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Das Gelände ist zu einer Festung
ausgebaut: Glitschige Erdwälie, bis zu 8
Metern breite Wassergräben. NatoDrahtrollen. Betonmauern. hohe MetallZäune. darauf und dahinter wieder NatoDraht. dann innen ringsherum eine
Asphaltstraße für die Wasserwerfer und
die sonstigen "Truppenbewegungen.:
für
insgesamt ~~Sicherheitsmaßnahmencc
2 Mio DM. Viele. die das sahen und alle
paar Meter die Schilder .,Privateigentum,
betreten verbotene und "Hier entsteht
unser Krattwerka sprachen von .sKZe und
einer zweiten =Mauer-.
Der massive Polizeieinsatz gegen die
Kernkrafiwerksgegner war nur der
Höhepunkt einer langen Reihe von
staatlichen Maßnahmen, mit der die
Aufklärungsarbeit der "Bürgerinitiative
Umweltschutz Unterelbe" (BUU) behindert wurde. 2. B. wurden während des
wasserrechtlichen Erörterungstermins in
Wiister im März 1976 (Ca. 5800
Einsprüche) der Tagungsort von 300
Polizisten abgeriegelt und die Einlaß
begehrenden Bürger sorgfältigen Taschenkontroiler8 unterzogen. Aus Angst
hatten nur etwa 800 Leute Eintrittskarten
beantragt. Der lnitiative lag für den
Termin ein großer Stapel von der
Behörde vorgelegter "neutraler-Gutachten vor. Es war der Bürgerinitiative
jedoch nicht gestattet worden, auch nur
eine von den vielen tausend Seiten zu
fotokopieren. So mußten innerhalb von 4
Wochen die wichtigsten Texte abgeschrieben werden. DieZeit reichte iedÖch
überhaupt nicht aus, um sich aui diese
Materialflut mit Gegengutachten einzustellen.
Die Bauern befürchteten hauptsächlich. daß das Kernkraftwerk (KKW) und
die nachfolgende lndustrieansiedlung
ihre Existenzgrundlage zerstört: die
Milchwirtschaft. Aufgrund ihres Mißtrauens gegenüber den Aussagen der
staatlichen Vertreter waren sie gezwungen, sich mit den Fragen der Anwendung
der Kernenergie zu beschäftigen. Ihr
Wissen über die Problematik von
Kernkraftwerken stieg enorm an. Die
Mitalieder der Initiative. die alle
gesitzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen versuchten. mußten dabei erfahren,

Polizeibeamte. gescliulzl niil Giirri!nischii~zrii i i i i i l iiasniaskeii. fiiilen errie gillige
Flüssigkeit in den Tank eines Wasserwerfers.
daß sie immer wieder von den Behörden
abgeblockt wurden. Sie begannen
nachdenklich und dann wütend zu
werden. Die Kampfrufe aus Wyhl fanden
Anklang: "Wo Recht zu Unrecht wird.
wird Widerstand zur Pflicht<, u n d "Lieber
heute aktiv als morgen radioaktive.
Ein Mitglied der Bürgerinitiative
schildert die Entwicklung der lnitiative
einem Reporter der ..Zeit- (Nr. 48.
19. 11. 76) gegenüber folgendermaßen:
.Anfangs (Ende 1973, als die Bauabsicht
bekannt wurde) haben wir eine
technische Pnasedurchiebr. Fachbucner
gebutfeit. Sacnargumente gesammelt
Dann merkten wir, da0 wir uns mit der
juristischen Seite, mit der Gewerbeordnung. dem Atomgesetz u n d dem
Wasserrecht. vertraut machen mußten.
Haben wir getan - ohne Erfolg. Dann
entdeckten wir, daß wir politisch denken
mußten, daß nicht die Nordwestdeutschen Kraftwerke, sondern Kiel unser
Gegner wer. Ebenfalls ohne Erfolg. Und
jetzt sind wir in der vierten Phase nennen wir sie die psychologische. Wir
überlegen ernsthaft. wie weitdie Grenzen
unseres Widerstandsrechts reichen. Wir
Erwachsenen haben Weinkrämpfe gehabt. bei dem übermächtigen Gefühl, daß
wir der Staatsmacht ausgeliefert sind..

Die unmittelbar Betroffenen wurden in
ihrem Widerstand unterstützt durch
Demonstranten besonders aus dem
norddeutschen Raum. Ihr Protest ist
einerseits Ausdruck der Angst gegenüber
unkalkulierbaren Risiken und der
Umweltzerstörung. andererseits drückt
er das mangelnde Vertrauen in die
Regierung aus. daß sie redlich und
ernsthaft
die Risiken von KKW
gegenüber den Vorteilen in ihrem Sinne
abwägen würde. Den Protest der
Demonstranten erzeugte erst die Art und
Weise wie die Bedeni<en von B ~ r g e r n
geqnn aie KKW -0erqanqen wurden dna
die Interessen des- ~ t ä a t e s und der
Industrie am Bau von KKW durchgesetzt
wurden.
Die Meldung von 5000 demonstrierenden Beschäftigten der Kraftwerksunion
AG in Mühlheim und die 1000
Demonstranten, die vor einigen Wochen
in Brokdori waren. deuten an, daß die
bürgerlichen Parteien. die SPD. die
Gewerkschaftsführungen und die Regierungen bemüht sind. Arbeiter für die
Interessen der herrschenden Klasse zu
mobilisieren. Dies geschieht unter dem
Vorwand, wie es zuletzt Matthöfer
ausdrückte. daß nur Kernkraftwerke die
Vollbeschäftigung garantierten. Wenn

DGB und OTV-Fbhrung den Bauaroetern. aen Arbeitern der Kernkrahwerke
iindden~ewerkschaflimitgliedernüberhaupt erklären. daR es ohne Kernkratiwerke keine Vollbeschäftigung gäbe.
dann sagen sie die ~nwahrheit.

Die Auseinandersetzung
um den Bau
des Atomkrattwerks
Brokdorf

In Wlrklichkeit Ist die Anwenduna der
Kernenerg e unter kapitalist schenProauktionsverhältnissen ebenso wie die
Rationalisierung erst die Voraussetzung
dafür, dafl die Arbeitslosigkeit sich
er stärkt ausbreitet und die überproduktion beschleuniot wird.
Im ~ u s a m m e n h a nmit
~ den Auseinandersetzunaen um den Bau von Kernkraftwerken eroeben sich für klassenbewußte
Kollegen Glgende Fragen

Zum Ergebnis
der Bundestagswahl:
Die Rechte
ist im Vormarsch aber die Arbeiter
halten noch zur SPD
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- Wie groß sind die Gefahren der KKW
wlrkllch7
Gibt es überhaupt technisch ausgereine Sicherheitsvorkehrungen?
1st die Erzeuauna von~erneneraie
"
wirklich billiger?
- Warum werden die anderen Energietraaer (von Kohle. Gezeiten und Wind bis
zu;~raw&ne) nicnt so gefordert?
- Jnter welcnen Bedingungen
~. wird die
Energie knapp?
- Sind die KKW-Gegner moderne
Maschinenstürmer?
Der Fraaenkataloa ließe sich noch
erheblich-erweitern. Wir, wollen In der
~Arbeiterpolitik- demnächst ausführlicher darauf zurückkommen und bitten
auch die Leser um Mitarbeit

-

-

Diskusslonsbeitrag
zum Wahlaufruf

Zum Ergebnis der Bundestagswahl:
Stellungnahme
einiger Bremer Freunde
zum Wahlaufruf
Zum Tode
Mao Tse-tungs

Die Erkenntnis, daß Wahlerqebnisse
ohne wesentlichen Einfluß auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung
sind. d. h. Stimmzettel an den oesellschiftlichen~erhältnissennichtsäidern,
setzt sich in den Köpfen der arbeitenden
Bevölkerung nur langsam durch. Das politische Desinteresse der Massen, eine
Erbschaft teils der Nazi-Herrschaft. teils
der.Hochkonjunktur und SozialpartnerSchaft, verschwindet nur allmählich. Immer noch ist der Stimmzeitei fast ihreeinzige politische Lebensaußerung. Wie
nach der Wahl die Gewählten ihren Auftrag und ihre Versprechungen einlösen,
das bleibt immer noch ihnen selbst überlassen. In derVerfassung ist dieser Sachverhalt in derVorschrift ausgedrückt, daß
die Abgeordneten nicht ihren Wählern.
sondern ihrem Gewissen verantwortlich
sind.
Die parlamentarische Demokratie in
der BRD beschränkt sich darauf. dem

Bemerkungen zur
Berliner Konferenz
der europäischen
kommunistischen Parteien

ARBEITERKORRESPONDENZ
Beglnn der
Tarifrunde 1976
bei Klöckner, Bremen
Klöckner-Hütte Bremen

- der Unternehmer will
das Betriebsrisiko auf
die Belegschaft abwälzen
Wie sich das neue
Jugendarbeitsschutzgesetz
auswirkt

Wähler zu gestatten, i n bestimmten Zeitabständenden Stimmzettei abzugeben.
Sie benutzt diese Form zurVortäuschung
demokratischer Verhältnisse (die in ihrem wesen gar nicht existiere" und auch
nicht erwünscht sind) und zur Erhaltung
der Fiktion von der Gleichheit aller Bürger.
Sind Wahlen wie die zum Bundestas
deswegen ohne Bedeutung. sind sie ~ r eignisse. von denen wir keine Notiz zu
nehmen brauchen? Keineswegs! Sie
können uns in die Lage versetzen. der
Gesellschaft und dem politischen Prozeß.
der in ihrvorgeht, den Pulszu fühlen,verborgene Krankheitssymptame, deren
Fortschritt oder Rückgang zu registrieren
und die künftigen politischen Aufgaben
vom Standpunkt derproletarischen Bewegung aus zu verstehen. Eins ist dafür
notwendige Voraussetzung: Hinter den
äußeren Erscheinungsformen müssen
wir das Wesen erkennen.

Partelenwerbung wie fUr Waschmittel

Der Stand der
Auseinandersetrung in
der GEW West-Berlin

Am Wahlabend wurde ein Vertreter der
Werbeaoentur.
die für die CDU die Wahlwerbung gemacht hatte. im Fernsehen
gefragt: "Kann man eigentlich die poiitiDie Vorgänge in der
schen Paneien wie Waschmittel verkauGEW Hamburg
fen?= Seine Antwort war kurz und bündig: =Je!Die neuere Entwicklung
Was alle vier Parteien. die im Bonner
in der norwegiscnen
Parlament vertreten sind. gemeinsam haArbeilerbeweg~ng
27
ben ist nr Bestreben. ihr Wascnmiitel an
den Wähler zu bringen. Warum verschiedene Waschmittel? Dle verschiedenen
Parteiwaschmittel und WaschrezeptbunAdsüerpolitik
tencheiden sich vor allem durch ihre
1*.0"".110*.."1.,.
D." O"".,
I " . m ~ , I I
Verpackung. die die Eigenschaften der
verschiedenen
Verbraucherschichten
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Gdnter Kuhlmann. Admiralstr. 139, ansprechen. die zum Kauf gelockt werden sollen. Um es politisch auszudrük2800 Bremen. herstellung und Vertrleb:
Margret Kuhlmann. Postfach 103845. ken: Die Parteien des Bonner Parlaments
2800 Bremen. Konten: Sparkasse in Bre- sind keine Parteien. die verschiedene
men Nr. 1146 1423 und Postscheckkonto Klasseninteressen venreten, sondern einander überschneldend-verschiedene
Hamburg 357994-205.

I

-

Die Rechte ist imvormarsch aber
die Arbeiter halten nochzur SPD

I

Gruppen der Bevölkerung mit unterschiedlichen Lebansauffassunosn. AnSprüchen und Interessen. Deshalb nennen sie sich *VolksDarteiene. Das ..Volk.
ist eine Fiktion. die die Kiassengegensätzeverdeckensoll. Dies~Voiksparteien~
streben allesamt danach. diese bürgerliche Ordnuns- zu erhalten. sie ist die
Gr~no
age nrer Existenz als ~ P o l i t i k e i ~
E ne Differenzier~ngdes polit scnen
Lebensundder politischen Parteien nach
bewußt vertretenen Klassenstandpunkten kannes nicht geben, weil undsolange
die Scheidung des -Volkes. nach Klassen in den Köpfen der Menschen in der
BRDerst in Keimform und noch unter der
Oberfläche ' vorhanden ist. Unter der
werktätigen Bevölkerung fehlt das politische Denken als Klasse mit gemeinqamen
Klasseninteressen (über alle sonstigen
Differenzierungen hinweg) noch fast völlig. und dieVoraussetzungen für die Ent~
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stehung des Klassenbewußtseins reifen
erst langsam wieder heran. Der Appell
linkerGruppenan dieArbeiterkiasse.sich
im Wahlkampfals Arbeiterklassezu manifestieren, konnte daher kein positives
Echo finden und nur der Sache. der sie
doch dienen wollen, schaden.
Mit der Wirtschaftskrise ändert sich das
insofern. als die ~ufnihmefähigkeitfür
klassenbewußtes Denken und das Suchen nach Auswegen aus den Mißständen der Klassengesellschaft wieder
wächst. In Italien, Frankreich. England
vollzieht slch das schneller als in der
ERD. Hier sind die Auswirkungen der
Krise noch relativ schmerzlos. und die
oeschichtlichen Erfahrunoen. dieNiederragen und ~ ü c k s c h l ä ~ e d edeutschen
r
Arbeiter in den letzten 60Jahren hemmen
die Entwicklung klassenbewußten Denkens und Handels.
Die schiedlich-friedlichen, sozialpartnerschaiilichen Grundlagen der Gesellschaft. die wir über 20 Jahre in voller
Blüte erlebt haben. zersetzen sich nicht
allein aufgrund der Wirtschaftsstockung
und der ökonomischen Krise in der BRD
selbst. sondern auch aufgrund der Einwirkung der Krise in den übrigen kapitalistischen Ländern. Wenn die BRD jetzt
z. B. ständig helfen muß, mitGeldspritzen
die morsche bürgerliche Ordnung in itaiien, England usw. zu stützen. um sich
selbst zu erhalten. so hat dasseine Rückwirkungen auf die ökonomische Lage
hier. Wir erleben dasgerademit den Stützungsmaßnahmen für das englische
Pfund. Die USA und die BRD geben den
Engländern Milliarden Dollar an Finanzhilfe zur Stärkung ihrer Währung. Ergebnis: Die Arbeiterklasse muß zahlen und
die .Geber.. lassen sich dieKredite honorieren. Der Verfall setzt sich dennoch fort,
allerdings unter immer schlechter werdenden Voraussetzungen. Dasselbe gilt
für alle anderen gegenseitigen und einseitiaen Stützunosmaßnahmen. Die kaDital sliscnen Staaten mJssen sich gegense tiq stutzen rve Oie Ex8stenzaer 6apitalistischen Ordnung ohne diese gegenseitigeHilfenichtaufrechtzuerhaiten ist.
Wenn einer fällt, werden die anderen
mehr oder minder schnell nachgezogen.
Bundespräsident Scheel meinte: *Der
Reichtum in der Welt ist ungerecht verteilt. Deshalb müssen wir von unserem
WohlstandSzUWach~ mehr den armen
Ländern überlassen. Wenn wir die Wirtschaftliche Lage für die armen Länder
nicht deutlich erhöhen. geraten wir in einen weltweiten Konflikt, der am Ende
auch für uns verderblich wäre". Die
,.Barmherzigkeit" der Herrschenden besteht von jeher darin. daß die von ihnen
Beherrschten zahlen müssen. Irn Klartext: Die werktätige Bevölkerung in der
BRD muß mehr arbeiten.. soll weniaer AnSprüche stellen. um die wirtschaftliche
Lage dort nicht schlechter werden zu las&. wo der Klassenkampf bereits schärfereFormenangenommen hat. Wie in der
kapitalitischen Welt. so ist auch in der
ERD der Reichtum "ungerecht- verteilt.
und die =ungerechtem Verteilung nimmt
zu.
Das demagogische Gerangel der Parteien. ob die Ursachen der Krise in der
BRD liegenoder Folgeerscheinungen der
~

~

Weltwirtschaftskrise sind, ist nur Spekulation wie die. was zuerst da war: Huhn
oder Ei. Wirtschaftskrise in der B R 0 und

Weltwirtschaftskrise Sind zwei Seiten einer Medaille DieKriseder odrgerltch-kaP talisltschenwe t.ru0erdir BRD gahort

Gegner des Sozialismus sind noch Nutznießer der Krise
Die Zersetzungserscheinungen in der
BRD haben bei der Bundestagswahi einen gemeinsamen Ausdruck gefunden:
Nutznießer der Krise sind immer noch die
Gegner des Sozialismus und der kommunistischen Bewegung und nicht die Gegner des Kapitalismus, der die Krise verursacht. Nicht die. die das Ziel haben. die
Widersprüche der kaoitalistischen Ordnung fortschrittlich zu lösen, sind im
Vormarsch, sondern jene. die die Opfer
der kapitalistischen Anarchie zu ihrer Erhaltung und Rettung organisieren wollen.
Die Vorstellung, daß die SPD nurabzuwirtschaften brauche und dann der Aufstieg der kommunistischen Bewegung
beginne. ist falsch und gefährliche Illusion. Dem Versumpfungsprozeß des Reformismus sind keineabsoluten Grenzen
gesetzt. Er führt nur dann zu einer Stärkung der kommunistischen Bewegung,
wenn unter den führerlos werdenden und
suchenden Schichten die politischen
Stützen sich herausbilden. die ihnen
neuen Halt, Vertrauen und Perspektive
geben können. Dem Festhalten der Massen an parlamentarischen Illusionen und
Wünschen steht die Tatsache zur Seite.
daß eine revolutionäre Kraft noch fehlt
und geschaffen werden muß. Aber man
gebesich keinenTäuschungen hin: Viele,
vor allem jugendliche Arbeitslose. haben
den Lockrufen der reaktionären Demagogen ,.Freiheit statt Sozialismus" Folge
geleistet und ihnen ihrestimmegegeben.
ebenso wie manche. die der Illusion
nachliefen, daß es in der bürgerlichen
Ordnung Aufstieg gebe für die Proletarier.
Mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen des politischen Verfalls beschäftigt Sich ein Heer von Demoskopen.
die z. B. statistische Untersuchungen anstellen über das "Nord-Süd-Gefälle-.
Parteiführer wie Strauß bezeichnen die
..Nordlichter.. also Männer, als Ursache
des unterschiedlichen Wahlergebnisses
in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz auf der einen Seite und HambJrg Bremen Lnd Schlesw g - n o ste n
auf aer anderen Anderesuchen nach des
Ratse s Losung, ndem sie aas Verhallen
aer Wahler dntersdchen nach Geslcntspdnkten wie Gesch echt Aiter Konfession. Regionen und landsmannschaitlichen Eigenschaften. Sogar Kleidung und
Fernseh-Image müssen herhalten. um
Svmoathie
oder A n t i ~ a t h i efür eine Partei
, .
oder einen ~ a n d i d a t e nzu erklären. In
Wirklichkeit jedoch ist es so. daß die politisch unwesentlichen oersönlichen Gegensätze, Wünsche und Gruppeneigenschaften der Menschen solange riesenaroß und entscheidend sind. wie nicht
Klasseninteressen die politischen Auseinandersetzungen bestimmen und zu
den entscheidenden oolitischen GeaenSalzen werden. ~ r seine
t
~ i n d e r n e i~-nter
t
aen Werklangen vor allemgewerkschaftlich organisierte Kollegen. Iäßt sich etwa
bei der Stimmabgabe mehr oder minder
bewußt von Klasseninteressen leiten.

Die Nazis haben es immerhin 12 Jahre
vermocht. die Klassengegensätze mit
Ideologien wie Volksgemeinschaft, ..Blut
und Boden-, mit Rassen- und Gottgiauben und ähnlichem reaktionären Humbug zu verdecken. Wo das nicht mehrgenügte. mußten Gestapo. SA und SC in Aktion treten, um Widerstand im Keime zu
ersticken. Die Ideologie von der schiedlich-friedlichen Sozialpartnerschaft hat
bereits einiae Jahre mehr die Gehirne der
werktatigen Bevolkerung beherrscht. Die
Ideologen von CDUICSU und SPDIFDP
erklärten in dieser Zeit den Klassenkampf
für eine Sache aus der Mottenkiste, ohne
daß schon Polizei und andere Institutionen in größerem Ausmafl in Aktion treten
mußten. um eventuelle Gefahren zu bannen.

Tendenz nach rechts
In dem Anwachsen der Stimmen für
CDUICSU und in der Schwächung der
SPD äußert sich eine Tendenz nach
rechts. DieseTendenzvollzieht sichauch
in den =Volksparteien- selbst. zwischen
und außerhalb von ihnen.
Nehmen wir die SPD. In München. seit
eh und jeeine Hochburg der .Linken-. in
der die SPD früher sämtliche Bundestagsmandate gewann. das in den letzten
Jahren Intrigen, Postenkämpfe und Mandatsgerangil erlebte zwischen den ~ L i n ken- und den ..Rechten. um Vogel.
konnte nur noch ein SPD-Abgeordneter
das Rennen machen. Das war der konservative Vogel. ein Mann ohne jede Tradition in der Arbeiterbewegung. Er hat es
nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses nicht an deutlichen Hinweisen
fehlen lassen, wie er seinen Erfolg sehe
und was die Wahlniederlage seiner innerparteilichen Gegner aussage. Es ist
noch gar nicht lange her. daß die Gegensätze in der bayrischen SPD für bereinigt
erklärt wurden nach dem Einqreifen der
Parteispitze und dem A ~ S C ~ I U Reines
Kompromisses. Die Stabilisierung war
nur Schein. Die .Linken" selbst sind ratlos. In Nürnberg meinte der im Arbeiterbezirk Süd gewählte "linke- Egon Lutz
angesichts des Stimmenverlustes von 7
Prozent und der nur knappen Behauptung des Direktmandates über die Ursachen: "Unterschätzt haben wir die orobschiächtige Parole .Freiheit oder~6oziaIismus.. Dagegen war m i t Sachthemen
einfach niihj aufzukommen... Seine
Schlußfolgerung: -. . . s o verständlich
wie bedauerlich: Auch wir müssen künftio Doiemischer kämpfen u n d holzschnitta;t/ger
dokumentieren.e Glaubt Egon
Lutz wirklich, daß so die politischen Probleme der werktätiaen Bevölkeruna aelöst werden können? Oderist das. w a i e r
sagt. nicht Ausdruck der Ratlosigkeit angesichts der zerronnenen .linken" Illusionen?
Diealte .linke. Hochburg Hessen-Süd.
die immerhin noch so viel Rücksichtnahme auf ihre ideologischen Extravaganzen erreichen konnte. daß seinerzeit

elnandersetzungen gewesen. Das gilt
überholen. Schiffbruch erlitten. Die SPD
nicht zuletzt für die kommunistische Benat im Vergle cn zur uorngen ERD n er rewegung Deutschlands. Deshalb führen
lativ gut abgeschn tten ~ n 0de vorwtegend kleinburgerllchen Wan er. die vorwir die politische Auseinanderseizung i n
der kommunistischen Bewegung und
her zur FDP weggelaufen waren, zurückgeholt. Dies ist willkommener Anlaß für
lehnen das Anordnen von oben ab.
Wir haben uns nicht der Illusion hingeden rechten Flügel der FDP unter dem
nicht wiedergewählten Kirst. den ~ L i n - geben. daß wir bei den Bundestagswahken- unter der gewählten Abgeordneten
len mit unserem Sonderdruck und der
Schuchardt den Kampf anzusagen, obAufforderung an Leser und Freunde, SPD
zu wählen. die sozialdemokratischen Argleich sie noch einige Tage vorher gebeiterwählererreichen könnten. Wirwollmeinsam auf den Wahlplakaten unter
dem Mono ~ K ö ~ f c h ernuß
n man haben.
ten unseren Freunden. die i m Betrieb. in
f ~Fra~neituno
r
Demoi<ratiestriiten 6ann
den Gewerkschaften und in der Arbeiterman Wahler. ge inde a~sgedruckt.noch
öffentlichkeit mit diesen Wählern in Vermehr hinters Licht führen?
bindung stehen. mit ihnen arbeiten, leben
und sprechen, empfehlen. nicht wegen
In der CDUlCSU wird der Drang nach
rechtszu Strauß und Dreoaer
.- stärker. die einer so nichtigen Sache wie der Wahl ihr
so erung oer inken. soziaiausscn~sse Verna t n ~ sZ J ;lieser ,mgebung uno oas
muhseliq erworbene Vertrauen ZU be auno oer ihnen nahestenenoen ..gernaß qsten.
ten* Abgeordneten ist größer geworden.
Wir veröffentlichen an anderer Stelle
kritische Einwände besonders von LeDiese Entwicklung kann nicht mit dem
sern und Freunden. die aufgrund ihrer
Stimmzettel geändert werden. Wer diese
Zusammenarbeit mit DKP-Kollegen i n
Entwicklung ändern will, rnuß von den
Betrieb und Gewerkschaft glaubten,
bestehenden Zuständen ausgehen. Nicht
durch die Stellungnahme der Arpo
etwa. um den Massen nach dem Munde
könnte diese Schaden erleiden. Wir sind
zu reden, sondern um sie in der Richtung
zum klassenbewußten Denken zu beein;
ausfolaenden
Gründen nicht dieser Meinung 1 Eln groOer Teil der DKP-Wanler
f &Sen F i i r ~ n ist
s o e Frage Wie aenfien
die gewerkscnafllicn organisierten ArJno -Mitglieoer nat setne Zwe 1st mme
der SPD gegeben u n d damit zum Ausbei& und Angestellten, die für die Organisierung und Führung des politischen
druck gebracht. da8 er nicht die
Widerstandes der werktätigen BevölkeCDUICSU gegen die SPD unterstützen
rung in der Zukunft entscheidend sein
wollte. 2. Wir können uns nichtvorstellen.
daß unter den DKP-Kollegen noch so
werden und die wir gewinnen müssen.
große Parlamentarische Illusionen vorwenn unsere politische Aktivität überhanden sind, daß sie die weitere Zusamhaupt einen Zweck erfüllen soll?
menarbeit in Betrieb und Gewerkschaft
von der Stimmabgabe für SPD oder DKP
Die Haltung von Gewerkschaftern
abhängig machen. Wenn dem so wäre.
wie wollten sie sich jenen soziaidemokraDiese Werktätigen wählten und wählen
diese Einstellung verbreitet war und ist.
tischen Arbeiterwählern und Kollegen
SPD
nicht wwen-desvertrauen5 zu einer
Sie ist ~ u s a a"n ,o i ~ u n für
k t unser Dolitierfolgreichen Politik der Partei und Gesches Wirken. Die hohe wahlbeteiljgung
gegenüber verhalten, die ihnen heute
noch politisch feindlich gegenüber stewerkschaftsführunqen. sondern trotz der
ist Ausdruck der Tatsache, daß viele von
enttäuschenden ~rfahrungen. die Sie
hen? Lahnen sie die betriebliche und geder sozialliberalen Koalition enttäuschte
machten. Ein Teil von ihnen bringt zum
Arbeiterwähler im Gegensatzzu den vorwerkschanliche Zusammenarbeit mit ihnen ab? Wirglauben nicht, daß das so ist.
anaeaanaenen
Landtaaswahlen
diesmal
Ausdruck: Es könnte der SPD zwar nicht
"- schaden, wenn sie einen Denkzettel bewieder zur Wahlurne gingen. um ihrem
Aberwenn esdoch sosein sollte, wird der
käme. aber nicht von Strauß, Kohl und
eine oder andere fragen, dann müssen
Protest gegen die Provokationen der
wir antworten: Diese Kollegen haben
Drsooerund
Biedenkoof. Denn derenKriCDU/CSU Äusdruckzu aeben. ~ s -o i l.tdie
.
~--positive Seite dieser €;nstellung zu benicht weniger parlamentarische Illusioi k a n d e r s ist
~ nicht'ehrlich.
~
CDUICSU
achten. Es kommt darin zum Ausdruck:
qenen und hänqen ihre Hoffnungen
verfolaenZiele. diesich nicht mit unseren
Vieles ist gewiß schlecht bei uns, vieles
naJso an einen oedebtungs osen Stimmlntereisen decken. Sie arbeiten dabei mit
zettel wie die Messe der sozia demoKrat Methoden. die nicht besser sind als die
müßte geändert werden, aber daes noch
schen Arbeiterwähler. Wo ist da noch der
der SPD (Täuschung. Postenschieberei
keine politische Kraft gibt, die VerUnterschied? Wir sollten uns nicht täuUSW.). eher schlimmer. Kollegen von
hältnisse zu ändern. bleibt uns nichts
schen: Die Kommunisten und die komHoeschdrückten dasso aus: *Die Kolleanderes übrig, als uns bei der Wahl geaen meinten. das ,PaDier B i e d e n k o ~ h meinsam aeaen
- unseren HauDtaeQner munistische Beweauna
"
" sind in der ERD
Und da sollten wir unpolit sch isoi ert von oen Massen, von gei ~ i 1 z o k r a t i e s ~ ~ - ~ e w e i k s c h a f 1 e n ) w ü r dzusemmenzutun.
e
r ngen A ~ s n a n m e nabgesehen Unsere
ein übriges tun. u m die Arbeiter noch
bedacht vertreten, nur aus persönlichen
Aufgabe ist und bleibt, unsere Isolierung
mehr rzi
SPD und zur sozialliberalen
Gewissenskonflikten. da0 diese SPD unZU durchbrechen. um wie "Fische im
Koalition zu führen..
Kollegen von
sere Stimme nicht Grdiene? KlassenbeKlöckner brachten es auf den Nenner:
wußte Arbeiter müssen stets die Sache
Wasser" schwimmen zu können. und
vor ihre persönlichen Bedenken stellen
umgekehrt dieieniaen
" E s geht ums Ganze.- Wir wissen. daß
.
- von der werktätigen Bevolkerung zu isolieren. die sie
doch nur in den Abgrund führen kbnnen,
Meinungsverschiedenheiten bei uns
weil sie die Massen an die Existenz eines
untergehenden Systems ketten wollen.
Auch i n der Gruppe Arbeiterpolitik hat
schen. chinesischen. albanischen oder
Diese Aufgabe ist nicht mit dem Stimmes Diskussionen und verschiedene Meiallgemeinen ideologischen ..Vorbildernnungen gegeben. wie wir uns zur Wahl
ausrichten zu wollen, muß scheitern. Der
zettel und der Ausübung eines Rituals zu
verhalten sollten. Zunächst müssen wir
neueste Beweis dafür ist die Auswirkung
lösen. sondern i m Leben, im Betrieb. in
sagen. daß die kommunistische Beweder Gewerkschaft. in den Büros, in den
der unverstandenen chinesischen KPgung
Auseinandersetzung auf verschiedene
Schulen und ieder öffentlichkeit. die die
~. ohne die Auseinandersetzung über
.i<ommun sllscne., ~ r ~ a n i s a t ~ o n
ineaer
n
~assen
erfaßi. Die SPD wegen ihres Ver.
o e Strateg schen uno taktiscnen
oer pro elai schen B e w e g ~ n gihres -anERD. A e entscheidenden Lna oauernatsagens anzuklagen. neißt aoch bei ihnen
oes nicht Ieoensfähig st Die pro,etariien Erkenntnisse der proletariscnen B e
offene T ~ r e neinrennen D a x brauchen
sche Bewegung eines Landes an russiwegung sind Ergebnis von harten Aussie keine Kommunisten oder Sozialisten.

in dem Minister~räsidentenOsswald ein
inr genenmer i<omprom Okandidat f ~die
r
Regter~ngsolioJng gefunden wurde.
muß etzt slillschweigeno oen SPD-Geschaftsfuhrer Borner aiueptieren. der
welß Gott a es andere als linke Oe0 ogie
um sich verbreitet und de facto den Sieg
des Bezirks Hessen-Nord bedeutet. Dies
ist nach Friedeburgs Entlassung der
zweite Schlag, der völlig widerstandslos
hingenommen wurde. Die .Linken'* um
Carsten Voiat.
- Roth, Strasser. Zander
usw. sind mittlerweile i m Parteiapparat
avanctert und =Parlamentarier=geworden.
scheinraDamit hat die ~Jugend~periode
dikaier Phrasen ihren Zweck erfüllt und
einen würdigen Abschlußgefunden. Oder
olaubt iemand im Ernst daran. sie werden
i i r e ~a;lamentsmandatedazJausnJ12en
Lm die Massen von der Pailamentstribünezum Kampf gegen den Militarismus,
die Ausbeutung und fürdieumgestaltung
der Gesellschaft aufzurufen? Und dafür
Opfer und Entbehrungen auf sich nehmen bis zum Verlust der wirtschaftlichen
Existenz?
In Schleswlg-Holstein ist es um dieRepräsentanten der -Linken- im Parteiapoarat still aeworden. Die ooiitische Szenerie in der SPD wird oort nicht menr von
Steffen-Annangern "nd Steffen beherrscht, sondern von Schmidt-Leuten.
in Hamburg, seit eh und jeein Hortder
rechten Sozialdemokraten, sind die-Linkens wie Blachstein und die Jusos schon
iange nkampfesmüdes und ..pessimiStiSChw. Und hier hat die FDP. die bei der
Wahl darauf setzte, die SPD ..links- zu
d
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Unsere Aufgabe besteht darin. die Kräfte
sammeln. die inminen des sich ausbreitenden Chaos und der sich anbahnenden politischen Stürme den Weg
bahnen können.
~. auf dem die heute noch
formlose Masse zur kämpfenden Masse
werden kann. Dazu sind Menschen notwendig. die fähig sind. an Ort und Stelle
die Bedingungen der Auseinandersetzungen konkret zu erfassen und die
nächsten Schritte einzuleiten. Der Gra-

ben zwischen sozialdemokratischer Politik und den Klasseninteressen der werktätigen Bevölkerung wird größer und unüberbrückbarer werden, dagegen muß
der Graben zwischen der kommunistischen Bewegung und den Werktätigen.
derinden letztenvierzig Jahrensehrgroß
geworden ist. wieder beseitigt werden.
Die Beteiligung linker Gruppen an den
Wahlen unter den heutigen Bedingungen
trägt dazu nicht bei. Sie verwirrt!

sche Gesellschaft leidet, wird noch größer. Wer soll am Ende noch die wachsende Produktion. profitbringend für die
Unternehmer,kaufen.UnserVerderbenin
den entwickelten kapitalistischen Ländern ist nicht, daß wir zu wenig produzieren, sondern zuviel. Jedenfalls solanae.
wie kapitalistisches Profitstreben die Gesellschaft beherrscht. solange für den
Gewinn des Unternehmens oroduziert
wird und nicht für den Bedarf. ~ a Profits
streben steht jeder vernünftigen Lösung
der Probleme entgegen.
Langsame, aber stetige Schröpfung der Massen
Das i.Volk<e, d. h. die breiten Massen.
hat für diese Fragen bislang kein kollektiMan möge sich von der Haltbarkeit der
Verfall fortschreiten. Wenn nicht miteinsaufrichtiaensc Koalitionstreue der FDP
ander. dann eben auf Kosten des andeves Interesse aezeiot. Auch die herrund nicht täuschen lassen. Es ist
schenden schichten waren apolitisch
ren. Noch nehmen die Massen das stückweniger politisches Glaubensbekenntnis
weise Abschneiden ihrer Existenzgrundund haben die Politik Leuten überlassen.
oderaar Verantwortuna
den
laae ruhia hin - und Schmidt hat die bedie dafür gut bezahlt wurden. und sich
- aeaenüber
""
selbst dem Geldverdienen gewidmet. Die
wähl& oder demokratisches Verständsondere i i g n u n g der SPDIFDP-Koalition
nis, was die Herren da praktizieren. als
für diesen langsamen Aderlaß der breiten
Bürokratie. die sich so in Staat und Parvielmehr nackter Selbsterhaltungstrieb,
Massen hewörgehoben. Wenn die CDU
teienausgebreitet hatund kostspieliggeder sie an der sozialliberalen Koalition
worden ist,drückt in derKrise besonders
an die Regierung kommt, würden die Arauf unsere Lebensverhältnisse. InderKonfesthalten Iäßt. Denn. wenn einer der beibeiter unruhig. sagte er.
den Koalitionspartner den anderen nicht
Wie sieht das konkret aus? Heute .%ein junktur war sie einigermaßen zu ertragen.
stützt. fallen sie beide unter die Abhänkleines,' Recht weggeben. weil es janicht
Die Unternehmensverbände rufen jetzt
gigkeit der CDUICSU und sind ihnen, was
ihre Mitglieder erneut zur aktiven poiitiweh tut, solange nur die übrigen Rechte
die Postenvergabe angeht. bedingungserna ten o e ocn Morgen wieaer e n kleischen Betätigung auf. Da zeigt sich. daß
los ausgeliefert Das macht den Frontnes S t ~ c < o e s K ~ c n e weggeben
sich hinter dem ..Volk.. Klassengegenns
m t der
wechsel der FDP in Niedersachsen und
Vertrost~na oaß docn der aroßle Te1 ersätze verbergen. Zwischen den bisher
imsaarlandschwierig. Jetzt kann dieFDP
halten bleibe. Das wird solange wiederunpolitischen Massen und der unpolitiden Preis dafür noch nach allen Seiten
holt, bis die Massen vor der Tatsache steschen herrschenden Klasse besteht jehochtreiben und noch ein Daar Mlnisterhen. daß ihnen das Hemd ausaezoaen
doch ein wesentlicher Unterschied. Für
"
Sessel oder Staatssekretärspfründe rauswurde und sie nackt dastehen. Das ist die
die herrschende Klasse ist die ökonomischlagen. Später muß sie nehmen. was
Grundlage der sozialdemokratischen Posche Macht derentscheidende Hebel.um
C D U ~ S U ihr a~großzügig= gibt. Wer
litik in d i r Krise. Sie entspricht der Eindie politische Macht zu erhalten oder so
könnte daran zweifeln. daß die Schwiestellung der werktätigen Bevölkerung.
zu verändern. daß sie ihren Interesdie diese Opfer hinnimmt, weil und sorigkeitengrößer, die bisherigen Methoden
Sen gerecht wird. Für die breiten Masnicht mehr funktionieren werden. und
sen wird dagegen in der Krise die polilange sie sich ihrer eigenen Rolle und
tische Kraft der entscheidende Hebel
jeder Partner versuchen wird, seine Haut
Perspektive in der Gesellschaft nicht beim Kampf um ihre wirtschaftlichen
hinüberzuretten. wenn Niedergang und
wußt wird.
Interessen. Hier ist auch die Ursache für
das Scheitern der Politik unserer GeDie bürgerliche Demokratie vernutzt sich
werkschaftsführungen in der Krisezu suchen. In der Hochkonjunktur sagten sie
Die Schröpfung der Massen hat ihre
mand wird ernsthatt behaupten. daß
den Mitgliedern. es bedürfe nur voller
Ursache im Profitstreben der Unternehseine Regierung =schwach.. war. Es ist
nicht die Mandatszahl, die die Regierung
Gewerkschaftskassen, um den Kampf
mer. Als Reaieruno im Bund und in verschwach sein IäOt. Die Regierung wird
gegen die Unternehmer erfolgreich fühschiedenen Ländern führt die Sozialderen zu können. Bei der ersten Probe aufs
sich als schwach erweisen gegenüber
mokratie diese Schröpfuns selbst durch,
denkommendenSchwierigkeiten. Da gibt
Exemoel - dem Druckerstreik - versuchals Gewerkscnaftsf~hrungnimmt sie s e
ten s e nicnt. die o sheivoilig vernachlasn den Betreben irn großen *nd ganzen
es keinen Unterschied, ob die Mehrheit
acht oder achtzig Abgeordnete beträgt.
slgte PO t~scheSe re des gewerkschaft Iwloersrandslos nin So anae aas rJh U
Was sollen und wollen Regierung und
chen Kampfes zu stärken,-indem siez. B.
geht, hat die sozialliberale Koalition ihre
Opposition jetzt tun? Was schlagen sie
die solidarische Unterstützung der andexDaseinsberechtigung-, Wenn das MaR
vor, um die schwebenden Fragen und
ren Gewerkschaften der Unternehmersodes Erträalichen bei den Massen erreicht
Mißstände zu lösen? Wirtschaftsflaute
ist. die b;sherigen Methoden abgewirtlidarität entgegenstellten. IGM. OTV. IG
und Krise lassen sich doch nicht durch
schaftet haben, dann ist die besondere
Chemie usw. sahen zu. und SPD-Presse
naßforsche Beschwörunsenoder Appelle
Rolle der SPD am Ende. Sie kann dann
und manche Gewerkschaftsinstanzen
e
leisteten dem Streikbruch sogar Vornur gemeinsam mit den anderen ~ b e s - an die Vernunft Iösen. ~ i unternehmerschub. Die IG Druck ruft jetzt nach einem
ser" wirkendehnethoden anwenden. z. B. gewinne müssen größer werden, wenn
das Kapital zur Anlaae herbeiaelockt
13. Sonderbeitrag und stößt damit auf
Polizei und Militär. Die anderen =Volkswerden soll. wer wird schon ~ a p i t äin
l Inparteien- verändern sich ebenfalls entden Widerstand der Mitglieder. Für die
dustriezweige und Unternehmen stekFührung ist die Auseinandersetzung mit
sprechend den neuen Aufgaben. Sie beken. die nur wenia oder aar keinen Geden Unternehmern in erster Linie eine firiiten sich auf die Etappe vor, die der Abwinn abwerfen? %teigende UnternehnanzielleFrage, während siefür uns in ernutzung der sozialliberalen Koalition folmensgewinne bei geringer werdenden
ster Linie eine politische Frage ist. Die
gen wird. wenn die Politik des ,,kleineren
Absatzmöglichkeiten bedeuten mehr ArGewerkschaftsführuna muß in der Krise
übels.. auf Widerstand stößt.
beit für weniger oder gleichbleibenden
scheitern, weil die ~ i t e r n e h m e rals EiDie CDUICSU hat die sozialliberale
gentümer der Produktionsmittel mit ihrer
Lohn. allmähliche Verelendung der MasKoalition als .schwache Regierung- besen. Daher ist allen Bonner Parteien die
ökonomischen Macht am stärkeren Hebel
zeichnet und verlangt, daß sie an der ReForderung an die Gewerkschaften .Zusitzen. An dieser Tatsache der wirtschaftgierung beteiligt wird bzw. den Kanzler
rückhaltung in der Lohnpolitika gemeinlichen Macht ändert auch kein noch so
stellt. Was heißt *schwache Regierung"
sam. Selbst wenn der ersehnte Wirtgutes Mitbestimmungsgesetz etwas. Für
beizehn Mandaten Mehrheit im Bundesschaftszuwachs in voller Höhe den Undie Arbeiter gibt es nur die Möglichkeit.
tag? Wäre die Regierung .stärker<., wenn
ihre ökonomische Unterlegenheit als
ternehmen zugute käme (d. h. die Arbeidie CDUICSU sie bildete mitder SPDoder
Verkäufer der Ware Arbeitskraft dadurch
ter stillhalten), kann das Ergebnis nur die
FDP. Adenauer wurde mit nur einer
wettzumachen, daß sie wieder das politiGrundlegung einer neuen Krise sein.
Stimme Mehrheit und dazu noch seiner
sche Kampffeld betreten.
denn der Uberfluß, an dem die kapitalistieigenen 1949 zum Kanzler gewählt. NieZU
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Die DKP und dle Wahl
Ein Wort muß zu den verschiedenen
linken oder kommunistischen Wahllisten
gesagt werden. Nehmen wir vorweg die
Ausnahme. die die Reael bestätigt: Das
Ergebnis der ~ o m m u n i l w a h l e nin Bottrop. das der Lokalorganisation der DKP
6.5 Prozent der Stimmen gebracht hat
gegenüber 2 Prozent bei der Bundestagswahl. Dieses kommunale Wahlergebnis istderTatsachezu verdanken, daß
dort klassenbewußte Arbeiterfunktionare
mit den Arbeitern des Reviers eng verbunden sind durch ihren jahrelangen
Kampf für die Interessen der arbeitenden
Bevölkerung. An diesem Ansehen haben
wederdie Gewerkschafisführung mit ihrer
Ausschlußpolitik gegen den ehemaligen
Zechen-Betriebsrat Kraienhorst (Ratsmitglied) etwas ändern können noch die
Versuche der politischen Parteien von
CDU bis SPD. diese Genossen zu verfolgen. zu korrumpieren und von den Massen zu isolieren.
Die Bottroper DKP hat es besser verstanden als die Parteiführung. daß Wahlpropaganda nur Erfolg haben kann, insoweit sie sich auf die Zustimmung von
breiten Kreisen der arbeitenden Bevölkeruna stützt. So berichtete die .Deutsche
VoIi<sze tung- arn 4. 11 1976 von einer
oftentlicnen Erklar~ng.d e menr a s 1300
Wahlberechtiate (keine DKP-Mitoliederl
unterzeichneihatten.
Darin hieß es: "Kommunisten machen
den Amtsschimmel flott. . . Wie Sie auch
bei der Bundestagswahl entscheiden,
wählen Sie auf jeden Fall Kommunisten
ins Rathaus." Die ,.Volkszeituna" zitierte
weiter den Brief eines Betriebsrats an
Kraienhorst: "Ich sage ihnen. für den
Bundestag gebe ich Euch wenig Chancen, aber eine Stimme würde ich der DKP
schon geben. damit sie i m Rathaus noch
stärker wird.. Wenn die kommunistische
Bewegung in der ERD sich auf eine
ebenso große Sympathie wie in Bottrop
bei der arbeitenden Bevölkerung stützen
kann, wird die kommunistische Wahlprooaoanda
auch in der BRD ein arößeres
.
Echo finden nicht aber umgekehrt. Im
allgemeinen sehen die Wähler zur Zeit in
der DKP nicht mehr als eine Mitbewerberin um die Parlamentssitze in Bonn.
Die DKP-Führung selbst muß eingestehen. ~ d a ß
schließlich auch solche Ärbeiter. die von den Ergebnissen sozialdemokratischer WirtschaftsDolitik enttäuscht
und bereit(!!!) waren. die DKPzu wählen,
schließlich doch der SPD ihre Stimme
gaben.. Warum eigentlich? Die DKP hat
nach eigenen Angaben etwa 40 000 Mitglieder. Sicherlich ist ein großer Teil von
ihnen Arbeiter mit dem ehrlichen Willen,
dem Befreiungskampf des Proletariatszu
dienen. Auf diese 40 000 Mitglieder entfielen Ca. 200000 Stimmen. also auf ein
Parteimitglied ca. 5 Stimmen. Angesichts
der Aktivität der Parteimitglieder ein mageres Ergebnis. das nicht damit erklärt
werden kann. daß die anderen Partelen
bessere finanzielle und agitatorische
Möglichkeiten hatten.
Die DKP-Führuna ist außerstande. das
Ergebnis der Bundestagswahl kritisch
einzuschätzen. Sie unterstellt. daß -jede
Stimme, die in dieser Situation für die
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DKP abgegeben worden ist.. . . ein besonderes Gewicht- hat. -Die Ergebnisse
unseres Wahlkampfes. vor allem bei den
Kommunaiwahlen.. . . verweisen uns auf
die realen Möglichkeiten.. . . i m parlamentarischen
Kampf
voranzukommen. . . . Unsere Partei hat mit ihrer Kandidaturundihremaktiven Wahlkampf einen ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten
entsprechenden beachfenswerten Beitrag gegen den weiteren Vormarsch der
Rechtskräffe geleistet u n d wird ihn auch
weiterhin leisten.. . X Wir halten es für
Selbstüberschätzung, davon zu sprechen. daß "die DKP aus diesem Wahikampf gestärkt hervorgeht" (alle Zitate
aus der Rede des DKP-Vorsitzenden Mies
auf der 4. Tagung des Parteivorstandes).
Die DKP-Führung kann in Wirklichkeit aus der Aktivität der Mitglieder auf
der einen Seite und dem mageren Ergebnis auf der anderen keine Schlußfolgerungen ziehen. die über abstrakte parlamentarische und außerparlamentarische
Wünsche hinausgehen.

vKPD«, vKPD<t/ML,
KBW und GIM
Die Illusionen über die Macht des
St mrnzeltels "nd des parlamentartscnen
Syslems s na in oer bundesrepuolikanischen Gesellschaftso weit verbreitet. daß
sogar sich kommunistisch nennende Organisationen davon erfaßt wurden und
einen großen Teil ihrer Aktivität auf die
Wahl verwandten.
Die mKPD/ML.c. die die Parole des
Wahlbovkottsausaab.
- . klammert sich ietzt
an die 8 Prozent Nichtwähler. Sie übersieht. daß fast alle dieser Nichtwähler,
gingen sie zur Wahlurne. ihre Stimme
ebenso für eine der Bonner Parteien abgegeben hätten. wie es die bis zu dieser
Wahi abseitsstehende Wählerschicht tat.
Die 20 000 ..KPDm-Stimmen beruhen
zum arößten Teil darauf. da0 Wählern
vorgeia~scnlw ~ r a ees handele s ch n er
um die a te KPD ozw um eine Nachfo georoanisation. Nicht viel anders verhält es
sich beim KBW.
Die Wahlbeteiligung der GIM (Gruppe
internationaler Marxisten) kann politisch
nurdernoch ernst nehmen, derdiepolitische Vergangenheit der deutschen vSektion der vierten Internationale.. seit dem

Zweiten Weltkrieg nicht kennt: Eintritt in
die SPD. Austritt aus der SPD. Eintritt in
die Unabhängige Arbeiterpartei und Austritt, StändigeSpaltung, nicht etwa wegen
politischer Differenzen über Probleme
der deutschen Arbeiterbewegung. sondern Folge der ununterbrochenen ideologischen Fraktionsstreitigkeiten in der
Leitung der vierten Internationalen.
Wir sprechen keinem derer. diesich aktiv für diese Listen einsetzten oder Wahlboykott propagierten. den ehrlichen Willen ab, und sind davon überzeugt, daß für
die besten von ihnen sich diese Irrwege
als Durchgangsperioden erweisen werden. Es war jedoch vorauszusehen. daß
klassenbewußte Arbeiter nicht einmal mit
dem Stimmzettel ihre Zustimmung zu
diesen Organisationen geben würden.
Die kommunistische Partei oder Bewegung eines Landes unterscheidet sich
von allen bürgerlichen Parteien dadurch.
daßfürsiedieTätigkeit auf der Bühnedes
bürgerlichen Parlamentarismus nur Widersoieoeluno oolitisch klassenbewußter
~asiensein
kann und derZerstörung der
Illusionen dienen muß, die über das büroeriiche Wahlrecht noch bestehen.
Stimmaogabe oder Entnalt4ng anoern
nichts oaran. daß das 0-raer cne Wanirecht z d einer Farce geworden sl. deren
realer Geha I 0 e T a ~ s c n d n gder Wahler
ist. Wir richten uns an die. die bereitsind.
die langwierige und schwierige Aufgabe
auf sich zu nehmen, mit unsin derwerktätigen Bevölkerung die Stützpunkte zu
schaffen. dieuns bei geduldigerTätigkeit
befähigen werden, den Vorsprung der
herrschenden Klassen aeaenüber
der
" "
werktätigen Bevölkerung aufzuholen und
dievoraussetzungenzu schaffen,daßdie
deutsche ~rbeiteiklassesich mit Erfolg
wieder auf dem politischen Kampffeld
behaupten und durchsetzen kann.
*Die Übergangsperiode ist gerade
deshalbeine übergangsperiode, weilihre
spezifische Aufqabe die Vorbereifuno
Uno Sammlung äer rtrafte nicnr aber dey
ren unmrtielbares und enfscneidcnoes
Auftreten ist. Diese .ieolichen äußeren
Glanzes entbehrende Tätigkeit richtig organisieren zu können, es verstehen. i h r
alle jenen haibiegalen Institutionen
dienstbar zu machen.. . -das ist die Autgabe der Partei, das ist die Aufgabe der
Gegenwart- (Lenin, 1910).

-

DiskussionsbeitragzumWahlaufruf
In dem Wahlaufruf wurde. ohnedie unterschiedlichen Bedingungen in den elnzelnen Orten zu berücksichtigen. allgemein davon OesDrochen. daß die Masse
der Aroeiter nach wie vor sozla demo6ratisch denke Lnd handele Folglicn wLrae
zur Wahl der SPD aufgefordert. Dies geSchah mit der Begründung: die wenigen
Kommunisten sollten sich dadurch nicht
noch weitervon der Masseisolieren. Welcnen Wert eine so ch a Igemeine Ana yse
hat. die bberhaupl nicht 0 ffeienziert. o e
unterschiedlichen Ausgangspunkte nicht
einbezieht. das soll im konkreten Fall gezeigt werden.
Um unsere Kritik verständlich zu ma-

-

chen. müssen wir auf die Geoebenheiten
in unserer Umgebung und af; die Situation im Betrieb und am Arbeitsplatz einaehen. Dabei müssen wir in drei Bereiche
adflei en Erstens am Aroeitsplaiz. zweitens rn Bere ch der Betriebsrate Lnd Vertrauensleute und drittens im Bereich derer, die versuchen. sich über den Betrieb
hinaus zu engagieren auf Ortsebene. in
der aewerkschaftlichen Arbeit.
Beginnen wir mir dem ersien Bere ch.
d i r e ~ ram Aibe8tsplatz Hier g st es n erster Linie. die Vertretung der eigenen Interessen gegenüber dem Unternehmerim
Auge zu behalten. Von Zeit zu Zeit wird
natürlich anstan über Mord und Sport
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auch über politische Belange diskutiert,
dies umsomehr. wenn die eigenen Interessen unmittelbar berührt werden. Aber
der Raum für intensive und fruchtbare
Gespräche ist eng begrenzt, diese werden meistens mit einzelnen geführt.
Darüber hinaus sind die Informationen.
Vorstellungen und Meinungen unter den
Kollegen sehr unterschiedlich und widersprüchlich. Sotrat beispielsweise ein Kollege durch ständige Gesprache und Disk~ssionen,aie mli ihm g e i ~ n r wurden.
l
aLs aer NPD aJs. distanziert sicn n e j t e
nicht nurvon dieser Partei. sondern wählt
SPD. Ein beachtlicher persönlicher Fortschritt.
Kurzum: wir sehen unsere wesentliche
Aufgabe in diesem Bereich darin. den
kleinsten gemeinsamen Nenner zu erhalten. ihn in der uemeinsamen Front ueuen
- den unternehier zu suchen.
Wenden wir uns dem zweiten Bereich
ZU, den Vertrauensleuten und Betriebsräten.
Aus der Vergangenheit heraus sind der
Vertrauensleuteköroer und der Betriebsrat stark durch die SPD geprägt worden.
Dements~rechendeindeutiawar auch bis
vor wenigen Jahren die Orientierung.
Durch die Zustimmung eines Teiles der
~ r o a L u t ~ o n ~2nd
s ~ taer
i ~ -~~ i n n & m e
von e ner umfassenden Entiassunqswelle
in den vergangenen Jahren bildete sich

im Betriebsrat und Vertrauensleutekörper eine Opposition heraus. Der
Konflikt über diese Dingeerreichteanläßlich der Betriebsratswahlen 1975 seinen
Höhepunkt. und die Differenzen verstärken sich mit zunehmender Klarheit. Um
den Einfluß nicht weiter zu verlieren,
nahm
die
unternehmerfreundliche
SPD-Gruppe die Neufassung der Betriebsordnung zum Anlaß, unliebsame
Kritiker besser ins Visier nehmen zu können In die Betr e b s o r d n ~ n gwurde durch
OieseGruppederg 74.2aesBVG nerweiterter Form aufsenommen: .#EineDarteipolitische ~ e t ä j ; ~ uirn
n~
Betrieb erfolgt
nicht.- Der Unternehmer hatte diesen
Gedanken in seinem Entwurf noch nicht
einmal berücksichtigt. Damit sollte in erster Linie der DKP das Wasser abgegraben werden.dieüber nichtunerheblichen
Einfluß im Betrieb verfügt. Durch derartige Dinge ist die SPD-Betriebsgruppe
nichtsEinheitlichesmehr,sie istgespalten.
Wenden wir uns dem dritten und politisch bedeutsamsten Bereich zu.
Aus diesen Dingen und den Problemen
anderer Belegschaften auf Ortsebene kristallisierten sich Kräfte heraus. die gewillt
waren. dle negat ue Pol t k aer Jnteinehmerfreundlicnen Soziaidemokraien praktischzu demaskieren. DieseKräftesetzen
s ch zusammen aus lortschritt cnen Sozialdemokraten DKP. Miig eaern der Arbeiterpolitik und nicht zuletzt aus partei-

politisch Unabhängigen. Sie sind übereingekommen. mittels eines Sachprogramms den Widerstand gegen die Unternehmerangriffe zu organisieren, und
Sie wollen die örtlichen GewerkschaftsOrgane für diese Auseinandersetzung
nutzbar machen, weil sie darin eine reelle
Chance sehen. Aber dies wird nicht ohne
die Bekämpfung gewisser SPD-Strömungen möglich sein. Ein Teil Sozialdemokraten ist also in Konflikt mit anderen
Parteigenossen geraten aJrch d e r(lasSenwtdersprLche una dar~Derh naJs in
etlichen Fällen mit ihrer Partei insoesamt
"
über kommunal- bzw. bundespolitische
Belange.
Ist es nun - so ist unsere Schluflfoigerung - Aufgabe von Kommunisten, den
durch die gesellschaftlichen Widersprüche aufgebrochenen Graben innerhalb
der SPD durch eine Wahlempfehiung für
diese Partei zu überbrücken? Soll man
insbesondere diesen Sozialdemokraten,
die der Arbeiterbewegung dienen. sagen,
daß sie trotz allem SPD wählen sollen.
oam t sie stch n cnt #solieren?Dann muß
manaucnden Jusos sagen.siesoilen ihre
massive Krltik einschränken. damit sie
nicht für den Stimmenverlust ihrer Partei
verantwortlich gemacht werden können.
Der Wahlaufruf hätte in der noch iungen. der sich am Ort e n t w i c k e l n d e i ~ r beiterbewegung Schaden angerichtet.
Das haben wir versucht zu verhjndern.

Stellungnahme einiger Bremer Freunde zum Wahlaufruf
Wir stimmen mit der im Aufruf geleisteten Einschätzung der Bedingungen, unter denen die SPD zur Wahl antrat, überein. Der soziale und politische Abbau in
den letzten Jahren ist auch unserer Meinung nach nicht dem Versagen der Sozialdemokratie anzulasten, sondern Resultat der sich notwendig verschärfenden
Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. Aus dieser Einschatzung folgert der Wahlaufruf: -Es besteht.. . die
Gefahr, daß bei einer knappen SPD-Niederiage unsere Gegner eine neue Legende eriinden: daß die Zersolitteruno
der~rberrerstimmendurchoiewahl1,srei
oer Kommunisten dalan Schuld sei. daß
die SPD ihre Politik i m Interesse der Arbeiter u n d Angestelltsn nicht fortfuhren
könne. . .Aus dieser Erkenntnis heraus
fordern wir alle Kollegen, die mit uns der
Arbeiterbewegung in der BRD dienen
wollen. zur Stimrnabgabe der SPD
auf. .
Genau an dieser taktlschsn Schlußfolgerung setzt unsere Kritik an. Warum ruft
die Arbeiterpolitik - zum ersten Mal seit
Mitte der50igerJahre-bei einer Bundestagswahlausdrückllchzur Wahl der SPD
auf? Dahinter steckt dieBefürchtung. da8
bei einer knappen Wahlniederiage der
sozialliberalen Koalition die Kommunisten vor den Arbeitern für ihre Niederlage
und das Ende der Reformpolitik verantwortlich gemacht würden. und damit der
Graben zwischen den Kommunlsten und
den sozialdemokratisch orientierten Arbeitern vertieft würde.
Es ist unbestritten, daß die Masse der
Bevölkerung den bürgerlichen Parteien

..

noch soviel Vertrauen entgegenbringt.
daß bei den Wahlen die verschiedenen
kommunistischen Gruppen nur hinter
dem Komma Stimmen zählen können.
und daß insbesondere die Mehrheit der
Arbeiterschaft von der SPD noch erhofft.
den sozialen Abbau in Grenzenzu halten.
Von daher war es richtig, die Kandidatur
der linken Gruppen nicht zu unterstützen.
1st es aber. um den Graben zwischen
Kommunisten und den Kollegen nicht
weiter zu vertiefen, notwendig. zur Wahl
der SPD aufzufordern?
Alle Erfahrunasberichte unserer Genossen ,.nd
~ i r gedei
i
belegen daß
r(ommun sten gemessen werden an inrer
täslichen Arbeitund-solanqesie nicht in
un-überbrückbaren widerspruch geraten
wiesiesich an den gemeinsamen Interessen der Kollegen orientieren. Von daher glauben wir nicht. daß ein Nichtaufrufen zur SPD-Wahl diese Zusammenarbeit
in Frage stellen kann. und sich von daher
auch keine Schwierigkeiten zu den noch
sozialdemokratisch überzeugten Arbeitern und Angestellten ergeben. (Parteitreue Sozialdemokraten fassen unseren
Aufruf eher mit Mißtrauen auf, wo wir
doch sonst im ganzen die SPD kritisieren.)
Nun. ganz sicherlich meinen wir nicht
die SPD-Treuen. sondern die sozialdemokratisch orientierte Wählerschaft. zu
der wir uns den Zugang nicht verbauen
wollen. Wir haben oft darüber diskutiert
und festgestellt, daß die Erfahrungen geradein der Wahidiskussion 1976differenziert waren. Es gab durchaus die Erfahrungen. daß die Mitglieder und Genossen

-.

mit dem Wahlaufruf bei ihren Kollegen
Verständnis und Anklang fanden. genauso eben auch nicht. Es kommt eben
durchaJsaufdle Konkreten BedingJngen
an. wo die einzelnen aroeiten nedte.
nach der Wahl. wo weder zLr Kurzarbeit
geblasen wird. rbckt doch )ede Wahisteilunqnahme n den h ntergrund. und a e
wichtigen tagespolitischen Ereignisse
zwingen uns. Stellung zu beziehen. Der
Wahlaufruf hat aller Wahrscheinlichkeit
weder genützt noch geschadet.
Daß dieSozialdemokratie den Kommunisten die S c h a~ f d r nre Nieaer agen in
die S c h ~ n e s c n i e o t -W esieesimmergetan hat- können wir nicht verhindern. Ob
heute diese Demagogie bei den Arbeitern
verfängt. hängt aber von unserer tägiichen Kleinarbeit in unseren Arbeifsbereichen u n d nicht davon ab, ob wir unter
diesen Bedingungen zur Wahl der SPD
aufrufen.
Wir meinen sogar. da8 die Bedingungen. unter denen wir in der ERD
arbeiten. zu differenziert sind, als daß
man sie über einen taktischen Leisten
schlagen könnte. Was in vielen Fällen
richtig ist. kann in anderen Zusammenhängen falsch sein. Diese Konstellation
mufl unsere Gruppe und die von Ihr formulierte Taktik aufnehmen. Deshalb hätten wir es für richtig gehalten. folgende
taktische Konsequenz an das Ende des
Wahiaufrufes zu setzen: Unter diesen Bedingungen werden die meisten unserer
Genossen auch als Kommunisten nicht
anders als sozialdemokratisch wählen
können.

neuen Produkiivkräfte Chinas u n d die
fortschriiilichste Klasse i m modernen
China. isteszurführenden Kraftderrevolutionären Bewegung geworden. (AW I,
S. 11/15).
Und in seinem .Untersuchungsbericht
über die Bauernbeweouno
in Hunan(Marz 1927) foroene Mao die entscheioende Hinwenodng oer <PCn zJr Badernbewegung:
"Mit dem ganzen Gerede gegen die
Bauernbewegung muß rasch Schiuß gemacht werden. u n d alle falschen Maßnahmen der revolutionären Behörden in
bezug auf diese Bewegung müssen
schleunigst abgeändert werden. Nur so
kann man zur zukünftigen Entwicklung
der Revolution beitragen. Denn der oegenwarrige Aufschwung der BauernoeNegung ist ein gewalhges Erergnis Es
dauert nur noch eine sehr kurzeZeit, u n d
in allen Provinzen Mittel-. Süd- u n d
Nordchinas werden sich Hunderte Millionen Bauern erheben; sie werden ungestüm und unbändig wie ein Orkan sein,
und keine noch so große Macht wird sie
aufhalten können. Sie werden alle ihnen
angelegten Fesseln sprengen u n d auf
dem Weg zur Befreiung vorwänssrürmen. Sie werden allen Imperialisten. Miiitärmachthabern. korrupten Beamten. ailen Tuhao u n d Liäscnen (wörtliche Despoten" und %übleVornehme-) das Grab
schaufeln. Sie werden alle revolutionären
Paneien, alle revolutionären Genossen
Überprüfen. um sie entweder zu akzeptieren oder abzulehnen. Soll man sich an
ihre SDifze stellen. um sie zu führen? Soll
man h~nterinnen henrolten, um sie N!IO
gesr#~dlrereno
zu krilis,eren7 Oder soll
man ihnen in den Weg treten, um gegen
siezu kämpfen? Es steht jedem Chinesen
frei, einen dieser drei Wege z u wählen,
aber der Lauf der Ereignisse wird dich
zwingen, rasch deine Wahl zu treffen- fAW I.C. 211221.
~ a Tse-tung
o
legte in diesen Schriften
bereits dieGrundlagezum Programm der
neudemokratischen Revoiution. das die
chlneslscne Revolution alszJnachstant imperialistiscne ant feddale. burgerliche
Revolution kennzeichnete, unterder Führung der Arbeiterklasse, mit der armen
Bauernschaft als Hauptarmee. Es war das
Programm, das später den Sieg ermöglichte. Er stellte sich damit nicht nur gegen die eigene Parteiführung. sondern
auch gegen die Chinapolitik der KPdSU
und der von ihr beherrschten Kommunischen Internationale. Dieses Programm
konnte sich aber erst nach blutioen
Kämpfen. Niederlagen und langen Auseinanderseizungen der KPCh mit den
verschiedenen sowjetisch ausgerichteten Fraktionen durchseizen.
Die Furcht der bürgerlichen Kiassevor
der Sozialen Revoiution stellte sich als
stärker heraus als ihr Widerspruch zum
ausländischen Imperialismus und zum
Feudalismus. In Schanohai.
"
. das nureinen
Monat zuvor in blutigen Kämpfen durch
die Arbeiter von den Truppen der Militärdiktatoren befreit worden war. fiel
Tschiang ~ai-schek (vorsitzende; der
Kuomintang) mitseinenTruppen überdie
Arbeiter her und zerschlua- die kommunistiscne Lnd GewerkschaftsDewegung in
ganz China setzte d,e schartste Konterre-
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volution ein. der tausende Kommunisten.
Arbeiterund Bauernzum Opferfielen. Die
Partei klammerte sich zunächst an die
Kuomintang-Linke und die Zusammenarbeit mit ihr. Die Parteifühning erklärte.
die Bauernbewegung sei in Extremismus
verfallen und wandte sich oeaen
- die weitere B e w a f l n ~ n gder Arbeiter Uno Bauern Im tobenden trieb das Anwacnsen
insbesondere der Bauernbewegung auch
die Kuomintang-Linke in das Lager der
Konterrevolution. Unter den Kommunisten und den revolutionären Massen
wurdeein ungeheures Blutbad angerichtet. Die Partei existierte in den Städten
nur noch illegal weiter. Die revolutionäre
Bewegung ging stark zurück.
Die Niederlaae der chinesischen Revodtion fiel zdsammen mit der Zusp izung
des Fra~tlorisnampfesin
der KPoSV DieSer Spiegelte sich auch in der Auseinan-

dersetzung um diechinesische Parteiführung wider. in der 1931 die in Moskau
geschulten -28 Bolschewiken- die Oberhand gewannen. (Es waren 28 von mehreren hundert Studenten in Moskau aus
dem Fernen Osten. die Stalin in seiner
Auseinandersetzuno mit Troizki.
. Sinow,ew ~ n Bucnarin
d
LntersiLhr hanen) In
oer Zeit nach 1927 betends ch Mao maer
Auseinandersetzung mit der prosowjetischen Führung der KPCh, die besonders
dagegen Sturm lief. -da8 sich die Basis
unserer Parfsi von der Arbeiterklasse zu
den Bauern verschiebt-- (Li Li-san an Mao
Tse-tung). und ihre Hoffnung weiterhin
auf die Arbeiterbewegung in den Städten
setzte. Einige Versuche. mit der noch in
den Kinderschuhen steckenden Roten
Armee großere Stadte zu erobern. schlugen fehl Lnd foroerfen weiteregroßeVer.
.
luste.

Die Arbeiterbewegung ist geschlagen,
die Bauernmassen werden zur revolutionären Kraft
Diese Niederlagen schufen Klarheit
über die Frage, wie die chinesische Revolution sich weiterentwickeln konnte. Die
Reste der geschlagenen Revolutionstruppen insbesondere des "Herbstemte-Aufstandes in Hunam sammelten sich
wieder in den Dörfern. wo der Gegner relativ schwach war und die Revolution unter den Bauern eine Basis hatte, und errichteten unter Führung Mao Tse-tungs
und Chu Tehs in den Chingkan-Bergen
daserste befreiteGebiet. denersten ländllcnen Sowie1 E r w ~ r a e u n t eLettJng
r
oer
Kommunistischen Panel verwaltet stutztesichaufdieRoteArmeeundörtlichebewaffnete Kräfte und vor allem auf die
Masse der Bauern. indem die Agarrevolution, d. h. die Beschlagnahme des feudalen Grundbesitzes, die Herabsetzung der
Pachtzinsen, die Beendigung der Verschuldung U. ä. durchgeführt wurden.
Unter dem Zwang, mit zahlenmäßig
schwachen Kräften den zahlenmäßio
starken Kräften Tschiang Kai-scheks in
dessen Ausrottungsfeldzügen entgegentreten zu müssen. entwickelte sich unter
Mao die Partisanentaktik der Roten Armee:.Dsr Feind greift an - wir weichen
Zurück: der Feind ist zum Stehen gekommen- wir lassen ihm keine Ruhe: der
Feind ist ermüdet - wir schlagen zu; der
Feind zieht sich zurück - wir verfolgen
ihn..
Dies war die den chinesischen Verhältnissen angepaßte Kampfform. gestützt
auf die befreiten Gebiete, -wie der Fisch
i m Wasser- der revolutionären Bauernmassen zu leben. solanae die- Kräfte der
~Konterrevolution in der Offensive waren.
DieseTaktik hattezudem eineTraditionin
dem Jahrtausende alten nBanditenweSen- Chinas und wurde begünstigt durch
die Weite des Landes und die UnterentWicklung der Verkehrswege.
Mit dieser Taktik konnte sich das befreite Gebiet gegen mehrere Ausrottunasfeidzüoe zahlenmäßia weit überleg e n i r ~ r u p & n der ~0nter;evolution behaupten undzeitweisesein Gebiet erheblich ausdehnen. Es wurde Modell furviele
andere befrete Gebiete. Oie nach oem
"Langen Marsch. Uno *anrenn oes ant -
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japanischen Krieges entstanden. Dennoch konntesich die Linie MaoTse-tungs
noch nicht in der Partei durchsetzen. Sie
wurde unter Einfluß der -28 Bolschewiken- und des Kominterndelegierten Otto
Braun nbolschewisieri=. Siefordertenentsprechend
der
~Sozialfaschismustheorie', in Westeuropa. den Hauptstoß gegen die Zwischenschichten und
die kleine Bourgeoise als gefährlichste
Feinde der Revolution in China zu führen
und verweioerten deshalb die Zusammenaroeit m t uourgerl chen.. Armeen,
Oie aus Protest gegen die n nnahme der
japanischen lniasion 1933 durch die
Kuomintang gegen Tschiang Kai-scheck
rebellierten. Mao Tse-tung wurde in dieser Zeit aus der Parteiführung ausgeschaltet.
Diese Fehler sowie die Anweisungen
Oito Brauns. Befestigungen anzulegen
und Schlachten mit massierten Feindkräftenan2unehmen.d. h. das Abweichen
von derparlisanentaktik. führten t934zur
Niederlage der Roten Armee. zur Aufgabe
des befreiten Chingkan-Gebietes und der
Rettung der Reste der Roten Armee auf
dem verlustreichen "Langen Marsche
nach Norden. Diese Niederlage stellte
aber gleichzeitig den entscheidenden
Wendepunkt in der Politik der KPCh dar.
Mao Tse-tung wurde Vorsitzender des
Revolutionären
Militärrates.
Dieser
wurde das entscheidende Gremium. Das
Politbüro und Otto Braun verloren weitgehend ihren Einfluß. Das Programm der
neudemokratischen Revolution wurde
das Programm der KPCh und der Schlüssel zum Sieg der Revolution.
Das Programm der Neuen Demokratie
l Err ngung der natiostellte z ~ n i c n sdie
nalen Unabhangigkeit Lnd die Ddrchtuhrung der bürgerlichen Revolution in
China in den Mittelpunkt. Das hieß konkret: Vertreiben des japanischen Imperialismus aus China und die Durchführung
der Aorarrevolution. Dabei sollte. da die
Bour&oise zu schwach und in wesentiichenTeilen mitdenlmperialisten undden
Feudalen verbunden war. die Arbeiterklasse die Fuhrung inne haben Dies rraf
insoweit ZL. als s e tn den 20er Jahren in
~
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~
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~ e h i e r nallen
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Halbheiten auf. Der KamDf
dieneue Macht in Chinaersteinmai festigroßen Streikbewegungen einen konsegen mußte. DierussischeHilfemußtesich
der untirdrückten Klassen forderte seine
quenten Kampf gegen die koloniale UnAnerkennung von der Kommunistischen
jedoch negativ auf die Fortentwicklunq
terdrückuno und aeoen die MilitärPartei.
der Revo1"tion in China auswirken. wer
macnthaoer gef,hrt hatte Dam t hattes e
~. aberauch von der Kommunistischen Internationale Uno oei KPoSU
so Iie Oe spie sweise die neuen. aLs oem
oer cnines schen Revolution nach oeren
Mao setzte Se m t dLrch. In oleser Ze t
Booen gestampften Faoiiilen fLnren'
schnellem Versanden im Militärmachthawurden aber auch dieGrundlaaen für den
~ i e konnten
s
doch nur russischeTechnibertum neue Anstöße gegeben. die auch
chinesisch-sowjetischen Konflikt gelegt,
kerund Intellektuelle der gerade in China
die Unterstützung von Teilen derchinesizusammengebrochenen Gesellschaftsder auch heute noch darauf beruht, daß
schen nationalen Bourgeoise fanden.
die KPdSU sich ohne Rücksicht auf die
Ordnung sein. Den chinesischen Massen
Diese Arbeiterbewegung spielte jedoch
wäre das Hineinwachsen in technischinneren Klassenkräftein die chinesischen
nach der Niederlage von 1927, ihrer fast
wirtschaftliches Wissen und in die LeiVerhältnisse einmischte und der KPCh
vollständigen ~ e r s i h l a ~ u nbis
g , 1949 keitung von Produktion und Gesellschaftauf
eine Politik aufzwingen wollte. die zwar
ne entscheidende Rolle mehr in der chidie Dauer immens erschwert worden. was
russischen. nicht aber chinesischen Innesischen Revolution.
in den ersten Jahren auch geschah.
teressen entsprach.
Aus ihr ging aber die kommunistiAußerdem war eine schnelle Entwicksche Partei hervor. die durch ihre OrDer Konflikt brach in dieser Zeit noch
lung der lndustrie zu Lasten der Landnicht offen aus, da die Sowjetunion in
ganisation und durch den Marxismus den
wirtschaft. wie es zum Teil in der Sowjetdieser Zeit um ihr eigenes oberleben im
Bauernmassen. die nunmehr die Träger
Union der Fall war. in China unmöglich.
Zweiten Weltkrieg kämpfen mußte und
der Revolution wurden. politisch die FühDie chinesischen Bauern waren die entgar keine Möglichkeit der tatsächlichen
iLng geben sonnte dnd innensooen revoscheidende Kraft der chinesischen RevoEinflußnahmein
China hatte. Dasänderte
~tionarenA-sweg ermog ichte. nachdem
sich grundlegend.als nach dem Endedes
lution. Diese Tatsache mußte auch nach
Jahrn~ndeneJahrta~senden nadrch Oie
dem Umsturz hervorragende Bedeutung
Zweiten Weltkrieges. nach dem Sieg der
Bauern sich in revolutionären Aufständen
behalten, wenn die Errungenschaften
chinesischen Revolution 1949 sowjetierhoben, aber immer nur als Werkzeuge
nicht aufs Spiel gesetzt werden wollten.
sche Berater.Techniker, militärische und
zur Ersetzuna einer Dynastie durch eine
Nur die Stützung auf die Bauernmassen,
anaere oenutrt wurden ~ n ndc die F ~ L - finanzielle Hiife ins Land strömten. Geihre revolutionäre Erziehung und die Betreu dem russischen Vorbild begünstigte
da nerrschafi natten oeseli gen Konnen
der erste Fünfjahresplan. von russischen
achtung ihrer Interessen, garantierten in
Oie neudemokratische Revolution war
China die Fortführung des KlassenkampFachleuten erstellt, die Schwerindustrie,
eine bürgerliche, die vor allem das Privatfes im Sozialismus und dessen Aufbau.
während die Landwirtschaft nur minimal
eigentum der Bauern an Grund und Bobei einer Industrialisierung, die sich an
gefördert wurde. Diese Hiife wurde zuden herstellte, zunächst das Eigentum
nächst dankend angenommen. da sich
diesen Bedingungen orientieren mußte.
der Großbauern bestehen ließ und in den
Gebieten. die lange von der Kuomintang
beherrscht worden waren. zeitweilia soAuf die eigene Kraft verlassen
gar den feudalen Großgrundbesitz unanMao Tse-tung wuRte auf Grund der Ergetastet ließ und sich auf die Herabsenzu einer entscheidenden Produktivkraft
kung der Pachtzinsen beschränkte. Zwar
fahrungen im Bürgerkrieg. daß die Revozu machen. indem man ihre Selbsttätigwurden die Schiüsselindustrien (Kohle,
lution in China nur dann große Fortkeit förderte und die Kräfte aus dem Weg
räumte. die sich dieser Entwicklung in
Stahl. Energie. Maschinenbau. Elektroschritte machen konnte. wenn man zwar
industrie und Schwerchemie), die weitvon den Erfahrungen anderer Länder
den Weg stellten.
gehend von ausländischem Kapital belernte. sich aber bei der Entwicklung der
Zum Beispiel der Große Sprung. der
herrscht waren, in Eiaentum des neuen
von Maos Geqnern in der Partei als .hosozialistischen Gesellschaftimvertrauen
aJf die eigene Kraft auf die Massen siutzStaates übernommen.~ochin Bereichen
hes Flebei-. a s ZJstand. in dem beinern
oas Biur ,n den Kopl steigr (Peng Tente. wenn manvon OenKrafteverhaltnissen
wie Handel. Einzelhandel, Handwerk.
aber auch. wenn auch in geringerem
in China ausaina.
huai. chinesischer Verteidiounasminister
mAiles ~usiändischemußjedoch so beMaße, in der Industrie bestanddas private
bis 1959), bezeichnet wurde u n i vondem
handelt werden wie UnsereSpeise, dieim
Kapital weiter.
man heutenoch immer in unserer bürqerMund zerkaut. i m Maoen u n d Darm verlichen Presse lesen kann. er sei katastroErst nach Konsolidieruna der Macht
~-~
wurde die sozialistische Revolution einarbeitet, mit ~ p e i c h e i u n dSekreten des
phal gescheitert. Was lag dem Großen
Verdauungsapparates
durchsetzt.
in
Sprung
geleitet und Schritt für schritt auf friedli.
.zu Grunde? Mao erklärte 1970.13
wenvoile und wertlose Bestandteife Zerchem Weoe durchaeführt. Sooar
in dieJahre nach Beginn des Großen Sprunges,
"
Sem ProzeR wJroen a e Privatilap ta Sten
legt wird, worauf die Schlacken ausgegegenüber Edgar Snow: ,.China solle von
n cht vollstandiq aJsqescna tei naufia
schieden und die Nährstoffe absorbiert
Amerika lernen, wie es sich entwickelt
wurde eine ~ o r der;.~nteignungcc
i
gewerden. so daß unser Körper Nutzen von
habe. i n dem es Verantwortung dezentrawählt. die in der mehrheitlichen Beteiiider Speise hat: . . . Ebenso müssen auch
lisiert u n d Wohlstand über seine 50 Staagung des Staates an den Betrieben bedie chinesischen Kommunisten bei der
ten ausffedehnt habe. Eine Zentrairaoie"
stand, in denen der bisherige UnternehAnwendung des Marxismus auf die chirung könne nicht alles tune (Edgar Snow,
mer als Betriebsleiter eingesetzt wurde
nesischen VerhäitnissedieaiigemeingülDie lange Revolution, S. 201). Chinas
und mit einer jährlichen Verzinsung des
tige Wahrheit des Marxismus mit der
Wirtschaft war und ist dadurch charaktevon ihm eingebrachten Kapitals von fünf
konkreten Praxis der chinesischen Revorisiert, daß in einigen wenigenzentren die
Prozent entschädigt wurde. Auch dies
lution i n vollem Ausmaß u n d i n angemeslndustrie konzentriert ist, daß aber im
war Ausdruck der Tatsache, daß die naLande die Produktivität erst sehr wenia
sener Weise vereinigen, d. h. mit den nationalen ~ e s o n d e r h i i t e nChinas infegrietionale Bourgeoise, soweit sie antiimpeentwickelt ist. Entsprechend gering war
rialistisch und antifeudal eingestellt war.
ren. u n d nur dann wird der Marxismus
der technische Ausbildungsstand der
Bündnispartner der Arbeiter und Bauern
durch eine bestimmte nationaleForm
Landbevölkerung. die aber willens war.
in der Revolution war. DieGrundlaoediesich ooferbereit
einzusetzen.
ihrbrauchbar sein- (über die neue Demo~,
- ~ - --. wenn
kratie, AW .I S. 4451.
ser Politik hat MaoTse-tung bereits lange
Arbeit Fruchte r e t gte Oaß die LanowinDie Antwort oes Manismus auf die chiJahre vorher in seinen Schriften. insbescnaftln ihrer Produiliion qeoen Enoeder
sondere der*I)berdie Neue Demokratienesischen Verhältnisse. die Antwort Mao
50er Jahre mit dem Bevöikerunnszu.---Tse-tungs auf die genannten Schwierigwachs nicht mehr mitkam, war ein alar(AW II, C. 395. 1940). gelegt, gestützt auf
die Erfahrung. die bei der Verwaltung und
keilen wardievolkskommunebewegung,
mierendes Zeichen. Der Große Soruno
. "
wirtschaftlichen Entwickluno der befreiwar der Große Sprung. war die ~ u l t u r r e - bedeutete daher Massenaktionen zur Anvolution. war die Anti-Konfuzius-Beweten Gebiete gemacht wurden.
lage von Brunnen und Bewässerungsangung. All diese Kampagnen hatten r u m
lagen, Bodenschutzrnaßnahmen. WaldAn dieser Entwicklung wird deutlich,
wie sich in Mao ~ s e - t u n a stheoretischen
Ziel.dieProduktivitätzu heben. die Arbeit
anoflanzunoen.
stal. r.~.
- . Maßnahmen zur H ~
Vorste !dngen die besonders chines sche
auf allen Gebieten schneller, besser und
lung von =Dorfeisen.~,massenhafte Verwirtschaftlicher zu gestalten. dabei das
breitung von ersten primitiven TransEntnrlci<l~ng
der R e v o l ~ On
t manifestiert
Der Kampf der Klassen räumte mit allen
Bewußtsein der arbeitenden Menschen
portmitteln wie Schub: und Handkarren
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usw. Die gewaltigen Anstrengungen
Bereits 1940 hatte Mao Tse-tung in seiUnterentwicklung des Landes und Gekonnten in diesem Ausmaß nicht lange
ner Schrift d b e r die Neue Demokratie-,
ringschätzung der Kraft der Massen auf
durchgehalten werden, und die Konzenauf die im Beschiuß des Zentralkommiden -bewährten- Weg der individuellen
tration der Kräfte in diesen Bereichen
tees der KPCh über die Große ProietariAnreize. der Zugeständnisse an private
führtezu Rückschlägen auf anderen GeSche Kulturrevolution vom 8. 8. 1966 ausInitiativen und der Förderung nach rein
bieten.
drücklich hingewiesen wurde, geschriefachlichen Gesichtspunkten. Dles Ist d s r
Doch was hat derGroßeSprung hinterben: "Eine bestimmte Kultur (als IdeoloHintergrund der Kullurrevolutlon. deren
lassen? Millionen Hektar Ackerland wur-Oie betrachtet1 ist die Widersoieoeluno" Zlele waren. dle Kommunlatlsche Pertel
den oewassen Der n Ch na so W chtige
der Poiitim u n d oer Wirrschafr e,ner beUnterBeteIllgungder MassenvonGrund
nochwasserschutz wuroe veroessert
Stimmreri Gesellschaft dle Kultur Ubt
auf umzugestalten. demlt sie den aeaber wlederum elnen aroßen Einfluß u n d
Insbesondere wurde der "Gelbe Flußu
genwärtigin Anforderungen der c h l i e elne gewalllge ~ l n w l i k ; n gauf ~ o l l t l k ~ n d alachen Revolutlon genügen kann; dle
gebändigt. Millionen Hektar neuer WäiGesellschaft aus
. Daraus folgt. da8 Erzlshuna und ~elbaterzlehunoder chlder wurden angelegt. Die viel belächelten kleinen Hochöfen im Dorfe hielten
zunächst eine gegebene politische u n d
neslachei Werktällgen zu fördern; den
zwar selten länger alsein halbes Jahr. ihr
ökonomische Form bestimmend ist für
Elnfluß der Arbelter und Bauern In BeEisen war oftmals kaum brauchbar, wurdie jeweilige Form der Kultur u n d dann
trieben. Im Mllltär und anderen aeaellden aber Ausgangspunkt einer örtlichen
erst wlederum die letztere eul die polillschaftllchen ßerelchen zu stärken; den
Produktionsmittelindustrie. die Pflüge,
sche und ökonomische Form Elnfluß
Arbeltern und Bauern dle Tore zu Schunlmmt und zurückwirkt.^ (AW II, S. 397,
kleine Zugmaschinen. Reispflanzgeräte
len und Unlversltäten Welt zu öwnen. um
und andere landwirtschaftliche Geräte
Hervorhebungen durch die Red.).
damlt auch den Immer noch vorhendsherstellt. Diese eisenverarbeitenden BeMao drückt hier nichtsanderesaus. als
nen ElnfluO der burgerllchen lntelllgenz
triebe der Volkskommunen stellen heute
Im BlldunossvslemU; brechen: Bllduna
daß die Kultur, d. h. auch das Bewußtsein
schon über 50 Prozent allen landwirtu n d A r b e i eng zu verknüpfen.'
der Massen. zu einer großen Triebkrafi
schaftlichen Geräts her.
werden kann. sind erst einmal die ökoDaß dies nichts. wie von der bürserliEntscheidend aber ist. daß in den chinomischen und politischen Voraussetchen Pressestellenweise b e h a ~ ~ t e t i i r d ,
nesischen Massen das Bewußtsein ihrer
zungen, die Enteignung und Entmachmit Träumen und Visionen Mao Tseeigenen Kraft gestärkt und durch das
tung der Ausbeuterklassen. vollzogen.
tungs zu tun hat, sondern daß die Linie
Vordringen von Industrie und Handwerk
Maos in China Ausdruck des KlassenDas heißt aber auch, daß eine Kultur, ein
in alle Gebiete Chinas das technische
kampfes ist. zeigt diese ganze EntwickStaatlicher Überbau geschaffen werden
Wissen und die Entschlossenheit zum
muß, der diesen Prozeß führend unterIuns. Mao Tse-tuns sebührt das VerFortschritt gefördert wurde. Der Große
stützt.
dienst. diesem ~lassinkarnpfvon der GeSprung trug damit schon eindeutig kul"Den Volksmassen wohnt elne unbeburtsstunde des Kommunismus in China
turrevolutionäre Züge in sich.
Qrenzte Schöpferkrait inne. Sie können
an den entsDrechenden theoretischen
Diese Zeit war mit zeitweiligen RückAusdruck, den revolutionären Klassen
;ich organisieren u n d können an jedem
schlägen verbunden. die durch MißernOrt u n d i n jeder Sparte, wo es ihnen mögdas Programm. die Führung gegeben zu
ten verstärkt wurden. Wenn gerade zu
haben. Er war dabei einerseits ~ e r k z e u a
lich ist. ihre Kräfte zu entfalten. einen
Vormarsch erzielen; sie können die Prodiesem Zeitpunkt ~ h n i s c h t s c h o w alle
der geschichtlichen Entwicklung, wußte
sowjetischen Berater und Techniker abduktion i n die Tiefe u n d in die Breite vordiese aber gleichzeitig durch die marxiantreiben u n d immer mehr Wohlfahrtsstische Erkenntnis der cninesischen Verrief. gleichzeitig mit den Rückschlähältnisse voranzutreiben. Er konnte dies
werke für sich selbst schaffen- (Vorbegen des Großen Sprungs. was einen
fühlbaren Rückgang der industriellen
aber nur. weil die chinesischen revolutiomerkung zum Artikel ..Ein Ausweg für die
nären Massen ihr Schicksal selbst in die
überschüssige Arbeitskraft gefunden*,
Produktion zur Folae hatte. so erklärt das
1955. zitiert nach: Worte des Vorsitzendie Schärfe des chinesisch-sowjetischen
Hand genommen haben.
den Mao Tse-tung. S . 141).
Konflikts. Dies zwang aber die Chinesen.
sich nun endgültig nur auf ihre eigene
Der Entfaltung dieser Initiative der
Die Ziele sind die gleichen,
Kraft ZU verlassen. Diese zwischenzeitllMassen stellten sich aber konselvative
chen wirtschaftlichen Rückschläge kann
Kräfte in den Wea. Es waren zum Teil die
aber die Wege
man daher überhaupt nicht als Versagen
~ r ä f t e d ealten~iationalen~ourgeoisie~~,
r
unterscheiden sich
der chinesischen Planwirtschaft, als
die oftmals noch leitende Funktionen in
Scheitern des Großen Sprunges. geden früher Ihnen gehörenden Fabriken
Wir haben selbst im westdeutschen
schweige denn der Theorie ~ a o i d e u f e n . behalten haiten. Es waren vor allem die
Fernsehen beobachten können. wie der
Im Gegenteil: sie waren Ausdruck einer
Studenten. Professoren und WissenTod Mao Tse-tungs diese Massen i n ihvollständigen Umgewichtung innerhalb
schaftler bürgerlicher Herkunft, die das
rem Innersten getroffen hat. Was ist es,
der chinesischen ~ i r t s c h a f teiner
was diese Millionen von einfachen Men.
RevoBildungswesin noch stark beeinflußten.
lution. die es dem chinesischen Volk lnden Söhnen und Töchtern der Arbeiter
schen in ihrer Trauer bewegt hat? Es ist
nerhalb weniaer Jahre ermöglichte. den
und Bauern den Zuaana erschwerten und
nicht nur die Tatsache. da0 mit dem L a
~roduktionsapparatselbst z i verwalten
rein fachlichen
die Bi~dun~sinhaitenaCh
ben, dem Wirken dieses großen Menund weiterzuentwickeln, ihn an ausund nicht politischen Gesichtspunkten
schen eine für ihre Verhältnisse u n g e
schließlich chinesischen Bedürfnissen
ausrichteten.' Es waren dies aber auch
heure Verbesserung ihrer Lebenslage
die Militärs. die aus militärischen Überleauszurichten. Die chinesische Atomwaffe
verbunden ist. daß Hunger und Seuchen
ist nur ein besonders augenfälliges Beigungen herausdieengeZusammenarbeit
aebannt sind. daß ieder Chinese eine sespiel dleser technisch - wirtschaftlichen
mit der SU wünschten. Entscheidend war
Sicherte ~xistenzgkundlagehat. ES ist die
Entwicklung.
aber. daß Mao Tse-tung sich in diesen
Tatsache. daß ihnen. nachdem sie JahrAuseinandersetzungen nur auf Teile der
Das Verlassen auf die eigene Kraft vertausende in dumpfer Unterdrückung gehalten wurden. beherrscht von Klassen.
Partei stützen konnte. Starke Kräfte inschäriie aber auch den Klassenkampf im
Oie in grenzen80serADscneu auf sie nernerhalb der KPCh bauten eingedenk der
Lande und entsprechend die Auseinananblicken. denen es aut den Tod von MiIdersetrunaen innerhalb der Partei. Es
lionen Menschen nicht ankam. daß ihnen
hatte sichgezeigt. da0 d e Proddktiri<ral1 So~ollnsch
J.Deleyne,~DiechineslscheWinte der chinesischen W rtschah noch senr
ein Weg gewiesen wurde, auf dem sie in
schaitrrwolution- (rororPaktuel1. 5.119). der
schwach entwickelt sino. daß aoer eine
Staat und Gesellschaft selbst eine aktive
Anteil von Studenten bürgerlicher Herkunft
von 1955 bis t965von 28 Prozent auf 49 Pround rnaßoebiiche Rolle soielen. Es ist.
breitere und schnellere Entwicklung
zent angestiegen seln. Wenn auch nicht ganz
daß ~ens-chen wie Mao ~ s e - t u n gihnen
möglich ist, wenn Massen der Arbeiter
klar Ist. was hier bürgerliche Hsrkunfi bedeugezeigt haben. daß sie selbst es sind. die
und Bauern kollektiv die Initiative ergreiten soll, so zeigen die Zahlen doch. da8 dle
die menschliche Gesellschaft fortentwikfen und selbst Zugang zu Bildung U n d
Herrschaft einer -Elite- über das Blldungssykein, daß sie die Krafi dazu haben. Nun
Verwaltung finden. Diese Linie weiterzuStern sich rapide verstärkt. wenn nicht der
können wir auch das Gleichnis deuten.
entwickeln, mußte Aufgabe der KommuEinfluß der Arbeiter und Bauern auf Schulen
das wir eingangs vorangestellt haben. so
nistischen Partei und des ganzen staatliund Universitätensystematisch und grundlewie es Mao selbst gedeutet hat: Die zwei
gend gefordert wird.
chen Überbaus seln.
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großen Berge sind die inneren Schwierigkeiten und die Bedrohung von außen.
die auf dem chinesischen Volk fasten.
Und die Zahl derjenigen. die den Weg
kennen, dieser Schwierigkeiten Herr zu
werden, ist manchmal gering. Aber: *Die
kommunistische Partei Chinas ist schon
fängst entschlossen. diese beiden Berge
abzutragen. Wir müssen unermüdlich arbeiten, und wir werden Gon ebenfalls
rühren. Und dieser Gon ist niemand anders als die Volksmessen Chinas. Wenn
sich das -uanze Volk erhebt. m i t uns Gemeinsem diese Berqe abzutragen. sollten
wir sle da nrcht aorragen ronnen7.
ISchi~RredeMao T s e - t ~ n s sa ~ dem
f
VII
Parteitag im Juni 1945. AW 11, S. 322).
Was ändert also der Tod Mao Tsetungs? Das chinesische Volk bleibt dasselbe, die Kiassenverhäitnisse ändern
Sich dadurch nicht. Die allgemeinen Kräfteverhäitnisse bestimmen den Ausgang
der Auseinandersetzungen innerhalb der
chinesischen Gesellschaft wie auch in
der Partei. Mao Tse-tung war allerdings
nie ein Verfechter einer permanenten
Kuiturrevolution. einer ununterbrochenen Unruhe. Das zeigt auch das aligemeine Ziel der Kuiturrevolution. daß "die
Arbeit auf aiien Gebieten mehr. besser
und wirtschaftlicher geleistet wird*. Die
ideologischen
Auseinandersetzungen
mußten daher. nachdem die konkreten
Ziele erreicht worden waren, auf neuer
Basis zu einem gewissen SchiuRpunkt
oeführt werden.
Dementsprechend hat Mao auch die
Reorganisation von Partei Uno Verwal-

tung unter Führung von Chou En-lai
ebenso unterstützt wie die Ausschaltung
der Kräfte, dle die Kuiturrevoiution zu einem Dauerzustand machen wollten.
Wenn daher heute die Organisierung der
Produktion i m Vordergrund steht, spricht
dies nicht gegen die Errungenschaften
der Kuiturrevoiution. solange nicht die
verstärkte Beteiligung der Arbeiter und
Bauern an der Leitung der Betriebe und
Voikskommunen. die Führung durch die
Partei. das "Primat der Politik. vor Spezialistentum und Militärs. rückgängig
gemacht werden.
Kann die deutsche Arbeiterkiasse aus
der chinesischen Revoiution. von den
Lehren Mao Tse-tungs lernen? Das eine
ist die Fähigkeit. auseigenen Niederlagen
zu fernen, mit den Fehlern. den Unzuiängiichkeiten der Vergangenheit rücksichtslos abzurechnen und radikal zu brechen.
umvoranzukommen. Noch immer hat die
deutsche Arbeiterklasse ihre vernichtende Niederlage von 1933 nicht überwunden. Noch immer weicht ein Großteil
der noch kleinen kommunistischen Bewegung Westdeutschlands. aber auch
die SEDeiner offenen und konsequenten
Abrechnung mit den Fehlern der Vergangenheit aus.
Das andere ist die Erkenntnis. deß die
Selbständigkeit der revolutionären Bewegung sowohl im Inneren als auch nach
außen eine entscheidende Voraussetzung für ihre Behauptung und ihren Sieg
ist. Dies ents~richtauch der Erfahrung
deroedtscnen Arbeiteroewegung. der0 e
Einmischung der KPdSU in Deutschland

in der Weimarer Zeit ohne Rücksicht auf
die inneren deutschen Verhältnisse großen Schaden einqetrauen
- - hat. Dererfolareiche Kampf Mao Tse-tungs um ein chlneslsches Programm des Marxismus
zeigt, daß die überwindung solcher Einmischung, z. B. der Ausrichtung von Teiien der kommunistischen Beweauna an
der Außenpolitik sozialistischer Staaten.
möglich ist. Der Weg dahin in China war
nicht das Jammern darüber. sondern die
in Bezug auf von außen herangetragene
Wünsche rücksichtslose Organisierung
der revolutionären Klassen. die auch die
Sowjetunion respektieren muß. Diese
Aufgabesteht auch uns in der BRD bevor,
wenn sie auch schwer erscheint. Dabei
wird sich die deutsche Arbeiterklasse
auch gegen die Politik derjenigen Gruppen stellen müssen. die entgegen den
Lehren Mao Tse-tungs augenblickliche
außenpolitische Interessen Chinas zum
Maßstab einer kommunistischen Politik
in der westdeutschen Arbeiterklasse machen oder die auf die chinesischen Verhältnisse angewandten kommunistischen Methoden in die BRD übertragen
wollen
Dieser Artikel soll die Arbeit Mao Tsetungs anhand der Entwickiung Chinas
u n d der Kommunistischen Partei Chinas
würdiuen. Er kann nicht die Analvse der
gegen-wärtigen Vorgänge i n C h i n i ersetzen, auf die wir zurückkommen werden.
Dazu bedarf es oenauerer Informationen.
ais sre dre burgerlrche Presse uns liefert
Die Reoakfion

Bemerkungen zur Berliner Konferenz der
europäischen kommunistischen Parteien
.Wir können bei diesem erstenSchritt. derAneignungderailgemein gültigen Zügeder
wurden. Denn die von der USPD komrussischenRevoiution. nicht ein für aliernalstehen bleiben. Man mußietzt weitergehen,
menden Arbeiter teilten die Beaeisteruno
einenzweiten Schritt fun. man mußdiebesonderen ~ ü ~ e d e r ~ e v o l u t i o n i n d e n a n d e r e nfür
ruccischa
shcr war ih.
- die
-.
- - .
~
. Revolutinn.
..
.
Landern feststellen. Das erfordert a1ierd;ngs mehr als iioßes Wiederholen oessen was
nen noch fen te, war die nowendige E nlangst leslgeslsllt. klarundanerkannl~st*.1 A u g ~ s t T n ahe mer. Jmwasgehtes7. 1929 I
Sicht. wie unter den deutscnen <lassenverhältnissen die Kraft für eine erfolgreiEnde Juni 1976fandin Beriin (Ost) eine
Revoiution und Partei finden W i r in
che Umgestaltung zu schaffen war. Die
ianaevorbereitete
KonferenzdereuroDäDeutschland auch bei den nach 1919VOn
verschiedenen russischen Fraktionen
ischen KommLn stiscnen Parteien statt
der Unabhangigen So2 aldemokratinJtzten die Macht der KPoSU uno die ALL m o e ideoiog schen Be trage uno Stelscnen Parte De~tschianas IUSPDI'
toiitat der sieqreichen Ontoberrevo Ltion
lungnahmen auf dieser ~ o n f e r e n zverzur kommunistischen Bewegung stobei 0 esen ~ a s s e naus im Kampf Jm oie
stehen zu können. ist es notwendig. die
ßenden Massen mit deren unkritischer
Durcnsetzdng nrer politischen VorstelEntwickiung des Kommunismus in EuBewunderung der russischen Revoiution.
iJnqen in RJO an6 D e Vorsteiiunq, die
Die vom Reformismus in Richtung zum
ropa seit 1919 zu beleuchten.
beider Gründung der KI vor aiieß den
AIS die Kommunistische internationale
Kommunismus drängenden Massen der
russischen Kommunisten vorschwebte,
1919 gegründet wurde. gab es neben der
USPD in einer revolutionären Aufstiegses sei möglich. einen Generalstab der
periode waren ein Element, das dazu
siegreichen russischen Partei nur die
Revolution zu schaffen. erwiessich in zubeigetragen hat, da8 die alten Kader der
nehmendem Maße als ein frommer
KPD, die durch die Auseinandenetzungen im eigenen Lande selbständig sich
kommunistischen Bewegung. die sich in
Wunsch. während die Praxis aufgrund
der allgemeinen Unreifeder Mehrheit der
zum Kommunismusentwickeit hatte. Alle
den langen und heftigen AuseinandersetParteien im Nachhinein die Bedenken
übrigen Parteien, die an der Gründung
zungen in der Sozialdemokratie vor dem
der Vertreter der KPD 1919 gegen die
Ersten Weltkrieg herausgebildet und geder Kommunistischen internationale (KI)
Gründung der Ki bestätigte.
sammelt hatten. in den inneroarteilichen
teilnahmen-mit Ausnahme der Bulsaren
-waren zur Ze t der GrbnoJng Parteien.
Auseinandersetz~ngenJm Fragen romTrotz des Schelterns aer Kommunistidie aus oem unm tie oaren AnsioR der
mbn,st!scher Taktlk nacn 1923 ~ n t e r l a - schen internationa e (sie wurae forma
russischen Revoiution entstanden waren
qen
1943 aufgelöst. als sie Dolitisch iänast tot
- und schließlich ausqeschiossen
war) blieb noch über Jahrzehnte dle Unund - noch im embryonalen Zustand 1 Die USPD entstand 1916susderwachsenden
sich an die slegreiche Oktoberrevolution
der sPD gegen
Unterstutterordnung der kommunistischen Par„„d,
K r i.
ao a.
s.
i i.
n.
d.
d -i e P-n l......--..=...itikr(~Riirnlrieteien unter die KPdSU bestehen. Der Beund deren Partei anlehnten. Dieses noch
-dens der SPD-Führung.
unentwickelte Verhältnis zur russischen
weggrund dieser Unterordnung war die
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Vorsteiiuna. damit der Verteidlauna
- der
rdssiscnen Revo utiongegen dieimperiaiistiscne Bedrohunq Z J dienen Da nacn
dem0ktoberl917dieerhotfte~evoiution
in Westeuropa, vor allem in Deutschland,
ausblieb, mußte sich die russische Revo-

-

iution auf sich aesteiit behaupten. Einen
Weg des A u f b a u s z ~t naen oe len enden
okonomischen Voraussetzungen. fuhrte
zu heftigen Auseinandersetzungen über
geeignete Mittel und Wege auch in der
Partei.

Probleme der kommunistischen Bewegung gibt die. wei keine ~ o e r e
nstimmunq zu erzie en ist. unter oen Teppicn
gekehrt werden. Das sind mit sicherheit
die Gegensätze zwischen der KPdSU und
der KP Chinas, die nur im Vorbeigehen
einmal von Breshnew selbst berührt wurDle )>russischeSchuleu der kommunistischen Bewegung den. Unerwähnt blieb auch das militärische Eingreifen der Warschauer-PaktDie notwendige Einheit war nur
chen und demokratischen Lebens der
Staaten in der CSSR und diedafürdargeArbeiter - soweit dies unter kapitaiistibotene Ideologie der -.begrenzten Soudurch Terror und letztlich die Ausschaituna- .iegiicher
Ooposition noch zu erzieschen Verhältnissen möaiich ist-. gab es
veränität-. obwohl dieses Einareifen
ien. w i e s e von Slal8n durchgetunrt w ~ r - d ese Traoition n ~ u ~ l anicht
i d Gor aioocn zd den oekannten scnarfen üontrode Uber Oie russiscnen Methoaen
iem eriauote es der Zwang unter AufopVersen im sozie istischen -agerseibst w e
schrieb Rosa Luxemburg: "Alle Deine
ferungaiier Reservendie wirtschaftlichen
innerhaib der kommunistischen Weltbewegung geführt hat. Es ist offenbar verGrundlagen isoiiert.ohne die erhoffteunVorbehalte und Bedenken (gegen die Poeinbart worden, ZU dieser wie zu anderen
terstützung einer siegreichen Revoiution
litik der Boischewiki, d. Red.) habe ich
Fraaen
nicht Steiiuna zu nehmen. Beriinauchgeteilt, habesieaberin den wichtigin Westeuropa,aufbauen zu müssen.nicht.
"
dieS~ziali~tischeDemokratiezuentwickein.guer erwähnte nur i n einem Nebensatz
sten Fragen fallen lassen. u n d I n manAnders dagegen in den entwickelten
dieskritischen Urteile-. die die KP Italiens
chen bin ich nicht so weit gegangen wie
kapitalistischen Ländern: Der entwickelte
du. Terrorismus beweist große Schwäabgab "über bestimmte Ereignisse u n d
Situationen wie zum Beispiel in der
Produktionsapparat, den die Revolution
che. gewiß. aber er richtet sich gegen inhier vorfindet. erlaubt. an die demokratiCSSR-'. Es ist doch unmöglich. da0 klasnere Feinde, die Ihre Hoffnung auf das
schen Traditionen anzuknüpfen undsieBestehen des Kapitalismus außerhalb
senbewußte und denkende Arbeiter sich
befreit von den Fesseln der bürgerlichen
RuBlands bauen. von ihm Unterstützung
fortan mit den Agitationsfioskein Husaks
Herrschaft- in der sozialistischen Demoabfinden können, der meinte: -Für die
undErmunterung bekommen. Kommtdie
kratie voli zu entwickeln. Die Charakterigegenwärtige Situation der CSSR ist die
europäische Revolution, so verlieren die
sierung der ersten Phase der politischen
hohe Arbeits- u n d politische Aktivität der
russischen Konterrevolutionäre nicht n u r
Herrschaft der Arbeiterkiasse als .DikArbeiterklasse. der Genossenschaftsdie Unterstuhung. sondern - was wichtibauern. der Intelligenz. aller Geselltatur des Proletariats" durch Marx und
ger ist auch den Mut. Also ist der russiEngels ist kein Widerspruch zu dieser
schaftsschichten sowie der i n der Natiosche Terror vor allem ein Ausdruck der
nalen Front vereinigten politischen ParFeststellung. "Diktatur des Proletariats.
Schwäche des europäischen Proletariats.
teien u n d Organisationen charakteribedeutet kurz getaßt: volle Entwicklung
Gewiß, die geschaffenen Agrawerhäitstisch. Dies findet seinen Ausdruck in der
der Demokratie unter den Werktätigen
nisse sind der gefähriichsts, wundeste
breiten sozialistischen Demokratie u n d
bei Niederhaitung der Gegner der RevoPunM der russischen Revolution. Aber
festen Einheit der Partei u n d des gesamlution mit den Mitteln der Gewalt. Die
auch hier gilt die Wahrheit: Auch die
ten Volkes. Das tiefe Vertrauen der Werkheutige Konfusion entsteht dadurch, da0
größte Revolution kann nur das voilbrintätigen zur Politik unserer Partei..
der d'onderfall Rußland-3, die Formen
gen. wes durch die Entwicklung reif geSolche Reden kann man sowenig ernst
der Diktatur wie sie i n Rußland aufgrund
worden ist. Dieser wunde PunM kann nur
vorgefundener geseiischaftlicher Vernehmen wie die Vorstellung. Einigkeit
durch die europäische Revolution geheilt
könne dadurch hergestellt werden, daß
hältnisse entstanden, die Vorstellungen
werden.w2
über die Differenzen nicht gesprochen
von der .Diktatur des Proletariats<. geDa fast alle anderen kommunistischen
wird. Wie sich die KPdSU i m innern qeprägt hat.
Parteien nicht auf eigenen revolutionären
zwungen sah. jegliche Demokratie auch
Dies trifft auch auf viele andere marxiErfahrungen fußten. machten sie die
innerhaib der Partei aufzuheben, weil
,,russische Schuie- mit durch. indem sie
stische Begriffe zu. die erst dann in ihrer
aufarund der scheinbar unlösbaren ökodie russischen Methoden auch in ihren
vollen Bedeutung eriaßt werden können,
nomischen Schwierigkeiten die Partei
Parteien anwendeten und alle Drehungen
wenn sie auf entwickelte geseilschaftiisich i m Gegeneinander aufzulösen drohche Verhältnisse im Kapitalismus bezound Wendungen der russischen Politik
te. ordnete sie sich auch die mit ihr vergen werden. in bezug auf die russischen
befolgten. Gestützt auf ihr Ansehen als
bündeten Parteien unter. Möglich war ihr
Verhältnisse
sind
sie
bestenfalls
siegreiche Partei ordnete sich die KPdSU
dies aufgrund der allgemeinen Unreife
Wunschvorstellungen oder Gtaubenssätdiese Parteien unter, in der Hoffnung,
der kommunistischen Parteien und des
damit zur Sicherung und Stärkung der
ze.
Ansehens der KPdSU als einzig siegreirussischen Revolution beizutragen. So
)>Einigkeit«?
cher Partei. Mit dem Ausbleiben der Retrua die kommunistische WeitbeweVolLtion n WesteJropa hoflle sie Jber
gung fsnmehnte ang einen VV oerspr,ch
D!e Grbnd age der tionferenz war der
in sich. der ne~teantangt.sichGeildngzu ~Meinungsausfausch bber einen bediese Partefen Oie rJss~scheRevoiut On
verschaffen: der Widerspruch zwischen
verteidigen zu können. Letztlich schadete
arenzten Kreis von Fraaen. die den
sie sich mit dieser Unterordnung aber
den Bedingungen, unter denen die russiKampf. . i n Europa betreffen-.' Die
selbst. da sie die kommunistischen Parsche Revolution sich behaupten mußte.
-Begrenzung* bedeutet, daß es wichtige
teien an einer selbständigen Entwicklung
und den Bedingungen. von denen die Re2 Eine Antwort von Rwa Luxemburg an A.
hemmte. was Voraussetzung dafür ist.
volution in den entwickelten kapitaiistiWarski. nach: Paul Frölich. .Rosa LuxemdaR diese in ihrem Lande zu einer Kratt
schen Ländern ausgehen muß.
burg-Gedanke und Tat-, Frankfun 1967.
ESsind im wesentlichen zwei Unterschiewerden. auf die die herrschendenKlassen
s 79n
-.
Rücksicht nehmen müssen.
J i n seinem Manuskript "Ober dleKunstderRede: 1. Während diesozialistische Revoiuvolullon und Revolution der Kunst-. aboeDer englische Delegierte Mc Lennan
tion in den voli entwickelten kapitaiistidl-CL1 in aer Arneitorpo it k 1 7 1 analysien
erklärte: -Es ist aligemein bekannt, daß
schen Ländern einen entwickelten ProA-9-91 Thn neimei oie besonderen Formen
es bei den Vorbereitungen für diese Konduktionsapparat mit einer technisch geaei iurr scnen Revol-1 on als Ergeon s der
ferenz, die vor fast zwei Jahren beganschulten Arbeiterkiasse übernehmen
rorgef.naen~n.maleiiel en gerrn cnti cnon
dno ns1.i icnen voraJrseuLngen una Varnen. Schwierigkeiten u n d Meinungsverkann, mußtedierussische Revoiutionerst
Deo ng-ngeri- die n R A and Derlanaen
schiedenheiten gegeben hat. Die nundie wiriachaftiichen Bedingungen für
Doi<umeni der Konferenz a e i m-m m --n rt
-.mehr erzielte weitgehende Ubereinstimden Sozialismus schaffen- um den Preis.
schen und Arbeiterparteien Europas. Berlin.
mung. die sich i n dem Dokument zeigt,
daß sie sich von den poliliachen Bedin29. und 30. Juni 1976. in: InformationsBullebeweist, in welchem Maße es gelungen
gungen des Sozialismus entfernte. 2.
tin Nr. 14/76, S . 5~
6 Meinungseustausch auf der Konferenz komist, durch demokratische Diskussion die
Daraut beruht auch der zweite wesentiimunistischer und Arbeiterparteien Europas.
Schwierigkeiten zu überwinden u n d uns
che Unterschied: Während die sozialistiWortlaut der Reden, Herausgegebenvorn ZK
in den wichtigen Fragen von Frieden u n d
ScheRevolutionin denentwickelten kapider KPO. S . 152.
sozialem Fortschritt in Europa zu einitalistischen Ländern aufbauen kann auf
8 Ebd., S . 99.
gen-.' Eine Konferenz mit diesem Auf7 Ebd., C. 90.
einer langen Tradition gewerkschaftii-

-

.

Das ist Ausdruck des Klassenkampfes im
wand, um sich zu einigen. daß man für
-Friedenund .sozialen Fortschritt- ist.
Zeitalter des Monooolkapitalismus und
--Ist ~ o e ussigl
d
Welche ~ c h w i i r i ~ k e i t e n der internalona en KapitalvertiechtLng.
denen d e Aroe terklasseweoermitmoraj n d Mein~nasverscniedenheitensino da
so
worden?
lischer Entrüstuna
.. demokratisch
-.
. überwunden
- noch Prinzioien erKeine (Berlinguer erwahnle, daR eine
folgreich entgegengetreten *arm Car(ll0
hat in BezJq auf die rSA und 0 e BRD zu
Absorache Loer Oie Dauer der Reden Oedieser Frage geäu8ert: =Die USA, die das
troffen wurde). Wir halten von dieser "Einigkeit" nichts. denn sie trägt den Keim Abkommen von Heisinki unterzeichnet
haben, mischen sich offen i n dieinneren
der Uneinigkeit bereits in sich. Wir meiAngelegenheiten verschiedener europänen, aufdiesesEinigkeitm trlfftdas zu, was
ischer Länder ein. Das taten sie bei den
Engels in einem Brief an Bebel schrieb:
. . Man mu%sich durch das Geschrei Wehlen in Italien. das tun sie heule i n
Spanien mir kille ihres Botschafters in
nach -Einigung. nicht beirrenlassen. Die
Madrid. der daningehend Druck auwbl.
dies Wort am meisten im Munde führen,
080 dre KP weilerhin ilieoel blerbt Herr
sind
die
größten
ZwietrachtstifSchmidt seinerseits. der- westdeutsche
ter .Diese Einigungsfanatiker sind
Regierungschef. vertral kunlich e;ne Art
entweder beschränkte Köpfe, die alles i n
Theorie der begrenzten Souveränität, a h
einem unbestimmten Breizusammenrüher mit ungefähr diesen Worten äußerte,
ren wollen, der sich bloß zu setzen
da8 alles, was i n den Ländern WesteurObraucht, um die Unterschiede i n viel
pas geschieht. seine Regierung angeht.
schärferem Gegensatz wieder herzusteiAlle diese Handlungen stehen dem Welan, weil sie sich dann i n einem Topf besennachim WiderspruchzumAbkommen
finden. .oder aber Leute, die die Bewevon Heisinki und verrinoern seine
gung unbewußt.. .oder bewußt verfälGlaubwürdigkeit.. .=."
offenbar sind
schen wollen. Deswegensinddie größten
die Ansichten über die Beschlüsse von
Sektierer und die größten Krakeeier und
Hels nK1 verschieden. entsprechend aem
Scnurken in gewissen Momenlen Oie lauteslen E!nigungsschreier Mit nlemanKlassenstandpun6t. we che Seite was tun
dem haben wir i n unserem Leben mehr
darf nach den Verträgen.
Last und Tücke gehabt als mit den EiniFür die breiten Massen sind die *Beschlüsse- von gegenseitiger Achtung
gungsschreiern . . (20. Juni 1873J.8
und Streben nach Frieden Sand in die
Augen. aer die Klassengegensatze verDas Prinzip der
scnteiert Weoer die Einmiscn~ngin die
inneren Angelegenheiten anderer Staa»~ichteinmlschung«
ten und Regierungen. noch die KriegsAbstrakte Definitionen können die kriVorbereitungen, noch die Einflußnahme
der Staaten und Regierungen entspretische Untersuchung der Bedingungen
und Klassenkräfte nicht ersetzen. Die
chend ihrer Stärke hören auf. nur die
Forderung nach ~Nichteinmischung-, Formen ändern sich. Sie werden mehr
dem Zweckangepaßt. dieKriegsvorbereivon der Konferenz zum Prinzip erhoben.
tungen vor den breiten Massen zu Verist sowohl theoretisch nicht haltbar als
auch für die praktische politische Arbeit
bergen und so ihr Eingreifen zu verhindern. Nicht die Verschleierung der welts auch Berlinguer geschädlich. ~ a muß
politischen Gegensätze. auch nicht allmerkt haben. der dazu meinte: "Esist unseitige Erklärungen. daß man für Frieden
sere Auffassung. daß die Achtung geund Forischritt sei. dienen dem Frieden.
genüber dem Prinzip der Nichleinmisondern nur die Aufklärung über die
schung nicht die Freiheit ausschließen
Kriegsvorbereitungen des imperialistikann. theoretische und politische Posischen Lagers kann die Massen auf die
tionen anderer Parteien . . .zu beurteilen.
drohenden Gefahren aufmerksam maAlle wissen zum Beispiel, da8 wir itaiieniSchenKommunistenzwarstetsdie großen
chen.
Die Diplomatie und Außenpolitik SoErrungenschaften der sozialistischen
wjetrußlands kann sich mit den InteresLänder betont haben, aber auch mehrsen der Werktätiaen in den kaoitalistimals kritische Urteile aboaben . . . Die
Genossen anderer ~ommun~srischer
~ a r - schen Lanaern niiht immer decken. weil
feien und Arbetterparte#enhaben ~hrer- sie die bestehenden wirtschaftlicnen und
seits explizit (ausdrücklich) oder indirekt
politischen Möglichkeiten ausschöpft,
in ihren Reden oder i n Artikeln kritische
um Zeit für den Aufbau und die Stärkung
Meinungen gegenüber unseren Orientieder soziaiistischen Grundlagen zu gerunoen und Uberzeuounoen
- - r u m Aus- winnen. Solanae die KPs in den westlichen kapitalidschen -ander" ihr Ziel
druzk georacht
Wenn wir euch diese
rr,t,schen Mernungen nicht reffen so heldarin sahen und zum Teil noch sehen. die
Position dersozialistischen Staaten sozu
ten wir es doch für leoitim.
daß sie zum
Ausdruck gebracht werden
im Gers1
starken. Indem sie sicn n den Dienst der
Außenpo tli< stellen kommen sie in Geoer Freundschalt Uno des Verslandn!s.
aensatz zu Ihrer eigentlichen Aufaabe
ses. aber auch in einer freieren und offeneren Art und Weise..
Diese AusfühCndden PI !cntengeqenuber oer eigenen
rungen heben praktisch die gerade erst
Aroeiterk asse In einem Interview der
s~'Un1t6. außerte S I C ~ der Vors tzenoe
zum Grundsatz erhobene Nichteinmischung wieder auf.
esischen KP zu den Aulgaoen
der p o r t ~ g
Zunächst muß gesagt werden. daß die
e ner kommunistischen Parte Frage
herrschenden Klassen der kapitalistischen Länder sich in die *inneren AngeMan-Engels-Werke.Band 33. S. 590.
legenheiten.~anderer Länder trotz der
9 Wonlaut der Reden. C. 152.
Beschlüsse von Heisinki einmischen (im
Ebd., S. 68.
Nach: InformstionsBullOtinNr. lgii5.S.13R.
Nahen Osten. Südostasien, Afrika. usw.).
~
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"Haben sie keine Furcht, daß diese Haltung (Ablehnung des Vorschlages von
dem Sozia steni~nrerSoares z; einem
europaischen Treffen) sie im Kreise oer
anderen interessierten sozialistischen
und kommunistrschen Peneien an den
Rano drangen wird?" Antwort -Was w,r
nicht wollen. ist. von unserem eigenen
Volk i n unserer eigenen Revolution an
den Rend gedrängt zu werden. Unsere
Hauptpflicht, unsere erste internationalislische Pflicht, die sich übrigens mit unserer nationalen Pflicht deckt, ist es, die
Interessen der portugiesischen Werktätigen zu verteidigen sowie alle Anstrengungen zu unternehmen und, wenn notwendig. Opfer zu bringen, um i n unserm
Lande mit der portugiesischen Revoiution die Befreiung der Arbeiterklasse von
'der kapitalistischen Ausbeutung herbeizuführen. Selbst wenn wir dadurch bei
der internationalen dffentfichkeit an den
Rand gedrängt werden - was wir nicht
können wir i n diesem Punkt
glauben
keine Konzessionen machen-. "

-.

Was heißt elaentlich für die Arbeiter%lasseJnd revoiritionaren Arbeiter Nichteinmisch~ng?Sollen die oe~tschenArbeiter etwa nicht das Recht und die
Pflicht haben. sich i n die inneren Angelegenheiten Spanienszugunsten ihrer spanischen Klassenaenosseneinzumischen.
z B Ge d ZJ sammeln f ~ inhaft
r
erteoder
stre~kendeKollegen? Wenn s e das tun
sollen und wollen, dann ist die Voraussetzung dafür. daß wir die Klassenverhältnisse und Probleme der Arbeiterbewegung in Spanien so weit verstehen, daß
wir bei aufnahmebereiten Arbeitern in
Deutschland Verständnis wecken können. DieArbeiterklassen der entwickelten
kapitalistischen LänderEuropasmischen
sich im Geaensatz
zu ihren herrschenden
Klassen viel zu wenig in die -inneren"
Verhältnisse anderer Länder ein. Es ist
eine Illusion zu glauben, durch Berufung
auf Beschlüsse (sei es von Helsinki oder
der Konferenz der 29 kommunistischen
Parteien) die negativen Folgeerscheinungen äuRerer Einmischung für die
westeuropäischen
kommunistischen
Parteien ausschalten zu können. I00 Beschlüsse von 100 Konferenzen werden
nicht verhindern. daß siegreiche Parteien
und Revolutionen ebenso wie herrscnende b~rgerlicheKlassen EinfluR adfgruno ihrer Macht ausstrahlen Der EinfluR der russischen Kommunisten hat für
die proletarische Bewegung positive wie
negative Auswirkungen. Um die positiven
von den neaativen scheiden zu können.
mussen 0 e ~ e w e g u n g e nkritisch unter:
sucht weroen und gegen diescnadl chen
Seiten des ~influssesdieeiaenenGeaenkralte aufgeba~tweiden Jammern jber
d e Schlechtigkeit wfremoefm Methooen
etc. schützt nicht vor der Unterweriung
unter diese Methoden. Marxismus ohne
kritisches Denken gibt es nicht!
Die Nichteinmischung ist vom Standpunkt der proletarischen Bewegung das
Gegenstück in unseren eigenen Reihen
zu dem von der herrschenden Klasse geförderten politischen Desinteresse in der
Arbeiterklasse. Die Massen sollen unpolitisch bleiben und die Politik den bezahiten Politikern überlassen!

-

-

-

Marx und Engels haben sich Zeit ihres
Lebens kräftig eingemischt in die politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit zum Mißfallen vieler ihrer Zeitgenossen.
Ohne diese kritische Einmischung hätten

viele theoretische und strategische Erkenntnisse zum Nutzen der proletarischen Bewegung niemals das Licht der
Weit erblickt. Es ging dabei nicht immer
freundschaftlich und ohne Beleidigun-

genzu. Wirerinnern nurandie Ereignisse
der =Pariser Kommune-. wie manche sozialdemokratische Philister von der
Manschen
Stellungnahme
aufgeschreckt wurden.

»Proletarischer Internationalismus«oder »lnternationalistischeSolidarität«?

L

Ähnlich wie mit der Einmischung verhält es sich mit dem mproletarischen Internationaiismus~.Da wurde ein gewaltiger ideologischer Hickhack auf der Konferenz veranstaltet. ob die kommunistischen Parteien für den -Proletarischen
lnternationaiismusu (wie die KPdSU oder
für sinternationalistische Solidarität"
sind. Der türkische Vertreter Bilen sagte
dazu: "SO hat es unsere Partei nicht besonders begelsteri aufgenommen. daß
der Begrifl #Proletarischer Internationalismus- aus dem Text herausgenommen
und durch den Ausdruck -internationallstische Solidaritätn ersetzt worden ist.
Der proletarische Internationalismus ist
die revolutionäre Solidarität der Arbelterklasse aller Länder. Er gehöri zu den
G,rundprinzipien des Marxismus-Leninrsmus . . . W .
SO schnell können Kommunisten ein -Grundprinzip des Marxismus-Leninismusr fallen lassen? Was
bleibt da anderes als der Versuch der
Herabsetzuna der Kritiker, sie seien eben
keine ~ a n i s i e nWas steckt h nter diesen
Auseinanoersetzungen ~m Begriffe? Der
spanische KP-~okitzendeCarillo hat
dazu gesagt: -Was uns eint, sind.. . die
Tatsachen, daß wir keine Rückkehr zu
den Strukiuren und Auffassungen des Internationalismus. wie sie in der Vergangenheit zu finden waren. akzeptieren
klarsten hat unserer
werden.. .-.'"m
Meinung nach Ceaucescu zu dieser
Frage Stellung genommen: -Indem unsere Partei ihren grundlegenden Verpflichtungen nachkommt, nimmt sie
gleichzeitig die ihr zufallenden interna-

.

tionalen Verpflichtungen wahr..
Ein
Wesenszug jeder KP ist der Internationalismus
Proletarischer Internationllismus. oder wie man es nun nennen
mag, hat nichts mit ..flammenden.. Grüßen und tönenden Beschlüssender internationalen Solidarität zu tun. Anläßlich
des Zusammenbruchs der I. Internationale haben sich Marx und Engels dazu
geäußert: M . . Die internationale TätigkeilderArbeiterklassehängtin keinerArt
von der Existenz der internationalen Arbeiterassoziation. ab. Diese war nur der
erste Versuch,jener Tätigkeit ein Zentralorgan zu schaflenn.15
Indem die proletarische Bewegung eines Landes sich als fähig erweist, ihre historischen Aufgaben zu erfüllen, beizutragen zur Befreiung der Arbeiterklasse.
beweist sie Internationalismus. Aber
wenn elne Partei (wie die KPdSUl festlegt, was proletarischer internationalismus ist und was nicht, dann tritt an die
Stelle selbständiaer Beiträae der Bewegungen aie ~achbeterei äje zur politischen Impotenz funrt
Was wir feststellen in allen Reden und
Dokumenten.ist die Furcht. diekritischen
Fragen und Probleme offen vor der Parteimitgliedschaii und der Arbeiteröffentlichkeit zu behandeln. Elne Partei und
Klasse, die siegen will. beweist ihre
Stärke auch dadurch. daß sie die politischen Fragen vor aller Offentlichkeit darlegt und darüber reden kann. Als die
deutschen Sozialdemokraten über die öffentliche Kritik von Marx und Engels(wegen ihres angeblich schlechten Ein-

. . ..."

.

drucks bei den Gegnern der Arbeiterklasse) klagten. gab ihnen Engels den Rat. sie
sollten
ihren Gegnern antworten:
W..
.seht, wie wir uns selbst kritisieren
können - wir sind die einzige Partei. die
sich das erlauben kann. macht uns das
erst einmal nach! Und das ist auch der
richtige Standpunkt, den die Leute von
vorneherein häfien einnehmen sollen . . ..I6 Und in einem anderen Brief:
"Die Furcht, er (der Manbrief an die
deutsche Partei wegen des Gothaer Programms) werde Gegnern eine Waffe i n
die Hand geben. war unbegründet. Boshafte lnsinuatlonen (Unterstellungen)
werden /a an alles und jedes gehängt.
aber im gm8en und ganzen war der Eindruck bei den Gegnern doch die völlige
Verdutztheit über diese rücksichtslose
SelbstkritikunddasGefühl: Welchinnere
Kraft mu8 eine Partei besitzen. die sich
selbst so etwas bieten kann!.."
Als Eraänzuna zu demselben Thema
aus der n>~eren~eschichte
sei hfer eine
Schrift von Tnalheimer zitieit, in derer im
Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen i n der KPD und KI 1929 U. a.
schrieb: -DaB die Sozialdemokratie unsere Auseinandersetzungen für ihre
Zwecke auszuschlachten versucht, Ist
kehe Neuigkeit. Das enthebt die revolutionäre Panei nicht der Pflicht, die Fragen
der Revolution auch schonungslos gegen die eigenen Fehler zu besprechen.
Nur SO kann die Parteipolitisch wachsen,
und nur so gewinnt sie das Vertrauen der
breiten proletarischen Massen . .-. ' 0

.

Wie steht es um dle kommunistische ~ e w e ~ u nDeutschlands?
g

L

ZU einer der Fragen. die auf der Konferenzausgeklammert wurden.obglelch sie
für die Droletarische Beweauna
- - EuroDas
allgemeine Bede~tbnghaoen.gehortdie
de~tscneFraqeWvr sagen das nicht. we I
Nabel
n
der
wir die ~ u n d i s r e ~ u b l i k f ü r d e
Weltgeschichte halten. Berlinguer hat i n
seiner Rede an einer Stelle die Frage berührt und gesagt: ~Dlesemgroßen Sieg
(der Oktoberrevolution. die Red.) folgte
nicht der Sieg der Arbeitsrbewegung . Ganz Europa und danach die
ganze Welt wurden in den blutigsten Konfliki der Menschheitsgeschichtegesfürzt
Ein jeder von uns erinnert sich noch gut
an die großen Geschehen dieser ganzen
Periode der europäischen Geschichte.
Tatsache ist. daB gerade nach dem Sieg
über die nazlfaschistische Barbarei die
forigeschrittenste
Arbeiterbewegung
Westeuropas i n ihrer Gesamtheit aus einer Reihe oblekiivar und subjektiver
Gründe. die man an diesem Orisicherllch
nicht analysieren kann, im wesentlichen
auf der Stelle treten mußte. Das Haupthindernis
war
gewiß
der
kalte
Krieg.. .-.'eOhnedieSachebeimNamen
zu nennen, spricht Berlinguer hier von
der
kommunistischen
Bewegung

..

Deutschlands. Die kommunistischen Parteien Westeuropas sind der ernsthaften
Diskussion der Fraae
des Niederaanas
"
"
oer ~fortgeschrrllensten Arbelterbewegung Westedropas- seit 1933, der oesonderen Lage nach dem II. Weltkrieg, und
weshalb sieauf derastelle treten mußte~.
bisher ausgewichen. Das wird jedoch
immer weniger möglich sein, denn die
deutsche Frage ist eine Fragevon zentraler Bedeutung für die westeuropäische
Arbeiterbewegung.
Die Gruppe Arbeiterpolitlk hat 1945 t u
diesem Thema U. a. gesagt: "Die deut-
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schen Werktätigen, die heute (nach der
Kriegsniederiagedes deutschen Imperialismus. die Red.) wie räudioe Hunde behandelt werden. konnen also damtt recnnen. daß sie nlchr lange allein stehen
werden. Entweder rückt das Proletariat
des übrigen kapitalistischen Europas i n
dieselbe Kampflinie auf wie sie oder es
wird ihr Schicksal teil er^.^^^ Das Verhältnis hat sich in 30 Jahren nach Kriegsschluß grundlegend verändert. Die kommunistischen Parteien Westeuropas haben sich 1945 und danach ausnahmslos
mit der Phrase von der deutschen Kriegsund Kollektivschuld von der kritischen
Untersuchung der deutschen Klassenverhältnisse und der Ursachen und Folgen der Niederhaltung der sozialen Revolution im Herren Europas abhalten lassen. Sie haben sich mehr oder weniger
mit der absurden Vorstellung der-demokratischen Umerziehung des deutschen
Volkes- durch die Besatzungsmächtezufrieden gegeben. Weil sie die Einmischung der herrschenden Klassen ihres
Landes widerstandslos geduldet haben
und sich nicht selbst zugunsten ihrer
deutschen Klassengenossen in die deutsche Frage eingemischt haben (z. B. bei

bei uns wieder Vertrauen zum Kommunismus gewinnen wollen. dann st die
ersfe Vora~ssetzung.aaß W r nie K assengegensätze aufzeigen und so auch
den Schleier, den die Diplomatie über
alle gesellschaftlichen Tatsachen legt,
Iüiten. Wer den Klassengegensatz begreift, der versteht auch die zwangsläufige Begrenzung der bürgerlichen Entsoannunasoolitik. Wir sind nicht oeoen
Entspannung - i m Gegente I Aber W r
sind qegen eqne Verneuelung der i(opfe
der werktätioen. daß ~ a o i t i i s m u sund
Entspann~ngg e g e n ~ b e rdem S o l alismds adf die D a ~ e moqlich
r
seien
Während die italienisihe KP zum Beispiel auf über 30 Prozent der WählerStimmen verweisen kann, kann die DKP
mit nur 0.3 Prozent Wähierstimmen keinen Staat machen. Also muß Mies Erfolge "sichtbar- machen. wo man sie
sonst nicht sehen würde: -Wenn rechte
Führungskrafte der SPD erklären, daß
es ihr Verdienst undihre Aufgabesei. die
DKP ~kielnzuhalten~,
dann werten wir
dies auch als Ausdruck dafür. daß die
Deutsche Kommunistische Partei nicht
ohne Erfolg wirkt.w2* Auf deutsch heißt
das: wir sind serfolgreich-, weil die anderen sich der Mühe unterziehen. uns
unwirksamzu machen,und diesoffenbar
nicht ohne Erfolo. Welchen Sinn gibt
das? Nur den o a c ~ i e nicht
s
in o e r ~ i g e
ist. d e wirk iche Lage des Kommun smus in Deutschland zu begreifen. Während er auf dar einen ~ e i t edie Bemühungen der westeuropäischen Parteien.
sichvon der russischen Bevormundung
zu Iösen, praktisch ablehnt- weil es seiner Meinung nach gegen die ..Einheit..
verstößt
will Mies "die Erfahrungen
unserer (westlichen) Bruderparteien
und ihre Massenarbeit" benutzen, damit
die "Deutsche Kommunistische Partei

-.

zu einer festverankerten Kraft, zu einer
Massenparre, in oer BundesreplrblrX-"
werden ~ a n n
Wir sind bereit. mit allen zusammenzuarbeiten. die der Aufgabe dienen wollen.
den Kommunismus wieder Unter den
deutschen Arbeitern zu verankern. Aber
wir wissen, daß dies nur dann möglich
ist. wenn wir politisch selbständig wirken und nicht zu Werkzeuaen der Außenpol tinoerSUodergarderVRChinas
werden Die Kommunist sche BewegLng
in Deutschland hat trotz ihrer heutioen
Isoiierungvonoen M a s s e n s e i t M a r r ~ n d
Engels eine qroRe Gescnichte - f ~ irh ren wiederaufstieg müssen wir aber
verstehen. die positiven wie negativen
Lehren und Erfahrungen aus der Geschichte zu ziehen.

Was bleibt?
Die Konferenz der29 kommunistischen
Parteieh ist dennoch Ausdruck eines
Fortschritts. Einige kommunistische
Parteien. dievor der objektiven Aufgabe
stehen. den werktätioen Massen ihres
Landeiden weg zur G f r e i u n g aus kapitalistischer Unterdrückung weisen zu
müssen. beoinnen
sich von der russi~~o
schen Bevormundung zu Iösen. Rezepte
und Anweisungen der KPdSU an andere
kommunistische Parteien nützen diesen
nichts mehr, sind zum Hemmnis geworden und müssen deshalb abgestreift
werden Das haoen ILInre Parte en am
0eutlichstenCarillo.Bei ngLer irna Marchais ausgesprochen. Daß gerade von
Spanien her die Absage an den politischen Führungsanspruch der KPdSU
kommt. hänat mit den Auswirkunaender
russischen "Bevormundung im "spanischen Bürgerkrieg und nach der Niederder die Unterordlage zusammen.U;
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nung der spanischen KP unter die russiscnen Ratgeoer betgetragen hat Was
fdr aie KPD vor 1933 d e Frage der Gewinnung der sozialdemokratiichen und
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter
für die sozialistische Revolution war, an
der die KPD infolge der Unterordnung
unter die russischen Rezepte scheiterte.
das war für Spanien im Bürgerkrieg die
Gewinnuno
- der anarchistischen Arbeiter Diese Aufgabe konnten ale spanischen r<ommuntstendemorratisch nicht
Iösen. weil der materielle russische Einf ~ß Jnd die russiscne Waffenh Ife sie
hinaerten Da wo d eses Prob em durch
die Entwicklung der Gegenkräfte seiner
Lösung entgegenging. wie in Katalonien. wurden durch russisches Eingreifen
mit Polizei und Militär diese Kräfte- unterorLckt (POUM. Anarchisien)
Die ALf8os~nuder aratse natien- ideologischen ~egensätze.wie sie in den abstrakten Begriffen zum Ausdruck kommen. liegt darin. dafl die einen (mit
Recht) die russische Bevormundung abschütteln müssen, sich dem russischen
Kommando nicht mehr unterwerfen
können (nur sprechen sie es noch nicht
Offen aus). und die anderen sich dieser
Bevormundung anpassen oder unterwerfen und deshalb von den Massen isoliert bleiben.
~Proietarische Revolutionen dagegen. schrecken stets von neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke. bis die Sltuation geschaffen ist, die jede Umkehr
unmdgiich macht, u n d die Verfiältnisse
selbst rufen: Hic Rhodus. hic saita.."
'4 Worltavf der ~ e d e ns
. 109
'6 Ebd. C. 110.
28 Karl Marx, Der achtzehnte Bnirnalre des
Louis Bonapane. in: Marx Engels Werke.
Band 8, Berlin (DDR) 1973. S. 118.
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Beginn der Tarifrunde 1976 bei Klöckner, Bremen
Dle Vertrauensleuteversamrnlung
Am 31.8. 76 traten die Vertrauensleute
~~~zusammen. um über die Tariferhöhung
1976 zu beraten und die betrieblichen
Probleme ZL besprechen. Von den Ca.
340 VertrauensteLten waren Ca 200 erSchienen. es war die ~
- r ö ß t eVersammlung bisher.
Die ersten Redner zeigten auf, warum
wir etwas fordern müssen: die Teuerung, die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung, Mietsteigerungen. Preiserhöhungen von Gas, Wasser und
Strom. Die vom KBW in Flugblättern
propagierte lineare I-DM-Forderung
wurde von Kollegen aufgegriffen. Das
sei die richtige Forderung, die Belegschaft wird durch eine Prozent-Forderung gespalten. Die 1-DM Forderung
muß die Kollegen hinter sich vereinigen,
und sie muß erfüllt werden. An diese
~

~

Forderuno
versuchte
sich ein 1975 abgewähltes Betriebsratsmitglied anzuhänoen und sich beliebt zu machen.
weitereRedner knuptien an der ~ o r s t -e
lung an daß das Wesentliche an aei Tarifrunde das Aufstellen einer Forderunu
ist. Nebenforderungen wurden genannt:
Stufenplan zur Erhöhung des Urlaubs
und Anoleichunu an die Metallverarbeitung, mehr u r l a i b für die Schichtarbeiter wegen der hohen Belastungen. Besitzstandsklausel,
Netto-Löhne,
Schichtzuschläge erhöhen. Einbeziehung der Schichtzuschläge bei der Errechnung des Kurzarbeitergeldes, ein
weiterer Prämiensparvertrag. Kollegen
vom "Linken Block., berichteten.daß
man i m Kollegenkreis schon diskutiert
habe: Für alle eine gleiche Forderung
und dazu noch eine prozentuale Erhö~~
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hung. Der Vorschlag von 80 DM für alle
und zusätzlich 5 Prozent wurde gemacht. Die Kollegen, denen man das
vorgeschlagen habe. wären einverstanden uewesen. Zu dieser Forderuna - 8 0
DM i i u s 5 Prozent-sei man deshaibgekommen, weil nach unseren Eriahrunaen lineare Erhöhunaen In der Tarifiommission in NRW einfach nicht
durchsetzbarsind. Wir müssenabereine
Brücke nach NRW schlaoen
Diese Diskussionsbeiträge gingen davon aus, was die Belegschaft braucht,
um den Lebensstandard zu erhalten.
Diese Frage wurde aufgegriffen: Ist die
Forderung das Entscheidende? Liegt es
an derrichtigen und derHöheder Forderung, was wir durchsetzen? Kollegen
vertraten die Meinung: Nicht die Fordsrung bestimmt das Ergebnis der Tarifrunde - das Kräiteverhältnis zwischen
der Arbeiterschaft und den Unterneh-

mern ist entscheidend. Wenn wir das fordern. was wir brauchen, dann müssen
wir 20 Prozent fordern - wir bekommen
aber nur das. was wir durchsetzen.
Die ~iskussionging ab von Vorschlägen für Forderungen.und es wurde über
das aesorochen.
was zur Tarifsituation
- .
genon. Die W rtschaftliche Lage in der
BRD. die IGM Lnd a e Ha tung der Kolie
aen im Betrieb. die abwarten. was sich
iut. ~ s w u r d e d i u t l i c h
gemachi. daßeine
Lohnerhöhung in der Höhe der Forderuno nicht zu erreichen sei. deshalb
müsse die Forderung realistisch und zu
verwirklichen sein und nicht utopisch.
Die Hoffnuna auf einen hohen Verhandlmgs<omprom R aer IGM bestene nicnt
- bfsner sei R ~ c k cht
s a ~ f d i Bundesree
oieruna aenommen worden -bei einer
CDU-Regierung kann sich das ändern.
Das Denken der Kollegen in traditioneller Tarifooiitik - ~erhandlunaenmit akziptablim Ergebnis - wurdeeamit konfrontiert. daR durch Arbeitslosigkeit und
wirtschaftlicne i<r se der untirnenmer
oas 2,gestandnis eines steigenaen L e
bensstandards nicht mehr macht. unabhängig davon. wer die Regierung bildet.
Das Beispiel der Drucktarifrunde zeigt:
Wenn wir mehr wollen als das. was zuletzt am Verhandlungstisch uns angeboten wird. dann müssen wir uns das erkämpfen - und wenn wir nur 1 Pf. mehr
haben wollen als das Verhandlungsergebnis, dann muß darum gekämpft werden. Esaeht darum. ob wir unsweiterhin
gefa en- assen. daß unser Lebensstandara sinkt oaer ob wir dem Jnternenmer
Einhaltaebieten.
Welche Fordaruna hier
"
auch beschlossen wird. das Entscheidende wird sein. was wir bereit sind, für
die Verwirklichung zu tun. Das Gerede
von der schönsten FordeNng lenkt vom
Thema ab. wie wir wirklich etwas für die
Durchsetzung unserer Forderungen tun
können.
Nachdem die Diskussion in diese Richtung gelenkt war. konnten sich die Kollegen. die über Forderungen sprachen,
nicht mehr viel Gehör verschaffen und
erhielten auch keinen großen Belfail
mehr. Auf die Frage wurde eingegangen: Will die IGM für uns mehr Lohn holen. wenn wir eine CDU-Regierung haben? Dem wurde die Erfahrung mit der
Tarifoolitik der letzten Jahre entaenenSchon bei dem ~ufstelien-der
Forderungen wurden unsere Vorstellunoen überaanaen. Die niedriaere Ford e i n g wurde dann auch nicht in den
Verhandlungen voll erfüllt. Der Unternehmer aestand der IGM-Führuna aeiade s o v i 1 2 , daß d e Menrhe t de;üollegen aiesesakzeptierte Lnd nicht tirach
schlug FLI die Tariferhohungen hatte
man nichts zu tun brauchen.und die D fferenz zur Forderung war dann auch so
minimal. da8 sich eine Auseinandersetzung in den Augen der Kollegen nicht
lohnte. Nach unseren Erfahrungen ist
die IGM-Führung nicht bereit. i n der
Montanindustrie ihre Mitbestimmungzu
gefährden und die Kollegen gegen die
Unternehmerzu mobilisieren und inden
Kampf zu fdhren Ein Ko ege nannte es
dann deLtlich oeim Namen In 0 eser Tarifrundegeht es nicht um Lohnerhöhungen, sondern um Lohnabbau. Wieviel

-

Lohn nbgebaut wird. hängt davon ab.
wann der Punkt erreicht ist. an dem die
Kollegen sich das nicht mehr gefallen
lassen. Wir sollten hier eine Forderung
aufstellen und unsdann unterhalten. wie
wir den Lohnabbau aufhalten können.
Weitere Redner wendeten sich gegen
die Aufstellung von Nebenforderungenjetzt geht es um eine realistische Forderung für mehr Lohn und Gehalt. damit
die Kollegen wissen. worum es geht.
Und diese Forderung muß dann durch
unsverwirklicht werden.und alle müssen
sie unterstützen. Zum Schluß betonte
der Vorsitzende noch einmal vor der Abstimmung: Es kommt darauf an. sich
einheitlich und geschlossen mlt klarer
Mehrheit für eine Forderung zu entscheiden. Dadurch gehen wir in die
kommende Auseinandersetzung mit einer einheitlichen Haltung. Die Diskussion im Betrieb mit den Kollegen wird
fortgesetzt.
Alserstes wurdeüberdie l-DM-Forderung abgestimmt. Ein Kollege rief dazwischen, da0 1.-DM netto gemeintseiGelächter war die Antwort. Nur Ca. 30
Stimmen gab es dafür - KPDIML. KBW
und einige. die sich mit hohen Forderungen interessant machen wollten. Bei
der Abstimmung über die 80 DM für alle
plus 5 Prozent stimmten diese Kollegen
dagegen-aber die Mehrheit für die Forderung war mit über 160 Stimmen eindeutig. Diese Abstimmung für die gemischte Forderung drückt aus. was einige Redner vertraten: Wir müssen die
Verbindung ZU NRW herstellen.
An der Diskussion über die Tarifrunde
hatten ca. 30 Vertrauensleute teilge
nommen- dieStreitigkeiten und persönlichen Angriffe. die in früheren Versammlungen von den Mitgliedern der SPD-Be
triebsgruppe ausgingen und gegen die
Linken gerichtet waren. unterblieben.
Deshalb kann man sagen, daß es bisher
noch keine Versammlung gegeben hat.
die SO einheitlich und geschlossen zur
Tarlfrunde Stellung nahm. Eine wachsende Aufnahmebereitschaft der K o l i e
gen zeigt sich auch darin. daß es gelang.
die Frage der Durchsetzung der Forderungen und die wirtschaftliche Krise i n
die Diskussion zu bringen. Diese Einheitlichkeit wurde geschwächt durch die
KPDIML. KBW und einige mit großartigen
Schauforderungen. Ihnen war ihre Forderung von 1.- DM wichtiger als die Unterstützung der Mehrheit des Vertrauensleutekörpersund dieDiskussion darüber. da8
das Ausmaß des kommenden LohnabbausvondemEinsatzderKollegen im Betrieb gegen die Durchsetzung des Unternehmerinteresses abhängt.
Am Nachmittan
- nahm der Arbeitsdirektor Sporbeck an der Versammlung teil
und schilderte die schlechter werdende
wimchaftliche Laae der Klöckner-Werke: Der Weltmarkt iitgeschrumpft. undwir
brauchen eine Belebung des Exportgeschäfts. Nur ein Kolleue aina in der folgenden Diskussion daraurein und widerlegte die wirtschaftliche Darstellung mit
Zitaten aus der letzten Ausgabe der
Werkszeitung. in der die Lage der Stahlindustrie positiv geschildert wird. Die
anderen Kollegen brachten betriebliche
Belange vor - sie forderten Antwort:

Warum Ablehnung der Hitzezulage. was
wird mit den freigesetzten Angestellten
nach dem Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes. Rationalisierung und
Versetzungen im Werk wurden in ihren
Folgen geschildert, die Unsicherheit des
Arbeitsplatzes belegt, Waschkauenprobleme. Arbeitskleiduna- und Umweltverschmutzung angesprochen. In oft poiemischer Form und teils im Unternehmerjargon. teils'als -Kumpel. nahm der Arbeitsdirektor Stellung. Keine Sorge, niemand wird entlassen, die Fluktuation löst
das Problem. Er schilderte die sozialen
Leistungen bei Klöckner.
Die Vertrauensleute nahmen dieses
Verhalten ohne Protest hln. sie benutzten
die Versammlung und ihre Anwesenheit.
ihre Meinung über die betrieblichen Nöte
und Probleme vorzutraaen. Der Arbeitsdirektor gab keine zufriedenstellende
Antwort. Durch die schlechte wirtschaftlicne Lage von K ocmer sind Z~gestandnisse an die Belegschaft nicht moglich.
Sporbeck: ich bin Vorstandsmitglied und
kann Unmögliches nicht möglich machen. Betriebspolitik ist die Kunst des
)
Möglichen.
W
Nach dieser Diskussion sprachen die
Vertrauensleute über den Bildungsurlaub. Klöckner-Arbeiter belegen beim Berufsfortbildungswerk des DGB 60 Prozent
der Lehrgänge - kein anderer Betrieb
nützt die Möglichkeit des Bildungsurlaubs (in 2 Jahren 10 Tage) so aus. Diese
Beteiligung kommt nicht spontan. B e
triebsräte und Vertrauensleute sprechen
die Kollegen an und organisieren für sie
die Teilnahme an den Seminaren. Die
BfW-Seminare behandeir überwiegend
die Situation am Arbeitsplatz. den Lohn
und die Rationalisierung
~

~
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Betriebsversamrnlung
Am 21.9. 76 fand die Betriebsversammlung der Klöckner Hütte Bremen
stan N ~ C ; dem Bericht aes Betriebsrates
nahm der Arbeitsdirektor Sporbec6 Ste luna zur Laae des Unternehmens. Er
schilderte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Stahiindustrie. Es gäbe ein
starkesAuftragslochimAugust,dieStahlimporte in die ERD seien um 25 Prozent
höher als im Vorjahr. Aus seinen Reden
wurde die Wahrscheinlichkeit von Kurzarbeit im Herbst oder Winter deutlich.
Weiter rechtfertigte er vor den Kollegen
den Kauf der MAX-Hüne von Flick. weil
den Ko egen n cht einsicntig war, aaR bei
der .schlechten Geschafhlage. trotzdem für diesen Kauf aenuo
d war,
- - ~ e l da
Zur Politik gegenüber der Belegschaft.
für die immer weniger Geld freigegeben
wird, sagteer sinngemäß: -Wirkönnenin
diesen schweren Zeiten nicht mehr tun.
als Dankeschön sagen und das tue ich
hiermit*. -Auch einem MitbestimmungsVertreter bleibt in Krisenzeiten nichts, als
den Kollegen für ihr Stillhalten Danke
schön zu sagen.
Nach dieser Einführung des WerksvorStandes mit der unausgesprochenen Aufforderung. sich mit hohen Ansprüchen
und F o r d e ~ n g e nzurückzuhalten. nahm
ein Vertreter der IGM-Ortsverwaltung zur
Tarifrunde Stellung. Er berichtete über
die Beschlüsse der Tarifkommission vom

I,
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17. 9. Ober folgende Punktesoll nach deren Vorstellungen i n diesem Jahrverhandeit werden:
- L o h n und Gehait
Erhöhung der stahltypischen Zuschläge (Schichtzuschiäge)
-Urlaub
Einfühmng eines Monatsiohnes.

-

Konkrete Forderunsen
- zu den einzeinen Punkten. insbesondere zu den -ahnuno Gehaltsforaerungen. wuroen bisner
nicht gestellt.
Hierüber sollte nach dem
W ilen der Tarifkommission erst n "enlkrampfter Almosphare necn der Bundestaoswahla am 18. 10. beraten werden.
Forder~ngnbunoelgiot oer GM
d e Moglichkett. die e nzelnen Posten qegeneininder auszuspielen und ein -Pakwtw zu knüpfen. dasden entscheidenden
Punkt. nämlich Lohn und Gehait. ab-

schwächt. Die Forderungen zum Urlaub
und zur Erhöhung der Schichtzuschiäge
wurden von den Koiiegen mit Beifall aufgenommen. Das Herausstellen der Nebenforderungen mit mehr Urlaub und
Schichtzuiagen durch den IGM-Sekretär
lenkt die Kollegen von der elementaren
Forderung nach mehr Geld ab.
Die sich auf den jeweiligen Versammlunaen
nachmittaas und
- fmoraens.
. aoends) aosp elenoen D skussionen waren i m Gegensatz Z J frLheren Versammiunaen ohne ,-Höheounktes. Es aab
ie,
wei s nur wenige Beitrage. meistens von
in BR oaer Venrauensle~tekorperenaagierten ~olleaen.~ i e ~ o l l e a bedachten
en
äielenigen Beitrage m f i Beifa
ae
sich uoer schlechte ZLstande im Betrieo
beklagten. i n diesen Reden fehlte die Erkiärung der Ursachen der Zustände und
der Lösungsmögiichkeiten. Die Diskus-

sionsbeiträge zur Tarifrunde fanden
kaum Resonanz. Weder die Koiiegen, die
aufzeigten. daß es in diesem Jahr umverhinderung von weiterem Lohnabbau geht
und daß die Beiegschaft selbst aktiv werden muß. wenn etwas herauskommen
soll. erhielten Beifall, noch diejenigen.
die die -falschen- Forderungen kritisierten und 1,- DM linear forderten.
Die Koilegen melnen. da8 Oie Tarifrunde erst nach der B~ndestagswanlb e
t
die
oinnt. Gerüchte
über ~ u-~r z a r b i i und
- - - ~~~~-~
schlechte wirtschaftlicne -aqe verfenien
ihre W rkunq nicht Inwiewe t dieBettraae
der ~ o i i e a e naus dem Linken Block. d;e
0.0 hotwendigkett von Abwehrmaßnanmen und Oie Bedingunaen dieser Tarifrunde hervorgehob& hatten. trotzdem
einen Boden gefunden haben. muß der
weitere Verlauf dieser Tarifrundezeigen.
~

~

~
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Klöckner-Hütte Bremen der Unternehmer will das
Betriebsrisiko auf die Belegschaft abwälzen
Am 12. 10. kam es auf der KlöcknerHüne i n Bremen zu einem schweren Unglück. Einer der drei Winderhitzer des
Hochofens ii expiodierteaus ungeklärten
Gründen. Der HO ii ist einer der größten
Hochöfen in der Bundesrepubiik und hat
eine
von 7000 Tonnen. Es
. Taaesieistuna
war reinerZufall, daß bei dieser Explosion
keine Todesopfer und .nur- 2 Verletzte
ZU beklagen i n d . Wäre nicht zufällig gerade Frühstückspause gewesen, so hätte
es sicher mehrere Tote und viele
Schwerverletzte gegeben.
Der HO I1 war der einzige von den drei
Hochöfen der Bremer Hütte, der in Betrieb war; derzweitgrößte befindet sich in
einer Großreparatur. der kleinste wurde
in Bereitschaft oehaiten.
DieZerstorJng des Winoerhihers hatte
schwewieqende Fo gen f ~ den
r Proo~6tionsabiauiauf deraanzen Hütte. Mit der
umsteliung der Stahierzeugung vom
Siemens-Mart~n-Verfahren auf das rationellere LD-Verfahren (Sauerstoff-Aufblasverfahren) Ende der sechziger Jahre
wurde die Abhängigkeit von flüssigem
Roheisen, also V*
Hochofen. großer.
Beim Siemens-Martin-Verfahren konnte
man zur Not auch mit ausschließlich kaltem Einsatz (Schrott) Stahl erschmelzen;
das heute angewandte LD-Verfahren
kann nur mit fiussigem Roheisen produzieren. Die nachfolgenden Betriebe sind
aiso beim Ausfall des Hochofens weitgehend lahmgelegt.
Die Investitionen zwischen 1967 und
1973 (LD-Stahlwerk. Stranggießanlage,
Breitbandstraße. Großhochofenl, die der
"Hütte am Meere eine gute ~ u s i a n g s b a sis im Konkurrenzkampf sichern sollten.
sind in der Planuna alle auf die Kapazität
des ~roßhochofe>s ausgelegt. Dazu
kommt. daß die Hütteweitab von den Zentren der Stahierzeuauna
- - an Rhein und
Ruhr liegt, mit denen sonst vielleicht eine
Zusammenarbeit zur Lieferung von flüssiaem Roheisen möglich wäre
Schon kurz nach-dem Unglück teilte
daher der Werksvorstand dem Betriebs~

~ - - ~
~~~

t,

rat mit. daß angesichtsdieser LageKurzarbeit eingeführt werden müsse. Es war
deutlich geworden, daß die Untersuchung der Ursachen des Unglücks noch
längere Zeit in Anspruch nehmen würde
und daß die beiden stehengebliebenen
Winderhitzer auch schadhaft waren. Der
kleinste Hochofen war mittlerweile in Betriebqenommen worden; erbringtiedoch
nur e n i e ~ a ~ e s i e i s t u n
von
g l80öbis 2000
Tonnen. Um diese Menge weiterruverarbeiten. braucht das LD-Werk nur Ca. 8
Stunden, wäre aiso für die restlichen 16
Stunden des Tages nicht ausgelastet gewesen. Ähnliches gilt für dieanderen Betriebsabteiiungen. Nach Schätzungen
des Betriebsrates wären Ca. 2000 von insoesamt
7000 Beieaschaftsmituiiedern
*on oer EinILhrJng von 6urzarbeit betrotten Viele hatten nur nocn 7 Tage im
Monat gearbeitet und damit einen LohnVerlust von 400r bis 500,- DM monatlich
gehabt.
Während der Werksvorstand versuchte, das Unglück als sunvorhersehbares
Ereignis- darzustellen, vertrat der Betriebsrat den Standpunkt. daß dies aus
folgenden Gründen kein unvorhersehbares Ereignis sein könnte:
1. ~ i e a l i e l n i Abhängigkeit
~e
des Werkes vom störantäiligen Hochofen I1 war
von vornherein bekannt;
2. allein aus den Erfahrungen. die man
in der Vergangenheit mit der Anfälligkeit
des HO ii gemacht hatte. hätte die Unternehmensleitung entsprechende Vorkehrungen treffen müssen.
Eine Zustimmung zur Kurzarbeit
machte der Betriebsrat davon abhängig.
daß der Unternehmer einen vollen Ausgleich für den Einkommensveriust zahlt.
Der Werksvorstand lehnte das rigoros.
.aus wirtschaftlichen Gründen- ab und
rief die Einigungssteile
an. um eine Ent.
scne oJng nerbeiz~luhren
D e Belegscnaft wuroe ~ b e r o l Absiche
ten des Unternehmers und den Stand der
Verhandlungen laufend vom Betriebsrat
informiert. Als die Verhandiungen über
~

eine Ausgleichzahiung scheiterten. ging
der Betriebsrat über Pressekonferenzen
an die tlffentiichkeit. Wegen der juristischen Kompliziertheit dieses Falles
wurden der Bremer ArbeitssenatorFranke
(SPD) und ein Rechtsexpertevom IG-Metail-Vorstand einaeschaltet. Der Beieaschaft wurdedurcli die breitelnformatiin
deutlich. daß der Konzern hier sein wUnternehmerrisiko- auf ihre Schultern abwälzen wollte. Die Kurzarbeit war mit ihren harten finanziellen Folgen nicht mehr
eine ohne viel Murren hingenommene
zusätzliche Freizeit. sondern ein tiefer
Griff in die Taschen der Koilegen. Sowohl
in der Belegschaft als auch in der dffentlichkeit erzeugte das Vorgehen der
Klöckner-Hütte Empörung.
Nachdem der Unternehmer zu ke nem
Zugestandnis bereit war, forderteder Betriebsrat nach Beratung mit den Rechtsexperten der IGM die volle iibernahme
des Betriebsrisikos und somit die volle
Weiterzahiung des Lohnes. in der Pressekonferenz wurde von den IGM-Vertretern erklärt. daß diese Angelegenheit ein
Präzedenzfall sei. Der IGM-Vorstand
würdedies b i s i n die letzte instanzdurchfechten. Grund für die Entschlossenheit
der IGM und dieUnterstützung durch den
Senat war die Ablehnung der Belegschaft, die Einbeziehunq der Offentiich&e t Uno der ratbestand. oaß oei einem
Erfo g von 6lockner.eoer Unternehmer in
der BRD bei betr eo chen Stil standen
adrch Storbngen an Prod~ntionsanagen
f
der ArbeitsloOie Be egschatt a ~Kosten
senversicherung in Kurzarbeit schicken
könnte. Gegenstand der Verhandiungen
war die Frage. ob der Manteltarifvertrag
für NRW und die Klöckner-Hütte in Bremen. deren 5 10 die ilbernahme des vollen Betriebsrisikos und der Lohnzahlung
aussagt. gebrochen wird oder nicht.
Nach einem Vorgespräch der Tariivertragsparteien und zweimaligem Zusammentreffen der Einigungssteiie stimmte
der Schiichter,Arbeitsrichter Gehrke aus
Bieiefeid. am 2. 11. gegen den Unterneh-

merstandpunkt. Während er auf der erstsn
~ it z u n ozu Beoinn
erklärte. er neiae
.~
~"
dem Unternehmerstandpunkt zu, hatte er
weni~e
Taaedarauf seine Meinung geänd e r t . ~ o c hnie habe er sich derart ausführlich mit einem solchen Fall beschäftigt, erklärte er. Weniger die eingehende
Beschäftigung mit den "Fakten" und njuristischen Fragen.. hat zu seiner Entscheidung im Sinne der Belegschaft geführt, sondern *höhere- Einflüsse: die
Stimmung in der Belegschaft und der bffentlichkeit. das Einschalten der Landesregierung. Ein Zustimmen zur Kurzarbeit
und dieGenehmigung durch das Arbeitsamt Bremen hätten in der dffentlichkeit
sicher zu Unmutgeführt. weil hierwiesel-

ten zuvor von Seiten des Staates den Unternehmern auf Kosten der Arbeiter ihre
Schwierigkeiten abgenommen worden
wären. Ais die Entscheiduns
. der Einigungsstelle am Nachmittag des 2. 11. im
Betrieb verbreitet wurde. herrschte bei
den Kollegen Erleichterung. Die Last der
drohenden Kurzarbeit war fürs erste von
ihnen genommen. Alle freuten sich darüber. daß der Unternehmer mit seinen Vorstellungen diesmal nicht durchgekommen war. Der Betriebsrat genießt wegen
seiner klaren Haltung ein aroßes Ansehen; die Belegschait selber brauchte
nicht aktiv einzugreifen, weil die Einisunasstelle
ihr die Probleme abuenommen hat.

den Arbeitern. die einen Ausweg suchen,
Orientierung zu geben. Pauschale Kritik,
die nicht bei den Erfahrungen der Kollegen ansetzt. führt zur Isolierung der Kritiker - auch wenn ihre Ansichten noch so
richtig sein mögen.
Trotz der von hauotamtlichen Funktionaren getoroenen A ~ f l a s s L n g oaß bei
r Q ~ e keine
der W ~ r t s c h a f t s ~ r i s e f ~Arbeiter
eigenen Handlungsmogiichkeiten bestehen. da die Hauptwaffe- der Streik- bei
einer schlechten Absatzlageeinestumpfe
Waffesei. zeigt dieses Beispiel bei Klöckner. daß es noch andere Kampfmittel
auch in solchen Situationen gibt. Die kapitalistische Krise treibt dieökonomische
und politischeEntwicklungstärkervoran.
Die neu aufgeworfenen FragenL bewirkt
durch den Angriff der Unternehmer-stelFranke auf der Vertrauensleute-Vollversammlung
ien alte Gesetze und Gewohnheiten in
Am 3. 11.. also einen Tag nach dieser
Verhalten der Sozialdemokratie vor AuFraae. spalten vorhandene wlitische
Entscheidung, war die Vollversammlung
gen geführt. DerstarkeBeifall für Senator
~onstellationen(wie die SozialpartnerSchaft). schaffen Gegensätze auch in der
derVertrauensleute. Dort wurdealserster
Franke erklärt sich daraus. daß Franke
TauesordnunasDunkt
die uerade
abgevon seiner Aufuabenstellung her den
herrschenden Klasse (wie es wsiter ge..
.
wendete Kurzarbeit beraten. Zu diesem
Wert der sozialen Gesetzgebung erhalten
hen soll) und i n den politischen Parteien.
Punkt erschien der Arbeitssenator FranDas wirkt sich auf die SPD so aus. daß
will und dafür in dieser Angelegenheit
sich ein Teil am Interesse der Unternehke. Er konnte die Situation. daß sich auf
keinen anderen Rückhalt fand als die Beg die Arlegschaft der Hütte. deren Vertreter in der
mer orientiert, ein Teil an den bestehen"friedlicher Ebene- ein ~ r f b l für
den Gesetzen und ein Teil an der sich rebeitermitden legalen Mitteln(EinigungsVergangenheit von der Sozialdemokratie
aenden Geoenwehr der Arbeiter. So zerstelle) eraeben hatte. bei seinem ~ u f t ; e - stäidiaals "Linksradikale- mit allen Mitten nutzen. zunächst dankte er dem Beteln b&ämpft wurden. Da Franke keinen
setzt sich d'ksozialdemokratie unter dem
triebsrat in seinem Beitrag für dessen
Angriff der Unternehmer. Fangen die Aranderen Rückhalt fand als in der Haltung
Standhaftiokeit.
beiier und Anoestellten an. unter diesen
der betrieblichen Funktionäre und der
. weil es sich hier um einen Prazedenzfall gehandelt hätte. Dann
Belegschaft. mußte er dies anerkennen.
Bedingungen für ihre lnteressen sich zu
hob er die Wichtigkeit einer engen ZuDieses wurde nicht von allen Kollegen
orqanisieren und selber zu handeln. könverstanden. So trat als ~iskussionsredner nen sie sich diese entstehenden Widersammenarbeitzwi&hen ihm, dem sozialsprüche im bürgerlichen Lager zunutze
ein linker =Theoretiker.* auf. den dieses
demokratischen Senator, und den Beleggute Verhältnis zwischen den betrieblimachen.
schaftsvertretern hervor. "Auch ich bin
chen Funktionären der Hütte und Franke
Die durch die Krise bedingten neuen
nur so stark, wie die Basis mich macht-.
verwirrte. Er erklärte, daß wir kein VerVerhältnisse zwingen nicht nur die UnEs würden in der Zukunft eine Menge
Probleme auf uns zukommen. wo er untrauen in den Staat und seine Senatoren
ternehmer zu einem anderen Verhalten.
sere Unterstützung brauche. Arbeitslohaben dürften. Das Beispiel Brokdorf
auch die Arbeiter und ihre Funktionäre
müssen ihre alte Denkweise und Verhalsigkeit und Jugendarbeitslosigkeit müßwürde jazeigen. daß der Staat gegen Witensformen aufgeben. Die Voraussetzunten bekämDft werden. Es gelte Reformen
derstand seine aesamten Machtmittel
gegen die Unternehmer durchzusetzen;
gen, auf denen sie entstanden. sind
einzusetzen bereit sei. Polizei. Gerichte.
wenn es erforderlich sei, müßten die Arschwankend geworden. Entsprechend
Presse und Regierungen seien gegen die
müssen neu8 Grundlagen geschafft werbeiter in den Betrieben auch bereit sein.
Interessen des Volkes. Sein Redebeitrag
ihre Politik durch Kampfmaßnahmen zu
wurde nach wenigen Minuten mit lauten
den. Nicht dieSpekulation. ob in der WirtZwischenrufen unterbrochen. und er
unterstützen. Staatliche Eingriffe in Inveschaftskrise gekämpft werden kann oder
stitionen und Subventionskontrollen
nicht, schafft die Grundlage. sondern der
muRte aufhören
seien notwendig. Das müsse auch gegen
Es reicnt nicht aus oer SPD rnlt =oo.ei<- Zwang unter den gegebenen konkreten
die Unternehmer durchgesetzt werden.
tsven Wahrheiten. entgegenzutreten 0 0 Bedingungen die Kampfmittel zu finden.
iekt V ist es n a t ~ r l i c nr chtla
dieunter diesen Umständen möglich sind
Zum Schluß seines Beitrages forderte er
-. daß die SPD
die Geschäfte der Bourgeoisie betreibt:
noch mal zu schneller unbürokratischer
(moralischer Druck auf den Unternehmer
Zusammenarbeit zwischen ihm und den
und auf die staatlichen Stellen. demonobjektiv richtig ist auch, daß sie den ArBelegschaftsvertretern auf. Für diesen
beitern in den Rücken fallen muß. wenn
stratives Verhalten, die eigenen InteresRedebeitrag erhielt er von der überwiesie für ihre Klasseninteressen d e n ~ a m p f sen bekannt zu machen und gemeinsam
genden Mehrheit der Anwesenden stüraufnehmen. Die SPD braucht die Bewezu vertreten, bestehende Rechte bis ans
auno der Arbeiter nur solanae. wie sie
mischen Beifall.
Ende auszunutzen und dafür zu rnobiliDer Vers-cn K oci<ners. seine V e r l ~ s t e i i e s e fJr ihre Parlaments- und Regeslerenl Dazu st Vora~ssetzungdaß sich
adf die Be.egschaft und adf die Aroe tsiordngstat~gkeitaLsnutzen *arm Alles we
m Betr eb Be eqschaftsvenreter heraLssenkasse abzuwälzen. hatte die SPD zwitereist für sie von übel. Diese obiektiven
bilden. die das vertrauen der Beleaschaft
~chen
dem Aroeitsaire<tor Sporbeck rn t
Erkennt" sse der wenigen klassenoeoesltzen ~ n d d e Belegschaft
r
o~rc-hollene Informal onspoiit K ermog .chen. an
seinem oelr eo cnen Mitoestimm~ngs- wußten Kollegen. die heute n den Betr eanhang und Arbeitssenator Franke mit
ben zu findensind, reichen nicht aus. um
denAuseinandersetzungen teilzunehmen.
seinem Bereich gespalten. Während
Sporbeck sich im Interesse des Klöckner-Konzerns für die Durchführung von
Kurzarbeit stark machte. vertrat Franke
gegenüber dem Betriebsrat den Standp u n k t Wenn Klöckner sich damit durchsetzen würde. könnte in Zukunft auch je1.50 DM
der Fuhrunternehmer beim Ausfall eines
LKW'S Kurzarbeit anmelden! In dieser
Bestellungen bei:
praktischen Verhaltensweise wurden den
Kollegen die geseilschattlichen WiderMargret Kuhlmann, Postfach 103845. 2800 Bremen
sprüche, die sich heutedeutlich nach außen auswirken. im unterschiedlichen
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Erfahrungen in der Betriebsrats- und
Gewerkschaftsarbeit

.>

Wie sich das neue Jugendarbeitsschutzgesetz auswirkt
Im Rahmen der Lehrlingsbewegung erkannten viele Jugendliche, da0 das alte
Jugendarbeitsschutzgesetz nicht ausreichte und den Unternehmern die Möglichkeit bot. es zu unterlaufen. Allein in
den Jahren 1963-70 wurden jährlich Ca.
50.000 Verstöße aeaen das Gesetz reaistrien. wobei dteGnkelziffer erheolCn
hoher liegen dLme Einerseits Uni<enntnis über ihre Rechte, andererseits Angst
vor Sanktionen durch die Unternehmer
hinderten die Jugendlichen daran. Verstöße anzuzeigen.
Die Aktionen der Lehrlinge. ihre Proteste gegen miese Ausbiidung und Ausbeutung als billige Arbeitskräfte. lösten reformerische Aktivitäten aus. Die DGB-JUgend leitete die Diskussion in der Gewerkschaft zur Änderuno des Gesetzes
ein. 1973 legte der DGB e ' k n kompletten
Vorschlag für die Neufassung des Gesetzes vor. Die Bundesregierung übernahm
für ihren Gesetzesentwurf im wesentlichen die Forderung des DGB. Im Laufe
der
parlamentarischen
Beratungen
wurde der Regierungsentwurf in einer
aanzen
Reihe von Punkten verschlechtert
Die verschlechterte rvirtschaft icne
Laae und die damit verbundene UnmöaI C&
I.den in nrer Zan z ~ n e n m e n o i n
Schu abgangern einen Ausbi dLngspiatz
~

L

~~

zu garantieren. stärkte die Unternehmer
in ihrer Opposition gegen einen besseren
Jugendarbeitsschutz. Die Fülle der Ausnahmeregeiungen. die in das Gesetz eingebaut wurden. zeugt von dem zwangsläufigen Nachgeben der mparlamentarischen Reformer-. Das hindert sie alleralnqs n cht daran. das neueGesetz ais einen qroRen Fortscnritt zu v e r ~ a ~ f e n
Am 1. 5. 1976 trat ein Jugendarbeltsschuizgesetz in Kraft. das auf den ersten
Blick besser ist als dasaltevon 1960. Verbesserungen sind z. B. die Urlaubsregelung (je nach Alter 2 5 3 0 Tage. bisher24
Tage). die Arbeitszeitbestimmung (Jugendliche dürfen nur noch 40 Stunden
wöchentlich arbeiten statt bisher 44) und
die Samstagsruhe. Diese Punkte sind
Verbesserunaen.
" . wenn man bedenkt.. daß
jetzt gesetzlich geregelt ist, was früher
nur in wenisen arößeren Betrieben Draktiziert wurde. wesentliche ~ o r d e r u n ~ e n
der DGB-Jugend wurden aber nicht berücksichtigt. Z. B. die 5 5 und 6 ,*Kinderarbeit-: Statt eines Verbots der Kinderarbeit ohne Ausnahme. kann die Aufsichtsbehördeeine Beschäitisuna
- - von Kindern
abt3Jahrenzulassen 5 9 -Berdfssch~le..
Statt einer Freisteilung an Berufsschd taaen und bei Schulveranstaltunoen. unaohangig von aer Dauer des ~nterricnts.
ist aie Befreiung vom Betrieb oaran ge-

bunden. daß 6 Stunden Unterricht erteilt
werden.
Weiterhin wurden Ausnahmen für die
Festlegung der Arbeitszeit (im Landwirtschafts-undGaststättengewerbe),fürdie
Samstagsruhe, Nachtruhe. Sonntagsruhe und Akkordarbeit im Gesetz ermöw
Iicnt ~ i ~rlauosregeldng
e
liegt weit unter
den vom DGB qeforderten 36 Taqen
Wie leicht a u i h das neue ~ e s e G
unterlaufen werden kann. zeigt die Auseinandersetzung um die arbeitsfreien Berufsschultage. Kurz nach lnkrafttreten des
Gesetzes i m Mai 1976 ordneten die Landesregierungen eine Änderung der
Schulzeiten an. In Baden-Württemberg
genügte eine Kürzung der Pausen um 5
Minuten, um den Berufsschülern einen
nehfreien Berufsschulnachmittao
zu
~ - - men. In Hamburg wurde der Stundenplan
seändert. Statt bisher 2mal6 Stunden an
Tagen wurden die Stunden in 5 und 7
aufgeteilt. Die Folge davon: Die Schüler
müssen an dem5Stunden-Schultag wieder in den Betrieb.
Betroffen sind diejenigen Berufsschüler. die keinen Blockunterricht haben und
statt der weitverore~teten8 Stunden 12
S t ~ n d e nUnterr,cht naoen In hamOJrg
gilt dies nur für die kaufmännischen Ber ~ f ed. h e ne Zahl von ca 4 000 s c n ~ lern
0

i

Reaktionen auf dle neue 5/7-Regelung der Stundenaufteilung

f,

Die Neuregelung der Stundenaufteilung in der Berufsschule veranlaßte den
Abgeordneten Saalfeld. Kreisvorsitzender des DGB-Hamburg. zu einer kleinen
Anfrage an den Senat. Er stellte folgende
Fragen: Trifft es zu, daß die Behörde für
Schuleund Berufsbiidung die Anweisung
gegeben hat. an den Hamburger Berufsschulen künftig den Unterricht an 2 Tagen mit 7 und 5 Unterrichtsstunden
durchzuführen? Welche Gründe gibt es
für diese neue Regelung. derzufolge die
Auszubildenden wieder zur Arbeit müsSen? Hält der Senat die Auffassung für
richtio. daß der Schuiunterricht ebenso
oder Qar stärker belastend ist als die Arbeitim Betrieb? Ist derSenat bereit, diese
Anweisung zurückzunehmen und als Alternative Blockunterricht einzuführen?
Der Senat berichtet in seiner Antwort
von der Drohung der Unternehmer. die
Ausbildungsplätze zu verringern. falls es
bei zwei freien Berufsschulnachmittagen
bliebe. Erbedauert. daßdervomSenatals
Lösung allen UbelsangeseheneBlockunterricht' aufsrund des Widerstandes von
W rtschaftsvirbanoen. ~ a m m e r nund Betrieben noch n cnt uberalleinqef~hnsel
Aus dieser für einen soziaidemokratlschen Reformer bedrohlichen Situation
rettet sich der Hamburger Schulsenator

'

Biocwnterricht bedeutet r Z +P Wocnen
lanD aoRn
SiLnaen ~eiutsschJls
beiiieiem Nachrninag. die übrige Zeit eines
Halbjahres gehl der Lehrling ohne Unterbrechung in den Betrieb.
2

in kaufm[innischeo Berufen i6i Blockunterrlcht in Hamburg erst zu 50 Prozent einge
füh*. I \ ~ R H~,,,I,,,,~~
~ ~ ~ ~düms
I ~ ~
l
~
lerricht eher noch seltener sein.

mit einem gedanklichen Salto (großer
Wirbel in der Luftund wieder fester Stand
am alten Ausgangspunkt), wenn er zur
517-Regelung feststellt: "Nach Lage der
D h g e mUB dies als erträglicher KompromiBangesehen werden." (Antwortauf die
Anfrage Saalfelds. 24.8. 76). Die 517-Regelung soilenur alsübergangslösung bis
zur baldigen Einführung desBlockunterrichts verstanden werden. Wenn wirklich
der Blockunterricht vor der Tür steht.
wieso muß dann überhaupt die 616-Stundenverteiiung unter relativ großem Verwaltungsaufwand in den Schulen aufgehoben werden?
Mit dieser zur Besänftigung der Gemüter i n eine neuerliche Reformseifenblase
verpackte Kapitulation vor den Bedürfnissen der Unternehmer zeigten sich die
DGB-Spitzen zufrieden. In der Pressemitteilung des DGB-Hamburg (1.9. 76) wird
nicht mehrder freie Berufsschulnachmittag gefordert, sondern die Betriebe werden gebeten -mifzuhellen, die vorgesehenen MaBnahmen ohne Verzögerung zu
verwirklichen.^ Völlis ungewerkschaftI cn ist nicht nur o a c ~ i w e i i n e n v o n
e ner
a s richt 9 eri<annten ForderLng sondern
auch der starreGlaubean den Nutzen der
ehemals vom DG8 aufgestellten Forderung nach Blockunterricht.
Die Erfahrungen der bereits im Block
aroeitenden S c h ~ l elre g e n , oaRB ockunterricht deinesfai s a ~ t o m ascn
t
die Verkörperung des Fortschritts ist. Der Streß
der schüler wirdwesentlich erhöht und
die theoretische und praktische Ausbil,jung
weiter auseinandergerissen,
von derartigen
~ ES
k Ist~ eine
~ Täuschung.
-Modellen- wesentliche Verbesserungen

für die Lehrlinge zu erwarten. Denn mit
der Drohung der Verringerung von Lehrstellen können die Unternehmer sicherlich einen für sie akzeptablen "Kompromiß.. in Sachen Blockunterricht durchsetzen. Entweder bleibt es in den einzelnen Berufen bei der 517-Regelung oder
es wird ein Blockmodell verwirklicht. das
den "Erfordernissen der betrieblichen
Ausbildungs (sprich: Der Auszubildende
muß etwas einbringen) entspricht.
Der DGB gerät zwischen die Mühlsteine: Er will die in seinen Augen schlechte
Lage der Betriebe nicht strapazieren,
muß aber andererseits aeoenüber dem
aktiven Teil der ~ e w e r k s c h a l t i u ~ e n d
seineoppositionelleHaltung demonstrieren. Er stellt einerseits s ~ n f r a g e nan den
Senat- und gibt sich andererseits mit vagen Versprechungen zufrieden. Er fordert die Schüler zu Unterschriftensammlungen auf. hält es dann aber aufgrund
seiner *Erfolge- für überflüssig. diese
Unterschriften an den Senat weiterzuleiten. Derartige Taktiken fördern Resignation bei den Schülern und stärken letztich die ..nternenmer
Wie e n Gescheni<
des Himmels nahmen 0 e BerJfsschJ er
das neue Jugendarbeitsschutzgesetz i m
Mai 1976 auf. Die Schüler im ZweitagesUnterricht genossen die freien Nachmittage nach 6 Stunden Berufsschule. Zumindest einige. oenn n cht alie hatten die
Ehre. einen Unternehmer ihren Cnef zu
nennen. dem gesetzliche Vorschriften
etwas bedeuten. Fast alle mußten ihre
Chefs an die neuen Bestimmungen werinnern-. Einigen wurde daraufhin gedroht, sie würden während der Probezeit
entlassen. wenn sie auf ihrem Recht be-

stünden. Weit verbreitet war das ~ A n g e bot-. bei Einhaituna.dergesetzlichen
Be.
st mmmgen samtliche fre.wi gen ZJSatz etsiLngen uno V e r g ~ n s gJngen
t
Iz.B. Fahrueldzuschüsse, kostenlose zuiätzliche Ä ~ s b i l d u n ~ s k u r s e
überdurch,
schnittliche Bezahlung) zu streichen.
Eine derartiae Drohunp verfehlte ihre
Wirkung nick. Kein ~ e h r i i n gverzichtet
bei einem Lohn von 250350 Mark auf zusätzliche Aufbesserungen. SchätzungsWelse 115 bis 114 der infrage kommenden
Lehrlingeqing a ~ c we
h teihin ..Ire#*, l l l g ~
in den Betrieb,
Hier zeigt sich bereits. da0 einige Lehrlinse ihr Recht auf freie Nachmittage relativgering einstufen. Schließlich war es
ihnen in den Schoß gefallen und keineswegs Ergebnis intensiver Auseinandersetzungen zwischen den Auszubildenden
(Azubis) und Lehrherren. Gerade in
Kleinbetrieben ist dem Azubi das gute
persönliche Verhäitniszum Chef wichtig.
daer den ganzen Tag engsten Kontakt zu
ihm hat: "Der Chefsitztdochamlängeren
Hebel!.

Kaum ernsthafter
Widerstand
Die vom Hamburger Senat angeordnete 5 / 7 - ~ t u n d e n e i n ~ e i i ulöste
n ~ bei den
Berufsschülern großen Protest aus. Man
könneihnen doch nicht wegnehmen. was
habe. Erst
.man
..- . . ihnen
... ..
.. vorher
. . oecchenkt
---im verlauf der Diskussionen begannen
die Schüier ihre Forderuna nach zwei
freien Schulnachmittagen Fnhaitiich zu
füllen. in Protestbriefen. auf Schulvoliversammiungen und Flugblättern wiesen
die Schüier darauf hin. da8 sie die freien
Nachmittage zur Erholung von der
Schuie brauchen. da die zunehmende
Stoffülie über fünf Stunden volle Konzentration verlange. Daß dies keine SeibstVerständlichkeit ist. beweisen die hohen
Durchfaiiquoten (30-40 Prozent) bei den
Abschiußprüfungen. Die arbeitsfreie Zeit
wird dringend für Hausarbeiten benötigt.
Demgegenüber sind die Ca. 3Stunden im
Betrieb nach der Schuie für die Ausbiidung nutzlos. Es bleibt geradeZeit für die
bekannten Lehriingsarbeiten wie Teiefondienst, Ablage. Kaffeekochen. Postdienst. Saubermachen usw.
Keineswegs alle Lehrlinge dachten so.
Man müsse doch auch Verständnis dafür
haben. daß sich für einen Unternehmer
ein Lehrling nicht mehr lohne. wenn er
nuran dreiTagen in derwocheim Betrieb
sei. Man dürfe den Unternehmern keinen
Antaß geben. weitere Lehrstellen zu streichen. Außerdem sei die 517-Regelung ja
besser als die Situation vor dem 1. Mai.
Die meisten Azubis waren zwar sauer.
doch die allgemeine Verunsicherung
durch die Jugendarbeitslosigkeit bremste die Bereitschaft zum Protest. Dazu
kommt, daß gerade i m kaufmännischen
Bereich gewerkschaftliches Denken vöiiig unterentwickeit ist.
immerhin setzten sich in den Schülerversammiungen diejenigen durch. diedle
Beibehaltung der 616-Regelung forderten. Doch mehr zu tun. ihren Protest
druckvoll durch Aktionen auszudrücken.
waren die Azubis nicht bereit. Einzelne
Klassen boykottierten zwar einige Male
~

die 7. Stunde. Doch dies waren Einzeiaktionen. Breite Beteiligung fand eine Unterschriftensammlung und die Diskussion mit den Lehrern. DieVerbreitung der
von der Schüierkammer und der SDAJ
unter dem irreführenden Titel *Unterrichtsboykott. vorgeschlagenen Diskussion i n der 7. Stunde anstelle des normalen Unterrichts dürfte kaum sehr groß
gewesen sein. Die Schüierhieitensievom
Ansatz her für wirkungslos. Der Versuch
einer Demonstration vor dem Schuisenat
mißlang mangels Masse (Ca. 250 Teiinehmer). Derartige Aktionen wurden nur
von den politischen Gruppen selbst getragen. nicht von der Masse der Schüier.
Wie unangenehm trotz allem dem Senat bereits diese ausführlichen Diskussionen waren. zeigt. daß er sich beeilte.
seinen zur .Treue verpflichteten- Lehrern einen Maulkorb umzuhängen. Es
wurde untersagt. vor Schülern Kritik an
der ~ n t s c h e i d u ndes
~ Senators zu üben.
Vielmehr sollten die Senatsargumente
pegenüber den Schülern vertreten werden. Das Beamtenrecht macht's möglich.
inzwischen ist wieder *Ruhe und Ordnung- in die Schulen eingekehrt. Ein
Achtungserfolg für die Bewegung unter
den Schülern ist. daß Apel im Gespräch
mit den DGB-Vertretern zugeben mußte,
da8 der Eriaß i m Sinne einer guten Ausbildung unbrauchbar ist. Einigen Lehrlingen wird vielleicht die Notwendigkeit
gekerkschaftiicher Organisierung G u t lichergeworden sein,die Masseder Lehriingedurftensichaberim~iaubenanihre
Machtlosigkeit bestätigt sehen. Die gewerkschaftliche Kraft der Azubis ist in
dem hier betroffenen kaufmännischen
Bereich völlig unterentwickeit und ohne
ausreichendeVerbindung zur Bewegung
der ausgelernten ~ewerkschafter: SÖ
kann Apei es sich leisten, die Rechte der
Azubis ZU unterlaufen. Soianpe dies so
ole bt, konnen die Unternehmer weitern n Rechte der A z ~ o i s~ m g e h e n
Uno eine
Ausdehnung dieser Rechte verhindern
Bei diesem Konflikt zeigt es sich, da8
die Masse der Jugendiichen selbst kaum
bereit ist. den Forderungen, die von poiitischen Gruppen oder der GewwkschaftsJugend vertreten werden. Nachdruck zu verleihen. Der Rückgang der

Ausbiidungssteilen, die Stufenausbildung und die Unsicherheit. nach der
Ausbiidungszeit nicht übernommen zu
werden. führen zu einer verstärkten Konkurrenz untereinander und erhöhen die
Bereitschaft. Verschiechterungen in Kauf
ZU nehmen. Die ~ u s w i r k u n ä e ndieser
Entwicklung zeigen sich in der Gewerkschaftsjugendarbeit besonders deutlich.
Die berufliche Bildung und der Jugendarbeitsschutz waren die Hauptinhalte der oewerkschaftiichen Juoendoolitik. Die Aktionen der ~ewerkschaft;jugend zur Zeit der Lehriingsbewegung erregten Aufmerksamkeit bei der ~ e v o i k e rung und fanden vor allem bei Jugendlichen Anklang. Das drückte sich in der
verstärkten Mitarbeitvon Juoendiichen in
den Gewerkschaftsjugendgruppen aus.
So verweigerten Azubis die Übernahme
ausbildungsfremder Tätigkeiten. und es
wurden invieien Betrieben Jugendvertretunuen
Heute können wir fest- aewähit.
stellen. daß in vielen gewerkschaftlichen
Jugendgruppen Ratlosigkeit herrscht.
wie die anstehenden Probleme bewältigt
werden können.
Die Erkenntnis. daßdieJugendarbeitsiosigkeit nicht nur ein Problem der Jugendlichen ist und schon gar nicht von
diesen allein bewältigt werden kann. hat
bisher kaum zu praktischen Konsequenzen geführt.
Die letzten Aktlonen der Gewerkschaftsjugend sind auf wenig Resonanz
gestoßen. Das Unvermögen, die tatsächichen Probleme der Jugendiichen aufzugreifen und zum Ausgangspunkt der
Arbeit zu machen, hat dazu geführt, daß
viele Jugendgruppen zu reinen Debattierclubs geworden sind oder nur noch
mit Feten so recht und schlecht über die
Runden kommen. Die Gewerkschaftsjugend allein war nicht in der Lage. die Aktionen zur 517-Regelung wirksam zu unterstützen und auf eine breite Basis zu
steilen.
Wie kommt die Gewerkschaftsjugend
aus der Sackgasse raus? Nur. indem sich
die Probleme der Jugendiichen verbinden mit den allgemeinen Problemen und
dieäiteren Gewerkschaftskollegen sie als
ihre eigenen bzw. die ihrer Kinder erkennen. wird sich die derzeitige Isolierung
durchbrechen lassen.

-
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Der Stand der Auseinandersetzung in der GEW West-Berlin

C

Anfang September 1976 wurde dem
Westberiiner Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) zum 30. September 1976 die Mttgliedschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund gekündigt.
Der Bundesvorstand der GEW in FrankfurtIMain ließ im Westberliner DGB-Haus
ein Büro einrichten. das Anträge für die
Aufnahme i n einen neuen. vorstandskonformen GEW-Verband entgegennehmen
Soli.
Den metsten Westberliner GEW-Kollegen wurden Antragsformuiare mit der
Post insHausgeschickt, auf denen neben
dem Unvereinbarkeitsbeschluß-Revers
zusätzlich ein Passus ausgedruckt war,
der den Antragsteller aufforderte. Rechenschaft über eine eventuelle Zugehörigkeit zum SEW-orientierten Sozialistischen Lehrerbund' Westberlin abzulegen. Anträgesollen weiterhin dann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller
"sich gewerkschaftsschädigendw verhalten hat.
Auf einer Pressekonferenz im DGBhaus in West-Berlin erlabterte oer
GEW-Bundesvorsitzende Erich Frister,
daß insbesonderegeprüft werden müsse,
ob sich Antragsteller der Durchsetzung
der Bundessatzung in West-Berlin wledersetzt hätten. Der DGB-Landesvorsitzende Sickert (SPDI bezog in diese Überlegdng die amtierenai Westoer ner
GE*-Vorsftzenoe Kulawa ISPDI ausdrücklich mit ein.
Im Gegenzug reichte ein GEW-Mitglied
eine Klage beim Landgericht FrankfurtIMain gegen den Bundesvorstandein
auf Unterlassung der Grundung einer
sneuen GEW i m DGB* West-Berlin. Das
Landgericht Beriln stoppte am 709.1976
mit einer einstweiligen Verfügung auf Antrag von zwei GEW-Mitgliedern den Aufbau einer neuen GEW im DGB. Das Gericht untersagte dem Bundesvorstand U.
a., zum Austritt aus der bisherigen (noch
existierenden) Landesorganisation aufzufordern und über Aufnahmeanträge zu
entscheiden.
Das ist der augenblickliche Stand der
Auseinandersetzungen in der Westberliner GEW. Der initiative des Bundesvorstands zur Gründung einer neuen GEW
ging am 25.August 1976 eine außerordentliche Vertrete~ersammiungvoraus.
auf der über den Vorrang der Bundessatzung gegenüber der Satzung der GEW
West-Berlin entschieden werden mußte.
Diese VeTtretewersammlung war notwendig geworden. weil das Landgericht
Berlin aufgrund einer Feststellungskiage
übernahme-Gegnern den a ß 4.9.1975
beschlossenen übernahmebeschluß (mit
Zweidrittelmehrheit) für ungültig erklärt
hatte. Das Gericht hatte erklärt. daß die
vom GEW-Bundssvorstand gewünschte
Generalklausel einer Auflösung des
Westberliner Landesverbandes gleichkomme und deshalb laut Landessatzung
mit Dreiviertelmehrheit verabschiedet
werden müsse.
Obwohl der GEW-Hauptvorstand In
FrankfurtlMain bestritt. von der GEW
West-Berlin eine formelle Auflösung zu

verlangen. setzte er dem Westberliner
Landesverband eine Frist bis zum
31.8.1976. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt
die Übernahme mit Dreiviertelmehrheit
nicht vollzogen sein, kündigte der GEWBundesvorstand die Gründung eines
neuen Landesverbandes an.
Auf der entscheidenden VertreterverSammlung im August 1976 wurde die erforderliche Dreiviertelmehrheit knapp
verfehlt (12 Stimmen). damit war der
dritte Anlauf zur Anerkennung der Bundessatzung gescheitert.
Gegen die Übernahme stimmten die
kommunistischen Gruppierungen links
von der SEW. eine Gruppe um das Mitglied des geschaftsführenden LandesVorstands Heimut Horst, die sich zum Sozialistischen Büro Offenbach hin orientiert und nichtorganisierte Linke. Zu den
übernahmegegnern gehörten ebenfalls
einige Vertreter der rechten Minderheit.
die bei der entscheidenden Abstimmung
gegen die Generalkiausel stimmten.
Die nun fast schon zwei Jahre andauernae Absetnanderselzung in oer Westoerliner -ehrerOrganisation nal den Verband seit vielen Monaten handlungsunfähig gemacht. DieProtesteund Aktionen
der Eltern gegen Klassenzusammeniegungen an den Schulen. die z. Zt. geplante Heraufsetzung der Pflichtstundenzahi für Referendare, die Lehrerarboits os.gket naoen bestenfalls n aen
Betriebsgrdppen einzelner Scnulen oder
in einigen Fachgruppen zu Aktivitäten auf
unterer Ebene geführt.
Im Frühjahr dieses Jahres kam es zu
Protestaktionen und -demonstrationen
der Elternschaft gegen Klassenzusammeniegungen an den Grundschulen, gegen Schüierfrequenzen bis zu 35 Schü.~
die GEW Westlern pro K i a s ~ eObwohl
Berlin in den letzten Jahren führend an
der Kampagne für kleine Grundschuikiassen ("Kleine Kinder
kleine Klassen") beteiligt gewesen war. blieb es in
diesem Jahr bei einer mageren Presseerklärung und der nur widerwillig zugestandenen Finanzierung eines Aufklebers.
in der "Berliner Lehrerzeitung-, dem
PresseOrgan des GEW-Landesverbands,
wurde mit keiner elnziaen Zeile über die
Aktionen von Eltern. Kindern und einzelnen Lehrern berichtet. Auch die Gewerkschaftslinke war mit innergewerkschaftiichen Problemen beschäftigt und daher
nicht in der Lage einen Beitrag zu Mobiiisierung der Kollegen zu leisten.
In den Lehrerkollegien an den Grundschulen ließen nursehrwenige Lehrerdie
Bereitschaftzur Zusammenarbeit mit den
Eitern erkennen. Der Grund war klar:

-

~

~

~
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' Der

Soriaiistische Lehrerbund West-Berlin
(SLE) löste sich varrwei Jahren selbst auf, als
sich d i r GEW-Bundesvorstand untsr Erich
Friste, Bnschickte. die gleichzeitige Zugeherigksilzum SLE und zur GEW als unvereinbar
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den Protestaktlonen der Elternschaft gs~
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Durch die Klassenzusammenlegungen
überflüssig^ gewordene Kollegen an
den Grundschulen sollten an andere
Schuizweige. insbesondere an Hauotschulen und Mittelstufenzentren umgesetzt werden. eine Aussicht. dievieleLehrer verstummen ließ. Wer sich den Aktionen der Eltern und Schüler anschloß. lief
Gefahr, strafversetzt zu werden.
Die Berufsschultage, die im Frühjahr
1976 von der GEW West-Berlin durchgeführt wurden. fanden i n den DGB-Gewerkschaften nur vereinzeltes Interesse.
Der DGB-Landesvorstand lehnte sogar
die Teilnahme von DGB-Vertretern mit
der Begründung ab, es bektehe bei Veranstaltungen
des
Landesverbandes
West-Beriin der GEW die Gefahr. daß
*Extremisten- die Versammlung majorisieren könnten. IG Metall. OTV und die
Deutsche Postgewerkschaft machten
daraufhin ihre Teiinahme-Zusage rückgängig. Selbst in den Westberiiner
GEW-Leitunasaremien wurde die Wirksamkeit vonbr~testakrionenim Rahmen
der Berdfsschd taqe n Zweifel gezoaenAusdruck der ~ u r i h t die
, ~Ewkönie
in
der Offentlichkeif in ein falsches Lichtgeraten.
Nur ein prozentual geringer Teil der
Mitglieder, derimmermehrschwindet. ist
überhauot daran interessiert. auf den bezirK8ichen M tqliederversamm ungen d e
Lbernahme aer B,noessatlWng ZL oiskutieren. Die Beteiliauno bei ndi
Wahlen
zu den Bezirksieitungen und zur Verfretewersammlung im Februar 1976 betrug
durchschnittlich 25 Prozent. Das geringe
Interesse an den Wahlen hat sicherlich
am meisten die Kollegen umden Bundesvorsitzenden Frister enttäuscht. die sich
von der neuen Wahlordnung (zwei zusätlliche Termine für nachträgliche
Stimmabgabe in einem Wahllokal) eine
größere Wahlbeteiligung und eine stärkere Repräsentanz der Rechten in den
Gremien erhofft hatten.
Die Linken hatten keineswegs Grund
zum Jubeln: Obwohl sie ihren Stimmenanteil halten und z. T. sogar verbessern
konnten, hätte die geringe Wahlbeteiligung
. - ein alarmierendes Zeichen für das
Desinteresse des uoerrv egenden Tetls
aer Mitgliedschaft an der Willensoiidung
und an gewerkschaftlichen Aktivitäten
sein müssen.
In einzelnen Bezirken waren nacheiner
Austrittwelle älterer. zumeist konservativ
eingestellter Koliegen, die gewerkschaftliche Funktionen bekleidet hatten und
politisch der Frister-Linie zuzurechnen
waren. Kollegen in die mittlere Funktionärsebene eingezogen (Bezirksleitungen). die sich der Linken zurechnen. Es
zeigte sich hier aber sehr schnell, daR gerade eine offensive Bildungspolitik zum
Scheitern verurteilt ist, wenn sienichtvon
breiten Kreisen der GEW-Mitglieder getragen wird. Hinzu kam. daß ein Informationsaustausch zwischen den Bezirken
nicht statifand, weil im geschäftsführenden Landesvorstand
~
~der GEW West-Ber~
iin solche Aktivitäten aus Furcht voreiner
Zuspitzung des Konflikts mit der Bundes-

-

~

leitung in FrankfurtIMain abgeblockt
wurden.
Die Abstimmung zur Übernahme der
Bundessatzung auf der letzten Vertreterversammluna ( L W ) im Auaust 1976 gibt
o e SI mmung'$n aer M tgiiedschaft~ur
unz~ieichenawieaer Es wdroe bereits
darauf hinaewiesen. daß die LVV nurvon
r ~ n deinem Vierte aer GEW-M tgliedscnaft gewan t wurde Dreiviertel oe6Lndeten damit ihr Desinteresse.

der-umA Aufnahmein dieuneueGEWim
Westberliner GEWhatihrepolitischen ErDGB..
fahrungen in den Auseinandersetzungen
Vielerorts herrscht in den Kollegien unauf den Hochschulen und den Universitäter den GEW-Kollegen Unsicherheit über
ten gewonnen. Der Widerspruch zwischen unterschiedlichen politischen Vordas weitere Vorgehen. Bei vielen macht
sich Resignal o;ore
1. weil sie emerse 1s
ste Lngen der sicn U a. in oer S t e l l ~ n g
aie Erpressbngsversucne oes BundeszJr Ubernahme der Bondessatz~ngJnd
Vorstandes ablehnen. andererseits aber
zu den Unvereinbarkeitsbeschlüssen
in einer isolienen Lehrerorganlsation a ~ t ausarLckt. laßt s ch aoer n cht dadbrch
Westber ner Eoene. aievon Kraften links
losen. oaß a e Vorhut die po tische Vertretung ihrer Interessen getrennt organivon der Sozialdemokratie geführt wird.
aolitische
siert.
keine
.~
~- - ~ - - Persoektive sehen.
Von den zur Zeit Ca. 14.000 WestberliDie Unvereinbarkeitsbeschlüsselassen
ner GEW-Mitqliedern würden zunächst
sich nicht beseitigen. wenn man sich von
Ca. 2000 i n einem solchen Verband verder Mehrheit derorganisierten Kpllegen,
bleiben. etwa die gleiche Anzahl würde
dielm Augenblickzu diesemschrittprakzunächst dersneuen GEW i m DGB. beitlach noch nicht bereit sind.isolieren Iäßt.
Dies wäre der größte Gefallen. dem man
treten. Die verbleibende große Mehrheit
dürfte zu einem Teil resignieren und sich
dem Bundesvorstand der GEW zur Zeit
eventuell
anderen
Lehrewerbänden
tun könnte.
(VBE.DL) anschließen oder in den komDer Bundesvorstand wird sich auch
menden Monaten den Schritt in den DGB
nicht von der Drohung der Westberliner
tun:
GEW schrecken lassen. mit dem Ausschluß des
würden
Die Mitgliedereines solchen Verbands
würden sich selbst die Möglichkeit nehrund 10.000 Lehrer und Erzieher der Gemen. auf ihre ~erufskolleaeneinzuwirwerkschaftsbeweauno verloren aehen.
ken. die fur weitergehenae politiscne
F r Ster 2nd 6oiiegen sind gar nicnt daran
Vorste unqen erst qewonnen werden
nteressleri die Latze im Sack ZL daulen
sollen. ~ i ; ~ e h r h e i t - d e rLinken in der
Ihnen genug1 wie sie seiost zugeben. ein
Veroano von rLna 2000 Lehrern. nat..riich
ohne die Linken
Zahlreiche Westberliner GEW-Kolle'Im Oktober 1975 bsschloß der Hauptaussschuß der GEW Bundesebene Richtlinien für
gen glauben. sie könnten ein Nachgeben
die *Fördernde Mitgliedschaft von natürlides Bundesvorstands in Frankfuri auch
chen Personen-.dievorerst nurfür Wsst-Berauf gerichtlichem Wege erzwingen und
lin Gültigkeit hanen. Damit wurde ein Samauf diesem Wege ein Patt erreichen. Dies
melpunM für die in Opposition zur linkssoist eine Illusion. Demokratische Willensrialdernokratlschen Führung (Kujawa) stnbildung Iäßt sich nicht allein mit Hilfe eihende Gruppe um die ehemaligen Vorner demokratischen Satzungsstruktur
standsmitglieder Schaeffer. Lüksmann U. a.
geschaffen. die aus Protest (legen den "Link(Betriebsgruppen, Mitglieder-Versamm&ende der Westberiiner GEW den Verband
lungen. jährliche Delegierten-versammverlassen hatten. Die FöMis(GEW-Kürrel)ent- lungen) absichern. Solange aktive Gerichteten ihre Mitgliedsbeiträge an den Bunwerkschaftsoolitik nur von einer Minderdesvorstand in Frankfurt.
heit oer Organ sierien Koilegen oetrieben
'Mit einem eventuellanAussscheiden des Lanwird. wanreno ale breite M 19 edscnait in
desverbands West-Berlin aus GEW und DGB
den Lehrerkollegien passiv bleibt und es
ist der Westberliner Verband nicht aufgelöst.
nur an wenigen Schulen aktive BetriebsDazu wäre ein Beschluß mit Drelviertelmehr- gruppen gibt, solange wird es eine satheil notwendlg. Gerade dies aber wurde von
zungsmäßige Absicherung desdemokrader Landesveriretervers8mmIung im August
tischen Willensbildungsprozesses in der
1976 abgelehnt.
GEW gerade gegen den erklärten Willen
Das Zahlenspiel sagt jedoch nichts über die
des Bundesvorstandes um Frister nicht
politische Wirksamkeit eines vorn DG0 losgetrennten Lehrerverbands aus.
geben.
~

~

In der Landesvertretewersammlung
1455 Stimmberechtiatel ließen sich in der
der Satzungs;birnahme drei Positionen ausmachen:

rage

1. Die Befürworter einer Ubernahmeregelung um die 1. Vorsitzende Kujawa
(SPD)
und
den
mehrheitlich
SPD-orientierten geschäftsführenden
Landesvorstand konnten mit der festen
Unterstützung
durch
die
SEW-orientierten Mitglieder der LVV
rechnen. Die überwieoende Mehrheit
der Befürworter lehnte in der Vergangenheit
die
Unvereinbarkeitsbeschlüsse ab und wollte sie auf satzungsmäßigem Wege rückgängig machen.
2. Eine kleinere Gruppe von etwa 60 Vertretern,- sowohl SB-orientierte Mitglieder als auch nicht-organisierte
Linke wollte nur einer stark geänderten Ubernahmeregelung. die eine
stärkere Autonomie des Landesverbandesvorsieht. ihreZustimmung geben. Diese Gruppe stimmte mit.
"Nein".
3. Die Gruooe der Geaner einerwieauch
immer &arteten üibernahme zählt ca.
40 Kollegen. die sich in der Mehrheit
zu den vom Unvereinbarkeitsbeschluß
betroffenen Organisationen hin orientieren.

-

Die Diskussionen und Abstimmungsergebnisse vor der Landesvertreterversammiung in bezirkilchen Mitgliedewersammlungen und Fachgruppen ergab in
fast allen Fällen große Mehrheiten für
eine Übernahme der Bundessatzung und
den Verzicht auf eine Autonomie des
Landesverbandes. Ausschlaggebend war
für viele Mitglieder die Befürchtung. eine
vom DG6 und den westdeutschen Landesverbänden isolierte Westberliner Organisation würde sich jede Möglichkeit
auf eine Änderung des Kräfteverhältnisses innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verbauen.

Was wird nun?
Am 1. September eröffnete der GEWBundesvorstand im Berliner DGB-Haus
ein Büro und verschickte Aufnahmeanträge. Die Versicherungsparinerder GEW
wurden aufoefordert.
der Westberliner
=~
GEWzu kündigen. ~ e c h t i s c h u t zwirdvon
der GEW-Bundesorganisation ab 1. Oktober 1976 nicht mehr gewährt. Mitgliedsbeiträge werden über Frankfuri
nicht mehr eingezogen.
Seit Eröffnung des Aufnahmebüros baten ca. 100Personen täglich. wahrscheinlich in der Mehrzahl "fördernde Mitgiie~

~

~~

~

~
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and des verband es
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Die Vorgänge in der GEW-Hamburg

allen Landesverbänden bis etwa 1975 dominiert hat. Die %.Erfolge=ihrer Arbeit
beruhten auf der Möglichkeit. durch
Verhandlungen. Diskussionen mit den
Ist die ,,Alternativeweine Alternative?
staatlichen Stellen die nötigen finanziellen Mittel herausholen zu können. die ja
Die .Alternative-Gründung ist nur vor
auch vorhanden waren.
Dabei sind besonders zwei Gruppen
erwähnenswert. Zum einen diejenigen,
dem Hintergrund der staatlichen SparZum anderen muß diejenige Gruppe
politlk als Ausdruck des beginnenden
die die Reformpolitik durch ihr ~ a c h w i s - von Lehrern genannt werden. die ihren
Sen und ihre Position aktiv getragen und
wirtschaftlichen Niedergangs zu sehen.
beruflichen Aufstieg, ihre Einstellung als
umgesetzt haben unduon daher häufig zu
Lehrer. auch die laufende Verbesserung
Die ExDansion des Bildunoswesens bis
etwa 1973 Oie oesonoers n den von der
Schuldirektoren und Schulräten aufgeihres Gehalts. der Ausweitung des
SPD regierten Staotstaaten rlamourg
stiegen sind, wenn sie es nicht schon
Bildungswesens. also der Reformpolitik.
Bremen. Ber1.n forcien worden war. fand
waren. Diese repräsentieren den Funkverdanken. Auch die Vorstellungen
tionarskörper der Gewerkschaft Erzienicht zuletzt auch ihren personellen
dieser jüngeren Lehrer. die in den
gesellschattlichen Auseinandersetzunhung und Wissenschaft (GEW). wie er in
Ausdruck In der Lehrerschaft.
gen der Studentenbewegung Erfahrungen gesammelt haben, sind geprägt von
reformerischenGedanken wie -Chanceng1eichhe1t.r .Bildungsgerechtigkeit~~,
.Bi/dung für alle- usw. Diese zum größten
Teil jungen Lehrer sind sozusagen der
personelle Ausdruckder Bildungsreform.
Ein gewichtiger Teil dieser Lehrer
Teilzeitbeschäftigung von Lehrern tauchte dasersteMal lm Herbst 1974auf und ist inströmte in die GEW als der konsequente
zwischen der Regelfall bei Neueinstellungen im Volks- und Realschulbereich.
sten Reformorganisation im SchulbeTeilzeitbeschäftigung bedeutet:
reich (in Hamburg wie in Berlln ist mehr
-die neu einzustellenden Lehrer bekommen jetzt keine Verträge mit voller. sondern
als ein Drittel aller Mitglieder nach 1969
nur mit halberstundenzahl: sie arbeiten also praktisch nur "halbtags. (in anderen
eingetreten!) und erfüllte diese mit
Bundesländern werden 213 Verträge vergeben usw.);
Aktivitäten zur Durchsetzung von Re- darüberhinaus bekommen viele Kollegen nur einen befristeten Vertrag über ein
formen im Blldungsbereich. GröRere
halbes Jahr.
Auseinandersetzungen innerhalb der
Durch Teilzeitverträge kann zwar eine größere Zahl von Lehrern von totaler
GEW gab es bis dahin kaum. da die
Arbeitslosigkeit verschont bleiben. man muß jedoch folgendes festhalten:
Forderungen aller vom Staat mehr oder
1. Die Rechnung halbe Unterrichtsstunden = halbe Arbeit ist eine Rechnung, die nicht
weniger erfüllt werden konnten. Z. B.
ganz aufgeht. Die Lehrertätigkeit außerhalb des Unterrichts wie z. B. Elternarbeit.
Schülerbetreuung und Konferenzen laßt sich nicht einfach halbieren. Die tatsächlich
fand noch 1973 in Hamburg eine
geleistete Arbeit ubersteigt also die an der Unterrlchtszahl bemessene Arbeitszeit.
Urabstimmung über einen Warnstreik
2. Die Bezahlung der Teilzeitbeschäiiigten ist zwar tariflich nicht anzufechten. das
gegen die Besoldungsrückstufung von
Arbeitsentgelt beträgt aber aufgrund der halben Verträge nur etwa 800.- DM netto.
Grundschullehrern statt. Die Urabstim3. Durch den Einsatz .halber. Lehrer wird keinerlei Verbesserung der Situation an den
mung ergab über 75Oi'afürStreik (d. h.alle
waren so gut wie dafür). Zum Streik kam
Schulen erreicht - im Gegenteil: die .halben- Lehrer werden mit Vorliebe als
sogenannte Feuerwehr da eingesetzt, wo Not am Mann ist, z. T. werden sie von einer
es aber nicht. da der Hamburger Senat
Schule zur anderen oeschickt. Es lieot
die Besoldungsrückstufung auch ohne
* auf der Hand. daß dadurch keine sinnvolle
paaagogiscne Arm,! moglich ist Dar-oerhinaus Dr ngt es erheoliche Jnrunem t s,ch
Streik rückgängig machte.
wenri 60 egen m I befr~stelenVertraqen nacn Ablauf ihrer Venrage W eoer aus den
Mit dem Einsetzen der SparmaßnahK assen nerausgelosi weroen. an die sie sich qerade zu gowohnen oegonnen naoen
men ab 1974 mußten sich die Wege der
beiden skizzierten Gruppen notwendigerweise trennen. Die Funktionäre
schwenkten nun auf ,Eicherung.c und
.Wahrung- der bisher erreichten Reformen, waren also darauf bedacht. ihre
eigene gesicherte Existenz zu verteidiIm Herbst 1975 verabschiedete der Bundestag das Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
gen. indem sie sich auf die "Sachzwänge*
mit den darin festgelegten allgemeinen MaQnahmen zur Arbeitsbeschaffung. (ABM),
einzustellen begannen. Ihre Qualifikatidiedazu dienen sollen.~daßeinhoherBeschäfliqunqsqrad
erzielt u n d aufrechterhalten.
(
.
I
on, durch Verhandlungen etwas herausdie Beschäftigung~strukturStändig verbessert und damit das Wachstum der Wirtschaft
zuholen. war zwar nicht mehr gefragt, sie
(!) gelorderf wfrd. (5 1 des AFG).
wandeltesich aber um. indem sie jetzt die
Zu diesem Zweck wird im AFG geregelt
staatliche Misere den Kollegen zu
- ,,iie Arbeitslose flexibler eingesetzt werden können, wobei z. B. der Begriff der
vermitteln versuchten: *Verständnis für
8,zumutbaren Beschäftigung* weiter ausgedehnt wird als vorher
die Realitäten.. mit der Vertröstung auf
-wie ArbeitsbeschaffungsmaOnahmenfinanziell aus den Mitteln der Bundesanstalt
den Wiederaufschwung.
für Arbeit gefördert werden können. nämlich mit 60-100 Prozent. jenach Altersgruppe
Die Gruppe der Junglehrer dagegen
und deren Förderungswürdigkeit.
werde von den Sparmaßnahmen in
In Hamburg wurde erstmalig versucht. ABM auch im Lehrerbereich anzuwenden,
mehrfacher Weise getroffen. Sowohl ihre
denn nach den Sommerferien (kurz vor den Bundestagswahlen) sollten möglichst alle
arbeitslosen Lehrer mit Hilfe der ABM irgendwo untergebracht werden. Den Kollegen
Vorstellungen als auch ihre materielle
wurden Beschäftiounoen zuoewiesen.
die sich letztendlich auf die Arbeit mit
Existenz wurden direkt oder indirekt
"
ads and scnen K noern 6onzentr enen. onne da0 sie aaf-r spez e I ausgeoilaet worden
angegriffen. Besonders hart trafen und
waren D e padagog sche Eftegt V tat 6 eser ARM m-ß a so n Fraqe gestel t werden
treffen die Sparmaßnahmen diejenigen.
die noch in der Ausbildung stehen oder
Daruoerh naiis m-Rten d e ABM-Ko egen e nage tar frecnt iche E nscnrankdngen ~n
gerade fertig geworden sind. Sie werden
Kauf nehmen:
- unzureichende Bezahlung. die bei vielen Kollegen noch unter dem ihnen z. T. arbeitslos. z.T.erhaltensienur halbe
zustehenden Arbeitsfosenhilfesatz lag, bei vielen Kollegen betrug das Arbeitsentgelt
und befristete Verträge, manchen werden
nach den ursprünglichen Plänen der Behörde ungefähr 600 DM netto
unterbezahlte Aushilfstätigkeiten ange- eintägige Kündigungsfrist
boten usw. Aber auch die schon
- keine Gewahrieistung der Lohnfortzahlung im Falle von Krankheit oder
eingestellten Kollegen bekommen es zu
Schwangerschaft.
spüren: Statt derversprochenen KlassenIn der Folgezeit wurden etliche strittige Punkte des Programms revidiert. Es erfolgte
frequenzsenkungen Erhöhungen. statt
etwa die Festlegung einer Wochenstvndenzahl auf mindestens 20 Stunden und die
Arbeitszeitverkürzungen Verlängerung,
Erhöhung der Bezügefür Kollegen mit2. Staatsexamen. Daaber Mitteseptembereinige
statt weiterem Ausbau von Schulversugeforderte wesentlicheVerbesserungen von der Behördeimmernochnicht verwirklicht
chen wie Gesamtschulen Stoppder Pläne
waren, lehnte der Personalrat alle ABM ab.
USW.
Diese Betroffenheit findet Ihren
Ausdruck darin. daß man sich nicht mit
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dem Hinweis auf übermorgen vertrösten
Iäßt. sondern sich zu wehren und damit
den bisherigen Rahmen der -Vertrauensvollen Zusarnmenarbeit~zu überschreiten beginnt. Ein Großteil seht sich dabai
ein. weil er noch Illusionen hat bezüglich
eines weiteren Ausbaus der Reformen.
die sich in Parolen wie .Bildung statt
Bomben". "Mehr Geld für die Bildung-,
uJetzt erst recht Reformeausdrücken. Die
Einsicht. daß es gar nicht mehr um
Reformausbau. sondern um Verhindern
des Reformabbaus und ein Verteidigen
der materiellen Existenz (Besoidungsrückstufungen). bzw. gegen Unterbezahiung. Arbeitslosigkeit, Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen geht, setzt sich
erst ganz allmählich durch.
immerhin führte das .Sich-Wehrendieser Gruppe dazu. daß sie da. wo sie
zahlenmäßig besonders stark ist, wie in
Hamburg z. B., über eine Mehrheit in der
Landesvertreterversammlung (die die
aktiven Mitglieder. nicht die Mitglieder
insgeamt repräsentiert) verfügt. die im
Herbst 1975 einen Vorsihenden (Lemke.
SPD) wählte. der verspricht. in der
Gewerkschaftspolitik vor allem auf die
~~Rückkoppefung
zur Basis- zu achten;
das heißt nichts anderes. als daß er dem
Drängen von unten zumindest verbal den
Vorrang gibt vdr ~Spitzenpolitik- mit
Behördenvertretern. Seither werden
regelmäßig neue junge Kollegen in
Vorstandspositionen gewählt und Oie
.alte
Garde- herausgedrängt. Dem
entspricht eine Gewerkschaftspoiitik. die
viel .Aktionen- wie Info-Tische. Elternabende, Demonstrationen enthält, die
allerdings mehr die Wünsche nach Kraft
als tatsächliche Kraft enthalten. Die
entstehende Unruhe führte allerdings
dazu, daß in der Lehrerschaft und in der
Gewerkschaft die Gegensätze offen
aufbrachen. In diesem Zusammenhang
beginnt sich seit Anfang 1976 ein Teil der
,.alten Garde. in der .Alternative" zu
sammeln.

Die Auseinandersetzungen
um die Personalratswahlen
im Mai 1976, anläßiich der Personairatswahien für den Bereich Volks-. Realund Sonderschulen (in dem der größte
Teil der Hamburger Pädagogen arbeitet).
traten diespäteren =Alternative*-Gründer
erstmals offen gegen die offizieiie GEWPolitik auf. Ein DKP-Mitglied auf der
Gewerkschaftsiiste wurde von Ursula
Koppe, der früheren Vorsitzenden des
Personalrates. und anderen zum Anlaß
genommen, um eine eigene "alternative
Liste* für die Personalratswahlen aufzusteilen.
Die Personalräte (sie sind mit
Betriebsräten vergleichbar) haben eine
Bedeutung im Rahmen der interessenvertretung der Lehrer: sie müssen
Entlassungen und Einstellungen zustimmen, was beispielsweise beim Herauszögern oder Verhindern von Berufsverboten eine Rolle spielt. Auch zu
Überstunden und Teilzeitverträgen hat
der Personairat seine Zustimmung zu
geben. Der Personalrat beruft Personalversammlungeni ein und hat dabei
großen Einfiuß auf die Themen, die dort
diskutiert werden. Der Personalrat hat
i

Personalveroammlungen sind Versammlungen aller in den Schulen tkligen Lehrer und
Sozialpädagogen.

Mog ich&eiten. aen lnformatlonsfluß und
0 e Zusarnmenarbeit der Kollegen in oen
verstreut lregenden Scnulen in ganz
Hamburg zu fördern.
Die Ergebnisse der Personalratswahlen (hier sind alle Angestellten und
Beamten der Schulbehörde wahlberechtigt) zeigen die reiativ große Zustimmung, die die malternative Liste. von den
Kollegen im Voiks-, Reai- und Sonderschuibereich erhieit: die offizieiie GEWListe bekam 12. diepalternative Listeerhielt 10 und der Deutsche Lehrerverband (DL)? 3 Sitze im neuen Personalrat.
Mit den Stimmen des Deutschen
Lehrerverbandes wurde das GEWMitglied Ursula Koppe dann gegen die
Stimmen der offiziellen GEW-Vertreter
erneut zur Vorsitzenden gewählt. Diese
Wahl deutet auf die zukünftige Zusammenarbeit zwischen .?alternative Liste*
und dem Deutschen Lehrerverband hin.
Damit wird durch die Zusammenarbeit
der malternativen Liste= mit der ständischen Konkurrenzorganisation der Gewerkschaft die offizielle GEW-Gruppe im
Personalrat in die Minderheit gedrängt.
Das Ergebnis der Personalrats-Wahlen
offenbart. daß viele Kollegen den
..Tatendrangv der jüngeren. aktiven
Lehrer nicht nachvoiiziehen können und
sich besser vertreten sehen durch
Kollegen, die in alter Tradition eine
Politik der friedlichen Einigung mit der
Behörde vertreten. Die Basis der
.Alternative= innerhalb der Gewerkschaft
liegt bei den inaktiven Mitgliedern. Viele
von ihnen sind in der GEW aus Tradition
oder aus Motiven. wie man einer
Versicherung beitritt. Ihr Denken ist
geprägt und wurzelt in Verhältnissen. wo
der Lehrerberuf soziales Ansehen
vermittelte und Fragen der sozialen
Unsicherzeit für Lehrer nicht zu bestehen
schienen. Sie waren es gewöhnt. daß die
GEW-Funktionäre ihnen jede ,Aktivität
.erspart* haben und waren auch dankbar
dafür. Warum seit einiger Zeit Auseinandersetzunaen
in der GEW stattfinden.
-~
Satzungsstreitigkeiten entstehen, ermüdende Geschaftsordnungsdebatten geführt werden, Kampfabstimmungenstaftfinden, sehen sie nicht als Ausdruck der
aufbrechenden gesellschaftlichen Widerspruche. sondefn als S c h ~ l doer .-ngen
nKen,c Ko legen d,e die trdnere
harmonie zerstoit haben Von hier st zu
versiehen. da0 a e Angr tfe gegen
n der
"Soz alistena -nd ~~KornmvnislenGEW se tens der -A ternat veu und der
Spr ngerpresse bei nnen a ~fruchtoaren
f
Boaen fallen. Da s c fdr sich nicnt Oie
NolwenO gkell sehen. inre Interessen
aktiv oJrcn GewerkscnaftsarDet zu
venreten. wahlen sie o h uAlternative=Venreier, a e nnen versprecnen. daß mit
ihnen am Ruaer alles wieder so wlro wie
frdher. A.s oiesem Grunoe 1st aJcn n cht
Z J erwarten, daß die "Aliernalive- Z J
e ner breiien aktiven Bewegung wird.
Denn oazu mdßte inreBasisai<tiv weroen
was sie gerade nicht w11. V e menr
A*livitai ats St mmabgabe st von
aAiternativec-Anhangern nicht zd erwarten
Demzitolge
reprasentiert d e
alternative- n-r einen k e nen Te I aer
gevrerkscnan cn aktlven Ko egen in
hamb~rg

..
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Der Deutsche Lehrerverband entspricht dem
Beamtenbund im sonstigen öltentllchen
Dienst.

Die =Alternative- erhält allerdings
massive ideoiogische Unterstutzung
vom Bundesvorsitzenden der GEW,
Frister. Frister kann zwar nicht umhin. die
Kandidatur der *Alternative--Mitglieder
bei den Personalratswahien auf einer
gegnerischen Liste als gewerkschaftsschädigend zu rügen; inhaltlich ergreift
er jedoch immer wieder unmißverständiich Partei. So schrieb er aniäßiich der
Vorgänge bei den Personalratswahlen an
einige der Hauptinitiatoren der "Alternative*: "Wie Sie wissen. hat sich den
Hauptausschuß der GEW bemüht, durch
Empfehlungen an den Vorstand des
Landesverbandes Hamburo seinen Beitrao
zii
zu?eisten. die für
--- -einer GEW-Liste
- -~
dre GEW re-prasenrar,~uno fur f l e i Wahler artraktrv ~ s Leiuerrst
l
esdem Vorstano
nicht gelungen, die Empfehlungen des
Hauptausschusses z u verwirklichen"
(Hamburger Lehrerzeitung, 711976).
~

~~

~

Die »»Alternative«
organisiert sich
als eigener Verein
Der Unterstützung von Teilen der
Mitgliedschaft und vom Bundesvorstand
sicher, nahmen die bis dahin lose
zusammenarbeitenden späteren Mitglieder der "Alternative.. das Ergebnis der
Personalratswahi zum Anlaß, sich als
rechte Opposition in der gesamten
Hamburger GEW zu institutionalisieren.
An der Gründung im August 1976 waren
eine Reihe von prominenten GEWMitgliedern beteiligt: Die ehemalige
Schriftieiterin der GEW-eigenen Hamburger Lehrerzeitung Monika Bistram.
der ehemalige Landesgeschäftsführer
ingo Woikenhaarund dievorsitzendedes
Personalrates für die Voiks-. Real- und
Sonderschulen. Ursula Koppe, gehören
zu den Initiatoren. Auch reiativ viele
Schulleiter befinden sich in den Reihen
der Gründer.
Ungefähr 150 GEW-Mitglieder hoben
auf der Gründungsversammiung eine
Vereiniauna aus der Taufe mit eiaenem
Statut, eigener ~eschäftsführung und
Mitgliedsbeiträgen. Sowohl GEW-Mitglieder als auch Nichtmitglieder können
dieser Vereinigung beitreten. Zum
Vorwand
für die Gründung der
-Alternative" wurde die ~Unterwanderung der GEW durch die Komrnunistenm
und die ~Unfähigke!t<~
des jetzigen Vorstandes genommen.

-~

Aus dem Statut und
den Arbeitsgrundsätzen
der »»Alternative<<
Das Statdt ,nd die Arbeitsgrundsahe
noren sich recht a lgemeln an.] "Zweck
der .Alternalive~1st oie Sammlung aer
Krälie, die sich wenden gegen eine
Entwicklung der GEW-Hamburg zu einer
links-so~iali~tisch-kommunistischorientierten Richtungsgewerkschaii.. . Ziel
der =Alternative* ist eine stabile
demokratische GEW als integraler
Bestandteil des DGB-.
3

Alle tolgenden Zitate stammen aus dem
vorläufigen Ststut und den ArbeltsgrundSähen fur die .~Altsrnatlve-.

d
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Die -Alternative- betont ihre BereitWas drückt dieses Statut aus7 Es
schaft.sachbezooene. realitätsnahe u n d
repräsentiert die in der Gewerkschaft und
vorurieilslrsm ~ & p r a c h e uno Verhand.
der Lehrerschaft im Ganzen vorhandelungene mit dem HambJrger Senat zu
nen Hoffnungen. wie bisher in Eintracht
fuhren Sie grenzt sich oamit scharf ab
mit dem Staat zum Ziel zu gelangen
von dem ~Aktionrsmus. der derzeit gen
durch Unterwerfung unter die vom
F d h r ~ n goer GEW-Hamb-rg D e "AlterWirtschaftsverlauf abhängigen staatiinative. soricht sich f ~eone
r E r h o n ~ n oer
a
chen Finanzspielräume. Es hält fest an
staatlichen Bildungsausgaben aus,-woden Methoden der sozialpartnerschaftlibei sie gleichzeitig erklärt: ,>InAnbetracht
chen Einigung, um damit das Erreichte
der besonderen Lage Hamburgs und der
erhalten zu konnen. FürdiemAlternativeaEreignisse Anfang dieses Jahres verGründer bedeutet die Mobilisierung und
kennt die nAlternative- nicht die
das aktive Eingreifen der Mitglieder nur
Notwendigkeit linanziell aufwendiger
eine Störung, und der *linke<. Vorstand,
staatlicher Anstrengungen für eine
der für den Senat kein akzeptabler
wirkungsvolle Haiensicherung. da die
Verhandiunasoartner ist. erscheint als
Wirtschaltskralt Hamburgs ohne Zweifel
derjenige oer ~ n f a h i gst. Oie bestenennicht zuletzt durch einen sturmflutsicheden verhano Jngsmoglichkeiten a-szuren Hafen bedingt istschöpfen.
Anderungen im Bildungsbereich hofft
Somit muß denn die "Alternativedie ,,Alternatives allein über Verhandlunverstanden werden als besondere Fonn,
gen mit dem Senat erreichen zu können.
in der die bisherige GEW-Führung (die
Dem jetzigen Vorsitzenden der GEWinsgesamt noch die Mehrheit repräsenHamburg machte ein ~~A1ternafive~-Mit- tiert) in der Sltuatlon der staatlichen
glieddenvprwurf: sinnerhalbeinesJahres. Sparpolltik auf den beginnenden überhatte der 1. Vorsitzende ganze zwei
gang zur gewerkschaftlichen Interessenollizielle Gespräche mit Senator Apelm.4
Politik in Hamburg reagiert.

C
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Die Alternative der ,>Alternal
Die Einschätzung der .Alternativem
wird besonders deutlich durch die
Haltung einiger ihrer Mitglieder zu
aktuellen gewerkschaftlichen Fragen. Zu
dem Problem der Teilzeitverträge
meinten sie beispielsweise. es sei besser.
die betroffenenKollegen dürften ein paar
S t u n d ~ narbeiten, als daß sie gar nicht in
ihrem Beruf tätig sein könnten. Damit
verzichtet die -Alternative- von vornherein darauf. die dem Persorbalrat
zustehenden juristischen Mittel gegen
Teilzeitverträge einzusetzen.
Als der AjLEs 1975 in einem Flugblatt
zur vLehrerarbeitslosigkeit- behauptete,
der Hamburger Senat verschlechteredie
Situation für Hamburger Lehrer immer
mehr, verteidigte Ursula Koppe in einer
Entgegnung6 auf den AjLE die Hamburger Bildungspolitik und zeigte nicht
die Bereitschaft, im Interesse der
arbeitslosen Kollegen in Konflikt mit
ihrem Arbeitgeber zu geraten. im August
1976 stand der Personalrat Volks-. Realund Sonderschulen vor der Entscheidung. den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen' seine Zustimmung zu geben
oder sie in dieser Form grundsätzlich
abzulehnen. Die "Alternative-Mitgiieder
und der Deutsche Lehrerverband lehnten
die
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
nicht grundsätzlich ab mit der Begründung. man könne ja keinem Arbeitslosen
werbieten*, die Arbeit innerhalb der
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufzunehmen. Die #)Alternative- überläßt die
Entscheidung über die Arbeitsaufnahme
im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen demeinzelnen Kollegen,der
unter finanziellem Druck steht und
zudem Angst hat vor einer negativen
Beurteilung in seiner ~ersohalakte.I n
einer Situation. in der zahlreiche
Arbeitslose als potentielle Lohndrücker
vor der Tür stehen, versucht der Staat
eine drastische Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen und eine LohnSenkung für einen Teil der Lehrer
einzuführen. Gegen derartige Angriffe
kann sich nicht der einzelne Lehrer oder
Sozialpädagoge wehren, sondern die
Gewerkschaft muß im Interesse aller
Mitglieder geschlossen dagegen auftreten. In diesem Sinne lehnte die GEW-

-

Wie reagiert der Vorstand?
Der Hamburger Vorstand der GEW
reagierte bisher sehr unsicher und
zurückhaltend auf die Anoriffe. Er
arg-ment erte nauptsachlicn m t den
Verstoßen der "Alternat ves gegen die
Satzung der GEW E n A-sssch .ßantrag
gegen dieHauptinitiatoren der , ~ ~ l t e r n a t i l
ve. von Seiten einiger Linker wurde von
der Schiedskommissione in ein fünfjähriges Funktionsverbot in der GEW
umgewandelt. Vernachlässigt
wurde
gegenüber den Vorwürfen des nicht
satzungsmäßigan Verhaltens der =Alternative.. vom Vorstand und von einem
großen Teil der Aktiven in der GEW,die
inhaltliche Auseinandersetzung mit den
Positionen der ~~Aiternative*~.
Denn
wichtig ist es für die kritischen Kollegen.
das gewerkschaftliche und politische
Denken und Handeln unter größeren
Teilen der GEW-Kollegen zu fördern.
Dies ist nur möglich, wenn die
Auseinandersetzung mit den Positionen
der =Alternative.
offen vor allen
Mitgliedern geführt wird.
Ein Ausschluß der Initiatoren der
*Alternative-zum jetligen Zeitpunkt wäre
ein bürokratischer Ersatz für eine
politische Diskussion.
0

Fraktion oeoen die Stimmen von
~ ~ A i t e r n a t i vund
e ~ Deutschen
Lehrerver-~
- - - - - - .
* nambdrger ~ e n r e Zeil~ng
i
11.12. I876
oana m Personalrat die E~nsiellungsantrage nach dem Aroe t ~ b e s c h a f f ~ n g s - 5 Organ sai on ldnger -enrei n der GE*
hamn.raai -ehierzel~noB 1975
Programm ab. um einem Unterlaufen der
7 Siehe dazu die ~usführungen über die
üblichen Beschäftigungsbedingungen
Arbeitsbeschaffungsmaßnshmen.
im Lehrerbereich vonvornhereinentgeB Eine von der Landervertrete~ersammlung
genzutreten.
gewahlte Kommission.
~

~

~

Die neuere Entwicklung in
der norwegischen Arbeiterbewegung
Nach den Erfolgen der linken ArbeiterOrganisationen Norwegens im Gefolge
des Abstimmungssieges gegen den norweg scnen EWG-Be tr tt-ist nach und
nach eine E r n u c h l e r ~ n g eingetreten
Nach dem Abstimmungssieq um den
EWG-Beitritt schlossen Sich Ale Oraanisationen Iinksvon aen Sozia demowraten
(NAP) zu e ner Einne tliste. Sozia. st scne
LinkspaRei (SV). zusammen. Dadurch
konnte bei den Parlamentswahlen 1973.
bei der die SV 11.2 Prozent erhielt. trotz
des hohen Stimmenverl~stesder hAP
elne nArDeitermehrheit- im Par ament
weiterbestehen. Gründe für die Einheitsbewegung unter den Linken war die Enttäuschung über die NAP, diezersplitterte
linke Opposition und der Antrieb. den sie
nach dem Abstimmungserfolg über den
EWG-Beitritt erhalten hatten. Diese Einheitsbestrebungen waren aber oft unklar
und gefühlsmäßig betont: die Mitglieder
und Sympathisanten kamen aus unterSchiedlichen Gründen zur neuen Partei.

Kollegen, die am Kontakt mit
Ortlichen Gruppe interesSiert sind, bitten wir, sich an die
~ ~ d ~ kzu wenden.
t i ~

in der sie vor allem prawisch mitarbeiten
wollten.
Noch unter dem Druck der MitaliederUno Wahlermessen wurde bescn"lossen
das Wan ounonis in eine Einheitspartei
zu verwandeln (siehe Ar00 Nr. 3. 19741.
aber bald zeioten sieh
d.
a n.
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lem in der komm~nistischenPartei (NKP).
d i e s ch 0 esem Zusammenschluß woderSetzten. Trotz allgemeinem Einheitsgerede und Beschlüssen. die Einheit zu
verwirklichen. entstand eine neue Mehrheit in der h<P E nes o e i wichtgsten
ProDleme scneint dabei das Verhaltnfs
zur Sowjetunion gewesen zu sein, wo die
neue Mehrheit auf Grund ihres proietarischen internationalismus keine Erklärungen akzeptieren wollte. die angeblich
sowjetfeindlich waren. Außerdem verlangte die neue Mehrheit. daß die Einheitsoarteisichauf dernBodendermarxistisch-leninistischen- Prinzipien vereinigen sollte. Auf dieser Grundlage brach
dieNKPmiteinerEntwicklung.diesieseit
Anfang der 1960er Jahre gefördert hatte:
nämlich ihre Isolation zu durchbrechen
und zusammen mit anderen linken KräfteneineernstzunehmendeAIternativezur
alles dominierenden NAP zu bilden.
Die neuen Mitgllederder SV, die mit viel
Enthusiasmus gekommen waren. wollten
Sich nicht über für sie unbedeutende und
~ ~ ~ d ~ ~ ~
abstrakte Fragen wie die Stellung zur
Sowietunion und zum proletarischen Ind
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ternationaiismus streiten. Als diese Fraoen
hochoesoielt wurden. verschwand
=der Enthdsiasmus Wirkdng erz.eite adcn
die neqative BerichterstattLng in der buraarlieien
=- - - und der soziaidemÖkratischen
Presse.
Die Entscheidung der NKP. die Partei
nicht autruiösen und der Einheitspartei
nicht beizutreten. wurde gegen eine bedeutende Minderheit gefaßt,und der bisherige Parteivorsitzende und Abgeordnete (im SV-Wahibündnis) der NKP veriießmit seinem Anhang-angeblich biszu
50 Prozent der bisherigen ~ i t ~ i i e d s c h a t t .
darunter vermutlich einem größeren Teil
der kommunistischen Vertrauensleute
und Gewerkschaftler - die NKP und trat
der Einheitspartei bei. Die schon vorher
schwache NKP wurde durch diese Spaltung noch mehr geschwächt: nur ihr Jugendverband ist in den Auseinandersetzungen vor allem durch ehemalige Sozialdemokraten gestärkt worden.
Auch innerhalb der Sozialistischen
Volksoartei iSF) qab es AuseinandersetZungen um deniusammenschiuß: diese
wurden in der bürgerlichen und soziaidemokratischen Presse stark hochgespielt. Diese Unruhe um die neue Partei
führtezu Ernüchterung und Passivität bei
vielen ihrer Anhänoer. und die Kommuzu einer Niedernalwahlen 1975 W&&
iage der Partei. Kennzeichnend für diese
wählen - wie schon bei den PariamentsWahlen 1973 - wardie Stimmenthaltung
vieler Arbeiterwähier: keine der beiden
ArbeiterDarteien war für sie attraktiv [die
wahlbeteiligung war mit 68.4 ~ r o z e n t ' d i e
niedrigsteseit 1945). Aber diese Wahiniederiage hat die Stimmung in der Partei
natürlich nicht verbessert. gleichzeitig
bzw. deswegen sind eineganze Reihe der
gewerkschaftiichen und betrieblichen
Vertrauensleute, die seinerzeit aus der
NAP kamen. wieder zur "Mutterparteizurückgegangen. Die gewerkschaftliche
Position der linken Einheitspartei (sie
heißt seit ihrem ersten Kongreß i m Frühjahr 1976 Sozialistische Linkspartei. SV)
ist dadurch beträchtlich geschwächt
worden.
ES scheint aber. daß. nachdem die öffentliche Diskussion in Verbindung mit
den Auseinandersetzungen in der NKP
und CF jetzt überstanden ist. gleichsam
nur noch die positive Aufbauarbeit zu leisten ist, die sozialistische Volkspartei
sich wieder gestärkt hat. Sie gibt seit August 1975 die Wochenzeitung "Ny Tid(Neue Zeit -die Wochenzeitung der ehemaligen CF, "Orientering-. wurde daraufhin eingestellt) heraus. die nach eini-
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gen Anfangsschwierigkeiten ein recht
gutes
Niveau erreicht hat. Im Sommer
.
1976 wdroe eine rnenrwochige Sammiung zdgunsten der Zeitung durchgeführt. und diese Sammlung erreichte und
übererfüllte ihr Ziel. Es scheint also, daß
die Organisation der Partei fast überall
gut ausgebaut i d (einige Parteidistrikte
erreichten allerdings ihr Ziel nicht). obgleich bei den Meinungsumfragen die
Prozentderstimmenerhäit
Partei nur(die NKP Ca. 0,2 Prozent; bei den Wahien
1973 waren es zusammen 11.2 Prozent).
Weiterhin scheint es so, alsob der Sozialistische Biidungsverband - eine Arbeiterbildungsorganisation der Partei - intensivarbeitet und ein Schulungsmateriai
ausgearbeitet hat, das mithelfen kann-die
Partei zu vereinheitlichen, die sich aus
vieien
Elementen
zusammensetzt.
Sleichfalls hat sich der Jugendverband
der Partei konsolidiert. Diesem positiven
organisatorischen Bild entspricht die
rheoretischeKlarheitder Partei nun nicht.
Der neue Vorsitzende der NKP hat schon
recht. wenn er die Situation in der SV dadurch charakterisiert. daß die Dynamik
offenbar groß ist. die Klarheit aber weniger. Die Partei seht sich aus vielen Eiementen
zusammen:
Sozialistischen
Frauenrechtlerinnen. ehemaligen
- Kommunisten. linken Sozialdemokraten. tikoiogiekämpfern, Popuiisten. Sozialisten
usw. Das will erst eine Partei werden und
was i m Endeffekt daraus wird. wird die
weitere Entwicklung des Klassenkampfes
zeigen und wie sich die Partei darin mit
der Arbeiterklasse verbinden kann.

nen linkssozialdemokratischen Kurs. Das
hat auch dazu geführt, daß der neue Parteivorsltzende sich vor allem adf d ese
Gruppen StLhen Rann und versucht. eine
radikale Gewerkschaftspolitik zu führen.
Allerdings ist der Ministerpräsident, der
die NAP-Minderheitenregierung führt,
vom rechten Parteifiügei, wie die Mehrheit der NAP-Pariamentsfraktion auch.
Und sie bestimmen bisher noch die eigentliche Poiitikder Partei. Aber auch auf
lokaler Ebene (in Osioz. B.) sind dievorsitzenden mit Vertretern der Parteiiinken
ausgewechselt worden. Die Partei tritt im
Augenbiick recht offensiv auf. vor allem
auch gegen ihren linken Konkurrenten.
wie es sich bei der Abstimmung um eine
neu8 Wahlkreiseinteiiurig für die Pariamentswahien zeigte. Die NAP-Rechte
hofft auch in ~ u k u i fohnedieSv
t
lebenzu
können und versucht, die Schwäche der
SV auszunützen. denn im Augenbiick
scheint sie sie nicht so sehr zu brauchen.
Aber diese neue Stärke der NAP täuscht.
Das alte ungebrochene Verhältnis zwischen Arbeiterkiasse und NAP besteht
nicht mehr. Die fast totale Identifikation
zwischen Klasse und Sozialdemokratie
Scheint nicht mehr zu existieren.
Die NAP ist für die Arbeiter auswechselbar geworden. Das ist die Chance der
SV. wenn diese Partei eine Politik formulieren kann. die für die Arbeiterklasse akzeptabel ist. Dadurch kann die Arbeiterklasse dann eventuell sich auch wieder
links formulieren und formieren. Die SV
wird dabei auch-solange sie nicht selber
die Stimmungen in der Arbeiterklasse
entscheidend beeinflussen kann - mehi
Rucfisicni auf oiese nehmen mdssen als
Die NAP. die bei den Wahien 1973 ihr
schlechtestes Wahlergebnis seit über 40
unmine bar richtig ist Das l e g t e s c h bei
Jahren hatte und tief in der Krise steckte,
der Abstimmung um den Rückkauf des
hat sich offenbar etwas erholt. Sie steht
Aiuminiumwerkes Aican. das vor einigen
auch nicht so sehr unter dem Druck wie
Jahren aus dem Staatsbesitz an eine kadie anderen regierenden sozialdemokranadische Firma verkauft worden war.
tischen Parteien. in Norwegen gibt es
Dieser Betrieb - der an der Westküste ein
kaum eine Krise wie anderswo und daher
zentraler Betrieb ist - konnte um die Jahauch keine Arbeitslosigkeit von Bedeureswende vom Staat zu einem stark übertung, die Partei braucht daher keine gehöhten Preis zurückgekauft werden. Die
gen die Interessen der Arbeiterkiasse geSV stimmte im Parlament gegen den
richteten Maßnahmen wie z. B. staatlich
Rückkauf zu diesem Preis, und das
geregeite Einkommenspoiitik (Richtlischeint sich katastrophal für den Einfiuß
nien für die Tarifabkommen) zu ergreifen.
der Partei auf die gewerkschaftiichen
Laut den Meinunqsumfraqen hat sie wieVertrauensleuteausgewirktzu haben. Die
Stimmung bei ihnen war für einen unbeder um die 40-45 ~ r o z e nder
i Siimmen.
dingten Rückkauf des Betriebes; StaatsSie hat ihre Stellung in der Gewerkbesitz scheint für sie schon ein Schritt
schaftsbeweauno stark verbessern könzum Sozialismus - e s wäre die Aufgabe
nen. und eine neueGenerationvonjüngeder SV. den Arbeitern und Vertrauensleuren Gewerkschaftsfunktionären (Sekreten zu erklären, daß dies eine Illusion ist.
täre. zweitevorsitzende usw. im ~ i t e r v o n aber bis das begriffen worden ist. mit ih30-45 Jahren) drängt die Partei auf einen zu gehen.
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