über B Pro- 
zent steigert. Rationaiisierung,Arbeits- 

losigkeit. Verminderung der sozialen 
Leistunaen. Lohnabbau. Schulabbau etc. 
werdendazu beitragen. den Widerstand 
der betroffenen Schichten hervorzuru- 
fen. 

Die Nato ist im Geaensatz zu den an- 
deren kapitaiistischen Paktsystemen 
immer noch das entscheidende miiitäri- 
Sche und politische Bündnissystem der 
kapitalistischen Welt. Das jetzt stattge- 
fundene Nato-Gipfeltreffen steht im Zei- 
chen von zunehmenden Widers~rüchen 
innerhalb der Mitgiiedstaaten und zwi- 
schen den Mitgliedstaaten, aberauch des 
zunehmenden Druckes zu ihrer Uber- 
windung. Da ist die teilweise mit mliitäri- 
schen Mitteln geführte Auseinanderset- 
zuna zwischen Griechenland und der 
~ ü r k e i  nicht allein um die Teilung der in- 
sei Cypern, sondern auch um die Oivor- 
kommen im Festlandsockel der liaäis. Da 
ist Italien, das von ungeheuren sozialen 
Konflikten geschüiielt wird. so daß schon 
Soldaten unter roten Fahnen auf den 
Straßen demonstrieren. Ebenso Engiand. 
WO entscheidende Teiie der kapitaiisti- 

schen Wirtschaft sich im Niedergang be- 
finden, während entscheidende Teiie der 
englischen Arbeiter nicht bereit sind, zum 
Wohle des kapitaiistischen Gesamtin- 
teresses beim Abbau ihres Lebensstan- 
dards stilizuhaiten. Dann haben wir die 
kleineren europäischen Staaten. die 
wegen der immer weiter steigenden Ko- 
sten die militärische Rüstuna in dem 
hauptsächlich von den ~merikanern und 
Deutschen geforderten Ausmaß nicht 
weitertreiben-wollen. So Frankreich. das 
in der Rustung und der Zusammenarbeit 
mit den arabischen Staaten m t oen USA 
konkurriert und eigene Geschäfte ma- 
chen will. Nicht zu vergessen ihre Sorge 
um Portugal. wo die Massen beginnen. 
die Frage des Austritts aus der Nato und 
der Räumung der amerikanischen und 
Nato-Stützpunkte zu steilen. was be- 
sonders bei den betroffenen deutschen 
Ste ien offens cht ich Jnrune nervorruft. 
Die Reihe ließe sich noch weiter fortset- 
zen. Denn fast alle Nato-Staaten haben 
ihre eigenen Sonderinteressen. 

Unter den führenden Militärs und auf 
der politischen Rechten werden die 
Kreise mmer abter und stärker. die eine 
offeneterroristiscne Losung irn Sinne der 
kapitaiistischen Ordnung befürworten. 
SO wie jetzt in den USA die lautstarke 
Forderung nicht zu überhören ist. man 
hätte in Südostasien Atombomben wer- 
fen sollen. um die Überlebenden zur Zu- 
sammenarbeit mit den USA aefüaia zu 
machen -oder gar nicht erst-eingreifen 
soiien. Für uns in Deutschland ist der Ruf 
nach der ,.starkenu Hand oder dem 
..starkenu Mann als Lösung der innerka- 
pitaiistischen Widersprüche nicht neu. 
1933 fand sich in Deutschiand eine Kraft. -~ ~ - ~. 
a e lm Interesse der Erha tung des G e  
samtsap1ta11sm~s ScniuO macnte mit aen 
zdm H ndern s geworoenen kap ta. sti- 
schen Einzeiinteressen der verschiede 
nen kapitaiistischen Gruppen. der ver- 
schledenen bürgerlichen Parteien. Diese 
ließen sich nicht nur gerne politisch 
..vergewaltigen". oder schalteten sich 
gleich - wie sie es damals nannten - 
sondern leisteten aktive Beihilfe. um die 
Arbeiterbewegung zu liquidieren, und mit 
ihr die drohende Gefahr, daß die Arbei- 
terklasse mit dem ganzen kapitalisti- 
schen Spuk ein Ende machen könnte. 
Danach konnten sie ungestört und vom 
tatkräftigen Wohlwollen der kapitaiisti- 
schon Staaten begleitet das Programm 
der Kriegsvorbereitung für den 2. Welt- 
krieg durchführen. Wir wollen damit nicht 
sagen, daß schon unmittelbar der Sieg 
einer Art internationalen Faschismus 
bevorsteht, jedoch wird der internatio- 
nale Kapitalismus den Weg der straffen 
Organisierung und Ausschaltung der 
inneren Opposition gehen müssen. wenn 
er sich seibst erhalten wiii. 

Die norwegischen, dänischen, engii- 
schen und übrigen europäischen Werk- 
tätigen. die gegen den Eintritt bzw. für 
den Austritt aus der Nato und EWG ein- 
treten. sind ein Anzeichen dafür. daß in 
der Arbeiterklasse der entwickelten ka- 
pitalistischen Länder der Widerstand 
gegen die Zusammenfassuna der ka~ i ta-  
iistischen Staaten unter ein; das kapita- 
listische Gesamtinteresse vertretende 
USA. wächst. 



bremsendie Stimmenverluste der Sozialdemokraten 
Am 4. Mai 1975 wurden in Nord- 

rhein-Westfalen und im Saarland neue 
Landtage gewählt. In beiden Ländern 
verliefen die Wahlen für die Bonner Re- 
gierungskoalition daserstemal seit einem 
Jahr wieder zufriedenstellend. 

Im Saarland erreichten SPD und FDP 
(SPD plus 1 Prozent gleich 41.8 ProZent. 
FDP plus 3 Prozent gleich 7.4 Prozent) 
gegenüber der CDU ein Patt (plus 1.3 
Prozent gleich 49.1 Prozent). Beide Sei- 
ten verfügen im zukünftigen Landtag 
über ie 25 Aboeordnete. Damit kann 
möglicherweise" die CDUICSU die 
Mehrheit im Bundesrat verlieren und wird 
Gesetzesvorhaben der Bundesreoieruna 

men den Ausgang der Landtagswahlen 
bestimmten: ,.Ich meine. der Stim- 
mungswandel, auf den sie anspielen und 
der irgendwann im Laufe des Monats 
März sich deutlich auspräg!e. hat vor- 
nehmlich mit dem Wandel der wirtschaft- 
lichen Erwartungen zu tun. Und auch 
damit, daß viele Millionen Arbeitnehmer 
zu Recht das Gefühl haben. durch einen 
Ve~ichtauf  sehr hohe Lohnsteigerungen 
selbst zur Positiven wlrfschaftlichen Er- 
Wartung beigetragen zu haben." (Helmut 
Schmidt. .,Stern"-Interview, 7. 5. 1975) 

Bundeskanzler Schmidt beschreibt 
hier richtig. daß ,,viele Millionen Arbeit- 
nehmer zu Recht das Gefühl haben". mit 

April) müssen wir schon Schmidts Mut 
bewundern. von einem deutlichen 
..Stimmungswandel" zu sprechen. Das 
muß in der Arbeiterschaft zu neuen Ent- 
täuschungen führen. 

Die letzte Vorhersage der Bundesre- 
gierung für das Wirtschaftshoch nennt 
den Herbst. nachdem mehrere angekün- 
digte Hochs ausblieben. Das Konjunk- 
turprogrammvom Dezember 1974erfährt 
jedenfalls nicht den erhofften Zuspruch. 
Von den 500 Millionen DM Lohnkosten- 
zuschüssen und den 100 Millionen DM 
Mobilitätszuschlägen als Ausgleichs- 
Zahlungen bei der Beschaffung von 
neuen Arbeitsplätzen wurden bis zum 
Schlußtermin am 30. 4. 1975 nur insoe- " " 

nicht menr so leicht o loc~eren Rannen Verzicht auf -0hnerhondngen. aDer vor samt 238 M Ionen DM aLsgezahlt A jcn  
OD oas far o e Scnmadt-Re0 eruno allen D ngen mit Aroe tslosigkeit und Oie lnvest tionshalfe von 7.5 Prozent soll 
Glücksfall oder Argernis wäre, weil dir 
Buhmann CDUICSU entfällt. aber noch 
Gesetze wie die Berufsausbildung und 
die Mitbestimmung anstehen. muß sich 
noch erweisen. 

Eine Veränderuno der Stimmenver- 
0 

hältnisse im Bundesrat ist ohne große 
Bedeutuna. Wichtiger sind die Wahler- 
gebnisse,ind hier-insbesondere die in 
Nordrhein-Westfalen, die die Stimmung 
der Wähler widerspiegeln. 

Nach den niederschmetternden 
SPD-Wahlniederlagen seit Hamburg. 
März 1974. mußten die Düsseldorier Er- 
gebnisse, die immerhin knapp ein Drittel 
der westdeutschen Wählermeinung re- 
Dräsentieren. den ~ozialdemokratei wie 
ein =warmer Regen- vorkommen. Sie 
hatten oeoenüber 1970 überraschend nur 
1 ~rozeintbei 45.1 Prozent Stimmenanteil 
verloren. wenn auch gegenüber der 
Bundestagswahl 1972 noch 5.3 Prozent. 
Die FDP sorgte mit einem Zugewinn von 
1,2 Prozent bei 6.7 Prozent der Stimmen 
(minus 1,l  Prozent gegenüber der Bun- 

. destagswahi) dafür. daß sich die Man- 

<* 
datszahl von 105 der Koalition zu 95 Ab- 
geordneten der Opposition nlcht verän- 
derte und die alte Düsseldorfer sozialli- 
berale Regierung überlebte. Die CDU 
verbesserte sich. weniger als erwartet, 
um 0.8 Prozent auf 47,l Prozent und plus 
6.1 Prozent oeoenüber der Bundes- - - 
tagswahi. 

Die Wahlbeteillgung betrug In NRW 
88.2 Prozent. Im Saarland 883 Prozent. 

~ a h l a u s i a n ~  unterstrich erneut. da0 
in erster Linie allgemeinpolitische The- 

Wgam lhilhdmor 
Erimdllnlin und Bnndbamnlh dar WpllWk 
nach dsm 2. WIIkrlw 
1946, 27 Seiten DM 1.50 
Dla Poisdinnr ümrdiHm 
Eine marxistische Untersuchurq der Deutschland- 
poiitik der Großmächte nach dem 2. Weltkrieg 
1945.32 SeBen . DM 1.50 

ErundIwan dar Elmchttaing d u  SU 
1952.43 Seilen DM 2.- 

Kurzarbeit Opfer zur Gesundung der 
westoeJtschen Unternehmer gebracht ZL 

haben Die Werkratigen erwarten .etzt 
daß die von den Sozialdemokraten seit 
Jahren gepriesenen Pläne zur Krisen- 
bewältigung endlich Wirkung zeigen. 
Denn sieverbinden noch Hoffnungen mit 
den großen Worten und glauben heute 
noch teilweise an die Wirkung dieser 
..Erfolgmodelle". obwohldie Wirklichkeit 
schon das Gegenteil lehrt. 

Aber das Hoffen und Harren der Werk- 
tätigen auf bessere Zeiten wird langsam 
und schwierig überwunden, weil ihre 
materielle Absicherung noch einlger- 
maßen Intakt ist. Aber auch dadurch. daß 
die Gebetsmühlen von wirtschaftswis- 
Senschaftlichen Instituten. von Spre- 
chern der Bundesregierung und ihr na- 
hestehenden Kreisen Erwartungen und 
Gefühle stützen, die sie gar nicht eriül- 
len können. an die sie aber glauben 
müssen, wenn Sie sich nicht selbst und 
ihren bürgerlichen Staat aufgeben wol- 
len. Darum müssen sie auch die wirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten ideologisch 
vernebeln und Verwirrung stiften. 

Die offiziellen Zahlen der Bundesan- 
stalt für Arbeit beweisen das Gegenteil 
ihrer Vorhersagen. So sank die Arbei- 
tslosenquote im April nur von 4.9 Prozent 
auf4,7 Prozent.auf 1.087.1üOArbeitslose. 
Gleichzeitig stieg dieZahl der Kurzarbei- 
ter um 10.5 Prozent auf 899.600. Bei die- 
ser Arbeitsmarktlagevon fast 2 Millionen 
beschäftigungslosen und unterbeschäf- 
tigten Arbeitern und Angestellten und 
einem Anstieg der Lebenshaltung von 5.9 
Prozent auf 6.1 Prozent (von März bis 

Plamirni d i r  ~~0-0ppesition 
Berlin 1931,75 Seiten DM 3.- 

# I lna r  üeim 
Der lYa0 der G im l r r chnhn  
1948 geschrieben.181 Seiten DM 6,- 

Prim ~ib*hpihik 
Etiahniqon In der Bairhbsmb. 
l nd  Ei*~riuch8itsarbin 
Bremen 1973.48 Seiten DM 1,50 

von den Unternehmern blslang nurwenig 
genutzt worden sein. obwohl ein solch 
großzügiges Geschenkangebot nicht alle 
Tage unterbreitet wird und daher auch 
kaum von CDU- und Kapitalseite kritisiert 
wird. 

Immerhin mußte der Bundeskanzler 
Seine eigenen, allzu optimistischen An- 
gaben korrigieren. Er rechnet jetzt selbst 
mit 3.5 Prozent statt 3 Prozent Arbeitslo- 
sen im Jahresdurchschnitt. Wenn er noch 
häufiger seine eigenen Prophezeiungen 
überden Haufen werfenmuß,dannlandet 
er bald bei den magischen .,5 Prozent". 
von denen er noch im letzten Herbst be- 
hauptete, er wolle sie nicht hinnehmen. 

Wirtschaftliche Erholung als Hoff- 
nungsschimmer und eine stärkere Bela- 
stung der Werktätigen und ihrer Familien 
in der Wirklichkeit stehen sich gegenü- 
ber. Gab es diese Fakten vor wenigen 
Monaten nicht. als die SPD 
eine Wahlniederlage nach der ande- 
ren erlebte. womit sich die Wahlaus- 
gänge vom 4. Mai erklären ließen? Oder 
liegt es nur am ..Hoffnungsschimmer"? 

Im allgemeinen können wir sagen, daß 
zu allen Zeiten. aber insbesondere vor 
einer Wahl. von den Bundestagsparteien 
Wünsche und Hoffnungen verbreitet und 
Versprechungen gemacht werden. die 
anschließend nicht erfüllt werden kön- 
nen Das ist n cht neL. erst recht nicht f,r 
0 e Werrtatiaen und auch nicht be 0 e- 
Sen ~andtagiwahlen. Was aber bei den 
aufsehenerregenden Hamburger Biir- 
gerschaftswahlen von uns noch unsicher 
und ungenau erkannt wurde. krlstalli- 
Sierte sich mit jeder nachfolgenden Wahl 
deutlicher heraus. nämlich die Stamm- 
wähler der SPD, der Kern der Arbeiter- 
schaft. hatten nach wie vor ..ihreu Partei 
gewählt. Während ein anderer Teil der 
Werktätigen, nicht Partei- und gewerk- 
schaftsgwbunden. gutverdlenende An- 
gestellte mit Häuschen am Stadtrand. 
sogenannte Schiller-Wähler. der ..Re- 
formpartei mit der besseren Mannschaft" 
wieder den Rücken kehrte. Die Zahl der 
Wechselwähler war noch nie so oroß wie 

ünial lunf~m dnd zu M t a n  m: lllmm I(Phlrt~nri. 20 Bnmn. Pastiach1841 heute. Diese Tendenz bestätigte sich 
auch in Nordrhein-Westfalen. wo in den 
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Großstädten Düsseidori und Bonn 
mit überwieaend werktätiaer Bevöike- 

Steuergroschen an die Unternehmer 
geschluckt, ja zum Teil sogar begrüßt. 
Wenn die Betriebe keine Gewinne ma- 
chen, soglaubensie. kannauch bei ihnen 
die Kasse nicht stimmen. Und dieses 

während sie im gleichen Bezirk bei der 
Landtagswahi nur auf 2.3 Prozent kam. 
,,ihr Spitzenkandidat war hier der 69jäh- 
rige Clemens Kraienhorst. Er  hatte 15 
Jahre lang als Betriebsratsvorsitzender 
auf einer Zeche des Ortes gearbeitet und  
ist fest in seiner Zechensiedlung ver- 
wurzelt." (..Weit", 6. 5. 1975) Was sich 
hier durchsetzte, ist der Erfolg der bei- 
spielhaften Arbeit eines kommunisti- 
schen Bergarbeiters. dem die große 
Mehrheit seiner Koiiegen und deren Fa- 
milien ihre Stimme gaben. Dieser Cle- 
mens Kraienhorst. der gerade in diesen 
Wochen seinen 70. Geburtstag feierte. 
mußte schon in der Nazizeit für seine 
Oberzeugung im KZ büßen. in den 60er 
Jahren schloR ihn die Gewerkschaft oe- 

rung aus dem Dienstleistungsgewerbe 
diese in großer Zahl mit dem Stimmzenel 
enttäuscht von der SPD. z. B. auf dem 
Schuisektor, zur CDU zurückwanderte. 
Diese Angestellten kümmern sich im be- 
sonderen Maße um eine in ihren Augen 
angemessene Schul- und Ausbildung 

- -  ~~~~ ~ ~ 

nilisprogramm f ~ r  0 e Unternehmer 
WolltedieCDU noch besser macnen? Das 
glauben die Arbeiter nicht. Diese Ge- 
danken zeigen ihre noch vorhandene 
Verbundenheit mit der SPD und dem 
bürgerlichen Staat. Können wir nach 
.,Wirtschatlswunder" und vielen Jahren 
der poiitischen Enthaltsamkeit mehr er- 
warten? 

Die Bergleute an Ruhr und Saar haben 
den übrigen Werktätigen einige Erfah- 
rungen voraus. Nach 1945 waren die 
Ruhrkumpel die ersten, die wieder Arbeit 
und Brot hatten. Sie setzten die west- 
deutsche Wirtschaft in Gang und wurden 
entsprechend umworben. ihre Löhne 
rückten schnell an die Soitze. Staat. Un- 

ihrer Kinder und stehen der sozialdemo- 
kratischen Reformpolitik in diesem Be- 
reich ablehnend gegenüber. 

im ,,RevierM. dem Kerngebiet für 
Bergbau und Stahiindustrie und mit 
überwiegender Arbeiterschaft. erhöhte 
die SPD (und verlor die CDUl ihren 
stimmanteil um 0.6 Prozent gegenüber 
der letzten Landtagswahi. Diese leichten 
Stimmenaewinne können wir aber nur gen den Willen seiner Koiiegen aus, und 

die Unternehmer maßregelten ihn als Be- bedingt auf den großen Anteil der Arbei- 
ter im Ruhrgebiet zurückführen. genauso triebsratsvorsitzenden seiner Zeche und 

entließen ihn fristlos. Weil er sich von 
keiner Macht der Weit korrumpieren 
ließ. ist er in BottroD mit der arbeitenden 

wenia wie Wir  die^^^-~iederiaain allein ~ ~ 

den rnitteiständischen ~äh ie rnan las ten  
können. Denn trotz starker Wahibeteili- 

ternehmer und ~ewerkschaften mußten 
diese und die Stahlwerker mit der Mon- 

gung mußte die SPD gegenüber der 
Bundestagswahi 1972 auch hier noch 
einen erheblichen Stimmenveriust hin- 

tan-Mitbestimmuna befriediaen. Ende Bevöikerung desto fester verwachsen 
und steht ihr noch heute mit Rat und Tat der tüniziger ~ah ;e  aber begann das 

Erdöl auf dem Konkurrenzmarkt die Koh- beiseite. Trotzdem wählte die Mehrheit 
der Bottroper Bergarbeiter nicht die DKP, 
sondern den mit ihnen lebenden. kämp- 
fenden und sie anführenden Kollegen. In 

- 

der SPD-Hochburg Bottrop selbst er- 
hielten die Sozialdemokraten bei der 
Landtagswahi ihren höchsten Stim- 
menzuwachs mit 3.2 Prozent. 

Das bestätigt. daß die unzufrledenen 
SPD-Stammwähler weder zu den kom- 
munistischen Wahllisten wandern. noch 
der Wahl fernbleiben, wie von einigen 
..linken" Gruppen gewünscht, sondern 
nach.wie vor SPD wählen. 

nehmen. Dagegen oestatigen dfe Ergeo- 
nisse. daß s cn der Trend Zar SPD bei oen 

ie mehr und mehr zu verdrängen. Daswar 
die Geburtsstunde der Kohienhalde. 

Das Zechensterben nahm seinen An- 
fang, Bergleute wurden ..übertiüssig". 
und die Spitzensteiluna in der Lohnskala 

katholischen Arbeitern fortsetzt. Sie 
schwenkten nach der Bundestagswahi 
nicht wieder zur CDU zurück.' 

ging verloren. Die Ruhrkumpei wurden 
auf andere Zechen versetzt, Frührentner, 

Die Lage im Bergbau 
begünstigte Illusionen 
Der unerwartete Boom im Bergbau nach 
der Olkrise bewirkte bei den Kumpels 
Hoffnungen über eine günstigere Ent- 
wicklung in den Zechen. Die Kohienhai- 
den gehörten für einige Zeit der Vergan- 
genheit an.' 

umgeschult oder in anderen Betrieben 
~nterqeoracht Arbeitslos wJrden sie nur 
f¿r ddrze Zeit. Denn die ~ b r i g e  W rtschaft 
Stand noch in Blüte. NU; das Wirt- 
schaftswunder i n  der Lohntüte war zu 
Ende. Wer als „Ungelernter" gleich viel 
verdienen wollte. mußte schon Glück bei 
der Arbeitspiatzsuche haben. 

Aber sleichaüitia. obder Beramann die 
Die Loslösung der sozialdemokratisch 

wählenden Arbeiter von ihrer Partei hat 
noch nicht begonnen. Sie richtet sich 
nicht nach den Wünschen und Plänen 

Grube ;ufgeben ozer um seinen Arbeits- 
platz Zittern mußte, für ihn und seine Fa- .,Fast haben wir zuviel getan, das geht 

leicht aus dem Bewußtsein raus." 
(Schmidt auf einer Wahlversammlung in 
Mühiheim. ..Weit'. 16.4.1975). DerKanz- 
ler dachte dabei sicherlich an die Lohn- 
fortzahlung im Krankheitsfaii, die relativ 
hohe Soziale Absicherung bei Arbeitslo- 
sigkeit. die Verlängerung der Kurzarbei- 
ter-Periode. das Kindergeld und die An- 
passung der Renten an die Entwicklung 
der Löhne und Gehälter. Daran dachten 
auch die SPD-Stammwähler bei der 
Stimmabgabe. Bei diesen Pluspunkten 
wirkte die Kritik der CDU an den wirt- 
schaftlichen und poiitischen Verhältnis- 
sen in der BRD nicht glaubhaft. Ohne 
Murren und Knurren hatte die werktätige 
Bevöikerung die lnvestitionshitfe aus 

miiien waren es keine erfreulichen Jahre. 
Dieser ..AnpassungsprozeR an die 
Marktlage" wurde von den übrlgen 
Werktätigen kaum registriert. weil's nicht 
ihr Bier war. Heute ist es bei der Zahi der 
Arbeitslosen und leeren Kassen unmög- 
lich. die Krise einer Branche durch das 

irgendwelcher Leute. Die große Zahi der 
Wechselwähler. die bisher ständig steigt 
und zwischen den Bundestagsparteien 
hin- und herschwimmt. signalisiert aber 
Unruhe. Daß diese Unruhe, die Suche 
nach der besten Partei. nicht bei ae- 
werkschafts- und parteigebundenen 
Gruppen beginnt. die über ein mehr oder Hoch anderer Wirtschaftszweige auszu- 

gleichen. Erheblich schwieriaer wird die weniger festes Bewußtsein verfüoen. ist 
Lage für den erwerbslosen Ärbeiter und 
Angestellten. wenn sie länger als ein Jahr 
arbeitslos sind und nur noch die niedri- 
gere Arbeitslosenhilfe erhalten. 

seibstverst8ndiich. Trotzdem sind das 
erste Zeichen eines beginnenden Pro- . 
zesses der Loslösung. Die ,.Schiller- 
Wähler" suchen ihr Heil im Parteien- 
Wechsel, die Stammwähler der SPD ste- 
hen ihren Partei- und Gewerkschafts- 
funktionären kritischer gegenüber, weil 
sie genau wie alie Werktätigen die Lasten 
des wirtschaftlichen Niedergangs spü- 
ren. 

Mit kritischen Fraaen allein. die am 

in diesen Jahren gab es für die Be- 
triebsräte des Bergbaus. wie mittlerweile 
für die Betriebsräte aller Wirtschafts- 
Zweige. alie Hande voll zu tun. denn die 
Kumpel kamen mit ihren Sorgen und Nd- 1 Zum Wahlverhalten der katholischen Arbeiter 

siehe: ..Keine Tendenzwende für die SPD", 
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Nach der Wahl wachsen dle Halden. bedingt 
durch die Verbilligung des Heizöls auf dem 
internationalen Markt und den Rückgang des 
Stahlabsatzes. langsam wieder an. Diese 
neue Entwicklung, die vor der Wahl noch 
nicht sichtbar wurde. bewirkt, da8 die auf- 
keimenden Hoffnungen von den Kumpels 
wieder begraben werden miiuen. Auiierdem 
kommen durch die Arbeitslosigkeit Arbeiter 
ausanderen Bereichen an dieTore. sodafl die 
Arbeitskraft Bergmann (weil es trüher keiner 
werden wollte) wieder aufhört, Mangelware 
ZU sein. 

ten zu ihnen und erwarteten Hilfe. Daaab 
es keine Haken und tisen, kein ~akt i&en 
der Betriebsräte mit den Unternehmens- 

Anfang stehen, verändern sie aber nicht 
ihre Lebensbedingungen. wenn nicht der 

Ieitunaen. die nicht bald von den Arbei- Abwehrkampf folgt. Aber davor schrek- 
ken die Werktätigen noch zurück. Die 
ldeoiogievon 25 Jahren kleinbürgerlicher 
Existenzbedingungen muß von den 
Werktätigen überwunden werden, um 
auch den Glauben an die SPD aufzuge- 
ben. Diese Erkenntnisse machen es 
notwendiger denn je. da6 wir uns dring- 
licher und sorgfältiger auf die sich an- 
kündigenden Veränderungen einstellen 
und vorbereiten. 

tern durchschaut wurden. Die Betriebs- 
räte saßen unter Dampf der Ruhrkum~ei. 
und je nachdem, ob sie ihre Arbeit in den 
Dienst der Kollegen oder ihres eigenen 
Vorwärtskommens steilten. erwarben sie 
sich Vertrauen oder Ablehnung. 

Bei der Kommunalwahl in Nord- 
rhein-Westfalen. die parallel zur Land- 
tagswahi stattfand, errang in Bonrop die 
Liste der DKP 7.23 Prozent der Stimmen. 



Mwsenarbeitslosigkeit wird auch 
in der BRD ein Dauenustand 

Die gesamte kapitalistische Welt be- stand wiederherzusteiien2. Vom kapitaii- 
findet sich in einerwirtschaftlichen Krise. stisch-bürgerlichen Standpunkt gibt es 
deren Erscheinungsformen. Ausmaße keine Lösung der Arbeitsiosenfrage. nur 
und Tiefe in den einzelnen Ländern un- eineMilderung, Umverteiiung usw. Inder 
terschiediich sind. Das Kapital findet Arbeitslosigkeit als Foige der ilberpro- 
nicht genügend Anlagemögiichkeiten, duktion drückt sich der im Kapitaiismus 
weil die Waren nicht mehr schnell und unlösbare Widerspruch zwischen den 
gewinnbringend genug abgesetzt wer- Interessen der herrschenden Klasse und 
den können. Neue Produktionsbereiche, der unterdrückten Klasse. d. h. des Pro- 
in denen profitable Kapitalanlage mög- letariats. aus. Die bügarilchen Mög- 
lichwäre(wienochvoreinigenJahrendie lichkeiten der .,Lösung" werden im Nie- 
Chemie-. Elektro-, Computer- oder Au- dergang geringer. bis der Widerspruch !' 
toindustrie) sind mit Ausnahme der Rü- zum Zwang führt, das vom kapitalisti- $~h~~burs& /dl kun kWe ifdui,&.&: 
stungsindustrie nicht in Sicht. Das Aus- schen Standpunkt überflüssige Potential 
weichen von den unter Rezession und an Menschen und Maschinen zu ver- bar macht. überwunden werden können, 
schwindender Kaufkraft leidenden Bin- nichten - d. h. den Ausweg im Krieg zu um die Kräfte der ganzen Arbeiterklasse 
nenmärkten auf den Weltmarkt führt zu suchen. denen der Bourgeoisie entgegenzustel- 
einem verstärkten internationalen Kon- Schon im Konjunkturaufschwung hat len. Wir können diesen Prozeß nur beein- 
kurrenzkampf. Der deutschen Wirtschaft. es in Teilbereichen ilberproduktions- flussen. wenn wir uns im praktischen 
die 1967 die in der BR einsetzende krisen gegeben: so bei Kohle (infcige Verhalten unter den Arbeitern als ,,ler- 
Rezession vor allem durch einen Anstieg neuer billigerer Energiequelien wie Oi, nende Lehrer" erweisen und nicht als 
desExports(das,,2. Wirtscheftswunder") Erdgas) und bei Textil. Ais Teiikri- administrative Schulmeister. 
überwinden konnte. ist heute ebenso wie sen waren sie lösbar im Rahmen der Alle gesellschaftlichen Kräfte. die sich 
denen aller anderen kapitalistischen bürgerlichen Ordnung. Jetzt haben die Erhaltung der bestehenden Ordnung 
LänderdieserAusweg mehroderweniger wireinen Umschlag ineineGesamtkrise- zum Ziel gesetzt haben. versuchen. der 
versperrt. Die Möglichkeiten. in den öl- obwohl es immer noch in einigen weni- Gefahr vorzubeugen, daß aus der in der 
produzierenden Ländern des Nahen gen Wirtschaftszweigen Voilbeschäfti- werktätigenBevöikerungaufkommendW~ 
Ostens einen neuen Markt zu schaffen. gung und Zuwachsraten gibt. Unruhe Widerstand gegen die kapitali- 
sind äußerst beschränkt durch die ge- Diese qualitativen Veränderungen be- stische Ordnung und Eingreifen in den 
sellschaftiiche Entwicklung in diesen einflussen auch die Gewerkschaftspoli- gesellschaftlichen Prozeß entsteht. Die- 
Gebieten. Auch die Versuche, in den so- tik. Wenn Arbeitslose in anderen Be- sem Ziel. die brüchigen Stellen der bür- 
zialistischen Ländern einen neuen Markt rufszweigen Arbeit suchen müssen. gerlichen Ordnung zu kitten. dient die 
zu erobern für profitable Kapitalanlage. drücken sie auf Lohn- und Arbeitsver- ,,Reformpoiitik". Die sozialliberale Re- 
finden ihre Beschränkung durch die so- häitnisse. Die Gewerkschaftsführungen gierungskoaiition ist mit dem Verspre- 
ziaiistische Staatswirtschaft und deren haben jetzt ein neues Rezept zur Hand, chen angetreten. die Interessen der ar- 
beschränkten Zahlungsmögiichkeiten in das allerdings nur eine Gedankenkon- beitenden Bevölkerung zu vertreten und 
westlichen Devisen . struktion in den Gewerkschaftsbüros den Kapitalismus zu reformieren. Dlesar 

Die Unternehmen gehen dazu über, die fernab der Wirklichkeit bieiben wird: sie Reformpoiitik wird durch die Krisenent- 
Ausbeutung der Arbeiter und Angesteli- empfehlen, bei Entlassungen UnOrgani- wicklung der bürgerlichen Ordnung der 
ten zu erhöhen und die Belegschaften sierte Kollegen den Organisierten Koiie- Boden entzogen. Reformen werden in 
dementsprechend auszusieben, um wei- gen vorzuziehen. Das sieht sehr gewerk- Zukunft nur als Konrasslonan an eine 
ter die Profite sichern zu können. In die- schaftsfreundlich aus. Könnte dies je- kämpiende Aibeltsrklasse möglich. 
serZerreißpmbedesKonkurrenzkampfes doch realisiert werden. wozu die Vor- 
bleiben die kapitalistisch stärkeren Be- aussetzungen nicht vorhanden sind. 
triebeam Leben und reißenden Markt der würde der Druck der unorganisierten auf Der angekündigte 

- kapitalistisch schwächeren an sich. Eine die Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
'", Foige dieser Enwicklung für uns ist das organisierten Kollegen sprungartig zu- Aufschwung bleibt aus 

Entstehen von Massenarbeftsloslgkell nehmen und die organisierten Kollegen Angesichts der jetzigen wirtschaftli- 
als Dauarruitand mit ihren Auswirkun- noch mehr als bisher der Willkür des Un- chen Krise Regierungsvertreter 
gen:vordenBetriebenstehendieArbeits- ternehmers ausliefern. Denn unorgani- Lwie z. B. Helmut schmidt am l 4 . I ,  in 

losen als Resewearmee, während die sierteArbeitslose habennochwenigerfür Hamburg) und auch die Gewerkschafts- 
Kollegen in den Betrieben zu höheren die Einhaltung von Tarifabmachungen Witzen immer daR die kapitali- 
Leistungen angetrieben werden. Arbeits- übrig als die organisierten. Die Arbeiter Stische Wirtschaft nur 

lose und beschäftigte Arbeiter werden bilden heute nach keine kämpfende die Unternehmen einen aus- 
gegeneinander ausgespielt zum Nutzen Einheit. die ihre Gegensätze überwinden reichenden Gewinn erzielen und 
der Unternehmer. Die niedergehende könnte. Wir müssen die gewerkschaftli- Krise nur ,.geiöst" werden könne- wenn 
Entwicklung der kapitalistischen Wirt- che T&tigkeit so einrichten, daß die Ge- alieKränederGeselischaftauf 
schaft bringt Unruhe in die bürgerliche gensätze im Proletariat, die die herr- ausgerichtet Wann der Gewinn 
Ordnung bei uns. die nach 1945 unter schende Klasse für ihre interassen nutz- der ausreichend ist. um 

.,die Pferde wieder zum Saufen zu brin- dem der AnläBlich des Wahlausgangs in NRW und im gen',, ist eine unbekannte, die weder zungsmächte wieder errichtet wurde. sasriand schreibt ,.Metall" ~ r .  10175 unter durch Helmut Schmidt noch durch Nach einer für kapitalistische Produk- d„ überschrin , , ~ ~ ~ - ~ r f o l g  durch Arbeiter" 
tionsverhäitnisse ausnahmsweise langen unterandersm: ,,Man hattsneoe Hoffnungen "hanswissenschaft~iche lnstitute ''- 
~eriodeder ~o~tbeschäftigung, diefür die geschöpft. .. Desaber bedeutet: I" NRW und stimmbar ist. Die Unternehmer treffen 

werktätige B~~~~~~~~~~ eine A~ von im sasrisnd Raben viele, insbesondere euch ihre Entscheidungen unter dem Zwang 
Existenzbedingungen mhireiche Jungwehier, der SPDIFDP-Re- wirtschaftlicher Notwendigkeiten. die 

gewährte, tritt die und g;wung einen Kredit einger8urnl. der ... zu- sich aus den Gesetzen der Profitwirt- 
bleibende Unsicherheit des Lebens der ruckgezahit werden muß." Von der Regie- Schaft ergeben. Sie legen alsVollstrecker 

runs wird erwartet. daR es ihr gelingt. ..die dieses im ganzen unbeherrschten kapita- Arbeiter und Angestellten in dieser Ge- Vollbescheffigung w;eds,henuste~~en, die 
seilschaft wieder Zutage. Noch hofft die m t e  der Praissts;gerung in Grenzen zu hel- listischen Wirtschaftsprozesses ihr Ka- 
Masse der Arbeiter und Angestellten. daß ren und die versprochenen Reformen pitai an. sich profitable 
es möglich sein könnte. den alten Zu- durchrufiihren." möglichkeiten anbieten. Die Regierung 
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kann nur hoffen. daß ihre Konjunktur- 
maßnahmen zum Aufschwung beitra- 
gen . Die Wirklichkeit widerlegt diese 
..Hoffnungen". 

inzwischen zeiot sich bereits an den 
Eiußerungen der Politiker und der Presse. 
daß alle Koniunktur- und Arbeitsförde- 
runasoroorarime nicht den erwarteten - - ,  ~m 

und prophezeiten Aufschwung bringen. 
Erst hieß es: zwei Prozent Wachstum 
1975. dann null Prozent. jetzt heißt es 
bereits. daß auch ein „Nullwachstum" 
1975 nicht zu erreichen sei. Diesen 
Rückzug von hochgesteckten Erwar- 
tungen und Ankündigungen kann man 
am besten ablesen an den öffentlichen 
Reden des Wirtschaftsministers Friede- 
richs. die in zeitlicher Reihenfolge das 
Fallen des ökonomischen Barometers 
widergeben - mit jeweils verminderten 
Hoffnunqsproohezeiunqen für die nächste 
~ e r i o d e . ~  ( ~ a b e i  müssin immer neue 
.,Schuldige" und .,Erklärungen" dafür. 
daß Ankündigungen nicht eingetreten 
sind. angegeben werden. Die neueste 
Masche ist der Vorwurf an die Bevöike- 
rung sie spare zu viel und gebe zu we- 
nig Geld aus. War es vor wenigen Mo- 
naten noch gerade umgekehrt. daß die 
Kauflust der Bevölkerung Ursache der 
Preissteigerungen sei und deshalb ab- 
geschöpft werden müsse. so sind die 
weisen Herren der ..sozialen Marktwirt- 
schaft" jetzt im anderen Straßengraben 
angelangt. obwohl sie doch in ihren 
Schubiäden die Pläne zur Überwindung 
der Krise iiegen hatten!) 

Die investitionshilfen konnten nur in 
Anspruch genommen werden von Un- . 
ternehmen. die ohnehin investieren 
konnten. ihnen ermöglichen diese verbil- 
ligten Investitionen eine zusätzliche 
~ u s w e i t u n ~  der Produktion. Da eine 
Ausweitung des Marktes kaum noch 
mögiich ist. wird um die vorhandenen 
Märkte verschärft der Konkurrenzkampf 
geführt - und die Kosten müssen durch 
Rationaiisierungen und Lohnabbau ge- 
senkt werden. Das unterstützt die soge- 
nannte Konjunkturankurbelung. 

Auch die Lohnkostenzuschüsse. die 
den Unternehmern 60 bis 80 Prozent der 
Lohnkosten für neu eingestellte Arbeiter 
für 6 Monate als Beihilfe gewähren - in 
Bremen sogar 100 Prozent, wenn eine 
Ouaiifizierung des Arbeiters erfolgt-, 
haben nicht das Ziel erreicht, Arbeitsio- 
sigkeit zu verhindern oder einzudämmen. 
Der Rückgang der absoluten Zahlen der 
Arbeitslosen von März bis April 1975 um 
27 000 auf 1 087 100 ineinemzeitraum, in 
dem normalerweise Salsonarbeitskräite 
wieder in großer Zahl eingestellt werden. 
bedeutet laut ,,Bulletin der Bundesanstalt 
für Arbeit" vom 13. 5. 75: ..Koniunkturell .. . 
war die Beschäftigungssiiuation auch im 
April unverändert schwach." Und die 
..Frankfurter Rundschau" schreibt noch 
deuliicher ..Sa,sonDere~n,gt ist Ure Zahl 
der Steiiungsiosen nacn Ernarungen ber 
Bundesanstalt.. . im April erneut ange- 
stiegen; mit einer Zunahme von 917 000 
auf 1062000 ist der Anstieg sogar kräf- 
tioer ausoefallen als von Februar auf 
k r z ,  als die saisonbereinlgte Arbeiblo- 
senzahl um 172 000 angewachsen war." 
(7.5. 75). 

Die Verlängerung der Kurzarbeitsun- 
terstützung von 12 auf 24 Monate. die 
zum Programm für die Erhaltung der Ar- 
beitsplätze gehörte. hat nicht das ange- 

'kündigte Ergebnis gebracht. Wenn im 
Anfang vieie Arbeiter die Kurzarbeit als 
geringeres übel und Alternative zur Ar- 
beitslosigkeit betrachteten. dann nur. 
weil sie geringe Lohneinbußen hatten 
und ihre soziaie Lage erhalten blieb. 
Diese Einstellung hat sich bei den Koiie- 
gen nach Ausdehnung der Kurzarbeit 
verändert. In den meisten Betrieben war 
der Unternehmer doppelter Nutznießer 
der Kurzarbeitauf Kosten der Kollegen: er 
bekameinenTeil der Lohnkostenaüsden 
Beiträgen der Arbeitslosenversicherung 
gezahlt und konnte in vielen Fällen die 
Produktivität erheblich steiaern. Manche 
Koiiegen berichten von einer Pmduktivi- 
tätssteigerung von 5 Prozent. andere da- 
von, daß die Produktionszahien einer 
40-Stunden-Woche auch in 32 Stunden 
erreicht wurden! Es wurde also nicht die 
Produktion an die Absatziage angepaßt. 
wie die offizielle Begründung für Kurz- 
arbeit hei8t. sondern die Arbeiter wur- 
den mittels der Kurzarbeit zu immer hö- 
heren Leistungen angetrieben. an den 
Abbau ihres Lebensstandards aewöhnt - 
und auf künftige Entlassungen vorberei- 
tet. Im ..Bulletin der BfA" heißt es dazu: 
,.Die Zahl der Kurzarbeiter. die im vor- 
angegangenen Monat zurückgegangen 
war. nahm von Mitte MBrzauf Mitte April 
wieder merklich zu, und zwar um 86200 
auf899 600. Dabeiistzu berücksichtigen. 
daß wiederum eine Reihe von Betrieben 
von Kurzarbeit auf Entlassungen über- 
gehen mußte." (V. 13. 5. 75). Aufge- 
Schiüsselt. wieviei Prozent der Kurzar- 
beiter wieviel Arbeitsausfaii haben.ergibt 
folgendes Bild: 33 Prozent hatten weni- 
ger als 25 Prozent Arbeitsausfall. 56 Pro- 
ient  zwischen 25 und 50 ~ r o z e n i  und 11 
Prozent der Kurzarbeiter hatten mehr als 
50 Prozent Arbeitsausfall. - Daß Kurzar- 
beit für viele Betriebe nur der Ubergang 
zu Entiassungen ist - dafür war VW ein- 
deutliches Beispiel. 

,,Mobil sein" hllft auch 
nicht mehr 

Ein weiteres Mittel. mit dem die Aus- 
wirkungen der Arbeitsiosigkeit eing- 
dämmt werden sollten. war der Mobiii- 
tätszuschlag, der bis ZU einer Höhe von 
600 DM an Ärbeitsiose wird. wenn 
sie außerhalb ihrer Gemeinde einen Ar- 
beitsoiatz annehmen. mit Lohneinbußen 
von 'mindestens 10 ~ r o z e n t .  Natürlich 
können es auch 20 oder 30 Prozent sein. 
Die Möaiichkeit der Umschuiuna auf 
andere ierufe und die soziaie ~bSiche- 
rung werden als weitere Argumente an- 
geführt. mit denen begründet werden 
soll. daß Arbeitsiosigkeit in unserem 
,.Sozialstaat" nicht mehr Armut und 
Elend mit sich bringen könne. .,Mobil 
sein'' heißt. den Arbeitsplatz. den Beruf 
oder den Wohnort zu wechseln. Das be- 
deutet oft Trennung von der Familie oder 
Umzug in eine andere Stadt mit allen 
Folgen für die betroffenen Familien. Da- 
bei gibt es keine Garantie. daß der ,.mo- 
biie" Arbeiter so einen sicheren Arbeits- 
platz findet. Im Gegenteil: vieie Koiiegen 

haban bereits die Erfahrung machen 
müssen. daß Umschulung, Branchen- 
oder Ortswechsel nur ein Umweg zu 
neuer Arbeitslosigkeit im neuen Beruf 
sind. 

Auf einer Demonstration Hamburger 
Drucker gegen die zunehmenden Ent- 
lassungen in ihrem Gewerbe, gaben Kol- 
legen auf einem Piakatihre ~ r f a h r u n ~  mit 
Umschulungen in ihrem Bereich sowie- 
der: „Auch im Fotosatz kein sicherer Ar- 
beitsplatz". Noch ein halbes Jahr zuvor 
hatte der Ortsvereinsvorstand der IG- 
Druck und Paoier arbeitsios oewordenen 
Setzern die ~ m s c h u i u n ~  &f Fotosatz 
empfohlen. (Daß von seiten der Arbeits- 
ämter Umschuiungskurse oftmals ein 
einfaches Mittel sind. arbeitsios gewor- 
dene Kollegen zu „beschäftigenw und zu 
beruhigen. unterstreicht der nebenste- 
hende Bericht eines jungen Arbeitsio- 
sen.l 

~ a s  Arbeitslosengeld. das Anfang des 
Jahres einheitlich von 62 auf 68 Prozent 
festgesetzt wurde, zwingt zu Einschrän- 
kungen. Aber die Mehrzahl der Arbeiter 
und Angestellten ist noch mit Kleidung 
und Anschaffungen ausgestattet und 
kann sich für eine Weile einschränken j 
oder auf Ersparnisse zurückgreifen. Dies 
wird sich allerdings bei länger andau- 
ernder Arbeitsiosigkeit ändern, die heute 
für vieie Branchen und Regionen vor- 
ausgesagt wird. - Sicherlich ist die mate- 
rielle Lage, wenn man sie mit der Lage 
eines Arbeitsiosen von 1932 vergleicht. 
noch gut. Damals traten zur Arbeitslo- 
sigkeit Hunger und Wohnungseiend 
hinzu. in der Weltwirtschaftskrise von 
1929 bis 1933 war die deutsche Arbeiter- 
klasse niedergerungen worden. Der rein 
ökonomische Kampf war bei Massenar- 
beitsiosigkeit eine stumpfe Waffe ge- 
worden. weiier nicht mit dem politischen 
Kampf zur Verteidigung der Lage der 
Arbeiter vereint wurde. Solange das nicht 
der Fall war und ist. konnten ünd können 
die Unternehmer den Arbeitern alles ab- 
nehmen. was sie im jahrelangen Kampf 
vorher errungen hatten bzw. haben. 
Werden unsere Perspektiven nicht ähn- 
lich sein, wenn es nicht gelingt. den 
Rückzug. auf dem sich die Arbeiter im 3 
allgemeinen vor den Angriffen der Un- 
ternehmer befinden. zu stoppen und die 
Kräfte der Belegschaften zu organisieren 
zur aktiven Verteidigung ihrer Interessen 
und insbesondere ihrer Arbeitsplätze? 

Die im Jahreswirtschaflsbericht im 
Februar von der Regierung angegebenen 
Vorausdaten über die Beschäftigungssi- 
tuation für 1975 sind heute bereits über- 
holt. Die Arbeitsiosenzahien. die im Jah- 
resdurchschnitt bei 730000 liegen soil- 
ten. werden jetzt auf 900 000 ge- 
schätzt. Die alten Schätzungen werden 
ständig korrigiert und die niuen immer 
vorsichtiger. Bereits jetzt werden die Ar- 
beiter und Angestellten darauf vorberei- 
tet. aaß trotz aes erhofflen Adfschw~ngs 
m HerDs1 a e saisonale Arbeitsios'g- 
keit wieder steigen wird. Dies entsteht 
schon dadurch. daß mit verminderter 
Belegschaft die gleichen Produktions- 
zahlen erreicht werden. Die Laae ver- 
schlechtert sich dadurch noch meiir. da0 
in diesem Herbst vieie Arbeitslose aus 



dem Arbeitslosengeld. das nur im ersten 
Jahr der Arbeitslosiakeit aezahlt wird. in Bericht eines Arbeitslosen Die sind da sogar froh drüber - dann ist 

nämlich einer weniger. Das mit den Kur- 
sen machen die ia auch nur, damit die 

die ~rbeitslosenhllf; ko&nen'. Für den 
Winter 1975176 werden Arbeitslosen- 
zahlen in amerikanischer Höhe von Ca. 8 
Prozent vorausgesagt. 

Mit dem Anhalten bzw. Ansteigen der 

Ich bin im Sommer 74 bei Siemens im Leute ihnen nicht dauernd auf die Füße 
Außendienst angefangen. Als das mit der treten. Jetzt wo ich da angemeldet bin, 
Krise losaina. lief es mit den Telefonan- kümmern sie sich nicht mehr um einen. 

Aroe~ts OS gi<eit kommen neue~oitenauf 
dieBundesansta t t ~ r  Arbei tz~ dieschon 
netzt menriach Liauiditatshilfen oeim 

lagen auih &ht mehr so. Die fingen an, Das Arbeitsamt kannst Du sowieso ver- 
Leute einzusparen. Da ich zuletzt anqe- gessen. Wenn DueineStelle kriegst.dann 
stellt war. wurde ich auch als erster i e -  bestimmt nicht don denen. Das mußt Du 

 unde es haushalt aufnenmen mußte, weil 
den steigenden Kosten sinkende Be trage 

k~naigt .  zum 31 Dezember Ao 1 Januar D r seloer besorgen Wegen dem i<ursJs 
habe cn Arbe tslosengeld beantragt Das haoen die mir gesagl. ich i<onnte danacn 

aeaenüberstehen. Imersten Quartal 1975 erste Geld kriegte ich nach 6 ~Öchen.  ja vielleicht bei der Stadtverwaltung 
Wenn Du nixauf der Kasse hast,dann bist anfangen. die stellen nämlich gerade auf 
Du schlecht dran. Du kannst nur einen EDV um. Vielleicht würde es auch auf 
Kredit aufnehmen, die Zinsen krieast Du dem Arbeitsamt selber klaooen. weil da 

hai  die Bundesanstalt für Arbeit in 
Nürnbergrund3.48 Milliarden DM ansog. 
Lohnersatzleistunoen aezahlt. Dieser 
Betrag schl~sselt i ich wie folgt a ~ f  2.1 
M arden Aroe tslosenge 0. 537 Millto- 

- , ,  . 
aber nicht wieder. viel Arbeit wäre. Jetn habe ich daso einen 

An Stellen haben die auf dem Arbeits- Fragebogen für Verwaltunasberufe 
nen Kurzarbeiteraeld. 440 Millionen Un- amt nichts. Zwar ist es da dauernd voll, ausgefülit. Sobald der Kursus ängefan- 

aber meist werden nur Eintagsfliegen gen hat. renne ich denen auf dem Ar- 
gesucht. Bei der Beratung habensiemich beitsamt jeden Tag die Bude ein, sonst 
gefragt. ob ich Lust zu einem Datenver- lassen die das liegen. 
arbeltungskurs hätte. Ich könnte dann Selber war ich auch schon bei den 
EDV-Sachbearbeiter werden. Dafür habe Behörden, da ist das ja im Moment am 
ich dann die Anträoe ausaefüllt. Erst sichersten. Aber z. B. beim Hochbauamt 

terhaltsgeld. 212~i l l ionen Schlechtwet- 
tergeld, 128 Millionen Arbeitslosenhilfe. 
58 Millionen Konkursausfallgeld. 

Wichtige Mittel zur Abwälzung der ka- 
pitalistischen Krise sind Lohnabbau. 
Streichung übertariflicher Leistungen. 
Wegfall von Überstunden usw. Der Per- 

- " 
sollte aer i < ~ r s  m Februar oeg nnen. naDen a e micn g e ch gefragt. oo meine 
dann im Mam. fetzt heißt es Mine April. Frau noch Arbeit natte uno ob ich K naer sonalabbau In den Betrieben führt häufia - 

zu Situationen. in denen mit reduzierter 
Belegschaft wieder Überstunden ge- 
macht werden. weil durch die Entlas- 

~ a s ~ ü n s t i ~ e  daran ist. daß ich dann mehr 
Geld kriege. Jetzt werden 68,5 und dann 
92 Prozent gezahlt. Das ganze dauert 5 
Monate und wird von der DAG-Schule 
gemacht. 

Wenn ich zwischendurch Arbeit kriege. 
kann ich da einfach aussteigen. ohne daß 
die vom Arbeitsamt Geld zurückfordern. 

ZU versorgen hätte. Prompt kam dann 
auch die Absage. Die nehmen nur Be- 
dürftige. und das sind wir ja noch nicht. 

Die Woche fahre ich jetzt zwei Nächte 
Taxe, von abends 7 bis morgens 7 Uhr. 
Damals hätte ich mir eine Lizenz besor- 
gen sollen. dann könnten die mich jetzt 
alle mal. 

sungen plötrlich Engpässeauftreten und 
Aufträge aus Gründen der Kapitalbe- 
Schaffung in kürzester Frist abgewickelt 
werden sollen. Unternehmer und Regie- 
runaversuchen. den Abbau den Arbeitern 
mitdem Versprechen zu verkaufen. daß 
die Krise nur vorübergehend sei und sie 

die politische Macht haben, andererseits Wenn die Gewerkschaftsführer klagen. 
sind sie gegen die Folgen dieser Wirt- daß die Unternehmer ihre Macht ge- 
schafisweise. aeaen die Abwälzunq der brauchen. wo sie können; daß sie den 

durch Lohnverzicht usw. langfristig ihren 
eigenen Interessen dienten. 

Die Gewerkschaften in der 
Zwickmühle 

Die Gewerkschafien. die auf Gedeih 
und Verderb auf dem Boden der Sozial- 
partnerschaft stehen. geraten in die 
Zwickmühle. Der DGB-VorsitzendeVetter 
drückt das Dilemma in einem Artikel an- 
Iäßlich des 10. DGB-Bundes-Kongresses 

Kr senlasten a¿f die werktatigen ~ & s e n  Umsatz steigern troiz R~crgang aer Be- 
Dieser Widersprbcn f ~ h i t  in aer Konse- schattlgtenzah~, daß sie die Regierung 
auenz dazu. daß sie zwischen die Mühl- erpressen bei der Durchführung ihrer 
Steine der ' gesellschaftlichen Klassen Forderungen in der Berufsbildung; daß 
geraten. In den diesiährigen Tarifrunden sie Löhne abbauen und Entlassungen 
haben die ~ewerkschaft in Abschlüssen 
zugestimmt. von'denen sie selbst Zuge 
ben.daßesOpfersind. DieseOpfersollen 
dazu beitragen, die Situation für die ge- 
samte Wirtschaft und - in ihrem Ver- 
ständnis-damit auch für die Arbeiter zu 
verbessern: d. h. sie haben Zugeständ- 
nisse an die Unternehmer gemacht. 
dieeineVerschlechterung für die Arbeiter 
bedeuten. Viele Kollegen sehen im Ver- 
zicht noch eine Möglichkeit. ,.ihren Teil" 
ZU dem erhofflen Aufschwuno beizutra- 

vornehmen usw. usf. - dann trauern sie 
der Sozialpartnerschaft der vergangenen 
Jahre nach. Ihre unterhöhlte Macht 
drücken sie selbst aus. wenn sie den Ar- 
beitern empfehlen. ihr ..Recht" vor dem 
Arbeitsgericht zu suchen, sich umschu- 
len zu lassen, ..mobil" zu sein und neu- 
erdings: nicht so viel zu sparen! Das 
Klagen und Jammern der Gewerk- 
schaftsspitzen kann die eigene Ohn- 
macht kaum verdecken. Die Enttäu- 
schung, die aus dieser Unfähiakeit der 

so aus: ,.Einerseits gilt nach wie vor, da8 
in unserer Wirtschaii mit der überwie- 
aenden Binduno an das Privateioenfum C von ~rodukiion.&iiteln die inves<fionen, 
das Wachstum und damit auch die Voll- 
beschäftiouno von den Gswinnerwar- ~~~ 

tungen der Kapitaleigner abhängig sind 
und daß diese durch Nicht-Investition die 
Vollbeschäftigung gefährden können. 
Deshalb ist jede Konjunkiurankurbeiung 

~ ~ ~ ~ - ~ 

gen .~~ährend  der Krise 1966167 haben ~ewerischaften. sie vor dem Unter- 
die Gewerkschaften bei den Tarifver- nehmer zu schützen. bei vielen Kollegen 

auch mit einer Verbesseruna der Ge- handlungen ausähnlichen Überlegungen 
stillgehalten. In dem damals der Krise 
folgenden Boom explodierten zwar die 
Profite der Unternehmer. aber ,,ihren 
Anteil" daran muRten sich die Arbeiter 
selbst holen. z. T. mit Streiks. In den letz- 
ten Jahren hieß es. daß ,.stabilitätsge- 
rechte" Abschlüsseerfolgen müßten. um 
die Inflation zu bremsen. Die Tarife wur- 
den entsprechend abgeschlossen. Hat 
sich das ausgezahlt? 

entsteht und entstehen wird. die die Zu- 
sammenhänge in der gesellschaftlichen 
Entwicklung und die Rolle der Arbeiter in 
der Gesellschaft (noch) nicht verstehen. 
versucht CDU- und Unternehmerpropa- 
ganda gegen Sozialdemokraten und 
Gewerkschaften auszunutzen. Das Ge- 
rede vom ,.Marsch in den Sozialismus" 
und vom ,,Gewerkschaifsstaaf', das die 
wirklichen Verhältnisse auf den Kopf 
stellt. soll dazu dienen, die Sozialdemo- 
kratie und insbesondere die Gewerk- 
schaften zum SündenbockfürdieKrisen- 

winne verbunden. Wir sehen die Realitä- 
ten unserer wirtschaftlichen Lage, aber 
wir halten es für uneriräolich. wenn die 
aohBng<g Beschaiiigten, die den gro8ten 
Te#i unseres Wohlstandes ererberren der 
Putter sind. aut den oeiieder Krisensirua- 
tton Oie Risiken zuerst aogewalzt werden. 
wobei dte Jugendlichen. Oie Frauen. d#e 
Ungelernten und die Ausländer, also 
,,Problerngruppen", besonderen Bela- 
stungen ausgesetzt sind."= 

Einerseits stehen die Gewerkschafts- Heute ist die Lage anders. denn die 
spitzen auf aem Boden dieser Ordnung 
(..sehendieRealitaten unserer WirCSchatl- 

Hoffnungen auf einen Aufschwung in der erscheinungen zu machen. Mit dieser 
Art von 1968169. der den alten Zustand Demagogie wird versucht. die werktätige 

lichen Lage"), In der die Unternehmer. 
das Kapital. die wirtschaftliche und damlt 

.,Ge~erk~~haHsp~litik in schwieriger Zeif". 
BUS: .,Gewerkschaftliche Monatshene". 

der Vollbeschäitigung wiederherstellen Bevölkeruna ,,,;,itivan Ursa- 
- 

-"J-'.. '--' kann. müssen anbesichts der überpro- chen. die in aer kapitalistischen Wlrt- 
duktion in der gesamten kapitalistischen schaftsform zu suchen sind, zu täuschen. 
Welt enttäuscht werden. Das gelingt solange, bis unten in der Ar- 
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beiterklasse selbst. in den Betrieben. sich 
die Kräfte herausbilden, die bereit sind. 
den Kampf gegen die kapitalistische 
Ordnung als Ganzes vorzubereiten und 
aufzunehmen - anstatt weiter an den 
Symptomen der unheilbaren Krankheit 
der bestehenden Ordnung herumzu- 
kurieren. auf Kosten der Werktätigen. 

Die Probleme der Arbeiter sind mit so- 
zialpartnerschaftiichem Handeln nicht 
lösbar. Wenn die Gewerkschaften auf der 
einen Seite den Kündigungsschutz äite- 
rer Arbeiter und Angestellten verbessern, 
weisen sie damit die Unternehmer 
aleichzeitia darauf hin. ihre Soarmaß- -~ ~ 

nahmen a;f Kosten derjenigen '~rbei ter  
durchzuführen. die nicht diesem Schutz 
unterliegen. Das sind die jüngeren Ar- 
beiter und Jugendlichen. die jedoch den 
Schuizder Gewerkschaften ebenso nötig 
haben wiedieälteren Kollegen. Ein junger 
Arbeitsloser. der gerade seine Lehre be- 
endet hat, sagt auf die Frage. wie er mit 
dem Arbeitslosenaeld klarkommt: ..Mein 
Arbeitslosengeld betragt etwa 65 Prozent 
melnes Lonns. Das sinuetwa 760 Marr im 
Monat. Wenn du zu  Hause bist. oeht das . - 
vielleicht noch, aber wenn du  vorhast zu 
heiraten. undbeidesfehen eufderstraße, 
wird das schwierig." Die Versuche der 
Gewerkschaften. die Arbeiter auf diese 
Weise zu schüizen, können nur dazu 
führen, daß ein Loch irgendwo aufgeris- 
Sen wird. um ein anderes zu stopfen. 

Allerdings zeigen Demonstrationen 
und Kundgebungen. die unter anderem in 
Frankfurt. Hamburg, Ludwiasburq. . . . 
Bremen usw. stattfanden, um gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit zu protestieren. 
daß bei der werktätigen Jugend die Ein- 
sicht wächst, daß man sich zur Wehr set- 
zen muß - und sei es zunächst in der 
Teilnahme an Demonstrationen. 

Die Mitbestimmung kann 
Entlassungen nicht 
verhindern - siehe VW 

Der Widerspruch, in dem die Gewerk- 
schaften heute stecken, zeigt sich deut- 
lich an den Entlassungen bei VW. Nach- 
dem monatelang Gerüchte herum- 
schwirrten, da8 einzelne Werke ganz 
geschlossen werden sollten. fiel am 
15. 4. 75 die Entscheidung im VW-Auf- 
sichtsrat über den Abbau. In diesem Auf- 
sichtsrat sitzt als Arbeitnehmervertretar ~ ~ ~ 

von Seiten der IG Metall Eugen Loderer. 
Loderer faßt seine Aufoabe in dieser Sa- - 
ehe a s moglichst soziale Durchf,hr~ng 
e ner insgesamt unsozia en Maßnanme 
aJf Die Ent assung von 20 000 bis 25 000 

men stellt nicht einmal die vorzeitige mern und deutschen Kollegen -ebenso 
PensionierungeineErleichterungfürden wie umgekehrt1 - ausgenutzt wird. 
Arbeitsmarkt dar, weil die normalerweise Die Krise der kapitalistischen Ordnung 
nachriickenden jungen Arbeiter weiter stellt die Arbeiterklasse nach fast 25 ~ a h -  
ohne Arbeitsplatz in der Produktion ren der Voll- und Uberbeschäftigung 
bleiben. Der Arbeltsolatz ist verloren. und der damit verbundenen. vordem 
auch wenn der ~n t la isene nicht in der unbekannten Lebensverhältnisse vor 
Statistik als Arbeitslosengeidempfänger Aufgaben, vor denen sie vorerst zu- 
geführt wird. stattdesSen- bedeuten die 
frühzeitig auf Rente gehenden Kollegen 
eine zusätzliche Belastung der Renten- 
versicherungen.- Selbst wenn diese sog. 
Freisetzungen bei VW und anderswo so 
schmerzlos vor sich gehen sollten, haben 
die doch tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Gesellschaft und das Leben der 
Werktätigen im Ganzen: die Sozialab- 
gaben werden erhöht. der private Kon- 
sum muß eingeschränkt werden usw. 

Was ist bei VW erreicht worden? Pro- 
vokationen wurden möglichst vermieden. 
um die Arbeiternichtzu reizen: derAbbau 

rückweicht. Die herrschende Klasse in 
der BRD wird mit aller Vorsicht ihren An- 
griff vortragen und ihn vor allem nicht 
gegen die Arbeiterklasse als Ganzes 
richten. Sie wird versuchen. einen Teil 
gegen den anderen auszuspielen - den 
einen etwas zu geben, wenn sie den an- 
deren nehmen. Sieund ihreStaatsorgane 
werden den Abbau Stück für Stück in 
Dosierungen verabreichen. die bis an die 
Grenze des für die werktätige Bevölke- 
rung Erträglichen gehen. Der Abbau wird 
Sich auf alle Gebiete des Lebens der 
Werktätiaen und ihrer Familien erstrek- 

wurde..gleichmäßiger"verteilt. Wenndie ken - V &  Kindheit und Schule bis zum 
Schließung von Audi-NSU in Neckarsulm Friedhof. Alle Einrichtunqen dieser Ge- 
vorerst verhindert wurde, so ist das nicht 
der Mitbestimmung im VW-Aufsichtsrat 
zuzuschreiben. sondern dem Wider- 
standswillen der betroffenen Arbeiter und 
der Bevölkerung in diesem Gebiet. Die 
Entwicklung und Organisierung dieses 
Widerstandswiilens ist der einzige Weg, 
die Arbeiterinteressen zu verteidigen. Da 
müssen sich selbst Männer wie Filbinger 
(Ministerpräsident von Baden-Würt- 
temberg) in Bewegung setzen! 

Seilschaft stürzen sich auid ie werktätige 
Bevölkerung. um sie zur Ader zu lassen. 
Das Ende des ,.2. Wirtschaftswunders" 
auf dem Weltmarkt lwingt  sie dazu. Das 
wirdsolangeohnesichtbaren Widerstand 3 
vor sich gehen. bis der Tropfen da ist. der 
das Faß zum Uberlaufen bringt. 

Wenn die herrschende Klasse auch 
noch von der Enttäuschung der breiten 
Massen über das Versagen der Gewerk- 
schaftsführung und der politischen Par- 
teien orofitieren und sie als Schuldiae ~ ~ ~ ~ 

~ 

DieGefanren Lnd Probleme. die a,,f 0 e hinsteilen wi ~ r n  die bbrgerliche Ord- 
Arbeiter ~ n d  Angestellten zukor r 'en .  m n o  und Profitwirtcchaft a s aanzes Z J  

zeigen sich an den ausländischen Koiie- 
gen besonders deutlich. Ihre Arbeitslo- 
sigkeit liegt mit 7,4 Prozent weit über der 
der deutschen Arbeiter (4.7 Prozent im 
April). Daß ausländische Arbeiter oft zu- 
erst entlassen werden und als letzte 
wieder Arbeit finden sollen. wird von der 
Masse der deutschen Kollegen als ein 
Weg angesehen, um selbst ungeschoren 
davonkommen zu können. Unter den 
ausländischen Kollegen erzeugt diese 
Haltung Angst und Verwirrung. die den 
Graben zu den deutschen Kollegen ver- 
tieft und schließlich von den Unterneh- 

ernaiten mit Hilfe der ~n t täus ih ten  und 
unter Opferung derjenigen, die das bank- 
rotte System retten wollten. - dann 
müssen wir die Arbeiterklasse auf diese 
Entwicklung hinweisen, damit sie be- 
greift. daß das kapitalistische System in 
Deutschland objektiv schon 1933 reif für 
den Sozialismus war und nur gerettet 
werden konnte - erst von den Nationai- 
Sozialisten, dann von den westlichen 
Besatzungsmächten -. weil die deutsche 
Arbeiterklasse ihre historische Aufgabe 
noch nicht erfüllt hat. Dafür jetzt den 
Grundstein zu legen. ist unsere Aufgabe. 

- 

,,soziale Sicherheit"? 
Arbeitern und ~ngestel l ten kann er als Einer unserer Genossen, der die Zeit der Massenarbeitslosigkeit am Ende der Weimarer 

Republik im Kampf gegen die Unfernehmerherrschait und die drohende Nezidiktatur 
IG Metall-Vorsitzender und Aufsichts- 

miterlebt hat. hielt den folgenden Redebeifrag auf einer Veranstaltung der Bremer auch nicht - er Gruppe Arbeiterpolitik zur Frage der Arbeitslosigkeit im April dieses Jahres. -Der Bei- sagt,weiIdieparitätischeMitbestimmung 
trag wurde für die Veröffentlichung bearbeitet, noch nicht eingeführt ist-, aber er ver- 

sucht doch, sich dafür einzusetzen. daß Wir stehen jetzt vor dem großen Pro- den wirtschaftlichen Niedergang in der 
dieser Abbau in bestimmte gemäßigte- blem der Uberproduktion und den Fol- ganzen Welt, ausgehend von Amerika. 
ren Formen abläuft und nicht in kurzer gen. die darauszu erwartensind. nämlich und die große Arbeitslosigkeit in 
Zeit erfolgt. Er fordert, was auch zunachst die Arbeitslosigkeit und im Ge- Deutschland mit schließlich 6 Millionen 
Schmücker. der VW-Vorstandworsit- folge dessen dann der Abbau des Le- Arbeitslosen.6MiliionenArbeitslose. aus 
zende. ankündigte: .,Der Abbau soll vor- bensstandards des Arbeiters. den Betrieben gekommen. meist ge- 
wiegend durch Verzicht auf Neubesei- Wenn man diese Dinqe verqleicht mit werkschaftlich organisiert gewesen. aber 
zung frei werdender Arbeitsplätze, vor- 
zeiiige Pensionierung und freiwilliges 
Ausscheiden über Aufhebungsverträge 
erreicht werden." Von diesen Maßnah- 

f r ~ n e r  so sind e r h e b ~ i ~ h e  unierschiede Politisch v elfach gespaltenund getrennt 
aaoei festzustellen hach e ner verhalt- Bei oen Arbettsamtern der oamaligen 
nismaßig <-Iren Kon Jnktur nach dem 1 Ze t fanaen an oen Zahltaaen und Stem- 
Weltkrieg hatten w i r~ab  1928 sehr rasch peltagen im Gegensatz zuheute die poli- 



tischen Gruooierunoen der Linken. die Das Arbeitslosenaeld wird auf das Konto heißt das Abhänaiokeit und Verantwort- 
Sozialdemoi<~aten, d;e KPD und auch die 
SAP und KPD-0 aber auch die Nazis die 
Möglichkeit. ihr Propagandamaterial zu 
verteilen. Dort wurden Diskussionen ge- 
führt über die drohende Gefahr des Fa- 
schismus. Man ging zu Demonstrationen 
der ,.Eisernen Front". das war die so- 
zialdemokratische Kampforganisation, 
und des ..Kampfhundes gegen den Fa- 
schismus". 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man 
diese Möglichkeiten. bei den Stempel- 
Stellen massenhaften Kontakt zu finden, 
wohlweislich abgeschafft. Direkt nach 
dem Kriege war bisetwa 1951 die Arbeits- 
losigkeit recht hoch. Als schließlich das 
Geld für neue Arbeitsamtsgebäude da 
war. fragte man sich. wie man am besten 
die Arbeitslosen abfertigen konnte. ohne 
die Flure der Ämter wieder zum Schau- ~ ~ 

platz politischer Agitation werden zu 
lassen. Schließlich wurden aroße Aus- 
zahlungsmöglichkeiten nichimehr ein- 
geplant. Die Zahl der Arbeitslosen ging ja 
stark zurück. Mit der zunehmenden Um- 
stellung auf bargeldlosen Zahlungsver- 
kehr wurde das Arbeitsamt als Auszah- 
lungsstelle immer mehr zurückgedrängt. 

Geld der Arbeitslosenversic 
Heute stellt sich die Frage. wie die rie- 

sigen Kosten finanziertwerden sollen. die 
dadurch entstehen. daß immer mehr 
Menschen aus dem Arbeitsprozeß fallen 
durch Arbeitslosigkeit oder Rente. Im 
Bundeshaushalt für das Jahr 1975 über- 
holte zum ersten Mal der Sozialetat den 
Verteidigungshaushalt - das ist kein 
Zeichen für den .,perfekten Sozialstaat", 
sondern für die enormen Belastungen. 
die die Krise auf sozialem Gebiet erfor- 
dert. 

ES stellt sich die Frage. von welcher 
..hohen Kante" jetzt die Mittel für die 
Ankurbelung der Wirtschaft und die Fi- 
nanzierung der Bundesanstalt für Arbeit 
genommen werden und woher die 
kau~haltsvorstande oer offent chen 
Haushalteden Kredit naoen. den sieiahr- 

'L lich in Anspruch nehmen. Auch nach den 
im ~ e r b s t u n d  Winter gestarteten Pro- 
grammen sollensich angeblich noch Mii- 
liardenbeträae für weitere Koniunktur- 
programme-in Reserve befinden aus 
Rücklagen, Stabilitätsabgabe und Inve- 
Stitionssteuer. Ein Teil dieser Geldersteht 
den Bundesländern zu, aber diese haben 
sie schon für ihren diesjährigen Haushalt 
einoe~lant und brauchen sie nur oer Ge- 
seti abzunifen. Damit werden al;o nicht 
zusätzliche Investitionen, sondern ein 
großer Teil der normalen Staatsausgaben 
finanziert. für die wegen der Einnahme- 
flauten bei den Finanzämtern kein Geld 
mehr da ist. Das Land Bremen leiht sich 
z. B. Geld auf dem privaten Markt, indem 
es einen neuen Fonds auflegt. Die Bun- 
desregierung beleiht zwangsweise die 
Rentenversicherung. Diese wälzt einen 
Teil der Lasten, die sie nicht mehr tragen 
kann, z. B. die Krankenkosten der Rent- 
ner auf die Krankenkassen ab. Die Lan- 
desversicherungsanstalten wiederum 
suchen einen Ausgleich bei der Ange- 
stelltenversicherung. 

überwiesen. und-die Arbeitslosen brau- 
chen nur alle drei Monate persönlich zu 
einem kurzen Gespräch zukommen. Die 
Räume der Ämter wurden und werden 
stattdessen vorwiegend für Bewfsbera- 
tung. zur Beratung von Umschülern usw. 
benutzt. 

Wir müssen um jeden Preisversuchen, 
mit den Arbeitslosen zusammenzu- 
kommen. Denn ausder Erfahrung wissen 
wir. daß viele von ihnen am Ende der 
Weimarer Republik politischen Ratten- 
fängern nachgelaufen sind. Von allen 
Parteien enttäuscht. sahen damals viele 
in ihrer Verzweiflung keinen anderen 
Ausweg. als ZU den Faschisten zu gehen, 
um dort Arbeit und Brot zu finden. 

Deswegen müssen wir heute schon. wo 
esgeht, versuchen. Kontakt zu halten mit 
Arbeitslosen, z. B. mit Kollegen aus dem 
Betrieb oder aus der Gewerkschaft. Die 
Arbeitslosigkeit trifft die meisten wie ein 
Schicksal. Sie brauchen. um sich wehren 
zu können. eine Erklärung der wirklichen 
Zusammenhänge und vor allem prakti- 
sche Hilfe und Unterstützung, die wir ih- 
nen nach Kräften geben müssen. 

:herung reicht nicht mehr 
Diesen Kreislauf wollen wir am Beispiel 

der Arbeitsiosenversicheruno und der 
Rentenversicherung näher beleuchten. 
denn es kommt darauf an, daß wir klar 
sehen, woher die Mittel genommen wer- 
den, die heute noch zur Abdeckung der 
Verpflichtungen da sind. Die Prognosen. 
die von den bürgerlichen Parteien ver- 
breitet werden. daß es bald wieder auf- 
wärts gehen werde. oder daß es erst 
wieder aufwärts gehen werde. wenn die 
Opposition an der Regierung ist. sind 
Wahlpropaganda. 

Beim Arbeitsamt sind ..Merkbläner für 
Arbeitslose" zu bekommen. die über die 
Bedingungen und die Sätzeder Arbeits- 
losenversicherung informieren. Das 
Arbellslosengeld. dessen Satz Anfang 
des Jahres noch einmal auf 68 Prozent 
des letzten Einkommens erhöht worden 
ist. erlaubt den betroffenen Werktätigen 
und ihren Familien im allgemeinen noch 
einen einigermaßen gesicherten Unter- 
halt. Bei vielen reichtdiesallerdingsnicht 
aus, weil die eingegangenen finanziellen 
Verpflichtungen, die auf einen höheren 
Verdienst zugeschnitten waren. nicht 
mehr bezahlt werden können. Die Kin- 
dergeldzuschläge werden nicht mehr 
gewährt, weii das durch das jetzt allge- 
mein geltende Kindergeld abgegolten ist, 
während für die Frau nach wie vor ein 
Zuschlag gezahlt wird. Dieses Arbeitslo- 
sengeld erhält der Arbeitslose 312 Tage 
lang. d. h. ein Jahr, wenn er vorher min- 
destens 26 Wochen in den letzten drei 
Jahren gearbeitet hat. 

Wenn ein Arbeiter oder Angestellter 
längeralsein Jahr arbeitslos ist.greift die 
Arbeltsloaenhllfe ein. die sich am ..Be- 
dürftigkeitsprinzip" orientiert. Das be- 
deutet. daß das Einkommen aller im 
Haushalt lebenden unterhaltspflichtigen 
Personen nach Abzug gewisser Freibe- 
träge zum Unterhalt des Arbeitslosen 
herangezogen wird. Für den Arbeitslosen 

- -  
lichkeit gegenüber denen. die ihn unter- 
stützen. Nach diesem einen Jahr. für das 
das Arbeitslosenoeld oezahlt wird. ist 
also die Schonfrigt. die-der ~esetzgiber 
gesetzt hat. vorbei. Während er Arbeits- 
iosengeld bezieht. kann der Arbeitslose 
sich noch Illusionen machen. daß er sich 
mit diesem niedrigeren Verdienst (und 
eventuell hier und da kleineren ..Neben- 
verdiensten") zufrieden geben und damit 
auskommen kann. AberwenneinArbeits- 
loser erst einmal Arbeitslosenhilfe er- 
hält. dann wieder kurzfristig Arbeit findet 
und wieder verliert. dann- bekommt er 
nicht wieder 312 ~ a b e  Arbeitslosengeld. 
sondern vielleicht nur 3 Monate und dann 
wieder Arbeitslosenhilfe, je nachdem, 
welche Bezugsdauer er zuvor erworben 
hat. 

Bei dieser erst kurzen Belastuno durch 
~~~ - - . 

Massenarbeitslosigkeit ist die Arbeitslo- 
senversicherung inzwischen Draktisch 
pleite. wie wirwissen.~warist d i r  Beitrag 
Anfang 1975 von 1.7 auf zwei Prozent 
erhöht worden. aber diese erhöhten Bei- 
tragseinnahmen machen das nicht wett. 
was durch die andauernde Arbeitslosig- 
keit an Beitragsausfall eingetreten ist. Die 
Lücke deckt bisher der Bund mit Zu- 
schüssen von bisher schon über 3 Mil- 
liarden DM. 

Die Arbeitslosenversicherung ver- 
sucht, ihre Arbeitslosen. die das Alter er- 
reicht haben. um auf die Rente auszu- 
weichen, in die Rente abzuschieben. Das 
sind einmal Frauen, die im Alterzwischen 
40 und 60 mindestens 10 Jahre und einen 
Monat gearbeitet und insgesamt 180 Bei- 
tragsmonate (15 Jahre) haben. Sie kön- 
nen ab 60 Jahren das sogenannte Aiters- 
ruhegeid beziehen. Oder aber Männer 
und Frauen. die 100 Beitragsmonate (15 
Jahre) haben, können mitGoJahren in die 
Rente übertreten, wenn sie ein Jahr ar- 
beitslos waren. D. h. sie werden ohne je- 
den weiteren Gesundheitsnachweis usw. 
in die Rentenversicherung übernommen. 
Dann kommt als Erleichterung für den 
Arbeitsmarkt die sooenannte flexible Al- - 
tersgrenze hinzu: wer 420 Beitragsmo- 
nate (35 Jahre) einschließlich Ersatz- und 
~usfallzeiten nachweist. kann mit 63 sein 
Altersruhegeld. oder wenn er schon be- 
rufsunfähig oder schwerbeschädigt ist. 
mit 62 seine Rente beziehen 

Dle Rentenversicherung 
als letztes Bollwerk? 

Und wie steht es nun mit der Flnanzie- 
rung dieser Rentenversicherung? Wir 
wissen. daß der Beitragssatz inzwischen 
bei 18 Prozent steht. Diese I 0  Prozent 
reichen in Zukunft aber nicht aus. Der 
Bund gibt für die Anrechnung der soge- 
nannten Ersatzzeiten, d. h. Kriegsdienst 
und Gefangenschaft. Zuschüsse. Au- 
ßerdem müssen die Krankenkassen die 
Krankenkosten der Rentner bei sich 
übernehmen und werden dadurch über- 
fordert. Die Entlastung für die Renten- 
versicherung kommt aber deswegen 
nicht zum Tragen. weii die ständig an- 
steigende Zahl von Rentnern das G e  
genteil bewirkt. Denn die Renten müssen 
durch die Beiträge der noch im Arbeits- 



prozeß Stehenden aufgebracht werden. 
Der Rentenversicherung ist eine weitere. 
vorläufige Einkommensquelle entstan- 
den, indem jeder. der noch nicht renten- 
versichert war. jetzt in die Rentenversi- 
cherung eintreten und die Zeit von 1956 
bis heute mit Beiträgen belegen und sich 
auf diese Weise einen Rentenanspruch 
sichern kann. Die Folge ist. daR Selb  
ständige. die früher von dieser Renten- 
versicherung als „Armenversicherung" 
nichts wissen wollten und in die Lebens- 
versicherung gegangen waren. nun 
merken, daß infolge der Inflation die Si- 
cherheit ihrer privaten Lebensversicherer 
nicht mehr gewährleistet ist. Sie kommen 
nun in hellen Scharen in die Rentenver- 

tenversicherungsträger dorthin die Aus- 
gleichsbeträge. Heute fließen Beiträge 
ein. ohne da8 sie für die nächsten Jahre 
Leistungen auslösen. 

Auf diese Weise können die Renten- 
versicherungen heute noch finanziert 
werden. 

Die Krankenkassen versuchen. nach 
einer gewissen Bezugsdauer von Kran- 
kengeld. die Leute in die Rente abzu- 
schieben, und die Arbeitslosenversiche- 
rung versucht, nach Ablauf der Bezugs- 
dauer die Leute, wenn sie 60 Jahre alt 
sind. schnell in die Rente abzuschieben. 
SO ist die Rentenversicherung eine der 
letzten Bastionen. die iatzt bei vielen 

Der Verband der Rentenversiche- 
rungstrager sagt, die ungeheuer ange- 
wachsenen Leistungen haben dazu ge- 
führt. daß die Rentenversicherungsträger 
in die roten Zahlen kommen. Die Arbei- 
terrentenversicherungen sitzen heute 
schon in den roten Zahlen. und die An- 
gestelltenversicherung. die bisher noch 
Oberschüsse hatte und Ausgleichszah- 
iungen an die Arbeiterrentenversiche- 
rung leistete. wird im Laufedieses Jahres 
in dierotenzahlen kommen.Man kannan 
diesen Beispielen sehen. wie schnell die 
Möglichkeiten, die bisher zur Abfederung 
der Krisenwirkungen auf die werktätige 
Bevölkerung noch bestanden haben. auf 
ihre Grenzen stoßen. Die wirklichen 

~ . . , . . , -~ -~  --  
Sicherung und zahlen Beiträgeein, die in noch die Hoffnung stützt: Naja, in ein Auswirkungen des jetzigen wirtschaftli- 
ihren Höchstklassen für die Zeit von 1956 Daar Jahren bin ich rentenreif. dann chen Niederaanas werden im Verlauf der 
bis jetzt etwa 56 000 DM betragen. Selb- kriege ich meine Rente, die ist dynami- nächsten ~ ö n a t e  immer spürbarer wer- 
ständige zahlen als0 ..mit der linken siert. wird also jährlich um 11.1 Prozent den. und zwar nicht auf einmal. sondern 
Hand" weiterhin Höchstbeiträge. Auch erhöht, ich kommealso über dieRunden. Schritt für Schritt 
iede.Hausfrau. dle früher einmal 5 Jahre .~ ~ 

gearbeitet hat: ist heute in der Lage, die 
restlichen 10 Jahre nachzuzahlen und Ohne den Kampf der Arbeiterklasse 
sich auf diese weise für dieZukunft oder kann ihre Existenz nicht verteidiat werden! 
auch. wenn sie rentenreif ist. für sofort 
einen Anspruch zu sichern. Ein wichtiger 
Grund für diese Schichten. In die Ren- 
tenversicherung einzutreten. ist die mit 
der Rentenversicherung verbundene ko- 
stenlose Krankenkasse. Während also 
durch diese Einzahlungen der Renten- 
versicherung heute neue Einnahme- 
quellen erwachsen. entstehen damit in 
der Zukunft große neue Verpflichtungen 
an Rentenzahlungen UndKrankenkosten. 

Eine weitere Verbesserung der mo- 
mentanen Finanzierung kommt von den 
ausländischen Kollegen. Sie gehören 
meist iiinaeren ~ahraanaen an und zah- , - - - 
len Beiträge zur Krankenversicherung, 
Arbeitslosen~ersi~her~ng und Renten- 
versicherung. Ihre ~enienversicherun~ 
wird aber erst wirksam, wenn sie in ihren 
Heimatländern rentenreif sind mit 65 
Jahren. Dann zahlen die deutschen Ren- 

~~~~ - 
Heute wird mit Flickschusterei ver- 

sucht. der Situation gerecht zu werden. 
Denn einen Ausweg kann in diesem Ge- 
seilschaftssystem niemand zeigen. Für 
uns kommt es darauf an. daß wir die Ent- 
wicklung klar sehen und nicht auf die 
Wahlpropaganda der Parteien hereinfal- 
len. die sie vielleicht selbst nicht immer 
glauben. Dies sind Versuche. einen 
Ausweg zu zeigen, den es nicht gibt. 

Die Arbeiterklasse hat aber das Recht 
und die Aufgabe. sich gegen den sich 
vollziehenden Bankrottauf ihreKostenzu 
wehren. die gewachsenen Leistungen in 
der Sozialversicherung zu verteidigen. 
die heute als finanzielle Belastung in Er- 
scheinung treten. Der Einzelne wird ver- 
suchen. sich umschulen zu lassen und 
dafür 12 Monate lang Unterhaltsgeld zu 
bekommen. wenn er arbeitslos ist, auch 
wenn dadurch sich massenweiseschulen 

., 
undanderelnstitutionen, diedietlmschu- 
lung durchführen, daran bereichern aus 
unseren Beiträgen zur Arbeitslosenver- 
Sicherung. Der ältere Arbeiter glaubt. 
beruhigt auf Rente gehen zu können und 
sich so seinen Unterhalt zu sichern. Aber 
die Jüngeren. die das nicht können. sol- 
len sich keine Illusionen machen. Man 
muß ihnen klar machen, was vor ihnen 
steht. daß die Mittel des Staates nicht 
mehrausreichen. um der überall sichtbar 
werdenden Krisenerscheinungen Herr zu 
werden. Der Staat kann sich bis zu einem 
gewissen Grade verschulden. er muß 
letztlich aber doch an der Steuer- 
schraube drehen. Heute wird darüber 
gemunkelt. die Mehrwertsteuer zu er- 
höhen. Diese Entwicklung haben wir vor 
uns. Den jüngeren Arbeitern bleibt früher 
oder später kein anderer Ausweg: sie 
müssen den Kampf zurVerteidigung ihrer 
Existenzbedingungen aufnehmen. 

Rückblick auf den 8.Mai 1945 
In seiner Rede zum 30. Jahrestag der 

Kapitulation des deutschen Faschismus 
sagte Bundespräsident Scheel: 

„Adoif Hitler war kein unentrinnbares 
Schicksal. Er wurde gewählt. Die Jahre 
des erbittenen Kampfes gegen den Na- 
tionalsozialismus vor 1933 beweisen, daß 
man sich der Gefahr wohl bewußt war, 
aber dann laugte dieschreckliche Not auf 
dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise die 
Kran und den Willen zum politischen 
Widerstehen mehr und mehr aus. Die zit- 
ternde Hoffnuna. der alles versrrrechende 
Verführer könnte uns vielleicht doch aus 
dem schlimmsten Elend heraushelfen. 
überiaoerte Erkenntnisfählokeif. Kritik 
Uno sich Angst . . Das lurchtbare Enoe 
war die Entfesselung des Zweiten Weir- 
krieges und die Vernichtung von Millio- 
nen Juden. Der Krieg forderte insgesamt 
über 55 Millionen Tote. Allein In der So- 
wjetunion 20 Millionen, i n  Polen 4.5 Mil- 

lionen. in Deutschland4 Millionen, i n  den 
westlichen Ländern 1.6 Millionen. Warum 
geschah das alles? Warum diese Furcht- 
baren Opfer? Die Antwort ist: Hitler wollte 
den Krieg, sein Leben hatte keinen an- 
deren Zweck als den Krieg. Er verwan- 
delte unser Land i n  eine riesige 
Kriegsmaschinerie. und jeder von uns 
war ein Rädchen darin." 

Werden durch diese Ausführungen 
eines bürgerlich-demokratischen Poli- 
tikers die wirklichen Ursachen für den 
Ausbruch des 2. Weltkrieges erklärt? 
Können wir uns mit dieser Erklärung. die 
den Grund für dle Entfesselung des 
Krieges im krankhaften Größenwahn ei- 
nes einzelnen begnügen? Dem- 
nach müßte mit dem Tode Hitlers dle Ge- 
fahr eines neuen Weltkrieges. einer kon- 
terrevolutionären Lösung der Krise der 
bürgerlichen Herrschaft. gebannt sein. 
Entspricht das den Tatsachen? 

Wer verhalf Hitler 
zur Macht? 

Nach der Reichstagswahl vom 6. 12. 
1932. bei der die NSDAPfast 12 Millionen 
Stimmen bekommen hatte und damit die 
Nachfolge und Erbschaft der bürgerli- 
chen Parteien auftrat. schrieben 20 Indu- 
strielle und Bankiers - U. a. Thyssen. 
Merck, Schacht, Schröder - an Hinden- 
buro: - 

,,E. W. Exzellenz, Hochzuverehrender 
Herr Relchs~räsident! Gleich Eurer Ex- 
zellenz durchdrungen von heißer Liebe 
zum deutschen Volke und Vaterland, 
haben die Unterzeichneten die grund- 
sätzliche Wandlung, die Eure Exzellenz in 
der Führung der Staatsgeschäffe ange- 
bahnt haben, mit Hoffnung begrüßt. Mil 
Eurer Exellenz bejahen w i r  d i e  Not- 
wendigkeit einer vom parlamentarlschen 



Paneiwesen unabhänoioeren Reoieruno. des Kleinbürgertums und der Arbeiter- weiteres erkennen ließ, daß er grundsätz- 
lich mit dem Ziele der Verstaatlichung 
einverstanden sei. Er machte dann aber 

" "  -. 
wie sie in dem von Eurer ~xze lknz  lor- klasse. Die ~aiwahlen 1928 zeigten be- 
mulierten Gedanken eines Präsidial- reits diese Erscheinuno. die slch in sehr 
kablnetts zum Ausdruck kommt. Der mannigfaltigen. bunten~ormen vollzieht. 
Ausgang der Reichstagswahl vom 6. Die absinkende Konjunktur verschärft 

EU1 die außerordentlrche Schwierrgre~t 
der Zusammenfassung so heterogener 

November d. J. hat oezelot. daß das der- und beschleuniot diesen riesenhaften Elemente aufmerksam: lzwischenruf des 
zeitige Kebinett. d&en aufrechten Wil- Prozeß. Die ~ a &  des deutschen Trust- 
len niemand im deutschen Voike be- kapitals aul dem Weltmarkt veranlaßt es, 

Herrn Wagner: ES handelt sich ja denn um 
eine Behörde. was mit ailseltiger Helter- 

zweifelt. für den von ihm einoeschlaoe- den Druckzusteioern. DerKamDf um den keif ouittlert wurdel. Eooert olaubte. daß 
nen Weg keine ausreichende-Stütze-im Etat ist der ~ a m s  um die ~ b w i l z u n g  der 
deutschen Volke gefunden hat, daß aber Steuerlesten von der Bourgeoisie. um 

. -- - 
es praktischer sei, zuerst mit einer 
Machtanhäufung der Gewerkschaften zu 
beoinnen. bevor man an die Versfaatli- das von Eurer ~xzellenz gezeigte Ziel den Abbau der ~oziallasten.~um so grö- 

eine volle Mehrheit im deutschen Volke ßere Bewegungsfreiheiten des Kepitals 
besitzt. wenn man - wie es geschehen gegenüber der Arbeiterklasse. dem 
muß - von der staatsverneinenden Kleinbürgertum überhaupt. Was hier vor 
Kommunistischen Partei absieht. Gegen sich geht, das ist die ideologische Vor- 
das bisheoe ~arlementarische Partei- bereitung des Bodens für die offene 

ch;ng herangehe. Die Gewerkscheften. 
für die er spreche, könnten nicht so ohne 
weiteres auf die wertvollen, jetzt noch 
revolutionären Kräfte verzichten. dle bei 
einer offenen Verstaetlichuno unter 

reg#me sinänicht nur dre Deufschnatio- Trusrdikratur durch die borgerfichen 
naie VofRspartei und d,e in, naheste- Parleien selbst. deren Verwlrklicnung d,e 

- 
standischen GesichtspunMten s,ch einem 
denin zielenden ZNang mit allen Mitteln 

henden kleineren Gruooen. sondern Vernichtung dieser selben politischen widersetzen würden. Andererseits sei bei 
der Hereinnehme dieser Kräfte mit deren 
Oberhandnehmen und einem Durch- 
kreuzen der voroetraoenen Absichten in 

eucn die Nat~onalsoziaiislische Dedtsche Parfeien und damit der politischen Exi- 
Arbeirerpertei grundshtzfich elngestelft stenz aer Bourgeoisre vorsussefzt Die 
Ln0 naben damd das Ztel Eurer Exzellenz sozlale Herrschalt der Bourgeoisie ist In 
beiaht. Wir halten dieses Ergebnis für Widerspruch geraten mit ihrer politi- 
außerordentlich erfreulich und können schen Herrschaft. Sie bereitet ihre poli- 
uns nicht vorsteilen. daß die Verwirkli- tische Abdankung vor, um ihre Klassen- 

bolschewistisch~m Sinne zu rechnen. 
Man muß daher allen Organisationen Zeit 
lassen. diesen Gedankenoänoen assimi- 

chung des Ziels nunmehr an der Beibe- herrschaft zu retten undzu festigen. Die 
haltung einer unwirksamen Methode Bourgeoisie selbst spricht es klar aus. 

ilert z" werden. Durch di;, ld~oiogie der 
Gewerkschaften sei die Assimilation 

scheitern sollte. . . Wir bekennen uns frei daß dies nur durch einen Bürgerkrieg 
von jeder engen perteipolitischen Ein- vollführt werden kann. Davorschrecktsie 
stellung. Wir erkennen i n  der nationalen heute noch zurück. Es bedarf dazu einer 
Beweouno. die durch unser Volk oeht. Vorbereituno von lanoer Hand und einer 

schon weit, aber noch nicht weit genug 
fortgeschritten. Herr von Schleicher wies 
darauf hin. daß es ihm als Inhaber der 
tatsachlichen Macht ein Leichtes sei. 
revolutionäre Elemente in Schach zu 
halten."? 

" -. ~ - -  . 
den verheißungsvollen Beginn einer Zeit. akuten polillschen l n d  sozialen Krise. 
die durch uberwindung des Klassenoe- Heute wäre es für sie noch ein ,Sprung ins 
gensatzes die unerläßli6he Grundlage%r 
einen Wiederaufstieg der deutschen 
Wirtschaft erst schafft. Wir wissen. daß 
dieser Aufstieg noch viele Opfer erfor- 
dert. Wir glauben. daß diese Opfer nur 
dann willio oebracht werden können. 

Dunkle'. Und für diesen Sprung selber 
braucht es einen Springer außerhalb, 
über oder unter den Reihen der parla- 
mentarischen Politiker. Der Diktator ist 
noch nicht da. Sind aber die Bedingun- 
gen gescholten - und sie werden jetzt 
Schritt für Schrlti geschaffen -, so wird 
sich die benötigte Blechfigur irgendwie 
und irgendwo finden. Das braucht kein 

Doch trotz dieses Angebots zur Selbst- 
aufgabe waren 1933 cozialdemokrati- 
sche Dienste nicht mehr gefragt. so sehr 
hatte sich der Reformismus bei den 
Massen in Verruf oebracht. Nach der Ka- - - 

wenn d,e großte Gruppe dieser nationa- 
len Bewegung fuhren0 an der Repierunq 

~ ~- 

pitulation der Ge~erkschaftsführung am 
1. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften 

beteiliot wird. Die Ubertraouno der ver: nicht ohne Widerstand der Mitalieder in " 0 

anrwo~frcnen Leitung eines mit den oe- ,Heros: nicntsAußerordentlicheszuse~n 
sten sacnlichen undpersonlichen flraften Sm0 dis sozielen und polrtischen Be- 

0 - -  

die Deutsche ~rbeitsfront überführt. 
Drei Tage nach der Zerschiauuna der 

ausoestaneten Präsidialkabinetts en den dinounoen sonst dafür bereit. so oenüot. freien ~eWerkschaften, am 5. ~ a i  i933, 
gab die NSDAP-Führung in einem Re- 
gierungserlaß die neue Marschroute an: 

,.Die Reichsregierung hat alles Inter- 
esse daran. daß die Wirtschaft sich jetzt 
innerlich und ehrlich beruhigt, alle rigo- 
rosen Eingriffe haben zu unterbleiben 
und werden unterbleiben. so deß die 
Wirtschaft i n  der Laoe ist. slch auf weite 

~~ - . " .  
der grbßten nationalen Gruppe wie~di~gescnichtl iche Erlahrung zeigt. 

wird die Schwachen und Fehler. oieleder die ordinarste Bfecnf!gur aafur' .' 
Massenbeweouno notoedrunosn anhaf- " 
ten, ausmerzen und Millionen Menschen. 1933 hanesich mit Hitler die Blschfigur 
die heute abseits stehen. zu bejahender gefunden. Die herrschende Klasse aab 
Kraft mitreißen."' ihre politische Macht an die von ihrnie- 

führte Massenbewegung ab - die vor- 
AJQJS~ Thalheimer. einer der f~h ren -  wiegend abs von aer ourgerl chen De- 

den Vertreter der <PD-Opposit On, ana- mo*rat 0 und der ArDeiterbewegung 
lysierle Schon zu Beg nn der WeiW rt- enttaLscnlen verelendeten Kle nourgern 
schaftskrise 1928 die Ursachen des Fa- Oestana - um inre W rlschatt icne Macht 
schlsmus Er schrieb ,Der Druck des vor der Gefahr der sozia en Revolution zu 

Sicht m#t ihren Prolekten einzusterlen. da 
dre Stebilitet ihr die notwendrqe GeNBhr 
dafür bietet. Die Wirtschaft kann daher 
beginnen, großzügig zu planen. Der, der 
schnell und bald damit beginnf. kann der Trusfkapltals in Deutschland auf die sichern. 

Voiksmassen aber wächst zusehends. Während die KPD zwar die Massen zur 
Der ,industrielle Mittelstand' wird zer- Oberwindung der Ausbeutergesellschaft 
rieben. das MOnODolka~ital hat bereits zu gewinnen versuchte, aber nicht die 

wärmsten morallschen ~ n ~ e r s t ü b u n g  der 
Reichsregierung versichert sein. ES ist 
vollkommen fehl am Platze. wenn in der 

eineeigeneund h&ere ~rofitrete fürsich Fähigkeit bewies, die Einheitsfront der 
herausgebildet. Gleichzeitig Druck auf Arbeiterklasse herzustellen und ihre Kraft 

Wirtschaft und in den Wirtschaftskreisen 
noch irgendeine Nervosität herrscht. 

die ~ ö h n e  und sozial laste^. Die Foioe zu realisieren. klammerte slch die So- Nachdem jetzt auch die Gewerkschefts- 
aktion durchgeführt ist, sind im Wirt- 
schaftsleben durchaus konsolidierte 
Verhälfnisse eingetreten, so daß sie auf 
lange Sicht erbeiten kann."' 

davon langsam aber sretig wechsender zia aemokratie an o e verfa~lende b ~ r .  
Gegendruck von dnten, Radikaiisierbng ger icne Demoaratie. um ihre Stellung m 

Staat zu erhalten. Angebote zur Zusam- 
menarbeit mit den Faschisten, den Geg- 
nern der Arbeiterklasse. gab es bereits 
1932, vor der Machtübernahme. In einem 
Protokoll über eine Zusammenkunft des 
stellvertretenden ADGB-Vorsltzenden 
Eggert. den NSDAP-Größen Strasser und 
Wagner sowie Reichswehrminister 
Schleicher heißt es: 

,.Sodann sprach Bußerst vorslchtlg und 
zurückhaltend Herr Eggert, der ohne 

'Abgedruckt in: Enzensberger u. s., Klassen- 
buch 111, Darmstadt 1972. S. 85 

2 ,,GegendenStrom" 1011929. S. 8. Sieheauch 
die von der Gruppe Arbeiterpolitik veröffent- 
lichten bzw. herausgegebenen Broschüren: 
,.Der Faschismus in Deutschland", ,.Wie 
sehalil die Arbeiterklasse die Einheitsfront 
gegen den Faschismus?" und ..Der Zusam- 
menbruch der Weimarer Republik - und was 
weiter?" 

f Abgedruckt In: Klassenbuch 111. S. 92 

Auf lange Sicht, das hieß: profitable 
Teilnahme des Monopolkapitals an der 
Rüstungskonjunktur zur Vorbereitung 
des Krieges, damit die Märkte ausgewei- 

'In: ..Gegen den Strom" 611933. C. 14- Diese 
Nummer des ..Stroms" mußts schon illegal 
verbreitet werden. 



tet und billige Arbeitskräfte herangezo- 
gen werden konnten. Aber davon Sagte 
Bundespräsident Scheel nichts. für ihn 
kam der Krieg aus heiterem Himmel, für 
ihn war eine einzelne Person, Hitler, 
schuld. Wie sehr das deutsche Mono- 
polkapital in seinem Zwang, sich auszu- 
dehnen, an der Vorbereitung des Krieges 
beteiligt war, geht aus der Niederschrift 
einer Besprechung hervor, die Hermann 
Göring am 8. Juli 1938 mit Industriellen 
hatte. Er referierte: 

,,7933 hatten wir Null, heute 1938, Ende 
des Jahres. besitzt Deutschland eine fer- ..- .~ ~~, 

tige Stärke der ersten Linie, die ungefähr 
an die von England plus (...) heranreicht. 
Wir sind also auch in der Ouantität über- ~ ~ 

legen. und in der Qualität sind wir eben- 
bürtig bis überlegen. Das ist eine gewal- 
tige Leistung. Es ist ein Wunder, daß das 
hat geschaffen werden können. Und hier 
fällt ein großes Verdienst auch Ihnen. 
meine Herren. zu. daß es lhnen gelungen 
ist, aus dem Nichts heraus Fabriken zu 
erstellen und aus diesen Fabriken 
schließlich Flugzeuge und Motoren ent- 
stehen zu lassen, die heute ebenbürtig 
undzum Teil überlegen sind. . . Glauben 
sie, meine Herren, wenn einmal 
Deutschlandeinen neuen Kampf verloren 
hat, dann können Sie nicht ankommen 
und sagen: Ja, ich habe diesen Krieg 

Welche Veränderungen bra 

Der militärische Angriff Hitlerdeuhch- 
lands auf Polen und Frankreich endete 
mit einem der berühmten ..Blitzsiege". 
Die herrschenden Klassen dieser kapita- 
listischen Länder mußten sich dem 
deutschen Imperialismus aus Furcht vor 
dem Kommunismus unterordnen. Sie 
waren nicht bereit. den Krieo aeaen den 
deutschen lmperi'alismus ernsthaft zu 
führen. das hätte erfordert. die Arbeiter- 
klasse zu mobilisieren und zu bewaffnen. 
Dieses Risiko konnte das bürgerliche 
Lager nicht eingehen. Vielmehr hofften 
die herrschenden Klassen. daß mit dem 
Angriff Hitiers auf die Sowjetunion ihr 
gemeinsamer Klassenfeind vernichtet 
würde. Die Lasten des Kampfes gegen 
den deutschen lmperialismustrug die SU 
im wesentlichen allein: erst nach dem 
Sieg von Stalingrad liefen schleppend 
Materialiieferungen aus den USA an, die 
insgesamt aber nuretwa 10% dessowje- 
tischen Kriegsgerätes ausmachten. Die 
Errichtuna einer zweiten Front durch die 
~estmächte wurde so lange wie möglich 
verzögert, um nach einer gegenseitigen 
Schwächung der Sowjetunion und des 
deutschen Imperialismus als Sieger auf- 
zutreten. Erst alsdieSU auseigener Kraft 
zum Gegenangriff überging und die 
deutsche Armee auf dem Rückzug war, 
wurde 1944 die Invasion durchgeführt. 
um Europa vor dem Kommunismus zu 
retten. Leonid Breshnew stellte in seiner 
Rede zum 30. Jahrestag des Sieges die 
Folgen dar. die der Sieg im Zweiten 
Weltkrieg brachte: 

5 In: Der Zweite Weltkrieg - Dokumente, Berlin 
(DDR) 1974. 5. 29 

nicht gewollt, ich bin immer dagegen 
oewesen. ich bin auch oeaen dieses Sv- - - - 
stem gewesen. ich wollte da nie mitma- 
chen. Darüber wird man hohnlächelnd 
hinweggehen.. . Wir müssen uns ganz 
klar darauf einstellen. Ich glaube, so wie 
die Lage ist, ist es zu 10, zu 15 % so. daß 
sich irgendwie die Sache verhältnismä- 
ßig noch in kleineren Aktionen losen 
kann. Aber zu 80. 85. 90% bin ich über- 
zeugt. daßesdoch einmaleinen größeren 
Kladderadatsch geben wird und daß wir 
dann sinmal den großen Kampf machen 
müssen, den ich nicht scheue. Es kommt 
hur darauf an. daß nicht wieder schlapp 
gemacht wird. Es kommt darauf an. daß 
man sich immer klarmacht: Wir können 
nursiegen durch ein ungeheures Mehr an 
Einsatz. Wir müssen alles das, was die 
anderen an Rohstoffen mehr haben, 
durch den Menschen ersetzen.. . Denn 
wenn ich lhnen bis jetzt in wenigen Wor- 
ten das Schicksal gesagt habe. das uns 
treffen würde, wenn wir den Kampf ver- 
lieren, so darf ich auch einmal darauf 
hinweisen. was sein würde. wenn wir den 
Kampf gewinnen würden. Dann ist 
Deutschland die erste Macht der Weit. 
dann gehör1 Deutschland der Markt der 
Weit, dann kommt die Stunde, wo 
Deutschland reich ist. Aber man muß was 
riskieren, man muß was einsetzen."' 

ichte der Zweite Weltkrieg? 

„Der heldenhafte Kampf des Sowjet- 
Volkes hat den Verlauf des Zweiten Welt- 
krieges grundlegend verändert. Die 
Schlachten dieses Krieges entwickelien 
sich in einem riesigen Raum -er reichte 
vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean. 
von den Eisfeldern Grönlands bis zu den 
Wüsten Afrikas-. zum Hauptkriegs- 
Schauplatz aber wurde die sowjetisch- 
deutsche Front. Im Grunde genommen 
entschied sich hier nicht nur das 
Schicksal des Sowjetvoikes, sondern 
auch das Schicksal der ganzen 
Menschheit. Der heutige Feiertag ist ein 
Feiemg aller Teilnehmer am großen 
Kampf gegen den Faschismus. . . Der 
tapfere Kampf der von den Kommunisten 
geführten Volksbafreiungsarmee Jugo- 
slawiens, die Heldentaten der von den 
Patrioten Polens und der Tschechoslo- 
wakei aufgestellten Armeen und Ver- 
bände. die Volksaufstände in der Slowa- 
kei, Rumänien und Bulgarien, der Be- 
freiungskampf des albanischen Volkes. 
die Widerstandsbewegung und die Ak- 
tionen der Partisanenabteilungen in 
Frankreich, Italien und anderen Ländern 
und der Kampf der antifaschistischen 
Unterorundbeweauna im Laoer des 
~egners  - all da: vereinte sich jetztend- 
/ich mit dem Kampf des Sowjetvolkes zu 
einem mächtigen Strom. der den braunen 
Schmutz von der Karte Europas spülte. 
Die Zerschlagung des Faschismus hat 
eine tiefe Spur im Leben vieler Völker 
hinterlassen und das Gesicht der Welt 
verändert. Duwende Länder wurden vom 
faschistischen Joch befreit underlangten 
wieder ihre Unabhängigkeit. Die Völker 
Polens, der Tschechoslowakei. Jugosla- 

wiens. Bulgariens, Ungarns, Rumäniens, 
Albaniens, der Deutschen Demokrati- 
schen Republik, die Völker Chinas, Viet- 
nams und Nordkoreas erhielten die Mög- 
lichkeit, den Weg einer sozialistischen 
Entwicklung zu wählen. Das internatio- 
nale Leben begann sich nach neuen Ge- 
setzen ZU entwickeln." 

Die Entstehung des sozialistischen 
Lagers erfolgte auf zwei Wegen: einmal 
von außen durch die Rote Armee. zum 
anderen durch die elgens Kran der von 
Kommunisten geführten Massen wie in 
Jugoslawien. China und Vietnam. Die 
Massen in der CSSR, in Polen. Rumänien. 
Bulaarien usw. betrachteten die Rote - 
Armee als Befreierin von der deutschen 
Besetzung. die Bevölkerung Deutsch- 
lands jedoch als Besatzungsmacht. Dies 
ist der Ausgangspunkt von Widersprü- 
chen im sozialistischen Lager selbst. 

Deutschland nach 1945 .d 
Das Bündnis der kaoitalistischen 

MächteEngland.   rank reich und USA mit 
dersowjetunion verlor mit der Niederlage 
des faschistischen Deutschiand und des 
japanischen Militarismus seine Grund- 
lage: der Gegensatz zwischen Kapita- 
lismus und Sozialismus trat wieder in 
den Vordergrund. Die Aufteilung 
Deutschlands in Besatzungszonen war 
bereits im November 1944 auf der Konfe- 
renz von Jalta zwischen Roosevelt. 
Churchill und Stalin ausgehandelt wor- 
den; das Protokoll der Alliierten Sieger- 
mächte auf der Potsdamer Konferenz 
1945 sollte die Basis der Besatzungspoll- 
tik bilden. Bereits ein Jahr später war das 
Abkommen nur noch Papier. Thalheimer 
schrieb damals in der „Internationalen 
monatlichen Übersicht": 

.,Die Westzone und die Ostzone haben 
sich immer weiter voneinander entfernt, - 
und es ist kein Grund sichtbar. warum k' 
sich das ändern sollte. Und dabei kann 
sich jeder der beiden Blocks auf die 
Potsdamer Beschlüsse berufen. aber 
entsprechend den entgegengesetzten 
Zielen und Interessen werden sie von den 
Beteiligten im entgegengesetzten Sinne 
gedeutet. Nehmen wir die Einheitlichkeit 
der deutschen Wirtschafi. die die Pots- 
damer Beschlüsse fordern. Von den 
Westmechten wird sie im Sinne einer 
einheitlichen kapitalistischen Wktschafi 
verstanden. die ihren wirtschaftlichen 
Bedürfnissen angepaßt ist. Die Sowjet- 
union hat bereits die Struktur der Wirt- 
schaft in ihrer Zone weitgehend der 
Struktur und den Bedürfnissen der So- 
wjetwirtschaii angepeßt. Die Vereinheii- 
lichuno der deutschen Wirtschaft kann 
auf ~ r i n d  dieser vollzogenen Tatsacnen 
Iur S#e Oaner nbr d#e Vereinneillicnirng im 
Sinneder Sowietwirtschaft bedeuten.-~ie 
wirischaftlich~ Vereinheitlichung im 
Sinne der Westmächte würde die Rock- 
gängigmachung der in der Ostzone 
vollzogenen Tatsachen bedeuten. Und 



umgekehrt, die Vereinheitlichung im 
Sinne der Sowietwirtschaft würde den 
grundlegenden wirtschaftlichen Inter- 
essen der Westmächte zuwiderlaufen. 
Die beiden Vereinheitlichungstendenzen 
lassen sich also nicht unter einen Huf 
bringen. Oder nehmen wir die soge- 
nannte Demokratisierung Deutschlands, 
die die Potsdamer Beschlüsse ebenfalls 
fordern. Es bedarf wohl keiner weiteren 
Nachweisungen, daß in der West- und  
Ostzone darunter Entgegengesetnes 
verstanden wird. Und es handelt sich in 
beiden Fällen nicht um bloße Ausieoun- 
gen sondern es ist genandelt wordei In  
aer Ostzone soll e ~ n e  einneitliche. sozia- 
Irstische Arbeiterpartei (SED, das ein- 
heitliche Machtzentrum bilden. das der 
Besatzungsmacht zur Verfügung steht. in 
der Westzone die katholischen Parteien 
und die Sozialdemokratie." Die Schaf- 
fung der ERD als Bestandteil des kapita- 
listischen Lagers und der DDR als Be- 
standteil des sozialistischen Lagers ein 
paar Jahre später war die Bestätigung 
dieser Voraussage. 

L 
Die Aufgabe der 
Arbeiterklasse 

In der DDR fanden seit Monaten Vor- 
bereitungen auf den 8. Mai statt. In- 
ternationale Begegnungen. Treffen 
von Kriegs- und Widerstandsveteranen. 
Kundgebungen usw. wurden organisiert. 
Im Zusammenhang damit verpflichteten 
sich Betriebe und Kollektive zur .,Erfül- 
lung und übererfüliung" der Pläne. Ein 
ehemaliger KZ-Häftling, der an der Ge- 
denkfeier in Buchenwald teilnahm. be- 
richtete: ,.Am meisten beeindruckt hat 
mich die Einbeziehung der Jugend. Das 
ist ein guter Weg, um unsere Erfahrungen 
Mn antifaschistischen Kampf weiterzu- 
geben." Dieser positiven Entwicklung 
wissen bürgerliche Journalisten nichts 
besseres entgegenzusetzen als dema- 
gogisch zu fragen: „Hat die DDR den 
Krieg gewonnen?" (So ..Die Zeit" vom 9. 

C 5. 1975). Ansatzpunkt sind dabei die 

'Wie wenig die DKP von diesem Widerspruch 
begriffen hat. zeigt Kurt Bachrnann in der 
Juni-Ausgabe der Zeitschrift ,,Marxistische 
Blatter': ,,In Verwirklichung der Potsdamer 
Beschlüsse. geschützt vor konterrevolutio- 
naren Anschlägen von außen durch diesoria- 
Iistische Sowjetunlon. errichtete die Arbei- 
terklesse im Bündnis m l  den wsrkfatigen 
Schichten lm Osten Deutschlands einen an- 
tilaschistischen Friedensstaat, die Deutsche 
Demokratische Republik. Wichtigste Vor- 
BUSSetz~ng MI diese dem Volkswillen ent- 
sprechende Entwicklung war die Überwin- 
dung derSpaltung derArbeiterbewegung. die 
Vereinigung von SPD und KPD zur Sozleli- 
Stischen Einheitspartei Deutschlands. In der 
DDR vollendete sich das Vermächtnis Lleb- 
knechts, Luxemburgs. Thälmanns wie das 
Vermächtnis des antifaschistischen Widsr- 
sfandskampfss." (C. 9) 

'Brüning war vom 30. März 1933 bis 30. Mai 
1932 - dem Hahepunkt der Krise - Reichs- 
kanzler. Mit Hilfe von Notverordnungen wur- 
den Steuern erhöht und Rechte der Werktä- 
tigen aufgehoben, Tarifverträge staatlich dik- 
tiert. 

Lobpreisungen der SU durch die SED- 
Führung. Sie schreibt z. B. im Glück- 
wunschtelegramm an die KPdSU: 

..Teure Genossen! Es ist uns ein auf- 
richrrges Bedurfnis. ganz besonders zum 
30 Jahrestag des S8eges der Sowletun~on 
über den ~aschismus dem Zentralkomi- 
tee der Kommunistischen Partei der So- 
wjetunion. der Sowjetregierung und dem 
oanzen Sowietvolk für die uns von der ~ ~ 

ersten stunde der Befreiung bis heute 
erwiesene allseitige Hilfe und Unterstöt- 
zung, für die briideriiche Zusammenar- 
beit unseren tiefempfundenen Dank 
auszusprechen." (,,Neues Deutschland" 
vom 9. 5. 1975) Solche Außerungen sind 
nichts anderes als Ausdruck einer P e  
riode. in der die sozialistischen Wirt- 
schaftsgrundlsgen geschaffen wurden 
und der Aufbau durch die von der SU 
abhängige Partei- und Staatsbürokratie 
geleitet wird. weil die Arbeiterklasse noch 
Objekt der Geschichte ist. Die Arbeiter- 
klasse kann nun zum Träaer des Sozia- - 
l i s m ~ s  werden. wenn sie die Krall nal. die 
B~roi<ratie uoerf "ssig zu macnen. Die Art 
der Gewalt, die die Massen gegenüber 
der Bürokratie anwenden. ist eine andere 
als die gegen die kapitalistische Ord- 
nung. Es ist nicht die Verweigerung der 
Arbeitskraft. sondern ihre bestmögliche 
Verwendung. die bessere Erfüllung der 
gesellschaftlichen Aufgaben als die Bü- 
rokratie es kann. In dem Maße, wie die 
Arbeiterklasse der DDR in einer wirkli- 
chen Bewegung Subjekt wird, müssen 
auch die bürokratischen Herrschafts- 
formen weichen. Die Kraft, die sie dabei 
entwickelt. wird sie zu einem gleichbe- 
rechtigten Partner der SU machen. Damit 
wird die Anwesenheit der Roten Armee 
über f iü~s ig .~  

In der BRD wurde der Niederlage des 
Faschismus anders .,gedacht". Die so- 
zialliberale Bundesregierung hatte ihre 
Diplomaten im Ausland angewiesen, 
nicht an Siegesfeieriichkeiten teilzu- 
nehmen. Weil aber doch irgend was ge- 
macht werden mußte, gab man ,,Erklä- 
rungen'' ab. Bundespräsident Scheel 
sagte: W i r  haben gelernt." Kanzler 
Schmidt drückte den ..Lernprozeß" der 
Sozialdemokratie so aus: ..Wir haben 
nach dem Ende der Hitler-Diktatur in der 
Bundesrepubiik eine starke, friedens- 
bewahrende Demokratie errichtet. auf 
dem Fundament der freiheitlichsten Ver- 
fassung, die es je auf deutschem Boden 
gab." Was das ist - Freiheit. Frieden. 
Demokratie -. das zeiot sich den Werktä- " 
tigen n der BR0 jetzt am Begonn der Ari- 
Se Freiheit. ~oerflussiae Aroeitsi<rafte . 
rauszuwerfen! Freiheit. Schulaboänoer - < 

gar n cnl erst was lernen zu lassen! Und 
was ,,lernten' 0 e Gewerkschaften? D e 
Gewerkscnaft HBV schreibt In der Mal- 
Ausgabe nrer Ze tschrifl ..Aus0 ick 
..Angesicnts dieses .rotalen Nullpdnktes 
verdient der i n  den letnen drei Jahr- 
zehnten geleistete Wiederaufbau unseres 
Landes Respekt und  Bewunderung. Be- 
sondere Anerkennung gilt den Millionen 
Arbeitnehmern. die nicht resignierten, 
sondern ohne viel .Wenn und Aber' mit- 
anpackten, um die Karre aus dem Dreck 
zu ziehen. Heute haben das viele Ver- 

antwortliche in Politik und Wirtschaft 
vergessen; sonst wäre es nicht so 
schwierig, Arbeitnehmerrechte durch- 
zusetzen. Die Diskussion um die Mitbe- 
stimmung ist dafür ein aufschiußreiches 
Beispiel." So einfach ist das alles, die ei- 
nen haben ,,gelernt" und die anderen 
haben ,.vergessenM. 

Da hört man von Ideologen der herr- 
schenden Klasse schon präzisere Töne. 
Für die CDU gab es .,keinen Grund zum 
feiern" und Herbert Kremp analysiert in 
der ..Welt vom 7. 5. 1975: 

,.Verfehlt, wenn auch unvermeidbar. 
war natürlich schon die Kriegskoaiition 
zwischen der Sowietunion und den Ver- 
einigten Staaten. s i e  war auf die Un- 
kenntnis Rooseveits und  das Genie Sta- 
iins gegründet.. . Das gegen Churchiils 
Mahnungen verschlossene Ohrgehönzu 
diesem Bilde. auch der Fehler des ame- 
rikanischen Rückzuses aus Sachsen und 
Thuringen . . . im  runde blieb die ame- 
rikanische Nachkriegspoiitik auch nach 
Oberwindung ihrer naiven Phase ganz 
und gar defensiv. Was das heißt, wissen 
die Ungarn und die Tschechosiowaken. 
Amerika verfehlte die Weltherrschaft." 30 
Jahre nach der Niederlagedesdeutschen 
lmperialismusüberlegt Kremp weiter, wie 
der US-Imperialismus doch noch zur 
Weltherrschaft kommen könnte: ,,Ihr 
Engagement i n  Asien. für eine Weltmacht 
ein durchaus sinnvolles Vorhaben, hätte 
die innenpolitische Stützung leichter 
gefunden. wenn ein geeintes Europa, 
modern bewaifnet, das erforderliche 
Selbstbewußtsein bündnismäßig unter- 
stützt, also die Amerikaner regelrecht 
entlastet hätte. Dasselbe oiit in der Nah- - 
Ostpolitik und auf dem weiten und ge- 
fährlichen Feld der Rohstoffpolitik. wo 
auf das Machtargument des jndustriali- 
sierten Westens nicht verzichtet werden 
kann, weil es doch die Wachstumsraten 
sind, die den sozialen Bonus, die Prämie 
für die diszipliniert-humanen Formen des 
rechtsstaatlich gedämpften Vertei- 
iungskampfes liefern." Das ist das Bild 
unserer Zukunft: Adjutant des USlmpe- 
rialismus auf dem Erdball zur weiteren 
Ausbeutung der unterentwickelt gehai- 
tenen Länder. Als Prämie winkt die ..dis- 
 liniert-humane Form" des Klassen- 

~ ~ 

kampfes, die bürgerliche Demokratie. 
Diese ist aber nur lebensfähiq bei stän- 
diger Ausdehnung des ~a~ i t a l i smus .  In 
der Krise entsteht durch den verstärkten 
Angriff des Kapitals auf den Lsbens- 
standard der werktätigen von unten Ge- 
gendruck.der dieBourgeoisiezwingt. die 
Form ihrer Klassenherrschaft zu wech- 
seln. Am Beglnn dieser Entwicklung fällt 
der Sozialdemokratie wieder einmal 
nichts anderes ein als die Arbeiter und 
Angestellten aufzufordern. .,den Gürtel 
enger zu schnallen". großspurig zu ver- 
künden. ..Keynes und nicht Brüning ist 
die Argumentationslinie"' (Finanzmi- 
nistger Apel in der Haushaltsdebatte), 
aber bereits Mehrwertsteuererhöhungsn 
zu planen. Von solchen Kräften kann sich 
die Arbeiterklasse nichts erhoffen. sie 
kann sich ausder Verstrickunq nur lösen. 
wennsieselbständig indie~r<natr i f lund 
den Kampf für ihre interessen aufnimmt. 

' *  Arpo 411975 
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Fabrik i n  boglind 
Das iioks wiederqegebene Faksimile sfellf rwe, 
veigroßeite Seifen der iilegaleo Mefallarbei- 
terzertung dar. die unter den Arbeitern verbrei- 
tet wurden als Fotoabzuge. so groß wie elne 
Zigerettenschachtel. 

Fritz Wiest zum 80.Geburtstag 
In Stuttgart wird am 21. Juli der Ge- 

nosse Fritz Wiest BOJahrealt. Nur wenige 
seiner alten Kampfgenossen aus der 
kommunistischen Bewegung Deutsch- 
landssind heute noch am Leben, die den 
Aufstieg der deutschen Arbeiterbewe- 
gungzu ihren höchsten Höhen, aber auch 
ihren Niedergang in die tiefsten Täler 
mitgemacht haben. Wenn einer wie Fritz 
Wiest sein ganzes Leben aktiv am Kampf 
der deutschen Arbeiterklasse teilge- 
nommen hat. dann legen Narben und 
Wunden, die diese Kämpfe hinterlassen 
haben. Zeugnis ab. Die Arbeiterbewe- 
gung ist kein Harmonieverein. am aller- 
wenigsten ihr kommunistischer Teil. Ihr 
Inhalt ist ständiger Kampf um den Weg 
und die Perspektiven, die zur Befreiung 
des Proletariats aus der kapitalistischen 

Dühring" von Engels. den er gemeinsam 
mit einigen anderen Soldaten in einem 
Zirkel las. 
Dabei wurden sie überrascht. das Buch 
beschlagnahmt. und er als ..politisch 
unzuverlässig" abgestempelt. 

1917 wurde er in den Kar- 
paten schwer verwundet und lag 16 Mo- 
nate im Lazaren. Kurz vor Ende des l. 
Weltkrieges wurde er wegen Verteilung 
von Spartakus-Flugblättern .,Gegen den 
Krieg und für den Frieden" vor dem 
Stuttgarter Betrieb Eisenmann verhaftet. 
und erst die Novemberrevolution befreite 
ihn aus dem Gefängnis. 

1920 wurde er mit der gesamten Stutt- 
garter Bezirksleitung der KPD (anläßlich 
der Märzaktion) verhaftet und nach Tü- 
binosn ins Gefänonis einaeliefert. Bei 

anderen. Einer seiner engsten Mitkämp- 
fer war der Vorsitzende der Berliner 
..Freien Sportvereinigung Fichte". Franz 
Czerny, aer in den IelztenKriegsmonaten. 
alsSoldat n aen Reihen der griechischen 
Partisanen. den Nazis in die Hände fiel 
und von ihnenzumTodeverurteiltwurde. 
Das. was die Arbeitersportbewegung für 
die Arbeiterbewegung im Ganzen be- 
deutete, ist leider ein noch ziemlich un- 
bekanntes Kapitel der heutigen Ge- 
schichtsschreibung. Aber wir zweifeln 
nicht. da6 zu gegebener Zeit. wenn die 
Bedingungen herangereift sind. die 
deutsche Arbeiterklasse sich auch dieser 
Seite ihrer Bewegung wieder entsinnen 
wird. die Ausdruck des Kampfes gegen 
den bürgerlichen. angeblich unpoliti- 
schen Sport und seinen individuellen 
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Unterdr~ckbng f ~ h r e n  Fritz W es? Kann nrem Empfang sagle oer Gefangnisdl- Le stungswahnsinn mit der unerhorien 
von sich sagen. daß er sein ganzes Leben rektor ..oie besten Manne, des Landes '. Gescnaltemacnere st hach der 
lang an diesem Kampf teilgenommen hat. 
Er wuchs in einer sozialistisch aesinnten - 
Arbeiterfamilieauf. in deren Wohnung ein 
Bild von Karl Marx hing, unter dem fol- 
gender Spruch zu lesen war: 

.,Wir wollen den Frieden. Freiheit und 
Recht, 

da8 niemand sei des anderen Knecht, 
da8 Arbeit aller Menschen Pflicht, 
und niemand es an Brot gebricht." 
Dies entsprach dem Denken von Mil- 

lionen sozialdemokratischer Arbeiter 
dieser Eooche. Er lernte den Beruf des 
~ürt iers'und wurde schon 1910 Mitglied 
des Deutschen Metallarbeiterverbandes 
und Mitbearünder der Arbeiteriuaend in 
Botnang bei Stungart im selben jahr. Er 
war aktiver Arbeitersporiler. 1913 trat er 
der SPD bei und aehörte zu dem linken 
Flüoel um ~estmsver.  Duncker. Klara 

Nach einem kurzen Hungerstreik wurden 
sie wieder entlassen. 

1923 nahm ihn dle französische Be- 
satzungsmacht in der Pfalz mehrere 
Monate unter .,Obhut", weil er auf Ar- 
beitslosenversammlungen gesprochen 
hatte. Er gehörte zum Präsidium des 
Kriegsopferverbandes. dessen Präsident 
Henri Barbusse war. 

Den ..Jungwen in der KPD-0 wLrdeer 
o ~ r c h  die ArbeltersportbewegJng be- 
sonoers oei<annt Also e<PD im Zuqeoer 
ultralinken Politik lnach 1928) eiaene , 
Gewerkschafien gründete. ließ sie auch 
die mächtige Arbeitersuortbewegung 
nicht unaes'horen von der ..neuen8' P& 
litik der" Bolschewisierung. Unter der 
Fuhrunq von Fritz nahmen viele revolu- 
tionäre~rbeltersoortler den Kamof um 

Machtübernahme der Nazis 1933 war -. 
Fritz Wiest. nachdem Brandler. Thal- 
heimer, Bolze und andere auf Beschluß 
der Reichsleitung der KPD-0 Deutsch- 
land verließen. zunächst zusammen mit 
Robert Siewert. verantwortlich für die 
zentrale illeaale Leituna in Deutschland. 
Mit opposit;onellen 6ewerkschaftskol- 
legen. die nicht bereit waren, dem Kapi- 
tulationsaufruf der Vorstande zu folgen, 
war er an der Herausgabe der illegalen 
Metallarbeiterzeitung beteiligt. 
Er unternahm verschiedene illegale Rei- 
sen im Reich um die Verbindung mit den 
einzelnen Gruppen der K.P.O. aufrecht zu 
erhalten, und auch,illegaie Reisen ins 
Ausland um dem Ausiandskomitee 
derKPO Bericht zu erstatten: so z. B. 
1933. 1934 und zum letzten Mal Ende 
1935. Bei einem dieser illeaalen Reisen 
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Zetrin Eduin doernle, Jakob Walcher. 0 e E nheitaer ~ & e i t e r s p o n b e w k ~ ~ n ~  nacn Frankreich wurae er a;f d e r s ~ ~ c a -  
Fr112 R J C ~  U a. auf qeqen die Provokationen der refor- re Se nach Deutschland an der Scnweizer 

1914 ging er zusammen mit seinem mistischen Führung unter Wildung, dem Grenze bei Basel verhaftet und nach 
Jugendgenossen Emii Birkert auf Wan- Vorsitzenden de's Arbeiter-Turn- und Frankreich ausgewiesen. Als er Ende 
derschaft. die ihn über Nürnberg nach Sport-Bundes.aufdereinenSeiteunddie 1935 wieder einmal in Frankreich war. 
Berlin führte. 1915 mußte er zum Militär. scheinradikale, kurzsichtige Antwort der wollte er über die CSR nach Deutschland 
In seinem Tornister hane er den ..Anti- KPD auf diese Provokationen auf der zurückkehren. Aber hier. also Anfang 



1936. erhielt er den Bescheid von den 
Genossen, aus Deutschland nicht wieder 
zurückzukehren, da verschiedene Ge- 
nossen verhaftet worden sind, und jetzt 
ein Prozeß .,Wiest und Genossen" im 
Gange ist. Da der Aufenthalt von Fritz in 
der CSR Illegal war, wurde er zweimal 
ausgewiesen und einmal an die ungari- 
sche und einmal an die österreichische 
Grenze abgeschoben. kehrte aber immer 
wieder nach Prag zurück. 

aul uaio iLeya zur Arbeit deutsche Sol- 
daten in Uniform traf. Mit Hilfe von nor- 
wegischen Arbeitern. dem Betriebsrat 
Seines Betriebes, aber auch von norwe- 
gischen Behörden wurde er durch die 
deutschen Linien geschleust und er- 
reichte mit seiner Frau zu Fuß, mit dem 
Bus und Per Boot Tromsö in Nordnor- 
wegen. Ein erster Versuch. per Schiff von 
dort wegzukommen. scheiterte. ebenso 
der Versuch, nach Schweden zu ent- 
kommen. Nach einiaen Wochen in 

Der Genosse Max Strobl hatte aber in Tromsö wurden sie mit einem englischen 
derZwischenzeitdafürgesorgt, daßerdte Kreuzer, auf dem sich die führenden Mit- 
Einreiseerlaubnis nach Norwegen be- glieder der Norweaischen Arbeiteroartei 
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kam. 1938, also vor dem ~ b k o m h e n  der (NAP) und englische Soldaten befanden, 
Deutschen mit den Engländern und nach Edinburgh mitgenommen. dort als 
Franzosen. hatte Fritz einen Platz in ei- 
nem Flugzeug nach Norwegen. den er 
aber in letzter Minute abgeben mußte für 
einen einflußreicheren Emigranten. Sein 
Glück. denn dieses Flugzeug zerschellte 
in den Vogesen. Er kam dann mit dem 
nächsten Flugzeug nach Norwegen. 

Dort fand er Arbeit als Mechaniker in 
dem Betrieb Per Kure in Oslo Da Emi- 
granten in Norwegen keine Arbeitser- 
laubnis erhielten, sondern die Gewerk- 
schaften für deren Unterhalt sorgen soll- 
ten, verlangte die Polizei seine Entlas- 
sung. Die400Mann im Betrieb faßten den 
Entschluß zu streiken. falls Fritz entlas- 
sen würde. Die Polizei gab nach. Der Be- 
triebsrat erklärte: ,,Hier im Betrieb het die 
Polizei nichts zu sagen". Er bekam ein 
halbes Jahr Arbeitserlaubnis, die immer 
wieder nach Ablauf erneuert wurde. 

Da er erst 2 Taoe im Betrieb war und 

Emigranten interniert. Er wurde von sei- 
ner Frau getrenntsie kam ins Gefängnis 
und nach einem halben Jahr auf die Insel 
Man. er nach Canada in die Internierung. 
Die Lagerleitung dort bestand aus- 
schließlich aus kriegsgefangenen Na- 
zioffizieren, die kommunistischen und 
jüdischen Insassen im Lager wurden un- 
terdrückt. Nach einem Jahr wurden die 
antifaschistischen Flüchtlinge - nach 
schweren Schlägereien im Lager und 
Schikanen durch die Lagerleitung - auf 
Druck von englischen Labourabgeord- 
neten nach England zurückgebracht. 

Er nahm sofort nach seiner Rückkehr 
aus Kanadavon England aus Kontakt auf 
mit den in alle Welt versprengten Emi- 
granten der KPD-Opposition. vor allem 
denen in Cuba. Sein Verdienst und das 
der sehr aktiven Gruppe in Paris ist die 
ersteVerbreitUnq derschriffenvon August 

daher auch noch beinen ~ o h n  bekommen Thalheimer und Heinrich Brandler, d i e  
konnte. sammelten die Kolieaen für ihn heute noch nichts an Aktualität verloren 
und der Betriebsrat übergab i i m  den Be- haben. 
trag mit der Bemerkung: ..Jetzt hast Du In England traf er auch seine Frau 
dengleichen WochenlohnwiealleArbeitor wieder. Nach der Entlassuna aus der In- 
imBitrieb.'.Sein Aufenthalt in Norwegen ternierung nahm er Arbeit i i e iner  engli- 
dauerte jedoch nicht lange. Ererlebte die schen Fabrik (Actan-Molkereimaschinen 
deutsche Invasion 1940. als er morgens in London) auf. Dortzeiqtensich dieena- . - 
A l o i  oamprüeros d s l  Qruppe Arbsiter P o l i t i k  Eatimadoa oompafieros, 
Quensmos iqradecerles e l  aparte da iM 3.000 qua Uds .  han hecho p r a  1a 
Lucha de res istenoia  delp pueblo ohilena y d e l  KIB e n  Chile.  

Aeimismo l e s  damos 10s agradeoimientos par l a  vnlioen ayudn e n  In cpm. 
pina pr la l iberaoion da1 oampa3ero Viotor Taro, snoargado Sindioal de 
nuestro prrtido, hoy ~ometida a ju io ia .  

Reciban tambien nuestroi agradecißiientoe por e l  apoyo de m e s t r a  org.; 
nizaai8n a l  aato unitaria de apoya a l  MiR e n  Brenen, en e l  21 de Abril .  

R a t ~ * ~ h e n t a ,  :, 

Manuel ; onseaa 
Encargrdo d e l  YW s n  ERD 

1975: M o  ds l a  Rasistencia Aotiva. In Resistenoia Popular triunfari.  

I L i e b e  Genoesen, 
Bn  d i e  Genoasen d e r  
Gruppe A r b e i t e r p o l i t i k  

I w i r  nUch5en Euch  denken filr d e n  B e t r a g  v o n  DIZ 3.000,--, d e n  
I h r  f~ir den  Widere tsndakampf  des c h i l e n i s c h e n  Vo l kee  und des 
MIR in C h i l e  geependet  h n b t .  

Ausserden denken w i r  Euoh fiir d i e  w e r t v o l l e  H i l f e  i n  d e r  
KsmpaEne ftr d i e  B e f r e i u n g  des  Genossen V i c t o r  Toro, beauf- 
t r n g t e r  G e w e r k s c h a f t a v e r t r e t e r  u n s e r e r  l a r t a i , d e r  h e u t e  v e r -  
f x t e i l t  w i r d .  

4 r h a l t e t  ~ u c h  u n s e r e n  Denk fUr  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  d u r c h  Z u r e  
O r g ß n i s n t i o n  f r d i e g e n e i n s z n e  So1.iderit'itsveranstaltung 
m i t  dem ?!T3 in Srenen am 21. A p r i l .  

m i t  a o l i d e r i s c b e n  Grt issen 
:1anue1 FonBeoe 

B e a u f t r p g t e r  den KIR i n  d e r  E3D 
I975: Jahr  dea a k t i v e n  Widers tandee.  
D e r  V o l k a w i d e r n t a n d  w i r d  a iegen.  

lischen Kollegen von ihrer besten Seite. 
Sie setzten sich solidarisch für ihren 
deutschen Kollegen ein. 1956 und 1957 
war er sogar Delegierter von drei Orts- 
gruppen der AEU (Metallarbeiterverband) 
und aehörte derOrtsverwaltunoan.~lse; 
entlässen werden sollte. streikten die 
Arbeiter dort:er wurde wiedereingesteilt 

Nach Deutschland aus der ~ m i i r a t i o n  
1957 zurückgekehrt, hat er über alle Kri- 
sen und Rückschläge hinweg niemaisdie 
Bewegung im Stich gelassen. Jahrelang 
hat er ohne viel Aufhebens seinen Teil 
dazu beigetragen. 

ES wäre unaufrichtig zu verschweigen, 
daß seine Zugehörigkeit zum klassen- 
bewußten Teil der Arbeiterbewegung ihm 
neben den politischen Rückschlägen 
auch persönliche Enttäuschungen ge- 
bracht haben. Aber daß er trotzalledem 
bei uns blieb, das ist umso anerken- 
nenswerter. Daß er als einer der wenigen 
Oberlebenden aus der Weimarer Repu- 
blik auch das Wiedererwachen der 
kommunistischen Bewegung in der BRD 
miterleben und daran noch teilnehmen 
kann, sollte mehr als ..Wiedergutma- 
chung" für das Erlittenesein. Wir können 
nicht .,wiedergutmachen". wir können 
nur weitererziehen, indem wir uns stän- 
dig mit unserer eigenen Vergangenheit 
auseinandersetzen und so den Weg in 
die Zukunft erleichtern. Daß Fritz Wiest 
undseine Frau Annanochdabei sind. und 
daß sie mehr als nur diese ersten neuen 
Regungen der deutschen Arbeiterbe- 
wegung erleben mögen, das wünschen 
wir ihnen für die Bewegung und für sie 
selbst. Wenn sie auch noch mithelfen. 
einer neuen. iunaen Generation der Ar- 
Oe terbeweging in  Deutschlano aie Er- 
fanr~ngen der Vergangenneit zu vermlt- 
tein. und das mit der iotwendioen revo- ~- 

lutionären Geduld. dann werden sie mit 
Recht von sich sagen können: Wir waren 
dabei! 

Unsere Hilfe 
für die chilenischen 
Arbeiter 
Der Betrag von DM 3000. über den wir die 
Bestätigung der chilenischen Genossen 
abdrucien;ist von Lesern und Freunden 
der Gruppe Arbeiterpolitik für den Wi- 
derstandskampf in Chile gespendet 
worden. 

Darüberhinaus sind auch in den letzten 
Monaten in Hambura und Bremen 
Sachspenden. besond'rs Kleidung und 
Spielzeug für Kinder. gesammelt und 
weiteraeleltet worden. - 

Für weitere Spenden ZurUnterstühung 
des Kampfes der chilenischen Arbeiter- 
klasse sind wir im Namen der chileni- 
schen Genossen dankbar. Wir werden 
das Geld unverzüglich weiterleiten. 

Konten: Sparkasse in Bremen. 
Konto Nr. 1146 1423 oder 
Postscheckkonto Hamburg 357994-205 

Gruppe Arbeiterpolitik 



Zu den Ursachen der des geplanten Kapazitätenabbaus nicht 
mehr erforderliche Arbeiter gleichmäßig 
entlassen werden. Ein von den Unter- Werksbesetzung in Erwitte nehmern ZU bildender Sozialfond sollte 
soziale Härten abdecken. 

Ostwestfalen hat die dichteste Ballung Branchenverbände nicht mehr die 
von Zementwerken in oanz Eurooa: Das Selbstkosten. Nach Ansicht der IG Che- " 
I egloaran. daßes hiergroße vori<ommen m eVerwa rungsstelle [VST) heubeckum 
besonoers hocnrvertiger Ronstoffe [Kalk) o,e fur oiesen Bere ch zustana g ist, na- Seibel & Söhne in Erwitte 
gibt. Obwohl die Großen der Zementin- 
dustrie wie z. B. der Dyckerhoff-Konzern, 
auch in diesem Raum vertreten sind. 
handelt es sich bei den meisten Ze- 
mentwerken um mittelständische Un- 
ternehmen. Das unterscheidet das Ze- 
ment-Ballungsgebiet Ostwestfalen von 
denen in Nord- und Süddeutschland. In 
dem Raum zwischen Paderborn und 
Beckum gibt es insgesamt 21 Zement- 
werke: 6 in Beckum-Ahlen. 5 in Erwitte, 4 
in Geseke. 3 in Enninaerioh. 2 in Pader- 
born und 1 in ~ e n ~ e r r c h .  

Zement ist infolge des hohen Gewichts 
ein frachtkostenempfindliches Produkt. 
Das bedeutet. daß verhältnismäßig be- 
grenzte Märkte bestehen wie z. B. der 
Raum Ostwestfalen und Umgebung, weil 
das Heranbringen von Konkurrenzze- 
ment aus anderen Teilen der BRD zu 
große Transportkosten mit sich bringt. 
Diese Tatsache erklärt. warum es in der 
Vergangenheit häufiger regionale Kar- 
tellegeben konnte. ohne daß diesesofort 
von auswärtigen Konkurrenten unter- 
laufen wurden. 

Die ostwestfälische Zementindustrie 
machte während des Bau-Booms der 
letzten Jahre bis 1973gute Geschäfte. Die 
Bauwirtschaft war 1971 und 1972 eine 
Hauptstütze der Hochkonjunktur in der 
ERD. 1972 hatte derVersand vonZement 
mit 41 Mio. Tonnen seinen Höchststand 
erreicht. Jetzt allerdings ist die Entwick- 
lung auf dem Bausektor stark rückläufig. 
Allein der Wohnungsbau. der etwa 45 % 
des Baubereichs ausmacht. hatte einen 
Rückgang um 35 % zu verzeichnen. Im 
Ballungsgebiet Ostwestfalen führte das 
ZU einem scharfen Kampf der Zement- 
werke um die Erhaltung ihres jeweiligen 
Anteils am rückläufigen Absatz. Die 
Werke hatten im Boom durch Investitio- 
nen große Produktionskapazitäten ge- 
schaffen (leistungsfähigere Anlagen). die 
eine Steigerung des Ausstoßes zur Be- 
friedlgung der starken Nachfrage ermög- 
lichten. Diese Kapazitäten können jetzt 
nicht mehr von allen Werken uleichzeitiu 
voll ausgelastet werden. ~ i e ~ e ~ e n w ä r ;  
tige Auslastung liegt bei etwa60 Prozent. 
Jedes. Werk versucht. auf Kosten des 
Absatzes der anderen seinen Marktanteil 
ZU halten. um die Anlagen auszulasten. 
Das vollzog Sich durch eine scharfe 
Preiskonkurrenz. Im Raum Ostwestfalen 
kostet die Tonne Zement für Großab 
nehmer zwischen39 und 45DM. während 
in den anderen Zementballungsgebieten 
das Doppelte oder mehr erzielt wird. 
Diese Preise decken nach Ansicht der 

ben die Zementwerke im Jahr 1974 und 
Anfang 1975 kaum Gewinnegemacht. Die 
Zahlen. die dem BR vorlieuen, zeiaen 
deutlich einen starken ~bs i t z rücka ina  - 
und 2 . ~ ~ .  erhebliche ~er luste.  In Geseke 
sindvoreinigerzeit drei Werkevoneinem 
überregionalen Konzern aufgekauft und 
stillgelegt worden. 

In Erwltte wirkte sich diese Entwick- 
lung so aus: Durchschnittlich hatten die 
Zementwerke hier einen Absatzrückgang 
von 1973 bis 1974 bis zu 25 Prozent. Im 
Herbst letzten Jahres gab es im Werk 
Wittekind ca. 14 Tage Kurzarbeit (4 
Wochen waren angemeldet), die aller- 
dings aus technischen Schwierigkeiten 
und nicht aus Absatzmangel herrührten. 
Anfang dieses Jahres ging das Werk 
Ewers (80 Beschäftigte) in Konkurs. Die 
übrigen arbeiten allerdings ohne Kurz- 
arbeit und Entlassungen weiter. Be- 
rücksichtigt man die Beschäftigtenzah- 
len der übrigen Erwitter Zementwerke 
(Wittekind 184, Spenner 186. Gebr. Seibel 
154, Seibel& Söhne 151), sind nach dem 
Konkurs von Ewers und der Besetzung 
bei S 8 s .  231 von 755 Arbeitspläizen in 
der Zementindustrle. also Ca. 113. z. Z. 
weggefal en. Das 1st vor dem nintergrund 
ZU betrachien.daß0 eZement ino~str~e in 
Erwitte (Kernaemeinde 5500 Einw.) der . 
bei weitem bedeutenaste IndLstr ezweig 
ist. Die Aroetslosenqdaie !n Erwitte und 
Umgebung beträgt 6;2 Prozent. Die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt ist also hoffnungs- 
los. Die IG Chemie hat schon vor längerer 
Zeit ihre Forderung nach Umwelt- 
schutzmaßnahmen (die Zementwerke 
verunreinigen die nähere Umgebung mit 
feinstem Kalkstaub) zurtickgestellt. um 
die Betriebe ,.in ihrer zweifellos ernsten 
Lage nicht über Gebühr zu belasten" 
(Lippstädter Anzelger vom 25. 2. 1975). 
Dafür soll sie die Zusage von einzelnen 
Unternehmen erhalten haben. daß nicht 
an fiurzaroeit und Entlassungen gedacnt 
wqrd D e ostwestfa iscne Zemenilndu- 
strie hatte. nachdem einem Teil der Be- 
triebe das Wasser biszum Halsstand. nur 
noch eine Hoffnung: ein Kartell. Die IG 
Chemie Ist trotz grundsätzlicher Beden- 
ken dafür, damit nicht noch mehr Ar- 
beitsplätze verlorengehen: Sie setzt sich 
aktiv dafür ein. Alle Zementunternehmen 
in der NRW waren bereit. einem Kartell 
beizutreten. mit zwei Ausnahmen: S 8 S 
und Wittekind aus Erwine. Das geplante 
Kartell sollte Preiserhöhungen und die 
Aufteilung von Absatzmengen und -ge- 
bieten unter die einzelnen Werke er- 
möglichen.Zusätzlich sollten im Rahmen 

Das Portland-Zementwerk Seibel 8 
Söhne oibt es seit 1953. 1967 oab das 
seibel-Gtammhaus (heutige G&;. Seil 
bel-werk) die Zusammenarbeit mit dem 
heutigenlnhaber des Werkes S 8 S, F. C. 
Seibel, hauptsächlich wegen persönli- 
cher Schwierigkeiten auf. Das Werk S & S 
ist nach dem Krieg gebaut worden und 
war technisch zum Zeitpunkt der Tren- 
nung auf dem modernsten Stand. In der 
Zeit des Bau-Booms wurde, wie überall in 
der westfälischen Zementindustrie. aut 
verdient Seit dem I I 1974 g ng. oedi igt ;+ durch Umsatziuckgange a e Belegschafi 
von 184 Beschaff uten aal  151 z - r ~ c k .  
davon 31 ~ n ~ e s t e l i t e  im technischen und 
kaufmännischen Bereich. Es wurde ein 
4-Schicht-System eingeführt. Die Ent- 
wicklung zur heutigen Lage begann un- 
gefähr im Herbst 1974. als es in Erwitte 5 
Zementwerke gab und in einigen Werken 
zwischen Beckum und Paderborn Kurz- 
arbeit sich andeutete. Noch im Dezem- 
ber 1974 erklärte F. C. Seibel. daß bei 
S & S Kurzarbeit ausgeschlossen und die 
Sicherheit der Arbeitsplätze nicht ge- 
fährdet sei. Eine Stellungnahme der Ge- 
schättsleitung von S & S Ca. 14 Tage vor 
der Besetzung schilderte die Lage des 
Betriebes so: Seit Mitte 1974 waren die 
Verkaufspreise um 20 Prozent gefallen. 
Von 1973-1974 aab es einen Absatz- 
rückgang vonetwa 16 Prozent. für dieZeit 
von 1974 auf 1975 vermutet man ein Mi- 
nus von etwa 20 Prozent. Die Kosten der 
Produktion sind stark gestiegen. Die - 
Energiekosten spielen bei der Zement- - 
herstellung in Drenofen e ne oesonders 
wicht ge Rolle Bei S & S haoen s e s  ch It 
Angaben seit Anfang 1974 fast verdop 
polt. DieOfen deswerkes waren noch mit 
öl betrieben. Die Personalkosten sind 
natürlich auch gestiegen bei stark rück- 
läufiger Auslastung der Anlagen. Sie war 
nach den Angaben vom 26.2. damals 114 
geringer als normal. Nach den Massen- 
entlassunaen und der darauf erfoloten - - 
Betr eosb&etzung bei<amen der BR dno 
die IG Cnemie nach angen B e m ~ n ~ n g e n  
E nsicnl n die Bucher Es wurde feslge- 
stellt. da8 oer Betrieo von der S~bstanz 
her gesuna sei Lnd daß die entstandenen 
Verluste ohne Entlassungen diesen Um- 
fang verkraftet werden könnten. Warum 
dann diese Massenentlassungen? Ist der 
Besitzer F. C. S. tatsächlich nur ein 
dummer, ungeschickter und arroganter 
Außenseiter im Unternehmerlager? 

Die Belegschaft. der BR und die zu- 
ständigen IG Chemie-Sekretäre sind si- 
cher. daß es einen gemeinsamen Plan der 



Zementunternehmer F. C. Seibel und über 100 Arbeitsplätzen bedeutet. Beide 
Miebach IWittekindl aab: Miebach hat zusammen wären auf das aeDlante .~-. \~ ~ , - ~ ~  
eine leistungsfähige Brennofenanlage, Strukturkrisenkartell nicht angew'iesen. 
die nicht ausaelastet war. Diese Anlage Im Gegenteil. Ausstoßbeschränkung und 
kann mehr ~ i i nke r  (Vorproduki für die 
Weitewerarbeitung in den Mühlen) pro- 
duzieren. als Miebachs Mahlwerk ver- 
mahlen konnte. Seibel dagegen hat 
Schlechte kostenungünstigeOfen (drei in 
verschiedenen Größen). aber ausrei- 
chende Mühlen. Eine Zusammenarbeit 
hätte für beide Vorteile gebracht: Mie- 
bach lastet sein Werk voll aus. Seibel be- 

eingeschränkter ~rbeits~lätze'bbau 
kamen ihnen sehr ungelegen. Da beide 
bisher gegen das Kar!eli standen. die 
Anzahl der Entlassungen bei S &  S an- 
fangs genau diesem Pian entsprach und 
da sich herausstellte. daß Miebach ein 
einflußreicher stiller Gesellschafter bei 
S 8 S ist, gilt die Existenz dieses Koope 
rationsvorhaben als sicher. Miebach und 

zieht das Vorproduktvon Miebach zu ge- die Belegschaft seines Werkes .,Witte- 
sicherten Vorzugspreisen. Er legt die kind" spielten daher in der Erwitter Aus- 
Eioen~roduktion still und Iäßt mit dem einandersetzuna eine wichtige Rolle. Im 
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Rest der Beleqscnaft nur nocn Oie Muh- Verla~f der ~dseinandersetzin~en nahm 
en Lnd die Packere Neiteraraeiten Das Miebacn ledocn d ~ e  Muhen oer P eite- 
hätte eine starke Produktions- und Per- firma ..Ewers" in Betrieb. Damit ist der 
sonalaufwandersparnis auf Kosten von ursprüngliche Pian zunächst vom Tisch. 

Zum Arbeitskampf bei Seibel & Söhne 
Die Belegschaft von S & S hatte abge Streikleitung der Belegschaft sowie der 

sehen von einem kurzen Warnstreik BR arbeiteten die oanze Zeit mit dem 
wahren0 etner Tarifause nanoerseizmg Geschaflsf~hrer der"vS1 und dem Orga- 
aer letzten .Ehre. bis ZJ inrer Werfisbe- nisat onssekretar eng zLsammen. Die 
SetzUno keine nennenswerte Kamofer- ~erwaltünasstelle der IG Chemie druckte 
tahrung Streikssind h er wie in aen mei- a e Stre *Stimme Der Geschaftsfuhrer 
sten Geoieten der BRD se ten Polit sch verspracn dat-r zu sorgen. da0 den Be- 
ist die CDU maßgebend und mit Abstand Setzern die g e s t ~ ~ ~ t e n ~ o h n a n t e i l e  vom 
stärkste Partei. Februar aus der Gewerkschaftskasse 

Die Besetzuna eines Werkes durch die gezahlt würden. außerdem sicherteer zu. 
Arbeiter ist eine der kompromißlosesten ;ich beim Hauptvorstand in Hannover für 
Kampfformen. die der Arbeiterbewegung Streik- oder Notlagenunterstützung 
zur Verfügung stehen. Trotzdem fand die 
Besetzung von S & S nahezu einmütige 
Unterstützung in der Bevölkerung, bei 
allen Parteien (Ausnahme FDP), bei Kir- 
chen und Verbänden. Wie ist das alles zu 
erklären? 

Natürlich soielte die Auswealosiakeit 
der Lage für die Entlassenen angesichts 
der wirtschaftlichen Situation die wich- 
tiaste Rolle. Der Arbeitsmarkt im Raum 
~ippstadt-~aderbom hätte sie niemais 
verkraften konnen. Doch eine solche Si- 

einzusetzen. Der   ruck der streikenden 
Kollegen und die Solidaritätswelle 
zwangen den Haupivorstand zu einer 
weitgehenden Unterstützung des Kamp- 
fes. von sich aus tat die Gewerkschafts- 
spitze nichts. Die Veitreter der Besetzer 
und die Verwaltungsstelle hatten ur- 
sprünglich Streikunterstützung (Der Pa- 
triotflippstädter Zeitung 19.3. 1975) ge- 
fordert. Der Hauptvorstand war aber dazu 
nicht bereit. Zwar ist die Notlagenunter- 
stützuna aenauso hoch. wie die sat- - 

1Lat On alme n schafft noch Keinen Kampf zungsgemaße Streikunterstutzung Sie 
In aer Art wie er bei C& S aJrchgefunrt beaeutet jedoch nicht. da8 a,e Gowerk- 
wird. Esmüssen besondereBedinaunaen Schaft den Besetzunasstreik übernimmt. 
vorhanden gewesen sein, damitdieser ihn ,.legalisiert.'. wenn die iG Chemie 
Arbeltskampf in dieser Form möglich Streikgeldgezahlt hätte. hätte siesich of- 
wurde. fiziell hinter die Beieqschaft stellen und 

Die erste dieser Bedingungen ist die die Verantwortung f ü r  deren Aktion 
Obereinstimmung zwischen Belegschaft. übernehmen müssen. Der rechtlich 
den Vertrauensleuten. dem BR und der .,wilde" Streik wäre nicht mehr wild ge- 
Verwaltungsstelle Neubeckum der IG wesen. die Gewerkschaft hätte als Orga- 
Chemie (VST), vertreten durch deren nisation die rechtlichen Konflikte. Straf- 
Geschäftsführer. Diese Zusammenarbeit androhunaen und die Schadenersatz- " ~~ ~ 

w#rd aurcn den Bezirk über einen Orga- anspruche tragen mussen. die so spater 
nisationssei<retär unterst~ht. Der BR gegen einzeine Belegschattsm tglieder 
wLrde wahrend oer Besetzung rompleti vorgetragen wLrden. Die einstwei igen 
wiedergewan 1. „Mit der Wani haben wir Verf~gungen. die dnter Strafandrohung 
unserem BR zu zeigen. oaO wir voll und von ie 100000 DM aeaen 5 Kolleaen er- 
ganz hinter ihm stehen, weil er unsere wirki werden solltei, irugen wesentlich 
interessen sehr gut und mutig vertreten zu dem Kompromiß von Paderborn am 30. 
hat" stand vor der Wahl in der 1. Streik- 4. bei. Sie drohten für den Fall, da8 sie 
stimme. der Streikzeitung. die die Kolle- durchkommen würden (das wäre mit 
gen von S & S  selbst schreiben. Die ziemlicher Sicherheit passiert) jedem 

Am 13. Mai 1975 fandin Bremen eineSolidaritätsveranstaItungrnitden Erwitter Werks- 
besetzern statt. Eingeladen haften Verirauensleufe und Betriebsräte der Klöckner-Hütte 
undder Vulkan- Werft. Ca. 400 Kollegen waren gekommen. um die Berichte der ErWiner 
Verireterzu hören undmit ihnen zu diskutieren. Eine Sammlung unter den Anwesenden 
erbrachte 1752 DM. Weitere Spenden der Vertrauensleute von Vulkan und Klöckner er- 
gaben insgesamt 1620 DM. (Ein Bericht über die Veranstaltung folgt) 

Belegschaftsmitglied. Vor dem Arbeits- 
gericht in Paderborn wurden sie durch 
die Ankündigung verhindert. daß die 
Besetzung aufgegeben und das Werk 
geräumtwürde. DadasGericht außerdem 
in einem Versäumnisurteil alle Entias- 
sungen für rechtsunwirksam erklärte, 
räumten die Kollegen den Betrieb. Zwar 
ist ihre Position durch die Aufhebung der 
Kündigungen gestärkt worden. ande- 
rerseits aber bedeutet die Verlagerung 
des Kampfes vor den Betrieb eine 
Schwächung, da noch nicht klar war, ob 
und wann die Produktion mit der unver- 
minderten Belegschaft wieder anlaufen 
kann. Den Kollegen von Seibel 8 Söhne 
ist die offizielle Unterstützung (Streik- 
geld) durch den Hauptvorstand der IG 
Chemie versagt geblieben. Die örtlichen 
und bezirkiichen Sekretäre haben aber 
entscheidend zum Ablauf des Arbeits- 
kampfes beigetragen. Ohne sie wäre die 
wichtigetlffentlichkeitsarbeit nicht mög- 
lich gewesen. Auch wenn sie sich ge- 
genüber dem Hauptvorstand nicht 
durchsetzen konnten. heben sie sich 
durch ihre aktive Unterstützung der 
streikenden Kollegen positiv von den 
Funktionären anderer Verwaltungsstel- 
len ab. 

Die zweite Bedingung für den Kampf In 
Erwitte liegt im Charakter des Ortes und 
der besonderen Gegebenheit dort zu 
diesem Zeitpunkt. In Erwitte kennt man 
sich. Sowohl dieBelegschaft alsauch der 
Unternehmer Ciemens Seibel sind der 
Bevölkerung ein Begriff. Viel mehr als in 
großen Städten fühlt man sich mit den 
Besetzern verbunden, deren Arbeits- 
plätze für fast alle Einwohner Erwittes 
Bedeutung haben. Die Erwitter Polizei 
griff nach der Besetzung nicht ein. 
nachdem sle sich von .Ruhe und Ord- 
nung- im Betrieb überzeugt hatte. Seibel 
ist am Ort seit Jahren äußerst unbeliebt. 
Er ist nicht im Arbeitgeberverband. Das 
bedeutete z. B.. daß der BR in jeder Ta- 
rifrunde einen Haustarif aushandelte. 
Seibel gilt als..unfähig undarroganr' als 
.,Playboy mit Besitz in Kaneda" usw. All 
das ermöglichte den Streikenden. ihre 
Sache schne bekannt zu machen Lnd 
SofortVerstandniszu finden. Adch fLr die 
Belegschaft selbst war das wichtig. Bis 
heute spielt der schlechte Unternehmer 
Seibel eine zentrale Rolle in den Ge- 
sprächen, die die Besetzer führen. Zwar 
schreiben sie in der Streikstimme Nr. 1 
über einen Erfahrungsaustausch mit ei- 
ner Abordnuna vom Demao-Werk Kalle- 
tal. dem die Schlie~ung droht: .,Dabei 
wurde einiges deutlich: Zum Beispiel, 
daß es nichf so sehr auf die Person des 
Unternehmers ankommt. Hler herrscht 
ein despotischer Einzelunternehmer - 
dort ein multinationaler Konzern mit Ak- 
tlonärsverssmmlung. Aufsichtsrat und 
Vorstand. Hier wie dort wird die Beleg- 
schaft belogen, mit Kurzarbeit verunsi- 
chert und rücksichtslos entlassen. Wenn 
die Profite auch nur um Bruchteile sin- 
ken, zeigt das Kepital sein wahres Ge- 
sicht. Dabei wird versucht, jeden einzeln 
fertig zu machen, um damit uns alle zu 
erledigen. Die Kollegen von Kalletal ha- 
ben ihre Hoffnung und Oberzeugung 
ausgedrückt. daß der Tag kommen wird, 



an dem alle Arbeiter aufwachen und sa- die Erfahrungen sofort verarbeitet wer- tes Paderborn vom 30.4. erklärt zwar die 
gen DIS hterher und ncht  weireri" 

Bei aer Mehrheit der dolleaen entwik- 
kelt sich während der ~useinanderset- 
Zungen um ihren Arbeitsplatz ein Be- 
wußtseln, das über die. zuerst spontan 
geäußerten Besonderheiten des eigenen 
Arbeitskampfes hinausweist. im Verlauf 
des Arbeitskampfes werden die Kollagen 
auch deutlicher die allgemeinen Bedin- 
gungen. unterdenen sie leben, erkennen. 
Im Verlauf der Besetzung blieb Clemens 
Seibei nicht der einzige direkte Gegner. 
Denn nach dem ersten Schiichtungs- 
versuch war klar. daß der Zementunter- 
nehmer ~ iebach,  Inhaber des Werkes 
Wittekind und großer stiller Geselischaf- 
ter bei Seibel, eine maßgebliche Rolle in 
der gesamten Auseinandersetzung 
spielte. Daher fand nach einer der wö- 
chentlichen Streikversammlung am 10.4. 
ein Gespräch zwischen Vertretern der 
Belegschaft von S & S und Vertrauens- 
leuten und BR des Werks Wittekind 
(Miebach) statt. Es gelang nicht. die Kol- 
legen von Wittekind zu Solidaritätsak- 
tionen zu bewegen. um Miebach und mit 
ihm Seibel unter Druck zu setzen. 

Die dritte Bedingung. dle für den Ver- 
lauf der Besetzung entscheidend war. 
liegt in der Belegschaft selbst. Sle ist zu 
100 Prozent gewerkschaftlich organi- 
siert. Einige haben die Erfahrung des 
Aroe tsp aizver~ustes schon e n m i  ge- 
macht Nacn der Runrkrise waren s e von 
stillgelegten Zechen auf das Zementwerk 
gekommen und in Erwitte heimisch ge- 
worden. Durchschnittlich sind die Arbei- 
ter 20-25 Jahre im Betrieb und werden 
teilweise durch ihre jahrelangen Erfah- 
rungen als Fachkräfte geführt ohne eine 
entsDrechende Lehrausbilduna durch- 
laufen zu haben (dies würde bei einem 
Arbeitsplatzwechsel bedeuten. sie müß- 
ten in anderen Betrieben. auch im Ze- 
mentbereich, wieder von vorn anfangen). 
Außerdem sind sie durch Familie und 
kleinen Besitz an den Ort gebunden. 
Seibel hatte sich durch eine Reihe von 
Verstößen gegen das Kündigungsschutz- 
und Betriebsverfassungsgesetz (nicht 
eingehaltene Fristen. keine ausreichende 
Information des BR, Kündigung von 
Schwerbeschädigten. BR-Mitgliedern 
und Kandidaten und Mitgliedern des 
Wahivorstandes) vor den Kollegen ins 
Unrecht gesetzt. Daher ist ihre Ent- 
schlossenheit und ihr kompromißioses 
Vorgehen zu verstehen. Denn monate- 
lang hatteder Betriebsrat ergebnislosum 
die Erhaltung der Arbeitsplätze verhan- 
delt. Die Belegschaft war unruhig und 
verbittert. ,.Durch die Brutalität des Ar- 
beitgebers ist die Belegschafi zu g e  
schlossenem Vorgehen gezwungen 
worden." stellen die Kollegen heute fest. 
in den ersten Märztagen. insbesondere 
auf der großen Kundgebung am Tag vor 
der Besetzung herrschte eine ange 
spannte Stimmung, die eine solche Ak- 
tion überhaupt erst mö~ l i ch  machte. 
Während der ~esetzung wirden ständig 
Schulungen durchgeführt. So konnten 

1 Dyckerhotf ist neben den Portlandzement- 
werken Heidelberg AG größter Zementher- 
steller der ERD. 
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- 
den Die regelmaß gen. offentlichen Ent ass~ngen fur rechtswidrtg weil der 
Streikversamm Lngen zeigten. W e diese Unternehmer gegen das Betr ebsverfas- 
ErfanrJnaen dnd oie oroße Soldaritat sungsgesetz verstoßein hane Dasseloe 
von außen auf das Bekußtsein der Be- 
legschaft wirkten: die Kollegen selbst 
stellten sich auf einen monatelangen 
Kampf ein. Ihr Selbstbewußtsein Stieg 
ständig. Alle Schritte wurden genau be- 
sprochen. Besonders wichtig waren die 
Durchführung einer Frauenversammiung 
und das Gespräch mit den Kollegen von 
Wittekind. Die Frauenversammluna war 

Arbeitsaericht hätte iedoch dem Antraa 
des ~n~ernehmers auf oie Erlass~ng von 
einstweiligen Verfugungen gegen einige 
Belegschaftsmitglieder zugestimmt. Es 
hätte sich einfach auf den Standpunkt 
des Privateigentums gestellt. der lautet: 
Nichteigentümer (in diesem Fall die Be- 
legschaft) dürfen sich daran nicht ver- 
greifen. wenn der Eigentümer das nicht 

~ ~~- ~ 

nötig, damlt die Solidarität der ~ o i i e ~ e n  will. Diese Verfügungen hätten, da sie im 
von ZU Hause nicht gefährdet wurde. In Fall ihres Erfolgs jedem Belegschafts- 
der Streikstimme N: 3 wird realistisch 
gesagt. warum man auf den Plan eines 
Struktur-Krisen-Kartells eingehen mußte: 
„Uns ist klar, daß eine Kertelibiidung. die 
eine Vorstufe eines kapitalistischen Mo- 
nopols darstellt, grundsätzlich zu Lasten 
der Verbraucher und der lohnabhängig 
Beschäftigten geht. Trotzdem sahen wir 
uns gezwungen. für dieses Karfail elnzu- 
treten, da angesichts der bestehenden 
Macht- und Kräfteverhältnlsse in dieser 
Gs~el l~chaf t  nur ein solches Steu- 

mitglied gedroht hätten. dem Arbeits- 
kampf dasGenickgebrochen. Sie mußten 
abgewendet werden. Die Besetzung 
wurde daher aufgegeben. Der Streik ging 
weiter. Die Belegschaft hat angekündigt, 
daß das Werk wieder besetzt wird. wenn 
der Unternehmer nicht fristgerecht dem 
Urteil zustimmt. das eine gestaffelte 
Einstellung anbietet. Diese Frist lief am 
11. 5. ab. Seibel lehnte dieses Urteil ab. 
Am 22. 5. fand eine weitere Verhandlung 
Statt. In der der Richter erneut auf einen 

~ ~~- ~~ 

erungsrnstrument anwenobar .SI. oem Vergleich hinarbe tele. Seibe ehnte je- 
auch die Kepitaiisten zrrstimmen. In aer oen Kompromiß ab. Am 27. 5. wurde das 

W' 
olsichen Streii<stimme wira fortaeführt: Versaumnis~rteil vom 30. 4. aufrecnter- - - - ~  ~ ~ ~ - 
,,Wir wissen, daß ein Zustandekommen halten. In der Streikversammlung am 
des Strukturkrisenkartells unsere Ar- gleichen Tag beschloß die Belegschaft 
beitsolätze nicht lanofrisfiosichern kenn. den Streik für den 28. 5. um 6 Uhr (Früh- - - - - -  ~ * ~- 
WirwiSSene~ch.oaßDyckernoils~Drang schichtbeginn) aDzubrechen una ihre 
zrrr Mono~okteltung damit nicnr endgut- Aroe tskraft oem Lnternenmer zur Ver- 
tig abgebiockt ist. Trotzdem sehen wir in 

, der Karteilbildung gewisse Vorteile für 
uns. auf die wir in der gegenwärtigen SC 
tuation nicht verzichten können." 

Neueste Entwicklung: 
Durch die drohenden einstweiligen . 

Verfügungen gegen einzelne Kollegen 
und deren abzusehenden Erfolg für den 
Unternehmer wurden Illusionen zerstört. 
die vorher noch in Erwitte bestanden 
hatten: Unser Kampf ist rechtmäßig. nicht 
nur in unserem Sinn. sondern auch lm 

fügung zu steilen. Trotz dieses gerichtli- 
chen Erfolges ist fast allen Arbeitern klar: 
der Kampf ist noch nicht zu Ende. Wenn 
Streikversammlung und Streikleitung 
jetzt Mltgtiede~ersammlung und Ver- 
trauensleuteieitung heißen, will und muß 
die Belegschaft wachsam bleiben, des- 
halb trifft man sich weiterhin zu den g% 
wohnten Zeiten. Der Gerichtsbeschiuß 
erfüllt zwar eine der Forderungen der 
Kollegen, Zurücknahme der Kündigun- 
gen. aber die anderen Forderungen z. B. 
Wiederaufnahme der Produktion (wobei 
die Belegschaft auch mit einer stufen- 
weisen Aufnahme einverstanden ist) und 

Sinne oei offzie en Recntsprecnung eine solide Beschaftigdngspolitii< snd 
Das Versaumn sdrtei des Arbeilsgerich- noch otien Wir werden weiter berichten 

Unternehmer benützen 

In einem Hamburger Stahlbaubetrieb leihen. Aus Menschenliebe? Wohl kaum! 
mit ca. 960 Belegschaftsmitgliedern Hier liegt reine Gewinnsucht zu Grunde. 
(Stand Januar 1975) wurden im Februar einmal vom ..Seelenverkäufer" und zum 
350 Entlassdngenausgesprocnen o e bis anaeren vom Entleih~ngsbetrieb. der adt 
Dezemoer 1975 durcngef~hrt weroen. Kosten aller Arbeiter d ~ r c h  . Einsparun- 

Gleichzeitig mit den laufenden Ent- 
lassungen werden In diesem Betrieb 
..Leiharbeiter" beschäftigt. Diese „Leih- 
arbeiter" kommen noch nicht einmal vom 
Arbeitsamt. sondern von den sogenann- 
ten .,Seelenverkäufern", d. h. privaten 
Firmen. die sich nur zum Schein .,M* 
tailverarbeitungsbetrleb", ,.Stahl- und 
Rohrleitungsbau". ..Industrie- und Mon- 
tagebau'', Schwelßtechnik" oder so ähn- 
lich nennen, ohne eigene Produktion zu 
besitzen, und die bislang meistens aus- 
ländische Arbeiter einkauften und ent- 
lohnten. die sie an andere Flrmen aus- 

gen" seine Gewinne wieder stabilisieren 
will. Die Firmen, die mit diesen Seelen- 
verkäufern zusammen arbeiten. sparen 
die Sozialabgaben. sonstiae betriebliche 
Z~schlage L ~ O  ~ m ~ e h e n t a r  lliche Ver- 
einbar-ngen. denn sie zahlen die Lohne 
direkt an die Verleihfirmen, die ihrerseits 
nur einen Teil des empfangenen Lohnes 
an ihre ..Mitarbeiter" auszahlen. Dieses 
Geschäfi floriert. Die Chefs solcher Fir- 
men werden schnell reich bei der 
.,schweren" Arbeit. fahren die flottesten 
Wagen. gucken mal rein in ..ihren Me- 
talibetrleb, und im übrigen fließt das 
Geld! 



Was sagen die iG Metali und die Be- 
triebsräte dazu (vom Arbeitsamt ganz 
abgeaehen)? 

Von anderer Seite höre ich, daß Un- 
ternehmer, anstatt Leute einzustellen. 
arbeitslose Kollegen dazu verleiten, ih- 
nen stunden- oder tageweise gegen 
Handgeld zu ,.helfeno, womit der Unter- 
nehmer wieder die Sozialabgaben spart 
und dem arbeitslosen Koliegen für den 

Moment zur Unterstützung einen zusätz- 
lichen Verdienst schafft. 

Dieses Verhalten macht deutlich, wie 
die Unternehmer schon heute die Notlage 
der Arbeiter ausnützen und rücksichtslos 
weitere Arbeitsplätze gefährden. In dem 
Bestreben. die Arbeiter zu spalten. wer- 
den hier als .,Nebenprodukt" noch be- 
achtliche Erfolge erzielt. Die Leiharbeiter 
erhalten zwar einen niedrigeren Stun- 
denlohn als die eigenen Leute. bekom- 

men aber kalendertägige Auslösung. so 
daß sie einen weit höheren Verdienst er- 
zielen. Dieses führt,zu Spannungen zwi- 
schen Leih- und Stammarbeitern, zumal 
bei den „eigenene Leuten die innerbe- 
trieblichen Zulagen, die in keiner Weise 
abgesichert sind. abgebaut werden. 

Die Leser der .,ArbeiterpolitikU frage 
ich: Gibt es so etwas auch noch in ande- 
ren Betrieben? 

Die weitere Entwicklung bei NSU-Neckarsulm 
Der DGB Heilbronn veranstaltete in 

diesem Jahr seine Kundgebung und 
Demonstration zum 1. Mai in Neckarsulm 
-als Zeichen einer breiten Solidarität al- 
ler Gewerkschaftler mit den Kollegen von 
NSU. Mit 45W Entlassungen soll den 
Kollegen aus Neckarsulm. Heilbronn und 
Neuenstein (bei Ohringen) die Hauptlast 
der Absatzkrise des VW-Konzerns auf- 
gebürdet werden. 

Was sind die Ursachen dieser Krise? - 
das ist eine entscheidende Frage für die 
Betroffenen. ,,Jahrelange Fehlent- 
scheidungen des VW-Aufsichtsrats", wie 
dies der Hauptredner. der Vorsitzende 
der Gewerkschaft Leder, Adolf Mirkes, 
meinte? Fehlentscheidungen, denen 
man durch einen Obergang von einem 
,.quantitativen zu einem qualitativen 
Wirtschaftswechsturn" begegnen müs- 
se? .,Humanisierunu der Arbeitswelt" 
also gegen ~rbei ts lo i i~kett? Gegenuber 
solchen A~ffassungen ist Suepsts ange- 
bracht Be Dader-Benz in S ndelfinoen " 
etwa wird mit einer um 10 % verminder- 
ten Belegschaft 10 % mehr produziert. 
Bänder wurden schneller gestellt. dro- 
hende Entlassung erzeugt erhöhte Ar- 
beitshetze. Nur wenn sie wirklich nicht 
mehr gehen können, melden sich die 
Kollegen krank. Von der Einhaltung der 
tarifvertraglich ausgehandelten Pausen 
beim Akkord kann nicht mehr die Rede 
sein: gerade also die Krise macht die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
durch Reformen, die auf dem Papier 
eingeführt werden. unmöglich. 

.,Willkürakt" nannte der Heilbronner 
DGB-Vorsitzende Paul Maler die Entlas- 
sungen. Entlassen Unternehmer wirklich, 
weil ihnen geradeder Sinn danach steht? 

Die Behauptung ist absurd. denn die 
Unternehmer stellen ja auch keine Kol- 
legen ein aus Gutwilligkeit. sondern um 
aus ihrer Arbeitskraft Profit zu schlagen. 
Willkürakt, dieses Wort wird immer öfter 

- 

so aus. daß die IG Metali für die Misere 
verantwortlich gemacht wird: ..Die Ge- 
werkschaft iäßt die Kollegenim Stich", 
sie wiegle ab. verhindere eins Mobilisie- 
rung (GIMSAJ). Der IGM Bezirksleiter 
Steinkühler sagt, die Arbeitsplätze 
könnten durch Streik nicht erhalten 
werden Bei der augenblickl chen wirf- 
schaftlichen Lage - ganz besonders bei 
VWlAudi w ~ r d e  e n StreiK ndr beoe~ten. 
oaß 0 e Gewerkschan Streikunterstut- 
zung -nd oas Arbeitsamt kein K~rzaroei- 
terueld mehr bezahlt. Das wissen die 
~oi iegen bei NSU. die ~eitun~sverkäufer 
werden nur noch belächelt. wenn nicht, 
was auch schon geschehen ist. verprü- 
gelt. Sicher sind die Ratschläge gut ge- 
meint - Stati Autos Traktoren oder Kühl- 
schranke oaden - aber was so I dieser 
Vorschlag. wenn gleicnzeitig die Elektro- 
konzerne ihre eigenen Kühlschränke 
nicht verkaufen können? Deshalb zer- 
schlagen sich doch auch mehr und mehr 
die Hoffnungen der Kollegen. vor allem 
aus den Zweigwerken Heilbronn und 
Neuenstein. daß Ihre Produktionsanlagen 
von anderen Firmen aufgekauft und wei- 
tergeführt würden. Vom Investitionspro- 
uramm der Baden-Würitemberoischen 
Landesregierung erwarten sie ebenfalls 
nicht viel; was kann es nützen, neue Ka- 
pazitäten in der Industrie zu schaffen. 
wenn eh schon überall Oberkapazitäten 
vorhanden sind? 

Bei der Betriebsversammlung am 6. 5. 
1975 wurde Loderer von der Belegschaft 
stürmisch gefeiert. während der Vor- 
Standsvorsitzende von Audi NSU ausge- 
pfiffen wurde.,,NurBlabla,nichts was wir 
nicht schon oewußt haben", sagte ein 
Koiiege nachher. ,,aber unser ~ a m ~ f ~ e i s t  
ist noch nicht gebrochen." Bei den mei- 
sten Arbeitern aber war davon nicht viel 
zu spüren. eher von Arbeltswut - viele 
hoffen. durch verstärkte Arbeitsleistung 
ihren Arbeitsolatz zu erhalten. vor allem 

werden, 800 durch die Schließung der 
Zweiawerke. 2500 sollen ..freiwillio" Oe- 
hen, m i t  Abfindungen, bleiben 12%. i i e  
entlassen werden müßten: diese Zahl 
wird sich noch erhöhen. denn es sind 
wahrscheinlich durchaus nicht so viele 
Kollegen bereit, von sich aus zu kündi- 
uen. wie die Firma es aerne hätie. 
- immer wieder flacke; Wideistand auf. 
Warnstreikam4. April (Ca. 2Stunden).am 
8. ADril wiederum Warnstreik. diesmal als 
~eionstrat ion.  gute Beteiligung an der 
Kundgebung zum 1. Mai. Am 2. Mai fuh- 
ren 200 Betriebsräte und Vertrauensleute 
nach Bonn, .,um den Friedrichs und den 
Leber weichzukloofen" wie uesagt . . 
wurde D e allera ngs natten nJr schone 
Pnrasen anziibieten. es giot Keinen 
Bcndesweni-Großa~hrao fur MAN. oer 
bei NSU ausgeführt wüyde. ,.Wie soll's 
weitergehen?" - diese Frage blieb un- 
beantwortet. aber erst wenige Kollegen 
sind so weit, daß sie wie ein Vertrauens- 
mann zu Friedrichs sagen: ,.Wir pfeifen 
auf die Marktwirtschaft, wenn wirarbeits- 
los werden!" Von der Einsicht in die 
Notwendigkeit des Kampfes zur Erhal- 
tung der Lebensbedingungen ganz zu 
schweigen. 

Sozialplan 
Die auf den 3. 6. 1975 angesetzten 

Verhandlungen über einen Sozialplan 
führten oleich zu einer Einiauna zwi- 
schen Betr ebsrat Lnd ~escha6sfuGrun~. 

Bezehll wir0 an a ie Kolleqen. die frei- 
willig kündigen. je nach ~ l t e r  und Be- 
triebsangehorigkeit, ein Betrag zwischen 
6000 und 31 000 DM.erheblich mehr also 
als etwa bei Opel. wo zwischen 5000 dnd 
10 000 DM bezan t wurden Dies kommt 
Insbesondere den Arbeitern zugute. die 
schon sehr langeim Betriebsind. Zusätz- 
lich erhalten die Ausländer, die in ihre 
Heimatländer zurückkehren. eine Prämie 

von SO2 aldemOKratlscnen GewerK- weil Scnm at (IGM) anKLna gte. daß be von der Landesregierung. dle bei 2500 
SChaftSfuni<t onaren ns Spel gebracnt. NSU 102 Millionen DM investiert werden Mark legt B sher naben uber 2000 aLs- 
um so die wirklichen Ursachen zu vertu- 
schen. Die ..soziale Marktwirtschaft" soll 
mit weißer Weste dastehen, während 
doch gerade die kapitalistische Produk- 
tionsanarchio schuld ist an der Krise 

Jeder gibt Rezepte 
Die linken Gruppen, die ihreFlugblätter 

vor den Werkstoren verteilen. versuchen. 
,,über ihre Zeitungsverkäufer in die 
Karn~fe einzuoreilan". wie der ..Funkeu - 
schrieb. weilsie im Betriebnichtvertreten 
sind. Denselben Zweck verfolgt die 
Gründung eines ..~olidaritätskomitees 
für NSU". Dieses ..EingreifenG sieht dann 

sollen. um dort zwei Audi-Modelle zu 
bauen. die bisher dort nicht produziert 
wurden. Auch von der Herstellung eines 
Sportwagenmodells. dasnoch entwickelt 
werden soll, war schon die Rede. Da 
gleichzeitig bekanntgegeben wurde, daß 
im Juli Und August wiederum Ca. 33 Tage 
kurzgearbeitet werden soll. und daß die 
Produktion nochmals um 10-15 Prozent 
gedrosselt werden wird. sind diese Ver- 
sprechungen allerdings kaum ein Trost. 
Die Befürchtung. das ganze Werk in 
Neckarsulm würde geschlossen. ist ge- 
genstandslos geworden. vorerst jeden- 
falls. 4500 Kollegen sollen ..abgebaut" 

Iändische Kollegen von der Möglichkeit 
der freiwilligen Kündigung Gebrauch 
gemacht. die Zahl der deutschen Kolle- 
gen ist unbekannt. 

In der nächsten Woche sollen Ver- 
handlungen staitfinden über die geplan- 
ten Entlassungen. Die Geschäftsleitung 
teilte dazu mit. daß die Entlassungster- 
mine noch nicht festlägen. die Auftrags- 
entwicklung sei besser als erwartet. In 
lngolstadt finden keine Verhandlungen 
über einen Sozialplan stan. Die dort 
produzierten Modelle laufen besser, auch 
werden Kollegen an BMW verliehen. die 
von der Krise bisher kaum betroffen sind. 
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Demonstration und Warnstreik 
bei VW- Salzfitter - 

Das VW-Zweigwerk Salzgittsr-Bed- Links-HoWmann-Busch und VW stützt. 
dingen wurde 1969170 mit Hilfe von öf- die eine Arbeitslosenquote von 6,4 Pro- 
fentlichen Zuschüssen errichtet und be- zent hat. wo auf 3304 Arbeitslose 298 of- 
gann 1970 mit der Produktion. Hier han- fene Stellen kommen7 Die Arbeitslw 
deit es sich vor allem um ein Montage- senquote kann sich verdoppeln. denn 
werk. Neben diesen Montaaeanlaoen wohin mit den Arbeitslosen, wo es keine 
besitzt das Werk ein ~leinpreßberk. e;ne Betriebe mehr gibt. die Arbeiter auf- 
Karosserierohbauabteilung und eine nehmen können und wollen. Mittlere und 
Lackiererei. Handwerksbetriebe haben Schwierig- 

Im VW-Wgrk Salzgitter wurden neben keiten. im Konkurrenzkampf über Wasser 
den Motoren der K 70. der Passat und der zu bleiben. Es sind auch schon einige in 
VW 412aebaut. Inder letztenZeit hat sich Konkurs geaanaen. Die Hütte hat Ein- - - -  - 
die Proauutton vornehmlich aJf den stell~ngsstopp (d h stand ge Vermin- 
Passat und die Motorenferi aunq kon- aerung der Belegscnaft) und fuhrie An- 
zentriert. Der Betrieb sollte nach einer fana Mai ihre erste Kurzarbeitswoche 

~~ ~~ 

~eröffent l ichun~ des instituts für so- durch. Weitere Kurzarbeit ist angekün- 
zial~isSens~haftlicheForschuna bis1975 digt. Der Salzgitter-Erzbergbau, der noch 
rund 15.000. bis 1980 20.000 Menschen 
beschäftigen. 

Seit Ende 1973 sank die Zahl der im 
W-Werk Beschäftigten aber von über 
9000 auf etwas über 8000. Dies wurde 
durch 700 Aufhebungsverträge und 
durch .,natürliche Fluktuation" erreicht. 
Der Ausländeranteii laa in diesem Werk 

1300 Beschäftigte hat, soil 1976 stillge- 
legt werden. Es ist ein Verlust von 5 Mil- 
lionen DM Gewerbesteuer zu erwarten. 
was die Stadt zusätzlich in finanzielle 
Bedrängnis bringen wird. Hinter dem 
Anstieg der abstrakten Arbeitslosenquote 
aber verbirgt sich das Schicksal einiger 
tausend Arbeiter und ihrer Familien. de- 
ren Existenz gefährdet wird. Auch wenn 

oei 20 Prozent von-den 700 ~ u f h e -  es noch nichisowett genen so1 te. oocn 
oungsvertragen wLrden 600 von Gast- die vtelgepr esene Lebensqua tat verliert 
arbeitern unterschrieben. Die Angst vor sehr an Qualität. 
Entlassung ist bei den Ausländern am 
größten. In dem VW-Ausländerwohnheim Wie stehen nun Arbeiter, Gewerkschaft 
in SaizQltter-Steterbura stehen schon und Parteien dieser Krise aeaenüber? Am 
viele ~ l h n u n g e n  leer. Die Antwort eines Sonnabend. den 12. ~bil; führte die 
Tunesiers auf die Frage eines Reporters IG Metall eine Protestkundgebung auf 
der Saizgitter-~eitung. warum er gehe: dem Rathausplatz in ~alzgitter- eben- 
,,Jetzt kriege ich 5000 DM, Monsieur. stedt durch. Gerüchte über die am 
Ende Mai vielleicht nur noch einen Fuß- 14. April zu verkündenden Sanierungs- 
bitt!" Dazu der Direktor des Braun- oläne waren durchoesickert. Daraufhin 
schmiger Arbeltsamles ..Ihre (der ALS- setzte die VW-SPD-Betr eosgrdppe ge- 
lander. die Reoakt )Arbertserlaubnis wird qen den Widerstand recnter SPD-Fm<- 
keinesfalisverlängert, wenndasnichtaus ionäre die Durchführung einer Demon- 
rechtlichen Gründen geschehen muß." stration und Protestkundgebung durch. 
(Salzgitter-Zeitungvom 16.4.1975).Nach Die Hau~tparole der Demonstration lau- 
Scnmdckers ~anier~ngsplanen so I aer tete dMotore aus Bras~i<eni Passat aus 
FanrzeugDa~ ganz nach Wolfsodrg ver- Brusseii Warum reme Autos aus Salzgrt. 
legt werden: nur der Motorenbau soll in 
Salzgitter-Beddingen verbleiben. Die 
Verlegung des Fahrzeugbaus bringt es 
nach Angaben des Betriebsratsvorsit- 
zenden Rudi Anklam mit sich, daß bei 
VW-Salzgitter 3618 Arbeiter und Ange- 
stellte freigesetzt werden. Eiwa 600 Be- 
schäftigte hätten das Werk seit Anfang 
dieses Jahres verlassen. 700 bis 1000 
Sollfsn nach dem Vorstandspian im Zuge 
der Verlagerung des Fahrzeugbaus nach 
Wolfsburg umgesetzt werden. 

Welche Auswirkungen werden diese 
Maßnahmen auf die Stadt Salzgitter ha- 
ben, die40 Prozent der VW-Arbeiter steilt. 
die sich wirtschaftlich hauptsächlich auf 
diestahlwerke Peine-Salzgitter. Büssing, 

ter?.. 3000 Kollegen kamen zu der Pro- 
testkundgebung. Ein Teil von ihnen ka- 
m aus den Betrieben des staatlichen 
Salzgitter-Konzerns. Die Salzgitter-Zei- 
tung schrieb: ~Stimmung unter der 
VW-Belegschaft auf dem Siedepunkt - 
Pfiffe für Politiker". Das Gefühl einer so 
brrsanten Stimmung hatte man aber m 
a gemeinen n cnt. Einen HohepunKt er- 
lebte allerdings die Veranstaltung. als 
Michel Weber. Vorsitzender der Arbeits- 
gemeinschaft für Arbeitnehmeriragen in 
der SPD in Salzgitter. so ausgepfiffen 
wurde. daß er seine Rede nicht fortsetzen 
konnte. Er sagte: .Die Sozialdemokraten 
werden Euch nichtim Stich lassen=. hatte 
sich aber innerhalb der Partei gegen die 

Zeitungen und Broschüren der 
Gruppe Arbeiterpolitik 
können bestellt werden bei: Margret Kuhlmann 
2800 Bremen, Postfach 1641 

Durchführung dieser Demonstration 
ausaesorochen. Dann kam Enaelhard. 
~or;itzinoer der SPD-Betriebsiruppe, 
auf Wdnsch der Ko eqen ans M urofon 
da er zu den ~rganisataren der Kundge- 
bung gehörte. Er warf der Unterneh- 
mensleitung planloses Investieren vor, 
das die Arbeiter jetzt auszubaden hätten. 
Dies sei ein Rückfall in den finstersten 
Kapitalismus. Die Verlegung der Pas- 
sat-Fertigung nach Wolfsburg bezeich- 
nete er als unannehmbar für die Beleg- 
schaft. Dann aber vergaß er nicht. vor 
unüberlegten Handlungen im Werk zu 
warnen, und forderte die Arbeiter auf, 
durch besonnene Haltung ihrer Forde- 
rung nach Erhaltung der Arbeitsplätze 
Nachdruck zu verleihen. Der Betriebs- 
ratsvorsitzende Rudi Anklam erklärte, 
daß der Betriebsrat den Plänen, die 
Fahrzeugfertigung von Salzgitter nach 
Wolfsburg zu verlegen, niemals zustim- 
men werde und forderte die Einstellung 
des Motorenbaus i n  Brasilien. 

Dle VW-Arbeiter sollten sich diese 
Versprechungen und radikalen Reden 
gut merken und diese Funktionäre zu 
gegebener Zeit daran erinnern. 

Von Arbeitern anderer Betriebe ist zu 
hören. daß die VW-Arbeiter früher 
hochnäsig und eingebildet ihnen ge- 
aenüber aewesen sind: in dem Ton etwa: 
;was wo& Ihr denn. ich bin beiVW.. "Für 
die mach' ich doch heute keinen Finger 
krumm-. war der Kommentar. Wie eile 
diese problerne im Interesse der Arbeiter 
gelöst werden können, wußte wohl nach 
der Kundgebung trotz der vielen klugen 
Reden niemand. 

Im W-Werk selbst hat es bis jetzt ei- 
nige Arbeitsniederlegungen gegeben. 
Am Montag, den 14. April. legten zwi- 
schen 9.30 und 16 Uhr mehrere tausend 
Arbeiter die Arbeit nieder. Es war ein 
spontaner Streik, ohne Zutun der IG Me- 
tall. .,Obereifrige" Meister und Abtei- 
lungsleiter ließen aus Kisten Hindernisse 
aufbauen. um den Umzug zu stoppen, 
den die streikenden Arbeiter gebildet 
hatte. Dies drohte den Streik zu einer 
gewaltsamen Auseinandersetzung zu 
eskalieren. Da die Betriebsleitung an ei- 
ner ,.ruhigeno Sanierungskampagne in 
Salzgitter interessiert ist, gab sie sofort 
Anweisung. die Hindernisse wieder zu 
beseitigen. Dazu der Betriebsleiter Dieter 
Korif: .,Wir heben alles getan. um die 
Leute nicht zu provozieren." (Saizgit- 
ter-Zeitung vom 15.4. 1975) 

Und die Stimmung bei den Arbeitern? 
Da wird von nervlichen Anspannungen in 
den Familien geredet, die Frage aufge- 
worfen, wohin soll das alles führen? Ein 
Arbeiter sagt: .,Wir wissen gar nicht. 
woran wir sind, bis Ende 1973 sollten wir 
noch. wenn möglich. Verwandte oder 
Bekannte ins Werk bringen. Und jefzt das. 
Das geht uns nicht i n  den Kopf?' Ein 
Türke sagt über den Druck im Betrieb: 
,.Bisher haben wir sieben Teile gemacht, 
jetzt Sagt die Betriebsleitung, wir sollen 
neun Teile machen. oder wir müssen 
gehen. Warum denn, wenn das Werksagt, 
es kann die Teile doch nicht verkaufen?" 
(Stand: Ende April 1975) 



Entlassungen bei W-Hannover 
Die Werksleitung der VW-AG. Hanno- 

ver hat den Betriebsrat folgendes wissen 
lassen: 

Sie habe eine Experten-Kommission 
damit beauftragt, die Kapazitäten im 
Werk zu überprüfen und hierüber Be- 
rechnungen zu erstellen. Diese kamen 
dann zu dem Ergebnis. daß die Kapazitä- 
ten des Werkes nur zu 47 Prozent aus- 
genutzt sind. Der Betriebsrat soll dem 

den Produktionsbereichen nimmt zu. 
Meister versuchen die Bänder schneller 
zu stellen. Kalkulatoren werden in die 
Betriebsabteilungen geschickt, um aus 
den Arbeitern noch mehr herauszuholen. 
Die Arbeiter sagen: ,,Oualität wollen die 
haben, aber auch mehr Quantität. Das 
vereinbart sich nicht miteinander. Wenn 
wir noch schneller arbeiten sollen, wird 
die Ouelität noch schlechter." Die Be- 

nur 49 Werksangehörige im Monat ent- 
lassen. obwohl es inoffiziell erheblich 
mehr gewesen sind. Die Kollegen im Be- 
trieb wissen um diese Dinge. Fast alle 
glauben, daßsie nicht diejenigen sind, die 
entlassen werden. Man glaubt eben: Ich 
gehöre nicht dazu. Im Moment sind es 
die. die zuletzt eingestellt worden sind, 
und bei denen sind es nur die Lediaen 
~ n d  Doppe verdiener Wenn sie aber ho- 
len. daß bisaufoen Einstellungsjanrgang 
1965 z-ruckaeaanaen W rd. wenn o ese - -  - 

entgegnet naben. Oaß er dieses nicnl ak- triebsraie we sen die Venrauensle~te Maßnanmen n chtausreichen. werden sae 
ZePtieren i<onne we I seine Berechndn- zwar immer weder aarauf n n. da0 alle nacndenk cn Die Verheirateten ent- 
gen in dieser Sache zu einem anderen 
Ergebnis geführt hätten. Der Grund die- 
SerBerechnungen könnteweitere. bisher 
noch nicht anqekündiate Massenent- 
lassungen für ~ ~ n n o v e r  ;ur Folge haben. 
Bei den Kollegen im Betrieb ist man z. B. 
darüber erstaunt, daß die bis zum Jahre- 
sende Z d r  Entlass~ng Anstehenaen (es 
s nd 3300 fler~sangenoriqe in Hannover) 
nun schon bis zum 1. 8: dieses ~ahres 
ausscheiden sollen. Weiter ließ der neue 
Vorstandsvorsitzende Schmucker eine 
Kampagne mit dem Ziel einer Intensivie- 
rung und Disziplinierung der Arbeit an- 

(- laufen. Während der Kurz- 
arbeit in der ersten ADrilhälfte dieses 
Jahres mußten betriebl: Vorgesetzte in 
den Werkhallen Zenel und Plakate mit 
dem neuen Werbeslogan 

1. Wir reden nicht lange von 
Oualität, wir schaffen sie 

2. Ich bin für Oualität 
in großer Zahl an gut sichtbaren Stellen 
im Werk anbrinaen. Die Mitarbeiterzei- 
tung . , ~ u t o ~ r a m h "  vom 7 4. 1975 war 
ebenfalls diesem Thema gewidmet. Von 
der ersten bis zur letzten Seite war auch 
hier von Oualität die Rede. 

Viele Kollegen berichten darüber. die 
Meister hätten sich Notizbücher zuaeleot. -~ U .  

in die jeder, der schlechte Arbeit leistet. 
eingetragen wird. Der Leistungsdruck in 

auftretenden Mißstände, so auch An- 
treibereien sofort gemeldet. damit diese 
abgestelltwerden.Aberes wird dort nicht 
alles. was in den Abteilungen geschieht. 
bekannt. Aus Angst. sie könnten Re- 
pressalien ausgesetzt werden, schweigen 
viele Kollegen über diese Vorkommnisse. 
weil man glaubt. seinen Arbeitsplatz zu 
verlieren. im Moment steht die vom Auf- 
sichtsrat auf seiner Sitzung vom 14. 4. 
1975 genehmigte Entlassung von 25 000 
Werksangehörigen im Konzern zur De- 
batte. Von dieser Maßnahme sind Dop- 
pelverdiener und Ledige der Einstel- 
lungsjahrgänge 1971-1973 betroffen. Der 
Konzern geht hierbei nach einem sehr 
raffinierten Plan vor. Und zwar wendet 
man hier einfach die „49er Regelung" an. 
Man braucht so nicht einmal die Zu- 
stimmung des Arbeitsamtes. da es sich 
offiziell nicht um Massenentlassungen 
handelt. Es werden einfach 49 Personen 
zur Personalabteilung bestellt. Diesen 
wird dort erklärt. daß man sie zum Mo- 
natsende kündigen müsse. Es wird die- 
sen Leuten dann erklärt. sie könnten. 
wenn siewollten, auch voneinem Arbeits- 
aufhebungsvertrag Gebrauch machen. 
Für diejenigen, die einwilligen, werden 
dann die nächsten zur Personalabteilung 
bestellt. Und dasselbe Spiel beginnt von 
vorn. So kann man erklären. man habe 

gegnen: ..Dann werden es aber wieder 
die Ledigen und Doppelverdiener sein." 
Wenn man sie auf den immer stärker 
werdenden Leistungsdruck anspricht 
und ihnen sagt, daß man sich dagegen 
wehren müsse und zwar mit den ~ a m ~ f -  
mineln, die uns Arbeitern zur Verfügung 
stehen. entgegnen sie: ,,Da kannst Du 
nichts machen. In diesem Falle wirst Du 
einfach rausgeschmissen, und drauBen 
gibt es keine Arbeit, das weißt Du ja." 

Die Arbeiter bei VW verstehen es noch 
nicht. sich in ihrer Gesamtheit gegen 
diese Dinge zu wehren. Sie haben es bis 
auf den ersten Streik von 1959 bei VW 
Hannover in dieser Art nichtwieder getan. 
Die Unternehmensleitung hat auf Grund 
ihrer einmalig guten Gewinne den Be- 
schäftigten Spitzenlöhne zahlen können. 
Bei Arbeitern ~ n o  Angestellten nafdieses 
ein K einburgerdenken zdr Folqe gehaot 
Die Gewerkschaft sah man nur als Ta- 
rifmaschine. Sie hatte die Aufgabe, hohe 
Lohntarife und günstige Manteltaritver- 
träge abzuschließen. Die Arbeiter müssen 
aber erkennen, daß die Gewerkschaft für 
sie mehr sein muß. nämlich auch eine 
Kampforganisation für die Erhaltuno der 
~rbeitspktze und gegen die immerstär- 
ker werdenden kapitalistischen Ausbeu- 
tungsmethoden. (Stand vom 14. 5. 1975) 

Zur Wrunde  in der chemischen Industrie 
5 Das Ergebnis 

Die Lohn- und Gehaltserhöhung ab 
1.4. 1975 um 6.8 Prozent bedeutet für die 
Chem earbeiter in hessen eine Erhonung 
zni schen 80 und 99 DM monat cn Fur 
die Angeste lten betragt die Ernohung n 
oer leniei s nochsten Altersstufe zwi- 
schen 81 dna 196 DM monatlich 

Die vermögenswirksamen Leistungen 
erhöhen sich ab 1. I. 1976 von bisher 26 
auf 39DM monatlich und ab 1.4.1977 
weiter auf 52DM monatlich. (Der ..Ge- 
nuß" dieses Teils des Tarifabkommens 
verpflichtet die Kollegen allerdings zum 
Zwanassoaren.) 

Arneitspiatzsicnerdng Der gekundigte 
5 13 des Manteltariivertraqs (Rattonali- 
sierungsschutz) wird mit einigen Emei- 
terungen ab 1.7. 1975 wieder in Kraft 
treten. Bei der Wiederbesetzung von Ar- 
beitsplätzen ist eine bevorzugte Wie- 
dereinstellung arbeitslos gewordener 
Kollegen vorgesehen. wenn diese aus 
betriebsbedinaten Gründen entlassen 
worden sind. Cjiese Regelung war jedoch 
auch vorher schon gängige Praxis in den 

Beüieben, da die Unternehmer selbst- 
verständlich daran interessiert sind, mit 
den Produktionsverfahren der Chemie 
vertraute Arbeitskräfte einzustellen. Fal- 
len Arbeitsplätze aus Rationalisierungs- 
oder sonstigen betriebsbedingten 
Gründen weg und müssen die Beschäf- 
tigten deshalb umgesetzt werden. so er- 
halten sie eine Lohnsicherung zwischen 
90 und 100 Prozent. sofern sie über 50 
Jahre alt sind und mehr als 10 Jahre ei- 
nem Betrieb angehören. Die Verdienst- 
Sicherung gilt für 6 Monate. 

Unterstützungsfonds: Ab 1. 10. 1975 
erhalten arbeitslos gewordene Chemie- 
arbeiter Zuschüsse zum Arbeits- 
losengeld. wenn sie aus betrlebsbeding- 
ten oder aus personenbedingten Grün- 
den. die unverschuldet sind, entlassen 
worden sind. Dies ailt aber nur dann. 
wenn der betroffene Kollege mindestens 
8 Jahre Betrieben der chemischen Indu- 
strie und davon mindestens 4 Jahre ei- 
nem Betrieb angehört hat. Er erhält für 
die Dauer der Arbeitslosigkeit. maximal 

biszu einem Jahr, einen Zuschuß inHöhe 
von 15 Prozent des Arbeitslosengeldes. 
Diese Abmachungen schützen die 
besonders gefährdeten Gruppen - wie 
Ausländer und Frauen - nicht. da sie in 
der Regel nicht8 Jahre inderchemischen 
Industrie und 4 Jahre in einem Betrieb 
beschäftigt sind. Die Unternehmer ver- 
pflichteten sich. den Fonds mit 0.5 Pro- 
mille der Lohn- und Gehaltssumme aus- 
zustatten und bei Bedarf aufzufüllen. Der 
Unterstützungsverein wird paritätisch 
von Gewerkschafts- und Unternehmer- 
Seite besetzt. wobei auch dieDAG und der 
Verband Angestellter Akademiker (VAA. 
ULA) vertreten sein muß. 

Die Erklärunasfrist zur Annahme des 
Ergebnisses lieiam 18.4.1975 um 12 Uhr 
ab. Der Hauptvorstand behauptete des- 
halb. daß sein ..~esorächseraebnis~ die 
Diskussion in den Tarifkommissionen 
nicht überflüssig mache. In Wirklichkeit 
waren diese aber deutlicher als je zuvor 
zum bloßen Vollzugsorgan der Haupt- 
vorstandspolitik gemacht worden. 



Das Zustandekommen des Ergebnisses: 

Vom Ergebnis her gesehen hatte kaum zum Schein auf bezirkiicher Ebene ge- 
einer der Arbeiter und Angestellten in der führt. Das sah so aus. daß stets der 
chemischen industrie etwas anderes zu schwächste Bezirk in der .,Gesamhtra- 
hoffen aewaat. Viele Vertrauensleute und teaie" die Tarifführerschaft bekam und - - -~ - 
Betriebsräte vertraten trotzdem in den die übrigen Bezirke nach mehr oder we- 
weniuen Diskussionen, die der Gewerk- niger großem Hin und Her den ersten 
cchaitsaooaratvor dern Abschiußoffizieil Abschluß auch für sich anerkannten. In .- ~ ~-~ , ~ , ~  ~ ~ ~ 

zuließ, die Meinung, die günstige Profit- diesem Jahr wurde die iG Chemie vom 
entwicklunq in der chemischen Industrie ,.Arbeitsring Chemie" (Unternehmer- 
mache einen höheren Abschluß als in verband) dazu gezwungen. diesesThea- 
anderen Branchen möglich. Die Ent- ter fallenzulassen und über die Köpfe 
wickluna zeiate aber bald, daß die lei- ihrer Mitolieder und Funktionäre hinweo - .  < 

tenoen Fund onare In oen Bezirken Lnd z, entscne den 
im Hauptvorsland nicnt bereit waren.5 cn Die na,pivorstandsfunktionare hatten 
dieses Denken zu eiuen zu machen. Sie Mühe. dieses Voraehen vor den Mitalie- 
setzten den Trend - Äbschiüsse weit un- dern "nd BetriebSfunktionären zu ;er- 
ter 10 Prozent-fort. Sie bezeichneten die treten. Sie zogen es daher vor. sich ent- 
Verhandiunaen zwischen Unterneh- weder niraends blicken zu lassen oder 
merveroand-2nd Gewer<schattsvorstand ~is<dssionen ~ b e r  die Tarifrunde so- 
auf Bundesebene als ..vertrad cne Ge- lange wie moql cn hinauszuschieben 
soräche". über den Inhalt der Gespräche ~ o r t .  wo sle von den Kolieaen aus den 

0 

streuten sie n oen Bez rken Und Verw.3- Betr eoen zdr Rede gestellt wuroen, wie 
tungsstellen d e verschiedensten Ge- z B Werner Beckaufeiner Arbeltstaaunu 
rüchte aus. d e r ~ e r t r a u e n s k ö r ~ e r i e i t u n ~ e n ( ~ ~ ~ ~ u n d  

Die Unternehmer deuteten ihre Be- Betriebsräte der Verwaitungsstelie 
reitschaft an. über eine Arbeitspiatzsi- Darmstadt. behaupteten sie, die-unter- 
cherung bzw. -garantie zu reden, wenn nehmer seien bereit, über eine Arbeits- 
man sich gleichzeitig über den Tarifab- platzgarantie zu verhandeln. Auf Vorhal- 
schluß einigen könne. Mit der Begrün- tungen aus der VKL Merck. eine Arbeits- 
dung, daß über Teile des Manteitarifver- piatzgaratie sei im Kapitalismus nicht 
trages nur bundeseinheitlich verhandelt möglich. reagierte Beck mit Beschimo- 
werden könne, wurden daraufhin die Be- fungen der DDR und Ausführungen über 
zirksorganisationen und -tarif- die vergleichsweise günstige Konjunk- 
kommissionen ausgeschaltet. turentwickiuna in der B ~ ~ . B e v o r B e c k  

n den vergangenen Janren hatte die abre ste. ste lte er fest. oaß er s ch mit oen 
iG Chemie o ~ e  Tar fverhandlunaen nocn Anwesenden n cht naoe einlgen konnen. 

Unmut über die Gewerkschaftstaktlk: 
Noch viel weniger als in den vergan- hatten 180 DM und die bei Ciba-Geigy 

aenen Jahren sahen viele Betriebsräte souar 200 DM aefordert). Größere Teile 
uno Vertrauens eJte n der dieqahiigen oe;~itg iedschäft Lnd oer dnteren Fun<- 
Tarifr~nde eine Moq ichkeit. oas ta<t - toonaie gerleren erst durch oen schnellen 
Sche Kalkül des Hauptvorstandes zu Abschluß in einen Gegensatz zur Ge- 
durchkreuzen. Die Hauptvorstandsmit- werkschaftsführung, d. h. durch die 
glieder (z. B. Werner Beck) drohten ih- Form. inderindiesem JahrdleTarifrunde 
nen. die ..Basis" gegen sie auszuspielen. durchgezogen wurde. 
wenn sie eine Arbeitsplatzsicherung Am Mittag des 1.April wurde das Er- 
durch zu hohe Lohn- und Gehaltsforde- gebnis den Arbeitern durch den Rund- 
rdngen gefänroeten. Es wurde fdr jeden f ~ n k  oe%annt. Die Bescnäftigten aer 
Betr ebsf~nktionar d e ~ t l  cn daß die Ta%- F rmaMerckinDarmstaOterfunren d&on 
tik der Gewerkschaftsführuno auf der nach Feierabend an den Werkstoren 
Angst Lnd Existenzunsicnerne t der Ko - durch das Unternehmerblatt ..MercK n- 
legen basierte. formien' . Der Venrauenskorper der 

Viele Arbeiter und Anuestellte waren Farbwerke Höchst war für den deichen 
erstaunt. daß die ~ e w & k x h a f t  ihnen Tag zu einer Versammlung eingeladen. 
kaum etwas über den Ablauf der Tarif- um über die ForderungzurTarlfrunde zu 
Verhandlungen mitteilte. immerhin waren 
in der Tarifrunde 1974 allein 4 Flugblätter 
des Bezirks Hessen während der Ver- 
handlungen vor den Werkstoren verteilt 
worden. Auch die Vertrauensleute, die 
sich um mehr Informationen bemüht 
hatten. mußten mit leeren Händen vor 
ihre Kollegen treten. 

Eingeschüchtert durch das Ansteigen 
von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in der 
ERD insgesamt und auch in Teilen der 
chemischen lndustrie (Plexiglas, Kunst- 
fasern und Farben) hornen die Arbeiter 

diskutieren. 
Seit auf dem Gewerkschaftstag 1972 

neue Richtlinien zur Tarifarbeit der iG- 
Chemie verabschiedet worden waren. 
hatten slch viele Mitglieder Hoifnungen 
auf eine breitere Beteiligung der ge- 
wählten Vertreter der Belegschaften in 
den Tarifrunden gemacht. Nach den 
Richtlinien sollten die Vertreuenskörper 
die Möglichkeit erhalten. über Art und 
Höheder Forderungen Empfehlungen an 
die Tarifkommission in Form von Anträ- 
aen ZU aeben. 

und ~n~estel l ten, '  daß die IG Chemie - Nun zeigte slch, daß diese Richtllnlen 
schon das Richtige tun würde. So über- für die Gestaltung der Tarifrunde bedeu- 
raschte das ~roebnisseibst dieKolleaen. tunasios waren. In einer Vertrauensieu- 
die für einen Fiöheren Abschluß einge- tev~llversammlungder~erwaltungsstelle 
treten waren. nicht mehr besonders (die Darmstadt hatten sich die Vertrauens- 

stimmig gegen das Vorgehen des 
Hauptvorstandes ausgesprochen. Sie 
mißbilligten auch die bekanntgeworde- 
nen ,.Gesprächsergebnisse". die bereits 
mit dem Abschluß identisch waren. G e  
stützt auf diesen Beschiuß protestierte 
eine Vertrauenskörperleitung gegen die 
Art und Weise. wie die Tarifrunde 1975 
über die Bühne gezogen wurde: „Wir 
Wehren uns entschieden daoeoen. da8 " 
Hauptvorstand und Benrksleirer oesre 
henae Gewerkschahsbeschlusse mrt den 
Füßen treten. Diese sahen nämlich die - - -  

Einbindung der Vertrauensleute in die 
Taritpolitik und keine Geheimdiolomatie 
vor.'' In einer Resolution des ~uiendver-  
trauenskörpers der Farbwerke Hoechst 
heißt es: ,, Wir sind der Meinung. da8 hier 
eine gefährliche Entwicklung zutage triii, 
die einen fortschreitenden Abbau der 
innergewerkschattlichen Demokratie 
bedeutet. Nicht nur, daß es seit Jahren 
keine Mltgliederversammlungen mehr 
gibt, so wurde in diesem Jahr das Recht 
der Vertrauensleute, die Forderung auf- 
zustellen und zu beschließen. wortlos 
ubergangen. Die gewerkschahriche 
Enrsche~dungsbefugnis wird zusehends 
in höhere Gremien veriaaert und die .d - - 
Kontrollmögiichkeit der Funktionäre 
durch die Mitglieder wird zunehmend 
geringer.'' 

Die Lehren aus dem 
Verlauf der Tarifrunde 

Die Führung der iG Chemie hat in die- 
ser Tarifrunde viele ihrer Betriebsfunk- 
tionäre mit Gerüchten über Inhalt und 
Gang der Tarifverhandlungen verwirrt 
und sie schließlich aus dem Entschei- 
dungsprozeß ausgeschlossen. Damit hat 
die Gewerkschaftsführung die Kluft ver- 
tieft. die sich zwischen ihr und vielen 
engagierten Gewerkschaftern in den Be- 
trieben immer offensichtlicher auftut. 
Was ist der Grund dafür? 

Die Wirtschaftskrise. die mit Versoä- 
7 

tung und oesto heftiger a,ch den Kap ta- 
smus in der ERD erfaßt iaßt die Kampf- 

mittel der rein gewerkschaflllchen P&- 
tlk wirkungslos werden. Die entschei- 
dendenzielpunkteder rein gewerkschaft- 
lichen Politik sind die Verbesserung der 
Lebenslage der Arbeiter über Tarifver- 
träae. über Einfiußnahme auf Sozial- und 
~rbeitsgesetzgebun~. Grundlage dieser 
Politik ist die Billigung und Verteidiuuna 
der kapitalistischen ~rofitordnung; S; 
haben die soziaidemokratischen Ge- 
werkschaftsführer auch Verständnis da- 
für. daß, wenn diese Profitwirtschaft in 
die Krise gerät. die Arbeiter in ihren For- 
derungen ..maßvoll" zu sein haben. Wird 
der Fabrikherr ruiniert. so geht es auch 
seinem Arbeiter schlecht - solange je- 
denfalls. wie er sich an den Herrn bindet 
"nd ihm seln Scnicksal anvertradt 

Des i<aPmta walzt 0 e Lasten der Krise 
auf die Arbeiterklasse über: mlt Be- 
triebsstillegungen, Kurzarbeit. Entlas- 
sungen. Rationalisierungsmaßnahmen 
und vielen anderen Mitteln. Damit gehen 
aber auch die Illusionen zu Ende, als leb- 
ten wir in einer ,.klassenlosen Geseil- 
Schaft", hätten den Klassenkampf durch 
die Sozialpartnerschaft ..überwunden". Vertrauensleute von Merck und Röhm leute 3 Tage vor dem Abschluß noch ein- 



Der Klassengegensatz zwischen Arbei- 
tern, Angestellten und Beamten auf der 
einen Seite und den Unternehmern auf 
der anderen Seite tritt deutlicher zutage. 
Die Kräfte des sogenannten ..sozialen 
Ausgleichs" sitzen zwischen den Stüh- 
len. Die Unternehmer wollen und können 
den Werktätigen keine Zugeständnisse 
mehr machen und die Arbeiter. Ange- 
stellten und Beamten werden zusehends 
gezwungen. gegen den sozialen Abbau 
durch Preis- und Steuererhöhungen. 
Berufsverbote, Entlassungen usw. Front 
ZU machen. 

Diese Wirklichkeit des Klassenoeoen- 
Satzes SI die Unachefdr oaszwielicht ge 
Tai<t eren der Gewefrscnaftsf~hrunq In 
der Chemie-Tarifrunde und auch dafür. 
daß sie in offenen Widerspruch zu 
den eigenen Mitgliedern gerät. Die 
~ewerkSchaftsführ;n~ versucht, einen 
,,Goldenen Mittelweg" zwischen den 
Forderungen ihrer Mitqliedschaftund der 
~ah iun~s inw i l l i ~ke i t  i n d  unfähigkeit 
der Unternehmer zu finden. Aber auf die 
Wirtschaft hat die Gewerkschaflsführung 
keinen Einfluß und auf die Arbeiter auch 
nursolange, wie diesean den ..Goldenen 
Mittelweg", den „sozialen Ausgleich" 
glauben. In dieser Lage versucht die Ge- 
werkschaftsführung, den Arbeitern und 
Angestellten ihre Ohnmacht zu verber- 
gen. Das ist der Grund für ihre Taktik des 
Geheimhaltens und Verschleierns wäh- 
rend der Tarifrunde. Der Hauptvontand 
der iG Chemie und die anderen Gewerk- 
schaftsführer wissen. daß eine Arbeiter- 
klasse. die sich über die kapitalistische 
Gesellschaftsordnung im klaren ist. diese 
nicht länger dulden würde. Daher müssen 
sie der Verwirrung den Vorzug vor dem 
klaren Denken und Erfassen geben. um 
die Werktätigen weiter an die kaoitalisti- 
Sche ~rofitw;rtschaft zu binden. ' 

Aber das ganze Taktieren kann die Ge- 
gensätze in dieser Gesellschaft nicht 
beiseitewischen und ebensowenig den 
zugrundeliegenden Klassengegensatz. 
Das Taktieren der Gewerkschaftsführer 
mußjedoch dazu führen, daßsie denZorn 
der Arbeiter und Angestellten auf sich 
ziehen. statt thn gegen die wirklichen C Gegner, dieUnternehmer.zu richten. Das 
Verhalten der sozialdemokratischen 
Spitzenfunktlonäre in Partei und Ge- 
werkschaft birgt die Gefahr in sich, daß 
viele Arbeiter die Ursache ihrer sich ver- 
schlechternden Lebensbedinaunaen in 
der Politik dieser Funktionäre und nicht 
in der kapitalistischen Geselischafls- 
Ordnung suchen. 

Wir haben in Deutschland bereits 
einmal die Erfahrung gemacht. daß sich 
Arbeiter und Angestellte aus dieser Ent- 
täuschung heraus von der Arbeiterbe- 
wegung ab- und den Nationalsozialisten 
zugewandt haben. die ihnen verspra- 
chen. mit den .,Gewerkschaftsbonzen" 
aufzuräumen. Durch ihre Politik begün- 
stigen heute Hauenschiid und andere 
Gewerkschaftsvorstände das Entstehen 
einer solchen gewerkschafts- und arbei- 
terfeindlichen Stimmung. Demgegen- 
über besteht unsere Aufgabe darin. in der 
Arbeiterklasse mit dazu beizutragen. das 
Bewußtsein über den wahren Geonerder 
werktätigen Bevölkerung zu entwickeln: 
die kapitalistische Profitwirtschaft. 

" Arpo 411975 

Eine Betriebsschließung in 
Bergen-Enkheim 

Die Episode. über die hier berichtet Montaa. 20. Januar 
wird. ereignete sich in Bergen-Enkneim. Der Betr eosleiier kommt fruh in die 
Eine Staat m t 16 WO Einwohnern davon Fabrik. Er unternalt s cn mit ein paar Ar- 
10 Prozenr A~siander. Die Stadt liegt di- oe lern Aber nur m t einze nen allein. o e . ~ 

rekt bei Frankfurt und wird 1976 e h e -  ihn ansprechen. Er sagt nicht mehr, als 
meindet. In Bergen-Enkheim ist eine was die Betriebsräte inmischen auch 
verhältnismäßig große Zahl mittlerer In- sagen dürfen: „Am Freitag (24. Januar) 
dustrieunternehmen angesiedelt. Eines gibt die Geschäftsleitung eine Erklärung 
davon ist die Maschinenfabrik Herbert. ab." Bis dahin ist nur eines klar: Die Sa- 
errichtet um die Jahrhundertwende. che ist ernst. 
Produktion: Formenbau für Reifen. Dienstaa. 21. Januar 
Montage verschiedener Maschinen fü; Die Bestätigung des Gerüchts durch 
die Produktion und die Vulkanisierung den Betriebsleiter hat eine Reaktion ver- 
derReifen. Dafür hat die Firmaein patent. ursacht: Alles in allem ist ein oewisser ~ ~~ ~~ ~~~ 

Die meisten Aufträge kommen ausdem Höhepunkt erreicht. Die Betcebsver- 
Ausland (West- und Osteuropa. Asien. sammlunq am Nachmittag wird Auf- 
Afrika und Lateinamerika). ~ s ~ i b t  auch schluß darüber geben, welchen Reife- 
noch ein kleines Zweigwerk in Hünfeld. grad das Denken der Kollegen bisher er- 
das sich nur mit dem Formenbau be- reicht hat. 
schäfligt. Beiegschaflsstärke zum Ende 
1974: 90 Arbeiter, 70 Angestellte. Es wird Dle Betriebsversammlung: 
vorwiegend im Akkord gearbeitet. Die Kollegen erwarten vom Betriebsrat 

Kreditgeber der Fa. Herbert ist die eine Erklärung der Ursachen der Stille- 
Deutsche Bank. Ein Vertreter der Deut- gung. Aber er hat die Betriebsschiießung 
schen Bank sitzt im Verwaltunosrat. Der schon Iänqst akzeptiert. Der Betriebs- 
Sohn des Begründe& (verstorben 1972) rats-~orsitiende spricht nur noch über 
fijhrte die Fabrik im patriarchalischen den gesetzmäßigen Ablauf solcher Stil- 
Stil: jährlicher Ausflug für alle Mitarbei- 
ter. schöne Fahrt mit Schiff oder Bus, 
Festessen mit Übernachtung im Hotel, 
Geschenke zu ~e ihnachte i .  Pramien 
dno Meda len f ~ r  lange BetriebszLgeho- 
riqkeit - 

Deshalb waren aLch ca 50 Prozent der 
Kollegen schon langer a s I 0  Jahre be 
der F rma. Viele beare~fen den Betrieb ais 
..eine große ~amil;e". In den letzten 15 
Jahren gab es nur 3 Fälle. in denen sich 
die Arbeiter der Betriebsleitung entoe- 

legungen (~erhandlun~en, Sozialplan 
etc.). Schließlich verspricht er. um einen 
erfreulichen Sozialplan zu kämpfen. Das 
ist alles. 

Firmenboß Huber wirkt am Anfang et- 
was nervös. Er erzählt seineGeschichten 
langsam und manchmal vergißt er seine 
Papiere auf dem Tisch und kommt aus 
dem Konzept. ..In den letztenzwei Jahren 
haben wir nur Verluste gehabt. Konkret: 
1974 in Höhe von 1.5 Miilionen". sagt er. 
..Jeder kennt die aktuelle Krise in der - " 

genste ten Das passerte jeweils nach A~tomobrl~naustrie, vonderw~rabhangig 
e nem TarifaoschlLß. und es g ng mmer srnd Dann setzt er fort . Die Erhohuno 
um die unterschiedliche Anrechnung auf der Produktionskosten, d i e ~ ~ ~ r e s s i v i t ä t  
freiwillige Zulagen. Die Streikzeit konnte der Konkurrenten" usw.. usw. Und am 
man jeweils in Minuten zählen. In der Ende verspricht er den Mitarbeitern, be- 
Krise 1967 hat der Betrieb keine Schwie- sonders den älteren. ihnen zu helfen und ~- ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ . ~~ ~~ 

rigkeiten gehabt. Nur im Herbst 1972 gab eineLösung zu finden. DieStillegung soll 
es 3 kurze Perioden Kurzarbeit. Der heu- im April erfolgen. Der Formenbau wird 
tige Boß heißt Huber. der Schwager des weitirgeführt.~eshalb brauchten ja nicht 
verstorbenen Herbert. alle entlassen zu werden. Wieviel Arbeiter 

und Angestellteentlassen werden soiiten, 
Donnerstag. 16. Januar 1875 saat er nicht. Wenn mal ein Arbeiter was 

~~rznachder~ i t t agspause  breitets ch fragt. st seine Antwon .,Ich weiR es sel- 
im Betr ebdas folgenoe GerJcnt ads die ber nicht " 
Bank gibt der ~ i r m a  keinen Kredit mehr. 
Die Firma steht vor dem Bankrott. Große 
Überraschung. denn für eine derartige 
Vermutung gab es bis jetzt keine Anzei- 
chen. Die Auftragslage ist gut. 
Freitag, 17. Januar 

Die Spannung nimmt zu. Nur wenige 
arbeiten. Es bilden sich Diskussions- 
gruppen. Die Meisterversammelnsich im 
Meisterraum. 

Gegen 10.00 Uhr: Die Betriebsräte und 
die Meister bestätigen das Gerücht: ,.Die 
Stillegung kommt" Fragen: Warum? - 
Wie? - Wann? Niemand weiß was. keiner 
findet eine Antwort. Die Betriebsräte 
wiederholen immer wieder: ..Ich darf 

Und dann kommt noch eine Erklärung: 
,,Die Mitarbeiter sollen nicht alle auf 
einmal entlassen werden, sondern nach 
und nach -immer dann, wenn eine Ab- 
teilung mit den Aufträgen. die noch zu 
erledigen cind, fertig geworden ist." 
Diese Ankündigung bewirkt eine Spal- 
tung unter den Kollegen. Die Hoffnung, 
als letzter betroffen zu sein. verursacht 
eine Konkurrenz unter den Kollegen. 

Nach diesen beiden Darstellungen 
(Betriebsrat und Geschäftsleitung) ste- 
hen nur vier Arbeiter und Angestellte auf. 
die Fragen stellen. Der Firmenboß gibt 
seine Antwort. Keiner hat den Mut. zu 
widersorechen. Der einzioe Anoriff ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 - 

nicht darüber sprechen:' während des k o i m i  ;on einem Angestellten: ,, ~a:um 
ganzen Tages lassen sich weder der Ge- haben Sie über die Situation nicht schon 
schäftsleitir noch der Betriebsleiter in auf der letzten Betriebsversammlung ein 
der Fabrik blicken. Wort verloren?" -Der Boß wählt seinen 
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