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Wolf Biermann und 
die Entwicklung der DDR 

Das Auftreten des Liedermachers Wolf ki Biermann in der ERD und die von der 
DDR-Regierung verfügte Aberkennung 
seiner Staatsburgerschafl haben eine 
neue Propagandawelle der hiesigen bür- 
gerlichen Massenmedien. Parteien und 
Politiker gegen die DDR und den Kom- 
munismus ausgelöst. Die Gegner des 
Sozialismus sind stets bestrebt. die 
Widerspruche und Schwächen im sozia- 
listischen Lager für sichzu nutzen. Ihnen 
daraus einen Vorwurf zu machen, ist 
Unfug. Auch die Anhanger des Sozialis- 
mus versuchen. die Wtderspruche im La- 
ger der bürgerlichen Klassen und Staaten 
für sich zu nutzen. Außerdem werden 
Klassengegensätze nicht durch Appelle 
an das Gewissen überwunden, sondern 
durch den Kampf der Klassen. 

Wenn wir zum Fall Biermann Stellung 
nehmen. dann nicht in erster Linie, um 
Uns mit seiner Person. seinen Vorstellun- 
gen und seiner Tätigkeit als politischer 
Künstler auseinanderzusetzen. Dafür 
wissen wir auch nochzu weniguberseine 

Die DKP-Propaganda ist sck 
Wir nehmen den Fall Biermann zum 

Anlaß. um zur Lage in der DDR Stellung 
zu nehmen, um die Widersprüche. die 
dort auftreten, zu erklaren und die 
Möglichkeiten ihrer Lösung vom Stand- 
punkt des Kommunismus zu beleuchten. 
Alle verschwommenen Reden und die 
diplomatischen Auslassungen von DKP 
und SED. angefangen bei nantimonopoli- 
stischer Demokratie.. über *Vereinigung 
aller friedliebenden Kräfte. bis hin zum 
-Reaktionär Eiermann-, sind nicht nur 
nichtssagend. sondern schadlich. Dies 
besonders in einer Zeit, in der die 
deutsche Arbeiterklasse nichts dringen- 
der braucht als die Erkenntnis ihrer 
historischen Rolle. um die vor ihr 
liegenden Aufgaben lösen zu können. 
Nehmen wir den Vorsitzenden der DKP. 
Auf der 4. Tagung des Partelvorstandes 
sagte Mies: *Es wäre gut für unser Land - 
für sein internationales Ansehen wie für 
seine nationalen Interessen -, wenn 
Schluß gemacht würde mit der Poli- 
tfk der . . . Enflalfung und Zurschau- 
stellung von mililärischer Macht 

politischen und sonstigen Auffass-ngen 
Was in Se nen Veranstail~ngen .n Koin 
,nd h a m b ~ r g  dna in se,nen nterv ews n 
~Spiegel- und "Konkretss zum Ausdruck 
kommt. ist außerdem teils unklar, teils 
widersprüchlich. Im nspiegels-Interview 
sagt Biermann z. E.: ,,Ich kritisiere die 
Verhältnisse in der DDR von einem linken 
Standpunkt aus. Sie wissen: Man kann sie 
auch von rechts kritisieren .*C Was er 
allerdings unter .linker- und anrechter. 
Kritik konkret versteht. bleibt offen. 
Biermann weiter: ~Solschenizyn kritisiert 
die Sowjetgesellschalt und den Versuch, 
den Sozialismus auhubauen, aus der 
Position. die man mit dem Schlagwort 
Humanismus bezeichnet. Alles, was Sol- 
schenizyn geschrieben hat. ist meiner 
Meinung nach . . . die Wahrheit.. . W  In 
.konkret= sagt er aber zu diesem Punkt: 
=Alles, was Solschenizyn über Rußland 
und die ermordeten Kommunisten be- 
richtet. ist richtrg. Aber alles. was 
Solschenizyn daraus folgert, ist lalsch. 
Denn Solschenlzyn ist ein Reaktionär 
geworden." 

. . . auch mit der Anmaßung, anderen 
europäischen Staaten die Bundesre- 
publik als Vorbild und Modell vor Augen 
ZU halten undsich ständig in ihre inneren 
Angelegenheiten einzumischen.- "Unser 
Land-? Unsere "nationalen Interessen.? 
1923 erklärte Clara Zetkin in ihrer Rede 
auf der Konferenz gegen Kfiegsgefahr 
und Faschismus: "Für uns gilt immer 
noch das Wort: .Der Proletarier hat kein 
Vaterland: weil die kapitalistische Aus- 
beutung alles bis zum Licht der Sonne 
wegnimmt, was das Vaterland zum 
Vaterland machen könnte. Trotzdem ist 
der Proletarier verbunden mit dem mate- 
riellen und kulturellen Reichtum. der das 
Werk von vielen Geschlechtern ist und 
nur vom Proletariat den kommenden 
Geschlechtern überliefert werden kann. 
Darum wird das Proletariat aus eigener 
Kraftsich sein Vaterlandschaflen, indem 
es seine Herrschaltauirichfel undsich als 
Nation konstituiert." 

Das Zitat aus der Mies'schen Rede ist 
nicht etwa nur ein Fehltritt. die gesamte 
Propaganda der DKP bewegt sich auf 

diesem N veau. wobei o<e Verschleierdng 
des Klassengegensatzes aLcn noch als 
kommunistische Einsicht ausgegeben 
wird. Die DKP-Propaganda ist kleinbur- 
gerlich-radikal, weil und solange sie den 
Klassenstandpunkt verschweigt. höch- 
stens beiläufig erwähnt. Denn der Klas- 
sengegensatz ist der entscheidende Ge- 
gensatz in der bürgerlichen Ordnung. Die 
arbeitende Bevalkerung kann nur dann 
erfolgreich kämpfen und schließlich 
siegen, wenn bei ihr klassenbewußtes 
Denken Einzug gefunden hat. Umgekehrt 
ist die herrschende Klasse (und in ihrem 
Schlepptau besonders die kleinbürger- 
lichen Schichten) bestrebt, mit burgerli- 
chen Phrasen und Vorsteliunoen den 

0 

K.assengeqensatz z- vemtscnen iina oas 
KlassenDewdßtsein a,S den dopten aer 
vVerrtatigen felnz~hallen ALSE-tung 
Lna Jnlerar-cddng soi en eina len ble - 
ben. Das ist das =nationale Interesseeder 
herrschenden Klasse. 

Ein Teil der DKP-Mitglieder und 
-Sympathisanten begehrl jetzt im Zusam- 
menhang mit Biermann gegendieunqua- 
lifizierten Schimpfereien der Parteiobe- 
ren auf. So schrieb die Marburger 
Ortsgruppe an die Partei: -Seit wann 
sehen .Antikommunisten' in der Bewe- 
gung des 17. Juni 1953 einen laschisti- 
schen Aufstand (so Biermann in Köln), 
Seit wann begrüßen .Feinde des Sozialis- 
mus' die Enteignung der Nazis. Kapitali- 
sten und Großgrundbesitzer?~1 

Die SED-Führung hat den 17. Junizum 
faschistischen Aufstand erklärt. Das war 
er nicht! Jede weitere Untersuchung der 
Ursachen und Zusammenhänge, die 
doch erst das Ganzeergeben. wird durch 
diese Abstempelung als überflüssig hin- 
gestellt. Der Faschismus 1933-1945 war 
die Form der Herrschafl des deutschen 
Monopolkapitals, die in der Krise sein 
überleben möglich machte. Es gab 1953 
in der DDR keine Herrschaft des Mono- 
polkapitals. Dieses war durch den Sieg 
der Roten Armee politisch und ökono- 

Welche Naivität1 Nicht nur, daß Antikommu- 
nisten dassehrwohl können. sietun es sogar 
in der DDR. well sie namlich nicht so dumm 
sind. mit dem Schild um den Hals herumzu- 
laufen. auf dem zu lesen ist: Wir sind tui den 
Kapitalismus. für den Westen. die Nmls. 



misch entmachtet. Gewlß gab es Versu- 
che der Gegner des Sozialismus - vor 
allem aus dem Westen -, die Schwierig- 
keiten in der DDR für sich auszunutzen. 
Wenn die ..Theorie- vom faschistischen 
Aufstand stimmen sollte. dann müßte sie 
bei der DDR-Bevölkerung Zustimmung 
gefunden haben. Wäre dann nicht aber 
eher Selbstkritik der Kommunisten am 
Platze? 

Verwirrung unter Linken 
Woifgang Abendroth schreibt in ~ k o n -  

krete: .,Der Fall Biermann droht unsere 
Einheit zu spalten. Des darf nicht sein.- 
Wir fragen: Welche Einheit? Wenneseine 
Einheit gäbe. die durch die Ausbürger- 
rung Biermanns gespalten würde, dann 
wäre siesowieso über kurzoderlangzum 
Untergang verurteilt. Keine Dummheit 
der Bürokratie könntesiezerstören,denn 
sie hätte sich zuvor. um überhaupt 
existieren zu können. gegenuber der 
Bürokratieeine höhere politische Grund- 
lage erwerben müssen. Wir schreiben 
dies aus praktischer Erfahrung. Dort. wo 
unter Arbeitern im Keim eine Einheit 
vorhanden ist. haben sie sich zuvor vom 
bürokratischen Einfluß gelöst. 

Biermann wünscht die Einheit der 
Linken in der ERD. Eine ideale Vorstel- 
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lung, die er da propagiert. Wie schön 
wäre es doch. wenn wir Linken alle die 
gleichen'Auffassungen hätten und eine 
Organisation uns vereinen würde. Der 
Versuch. diese Vorstellung unter den 
heutigen Bedingungen zu realisieren, 
würde die politische Verwirrung und den 
ideologischen Kampf aller gegen alle ins 
Maßlosesteigern -und imsumpfenden. 
Die Einheit der Linken kann nur das 
Ergebnis eines Prozesses sein. indem die 
gemeinsame poiitische Grundlage auf- 
grund gemeinsamer praktischer Erfah- 
rungen geschaffen wird. 

Wir gehen von der Frageaus:Wasnützt 
unserem Ziel. daß die Arbeiterklasse zur 
herrschenden Klasse in der Gesellschaft 
wird? Dabei ist festzuhalten. daß eine 
sozialistische Ordnung in einer Welt. in 
der die Auseinandersetzung zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus noch nicht 
entschieden ist. nur dann auf Dauer 
existieren kann, wenn die breiten Masen 
sie mit ihren Leben zu verteidigen bereit 
sind. Das gilt für den Sozialismus in der 
SU ebenso wie In China, Vietnam, Kuba, 
Jugoslawien und allen anderen Staaten. 
die die kapitalistische bürgerliche Ord- 
nung hinter sich gelassen haben. unab- 
hängig von ihren Widersprüchen und 
Problemen im Inneren und untereinan- 
der. Der Sozialismus braucht die Mitwir- 
kung der Werktätigen als Grundlage 
seiner Existenz. Der Kapitalismus dage- 
gen muß versuchen, sie teilnahmslos. 
christlich-unpolitisch. kleinbürgerlich- 
sozial. freiheitlich- sozialistisch^ zu hal- 
ten. um sie an der Durchtuhrung ihrer 
historischen Aufgabe zu hindern. Die 
herrschende Klasse in den kapitalisti- 
schen Ländern ist Gegner des Sozialis- 
mus in jeder Form, in jedem Stadium 
setner Entwicklung (obburokratischoder 
demokratisch ist nicht entscheidend. 
entscheidend bleibt für sie der Klessen- 
gegensatz). Unsere Aufgabe besteht 
darin. es unseren Gegnern so schwer wie 
moglich zu machen. hinter demokrati- 
schen Phrasen ihr Klasseninteresse zu 
verbergen. indem wir unter den Werktäti- 
gen Verständnis und Unterstützung für 
die kommunistische Bewegung schaffen. 
Daran muß die Fähigkeit oder Unfähig- 
keit einer Arbeiterpartei gemessen wer- 
den, nicht an dem materiellen Aufwand 
für Agitation und an bedrucktem Papier. 

Mehr noch als das im Grunde genorn- 
men harmlose Auftreten Biermanns 
selbst und die von ihm geäußerte 
Opposition gegen die DDR-Führung hat 
die Maßnahme der Ausbürgerung die 
politische Verwirrung bei Linken in der 
BRD vergrößert. Manche von ihnen 
nehmen Zuflucht bei Komitees zur 
.Solidarität mit Wolf Biermann-. Sie sind 
sich nicht darüber im klaren. deß ihre 
moralische Empörung von den buraer- 

I Ein Brlel aus Dgnemark I lochen Parte en Lna r<ässen bendizt Gird 
um von den Pro0 emen dnd Kiassenge- zu den Paflament9wahlen 20 aemazen m etaenen -an0 aoz, mhen 
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k i r  meinen ni&t nur das gebrochene 
Wahlversprechen gegenüber den Rent- 
nern und die gleichzeitige maßlose 
Erhöhung der Minister- und Parlamenta- 
riereinkommen. Des sollte in einem 
sozialistischen Staat geschehen sein. 
und die bürgerliche Presse hätte ihren 
Gesprächs- und Schreibstoff, um über 
den Sozialismus herzufallen. Wir meinen 
auch die =Erfolge. von Regierung und 
PaRelen Im "Kampf. gegen die Arbeits- 
losigkeit. vor allem unter den Jugendii- 
chen. 

Bürger-Streit 
über Blerrnann 

Bis vor einigen Jahren noch waren wir 
es i n  der BRD gewohnt, daß Regierung, 
Parteien und Medien über die DDR 
herfielen. um zu "beweisen-.. der Sozia- 
lismus biete den 'Menschen einen zu 
geringen Lebensstandard. Sie lobten 
die Überlegenheit des Kapitalismus 
und waren sich alle einig - von CDU 
bis SPD -. daß die DDR zugrunde gehen 
würde. Deswegen erkannten sie ihre 
Existenz nicht an. Inzwischen ist viel 
Wasser die Elbe heruntergeflossen. Wer 
redet heute nochvom *Alleinvertretungs- 
anspruch der BRD-? Die bundesrepubli- 
kanischen Parteien und Politiker haben 
sich in zwei Lager geteilt: Die einen 
sagen. man müssevon den geschaffenen 
Tatsachen ausgehen. um den Kampf 
gegen den Kommunismus erfolgreich zu 
führen. Die anderen finden sich mit der 
bisherigen Entwicklung nicht ab und 
erklaren den Gegner nach wir vor für 
nicht existent. Beide sind unversöhnliche 
Gegner des Kommunismus. sie unter- 
scheiden sichnur in der Methode, wieder 
Kommunismus am besten zu bekämpfen 
bzw. anseinerAusbreitungzu hindern ist. 4 

Jetzt kommt Biermann und sagt: Die 
DDR sei sein Staat, und sie sei der 
besseredeutsche Staat. Das wird hier mit 
gemischten Gefühlen von den Parteien 
und Institutionen aufgenommen. Daß er 
die Machthaber drüben anklagt. Ist gut in 
ihren Augen. Damit können sie etwas für 
sich rausschlagen.aberdasStaatsgefühl. 
das Biermann ausdrückt. ist etwas. was ja 
den Fortschritt und dte Entwicklung in 
der DDR widerspiegelt. Das paßt ihnen 
nicht. und so kommt es zu einer 
Schmierenkomödie. 

Das Angebot des Hamburger Senats. 
Biermann Stipendium und freie Woh- 
nung zu gewahren. bringt diese Schlzo- 
phrenie zum Ausdruck. Kaum war ihm 
(Biallas) das Wortentfallen. möcht er'sim 
Busen gern bewahren. Die andere Seite 
meldete sich zu Wort und meinte: Einem 
Kommunisten. der die DDR verteidigt. so 
wie sie ist. ein Stipendium geben? Der 
Streit entspann sich, und da die BRD - , 
und lm besonderen Hamburg - der ->: 

Mittelpunkt der Weltgeschichte sind, 
Schien es zurn Kampf der Gladiatoren zu 
kommen - bis der DDR-Bürger Bier- 
mann. der kein DDR-Bürger sein darf. 
dem Streit ein Ende machte und auf das 
großzügige Angebotverzichtete.Schade. 
wir blieben so um eine historisch- 
hysterische Auseinandersetzung ärmer. 

DDR-Werktätige 
werden selbstbewußt 

In Biermanns Auffassungen kommt die 
wachsende Identifikation besonders ei- 
nesTeils der jüngeren Generation mit der 
DDR zurn Ausdruck. Diese ist aus den 
besonderen Entwicklungsbedingungen 
der DDR selbst zu erklären. 

Die DDR ist nicht das Ergebnis einer 
proletarischen Revolution in Deutsch- 
land, sondern aus dem Gegensatz zwi- 
schen der SU und den USA nach dem 2. 
Weltkrieg hervorgegangen. Aus den alli- 
ierten Besatzungszonen (der englischen. 
amerikanischen. französischen einerseits 



und der russischen andererseits) ent- 
standen zwei Gebiete mit unterschiedli- 
chen gesellschaftlichen Grundlagen. In 
denvonden kapitalistischen Besatzungs- 
mäcNten besetzten Teilen Deutschlands 
wurde mit Hilfe von SPD. Gewerkschaf- 
ten (und anfanglich auch der damaligen 
KPD) die kapitalistische Ordnung wieder 
errichtet. um einen ..Schutzwall,. an der 
Grenze zum sozialistischen Lager zu 
schaffen. In den von der Roten Armee 
besetzten Gebieten wurden die Groß- 
grundbesitzer entmachtet. das Monopoi- 
kapital ökonomisch. und politisch ver- 
nichtet und die Reste des bürgerlich- 
faschistischen Staatsapparates wegge- 
fegt, soweit sie nicht zur bedingungs- 
losen Unterwerfung unter die neuen 
Herren bereit waren. Mit Hilfe der Reste 
der alten KPD undder Teileder alten SPD 
und Gewerkschaften. die zurzusammen- 
arbeit mit der russischen Besatzungs- 
macht bereit waren. wurden die Grundla- 
gen der jetzigen Wirtschaft gelegt. 

Diesedurch den Sieg der Roten Armee 
ermöglichte wirtschaftliche Grundlage 
zeigt sich der kapitalistischen auf einigen 
Gebieten auch in den Augen unpoliti- 
scher Werktätiger überlegen: In den 
Bereichen Bildung. Schule. Sozialfursor- 
ge, Mietgestaltung etc. vollbringt sie 
schon in der ersten Periodedernochsehr 
niedrigen Lebensverhältn~sse Leistun- 
gen, die denen der ERD überlegen sind. 
Die so geschaffene wirtschaftliche 
Grundlage, die von Rezession und Uber- 
produktionskrise verschont bleibt, führt 
allmählich zu einer spürbaren Verbesse- 
rung der materiellen Lebensbedingun- 
gen und Iäßt den Abstand zu den 
Lebensbedingungen in der ERD geringer 
werden. Da Freizeit und Kraft nicht mehr 
mit Anschaffung des lebensnotwendigen 
Unterhaltes ausgelastet sind, wird es den 
DDR-Bürgern ermöglicht. sich in stei- 
gendem Maße mit gesellschaftlichen 
Fragen zu befassen. EineDifferenzierung 
tritt ein. Manche fordern von Partei und 
Regierung mehr Wohlstand. andere be- 
ginnen, sich aufgrund der verbesserten 
wirtschaftlichen Lage mit den Problemen 
der Gesellschaft auseinanderzusetzen. 
Ist das aber nicht ein Widerspruch zu 
sagen: In der DDR schafft dieverbesserte 
Lebenslage bessere Ausgangsbedin- 
gungen zur Herausbildung derkommuni- 
stischen Kräfte und ihrer Tätigkeit, 
während in der ERD erst das Ende des 
WirtSchaftSwunderS,der beginnendeNie- 
dergang der kapitalistischen Wirtschaft. 
als0dieVerschiechterung.dieVorausset- 
Zungen schafft. daß klassenbewußtes 
Denken und Handeln bei den Werktäti- 
gen auf wachsende Aufnahmebereit- 
Schaft stößt? 

Unterschiede zwischen 
der DDR und BRD 

Das. was die DDR heute darstellt. 
wurde unter den denkbar schlechtesten 
Voraussetzungen nach dem 2. Weltkrieg 
geschaffen. Die Reparationsleistungen 
der DDR an die Russen waren pro Kopf 
der Bevdkerung um ein Vielfaches höher 
als in den westlichen Besatzungsgebie- 
ten. Die "Hilfe" der Russen war im 
Vergleich zu der der Amerikaner (Mar- 
shall-Plan) ohne Bedeutung. Die Russen 
konnten in ihrer Besatzungszone auch 
keine Kapitalhiife leisten, weil RuRland 
bis zum Ural von der deutschen Armee 
zerstört worden war und die Kriegslasten 

den Lebensstandard des russischen Vol- 
kes auf ein Minimum herabgedrückt 
hatten. Deutsche Soldaten, die in Ruß- 
land waren. können berichten. unter 
welchen Entbehrungen die Soldaten der 
Roten Armee den Krieg führen mußten. 

Die USA haben am Krieg durch 
Waffenlieferungen gewaltige Summen 
verdient. Wo gab es auch nur eine 
zerstörte amerlkanische Stadt oder Fa- 
brik? Der ganze 2. Weltkrieg hat von den 
USA nur einen Bruchteil an Toten und 
Verletzten im Vergleich zum Vietnam- 
krieg gefordert. Auf Seiten der Sowjet- 
union gab es dagegen Millionen Tote bei 
Armee und Ziv~lbevölkerung. Die USA 
konnten sofort nach Kriegsende für den 
Frieden produzieren und -Hilfe-leisten in 
Form von Waren, Krediten und Kapitalan- 
leihen. Die Bevölkerung der westlichen 
Besatzungszonen hat aus den Trummern 
des 2. Weltkrieges Wohnungen und 
Häuser wieder aufgebaut und ihr indivi- 
duelles Dasein begründet. Das konnte 
sie. weil die westlichen Besatzungsmäch- 
te ihren Teil Deutschlands ausbauen 
mußten als Grenze gegen das soziaiisti- 
sche Lager, als bewaffneten Vorposten 
gegen den Kommunismus. Die West- 
mächte konnten sich bei der Reorgani- 
sierung auf die alten herrschenden 
Klassen. die alte Bürokratie und die alten ~~ - -  ~ 

Spezlausien sttitzpn Die Russen m.>nlen 
n nrem Besatzdngsgeoiet Oie Gr-naia- 
gender a tengese scnattl chenorondng 
beseitigen, die alte Bürokratie und die 
alten Spezialisten liefen in den Westen. 
Soweit sie das nicht konnten, unterwar- 
fen sie sich der Besatzungsmacht. Ihnen 
fehlte aber jede eigene Initiative. Unter 
diesen Bedingungen haben die Werktä- 
tigen die DDR - willig oder unwillig - 
aus eigenen Kräften aufgebaut und 
betrachten sie deshalb r um Teil als ihren 
Staat. anders als die Bevölkerung der 
ERD. die ihre individuelle Lage als 
Ergebnis ihrer Anstrengungen ansieht. 

Die. dieausder DDRweggelaufensind. 
Solange keine Mauer war. hatten zum 
größten Teil vor den Schwierigkeiten und 
physischen Belastungen kapituliert. Die 
Mauer hat dem Weglaufen ein Ende 
gemacht. Die meisten DDR-Bürgerwaren 
und sind zwar mit der Mauer nicht 
einverstanden. aber sie hat die Voraus- 
setzung geschaffen, daß die Werktätigen 
die wirtschaftlichen Grundlagen für ihr 
Leben legen mußten und damit für den 
allmählichen wirtschaftlichen Fortschritt. 
Wenn die DDR ihren Bewohnern mate- 
rielle Verbesserungen geben kann, dann 
betrachten diejenigen, die die Opfer 
bringen mußten in der Aufbauperiode, 
das als Ergebnis ihrer Entsagungsperio- 
de - mit Recht. Deswegen wandelt sich 
das Verhältnis eines Teiles der DDR- 
Bürger zu ihrem Staat. 

In der ERD wirkt sich der Niedergang 
des Kapitalismus gegen die individuellen 
Errungenschaften des einzelnen Arbei- 
ters aus, der den Staat nicht als *seinen. 
Staat betrachtet. Er betrachtet seinevier 
Wände und was darin ist als seine 
Aufbauleistung und sieht nebenbei die 
Milliardengewinne der Unternehmer. 
Jetzt wird er in der Wirtschaffskrisenoch 
mehr als bisher zum Objekt der Ein- 
schränkungen und staatlichen Steuer- 
schraube und beginnt dagegen aufzube- 
gehren. 

Marx hat einmal gesagt: 4 . .  Ihr habt 15, 
20. 50 Jahre Bürgerkriege und Völker- 
kämpfe durchzumachen. nicht nur, um 

die Verhältnisse zu ändern. sondern um 
euch selbst zu ändern undzurpolilischen 
Herrschalt zu befähigen." Damit hat er 
den Klassenkampf In der kapitalistischen 
Ordnung gemeint. Sein Ergebnis ist eine 
revolutionäre Arbeiterklasse. die nicht 
nur in der Lage ist. die Revolution zum 
Sieg zu führen. sondern auch die 
Wirtschaft nach neuen planwirtschaitli- 
chen Grundsätzen entsprechend dem 
Bedarf zu organisieren. Wo diesozialisti- 
sche Wirtschaftsgrundlage von außen 
ohne Zutun der Massen durch den Sieg 
einer ausländischen Armee in das kapita- 
listische Land hineingetragen wird. wie 
es 1945 in dem von den Russen besetzten 
Teil Deutschlands geschah. ist diese 
notwendige Veränderung des Denkens 
der werktätigen Massen, bis sie zur 
herrschenden Klasse werden. noch 
schwieriger. 

Bürokraten herrschen, 
weil eine revolutionäre 
Arbeiterklasse sie noch 
nicht ersetzt hat 

Die SED und die Regierung der DDR 
stützen ihre politische und administrative 
Tätigkeit auf die Rote Armee. Diese 
wurde 1945 von der Bevölkerung nicht 
etwaals Befreierin vonder faschistischen 
Herrschaft empfunden. wie z. B. in der 
CSSR. in Bulgarien. Polen und zum Teil 
sogar in Ungarn. sondern eben als 
ausländische Besatzungsmacht. Das Er- 
gebnis war die Partei- und Staatsbürokra- 
tie. die heute die DDR regiertundTeildes 
sozialistischen Lagers mit einer ge- 
schichtlichen Entwicklung und Bedin- 
gungen besonderer Art ist. (Das Gegen- 
stück sind in der ERD diesich parlamen- 
tarisch-demokratisch gebärdenden Par- 
teien und Gewerkschaften.die Teil des 
imperialistischen Lagers unter USA- 
Führung sind und zugleich Besonder- 
heiten gegenüber Parteien und Institu- 
tionen anderer kapitalistischer Länder 
aufweisen.) SED und Regierungsadmi- 
nistration sind bis heute noch nicht von 
einer revolutionären proletarischen Kias- 
se abgelöst oder ersetzt worden. Deswe 
gen kann man davon sprechen. da0 sie 
solange. bis die Arbeiterklasse sich 
dieser ihrer historischen Aufgabe bewußt 
wird und sie übernimmt, die Regierungs- 
gewalt stellvertretend für d!e Arbeiter- 
klasse ausüben. 

Natürlich kann der ungelöste Wider- 
spruch auch im Sinne des gesellschaft- 
lichen Rückschrittes gelöst werden, d. h. 
durch die Wiederherstellung der alten 
bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse. 
Daran ändern auch die besten Zitate von 
Marx. Engels und Rosa Luxemburg 
nichts, auf diesich viele Linkein der BRD 
und auch Wolf Biermann berufen. Das 
Sozialistische Büro Hamburg (ISZ) z. B. 
schreibt in einer Erklärung zum Fall 
Biermann: 43iermann (und andere Inike 
Kritiker] wünschen sich für die DDR eine 
solche .Diktatur: wie sie Rosa Luxem- 
burg vorschweöfe. Die lolgenden Worte 
dieser Gründerin der KPD, abgedruckt in 
der DDR-Ausgabe der Werke Rosa 
Luxemburgs. trug Wolf Biermann seinem 
Kölner Publikum vor:. . . W  Dann folgt das 
berühmte Zitat aus der Schrift .Die 
russische Revolution., die seit dem Sieg 
der Oktoberrevolution alle sozialdemo- 
kratischen und mlinks.~soziaidemokra- 
tischen Gegner der russischen Revolu- 



t ~ o n  erioiglos ns Feld geführt haben. Lm 
0 e eigene d e nburgerlicheVersumpfung 
zu verschleiern. -ohne allgemeine Wah- 
len, ungehemmte Prasse- und Varsamm- 
Iungslreiheit, lreien Meinungskampl er- 
stirbt das Leben in jeder öffentlichen 
I n ~ t i t ~ t i o n .  wird zum Scheinleben. in der 
die Bürokratie allein das tiitige Element 
bleibt . . . Das öllentliche Leben schiält 
allmählich ein. einige Dutzend Parteilüh- 
rer von unerschöpllichar Energie und 
genzenlosem Idealismus dirigieren und 
regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit 
ein Dutzend hervorragender Köpfe. und 
eine Elite der Arbeilerschalt wirdvon Zeit 
ZU Zeit ZU Versammlungen aufgeboten. 
um den Reden der Führer Beifall zu 
klatschen. vorgelegten Resolutionen ein- 
stimmig zuzustimmen. im Grunde also 
eine Ciiquenwirlschaft - eine Diktatur 
allerdings, aber nicht die Diktatur des 
Prblefariats. sondern die 01htatur einer 
Handvoll Politiker, das heißt Diklalur im 
rein bürgerlichen Sinne.. 

Diese Schrift hat elne besondere 
Geschichte. Rosa Luxemburg hat sie 
1918 im Gefängnis begonnen. Sie hatihre 
Veröffentlichung nach dem Endeder Haft 
unterlassen, weil ihr in der isolierung des 
Gefängnisses die konkreten Bedingun- 
gen der russischen Revolution nicht 
bekannt waren und sie nicht die Zeit 
hatte, die Schrift zu überarbeiten und zu 
vollenden. Sie wurde erst einige Jahre 
nach ihrer Ermordung veröffentlicht. 

»Demokratie Iäßt sich 
nicht verordnen« 

Aber nehmen wir an, da8 alle die. die 
sichauf Rosa Luxemburgs idealevorstel- 
Iungen berufen (und ihre theoretischen 
und politischen Schriften über die deut- 
sche Sozialdemokratie verschweigen, 
obgleich sie ihre bedeutendstegeschicht- 
liche Leistung sind), es ehrlich meinen, 
können Sie uns sagen. wie dieses Ideal 
realisiert werden soll unterden konkreten 
Verhältnissen in der DDR? Biermann und 
seine Freunde in der DDRwünschen. daß 
die Bürokratie abtritt. indem sie den 
Werktätigen Demokratie verordnet. Eine 
Verwaltung kann aber nur verordnen. 
WOZU die Voraussetzungen da sind. 
Geradedastut sie: Volkskammer, Verlas- 
sung, Statuten, geheime Wahlen usw. 
Aber Demokratie Iäßt sich nicht verord- 
nen. Demokratie im Sinne der Arbeiter- 
klasse kann nur von einer Arbeiterklasse 
ausgeübt werden. die sich ihrer histori- 
schen Aufgabe und Rolle in der Gesell- 
schaft bewußt geworden ist. die In 
Kämpfen und Auseinandersetzungen 
sich ändert und schließlich zur herr- 
schenden Klasse wird. Biermann und alle 
die. die von der DDR-Führung die 
Einfljhrung der Demokratie verlangen. 
fordern damit - auch wenn sie ihre 
Vorschläge subjektiv ehrlich meinen - 
die Kapitulation vor den Gegnern des 
Sozialismus im lnnern wie im Außeren. 
Nur in dem Maße. in dem die Menschen 
die geschichtlichen Kräfte und ihre 
Wirksamkeit begreifen. erwerben sle die 
Fähigkeit. sie auch zu beherrschen und 
ihrem Willen zu unterwerfen. Wir müssen 
uns selbst und denen, die für den 
Fortschritt und den Sozialismus kämpfen 
wollen (nicht nur schwärmen und noch 
viel weniger daran verdienen wollen). die 
Fähigkeit geben. diesem Ziel zu dienen. 
Das heißt Einsicht gewinnen über den 
Gang der geellschaftlichen Prozesse. 

Ein DKP-Freund berichtet uns: 
xDaß die den Biermann ausgebürgert haben, halte ich für falsch. Gerade wir 

Kommunisten müssen glaubwürdig bei den Bürgern hier bleiben, da können sie 
Biermann nicht erst garanlieren. daß er wieder zurück darf. dannaberihr Wortbrechen. 
Für jeden Bürger der DDR, vom Arbelterbis zum Staatsratsvorsitzenden. gilt das gleiche 
Gesetz, vor dem er sich zu verantworten hat. also auch Iür Biermann.Wennsie Biermann 
was vorzuwerlen haben. hätten sie ihn also vor ein Gericht sleilsn müssen. Das Recht. 
sich verantworten zu können muß auch /ur Biermann oelten ~ . - - -  - ~ ~ 

Und ~ b e r n a u p l  In der DDR hat die Araeirersrasse dm%acnt. Da soilen sie mit einem 
Bnnkelsanger nrchllerlig weroen? Uno was 1st ,enl' Wir, d.akleineDKP. naoenrhnnun 
euch noch auldem nalsr Der We.nhofa, der 10 wrrxlicn es'n r'erorecher.~~. den wollen sre 
absolul in die DDRzurück haben. damit er sich verantworten muß, aber dem Biermann. 
diesem Bänkelsänger, gestehen sie dieses Rechf nicht zu. 

Ich war ietite Woche aul  einem Veteranentrsllen in der DDR. Ich habe mit SED- 
Genossen auch über Biermann gesprochen, die haben abernurvon BiermennsFrauen- 
und Famiiiengeschichlen geredel. Aber darum geht es ja gar n i c h l . ~  

Schein und Wirklichkeit 
Kommunisten in der DDR stehen vor 

der Aufgabe. die Werktätigen für den 
Sozialismus. den sozialistischen Aufbau 
und die Verteidigung der Errungen- 
schaften zu gewinnen. Aber so. wie die 
DDR-Führung es macht, geht es nicht. 
Sie redet viel von Kritik und Selbstkritik - 
das ist vom kommunistischen Stand- 
punkt durchaus richtig -. aber leider 
beschränkt sie sich meistens auf die 
Wiedergabe der Formel, nicht jedoch auf 
das Füllen mit einem Inhalt. Wogibtes in 
der SED (und wo in der DKP)Diskussion 
und Beratung über die brennenden 
Fragen der proletarischen Bewegung. in 
der Meinung und Gegenmeinungen rück- 
sichtslos ausgetragen werden können? 
Wo eine wirkliche Diskussion über das 
Wesen der Differenzen zwischen der SU 
und China? Zwischen der SU und 
Jugoslawien? Zwischen der itaiieni- 
schen. französischen. spanischen Partei 
und den übrigen kommunistischen Be- 
wegungen? Und wo über die Geschichte 
der eigenen Bewegung? 

Was ist ein Mitgliedsbuch der SED wert 
vom kommunistischenStandpunkt, wenn 
es erworben wird, weil ohne dieses 
beruflicher Aufstieg erschwert ist? Was 
bedeutet elne obligatorische Teilnahme 
an Kursen über Marxismus-Leninismus 
an Schulen und Universitäten. was elne 
Propagandaflut von Transparenten. Agi- 
tationsschriften etc.. die von den Men- 
schen gar nicht mehr wahrgenommen 
wird? Der Marxismus-Leninismus hat 
nichtszu tun mit individuellerKarriere. Er 
schließt äußeren Zwang ohne eigenes 
Drängen geradezu aus. Das Wort Mar- 
xens hat nachwievorseineBerechtigung. 
daß es nicht genüge. daß die ldeezu den 
Massen dränge. sondern daß umgekehrt 
auch die Massen zur Idee drängen 
müßten. Nur wer im Marxismus die 
Methode findet. mit der er auf die 
gesellschaftlichen Fragen der Zeit eine 
Antwort finden kann. kann als Kommu- 
nist wirken. Wir halten es für richtiger. z. 
B. jungen Menschen in der DDR berufli- 
ches Fortkommen auch ohne Mitglieds- 
buch der SED und FDJ zu ermöglichen. 
wenn sie der Gesallschaft nützen. Ein 
guter Arzt oder Facharbeiter nützt der 
Gesellschaft mehr. auch wenn er das 
Kapital nicht gelesen hat. als einer. der 
gezwungenermaßen in der Partel ist. Die 
Methode. den Beitritt zur kommunisti- 
schen Partei mlt materiellen Vorteilan zu 

sle unbewacht sind. Zersetzungsarbeit 
leisten). Gerade siesind für den Kommu- 
nismus am wertlosesten. Wie kann 
jemand glauben. daß solche Parteimit- 
glieder in der Stunde der Gefahr und der 
notwendigen Bewährung die gesell- 
schaftlichen Grundlagen gegen den 
inneren und äußeren Feind verteidigen? 4 

Der So2 allsmus und die gesellscneft- 
cnen Voraussetzungen konnen a ~ f  oie 

Dauer nicht lebensfähig sein. wenn die 
Arbeiterklasse nicht bereit ist, ihnzu ihrer 
Sachezu machen und mit ihrem Lebenzu 
verteidioen Diese Bereitschaft kann - 

weder &ommanß eri noch mit Zuckerorot 
e rze~gt  werden D e\nrer%tat gens no nLr 
für die Verteidigung zu gewinnen. wenn 
die Kommunisten in der Lagesind. ihnen 
die Zusammenhänge geduldig zu erklä- 
ren. Rede und Antwort zu stehen. 
objektive und vermeidbare Schwierigkei- 
ten nicht zu vertuschen und ihre eigene 
Initiative zu mobilisieren zur Überwin- 
dung der Fehler und Schwachen. Mag 
dieselnitiative noch so gering sein, sieist 
in jedem Fall besser als Verwalten und 
Verordnen von oben. Wenn die Werktä- 
tigen beweisen. daßsiees besser machen 
können als die Bürokraten. dann werden 
die Verwalter überflüssig. weil sie nur 
noch hemmen. Dann ist die Zeit reif für 
ihre Ablosung durch die Organe der 
Massen selbst. Ablösung der Verwalter 
durch die arbeltende Bevölkerung heißt 
nicht deren Liquidierung, sondern,daß 
die bisherigen Verwalter von Menschen 
geseilschaftiich nützlich tätig werden 
können als Verwalter von Sachen. 

Wenn die Kommunisten in der DDR 
sich als unfähig erweisen. die objektiven 
Widersprüche zu erklären und in der 
Arbeiterklasse die Voraussetzungen für 
die Lösung im sozialistischen Sinne zu 
schaffen. dann muß es bei Ausbrüchen 
wie 1953 dazu kommen. daß der Wlder- 
Spruch von der Besatzungsmachterstickt 
wird statt gelöst zu werden. Hinterher 
schlau sein wollend von Faschisten als 
der Ursache ZU reden, heißt, die Ge- 
schichte und sich Selbst betrügen wollen. 
Da die Geschichte sich aber nicht 
betrügen Iäßt. bleibt der Selbstbetrug, 
der zur Unfählgkeit führen rnuß. Das gilt 
auch für dle ERD: Solange die Kommu- 
nisten unfähig sind. mit den Arbeitern 
und Angestellten die gesellschaftlichen 
Widersprüche im lorlschrittlichen Sinne 
fd. h. in sozlallstischer Richtuno) zu ~ ~ -~ , ~ 

~ - -  -~ ~ 
~ -. 

verbinden. schafft heimliche Gegner. lösen, werden siegegenden Sozialismus. 
Duckmäuser und Kriecher (die. wo d. h. reaktionär. gelost. 



Fortschritt der kommunistischen Bewegung in der BRD nützt der DDR 
Wir können von außen nicht konkret 

zeigen. wie der Prozeß der Ersetzung 
der Bürokratie durch lebendige Organe 
der werktätigen Bevölkerung in der DDR 
im einzelnen vor sich gehen wird. Wir 
wissen. daß die Kräfte dafür in Keimform 
vorhanden sind. Wir können mit Sicher- 
heit sagen. daß es ein Prozeß sein wird. 
der in engem Wechselverhältnis stehen 
wird mit verschiedenen Faktoren. die ihn 
hemmen oder fördern können. Hemmen 
muß ihn z. B. die militärische Bedrohung 
durch den Westen. besonders durch die 
ERD. fördern wird ihn die Entstehung 

einer kommunistischen Bewegung in der 
BRD und Ihr wachsender Einfluß. Die 
Entwicklung in der ERD wiederum istTeil 
der Entwicklung im übrigen Europa. 

Die Perlode des Wiederaufstiegs der 
kommunistischen Bewegung in Deutsch- 
land aus ihrem tiefen Sturz wird von 
Schmerzlichen Erfahrungen und Opfern 
begleitet. Alles muß neu entdeckt wer- 
den. Natürlich wären viele Opfer und 
Schmerzen zu vermeiden. wenn die 
deutsche Arbeiterklasse schon eine poii- 
tische Macht wäre. Es gäbe Platz für 

Havemann. Biermann und viele andere. 
W r bra-cnten kelnen Stasi und annliche 
E nrichtungen we dieArbeiterSe ostdie 
notwena ge Kontrolle ausuDen W-rden 

Aber was nützt es, davon zu reden. was 
wäre. wenn . . .!Besser ist es, begreiflich 
ZU machen, daß Biermann und seines- 
gleichen nur vordergründig Opfer der 
Bürokratie sind. Die Auselnanderset- 
zung um SieisteinTeil desschmerzvollen 
Prozesses des Wiederaufstiegs der deut- 
schen Arbeiterbewegung, die revolutio- 
när sein wird oder nicht sein wird. . 

Peru: Der ,,dritte Wegp geht zu Ende 
Die Reformpolitik der peruanischen 

Militärregierung ist zusammengebro- 
chen. Damit istein weitererVersucheines 
Entwicklungslandes gescheitert. die Ent- 
wicklungSmOglichkeiten, die in seinem k Arbeitskräftepotential. den Rohstoffen 
und der beginnenden Industrialisierung 
liegen. zur Hebung des allgemeinen 
Lebensniveaus und zur Einleitung einer 
stabilen politischen. wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung zu nutzen.ohne mit 
dem Kapitalismus im eigenen Land zu 
brechen. Der Aufbau eines nationalen 
reformerischen Kapitalismus ist an der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von den 
internationalen Konzernen gescheitert. 
Nach dem Mllltärputsch vom Oktober 
1968 wurden die internationalen Kon- 
zerne zwar vorübergehend aus dem 
unmittelbaren Besitz der peruanischen 
Rohstoffquellen verdrängt, gleichzeitig 
gelangten jedoch die mit ihnen verfloch- 
tenen internationalen Banken, bei denen 
der peruanische Staat Kreditezur Bezah- 
lung der Entschadigungen und zur 
Finanzierung verschiedener Industriaii- 
SierunosDroiekte aufnahm. in eine immer 
stärkeFe' ~iäubigersteliung gegenüber 
Peru. 

Jetzt. nach knapp 8 Jahren Reformpo- 
litik, ist der peruanische Staat bankrott. 

L Die Gläubiger beginnen. ihre Forderun- 
gen zu steilen: vollständige Wiederher- 
stellung der Freiheit des privaten Eigen- 
tums zur Ausbeutung der peruanischen 
Arbeiterschati und Zugang zu den Roh- 
stoffquellen. 

Auftakt und Niedergang der Reform- 
Politik haben den Arbeitern und Bauern 
neue Eriahrungen gebracht. Deren junge 
Kran zu brechen. ist die Aufgabe, die die 
peruanischen Staatsvertreter als Schuld- 
ner übernehmen. 

Mit Peru bricht die Strategie der 
nsllonalen kapitalistischen Entwicklung 
in einem weiteren lateinamerikanischen 
Lande zusammen. nachdem sie zuvor 
schon in Bolivien. Chile und Argentinien 
oescheitert ist. Etwas Ahnliches wird auf 
änoere Staaten -ate nameriKas das Md- 
sterentu, ck dngs and MexiKo e nge- 
srnlnisen ziikomrnen Die nlernst ona- . . . . . - . . . - .  
len Konzerne *ehren auf bre !er Fronl an 
inre erg eoigslen Prof IqLeilen zurucr. 
aber oas atoinameri~an scne Pu,verlaß 
wird dadurch nur noch explosiver. Diese 
Erfahrungen tragen dazu bei. die Illusio- 
nen in *dritte Wegeuneben derwirklichen 
Alternative xRevoiution oder Barbarei~zu 
zerstören. 

Die aktuelle Lage 
Am 30. Juni 1976 gab die peruanische 

Militärregierung ein neues Wirtschafts- 
Programm bekannt und rief gleichzeitig 
den wirtschaftlichen Notstand aus. Das 
Programm lührtezu einer Abwertung des 
peruanischen Sol am 1. Juli 1976 um 44.4 
Prozent gegenüber dem US-Dollar. hob 
die Preiskontrollen für Lebensmittel auf. 
schränkte die Lebensminelsubventionen 
ein. kündigte ei'ne Verdopplung der 
Benzinpreise und eine rigorose Ein- 
schränkung der öffentlichen Ausgaben. 
vor allem der staatlichen Investitionen. 
an. Löhne und Gehälter wurden bis auf 
elne völlig unzureichende Aufbesserung 
als *Ausgleich* für den Kaufkraftverlust 
des Sol eingefroren. 

Während ein ähnliches Programm im 
Januar 1976 von der Bevölkerung noch 
einigermaßen ruhlg hingenommen wor- 
den war - abgesehen von einer Reihe 
von Streiks. mit denen Teile der Arbeiter- 
schaft die Folgen für sich zu mildern 
Suchten - lösten die am 30. Juni 
anoekündioten Maßnahmen die orößte -~ ~ ~ e -  ~ ~~ 

Protestdemonstration seit Bestehen der 
Militarregierung aus. Am 1. Juli prote- 
stierten etwa 500000 Menschen. vor al- 
lem Hungernde aus den Elendsvierteln 
amstadtrandvon Lima.gegendasAnstei- 
gen der Lebenshaltungskosten. Die Mas- 
sen machten ihrem Unmut mit dem Sturm 
auf Behörden. Banken und Geschäfte 
Lun. 

Der Reoieruna oelano es iedoch 
diesen spGntanen ~ ü s b r ü c h  der .~mpö i  
rung durch den EinsatzvonTruppen und 

Polizei in kurzer Zeit niederzuwerfen. 
Seitdem herrscht im ganzen Lande der 
Ausnahmezustand. DieGrundrechtesind 
aufgehoben. In Lima besteht außerdem 
ein nächtliches Ausgehverbot von 22 bis 
5 Uhr. Durch die Vororte der Hauptstadt 
rotten Panzer. Nachts veranstaltet die 
Polizei Razzien nach politisch mißliebi- 
gen Personen. Zahllose Menschen ließ 
die Regierung inzwischen verhaften. vor 
allem Gewerkschafter, Arbeiter. Bauern. 
Studenten, Journalisten. Rechtsanwälte. 
Von ihnen wurde eine bisher unbekannte 
Anzahl ins Ausland verbannt. Neben 
Peruanern sind von der Ausweisung auch 
Ausländer betroffen. die in Peru Zuflucht 
genommen hatten. Allein am 3.14. Juli 
sollen 200 bls 300 Personenverhaftetund 
am 6. Juli mindestens 60 Menschen des 
Landes verwiesen worden sein. Die 
Regierung verbot ferner alle erst vor 
einem Jahr erneut zugelassenen Wo- 
chenzeitungen. Damit haben die zsoziaii- 
siertenx regierungsabhängigen Tages- 
zeitungen das Informationsmonopol. Al- 
lerdings wechselte die Regierung vor- 
sichtshalber noch die Zeitunasdirektio- 

~~ 

nen. in einem  alle-die gesamte Redak- 
tion. aus. 

Die Inflation trabt. Fehlendestaatsein- 
nahmen werden durch Geld aus der 
Notenpresseersetzt. Im Leufedes Jahres 
1976 wurden auf diese Weise mindestens 
54 Milliarden Soles (mehr als 2 Milliarden 
DM nach neuem Kurs) beschafft. Damit 
wird sich die Gesamtmenge des umlau- 
fenden Geldes innerhalb von drei Jahren 
verdreifacht haben. Die Folge: Die Kauf- 
kraft der Löhne und Gehälter sinkt bei 

. 
Unsere Spendenaktion zugunsten peruanlscher Bauern 

Wir möchten noch einmal allen Lesern danken, die Geld- und Sachmittel für die 
Bauern in Reque gespendet haben. Nach einem Brief vom 29. 11.1976 sind bisher 
76 Kleiderpakete in Peru angekommen. Wir bitien von weiteren Kleiderspenden 
abzusehen, da der peruanische Zoll die Auslieferung der Klelderpskere stark 
behindert. 

Die Wasserpumpe zur Bewässerung der Lenderelen, die die Dorfgemeinschaft 
von Reque i m  Februar 7974 besetzt hat, wurde lm Aprll 1976 für 18.000 DM in 
LimalPeru gekauft. Allerdings verzögertedieLielerflrmadie Auslieferung wichtiger 
Einzelteile. Erst nachdem eine gemischte Delegation der CCPund der Bauern von 
Reque energisch beim Verkäufer vorstellig wurde. gab dieser am 26. November 
1976 das letzte fehlende Zubehörteil (Wasserschlauch zum Verteilen des Wassers) 
heraus. lm Zuge der Rechfsentwicklung in Peru wurde die Dorfgemeinschaft von 
Reque verschiedenslen Repressionen ausgesetzt Unteranderem wurde fürden 17. 
Juni 1976 die polizeiliche Räumung des besetzten Landes richterlich verfügt. Es 
gelang den Bauern von Reque iedoch bisher, diese Maßnahmen abzuwehren. 



gleichzeitigem Lohnstopp ständig. Man- 
che öffentlichen Bediensteten können 
ihreGehaltsscheCkS nicht mehreinlösen. 
weil die peruanische Staatsbank (Banco 
de ia NaciOn) praktisch pleite ist. 
Zu Beginn des Jahres war das Rezeptder 
Militärregierung mit Arbeitsintensivie- 
rung, Verringerung der Subventionen für 
Grundnahrungsmittel und Exporterhö- 
hung an den Abwehrstreiks in vielen 
Betrieben gescheitert.Trotzderrigorosen 
Einschüchterung zog die Streikbewe- 
gung immer weitere Kreise. Die Regie- 
rung versuchte die Streiks mit Hilfeeines 
Gesetzes aus dem Jahre 1913. das zu 
diesem Zwecke ausgegraben wurde, zu 
illegalisieren. Gleichzeitig mit diesem 
Angriff auf das Streikrecht trat der 
Kündigungsschutz praktisch außer Kraft. 
Staatliche und privateUnternehmer nutz- 
ten dies zu Massenentlassungen. Seitens 
der Unternehmer häuften sich die Ver- 
stöße gegen tarifvertragliche Abmachun- 
gen (ein Bergwerksunternehmen lehnte 
beispielsweise die Urlaubsgewährung 
mit dem Argument ab. die Belegschaft 
habe ihren Urlaub verstreikt). Trotz der 
um sich greifenden Verhaftungen blieb 
den Belegschaften nichts anderes übrig 
als .illegal- weiterzustreiken. wollten sie 
sich nicht kampflos dem Diktat der 
Unternehmen unterwerfen. Schließlich 
verhängte die Regierung über die beiden 
wichtigsten Industriesektoren. nämlich 
den Bergbau und das Fischereiwesen, 
den Ausnahmezustand. 

Auch die Bauern wehrten sich gegen 
die zunehmende Not. Bei Cajamarca 

Die Zurücknahme der Refoi 
der letzten Reform-Minister 

Je mehr die peruanische Wirtschaft in 
die Krise kam. umso mehr stockte die 
Retormpolitik. Heute hat sich die Krises0 
zugespitzt, daß viele Reformmaßnahmen 
wieder rückgängig gemacht werden m ~ s -  
sen. Damit ist aber auch den Illusionen 
und Hoffnungen. die große Teile der 
Bevölkerung zunächst in die Reformpoli- 
tik gesetzt hatten, der Boden entzogen. 

Nach dem Abschluß der Agrarreform 
sind Ca. 10 Millionen Hektar Nutzfläche 
=reformiert*. Die meisten Betriebedieses 
Bereiches stöhnen unterder Agrarschuld 
und stecken mittlerweile in den roten 
Zahlen. Vor allem aber mußte die große 
Masse der Landbevölkerung einsehen. 
daß sie durch die Agrarreform nicht 
begünstigt wurde. Bei einem weiteren 
Reformschwerpunkt, der industrie- 
gemeinschaft, d. h. der peruanischen 
Form der Mitbestimmung, hat die schlei- 
chende Demontage begonnen. Mit dem 
Gesetz über Meine Unternehmen" hat 
die Regierung der Privatwirtschaft ein 
Gebiet eröffnet. sich unbelästigt von 
jeglicher Mitbestimmung unternehme- 
risch ZU betätigen. Zu erwarten ist. daß 
nun auch bereits mitbestimmte Betriebe 
in mitbestimmungsfreie ,.kleine Unter- 
nehmen* umgewandelt werden. Den 
stärksten Schlag gegen ihre eigenen 
Reformen führt dieRegierung nun mitder 
eingeleiteten Reprivatisierung der ver- 
staatlichten Bereiche. Im Notprogramm 
vom 30. Juni 1976 kündigtedieRegierung 
die Rückgabe der Fischereiflotte an 
private Unternehmer und die Vergabe 
neuer Förderkonzessionen zugunsten 
ausländischer Olkonzerne an. Der Fi- 
schereisektor Ist der zweitwichtlgste In- 
dustriesektor. Dem von den Fischerelar- 

besetzte die Dorigemeinschatt von Tual 
Land. Bei Lima wurde das Gebiet der 
ehemaligen HaziendaNaranjal besetzt. In  
ouerecotillo traten am 20. Mai 1976 5000 
Mitglieder der Dorfgemeinschaft in den 
Streik gegen die anhaltende Intervention 
der Regierung. Erst im November 1975 
hatte die Regierung die Landbesetzer von 
Ouerecotillo mit dem Einsatz von Spezial- 
einheiten und 50 Panzern niedergerun- 
gen. weil sich die Dorfgemeinschafi 
weigerte, Baumwolle für den Export zu 
produzieren. und stattdessen dringend 
benötigte Nahrungsmittel anbaute. In 
Reque wurde für den 17. Juni die 
polizeiliche Räumung der besetzten FIä- 
chen angeordnet. Die Bauern konnten 
aber bisher noch nicht vertrieben werden. 

Den vorläufigen Höhepunkt der Aus- 
einandersetzungen bildetederKampfder 
Bewohner von Vitarte. einem Vorort von 
Lima, am 4. Juni 1976. Dort ging die 
Polizei gewaltsam gegen etwa 1000 
Arbeiter der Fabrik ~8Manufactura Nylon- 
vor. die seit zwei Monaten streikten. 
Dabei kam es zu einer Straßenschlacht 
zwischen der Polizei einerseits, den 
Arbeitern und der gesamtenBevölkerung 
dieses Stadtteils andererseits. 13 Betrie- 
be aus der Umgebung von Vitarte traten 
in einen Solidaritatsstreik. Zu einer 
völligen Lähmung des offentiichen Ver- 
kehrs führte der Streik der Mikrobusbe- 
sitzer (8000 Mikrobusse sind das Rück- 
grat des öffentlichen Verkehrs in Lima) 
Anfang Juli als Protest gegen die 
Benzinpreiserhohung, die diesen Sektor 
ruiniert. 

rmen und Auswechseln 
beitern zu erwartenden Widerstand wur- 
de durch zahlreiche Verhaftungen von 
Arbeitern und Gewerkschaftern dieses 
Sektors beoeanet. die oraktisch auf die - -  ~~ ~ ~~ 

7 e r s e h l a a i ~ ~ d e r  käm&erischen Fische- -. .. - = ~ ~  7 ~~ ~ 
F~~~~ ~~ 

reiaroeiiergewerschafl anz ollen Am 24 
,.. , vr ~ r d e n  m naestens s eoen funrenoe 
Geweri<scnafter dieses Seklors verhaftet 
und verbannt. 

Der radikale Wechsel des ökonomi- 
schen Kurses verstärkte die Uneinigkeit 
innerhalb des Militars. 

In der Führungsakademie der Armee 
(CAEM) in Chorillos bei Llma, die als 
Planungszentrum für den Putsch vom 
Oktober 1968 gilt. kam es am 9. Juli zum 
Aufstandsversuch gegen Präsident Mo- 
rales Bermudez. Am 16. Juli wurden die 
vier letzten Reformminister des peruani- 
schen Kabinetts gefeuert. weil sie sich 
weigerten, der Reprivatisierungspolitik 
ihre Zustimmung zu geben. Zu den 
Entlassenen gehört General Fernandez 
Maldonado, der noch vor 3 Jahren als 
Minister fürBergbau und Energie auf eine 
zügige Enteignung der Kupferminen 
hingewirkt hatte. 

Kurswechsel auf Druck 
der ausländischen Banken 

Der jetzige Kurswechsel geht auf den 
unmittelbaren Druck US-amerikanischer 
Banken zurück. denen sich die Militärre- 
gierung allerdingsvon Jahrzu Jahrdurch 
immer neue Kreditaufnahmen mehr und 
mehr ausgeliefert hat. 

Peru hat inzwischen ein Zahlungsbi- 
lanzdefizit von 3 Milliarden Dollar. Seine 
Schuldenlast beträgt rund vier Milliarden 
Dollar. Schon Ende 1975 zeichnete sich 
die drohende Zahlungsunfähigkeit Perus 
ab. 1975 reichte die Hälfte des Exporter- 

Iöses kaum aus. um dleZinsenfürdleAus- ~~~~ ~~ ~ ~- ~~ ~ ~ 

landsnreditez~ bezan en Da Peri. außer- 
dem seine Devisen zur E n f ~ h r  von ~ e -  
bensm tteln "na Ind~strieerzeugn ssen 
benötigte. fehlte für die Rückzahlung der 
fälligen Beträgedas Geld. Somußte Peru 
seinen Ausiandsgläubigern im Frühjahr 
1976 den Eetraq von 318 Millionen Dollar 
schuldig bleiben. Als sich eine peruani- 
sche Kreditmission an New Yorker 
Banken wandte. um einen 400 Millionen 
Dollar Kredit aufzunehmen. wurde ihr 
mitaeteilt. Peru müsse erst seine Wirt- - - ~ -  , - -  . - ~ ~  - -  ~~ ~ 

scnafl d ~ r c h  eine Reinee nscnnaidenoor 
Maßnahmen -,n O r d n ~ n g  Dringen. We - 
cne Scnr tte man m einzelnen von oer 
perLan scnen Reg erung erwariete. wur- 
Oe vermutlich in Gespracnen m 1 Macha- 
mara (Pras den1 oer We tbannl. Ortv  
Mena (Entwick1ungsbank)und Henry Kis- 
singer, die alle zwischen Ende Februar 
und Anfang März 1976 Peru besuchten. 
erörtert. Der ~ L a t i n  America Economic 
Report- (London) bezeichnetedieKredit- 
bedingungen der New Yorker Banken als 
die härtesten, die jemalseinem Land. das 
Geld borgen will. auferlegt wurden (vgl. 
IPS - Internationale Presseschau Nr. 269 
vom 19. 8. 1976). 

Daraufhin gab die peruanische Regie- d 
rung am 30. Juni 1976 das schon 
erwähnte wirtschaftliche Notprogramm 
bekannt mit seinen einschneidenden 
Maßnahmen zu Lasten der breiten Mas- 
sen und dem Versprechen. bestimmte 
Wirtschaitszweige zu reprivatisieren und 
die ..Diskriminierungc~ ausländischen Ka- 
pitals abzubauen. Nachdem die Regie- 
rung durch umfangreiche Verhaftungen 
in den Reihen der Arbeiterschaft und der 
Bauern und durch Entlassung der letzten 
Reformer aus dem Kabinett am 16. Juli 
erste Zeichen für einen radikalen Kurs- 
wechsel gesetzt hatte, teilte das Banken- 
konsorti:~m. ZU dem die First National 
City Bank. Bank of America. Morgan 
Guaranty Trust. Manutacturers Hanover, 
Chase Manhatten und Wells Fargo Bank 
gehören. am 26. Juli mit, man werde mit 
Peru ein 240-Millionen-Dollar-Abkom- 
men unterzeichnen. Die Teilzahlungen 
machten die Banken davon abhängig. 
daß die angekündigten Maßnahmen des 
Notprogramms zügig in die Tat umge- 
setzt würden. Die US-Banken verlangten 
außerdem eine ,.angemessene* Entschä- d 
digung für die Enteignung der Marcona 
Mining Company (Eisenerz) und ein 
Abkommen mit der Southern Peru Cop- 
per Corporation (Kupfer) über die Ge- 
währuna von Steuervorteilen ldie Militär- - 
reaieruno hatte der Southern herplts ~o~~ D ~ ~ - -  ~ ~ ~ - -  - 

Vonelle n Hone von 10 M onen Do lai n 
AdSSiCht geste 11) Enae A ~ g u s t  oestat g- 
te aie .-WashingIon Postss aas Z~stande- 
kommen des Kreditabkommens. Die 
peruanische Regierung hatte sich inzwi- 
schen verpflichtet. der Marcona Corpo- 
ratlon 28 Millionen Dollar Enteignungs- 
entschädigung und 10 Millionen Dollar 
für entgangenen Gewinn zu bezahlen. 
Die Zahlungen leistete sie aus dem ihr 
gewährten Kredit des Bankenkonsor- 
tiums. Durch die Zeichnung des Kredits 
hat sich die schwierige Lage Perus 
keinesweos verbessert. im Geaenteil. die 
~euverschulduno macht dieoeruani&he ~~ ~~ ~ ~~ d ~~ ~~.~~ ~~~ 

Regierung von den internat onaren Ean- 
ken nur noch abnangiger Es sl naner 
jetzt scnon abzusenen. oaß diese Banken 
a snachsteBeaing-nga evo gew eder- 
hersle I-ng oer ,nternehmeriscnen Fre - 
heit "na oen ,ngehinderten Zugang zu 
allen Rohstoffquellen Perus - nicht nur 
zum Erdöl -verlangen werden. Vor allem 



erwarten sie von der peruanischen 
Regierung. daß sie dem Auslandskapital 
die -Ware Arbeitskraft gefügig macht. 
Diese Vorleistung hat die peruanische 
Regierung offenbar inzwischen erbracht. 
Jedenfalls konnte das "Handelsblatts am 
15. 9. 1976 Seinen Lesern mitteilen: .In 
Peru ist vor kurzem jede Art von 
Arbeitsniederlegung oder Streiks im 
ganzen Land verboten worden. Der 
Verstoß gegen diese Bestimmungen hat 

Wie entstand und zerbrach di 
Die jüngere Geschichte Perus Ist die 

Geschichte einer 500 Jahre währenden 
ökonomischen Fremdherrschaft. Die 
Spanier unterwarfen das inkareich, um 
dessen ungeheuren Goldschatz fortzu- 
raffen. Später vertrieben sie die Indios 
von den besten Ländereien. ließen einen 
Teii der einheimischen Bevölkerung 
unter unmenschlichen Bedingungen in 
den Goid- und Kupferminen arbeiten 
oder auf ihren Hazienden fronen. Den 
Spaniern folgten Franzosen und Englän- 
der. Diese interessierten sich außer für 
die Edelmetalle besondersfürdie reichen 
Vorkommen an Guano (Vogelmist als 

C Naturdunger) und Salpeter, diesie biszur 
Erschöpfung abbauten. Mit dem Nieder- 
gang des englischen Empire traten die 
USA die Nachfolge der englischen 
Kapitalisten in Peru an. 

In kurzer Zeit geriet der größteTeil der 
peruanischen Rohstoffquellen unter die 
Herrschaft von US-Konzernen, so das 
Erdöl (International Petroleum Compa- 
ny. IPC). der Kupferbergbau (Cerro de 
Pasco Copper Corporation), Eisenerz- 
vorkommen (Marcona Mining Corpora- 
tion), ein Teii der Zuckerplantagen 
(Grace). Während die einheimische Be- 
völkerung darbte, beuteten Fischereiflot- 
ten für Fischmehlfabriken im US-Besitz 
(Star Kist) die ergiebigsten Fanggründe 
der Welt.dieperuanischen Küstengewäs- 
ser aus. um die Viehzüchter in aller Weit 
mit Mastfutter zu beliefern. 

Die Produktionsstäiienzur Gewinnung 
dieser Rohstoffe im weitesten Sinne 
bildeten profitable Inseln innerhalb einer 
unentwickelten landwirtschaftlichen Re- 
gion. Auf die ärmeren Flächen zurückge- 
drängt. produzierte die indianische Urbe- 
völkerung für den Eigenbedarf. während 
Sich die guten Böden in der Gewalt der 
Großgrundbesitzerkaste befanden, die 
aus den Spaniernachfahren hervorge- 
gangen war. Der Großgrundbesitz unter- 
hielt bis zum Militarputsch von 1968 ein 
System der Leibeigenschaft in Form der 
"Minga* und nYanaconaje=. 

Diese Wirtschaftsinseln in der Hand 
ausländischer Konzerne produzierten 
unmittelbar für den Weltmarkt. Die 

die fristlose Entlassung der betroffenen 
Arbeitnehmer zur Folge. Darüber hinaus 
ist auch das von der Militärregierung 
geschaffene Arbeitsrecht suspendiert 
worden. das Entlassungen praktisch 
unmöglich machte und dadurch die 
Ausuferung v o n  Sirelks begünstigte. 
Diese Maßnahmen stehen im Zusam- 
menhang mit dem von der Regierung irn 
Juli dieses Jahres erlassenen Ausnahme- 
zustand." 

ie peruanische Reformpolitik? 
das Proletariat dieser Inseln mit dem 
Lebensnotwendigsten, wie Bekleidung. 
Hausrat. Nahrungsmittel (z. B. Brauerei- 
erzeugnissen) und andere Gegenstände 
des täglichen Bedarfs, zu versorgen. Mit 
dem Ausbau des Verkehrswesens fanden 
die Erzeugnisse auch Absatz auf den 
Tauschplätzen der indianischen Landbe- 
völkerung. die dort außer den Feldfrüch- 
ten auch die Produkte ihrer Hausindu- 
strie. wie Ponchos. Kleider. Schuhe, 
Hüte. Steingut und anderes. zu Markte 
trugen. Handgewebtes und Handge- 
flochtenes mußten jedochder modernen 
Textilindustrie weichen. und so führte 
das Vordrinoen der industriell aefertioten 
Waren zur~ernichtuna der ~ais indugtr ie  
~ n d  e~rete oam 1 den Prozeß oer Verar- 
m,ng OPr Lanooevo ker-ng e n oer nocn 
nedle andauen ~ n a  n m  scnen Hundcrl- 
lausende von kleinen Bauern, ja ganze 
Dorfgemeinschaften, ins Elend reißt. 

Gleichzeitig verdrängte der Großgrund- 
besitz immer mehr Dorfbewohner von 
ihren Feldern. Die land- und arbeitslos 
gewordenen Massen strömten in Elends- 
quartieren aß Rande der großen Städte 
zusammen. gezwungen, ihre Arbeitskraft 
zum absoluten Minimum anzubieten. 
Dennoch gab es fast nie Aussicht auf 
einen Arbeitsplatz. Die in Peru ansässige 
Industrie konnte zwar Hunderttausende 
aus ihrer traditionellen Winschaftsweise 
herausreißen und entwurzeln, aber 
ihnen keine neue noch so kümmerliche 
Existenz als Industriearbeiter gewähren. 
Denn anders als zur Zeit der Industriali- 
sierung Englands sind die Weltmärkte 
bereits mit Waren überschwemmt, und 
die Produktivität der Arbeitskraft ist so 
stark gesteigert. daß mit der Arbeitslei- 
stung eines Einzelnen Güter für den 
Bedarf sehr Vieler produziert werden 
können. Abgesehen von einigen Weni- 
gen, die Arbeit in einer Fabrik fanden, 
fristeten die meisten dieser Entwurzelten 
ihr Leben als Gelegenheitsarbeiter. 
Bauchiadenverkäufer, Schuhputzer, Ta- 
schendiebe oder. soweit sie noch aufdem 
Lande lebten, arbeiteten sie für ein paar 

Cocablätter. auf den Feldern eines Nach- ~~ ~ ~ 

barn oder verdingten sich bei einem 
Großgrundbesitzer. 

Diese verarmten Massen bildeten einen 
immer gefährlicheren sozialen Spreng- 
stoff. dem die Grundbesitzerkaste und 
die Handelsbourgeoisie von Jahrzu Jahr 
weniger Herr wurden. Nach dem Erfolg 
der kubanischen Revolution nahmen die 
Rebellionen auf dem Lande.'vor allem im 
Gebiet um Cuzco. immer bedrohlichere 
Ausmaße für die herrschende Klasse an. 
Aufgeschreckt von den Erfolgen der 
Gueriilabewegung, beschloß das perua- 
nische Militär, dessen Offiziere in den 
Ausbildungslagern der US-Armee ge- 
schult worden sind. der sozialistischen 
Revolution durch radikale Reformen 
zuvorzukommen. Dadie Armeefürdieses 
Vorhaben die regierende Großgrundbe- 
sitzerklasse nicht gewinnen konnte, ü- 
bernahm sie im Oktober 1968 die 
Regierungsgewalt durch einen Putsch. 

Das Reformkonzept der Militärs sah die 
Verstaatlichung der Rohstoflqueiien, die 
sich in Händen der ausländischen Kon- 
zerne befanden. vor. Mit den Gewinnen 
der verstaatlichten Unternehmen, dienun 
nicht mehr ins Ausland überwiesen 
werden konnten, sollte der Aufbau einer 
nationalen Industrie finanziert werden. 
Eine radikale Agrarreform sollte den 
Großgrundbesitz auf dem Lande ent- 
machten. die Hazienden in Genossen- 
schaften überführen und so eine zah- 
lungsfähige Mitteischicht auf dem Lande 
schaffen. Von vornherein war klar, daß 
die große Masse der Landbevölkerung 
von der Landreform nicht begünstigt 
werden würde.aber die Reformer hofnen. 
durch die Industrialisierung die Arbeits- 
losigkeit allmählich abbauen zu können. 

Die ersten Maßnahmen der Regierung 
nach dem Putsch 1968 waren neu, radikal 
und originell, mobilisierten politisch 
unerfahrene Massen und weckten Hoff- 
nungen auf eine antiimperialistische 
nationale selbständige Regierung im 
Interesse des Volkes. Ais Auftakt ihrer 
Reformpolitik besetzten die Militärs in 
spektakulären Aktionen die Produktions- 
anlagen der International Petroleum 
Company und die Zuckerplantagen. Dies 
weckte inden Massen dieVorstellung. die 
Militärregierung meine es mit ihrem 
~nAntiimperialismus- ernst. Später folgten 
weitere Verstaatlichungen - so der 
Fischereiwirtschaft. der Eisen-undstahl- 
erzeugung, des Kupferbergbaus und der 
Eisenerzgewinnung. In weiten Bereichen 
der Wirtschaft führfe die Regierung die 
Mitbestimmung in Form der Industriege- 
meinschatt ein (zugleich als Maßnahme 
gedacht. um den gewerkschaftlichen 
Einfluß zurückzudrängen). Als Grün- 
dunosmitalied des Andenoaktes wirkte 

Profite wurden in Peru nur insoweit P&; maljgeblich i n  der ~ ~ b f a s i u n ~  der 
investiert. als dies zur weiteren Erschlie- =Entscheidung 2 4 ~  (Decision 24) mit. 
ßung der Rohstoffquellen unumgänglich Unsere Veröffentlichunaen nach der sich die Paktiänder verpflichte- - war. Irn übrigen ÜberwiesendieKonzerne Peru: ten, Gesetzezuerlassen. dieden Gewinn- 
jahrelang märchenhaite Gewinne an die transfer ausländischer Unternehmen auf 
~Munergeseilschaften~ wobei ihnen we- Sonderdnid<: -Volk und Streitkräfte, 14 % beschränkten und deren Überfüh- 
der die hauchdünne Schicht der peruani- gemeinsam werden wir siegen!. Ist der rung in nationale Unternehmen innerhalb 
schen Handelsbourgeoisie noch die we- peruanischemdritte Weg-eine Alternative v o n 1 5  bzw. 22 Jahren vorsahen. Bald 
nigen Großgrundbesitzerfamilien Steine für die Entwicklung Lateinamerikas? nach der Machtübernahme durch die 
in den Weg legten. Eine Industrialisie- ~ o ~ ~ m b e ~  1975, 32 seitens 3,. DM Militärs entwickelte sich der Staat selbst 
rung Perus außerhalb der Rohstoffberei- zum größten Investor in Peru. 
che fand daher lanae Zeit nicht statt. Berlchb aus Peru: Diese Politik uerdränote dar Auslands- - ~~ - 0~~ --- - -  - 

Allerdings intwi&elte sich allmählich Januar 1976, 12 Selten -.50 DM kapital aus den gewinnbringenden Roh- 
um die Wirtschaftsinseln der ausländi- stoffzonen Perus. allerdings nicht ohne 
schen Konzerne herum Kleingewerbe $Ind zu richten an daß die Konzernezuvorallezu versilbern- 
und eine bescheidene .nationale= Indu- Margret Kuhimann, 2800 Bremen den Werte abgezogen hatten und ihnen 
strie (national insofern. als sie für den Postfach 10 38 45 großzügige Entschädigungen zugesi- 
einheimischen Markt produzierte). um chert waren. Das Geldfur neüe lnvesiitio- 



nen und für die Entschädigungen der 
ausländischen Unternehmen mußte 
durch Kreditaufnahmen bei japanischen. 
westeuropäischen. aber vorallem bei US- 
Banken beschafft werden. Die Miiitärre- 
gierung glaubte. die Darlehensbeträge 
einschließlich Zinsen aus den Gewinnen 
der verstaatlichten Betriebe zurückzah- 
len zu können, indem sie deren Produkte. 
wie vordem die Konzerne, auf dem 
Weltmarkt. zu veräußern hoffte. Hier 
hatte aber die Regierung die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht. denn es zeigte 
Sich bald. wie schweres ist. Pradukteauf 
einem Markt zu verkaufen, auf dem man 
hoffnungslos unterlegen ist. 

Gegenüber den Kupferländern, zu 
denen außer Chile und Zaire auch Peru 
geholt, konnten die ausländischen Kon- 
zerne gleich gemeinsam vorgehen. Als 
Allende in Chile regierte und die Kupfer- 
minen verstaatlichte, bewirkten die USA 
einen Preissturz beim Kupfer. um Chile 
die Einhaltung seiner Rückzahlungsver- 
pflichtungen unmöglich zu machen. 
indem sie Kupfer aus ihrer strategischen 
Reserve auf den Markt warten (die 
aufgefüllte strategische Reserve macht 
die USA im Falleeines Kriegesdrei Jahre 
lang von jeder Kupfereinfuhr unabhän- 
gig). Als kurz nach dem Sturz Allendes 
die Cerro de Pasco Copper Corporation 
in Peru enteignet wurde, brauchten die 
Konzerne an der ~Kupferschraube~~ nicht 
weiter drehen zu lassen: Denn der 
Verkauf der Kupferreserven hatte die 
Kupferlander längst in eine ruinöse 
Zwangslage gebracht. Sie mußten die 
Kupferproduktion steigern. um trotz 
gefallener Preise ihre fälligen Ausland- 
schulden tilgen zu können. Das höhere 
Angebt  bewirkte weiteren Preisverlall, 
zwang zu neuer Produktionssteigerung 
und so fort.' Auf Druck seiner Glaubiger 
mußte Peru bereits mi l  der *Rückgabe- 
der Fischereiflotte beginnen. Die "Rück- 
gabe~  des peruanischen Kupferbergbaus 
an die Konzerne könnte durchaus eine 
Bedingung der internationalen Banken 
bei den nächsten Kreditverhandlunaen 
;ein Bisdahin ailerdinqs nutzen d e ÜSA 
nocn aie von innen hervorgerufenen 
Niedrigpreise aus um hre strategtschen 
Kupferreserven wieder auhufüllen (vgl. 
Handelsblatt vom 15. 9. 1976). Zuletzt 
erfuhren die peruanischen Reformer ihre 
Ohnmacht gegenüber den internationa- 
len Konzernen bei der Verstaatlichung 
der Marcona Mining Corporation. die 
Eisenerz abbaut. Schon vor den erwähn- 
ten Pressionen der New Yorker Banken 

bezjg cn der Entschaa Qung enrten aie 
Konzerne Per,, aaß das Eigentum anden 
nationalen Ronstoffen ohne Einf "ß auf 
dem internationalen Markt sinnlos ist. 
Sofort nach der Verstaatlichung stockten 
die Erzverkäufe der Ex-Marcona. Mit 
Mühe konnte Ende 1975 eine größere 
Partie Eisenerz in Japan losgeschlagen 
werden. Seitdem bleibt Peru auf seinem 
Eisenerz praktisch sitzen. 

Außerdurch die massiven Behinderun- 
gen des Verkaufs verstaatlichter Rohstof- 
fe nahmen die Auslandskonzerne Peru 
auch dadurch in die Zange, daß sie die 
Preise für Ersatzteile und andere Indu- 
striegüter entsprechend ihrer Monopol- 
macht erhöhten. Solange die Monopole 
Sich gegenseitig belieferten, blieben die 
Preise dagegen niedrig. Von solchen 
Preisen waren aber die Reformer bei 
ihren Gewinnberechnungen ausgegan- 

~ ~ 

gen. 
So haben die internationalen Konzerne 

den peruanischen Reformmiiitärs einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Die 
Militärs erhofften sich ja, durch die 
Agrarreform die Landwirtschaft zu einem 
gewinnbringenden Bereich und aufnah- 
mefähigen Markt umzustrukturieren. mit 
den dort erwirtschafteten Gewinnen 
(besonders über die sog. Agrarschuld) 
den Staatssäckel aufzufrischen. damit 
der Staat seine lndustrialisierunoivorha- 
ben verwirklicnen kann D-rcn ibernah- 
me wicht ger Bereiche aer Ina,str,e Lna 
des Bergbaus soilte der Gew nntransfei 
ins Ausland gestoppt und langfristig eine 
über staatlich kontrollierte Ruckinvestiti- 
onen finanzierte eigene nationale Wirt- 
Schaftsmacht entstehen. Diese sollte 
durch Übernahme der entwickelten 
Technik der westlichen Industrieländer 
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein. 
Die internationale Konkurrenz ausspie- 
lend, sich ihr aber selbst auch ausset- 
zend. wollten sie die Bedingungen für 
ausländische Investitionen in Perudiktie- 
ren, die sie ja für den nationalen Aufbau 
für unentbehrlich hielten. Um sich die 
großzügigen Auslandskredite zu erneu- 
ern. willigten sie auch in Entschädi- 
gungszahlungen für enteignete ausländi- 
sche hochtechnisierte Unternehmen ein. 
Diese Entschädigungen mußten ihrer- 
seits wieder über Kredite ausländischer 
Finanzinstitutionen finanziert werden. 
Die peruanischen Militärs ließen sich 
damit auf einen Wettlauf ein zwischen 
zunehmender Auslandsverschuldung 
und nur stockend angehender Wirt- 
schaftsentwicklung, die ja durch diese 
Kredite ermöglicht werden sollte. Das 

exoortieren. Den Exoorteuren wurde aus 
dem von der ~rbei ierschaff erbrachten 
Steuerauli<ommen eine 25 Odge Export- 
verguiung fur .eaen Ver%aul ns Ausland 
gewahrt. Zweimal wurde der Sol abge- 
wertet. waszur Verknappung der Lebens- 
mittel für die Bevölkerung führte, aber 
den Export förderte. Und während im 
Winter 1975 die Hertie AG Werbewochen 
mit billigen peruanischen .,Lamahaarpul- 
lovern. veranstaltete, aiinten unsere 
hiesigen Verbraucher nicht. daß die 
Exporteure den Peruanern die letzten 
Pullover auszogen. um siemit dem Segen 
der Regierung zu verkaufen. Alles nurum 
den internationalen Banken ihre Zinsen 
zahlen ZL *onnen. Dieses Motlv ist auch 
aer Grund tdr aen bruta.en Panzereinsalz 
gegen ale Bauern von OJerecot 110. die 
nicht Baumwolle für den Export zu 
Schleuderpreisen produzieren wollten, 
sondern stattdessen im Lande dringend 
benotigte Lebensmittel. Je mehr die 
Auslandsgläubiger die peruanischen Re- 
former zwanaen. im Interesse dar Schui- " .  
oenli gung d o Peitscne uber oen p e r ~ a -  
niscnen Bauern uno Arbeitern zuscnwin- 
gen. ~ m s o  mehr zerstoben die Reformil- 
lusionen der Massen und umso großer 
wurde ihr Widerstand gegen die Real- 
lohnsenkungen und die Arbeitsintensi- 
Vierung. 

3 
Heute nun sind die Reformer von einst 

gezvrbngen a e neueste Ro e im Dienste 
des A~slanasnapitals anzunehmen. n e 
sich als log sche KonseqJenz deseinmal 
eingeschlagenen Reformkurses und der 
damit übernommenen Verpflichtung, für 
die Auslandsbanken zu akkumulieren, 
ergibt: Sie müssen von der politischen 
Bühne abtreten oder eigenhändig ihre 
Reformen zurücknehmen, dem Aus- 
landskapital erneut Tor und Tür in Peru 
öffnen. lnfolge ihrer Klassenzugehörig- 
keit und ihrer durch Korruption noch 
geförderten Isolierung von den Massen 
bleibt ihnen keine andere Wahl, als im 
Gehilfendienst des Auslandskapitalsdes- 
Sen vollständige Diktatur erneut herzu- 
stellen und dabei mit in Peru bishernicht 
gekannter Härte vorzugehen. 

Von der Rückgabe der peruanischen 
Rohstoffzonen an die internationalen 
Konzerne hat die Masse der Peruaner. 
wie schon vordem Militärputsch im Jahr - 

1968. nichts zu erwarten. Wie schon L.) 
damals wird die Zahl der offenen und 
versteckten Arbeitslosen zunehmen. wei- 
terhin werden Tausendeverarmen ohne 
Aussicht auf Besserung ihrer Lage unter 
der Herrschaft des Kapitals. Die Verfech- 
ter des 3. Weges zwischen Kapitalismus 

Fehlschlagen wichtiger Industrialisie- und Kommunismus haben selbst die 
1 In Chile war das Zlei mlt dem Putsch Plna- 

rungspro,ekte (z, B. die über die chets erreicht. Die Milltärsgaben dleverstaat- Massen gegen die internationalen Kon- 
lichtenUnternehmenzu~hleuderpreisenan Anden). der plötzliche Rückgang des zerne und die Abhängigkeil vom auslän- 
i A ,  , ,  7 Fischbestandes und die allgemeine Kor- dischen KaDital mitmobilisiert. Bei vielen ---- 
K.~terbsrgbsu ebonla 19 verotssi cnl ,vor. ruplion aer M tars. die stets e nen Teil d ~ r i t e n  a~eirtahrungen mit den gescne - 
oen war m-ßte s c n  b s  Enae M a n  I976 auf des ae enenen Geldes f ~ r  a e eiaene tenen Reformen die Erwart..noen a..f 

~ ~ -- 
760 Millionen US-Dollar verschulden. Am 1. ~ a s c h e  abzuzwsiaen versuchten. haben eine Persoektivn innerhalb des Kanitalis- ~~-~ ~ ~-~ . - ~ ~ . - - ~  . - . . - . . . - 7 . . - . . -  
~ u l i  1976 mußte es den otfenbarungseid lei- den Wettlauf erschwert, er wäre aber mus oder eines 3. Weges gedämpft 
sten~afseseine 15pr0zentigeAb1ösungsrate auch ohnediesespezifisch peruanischen haben. Das imperialistische Kapital wird 
dieser Schuld nicht rurückzshlen konnte. Für 
einen letzten Kredit hatte Zairsderamerikani- Gegebenheiten gegangen' ZU brutaler und grausamer Unterdrük- 

Frnnrt.lmnn,+kani hnrai+. .ll.ii,nki. Je mehr die Verschuldung zunahm, kung greifen, um sich seine Herrschah " -. . -. . --F - . . . , . .- - . . - -. .. . -. . . . .. -. . - . . - . . . . 
genDsvis~nerlooeauraemi<~ptarerponuer- Ums0 mehr vranoeite sich aercharakter zu erna ien. Der imper~allst.sche Markt 
ofanaen mussen hacn aen ,mocn .idrnas- der Relormregierung. ALS den Strategen W rd in die letzlen W i n d  Perus eindiin- 
reihanal~ngen melnete aas Hanaelshlatt am 
20 9 1976 -Fnrs,gnere edolanOi9che Figsn- 
iiimer sollen ~n Zaire rhre Unrernehmen zu- 
iuexerne~ion. 08.9 lruheren Figer imer sol- 
,B" mre Unrernehmen o!$ zii einem Ante.ivon 
60 Prozenl *.eaelbekOmmen Die bDr.gsn 40 
Prozent bann aer Eigeriivmsr an Bdrgoi der 
rsstslnlen.schen SIaales Seiner Nanl ,er- 
kaufen oder als Akf;sn auf den Kapifalmarkr 
bringen.. 

der *nationalen ~ e i o l u t i o n  des driiten 
Weges- wurden mehr und mehr die 
Gehilfen der internationalen Banken. die 
sich einer einzigen Aufgabe widmen 
mußten: für das Auslandskapital zu 
akkumulieren, um das geliehene Kapital 
samt Zinsen zurückzuzahlen. Also ver- 
suchten siedieRohstoffproduktion anzu- 
kurbeln. jedes nur geeignete Produkt zu 

gen. Für die Arbelter und Landarbeiter, 
für die Arbeitslosen und die ~freigesetz- 
ten. Kleinbauern wird sich solange nichts 
ändern. wie sie sich darauf einlassen. daß 
o e f ~ r  nre Entw crlunq not,gen Produ*- 
1 vkrahe imDOrtiert weraen statt daß sie 
aus oer e qenen Arah gescno~f t  werden 

Abgeschlossen am 12. Oktober 1976. . 



Zum 75. Geburtstag von Anna Wiest-Strobl 
Am 22 1. 1902wurde Anna Sahler in Krefeld 

geboren. "Ich komme aus einer sltsn soziatde- 
mOkretiSchen Familie- - Großvater und Eltern 
waren Mitglieder der sozialdemokiatisihen 
Partei In Kretsld, der Veter. Paui Emil Sattler, 
Vorsitzender im Krefeider Arbeiterturn- und 
Arbeiterge~ong~erein. . t W  sind wir nach 
Essen gezogen. weit er in Kreteid kelne Arbeit 
mehr fand. wegen seinsrpo1,tischen Tätigkeit.~ 

Er findet Arbeit bei Krupp, biser nech einigen 
Jahren auch dort entlassen wird. Die Familie 
erättnet ein eigenes Geschän, zunächst für 
Kun-. später fiir Schreibwaren und Getranke. 
mit eigenem Bie~er lag. Pferd und Wagen 
werden angeschattt. utch bin mal mitgelzhren 
nach Eibrleld. zu Beginn dar Ersten Weltkrie- 
ges. Ein Mann auf der Straße haf gefragt. ober 
m,tdürfs. Ja. hat mein Vater gesagt. er dar[ 
Un8er Vater hat nur poiil!sisrl. es gab kein 
Privstgespräch. Der Mann hat gsssgf, Wwh- 
nachten sind unsere Jungs wieder zu Haus. 
Und unser Vater hat gesagt, lassen wir unsmaf 
in vrer Jahren wieder sprechen. nehmen wir 
Iiinl. denn kommen wir hin. Der Mann wurde 
frech. Da hat unser Vater gesagt: los. runter, 
isuleo.. 

Vater und ältester Bruder werden zum 
Kriegsdienst eingezogen. Anna geht vorzeitig 
von der Volksschuie ab, um der Muner im 
Geschan und bei der Hausarbeit. zwei jungers 
Gascnuiotor 9in.i noch r .  versorgen ZL n e k n  
Dei Vater xcmmt s ~ o  gesdnane ti cnen Gr in- 
Oen n,cnt an o e  Front. DerLcnl aae Farn e 
wiederholt von der Koin-Kalkei Kaserne aus. 
Dan er m diilten <riegrani l r ou  sa nss A ters 
nacn eingezogen *.iae. fbhrt Anne a ~ t  se ne 
DO t sehe Tn~no*e I Z.I.CL Er war n aer SPD 
gegen Burglri<denspolitik und ~ewii i lgungder 
Kriegsanleihen autgetreten. 1916 hatte er sich 
oem oosn qegidnoelen Spsnak-ob.nd ange- 
scn 03-n OessOn Eosener Varsilrenaer e i  
nacn *enioen hochen aewoiaen Hiir -Ein 
Flugblatt &111e verfeiit &erden. bei K~UDD. 
mo;geno. ,or der Aroelt N L ~  elt Leute naoen 
oadon gawdm Jnter einem Bruckenbagen ,m 
Mdnienrsineosn s,e P.cn gerratlen ebenos o e 
Fsvp0,atfei s~lgelei!t Morgens frun rim ore8 
Oder haib vier klingelt es D10 Fcugbidner lagen 
sdt dem Tiscn Er rlrngelt lauter. Po#lzei Nes 
nun? Die F!uoblsfter vnlers Hemd -icnhatra ra 
einen Bauch-gehabt. das ging nicht. Aus dem 
Fenster. ich habe die Flugblätter auf die 
Aschenkippegebrscht. Direktin derFluchtlinie 
von dem Fenster wohnte Ernst Graul, euch vom 
Spartakusbund. Bei ihm ebenfalls Polizei. 
Einios vor der Tür. sle haben mich sber nicht 
gesinen Jnrei i s te i  hat gesagt Reine 
h a u ~ l o c h ~ n q .  0,s ich einen Zeugen habe. Und 
,SI weo. ~ l m  die anderen 11, wett1en  LI^ oecns 
ist er wiedemskommen Die Wohnuno wer 

ein Pakel Fli.gOtBtter gelegen w i e  Adgsn 
bnrerer Mutter * a r m  da immer iadlqegsngen. 
dls hiizisrennstten sber mcnf osmerhi A b  sce 

1926, im Biiro der Roten Hi l fe  in Ducseldorl 

geschnitten Brot. Nun wollien dle von der SAP von Heinrich Bmndler. Für Augusl 
Polizeiihnjshaben.Deskonntensiesbwrnicht, Thalheimsr. d e r  mochte nicht dikfisrenq 
weil die Arbeiter ihn beschütrtsn.rHausdurch- schreibt sie die handschrinlichen Manuskripte 
Suchungen. in der Wohnung lagern Flugblätter, tast aller Red*. Aufsah- und Bioschürentexte 
im -aasns na Wanen rerstPcv.1 -da9Scheulen an 0.5 zur Ze t der I1 ega iat A ~ g ~ r t  Thalnei- 
Ster schon mit Pap.er surqelogt Ln0 unter Osm mei nach der 5 .nd letzten Re chsronteienz 
PaDm die Ge-onre - V-ihalunqan e,nmat oei KPD-D m Dszemwr ls'12 oaran R m e . .  no 

~~ - . - ~ - ~  - 

haben sie den Vater. als er virhaftef wer. Diskussionsbeiträoe Anna rnitstenooraohierte. 
geohrleigt. Das Schlimmste. hat er gesagt, was 
ihm passiert ist. Aber er hat die Nerven 
besessen, sich nicht ZU wehren. Sonst were er 
wohl e r ~ c h o s ~ e n  worden. wie andere. aul der 
Fiu~ht. was weiß ~ch..i Zeitweiliges Untertau- 
chen, ,,aber er hat es nicht fange ausgehalten, 
lieberseine Verheftung riskiert.,. Verlegung des 
KP-Büros BUS dem von tranzäsischen Truppen 
besetzten Essen nech Hagen, Grenzwechset 

in Gegen den ~trom-.  dem Organ der KPD-0; 
-Zur 4 Reichskonferenr schrieben wir in 
*Gegen den Strom (Ni. 26): Unsere Gruppe 
kämplt ieht  seit drei Jahren als SelbstSfAndige 
Organisetion. Sie k i m ~ l f  unter unsrhbrt 
schweren Bedingungen. Und die Lege deutet 
nicht darauf hin. daß sls leichter, sondern da0 
sie noch schwerer wird., €3 bedarf nicht vieler 
Worfe. um feslzustelten. daß die Voraurssoe 

-uom oese~ztsn inc rinDBSsUf6 Ge0 et vno ~ ~ f r ~ t t t  ~n oei n ni.cnt in dar sre in srcter L," e 
vmgekenrl ni I getelschteo PaP,e,en nacnt 0- gemeint war in meter.etler Dsr werte i(r,ssn 
cner F uqb.atl~~nmdque ,an, - dem,, 1st dies aassn? nas Mandnr nnlai ,~ -- . ~ ~ --o...v... -- 

Nach Rückkehr auikagen in Essen Büroar- der rsvolvtionären Ausdauer der Heroismus 
bei1 &ndsonst alles- für die -Union der Hand- des Einzelnen. das dar," eingeschlossen rst, ist 
und Koptsrbeiter-. eine Organisation der keiner Beschreibung lähig. Um so schwerer 
Bergarbeiter. entstanden 1919 gegen die wiegt die Tstseche, daß die Aktionskralf der 
Arbeitsgemein~chanspoiitlk des treigewerk- Grupps nicht nur nicht zurückgegangen ist. 
Schanlichen Bergarbeiterverbandes Nach sondern densie rm Lsule d,eses Jahres weiter 
Autlmung der -Union* 1925 zur Roten Hllfe, sn Umfang und tnfensität gewachsen ist.. 
erst mit Ernst Graul ds Geschäftsführer ins 
Essener, dann ins Düsoeldorter Buro. Bei der 1834 verlaM Anna auf Beschluß der ins 
Roten rl fa iernt s e Max Stioo Kennen. aens B Par sei Ex.! verlegten <PD-SZenlrale 
1926 ne ratet De~tschland Uber Essen w o 9  enocn hrenvon 

Be oerSosltdnoderKPD t928wirdAnna als den Na? r verhafteten Vater Desucnen ksnn. 
sie beim ~;sschl;ß ihres~a%es d ~ e  v e m a ~ ~  und Hsmburu nach Norweqwn. wo sie Max 

mit unserem vatsr im ~e iä&nis  ankamen, msltenGenossenvorderSpaltungderGewerk- Strobl. der schon Ende 1933 emigrien war. 
waren die andern [angst da. Bei keinem halten schatten und der anderen Acbeiterorgsnisatia- wisdenrifn. Beids schließen sich der Gruppe 
r ie etwas Qelundsn. Die Flugblätter wurden nen warnt. noch bevor sie die Parteimitglied- Mat-Dag (Dem Tag enlgegenl. einer llnken 
nschm,ttaos. bei Schichtende. vor Kruoo schatt verliert. aus ihrer Tatiokeit bei der Roten Abs~aitunll der noweolschen Arbeiter~ertei. " ~ .  -~ ~ ~~. 
verteiit. Den. der llepedet hatte. hallen sie bald Hilfe entlassen. -~assensfu~gemacht. Bücher an. 

- 
r0dJ I dvicngessnsn. und mir srier aDgenommen Da Mltsrbe t n aei Le i t~ng  oas F dcntl~ngskom - 

.Da rerolut,onaren Sattlers-. Annas Eltern. Nbros m,r schlecht Hel man so lange dslvr teeo Norwegischnato sba aooqelernt daßste 
~ L S  OBI SPD aJlu85Cn 00sen. treten 1919 der oesroe~ier - evs n.chtr menr - 510 rcn eRi sich m totenooiaoh eren dna 0 e antaiienoe Kones- 
UPD bal ~ n n s  M tqireo oer roz,ai stiscnsn 
jugeno. mein BruOel nette da eins lefrende 
Fdn*t ion~ Iritt bei osren Sosllunri m t hren 
~eschwistern rum kommun/stlschen Jugend- 
veroana Joer ~b 1920 arbe tel sie n e c n  
k.nze t ger Bsscnbhiq,ng Oe m .Rdniecho. 
aev reoionalsn t ~ n o .  im B d o  oer Paneo. 

r,rr. dann a-t Vorsrn ag von -alte i<.hn. aer 
spateren Fra, von ha ter U bricnt a,sSedrets- 
<in von Ernst Graiii fn aer Easener Zentrale 
Steno und Masihinsschrelben hat sie in ihrer 
Freizeit gelernt. 

KappPutsch 1920. Mllnaktion 21. Ruhrbe- 
s&trung 23: ~~Flvgblätferverteitsn. Zeitungsver- 
kauf Unser Vater ist die Iosgsw~rden wie 

mlf Max Strobl, Ernst Graul und anderen 
Spartakisten. auch ihr Vater gshart zu den 
Ausge~chiossenen. der KPD-D an 2 

Ab 1830 Berlln. Juniusverlag, Zentrale der 
KPDO. Mieder als MBdchen für a i i s s ~  Anna 
macht die Buchhaltung des Verlages, führt die 
Kasse und Berlrkslisten. Stenoura~hiert. 
Ycnie bt in Mescn ne. -seiren unterzeon. r*oi>, 
menr Slvnoen. N.e dar soen so .SI -  Serietai n 
von Jalob WalCner nacn aessen bvecnoe z-r 

1 Nachruf Max Strobl, Arbeiteipolitik 9.7. 1971 

Zum 80. Geburtstagvon Fr ih Wiest. Arbetter- 
poiitik 26. 5. 1975 

pondeoz"ededigen ksnn. Flucht, Ein- und 
Durchreise. Unterbringung und Beschänlgung 
zahlreicher von den Nazis aus rassistischen 
und ootitischen Gründen Verfolotei werden 
argafiisiert. 

. 

Trennung von Max Strobl. Anna schlisM sich 
mit Fritz Wlkit zusammen. Gemeinsam mit Ihm 
Flucht Vor den in Noweoen einfsilenden 
deutschen Truppen Ins engli;chs Exil2 

Mehrjähriges Lagerleben in Port Erin. aufder 
tnselMan. zeitweilig getrennt von Fritz, deremt 
in Canada. dann in Douglas. ebentalls auf Man. 
lntetnlert Ist. Ab Ende 1943 London. beide 
finden Arbeit. Annarunächst inverschiedenen 
Fabriken, schllsßlich beim BBC. wo sie von 



der snten Nachkriegsausgab der ~Arbeiterpo- 
lltik-aeschaffen. 

1944 bls 1957 In der norwegischen Abteilung 
als Sekretirln angestellt ist. 

Gegen Kriegsende Wiederherstellung des 
Kontaktes mil Genossen der KPD-D-Leitung, 
vor allem mll Heinrich Brsndler und August 
Thalheimer in Cuba Anna und Fntr organisie- 
ren d e nerolell~ng ~ n a  Venei ~ n g  der \%e (00- 
I t sctien Joerr cnt.. a F an '945 rwe ".IR g 
eiscneint D e Ani le t  S ~ O  orontentb 5 . i>n 
&ndler und Thalheimer. zugrunde Iiegl der 
brieiiiche Erfahrungs-und Meinungsaustausch 
mil Genossen. die in vlele Staaten versprengt 
sind und beginnen. sich um dieses enle, 
muhsam erstellle Organ wieder zu sammeln. 
Die uiJbeisichten- werden kosten105 weiterge- 
geben ose F nnnzier-ng erto g: mler personl - 
chen Oofern uon Anna ~ n o  F r  t i  .no rn I H 1" 
von Soenaen irenioei Genoswn 0 e L e Lnter ~. ~ 

dwischweren~edifigu~gender~achkrlegnzeit ' 
leisten können. Die ersten Broschuren erschei- 
nen: im September 1945 -Die Potsdamer 
BeschlUsse-. Anfsng 1946dieGrundlinienund 
Grundbegrifte der Wettpol4tik nach dem 2. 
Weltkrieg-. unter dem Verfassernamen Aldebs- 
ran. dem Pseudonym Thalheimsrs. An der 
Herstellung von .Zurück in die Eierschalen des 
MB~XIS~US?" (1947). auch von Thalheimer, . ., ., . 
beteiligen sich zur Entlastung von Frctz und 
Anna schwedische ExilgsnossenJ I -.L:.' ~ 

1948 kehrt Heinrich Brandler sus Cuba Hriqhton. England 1942 
ZUIUC~. Ein Jahr SDater stlrbt Auoust Thaiheb- 

alch habe gemacht. was anleg und was ich 
konnte* Auch heute unterstutzen Anna und 
Frilz Wisl, die erst 1957 nach DRitschlend 
Z~rückgekehrt sind und heule in Stuttgart 
leben. die Arbeitunserer Gruppemil Hllfs ihrer 
Verbindungen. lm Rahmen ihrer infolge hohen 
Alters verminderten Maglichkeiten durch Ein- 
Iiußnshme im StotlgarIer Raum. durch Stel- 
lungnahme~~ unserer politischen Arbeil. Kritik 
der Zeitung. Tonbandbsiichte aus dem von 
ihnen erlebten Teil der Geschichte der Arbei- 
terbewegung. durch Spenden. Trotz aller 
Ennauschungen. auch dumh Genossen. ..Dsß 
das SO Schielgegangen ist. Sein ganzes Leben 
dafUr gearbeitef, unddann?Vondem. voiDrwir 
Sekdmpfl haben, las1 nichts mehr da.- 

August Thalheimer, 1932: -Vielleichl. daß 
sich manch einer den Weg hvrzer vorgssfsllf 
hat, die RI~hl!gkeII der Taktih unserer Grupps 
ist bewiesen diirch ihre Fruchlbarkeil. Schwer 
und lang isl dar Weg zur Überwindung des 
ultralinken Kurses: es gibt keinen laichferen 
und kdrzsrsn. Undwie konnte auchd,e Ldung 
der Aulgabe. an der des Schicksal der 
prolefsrischsn Revolulion und der kommuni- 
Sti~chsn Bewegung in Deurschland und dar- 
über hlnauS hsngl. leichl und kunlristig sein? 
Se isl dis schwa~sle, weil~,ed,egröß?e ist. Wir 
haben Ihr gewachsen zu Sein.- 

mer. dessen ~reuidschaft mit ~ n t z  und Anna scheint nicht mehr. Ab Sommer 1949 sind im 
3 ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~  qArbeiterpolltik~neu herausgege- 

zahlreiche, leider nur zum Tell erhaltene Briefe von den Westmaehtsn besetzte" Teil Deutsch- benen Broschüren sind uber die venriebsan- '3 
bezeugen. Die nWeltpolitische Ubersicht- er- lands die Voraussetzungen fur das Erscheinen schrill zu bezfehen 

Die ,,Siemens-Familie" entläßt ihre Kinder 
Bruchsal liegt zwischen Karisruhe und en, ein erheblicher Teil davon Ausländb 

Heiibronn in einem vorwiegend landwirt- rinnen. lm zweiten Werksteil. dem -Werk- 
schaitiich ausgerichteten Gebiet. Es hat zeug und Maschinenwerk~?, sind Ca. 300 
Ca. 25000Einwohner.undSiemensistmit Kollegen beschäftigt, vorwiegend deut- 
zur Zeit 4200 Beschäftigten der mit Ab- sche Facharbeiter. die für den Eigenbe- 
stand wichtigste Betrieb im Ort. Imgröß- darf der Firma produzieren. 
ten werkSbGeich, der ~Nachrichtentach- Bis zum Jahr 1972 gab es noch ein 
nik., werden vor allem Schaltkästen für Spritz- und Druckgußwerk mit 1000 Be- 
die Bundespost hergestellt. Hier arbei- schäftigten. Damalsarbeitetennoch6300 
ten ca. 3900 Kollegen, vorwiegend Frau- Kollegen bei Siemens. 

Versprechungen der Geschäftsleitung 
Versprochen hatte Siemens. daß in Wesilalen waren dafür ausschlaggebend. 

Bruchsaal der  modernste Siemens- In Bruchsal blieben die Edelmetall- 
Betrieb Europasw gebaut würde. Als das Drehwähler unddas elektronische Wähl- 
zentrale Spritz- und Druckgußwerk ge- System für die Bundespost. Gerade in 
Schlossen wurde. in dem Kunststoff- und diesen Bereichen ist aber die Umstellung 
Aluminium-Gehäuse hergestellt wurden, von der Elektrotechnik zur Elektronik 
beugte man eventuellem Widerstand weit fortgeschritten. so daß immer wenl- 
dadurch vor. daß man sagte. die alten ger Arbeitskräfte benötigt werden. Viele 
Gebaude müßtenabgerissen werden. um Arbeiten können, da sie eine enorme 
Platz zu bekommen'fürdas elektronische Sehfähigkeit verlangen, nur noch von 
Wählsystem. Doch die Edelmetall- jungen Frauen ausgeführt werden. Fach- 
Schnellkoppler-Produktion wurde in ein arbeiterqualifikationen verlieren ihren 
nagelneues Werk in Witten verlagert. wo Wert; die Arbeitsproduktivität steigt: Wo 
heute 1000 Kollegen arbeiten. die Dreh- früher 25 Frauen Kontaktbanke montiert 
wähierhersteliung nach Gladbeck. Steu- haben, produzieren heute 8 Frauen die 
ergeschenke des Landes Nordrhein- gleiche Menge in der gleichen Zeit. 

Die Auswirkungen des Belegschaftsabbaus 
Mit 4.6 (Bruchsal) und 7.0 Prozent Siemens durch seinen starken Arbeits- 

(Waghäusei) liegtdie Arbeitslosenzahl im kräitebedarf andere Industrieansledlun- 
Arbeitsamtbereich Bruchsal sehr hoch. gen praktisch unmöglich gemacht hat. 
Seit 1972 wurden Ca. 6000Arbeitsplätze Da Siemens der wichtigste Ausbil- 
abgebaut, davon fast die Hälfte bei dungsbetrieb ist, wurde auch die Situa- 
Siemens. Möglichkeiten, in andere Be- tion für die Schulabgänger sehr schwib 
triebe zu wechseln. bestehen kaum. da rig. Da weniger Facharbeiter benötigt 

werden. bleibt ihnen bald nur noch die 
Alterative: Arbeitslosigkeit oder gleich 
ans BandalsHilfsarbeiter. Wiesichschon 
beim Belegschaftsabbau bei NSU/ 
Neckarsulm gezeigt hat. ist die gesamte 
Bevölkerung betroffen: Das Steuerauf- 
kommen der Gemeinde sinkt; es fehlt an 
Geld für Schulen und Kindergärten. Der 
Umsatz des Einzelhandels geht zurück. 
Gaststätten müssen schließen. 

Viele Kollegen. die sich in der Zeit des 
Aufschwungs Häuschen gebaut haben. 
müssen nun einsehen. daß die ein Klotz 
an ihrem Bein sind. Da viele die Stadt 
verlassen mußten, um woanders Arbeit 
zu finden. fielen die Hauserpreiseenorm, 
oft sind die Häuschen gar nicht verkauf- 
bar. 

Die Situation lm 
Siemens-Konzern 

in Berlin. dem größten Werksberelch. 
wurde in den lehten 10 Jahren die 
Belegschait von 30000 auf 20000 abge- 
baut. Dabei ist noch kein Ende abzuse- 
hen: .In ersfer Linie gehl es der 
Unternehmensleitung von Siemens dar- 
um. durch Rationalisierung und Kosten- 
Senkung noch mehr Ciewinne zuerzielen. 
Schon langegilt bei Siemens das Prinzip. 
mit weniger Arbeitnehmern mehr zu 
produneren. selbst dann. wenn keine 
RationallSierungSmaßnahmen durchge- 
führt werden.- (Horst Wagner, IG Metall- 
Bevollmächtigter in Berlin. laut ,Metall'.) 

in Kamp Lintfort hat die Konzernlei- 
tung arn 15. 10. 1976 angekündigt. daß 
von den 860 Beschäftigten 250 mit ihrer 



Entlassung in den nächsten zwei Jahren 
ZU rechnen hätten. Vor ein paar Jahren 
arbeiteten hier noch 1tOO Kollegen. Auf 
die Bekanntgabe der Entlassungspläne 
reagierten die Kollegen so: "Die Leute 
arbeiten seither wie verrückt. Heute 
werden 20 bis 30 Prozent mehr Leistung 
als vorher erbrachfe (BR-Vorsitzender 
Döffinger, laut .Metall'.) 

In Gladbeck wurde seit 1972 der 
Mitarbeiterstamm von 4600 auf 3000 
gekürzt. Diese Liste iäßt sich fortsetzen. 

Insgesamt sieht die Situation so aus, 
daß die Beschäftigtenzahl (Inland) seit 
dem Geschäftsjahr 69/70 und 70171, wo 
sie einen Höchststand erreicht hatte mit 
234000, auf 207000 im Jahr 75/76 
abgebaut wurde, also um 11.4 Prozent. 
während im gleichen Zeitraum der Um- 
Satz um 71 Prozent stieg die jährliche 
lnvestilionssumme um knapp 50 Prozent 
erhöht wurde. Die Auslandsinvestitionen 
Stiegen pro Jahr gar von 80 Millionen 
65/66auf 417 Millionen 75/76. haben sich 
also mehr als verfünffacht. 

Der Zusammenhang zwischen investi- 
tlonsstelgerungen und Belegschaftsab- 
bau ist offensichtlich. Auf das Investi- 
tionsprogramm der Bundesregierung 
kann die Belegschaft nicht hoffen. Denn L durch hvestitionen werden bestenfalls 
vordergründig Arbeitsplatze geschaffen, 
langfristig aber Rationalisierungen und 
Mechanisierungen finanziert.dieArbeits- 
platze vernichten. - 

Offensichtlich ist auch. daß lohninten- 
sive Fertigungsbereiche jetzt schon in 
größerem Umfang in Biiliglohnländern 
verlagert werden. 

Der große Schock 
Am 26 9 1975 wurdeden Belriebsraten 

m tgeleilt daß 0 e ZaeigDelrieDe SI 
Wenoei Jno SI ngbert gescniossen und 
in Bruchsal 350-500 Arbeitnehmer .ab- 
gebaut- werden sollen. Betriebsrat und 
Belegschaft fühlten sich betrogen, der 
Betriebsrat. "weil er sich vor vollendete 
Talsachen gestellt sah und an der 
,Planung'nichtbeteiiigfworden war- Der 
Bau eines gerade fertiggestellten "Sozial- 
gebäudes- mit Kantine. Werkbücherei, 
betriebsärztlicher Dienststelle. Betriebs- 
ratsräumen hattesiezusätzlich in Sicher- 

b- heit gewiegt. Begründet wurde die Ent- 
scheidung mit zurückgegangenen Auf- 
trägen der Bundespostfür Fernsprechan- 
schlüsse. Der Abbau sollte durch matür- 
liche Fluktuation- bewerkstelligt werden. 

Bis zurn Sommer 1976 konkretisierten 
sich diese Pläne. Am 21. Mai 1976 
erschien ein Aushang: -Bis zum 30. 9. 
1977 ist demnach die Mifarbelterzahl um 
etwa 650 zu verringern. Dabei wird 
vOraUsgeSetzt. daß im ,Werkzeug- und 
Maschinenwerk' die Kurzarbeif beibe- 
halten wird.. Angestrebter Beschäftig- 
tenstand: 3750. 

Die Belegschaft wird aktiv 
AIS In der Abteilung EU 16 Kollegen 

entlassen werden sollten (Begründung: 
Arbeitsmangel). kam es am 31. Mai zurn 
ersten Streik. Die Ca. 80 Kollegen der 
Abteilung wollten mit der Geschäftslei- 
tung diskutieren. Nach dem Vollzug der 
Entlassungen wurde beim Betriebsrat 
Überstunden beantragt. Dies erregte die 
Koiiegen. 

Am 2. Junl streikten die Werkzeugma- 
cher und Schlosser. ca. 400, aus Protest 
gegen die Entlassungspläne. Die Angst 

iG Metal 
Vertrauensleute 
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SIEMENS. Bnucnsn~ BLEIBT KERNBETRIEB, 

KEINE PROBLEME IN BRUCHSAL~ 

Dar ist die Schanschwatrerei von Siemens. 

In der Schlosserei arbeiten nach 1 3 1  Kolleginnen und ~ollsgan 
(irilher waren e s  4601. 

Sonderfertigungi xelne Arbeit. 

F-Planfertiqunq: Wird nach Gladback verlagerk, uav. usw. usr. 

Jetzt werden dle Kollegen von der Sshloaserei abgeschoben. die 
jahrzehntelang £Ur das Haus Siemens und die ~irektarsngehalt~~ 
geschuftet haben. 

Jetzt iollen die Kollegen die Quittung fur ihre ~ r b e i t  bekaman, 
bbgruppierung bis zu 3 Lohngruppen. bru. 5m.- DM weniger im ~ o n a t .  

w;r &ulw.n: 

srop der Verlagerung 

schlua mit der Siemsnl-Mauschalpolitik 

Konkrete Vorstellungen, w i e  es  mit der Sahlaissrai weitergehen 
soll. 

PS, ~ e r r  ~offnann lies bei der Stadt unser Tranmparent l~anpf gegan 
die Siemens-willkur) abhängen, 'weil dies ~ e r r n  Zaiaer nicht ru- 
zmuten sei-. 

was ist dem den Schloisern, ihren Frauen und Kindern zuzunuten? 

Wer  bestirnt in Bruchsal 7 

Die Stadt oder Sisrncni7 

MIT NIICH "AUS= NEHMEN - WEITERGEBEN - WEITERSLCEN - M I T  WACH HLUSE 

ist hier. bedingt durch die lange Kurz- 
arbeit, besonders groß. Die Kollegen 
hatten die Befürchtung. sie wären die 
ersten. denen es an den Kragen gehen 
soll: Bei einer Abteilungsversammiung 
der .Werkzeug- und Maschinenwerke.~ 
wurde gesagt, die Kurzarbeit sollezumin- 
dest bis zum 31. 10. verlängert werden. 
Vorher Schon war in diesem Werksteilder 
Personalabbau besonders stark. In ihrer 
.Information Nr. 7- (16. Juni) schreiben 
die IGM-Vertrauensleute: .,25jähriges 
Dienstjubiläum und Abgruppierung in- 
nerhalb von 8 Tagen. Ein Einzelfall? So 
sieht die Zukunft der ,Abgesicherten. bei 
Siemens in Bruchsal aus. wann stirbt der 
zenirale WerkZeugbau?- 

Von den Umgruppierungen - an 
andere Arbeitsplätze. und damit in nied- 
rigere Lohngruppen -waren besonders 
die betroffen, die schon lange im Werk 
waren (nach 25 Jahren unkündbar) und 
Facharbeiterqualifikationen besaßen. 
Eben auch wieder die Kollegen aus dem 
-Werkzeug-und Maschinenwerk- (WMW) 
und der Schlosserei. Hier ist auch der 
Organisationsgrad am höchsten im Werk, 
wo er mit insgesamt 70 Prozent auch 
schon weit über dem Siemens-Durch- 
schnitt (12 Prozent) liegt. 

Bei der Betriebsversammlung am Mitt- 
WOCh. 16. Juni, kam es zu heftigen 

Auselnandersetzungen, besonders um 
die 16 Entlassungen aus dem EU. Von 
den Kollegen des WMW wurde im 
Anschluß daran eine innerbetriebliche 

~ ~- .. . 
Demonstration eingeleitet, an der knapp 
1000 Kollegen teilnahmen, und die zum 
WMW führte. 

Rentabilität und 
>)soziale Verpflichtung« 

Am Mittwochnachminag fand dann ei- 
ne Pressekonferenz der IGM und des Be- 
triebsrats statt, bei der Wolfgang Misol, 
der Sekretär der Ortsverwaltungsstelle 
der IGM. erklärte. zur Erhaltung der 
Arbeitsplätze sei jedes Minei recht: "Es 
werden uns noch Mittel und Wege 
einfallen, die Arbeifsptätze zu sichern.. 
Der Betriebsratsvonitzende erklärte, daß 
er nicht grundsätzlich gegen Rationeli- 
sierungen sei, aber die Auslastung 
vorhandener Kapazitäten verlange, bevor 
neue geschaffen würden. in dieselbe 
Richtung ging ein Brief des BR an den 
VorStandsvorsitzenden von Slemens, Dr. 
Plettner: Die Geschäftsleitung solle ihre 
Geschäfts~olitik ändern und die Teahnik 
nicht mehr vervollkommnen solange dfe 
schon vorhandenen Proouktionskapaz - 
taten nicnf voii ausgeiaitet waren ~ i t  



anderen Worten: dle Produktionsoll nicht 
mehr nach Gewinn- und Rentabilitätskri- 
terien ausgerichtet sein. sondern auf die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen zielen. 

Da bei dieser Pressekonferenz - es 
war die Zeit des Landtagswahlkamph in 
Baden-Würiiemberg - der SPD-Kandi- 
dat Seefeld anwesend war. fühltesichder 
CDU-Kandidat Bühler übergangen und 
mokierte sich in der Lokalpresse. was zu 
einem tagelangen Hickhack führte. des- 
sen einziger Effekt war, daß die Aufmerk- 
samkeit von den Problemen der Kollegen 
abgelenkt und auf die CDU gerichtet 
wurde. Bühler erklärte selbst. er könne 
nicht helfen. das ganze sei Bundesange- 
legenheit. da es mit der Bundespost (BP) 
zusammenhinge. 

Auch der Direktor von Siemens Bruch- 
SB[, Gustav Zeiser, machte in einem 
Interview vom 10. Juli die Bundespost für 
die Entlassungen verantwortlich. Der 
Auftragsrückgang mag Anlaß gewesen 
sein, obwohl auch das zweifelhaft ist, 
denn die BP verzeichnete gerade 1975 
eine Steigerung bei den Neuanschlüssen 
von Telefonen um 84 Prozent. Esscheint 
jedoch so. daß durch dieses Gerede die 
Unache der Entlassungen. nämlich die 
Steigerung der Produktivität durch Ratio- 
nalisierung, Mechanisierung etc., ver- 
deckt werden soll. Zeiser sagte selbst: 
"Jeder Betrieb muß, um den technischen 
Anschluß zu behalten und um honhur- 
renzfähig zu bleiben, Rationalisierungs- 
maßnahmen durchführen..- 

Auf die Frage des Reporters nsch der 
r~ozialen Verantwortung des Hauses 
Siemens- gab Zeiser nur die läppische 
Antwort. daß Siemens zu keinem Zeit- 
punkt die im Raum Bruchsal vorhande- 
nen Arbeitskräfte ausschließlich für sich 
beansprucht habe. Darüberhinaus ver- 
wies er auf die Marktlage-. 

Die Kollegen in Betriebsrat und Ge- 
werkschaft. die immer noch meinen. an 
das .soz.ale Gewissen. aer Unternehmer 
appei ieren zu konnen, werden langsam 
meifien. aaß sie e ner I usgon er egen 
sind. 

Ganz unumwunden erklärte Dr. von 
Sanden. Mitglled des Slemens-Vor- 
Stands. am 30. Juli. um was es geht: 

Er rechne für die nächsten Jahre mit 
Wachstumsraten von Ca. 5 Prozent. *Dies 
würde jedoch bedeuten. daB auigrund 
des schnellen Fortschritts neuer Techno- 
iogien die Arbeitsplätzedennoch weniger 
würden." Darüberhinaus sagt er. daß von 
den 450 Mitarbeitern. um die die Beleg- 
schaft abgebaut werden solle (200 waren 
schon gegangen. bzw. .gegangen wor- 
den-). 200 .vornehmlich männliche-. 
entlassen werden sollen. während man 
bei den Frauen mit natürlicher Fluktua- 
tion rechne. 

450 Entlassungen - 
nur ein erster Schritt? 

Gegenüber der IGM gab Sanden zu. 
daß das Produktionsergebnis von 1973 
nach Einführung der neuen Technik und 
Technologie mit weniger als der Hälfte 
der Beschäfligten erreicht wird. In Zah- 
len: Das Produktionsergebnis von 1973, 
für das damals 6.2Millionen Arbeitsstun- 
den notwendig waren, benötigedann nur 
noch 2.1 Millionen Produktionsstunden. 
IGM Sekretär Misol errechnete daraus 
einen Soll-Beschäftigtenstand von 1800. 
Am 2. Juli dementierte die Geschäftslei- 
tung diese Zahlen: Es sei nur eine 

Verringerung der Produktionsstunden 
von 4,6 Millionen im Jahr 1972173 auf 2.5 
Millionen 1977/78 geplant, also um 45 
Prozent. Dazu eine Verringerung der 
Belegschaft von 5750 auf 3750. also um 
35 Prozent. 

Es ist ganz oiiensichtlich, daß hier 
etwas nicht stimmt. EineBelegschaft von 
5740 Beschäftigten müßte gut die dop- 
pelte Produktionsstundenzahl erreichen, 
Ausfallzeiten wie Urlaub, Feiertage, 
Krankheit schon mitgerechnet. Daß die 
Produktionsstundenzahl um 45 Prozent, 
die Belegschaft aber nur um 35 Prozent 
abgebaut werden soll. ist nicht glaubhaft. 
Die 10 Prozent Differenz wären ja 
bezahlte Arbeitsstunden. In denen nichts 
gearbeitet wird. Es ging den Geschäfts- 
leitern wohl nur darum, den Unterschied 
zwischen Ist-Zustand. also der momen- 
tanen Belegschaftsstärke. und dem Soll- 
Zustand. also der in Zukunft benötigten 
Produktionsstundenzahl von 2.1 oder 2,5 
Millionen, möglichst gering erscheinen 
ZU lassen. 

Die Kollegen halten jetzt den begrün- 
deten Verdacht. daß die Reduzieruna der 
Belegschaft a ~ i 3 7 5 0  nur dte spitze eines 
E sbergs ist aaß zunachst e nmal m 
WMW wo oer Organisationsgraa oeson- 
ders hoch ist. und am ehesten mit 
Widerstand zu rechnen war. aufgeräumt 
werden sollte. um dann die Entlassungen 
in der Nachrichtentechnik problemlos 
über die Bühne zu bringen. So Problem- 
los wle in Berlin. München, Karlsruhe . . . 

Demonstration 
Am 25. September 1976 fand dann als 

Höhepunkt der bisherigen Aktionen eine 
Demonstration und Kundgebungstatt.an 
der 6000 Kollegen, auch aus anderen 
Städten, teilnahmen. Besonders begrüßt 
WurdeeineDelegation von VFWFokkerin 
Speyer, wo die Belegschaft ebenfalls selt 
längerem gegen Entlassungen kämpft. 
Aufgerufen hatten IGM. Betriebsrat. so- 
wie Vertreter der evangelischen und 
katholischen Kirche. 

Auf den Transparenten stand zum 
Beispiel: ~Solidarität=daseln füranderen. 
"Keine Demonfagenn, "Der Mensch hat 
ein Recht auf Arbeits .Der Mensch steht 
im Mittelpunkt-. 

Hauptredner war der IGM-Bezirksleiter 
Steinkühier. Er meinte. daß die Größten 
(Konzerne) Beispiel zu sein hätten für 
soziale Verantwortung und Rücksicht 
nehmen müßten auf die s6zlal Schwa- 
chen. Die Gewerkschaft gebe sich mit 
Versprechungen nicht mehr zufrieden 
und verlange eine längerfristige Beschäf- 
tlgungs- und Arbeitsgarantie. Die Ar- 
beitslosigkeit nannte er inhuman, =nicht 
allein wegen der existenziellen Not, 
sondern auch weil menschliches Dasein 
ohne sinnvolle Arbeit sinnlosn sei. Dann 
schlug er radikalereTönean: "1st esnicht 
ein Widerspruch. daßieder Dorf-Schultes 
(Bürgermeister) von den Bürgern ge- 
wählf werden muß, während auf der 
anderen Seite Konzernherren und Vor- 
standsmitglieder durch nichts legitimiert 
sind und schon gar nicht durch die 
demokratische Wahl der von ihren Ent- 
scheidungen Betroffenen?~ Er kam dann 
noch auf die Sozlalverpflichtung des Ei- 
gentums. wiesie im Grundgesetzsteht ,~~ 
sprechen, die seiner Meinung nach nicht 
nur fürwirtschaftlicheSchönwetterperio- 
den oeite. Wenn es nicht aelänae. auf 
demö~ratiscn una pr ra&rtschaft ich 
LberzeLgonde Weise mit der Arbeitsio- 

sigkeit fertig zu werden. d a n n  wird es 
Zeit, die Bedingungen dleses Systems in 
Frage zu  stel lenl~ 

Dies waren seine letzten Worte. Der 
Pfarrer nach ihm redete ebenfalls von 
einem Verlust des Selbstwertgefühls. von 
tiefgreifenden seelischen Beeinträchti- 
gungen. Er fühle sich verpflichtet. den 
Bedrängten beizustehen. und den Ver- 
antwortlichen ins Gewissen zu reden. 
=Nicht das Kapital. sondern allein der 
Mensch darf Maßstab für wirtschaltlichen 
und politischen Erfolg sein!.. Der Beifall 
(stärker als für Steinkühler) zeigte. daß 
dies durchaus die Denkweiseder meisten 
Kollegen ist. und wie sehr die religiösen 
Denkweisen (-Wir bitten Dich o Herr, 
erhöre uns-) mit den sozialpartner- 
schaftlichen verwandt sind (.ans soziale 
Gewissen  appellieren^), 

Filblngers ~)Eingreifen<c 
Die Landespresse berichtete ausführ- 

lich über die Kundgebung. und daschien 
auch dem Landesvater Filbinger die 
Stunde gekommen zu sein. sein Wahl- 
kampfsüppchen zu kochen. Er führte i n  
Stuttgart ein Gespräch mit der Unterneh- 
mensleitung und benützte die Gelegen- 
heit. die Bundesregierung für die Entlas- 
sungen verantwortlich zu machen. Diese 

3 
verhindere den ~~Aufschwung-. und der 
Auftragsrückgang bei Siemens sei durch 
die Bundespost und ihre Gebührenpolitik 
verursacht. Er habe bei der Geschäftslei- 
tung erreicht, so brüstete er sich, daß 
~Entlessungen in der jetzigen Situation 
ganz vermieden werden.. Die Ausbil- 
dungsplätze sollten ebenfalls erhalten 
bleiben. Drei Tage später sagte er bei 
einem Informationsgespräch mit dem 
Betriebsrat. die Geschäftsleitung habe 
ihm eine Beschäftigungsgarantie für die 
3750 Mitarbeiter gegeben. 

IG Metall und Betriebsrat erklärten 
darauf. daß Filbingers Behauptungen 
zum Teil nicht stimmen ("Der Minister- 
präsident vertrat anfangs in Karlsruhe die 
Meinung. da0 in Bruchsal niemand 
entlassen wird. Von einigen Parteifreun- 
den wurde er dareuf hingewiesen. daß 
dies nicht stimmt, sondern noch 200 
gekündigt werden. Filbinger: ZW? Dies 
ist i a  nicht ganz so schlimm.- - Vertrau- 
ensleute-Information Nr. 22) und zum d 
Teil svöllig an der eigentlichen Problem- 
stellung vorbeigehen", da bei Siemens 
derzeit 4180 Arbeitnehmer beschäftigt 
sind. Filbinger würde bei der Bevölke- 
rung falsche Hoffnungen wecken und nur 
dem Hause Siemens dienen. Die For- 
derung der Belegschaft sei: 

- d i ~  Entlassungen zu stoppen 
- eine rechtsverbindliche Verelnba- 

runo über die Garantlevon 4mArbe i ts -  
plätien. davon 450 im Werkzeugbau. zu 
treffen 
- die Kapazität der vorhandenen Aus- 

blldungsplähe voll auszuschöpfen. - 
Aber noch 14 Tage später wurde vom 

Staatsministerlum ein Artikel verbreitet. 
In dem stand: "Die Sorge um den 
Arbeitsplatz Ist nach den Bemühungen 
der Landesregierung wesentlich geringer 
geworden . . . Entlassungen sollen in der 
ietzken Situation ganz vermieden wer- ~. . 
den . . .% 

Dieser Artikel wurdez. B. vom Gemein- 
deblatt des Dorfes Hambrücken abge- 
druckt, WO Ca. 110Kollegen von Siemens 
wohnen. von denen gerade mehrere 
gekündigt werden sollten. 



Dle Haltuna der Kirchen 
Bisher hatten einige Pfarrer die Beleg- 

schaft unterstützt. Sie hatten Solidaritäts- 
fiugblätter vertelit. mit zur Kundgebung 
eingeladen (in Gottesdiensten). ihre 
Gemeindehäuser für die 17 Informations- 
Versammlungen für die Bevölkerung zur 
Verfügung gestellt. Die Verbindung kam 
über Betriebsratsmltglieder zustande. die 
der KAB (Kath. Arbeitnehmerbewegung) 
oder den EAN (Evang. Arbeitnehmer) 
angehören oder nahestehen. Die örtii- 
chen CDU-Vertreter versuchten, über die 
Pfarrer auf den Kundgebungstermin 
einzuwirken (8Tage vor der Bundestags- 
Wahl). um diese zu verschieben. An die 
parteipoiitische Neutralität der IGM zu 
glauben. sei naiv. "Ein Teil der Planer 
und Gemeinden hielten das Argument Iür 
stichhaltig. gaben ihr Engagement auf 
und versicherten. sie seien nach den 
Wahlen wieder dabei..(.Freiburger Ham- 
mer - lnformationsblattder Kath. Arbeit- 
nehmer-Bewegung-, Sonderausgabe zur 
Aktion Siemens/Bruchsal). 

Nach der Kundgebung. aber noch vor 
der Bundestagswahl erschien In der 
Lokalpresse der Leserbrief eines Pfarrers 
* rn  Namen der Geistlichen der Deka- 
Ata-  (was später von ihm haib bestätigt. 
haib dementiert wurde), in dem die IGM 
und der Betriebsrat angegriffen wurden. 
Die Angriffe auf Filbinger seien "nicht 
verständliche. Er krilisierte nun seiner- 
seits die Bundesregierung: *Angesichts 
solcher Tatsachen (d. i. die technologi- 
scheEntwickiung/Rationalisierung) müs- 
sen die Versicherungen derßundesregie- 
rung vom gesicherten Aufschwung als 
gfatta Lügen erscheinen.. Dies ist zwar 
richtig. scheint aber manchen Pfarrern 
nur Vorwand gewesen zu sein. sich von 
der iGM abzusetzen und Wahlkampfpro- 
paganda für die CDU. deren .Sozialaus- 
Schüssen- ja die kirchliche Arbeitneh- 
merbewegung nahesteht, zu leisten. Die 
KAB schrieb dazu: "Eine erhebliche Zahl 
von katholischen Arbeitnehmern. die 
darunter leiden. weil nach ihrer Meinung 
die Kirche immer auf der faischen Seite 
stand, sehen ihre neu entstandenen 
Hoffnungen enttäuscht." Desweiteren 
berichtet sie von Konflikten in den 
Kirchen. hervorgerufen durch eine anti- L gewerkschaftliche Haltung. Von einem 
Wiederdabelseln nach den Wahlen ist 
nichts zu spüren. Offensichtlich wurde 
die Gelegenheit benutzt. sich aus dem 
schärfer werdenden Arbeitskampf her- 
auszuhalten. 

Aktlonen und 
Verhandlungen 

Die Geschäftsleitung versuchte. das 
WMW dadurch auszudünnen, daß sie 
Kollegen versetzte. Da sich bei Siemens 
der Lohn nach einer Arbeitsplatzbewer- 
tung richtet. war dies fürdie Facharbeiter 
mit teilweise erheblichen Lohneinbußen 
verbunden. Sie. die oft schon ihr 25iähri- 
ges Siemensjubiläum gefeiert hatten, 
fühlten sich betrogen undvor allem auch 
dequalifiziert. Am 13. 10. streikten 
Schlosser und Werkzeugmacher. um die 
Versetzungen zu verhindern. Sieverlang- 
ten ein Gespräch mit der Geschäftsiei- 
tung über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. 
Es beteiligten sich Ca. 250 Kollegen. Die 
Aktion dauerte eine Stunde. 

Die Geschäftsleitung gab nicht nach. 
kündigte vielmehram 10. 11. an.daßzum 
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GESTERN KURbE DER BEWEIS ERBRACHT 

S C H L O ~ S E R  - W E ~ K Z E U G N A C H E R  - LOTERINNEN - EINRICHTER - 
NEISTER - MANNER UND FRAUEN - DEUTSCHE UND AUSL~NDISCHE 

KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN - JUNG UND ALT - 
WAREN SICH E!NIG 

IM WERKZEUGBAU SOLLEN 33 UND I N  DER SCHLOSSEREI 36 KOLLE- 
GINNEN UND KOLLEGEN IHREN ARBEITSPLATZ VERLIEREN, 

DAGEGEN HABEN W I R  GESTERN I N  EINER KRAFTVOLLEN DEMONSTRATION 

PROTESTIERT. 

DER BETRIEBSRAT FORDERT IN EI~PEM AUFTRAG BEI DER G E S C H ~ F T .  
LEITUNG, DASS DIE  KUNDIGUIIGEN NICHT DURCHGEF~HRT WERDEN. 

DER BETRIEBSRAT WIRD, HIE G E S T E R N  AUF DER STRASSE BLSPROCHEN. 

HEUTE MRGEN D I E  VERHANDLUNGEN UND BERATUNGEN FDRTFVI~REN, 

WIR* "-* ,*P, W ,V. 
*M hib-i i m  M-- 

Irrmkfurrer Rwidjcliai. 

V.10.11.  L9761 

1. 1. 1977 33 Kollegen aus dem WMW - Dle Firmenleitungwlrdjeht Kurzar- 
und 38 aus der Schlosserei entlassen beit für die Schlosserei und Teile vom 
werden sollen. Nach einer Abtellungs- WMW-Bereich beantragen. 
versammlung verlassen die Werkzeug- - Monatlich finden informationsge- 
macher ihre Arbeitsplätze und ziehen spräche statt. 
durchs Werk. Kollegen aus anderen Wie dle IGM-Vertrauensleute in Ihrer 
Abteilungen schließen sich teilweise an. Information Nr. 31 dazu schreiben. wäre 
Vor dem Verwaltungsgebäude halten sie dieses Ergebnls nicht ohne die Aktivitä- 
eine Kundgebung ab (5. dazu: Beiiagezur ten der ~ ~ o l i e g e n  möglich gewesen. 
ArpO6176). Alsam 11.11.eineVertrauens- Darüberhinaus fordern sie dle Kollegin- 
frau wegen ihrer Beteiligung entlassen nen und Kolieaen der anderen Abteilun- 
werden -soll. bringen ~chiosser und 
Werkzeugmacher fast die ganze Beieg- 
Schaft auf die Straße. Am 12. 11. finden 
Verhandlungen zwischen Betriebsrat und 
Geschäftsleitung statt. Währenddessen 
verlassen 1500 Kollegen den Betrieb. um 
vor dem Verwaltungsgebäude für ihre 
Forderungen zu demonstrieren. Und am 
24. 11. streiken nochmals 500 Kollegen 
für eine Stunde. 

Am 28. 11. endeten dann die Verhand- 
lungen mit einem Waffenstillstand. Ar- 
beitsamtdirektor, Betriebsrat. IG Metall, 
Arbeitgeberverband und Betriebsleitung 
vereinbarten: 
- in der Schlosserei und lm Werk- 

zeugbau wird bis 30. 5. 1977 keine 
Kündigung ausgesprochen. 

gen auf. mich Gedanken darüber zu 
machen. warum die oben genannte 
Vereinbarung nur für den Werhzeugbau 
und die Schlosserei gilt": die Arbeits- 
kämpfe gingen bisher alle vom Werk- 
zeugbau und Maschinenbau aus. Und 
es ist nun möglich, daß die Geschäftslei- 
tung den Weg des geringsten Wider- 
standsgeht, d. h. in derNachrichtentech- 
nik entläßt und Koilegen ausSchlosserei 
und WMW dorthin umsetzt. 

Die Gefahr der Spaltung Ist groß. und 
es wird notwendig sein, Wege zu finden. 
wie sie vermieden werden kann. Es 
bestehenaber auch nochandereschwie. 
rigkeiten: 

Bei einer Konferenz von Siemens-Be 
triebsräten aus der ganzen ERD in 
München, an der5M)Betriebsräteaus 113 



Standorten te nahmen w u o e  zwar efne 
Sol dar tatserklärunp veraoschiedet. 
gieichze i ig wdrde aoer aeLt icn aaß mii 
SO aar tatsakllonen nicht gerechner 
werden kann. Auch die Forderung des 
IGM-Vorsitzenden Loderer hilft den Kol- 
legen im konkreten Fall wenig: ..Wenn wir 
zu den vorhandenen Bedingungen nicht 
Arbeit für alle haben. dann müssen wirdie 
vorhandene Arbeit eben so verteilen, da0 
jeder davon etwas abbekommt." Die 
anderen Werksbereiche wehren sich 
dagegen. daß Aufträge bei ihnen abge- 
zogen und nach Bruchsal vergeben wer- 
den. Es wird ja fast überall abgebaut. 

Allheilmittel 
Arbeitszeitverkürzung? 

Loderers Forderung, inzwischen von 
einigen Gewerkschaftsführern vertreten, 
hat ia nun einiaen Wirbel ausoelöst. 

mit g e cnzeitiger -onnu-rz~ng oeiracn- 
ten 0 e Ko eqen a s voi g no sldiane 
Die ~nternenmer wuraen oies nLr aus- 
nt.tzen oan ngheno da0 0 e Ko eqen in 6 
oder 7 Stunden soviel arbeiten müssen. 
wie vorher in 8. und. falls das nicht 
ausreicht, Überstunden fahren. Und Lo- 
derers Forderung. Arbeitszeitverkürzung 
m i t  Lohnausgleich - wie soll die 
durchgesetzt werden in einer Situation, 
wo eine Gewerkschaft wie die IG Druck 
1976 I nanziei an aen Rand des Rdins 
kommt Lm nur oen B r~cn ie i  emes 
Prozenls z~salzl ich a~rcnsetzen Z. r;un- 
nen? 

Bisher hauen die Gewerkschaftsführer 
nur auf die Pauke. Würden sie es ernst 
meinen. so müßten sie auch den Weg 
angeben. auf dem die Forderung durch- 
gesetzt werden kann. Dies tun sie nicht, 
so wenig wie die linken Gruppen - z. B. 
GIM -, die diese Forderung in ihren 
Flugblättern, auch bei Siemens, propa- 
gieren. Es ist daher zu erwarten, daß 
wieder einmal die Hoffnungen aufs 
Bonner Parlament gerichtet werden sol- 
len. Da werden von Loderer wieder mal 

Illusionen verbreitet. mit denen die Kräfte 
der Arbeiter, die unruhig werden. vertrö- 
stet werden sollen. 

Der entscheidende Punkt aber ist, daß 
sich die Arbeiter die Forderung nicht zu 
eigen machen. Erfahrungen, wie zum 
Beispiel bei der Schließung des techni- 
schen Betriebs der DVA. wo die Forde- 
rung von der IG Druck propagiert und 
auch von einzelnen Kollegen aus dem 
Betrieb in Betriebsversammiungen etc. 
vertreten wurde, zeigen, daß es den 
Kollegen um die unmittelbare Erhaltung 
ihrer Arbeitsplätze geht. Sie sind noch 
lange nicht bereit. gegen die Arbeitslo- 
sigkeit überhaupt zu kämpfen. Dies zu 
ignorieren, heißt an die Stelle einer 
nüchternen Einschatzung der Dinge wie 
sie sind. Wunschdenken zu setzen. 

Linke Gruppen 
Daß sich linke Gruppen dadurch zu 

profilieren versuchen,daß sie vor den 
Fabriktoren Flugblätter verteilen, in de- 
nen sie die Gewerkschaftsführung ~ e n t -  
larven.., ist nichts Neues. Das war 
natürlich auch bei Siemens so. Da von 
den Kollegen die IG Metall meist als 
einzige wirkliche Hilfe angesehen wird 
(wenn sienicht nochaufGott, Pfarrer und 
Filbinger hoffen), gehen solche Schüsse 
meist nach hinten los. Diese Gruppen - 
vor allem GIM und KBW - spielen bei 
Siemens keine Rolle. 

Aktiver Kern 
Eine Gruppe von Gewerkschaftern, 

Vertrauensleuten und Betriebsräten bil- 
dete sich als Herausgeberkreis der seit 
Sommer 1975 regelmäßig erscheinenden 
»/G Metall Vertrauensleute intormation~. 
von der bisher über 30 Nummern 
erschienen. auch als Sondernummern für 
die Bevölkerung. Ohne zu schwätzen. 
wurde die Belegschaft hier schnell 
informiert über sie betreffende Ereignis- 
se, es wurden Versammlungen angekün- 
digt. es wurde kommentiert und kritisiert. 
Der Inhalt wurde nie bestimmt von 

sozialpartnerschaftlichern Geschwätz 
und zielte nie darauf, die Kollegen still zu 
halten nach dem Motto: ~Laßt  uns, eure 
Vertreter. nur mal machen!" Es wurde 
betont, daß nur die Eigenaktivität der 
Kollegen einen Erfolg bringen könne. So 
stand zum Beispiel inder letzten Nummer 
(31. V. 29. 11.) zum Verhandlungsergeb- 
nis: *Dieses Ergebnis ist von EUCH erzielt 
worden. Ohne eure Aktivitäten hätten 
WIR NICHTS erreicht!- 

In den Diskussionen um den Inhalt der 
,~lnformation. wurde den Beteiligten 
vieles klarer. aus den Erfahrungen der 
Siemens-Belegschaft lernten auch Kol- 
legen aus anderen Firmen. Dies mag 
angesichts der vorhandenen Aufgaben 
und Problemeals wenig erscheinen. aber 
es ist ein .Schritt wirklicher Bewegung.. 
der. wie Marx sagt. wichtiger ist als 
tausend Programme. 

Wie soll es weitergehen? 
Seit demverhandlungskompromißvom 

28. 11. entwickelt sich die Stimmuno der 
Kollegen nicht günstig. Die Unsicherheit. 
was nach dem 30.5. werden soll. ist groß. 
Es wird befürchtet, daß die Belegschaft d 
durch Einführung neuer Technolo- 
gien auf eine Handvoll zusammen- 
schrumpft. Der Zusicherung, daß die 
Zahl bei 3750 stabilisiert würde, glaubt 
fast niemand. Für radikale Aktionen wie 
Werksbesetzung wird nur noch selten 
eingetreten. Die Schlosser und Werk- 
zeugmacher meinen. jetzt, nachdem sie 
so aktiv waren. müßten auch mal die 
anderen was tun. sie würden denen nicht 
immer die Kartoffeln aus dem Feuer 
holen. Auch im Betriebsrat herrscht die 
Stimmung. man müsse jetzt mal ausru- 
hen. Bei den Kollegen werden Vorwürfe 
gegen den Gesamtbetriebsrat laut: er 
wurde das Problem Bruchsal nicht für 
wichtig genug halten. Und die aktiven 
(linken) Gewerkschaftler überlegen. was 
sie zur Überwindung der Resignation 
tun können, sind aber im Grund auch 
etwas ratlos. 

Dänemark: 

Der Streik der Kopenhagener Porzellanarbeiter 
Der Streik der Kopenhagener 

Porzellanarbeiter dauerte vom 21. Juni 
bis zum 16. September und war damit der 
längste in den letzten Jahren. Erfand statt 
in der Königlichen Porzellanfabrik und 
umfaßte über 1200 Arbeiter, d. h. nach 
hiesigen Verhältnissen ein Großbetrieb, 
denn die Durchschnittsgröße dänischer 
Betriebe dürfte noch nicht einmal 100 
Beschäftigte erreicht haben. 

Es war ein ganz gewöhnlicher 
Lohnkampf, und er wurde mit 
Unterstützung der Gewerkschaft geführt. 
d. h. die Gewerkschaft arbeitete nicht 
gegen diestreikenden. sondernarbeitete 
mit dem gewählten Streikkomitee 
zusammen. Es war also sozusagen ein 
unpolitischer Streik, und die Gewerk- 
schaft ist auch zum Schluß nicht den 
Streikenden in den Rücken gefallen. 
Warum wurde der Streik dann aber doch 
so lang, warum vor allem konnten die 
Arbeiter - die meisten von ihnen sind 
angelernte Frauen - so lange aushalten 
und dadurch die Mehrheit ihrer 

Forderungen durchsetzen? Wie kommt 
es überhaupt dazu. daß die dänischen 
Arbeiter mit einer Arbeitslosigkeit. die 
doppelt so hoch ist wie in der 
Bundesrepublik. so häufig streiken? 
Natürlich nicht alle auf einmal. aber fast 
täglich finden mehrere kleinere oder 
größere Streiks statt und dasseit mehr als 
zwei Jahren. 

Als die große Arbeitslosigkeit begann, 
d. h. sie kam Ende der 1950er Jahre, 
waren auch die dänischen Arbeiter für 
kurze Zeit eingeschüchtert. Aber das hielt 
nicht lange vor, und die Verstöße der 
rechtsbürgerlichen Parteien im Parla- 
ment, durch Gesetzgebung die ge- 
werkschaftlichen Rechte einzuschrän- 
ken, stießen auf so energischen 
Widerstand, daß nur kleinere 
Maßnahmen durchgesetzt werden 
konnten (diese können . aber in 
Streiksituationen die Aktionen der 
Arbeiter behindern) und dies nur über 
ministerielle Rundschreiben. d. h. diese 
Rundschreiben können durch neue 

Rundschreiben ohne größere Probleme 
wieder aufgehoben werden. wenn die 
parlamentarischen Mehrheitsverhältnis- 
Se sich wieder geändert haben. Die um 
ihre Rechte kämpfenden Arbeiter ha- 
ben die regierende Sozialdemokratie 
immerhin soweit unter Druck setzen 
können. daß die Parteisich "nur-aufeine 
sogenannte Einkommenspolitik einge- 
lassen hat, 0. h. die Regierung hat 
Lohnleitiinien festgesetzt. die bedeuten. 
daß In dem nächsten Tarifabkommen 
(1977) die Löhne nicht mehr als2 Prozent 
steigen dürfen - darüberhinaus sind 
über die automatische Teuerungszulage 
weitere 4 Prozent abgesichert. Aber da 
die kürzliche Kronenabwertung im Okto- 
ber schon 6 Prozent betrug. ist leicht 
auszurechnen, daß alle Lohnempfänger 
einen Reallohnrückgang hinnehmen 
müssen. wenn nicht diese Lohnleitlinie 
spätestens in den Tarifverhandlungen 
doch durchbrochen wird. Und es ist klar, 
daß dies am besten schon vorher 
geschieht. Das ist der erste Grund, 



warum der Streik so lange dauerte, die 
Arbeitgeber wollten keinen Präzedenzfall 
eintreten lassen. Für die gewerkschaft- 
liche Opposition war genau das umge- 
kehrte der Fall, und so bekam der Streik 
eine politische Wirkung. ob die Arbeiter 
nun wollten oder nicht. 

Der sozialdemokratische Vorsitzende 
des Gewerkschaftsbundes hat aber An- ~~~ -~ 

fana November erklärt. daß der Gewerk- - = . -  ~ ~~ ~ ~ . ~~ ~ 

s~naltsouno sich naturl cn an oieoemo- 
krai.scn vom Parlamenl oescnlossene 
Lohn eitlin e nalien wird Vond eser Seite 
wird also nichts getan werden. um die 
Disziplinierungsmaßnahmen zu durch- 
brechen. Aber die verschiedenen Ge- 
werkschaftsabteilungen, die derzeit ihre 
jährlichen Generalversammlungen durch- 

& führen. sind oft anderer Ansicht: z. B. 
werden Forderungen aufgestellt. die 
höhere Mindestlöhne fordern als in den 
Lohnleitlinien festgelegt sind. es wird die 
Herabsetzung der Arbeitszeit auf 35 
Wochenstunden (jeizt 40 Stunden) ohne 
Lohneinbußen gefordert und eine Ver- 
besserung der automatischen Teue- 
rungszulage. Diese Forderungen wurden 
auch auf der Konferenz der oppositio- 
nellen Vertrauensleute Ende November 
diskutiert. Die Konferenz hat begrenzt zur 
Koordinierung der verschiedenen Forde- 
rungen beigetragen und einheitliche 
Richtiinien aufstellen können, so daß der 
Kampf gegen die Lohnleitlinien effektiver 
geführt werden kann. Aber es ist auch 
möglich. daß diese Konferenz im End- 
ergebnis im wesentlichen dasselbe Er- 
gebnis haben wird wie eine vor zwei 
Jahren durchgeführte, nämlich in der 
Hauptsache ein Auslaufenlassen der 
Aktivitäten der verschiedenen oppositio- 
nellen Gruppen, ohne daß was dabei 
herauskam'. Aber die Kampfbereitschaft 
der dänischen Arbeiter ist hoch und sie 
werden auch früher oder später einen 
Weg finden aus der Ratlosigkeit, nach- 

< Siehe: ArbeiterpolitiL 1/75 

13 Wochen streikten die nledrig entlohnten Arbeiter der 
Königlichen Porzellanfabrik. Die Streikenden malten die 
Motive der Königlichen Porzellanfabrik statt auf Porzellan 
im Betrieb auf der Straße auf Pappteller und verkauften 
diese dann zum Stü&preis von 10 Kronen. Die Pappteller 
wurden zum Symbol der Solidarität der Bevölkerung mit 
den Streikenden. Der Verkauf: über eine Viertel Million. 

dem sie die entsprechenden Erfahrungen 
gemacht haben und sich dann eine 
Führung schaffen. die dem Kampf die 
notwendige Richtung geben kann. Die 
jetzigen politischen Organisationen Sind 
dazu offensichtlich nicht in der Lage. 
Denn es ist richtig, daß man aus seinen 
Erfahrungen lernen kann. Der Streik der 
Porzellanarbeiter ist dafür ein Beispiel. 

Die Bedeutung des Streiks 
der Porzellanarbeiter 

1972/1973 gab es schon Aktionen im 
Betrieb -vor allem bei den Malerinnen. 
Die damaligen Streiks hatten wie heute 
eine recht breite Unterstützung außer- 
halb des Betriebes, es wurden Gelder 
gesammelt und Unterstützungskomitees 
gebildet usw. Aber im Betrieb wurde nur 
in dieser einen Abteilung gestreikt. die 
anderen Abteilungen machten weiter. 
1976 fing der Streik auch in einer 
Abteilung an. aber diesmal schlossen 
sich die anderen Abteilungen schnell an. 
Die Arbeiternutzten die Erfahrungen vom 
vorigen Streik aus. 

Der Streik wurde äußent diszipliniert 
geführt. Die Streikenden trafen sich 
täglich und machten häufig Demonstra- 
tionen durch die Stadt von der Fabrik bis 
zum Laden der Fabrik im Stadtzentrum. 
Diese Demonstrationen - mit den Ge- 
werkschaftsfahnen an der Spitze - 
machten den Streik bekannt. Die vielen 
Unterstützungskomitees sammelten 
recht bedeutendeSummen.z.T. geschah 
das in den anderen Betrieben. wo jeder 
dann 10 Kr. von seinem Wochenlohn 
gab. Die Streikenden selber malten z. B. 
ihre Motive - d. h. die der Königlichen 
Porzellanfabrik -statt auf Porzellan im 
Betrieb auf der Straße auf Pappteller und 
verkauften diese zum Stückpreis von 10 
Kr. Wie schon 1972/73 entstanden auch 
diesmal wieder neue Lieder aus dem 
Kampf. Eine der kleinen linken Schali- 

Dlattenflrmen brachte eine Platte mit vier 
i o n  diesen Lieaern heiaLs. o!e wanrena 
e ner Versamm14ng gesdngen w,roen. - 
der Joersch-ß gmg an a e Streir~asse 

Während des Streiks kamen die Be- 
triebsferien, der Streik wurde dadurch 
unterbrochen. aber sofort nach dem 
Urlaub wieder aufgenommen und mit 
demselben Schwung weitergeführt. Es 
war deutlich zu merken, da8 die Betriebs- 
angehörigen von ihren früheren Erfah- 
rungen profitierten. aber auch durch die 
massenhaft bezeugte Solidarität bestärkt 
wurden. Diese bestand nicht nur in 
kleineren Unterstützungsstreiks. son- 
dern viele Einzelgewerkschaften bzw. 
Abteilungen -allen voran die Kopenha- 
gener Brauereiarbeiter - bewilligten 
recht große Summen zur Unterstützung 
des Streiks. Diese Gelder wurden öifent- 
iich bewilligt. und damit wurde ein 
weiterer Schritt getan: der Streik war ein 
=wilder* Streik, d. h. er wurde außerhaib 
der Tarifabkommensperiode geführt. 
.Wilde" Streiks kommen - sollten sie 
länger als 48 Stunden dauern - vor das 
Arbeitsgericht. das so gut wie lmmerden 
Arbeitgebern recht gibt, eben ein richti- 
ges Arbeits(geber)recht. Das Arbeitsge- 
richt kann -und tut es - den Arbeitern 
Geldbußen auferlegen, und zwar eine 
bestimmte Summe pro Tag (der Arbeitge- 
berverband forderte - Anfang De- 
zember - daß diese Summe um 150 % 
erhöht werden soll). In diesem Fall waren 
es pro Arbeiter nach und nach 3300 dKr. 
(Ca, 1250 DM). die jetzt vom Lohn 
einbehalten werden. Aber auch andere 
Gewerkschaften dürfen die Streikenden 
nicht unterstützen, auchdaswidenpricht 
dem Arbeitsrecht. Aber viele der Gewerk- ~~ - -  ~ 

schaften wollen sich ihreSolidaritAt nicht ~ ~-~~ ~ - -  - -  -. ~ 

veroleten assen una spenaeten n a ler 
Oftentlichke 1. d. n. es a<urde auch ein 
Kampf gegen aas -Arbe isdnrechtd Es 
wriroe trotz allem aucn ein Kampl gegen 
den gesamten ~rbeitgebewerband und 
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auch gegen die Einkommenspolitik der 
Regierung. Und dieser Kampf wurde 
aewonnen. Er war nicht unbedinat ein 
Enanzieller Gewinn, obgleich nicht;nbe- 
deutende Lohnerhöhungen (vor allem für 
die bisher am niedrigsten Entlohnten) 
und andere Erleichterungen herauska- 
men. Aber jederder 1200Streikenden hat 
Lohneinbußen von Ca. 18 000 Kr. gehabt, 
wozu noch die 3 300 Kr. Buße kommen: 
die Gelder, die durch die Solidaritatsar- 
beit hereinkamen, decken nur einen 
kleineren Teil dieses Betrages. Aber-so 
betonten die Sprecher des gewählten 
Streikausschusses - die Erfahrungen, 
die die Arbeiter während des Streiks 
gemacht hätten. wären dies wert. 

Die vielen vereinzelten Streiks - 1976 
waren es weit über 1000 - haben 
keine große Wirkung. aber in einem 
Streik wie dem der Porzellanarbeiter 
sieht die Sache schon anders aus. Er 
bekommt eine zusammenfassende Wir- 
kung. weil es eine Art stellvertretender 
Streik war. Er hat eine Wirkung wie vor 
2 1/2 Jahren der Streik der Werftarbeiter 
von Svendborg. Langsam undvon harten 
Rückschlagen begleitet - z. B. hört man 
zur Zeit nichts aus Svendborg -machen 
die Arbeiter ihre Erfahrungen. 

Es werden z. T. sogarneue Gruppen di- 
rekter in den Kampf gegen die rechten 
Tendenzen mit einbezogen. Die Sozial- 
demokratie hat ihren Kampf gegen die 
drei kleineren linken Parteien vorerst zu- 
rückgestellt und will sich auf den Kampf 
gegen die ~Fortschrittspartei des Steu- 
erhinterziehers Mogens Glistrup konzen- 
trieren. Die ~Fortschrittspartei- - die 
gute Kontakte zu der sogenannten 
nAktionsgemeinschaft Vierte Partei. in 
der Bundesrepublik hat - spricht aus. 
was viele Kleinbürger und kleinbürger- 
lich beeinflußte Arbeiter denken und z. T. 
auch mit Recht denken. Darauf beruht 
der Eriolg der Partei, hinter der laut 
Meinungsumfragen etwa 116 der Wähler 
steht. Eine der Aktionen der Sozialdemo- 
kratie war sehr geschickt. nämlich über 
die Gewerkschaften der öffentlichen 
Angestellten eine Massendemonstration 
und Kundgebung gegen die Glistrup- 
Partei zu veranstalten. Die öffentlichen 
Anaestellten sind ein besonders belieb- 
t e s ~ n ~ r i f f s z i e l  der ..Fortschr~tts-Partei*. 
Und immerhin etwa 25 000 Kranken- 
schwestern, Angestellte, Feuerwehrleu- 
te. Postboten. Lehrer usw. nahmen in 
Kopenhagen an der Demonstration teil. 
Die Mobilisierung ist ein wirklicher 
Erfolg; gewiß war das eine Demonstrati- 
on ausschließlich gegen "Auswüchse- 
des Systems. Aber es war eine Demon- 
stration gegen die rechten *Auswüchse* 
und man kann hoffen. daß sich aus 
diesem Mobilisierungsversuch weitere 
Aktionen ergeben. die zum Eriahrungs- 
schatzder Arbeiterklasse werden. Mobili- 
sierungen bleiben haufig nicht bei dem 
Ergebnis. das sich der Veranstalter 
verspricht. Auf jeden Fall ist schon viel 
errelcht. wenn sich die kleinbürgerlich 
beeinflußten Schichten nicht nach rechts 
bewegen, wenn siesich im Klassenkampf 
neutral verhalten. 

Staatliche Disziplinlerung 
und Aushöhlung 
der Tarifautonomie 

Die Streikwelle in Danemark trua deutlich oolitischen Charakter. Am 10 November - ~ ~ ~ 

demonstr erten 25 000 m Offent cfien D enst ~escna l t  gtegegen nie Verschlecnte<~ng 
ihrer Lonn- Lno Arne tsbeo nqLngen Als Glisirdo (Vor5itzenOer Oer ~Fortscn<ittsparte . , I  
zc ihnen sprechen wo le rvandlen Oie 25 000 nm oemonstrat V oen R.cmen ZL 

einen Streik um höheren Lohn. Ebenso 
die Fahrer der Meiereiwagen. Die Fahrer 
der Rettungswagen (Ambulanzen, Feuer- 
wehr usw.) hatten schon gestreikt und 
ihre Forderungen durchgesetzt. Aber die 
Streiks der beiden anderen Gruppen 
waren sehr spontan entstanden und 
zerfielen auch sehr schnell. Keine der 
Gruppen erreichte Ihr Ziel. Allerdings 
führte der Streik der Benzin-Chauffeure 
Schnell zu aroßen Schwieriokeiten: Frei- 

in ihrer Arbeit behindert werden. um die 
Arbeiter dem Diktat des Kapitals vdllig 3 
schu1zlos auszuliefern. Und das Verblüf- 
fende geschah: die Cozialdernokratle 
beugte sich diesen Forderungen - 
allerdings nur für einen Tag. Auf Druck 
des Gewerkschaftsbundes - der sich 
nicht gescheut hatte. die Polizei aufzufor- 
dern, die Streikwachen der Benzinchauf- 
feure aufzulosen, was auch prompt 
oeschah - trat die Sozialdemokratie 

lag hane d i r  Sire k oegonnen n Kopen- Gann ooch zogernn von o eser MaRnan- 
hagen. spatesiens am D enstag war me ZJrucn Gewiß g 01 es adcn innerha D 
n rgenas mehr Benztn. Olooer Petroleum der Sozia aemomrat e eine 0ppos.l on 
zu bekommen. Und das nützten die 
rechtsbürgerlichen Parteien aus, um eine 
Regierungskrise zu arrangieren. Sie for- 
derten Im Endergebnis, daß streikende 
Arbeiter kriminalisiert werden sollten. 
daß die *wilden.. Streiks als normale 
Verbrechen behandelt werden sollten. 
Sle f ~ n n e n  aamit nur oen Angriff we ter 
vor. der vor zweo Janren begonnen wurae 
dnd mmer neue Fronten umfaßt DasZiel 
ist klar: die Arbeiterorganisationen sollen 

die sich gegen solche Entwicklungen 
stemmt. aber sie hat kaum Einfluß. Dan 
solche Maßregelungen nicht nur gegen 
streikende Arbeiter in der Partei als 
Möglichkeit erwogen werden, wenn auch 
nur kurzfristig, zeigt denverlall derPartei 
als Arbeiterpartei. Es ist schon seit 
Jahren deutlich. daß sich in der Partei 
kaum noch reformistische Tendenzen 
bemerkbar machen, aber die Politik der 
onenen Disziplinierung der Arbeiter. d. h. 

In der Woche vor der Konferenz der Als die Polizei am 25. November gegen die streikenden Benzin- und 01- 
gewerkschafllichen Opposition (27./28. Kraiiwagenfahrer vorgingen. geschah dies mlt Zustimmung und auf Vorschlag des 
Nov.) begannen die Benzinwagenfahrer Dänischen Gewerkschaftsbundes (LO). 



Unterordnung auch der unmittelbaren 
Arbeiterinteressen unter die Interessen 
der Kapitalseigner. ohne den Versuch 
einer Verschleierung zu machen, das ist 
eine neue Tendenz. 

Ausgangspunkt dafür war die parla- 
mentarische Festlegung der Lohnpolitik. 
d. h. das Tarifübereinkommen wurde 
nicht mehr von den Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden ausgehandelt. 
sondern 1975 vom Parlament beschios- 
sen:durch das Abkommender Regierung 
mit einigen bürgerlichen Parteien im 
August 1976 wurden die Richtlinien für 
das nächste Tarifabkommen (1977) 
schon festgelegt. Dle Tarifautonomie 
geht ganz offensichtlich dabei baden. 
Denn diese Politik bedeutet. daß die 
Arbeiter nurden Lohn bekommen durten. 
der ihnen durch die Regierung (das 
Parlament) zugebilligt wird. Taritwidrige 
Streiks sollen durch Gesetzaebuno un- 
mmllch oemacht werden l n i e m ~ g s e t z .  
a G ~ n f a n ~  Dezember vom Par amenl 
angenommen wurde. st festge egt daß 
o e Unternennen nicht Lonalaokommen. 
die durch =wilde- Streiks erzwungen 
wurden. einzuhalten brauchen. Sie kön- 
nen siedurch das Arbeitsgericht ungültig 
erklären lassen. Dadurch meinen Regie- 
rung und Parlament, die Aktivität der 
Arbeiter unmöglich zu machen. Sie kann 
sie dadurch gewiß behindern, aber sie 
Iäßt sie auch früher an die Grenzen ihrer 
eigenen Illusionen über den bürgerli- 
chen Staat stoßen. Soweit es sich jetzt 
einschätzen Iäßt, werden die dänischen 
Arbeiter ihre Aktionen fortsetzen und sie 
werden gewiß einige Vorstellungen än- 
dern müssen. die sie bisher halten. 

Die Konferenz der gewerksc 
Die Konferenz der gewerkschaftlichen 

Opposition kam nicht zu einem klaren Er- 
gebnis. Es gab wohl auch bei den etwa 
1000 Vertretern aus Betrieben und Ge- 
werkschaften zu viele widersprüchliche 
Einschätzungen der Lage und der näch- 
sten Aufgaben. WährenddieVertreterder 
Kommunistischen Partei. die einen ver- 
gleichsweise bedeutenden Einflußinden 
Betrieben und gewerkschaftlichen 
Grundorganisationen hat, gegen einen 
landesumfassenden Koordinationsaus- Is schuß sprachen, wurdegerade dieser von 
Vertretern der übrigen sozialistischen 
Gruppen, einigen Gewerkschaftsorgani- 
sationen (wie den Kopenhagener Braue- 
reiarbeitern) und Vertretern der Kopen- 
hagener Werft B8W gefordert. Es ist 
dabei anzumerken. da0 gerade die B&W- 
Arbeiter seit vielen Jahren den Vorreiter 
machen bei solchen Aktionen. Diesmal 
haben sie beschlossen. nach 35 Wochen- 
stunden Feierabend zu machen. Effektiv 
bedeutet das. daß sie Freitag Mittag nach 
Haus gehen. eben wenn die 35 Stunden 
um sind. Das habensiezwei Wochen lang 
getan. um dannzu beraten. wiedie Aktion 
Weiterlaufen soll. Andere Betriebe haben 
sich bisher noch nicht der Aktion 
angeschlossen. nur ihre Zustimmung in 
Resolutionen ausgedrückt. Die Aktion 
hat einen Vorgänger: 1918-19 wurdeder 
Estunden-Tag dadurch erkämpft, daß 
die Maurer Sonnabend Minag nach 48 
Stunden aufhörten. Damals gelang die 
Aktion. 

Es trat also ein deutlicher Widerspruch 
auf. und es Ist schwierig zu sagen. wer 
hier die Lage besser einschätzt. Die 
Mitglieder der KP befürchten natürlich. 

Verlängertes Wochenende: Die Arbeiter der großen B 8 W Werllwissen, worum esgeht. 
Sie beschlossen. am Freitag die Arbeit niederzulegen und das Wochenende zu 
verlängern. Sie fordern 35 Stundenwoche mit vollem Lohnausgleich. 

Möglicherweise werden sie sich auch 
neuen Illusionen hingeben. das hängtmit 
davon ab. wieweit die sozialistischen/ 
kommunistischen Organisationen in 
Stande sind. eine richtige Taktik zu 
entwickeln, so daß die Arbeiter erkennen 
können, wie sie die Schwierigkeiten und 
Widerstände Überwinden können. 

:haftlichen Opposition 
daß ein zentraler Koordinationsausschuß 
vom Gewerkschaftsbund zur Sonderor- 
ganisation (Gegengewerkschaft) erklärt 
wird und dadurch die ganze Opposition 
aus den Gewerkschaften ausgeschlossen 
werden kann - einschließlich aanzer 
Gewer~schahsaDleii~ngen. wenn das 
oen bisher aominierenaen Sozialdemo- 
kraten notwend gerscne nenso Ite Auch 
dafdr g bt es hlstoriscne Beispiele aus 
den Jahren um 1920. Dieanderen Linken 
rechnen wohl damit, daß die Opposition 
eine so große Zahl der Gewerkschafts- 
mitgileder umfaßt. daß ein Ausschluß 
unmöglich ist (wenn sie die Gefahr 
überhaupt sehen). Eine Einigkeit konnte 
also im November nicht erzielt werden - 
es soll darüber Anfang Januar auf einer 
neuen Konferenz entschieden werden. 

Für die Kommunisten Ist die allgemel- 
ne poiltlsche Taktik ihrer Partei dabei 
sicher maßgebend. Sle stellen sich eine 
Koalition aller =antimonopolistischen 
Kräfte- vor. die demokratische Reformen 
über das Parlament durchsetzen soll. In  
dieser vorgestellten Koalition ist die 
Sozialdemokratie derwichtigsteleilneh- 
mer. Die Kommunisten werden daher 

keine ernsthafte Opposition gegen die 
Sozialdemokraten derzeit machen. Die 
Volkssozialisten, die gewerkschaiilich 
arbeiten. haben dabei weniger Hemmun- 
gen, obwohl es bei ihnen auch in dieser 
Frage Widersprüche gibt, die allerdings 
offen ausdiskutiert werden. Die Parla- 
mentsgruppe der Partei, die mehrheitlich 
ganz rechts in der Partei steht, sieht nur 
Möglichkeiten in einerArt=Volksfront-.d. 
h. einschließlich der kieinensozialiibera- 
len Partei, Radikale Venstre. Damit 
untarscheidet sie sich kaum mehrvon der 
Sozialdemokratie. Während die KP sich 
unter der -antimono~olistischen Demo- 
Kralle- etwas Fonscnrttliches vorste 1. 
SI oas Dei den rechten aVo kssozia sten. 
nicnt der Fa I n der Auseinandersetzung 
um diese Frage. die allen vorgeschobe- 
nen Scheinprobiemen zu Grunde liegt. 
liegt die Ursache zu der gegenwärtigen 
Unruhe in der Partei. die im weiteren 
verlauf zu ihrer ~u f iösuno beitraoen ~~ ~- -- ~ " -~ ~"~ 
6ann Die -Ini<ssozialislen nahen eoen- 
falls interne Schwierigkeiten zu ubamin- 
den. d e sus ihrer nicht abgeschlossenen 
Diskussion um ihr SelDslverstandnis 
herrühren. Offenbar geistern da U. a. 
halbverstandene Vorstellungen von 
.Rätekonzepten=dUrch die Parteiwell. D. 
h. die linken Parteien - und die 
verschiedenen llnken Gruppen erst recht 
können (noch) nicht eine zukuniiswei- 
sende Politik für die Arbeiterklasse 
entwickeln -natürlich meint die KP, daß 
sie eine solche Politik hat. Aber es ist 
möglich.daßdiekommenden Kämpfe die 
Möglichkeiten verdeutlichen und daßdie 
linken Organisationen dann daraus ier'? 
nen oder zu Sekten erstarren. 

Zeitungen und Broschüren der 
Gruppe Arbeiterpolitik 
können bestellt werden bei: Margret Kuhlmann 
Postfach 10 38 45,2800 Bremen 
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nicht wieder aufgestellt wurden, dazu beigetra~en haben, Ein Brief aus Dänemark da" diese linkssozialdemokratische Partei schlecht ab- zu den Par l ~ e n t s w a h l e n s c h n i t c  Tatsächlich könnte das wablergebnis, das den 

rechten parlamentarischen Flügel dieser Partei entscheidend 

Liebe Freunde! 

Das Ergebnis der um zwei Jahre vorgezogenen Parlaments- 

wahlen bestätigt. was in der Arbeiterpolitih 1 / 1 9 7 5  nach 

den damaligen Wahlen zu lesen war: "Die umverteilvng (der 

stimmen) vor allem unter den bürgerlichen Parteien ... 
zeigt die Ratlosigkeit der bürge~lichen Wähler" und "Sie 

suchen weiter nach einer starken Parfei, die ihrer Unzu- 

friedenheit Ausdruck zu geben verspricht." Bei der vori- 

gen Wahl sarnelte sich ein großer Teil um die alte Bauern- 

parrei "Venstre", die in den Perioden vorher den "starken 

Mann" markiert hatte und dann als Oppositionspartei ver- 

~uchte, diese Ralle weiter zu spielen. Das mißlang ihr 

aber: Sie verlor mehr Stimmen. als sie 1975 gewonnen hatte 

und setzte damit den SchrumpEungsprozeß fort, wie ihr ge- 

sellschaftlicher Rückhalt, die Bauern, an Zahl schwinden. 

Gleichz~itig setzte die früher sozialliberale Parrei 

"Radikal Vennrre" ihren Rückgang fort. Sie war 1968 plörz- 

lich eine starke Partei geworden, hat aber jetzt nur noch 

3,6 Prozent der Stirnen. Dieser traditionelle Partner der 

SP spielt zur Zeit keine große Rolle mehr. Gleichzeitig 

verlor die Sozialistische Volkspartei, die 1966 noch 1 1  

Prozent und 20 Abgeordnete hatte. wieder und sank auf 3.9 

Prozent und 7 Abgeordnete (zu denen nach ein Grönländer 

k-t). Die W behielt zwar ihre 7 Abgeordneten, fiel 

aber von 4,2 Prozent auf 3.7 Prozent. Nur die Linkseozi- 

alietische Partei konnte ihre Stellung leicht verbessern 

und stieg von 2,l Prozent auf 2,7 Prozent und gewann da- 

mit einen Abgeordneten ru ihren bisherigen vier. Die re- 

aktionäre Christliche Volkspartei verlor ein Drittel 

ihrer Sitze und hat jetzt noch 6 (3,4 Prazenr). 

stimengewinoe konnten diesmal die Fortschrirrspar- 

tei (Glistrup) verzeichnen (plus 1 Prozent und 2 Abge- 

ordnete mehr). die zwei rechtsbirgerlichen Parteien 

(Konservative Volkspartei plus 3 Prozent und plus 5 Abge- 

ordnete) und Zentrumsdemokcaten (plus 4.2 Prozent und 

~ l u s  7 Abgeordnete) und die eher liberale Bodenreform- 

partei (plus 1.5 Prozent Srimenzuwacho, damit über die 

2 Prozent Sperrklausel auf 3.4 Prozent und 6 Abgeordnete). 

vor allem die Sozialdemokratie, die dieemal ihren Stimen- 

anreil von 1971 wieder erreichte mit 37.1 Prozent (plus 

7.2 Prozent) und mit 12 zusätzlichen Mandaten. 

Bedeutet dies eine neue Samnlvng der Arbeiter und Ange- 

stellten um die Sozialdemokratie? EB war eindeutig, daß 

sowohl die W wie die Sozialistische Volkspartei vor allem 

Stirnen in den Stiidten verloren (die nur zu einem Teil von 

den Linksrarialinten aufgefangen werden kannten) und die 

Sozialdemokratie in ihren alten Hochburgen wieder zur 

führenden Partei wrde. Es ist wohl so, dafl die Arbeiter 

diesmal wieder sozialdemokratisch gewählt haben. weil die 

Partei kurz vor der Wahl einen Arbeitrbeschaffungsplan 

~~röffentliehte, nach dem etwa ein Drittel bis Hälfte der 

jetzigen Arbeitslosen wieder Arbeit bekamen sollten. Wei- 

terhin dürften auch die Avseinsnderaetzungen in der SVP, 

die u.a. dazu führten, da8 5 ihrer bisherigen Abgeordneten 

schwächte, zu einer Stärkung der Partei auf längere Sieht 

führen. 

Daß trotr der Verschärfung der Klassengegensätze die 

KP e s  nicht fertig bringt, ihre Sympathisanten auch zur 

Stimabgabe für sie zu bringen, zeigt die grundsätzliche 

Schwäche der Partei in solchen Situationen. Denn obgleich 

der "Cheftheoretiker" der Parrei, G. Lund, in einem Zei- 

tungskommentar die tatsächliche Niederlage der partei 

a. damit zu erklären suchte, daß die Wähler sich geirrt 

hätten und statt der W die Linkssozialisten gewählt hät- 

ten, obwohl die W die richtigere Politik mache, und mit 

Argumenten die Arbeiterwähler für durn verkaufen 

~ill, SO sind diese aber keineswegs dum. Sie können ganz 

deutlich sehen, daß die Politik der W auf parlamentarische 

Vorstellungen festgelegt ist, da8 sie über das Parlament 

zu Erfolgen kommen will. Soviel wissen die Arbeiter, daß 

der Schmied besser ist als dar Schmiedle, daR die SP mehr 

Erfahrung in kleinbürgerlich-parlament~ri~~hhr Politik hat -3 
als die KP. 

nie 3 links von der SP stehenden Parteien haben ihren 

Stimenanfeil von 10-11 Prozent seit 1966 gehalten. Die 

Sozialdemokratie hat ihren Stimanteil vor allem auf 

Kosten weiter rechts stehender Parteien erhöhen Ktinnen. 

Was jedoch in vorhergehenden Artikeln der Arbeiterpolitih 

dargestellt wurde. auch in Bezug auf Norwegen, dürfte 

stimmen: Die Sozialdemokratie ist nicht mehr die Partei 

der Arbeiter. Diesmal hat sie einen größeren Teil der 

Stimmen bekommen. wie er beim nächsten Mal aussieht. ist 

noch lange nicht entschieden. Das Problem ist, da8 die 

Parteien links von der SP noch keine ernsthafte Alterna- 

tive entwickeln konnten. Es scheint, als ob die linksro- 

zialistische Partei tatsächlich Fortschritte macht bei 

der Entwicklung einer Arbeiterpolitik, obwohl es in der 

Partei nach allerlei unklare und gegensätzliche Vorstel- 

lungen gibt. 

'C 
Die langfristigen Tendenzen sind geblieben: Eine insge- 

samt gestärkte Linke, die aber noch keine ernsthafte Alter- 

native zur Sozialdemokratie darstellt. Eine glund~ätzlich 

geschwächte Sozialdemokratie. die zwar noch iwer eine brei- 

te Stammwählerschaft hat, aber für irner mehr Wähler eine 

auswechselbare Partei wird. Eine große Unsicherheit bei den 

bürgerlichen Wählern, die auf der Suche nach der etarken 

Partei von Wahl zu Wahl das Pferd wechseln. Die Ursachen 

dieser Entwicklung sind nicht hauptsächlich in der Krise 

der letzten Jahre zu suchen. die dieser Erscheinung nur 

zum Ausbruch verholfen haben, sondern in der Encwicklvng 

der dänischen Gesellschaft, seit etwa 1945. Die Arbeiter- 

klasse hat in den letzten Jahren eine große Kampfbereit- 

schaft gezeigt - trotz der Krise - und aus diesen Kämpfe" 
entwickeln sich die Ansätze einer neuen Periode der Klas- 

senKämpfe und Klassenpolitik. Sie entwickeln sich langsam 

und sind von irner neuen Riicksehlägen und Widersprüchen 

begleitet. Aber die Entwicklung drängt die Arbeiter dazu, 

selbst Stellung zu nehmen und nicht mehr andere für sich 

(schlechte) Arbeit machen zu lassen. 
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