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Die Konjunktur- und Sparpolitik der Bundesregierung:

Abbau sozialer Leistungen bei den
Werktätigen Geld für die Unternehmer

-

.,Seit
Sozieidemokraten
regieren,
wurde mehr für die Bürger erreicht als
jemals zuvor In einem so kurzen Zeitraum. Jetztkann man wirklich sagen: Die
Bundesrepublik Deutschland ist eines
der sozialsten u n d fortschrittlichsten
Länder der Wem?' laus einem Fluablati
derSPD vom 5.3 19'75..Betriebsraterontra Aroeitslosi~keit'l
Diese ~ätze-der~ ~ ~ - ~ r o ~ a ~ a n d
traie Bonn entsprachen i m großen und
ganzen der Wirklichkeit. betrachtet man
nur die kapitalistischen Staaten. Entsprachen. denn seit dem kräftigen Wirtschaft:
iichen Abschwung steht auch in einem
der ,,sozialsten und fortschrittlichsten
Länder" die politische Stabilität in Gefahr. Die unter dem Zeichen von Reformen angetrerenen Sozialdemokraten bef nden sicn tetzt in der Lage des Kapitans
eines leckgeschlagenen- „~uxusdampfers": Hilfe von außen ist weit und breit
nicht zu sehen. weil auch die westlichen
Bündnispartner mit schwerer See zu
kämpfen haben.

Die Lage auf
dem Arbeitsmarkt
Inzwischen haben wir übereine Mlllion
Arbeitslose (4.6 Prozent) und fast 800 000
Kurzarbeiter. Von der bürgerlichen Statistik
verschwieaen werden die über
500 000 ausländ;schen Kollegen, die mit
oder ohne Abfindung in ihre Heimatländer abgeschoben wirden.
Die Krise beginnt jetzt auch in stärkerem Ausmaß Angestellte und Akademiker
ZU erfassen: Etwa 250 000 Arbeitslose
kommen aus Büro- und Verwaltungsberufen. 25 000 haben ein Hoch-oder FachhochSchulStudium absolviert. Ein Beispiel aus dem ,.krisenfreienU Dienstleitungsbereich: Die Allianz-Versicherung
hat in Köln von 54 Lehrlingen (30 Stenokontoristinnen, 24 Versicherungskaufleute) nur 4 ins Angestelitenverhältnis
übernommen. Neu einoestellte Lehrlinqe
mußten eine ~ r k l ä r u n gunterschreiben.
die sie davon i n Kenntnissetzt, daß even~

~

~~

tuell nach der Lehre kein Arbeitsplatz für
sie da ist.
Mittlerweile sind knapp eln Driitel der
Arbeitslosen länger als ein halbes Jahr
ohne Arbeit. In den kommenden Wochen
werden viele. die ein Jahr arbeitslos sind.
zu Arbeitslosenhilfe-Empfänger heruntergestutt (zdr Zeit sind es etwa 105 0001.
Die Arbeitslosenhilfe betragt zwar 58 P r o
aZent
z e des
n - Nettoiohnes und wird unbegrenzt lange gezahlt, bringt aber einen
tiefen Einschnitt in das Leben der Betroffenen: Von da an wird die Bedürftigkeit
geprüft. d. h. Sparkonten. Einkommen
der Ehepartner. Eltern und Großeltern
werden für die Festsetzung der Unterstützung mit herangezogen. Ott verschlingtdie Miete bereitsden grö8tenTeil
der ~ r i e i t osenni
s
fe. denn sogar im ..soziaien Wonnungsoad ' werden Quadratmeterpreise bis zu 5,50 DM verlangt.
Etwa 350 000 Arbeitslose haben keinen
Anspruch auf Leistungen vom Arbeitsamt. Dazu gehören Frauen. die bisher
nicht gearbeitet hatten. jetztaberdazuverdienen müssen. z. B. weil der Mann keine
Überstunden mehr machen kann oder arbeitslos wurde. Dann zählen dazu die
.,Einjährigen", die nach einem Jahr vergeblicher Stellensuche keinen Anspruch
auf Arbeitslosenhilfe haben, weil der
Ehepartner ..zuvielu verdient. Das kann
schon bei einem Büroboten der Fall sein.
Schlietliich werden nochdie.,unwilligen"
Arbeitskräfte dazugerechnet. Diesen
Werktätigen wurde von den Arbeitsämtern ein ..angemessenesu Angebot für einen anderen Arbeiplatzgemacht. lehnten
sie das ab, folgte die Streichung der Unterstützung. Aus Steuergeldern bezahlte
..Behördenrichter" entscheiden darüber,
wer Arbeitslosengeld bekommt und wer
nichti
Oberhaupt nicht erfaßt sind Tausende
von Jugendlichen, die gerade aus der
Schule entlassen sind und keine Arbeit
finden. Sie müssen ihren Eltern auf der
Tasche liegen. Zur selben Zeit wird in
staatlichen und halbstaatlichen Betrleben wie Post. Bahn und Gesundheitswesen kräftig an Personal gespart. In den

Postämternz.B.müssenvorallem Berufstätige längere Wartezeiten hinnehmen.
Krankenanstalten geben bislang tariflich
bezahlteArbeitenz.B.Wäschewaschen an
Strafanstalten. deren „Belegschaftsstärke" wächst.
Seit Jahren werden berufliche FortbiloLng Lnd ,mschulung vor allem von SPD
~ n Gewerkschaften
d
als Wege Z J sozialem Aufstieg und materiellem Wohlstand
gepriesen. Jetzt sollen die Mittel dafür
gekürzt werden.
Bis zur Krise nutzten viele Werktätige
die Möglichkeit, mit staatlicher Unterstützung aus niedergehenden in ..zukunftssichere" Berufe zu wechseln oder
sich zum Meister. Sachbearbeiter usw.
ausbilden zu lassen. In den Betrieben
nerrscnte Bedarf an AroeitsKraften mlt
entsprechenden Fanigkeiten Bei vielen
Arbeitern und Angestellten hat das die
Vorstellung hervorgerufen. ihr Schicksal
durch Fleiß und Bildung meisternzu können.
Das Bild hat sich inzwischen gründlich
geändert: In fast allen Berufen ist dieZahl
der Arbeitsplätze zurückgegangen. es
gibt zu viele Leute. Der bürgerliche Staat
steht vor der Aufgabe. die knapper werdenden Steuergelder auf die Stärkung
der Wirtschaft zu konzentrieren. Flnanzielle Streichungen bei der beruflichen
Fortbildung und Umschulung fallen ihm
um so leichter als nur wenig Nachfrage
nach Arbeitskräften mit entsprechenden
Fähigkeiten besteht.
Die von den Werktätigen geforderte
Mobilität bekommt so einen ganz anderen Inhalt. Der Hamburger Arbeitsamtsleiter Oldenburg bringt die ..Zumutbarkeit" von Arbeitsplätzen und die Mobilität
der Werktätigen auf die Formel: ,,eine Arbeit, die dem körperlichen Leistungsvermögen entspricht. die tariflich bezahlt
wird und bei der die Arbeitsschutzgesetze
gelten" und ,.Mobilität u n d eine niedrigere Position sind o f i der Preis für eine
gesicherte Existenz". (..Welt" vom 13. 9.
1975) Das heißt zudeutsch: Wer heute als
Tischler in Rendsburg arbeitslos wird.
muß bereit sein. morgen als Holzfäller im

bayrlschen Wald zu arbeiten, auch zu
niedrigerem Lohn. Weigert er sich. kann
~ Arbeitsloser
er seine ~ n t e r s t ü t z u nals
verlieren. Wenn diese Vorstellungen Geseiz werden, bedeutet das einen ersten
Schritt zurn Abbau der Arbeitslosenversicherung, vorbereitet durch eine seit Monaten laufende KamDame
- aeaen
- - den angeblichen wildwuchs. gegen die Leute.
die .,ja gar nicht arbeiten wollen". gegen
die Arbeitslosen. die ihre Unterstützung
durch ~ c h w a r z i r i i e i t aufbessern usw.
Getroffen werden dabei diejenigen, die
aufgrund ihrer ~rtsgebundenheit- eigenes Häuschen. kleine Kinder. Wohnungsprobleme usw. - diese Anforderungen nicht eriülien können. Darüber
hinaus handelt es sich bei diesen Maßnahmen um eine AnDassuna der Arbeitslosen an verschlechterte Ärbeitsbedingungen. niedrige Löhne und häufigen
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rer Produktion auf keinen Fall wieder erhöhen". (Wirtschattswoche vom 12. 9.
1975)ode.r nehmenwirVW.Nachder Entlassung Tausender Arbeiter und Angestellter wird ietzt mit der Einstellung einiger n ~ n d e n ~ e uPropaganda
te
gemacht
Gleicnzeitig genen im Angestetitenbe.
reich die Säuberungen aber weiter

Die Ursachen der Krise

Wie die Rezession 1966/67 kam auch
die größte Wlrtschaitskrise seit den 30er
Jahren für die Werktätioen völlio überrasehend. Wirtschaftswissenschaftler. Poli5
tiker und Gewerkschaftsführer. die den
krisenhaiten Kapitalismus längst durch
Die Krlse der NATO
die .,moderne Industriegesellschait"
Überwunden glaubten. begaben sich auf
die Krise des
die Suche nach Schuldigen. Die einen
Kapitalismus
11
beschuldigten die Araberscheichs. die
anderen die sozialliberale Reoieruno.
"
wieder andere die „hohen" Löhne der ArLESERBRIEF:
beiter oder die Unternehmer. die einfach
Politik der Klassen,,Ankurbelung"
die Investitionen zurückhielten. Alle
..weisen" Ratschläge haben aber keinen
versöhnung oder
ohne Erfolg
Einfluß auf den Verlauf der Krise gehabt.
taktische Umsicht der
Der ständig herbeigeredete AufDie Krise hatte sich - w e n n auch unportugieslschen KP?
15
gleichzeitig - in den meisten kapitalistischwung ist ausgeblieben. Die Ankurbelungsprogramme der Bundesregierung
schen Staaten mit Flauten in einzelnen
und der Länder haben zwar den UnterBranchen und Erschütterungen des
Ein Sonderdruck der
nehmern lnvestitionshllfen gebracht, die
Weltwährunassystems
anaekündiat.
„Arbelterpolitik" zur
~ b ebürgerichebkon6men
r
u i d ini ist er
Probleme der Arbeiter und Anoestellten
aber nicht lösen können. Im Gegenteil:
Entwicklung in Peru und
hatten sich undder BevölkerungseitJahren glauben machen wollen, das alles sei
Damit wurden größtenteils Rationalisieein Spendenaufruf für
mit i i l f e einiger Steuerungsmaßnahmen
rungsmaßnahmen finanziert. die die Arpenianische Landarbeiter 16 beitshetzeweltererhöhen und noch mehr in den Griff zu bekommen. In letzter Zeit
wurdees merklich stiller um diese ,.FachKolleaen übefilüssia.machen. Das Gereleute".
Oe. man konne den KapitalismLs .stedUrsachen der
ern". gerat immer stari<er in Widerspruch
,.Konkurrenz hebt das Geschä»" heißt
Preiserhöhungen
ZLr Anarchie in oer Wiri<licnke t Im Verein altes Unternehmersprichwort. das die
im Frankfurter
gleich zurn Vorjahr haben sich die Lekapitalistische Wirklichkeit widerspiebenshaltungskosten um durchschnittlich
gelt. Der Druck der Konkurrenten zwingt
Verkehrs Verbund
18
6.2 Prozent erhöht. von einer Abschwäjedesunternehmen dazu. seine KostenU;
chung der Preissteigerungen kann d s o
verringern. modernere Maschinen einzunicht die Rede sein. Die Arbeiter und Anführen. sichauf dem Markt zu behauDten.
Das nat zur Voraussetzdng. oaß ~ ennei
gestellten werden dabei wesentlich höher
gemacht werden. Wer in aie ..roten Zahbelastet durch steigende Preise für
Entlassungen und
Grundnahrunasmiitel. Strom. Wasser.
len" kommt (echte. nicht die der manipulierten Bilanzen!), gerät unweigerlich unGas. öffentliche Verkehrsmlttel usw.
Kurzarbeit bel
Die gesamte lndustrieproduktion sank
ter diaRäder. Das, was nach Abzug aller
Feiten & Guilleaume
22
im 1. Haibiahr 1975 aeaenüber dem VorKosten unterm Strich übria bleibt. ist der
jahrum 8 ~ r o z e n t . ~ ; stärksten betroffen
Maßstabldr oen Unternehmenserfolg Ob
war die Bauindustrie mit -14.6 Prozent.
nun t M Ilion oder 10 Millionen Profit geSeit Jahren gehen die Anlageinvestitiomacht wurden. sagt nicht viel aus. setzt
nen in der BRD zurück. Im 1. Halbjahr
man die Zahlen nicht ins Verhältnis zu
1975 aeaenüber der ersten Hälite 1974
den Kosten, die entstanden sind. Ein BeiStreik für
um 5 Prozent. ~ a Hauptziel
s
der Inveslispiel: Eine Fabrik hatte an Kosten (Mationen galt 1975 zu 43 Prozent der Ratioschinen. Gebäude, Rohstoffe, Löhne und
Neueinstellungen bel
nalisieruna. zu 20 Prozent der ErsatzbeGehälter. Werbunal
- 50 Millionen DM. Der
Madsack In Hannover
23
schaffungind nur zu 28 Prozent der KaGewinn betrug 5 Mi lonen DM. bezogen
pazitätsausweitung. Die Rationalisieauf den Kap taleinsatzalso 10 Prozent Im
Die zentrale Demonrungsinvestitionen haben zu fast 75
folgenden Jahr investiert das Unternehmen weitere 5 Millionen in neuen
MaProzent die Einsparung von Lohn- und
StratiOn und Kundgebung
schinen. Am Schluß des Jahres hat sich
Gehaltskosten zum Ziel. und auch die
des DGB in Dortmund
Vergrößerung der Produktion in einigen
also die Investition gelohnt. Veraielchen
am.8. 11. 1975
25
Betrieben ist in der Reael miteinerarößewir aber den ~apitaieinsatzvon-jetzt 55
ren Ausbeutung der betroffenen WerktäMillionen DM mit dem Gewinn von
tigen verbunden. In der Autobranche. wo
5 225 000 DM. so stellen wir fest. daß die
Profilrate oder ..Realrendite' w edle bndie Produktionsziffern steigen, ist nur der
Aufschwung der Profite festzustellen, für
ternehmer sich adsdrucken. auf 9.5 ProAröeiterpolitik
die Kollegen hat sich die Lage nicht verzent gefallen ist. Betrachtet man nur das
iNnmrnioM.i.i.n
bessert. Ford-Chef Lutz stellte die Ziele
~ e r h ä l t n i szwischen der Neuinvestition
HerausgeberundverantworüicherRedakieur: des Mangements so dar: ,.Wir untersuvon 5 Millionen DM und dem ZusatzgeGünter Kuhlmann. 28 Bremen. Admlralstr.139
grundsäfz~,ch
wirhaben einen
winnvon 225 000 DM. so beträgt die RenHerstellung und Vertrieb:
Fixkosten-Stopp.
So
w
i
r
ditesogarnur4.5Prozent.
Margret Kuhlmann. 28 Bremen, Postfach 1841
Worauf sind die sinkenden Profitraten
Konten: Sparkasse in Bremen, Nr 11461423 Zum Beispiel die erheblich abgebaute
der Unternehmer in den letzten Jahren
Zahl der Gehaltsempfänger frotz größeund PostscheckkontoHamburg357994-205

Westeumpa und der
Nahe Osten rücken
in den Brennpunkt
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zurückzuführen? Der Kapitaleinsatz pro
Beschäftigten ist ständig angestiegen. die
Arbeitsproduktivität verbessert sich nur
noch 1angsam.durch dieimmerkomplexeren und teureren Maschinen ist der Anteil
der festen Kosten (die unabhängig von
der Kapazitätsausla~tunganfallen) größer
geworden, und schließlich stiegen die
Rohstolfpreise. Jeder Unternehmer muß
sidl fragen, ob er eine große Invectition
riskieren soll. die letztlich nur geringen,
.
.
vie eicht gar ke nenZ~saizgewinnbr ngt.
Die Pmt trate isl oer Maßstab kap taliSt~scherunternehmenSinkto ese.mussen
s e versuchen. dLrcn DrLck a ~ af e Kosten den Gewinn zu erhöhen. Da die Kosten für Maschinen usw. feststehen.
bleibt als wichtigster zu senkender Faktor der Lohn. Das ist die Kehrseite der
Medaille. Einerseits wurde mit immer
moderneren Maschinen immer mehr aus
den Werktätigen herausgeholt. immer
größere Warenmengen wurden auf den
Markt geworfen. andererseits sind die
Lohn- und Gehaltsempfänger aber ietztlich diejenigen. die die Waren kaufen sollen. Es beginnt sich ein Widerspruch zu
entwickeln zwischen dem Anoebot an
Produkten und der ~onsumkrahtder Bevölkerung, die durch Preissteigerungen
und den-ständioen
Druck aller unter"
nenmer. Lohn una Gehalt zu senken. J m
Proflt ZU machen begrenzt wir0 Aut aer
einen Seite Uberproduktion von Waren,
auf dar anderen Seite wird das Loch im
Geldbeutel der Werktätigen immer größer. Kurzarbeit. Entlassungen. Betrlebsstillegungen usw. sind die Folge. Im Augenblick liegt ungefähr ein Fünftel der
westdeutschen Produktionskapazitäten
brach. Tanker werden eingemottet. Gebäude bleiben im Rohbau stehen und
überschüssige Lebensmittel werden vernichtet. In der Europäischen Gemeinschaft fallen bis zum Jahresende überSchüsse von 300 000 Tonnen Butter und
890 000 Tonnen MilchDulver an. die nicht
mehreinzulagerns nd; weil die Lager voll
sind. Dfe Kohiehalden. Oie jetzt - trotz
Stllleauna von Förderanlaaen und Personalabbau se t aer etztenXohleni<riseoisher n e gekannte AJsmaOe annehmen,
drängen näch Lösungen. Eswerden neue
Möglichkeiten für Vorratslagerung gesucht. d. h. neue Plätze für Halden. Und
die Kohlenpreise steigen weiter.
Gleichzeitig hat der Kampf m i s c h e n
den Kapitalisten schärfere Formen a n g e
nommen. Um zu überleben, schließen sie
sichteilweisezusammen. Sonimmt in der
Krise die Zentralisation und KonzentraGroßen werden noch
tion stark zu: Die
grö8er: Allein die multinationalen Konzerne sind in der Laae. einen Ausgleich
für sinkende profitraten und enge; werdende Märkte durch Verlagerung ganzer
Fabriken in Billiglohnländer, Übernahme
von Bauauiirägen für riesige staatliche
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Entwicklungsprojekte in der ,.Dritten
Welt" usw. zu suchen. Wie der Anstieg
der Pleiten Im ersten Halbjahr 1975 um 25
Prozent auf 4481 Betriebe zeigt. machen
die kleinen und mittleren Betriebe zuerst
Bankrott.
Diese Vernichtung von Wetten in riesigem Ausmaß schafft fürdie Überlebenden
Unternehmen den Raum für den neuen
Aufmarsch. dem die nächste Krise auf
dem Fuße folgt.
~ a swas
. 01; ~ n l e r n e h m e ruber die Ursachen der Krise sagen. ist von ihrem
Standpunkt aus völlia
- richtia:
- 1. Es lohnt
nicht mehr. neu zu investieren, weil die
Gewinne zu niedrig sind. 2. Die Gewlnne
wenn die Kokönnen nurarößeiwerden.
sten, vor allem die Löhne. gesenkt werden. Dem ordnet sich die Bundesregieruna unter. Sie tut alles. um die unternehmer mlt ~ e s c h e n k e n ' z uneuen investitionen zu bewegen. Denn die gesellSchaftliche D r d n u i a der BAD beruht auf
dem Privateigentum der Produktion und
dem Profitstreben der Unternehmer. dem

-

Das Sparprogramm der Bundesregierung
Die Wirtschaftskrise führte im abgelaufenen Jahr in den Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden zu einer SteuerILcke von 15 Milliarden DM D e Differenz
wird d ~ r c Krediteuberbruckt.
h
die bei ei.
nem Wirtschaftsaufschwung zurückgezahlt werden sollen. da ja dann auch die
Staatseinnahmen wieder ansteigen. Angesichts der Tatsache. daß noch kein
,,Silberstreifenam Horizont-zu sehen ist,
war die Bundesregierung jetzt gezwungen. Ausgaben zu kürzen und neue Finanzlerungsquellen zu erschließen. Zwar
ist der Schuldenberg der BRDgegenüber
anderen kapitalistischen Ländern noch
relativ gering, aber um den Spielraum für
eventuelle neue Konjunktur- und Stützungsmaßnahmen für das nationale wie
internationale Kapital in der BRD zu erweitern. war rasches Handeln nötig.
Der Entwurf des Bundeshaushalts für
1976 sieht eine Ausaabensteiaeruna
- - von
nur4.1 Prozent vor Cm Vor,anr betrug die
Steigerungsrate noch 16.5 Prozentl) Dies
wurde möglich, weil die Bundesregierung Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen von rund 8 Miillarden DM für die
nächstenJahre einplante.Die wichtigsten
Posten des Bonner Sparkatalogs:
Um 900 Milliarden DM wird die Arbeitsförderung eingeschränkt. Der sinkenden
Nachfrage nach Aufsteigern und dem
Loch in der Staatskasse mußten sozialdemokratisch-~ewerkschafllicheTräume
von der ~ a r r i e r efür Arbeiter und Angesteilte geopfert werden.
Die ~ t u d e n t e nmüssen sich darauf einrichten. daß die staatliche Studienförderung zum Teil auf Darlehen umgestellt
wird. die später zurückgezahlt werden

Jahrembonnement 1976
D b Beziehar der „Arbelterpolitlk" weiden gebeten, des Jahresabonnement
1976 In H6he von 12,- DM umgehend auf eines der angegebenen Konten
zu i i b e m e . ~ n .Rechkehlge Zahlung garantiert relbungalosen Bezug.
Margret Kuhlmann, Sparkasse in Bremen, Konto-Nr. 1 146 1423
Postscheckkonto Hamburg. NK3 5 7 9 94-205
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der Staat in der Krise immer größere
Summen an Steuergeld opfert. Geht's
bergauf. fällt auch für die werktätige Bevölkerung was ab, geht's bergab. bricht
das Unwetter wie eine Naturkatastrophe
über sie herein.
.,Aufschwung" lm nächsten oder übernächsten Jahr, das heißt Aufschwung der
Profite! Mit weniger Leuten mehr produzieren. heißt die Devise der Unternehmer.
Beifast2MiiiionenArbeitslosen undKurzarbeitein fordern s e von den nocn Beschaftigten das Letzte A ~ c in
n der Koniunktur bleibt die Reservearmee der Arbeitslosen; der kapitalistische .,Normalzustand". wie wir ihn seit 20 Jahren in der
BRD nur vom Hörensaoen kennen. kehrt
wieder. Die Werktätigen können sichvon
den FolgendieseschaotischenKreislaufs
auf ~ a u e r n ubefreien.
r
wenn sie nicht nur
um den ..Anteil am ~ u C h e n 'ringen,
'
sondern das Ubel bei der Wurzel packen und
Produktion sowie Verteiluna" dem kaoitalistischen Profitstreben entziehen und in
Ihre eigenen Hände nehmen.

müssen. Dies trifft in erster Linie Studenten aus kleinbürgerlichen und Arbeiterfamilien. Das aroße
Wort von den oiei"
chen Bildungschancen wir0 immer mehr
zLr Posse Dam 1 spart die Req erLnq 343
Millionen DM (Kürzung geginüber-dem
Vorjahr um 10.2 Prozent). Noch vor wenigen Jahren. als es noch keinen Numerus
Clausus an den Universitäten und keine
arbeitslosen Akademiker gab. hätte eine
Streichuna von Finanzmittein im Bildungsbereich eine wütende Protestwelle
der Betroffenen hervorgerufen. Der Elan
der ~tudentenunruhen1st unter den BedingungendesKampfes um Studien- und
Arbeitsplätze erlahmt.
SteuerveroÜnStioun(IBn für die Beamten o eein Eigenheim bauen wotlen. werden gewrzt (Ersparnis 209 Millionen
DM) im offentlicnen Dienst werden Stelenzulagen auf dem Stand von 1975 e naefroren Wenn beide Eheleute im offenti c h e n Olensl arbeiten, fa It e n Teil des
Onszuscnlages weg D es0 E nsparungen
unter Wegfall von Bewährungsaufstieg
(Angesteilte) bzw. Regelbeförderung
(Beamte) und Verlängerung des Beamtenverhältnisses um ein Jahr (wenn das
Pensionsalter vor dem 65. Lebensjahr
iiegt)sollen dieStaatskasseum 1.131 Milliarden DM entlasten. Die Senkung der
Zinsen beim Prämiensparenvon20auf 15
Prozent und beim Bausparen von 23 auf
18 Prozent ab 1. 1. 1976 sollen 1977 mit
400 Millionen DM zu Buche schlagen.
Mehreinnahmen für die Bundesanstalt
für Arbeit durch die Erhöhung der Beiträge von 2 auf 3 Prozent (Höchstbetrag
46.50 DM. bisher 20 DM) ab 1. 1. 1976
nehmen den Werktätigen einen Teil der
ohnehin geringen Vergünstigungen aus
der ..Großen Steuerreform" vom Januar
1975. Dadurch soll die Bundesanstalt für
Arbeit zusätzlich 3.8Mrd. DM einnehmen.
Nach den Bundestagswahlen. also ab
Januar 1977. Soll die Mehrwertsteuer von
11 auf 13 Prozent und die Tabak- und
Branntweinsteuer um I 8 bzw. 20 Prozent
angehoben werden. Laut Finanzminister
Apel waren „manche der eingeleiteten
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belden übernimmt der Staat Schutzfunktionen der äußeren und inneren Sicherheit. Das Gros der westdeutschen
..Volksvertreter" stimmt in der Auffassung überein. der Bestand der Bundesrepubllk sei gefährdet, wenn an diesen
Schrauben ernsthaft gedreht werde. Dies
wissen auch Unternehmer und Gewerkschaftsfunktionäre. westlich6 Regierungschefs und lndustriebosse multinationaler Konzerne. Im wirtschaftlichen
Abstieg geht es nicht nur um den Verteilungskampf mischen Arbeitern und Unternehmern (um Arbeitsplatz und Lohn).
sondern in erster Lln e um die Frage. Wer
tragt die Lasten? AJsgaben*CrzLngen im
Verteidigungshaushalt stehen bei keiner
bürgerlichen Partei ernsthaft auf dem
Programm: denn esgehtia umdie Verteidigung des ,,freien Westens" gegenüber
dem Kommunismus und der sozialen Revolution. Die werktätige Bevölkerung
verhält slch bei dieserwie bei vielen anderen Fragen noch unpolitisch und gleichgültig.,,Die Bundeswehrmußsein" ist i m
Augenblick die Standortbestimmung der
meisten Kollegen. Die Verteldigungslasten stehen noch nicht sozur Diskussion.
daß sich daraus schon heute die Kraft
entwickeln könnte. eine Ausgabenkürzung des Militärhaushalts zu fordern.
DieGrundlage dessozialen Friedensist
z. Z. noch die Sozialgesetzgebung des
Staates. Diese wurde seit 1948, aber besonders seit der Zeit der sozialliberalen
Die ,,soziale Sicherheit"
Koalition stark ausgebaut ( U. a. Dynarnisierung der Renten. kostenlose VorsorDie Bereiche Arbeit und Soziales (40
geuntersuchung. SchwerbehindertengeMilliarden DMI und Verteidigung (31 Milliarden DM) machen bei einem-~esamt- setz). Dazu kam der Katalog an sozialen
Maßnahmen, die immer dann ergriffen
haushalt von 168 Milliarden DM 42 Prowurden, wenn irgendwelche Gruppen
zent der Staatsausqaben aus. Apel legt
von Werktätigen durch Teilkrlsen (z. B.
den Finger auf die wunde: ,,Beisichku"Bergbau) unruhig wurden und Pflästerdiger Betrachtung des Bundesetats kknchen geklebt werden mußten, damit die
nen zu Buche schlasende Alternativen
Profitmacherei nicht gestört wurde. In
theoretisch~nur
werden durch
kaum einem Land der westlichen Welt
massive Kü~ungsvorschliigeim Bereich
wurde beim Erhalt von Ruhe und Orddes ~erteidisunashaushalts m i t dem
nung eine solche Perfektion erreicht wie
Ergebnis. d i ß unsere Verteidigungsbein der Bundesrepublik. Die soziale Sichereitscheii geschwächt wird; oder aber im
rung. der sogenannte Wohlfahrtsstaat,
Bereich der Sozialversicherunosrenten
"
entstana unter oen Bea ngungen oes
uno der Kriegsoplerrenten Fur Soz,alSchaufenstersdes Westens (der Unterdemokraten sind berae Bereiche tabu,
schied zur DDR und den Ostblockstaaten
und damit wird das ganze Dllemma,der
sollte sichtbar gemacht werden). der
Opposition deutlich"(Die teit. 5.9.1975).
bundesdeutschen Wirtschaftsbiüte und
Ob beide Bereiche für Kürzungsvorder vollen Staatskassen.
schläge ,.tabuo bleiben, ist nicht abhänUnter den wirtschaftlich schlechteren
gig von den starken Worten des FinanzVoraussetzungen soll der Abbau von Leiministers, sondern von der weiteren Entstungen des Staates nicht ohne Grund
wicklung der wwltwirtschaftlichen Kondort beginnen, wo die geringsten soziajunktur und dem damit verbundenen gelen Spannungen erwartet werden. Das
sellschaftspolitischen Zustand der Bundesrepublik und des gesamten Westens.
betrlfft in erster Liniedas ..Einfrieren" des
Personalbestandes. Ob dies bei dem rieDas ..Netz der sozialen SicherheiY'. das
sigen Dienstleistungsbetrieb ..Staat"'gebislang den innenpolitischen Frieden
lingt (der immerhin mit dafür sorgte. daß
garantierte. Ist unter den starken Beladas Wirtschaftswachstum bei sozialer
stungen des letzten Jahres brüchig geRuhe vor sich ging), müssen wir abwarworden. Vor allem in kleineren Betrieben
ten. Die Aufgabe des Staates, Garant der
kommt esvor, daß die Unternehmer tarifkapitalistischen Ordnung zu sein, ändert
liche Abmachungen und Sozialgesetzgesich nicht, sondern unter den Bedingunbung mit Füßen treten: Für Uberstunden
gen der Krise muß der Schwerpunkt seigibt es keine Zuschläge, Arbeitslose werner Aktivitäten verlagert werden.
den zu stundenweiser Arbeit herangezoBund, Länder undGemeinden beschäfgen (ohne Steuern sowie Sozialabgaben
tigen gegenwärtig etwa 3.5 Millionen
und gegen ein Handgeld) und ähnliches
mehr- nach demMotto.man wolle Arbeits- Staatsbedienstete. Davon sind 215 Belosen helfen. etwas dazuzuverdienen.
amte und 315 Angestellte und Arbeiter.
Verteidigung
und Soziales slnd
Von 1972 bis 1974 stieg der Personalbestand von 3.2 auf 3.4 Millionen BeschäfSchlüsselpositionen des Haushalts. Bei

Operationen auch notwendig, u m Ungerechtigkeiten u n d einseitige Begiinstigungen abzubauen" (Die Zeit vom 5. 9.
1975). So kann man alles heiligsprechen.
Eines können wir der sozialliberalen
Koalition nicht vorwerfen, daß sie nämlich die Lasten nicht auf alle Schultern
verteilt hat. Die Steuerausfälle und die
Ankurbelungsmaßnahmen für die Industrie müssen von Arbeitern und Angestellten, Beamten und Rentnern. Studenten. Arbeitslosen. Prämien- und Bauspafern ,,erwirtschaftet" werden. Die einzige
Gruooe.
,~
,~. die von den Soarbeschlüssen
verschont blieb. nennt 'Finanzrninister
Aoe selbst: ,V;, naoen die angekundiglen Sreuererhohungen so angelegt, da8
sredie investit!onskraft der Unternehmen
n c h t treffen ' (Dle Zeit 5 9 1975) Die
angeb cnen Be astLngen der "nternenmen d ~ r c hdie Erhondng aer MenrwertSteuer und Arbeitslosenversicherung
sind eine Fiktion. weil sie weitergereicht
werden bis zum Verbraucher. d. h. an Arbeiter., Anaestellte und kleine Beamte.
Insgesamt müssen wir aber feststellen,
daßdie materielleBelastung fürdie werktätige Bevölkerung noch relativ gering
ausfällt und nurein erster Schritt in Richtung Abbau ist. Denn die wirtschaftlichen
und haushaitspolitischen Schwierigkeiten werden mit diesem Sparprogramm
nicht behoben.
~

~
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tigte (62%). während die Beschäfligtenzahl in der Wirtschaft etwa gleich blieb.
Die stärksten Personalzunahmen seit
1961 gab esimSchulbereich mit54%(auf
444 000 Beschäftigte). in der Verteidigung mit 65 % (auf 173 000 Beschäftigte
ohne Soldaten). bei Krankenhäusern mit
83% (auf 284 000 Beschäftigte) und Universitäten mit 240% (auf 124 000 Beschäftigte).
Welchen Aussagewert haben diese
Zahlenangaben? Wenn wir den Personalanstieg in Beziehung setzen zum
Sparprogramm. dann verstehen wir, wo
t
wLrde. Turnhallen.
aer ~ o t s t i fangesetzt
Sportp atze dnd Straßen verschlingen
viel Geld. aber die Folgekostensind niedrig. Kindergärten, Krankenhäuser und
Universitäten sind sowohl von den Anlagekosten als auch von den Folgekosten
teuer. So baut z. B. der Staat seit Jahren
Kindertagesheime. verschenkt sie an die
Kirchen und spart dabei die hohen Personalkosten. verzichtet aber auf die Erziehung der Kinder und überläßt das Feld
der Geistlichkeit.
Die Bundesbahn (etwa 450000 Beschäftigte) hat als einziges staatliches
Unternehmen, den Personalbestand seit
1961 um 13% verringert. Sie fährt seit
Jahren im Minus (das im wesentlichen
durch die billigen Frachtraten für Unternehmen hervorgerufen wird). Mit derStillegung lausender Kilometer .,unrentabler" Strecken soll das Defizit beseitigt
werden. Das Resultat aber sind ständig
wachsende Probleme der werktätiaen
Bevölkerung. um zur Arbeit zu kommen.
Stiilegungen und Rationalisierungensollen in dennächsten ~ a h r e n
weitere60 000
Arbeitsplätze beseitigen.
Die Personalkosten im öffentlichen
Dienst belaufen sich auf etwa ein Drittel
aller Ausgaben. Sie stiegen mischen
1973 und 1974von 95.4 auf 120 Milliarden
DM. Verdienen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zuviel? Wenn wir den
Zeitungen Glauben schenken düriten.
müßte das der Fall sein. Aber die Zeitungen vertreten entweder die Interessen der
Reg!erung(d h dasSparprogramm)oder
a eder Unternehmer DasErgebnis bleibt
das Gleiche: Geldquellenl müssen er-

' Wle scharf der Wind

mlttlerwelle weht, geht
auselnem Brief des KBlnerOberstadtdIrekton
an alle Mitarbeiter hervor: ,.Die Finsnzsituation unserer Stadt Ist äußerst ernst! So ernst,
deß, w n n nicht alle Sparmögllchkeiten susgeschöpft Werden. dle Stadt ihre Lektungen
an die Bürger erheblich einschränken müßfe.
Das würde euch Ihr Gshait und Ihren Arbeitspiatz gM#hrdsn. Jeder ist daher aufgefordert.
in seinem ureigenen. aber auch im gemeinssmsn Interesse aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtvsrwslfong Köln seinen
psrsönlichsn Beitrag zur sparsamsten Heushaltsführungzuleisten. Ich denke hier vor allem an einen vsrnünMgen Gebrauch von Heizung. Beleuchtung und Aibeihmeterial. Die
Absenkung der Reumtempsiatur um nur 1
Grad Celsius belspieiswelsebringt eins Eneiglekostenemparnisum 7%. Ich richte diseindringliche Bineen Sie: Sorgen Slsjeder selbst
dslür, dsß Ihre Dlsnstrilume nicht überheizt
Sind. Achten Sie derauf da8 Zimmer- und
Hausbsleuchtung nicht unnötig lang sngeScha!tet sind. und gehen Sie sparsam mit threm Arbeilsmaterial um. In Kürze werden
hierzu noch detailiierle Anordnungen im Mitteilung~blenverölfentlicht werden."
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schlossen werden für die in der Krise
steckende Wirtschaft. Ungeschoren bleiben dabei z. B. Gehälter und Diäten für
Minister, Staatssekretäre und Abgeordnete.
Die Arbeiterschaft, die im Umgang mit
Behörden häufig nicht die besten Eriahrungen macht. betrachtet die Kürzungsvorschiäge der Regierung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit
mehr oder weniger Schadenfreude bzw.
Gieichgüitigkeit. Sie beneidete schon
immerdie Beamten wegen ihrervorzugsSteilung, so U. a. wegen der um 10% biiligeren Kfz-Haftpflichtversicherung, der
zinsgünstigeren Bauspardarlehen oder
der Befreiung von der Arbeitsiosenversicherung.
d er ~ b b a dersoziaien
u
Leistungentrifft
diesmal die Beschäftigten des Staates.

Der Werktätiae in der ..freien" Wirtschaft
erfährt dies ni letzterieit häufiger. und
nur hier und da regt sich Widerstand. Ob
die Beschäftigten des öffentiichen Dienstes die Kraftfinden. die geplanten ,.Sonderopfer" zu verhindern. muß abgewartet
werden. Die Vertiefung der Spaltung zwischen den Werktdtigen i m öffentiichen
Dienst und der übrigen Wirtschaft liegt
nur im InteresseunsererGegner und wird
von ihnen ausgenutzt. Solange dieser Zustand von Unelnigkeit und Verzicht auf
Widerstand von großen Teilen der werktätigen Bevölkerung nicht überwunden
wird, bleiben sie Spielball der industriebosse und ihrer Helfer.
Als vor Jahren der Arbeitsmarkt ieergefegt war, gingen nur wenige deutsche Arbeitssuchende zum Staat. Die Wirtschaft
zahlte in der Regel höhere Stundenlöhne.

Ausländische Arbeiter waren es vielfach.
die den Kommunen aus der Klemme haifen. Aber auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes profitierten von der
Konjunktur. Die Beamten erhielten im
Fahrwasser der Arbeiter und Anaesteliten
ahniicne prozent~ale~ e h e i t s i u f o e s s e
rungen Nur o e Fluglotsen er*ampfien
ssch aufgrund hrer starden MarntsteiiLng
einige Sonderrechte gegendber oen
normalen Beamten Jnd Angestellten Im
öffentiichen Dienst.2
Dieser Artikel wird In der nächstenAusgabe der ,.Arbeiterpolitik" fortgesetzt.

sSiehe ,.Arbeiterpolltik"-S09derdruck ,.Zur
Auseinandersehung dar Fluglotsen mit der
Bundesregierung'' vom Juli 1973.

inden Brennpunkt

schaffenden, Kapital" erinnern. So Solschenizyn:,,Aufden ersten Blickistesein
wunderliches u n d erstaunliches Bünd. . Es ist das Bündnis unserer komWeltpolitik nach der Niederlage der USA In Südostasien nis.
munistischen Führer mit euren Kapitalisten. . . Diese brennende Profitgier. die
nur Geld scheffeln will, ohne Vernunft.
Das bis vor kurzem noch aefeierte Idol
200 000 Dolitischen Gefanaenen aus
ohne Selbstbeherrschung. (ist) völlig geder bdrger chen Well. Aiexander SolTnieus Getangn ssen uno ,.Tigerkafigen
wurde die Rucudehr in aie menschliche
wissenlos. .".
scnenizvn. har n Reden Jnd A n *ein in
Gesi?ilschaft ermöaiicht. und sooar von
ES wurden vor allem zwei Gründe geden USA im Juni davon aesorochen. daß
gen die Getreideiieferung an die SU vordenen. die mit den Ämerikanernabzogen,
der Krieg in Südostasiei .,iragisch" gegebracht: 1. es sei eine Stärkung der
endet habe: „. ich kann n u r sagen,
kehren alimahiich viele wieder zurijck.
Gegner des westlichen Lagers. in diesem
wenn ich diese schreckliche viefnamesiDerselbe Soischenizvn forderte ineiner
sche Tragödie aus der Ferne befrachte:
anderen Rede. die er auf Einladung des
Falle der SU, und es führe 2. zu einer
Eine Million Menschen wird einfach verobersten Gewerkschaftsführers in den
Preissteigerung auf dem lnlandsmarkt
USA, Meany. vor amerikanischen Gezum Nachteil der breiten Bevöikerungsnichtet, vier bis fünf Millionen aber werwerkschaftsführern und Regierungsbeden, beiden Verhältnissen in Vietnam, in
massen.
Offenbar ergeben sich jedoch aus dem
Konzentrationslagern einsitzen und Vietamten (U. a. Schiesingar) hielt, daß sich
Getreidegeschäft mit der CU größere
die westliche Weit entschlossener als
nam wieder aufbauen. Was aber in KemGewinne für die US-Landwirtschaft als
bodscha geschieht. wissen sie ja schon
bisher auf die SeiteTaiwans, Israels. Südselbst: Genozid = Völkermord. voihtänkoreas - wir fügen für unsere geografiwenn der Weizen z. B. in die süd- oder
sche Lage hinzu: Spaniens-steilen müsmittelamerikanischen Eiendsgebiete gedlge Vernichtung. aber i n einer neuen
bracht werden würde. zur Hebung des
Form. . .". - Das verbreitet die bürgeriise.
Lebensstandards der dortiaen BevölkeDer inzwischen entlassene US-Verteiche Prooaaanda. die die Niederiaae des
i m p e r i a ~ s ~ uins Südostasien nicht verdigungsminister Schiesinger AUßerte
rung. Dazu hätte der U S - ~ p e r i a i i s m u s
sich an anderer Steile ähnlich: ,,Ich giaujahrzehntelang Zeit und Gelegenheit gedauen kann;
Für die breiten Massen Südostasiens
be. da0 die nationalen interessen der
habt. ~ i e s benutzteerdazu.sichdiedöre
Vereinigten Staaten totalmit den Interessind die Tatsachen nach dem Ende des
tigen Rohstoffquelien anzueignen und
die eigene kapitalistische Erschließung
sen anderer Nationen In der freien Welt
Krieges und dem Ende des langen Leiund Entwickiung dieser Länder zu verdensweges allerdings andere. Allein
verwoben sind " („Die Welt", 5.11.1975).
hindern. Mit den Getreideiieferungen an
SU muß der amerikanische imperiaSpektakel um Getreidelieferungen an die Sowjetunlon die
lismus allerdings eine wirtschaftliche
Stärkung des sozialistischen Lagers in
Vor kurzem wurde unter der Führung
Das Geschäft wurde aber dadurch nicht
von Meany und seinen Leuten und unterverhindert. In diesem antikommunistiKauf nehmen. Würde er nicht liefern. erstützt von dem ultra-reaktionären Präsischen Soektakel tauchten mitunter- wie
höhten sich die Schwierlgkeiten im eigeü b r i g e n S a u c h b e i u n s i n d e r ~ ~ ~ - ~ e d e nen
n Land. denn die Uberproduktion auf
dentschaftskandidaten Waiiace in den
USA ein großes Spektakel aufgezogen
auf. die dem Scheine nach kiassenkäinpdem Agrarmarkt würde sich weiter zuaeaen
- - dieiieferuno von i ä h r i i c h i ~ i i i o - ferische Gefühle ankiinoen lassen und an spitzen. Das zeigt das Dilemma der kapinen Tonnen Weizen an die Sow]atunlon.
die Naziideoiogie vom ,.raffenden und
talistischen USA im Niedergang. das sie
nicht zu ihren Gunsten lösen können.
Die Versuche. die russischen Schwlerigkeiten
propagandistisch
auszuDank für Spenden
schlachten und mit Hilfe von Leuten wie
Solschenizyn und Sacharow den Tatbestand des kapitalistischen Niedergangs
Die Gruppe Arbeiterpolitik dankt allen Genossen,
zu verschleiern. können an der historidie ihre Arbeit auch im vergangenen Jahr
schen Entwickiung nichts ändern. Sie
wollen das Rad der Geschichte zurückmit Spenden unterstützi haben.
drehen. sie wünschen einen vernünftigen
Kapitalismus. mit Gewissen und Seibst-

.

..

.

-

.

beherrschung. Sacharow z. B. tritt für die
Wiederherstellung des Privateigentums
und der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in der SU ein. Daß die herrschenden Klassen der kapitalistischen
Welt ihnen ihre Sympathie und Beifall
spenden, ist klar, und zwingt die Gegner
der kapitalistischen Ordnung. die Kräfte
des Fortschritts in der Gesellschaft. ihre
Aufgaben im Rahmen der sozialistischen
Weltbewequnq noch klarer zu erfassen
und ~ a l b h e i t ezu
i überwinden. Wir können (und müssen) de[ bürgerlichen Moral
und Ideologie n u r die Tatsachen gegenüberstellen und sie den unterdrückten
Klassen erklären, um sie zu befähigen. ihren eiaenen Anteil im Kamof um den uese~lschaft~ichen
~ortschritt'einzubringin.
Die Niederlage der imperialistischen
Hauotmacht USA in Südostasien und die
weltweite kapitalistische überproduktionskrise haben das Kräfteverhältnis
zwischen Kaoitalismus und Sozialismus
im allgemeinin zugunsten des Sozialismus verändert. Im besonderen hat es sich
ebenso zwischen den beiden stärksten
Machlen des,ewei gen Lagers oJrch die
Schwachunu der USA n S~dostasienzugunsten der-~owjetunionverschoben.
Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Juli
1975 trug der veränderten internationalen
Lage Rechnung.Aufder Basiseines(1abilen) Gleichgewichts der Kräfte wurden
Kompromisse geschlossen. die den bestehenden Zustand bestätigten. Insbesondere was die Frage der Grenzen angeht. Der Generalsekretär der KPdSU.
Breschnew. drückte das In seiner Helsinki-Rede so aus: ..Kaum jemand wird wohl
bestreiten, daß die Ergebnisse der Konferen2 eine sorgfältig abgewogene Ausbaianciarung der interessen aller Teiinehrnerstaaten sind." Die Sicherhelts- und
Abrüstungsvorschläge der SU sind Teil
der weltpolitischen Auseinandersetzung
zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
Die Vorschläge der SU ergeben sich daraus, daß der sozialistische Aufbau durch
den Zwang zur Rüstung nur gehemmt
wird. denn ein ökonomischer Zwang,
durch Rüstung einen Ausweg aus einer
Über~roduktionskriseZU suchen.. aibt
" es
in der SU und im gesamten sozialistjschen Lauer nicht. Es ist das Streben der
zwischen den kapitaliSU. ~ i d e r s p r ü c h e
stischen Staaten sowie zwischen diesen
und den an ihrer Entwicklunu- uehinderten Ländern auszunutzen, um die eigene
Kraft zu stärken und die des Imperialismus zu schwächen. Darüber können
auch die gemeinsamen Weltraumexperimente nicht hinwegtäuschen. Kompromisse sind nur möglich. weil sowohl die
SU als auch die USA nicht In der Lage
sind. die direkte Konfrontation zu riskieren. ohne die Gefahr eines Dritten Weltkrleaes heraufzubeschwören. Zur Zeit
findet die weltpolitische Auseinandersetzung statt, indem beide Hauptmächte die
gegensätzlichen Parteien an den Brennpunkten wie Nahost. Südostasien und
neuerdings Angola unterstützen.
Nachdem Abzug der USAausSüdostasieq und dem Zusammenbruch ihrer Verbündeten dort wendet sich die weltpolitlsche Auseinandersetzung neuen Brenn-

Das Rüstungsgeschäft kommt In Gang
Was von europäischen Regierungsbeamten und Beobachtern als ,,Uberwindung d e i Krise" und ..Verlassen der Talsohle" in den USA ausgegeben wird, erweistsich beigenauerer Betrachtungals Kriegsvorbereitung. Die US-Rüstungsindustrie ist fast die einzige Wirtschaftsbranche, die nennenswerte Zuwschsraten zu verzeichnen hat. ,.Die Welt" berichtet, die elektronische Industrie habe
1974 für 11 Milliardsn. 1975 für 13 Milliarden Dollar Aufträge zu verbuchen.
27 Milliarden Dollar werden in den nächsten 10 Jahren für neue Kriegsschiffe
bereitgestellt. 1977-1980 werden fast 100 Einheiten gebaut; 1974 und 1975 waren es jeweils neun.
Die Luftfahrtindustrie ist vollbeschäftigt. Der Auftragsbestand wuchs von
1973-1974 von 21,4 auf 25,5 Milliarden. Von den militärischen Aufträgen profitieren auch verschiedene andere Industriezweige wieTextil-. Auto- und Bauindustrie.
Die25 größten Rüstungsunternehmender USAerhleltenvon Juli 1973bis Ende
Juni 1974 Aufträge für 18 Milliarden Dollar.
Dieses Geschäft lockt auch die .,notleidenden" Unternehmer der ERD. Die
Bundesregierung Ist bestrebt, an der Aufrüstung und an dem Waffenverkauf in
größerem Maße als bisher teilzunehmen. um zur .,Gesundung" der Wirtschaft
beizutragen. „Wer aber Zusammenarbeit will". so Leber, „kann hinterher das
von ihm Mitentwickelte nicht verleugnen und muß sich mit dem Partner auch
über dessen Auffassungenzum Export verständigen. Die BRD wiliund wirdaber
nicht ZU den großen Waffenschmieden u n d Lieferanten der Weit gehören". Sie
kann mit den USAauch nicht konkurrieren. DasgroßeGeschäft bleibt Sacheder
USA. ESmuß aber ein absatzfähiger Marktfür Aufrüstung vorhanden sein. In der
ganzen Welt haben sich die Waffenggschäfte im letzten Jahr ausgedehnt, von
1964 bis 1974 um 550 Prozent (die Auswirkungen der Inflation sind bei dieser
Zahl berücksichtigt). Die BRD durfte bis 1955 offiziell uberhaupt keine Waffen
produzieren..Heute sind große Unternehmen der BRD wie Krauss-Maffei.
Rheinmetall. Rheinstahl-Henschel. Bölkow, Rheinmetall-Hanomag. VFW U. a.
auf diesem Gebiet tätig.

punkten zu. Das imperialistische Lager
kann und muß unter Führuna der USA
nach dieser Niederlage seine G n z e Kraft
der Sicherung der kapitalistischen
Grundlaoen in ~ u r o o a u n dlm Nahen Osten
und dem Kampf gegen die aufkeimende
soziale Revolution dort widmen. Es muB:
denn, wenn die kapitalistischen Länder
Europas und der Nahe Osten der politischen und ökonomischen Beherrschung
durch den lmperialismusverloren gehen,

so ist dies das Ende der Weltgendarmenrolledes US-lmoerialismus in deraesamtsn kapitalistischen Welt außerhalb der
USA. Der Imperialismus kann allerdinus
die bestehenden aesellschaftlichen V&hältnisse nur solange aufrechterhalten.
wie sich die Arbeiterklasse WesteuroDas
ihrer Rolle in der Gesellschaft nicht bewußt wird und in das politische Geschehen eingreift. d. h. selbständig von ihrem
Klasseninteresse aus handelt.
~~

~

Ist der Imperialismus im Nahen Osten
und in Westeuropa anders als in Vietnam?
Alle möglichen Schreiber von ..links"
bls rechts versuchen nachzuweisen. da8
die Lage in Europa und im Nahen Osten
keinen Vergleich mit dem Prozeß in Südostasien zuließe. da0 die Zusammenarbeit und das Bündnis mit dem US-lmperialismus hier etwas anderes darstelle als
dort.
Im Nahen Osten gilt die ameiikanische
Waflenniiis Lno Friedensstifl~ng' allen
den arabischen Regierungen. die in ihren
Ländern Krieg gegen dleioziale Revolution führen müssen. Das .Sinai-Abkommen trägt den Keim neuer, noch heftigerer Auseinandersetzungen in sich. Denn
der bisher im Nahen Osten an 1. Stelle
rangierende Verbündete der USA, der
Staat Israel. wird sich in wachsendem
Maße die amerikanische Begünstigung
mit den herrschenden Klassen arabischer
Staaten teilen müssen. Ein führender
US-Politiker, George Ball. hat die amerikanische Politik mit derjenigen, die man
gegenüber den Indianern anwandte. verglichen:
.,Die Lage ist so. Wie mit den
Händlern, dia den lndianern Whisky ver-

kauften. Sie ist äußerst explosiv. Beide
Partner versichern, ihre Streitigkeiten
nicht mit Waffen, auszutragen. Wozu
dann die Milliarden Kredite für Wafteniieterungen?"
Die UN haben 1948 Palästina an Ausländer vergeben. Die Einwohner Palästinas mußten für die Verbrechen des deutscnen Imperialismds im 2 Welikr eg mit
inrer Unterdruck~ng ozw Vertreibung
bezahlen-sie. und nichtdie. diedendeut.
schen Imperialismus und ~ationalsozialismus politisch und wirtschaftlich gestützt haben. Auf Kosten der ~alästinenserwurde lsrael spätervergrößert. DiePaIästinenser I n lsrael werden nicht nur in
jeder Hinsicht unterdrückt, sondern Tausende von ihnen werden auch in Laaarn
--...
und Gefängnissen gefangen gehalten.
Ober sie wird geschwiegen. Nun wird als
Ergebnis d e i sinai-Abkommens der
Druck.auf die Palästinenser in Israel. die
nicht mehrals billigeLohnsklavenvonder
herrschenden Klasse Israel gebraucht
werden, verschäm. damit wieder möglichst viele ,.freiwillig" (in der gewohnten
Weise) das Land verlassen.

..

Ausmaß von Verbrauch.
u n d sehr
schwierige ökonomische und soziale
Spannungen."
Im Sinai-Abkommen werden labaese,
hen von den geheimen Abmachungen)
beiden Seiten Milliarden-Kreditefür Waffenkäufe zur Verfügung gesteilt. Dabei
werden interessante Geschäftspraktiken
offenbar. lsrael bekommt für die Rückgabe der, den Ägyptern geraubten 01quellen von Abu Rodeis eine ,,Entschädlgung" von mehreren Milliarden Dollar
zum Ankauf amerikanischer Waffen. Das
Erdöl. das der Staat Israel dort abgebaut
hat, braucht er nicht zu bezahlen. Erbekommt im Gegenteil darüber hinaus diesen Raub belohnt. Das fällt offenbar keinem Israel-Bewunderer auf. die ansonsten sich lautstark über die Moral der
Araber entrüsten können. Dabei wollen
wir gar nicht von den Finanz-Skandalen
und Unterschlagungen reden, die slch im
Zusammenhang mit den ölquellen in Israel abspielten. als slein israelischem Besitz waren, und dievertuscht werden.
An der Grenzlinie zwischen lsrael und
Ägypten sollen laut Vereinbqrung einige
hundert zivile Techniker stationiert werden. Diese sind natürlich nichts anderes
als CIA-Leute und so ,.zivil" wie die amerikanische Luftwaffe In Laos war. Damit
ist zukünftig gleich der Vorwand des Eingreifens von Flotte. Luftwaffe und Armee
der USA gegeben: .,Schutz der Zivilisten". Dieser Vorgang ist aus SüdostaSien hinreichend bekannt.
0~~~

'

Unter dem Patronat der USA schließt
der Staat lsrael einen Vertrag mit den
herrschenden Klassen Ägyptens. Dieser
soll gemeinsamen gesellschaftlichen Interessen dienen: dem Kampf gegen das,
politische Erwachen der arabischen MasSen. Wahrscheinlich werden unter entsprechendem Druck der USA auf lsrael
derartige Vertrage aLch mit Syrien und
"ordan en geschlossen werden. Das Gerede von der ,,russischen Gefahr" ist Augenwischerei Was s,ch a b ~ rdahvnrer
Verb rgt, hat derenemaligeaqyptische nformationsminister Heikal anläßlich der
Unruhen im Libanon so ausgedrückt:
.,Was heute i m Libanon geschieht,
schwebt drohend dber der arabischen
Weit. Beirut ist eine reiche Stadt, die von
zwei Armutsgürtein umgeben ist. Der erste wird von Palästinensern und der
zweite von Flüchtlingen aus den Gebieten i m Südlibanon gebildet. Das alte poiitische u n d soziale Gleichgewicht i n der
arabischen Welt ändert sich, u n d diese
Gärung spiegelt sich i m Libanon wider".
Die ,,Christen" im Libanon. soweit sle
den Handel mit den arabischen Ländern
und die Banken als entscheidende wirtschaftlicne Gruno age irn L oanon oeherrschen. b nen dort d e herrschen08
Klasse. Das gemeinsame Interesse der
herrschenden Klassen Israels und des Libanon spiegelt sich in ständigen Angriffen auf die südlibanesische l..mohammedanische") ~ a u e r n b e v ö l k e r i mund
~
die
palästinensischen Flüchtlingslager, sowie in der engen Zusammenarbeit von
Armee und Polizei beider Länder wider.
Heikal ist alles andere als ein SympathlSant des Kommunismus. er ist Nasserist,
d. h. er tritt für die Schaffung einer nationalen Bourgeoisie ein. Wie er als Nasserist die gesellschaftliche Lage in Ägypten
beurteilt, zeigen die folgenden Äußerungen von ihm, die er in den USA zur Zeit
des Sinai-Abkommens machte. ,,Sie haben gesehen, wievieie Autos es in Kairo
gibt. Eine neue Klasse ist l m Entstehen.
Manche Leute i m Westen u n d hier (in den
Arpo 1/197Q

USA)meinen, daßeseine gesundeSache
sei. Das ist jedoch leider keine Mitteiklasse. die entsteht.'' ,.Dieses", so sagte er.
„sindparasitäre Elemente. die von oarasitären Aktivitäten leben, Schwarzmarkthandel. illegalem Handel. Provisionen,
nestechungen. Das schafft ein hohes

D[e BRD

- Rückgrat des Ka

Wir wollen nicht in Abrede stellen. daß
048 Ausgangsbedlng~ngen Lnd das
tiampffeld sich von denen in SLdostasien
unterscheiden. aber eins bleibt unbestreitbar: verbündet mit dem US-lmperialismus kann heute nicht mehr - wie es
aufgrund der Spaltung des imperialistischen Lagers in beschränktem Maße im 2.
Weltkrieg der Fall war- für antilmperiaiiStische Ziele gekämpft werden. Es verhält
sich in den großen weltpolitischen Auseinandersetzungen nicht anders als i m
Klassenkampf im eigenen Land. Auf der
Seite der Unternehmer oder in Partnerschaft mit ihnen kann man in der BRD
nicht für die Befreiung der Arbeiterklasse
kämpfen, auch wenn dies direkt oder indirekt b e h a u ~ t e wird.
t
Es ist unmöalich.
an oer Selteder Gegner des gese sciiaftltchen Fortscnr 11s fur oen gesellschaftlichen Fortschritt zu kämpfen-möglich ist
dabei nur ein Individueller Aufstieg irn
Dienste der herrschenden Klassen.
Dieobjektlven Verhältnisse haben über
25 Jahre lang in den entwickelten kapitalistischen Ländern Europas und Amerikas und vor allem In der BRDmit dervollbeschäfiigung nach den Zerstörungen
des 2. Weltkrieges eine sichere Exlstenz
für die breiten Massen yeschaffen und
diese dadurch gleichgültig gemacht gegenüber den Fragen des proletarischen
Befreiungskampfes aus kapitalistischer
Unterdrückung.
in der ERD hat dieTatsache. daß die SU
nach 1945 als Besatzungsmacht im östlichen Teil Deutschlands autirat (mit allen
Begleiterscheinungen wie Demontage,
Politischem Druck. ungeeigneten Metho-

ipltalismus

in Westeuropa

den etc.) die proletarische Bewegung vor
die schwierigsten Bedingungen gesteilt.
die es in der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung bisher gegeben hat.
Angesichts der ökonomische" Stokkung, deren Verboten die Zahlungs- und
Währungskrisen der vergangenen Jahre
waren. der Oberproduktionskrise, der ArbeitslosigKeit und der wachsenden Erschüttorung
der
Existenzsicherheit.
drängen die veränderten objektiven Verhältnisse mehr und mehr zur Erkenntnis
der Notwandiokeit des Sozialismus und
der sozialen Revolution als Ausweg aus
den Widerspruchen. Die Stoßseufzer der
Solschenizyn. Sacharow usw. und die
Warnrufe, die alte kapitalistische Welt,
dort wo sie in Not aerät. doch zu retten.
werden verstandlich angesichts der Gefahr. daß sfch allmahlicne ne Krah Dildet.
die Qegen die zum Untergang verurteilte
kapitalistlsche Welt in den Zentren ihrer
Macht den Kampf mit wachsender Kraft
aufzunehmen berell Ist. Auch in Westeuropa betritt das Proletariat langsam wieder die politische Bühne. es ist jedoch
erst der Beginn einer Periode schwerer
~iassenadseinandersetrungen. D'eBRD
sp ell n der Strategiedes amerikanischen
Imperialismus eine besondere Rolle.
,,Die wichtigsten Streitkräite in Europa
bleiben die Amerikanerund dieDeutschen,
sie repräsentieren den überwältigenden
TeilderStärke.. .'; meinteder Inzwischen
abgesetzte Verteldigungsminister Schlesinger..,. . . währendderletzten zweiJahre haben wir unsere besten Offiziere. unsere besten Soldaten u n d unser bestes
MaterialnachDeutschlandverschifi~.

. .".

Differenzen im kommunistischen Lager
eine Durchgangsstufe im Entwicklungsprozeß

Satelliten werden alles daran setzen, um
die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten
zu verändern und den Niedergang aufzuhalten. Gerade darin liegt die KriegsgeDie antiimperalistischen Kräfte in der
lnteressen unterordnen wollen. we i sie
fahr: im Wachstum der Rüstungsindukap taiist SchenGesellschaftf ndeninterSe so dnfahig machen wdroen. inre wir*strie und in der Suche nach einem Ausliche Adfgabe im Ranmen der internatioweg aus den Schwierigkeiten im Krlegsnationa e Unterst~tzungoe oen we tpolitischen Gegnern des mperialism~s.Danalen proletarischen Bewegung zu Osen.
abenteuer.
oei liegt es adf der Hand. oaß die RegieDie Losung derrevolut onaren Aufgaben.
Die Kräiieverschiebung hat neben der
rdngetwaoerSowet~nionJndo eregierdie die Massen selbst Z J erfulien haben.
positiven Seite für das sozialistische Larenoe KP, weil sle an der Sp tzeeines sokann nicht durch noch so gut geme nre
ger und die sozialistische Weltbeweauna
technische. milltärischeusw. ~ i l f e e r s e t z t auch nocheineandere. Wirwollen esverzialistischen Staates stehen, andere Aufwerden. Wenn solche Hilfe die noch fehgaben haben. als eine kommunistische
einfacht ausdrücken: die Gefahr. da0 die
Partei oder revolutionäre Kräfte in den
lende revolutionäre Reife befördern oder
Russen ..überheblich" werden. S b haben
kaDitalistischen Ländern..~
die den Kamof
ersetzen soll. so birat sie die Gefahr in
bekanntlich versucht. die VR China ihren
um d e politische Macht noch führen
slcn. aaß 0 e B e w e g ~ n goer breiten MasInteressen und ihren Vorstellungen wie
0 . 1 dieser ..Hiisen selbst Jnter dem Ein1
der Kampf gegen das imperialistische
mussen. Ads diesem Widerspruch n der
fe Lnd dem Einfldß derjenigen. die s8e
W rklichkait ergibt sich. daß das. was der
Lager zu führen sei, zu unterwerfen. Sie
wirtschaft cne A ~ f b a uder S J erforoernandhaoen. VerKUmmeR.
sind nicht davor zurückgeschreckt. die
cn macnt oder oedinat nicnt aleichzeiDfe Differenzen ~m kommJnistischen
Chinesen durch wirtschaftliche ErpresLager, die sich ausweiten. sind notwentig den Interessen der Ärbeiterkiasse und
sung bis an den Rand des wirtschaftlidiger Bestandteil des Reifewerdens der
chen Bankrottszutreiben. um siegefügig
der Kommunisten der kapitalistischen
proletarischen Weitbewegung. Sie kann
Länder oder unterdrückten Völkern nütZU machen. Wir kennen solche Versuche
sich nicht mehr mit der zentralen Fühzen muß. Dieser Widerspruch wird so
auch aus den Jahren vor den russischrung einer Partei, mit deren Erfahrungen
lange bestehen bleiben und wirksam
chinesischen Spannungen. zuletzt aus
und Methoden begnügen, wenn sie den
den Auseinandersetzungen mit den jugowerden, w i e die Arbeiterklasse in den
gestellten Aufgaben unter den verschiewestlichen Ländern ihre historische Aufslawischen Kommunisten. In Deutschdensten nationalen Bedingungen gegabe noch vor sich hat.
land hat der Versuch, die Politik der KPD
recht werden will. Eine neue Einheit ist
ESmuß deshalb Bestrebungen der Parin der Zeit der Weimarer Republik den
te en Jnd Reg erungen der soz alisrinur aLf e ner neden Grunalage- der Exikurzfristig wechselnden Interessen der
schen Staaten entgegengetreten werden.
Stenz mehrerer selbstanotger. erfolgreisowjetischen Außenpolitik zu u n t e w r cher revolutionärer Beweaunoen - möadie die ~roietarischenBeweaungen der
fen. mit der Niederlage und dem Untergang der KPD 1933 geendet. Weil die ruskapitaliitischen Länder ihren aituellen
lich.
siscne Parteiführung die KPD zu einem
verlängerten Arm der russischen DiploDie Konfusion mit dem ,,Sozialimperialismus"
matie und Außenpolitik machte und die
Wie verhält es sich nun in diesem Zumonismusder~ail'. DasZentralorgan
Mehrheit der KPD aus falsch verstandesammenhanp mit dem hierzulande von
der KP Chinas schreibt zu dlesem Aniaß:
ner Solidarität sich dazu machen ließ,
e~nigen ..linken Gruppen heraJspo,,Unsere beiden Voiker neben i m anr,iawurde die KPD unfähig. Bedingungen zu
saunten ..Sozialimper aiismus der Soschlsbschen tirreg und rm gegenwartiqen
schaffen. die die kurzfristigen dipkmatiwietunion? Das oberflächliche Gerede
aemeinsamen ~ a m oeäen
~ i l m ~ e r i i i i s - schen Manöver der SU mit den bürgerlivon den zwei imperialistischen Superk u s u n d ~ a ~ e m o n # i mstets
u s miteinanchen Klassen und ihren politischen Vermächten USA und SU ist Wasser auf die
der sympathisieri. . .". - Und Bijedic
tretern überflüssig machten und durch
Mühlen der Gegner des S0ziaiismu.s. Es
,antwortet: „Das Ziel seines (Jugoslawidie Schaffung von dauerhaften sozialistispiegelt die Konfusion derer wider. die
ens)aktivenEngagementsindieserRichschen Grundlaqen auch in Deutschland
diese Agitation betreiben, und trägt neue
tung ist die Stabilisierung des Friedens.
ersetzten. In Jugoslawien wollten sich die
~ o n f u s i o nunter die Arbeiter. ~ a ist
s es,
d i e Stärkung der ~ l e i c j r b e r e c h t i ~ u n g ; Russen 1948 über die besonderen natiowasdie herrschende Klasse brennend innalen Bedingungen hinweasetzen und
derUnabhBngigke»undderSouveränität
teressiert: Konfusion schaffen In den
VonNationenundStaatenundder Widerforderten die-Unterwerfungind EinglieReihen der unterdrückten Klassen.
stand gegen eile Formen des Drucks, der
derung der jugoslawischen KommuniAggression und der Einmischung in die
sten und ihrer Politik unter die russische
ES wird auch nicht dadurch ricnriger,
inneren Angelegenheiten anderer LänStrategie und Wirtschaftsführung. Dem
daß man sich bei der Verbreituna dieser
der. . ."
mußten sich die jugosiawischen KommuKonfusion auf die chinesischen KommuWas verbirgt sich hinter den Angriffen
nisten trotz ihrersonstiaen ideoloaischen
nisten beruft. In einer Rede anläßlich des
der chinesischen Reaieruna
aeaen. die
ilberetnstimm~ngm t d e r ~ ~ d s ~ w i e d e r --Bes~cnesdes ILgoslawiscnen M nisterRegierung oer SL anlißi ch oer Besuche
setzen. wenn s e ihren irn Part Sanenuiea
prasioenten Bifed C in P e m g erk arteder
aus andischer Regierdngsvertret~ngen gewonnenen Einfluß bei den ~ a s s e n
Ste lvertretende M n SterDrasiaent der VR
in der VR Ch na? Was st der reale hinternicht verlieren wollten. Eine siegreiche
China. Teng Hsiao-pinp, unter anderem:
grund für die chinesischen Außerungen,
Partisanenarmee. wie die iugoslawische.
..lm vergangenen Kampf gegen are fadaß die zwei Supermächte für alle andevermittels eines Beschlusses von oben
schistische Aggression haben wirmiteinren Völker und Staaten gefährlich seien
der russischen Führung zu unterstellen.
ander sympathisieri und einander unterund die eine Supermacht - nämllch die
war unmöglich. Die Jugoslawen konnten
SU - gefährlicher sei als die andere- die
stützt. das ist auch i m gegenwäriigen
diese Periode der ErDressuna und der
USA?
Kampf gegen Imperialismus und HegeIsolierung überleben, Weil sie die weltpolitischen Gegensätze ausnutzten. Die
Chinesen konnten ihre Interessen aeSelbständige komrnunlstische Kräfte
genüber dem russischen d ruck mit ~ r f o ~ ~
Vertreten. weil sie sich auf die revolutiomüssen sich auch im eigenen Lager behaupten
nären Energien der breiten Massen ChiDie Kräfteverschiebung zu Ungunsten
und die entscheidende weltpolitische
nas stützen konnten. Sie machten diese
der USA macht ieden militärischen AnAuseinandenetzuna mischen Kaoitarevolutionären Energien dem Aufbau
gr ff a ~ f d i e ~von
, selten oer U S A U h~ ~ Iismus bnd ~ozialis;;i~szwar edfgescho,,aus eigener Kraft" nutzbar. Aus eigener
rer Verounoeten zur Zelt unmogl~chW r
ben aoernichtaLfgehoben werden kann
Kraft haben sie sich vom Rande
- - der
.- Kata-.sagen ausdrücklich. daß das nurein zeitWeil dem so ist. sind alle ~ b r ü s t u n g s ~ e - Strophe nach dem Ausfall der russischen
WeiligerZustand ist. weildie USAund ihre
spräche und Konferenzen VerschleiTechniker und des wirtschaftlichen Boverung der wirklichen Gegensätze und
Verbündeten alles daran setzen. um die
kottsdurch die SU weobeweat
zu- -ei" und
- Kriegsvorbereitungen vor den Augen der
Kräfteverhältnisse wieder zu Ihren Gunnem sturmischen Tempo der w.rtschattlibreiten Massen. Die Amerikaner und ihre
sten zu verändern (2. B. im Nahen Osten),
chen und gese ischahlicnen Enhhic~lung
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hinwenden können. Sie fürchten heute.
daß die Russen aufgrund der veränderten
Kräiteverhältnisse erneut das versuchen
könnten. was ihnen unter unaünstiaeren
~rätteve;hältnissen der weitpoiiti&hen
Lage nicht gelang. Daher auch ihre verbesserten Bäziehünaen mit den Juaosiawen. den Rdmanen Wenn sie sicn aLf revolutionäre Kratte in Westeuropa stutzen
könnten. würdensiedasauch tun. Weiies

diese in nennenswertem Maße noch nicht
gibt, muß die Dipiomatie als Ersatz genommen werden. um Zeit zu gewinnen.
Jedes Jahr. das sie so aewinnen. in dem
sie den Aufbau fortsetzen können. macht
sie unverwundbarer gegenüber Erpressunas- und isoiierunasversuchen von
we &er Seite auch immer. So wird ihre
Diplomatie verstandlich. die davon
spricht. daß die zwei Supermächte für

den Weltfrieden gefährlich sind, eine Supermacht (nämlich die SV) gefährlicher
sei als die andere. Deswegen geben sie
aute Ratschiäae an die EWG-Staaten. die
absolut nichtsnützen. Dipiomatie hatdas
Ziel, den Gegner zu täuschen über Ziele
und ~ b s i c h t i nDiolomatie
.
hat zum Inhalt
unter den bestehenoen Kraiteverh8ltnissen und Bedingungen bestmogl#chdie interessen des eigenen ~andeszuvertre'ten.

Die Kommunisten müssen die sozialistischen Wlrtschaftsgrundlagen verteidigen

L

Wenn hierzulande Leute, die sich den
Namen ..KPD" zulegen. aus der gegenwartigen chlnes schen ~ u ß e n p o i<-die
i
po iliscne S c h l ~ ß t ogerung z enen. da8
s e sicn f ~ die
r Autr,stung der BRD bnd
f ~ eine
r
Verein gung der westeuropaIschen kapitaiistiscnen Staaten e nsetzen
müssen. beweisen sie nur ihre erschrekkende Unkenntnis der Probleme der
deutschen und internationalen Arbeiterbeweaung. Das ist für unsaber nicht neu.
~ i s d i ~ S Ü l 9 3 9 mdiet r ~ a z i r e ~ i e r den
un~
Nichtangriffspakt abschloß, so tat sie das
nicht. weil sie an den ..ewlaen Frieden"
mit ~itierdeutschiand' ~ i a u i t e ,sondern
weil sieZeit gewinnen wollte. um sich auf
den immer drohenddr werdenden Anoriff
des deutschen Imperialismus vorbereiten
ZU können. Auf eine revolutionäre deutsche Arbeiterklasse konnte sie nach der
Niederiagevon 1933 nicht mehr rechnen.
Kommunisten in Deutschland hatten damais nicht die Aufgabe, das dipiomatische Zwischenspiel zum inhalt ihrer Poiitik geqenüber den deutschen Arbeitern
zu i a i h e n , sondern ihnen die Ursachen
zuerklären, um imeigenen Landdie revolutionären Kräfte wieder zu stärken und
auf ihre Aufgaben hinzuweisen.

-
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Dieieniuen.
. - die heute bei uns vom .,Soziaiimperiaiismus" reden, sind enttäuscht.daßdieSU in der DDR und in den
anderen Ländern desOstbiocksnichtden
Sozialismus nach ihren Vorstellungen
aufbaut. Aber die Rote Armee ist 1945
nicht indievom deutschen imperiaiismus
eroberten Gebiete gekommen. um dort
den Sozialismus aufzubauen. Sie mußte
den deutschen Imperialismus und seine
Verbündeten besiegen. Dort, wo sie mit
der Roten Armee hinkamen, haben die
Sowjets den alten gesellschaftlichen
Kräften und damit dem imperialistischen
Gegner den Boden entzogen. in den von
den Nazis besetzten Gebieten wurden die
Russen als Beireler empfangen. im ostiichen Teii Deutschlands als Besatzunnsmacht.
Während in fast allen Ländern, in die
die Rote Armee kam. um den deutschen
Imperialismus zu schlagen. die Massen
sich mehr oder weniger zum Kampf gegen die deutsche Besatzung organisiert
hatten. wurde durch die Forderuna der
~iliiert'ennach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands dem Widerstandskamof aeaen den Faschismus in
Deutschland keine für den Kampf breiter
Massen lohnende Perspektive gelassen.
Am Ende stand so die fremde MiiitärbeSatzung durch die alliierten Siegermächte.
Auf dieser durch den Sieg über den deut.
schen Faschismus geschaffenen Grund-

. "-

lage geht der wirtschaftliche Aufbau in
den verschiedenen Ostblockstaaten vor
sich. auch in der DDR. Der Aufbau soziaiistischer Wirtschaitsgrundiagen muß von
Sozialisten verteidigt werden. Kritik kann
und muß an den Methoden des wirtschaftlichen Aufbaus geübt werden. Methoden. die sich beim russischen Aufbau
bewährt haben, können unter anderen
Verhältnissen und Traditionen schädlich
sein. Wir meinen. daß die Methoden des
sozialistischen ~ " f b a u sdem Denken derer angepaßt werden müssen. die bereit
und fahia sind. den Aufbau durchzuführen Onne die Entw cklung oer Fahigi<eiI
und Bereitschaft der Massen zu Tragern
der gesellschaftlichen Entwicklung kann
der Aufbau einer soziaiistischen Planwirtschafl auf Dauer nicht aufrechterhalten werden. in dieser Hinsicht hat die Chi-

nesische Revolution die proletarische
Weltbewegung einen Schritt weiter voranaebracht. Trotz aller Schwierigkeiten und Widersprüche im soziaiistischen Lager und
zwischen soziaiistischen Staaten. trotz
aller vermeidbaren und unvermeidbaren
Fehler in den Methoden des Aufbaus und
der Verteidigung der Grundlagen erweist
sich die auf diesen Grundiagen aufgebaute Wirtschaft auf die Dauer der kaoitaiistischen überlegen. In der CSSR steigttrotz des Rückschlags infoige des Einmarsches der SU i m ~ u a u s t l 9 6 1 3- der
Leoensslanaard der bre ten Massen
Dasse be gilt f ~ are DDR Das sagt noch
nichts ausüber die Bereitschaft d i r ~ a s Sen. im Ernstfall ihr Leben zur Verteidigung ihres Landes gegen den Imperialismus einzusetzen.

Die kapitalistische „Lösung"

- siehe Chlle

im Gegensak dazu kann die konterrevoiutionäre ..Lösungu der Widersprüche,
die die ka~ltaiistisihen~roduktiansverhäitnisse iufrechterhält. nur auf Kosten
der breiten Massen gehen. Chlie ist BeiSpiel. Dort wurde imCeptember 1973 die
konterrevolutionäre Lösung mit entScheidender Mitwirkuna der USA. des
reichsten Landes der weit, verwirklicht.
Das Erqebnis sieht so aus: Vom Mai 1974
bisADri11975stieadortderKonsum~reisinde; um 394 % . - ~ i e(offizielle) Zahl für
die Arbeitslosigkeit beträgt 10 %. i n Wirkiichkeit lieat
- sie zwischen 20 und 30%.
Die ,nfiationsrate - ein Vorwana tur den
MI tarpulsch von 1973 - oetruq
1966-1970 32.5
1970 20.1
. %..
. .
1972 77.8 %, (in diesem Jahr begann das
USA-Embargo für Ersatzteile), 1973 stieg
sie auf352.6%.
.
. 1974auf504.7% und wird
1975 über 600Y~iiegen.Die chilenischen
Militärs sind eifrige Verfechter der freien
Marktwirtschaft. Sie stützen ihre Wirtschaftspoiitik auf die Theorie des nordamerikanischen
bkonomen
Miiton
Friedmann. wie sie selbst erklären. Die
kapitalistische Roßkur kann sich nur mit
barbarischer Unterdrückung und militärischer Niederknüooeluno eine zeitiana
halten.
50 00'0'~hiienensind durch
die KZ's gegangen.
Zehntausende sitzen
- . noch in ihnen.
Der..SternU berichtete: ..DieJunta natdle
katastrophale Situation bewußt herbeigeführt. Im April dlases Jahres. als es
den Chilenen schon miserabel ging u n d
die Produktion weit hinter früheren Jahren herhinkte, entschlossen sich Pinochet u n d seine Kemeraden auf Anraten
von US- Wirtschaffsberatern z u e i n e r
,,Schocktherapie": Sie feuerten jeden
fünften Staatsbeamten. provozierten
~

bei

~

Massenentlassungen in der Industrie.
veranstalteten zu Ramschpreisen einen
Ausverkauf staatlicher Betriebe. beschnitten rabiat alle sozialen ~ e i s t u n g e n
und setzten den damals schon unertraglich niedrigen Reallohn d e r ~ r b e i t enoch
r
einmal kräftig herunter.
Nur auf diese Weise. so hatten ihnen Ihre
nordamerikanischen Berater erklärt,
könne Chile ,.ein für alle Male s a n i e r ' ,
die Inflation unter Kontrolleaebrachtund
ausländisches Kapital ins Land gelockt
werden. Durch die künstlich geförderte
Rezession. so erklärten die Militärs dem
Volk. romrne die b41rrschalt..irgenawann
an einen toten Punrt unddanach glnge
es dann ..nur noch aufwärts,,.
D!e ~ ü n t a - ~ r o p a g a n d i s t e nlieferten
Begleitmusik in Form kerniger Sprüche.
Dies seieine ..Aufoabe
für Männer. nicht
..
fürKlageweiber", undesseibesser,.,dern
Hund den Schwanz auf einmal abzuschneiden als scheibchenweise". Die
kranke chilenlsche Wirtschaff brauche
eine ..radikale Abmagerungskur. u m zu
aesunden".
Doch inzwischen hat sich gezeigt, daß
die Oppositionspolitiker recht behalten
haben'. die schon damals warnten: ..Hier
wirdeinem bis auf die Knochen a b i m a gerten Patienten zur Genesung Nulldiät
iferschrieben:' Trotz des ..man"ha».' geförderten Masseneiends (Pinochet: ..Ich
bin zwar human. aber kein Weichling"')
ging die Inflationsrate nur kaum zurück,
u n d die erwartete Flut von Auslandskapital blieb ein Rinnsal.
Dagegen sind nach jüngsten Untersuchungen heute rund die Hälfte aller chilenischen Kinder einseitig oder unterernährt, 20 Prozent werden durch Hunger
lebenslang Gehirnschäden behalten."

nahmen der amerikanischen Regierung
Initialzündung für einen weltweiten Aufschwung bilden könnten, und so die Voraussetzungen für einen Aufschwung wie
196.8169 geschaffen werden. Aber der Exportdruck der amerikanischen Wirtschaft
Bei alledem werden die Erwartungen
auf die westdeutschen Exporteure verauf das wirtschaftliche Wunder aus den
ringert sich durch eine amerikanische
USA. die den in die Krise geratenen kapiBinnenkonjunktur nicht, wie Schmidt ertalistischenländern helfen sollen.kaum in
hofft. sondern das Gegenteil ist der Fall:
Erfüliunggehen.Amerika mußsichselbst
der Export der USAsteigt stark an. So hamit der Wirtschaftskrise und ihren Folgen
ben die USA zum erstenmal seit vielen
auseinandersetzen.
Jahren eine positive Zahlungs- und LeiWorauf stützen sich die Hoffnungen.
stungsbilanz aufgrund ihres Exportüberdaß die USA eher für fähig gehalten werSchusses. Das Ausland hat 1975 mit etwa
den. die riesiaen Kaoitalsummen aufzu10 Milliarden Dollar zur Konjunktur beibringen. die 1 als lnvestitionskredite in
..Allzu optimistische Wirtschaftcprognosen" getragen. Zwar steigt der Import in die
die stagnierende Wirtschaft gepumpt-so
USA auch an, aber erst seit August 1975
viel Gewinn brinoen sollen. daß die Wirtund in viel geringerem Maße als der Exschaft wieder i n Gang kommt und
Massen helßt das auch in den USA weniport aus den USA.
ger Reallohnsteigerung. Abbau der öfwächst? Die Bundesregierung hat den
fentlichen und sozialen Leistungen. Der
Im kapitalistischen System setzen sich
Versuch gemacht- mit Milliarden KreditBankrott der Stadt New York ist nur ein
spritzen. die letzte von 5.75 Milliarden.
immer die stärksten Kapitalgruppen auf
Beispiel unter vielen. Der Ruf nach dem
Ein vorlauter Senator in Hamburg hat
Kosten der Schwächeren durch. In Zeiten
.,starken Mann" und dem .,starken
gemeint. nur 20 Milliarden seien vernünfder Prosperität wird der unlösbare WiderStaat". der den politischen Ausweg aus
tig - ,.nicht kleckern. sondern klotzen".
spruch des Kapitalismus dadurch verdem ökonomischen Verfall schaffen
Das Ergebnis von 20 Milliarden .,Kredideckt. iiaß alle an dem Wachstum teilsoll, wird immer lauter.
ten" an Unternehmen wäre auch gleich
nehmen können. im Niedergang bildet
.:
Die gängige öffentliche Meinung, die
Null gewesen..
der Kampf um den .,Lebensraum" dasDiai'
behauptet. wenn die USA elnen wirtMit weichen astronomischen Summen
lemma. ..Und der Ausweo aus dem Dinier ZU rechnen 1st zeigen SchatzJngen
schaftlichen Schnbpfen bekommen. beiemma BRD uno USA so1i;en ihrgemernoes Gesamtkapitalbedarfs der USA-W rtkommt Westeuropa e ne Lungenentzunsames Gexicnr r n oie Naagschaie wer.
Schaft für die nächsten 10 Jahre: sie bedung, folgert daraus umgekehrt: wenn
fen, daß es schon bald zu einem neuen
die USA im Aufschwung sind. gesundet
laufen sich auf 4.5 Tausend Milliarden
Weltwirtschaiisu n d Währungs-,SyWesteuropa auch daran. Diese SchlußDollar. Nach der gleichen Quelle' fehlten
stem', einer Ordnung mit festen undnicht
der US-Wirtschaft in den letzten 3 Jahren
folgerung ist falsch. Denn die USA „gewillkürlichen Spielregeln u n d einem Minbereits 50 Milliarden Dollar jährlich.
sunden" auf Kosten der ökonomisch
derheitenschutz für schwache Partner
Von 1955 bis 1965 hatten dieUSAin der
Schwächeren auf dem Weltmarkt, d. h.
kommt: Denn nur so Iäßt sich der Kamof
privaten und öffentlichen Wirtschaft ein
der kapitalistischen Staaten Westeuropas
um die Marktanteile. der schon entbrannt
Kapitalaufkommen von 760 Milliarden
(und damit auch Westdeutschlands) und
ist. nochersticken" (Professor W. Hankel.
Dollar. Von 1965 bis 1974 stieg es auf 1.6
Japans.
Washington. früher Bankpräsident der
Tausend Milliarden Dollar. also auf etwas
Die USA und die BRD sind die beiden
~essischenLandesbank am 5.
-~ 1 1 1975)~
- -..
menr als oas Doppelte. D e Scnatz~ngen beoeutendslen
Weltnande snationen.
Uno in der Vve t wird von nm zitiert
des Kapitaioeoarfs f ~ 0r e nacnsten 10
Der Anteil der USA am Weltnande s v o l ~ - ( s e ~ n polittscher Absweal
neue
-. ..Die
.
Jahre bedeuten demgegenuber eine Vermen von 200 Milliarden Dollar (1975) beweltwi~schaitliche Ordnung muB vor
dreifachung.
trägt 13 Prozent, der der ERD 12 Prozent.
den Augen der nationalen WirtschaftspoIn den ersten Jahren nach dem 2. WeltWährend die USA nur 8 Prozent ihres
IitikQeschüfztwerden . . d u r c h . . .einen
krieg machte der Kapitalgewinn zwischen
Bruttosozialproduktes exportieren. sind
billigeren u n d qualitativ besseren Staat.''
12 und 13 Prozent des Bruttonationales bei der BRD 25 Prozent. Daher ist die
Am Endeder Ruf nach dem starken Staat
für die Wiederherstelluna der wirtschaftBRD auf die Dauer Hauptleidtragender
produktesaus. 1974- bei den für US-Verlichen Ordnung - kann Sich dahinter ethältnisse bis dahln ungekannten Spitder weltweiten Rezession. da sie auch
was anderes verbergen als die Wegbereizenpreisen- nur noch 7.5 Prozent. Davon
nicht in der Lage ist, durch binnenwirtmuß der lnflationsanteil abgerechnet
schaftliche Maßnahmen die Wirtschaft
tung der faschistischen Diktatur im
werden. Es wird erkennbar. daß der eientscheidend anzukurbeln. Nach der ReWeltmaßstab, geführt von den USA?
gene Antrieb der Kapitalanlage nicht
zession von 1966167 in der BRD bildete
Steiot. sondern sinkt. 1965 eroab das lnder Export für die westdeutsche Wirtvesi;erte~apital16 ~ r o z e n~t e w i n n1974
.
schaft die Rettung. Die Regierung
Dieser Artikel wurde im Oktober 1975
5.5 Prozent. 1965 verteilte sich die KapiSchmidt hofft. daß Ankurbelungsmaßabgeschlossen.
talaufbrinaunQ
- - so: 23 Prozent Eiaenfinanzierung. 36 Prozent Bandkapital: dagegen 1974. 5 Prozent Eigenkapital. 53
Bankkapital. (Der Rest zu 100 Prozent erDas Ansteigen der Kriminalität In den USA
gibt sich aus Abschreibungen und aus
1966 hatteder damalige Präsident Johnson esalseineseiner wichtigsten Aufden Gewinnen aus dem Aktienmarkt.)
gaben bezeichnet. jedes für seine Regierung verfügbare Mittel zu mobilisieren,
Nur die vom Gewinnstand~unktaus,,um das Verbrechen aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu verbannen."sichtsreichsten ndustr ezweige haoen
Daß die Kriminalität in den amerikanischen Großstädten keine besondere ErOie Moglicnke 1. s ch das notwendige dascheinung desJahres1966 warzeigte bereits die Erklärung, daß die Kriminalität
pitai zu beschaffen. Die unsicheren und
kleineren Unternehmen müssen dabei ins
im gesellschaftlichen Leben eine zunehmend bedrohliche Rolle spielte.
Mehr alsvier Milliarden Dollar an Bundesmitteln haben ebensowenig wie alle
Hintertreffen geraten. Das Resultat wird
Reden und Ausschüsse zu diesem Zweck verhindern können. daß die Krlminaliin den kommenden Jahren weitere Konzentration und MonoDollsieruno im UStät weiter steigt. Hohe Beamte in der amerikanischen Justiz sprechen von einem
glatten Versagen im Kampf gegen die Kriminalität.
Kapitalismus sein. die auch der amerlkanische Steuerzahler einschneidend zu
Eine Gallup-Untersuchungstellte 1975 fest. daßjewellseiner unter vier Hausspüren bekommen wird. Für die breiten
halten im letzten Jahr von Verbrechen betroffen wurde. Eine andere Untersuchung ergab: fast die Hälfte aller Einwohner der USA haben Angst, bei Dunkelheit auch nurindie Nachbarschaftzu gehen. Inden Großstädten sindessogar56
' Alle Zahlenangaben dieses Abschnltis aus
Prozent. Seit 1966 ist die Verbrechensrate um 82 Prozent gestiegen.
, . B ~ ~ i n s Week"
ss
und ,.Harvard Business Rsvlew'', nach ..Information'' vom 23. 9. 1975.

Die Konkurrenz auf dem
ka~italistischen
Weltmarkt
veischärft sich
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die Krisedes Kapitalismus
CBit längerer Zeit. nicht erst aus Anlall
der im Juli abaehaltenen Nato-Giofelkonferenz. wird bürgerlichen ~ r e i i e über
n
die Krlse der Nato lamentiert: Ober manaelnde Solidarität und nationalen Eioensinn, mangelnde Verteldigungs- undUopferbereltschaft unter den Bündnispartnern, über ein subversives Vordringen
Moskaus im Mitteimeerraum usw. Und
tatsächlich drohen einige Nato-Staaten
ihren militärischen Bündnisbeitraa einzuschränken und aus der militärischen
Oraanisation
auszuscheren. Es aibt
..Probleme" mit der Türkei. mit Italien.
Portugal. In Spanien bahnen sich Veränderungen an. Die Ursachen dieser Krise
der Nato wollen wir näher untersuchen.
Entstehungsgrund und Hauptaufgabe
der Nato war und ist, unter Führung der
USAden Kommunismus in Europazu bekämpfen und auf den Krieg gegen ihn
vorzubereiten. Nach 1945 war es das Ziel
der kapitalistischen Länder, die SowjetUnion und den Kommunismusausden Gebieten. die als Ergebnis des 2. Weltkrieges unter sowjetische Kontrolle gefallen
waren. zurückzudrängen. Zur offenen
Krieosführuno waren die USA und ihre
Verbjnaeten nicnt imstande. da die S J
d ~ r c ihren
h
Kampf gegen d,e hazisqroße
Popularität bei derß&ölkerung der Ailiierten hatte. Die kapitalistischen Armeen
waren deshalb nicht sofort einsetzbar
gegen die Sowjetunion.
Mit der Niederringung des gemeinsamen Geaners. Nazi-Deutschland. war der
i<riegsa8iianz der sozialistischen SU mit
aen Kap tallstlschen Staaten tLSA. Großbritannien undFrankreichldieGrundiaae
entzogen. Die wirklichen Klassengegensätze kamen so nach einer kurzen Obergangsperiode wieder zum Durchbruch.
Die Sowjetunion war bestrebt. ihre Ermattung aus dem 2. Weltkrieg schnell zu
überwinden. zumal die USAohne größere
Verluste und Zerstörungen ausdem Krieg
hervorgingen. Die Sowjetunion mußte vor
allem das atomare Monopol der Amerikaner brechen. das diese als Druckmittel
einsetzten. Die Sowjetunion forderte daher Reparationen von den Ländern. die
unter ihre Kontrolle gefallen waren. Die
Forderungen. die die Russen an die
osteuropäischen Staaten nach Kriegsende steilten. wurden von der Bevölkerung unterschiedlich beurteilt. Vor allem
Tschechen und Polen waren eher dazu
bereit. weil für sie die Russen als Befreier
kamen. Für die Bevölkerung der DDR
aber kamen sie als Besatzunasmacht.
DieNato warzugleicn e ~ Werczeugder
n
USA. a e europa schen Staaten eng an
sich ZU oinden. eine Macntergre f ~ n aer
g
Aroe terklasse zu verhindern Lnd die Raoitalistiscne Herrschaft zd festiaen. Die
~owjetunionund die mit ihr verbindenen
Staaten sollten isoliert werden. und zwar
unter politischen, militärischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten.
Man
hoffte auf einen Zerfall des sozialisti-

in

C

0

' -

U

Arpo 111976

schen Lagers unter diesem Druck und
damit auch des aesamten sowietiscnen
~ündnissystems.- er ~apitaiismuswar
bestrebt. alle Widersprüche im sozialistischen Laaer. die sich U. a. am 17. Juni
1953in ~ ~ Y D Dim
R ,Ungarnaufstand 1956
und in der Entwicklung in der Tschechoslowakei 1968 zeigten. für seine Ziele auszunutzen. Vom militärischen Eingreifen
nahm er nur Abstand. weil dies den 3.
Weltkriea orovoziert hätte.
Der Versuch. aen nommunismus aus
seinen Einflußgebieten zurückzudrangen. scheiterte. Diese Erkenntnis hat sich
seit langem schon bei den politischen
Führern der kapitalistischen Staaten
durchgesetzt,- natürlich nur unter dem
Zwang der Tatsachen, wobei das alte Ziel
nicht aufgegeben wurde. Die bestehenden Kräfteverhältnisse führten zur Akzeptierung der .,friedlichen Koexistenz"
durch die kapitalistiscnen Staaten. Sie
nutzen dabei alle sich ihnen bietende
Möglichkeiten. um das System der sozialistischenstaaten wirtschaftlich und poiitisch für sich zu öffnen und es zu zersetzen. um einen Ausweg aus der eigenen
wirtschaftlichen Krise zu finden. Dies
spiegelt sich deutlich in aen Wunschen
aer kapitalistfschen Staaten an die 6SZE
zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit
und dem Austausch von Informationen
und Ideen wider: .,. . (es) besteht vom
Westen her der Wunsch, das sozialistische System zu durchlöchern u n d z u
schächen. Z. B. die Forderung nach HerstellungunminelbarerKontantezwischen
HersleYern una Verbrauchern ~nOst una
West: also der Versuch der Umgehung
derstaatlichenLeitungs-und~lan"ngs0;gane der sozialistischen Staaten . . . ein
Intensiver Grad wirtschaftlicher Zusammenarbelt (könnte sich) Iangttistig als
friedensslchernder FaMor auswirken u n d
eine belebende Wirkuno
- auf die Reformdiskussion i m osteuropäischen Wlrtschaltsberwich
ausüben."
(Haftendornlwieland in: Aus Politik und Zeitaeschichte 1. 2/73. S. 32).
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Alle Entspannungsidplomatie darf
nicht darüber hinwegtäuschen. daß sich
keine Seite Illusionen über eine dauerhafte Entspannung macht. Beide Seiten
rüsten für den 3. Weltkrieg und bereiten
sich auf die Auseinandersetzung vor.
Diese Absichten sollen verschleiert werden. und es soll Zeit gewonnen werden.
USA und Nato sind zur Zeit zur militärischen Auseinandersetzung mit dem
Kommunismus nicht imstande: die Sowjetunion hat ein grundlegendes Interesse. die Auseinandenetzung hinauszuzögern. um den wirtschaftlichen Aufbau im
lnnern voranzubringen und ihre Kräftezu
oraanisieren.
zwar versuchen die kapltalistlschen
Staaten,durch ihre Politikdie Widersprüche unter den sozialistischen Staaten
auszunutzen. Nicht umsonst ist Ford
gleich i m Anschluß an die KSZE nach
Rumänien und Jugoslawien geflogen.
Doch die Zeit arbeitet für die sozialistischen Staaten. Sie bergen die geseiischaftlichen Kräfte in sich. die. werden
sie nicht von außen gehemmt oder gewaltsam aehindert. in der Laae sind. die
~ i r t s c h e j ;ungeheLer zu eniwickein im
Dienste der Befriedigung der Bedürfnisse
der Menschen ohne ~ ü c k s i c h tauf das
Profitstreben der herrschenden Klasse.
Darüberhinaus können sie sich in der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit die
westliche Technologie zunutze machen.
Die kaoitalistischen Staaten daaeaen
- - sehen sicn seit qerabmer Zeit aer dmfassenasten und tiefsten 6rise sed Kriegsende gegenüber. die. selbst wenn sie
überwunden würde. die nächste bereits
wieder in sich träqt.
Die Entwicklung der wirtschaftlichen
Kraft der sozialistischen Staaten, insbesondere der Sowjetunion. drückt sich
auchauf m Iitariscnem Gebiet aus hacndem die Sow~etuniona ~aem
f Gebiet aer
atomaren Rüstung gleichgezogen hatte,
waren die USA bereit, mit der Sowjetunion in Gespräche zur Begrenzung der
atomaren Rüstung [SALT) einzutreten.
Auf dem gleichen Hintergrund ist der
Wunsch der NATO-Staaten nach Gesprächen über Truppenabbau in Europa
(MBFR) zu verstehen. da nach dem
afomarenGleichziehendiezahlenm&ßige
iiberlegenheit der Warschauer Paktstaaten wieder deutlich hervortritt.
~

~

Widerstand gegen steigende Militärausgaben
Der Antikommunismus unter amerikanlscher Führung ist zwar auch weiterhin
die politische .,Geschäftsgrundlage" aller NATO-Staaten, einschlie8lich Frankreichs doch fuhrten das Scneltern der
aggress ven Nachcriegspolit r. und dte
zunehrnenaen W rtschaft icnen Schw eriokeiten aller NATO-Staaten dazu.. deß
a esesich ndnmehrsthiker m t hrer inneren Situat On ause nanaersetzen mussen.
Francreich hat a s erstes d esen Weg oeschritten und sich vorJahren ausderm litäriSCnen [nicht der w l i t i s c h e n ~Orqanil
sation der NATO zurückgezog'en. i<lelnere NATO-Staaten und England, dle die
Krisehärtertrifflalsdiegroßen ..Partner".
sind nicht mehr in der Lage, militärische
Anstrengungen in dem bisherigen und

von den USA und der ERD geforderten
Man auf sich zu nehmen. Die Regierungen dieser Staaten geraten unter einen
wachsenden Druck der Bevölkeruna. auf
den sie Rdci<sicnt nehmen m ~ s s e nDanemark seni<tedie Wehrpllicht von 12 auf
9Monate Dasdeer W rd Lmfasta eHalfte
reduziert. ein Gutteii der Marine einaemonel. Ho and nat aie Wehrpl c n t a ~12
f
Monate gesenst readziert drast sch
Luftwaffe und Marine bnd erwagt eine
a eser Teilstre tkraite ganz abz~schalfen
Betqien spart orei lnfanteriebata llone
u n d 2000' Offlziere ein und plant. dle
Wehrpflicht auf 6 Monate zu reduzieren.
Engiand. der einzige NATO-Staat mit einem Berufsheer, hat eine Reduzierung
seiner Truppen um 38.000 Soladaten an11

gekündigt. Die Rheinarmm (55.000 Soldaten) soll bis 1979 um 15.000 Mann reduziert werden.
Auch in einer anderen, vieldiskutierten
Fraae setzt sich der Eioennuh statt der
geforderten ,.atlantischen Solidarität"
durch: Seit langem wird von den Militärs
die Standardisierung der Waffensysteme
der Mitgliedsarmeen. d. h. dievereinheitiichung der Waffen gefordert. Um dies zu
verwirklichen gabes bisher bei der NATO
allein 300 Arbeitsgruppen. Hinter der
Vielfalt der verschiedenen Waffensysteme steht das Gerangei der ~ ü s t u n g s industrien um Anteil und Märkte der Waffenproduktion und des Waffenhandels.
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Eine weltere Erscheinung der Kriseder
Nato ist das. was von der büraerlichen
Presse als . . ~ n a b h a n ~ i ~ u e i t s d r & einze ner NATO-Staaten bezeicnnet wird
Hierbei sind in erster Linie lsland und die
Türkei gemeint. lsland hat der NATO mit
der Schließung der für die Oberwachung
des Nordmeeres wichtigen Luft- und Radarbasen gedroht. Ebenso die Türkei, in
der sich eine große Anzahl von Luftstützpunkten. insbesondere aber Radarbasen
für die elektronische Aufklärung befinden. Teilweise wurden diese Stützpunkte
tatsächlich geschlossen. nicht jedoch die
.,lebenswichtigen". Aniaß dafür war die

Weigerung des amerikanischen Konaresses. weitere Finanzmittel für Waffenieferungen a n d i e T u r m zu bewli fgen i m
ZLsammenhang mit dem Zypern-Konflikt. Dies hat jedoch alles nichts mit einem ..UnabhängigkeitsdrangV von der
NATO zu tun. Beide Länder suchen vielmehr ihre für die NATO strategisch wichtige geographische Lage auszunutzen.
um ihre Bündnispartner, insbesondere
die USA zu erpressen. damit sie ihre
NATO-Mitgliedschaft mehr ,.honorieren". d. h. mehr Statlonierungskosten
zahlen und. im Fall der Türkei. mehr Finanz- und Waffengeschenke machen.

Der Druck des lmperlallsmus führt zum Scheitern
Insbesonde.
wollen die westeuropäischen Staaten nicht mehr den Löwenaneiner bürgerlich-nationalen Entwicklung in der Türkei
teil ihrer Waffen in den USA kaufen. sondern selbst das Geschäft machen. und
Wie wenig die herrschenden Klassen
Zusammenarbeit der Türkei mit der Sowietunion.
der büroerlichen Weit noch den Drano
das nicht nur Im eiaenen Land. Dieser
"
nach Unabnangigkeit verspuren. macht
Konkurrenzkampf un"ter den NATO-PartMit Ende des 2 Weltkrieges wurde d,e
gerade das Belsp ei der TJrkei deut ich
nern wird verschärft durch dieaugenblickT ~ r k ezu efnem wicnligen Eckpfeiler des
Nato-Bündnisses. nachdem die Zusamliche Krise. Unter dem ~ i n d r u c k s i n k e n - Um zu zeiaen, daß die herrschenden
Klassen die& Länder gar kein Interesse
der Export- und damit auch Produktionsmenarbeit mit dem deutschen Imperiaan einer Unabhängigkeit von den USA
zahlen formiert sich beispielsweise in der
lismus ihre Grundlage verloren hatte. Die
und der Nato haben. wollen wir näher auf
USA hatten von ~ i o
bisher so ..tugendhaften" Bundesrepu- - " l a n ddie Rolle des
die Gescnichte der Turkei eingehen.
Weltgenaarmen rioernommen. Absdruck
blik (erst hieß es. überhaupt keine Ge(Dasselbe lleße s ch auch an der griechischäfte mit Waffen mehr, dann keine Wafoer völliqen ADnanaiakeit der T ~ r u e insschen Geschichte nachweisen.)-schon
fen in ..Spannungsgebiete") die Rübesondere von den USA. teilweise auch
im 19. Jahrhundert hatte der Einfkiß der
von den westeuropäischen Nato-Staaten,
stungslobby (Luft- und RaumfahrtindudamaligeneuropäischenGroßmächteauf
ist ihre totale Verschulduna. Seit dem
Strie. Schwerindustrie. Elektroindustrie1
den ,.kranken Mann am Bosporus" so zuKrleg werden Anleihen und-~reditegegegen die bisherigen Waffenexportbegenommen. daß die Türkei in den Status
schränkungen. Denn. während der Anteil
währt. dle meistens nicht zurückgezahlt
einer Halbkolonie des westlichen ImDeder Rüstungsgüteram Export 1973in den
werden können. Dazu die ständi; neaarialismus herabgesunken war. An diesem
US4 19 Prozent. in Großbritannien 12
tive Handelsbilanz. Die tatsächliche VerZustand hat sich bis heute im wesentlischuldung der Türkei Iäßt sich gar nicht
Pi-ent und in Frankreich 9 Prozent bechen nichts geändert. Ursache sind die
trua. war dieser in der ERD nur 0.26 Promessen, da nur ein Teil der ~ i n ä n z s ~ r i t Zent (..We t" vom 9 9. 19751 N a t ~ r l i c h feudalistische Rückständigkeit auf dem
Zen bekannt wird. Darüber hinaus hat ein
enisprechen diese 0.26 Prozent nicht der
Lande und die fehlende Basis eines nagroßer Teil der ausländischen Mittel den
tionalen Kapitalismus infolge der VorCharakter von ..Geschenken".
Wirklichkeit. denn die offiziellen Zahlen
herrschaft ausländischen Kapitals aus
geben keine Auskunft über die unter der
Die USA haben der Türkei von 1950 bis
den imperialistischen ,Staaten. Ein VerHand verschobenen Waffen. Beispiels1973 im Rahmen des militärischen Hilfssuch, dieser Rückständigkeit zu entfiieweise mußte erst kürzlich ein büraerliProgramms (MAP) Waffen und Gerät für
hen, war der Kemalismus. 1923 wurde die
ches Gericht deutsche Exgenerale und
3.03 Milliarden Dollar geliefert, und zwar
Republik ausgerufen. Kemal ..Atatürk"
Waffenhändlervom Vorwurf des illegalen
ohne Bezahlung (,,Welt" vom 2.13. B.
Waffenhandels freisprechen. weii sie
Vater der Türken wurde erster Präsi1975)?
dent. Die Abhängigkeit von ausiändigroße Mengen auch schwerer Waffen mit
Daß die USA und nicht die westeuschem Kapital sollte beendet und eine naropäischen Staaten Herr im Hause sind,
Wissen des Bundesnachrichtendienstes
und der Bundesreaieruno nach Pakistan
tionale kaoitalistische Wirtschaftsentzeiot das auoenblickliche arnerikanische
und in andere Ländergeliefert hatten. Den- wicklung eingeleitet werden. Der Staat
,.~iffenem&rgo".Zwarsinddie westeusollte dabei auf Grund der Schwäche der
ropäischen Waffenlieferanten Franknoch ist der Export von Waffen der Bunnationalen Bourgeoisie eine führende
reich, England. ERD bereit. günstige Kredesrepublikgemessen andem Exportder
Rolle einnehmen. Tatsächlich wurden
ditefür türkische Waffenkäufe in WesteuHauptwaffenlieferanten der kapitalistipolitische und kulturelle Reformen
ropa elnzuräumen. doch wollen sie letzt.
schen Welt noch sehr nledrici. Nunmehr
durchgeführt. Wenn sich auch eine belich dafür Geld sehen. Doch das hat der
will auch die deutsche lndustie mit ihren
scheiden0 industrielle Entwicklung anWaffen aufden Weltmarkt z. B. durch Eintürkische Staat nicht. Die türkische herrbahnte, der Kemalismus machte auf
schende Klasse ist auf ..milde Gaben"
führuna deutscher Panzer in die SauGrund der R~custhndigkeitdes Landes
angewiesen also auf die ,SA
in Wlrkdi-Arab sche und sogar in aie ameriKan
Uno des imperiai,stiscnen Drucks banIicnke t werden namlich der Turkei nicnt
sche Armee' Eine anniiche Entwick Lng
krott. da er wesentliche Reformen. insbeunmittelbar die amerikanischen Waffen
bahnt sich in Italien an. wo es bisher auch
Beschränkungen fürden Exportvon Wafsondereelne durchgreifende Landreform
vorenthalten. Vielmehr hat der amerikatsn gab.
nische Kongreß die Gelder zur Finanzienicht durchsetzte. DasScheitern bestand
ökonomisch darin. da8 die staatliche
' Von einer bezeichnenderweise benannten Lenkung und insbesondere die zeitwei- rung der Waffenlieferungen gesperrt.
,.KommissIon für wirtschaftlichen und sozialige Kontrolle des Ausiandskapitals aufLElne~
dieser .,Geschenke" sind auch die erlen Wandel" des Arbeitsministeriums wurge
wurde. Krediten und ausländiz ~ r S ~ n k ~ n ~ d e r A r b e l t ~ l o s i g k e i t e i n s t ~ r k egegeben
res
heblichen Geidmlttel, die die ..Türk-1s". dle
schem Kapital wurden wiederalle SchleuEngagement im militärischen Berelch sngsKonföderation der Arbeitergewerkschaften
sen geöffnet. so da8 die Abhängigkelt
(gegründet unter Mlthllfevon amerikanischen
regt. ..Als Faustregel gilt dabei. da8 bsispiek..Beratern"). von der amerikanischen Regieweim die Pmduhion eins8 einzigen Psnzers
anstieg. Innenpolitisch mißlang die Uber20 Arbeitsplstze für ein Jahr garantiert."
rung erhält. Z. B.: Während die türkischen
traauno des eurooäischen büraerlichen
( Wsll vom 20121 9 19751 inwieire I unterGewerkschaflen von Januar 1964 bis Januar
auf die
türkische
Gesellschaft,
1965etwa2MillionenTürkischePfundanMitscheaet sch e ~ n e~olcneAnscna~~ngs~eise
giiedsbeiträgen kauierten, erhielten sie im
nocn ronoem bei dnso s j e m nocnnichtganz
bestand dieser Bankrott' in der Aufgabe
gleichen Zeitraum susden USA insgessmt7,2
hotiahlgem Arg~ment.Ado I nabe tioiz a em
einesgewlsseneigenständigenaußen~oMillionen T Ü , ~~I S C-~ pfund
~
IHclnrirhl.o+k.
oocn abch nein G d e s oensbt scnliell ich
iitischen Kurses mit der Aufkündigung
,,Part„, Türkei oder Foltern für die ~reiheit
einer zu Zeiten Lenins aufgenommenen
des Westens?", S. 86).
Arbeitslosen von der Straße geholt?

-

~

-

-

- -

-

~

-

rücftständige

~

12

~

~

~

~

d
T

Nach 1960 hat es mit dem Putsch von
Armeeoifizieren gegen Menderes einen
erneuten Versuch gegeben. die Misere
des Landes im sinne Ätatürks, d. h. bürgerlich-national, zu lösen. Doch ohne die
revolutionäre Unterstützuna der breiten
Massen in der Türkei kann ein Programm
der nationalen Unabhängigkeit nicht
durchoeführt werden. Diese Unterstützung iann nur durch eine entschiedene
Verbesserung der Lebensbedingungen
der Massen gewonnen werden. Das hieße
eine radikale Bodenreform und die Verbesserung der Lage der Arbeiter. Da die
..iunaen"offizieri
iedoch nicht die öko...
nomische Macht der Großgrundbesitzer
und des in- und ausländischen Kapitals
antasteten. versandete auch dieser
Putsch schnell wieder, d. h. es blieb die
Steigende Verschulduna und der steigende Einfiuß des imper~aiismus.Die seit
langem notwendige Veränderung wird
nurvon den Klassen kommen. inderen inleresse Sie steht. den Arbeitern Lnd Bauern Die herrscnenaen K assen s nd in ihrer Existenz vollkommen abhängig von
den USA. Ohne deren Unterstützung wären sie von den Arbeitern und Bauern
iänost beseitiat worden. Ein ..Unabhangigkeitsdrang' wird daher nicht von den
herrschenden Klassen in der Türkei ausgehen. sondern. setzte er sich tatsächlich
durch. mit als erstes diese hinwegfegen.
Daher die brutale Unterdrückung jeder
revolutionären Bewegung in der Türkei
und die Illegalität des Marxismus.

-
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Mit der Wirtschaftskrise
wächst der
Widerstand Im lnnern
Eine weitere Sorge der Nato-Generale
ist. daß im Zeichen der zunehmenden
wirtschaftlichen Schwierigkeiten eine
Reihe der Nato-Staaten von innen her
.bedroht" sind und die Massen. insbesondere die Arbeiterbewegung, beginnen, politische Vorstellungen zu entwikkein. die denen der herrschenden Kiassen entgegengesetzt sind. und den
Kamof f"r ihre Klasseninteressen autrunehmen. Hervorzuheben sind dabei die
breiten Anti-EG-Bewegungen in den
Staaten der ..~ordfianke"der Nato: Norwegen. Dänemark. Engiand. In Norwegen
ist es sogar gelungen, den Beitritt zur EG
zu verhindern. Dies trifft die NATO insoweit. als das letzte Ziel ihrer Politik überhaupt ist. den Bestand der kapitaiistischen Wirtschaft zu sichern und ihr Enttaltungsmögiichkeiten zu geben, indem
sie die wirtschaftliche Zentralisation unterstützt: ,,Wir bekräiiigen erneut, daß
eine engere wirtschafiiiche Verkniiptung
zwischen den europäischen Staaten.
erwünscht ist. und wir werden demgemäß

..

die Europäische Wirtschaftsgemeinschaii.. . fordern.. Wiranerkennen die
wirtschaiiiiche Interdependenz (Abhengigkeit) der Mitgliedstaaten der NATO
und der übrigen Staaten der freien Weit.
(Kommuniqu4 der Ministerratstagung
desNordatian,tikpaktes. Paris, Dez. 1957).
Die Tatsach4 daß der Kapitaiismus im
Westen Europas nach dem 2. Weltkrieg
eine lange Aufstiegsperiode durchmachteund daher auchdie materielle Befriedigung der Massen steigern konnte.
hatte entscheidenden Anteil an derstabiiität der NATO gegenüber dem Kommunismus. Deshalb ist es auch begreiflich.
daß ein Hauptthema der NATO-Konferenz im Juii 1975 die Frage der Auswirkung der Wirtschaftskrise auf das Bündnis war. Für die deutsche bürgeriiche
Klasse ist diese Frage besonders wichtig.
da die Bundesre~ubiik direkt an der
Nahtstelle zwischen Kapitalismus und
Sozialismus liegt und darüberhinaus direkt mit der DDR konfrontiert ist. Deshalb
hat sich gerade die BRD für die Behandlung der Frage der wirtschaftlichen Stabiiitäi auf der NATO-~onferenzstark gemacht. Wie NATO und EG sich die Behebung der Krise vorsteilen, hat Bundeskanzler Schmidt deutlich gemacht:
Nachdem er festgestellt hatte. die Allianz
werde heute durch den aegenwärtiqen
Zustand der ~eitwinschäf<stärker-als
durch militärische Drohungen gefährdet.
schlug er U. a. vor. die Inflation gemeinsam ZU bekämpfen - U. a. durch Mäßigung von Lohnforderungen (.,Weit" vom
31. 5.11. 6. 1975). Es fehlt auch nicht an
Vorschlägen ads Bonn beispielsweise an
die herrschenden K assen in Eng and und
italien. den Gewerkschaften wie überhaupt der Arbeiterbewegung gegenüber
härter aufzutreten.
Entscheidend für die Nato ist heute die
Entwicklung an der ,.Südflanke", im Mitteimeerraum. denn dieser ist die Drehscheibezwischen Südeurooa.. Nordafrika
bnd dem hahen Osten H ersindsichzwei
Nato-Mitglieasstaaren traditionell sptnl~
nefeind: Griechenland und d i e ~ ü r k e iin
beiden Ländern nimmt der Antiamerikanismus stark zu. In Italien und Spanien
gärt es. Portugal steht am ,Rande eines
Bürgerkrieges. und im Nahen Osten Ist
der Eckpfeiler des US-lmr>erialismus.israel. in ivachsendem ~ e i e n s a t zzu den
arabischen Massen gekommen.
Wie sieht die bürgeriiche Klasse. bzw.
ihre Ideologen diese Entwicklung? Lassen wir die ..Weit" zu Wort kommen: ,.In
den letzten Jahren hat sich der europäische Schwerpunkt der Ost-West-Konfrontation langsern aber stetig nach Sü-

.

.
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Dennoch haben beida Staaten ein gemeinsames Interesse,das sie zusammen in der NATO
hält: der Kampf gegen den Kommunismus.

„AibelierpoliIlkw 1948-1960
WIr bltten a l b hex,dieAu.gaben der „Aibeiterpolltlk"derJshgänge
1948-1960 besitzen und enibahran ktinnen, die- über dleVenandadiwse
dem Archlv zur VeriUgung zu stsilen. Wir vstiligen biaher nur über eine
zusammenhängende Ausgabe.
D b Redakibn
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den verlageri. Er befindet sich heute eindeutig imMine~meer.Hierhat Moskauihn
gesetzt." ( 5 . 8 . 1975) In Bezug auf Portugal spricht die ,.Weltn weiterhin von
..KGB-gesteuerten Straßenrevolten i n
Lissabon" (Welt vom 24. 5. 1975) Dies
zeiat. daß die büraerllchen Schreiber die
~niw'ickiungim ~itteimeerraumnur ais
militärisches Vordringen. als Wühlarbeit
und Infiltration durch dle Sowietunion
und ihren Geheimdienst danteiien kön-,
nen. Natürlich nutzt die Sowjetunlon die
Situation machtoolitisch aus. Tatsache
aber ist, daß die Ursache der ganzen Entwicklung die Krise des Kapitaiismus ist.
Diese schwächeren kapitalistischen
Staaten werden stärker von der internationalen Wirtschattskrise betroffen als
beispielsweise noch die BRD. Deshalb
wirtschaften hier die bisherigen Organe
und politischen Stützen kapitalistischer
Herrschaft schneller ab und zersetzen
sich. Beis~ieiedafür sind die Krise der
~emocraz'ia~ristiana
in italien. die AbiöSung der griechischen Obristendurchdie
..demokratische" Karamaniis-Regierung
oder die Uneinigkeit der spanischen
Bourgeoisie über die zukünftige Herrschaftsform in Spanien. infolge dieser
Entwicklung verändern sich die bisherigen Voraussetzunaen der NATO-Politik:
Dollar- und Miiitä;hiife an Militärdiktatu-.
ren oder korrupte ..demokratische" Regierungsparteien steilen sichals unzureichend heraus.

Die Zuspltzung
der gesellschaftlichen
Widersprüche in Italien
Was die italienischen Arbeiter zum Widerstand gegen die Lösung der Krise auf
ihre Kosten treibt, wird im folgenden
deutlich: Die Produktion in Italien hat aiiein in der ersten Hälfte dieses Jahres um
14 Prozent abgenommen. nachdem sie
1974 in derzeit April bis Dezember schon
um 23 Prozent zurückaeaanaen war. Im
Juii 1975 gab es 1;2 Miiiioien-~rbeitslose
undO,üMillionenKurzarbeiter,vondenen
bei Fortdauer der Krise viele vom Verlust
des Arbeitsplatzes bedroht sind. Inflationsrate im Juni 1975 bei 19 Prozent.
(..Weit" vom 29. Z. 1975). Der individualverbrauch an Konsumgütern sinkt. Dies
wird noch amtlich gefördert, beispieisweise durch die Freiaabe der Fieischpreise nach oben und durch regelmäßige
Heraufsetzung der Preise für Grundnahrungsmittel durch die staatliche PreisaufSicht. Hand in Hand mit dem Rückgang
des Verbrauchs des rapide teurer gewordenen Kalbs- und Rindfleisch kehren die
Italiener zu den billigen Grundnahrungsmitteln wie Spaghetti und Makkaroni zurück. Dabei werden vielfach noch
minaere. mit schlechterem Weichweizen
vermischte Qualitäten in Kauf genommen. weil sie biiiiaer sind l..Weit" vom 7.
10. i974). Der so;iale ~ o h n u n g s b a uist
drastisch zurückgegangen. Keine einzige
der von den verschiedenen Regierungen
unter der Führung der Democrazia Cristiana versprochenen Reformen. z. B. im
Schulwesen. der Krankenvenicherung
und des Wohnungsbaus wurden durch-

geführt. Ailerdinas können die auaenblick iche wirtschaft~icneLage u n d a a s
A~sb
eiben von Reformen n cht alle n erklären, warum die Arbeitermassen in Bewegung geraten und mehr und mehr bereit sind, den Kommunisten ihre Stimme
ZU aeben. Wesentliche Voraussetzuna
d a z i ist. daß die italienische ~rbeiter:
klasse nie eineso tiefe Niederlage und elnen so tiefen Niedergang erfahren hat wie
die deutsche Arbeiterbewegung. Zwar
hatauchsie über langeJahre hinweg eine
faschistische Herrschaft hinnehmen
müssen. Es hat jedocheinen breiten antifaschistischen Widerstand gegeben. der
sich in den letzten Kriegsjahren in der
.,Resistenza" und der Partisanenbewegung niederschlug. Weiterhin hat der
wirtschaftliche Aufschwung nach dem
Krieg in Italien nicht das Ausmaß angenommen, wie in der ERD das ..Wirtschaftswunder Der italienische KapitaIlSmJS hat den italieniscnen Aroeitern nie
einen vergleichbaren ..kleinbürgerlichen
Wohlstand" bieten können. Der wirtschaftliche Aufschwung war einige Jahre
früher beendet als in der Bundesrepublik
und seit 1969 haben Streiks. teilweise
auch kurze Generalstreiks sprunghaft
zusenommen. Die Krise des italienischen
~ a ~ i t a l i s m uspiegelt
s
sich wieder in der
Krise der Democrazia Cristiana. Die Democrazia Cristiana, die alle Regierungen
Seit Ende des 2. Weltkrieges führt. ist
durch und durch korrupt. Viele ihrer Führer haben sich insbesondere an und in
den Staatsbetrieben bereichert. Die Partei, neben dem Militär bisher verläßlichSter Garant einer pro-Nato-Politikverliert
immer mehr an Einfluß auf die katholischen Arbeiter und die Landbevölkerung.
Eine Vorwarnung dazu war die Niederlage der Partei und der katholischen Kirche bei dem Ehescheidungsreferendum
1974. Hier manifestierte sich die Abkehr
breiter Schichten von rückständigen Moralvonteliunaen und den Kräften. die
diese aufrechterha~tenwollen. Der große
Paukenschlag war jedoch das Ergebnis
der italienischen ~ e ~ i o n a l w a h l eMine
n
1975. Nach den großen Stimmengewinnen der Kommunisten und nach den Verlusten der Christdemokraten sind die
Kommunisten in fünf Regionen unminelbar an den Regierungen beteiligt. In anderen Regionen wurden sogenannte ,.offene" Koalitionen gebildet. die ihr Regierungsprogramm mit den Kommunisten
absorechen und dafür von diesen bedingt
to e'riert werden Selbst m ~ e z z o g i o r n o
(Sud talien). bfsher bei jeder Wahl aas s cherste ~ahlreservoir-derChristdemokraten und der Rechten. hatten die Linksparteien (Kommunisten. Sozialisten)
bemerkenswerte Stimmenaewinne. Mit
der christdemokratlschen Partei zersetzt
sich auch die politische Basis der bisheriaen Koalitionen der ..Linken Mine". AnGsichts dieser ~ n t w i i k l u n gstellen auch
Kirchenkreise ein „Auseinanderfallen der
katholischen Welt in Italien" fest und rufen nach der Gründung einer zweiten,
noch .,unverbrauchten"
katholischen
Partei. um die Abwanderung der kathoilschen Arbeiter zu den Kommunisten zu
verhindern. „In Italien ist eine Alarmglocke ertönt-für die Demokratie, furdie
westliche Alllanz
Auf dem Splel steht

. ..

mit der freiheitlichen westlichen Demokratie In Rom euch das Schicksal der europäischen Gemeinschaften u n d des gesamten atlantischen Bündnisses. .-:'.
(..Welt" vom 18. 6. 4975). Die Gefahr für
die Arbeiterbewegung geht augenbllck-

lich in erster Linie von Teilen des Staatsapparates und dem Militär aus. Hohe
Generale. der Geheimdienstchef. Carabinieri-Offiziere und verschiedene' Arrneeoffizierskreise werden in der italienischen
Presse als Putschverdächtige genannt.
~

~~~~~

Die Klassenauseinandersetzungen In Portugal
gefährden den Zusammenhalt der bürgerlichen Armee
Wesentlich mehr aber als durch dle Erfolge von Kommunisten bei Wahlen zu
bürgerlichen Parlamenten wird die bürgeriiche Welt und mit ihr die NATO von
derZersetzungder Armee unddesstaatsapparates in Portugal erschreckt. PortLga istzwareusokonom scner S cht l d r
die NATO und die wesleuropa8sche WirtSchaft nicht so wichtig. Es ist aber von
strategischer BedeutLng f ~ Oie
r militarlsche Sicnerungder Atlantikro~teim Konfliktfeil und trägt durch seine Dolitische
~ u s s t r a h l u n ~ s k i amit
f t zur ~ n t f a l t u der
n~
sozialen Spannungen im Nachbarland
Spanien bei. Die portugiesische Armee ist
nicht mehr voll funktionsfähig i m Sinne
der bürgerlichen Ordnung. Noch verhindern die Auselnandersetzunaen in den
Streitkräften, daß der ~ e r s u i hgemacht
wird. die Armee zur offenen Unterdrükkung der Arbeiterbeweauna
- - und der
~ o ~ m ~ n i s t i s c h e n ~ a nzusetzen.
rleie
Die
Klacsenauseinanoersetzungenhaben z ~ r
Folge. daß ein Teil der Offiziere ein Te I
aes MFA mit oer Arbeiterbewegung sympaih siert. sodaß der Militarapparat geschwächt wird. Die ~lassenauseinandersetzungen führen aber auch zur Polarisierung in der gesamten Armee. Es haben
sich politische Soldatenvereinigungen
(SUV) gebildet, die den Einfluß der reaktionären Offiziere In der Armee zurückdrängen wollen. Die niedergeschlagene

Erhebungvon Fallschirm~ägernund Artilieriesoldaten vom 25. 11. 1975 zeigt. daß
ganzeEinheiten nicht mehr bereitsind, in
den Dienst der Reaktion zu treten. Sollten
diese Verbande jetzt auch aufgelöst werden. so werden die Soldaten doch wertvolle Ertanr~ngenmit in nre Heimatorte
m tnehmen Scnon vor e!niger Ze t hai i n
Portoein~rtilleriereaimentiffen
aemeu"
tert wegen oes V e r s ~ c n s e ne Ilnksgerichtete Mi itarscnd e zu scnl~eßenWaffendiebstähleauchdurchSoldatensollen
-~
einen solchen Umfang angenommen haben. daß die gestohlenen Waffen ausreichten. zweilnfanteriedivisionen auszurüsten (.,Welt" vom 20. 10. 1975). Ein
Erlaß der Regierung Azevedo alle privaten Waffen und Waffenvorräte bei der
Armee abzuliefern. hat nicht einmal ein
Dutzend Portugiesen trotz Androhung
scharfer Strafen veranlaßt. dlesem Aufruf
zu folgen. Wegen der Unzuverlässigkeit
Vieler Armeeeinheiten begann die Regierung Azevedo bereits, eine neue Einsatztruppe aufzubauen und zwar durch Rekrutierung altgedienter Soldaten, die
noch nicht so sehr politisch ..infiziert"
sind. Dies mißlang zunächst. Azevedo
kann sich zwar bei der ,,Wiederhersteliung der Disziplin" in der Armee der Unterstützunci aller NATO-Partner sicher
seln, nicht aber der portugiesischen Bevölkerung.
~

~

~

Spanien vor einer Epoche polltlscher Veränderungen
Auch in Spanien bahnen sich politische
Veränderungen an. SDanienistzwarnicht
offiz e M tgiiedder hato.jedocn nderen
militarische Plane vollkommen inlegr8ert
und praktisch Mitglied, wie auch d i r an
die Offentlichkeit gelangte wischenf fall
mit dem Besuch eines Vertreters der
Bundeswehr zeigt. Offiziell hat Spanien
mit den USA seit 1963 ein Mliitärhilfeabkommen, das 1970 in ein gegenseitiges
Verteidigungsbündnis
umgewandelt
wurde. Seit 1970 gibt es ein ..Abkommen
über militärische Zusammenarbeir' mit
Frankreicn una ein iber,sches Bundnis
mit Portuga Die politischen Verdnderungen in Spanien haben aber nichts mit
Francm Tod zu tun, wie die bürgerliche
Presse uns glauben machen will. Seit
Jahren nimmt der Einfluß der Comissionesobreras. derilleaalenGewerkschafter
in den offiziellen syndikaten und den 6strieben zu. Soz. B. bei den indiesem Jahr
abgehaltenen Betriebsrätewahlen. 1974
h a ~ e nsich aie stre R S gegenuber 1973
verdreifacht. Jrsechen waren Forderringen nach mehr Lohn, Arbeltszeltverkürzung, aber auch das Verlangen nach einer eigenen lnteressenvertretung der Arbeiter außerhalb der staatlichen SvndiRate (diese sino gerne nsame Zwanpsorganisationen Idr Arbeiter Jnd Unterneh-

mer. wie die ,.Deutsche Arbeitsfront"l.
Teile der Realeruno und
- herrschanrlan
.Klasse haben die ..Zeichen oer Ze 1' verstanden und versuchen. m t einer von
oben verordneten .,Liberalisierung" den
Ansturm von unten aufzuhalten und zu
kanalisieren. Deshalb ein neues Streikgeseti, das Streiks nun gesetzlich zuläßt allerdings nur in kastrierter Form. Deshalb eine ..demokratische" Rückversicherung in Form der Zulassung politischer Assoziationen -selbstverständlich
unter Ausschluß der Kommunisten - die
e n sanffes n nuberg eilen Spaniens zLr
bLrgerlichen Demokratie gewahrleisten
so en A ~ c die
h katnolische i<irche Lnter
Einschluß des Papstes in Rom hat längst
erkannt, daß die Herrschaft der Falange
schnell beendet sein kann und rückt von
ihr ab.
Allerdings steht die spanische herrschende Klasse vor einem Dilemma. Gerade die Todesurteile~und- Hinrichttinnan
haben den Wiaerspruch zwischen oen
flexiblen Technokraten. die S ~ a n i e nvom
Francismus in eine .,gelenkte Demokratie" übergehen lassen wollen. und der
äußersten Rechten, den Falangisten und
dem Militär deutlich oemacht
Die. .Hin- - .. ....
richtLngen Lnd damit die Z ~ s p i t z ~ oer
ng
Aiiseinandersetzuna mit der m. tanten

-

~

-

Opposition war der Versuch der mit der
Miiitär- und Polizeiführung aufs engste
verbundenen Faianae. dieoooosition unter oen Massen m ; o r ~ t a l e n ' ~rteln e nZJsch~chtern.D e B o ~ r g e o i se hall es f"r
ratsamer, sich nicht mehr aiizusehr mit
dem alten Regime zu kompromittieren.
Beispielsweise zögern die Christdemokraten. als Partei verboten wie alle anderen, die Entscheidung heraus, ob sie ihre
Organisation im Rahmen der AssociationesaufbauenoderindergeduidetenHaiblegaiität verharren sollen.
An den internationalen Protesten aegen die hlnricht~ngenspanischer W!&standskampfer war interessant. da0 die
LSA oeispielsweise nicht oaran teilnahmen. n RLhe inre St~tzpuni<tvernandIbngen weitert~hrtenund dam t oebtlicn
machten. daß sie. jetzt wenigstens noch.
auf Franco und seine Nachfolger setzen.
Unter ..Mißachtung aller diplomatischen
Spielregeln" (.,Der Spiegel") protestierten U. a. Papst Paul. Helmut Kohl, Olof
Palme, Anker Jörgensen, Genscher. die
EG und mehrere Regierungen von
NATO-Mitgliedstaaten. Dies ist aber kein
Fall von ahnungsloser Moral und poiitischem Unverständnis, wie die .,Welt" behauptet (15. 10. 1975)- Sondern Ausdruck
der wachsenden Einsicht bürgerlicher
Kräne. die
lernend aus dem Beispiel
Portugal begonnen haben. die Pferde
zu wechseln: Die weitere Entwicklung in
Spanien wird der Armee eine entscheidende Rolle zuweisen. Sie ist in erster Linie.eine Bürgerkriegsarmee. Zwar zeichnet sich in ihr eine gewisse Poiitisierung
ab. Aber die Voraussetzungen sind hier
ganz andere als in Portuaai. Es aab seit
den 20erJahren In ~ o r d a f r i k a
keinen Koioniaikrieg. Die spanische Armee konnte
daher auf leichter ..infizierbareU Reserveoffiziere verrichten. die in Portugai bei
der Entstehung der Bewegunq der Streitkräfteeinewesentiiche ~ ö l i e i ~ i e l t eDie
n.
spanische Armee wird heute noch weitgehend von Teilnehmern des Bürgerkriegs kommandiert. Die Offiziere rekrutieren sichauseigenen Miiitärakademien.

-

-

Die BRD als westeuropäische Hauptmacht
im Kampf gegen die soziale Revolution

-

Weiche Rolle die bundesrepubiikanische SPD wie die gesamte westeuropäische Sozialdemokratie bei der ,,LösungM
der Krise der Nato und bei der Verhinderung der sozialen Revolution spielt. wird
deutiich an den Berichten aus den USA.
die SPD habe CIA-Gelder nach Poriugai
verschoben.
All diese Erscheinungen der Krise der
Nato und ihrer einzelnen Staaten sind
Ausdruck der augenblicklichen Schwäche der kapitaiistischen Weit infolge von
Wirtschaftskrise und Kiassenauseinandersetzungen. Dies bedeutet aber nicht.
daß der Imperialismus an Aggressivität
verliert. Vielmehr ist die Krise Ausgangspunkt dafür. daß die kapitaiistischen
Staaten sich intensiver auf die Auseinandersetzung mit dem Sozialismus vorbereiten. Zwar ist die Krise der Nato im ganzenebensoweniawiedieindeneinzeinen
Mitgliedstaaten mit Ausnahme Portugals
schon so weitgehend. daß bereits ihre
Grundlagen unmittelbar in Fraae uesteiit
w ü r d e n . ~ o c hsteilt die z u n a h ß e i e r s o ziaien Spannungen im Inneren die herrschenden Klassen vor die Aufaabe. sich
oesser zu organisleren.
,.Diese Vernalrnisse müssen relormien
werden, wenn WesreuropeneueStaoiiitat
erringen u n d das Cnaos vermeiden will.
Scnuer1;ch kann dies die Aulqabe der
einzelnen nationaien ~ e ~ i e r u n g eblein
ben. Sie sind zu schwach. und es fehlen
ihnen hinreichend inspirierende Ziele.
MuB dann die soziale Reform nicht als
gesamt-europäische Aufgabe begriffen
werden? Müssen die politisch Gefestigten und wirtschaftlich Stärkeren den
Schwächeren nicht h Rahmen neuer
Konzepte Anleitung. ideen u n d gutes
Beispiel geben?" (Dieter Cycon in der
.,Weit"vom 1.7.1975).Estöntalsowieder

-

Wir könnendie Entwickiuna
- in Soanien
.
im Einzelnen nicht voraussagen. Sollte
die herrschende Klasse Spaniens gezwungen sein, die Schleusen für die ~ o r derungen nach mehr Demokratie zu öffnen. könnte der gesellschaftliche Prozeß
im spanischen Volk, dem wie ehemals
i n dem Artikel in Aroo 5/75 ..Ponuoal:
auch dem portugiesischen von der bürRevolution oder ~ o n t ~ r r e v o i u ; ~ o habe
n"
gerlichen Presse politisches Desinterich einige Vorstellungen gefunden, die
esse nachaesaot wird. eine unoeahnte
ich konfus finde. ich ;riaube mir. sie kriDynamik und Schnelligkeit enthckeln.
tisch zu untersuchen.
Dies zu verhindern ist das Ziel aller bür. ,
gerlichen Kräfte.
2. Auf Seite 4 wird ein Satz Cunhais zitiert: ..ich habe schon gesagt, da8 wir bis
'Die völlig ..unrnorellache" Regierung der
zum 24.4.-in den 40er und 50er und6Oer
Bundesrepubliklut das eins. Ießt aber gleichJahren
auch sehr zufrieden gewesen
zeitig auch das andere nicht: .,. . . der spsnische PiäsidislrnlnisterAnto.io Carro Martinez
wären, wenn wir Teil einer bürgerlichen
informierte sich bei einem mehnägigem BsDemokratie hätten werden können. Aber
Such in Bonn und anderen Städten der Bunes ist eine unbestrittene Tatsache, daß
desrepublik über Fragen und Probleme aus
Ponugal j e t l t auf dem Wege zum Soziadem Ressort von lnnenrninister Werner Mailismus i s t . .
Der Autor des Artikels
holer, Bearnteniechl, Verbrechensbekärnpnimmt ihn als Beweis für seine eiaene
fung und besonders Aufbau und Arbeitsweise
Behauptung. Er setzt damit vorads. da0
deS~BUndeSkrimlnaIamtesfanden des besonCunnal 0 e -enren der Gescn chie ricnt g
dere Interesse des spanischen Ministers."
(,.Welr' vom 3. 7. 1975)
erfaßt und interpretiert hat. was nicht be-

der Ruf nach der starken und leitenden
Hand, ein Programm der Unterordnung
der nationaien Einzeiinteressen unterein
oemeinsames Ziel zur Vermeiduno des
~~..Chaos" wird aufgestellt. Und wer als politisch Gefestigter und wirtschaftlich
Stärkerer zur ,.Änieitung" und .,inspiration" ayfgerufen wird. ist unschwerzu erraten.
Der einzige
Staat Westeuropas.
dessen Außen- und Miiitärpoiitik i m wesentlichen noch den Wünschen des
Weitgendarmen USA entsprechen, ist die
ERD. Sie ist noch politisch und ökonomisch stabiler als ihre westlichen Nachbarn und nimmt daher auch immer deutlicher eine Führungs- und damit auch
Gendarmenroiie in Westeurooa ein. Sie
gibt Kredithilfen an besondeß krisenanfällige Bündnispartner und besonders
betroffene Reaionen iitalienkredit. Portugaihiife. ~ ~ I ~ e g i o n i l f oU.n ä.j.
d verbunden mit politischen Auflagen und Bedinaunaen. Sie emofiehlt ~ o n i u n k t u r pr0grammeund~insChränkun~e;iin der
Lebensführung. Leber verweist qemeinSam mit ~ c h l e s i n o e rzur moralischen
StarK~ngaer Bundntspartner a ~ et nen
moglichen atomaren Praventivscnlag
gegen 0 e Sowiet~n*on.Der o~ndesrePdolikanische Slaatsapparat Jno d e soZialdemoKralische
Gewerkschahsfuhrung geben hren elropaiscnen Freunaen
loeen Uno gutes Beisp el m Umgang mit
..Raa kalen' 30 Jahre nach Enoe oes 2
Weltkrieges wird deutiich. daß die deutsche Bourgeoisie ihren FührungsanSpruch für Westeurooa nicht aufaeoeben
"
hat nachdem sie ihn in Bezug auf die
ganze Weit mit der Niederlage im 2. Weitkriea hat fallen lassen müssen. Es bleibt
~ u f i a b eder deutschen Arbeiter. der
deutschen Reaktion in den Arm zu fallen.
~

~
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Politik der I(Inversöhnungj Oder
taktischeUmsicht derportugiesischenKP?

.

-
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wiesen ist. Bei dem raschen Verlauf der
Ereignisse in Portugai seit dem 25. April
1974 und den Veränderungen der Kampfbedingungen rnuß man sich als erstes in
die Bedingungen versetzen, unter denen
Cunhal diese Worte sagte:
4m11. März1975 scheiterteein Militärputsch. und als unmittelbare Reaktion
darauf erlangte die linke S t r ö m h g in der
MFA das Übergewicht. Einige Mitglieder
der Großbourgeoisie wurden verhaftet
und Versicherungen und Banken verstaatlicht. Es bildete sich der Revolutionsrat. und es wurde eine Diskussion
eröffnet über die politische Roile, die der
MFA in Zukunft zufallen solle. Die
Rolle
-~
der Parteen einscnl eß tch oer Frage dar
Aona tung von Wah en wuroe u r D#s*us.
sion gesteilt. Die Verstaatlichungen er~

~

leichterten der KP. einen größeren Elnfluß auf die Verteilung der Finanzierung
zu erhalten. Wenig später gab die KP dle
Parole heraus .,die Produktionsschlacht
gewinnen". Alle Aktivität, die die KP in
diesem Monat Märzentfaltete. entspricht
einer bürokratischen Konzeption des
..Weos zum Sozialismus". Cunhals Worte
geoe-n n o esem Moment se ne E nschhtzung des neuen Krafieverha tnisses W oer
u n d sind nicht Ergebnis einer historischen Analyse. Ihre Bedeutung ist rein
taktisch. Cunhal ruit die Arbelter auf.
mehrzu Droduzieren. und die hohen mliitärischen Ränge. den Sozialismus aufzubauen. Die Verstaatlichungen der Versicherungen. Banken und einiger Industrieunternehmen sind tatsächlich „objekiive Voraussetzungen für eine soziaiistische Verhnderung", aber wenn dleser
Prozeß nicht durch elne Arbelterregierung, sondern eine Handvoll Militärs
durchgeführt wird. dann ist essehr abenteuerlich, ZU bestätigen. ,.daB Portugal
jetzt auf dem Wege zum Sozialismus ist'".
3. Arpo 5/75. Seite 5: ,,Der KP Portugals
wird - von vielen linken Gruppen - der
Vorwurf aemacht. daß sie die Forderungen versihieoener Aroeirergruppen auf
Lonnernöhungen und Srreiks. srarrzu unterstützen und voranzutreiben, gebremst
hat." Der Artikelschreiber verteidigt den
Standpunkt der KP, analysiert aber die
Frage auf eine allgemeine Weise, Iäßt so
die KP und Portugal beiseite und sucht
andere historische Beispiele.
Zitat aus dem Kommuniqu6 des ZK der
KP Portugals, das sich auf die isolierten
Streiks bezieht. diesich im zweiten Monat
nach dem Militärputsch vom 25. 4. im
Land ausbreiteten: ,,Wir stehen einem
Komplott reaktionärer Elemente gegenüber, die von der Bewegung des 25. April
noch nicht aus ihren Posten besertigt
wurden. die mit der bewußten und unbewußten Hilfe von Abenteurergruppen. die
sich links nennen. ein wirtschaftliches
Chaos provozieren wollen und die schon
erreichten demokratischen Errungenschaften zerstören wollen. Diese Manbver von denen. die an der Konterrevoiution und der Rückkehr zum Faschismus
interessiert sind. werden von Abenteurergruppen und -grüppchen geförderi,
die mit ihren linken Phrasen den Weg für
konterrevolutionäre Manöver freima-
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Zwelmal grelit die KP die exchen
treme Linkean. indem slg sie In einen
Topf schmeißt (was schon eine VerfäiSchung der Wirklichkeit Ist). Aber in dem
ganzen Kommuniqud richtet sle sich
nicht einmal an die Regierung. die sich
revolutionär nennt, und fragt sie: welche
wirklich revolutionären Maßnahmen hat
die Regierung i n diesen zwei langen Monaten erorlffen.
damit sich dle Arbeiter<
k asse mit ihr dentifiz ert uno die Provokat onsmanover zuruckwe stv In Wir*lichkeit sah die Arbeiterklasse viele Nelken, Demonstrationen und Veranstaltungen und hörte viele Versprechungen aber nur wenig mehr als das. Das Abenteurertum einiger Gruppen der extremen
Linken ist nur.von zweitrangiger Bedeutung: das. wasden Acker fürdie Manöver
der Abenteurer und der Rechten düngt.

Ist die Verwirrung in der Arbeiterklasse
gegenüber einer Regierung. die sich revolutionär nennt und sich in der Praxis
schüchtern und wankelmütig gegen die
herrschende Klasse zeigt. Das ist das Wesen der Sache. Die Betrachtunssweise
der KP ist eindeutig in den ~ r e n z i nihrer
Zusammenarbeit mit der MFA befangen.
Die KP fällt ihre Entscheidungen bewußt entsprechend ihrer politischen Linie. und wir müssen deshalb in diesem
Rahmen ihre StandDunkte beurteilen und
d ~ r f e ndns nicni einzelne nerausp cken.
4 Seite 5. ..Die Zusammenarbeit der KP
mit der MFA wird kritisiert. Kommunisten
können nur von dem Kriterium ausgehen:
was dient dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse."
Seite 6:,.DieKPmuB jetzt die vonihrin
der Arbeiterkinsse erzeugten iilusionen
über die Sozialisten und die MFA aufgrund konkreter Erfahrungen wieder korrigieren. "
In diesen beiden Fällen benutzt der Autardasselbevorgehen: er nimmt das. was
die KP macht, und hält gemgegenüber.
was die Kommunisten machen sollen.
Warum zitierter in diesem Fall nurdie KP
und untersucht nicht den Standpunkt anderer Gruppen der Linken? Bei dem Einfluß auf einen wichtigenTeil der Arbeiterklasse und bei der altbekannten politischen Linie der Aktionen der prosowjetischen KPs der ganzen Welt, halte ich es
für notwendig, den politischen Strömungen, die sich während dieses Prozesses
entwickeln und festioen.
- . eine besondere
Aufmerksamkeit zuschenken. Inelner Situation. die sich durch die außerordentlich große Teilnahme der Arbeiter an den
Organisationsaufgaben, Versammlungen
und Diskussionen auszeichnet. kann von
dort her eine Dolitische Alternative entstehen. die über die LiniederVersöhnung
der KP Portugals hinausgeht. so wiewährend der ~ e i i d e ~
r n i d a dPopular (Allende-Regierung) i n Chile MAPU und MIR
erstarkten. ...
Viele Grüße
f

Anmerkung der Redaktion:
Wir werden zu den angesprochenen Fragen - insbesondere zum taktischen Verhalten der KP sowie der linken Gruooeni n einer der nächsten Ausgaben d e i ~ r p o
Stellung nehmen.

Ein Sonderdruck der ,,ArbeiterpolitiK'zur Entwicklung inPeru
-undein Spendenaufruffür permmhhe Landarbeiter
Im November 1975 ist ein Arpo-Sonderdruck zur Entwicklung Perus erschienen. Daß diese umfangreiche Arbeit gerade Peru betrifft, wurde U. a. durch unsere zur Zeit vorhandenen Kräfte b e
stimmt: hier lagen uns genauere Informationen und Erfahrungen vor.
Wenn in der westdeutschen Presse etwas über Peiu erscheint. dann wird darüber so geschrieben. wie es sich die dort
herrschenden Militärs wünschen: der besondere peruanische Sozialismus. ein
sogenannter ,,Dritter Weg". der sich gegen den Imperialismus (womit die US-

Monopole gemelnt sind) zur Wehr setzt,
die gemeinsamen Interessen der gesamten peruanischen Bevölkerung, nationale
Erneuerung : . . usw.
Hinter diesem Gerede. hinter dleser
~ropaganda,egal welche politischeSeite
sie im Munde führt. gilt es die wirklichen
Ursachen und Kräiteigrhältnisse in Peru
zu berkennen. Es darf deshalb für uns
keine Rollespielen, wiedie herrschenden
Militärs den zu erstrebenden Zustand
nennen.
Die für die unterdrückten Klassen Lateinamerikas ungemein wichtige Ent-

wicklungaufCubawarauch türdasimperiaiistische Lager eine deutliche Lehre:
Die radikale Isolierung Cubas nach dem
Sturz des Batista-Regimes (Ende.1958)
hat die cubanische Bevölkerung gezwungen. auf die eigenen Kräite zu vertrauen
und somit tatsächlich die Grundlagen für
den Aufbau einer sozialistischen GeseilSchaft zu errichten. Das imperialistische
Lager ist deshalb gezwungen. in der1 anderen Ländern Lateinamerikas seinen
Elnfluß mit einer geschickteren Taktik zu
erhalten. um die Bevölkerung über die
Ursachen der Rückständigkeit zu täu-

-.
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sehen. Sie DroDaoieren deshalb mlt Teilen der e'inheimischen herrschenden
Klassen ..neue Wege". die vorgeben. die
Arbeiterpolitlk-Sonderdruck zurEntwickn
jetzigen elenden ~ x i s t e n z b e d i n ~ u n ~ e iung
in Peru
für die Masseder Bevölkerungzu ändern.
Unter diesem Kleid. das mit vielfältiaen
VoHaoein aLs der internationa en Arbeiterbewegungdrapiertisi. b eibenaber die
wirtschaftlichen und politischen Machtveihältnisse in ihrer substanz unverän,,Volk und Stmitkräite,
dert. Dieses ist in der Untersuchung Pewrnehsarn werden wir s h l Y
rus deutlich r u erkennen.

-

Eine die kapitalistische Entwicklung
propagierende nationale Industriebourgeoisie gab und gibt es nur in den Anfängen. da sie gegenüber dem ausiändisehen Kapital keine Selbständigkeit
- entW cmin i<ann.Das kann sie desha D n cht.
we s e uber den Weitmar&t Jnd die Konkurrenz mit den entwickelten kaDitalistiscnen Landern zu einer IndLstriaiiserung gezwungen ist, Oie sich durch Oie
ausländische Technik immer neu von
ausländischem Kapital abhängig macht.
Es werden nur die Teile der herrschenden Klasse Perus einen gewissen kapitalistischen Standard erreichen, die sich
mit Haut und Haaren dem ausländischen
Kapital zur Verfügung stellen.
Wo entwickeln sich aber die Klassenkräfte. die über die jetzige gesellschaftliche Entwicklung hinausweisen?
Durch das Eindringen des ausländischen Kapitals wird ein Tell der Bevölkerung in kapitalistische Produktionsverhältnisse hineingezwungen. ein anderer
Teil wlrd von seinen traditionellen Produktionsweisen getrennt, sammelt sich
in riesigen Elendsvierteln am Rande der
Städte, wird aber nicht in den Produktionsprozeß eingegliedert. Dieser Widerspruch bringt Teile der Bevölkerung
Arpo 111976
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schon jetrt i n Bewegung. sie folgen den
herrschenden Militärs nur soweit, als daß
Sie das Gerede von Sozialismus und- Demokratie in der Wirklichkeit überprüfen
und die vorhandenen Produktionsmittel
tatsächlich in ihr Eigentum überruführen
versuchen. Für sie kann das Ziel nicht
eine ..modern@".rationelle Maschinez. B.

für den Zuckerrohrschnitt sein. sondern
sie müssen die Produktionsverhältnisse
durchsetzen, unter denen dieletzt brachliegende Arbeitskraft ailer Menschen
planmäßig zum Nutzen ailer angewendet
wird.
Dies ist ein Prozeß. der in der derzeitigen Entwicklung Perus als Keimform
wiederzufinden ist. aber noch nicht das
Charakteristische und das kräftemäßig
Entscheidende darstellt. Der zweite Teil
des Arpo-Sonderdrucks schildert ausführlich und sehr konkret, wie sich die
von den Militärs inszenierte Aararreform
auf das Leben und Bewu~tseinderMenschen in einer großen Kooperative auswirkt.
Ober die Kontakte. die dle Genossen.
die diesen Sonderdruck erarbeiteten. zu
den peruanischen Landarbeitern haben,
ist uns bekannt. daß die Bewohner des
Dorfes San Martln de Reque (zur Bawässerung des von ihnen besetzten Ackerlande;) dringend eine Wasserpumpe benötigen. Der Erlös des Arpo-Sonderdrukkes soll diesen Kauf ermöglichen und unsere Solidarität mit den kämpfenden Arbeitern in Peru bezeugen.
Bei der Redaktionsadresse können
weitere Spendenaufrufe (ist dieser Arpo
beigelegt) und ebenfalls vorgedruckte
Spendenlisten angefordert werden. Bis
zum Redaktionsschluß dieser Arpo sind
mehr als 8000.- DM an Spenden eingeaangen. Neben der Unterstütruno für die
hasierpumpe bitten die peruaiischen
Genossen um feste Arbeitskleidung. vor
allen Dingen um festesSchuhzeug für die
Feldarbeit. Auch hierfür sammeln wir.
Soweit es die Kontakte ermöglichen.
werden wir weiterhin über die aktuelle
Entwicklung Perus in der Arbeiterpolitik
berichten.
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sätzlich bezahlt werden sollen. Derüber
hinausversucht der Magistrat. hier wie in
vieien anderen Fällen auch den Eindruck
aufrechtzuerhaiten.als seienes lmmernur
bestimmte Gruppen. die er zur Deckung
von Finanziücken heranzieht (z. B. die
StraRenbahnbenutzer). Diesen BevöikeNun sind diese 5 Miiiionen DM relativ
Nach einer etappenweisen Erhöhung
rungsgruppen wird auch tatsächlich
wenig bei einem Gesamtetat von 453 Milvon Strom-. Gas- und W a s s e r p r e i ~ nim
nacheinanderein besonderer Beitrag ablionen DM.entscheidend istvieimehr.daß
dle
Jahr 1975 um 20 Prozent folate ni
geknöpft - die Entwicklung der kapitali0 e Unsummen die in den letzten Janren
Anheoung der Fahrpre Se der offentlistischen Gesellschaftsordnung. auf dechen Verkehrsm ttel Jm d~rchscnniltlich in die Ne~investitionen- vor allem Zar
ren Boden sich der Magistrat stellt.
Emeiterung des Straßenbahnnetzes und
30 Prozent. Unter der Hand wurde verzwingt ihn aber immer mehr. die Gesamtfür den U- und C-Bahnbau - geflossen
breitet, daß auch 1976eine Erhöhung der
heit der arbeitenden Steuerzahler zu
sind. in den Bilanzen des F W nlcht aufTarife nötig sein wird.
schröpfen. wenn er den drohenden BanDie Preiserhöhunoen werden vom
aeführt
sind.
"
krott abzuwenden versuchen will.
Die uns zuganglichen Zahlen (HaJsFrankfLrter Magistrat m t dem hohen DeSolange die Bevölkerung sich gegen
haltspiane der Stadtwerke Jnd Angaoen
fiz8t des FranKfJrter Verkenrs Verbunaes
Fahrpreiserhöhungen nicht zur Wehr
des FVVlermöaiichen kelne aenauen BeIFVVl
~
,beoründet
- ~- --~ FürdasJahr1975droht.
setzt. wird sich die Stadt Frankfurt mit ihrechnungen des w i r k i i c h e n ~ e ziis
f
Jnd
nach aen Berecnnungen des F W aer
ren Plänen durchsetzen können.$ Aber
Deckungsgraoes man kann aoer davon
Deckunasaraa ohne e n6 Erhöhbng aer
auch dabei sind ihr Grenzen gesetzt.
ausgehen.-da0 der wirkliche DeckungsTarife a i f 3 0 Prozent abzusinken.' Auf der einen Seite wird sich der Magigrad wesentlich niedriger ist als der offiBeim näheren Hinsehen zeigt sich jestrat immer bemühen, so gut und so lange
zielle von 30Prozent.
doch. daß die für die' Offentiichkeit beer kann seine Wähier. die zum größeren
Bei ail dem muß festgehalten werden.
stimmten Zahlen ein schiefes Bild ergeTeii auf die Benutzung öffentlicher Verdaßderöffentiiche~ahverkehrzuden em
ben -wenn überhaupt eins. Bunte Brokehrsminei angewiesen sind. bei der
bestendurchrationalisiertenZweigendes
schüren werden ausoestreut mit vielen
Stange zu halten. Die Rücksicht auf die
Offentlichen Dienstes gehört. schon seit
Fotos und wenig infirmationen. Die BiWähier kann die Stadt aber heute- bei ihianzen.dieohnehin mehrverschleiernals
Jahren gibt es keine Schaffner mehr in
rer hohen Verschuldung- nicht rnehrdaBussen. Straaen- und U-Bahnen. Mit der
erklären. werden nicht erläutert. Ein Beivon abhalten, die Fahrpreise noch viel
Einführung des FVV im Jahr 1974 wurde
spiel: Bei den Stadtwerken. deren Stramehr zu ernonen es kommt jedoch noch
ßenbahnbetriebe zusammen mit der
auch bei der Bundesbahn der Verkauf
e n anoerer Grund ninzu Der Verkehr n
von Fahrkarten auf Automaten umgeBundesbahn i m Rhein-Main-Gebiet den
der innenstadt droht, im Chaos unterzuFVV bilden, erscheint ein Posten .,Konstellt. Die Statistikzeigt, daß seit 1965 der
gehen. im Interesse der Konzernvemaizessions- und Wegeentgeld". Dieser PoPersonalbestand im Fahrdienst laufend
tungen, Versicherungsbetriebe, Banken.
sten umfaßtdie beträchtliche Summevon
aesenkt
worden ist. obwohl das Angebot
Kaufhäuser und Büros, die sich in den
geste gen werden mußte A ~ c hoer Be45 Millionen DM Was verbirgt s ch aah nietzten Jahren in der Frankfurter Innenstand des Techniscnen D enstesist-trotz
ter' Diestadilschen StaotwerKe bezan en
stadt niedergelassen haben. muß dieses
steiaender
Aufaaben
- konstant aebiieder
Stadt für die Benutzuna des stadtei-~~~
Verkehrschaos aboewendet werden.
ben. Unglücksfälle mit Toten und Verletzgenen Grund und Bodens Gebühren: 30
Eineneitsdarfaer W rtscnaftsverkenrten sowie Beinah4Zusammenstöße. die
Miiiionen DM für Gas und Strom. 10 Miiz. B. aie BeIieferJng der großen KaLfhau5Miilionen DM
sichin den letzten Jahren häufen. zeiaen.
iionen DM für Wasser., und
-~
müssen fürden Betrieb der Straßenbahwie auf Kosten der Sicherheit der ~ a h i g ä - ser- nicht ins stocken Graten. Andererseitsmußder Zustrom von Arbeitskräften
nen auf städtischem Boden entrichtet
ste und der Gesundheit der Fahrer ratiound Kunden aufrechterhalten werden.
werden.
nalisiert worden ist
die. wo es möglich ist. mit dem eigenen
PKW in die Innenstadt fahren. Um diese
Das Deflzit wird weiter steigen
PKW-Fahrer dazu zu bringen. die Öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, oder
Haltesteileneinrichtungen, rollendes MaDie Tatsache. daß der öffentliche Nahwenigstens um zu verhindern. daß n o c h
terial. Auch der Betrieb dieser neuen Anverkehr trotz arößter Rationaiisierunasmehr aufs Auto umsteiaen. müssen die
iagenvergrößert noch einmal aas Defizit
bem~nungenzum ubemiegenden Teii
Preise für die öffentlichen NahverkehrrBei steigenden Gesaml<osten - ohne
ausoffentlschen M tteln finanziert werden
mittelerheblich unterden Betriebskosten
Rationaiisierungsrnöglichkeiten
größere
muß. ist eine aiioemeine
Erscheinuna.
"
" Sie
eines Autos liegen. Bei der Unbequem- kann eine ger ngfbgige Veroesserung
findet in der Stadt F r a n k f ~ r tund ihrem
lichkeit einer Straßenbahnfahrt und dem
Lmland aufarund oes raschen WirtdesDeckLngsgradesdasAnwacnsendes
Mehraufwand an Zeit würde sonst jeder.
Defizits nicht aufhalten. Damit ist zuSchafts- und Bevöikerungswachstums
der es sich irgendwie leisten kann. mit
nächst eins klar: Die i m Juli 1975 durchlediglich einen zugespitzten Ausdruck.
dem Auto fahren. Je w n i g e r der Magigeführten und für 1976 anvisierten FahrDie Versuche der Stadt Frankfurt. an
strat in der Lage ist. solche finanziellen
preiserhöhungen könnendieVerlustegar
dieser finanziellen Situation etwas zu
Anreize zu aewähren. um so mehr muß er
nicht abdecken. sondern werden nach
verändern. sind von vornherein zum
zusätzlichzu Zwangsmaßnahmen greifen
politischen Gesichtspunkten festgesetzt.
Scheitern verurteilt:
und die Autofahrer mit ParkpiatzaufiöDas selbstgesteckte Ziel der Stadt ist
-Aufgwnd der Größe des Defizits kann
sungen U. ä. aus der innenstadt zu veres, den Deckungsgrad nicht unter30 Produrch Tariferhöhungen nichts Wesentlltreiben suchen. Im folgenden wollen wir
zent absinken zu lassen. Nach Aussagen
che5 verändert werden. Die Mehreinzeigen. aufgrund welcher Umstände
nahmenausder30orozentiaen Fahr~reis- des Oberbürgermeisters Rudi Arndt soldiese Situation entstehen kohnte.
len die ~ahrpreiseimmer dann erhöht
erhöhung werden'z. B. --umgerechnet
werden. wenn der Deckungsgrad unter
auf ein Jahr-auf 11-26 Miiiionen DM gediese Marke gesunken ist. In Wirklichkeit
schntzt
vom 6. 5. 19751.
-~
.-- -~IFVV-Information
' Die Autwendungen des FVV werden für 1975
mit453. die Einnahmen mit 138 Mlillonen DM
aoer weroen scnaiz~ngsweise90Prozent
Sie donnen auch den offiz eil angegebeangegeben (FW-lntormstlanenvom6.5.1975).
der Gesamtausgaoen (einschließ ch
nen DeckJngsqrad nJr um Ca. 2.5 01s 5
2 StaUtwerKe Frsnkfun, Berlcht über das WirtNeuinvestitionen) aus Steuerminein beProzent verbessern.
1973.
- Durch Rationalisierung sind die Ko- zahlt. Vor diesem Hintergrund haben 8 schaftsiahr
InStädte", indenen es eine relativ starke BeFahrpreiserhöhungen für die Sanierung
sten nicht mehr zu senken. da die Verwegung gegen die Fahrpreiserhöhungen geder Finanzen desFVV geringe Bedeutung.
kehrsbetriebe zu den am höchsten ratiogeben hatteaderzudrohenschien.wier. B. in
Wenn dennoch die Benutzer öffentlinalisierten Bereichen des öffentlichen
Bremen. Hannover, Heidelberg und Frankfurt.
cher Verkehrsmittel ihren besonderen
Dienstes zählen.
blieben die Fahrpreise meist unter dem Durch-Alle zusätzlichen Leistunoen werden
Tribut entrichten müssen, so geschieht
schnitt. Erst mit Einsetzen derKrise gingen die
das Defizit noch erhöhen. weil sie Neuindas nicht zuletzt aus dem Prinzip, da13
Stad~waltungeniigorosvorundsetzteneine
Anpassung an das allgemeine Niveau durch.
vestitionen erfordern. z. B. neue Geleise.
Leistungen der0ffentlichen Hand grund-

Ursachender Mserhöhungen
im FrankfurterVerkehrs-Verbund
-

.

~~~

'

~~

~

~

~

~

~

~

Die Zerstörung der Stadt

,-

In den letzten Jahrzehnten wurde
Frankfurt im Grunde zweimal zerstört.
einmal durch den Krieg und einmal dadurch. wie es wieder aufoebaut wurde.
Die alte E nheit verscniedeier Lebensbereicne In der Stadt. d edarin bestand. daß
man in der Nähe seines Wohnviertels Arbeit finden konnte und Bäcker, Metzger,
Lebensmitielhändler und Stammkneipe
um die Ecke lagen. Ist gründlich zerrissen worden.
Seit sich die kapitalistische Wirtschaft
nach dem Kriegsende zu entwickeln begann. gab es ein wildes Wettrennen zwischen den Stadtverwaltunsen um die Ansied dnq von ~nternenmen D e Unternehmer hatten dabei alle Machtmine auf
ihrer Seite. denn schiießlich hino es von
ihren Entscheidungen ab. ob
Arbeitsplätze vorhanden waren. das wirtschaftliche Leben der Stadt voranging
und die Gemeinde mehr Geld in ihre
Kasse bekam.
Wollten die Stadtverwaltungen einen
Unternehmer zur Ansiedlung in ihrer Gemeinde bwegen. mu8ten sle erst einmal
für günstige Ansiedlungsbedingungen
sorgen. SO kam es. daß nicht mehr die
Unternehmer. sondern die Gemeinden
das zur Ansiedlung von Betrieben vorgesehene Gelände erschließen mußten:
Verkehrsverbindungen mußten Qeschaften werden. ~ersorgungsaniageR(strom,
Wasser. Kanalisation) wurden bereitgeSteilt. Eine Zeitlang konnte man von der
Hand in den Mund leben und die alten
Leitungssysteme einfach immer stärker
auslasten, aber lrgendwann kommt der
Zeitpunkt. an dem das ganze System
überlastet ist und erneuert werden muß.
Die ungeheuren Kosten, die dann anfallen, kommen nicht mehr bei der Ansiedlung eines einzelnen Unternehmens zur
Sprache.
Hinzu kamen und kommen weitere indirekte ErschlieRungskosten. die durch
den Ausbau der Verkehrswege in der weiteren Umgebung entstehen. Gerade im
Rhein-Main-Gebiet müssen die Arbeitskräfte in einem Umkreis von 50 km und
mehr rekrutierbar sein. damit die Unternehmen in den Genuß des differenzierten.
Arbeitsmarktes kommen. dessentweoen
sieoft geradeerst in dieses Geo~etgehen
So waren von den Stadten m Endetfed
oft mehr Unkosten zu tragen. als durch
das erhöhte Gewerbesteueraufkommen
eingenommen werden konnte.
Selbst in den Zeiten der Hochkonlunktur leisteten dle Stadtverwaltungen dem
Druck der großen Firmen kaum Wlderstand und begndgten sich damit, an deren Forderungen hier und daetn paar Aostrichezu machen. Denn obwohl sich Beschäftigungslage und Verdienstsituation
nach dem Krieg im nationalen Maßstab
laufend verbesserten, waren damit die 10kalen Arbeitsmarktprobleme noch lange
nicht gelöst. Auch in dieser Zeit wurden
von den Unternehmern erhebliche Rationalisierungsmsßnahmen durchgeführt.
in der Prosperität wurden Unternehmen von ihren Konkurrenten in den
Konkurs getrieben. Dadurch bestand
immer die Gefahr örtlicher Arbeitslosigkeit oder zumindest einer Verschlechte-

" Arpo 1H976

Die Obernahme dieser gewaltigen Errung des Arbeitsmarktes und als Folge
davon aucheineSenkungdesLohnniveaus. schließungs- und Versorgungskosten
Ein deutliches Beispiel für diese Entführte zur hohen Verschuldung der Gewicklung ist die Pleite der Borgwardt-Aumeinden.' Dieser Schuldenberg muß frütomobilwerke in Bremen und die Erweiteher oder später von der werktätigen Berung der Norddeutschen Hütte auf dem
völkerung abgetragen werden. Ein Mittel
Werderland. 1961 wurden in Bremen auf diesem Weg ist der Abbau der soziamitten In der Hochkonjunktur - knapp
len Leistungen.
20 000 Beschäftigte arbeitslos. nachdem
Mit welchen Mitteln sich die Unternehdas Land sich vergeblich bemüht hatte.
mer auch heute die Stadtverwaltungen
den Betrieb durch großzügige Kreditgegefügig machen können. zeigt das BeiWährung am Leben zu erhalten: Nur ein
spiel AEG-Telefunken in Frankfurt. Die
sehr geringer Teil der Borgwardt-BelegFirma drohte kurzerhand. ihre HauptverSchaft konnte damals auf der Klöcknerwaltung in eine andere Stadt zuverlegen,
Hütte Arbeit finden. Für die Ansiedlung
falls ihr nicht der Bau eines Hochhauses
dieses Stahlbetriebes hatte der Senat
am Theodor-Stern-Kai am Main gestattet
1955 mit uroßen Geschenken oeworben.
würde (Frankfurter Rundschau vom 6. 6.
Damals versprach S P D - ~ i ~ s c i a f t s s e n a - 1975) Der Magistrat war zdnachst bere t
tor Wolters ,.20 000 bis22 000Menscnen
sich 0 eser ForaerLngru oeLgen.obwonl
finden Beschäftlsuna. wenn das oanze
ein neues ~ochhaus-das~ i l der
d InnenWerk steht Der Bremer Staat muß-allerstadt weiter rerston hatte Lnd Fo gelaolngs hierlurin 24 Monaten275Millionen
sten. z B durch erhohtes VerkenrsaufD M investieren u n d den Boden als Morkommen. erwartet werden mußfen. Bald
gengabe Klöckner kostenlos anbieten." 6
darauf wurde bekannt. daß AEG-TeiefunFünf Jahre später waren dort 3780 Arken sich um ein Gelände für ihre Hauptbeitskräfte beschäftlgt. und heute ist die
verwaltung in der Bürostadt Niederrad
Belegschaft Ca. 7000 Mann stark.
(außerhalb der Innenstadt) bemüht und
Andere Beispiele sind die Ruhrkrise
die Baugenehmigung nur dazu benutzen
(1968) unddie Pleitedes Schliecker-Konwill, dasalte Geländefür 6 bis 8 Millionen
zerns in Hamburg 1962. Alle diese BeiDM mehr zu verkaufen. Die Erschliespiele zelgen. daß die Stadtverwaltungen
ßungskosten für die Bürostadt Niederrad
aLch in 0er HocnkonlunKtur von den Ünwiederum tragt a ein die Stadt Bisher
ternehmern gegene nander ausgespielt
mJßten 100 M llionen a ein fur 0.0 Verwurden.
kehrserschließung ausgegebenwerden.

Vewaltungenund Kaufhäuser bestimmen die lnnenstadt
Die Frankfurter lnnenstadt ist seit dem
Kriege begehrter Standort für DienstleiSiungsunternehmenwieVersicherungen,
Banken oder Zentralverwaltungen großer
Konzerne geworden. Diese hatten ihren
Verwaltungsbetrieb zunehmend rationalisiert und suchten nach einem zentralen
Standort. Die Stadt Frankfurt bot hier
sünstioe
Sie besitzt
- Voraussetzunoen.
"
einen großen F Lghafen dnd liegt im Mitte punht der ERD uno Europas
Die Nähe der Hauptverwaltungen anderer Konzerne. die Börse und die Messen
ermöglichten enge Geschäftsverbindungen zu anderen Betrieben. Schließlich
bot das Rhein-Main-Gebiet einen d i f f e
renzierten Arbeitsmarkt. So siedelten
sich die Banken fastTür anTür-wasden
Kontakt zwischen den Chefetagen noch
mehr erleichtert- in einem Innenstadtaebiet zwischen Hauptbahnhof, Börsg 'nd
Messe an. Bald wurde die Bockenheimer
Landstraße zur Renommieredresse für
Banken und immer mehr Büros; ImportExport-Firmen. Agenturen. Makler und
Rechtsanwaltskanzleien setzten sich im
benachbarten Westend fest Durch 0 e
Ansiedlung am lnnenstaotrand versuch,e,ppe

Arbslterpolitlk.
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' FrankfunsOberbürgermeister Rudl Arndt:

..wenn ich Sie darauf aufmerksam machen
darf. was "lsin

an

Müflb<ueltlgung zukommt und welche InveStltionen innerhalb des Verkehrsbsrelchss,
notwendig

sind,

b„„jelzr
e,ne ~ l ä ~die ~ ~in
l ~
rund eins ~jllierde~e,k kosten wird., (spiegel Nr. 4011975).

ten sie. die Standortvorteiie der City-die
günstige Verkehrslage. die GeschättsVerbindungen zu den Großen und die
gute Lage auf dem Arbeitskräftemarkt auch für sich auszunutzen.
Im Westend konnte man beobachten.
wie ein gutbürgerliches. citynahes
Wohnoebiet nach und nach in ein BüroV ertel verwand0 I wdrae. Zuerst wurden
Büros im Erageschoß eingerichtet. was
fur den ~ubiikumsverkehr besonders
günstig ist. dann wurde Stockwerk für
Stockwerk in Büroräume verwandelt.
eine Messingtafel nach der anderen angeschraubt. bis das Haus bis unter das
Dach voller Firmen war. Dann wurde das
Haus schließlich abgerissen und an seiner Stelle entstand ein modernes Bürohochhaus.
Im Laufe dleser Entwicklung verslumten die übrig gebliebenen Wohnhäuser,
die nicht geschäftlich genutzt werden
konnten. Die normale alteingesessene
Wohnbevölkerung konnte diesteigenden
Mieten nicht mehr bezahlen. und die
Wonnungen wurden mit Gastarbeitern
und St~dentenvolgestopft Autgrdnd der
Bodenspekulation - die Bodenpreise
Stiegen rasch aufein Vielfaches an - gelang es wenigen Spekulanten. die vielen
Privatgrundstücke
zu großen Arealen zuf
~
sammenzufassen. Die Häuser ließ man
einige Jahre verkommen. dann erteilte
die Stadt meist die Abriß- und Neubaugenehmigung. Auch' für die Häuser, die
nicht mehr als Wohnraum dienten. wurden in der Regel Abrlß- und Neubauge~ nehmigungen
~ ;
rasch erteilt.
Je stärker die Innenstadt slch tagsüber
bevölkerte. desto größer wurde auch das
19

lnteresse der großen Kaufhäuser und
Spezialgeschäfte, sich in diesem Bereich
niederzulassen.Auchdadurchvergrößerten sich die Verkehrsprobleme der Stadt.

oder Hochhausprojekte in die Tat umzusetzen. am leichtesten rsuszuschmelßen.
sie bewohnen auch solche Häuser. die
aus Spekulations- oder Ersparnisgründen vom Besitzer dem Verfall überlassen
werden.
Siedelten sich immer mehr Dienstleistungsunternehmen in der Innenstadt an
und Führten zur Verdrängung der Wohnbevöikerung aus der Stadt, so nahm die
Entwicklung der gewerblichen Unternehmen e i n i n anderen Weg. Ober Rationalisierungsmaßnahmen wurde die Entwicklung der Produktivkräfte in den letzten beiden Jahrzehnten enorm beschleunigt. Dies hatte unter anderem zwei Folgen: Einmal wurden die Verwaltungen
immer mehr von der Produktion getrennt
und z. T. ins Stadtzentrum verlegt. Bei
den Produktionsbetrieben führte die
Entwicklung der Produktivkräfte zu immer größeren Maschinen und Produktionseinheiten bei etwa glelchbleibender
Beschäftigtenzahl. Diese großen Produktionskomplexe in die Höhe zu bauen. wie
das bei Verwaltungen leicht möglich ist.
wäre ZU kostspielig geworden. Daher benötigten die Produktionsbetriebe große
Ansiedlungsflächen. Diese Flächen sind
entweder innerhalbderStädtenicht mehr
vorhanden oder sie sind zu teuer ueworden. Die Gewerbebetriebe siedelten sich
daher an den äußersten Stadträndern
oder in der Region an. Dies wurde U. a.
dadurch erleichtert, daß durch die Entwicklung des LKW-Verkehrs die Betriebe
standortunabhänuiaer wurden unddurch
die ~ u s d e h n u n ~ - d eAutoverkehrs
s
die
Arbeiter auch zu Arbeitsplätzen außerhalb der großen Städte gelangen konnten.

tonpfosten für Autofahrer unbenutzbar
gemacht- man dekorierte siez. T. hilflos
mit einigen Blumentöpfen-. unter allerlei
ideologischem Brimborium Straßen abgesperrt
und zu Fußsänqerzonen dekla. .
riert und die verbliebanei LaternengaraDie Bevölkerung wird
gen auch noch unter die letzten innenstadtbewohner zum Preis von 25.- DM
in die Vororte abgedrängt
monatlich verlost.
Bodenspekulation und die überwieGleichzeitig war die Stadt gezwungen,
gend kommerzielle Nutzung der Innendas teuerste aller Nahverkehrsmittel, die
stadt führten zu einem raschen Steigen
U-Bahn, zu bauen.DieAnsiedlungspolitik
von Boden.. Häuser- und Mietpreisen.
der Unternehmen, die nur davon beDadurch und über die damit verbundene
stimmt war. daß jeder für sich einen mögVerscnlechterung oer Leoensoeo ngunlichst günstigen Standort herausholen
gen m ~ D t e nmmer mehr LeLte o e Staoi
Wollte. hatte - gegen jede ..städteplaneriverlassen und in die Vororte oderdasumsche Vernunft" - auf wenige Quadratkiland ziehen. Für Hannover hat man auslometer Tausendevon Arbeitsplätzen und
gerechnet. deß ,,ein zusätzlicher Büroarein Dutzend Kaufhäuser geschaffen, so
beifs~latzetwa einen Einwohner verdaß man nur noch über oder unter die
drängt unddamitdie Pendlerzahlen In die
Erde gehen konnte.
Cify um ehva 1,5 Personen erhöht."' Die
Wozu haben wir eigentlich. wenn die
BodenDrelsentwlckluna. die meist auch
Entwicklung so chaotisch verläuft. eine
die Beieiche der stadierfaßt. in denen
Stadtplanung? Wer so fragt. ist der ProVeränderungen von der Stadtverwaltung
paganda der Stadtplaner aufgesessen,
nicht geplant sind, erlaubt den sozialen
sie könnten aus freien Stücken und nur
Wohnungsbau nur mehr au? dem Land,
dem Allgemeinwohl verpflichtet die EntWO dann die bekannten ,.Schlafstädte"
wicklung der Städte steuern. Obwohl sie
entstehen. ohne eine ausreichende Anmit ihren Flächennutzungs- und Bebauzahl von Geschäften. Kneipen, Sozialeinungsplänen die rechtlichen Mittel dazu
richtungen. ärzlicher Versorgung. Kinhat. konnte die Stadtverwaltung wenig
dergärten und Schulen; stattdessen viele
gegen diese Entwicklung unternehmen.
Parkplätze und Grünflächen.
Wenn diese Pläne nicht ohnehin schon
In den Wohngebieten des Innenstadtden Interessen der Unternehmerentspragürtels ändert sich die Zusammensetchen. wurdensie meist unter deren Druck
zung der Bevölkerung: Der Anteil von
- besonders der Drohung des Verlustes
Gastarbeitern, Rentnern und Studenten
von Arbeitsplätzen- immer wieder geänsteigt zuungunsten der übrigen Bevölkedert. War einmal durch eine Ausnahmerung an. Diese Gruppen sind. wenn es
regelung ein Präzedenzfall geschaffen.
darum gehen sollte. neue Sanierungssokonnten sich die übrigen unternehmer
darauf berufen und ihrerseits Ausnahmeregeiungenerzwingen. Manchmal hielten
Das Anwachsen der Verkehrsströme
sie sich auch gar nicht erst an die vorgevon personalintensiven Unternehmen in
Elne hohe Konzentration von Einschriebenen Auflagen, wie z. B. eine
der Innenstadt, die dadurch noch geförFrankfurter Großbank. die einfach einige
kaufsmöglichkeiten in der lnnenstadt
dertwurde, stießdiese ~ntwicklungrasch Stockwerke mehr baute als genehmigt,
(flächenintensivere
Billiamärkte und Mö~
an ihre Grenzen: Bald war nicht mehr geund zahlten dann die geringen Konuenbellager gingen in die Region). das Fehnügend Raum vorhanden. weder als
len dieser Möglichkeiten in den Außenbetionalstrafen. wenn überhau~t.Die StadtFahr- noch als Stellfläche (noch heute
zirken und ~ribantenstädten.ein aroßes
verwaltung war im allgemeinen schon zusind zu bestimmten Tageszeiten ca. 50
~ n ~ i b verschiedener
o t
~rbeitspiatzeim
frieden. wenn sie gewisse ZugeständZentrum sowie außerhalb der Städte in
Prozent aller PKW-Fahrer. die in der
nisse von den Unternehmern heraushander Reglon und die Verdrängung der
Frankfurter Innenstadt herumfahren, auf
deln konnte - ein Grünstreifen, ein paar
Parkplatzsuche).
Bäume.
Wohnbevölkerung auf die Wiese am
Zuvor iedoch glaubten viele StadtverIm wesentlichen bestand die StadtplaStadtrand schufen im Laufe der Jahreein
waltungen. ihre~ahverkehrseinrichtun- nung aber darin. die Folgen der Ansiedimmer größeres Heer von Kunden. Argen sogar abschaffen zu können. In Berlungspolitik der Unternehmer festzustelbeitskräften. Lieferanten und Geschäftslin wurde die Straßenbahn aanz abaeleuten, die über immer weitere Entferlen und zuversuchen.die schlimmsten so
schafft. und in Frankfurt kannman noch
nungen hinweg hin- und hertransportiert
gut es ging zu beseitigen. Katastrophenheyteanhand dichtasphaltierte StraßenPlanung nennt man das im Jargon der
werden mußten.
Solange diese Entwicklung noch nicht
bahnschienen studieren, wle verzweigt
Planer. Die Unternehmer. die durch ihre
das Verkehrsnetz hier einmal war.
ihr heutiges Ausmaß erreicht hatte, verStandortentscheidung eine solche Situasuchten die Städte - auf dem Wege des
Nachdem nun die Entwicklung des Aution überhaupt erst geschaffen hatten.
geringsten Widerstands- durch die Austoverkehrs an Ihre Grenzen gestoßen war.
wurden zur Beseitiouna ihrer Foloen
dehnung des PKW-Verkehrs der Prowarfen die Stadtverwaltungen das Ruder
nicht herangezogen. Unter den heutigen
bleme Herr zu werden. In die Stadt wurwieder um 1 8 0 Grad herum und beganVerhältnissen erfolgt die Beseitiqung
nen den Nahverkehr auszubauen.
den immer breitere Einfahrschneisen gederartiger ~ i ß s t ä n d iimmer nach d e m
Die Ansiedlungspolitik der Unternehschlagen. Erst wurden die Bäume an den
gleichen Rezept: aus dem Steueraufmen jedoch, der die Stadt trotz einiger
Alleen reihenweise umgelegt. um die
kommen der arbeitenden Bevölkerung.
Versuche nichtsentgegenzusetzen hatte,
Straße zu verbreitern. dann die Vorgärten
Sieht man sich einmal die Streckenfühhatte mittlerweile eine Lage geschaffen.
in Bürgersteige und die Bürgerstiige
In
rung der neugeschaffenen Verkehrslidie eine Lösung der Probleme mit den alParkplätze vemandelt, bls die Autos
nien genauer an. wird ebenfalls deutlich.
ten Mitteln und Methoden unmöglich
schließlich direkt unter den Erdgeschoßin wessen Interesse sie aeschaffen
wurmachte. Das, was sie vorher noch geförfenstern standen. Bei der Konzentration
den. Der spinnen- oder sternförmige
dert hatte, mußte nun mit radikalsten MitNetzplan ermöglicht eine vergleichs7 Dlp1.-lng. L. Schulr, Entwlcklungsziele des
weise schnelle Fahrt immer nur von den
GroflraumiHannover; DleZahiderElnpendler teln bekämpft werden: der Autoverkehr.
Da wurden Gleiskörper von der Fahrbahn
Außenbezirken zu den Geschäften und
In Frankfun bellef sich 1950 auf 70 564, 1961
abmarkiert. Linksabbiegemöglichkeiten'
Betrieben der Innenstadt, Verbindungen
auf 134320 und 1970 auf 206769, Statistimassenhaft verboten, Parkplätze mit Bezwischen den Wohngebieten gibt es
sches Jahrbuch Frankfurt arn Main 1972.
~~
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kaum. Ein deutliches Beispiel sind die
Verblndunoen auf dem Frankfurter Alleenring. ES fahren gerade so viel Busse,
daß nicht noch mehr Menschen zum Kauf
eines Autos gezwungen sind.
Für die Zukunft scheint sich folgende
Entwicklung anzubahnen: Mit den verschiedensten MiReln wird man die Autofahier zu zwingen versuchen, mit öffentlichen Verkehrsmineln in die Innenstadt zu fahren. obwohl dies gerade im
Berufsverkehr mehr Zeit kosten wird. Da
das öffentliche Verkehrssvstem aber lediglich für den Transport ;ur Innenstadt
und zurück gebaut wird. wird die Bevölkerung in zunehmendem Maße gezwungen sein. ein Auto zu unterhalten und die
öffentlichen Verkehrsmittel In der Innenstadtzuständlg wachsenden Fahrpreisen
zu benutzen.
In dieser ganzen Entwicklung mußte
sich die Politik der Stadt weitgehend an
den Wünschender Unternehmerorientieren. denen sie die allgemeinen Bedlngungen und Voraussetzungen zur Verwertung ihres Kapitals zur Verfügung
stellte und denen sie die Lasten der Folgen der Anarchie ihrer Konkurrenzkampfe- wie in dem Beispiel um den besten Standort-abnimmt. Warum konnten
alle diese Widersprüche immer noch wieder geflickt werden? Warum brechen sle
erst jetzt auf?

Weil die SPD soziale Reformen nur auf
Stellt und auf Ihre Ausflüchte hingewieder Basis der kapitalistischen Gesellsen wurden, gaben siezu bedenken. daß
schaitvewirklichen kann. muß sieversuman mit der uanzen Kritik am Maaistrat
chen. diesem Kapital smLs wleaer 2 , e WegenoeiFanrpre zerhnn~ngendochndr
nem neuen A u f s c n w ~ n gz~ vernnlfen D,e
oer CDb in die nande arbefte Aber genad
Steuergeschenke und Vorleistungen. die
dadurch. daß die SPD sich auf der einen
o e ~undesregierungbis vor 6ur;em als
Seite als Arbettnenmerpane adsg ot und
nvestit onszulagen gewahrt hat. unzugie ch mir verscn eoenen Tricks ~ n d
terscheiden sich im Prinzip nicht von den
Verschleierungsversuchen solche MaßGeschenken der Gemeinden in den vernahmen der Bevölkerung als ihre Politik
gangenen 20 Jahren. Nur kommt heute
zu verkaufen versucht. ist sie es selber,
deutlicher zum Ausdruck. daß die SPD
die sich in Mißkredit brinat. Gerade auf
sich keinen anderen Rat mehr weiß. als
den Widerspruch von Ä n s ~ r u c h und
die Steuergelderder Werktätigen den UnWirklichkeit in der SPD versucht die CDU
1hreDemagogieaufzubauen.undsiekann
ternehmern als .,lnvestitionshllfe" zu
schenken. in der Hoffnung, daß sich die
dies.auchohnedieKr1tikderKoilegen.tun.
Konjunktur dadurch wieder beleben
Die CDU stimmte auch diesmal im
möae. Weil sie solche Entscheldunaen.
StadtDeriament aeoen d'= Fahrorelserd l e n u r den Unternehmern zugutekornhöhungen und versuchle. die 'schuld
daran der SPD in die Schuhe zu schiemen. vor ihren Arbeiter- und Angestelltenwähiern nlcht so offen vertreten könben. Die SPD hätte sich nur verteidigen
nen wleCDU und FDP. greifen die Sozialkönnen. wenn sie offen erkleren würde,
demokraten mehr zu Argumenten. die die
wiedieMachtverhältnisse wirklich liegen.
wirklichen Verhältnisse nicht deutlich
Aber diese Diskussion. auch in den eigenen Reihen teilweise gefordert, findet
machen, sondern dem Zweck dienen. die
nicht statt. Sie wurde die reformistischen
Masse Ihrer Wähler zu beruhigen.
Das wichtigste Argument, das SPDIllusionen sämtlich in Frage stellen. So
und Gewerkschaftsfunktionäre den Kolbleibt die SPD-Führung dabei, die ihr von
legen auf einigen Gewerkschaftsverden wirtschaftlichen Verhältnissen aufSammlungen entgegengehalten haben.
gezwungenen Maßnahmen der BevölkealsdieseUnmutäußerten über den Abbau
rung mit allerlei windigen Argumenten
der sozialen Leistungen oder andere
schmeckhaftzu machen. DieCDU hakt in
Formen. in denen die Lasten der Kriseauf
diese Widersprüche ein und versucht.
ihre Schultern gelegt werden, ist die
Enttäuschte und Verwirrte auf ihre Seite
Die Auswirkungen derKrise Hoffnung auf den baldigen Wirtschafts- ZU ziehen, indem sie slch selber als der
aufschwung. Nach 20 Jahren Prosperität
bessere .,MacherM herausstellt. Die SPD
Solange die Aufschwungphase des
hat dieses Argument noch immer eine
schiebt zu einem Teil den Erfolg dieser
west'eutschen Kapitalismus andauerte.
recht große überzeuuunaskraft. Mit ieder
Kritik der CDU den Linken in die Schuhe.
harten die Städte die Möglichkeit. vor
nicnt iingetroffenen- wir-s nd-ads-derohne 2.. sehen. daß aas Scheitern nrer
dem Hintergrund stetig wachsender
Talsoh e - n e r a ~ s-Prognose oeg nnr a ePo t d aufgr-nd aer veranaerten o<onoSteuereinnahmen. diewhlimmsten Folses..Arqument"allerdinusseine
Wirkuna
mischen Bedinaunaen erst die Voraus.
gen kapitalistischer Stadtentwicklung zu
ZU verlieren.
setzung für diese Demagogie schafft. soflicken. Alle bürgerlichen Parteien in den
Neben die Hoffnung auf den Wirtlange noch keine Einsicht der werktätiSchaftsauf~chwung treten
andere.
Stadtparlamenten mußten sich dem
gen Massen in die wirklichen Ursachen
Zwang der Verhältnisse und dem Druck
scheinbar neutrale. ,technischeu Arguder Krise vorhanden ist.
der Unternehmer beugen. Sollte die Wirtmente. mit denen man die Arbeiter und
Von anderen Kollegen, dleden CharakSchaft a ß Ort florieren, mußte den WünAngestellten beruhigen will. Werden öfter der SPD-Magistratspolitik durchfentliche Leistungen abgebaut, wie z. B.
schen der Unternehmer nachgegeben
schauten, wurde mit Recht darauf hlngewerden. Äußerten slch die anderen bürin unserem Fall durch eine Fahrpreiserwiesen, daß zum gegenwärtigen Zeithöhung. so wird das Defizit der öffentligerlichen Parteien zu diesen Entscheipunkt außer den Isolierten linken Grupdungen von vornherein aus dem Blickchen Hand bemüht. ohne allerdings die
pen kaum jemand für den Kampf gegen
winke1 der Unternehmer. so erweckte die
Ursachen dieses Defizits zu erklären. Eidie Tariferhöhuna eintreten würde.
SPD in breitenschichten der Arbeiter und
nige SPD- und GewerkschaftsfunktloWürde man trotz der Passivität und Obnäre gehen noch weiter und behaupten:
Angestellten die Hoffnung, sie könne in
struktion der Gewerkschaftsführung etWenn wir die Fahrpreise nicht erhöhen,
stärkerem Maße als andere die Intereswas zu unternehmen versuchen, würde
sender werktätigen Bevölkerung zur Gelmüssen Schulen, Krankenhäuser und
dies nur derOffenbarungseid dereigenen
tung bringen. Grundlage dieser HoffKindergärten darunter leiden. Sie lenken
Schwäche sein.
nungen bei der SPD und ihren Wählern
damit von denjenigen ab. die den großen
Solange es noch nicht möalich Ist. den
.
warder Glaubean einen sich ständigfortRe Dach n der ( r f i e machen
~ a ß n a n i e nder ~ t a o r v e r w i l i u neinen
~
setzenden Wirtschaftsaufschwung. VorAnnlicn stent es "mein Argument. das
<hif*licnen Wioerstano entgegenzusetaussetzung für Reformen. mit denen die
besondersoen Kollegen des Offentlichen
zen. konnen D sk~ssionen"oer "machen
SPD dem Kapitalismus nach und nach
Dienstes immer wieoer vorgehaiten wira
.nd Z-sammennange inrer Po t i< imSeine ,.GiiIzähneM ziehen wollte. war die
Wenn man oen Tar f e r n o n d g e n n,cnt
merntnoas nteresseder <ollegen a n d ezustimme, könneman Inder nächstenTaHochkonlunktur. Nur auf dieser GrundSen Fraaen aufareifen und zum besseren
rifrunde auch keine Lohnerhöhung forlage ronnten die M ne da1.r
oereitVerständnis der eigenen Lage beitragen
stenen adl der Basis oer nap talist scnen
dern, weil die Staatsverschuldung bisdaund damit Voraussetzungen für ein selbGesellschaftsordnung Verbesserungen
hin ja noch weiter zunehme. Geht man
ständiges Eingreifen schaffen helfen.
durchzusetzen.
vom Defizit des dffentlichen Dienstes aus
Je mehr slch die arbeitende BevölkeDas Ende des Wirtschaitsaufschwungs
(ohne zu erklbren. woher 0 es dommt).
rung m t PhrasRn Uno Vercprecndngen
Konnten die Ko legen oes Offentlicnen
abspeisen aßt. um so erfo ureicher wird
hat dieser sozialdemokratischen Politik
Dienstes in den nächsten zehn Jahren
die Voraussetzunaen oenommen. Hatte
derZuariff auf ihren ~ e l d b i u t esein.
l
Jesie in den Zeiten des ~ ~ t s c h a f t s w u n d e r s keine Lohnerhöhunen fordern. Die bei
des schwelgen der Arbeiter und Angenoch einiges an Zugeständnissen herStlllhaiten in Aussicht gestellten neuen
steiltenzudenihnenzueemuteten Lasten
~chuien.~rankenhäuser~sw.werdenaberIst eine Ermutigung fü; die Gegenseite.
aushandeln und in der Masse der arbeitrotzdem kaum gebaut werden können.
tenden Bevölkerung die Illusion eines
den Angriff fortzusetzen. Dies ist eine
schiedlich-friedlichen Klassenausgleichs
Dort, wo die so argumentierenden
Schraube ohne Ende. solange LohnabFunktionäre von SPD und Gewerkschafstärken können. so verändern sich die
hängigediesemSpielnichtEinhaltgebieVerhaltnisse nun grundlegend.
ten von kritischen Yollegen zur Rede geten.
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setzt. Bevor aber der Betriebsrat in seiner
Gesamtheit darüber entscheiden konnte,
veröffentlichten Rundfunk und Presse
schon genaueTermine des Beginns. Daraufhin wurde zwei Jahre lang bis hin zum
Bundesarbeitsgericht in Kassel prozessiert. Der Grund: die Firma war der Ansicht. daß sie nach dem Menteltarifvertragvon 1968 bei der EinführungvonKurzarbeit den Betriebsrat nur in Kenntnis zu
setzen brauche, während dieser meinte.
1972 drang ein Beispiel der Tätigkeit
daß er Mitbestimmungsrecht habe. und
Die Feiten 8 Guilleaume Carlswerke AG
dieses Zusammenschlusses an die Ofin Köln-Mülheim beschäftigt derzeit Ca.
dabei auf das erneuerte Betriebsverfas4000 Arbeiter und ~noesteilte.
Entstanfentlichkeit. Damals stellte das Bundessungsgesetz von 1972 verwies. Der Ur"
kartellamt fest, daß vier Kabeihersteller
den ist die Firma vor hundertJahren. und
teilsspruch fiel zugunsten der Kurzarbeiim Laufe der Jahrzehnte wechselten die
( F 8 G, Kabel- und Metallwerke Gutehoffter aus, da der Betriebsrat Recht erhielt.
Besitzverhältnisse bis heute mehrheitlich
nunashutte. Siemens. Vereiniote DrahtDie Firma mußte als Folge den zu wenig
undi<abelierke ~ u i s b u r g naCh
)
mehregezahlten Lohn zurückerstatten. Der Urund mit je 35 Prozent Anteil in die Hände
des niederländischen Konzerns Philips
ren Besprechungen im Jahre 1969 sich
teilsspruch des Bundesarbeitsgerichtes
und des luxemburgischen Stahigiganten
darauf einigten. einen Konkurrenten. der
hatte Grundsatzcharakter und gibt den
Arbed. Neben dem Hauptwerk in Köln
an achter Stelle auf dem Kabelmarkt ranBetriebsräten das verbriefte Recht auf
existieren einiae Tochteraeseilschafien
aierte. aemeinschaftiich und nach beMitbestimmung bei der Einführung von
i t ~ m m t & Beteil8qungsquoten a d f z ~ * a u - Kurzarbeit.
sowonl in ~ o i n a
s a ~ c hn inneren Orten
fen Die ganze A l t On veran aßte Oie Beraer BRD
Noch eheaber die Gelderan die betroffenen Kollegen gezahlt waren, wurde erF B G ist einer der bedeutenosten Kaliner Behoroezur A ~ s s e t z ~ n a e i nStrafe
er
von 141 000 DM für die beteiligten Firneut Kurzarbeit beantragt. Der Konzern
beihersteller der Welt. Allerdings entwikmen. Vor nicht allzu langerZeit wurdeerkelte sich seit Jahren zunehmend eine
begründete dies mit Auitragsrückgängen
Konkurrenz. Unter anderem sind beneut eine Strafe (diesmal weaen Preisabbei Leistungsdrähten im Bausektor als
,j
spracnen) vernangt m Janre 1975 nLn
<annie Firmen wle Siemens Jnd AEG akFolge der Baukrise und mit Auftragsbestatigtedas<anellamto eLeoalitat oes
tiv in der KaDelerzeug~ngUno der techrückgängen im Fernmeldebereich durch
nolooischen Weiterentwickluna. Zur Einvon21 Kabelhersteiiern gegründeten
..Raden lnvestitionsstopp bei der Bundesaammung der Konkurrenz untereinanoer
1 onalis erJngsKartells '
Von aiesem
post, dem wichtigsten inländischen KunVerbuno st ZL erwarten daß die KaDelinb loeten die f ~ n r e n d e nFirmen ein <arte I
den der Kaöelindustrie. Entsprechend
dustrie generalstabsmäßig in der BranBereits 1964 forderten sie vom Bundesdem erworbenen Mitbestimmungsrecht
chedurchrationalisierenwird,soferndies
kartellamt die Erlaubnis für dieses .,Kawidersprach der Betriebsrat diesen Bebelkartell".
nicht bereits aktuell ist.
gründungen. die Einigungsstelle sprach
für Kurzarbeit. und letztlich wurde gerichtlich die Berechtigung zur EinfühTellstillegung und Neuaufbau
rung von Kurzarbeit erteilt. Nach dem
Innerhalb von F & G vollzieht sich insnach einmalia in der BRD aewesen sein
Spruch der Einigungsstelle wurde aus
gesamt eine Umstrukturierungsmaßsoll. Aber ein Sozialplan kann stets nur
..wirtschaftlichen Gründen" die Kurzarnahme großen Ausmaßes. Maschinen
die schlimmsten Härten lindern. Es folgbeit bereits eingeführt.
und ganze Anlagen werden von einer
ten zudem für die Vertrauensleute d
Inzwischen arbeiten bei F 8 G Kolleui
Stadt in die andere transponiert So
Betrieosrate ausrecheno Probleme bei
ginnen und Kollegen fast regelmäßig
aer Rea tsierunq des Sozia planes. da Oie
wurde 1972 e n Teiiwerk m Iruno 350 Bekurz. Seit September sind Ca. 2500 von
schäiiigten in Köln stillgelegt und in Ber~ i r m bestrebtiar.
a
d a s ~ b k o m m e nin der
Kurzarbeit betroffen. An einemTag in der
lin wieder aufgebaut. In Berlin wiederum
ihr genehmen Weise zu interpretieren.
Woche wird nicht gearbeitet. ineinzelnen
wurden ebenfalls Maschinen demontiert
Dies betraf vor allem Fragen der LohnBereichen bereits zwei. Der Betriebsrat
und nach Arolsen bei Kassel verlegt. Das
Umgruppierungen von Kollegen, die i m
erhandelte eine Betriebsvereinbarung.
Ziel liegt darin. in bestimmten städten
Restwerk untergebracht wurden.
die die Firma dazu verpflichtet, 30 ProProduktionssparten zu konzentrieren.
Bevor allerdings der Soziaipian zur
zent des Differenzbetraoes
zu erstatten.
"
Derzeit besteht das Kölner Stammwerk
Geltung kam. waren bereits 200 der 350
Die Ausgangsforderung war 98 Prozent.
noch aus einem breiten Spektrum an
Kollegen in andere Betriebe Kölns und
Erhebliche Lohneinbußen sind bei den
Produktionsbereichen (kleines WalzUmgebung abgewandert. um der ungeKolleoen zu verzeichnen: Am stärksten
werk, Drahtzieherei, Fernmeidekabel.
wissen Zukunft zu entgehen. Somit fielen
belastet werden diejenigen der SteuerHOch- und Höchstspannungskabel). Dienur noch 150 Beschäftigte unter die Beklasse3. und etwa die Hälfte der Beschäfses Spektrum wird nach und nach aufgetriebsverelnbarung.
Damals bestand
tigten gehört dieser Steuerklasse an,
Löst. SO soll die Fernmeldekabelproduknoch die Möglichkeit des Abwanderns im
tion zum Beispiel ihren Schwerpunkt im
Gegensatz zu heute. Einem gewissen Teil
Personalabbau
Werk Nürnberg erhalten, da das dortige
der Kollegen, meist unabhängigen und
Werk noch über große Ausweitungsmögjüngeren. wurde angeboten, in Berlin ei..Tausend Mann sind zuvlell" - Diese
lichkeiten verfügt. Die Hochspannungsnen Arbeitsplatz anzunehmen. Einige
Aussage eines Direktionsmitgiiedes vor
kabelproduktion soll offenbar in Koln
Vergünstigungen, die das Werk geltend
einlaen Jahren brinat die Politlk der Gebleiben. So ist zumindest die derzeit abz . B. kostenlose
machte bzw. vsrsorarh l,~
...
schiftsleitung auf einen Nenner. So volllesbare Tendenz. Alle diese Maßnahmen
Flugmöglichkeiten, mehr Geld), hielten
zieht sich eine massive Schrumpfungsden überwiegenden Teil der Kolleaen
werden den Arbeitsplatzverlust eines Teiwelieneben der Kurzarbeit. D i e z u ~ n f ~ n o
les von Kollegen bedeuten.
onschreoenen Maßnanmen der Umaber nicht davon ab, Berlin nach kurzer
Bei der Verlegung des Köln-Mülheimer
Zeit wieder zu verlassen.
StruktLrierdng Lna Rationalisier~ngwerTeiiwerkes nach Berlin geschah dies
Der Sozialplan galt zusätziich bei der
den unter Ausnutzuna der ~risenerscheiauch im Hinblickauf Steuervorteiledurch
Stilleauno einer Abteiluno mit 70 Bendngen vorangetrleaen. Binnen drei Janden Bund. Allerdings ging die Rechnung
schätiigtin im Mülheimer Werk.
ren ist die Belegschaftszan Oe F B G tatnicht ganz auf. Die SteuervergUnstigunsächlich um etwa 1000 Beschäniate 06"
gen wiegen inzwischen die gestiegenen
sunken, allein im letzten Jahr um mindeKurzarbeit
Transportkosten von halbfertigen Matestens500. Dies fällt zunächst gar nicht ins
rialien von und nach Berlin nicht mehr
1972 meldete die Geschäftsleitung
Auae. F 8 G Köin-Mülheim lieot wie vor
auf. Für die Beschäftigten des stillaeleaKurzarbeit für etwa 1500 BeleoschaftsZ W R 01sorelJshrenbet rund4000 bis4500
ten Werkes wurde e i n ~ ~ o z i a l p l aaLsQeri
mitqliederan Drei Betrie~sratsmitgieder
Belegschaltsmitg ieaern. aber dies nLr
t
Innait
handelt der se nem q ~ a l i t a ven
wurden runachst davon in Kenntnis geaus dem Grunde, weil zu Anfang des Jah-

Entlassungenund Kurzarbeit
bei ~ e l t e &
n ~uilleaume
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reseinige kleinere Bereicheeingegliedert
wurden. Verschärfte Maßstäbe in der Personalpolitik und das Abbauen bzw. das
Nichtneubesetzen von Arbeitsplätzen
führen zu dem Personalabbau. Im Werk
Köln-Nippes, mit ehemals ca.100Beschäftigten. wurde der Beschäftigtenstand
inzwischen auf fast ein Drittel verringert
Neben der Verringerung der Zahl der
Arbeitsplätze verschärfen sich die Arbeitsbedingungen durch Zunahme des
Arbeitstempos und der Einführung sogenannter Zeitmengenschreiber, die die
Kontrolle am Arbeitsplatz vervollkommnen und Abstopper auf die Dauer überflüssig machen werden. Von den ,.Mitarbeitern" wird Mehrleistung an möglichst
verschiedenen Arbeitsplätzen verlangt.

Anstelleentlassener Frauen übernehmen
Männer die Arbeit bei gleichzeitiger
Lohnrückstufung in die sogenannten
Frauenlohngruppen.
Das sind kurz umrissen die Probleme,
die sichder Belegschaft. dem Betriebsrat
und
Vertrauensleutekörper
stellen.
Rechtliche Möglichkeiten sind seitens
des Betriebsrates wesentlich ausgeschöpft. Zur Verteidigung der Arbeitsplätze ist die Kraft der Belegschaft nötig
und als Voraussetzung der Wille dazu.
Aus dieser Situation resultieren Differenzen innerhalb des Betriebsrates und des
Verirauensleutekörpers. Die einen erkennen,daßdie bisherigen Methoden untauglich werden, und die anderen wollen
in der alten Art und Weise verfahren. Die

Streikgegengeplante ZulagAm 5. September 1975 legten die Kollegen der Firma Graubremse in Heidelberg
für eine Stunde die Arbeit nieder. In einer
Abteilung ließen sich die Kollegen durch
den Meister, der mit Entlassung drohte.
einschüchtern und nahmen die Arbeit
gleich wieder auf. Allgemein stand der
Streik aber doch so gut, daß die Kollegen
den Versuch des Unternehmers (.,unser
Doktor Grau"), soziale Zulagen abzubauen, bis jetzt aufhalten konnten.
Der Unternehmer hattedem Betriebsrat
einen Katalog der Zulagen vorgelegt, die
er abgebaut wissen wollte. Der Betriebsrat informierte die Belegschaft und trat in
Verhandlungen über einen Teil der Maßnahmen. die Streichung von FahrgeldzuSchüssen. Im Verlauf der Verhandlung
wurde deutlich, daß der Unternehmer
nicht bereit war. auf dem Verhandlungswegeauch nureinen Schritt entgegenzukommen. Der Betriebsrat diskutierte
darüber mit den Kollegen und erklärte
dann vor den streikenden Kollegen dem
Unternehmer seine Ablehnung.
Die Anast vor Entlassuna und Arbeitslosigkeit sitzt zur Zeit den meisten Arbeitern in der Bundesrepublik im Nacken,

-

-

Interessen von Unternehmer und Belegschaft sind gegensätzlicher als dies in
den vorausgegangenen 30 Jahren jemals
der Fall war. Der Unternehmer reagiert inzwischen schneller und heftiger auf Widerstandsversuche gegenüber seiner Politik. Der Spielraum für taktisches Geschick bei Verhandlungen ist eingeengt
worden. der Raum für Kompromisse
ebenfalls. Das Beharren auf reiner Verhandlungspolitik ohne Einbeziehung der
Belegschaft führt direkt zur Anpassung,
es behindertdenBewußtwerdungsprozeß
der Belegschaft. Der langjährige Betriebsratsvorsitzende
Benno Feckler
sieht sich einer Opposition gegenüber.
die dies erkannt hat, die allerdings nicht
die Mehrheit des Betriebsrates teilt.

..

auch den Kollegen der Graubremse (das
zeigt auch die oben beschriebene
Schwäche der Arbeitsniederlegung): daß
es ihnen dennoch gelang. den Angriff des
Unternehmers auf ihren Lebensstandard
zurückzuweisen. liegt in der Entwicklung
des Bewußtseins der Kollegen in diesem
Betrieb begründet.
Der Betriebsrat hatte schon im Jahre
1968 im Kampf gegen die Notstandsgesetze eine aktive Rolle gespielt. Sein Angebot an die streikenden Heidelberger
Studenten. sie bei einem angedrohten
Angriff der NPD zu unterstützen, wurde
zwar nicht auf die Probe gestellt, aber die
daraufhin einsetzenden Angriffe des Unternehmers auf den Betriebsrat und seinen Vorsitzenden hatte die Belegschaft
zurückgewiesen - sie ging ,.vor's Tor".
Dieses ,,Vor's-Tor-Gehen", sei es bei
betrieblichen Auseinandersetzungen, sei
es in den Tarifrunden. brachte der Beiegschaft der Graubremse zu Recht den Ruf
e n. e ne der akt~vstenBelegschahen der
baoenwLmemberg schen
Meta laroeiterschaft zu sein.
1971 traten die Kollegen der Giaubremse wegen einer Kürzung des Weih-

nachtsgeldes in den Streik. Ihr Streik
wurde in den 3 Tage später einsetzenden
Schwerpunktstreik in der Tarifrunde der
IG Metall in Baden-Württemberg mit einbezogen. obwohl dies ursprünglich von
der IG Metall-Führung nicht vorgesehen
war.
Wenn auch die Organisierung der Arbeitsniederleauna
" am 5. SeDtember dieSes Jahres. bedingt durch die allgemeine
wirtschaftliche
Situation.
ungleich
schwieriger war. so zeigt sich hier doch.
daß eine Belegschaft. die es gelernt hat.
Sich mit ihrem Unternehmer auseinanderzusetzen, auch in der Krise nicht so
schnell in die Knie zu zwingen ist.
Darauf aufbauend empfanden die Kollegen den Aufruf von Heinz 0.Vetter zu
einem zweiminütigen Proteststreik wegen der Erschießung der Widerstandskämpfer in Spanien als lächerlich. Sie
legten für eine Viertelstunde die Arbeit
nieder. Dem Unternehmer blieb nichts
anderes übrig als die vorher angekündigte Arbeitsniederlegung mit der Werkssirenezu umrahmen. Zumal, wieer sagte,
auch er für demokratische Zustände in
Spanien sei.

-

Streikfür Neuewllungen bei lVLadsack
in Hannover
Am Donnerstagabend. dem 30. 10.
1975. unterbrachen zwei Schichten der
Montage-Abteilung im Druckzentrum des
Zeitungsbetriebes Madsack ihre Arbeit.
Sie beauftraaten den Betriebsrat. sofort
~erhandlungen um die ~ e u e i n i t e l l u n g
von 6 Mann für die Montage zu führen.
Die Montaae ist eine Abteiiuno der Satzherstelluni Die ~eschäftsleitungnahm
erst am Freitagmorgen Verhandlungen
auf. Daraufhin erschienen die Freitagausgaben der ..Hannoverschen Allgemeinen Zeitung' (HAZ), ..Neuen Hannoverschen Presse" (NHP). ..Schaumburger
Nachrichten". der hannoversche Lokalteil der .,BILD-Zeitung" und Mantel-Seiten von 16 kleineren Zeitungen nicht.
Das Ergebnis der Verhandlungen war
" Arpo 111976

die sofortige Einstellung von 2 Mann und
die Einsetzung einer innerbetrieblichen,
paritätisch besetzten Kommission, die
innerhalb von 14 Tagen ,.Organisation.
Arbeitszeitplanung u n d Steiienbelegungspian" der gesamten Satzherstelluna
" überorüfen soll.

Die Kommission stockte den Personalbestand der Montage um 2 weitere Leute
auf (also 4 Neueinstellungen ingsgesamt), und vereinbarte, ,,daß Aushilfen
eingesetzt werden. wenn Mitarbeiter erkennbartüreinenIängerenZeirraumausfallen". z.B.beiAusfall durch Wehrvfiicht.

Umfangreiche Rationalislerungen
Madsack st der großte Zeitungsbetrieb
h eoersacnsens. Sitz 2nd Prooukiion aer
Firma sind in Hannover. Haupterzeugnis
ist die HAZ. Ca. 1300 Leute arbeiten in
dem Betrieb.
Gegen Ende 1974 kam die damaliae
~ i r m Madsaci<
ä
dLrch die Kosten fur den
NeLoau nres Drucaentrums in Schwierigkeiten. Die SPD-eiaene Hannoversche
~ F u c k -und ~erlags~esellschaft
(HDVG.

seit 1973 nur noch 50%-Eigner der NHP,
die andere Hälfte bei Madsack) und Oppenberg (Neue Ruhr-Zeitung) übernahmen damals je 17.5% des Madsack-Betriebes. Auch mit Springer, Münchener
'Merkur und Stuttgarter Nachrichten bestehen Kapitalverilechtungen. Kurz nach
der Inbetriebnahme des Druckzentrums
Anfang 1975 begann die Entlassung der
Belegschaft von NHP und HDVG.-Einige
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NHP-Kollegen schrieben damals eine
Broschüre über ihre Erfahrungen mit
dem .,Sterbenu des SPD-Betriebes.-Nur
ein Teil der NHP-Lokalredaktion wurde
übernommen. Die NHP besteht seitdem
aus einem Lokalteil-Umschlag, drinnen
steckt die HAZ.
Im neuen Druckzentrum glbt es keinen
Bleisatz mehr. Die Texte werden eusschließlich mit Lichtsatz auf Film aesetzt.
Der Lichtsatz ist größtenteils coiputergesteuert. Abstandsausgleich und Trennung der Wörter erfolgen automatisch.
Die Texte werden also sofort in Spaltenbreite auf den Film gesetzt. Die Montage-Abteilung setzt die Filme zu ganzen
Seiten zusammen. Gedruckt wird nach
der Film-Vorlage im Offset-Verfahren.

Absatz3des BetrVerfG zurechtgelegt. u m
den Vorwurf des wilden Streiks abzuwenden: ,,Vershumnis von Arbeitszeit,
die zum Besuch der Sprechstunden odsr
Sonstigen lnanspruchnahme des BetriebsrateSerfDrderiich ist. berechtigt den
Arbeitgeber nicht zur Minderung des Ar.
beitsentgeites des Arbeitnehmers."

Zwei Schlchten der Montage. ca. 80
Leute oingen geschlossen zum Betriebsrat. we7 sie fürchteten. daß einzelne von
ihnen persönlich aufgefordert werden
könnten, weiterzuarbeiten. und dadurch
ihre Aktion geschwächt würde. (im Frühiahr 1975 hatte die Geschäitsführuna
Einzelne angesprochen, als die setze;
Oberstunden verweigerten. um sich nach
der Kürzuna ihres Weihnachtsaeldes nun
gegen die Kürzung des ~ r l a u b i g e l d e szu
Mit der im neuen Druckzentrum angewehren. Daraufhin gingen damals alle
wandten Technik ist die Kapazität des
wieder an die Arbeit - die Forderunaen
Madsack-Betriebes sehr ver&ößert worwurden trotzdem für alle Beschäftigten
den. Die Auslastung wurde schon früh
des Betriebes erfüllt.) Die Kollegen beaufgeplant.
tragten den Betrlebsrat. 6 ~eueinsteiiun- Im Herbst 1973 fiel der Beschluß. die
gen. 2 pro Schicht. und sofortige StellenNHP später im neuen Druckzentrum zu
anzeigen auszuhandeln.
drucken.
Die Aktion kam für dieGeschäftsleitung
- infolgedessen ging der HDVG der
überraschend. Ihre Vertreter haben verDruckauftrag für ..Bild" ebenfalls an
geblich versucht, in der Nacht den OrtsMadsack verloren.
Se I Inbetriebnahme der neJen Anlegen
vorsitzenden der IG Druck zu erreichen
Schl eßlicn lehnten s e ao. mit aem Bew~rde
die Auftragslage weiter verbessert
triebsrat sofort zu verhandeln. weil die
- Im ~ e b r u a 1975
r~
Erweiterung des
dompetenten Leute noch n cht da se.en,
Druckauftrags für ..Bild" um einen hanuno unter aem D r u m aer Aroeitsniedernoverschen Lokalteil.
- Vergrößerung des Anzeigenauf- legung schon gar nicht. Erstmal sollten
alle wieder an die Arbeit gehen. verhankommens.
delt würde am nächsten Morgen.
Die Geschäftsführung versuchte, die anDie Setzer hatten erwartet. ihre Arfallende Arbeit von dem Personalbestand
beitsunterbrechung brauchte nur eine
bewaltigen zu lassen. der bei der UmstelStunde zu dauern. DieVersprechung von
luna
wurde. und der damais
- eingerichtet
Verhandlungen für den nächsten Morgen
bereits ausaelastet war. Z B. wurde Anreichte den Kollegen aber nicht aus. wiefang 1975 die Belegschaft beruhigt, der
der an die Arbeit zu gehen.
, Bild"-Lokalteil habe nur 2 Seiten Inzwiim Laufe des Donnerstaaabend fanden
gchen sind das schon manchmal 14 Seisich,viele Gruppen aus anderen Abteiiunten! - Die Madsack-Kollegen forderten
gen der Technik beim BR ein. die die Akseit elnem 314 Jahr Neueinstellungen.
A ~ c die
h kondrete Forder~ng.6 ~ e ~f t~e r Gon unterstützten. Zeitweise waren um
200 Personen versammelt. Uber die Halo e Montageeinzuste en hane schon ein
tung der Drucker gab es allerdings GeBetr eosrats-M talied auf einer Betriebsrüchte und Unslcherheit. Die Drucker
Versammlung vorgebracht.
wurden durch ihre Vorarbeiter zlemlich
vom Betrieb abaeschirmt. und obendrein
Die Arbeltsniederlegung
stent die ~ o t a t ö nin einem G e b a ~ a ei u r
sicn Wegen der Gesch ossenhed der AoGut einen Monat vor dem Streik kam
teilung wollten die Setzer keine eigenen
das Gerücht auf. es sollten neue Svsteme
~ e ~ t e ~ ü b e r s ~ h lund
~ k eum
n .sinfach anfür die Satzherstellung angeschaift werzurufen. fehlten die notwendigen persönden. Auf einer offiziellen Abteiiungsverlichen Kontakte. Uberhaupt wurde der
sammiung wurde auf direkte Fragen der
Streik I n erster Linie dadurch im Betrieb
Kollegen bestätigt. dsß die Systeme Dibekannt. daß die Montage nicht am ArGlSET und OCR kommen sollen. (DIGIbeitsplatz war. Es ist deutlich aeworden,
SET setzt mit Computerunterstübung
daß die Kontakte zwischen d e i ~ b t e i l u n vollständige Zeitungsseiten fertig auf
gen dringend verbessert werden müssen.
Film. OCR ist ein Bildschirm-System zur
Textverarbeituna.
-. das hier besonders
Noch in der Nachtzum Freitaaentstand
daz~
eingesetzt werden soil. die Texte aJf
eine Information. für die übrigen MadFeh er ZL kontrollieren.) Die Kollegen aLs
sack-Kollegen in der ,.ROTATION" Nr. 15.
der Satzherstellung forderten daraufhin
.ROTATION. ist eine ..BetrIebszeitunau
sofort auf der Abteilungsvenammlung:
bei Madsack dievon einer linken Gruppe
die neue Technik dürfe niemanden von
gemacntu.iro AuldenTextder h r t5natseinem Arbeitsplatz verdrängen. Und sie
ten auch einzelne der anderen setzer s inverlangten. endlich Leute zur Verstärfluß genommen. Die Beschreibung des
kung der Schichten einzustellen.
Streikverlaufs ist darin überwiegend
Die Stimmuna für Arbeltsniederieauna
sachiich
An derVerhandlung am Freitagmorgen
warreif, alsam Donnerstag extrem hohes
waren 4 Personen beteiligt: Der BetriebsAnzeioenaufkommen zu bewältigen war.
rats-Vorsitzende und eni BetriebsratsDie ~ o l l e ~ e
hatten
n
sich schon den 5 39

-

-

-
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Mitglied aus der Montage. ein Vertreter
des Verbandes Norddeutscher Zeitungsverleger und ein höherer Funktionär der
IG Druck.
Der Gewerkschaftsfunktionär war am
Morgen von der Geschäftsleitung gebeten worden. die Belegschatt zur Weiterarbeit aufzufordern. Das lehnte er zwar
ab. kam aber in den Betrieb und setzte
sich in die Verhandlung. Er legte Wert
darauf, daß über der einzusetzenden
14tägigen Kommission i m Nichteinigungsfall die Tarifpartner wie ein
Schiedsgericht entscheiden sollten. Die
übrigen Verhandlungsergebnisse vom
Freitag sind elngangs aufgeführt. Die
Verhandlung wurde allerdings ohne vorherige Rücksprache mit den streikenden
Kollegen abgeschlossen. Die Setzer waren trotzdem mit dem Ergebnis fürs Erste
einverstanden. Siewolltenerstmal sehen.
was bei der Arbeit der Kommission herauskomme.
Einige kritisierten aber. daß Aktionen
wie dieser Streik zwar auf unterster
Ebene der Gewerkschaften entstehen
und getragen werden müssen. die Verhandiungen aber noch immer von Gewerkschaitsführung und Geschäftsieitungen schnell nach außerhalb des Koliegenkreises verlegt werden donnen Uno
ver egt werden-so, wiees hier insoesondere durch die Einrichtung des Schiedsgerichts möglich ist.
Die 14-täaiae Kommission bestand aus
4 M t g l i e d e G e r ~ e s c h a f l s l e i t u n~~ n 4d

Beauftragten der Satzherstellung Die
Montaae
- hattedafürwiederden Betriebsrats-Vorsitzenden und ihren Betriebsrats-Kollegen bestimmt, die übrige Satzherstelluni beauftragte ebenfalls 2 Betriebsrats-Mitglieder.
Das Verhältnis der Madsack-Beleg-'
schaitzu ihrem Betriebsrat ist biszur letzten Neuwahl nicht allzu positiv gewesen.
Durch die Wahl wurden mehr Kollegen in
den Betriebsrat gebracht. die das Vertrauen der Belegschaft haben. Die Kollegen ,.fordernu den Betriebsrat. una sie
sind sowieso bemüht. wenn es irgend
geht. den Betriebsrat vorzuschicken und
sich in Auseinandersetzungen nicht einzeln hervorzuheben.
Nachdem sich die Kommission auf ein
Ergebnis geeinigt hat. das nicht ganz der
anfänglichen Forderung entspricht siehe oben -, haben die Setzer den Betriebsrat nun doch deutlich kritisiert. weil
er die Verhandlung am Freitag eigenmechtig mit einer Betriebsvereinbarung
abaeschlossen hatte.
~ a n r e n ddie Kommission die Arbeitsbed ngLngen Jntersuchte hatte a e Geschäftsleituna Vorsteliunaen entwickelt.
wie das vorhandene personal noch produktiver eingesetzt werden könnte. U. a.
sollte der freie Taa arundsätzlich nur am
Montag währendrid Frühschicht. zu der
Zeit der ruhigsten Schicht. genommen
werden. Die Setzer erkläiten der Geschäftsleitung in einem Brief, daß sie sich
gegen diese Bestrebungen wehren. Der
Brief war von der gesamten Montage unterschrieben worden. In ihrem Schluflprotokoil vom 15. 12. 1975 stellt die Kommission zu dieser Sache fest,.,Arbeitszeit
und Schichtpian bleiben unverändert.'

-
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Folgen der Bewegung

C

In der ..ROTATION" Nr. 15 hatten die
Setzer eine Versammlung verabredet. auf
der sie U. a. die Kontakte zwischen den
Abteilungen verbessern wollten. Zu der
Versammlung kamen zwar auch Kollegen
ausanderen Abteilungen. aber durchweg
Leute, die man schon kannte. Bei der Gelegenheit entstanden keine neuen Verbindungen. Eher entstehen z. 2. Verbindungen innerhalb des Betriebs, weil jetzt
gelegentlich Kollegen während der Pausen ankommen und sich genauer erkundigen. was eigentlich los war.
Die Kollegen bedauern, daß bei Madsack kein Vertrauensleutekörper existiert. Der letzte V K w a r nicht gewählt.
s0ndernernannt:Er war deshalb ziemlich
wirkungslos. Der VK zerfiel schließlich
durch Versetzungen und Weqzüge bei
aif
der ~ m s t e l l u n g d ~ s ~ e t r i e b e sdäsneue
Druckzentrum. Die Madsack-Kollegen
haben daraufhin vorzeitige Neuwahl beantragt. was nach der Satzung möglich
ist. IhreDelegationvon B Mann wurdevon
großem Aufgebot an Vertretern des Ortsund Landesvorstands empfangen. Den
Antrag lehnten die Gewerkschaftsführer
aber ab. Man solle sich an die allgemeine
Wahl Im Frühjahr 1976 halten.
DieGewerkschafisführung hat seit Iängerem keine guten Kontakte mit der
Masse der Belegschaft bei Madsack.
Deshalb ist sie über Maßnahmen, die aus
der Belegschaft kommen, vorher nicht in-

-
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formiert. Einioe Kolleaen vermuten. da0
die Gewerkschaitsführung den Zustand
mitdem nächstenVKüberwinden möchte
und den Antrag auf vorzeitige Neuwahl
abgelehnt hat. um mlt derzeit bei der Belegschaft wieder Vertrauen für ihre Leute
gewinnen zu können. Aus diesem Zusammenhang begründen die Kollegen
auch, warum siesich z. Z. eine Menge gegen die Vorstellungen der Gewerkschafisspitze herausnehmen können.
ohnedaß kurzerhand einiaevon ihnen in
„Acht und Bann" gelegt werden. Günstig
wirkt sich dabei auch die Zusammensetzuns des Ortsvereins Hannover der IG
~ r u i aus:
k
Die meisten Mitglieder arbeiten im selben Betrieb, bei Madsack. Da ist
es schwierig geworden. jemanden zu
maßregeln. ohne i m ganzen Ortsverein
Aufsehen zu erregen.
Am 3. 11. erschien eine neue Ausgabe
der ..ROTATION". Nr. 16. Das Bian
brachte ziemliche Schwierigkeiten und
ernsthaften Xrger mit seinen Verfassern,
der oben schon erwähnten linken Gruppe. Ein,großer Teil der Kollegen in der
Montage war sauer. weil das Blatt das ErQ.?bnis vom Freitagmorgen mit großen
Sprüchen heruntermachte und ruck-zuck
zur Predigt des Klassenkampfs überging
und weil es im Betrieb so aussehen
konnte, alsstimmten die Kollegen mit der
Auffassung dieser Gruppe überein.
Antikommunistisohe Stimmung kam
bei einigen in der Montage auf. und die
Geschäftsführung versuchte sofort, alle

-
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aktiveren Kollegen als Kommunisten in
Mißkredit zu brinuen. Mit Mühe konnten
0 e Differenzen ~ b e r w u n d e nweroen Jno
es gelang adch. Oie Isolierung der L e ~ t e
aus der linken Gruppe zu verhindern.
Auf einer Bezirksversammlung der IG
Druck am 15. 11. 1975 versuchte die Gewerkschafistührung einen Keil anzusetzen. Die Gewerkschafisführung konnte
mit Hilfe des 5 39 BetrVerfG die Aktion
nach Rechtsmaßstäben in Ordnung finden und billigte das Vorgehen der Kollegen. Aber um die Anwesenheit eines
.,Kollegen", der zum stellvertretenden
technischen Leiter aufgestiegen war und
noch IG Druck-Mitglied ist, entstand eine
Auseinandersetzung. In der Nacht auf
Freitag hatte er für die Geschäftsleitung
die .,harte Welle" vertreten. Jetzt saß er
wieder in den Reihen seiner ehemaligen
Kollegen und wollte zuhören. Einige bezeichneten sein Verhalten als gewerkschafisschädigend und wollten ihn rausschicken. Als der Madsack-Bericht auf
die schädliche Berichterstattung in der
bürgerlichen Presse und in .,einem linken
Blatt" kam, war das das Stichwort für
eine Antwort der Gewerkschaftsführung:
wenn man gegen gewerkschaftsschddlgendesverhalten vorgehen wolle, sollten
die Kollegen doch in den eigenen Reihen
bei den Mitgliedern linker Gruppen anfangen.
Die Kollegen sagen. sie könnten sich in
Ihrer Abteilung keine ,.Hexenjagdm,untereinander erlauben.

-

Die zentrale Demonstration und Kundgebung
desDGB in Dortmund a m 8.November1975
Wir demonstrieren:

- Für Stabilität gegen Arbeitslosigkeit
- Für ein zukunfisorientiertes Berufsbildungsgesetz gegen den Mangel an
Ausbildungsplätzen
Fur paritatische Mitbestimm~nggegen
das Aileinentsche odngsrecnt der J n ternehmer.
Unter diesen Parolen rlef der DGB zu
einer Kundgebung in die Westfalenhalle
auf. Die Demonstration durch die Innenstadt kam erst aufgrund des Druckes des
DGB-Bundesjugendausschusses
zustande. Im Laufe des Jahres, gerade nach
der letzten Demonstration gegen Jugendarbeitslosigkeit im Frühling 1975 in
Dortmund und Hamburg (12.000 Teilnehmer). hatten sich in zahlreichen Jugendgruppen des DGB in vielen Städten
der Bundesrepublik Initiativen gegen die
Jugendarbeitslosigkeit gebildet. So war
es auch verständlich. daß sich diese jungen Kollegen nicht durch eine Kundgebung im Saal vor ausgesuchten Gewerkschaftsfunktionären abspeisen lassen
wollten. Deshalb setzten sie durch zahlreiche Anträge und Entschließungen auf
Kreis- und Bezirksjugendkonferenzen die
Demonstration zur Westfalenhalle durch.
Schon bei der Vorbereitung der Aktion
wurde deutlich. da8 der DGB-Vorstand
sich nicht wohl in seiner Haut fühlte. Die
Aufrufe des DG8 waren nur zum Teil mit
Hinweisen auf die Demonstration ge-
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druckt. In zahlreichen Betrieben wurde
keine informationspolitik betrieben:
Keine Aushänge. ofl mußten sich die Vertrauensleute die Aufrufe selbst vom Betriebsrat abholen. In den einzelnen Städten wurden Oie Platze fur Bdsse Lnd Sono e r z ~ g egenau Lnd Jnteraem Bedarf zugeteilt. Soerhielt z. B. der Betriebsratvon
Klöckner-Bremen nur2 Karten für7000 (I)
Kollegen zur Teilnahme an der Kundgebung.' Bei der Verteilung der Plaketten,
die zum Eintritt in die Westfalenhalle berechtigten, wurde versucht, geneuestens
darauf zu achten, daß sie nur vorstandskonforme Kollegen in die Hand bekamen.
Vielfach hörten ganze DGB-Ortsgruppen
erst vor dem Eingang zur Halle von der
Existenz dieser Plaketten und durften
nicht hinein.
Ebenso wurde schon beim Beginn der
Demonstration deutlich. da0 der DGB
keinen machtvollen Aufmarsch derArbeiter wollte. Unterschiedliche AbmarschZeiten wurden bekanntgegeben, so daß
SichderZug bereitsum 9.15 Uhrin Bewegung setzte und nach einigen Pausen
immer wieder neue Marschsäulen durch
die Innenstadt zogen. Die letzten Teilnehmer marschierten um 11.00 Uhr los.
Ein Teil der Busse fuhr gar nicht erst zum
Demonstrationssammelpiatz,
sondern
setzte die Kollegen gleich an derwestfaienhalie ab. Daher wurden auch keine
Blöcke nach Städten und Betrieben ge-

bildet.2 Die Kollegen vom Schluß deszuges erreichten die Halle erst, als die
Kundgebung schon vorbei war. obwohl
sie laut vorherverteiltem Programm noch
eine Stunde Iänaer dauern sollte.
Fur viele teilnehmenoe Kollegen war
diese Ansammlunq von mehreren tausend Kollegen dennoch eine beeindrukkends Sache. Immer wiedertrafen wir auf
staunende.
verwunderte
Kolleaen
beim Anblick des ~emonstretionszu~es.
dernicht zuenden schien.'Eineentschei-

' Aus den Berichteneiniger anwesender Kollegen warzu entnehmen, deß zahlreiche Kollbgen an den Abfahrstellen In den einzelnen
Städten der BRD keinen Platz mehr bekamen
undennauscht umkehren mußtsn.Sowurden
2. B. in Köln Antragen von Kollegen mit der
Begründung Platzmangsl zurückgewiesen.
Trotzdem blieben Busse halbleer.
l A ~ ß e r dem DGB Essen. der sichtbar geschlos9en und durchorganisiert auftrat. Außerdem ein geschlossener Block von ca.
M 0 0 0 Schülern und Lehrlingen der SJD-Falken.
Die Zahl der Teilnehmer konnte nicht klar ermittelt werden und wurde von den uemchisdenen Seiten unterschiedlich angegeben.
DGB: 50 000. davon allein 38 000 mit Bussen
und Bahn. Polizei: 25 OW. Fernsehen: rwischen 20 und 25 000. Fakt ist. daß in die Westtalenhalle 12 500 Personen hineingehen und
rund 15 000 hereingelassen wurden. Wir
Selbst schät2ten die Beteiligung an der DGBAktion auf Ca. 40 WO.
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Wle In Hamburg die Fahrt nach Dortmund organlsiert wurde
Da der Termin der Demonstratlon
schon lange Zeit bekannt war, wurde in
den gewerkschaftlichen Gremien und bei
Aktionen auf diese Demonstration hingearbeitet. In einigen Gewerkschaften
drängten die Kollegen darauf. daß zu den
Zugplätzen zusätzlich noch Busse eingesetzt werden sollten, was teilweise erfüllt
wurde. Das wesentliche Argument gegen
die Forderung nach mehr zusätzlichen
Bussen. also nach einer Demonstration
mit so vielen Teilnehmern wie möglich,
war: Der DGB stellt nur ein bestimmtes
Kontingent. für mehr haben der DGB und
die Einzelgewerkschaften kein Geld.
Die Fahrt nach Dortmund machte äußerlich nicht den Eindruckeiner Gewerkschaftsdemonstration: Die Busse und
Züge waren nur zaghaft mit Plakaten versehen. die oft nur als Hinweisschilder für
Zug- bzw. Busnummern dienten. lm Sonderzug aus Norddeutschland sind viele
Plätze freigeblieben: IGM 14 von 70 PlätZen benutzt. GEW 1 von 10. dagegen IG
Chemie 28 von 30. Die Zugkarten waren
innerhalb des DGB nach Mitgliederzahl
der einzelnen Gewerkschaften verteilt
worden. In den Einzelgewerkschaften
wiederum wurden die Karten nach eigenem Ermessen verteilt (IGM: 5-7 Großbe
triebe). Bei dieserArt derVerteilung sollte
wohl erreicht werden, dafl oppositionelle

dende Rolle für den Ablaut der Demonstratlon spielte eine nur in Funferrelhen
zu begehendeFußgängerbrückeüberdie
B1 zur Westfalenhalle. Obwohl eine ohne
Umweg zu erreichende, breite Straße
ebenfalls zur Westfalenhalle führt.
schleusten die DGB-Organisatoren mit

Kollegen gar nlcht erst in den Besitz von
Karten kamen. Dadurch landeten Viele
Karten bei Kollegen, die gar kein Interesse hatten. an der Demonstration teilzunehmen.
Andererseits wurde dadurch einer
Relhe von bereltwilligen und aktiven Koilegen dieTeilnahmein Dortmund unmögllch gemacht. ganz im Sinne des DGB.
Aberdaszeigtauch. dafldaslnteresseder
aktiven Gewerkschaftler noch nicht soWelt geht. dieSache selbst in dle Hand zu
nehmen und z. B. selbst solche Fahrten
zu organisieren.
Während der Zugfahrt kam eln Gewerkschaftskontroileur mlt einer großen
Liste mit den Namen derjenigen. die vorher eine Karte bekommen hatten. ES
wurde festgestellt, wer gekommen war
und obNichtregistrierte im Zug saßen. An
dieser genauen Kontrolle zeigen sich die
Mittel. mit denen der DGB seine AMlonen
überwacht. um alles ,,fahrplanmäßigu in
den Griff zu bekommen.
Die Kollegen im Zug bekamen auf der
Hin- und Rückfahrt .,Freßpaketed lm Wert
von 7 DM pro Stück. In den Zeiten der
Hochkonjunktur wurde den Kollegen einiges geboten, um sie überhaupt für gewerkschaftiiche Aktivitäten zu interessieren. Aber heute braucht uns Arbeitern
nicht mehr alles mundgerecht serviert ZL!-

dem passiven Schutz berittener Pollzel
die Masse der Demonstranten über diese
Brücke. Hier sollte - und wurde dann
auch - ein Block der KPD-Gruppe
(Ca. 4-500 Personen) abgespalten werden. da ihre Teilnahme an der Demonstration nicht ohne Schlägereien

werden. Dle wachsenden Probleme sorgen schon dafür. daß wir uns kümmern.
Das Geld für die ,.Freßpaketea hätte in
unserem Sinne besser für mehr Busse
und Züge verwendet werden sollen.
Die Plaketten als Einlaßerlaubnis für
die Westfalenhalle wurden ganz großzü;
gig und ohne Ansehen der Person an jeden Mitfahrer im Zug vergeben. Es war
ohnehin sicher. daß der Zug erst spät in
Dortmund ankommt und die Kollegen die
Halle erst erreichen würden, wenn die
Kundgebung schon In vollem Gange war
und die Halle überfüllt ist. Und so war es
dann auch.
Die norddeutschen Kollegen glngen
am Schluß der Demonstration durch die
engen Straßen. in denen es nicht möglich
war, den gesamten Demonstrationszug
zu überblicken. Es gingen Schätzungen
von 40 bis 90 000 DemoiiStranten durch
die Relhen. Was diese Menschenmenge
bedeutet, konnte man (da man sie ja nie
auf einem Haufen sehen konnte) nur
daran ermessen. daß keln Dortmunder
mehr ausdem Fenster sah. denn der Zug
der Demonstranten dauerte schon Stunden.
Am SchluE sagten dann doch viele
Kollegen:Esistgut.daß trotz der schlechten Mobilisierung der Gewerkschaften
doch noch so viele gekommen waren.

hätteverhindert werden können. Gleichzeitig wurde diese Situation von
DGB-Ordnern dazu benutzt. alle Fahnen
und Transparente auf einem Lastwagen
einzusammein(gegen Markennummern).
Eine Vetter-Rede vor roten Fahnen? Für
DG8-Funktionäre undenkbar!

Der DGB-Vorstand Iäßt selne Aktlon durch eln starkes Pollzelaufgebot schützen

-

Je näher der Demonstratlonszua der
Westfalenhaile kam. ~ m s stdrker
o
wurde
das Pol#zetaufqebot.<um vor oer Halle
soaar berittene Polizei. An der Halle
selbst sch~tztenzan reicne Polizisten die
Absperrungen Und beim Eintrtn n o e
~ a l i ekontrollierten die Polizisten zusammen mit den DGB-Ordnern die Kollegen und sortierten fleißig aus: Kollegen
mit Plakette rein - ohne raus.
~

Wer sollte hier überhsupt wen schützen? Vor wem hatte die DGü-Führung
wirkllch Angst? Waren es die Gruppen
von KPD. KPDlML und andere lim DGBJargon .,Chaoten")? Diese hatten sich.
wenn nicht schon vorher, so doch im
Laufe des Demonstratlonszuges durch
Geschreie gegen den ,.Sozialfaschismus" und für den ,.Sozialismus" von den
Kollegen isoliert. Für diese Parolen war
doch keln Kollege nach Dortmund gekommen! Oder hatte die DGB-Führung
vielmehr vor der Masse der Kollegen
Anost. dle die Veroabe der Plaketten
durchschauten und-sich vielleicht den
Eintritt In die Halle auf ihre Weise verschaffen würden? Außer kleinen Reiberelen und gro6em Unmut und Enttäuschung bei den Kollegen. die draußen

bleiben mußten. aab es ledoch keine
Auseinandersetzungen
Der DGB hatte also schone nkalkuliert.
daß von den allein 38 000 Teilnehmern.
dieer in B ~ s s e und
n Bundesbahn .,neranschaffle".ein großerTe I draußen D eiben
mußte. Diese Kollegen mußten sich mit
einer völlig unzureichenden Lautsprecherübertragung zufriedengeben. Die
meisten verstanden gar nichts. Wäre der
DGB daran interessiert gewesen, eine
machtvolle Kundgebung zu veranstalten,
so hätte er alle Gewerkschafter in dem
Westialenstadtion unterbringen können,
das gleich hinter der Westfalenhalle liegt
und über 50 000 Menschen faßt (80 %
überdacht: der BVB hatte ein Auswärtsspiel). An dieser Stelle wird jedoch schon
deutlich. aaß der DGB-Apparat entsprecnend seiner Verruurzelung und Verkettung mit dem kapitalistischen Staat und
seiner Ständigen Apelle an die Regierung

-

dieses Staates nur konseouent den Wea
der Zusammenarbe t mit der bJrgerl chen Herrschen WeiterQeht und a ~ c die
h
keDitalistischen staatsoroane zur Untsrstdtzdng nolt.
D e Aroeiterschait hat leaocn ein aer sind die
genläufiges Interesse. ~ i j sie
Staatsorgane, also auch die Polizei, Organe des Klassengegners. Das heißt aber
nicht. daß der einzelne Polizist ein Klassengegner der Arbeiterschaft sein muß.
Die Arbeiterklasse wird In ihrem Befreiungsprozeß nicht auf die Organe des
Klassengegners bauen. die in entscheidenden Momenten des Kampfes immer
ein Gegner und kein Verbündeter sind.
Diese Clberlegungen gibt es heute erst
bei weniqen klassenbewußten Arbeitern.
Aber hartere KlassenauseinanderselzLngen und getanr ichere Situationen werden
selbständigeeigeneOrganisationsformen
notwendig machen.
~

~

Gewerkschattliche Opposltlon nur In Arbeiterlledern
In der Halle selbst noch einmal GeSlchtskontrolle durch die DGB-Ordner:
langhanrigo, i n Parka gekleldete. junge
Koliegen auf dle Ränge-dlegesetzteren.
älteren Kollegen ins Parkett. Um die

Pause bis zum Beginn der Kundgebung
zu überbrücken. spielten Fasia Jansen
mit einer Song-Gruppe, eine Jazz-Band
und das Hoesch-Werksorchester. Beim
letzteren meldete eine starke gewerk-

andersetzungen mit der herrschenden
Klasse. Beispiele von Keimformen dieser
Kämpfe in der italienischen und englischen Arbeiterbewegung zeigen uns das
(2. B. bei Alfa Romeo in Italien erschienen
die Kollegen trotz verordneter Kurzarbeit
zur Schicht und nahmen die Produktion
aui).

Der ohnmächtige
Ausweg des DGB aus der
Krise: Mitbestimmung
Aber Vetter gab dieser Aussage eine
andere Richtuna. Er meinte nämlich den
Widerspruch zwischen VerfassungsanSpruch und Verfassungswirklichkeit im
bürgerlichen Staat. a u i dessen Grundlage die Gewerkschaftsführung samt Apparat schon längst steht. ja sogar stolz
darauf ist, bei der Geburtsstunde dieses
Staates mitgewirkt zu haben. Nur konsequent ist dann auch ihr weiteres Vorgehen auf derselben Ebene. Der Ausweg
aus der Krise kann für sie nur über Appelle an die bürgerliche Regierung und
die Einführung der Mitbestimmung führen.
Obwohl Kanzler Helmut Schmidt Vener
in der Tagespresse aLflordene. n der
M tbestsmm~ngsfraget<ompromlßbere tSchaft zu zeigen und so kurz vor dem
SPD-Parteitag die Situation nicht noch
zusätzlich zu erschweren, legte sich Vetter ordentlich insZeua: ..Das islnicht der
Stil von Heimut ~chm>dt.Für uns gibt es
nur eine Linie. u n d das ist die Meinung
der Mitglieder u n d sonst gar nichts."s
Noch kann er das behaupten. Aber schon
an diesem Samstag zeigte sich. daß für
die Arbeiterschaft andere Probleme dringender sind als die Mitbestimmung.
Kanzler Schmidt meinte mit seinem
Appell an Vetter so kurz vor dem SPDParteitag sicherlich auch nicht. daß die
Mitbestimmung gerade in der Krise den
Unternehmern Schwierigkeiten bereiten
würde. Denn dieses hatte ja unlängst der
Vorstand des Salzgitterkonzerns, Birnbaum. entkräftet: ..Wir waren hierin Saizgitterin den letzten~ahren
vorschwierige
Probleme gesteilt u n d mußten teilweise
sehr schmerzhafte Operationen durchführen, die zum Verlust vieler Arbeitsplätze führten. Dieser Prozeß wäre uns
wahrscheinlich viel schwerer gefallen,
wenn wir nicht die Mitverantwortung der
Betriebsräte i m Rahmen der paritätischen Mitbestimmung gehabt hätten.'"
Die SPD und der Kanzler hatten wohl
vielmehr Angst. daß der DGB durch seine
scheinbar nicht vorhandene Kompromißbereitschaft die FDP aus dem Bündnis der sozialliberalen Koalition jagen
würde. die ja so notwendig ist. um an der
Regierung zu bleiben. Oskar Vener ließ
sich davon erst einmal nichts anmerken
und blies zum Sturmangriff gegen die
FDP. Er griff das Beharren der FDP auf
Sonderrechte für die leitenden Anaestellten scharf an undsagte. daszeige.daßa e
FDP keine Ahnung von cen Vernaltnissen
In den Betr eben habe Wirtschaftsmin,.
Ster Friderichs (FDP) nannte ereinen Für~

C

Die Kraft zurÄnderung wird von vielen Demonstrationsteiinehmern noch nicht bei sich
und den Kollegen gesucht. sondern bei der Regierung. Dieses Transparent ist ein
typisches Beispiel dafur.
schaftliche Opposition ihren Unmut an.
Fast alle gewerkschaftlichen Jugendlichen begleiteten das Orchester mit Pfiffen und Buh-Rufen. Sprechchöre hallten
von den Ränqen: .,Arbeiterlieder. Arbeiteriieder". ~ a r lSchwab. Mitglied des
DGB-Bundesvorstandes. versuchte die
Unruhe aeschickt aufzufanaen. indem er
das Werksorchester den ,,Sozialistenmarsch" spielen ließ. Aber auch das half
nicht. So wurden dann die Arbeiter des
Hoesch-Werksorchesters
,,abgesetzt"
und Fasia Jansen sang Lieder. die sich
mit der heutigen Situation befaßten.

-

-

Diese massive gewerkschaftliche Opoosition wurde dort von einer iunaen Gewerkschaftsgeneration verkörpert, die
zwar aufkeimende Kampfbereltschaft
zeigt. aber der die Erfahrungen und Traditionen aus der Zeit der kämpfenden
deutschen Arbeiterbewegung fehlen. Sie
lehnen die oft kleinbüraerllchen Kulturanstrengdngen aJs der Zeit der Sozialpartnerschah ab und drJc6en so ihr adfkeimendes Klassenbewußtsein aus. Auf
der anderen Seite die erfahrene. ältere
Gewerkschaftsgeneration, die die Zeit
des scheinbar unaufhaltsamen wirtschaftlichen Aufstiegs nicht so schnell
hinter sich iäßt. Durch ihre Erfahrungen
In der Arbeiterbewegung werden sie oft
noch zurückgehalten von dem aktiven
Eingreifen in die heutigen Auseinandersetzungen. Die Verbindung dieser Teile
der Arbeiterklasse wird für beide Seiten
von großem Nutzen sein. Dieses ist Ausdruck der westdeutschen Arbeiterbewegung nach 1945. Die bewußteren Teile der
Arbeiterschaft werden hier die Entwicklung aufmerksam verfolgen müssen.

.

-

-

Recht auf Arbeit

- Verfassungsfrage?
Die Unruhe der Gewerkschaftsiuaend
reichte noch bis zur ~ n k ü n d i g u n gder
Vetter-Rede. Vetter begann seine Rede
über die Situation der Krise, der Arbeitslosigkeit. besonders der Jugendarbeitslosigkeit. Hier appelierte er wieder einmal a n die Bundesreaieruna. keine Kosten zu scheuen, um i e l3er;fsbildungsreform endlich durchzuführen. damit die
Jugendlichen nicht von Kriminalltätund
rechtem Gedwkengut ergriffen würden.
,.Daher können wir es auch nicht akzeptieren. daß die Berutsbiidunasretorm
"
weiter verwässert wird oder gar dem Widerstand der Unternehmerverbände geopfert wird."4 Bei der Frage der ~ r b e i t s losigkeit gebärdete er sich radikal: ..In
unserem Land gibt es zwarein Recht auf
Eioentum. das den Eioentümern Verfügungsgewairuber Proouktionsmitteiund
damir uoer AmeirsDlatze verleinf. Es Oior
auch ein Recht. 8eruf. Arbeitsplatz Ünd
Ausbiidungsstätte frei zu wählen aiierdinqs nur so lange. wie Arbeitsoiätze u n d
~ u i b i l d u n g s s t ä i e n vorhanden sind;
denn ein Recht auf Arbeit gibt es in diesem Land nicht."'
Die Erhaltung dar Arbeitsplätze ist
keine Frage des Rechts. sondern eine
Frage der politischen Kraft und damit
Macht der Arbeiterschaft in den Ausein-

-

Extrablatt: .,Durchblick", Zeitung der Dorimunder Gewerkschaftsjugend, Tagesausgabe. Die Gewerkschaftsjugend wird zu entscheiden haben. ob ihnen die in diesem Blatt
abgedruckte Vstter-Proklamation zur Kundgebung wirklich ZumDurchblick verholfenhat.

Erfahrungen in der Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit
Bestellungen an: Margret Kuhtmann. Postfach 1641, 2800 Bremen 1.SO DM
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5 Westtälische Rundschau vom 10. 11. 1975
DSpiegelinter~iew.Spiegel Nr. 42 vom 13. 10.
1975

Sprecher der Arbeitgeberverbände. Zum
Schluß dieses Anariifs fuhr Vetter noch
ein schweres ~ e i c h ü t zauf: ,,Wer den
Kampfder Gewerkschafien zur Erhaltung
der Soziaiordnuno i n der Bundesreoubl~k
nicht unterstütze, ,der bereitet in Seiner
liberalen Biauäugigkeit den Boden für die
Reaktion von ~Önthofen:
Daraufhin meldete sich am Abend in
der Tagesschau sofort der FDP-Vorsitzende6enscherzu ~ o rund
t bezeichnete
die Vetter-Attacke als „unqualifiziert"
und .,bedauerlichen Rückfall in kiassenkämpferische Parolen".
Aber schon am Abend ließ Vetter in einem Fernsehintewiew die Katze aus dem
Sack. Auf die Frage. ob der DGB sich auf
einen Mitbestimmungsbompromiß mit
der FDP einlassen würde. antwortete er
m t einem eindedligen Ja Ob aam tauch
d e Sonaerrecnte f j r die leitenden Angestellten einbezoaen wären. antwortetear.
daß sie ja die ~ i ä ~ unserer
e r
~irtschari
seien.' Während er am Samstag vor den
Kolleaen noch radikal auf die Pauke haute. schlug er am Sonntag in Mannheim
vor dem SPD-Gewerkschaitsrat sanftere
Töne an.
Nun fragt man sich allerdings. was
soii denn diese Wortradikalität des
DGB-Vorsitzenden In der Westfalenhalle
eigentlich? In einer Situation der ständig
steigenden Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit macht sich. besonders unter den Jugendlichen. Unruhe im Betrieb bemerkbar. Wenn die ..Westiälische Rundschau"
schreibt: ..Die DGB-Demonstration am
Samstag In Dorimund geriet zum Mekka
der unzufriedenen und unwilliaen
- Arbeitnenmer aus allen Lanoen der Repuoiirn '.
so druckt sich aarln BJS. deß a e Unruhe
langsam wächst. Und darauf mußte der
DGB reagieren. Er schuf durch diese Aktion ein Ventil, wo die Unzufriedenen
DamDf ablassen sollten.a Andererseits
mußte er aber auch etwas anbieten. einen
Gegner aufzeigen, auf den er die Unzufriedenheit lenkt. umsie imGriff zu behalten. Und das war In diesem Fall der gesetzliche Mitbestimmungsentwurf der
Koalition und die FDP. Dieses mußte der
DGB-Vorsitzende so radikal wle nur möglich verkaufen und gleichzeitig die Hoffnungen auf einen Ausweg aus der Krise
damit verknüpten. „Mit der Mitbestimmung In der gesamten Wlrischaft", sagte
er. .,hätte die weitweite Wirtschaftskrise
mit Sicherheit einen anderen Verlauf genommen. Dann wäre es nicht zu einer Arbeitslosigkeit von diesen Ausmaßen gekommen."'o
Hat er denn vergessen. daß in den
sechzioer Jahren auch durch die Montanmitoestimmdng Zecnenstii egungen
im Bergbar. im großen Maße nicht verhindert &den
konnten? Im Steinkohlebergbau wurde z. B. mit der Montanmit-

-
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~WestihllscheRundschau vom 10. 11. 1975
WDR, 111. Programm. am 8. 11. 1975 - 18.30
Uhr. ..Mensch und Arbeit".
A m 10.11. wurde Im Rundfunkelnevom DGB
dementierie Meldung der Deutschen Presse
Agentur(dpa)ritiert. inderessinngemi3ßhieß:
Vetter hat seine scharten Angriffe gegen das
Mltbestlmmungsmodeil der Koalition mit der
Atmosphäre In der Westfslenhelie entschuldigt.
~WestflLlischeRundschau, 10. 11. 1975

bestimmung zwei Drittel der Belegschaft
,,abaebauV'. Die Kollegen konnten damal; nur aufgrund d e s wirtschaftlichen
Aufschwungs wieder Arbeit in anderen
lndustriebranchen finden. Heute können
zwar in diesen Industriezweigen noch
Entlassungen verhinderi werden, aber

Mitbestimmung

- kein Ausweg für die Arbeiterschafi

Der DGB wlll durchdie aesetzlichever"
ankerung der Mitbestimmung weiterhin
seine Position als staatstragende Institution ausbauen. Der Boden für sozialoarinerschaftiiche Lösungen von Konflikten.
fürausaehandelte hoheLohnabschlüsse,
wie er-im wirtschaftlichen Aufschwung
der ERD nach 1945 vorhanden war. ist
ausgelaugt. Es ist iaauch kein Zufall. daß
gerade
W e H~man
slerung der
Arbeitswelt Uno ..Vermogensblldung in
Arbeitnehmerhand" plötzlich im gewerkschaftichen eben keine olle mehr
spielen. Diesen gewerkschaftlichen Positionen ist durch die Krise der Boden entzogen worden. Und hier gibt es nur zwei
Auswege.
Die DGB-Führung geht konsequent
den einmal eingeschlagenen Weg weiter
und kettet sich mehr und mehr an den
bürgerlichen Staat. Dieses drückte auch
Vener aus: „Mit der Schwächung der
Gewerkschaften beginne das Ende der
Demokratie.'"' Er meint damit natürlich
die bürgerliche Demokratle als Herrschaftsform der bürgerlichen Klasse.
Aber der Erhalt dieser bürgerlichen Ordnung ist nicht Aufgabe der Arbeiterschaft.
Dieser Weg führt zur totalen Entmachtung der Arbeiterschaft. verstärkt ihre
Fesseln und verhindert die Entwicklung
einer selbständigen Kraft zur Durchsetzung Ihrer Interessen.
Vetter selbst stellt ganz richtig fest:
,.Daher kann es für die Gewerkschaften
nur eine Konsequenz geben: Sie müssen
die Arbeitslosigkeit selbst überwinden
u n d in der Zukunfi verhindern." Sein
Ausweg ist: ,.Dazu brauchen sie einen
gröBeren Einfiuß auf die winschafillchen
Entscheidungen euf allen Ebenen - am
Arbeitsplatz u n d in den Betrieben, In den
Unternehmen u n d Konzernen u n d in der
Gesamtwirts5hafi."'~

ragen

.

Aber der von Vetter aufgezeigte Weg
führt in die Sackaasse. Nur im täalichen
Kampf um die Erhaltung jedes einzelnen
Arbeitsplatzesund gegendieverschiechterung 'ihrer ~ e b e f i s b e d i n g u n g ekann
~j
die Arbeiterschaft die Kraft entwickeln,
die der Bedrohung durch die kapitalistische Krise entgegenwirkt. Dazu müssen
wir beharrlich durch unsere tägliche Arbeit unter den Kollegen im Betrieb und in

-

"

das liegt nicht an der Mitbestimmung.
sondern daran. daß durch finanzielle Unterstützung durch Staats- und EG-Gelder
noch ein Spielraum besteht. Sind der
Staat und die EG finanziell bankrott, werden auch hier wieder Entlassungen auf
der Tagesordnung stehen.

Wealihllsche Rundschau 10. 11. 1975

durchblick, Tagegsusgabe

den aewerkschaftlichen
Oraanisationen
beitragen.
Wenn Vetter in seiner Rede betonte.
daß moraen
- ....zum Wachwerden" 100 000
Gewerkschaftler auf die Straße gehen
würden. so können wir zu den anfangs
aufgezeigten organisa~orischen ~ o r b e reitungen des DGB sagen. daß diese
100 000 Kolleaen schon an dlesem Samstag hatten d&ei sein donnen Aber geraoe vor einer massenhaften Mobilisierung hat der DGB ia Anast. Dem Grundsatcseiner Politik 1stuizung der Koalition und Erhalt der bürgerlichenordnung
- würden dann die Kollegen mit dem
Drängen nach Lösung Ihrer Probleme
entgegenstehen. Die bGB-Führung reagierte bislang mit Abblocken der initiativen. Doch schon Dortmund zeigte. daß er
aufgrund des Drucks der Arbeiterschaft
ZU .,Halbheiten" gezwungen wurde. Letztendlich wird das Kräfteverhältnis entscheiden. ob die Führung sich offen gegen die Arbeiterschaft stellt oder den-Arbeitern, wenn sie eigene Aktivitäten entwickelt, nachgibt.

Nachtrag zur
,,Pressefreiheit“
Wie frei sich die Presse Redebeiträge
zusammenschustert. um In die allgemeine Hetzkampagne gegen die linken
Gruppierungen einzustimmen, zeigt folgendes Beispiel:
Die ,.Westfälische Rundschau". i m östlichen Ruhrgebiet vorwiegend von Arbeitern gelesen und SPD-fromm. setzt in der
Ausgabe vom 10. 11. 1975 In zwei verschiedenen Artikeln einen Redebeitrag
Vetters gezielt ein. Sonthofen muß dazu
gleich zweimal herhalten. Einmal gegen
die FDP und beim anderen Mal gegen die
Linken.
1. ,,. . . der bereitet in seiner liberalen
BiauBugigkeit den Boden fürdie Reakti0n von Sonthofen" - auf die Mitbestimmungsposition der FDP.
2. ..Wer unseren Kamofnlcht unterstützt.
sondern hier nur iumschreit, derbe:
reitet.. . den Boden von Sonthofsn" gegen die organisierten Sprechchöre
linker Gruppierungen.
Beide Zitate sind als wörtliche Redebei'träge Vetters gekennzeichnet. Ob Herr
Vetter wohl eine Richtigstellung veröffentlichen Iiißt?

0

Waldemar ~ o l z e Der
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