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Deutschland, Deutachlamd ... 
Terroristische Taten, wie die Ermordung Schleyers. lehnen wir-wie schon in der Vergangenheit-ab. 
Sie lösen kein einziges gesellschaftliches Problem, sonaern tragen im Gegente,l dazu bei, die Diskussion - um aie Zukunft der Arbeiterklasse zu erschweren. Gerade die ~olit ische Auseinandersetzung aber biloet 
eine ~ i i a u s s e t z u n ~  dafür. eine neue barbarische Periode in de; Geschichte der deutschen Gesellschaft zu 
verhindern. Die Terroristen leben in der politischen Isolierung; ihre Gewalt stützt sich nicht auf den Willen 
der Massen, sie ist Ausdruck der Verzweiflung über die eigene gesellschaftliche Lage. Sie finden keine 
politische Perspektive, zumal es in der Bundesrepublik keine Arbeiterbewegung gibt, die einen Ausweg 
aus den gesellschaftlichen Widersprüchen bahnen kann. Wäre die Massenunterstützung eine Recht- 
fertigung zum Auslöschen von Menschenleben? Nein, im Gegenteil: Die politische Unterstützung durch 
die Massen in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ermöglicht den Anhängern einer neuen 
gesellschaftlichen Ordnung die optimale Schonung und Achtung des Lebens ihrer Gegner. Rache und 
Vergeltung sind keine Ziele der Arbeiterklasse. 

Der innenpolitische Artikel ~Eskaiation 
ohne Ende., Seite 3, war Anfang Oktober 
bereits abgeschlossen, bevor sich die 
Ereignisse um die Entführung des Arbeit- 
geberprasidenten Hanns Martin Schieyer 
zuspitzlen. Da wir als Berufstätige die 
Zeitung neben unserer Arbeit erstellen. 
können wir aus Zeitmangel nur den 
nebenstehenden vorläufigen Kommentar 
zu den aktuellen Vorgängen geben. 

ES ist schwer. in einer Atmosphäre der L aufgeladenen Spannung und sich 
schließlich in Schlag und Gegenschlag 
antlarlanrlan Frnlnrion vnn Verntinii 71, 

zu äuüern. Doch Zweifel gibt es nicht nur 
an der Darstellung dessen, was in 
Stammheim geschehen ist, sondern auch 
über die Angaben. die im Zusammen- 
hang mlt der Flugzeugentführung ge- 
macht wurden (wer war z. B. außer dem 
englischen Geheimdienst in Mogadischu 
noch beteiligt?). 

Zweifel überhaupt zu äußern, ist um so 
schwerer. als das deutsche Volk nach 
einer langen Periode des politischen 
Dahindämmerns noch ohne praktische 
Erfahrung vor den jetzigen Ereignissen 
steht, die nach überschreiten des einen 
Hoheounkts bereits zum nächsten trei- 

Wo ist der Versuch zu erkennen, hinter 
der Erscheinung der Aktivitäten der 
Terroristen die politischen Zusammen- 
hänge und die Ursachen zu erforschen? 
Es fehlt nicht etwa an Menschen. die 
Unbehagen fühlen angesichts der Tat- 
sache. daß trotz aller Versuche. die 
Terroristen als Kriminelle oder Unmen- 
schen abzutun, sich in ihren Reihen fast 
ausnahmslos intelligente und akade- 
misch gebildete Menschen gesammelt 
haben, die nach den Vorstellungen der 
Leistungsgesellschaft eigentlich zu de- 
ren Führungskräften gehören müßten. 
Soaar in der "Welt- schreibt Cramer: ~. .. ~. 

reoen oder gar Zvreile sn den olfiziel en Den hnan konnte me nen. die ~LschicGe M. .-Lian sollte kuhl onb Ie~oenschalrrlos 
Darsteli~ngen aes Aola~ts und aer s-cne a e lange Zeit aer politiscnen untersuchen. welche Fehier gleichgulrig 
VeiantvroR ,cnkeit tur oas Geschehene Apatnie bnrch e-nigt nacnz~nolen von wem gemachr wurden. die in lelzrer 

Links: Der Chef der siidvietnamesischen Nationalpoiizei erschießt in Saigon einen gefesselten Gelangenen der Nationalen 
Befreiungsfront. Rechts: Ein Angehöriger der nationalsozialistischen Schutzstaffel erschießt im Juli 1942 ber Tomaszow 
Lubelski einen Polen durch Genickschuß. 



Deutschland, 
Deutschland ... . . . . . . . . .  1 

Eskalation ohneEnde? . . . 3 

Eln "Theaterbrlefu, 
Stuttgart, 1.10.1977 . . . . . 5 

Der Ausgang der Wahl 
In Norwegen . . . . . . . . . . . . 10 

Der Generaistrelk 
In Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Der Streik bei Grunwlck 
In England . . . . . . . . . . . . . . 14 

I ARBEITERKORRESPONDENZ I 
Dle Kalkar-Demonstration - und wie es 
weitergehen muß . . . . . . . . 18 

Ist das Nein der 
Hamburger Kollegen zum 
Rastertarllentwurf der 
IG Dmck und Papier 
~~MaschlnensMrmerel« 
oder ~Verteldlgung von 
Prlvlleglen~~? . . . . . . . . . . . . 20 

Eine Insel der 
Sozlalpartnerschait7 . . . . . 21 

Bremen: Demonstration 
gegen 
Arbeltspiatzvernichtung 22 

Dle Sltuatlon an 
den Saarhütten . . . . . . . . . . 24 

»Ehefrauen der Zement- 
werker In Erwltte berichten,, 
-elneBroschUre . . . . .. . . . 24 

Arbeiterpolitik 
IY.OI1Y.IIO*amRI..e O l l  OIUPCL .".II1."..,LI,,X 

Herausgeber und verantwortlicher Redak- 
teur: Günter Kuhlmann, Admiralstr. 139, 
2800 Bremen. Herstellung und Vertrieb: 
Margret Kuhlmann, Postfach 103 845, 
2800 Bremen. Konten: Sparkasse in Bre- 
men Nr. 1146 1423 und Postscheckkonto 
Hambvrg 357994-205. 

Konsequenz junge Menschen zu Verbre. 
chern werden ließen. Und daran sollte 
man lernen, was besser gemacht werden 
kann.,,-Sollte?Der Wunsch allein schafft 
nichts. 

WO bleibt die seit dem Beginn der 
Studentenrevolte vor über 10 Jahren 
angekündigte Untersuchung? Die bür- 
gerlichen Beobachter. wie sie in der 
.Welt= oder der -FA& arbeiten, haben 
bestimmt keinen Mangel an Intormatio- 
nen und Daten, und sie haben einen 
perfekten Zugang zu den Quellen. Sie 
sind in einer unvergleichlich besseren 
Lage als wir Arbeiter. die weder finan- 
zielle Mittel zur Veriügung haben noch 
Zugang zu ihren Archiven. Instituten, 
ausländischen und inländischen Kor- 
respondenten. 

Für die =Welt*-Redakteure ist es zum 
Beispiel kein Problem. in China an Ort 
und Stelle die Ereignisse zu beobachten. 
So schreibt Kremp (2.2. in Peking) in 
bezug auf die Baader-Meinhof-Leute und 
den Tod Schleyers, daß der ,,Terrorismus 
ohne Volk-in ChinaalsreinesAbenteuer- 
tum bezeichnet wird. und er zitiert den 
Vorsitzenden der KP Kambodschas: "Nur 
durch eine große vereinte und revolutio- 
näre Massenbewegung kann die Revolu- 
tion siegen. Die Revolution wird von den 
Volksmassen gemacht." - Den Prozeß 
im eigenen Lande. die eigene Geschichte 
können die bürgerlichen Journalisten 
nicht begreifen. Dazu ist erforderlich, was 
sie nicht haben:die Fähiqkeit,sichqeiStiq 
und materiell loszulösin vom Denken 
und Schreiben im Dienst der Herrschen- 
den. sich um der historischen Wahrheit 
Willen radikales und revolutionäres Den- 
ken zu erwerben. 

Zurzeit bauen Regierung und Parteien 
bei uns auf die StimmungderMassen. die 
zu ihren Gunsten ausschlägt infolge der 
Entführungen und Ermordungen. Es hat 
aber nicht einen Bruchteil von dieser 
Erregung gegeben. als die Tatsachen 
hinter diesen Bildern Aniaß genug zu 
einem Aufschrei gegeben hätten. 

Tiefes Schweigen herrschte in der 
offiziellen deutschen Meinung. als der 
Terror der amerikanischen Armee in 
Vietnam, Laos und Kambodscha seine 
Opfer forderte - Hundemausendel 
Jenes Bild von abgrundtiefer Feigheit 
konnte die .Solidarität der Demokratie* 
nicht erschüttern. 

Als die Studentenunruhen anfingen, 
waren sie unfähig. dem Widerspruch 
anders zu begegnenalsmit Polizeieinsatz 
gegen Vietnamdemonstrationen. Lieber 
sahen "gute Bürger- ihre eigenen Kinder 
hinter Gefängnismauern. als in ihrer 
eigenen Welt die Ursachen zu suchen. 

Für die herrschende Klasse war das 
Profitemachen und Geldscheffeln ent- 
scheidend. Diese Bürger hatte keine Zeit, 
sich den Fragen der Jugend zu stellen. 
Sie wichen aus und wiederholten nur 
ständig: Ihr seid noch zu jung! Anfäng- 
liche Versuche einiger liberaler Bürger. 
sich der Diskussion zu stellen. wurden 
bald eingestellt. Ihre letzte Antwort war 
die Polizei. Das war der Anfang des 
Teufelskreises, der nach dem alttesta- 
mentarischen Vorbild "Auge um Auge, 
Zahn um Zahne hochgetriebenwurde bis 
zu seinem heutigen vorläufigen bitteren 
Ende. 

Natürlich hat Kremp recht, wennerden 
kambodschanischen Kommunisten ge- 
gen diesen Terrorismus zitiert. Er könnte 

Marx. Engels, Lenin und Rosa Luxem- 
burg ebenso zitieren. Die Erfahrungen 
der letzten Wochen werden aber ganz 
sicherlich auch die Wirkung hinterlassen. 
daß die verbreiteten bürgerlichen IllUSiO- 
nen, daß "Männer die Geschichte ma- 
chen- (als ob kleine Gruppen die 
Gesellschaft verändern könnten), in der 
Wirklichkeit grausam-gründlich wider- 
legt werden und der Platz für kritisches. 
revolutionäres Denken freigelegt wird. 
Nichts von den Ursachen, die zur 
Explosion führten. ist beseitigt. 

Wie die "Welt am Sonntag- über die 
damalige Studentenrevolte schrieb: "Da0 
die SA sich an der Pein der Juden freute 
undder SDS sich an der Pein des .Bürger' 
freut, ist unwichtig: wichtig ist die 
boshalte Gemeinheit dieser Freude." So 
bemühen alle Vertreter der herrschenden 
Klasse immer wieder den Vergleich der 
Terroristen mit den Faschisten. Während 
die Nazis im Interesse des deutschen 
Kapitalismus Massen mobilisieren konn- 
ten. fehlt den Terroristen heute gerade 
die Massenbasis. Das Herumhantieren 
mit Definitionen wie links- oder rechtsta- 
schistisch soll über das hinwegtäuschen, 
was die sicherlich deutschfreundliche $ 
konservative "Neue Zürcher Zeitung- so 
auszudrücken versucht: -Der Schoß. der 
dies gebar, ist fruchtbar noch. . . W  

Den Millionen Toten und Krüppeln der 
beiden Weltkriege. den KZ- und Gefäng- 
nisopfern der Naziperiode, den Opfern 
des planlosen Wachstumswahnsinns 
werden immer neue Opfer dieses gesell- 
schafilichen Chaos tolaen müssen. bis 
die Massen selbst dem rAorbiden büiaer- - -  - - - ~  .--- - - ~ ~  ~~ 

cnen Gese schaftssystem. ans vom 
planlosen Profitstsreben oeherrscht wira 
ein Enae setzen uno die Voradssetz-n- 
gen für eine neue höhere Gesellschafts- 
form schaffen. 

Heute bestehen die Ursachen weiter, 
und neue Konflikte bahnen sich an. Sie 
sollen hochgepeitscht werden, wenn es 
nach den politischen Scharfmachern 
geht. Wir hoffen und müssen dafür 
wirken, daß die Gegner der Atomkraft- 
werkenicht in die Falle gehen, die bereits 
aufgestellt wird. So ist in der "Welt. zu 
lesen:.. . . . wollen die Terroristen anschei- 
nend versuchen, die Gewalt der Straße 
wieder neu zu mobilisieren. Nicht nur die 4 
bisher schon recht stattlichen Aktlvisten- 
Truppen (man erinnere sich derschwer- 
bewaffneten Aufmärsche Tausender vor 
Brokdort und Kalkar), sondern auch und 
vor allem dieienigen sollen in die Gewalt- 
tätigkeit getrieben werden, die bisher i n  
Bewunderung verharrten. aber nicht zum 
Losschlagen zu bringen waren.. 

Die mannigfaitigen Widersprüche, die 
die ökonomische und politische Krisemit 
sich bringt. sollen erstickt werden, bevor 
sie sich entwickeln und entscheidend auf 
die gesellschaftliche Entwicklung einwir- 
ken können. 

Diese ~rof i tordnung in der BRDmacht 
immer mehr Menschen überflüssig, weil 
sonst der Profit gefährdet ist. Gerade 
vielen jungen Leuten nimmt sie eine 
lebenswerte Perspektive. Aber sie will 
ihnen auch alle Möglichkeiten nehmen, 
auf die Entwicklung dieser Gesellschaft 
Einfluß zu nehmen und sie nach ihren 
Interessen umzugestalten. 

Sollte sowieder aktuell werden. wasdie 
schlesischen Weber in ihrem Aufstand 
vor mehr als hundert Jahren sangen? 
.Alt-Deutschland, wir weben dein Lei- 
chentuch, wir weben hinein den drei- 
lachen Fluch,wir weben. wir weben.. ." B 



3 Eskalation ohne Ende. 
Die Entführung Schleyers und die 

-öffentliche Meinung-um dieEniiührung 
herum bilden denvorläufigen Höhepunkt 
in einer Kette von Ereignissen. die 
klarstellen. wie hauchdünn doch die 
demokratische Decke in der ERD ist. 
Dabei wird sie von den Politikern als die 
beste Demokratie bezeichnet, die es je 
auf deutschem Bodengegeben habe, und 
voller Stolz der Welt vorgezeigt. Die 
Ereignisse der letzten Wochen zeigen 
dariiber hinauswie schnelloeradedie.die 
als ~ra lshüter  der ~emokrät ie auftreten. 
ihre Ideale im Stich lassen. Nicht allein. . . .- . .~ . --- -  - ~~ 

daß dfe wen gen liberalen BJrger. die 
sich in der ERD noch Geoanken Joer die 
Ursachen der Erschem,ngen macnen 
schnell in der .öffentlichen Meinung-zu 
Sympathisanten der Terroristen abge- 
stempelt werden (Böli. Albertz usw.). 
Noch erschreckender ist wie schnell 
Leute aus der ademokratischen geisti- 
gen- Weit sich auf die andere Seite 
schlagen - die der -öffentlichen Mei- 
nung-. 

Herber1 Wehner 2.6. verurteilt seine 
Abgeordneten-Genossen. die im Bun- 
destag dem sogenannten Kontaktsper- 
rengesetz nicht zustimmen wollten, vor 
aller öffentlichkeit. DassGewissen=,dem 
allein doch angeblich der bundesrepu- 
blikanische Abgeordnete verantwortlich 
ist. wird mit Füßen aetreten. wenn es die 
-Partei- und staat&aison- verlangt. Der 
~usschluß ist der nächste Schritt. Auf der - ~ - ~  - ~ ~~ ~~ ~ ~~ 

ganzen L nie senen w,r gleichzeitig aas 
Zurdcuweichen oer sozialliberafen Koa 1- 

tion vor den Angriiien oer CDUICSL "nd 
den Versuch oen Eindruck. den z B aas 
Kontaktsperrengesetz im Ausland macht, 
zu verbrämen. 

Diejenigen in der Sozialdemokratie. die 
ihre .linke- Vergangenheit abwaschen 
mllssen W e die ehemaligen SI nken- 
Juso-F~hrer, feh en nicht anaerse teder 
Menrneit Am Ende weraen sie selbst 
Opfer jener Gesetze werden, diesie heute 

I schaffen. 
Wir sind nicht bereit. mit im Chor zu 

heulen - weder mit jenen, die allein 
schon das Forschen nach den Ursachen 
als .Sympathie mit dem Terrorismus- 
abqualifizieren wollen. noch mit jenen, 
die glauben. mit schnellfertigen Sünden- 
bekenntnissen ihre =linke* Vergangen- 
heit abstreifen zu können. Wer glaubt. er 
könne damit weiteren politischen Erpres- 
sungen entgehen und Leule wie Strauß, 
Dregger usw. befriedigen, der wird bald 
merken. daß von ihm mehr abverlangt 
wird als nur der einmalige Kotau vor der 
~Volksmeinung-. Er gewinnt gerade in 
den Augen derer. die ihm diese Opfer 
abverlangen. Verachtung - und sie 
fordern mehr. "Wir müssen Sagen, die 
SPD und die FDPüberlassen diesen Staat 
kriminellen und politischen Gangstern. 
Und zwischen kriminellen und politi- 
schen Gangstern ist nicht der geringste 
Unferschied, sie sind alle miteinander 
Verbrecher. Und wenn wir hinkommen 
und räumen so auf, daß biszum Rest des 
Jahrhunderts von diesen Banditen keiner 
mehr wagf in Deutschland das Maul auf- 
zumachen ... - (Strauß in Sonthofen. 
Spiegel 11175). 

Niemand kann Im Ernst behaupten. daß 
es in der ERD schon eine politische 

Massenbewegung von nennenswertem 
Ausmaß gäbe. die den Staat und die 
Gesellschaft umstürzen könne und wolle. 
Aber schon die geringsten Erschütie- 
rungen iösen bei aufgeschreckten Bür- 
gern und Kleinbürgern den hysterischen 
Ruf nach mehr Staat, mehr Polizei. mehr 
und härtererJustiz undvergeltungaus- 
es werden sogar Stimmen laut. die den 
EinsatzderBundeswehrfordern.Diedem0. 
kratische Zuverlässigkeit in Kreisen der 
Bundeswehr ist durch die Vorkommnisse 
in der Münchner Bundeswehrhochschule 
(symbolische dudenverbrennung*) deut- 
lich gemacht worden. Die politischen 
Auffassungen. die sich hinter diesen 
Ereignissen verbergen. sind Beispiel 
dafür, welche politischen Perspektiven 
heute. nicht nur in der Bundeswehr, 
aufgegriffen werden. Glauben machenzu 
wollen. daß durch Disziplinarverfahren 
oder Pflichtkume in Staatsbürgerkunde 
da etwas geändert werden könnte. zeigt. 
wie wenia die wirklichen oolitischen 
~erhäitnisSe noch hinter de; demokra- ~ ~ ~ ~ - -  - -  ~~ -~ -~ ~ 

ttscnen Fasseae verborgen weraen kon- 
nen Woher nehmen e gentlicn d e Lehrer 
oder 0fliz.ere. 0 e leizt Staatsourger- 
kundevermitteln sollen. ihre Weisheiten? 

Seit der Schaffungder Bundesrepubiik 
ist der Staatsapparat mit all seinen 
Verzweigungen schon so angeschwollen 
(und er wächst weiter). daß auch die 
Regierungen kein Endesehen angesichts 
der steigenden finanziellen Aufwendun- 
gen für diesen völlig unproduktiven 
Staatsapparat. Milliarden sind bei den 
Staatsausgaben schon kleine Fische. 

Sind denn die Schwierigkeiten. die 
mehr Polizei und Justiz. mehr Staatsbü- 
rokratie iösen sollten. geringer gewor- 
den? Dem wachsenden Polizeiapparat 
steht die ebenso, wenn nicht schneller 
wachsende Kriminalität zur Seite, der 
verschärften Justiz die wachsende Bruta- 
lität bei Verbrechen. und schon jetzt kann 
mit Sicherheit gesagt werden. daß die 
immer lauter geforderte Wiedereinfüh- 
rung der Todesstrafe die Probleme statt 
siezu Iösen, verschärfen wird. HatdieTo- 

Mehr Demokratie wagen - ui 
Der mehr als lächerliche Feldzug ge- 

gen die zur Staatsgefahr hochstilisierte 
-klammheimliche Freude* eines Götiin- 
ger Studenten. der Einsatz von Justiz und 
Staatsoewalt aeoen diese unerwünsch- 
ten. im Grunde ooch nawen A~ßerungen. 
Jno aie von Professoren Lnd Stuoenten 
geforderte Pllicht~o.ng.aaß0 e..rlamm- 
neimlicne Fre-de verLrteiii werden mLs- 
se. haoen am Ende nur das Ergeonis. 
daß das. was Jugendlvche n cnt menr of- 
fen aussprechen o ~ r f e n  we I die Slaats- 
raison in Gefahrgerät, eben hintervorge- 
haltener Hand gesagt wird. 

Diese Sorte -Autorität- haben wir 
gerade genug inden letzten Jahreninden 
Gewerkschaften kennengelernt. wo viele 
- in erster Linie junge - Kollegen 
ausgeschlossen wurden (auch hier ohne 
Auseinandersetzuno und ohne die Mit- 
glteoer Z J  fragen]. we d e Oberen s ch 
oe eioqgi tun ten Da haoen -so scnre bt 
es z B jetzt der hauptvorstand der iG 

desstrafe vielleicht in den USA iroendeln ~ ~~-~ - -  .- 
geseliscnafl iches Proolem lös& k6n- 
nen. etwa aas kriminelle Tre oen der 
Mal a beendet? Oder Oie dr'm naiitat In 
oen amer Ganischen Stadten aLch nJrzJ- 
rückgedrängt? - Ganzzu schweigenvon 
den Fehlurteilen. die bewußt oder unbe- 
wußt gefällt wurden. 

Angesichts der sich ausbreitenden 
politischen und ökonomischen Unsicher- 
heit in der BRD erinnern wir an die 
Hoffnunaen und Venorechen. diedemo- 
kratische Parteien und ~ewirkschaf ten ~~ ~ ~ ~~ - - - ~  ~ ~~ 

nach aem Endeoes2 Weltnrieges bei Jns 
veroreiteten. Wenn die Demokratie wie- 
der n Gefahr kommen werde. wie 1933. 
wLroen die Gewerwchahen und Parteien 
handeln und nicht, wie in Weimar. 
tatenlos zusehen. wie die demokrati- 
schen Rechte abgebaut werden. Als die 
politischen Gefangenen 1945 aus den 
KZS und Gefängnissen zurückkamen. da 
waren Kommunisten im Staatsdienst 
willkommen. sogar als Polizeioffiziere. 
um demokratische Läuterung- und de- 
mokratisches lmagevor der übrigen Weit 
vorweisen zu können. Keine Stimme, die 
es damals gewagt hätte. Berufsverbote 
für Kommunisten zu fordern. Dann kam 
die Periode des .kalten Kriegs* und die 
damit verbundene Hoffnung der herr- 
schenden Klassen und Parteien der 
Bundesrepublik, die SWiedervereini- 
gungn Deutschlands mit Hilfeder USAzu 
erreichen. 

Jetzt steht der nach dem Krieg unter 
dem Schutz der westlichen Besatzungs- 
mächte geschaffene Staat vor Schwierig- 
keiten. die gering sind im Vergleich zu 
denen. die die Krise und die Bewegung 
unter der Bevölkerung in England. Frank- 
reich oder Italien hervorrufen. DieBehör- 
den sagen bei uns selbst, die Terroristen 
können sich nur auf eine kleine Zahl von 
Sympathisanten und Helfern stützen. 
Dennoch wissen dieselben Behörden 
keinen anderen Ausweg aus der entstan- 
denen Situation als die Einschränkung 
und Abschaffung gerade jener demokra- 
tischen, individuellen Freiheiten. auf die 
sie voller Stolz im Vergleich zur DDR 
hingewiesen haben. 

nd was daraus geworden Ist 
Druck und Papier in einem Antrag an den 
Gewerkschaftskongreß - Mitglieder der 
Gewerkschaft, jung an Jahren und an 
gewerkschaftlicher Erfahrung. von -Ar- 
beiterverrat- und ~Veßchaukelungspoli- 
tik. gesprochen und geschrieben. Also: 
raus mit ihnen aus den Gewerkschaflenl 

Bei ruhiger Uberlegung muß sich jeder 
fragen, wer eigentlich hilfloser ist -d ie 
so reden oder die =gestandenen- Gewerk- 
schafter, die darauf reagieren, als ob die 
Weit einstürre. Wissen diese so schwer 
getroffenen Funktionäre überhaupt. was 
Arbeiter unter sich am Arbeitsplatz. auf 
der Straße reden? Haben sie auch nurein 
einziges gewerkschaflliches Problem 
nach den Ausschlüssen besser Iösen 
können alsvordem? im Gegenteil! Wenn 
vorher noch die Möglichkeit bestand. 
durch sachliches Einaehen auf die 

d - - 

Prooleme oer Gewer*scnahsbeweg,ng 
z~ ze gen. daß Sch mpfereien auf einzel- 
ne Personen an aen M ßstanden nicnts 



änderten. werden nach den Ausschlüs- 
sen die Schimpfereien noch ungehemm- 
ter weitergehen, und bei der Masse der 
Arbeiter und Angestellten wird der 
Eindruckentstehen. indenGewerkSchaf- 
ten werde die Kritik unterdriickt. Die 
Unfähigkeit dieser Gewerkschafts-=Au- 
toritätencc, mit solchen Kleinigkeiten fer- 
tig zu werden, wird offenbar. Um wieviel 
unfähioer müssen sich autoritätsbeses- - ~~ ~ ~~ 

sene Führer erst srwsisen. wenn es oilt. - ~ ~ - ~ ~ - -  - - . ~  ~~ - 
sich mit dem Klassengegner aJsainan- 
derzLsetzen. Aulor rat ewirot  man n cht 
Per Beschl-ß uno nichl kraft Amtes von 
oben, sondern nur durch Leistung und 
Fähigkeit. 

SO Steht es auch bei dem staatlichen 
Vorgehen gegen dlestudentenvertretun- 
gen. 2.6. in Göttingen. denen das 
politische Mandat durch Eingriff der 
Obrigkeit aberkannt wird. Wen können 
solche Methoden überzeugen, außer 
Leuten. die keine Überzeugung haben: 
Opportunisten, Streber, Karrieremacher 
und Speichellecker. 

Wir sind auf dem Wege zum Polizei- 
staat, wie die Tatsachen zeigen. Poli- 
zeistaat und Gewaltmethoden dürfen 
aber nicht gleichgesetzt werden mit 
Faschismus. wie viele es schnellfertig 
tun. Das ist weder als Aufwertung noch 
als Abwertung dieser Entwicklung zu 
verstehen. Wir betonen das, weil es 
notwendig Ist, den wirklichen Prozeß zu 
erkennen und zu verstehen. der sich vor 
unseren Augen in der Gesellschaft 
vollzieht: Daß dle friedlichen. ausge- 
glichenen Beziehungen in der Gesell- 
schaft zu Ende sind und daß die 
bürgerllchdemokratischen Politiker un- 
fähig sind. diegesellschaftllchen Proble- 
me politisch zu lösen. Die gesellschaft- 
lichen Widersprüchesind nicht das Werk 
von linken oder rechten Politikern. von 
Unternehmern oder Gewerkschaftsfüh- 
rern, sondern aus dem kapitalistischen 
System ewachsen. 

Da die politische Anteilnahme der 
Bevölkerung sich in dar Zeit des *Wirt- 
schaftswunders- mit seiner aüberhitztenm 
Konjunktur im allgemeinen auf das alle 4 
Jehre wiederkehrende Kreuzchenma- 
chen auf dem Stimmzettel beschränkte 
und dies von den Politikern als der - - - ~ ~  ~ ~~ 

lnbegr 11 .Ire neitlicher DemoGrat es ge- 
pr esen wurde. wird die jetzt nicnt mehr 
so fried cn. sondern krisennaft ver la~-  
fende oaonom sche Entwicklung zu- 
nacnst noch scnweigend nvngenommen 

Die herrschende Klasse sieh 
Die Bevölkeruno nimmt die lnnenooli- - ~ -  ~ 

fischen ~erändeyunaen noch schwei- ~- - -~ - D~ ~~ ~~ 

gena hin. wei sie den geselischaftl cnen 
Z~sammenhang oer Veranderungen. oen 
s1e wahrnimmt. noch n cht versteht. In 
dem Maße. in dem sie sich nrer Ro e n 
der Profitgesellschah aler wird. wird das 
Schweigen beendet. Es besteht noch 
kaum ~oraussetzung und Bedarf. auch 
noch keine Sammlung und Organisie- 
rung kieinbürgerlicherundsozialentwur- 
zelter Massen, um revolutionäre Massen 
niederzuhalten und die bislang friedliche 
Gemeinschaft wieder mit Massenterror 
zu emingen.  Die ideologischen Vorbe- 
reitungen sind aber auch hier sichtbar. 
Wenn 2.6. der schlechte Geschäftsgang 
kiassenbewußten Arbeitern angelastet 
wird, die Arbeitslosigkeit als erfullter 
Wunsch von Kommunisten und Sozia- 
listen bezeichnet wird. die auf diesem 
Boden ihre Ziele propagieren wollen. der 

und stößt bisher kaum auf ernsthaften 
Widerstand 

Dies Kreuzchenmachen kann sogar 
getrost weitergehen, und dieparlamenta- 
rischen Spielregeln mit dem dazugehöri- 
gen Gerangel um Pfründe und Diäten 
können noch weiter am Leben erhalten 
werden. Eine Welt von kleinbürgerlichen 
Gewohnheiten und Vorstellungen bricht 
langsam zusammen und hinterläßt zu- 
nächst Ratlosigkeit. Auf die Dauer kann 
niemandem verborgen bleiben. daß hin- 
ter den offiziellen Kulissen in der ERD 
politische Veranderungen vor sich ge- 
hen. daß an der Spitze des Staates und 
der politischen Parteien Risseentstanden 
sind. 

Diese Risse finden ihren sichtbaren 
Ausdruck 2.B. in der Erklärung Schmldts 
gegen den Beschluß des SPD-Parteivor- 
Stands (mit einer Stimme Mehrheit), den 
Bau von Atomkrattwerken in der ERD zu 
verzögern. Schmidt ist - wie sein 
Vorgänger Brandt schon erklärt hatte - 
nur seinem *Gewissen. verantwortlich. 
Wählerstimmen oder Parteivolk? Das 
braucht man nur bei Wahlen! -Auf dem 
IG-Metall-Kongreß will der Vorstand der 
Gewerkschaft die Forderung nach Her- 
absetzung derArbeitszeit auf 35Stunden 
vom Tisch bringen und erleidet eine 
Niederlage. - In der FDP richtet Gen- 
scher schalle Erklärungen gegen die 
BerlinerJs~.ijemokraten. die den Artikel 
mit der .klammheimlichen Freude.. nach- 
druckten und verteilten. - In der 
baden-württembergischen CDU geht der 
Riß mittendurch bei dem Streit ange- 
sichts der Tatsache. daß der Theaterin- 
tendant Peymann (Stuttgart) zur Spende 
für den Zahnersatz der in Stammheim 
einsitzenden Gudrun Ensslin aufruft 
(siehe Seite 5 -Ein Theaterbrief"). 

Die Repräsentanten tragen nach be- 
sten Kräften das Notwendige dazu bei. 
um den Niedergang deutlich werden zu 
lassen. Das Beispiel des Wirtschaftsmi- 
nisters der sozialliberalen Koalition 
Friedrichs, von dem parlamentarisch- 
politischen Regierungsgeschäft auf 
hochdotierte Posten in Banken und 
lndustrieumzusteigen. hat seinevorgän- 
ger gehabt. und es werden weitere 
~Volksvertreter- seinem Beispiel nach- 
eifern. 

So zeigen sie den Massen. denen die 
Regierung gleichzeitig materlelle Opfer 
abverlangt (das ist der ganze Inhalt der 

Regiemngskunst, um die Krise zu über- 
winden). wo Bartels den Most holt. Ohne 
rot zu Werden. rechnet die .Zeit- vor. wie - 

mit aem Gela Jmgesprungen wurde. das 
ja lelzten Enaes Ergeonis der Arbeit aer 
werkratigen Bevoiker~ng .SV* -Mit Semem 
Banksalär im Jahr irgendwo zwischen 
700.000 und 800.000 D M  dürfle der 
erst 46iährige ausgesorgt haben. . . Für 
die nächsten drei Jahre hat er nämlich 
Anspruch auf das ausscheidenden Re- 
gierungsmitgliedern zustehende Ober- 
gangsgeld. Das macht insgesamt 
290.000DM. Sind die drei Jahre um, be- 
kommt er ein Mindestruhegehalt als 
Exbeamter. erworben aus den Ansprü- 
chen jener Zeit, in der er dem früheren 
Ministerpräsidenten Helmut Kohl als 
Staatssekretär diente. Diese Rente, die 
schwer ZU errechnen ist. läuft biszum 16. 
Oktober 1986. Dann wird Friedrichs 
nämlich 55 Jahre alt und hat Anspruch 
auf die höhere Pension als ehemaliges 
Bonner Regierungsmitglied. Nach ietzi- 
gern Besoldungsstand sind das rund 
63.000DM im Jahr. . .- 

Ein Einzelbeispiel? Friedrichs Ent- 
schluß besagt zweierlei. Die Tage der 
sozialliberalen Koalitionsindgezählt,das 
Ministeramt in dieser Koalition hat keine d' 
Perspektive mehr. Friedrichs gab seinen 
Rücktrittsentschluß in den ersten Tagen 
der Schleyer-Entführung bekannt und 
dokumentiert damit. wie wenig selbst ein 
Minister sich noch mit dergegenwärtigen 
Politik identifiziert und sich aus seiner 
Positionabsetzt. Daß Friedrichs anderer- 
seits seine Pfründe in einem Wirtschafts- 
posten sichert. deutet auf die Abnahme 
von Ausweichmöglichkeiten in andere 
Positionen der Parteien hin, aber auch. 
auf eine Politisierung der Wirtschafts- 
unternehmen. Banken und Unternehmer 
Stellen Politiker in ihren direkten Dienst. 
weil für das Geschäftemachen nun 
direkte Einmischung und Eingreifen in 
das politische Leben dringlicher wird. 

Wie billig ist es. wenn dann Conrad 
Ahlers in der ~Hamburger Morgenpost- 
(SPD) sich bel der Bank bedenkt, weil die 
sauf diese Weise den Platz für den 
besseren. wenn auch unbequemeren 
Mann freigemacht hat". (Damit ist der 
neue Wirtschaftsminister Lambsdorff ge- 
meintl). Ein schönes Zeugnis für die Re- d 
gierung. die den "Besseren- solange 
nicht ins Amt holte und darauf wartete. 
daß der Schlechtere ihr weglief. 

it die Gefahr der sozialen Revolution 
Manlsmus als Urheber der Krise lm den unerbetenen Schutz abzuwelsen. 
Kapitalismus verdonnert wird. den private Slcherheitslnstitute denen 

Der ständig wachsende Pollzei- und aufdrängen. die den Schutz nicht wün- 
Militärapparat und die Staatsbürokratie schen? Dieser Berufszweig wird heute 
verlängern einerseits die Lähmung und auchschonalsChancefürschulentlasse- 
die politische Apathie. Wirtschaftliche ne Jugendliche angeboten. nachdem die 
Entwicklung und zusätzliche Lasten Bundeswehr und Polizei auch schon 
durch den Ausbau der ~Staatsorgane- gesättigt sind. 
zwingen die werktätige Bevölkerung auf Die herrschende Klasse weiß wohl. 
längere Sicht doch dazu, den politischen welche Gefahr für Ihre Existenz slch in 
Kampf gegen sie aufzunehmen. Wer soll der Gesellschaft entwickelt. wenn sie die 
das bezahlen. wenn neben jedem Politi- Dinge laufen Iäßt. Sie weiß, daß die 
ker, Unternehmer und Finanzmann auch totgeglaubte und totgesagte soziale Re- 
noch ein Soldatoder Sicherheitsbeamter volution langsam wieder in die Nähe 
mit Maschinengewehr steht. oder die kommt. und sie muß früher oder später 
privaten Sicherheitsmänner sich heute für die Aufrechterhaltung ihrer Herr- 
schon mehr aufdrängen als anbieten? schaft Massen einsetzen. um sie in den 
Wer soll die Bunker, Stollen. Straßen- Kampf gegen die soziale Revolution zu 
sperren. Gefängnisse. Panzerglasschei- schicken. Dabei ist das Recht auf 
ben. Gerichtssäle, Autoschilder bezah- Revolution, wie schon Engels bemerkte, 
len. wenn nicht am Ende doch die das .einzig wirklich historische Recht 
arbeitende Bevölkerung? Und wer hilft das einzige. worauf alle modernen Staa- 



Ein ,,iheaterbrief 7 Stuttgart 

Worum geht es wirkilch? Um die Zahn- 
behandiung einiger Häftiinge in Stutt- 
gart-Stammheim. darunter Gudrun Enss- 
iin, deren Muner zahlreiche Persöniich- 
keiten des öffentlichen Lebens ange- 
schrieben hatte. auch den hiesigen 
Schauspieldirektor Ciaus Peymann. mit 
der Bitte. ihrer Tochter zu einer ausrei- 
chenden Zahnbehandlung zu verhelfen, 
die nach ärztlicher Auskunft durch die 
Leistung der Krankenkasse nicht ge- 
währleistet sei? Claus Peymann *hätte 
wissen müssen, daß humane Regungen 
für Gefangene erlaubt sind. für bestimm- 
te Gefangene abernicht* (*Die Zeit-. 23.9 
1977). Standessen spendete er und hing 
den Brief am schwarzen Brett aus. um 
Schauspieler. Techniker und Verwai- 
tungsangesteiiteanzuregen. ihrerseits zu 
spenden. Monate später entdeckt "Bilds, 
daß Peymanns Menschlickeit nicht der 
*Krebskrankheit des Herrn Kappler, der 
Einsamkeit des greisen Rudolf Hess- 
gegolten hatte. deren nLelden bei uns viel 
öffentliches. auch publizistischss Mitge- 
Iühl finden - und das ist im Grunde gut 
so* (.Die Zeit". 23. 9. 1977), sondern die 
eines "Sympathisanten für Terroristen- 
war. Umgehend schalten sich Kuiturbe- 
hörde und Landesregierung ein. Kultus- 
minister Hahn fordert den Rücktrin 
PeYmannS. Der Vorsitzende der Polizei- 
gewerkschaft bescheinigt ihm geistige 
Nähe zum Terrorismus- Gewerkschafts- 
und Perieienvertreter aus anderen Teilen 
der Bundesrepublik fallen in solche Rufe 
ein, Pressevertreter in allen Medien 
definieren zum x-ten Maie. und von Mal 
ZU Mai enger. die =Freiheit der Kunst'.. 
aufgehetzte und auf ihre Stunde warten- 
de Staatsbürger bedienen sich des 
Telefon- und Postverkehn, um den 
Spendern für die Zahnbehandung der 
Häftiinge in Stammheim d i e  Meinungzu 
sagen5 anzudrohen, d i e  Sympathisan- C tenzähne einiger Schauspielhausmitglie- 
der bis zur Behandlungsmöglichkeil 
 auszurichten^, mit diesen "Mbrderkorn- 
plizen eulzuräumen~ ihre -Spielwiese in 
Schuft und Asche- zu legen. 

ES geht nicht um Spenden für die 
Zahnbehandiung von Häftlingen. Seit 
einiger Zeit wird das Stuttgarier Schau- 
spiel vor allem von Seiten der Landesre- 
gierung angefeindet. Von "linkem 
Theater. ist die Rede. weil neben den 
Jalichen Klassikern und ~ n t e r h a l i ~ n i s -  
stuci<en geleqentl ch auch Tnemen wie 

*Ich bin ein guter Untertan- im Zusam- 
menhang mit den Berufsverboten ange- 
schnitten werden. Unter Kollegen. nicht 
nur am StuttgarterTheater,gilt Peymann 
als Liberaler, der den Linken betont 
skeptisch gegenübersteht, allerdings für 
sich und sein Theater in Anspruch nimmt, 
Fragen auch szenisch anzugehen,dieder 
Alltag aufwirft. im Rahmen der ~freiheit- 
lich demokratischen Grundordnung- 
selbstverständlich. wie er auch jetzt 
wieder versichert: "Ich lasse mich nicht 
ZU einem .Sympathisanten'stempeln. der 
ich nicht bin. Maxime meiner künstleri- 
schen Arbeit ist es, gegen Unvernunft, 
gegen Gewalt, gegen jedes Verbrechen 
zu sein. ich habe vor drei Monaten 
hundert Mark für Zahnbehandlungen von 
Häftlingen i n  Stammhelm gespendet. 
weil ich auch gegen jede ,Kopf-ab-: 
gegen jede ,Solen-sie-doch-verrecken'. 
Mentalität bin.- (*Die Zeit.. 23. 9. 1977) 

In =Die Weit= vom 21. 9. 1977 ist ein 
Kommentar von R. Krämer-Badoni er- 
schienen, aus dem hervorgeht, was mit 
dem -Fall Peymann- in Wahrheit abge- 
handelt wird. Peymanns -private politi- 
sche Eskapaden* werden ins Verhältnis 
gesetzt mit der -periodischen Revolu- 
tionsspielerei des Franklurter En- 
sembles~. diese wieder mit der "treu- 
herzigen Trauer des Heinrich Böll. daß 
diese Republik die unfreieste ist, die die 
Deutschen je hatten. und dem "Ge- 
schwätz, das in Theatern, Schulen, 
Universitäten und Verlagen zu einem 
linken Orken angeschwollen ist- und 
ugerade an der kommunalen Front ange- 
packt werden müßtes in dem Maße, in 
dem sich die Widersprüche in der 
Wirklichkeit zuspitzen, ist der bürgerliche 
Staat gezwungen, die bestehenden Frei- 
heiten in allen Bereichen immer mehr 
einzuschränken. Wer sich widenetzt, 
muß ausgeschaltet werden, deshalb fai- 
ien Liberale wie Peymann. 

Aber sowenig wie es um die Zahnbe- 
handiung der Häftlinge in Stammhelm 
geht, geht es nur um die Liberalität des 
Stungarter Schauspieidirektors. .Die 
Welt-: *Der Arger, den die CDU md dem 
Stuttgarter Schauspieldirektor Peymann 
hat, ist in Wirklichkeit ein Arger der CDU 
mit sich selbst- - o. . . sie weiß nicht, wie 
sie sich gegenüber den ölfentlichen 
Kulturinsfitufen verhalten soll. Landtags- 
CDU und Kabinett in Stuttgart geben 
Erklärungen gegen Peymannab, aberder 
Stuttgarter CDU-Oberbürgermeister 
Rommel entschuldigt ihn.* Sie fordert 

fen ohne Ausnahme beruhen.. .-' Das Rmultat der Kampfe von Volksmassen 
trfRadfStaatenwieEngland.Frankreicn. ist. verteidigt sie auch kener in der 
Italien. die USAzu. Sie sind alle Produkte Stunde der Gefahr. Die Demokratie der 
von bürgerlichen Revolutionen mit Biut- ERD ist eine schlechte KoDie der von 
vergießen und allen jenen .Schrecken-. Weimar. Diese wurde immerhin in den 
die Revolutionen mit sich bringen. Nicht Revoiutionskampfen nach dem 1. Weit- 
allerdings die ERD. Ihr Staat und Ihre krieg geboren. 
Demokratie sind nicht das Ergebnis einer Der Bundespräsident Scheel beklagte 
Revolution. sie sind ein Geschenk oder sich bitter darüber. daß im westlichen 
genauer. Diktat der Siegermächte des 2. Ausland die -Würde- der Demokratie in 
Weltkrieges, und weil sie nicht das der ERD =beleidigt"würde. wenn man ihr 

faschistische Zügeuntersteile. Diedemo- 
1 ~ ~ ~ z z . ~ i n ~ s i t u n g z u ~ a n ' . ~ i ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ f ~  kratischen Parteien und Institutionen in 

in Frankreich., Seite 524. der ERD fühlen sich wirklich ungerecht 

-Zeichen einergroBen CDU-Kulturoffen- 
Sive- anstelle der "weichen Welle des 
Schwachen Mannes. der links um Liebe 
wirbt-. Entsprechende Auseinandenet- 
Zungen um die Frageder Liberalität. bzw. 
ihrer Zurücknahme gibt es in allen 
Parteien, auch innerhalb der Gewerk- 
schaften. Die als links eingestuften 
Liberalen sind hierzulande schwach. 
darüber ist man sich einig. =Wir leben 
nicht in Frankreich und nicht in Italien, 
wo starke kommunistische Parteien und 
kommunistische Gewerkschaften ein- 
lach nicht zu übergehen sind., aber wo 
hat. wie "Die Welt*, gern feststellen 
möchte, d i e  Bevölkerung ihr Signal 
geSBtZt-? Bonn findet mit seinen Maß- 
nahmen zur weiteren Zurücknahme bür- 
gerlicher Freiheiten bei der Masse der 
Bevölkerung zwar wenig Widerstand. 
aber auch nicht den erhofften Anklang, 
bisher. Stuttgarter Theaterbesucher. die 
seit Beginn der Diskussion um Peymanns 
Spendenaktion noch zahireichererschei- 
nen als in den auch sonst gut besuchten 
Veranstaltungen. klatschen bei Offnen 
des Vorhangs SogardemonstrativBeifall. 
nehmen mit Peymann und der Mehrheit 
des Ensembles Stellung für die Erhaltung 
bisheriger Rechte. Deshalb fordert "Die 
Weit-, was sie vorgibt. verhindern zu 
wollen: ~ H l e r  mußdie CDU-, einzusetzen 
wäre auch jede andere Bonner Partei. 
durch Schläge erweck( werden!- Ein 
Paradox? Nein. die Folgen'chtigkeit der 
niedergehenden bürgeriichen Geseii- 
Schaft. Ein Teil der Stuttgarter Kollegen 
und ihr -linker- Direktor hoffen nach 
eigenen Worten noch auf Einsicht von 
Leuten wie CDU-Oberbürgermeister 
Rommel. Sie werden, fürchte ich. belehrt 
werden. 

"Es ist jetzt die Zeit der hohen Jagd 
gegen die liberalen Ideen, und die hohen 
Herrschaften sind eifriger es je und ihre 
unilormierten Jäger schießen auf jedes 
ehrliche Herz, worin sich die liberalen 
Ideen geflüchtet. und es fehlt nicht an 
gelehrten Hunden. die DAS BLUTENDE 
WORT als gute Beute heranschleppen.. 
1831, als Heinrich Heine dies in seiner 
Einleitung zu ~Kahldorf über den Adel= 
schrieb. waren die "liberalen Ideen. 
revolutionär. das Bvrgertum in Deutsch- 
land kämpfte noch um die politische 
Macht. Heute wollen die Verleidiger der 
vliberalen Ideen" nichts anderes, als den 
Bestand bürgerlicher Grundrechte erhal- 
ten. Aus Liberalen sind Konservative 
geworden. Wenn sie als wevolutionär~ 
gejagt werden. zeigt das, wie weit der 
Niedergang des bürgeriichen Staates 
fortgeschritten ist, daß er sich schritt- 
weise aufhebt. Er produziert den Terror. 
den er bekämpft. 

behandelt vom Auslend. wellsiedoch seit 
1945 immer gehorsam und unterwürfig 
sich gezeigt haben gegenüber den 
Weisungen der westlichen Demokratie. 

Das wachsende Mißtrauen im westli- 
chen Ausland brennt den bundesrepu- 
blikanischen Demokraten auf den Nägeln 
und zwingt sie zu einer gewissen Vorsicht 
nach außen. Die Bürgerkriegseinsätze 
gegen Demonstranten in Brokdorf, 
Grohnde. Kaikar etc. die schnelle Ab- 
stempelung aller kritischen Elemente zu 
Syrnpathiesanten der Terrorszene und 
vieles mehr erschrecken diejenigen, die 



der formalen Demokratie in der BRD 
Glauben schenkten und sie auf eine 
gleichwertige Stufe mit der bürgerlichen 
Demokratie im eigenen Lande stellten. 

Holländer, Belgier. Dänen, Franzosen 
werden schon ihre Erfahrungen aus 
Brokdorf, Grohnde, Kalkar usw.zuHause 
berichten, wenn sie vondortzurückkom- 
men. Dazu bedarf es keiner Presse und 
keiner ndeutschfeindlichenw Lobby. die 
Maßnahmen der herrschenden Klasse 
der Bundesrepublik liefern das Tat- 
sachenmaterial. 

Die Franzosen sind stolz auf ihre 
Revolution. ebenso die Engländer. An- 
ders bei uns. Bei uns jammern und betteln 
sozialdemokratische und Gewerk- 
schaftsführer. daßdie ~Demokratie-nicht 
zum Teufel gehen möge aniäßlich der 
Entführung Schleyers und der Jagd auf 
die "Terroristen* und verdecken nur 
mühsam das Fehlen jeder Perspektive. 

Fühlen sie schon. daß ihr Nachgeben 
gegenüber den Forderungen auf Ver- 
scharfung der Justiz und der Polizei in 
der ZukunH vielleicht auch sie wieder 
treffen kann? Jetzt ist es doch schon 
möglich. daß Leute wie der Professor 
Hofstätter. der bei den Nazis diente und 
deshalb ja auch Zielscheibe der Studen- 
tenbewegung war. aus ihrer Verborgen- 
heit kommen und den toten Bundesprä- 
sidenten Heinemann in die Nähe der 
.Terroristen- bringen dürfen. den er 
anklagte, daß "seine Bewunderung den 
Aulstandischan in der deutschen Ge- 
schichfe gab." "Heinemann ist die pas- 
sende Symbolfigur für die Idee eines 
Steates. welche die Terroristen nun ad  
absurdum geführt haben.. . Aber damals 
lebten wir ja noch im lllusionsstaat 
Heinemanns. dessen rosa-rote Euphorie 
keine Tragik kannte.. (WELT. vom 
19. 9. 1977) 

Verklärung des Nationalsozialismus in der BRD 
~ i e  herrschende ~ i a ~ s e  in der BRD in der ..WELT- schrieb Günther Zehm: 

sucht nach einem h s w e g  und greiH "Das Mädchen undder Tod.--.Ich bin's, 
dabei auf die vergangenheit zurück. Die die Susanna!. Dieser lieblich-familiäre 
deutsche Vergangenheit, vor allem die Lockruf der Einlaß begehrenden Mör- 
burgerliche, ist mehr als arm an ge- derin wird noch lange in unserem 
schichtiichen Ereignissen, die sich vor- Bewußtsein nachklingen. Er bezeichnet 
zeigen lassen: Bismarck und sein Sozia- eine äuQerste Grenze menschlicher Per- 
listengesetl? Das Kaiserreich unter Wil- version. Goio Mann hat Recht: Nicht 
heim dem II.? Weimar und sein trauriges einmal die Nazis waren zu solcher 
Ende? Und etwa das 1000jährige Reich? Gemeinheit fähig. Der mordende Terro- 
Deswegen muß die herrschende Klasse rismus hat in den von ihm alfizierten 
daran gehen, ihre schmutzige Vergan- Seelen Schranken des Anstands und der 
genheit  reinzuwaschen^., zu verklären. Humanität niedergerissen, die bisher für 
Für diese ideologische Aufgabe eignet unüberwindlich galten, weil sie früher 
sich niemand besser als gerade diejeni- auch stärksten Belastungen standgehal- 
gen. die in der Vergangenheit sich mit ten ha1ten.m (WELT. vom2.8.1977) -An- 
einem kleinbürgerlich-demokratisch-an- stand und Humanität bei den Nazis! 
tifaschistischen Anstrich versehen ha- 
ben. Leute wie Goi0 Mann, den vor nicht In derselben .WELT- erschien eine 
allzulanger Zeit die SPD als demokrati- Artikelserie über Heydrich. in der diegute 
schen Historiker rausputzte. der der Zusammenarbeit Heydrichs mit den 
Studentenbewegung seine Sympathien deutschen Zionisten beschrieben wird. 
entgegenbrachte, schreibt heute Artikel. daß beide Seiten doch ein gemeinsames 
die den Nazismus indirekt reinwaschen. Ziel hatten. Da der Zionismus die 

>,Schluß machen mit dem Irrsinn des Terrorismus« - aber 
Der Bundeskanzler hat in der Bundes- wenn es keinen Ausweg gibt. treibt die 
tagssihung vom 15. 8. 1977 anläß- Entwicklung mit der weiteren Ausbrei- 
iich der Entführung Schleyers die Ent- tung der Krise und den schwindenden 
führer aufgefordert: uBeenden Sie Ihr Mogllchkeiten.AnsprüchedurchArbeits- 
irrsinniges Unternehmen. Sie irren sich: iosenunterstützung und Sozialhilfe zu 
Wir werden uns von ihrem Wahnsinn befriedigen, immer mehr Menschen zur 
nicht ansteckenlassen. Sie hallensich für Verzweiflung. So richtig die Feststeliun- 
eine ausgewählta kleine Elite, welche gen über die politische Isolierung der 
ausersehen sei, die Massen zu befreien. Terroristen sind. so illusionar sind die 
Si8 irren sich: Die Massen Stehen gegen Aussagen über die Verteidigungsbereit- 
sie. Sie wollen die Funktionstüchtigkeit schaH2 für die -Demokratie= in der ERD 
unseres demokratischen Gemeinwesens und so wirklichkeitsfremd seine Auffor- 
unmöglich machen. Sie irren sich: Nie- derung an die Jugend, die Chancen und 
mand in diesem Bundesstaat, dar die Freiheiten der BRD zu nutzen. 
freiheitliche demokrafische Grundord- Welche Chancen und welche Freihei- 
nun9 nicht verteidigen wird.. - Die ,.Neue ten? Der Bundeskanzler möge sich die 
Züricher Zeitung- setzt ihren Bericht Spalte ~Stellengesuchew In der sozialde- 
über Schmidts Rede dann fort: Gchmidt mokratlschen Hamburger *Morgenpost= 
schloß mit der Aufforderung an die junge ansehen. Sie geben ein besseres Spiegel- 
Generation. die Chancen und Freihaiten bild der bundesrepublikanischen Wirk- 
der zweiten deutschen Demokratie Iür lichkeit alsseineEmpfehiungen.Sind das 
ihre eigene Gensration zu  nutzen und ihr auch sich ausbreitende .Chancen- für 
Leben durch Uberzeugung und nicht Jugendliche in der ERD. die wachsende 
durch Gewalt zu gesta1fen.i 

Der Bundeskanzler sieht einerseits 
Tatsachen richtig. wenn er ihre Ursachen 
auch nicht erklären kann: Die Massen 
sind gegen die Terroristen. Diejenigen in 
der GesellschaH. die aus Verzweiflung 
und Ausweglosigkeit zu allem bereitsind. 
sind noch sehr wenige. Aber - ob 
Schmidt und andere wollen oder nicht - 

ES spricht nicht für die EinsatzbereitsChan 
der Massen. wenn dem Aufruf fu.a. des DGBl 
am Scn*eigemarscn ( J ,  Oie erirnoirenen 
Po rsr!en te 2-nenrnen in S1~ltgail n . r  rra- 
n ae Ta..rena Menscnen 10 olen Am seloen 
T& sah man !m Fernsehen &deraus Barce- 
lona, wo uber 1 Million Menschen tur die 
Unabhangigkeil ihres Landes gegen die Re- 
glerung in Madrid demonstrienen 

herrschende Staatsideolwie in Israel ist ~ - -  ~ .--. - D  - 

und der Staat Israel doch zu einem ideal 
Jnserer ReaGt onare geworden ist. kann 
rieydr cn docn gar nicht so schlimm 
gewesen sein. Wer war dann der übeltä- 
ter, derSchuldige?Göbbels.Nichteinmal 
Hitler wollte die Judenausrottung. Auch 
er wird zum Verfijhrten Göbbels. Nichts 
von den ständig chaotischer werdenden 
ökonomlschen und politischen Zustän- 
den in der Wirtschaftskrise von 1929. die 
überhaupt erst den Nährboden ergaben. 
auf dem die nationalsozialistischen. 
kleinbiirgeriichen Ideologien von -Blut 
und Boden.. und der "Volksgemein- 
schaft. sich ausbreiten konnte. 

ES ist Papierverschwendung, auf die 
zahlreichen Versuche und Beispiele in 
dieser Richtung einzugehen. Interessant 
abereines,das für Sozialdemokratenund 
bürgerlichen Demokraten gilt. +iifler. der 
Teppichbeißer, der brüllende Diktator. 
mit Schaum vor dem Mund, vor dem alles 
und jeder kuschen mußte. Hitler der 
Wahnsinnige . . . Im  und nach dem 
Krieo aus dem aufsteioenden Dunst 
von '9lut und Zeritbrring enfslanden war 
es das elnzrge Bdd. des die bveit sjcn von 
der Gestalt aes deutschen Fvhrers 
machte - gespeist von vielen seiner , 
Auftritte, aber auch von dubiosen Zeu- 
gen, von agitatorischen Lesarten. die 
noch vor dem Krieg von verjagten 
Hitlergegnern entworfen. dann im fo- 
talen Völkerbrand von der alliierten Pro- 
paganda verbreitet worden war . . .- 
(WELT, 1. 7. 1977) Das richtet sich 
gegen dle Sozialdemokraten und bür- 
gerlichen Demokraten und Emigranten. 
die den alliierten Armeen und Besat- 
zungsbehörden in Deutschland die anti- 
faschistische demokratische Ideologie 
lieferten, um den Klasseninhait der 
deutschen Geschichte und die wahren 
Ursachen des Aufstiegs des Faschismus 
In Deulschland so zu verschleiern. daß 
der Wiedererrichtung des Kapitalismus 
das demokratische und soziale Mäntel- 
chen verpaßt werden konnte. 

wie? 
Prostitution schon von Jugendlichen? 
Und was die "Freiheiten* angeht, so 
verweisen wir auf die ständig steigenden 4 
Selbstmordziffern unter Menschen im 
Alter zwischen 15 und 25 Jahren. 
Nehmen sienicht dieempfohlene Freiheit 
wahr? 

Von Jahr ZU Jahr wachst der Leistungs- 
drdck den die Gese iscnaH .ekt schon 
a ~ f  Kinder Uno Jugendliche aJsubt A e 
wissen von diesen unmenschlichen Tat- 
sachen. alle sagen. so kann es nicht 
weitergehen mit dem Streß an den 
Schulen. Es muß Anderung geschaffen 
werden. Fast alle arbeiten daran mit, 
diese Zustände noch zu verschlimmern. 
Je verfeinerter die Methoden werden. die 
=Gerechtigkeit- bringen sollen, um den 
Zugang zu den Universitäten etc. oderzu 
Lehrstellen zu schaffen. um so schärfer 
wird der Leistungsdruck. um so un- 
menschlicher die Auswirkung auf die 
Betroffenen. Es sind die empfindlichsten 
Naturen, die dabei zuerst auf der Strecke 
bleiben. von einem unmenschlichen 
System in den Tod gejagt. Dann lesen wir 
in der Zeitung solche Erkiärungen:~Sie 
(die Terroristen) haben längst den Boden 
der gesitfeten Gesellschaft verlassen. 
den siftlichen Grundkonsens über die 
Unantastbarkeit des Lebens aufgekün- 
digt.  . .« - Wo gibt es diesen .sittlichen= 



Grundkonsens. von dem die *Zeit- vom 
16.9.1977schreibt.eigentiichin derkapi- 
talistischen Ordnung. Ein System, das 
Jugendliche ohne Arbeit und Lehrstelle 
läRt7 

Das Attentat auf Ponto und Schleyer 
unddieEntführungen und alles. wasdem 
vorausging, sind keine Schicksalsschlä- 
ge, die wieder Blitz aus heiterem Himmel 
in eine ansonsten konfliktlose Gesell- 
schaft einschlugen. Siesind Signale, daß 
der Gesellschaft schwere Erschütterun- 
gen bevorstehen. Es war stets so. daß 
eine bevorstehende Krise in der Gesell- 
schaft sich im KopfderGesellschaft (man 
kann auch sagen im Oberbau) anzeigte. 
Wir erinnern nur andas AttentataufHiller 
vom 20. Juli 1944. das damals für 
einsichtige Beobachter das untrügliche 
Vorzeichen dafür war. daß es in der 
Gesellschaft unten Unruhe gab. Die 
Atteiitater glaubten. sie könnten dem 
Zusammenbruch zuvorkommen, indem 
sie Hitler umbringen wollten. Das waren 
ihre burgerlichen Vorstellungen. daß die 
Entfernuno einzelner Reoräsentanten 

7 ~ - -  ~- ~- ~ 

dieser 0rdnu"g das ~ n d e - d e r  Ordnung 
bedeutete, wie es auch bürgerliche 

(- Vorstellung ist. zu behaupten. daß die 
Attentäter und Entführer das demokrati- 
sche Gemeinwesen unmöglich machen. 
Im Gegenteil: das Attentat vom Juli 1944 
war der Auftakt zu brutaler Unterdrük- 
kung gerade jener politischen Elemente 
in der Widerstandsbewegung. deren Ziel 
die notwendige Abrechnung des ganzen 
Volkes mit dem Naziregimevon innen her 
War. Das war die WirklicheGefahr, diedie 
westlichen Kriegsgegner Deutschlands 
fürchteten und der sie mit der Formel der 
*bedingungslosen Kapitulation" des 
deutschen Volkes begegneten. 

Mit der Verhinderung der politischen 
und gesellschaftlichen Abrechnung des 
Volkes und seiner Vergangenheit haben 
sie die wirkliche und wirksame Uberwin- 
dung nationalsozialistischer Einflüsse 
und Keime unmöglich gemacht. Die 
Versuche mit Entnazifizierungsaus- 
Schüssen die deutschevergangenheit zu 
überwinden, dienten dazu, einer wirkli- 
chen Veränderung in Deutschland von 
unten her aus dem Wege zu gehen.Nicht 
Rache war die historische Aufgabe. 
sondern radikale Veränderung der Ge- 
sellschaft. um für alle Zukunft eine 
erneute Entwicklung zum Faschismus 
unmöglich zu machen. Heute müssen wir 
sagen. daß dieses damals die Auffassung 
einer kleinen Minderheit war. Die sgro- 
ßen- demokratischen Parteien und Orga- 
nisationen, die Realpolitiker, Leute wie 
Brandt und Wehner, lächelten mitleidig 
über die "Idealisten-. 

Wie sie die Vergangenheit sbewältig- 
ten-, so treten die Politiker den Proble- 
men der Gegenwart entgegen. Haben die 
Massen. wie Kanzler Schmidl sagt, auch 
kein Verständnis für den ,nTerrorismus~c, 
so spüren sie aber auch die politische 
Ratlosigkeit und sehen die Veriallser- 
scheinungen. Sie schweigen dazu noch, 
wenn auch viele beginnen instinktiv zu 
fuhlen, daß mit der bisherigen Politik die 
auftretenden Widersprüche nicht mehr 
zu bewältigen sind und sie selbst davon 
früher oder später betroffen werden. 

Die Unfähigkeit. politische Wege zu 
finden, um den "Irrsinn- nicht nur zu 
verurteilen. sondern zu überwinden, 
findet ihre Widerspiegelung in dem 
Schweigen der Massen. Statt dessen 
entbrennt ein Streit darüber, ob die 
Baader-Meinhof-Leute Bande oder Grup- 

pe zu nennen seien, ob die Terroristen 
*linkS~c oder .rechts<. seien. 

Peymann in Stuttgart hat noch bürger- 
lich-demokratische und humanistische 
Vorstellungen, daß ein Mensch auch 
dann ein Mensch ist. wenn er im 
Gefängnis sitzt. Solche Vorstellungen 
hatten Meinhof. Ensslin und ihre Anhän- 
ger auch, sie kommen nämlich aus 
demselben bürgerlichen Lager. Deshalb 
sind sie auf die Widersprüche zwischen 
Schein und Wirklichkeit viel eher gesto- 
ßen worden, als es der großen Masse 
möglich ist. Dann hofften sie. bei FDP 
und SPD und Gewerkschaften Hilfe zu 
finden. sie waren bereit, für sie tätig zu 
sein, weil sie glaubten, dort für eine 
Veränderung der Gesellschaft eintreten 
ZU können. Was sie dort fanden. brau- 
chen wir nicht lange zu erzählen: einen 
großen Apparat, Posten und politisches 
Geschäft. Dann haben sie ihre Hoffnun- 
gen auf Leute wie Heinemann. Alberiz 
und Scharif gesetzt. die wenigstens als 
Christen noch bürgerlich-humanisti- 

Revolutionäre oder reaktlon 
Die politische und ökonomische Krise. 
die auch die ERD eriaßt hat. enthüllt das 
Wesen des Staates der 1945 geschaffen 
worden ist im Gebiet der westlichen 
Alliierten. Das Wesen konnte erst sicht- 
bar werden, als die innere und äußere 
Entwicklung dieses Staatsgebilde auf die 
Probe stellte. 

Die Anwendung von Gewalt zur Auf- 
rechterhaltung der bestehenden Ord- 
nung durch die herrschende Klasse ist 
Eigenschaft jeder Klassengesellschaft. 
Das Ausmaß an Gewalt kann größer oder 
geringer sein. die Organe der Gewaltan- 
Wendung können sich schneller oder 
langsamer ausbreiten. Das ist abhängig 
von der Festigkeit einer gesellschaftli- 
chen Ordnung. Je brüchiger die Grund- 
lage und jegrößer die Anzahl der Gegner 
desto schärfer die Unterdrückung. Es 
dient nicht der Sache der Arbeiterbewe- 
gung. mit dem Begriff Faschismus jede 
Gewaltanwendung zu definieren. Fa- 
schismus ist Gewalt, also ist Gewalt 
Faschismus - könnte man eine vielver- 
breitete Auffassung umschreiben. Das 
enischeldende Krlterlum des Faachls- 
mus, das zum Ende der Welmarer 
Republlk fiihrte. wnr,daßeselneMassen- 
bewegung gab. In der ERD Ist der Boden 
fOr elne derartige Massenbewegung noch 
nlcht relf, wennglelchman dieGefahr, dle 
In der Zukunii ilegt, nlcht aus dem Auge 
verlieren darf. 

Sowohl die herrschende Klasse wiedie 
Arbeiterklasse stehen vor der Tatsache, 
daß es in der Bundesrepublik zur Zeit 
noch keine sichtbaren Auseinanderset- 
zungen zwischen den Klassen, keine 
Kiassenbewegung, gibt. Weder solche, 
die in revolutionärer. noch solche. die in 
konterrevolutionärer Richtung den 
Kampf schon aufgenommen hat. Der 
Wunsch und die Notwendigkeit wächst, 
daß die Arbeiterklasse eingreifen möge, 
um die von der herrschenden Klasse 
angerichtete Unordnung zu beseitigen, 
aber auch der Wunsch derHerrschenden. 
die wachsende Unzufriedenheit der 
Werktätigen zur Rettung der in die Krise 
geratenen kapitalistischen Ordnung zu 
mobilisieren. 

Auch in der BRD wirddieökonomische 
Krise die Menschen zwingen, den Kampf 
aufzunehmen. Das kann nach dreißig 
Jahren politischer Abstinenz nicht an- 

sches Denken zeigten. Aber was konnten 
sie beim besten Willen ändern an den 
umsichgreifenden Mißständen. Weil sie 
selbst jedoch noch tief im bürgerlichen 
Denken steckten. weil die revolutionäre 
Bewwung keine für sie sichtbare Kraft 
darstellt, glaubten sie. durch Aktivität 
einer Minderheit den Reifeprozeß be- 
schleunigen zu können. Darauf hat 
Friedrich Engels hingewiesen: =Die Zeit 
der Überrumpelungen, der von kleinen 
bewußfen Minoritäten an der Spitze 
bewußlloser Massen durchgeführien Re- 
volutionen ist vorbei: Wo es sich um eine 
vollständige Umgestaltung der gesell- 
schaftlichen Organisation handelt, da 
müssen die Massen selbsf mit dabeisein, 
selbsf schon begriffen haben, worum es 
sich handelt, für was sie mit Leib und 
Leben eintreten. Das hat uns die Ge- 
schichte der letzten fünfzig Jahregelehrt. 
Damit aber die Massen verstehen, waszu 
tun ist. dazu bedarf es lanoer. ausdauern- 
der Arbeit. und diesiArb&t ist es gerade. 
die wir jetzt betreiben. . .-, 

i ä r e  Massenbewegungen? 
dem als chaotisch und anarchisch bagin- 
nen. mit widersprüchlichen Vorstellun- 
gen und zunächst ohne tiefere Einsicht in 
die gesellschaftliche Entwickiung. Die 
=großen- Organisationen genießen nur 
wenig Vertrauen bei den Massen. Soweit 
noch Vertrauen besteht. wird es von den 
ratlosen Führungen selbst Stück für 
Stück bei jedem Schritt abgetragen. 
Unter Arbeitern. dle sich der wirklichen 
Lage bewußt werden. sind Zweifel zu 
hören, ob es uns gelingen wird. das 
Versäumte noch rechtzeitig nachzuholen 
und noch zu verhindern. daß die Massen 
aus Verzweiflung und Enttäuschung über 
Parteien und Gewerkschaften sich wie- 
der für Ihre herrschende Klasse und die 
Rettung des Kapitalismus mißbrauchen 
lassen. 

Wir wle die herrschende Klasse stehen 
vor denselben Tatsachen - mit einem 
Unterschied. Sie hat die politische 
Macht und solange es möglich ist. die 
Bewegung der Werktätigen mit Hllfe von 
Polizei, Justiz und Bürokratie einzudäm- 
men und niederzuhalten. genügen diese 
Institutionen. Wenn. infolge des Druckes 
auf die Existenzbedingungen derwerktä- 
tigen. das Schweigen der Werktätigen zu 
Endegeht. dann werden sieindem Maße. 
in dem sie um ihre Existenz kämpfen 
müssen. Halt und Hilfe suchen. Wo 
können sie das finden? Die Arbeiterklas- 
se muß ihren Ausweg in der Zukunft 
suchen. d.h. ihre Kämpfe und Auseinan- 
dersetzungen um ihre Existenz werden 
unweigerlich. auch wenn die Massen es 
nicht beabsichtigen. sich dessen anfangs 
nicht bewußt sind. in den politischen 
Kampf übergehen. Dieser ist eben kein 
Kampf um mehr Lohn und verbesserte 
Arbeitsbedingungen in der bürgerlichen 
Gesellschaft alleln. Die Existenz und 
Arbeitsbedingungen können nur vertei- 
digt werden. wenn sie mit dem politi- 
schen Kampf verbunden werden. Das 
zeigen aiieieneTeilbewegungen. die wir 
in den letzten Jahren seit Ausbruch der 
Krise erlebt haben: Erwitte, der Drucker- 
streik, die Bewegungen gegen Betriebs- 
stillegungen und um die Erhaltung der 
Arbeitsplätze. über die wir uns zu 
berichten bemühten. 

MEW 22, Einleitungru Msrx'mKlassenkarnpfe 
in Frankreich-, Seite 523. 



Es wäre eine gefährliche Illusion zu 
glauben. daß diese Bewegungen in der 
Krise des Kapitalismus ZU einem dauer- 
haiien materiellen Erfolg für die Arbeiter 
und Angestellten führen können. ohne 
daß die Ursachen der Mißstände radikal 
beseitigt werden. Das entscheidende an 
diesen Bewegungen ist die Herausbil- 
dung einer Schicht von Arbeitern und 
Angestellten. die durch ihr persönliches 
Vertrauen bei den Arbeitern und durch 
ihre politische Einsicht in der Lage ist-zu 
verhindern, daß Enttäuschung über das 
Versagen der bestehenden Organisa- 
tionen von der herrschenden Klasse für 
ihre Interessen um Kampf gegen die 
soziale Revolution genutzt werden kann. 

Um dies ZU verhlndern. bedarf es 
politischer und organisatorischer Zu- 
sammenarbeit über den betrieblichen. 
lokalen und regionalen Rahmen hinaus. 
Das ist mit der gewohnten tariflichen 
Aktivität im Rahmen der bisherigen 
GewerkSchaftSarbelt nicht mehr möglich. 

Erst wenn die Bewegung der Massen 
s.cnt entwickelt nat und. ohne einen ALS- 
weg zu bahnen, niedergekämpft würde. 
fände die Konterrevolution die veme i -  
falten Massen. die sie auf das weltweite 
Schlachtfeld gegen die soziale Revolu- 
tionschicken könnte. Diesoziale Revolu- 
tion wird nicht allein auf westdeutschem 
Boden ausgetragen und ausgekämpft 
werden. 

Die westllchen Kriegsailllerien 
haben im und nach dem Zweiten Weit- 
krieg ganz richtig dle Schiüsselstellung 
der sozialen Revolution in Deutschland 
erkannt, Sie habendaher entgegen ihrem 
eigenen ursprünglichen Kriegsziel. den 
deutschen Kapitalismus als Marktkon- 
kurrenten auszuschalten. diesem wieder 
auf die Belne helfen müssen. Die westeu- 
ropäischen Arbeiterbewegungen, die 
kommunistischen Parteien eingeschlos- 
sen. haben damals mit ihrer Beteiligung 
an der Niederhaitung der sozialen Revo- 
lution in Deutschland durch offene 
Unteratütrung oder auch Gewährenlas- 
Sen der Besatzungspolitik. ihre herr- 
schenden Klassen 1945 nicht begriffen. 

Sle haben sich mit der Veruriellung des 
deutschen Volkes. der Kollektivschuld, 
betören lassen und sich mit kosmeti- 
schen Operationen und verbalen Erkiä- 
rungen von der Wiederherstellung eines 
demokratischen Deutschlands begnügt. 
Sie - nicht wir - sind jetzt über 
Berufsverbote etc. erschrocken. 

Aber in den westeuropäischen Ländern 
reifen Jetzt selbst die objektiven Voraus- 
setzungen der Sozialen Revolution heran 
und immer klarer wird die Schlüsselrolle 
der deutschen Arbeiterbewegung für die 
Arbeiterklasse der westeuropäischen 
Länder. Diese besteht darin. daß ent- 
schieden wird: ob sie entweder an der 
Seite ihrer herrschenden Klasse gegen 
die soziale Revolution kämpfen oder 
an der Seite der westeuropäischen 
Arbeiter gegen dle eigene und die mit ihr 
verbündeten herrschenden Klassen ste- 
hen wird . Kein Zweifel. daß die 
deutsche Arbeiterklasse und ihre Bewe- 
gung, in dem Maße. in dem sie sich 
wieder aufrafft aus ihrer Erniedrigung, 
heute Halt und Unterstützung bei den 
Arbeiterbewegungen der Nachbarländer 
finden wird. Denn sie warten ja nicht 
weniger als wir darauf. 

Die Wahl in 
über Parlamentswahlen zu berichten 

ist nur dann sinnvoll, wenn dies mit dem 
Versuch verbunden ist, anhand der 
Wahlergebnisse die geselischaftliche 
und politische Entwicklung und die 
Probleme, die vor der Arbeiterbewegung 
eines Landes stehen, zu beleuchten. 

Die Wahlen in lsrael haben - um mit 
der äußeren Erscheinung zu beginnen - 
mit einer schweren Niederlageder Arbei- 
terpartei "MAPAI* und der mit ihr 
verbundenen linken Arbeiterpartei N A -  
PAM- geendet. Sie verloren (- das 
Parlament hat 120 Abgeordnete -) ein 
Drittel ihrer Pariamentssitze (von 51 auf 
32). ES gabeinen starken Rechtsruck. Der 
rechtsradikale LlKUD (ein Block. in dem 
die mFreiheitspartei" HERUT die stärkste 
ist) hat einen Mandats- und Stimmenzu- 
wachs von vier Mandaten erreicht (von 39 
auf 43). ebenso wie die reaktionäre 
.natlonalreligiöse= Partel (von 10 auf 12) 
und die verschiedenen kleineren Rechts- 
gruppen. Eine demokratische, kieinbür- 
gerliche Zentrumspartei erhielt erstmals 
15 Mandate. 

Eine Besonderheit. die ein schon fast 
tragikomisches Licht auf den Verfall der 
parlamentarischen Demokratie in Israel 
wirft. ist die Wahl eines französisch- 
israelischen Millionärs (Flatto-Sharon) 
ins Parlament, dessen Auslieferung we- 
gen riesiger Unterschlagungen und 
Betrügereien die französische Regierung 
gefordert hatte. Dieser Millionär hatte 
eine Ein-Mann-Partei aufgestellt. wurde 
ins Parlament gewählt und konnte so die 
gewünschte Immunität erlangen. die ihn 
vor der Auslieferung schützt. Die für 
seine Ein-Mann-Partei abgegebenestim- 
menzahl hätte sogar noch für einen 
weiteren Abgeordnetensitz gereicht. An- 
gesichts der zahlreichen Korruptionsfälle 
und dunklen Geschäfte im Zusammen- 
hang mit dem Kriegsgeschehen und mit 
der Verwaltung der besetzten Gebiete in 
den letzten Jahren ist dieser Fall kein 
besonderes Ereignis mehr. 

Bei den Wahlen spielt der direkte oder 
indirekte KaufvonStimmeneine Rolle. Es 
Sind meistensdie Armsten unddieaufder 
sozialen Stufenleiter ganz unten Stehen- 
den. die in den Wahlversprechungen 
einzelner Reicher oder von Parteien. die 
finanziellen Einfiuß verkörpern. die Erfül- 
lung ihrer Tagesnöte sehen. Das ist ein 
Vorgang. den wir ähnlich auch in der 
Bundesrepublik kennen. wo vor den 
Wahlen immer Versprechungen gemacht 
werden. um Wählerstimmen zu gewin- 
nen. Zu Adenauers Zeiten mit vollen 
Staatskassen klappte es mit den Wahlge- 
schenken. Aber wenn die finanzielle 
Basis schwindet. dann wird 2.6. 
Schmldts Rentenversprechen zum Bu- 
merang. Für die entsprechenden poiiti- 
schen Verhältnisse in Israel sieht das so 
aus. daß 2.9. dem Bürgermeister in 
einem palästinensischen Dorf der Bau 
einer Straße, Schule etc. versprochen 
wird. wenn bei den Wahlen ein bestimm- 
ter Kandidat gewählt wird. 

Eine andere Randerscheinung der 
Wahlen sei den letzteren gegenüberge- 
stellt: Die Bürgerrechtspartei der Frau 
Aloni verlor von ihren bisherigen drei 
Mandaten zwei. Die Bürgerrechtspartei 
hatte sich vor einigen Jahren von der 
Arbeiterpartei getrennt U. a. wegen der 
undemokratischen Maßnahmen der Re- 

gierung gegenüber der palästinensi- 
schen Bevölkerung. Die einstigen kiein- 
bürgeriich-sozialistischen Ideale gelten 
nicht mehr viel im politischen Leben des 
Landes. 

Die einzige nichwlonistische Partei von 
Bedeutung. die die .nationale Volksge- 
meinschaft- ablehnt. ist die kommunisti- 
sche Parte, die inVerbindunomiteiniaen ~ - - - -  

L nksgruppen zu thren b s h r  g i n  iunf 
Manaaten eins hinzugewann. Sie stutzt 
sicn vor a lem auf pa ast nensiscneuno in 
geringerer Zan auf .Jdiscne Komm-nl- 
sten. LlKUD unddie nNationalreligiösen- 
bilden jetzt eine neue ~egierung.  Ihr 
Ministerpräsident heißt M. Begin. 

Die ~Soziaiisten- und .sKommunisten- 
bei uns in der Bundesrepublik, die in den 
veraanoenen Jahren während der Rwie- 
r u n i  d;ir ~rbeiterpartei als ~e r t e i dhe r  
der israellsch-zionistischen Besatzungs- 
Politik auftraten und stets den ~Sozialis- 
mus.' der Genossenschaften ins Feld 
führten. haben jetzt die Spracheverioren. 
Auch die Sozialdemokraten schweigen. , 
Die Ursache ist verständlich. sie haben 
dieser politischen Entwickiung Vorschub 
geleistet. die Tatsachen verschleiert oder 
verdreht.? Begin ist kein unbeschriebe 
nes Blatt. Es gibt über ihn und seine 
Partei Erklärungen. die vielleicht mehr 
Gewicht haben. als wenn wir dasselbe 
sagten. Die "New York Timesqveröffent- 
lichte am 4.12.1948einen Brief. in dem es 
u.a. heißt: 4Jnter den am meisten 
verwirrenden politischen Erscheinungen 
unserer Zeit ist das Auftreten der 
Freiheifs-Partei in dem jüngst gegründe- 
ten Staat Israel, eine politische Partei 
nahe verwandt in ihrer Organisation. 
Methoden, politischen Philosophie und 
sozialem Anspruch mit den Nazis und 
faschistischen Parteien.. . Der gegen- 
wärtige Besuch von Menachem Begin. 
Führer dieser Partei. in den Vereinigten 
Staaten ist offensichtlich berechnet, den 
Eindruck von amerikanischer Unterstüt- 
zung dieser Partei bei den kommenden 
israelischen Wahlen zu erzeugen und 
politische Verbindungen mit konservafi- 
ven zionistischen Elementen in den J 
Vereinigten Staaten zu fesfigen.. . Es ist 
notwendig, da0 die Wahrheit über Begin 

' D e nations m igib8e Partal lordertdieatrlkts 
E nhsit~ng aei alb achen Vorschritten (wie 
d 8 MJ Llhs belden ilsmischsn Arabern) Sie . 
fordert religiöse Schulen. EhsqesBtre, Ein- 
ns t ~ n g  ae;~uhe am 7 Tag ~ n ä  aar~bei de  
Kontrolle dar Ge ot chle 1. Das tjhne ,ungat 
Z J  neIt.gen A.seinanaerselz~ngen n Te.. 
Av r .  rio ern Slaawiene sm R~nelag abge- 
Opern riJraem 1 spanischen Re,tern. .m A+ 
tolahrer am Wetedahren zu h naern 

2 Das m itarische Einoreifen lsrae s rn L an- 
non wurde stets bwt;itten. bis Ende 
Der aer AOILQ Orde 4SCnsr Tru[>~)en B L ~  dem 
S-d banan oiiir e I milgete t wdroe Scnon 
wanrena aei Biioerri eaes im -iDanon hat 

~ -~ 

Israel in die ~u~einandersetzungen ganz 
massiveingegriffen gegen dievereinigtan pa- 
IästinenSlsch-libsne9i?1chen Krätte und so 
deren Sieg über die libanesische Finanr- uno 
Fe~dalklasse verhinden. Erstere hatten be- 
reits den größten Teil des Libanon in ihrer 
Hand. lsrael =rnuBtee, im Libanon eingreifen. 
weil 3- bis 4000W aus Israel vsnriebana - - -  . 
Flüchtlinge dort ~n Lagern leben. Das allein 
zeigt die Beschränktheit des Rufes nach 
=sicheren- Grenzen. die unsicher geworden 
sind. weil BUS SicherheitsoründendiePalSrli- - ~ ~ 

nenser aus lsrael venrieben wurden. 



und seine Bewegung in diesem Land 
bekannt wird.. . Die Unterzeichneten 
greifen deshalb zu dem Mittel, einige 
hervorstechende Tatsachen betr. Begin 
und seiner Partei öffentlich darzulegen 
und alle interessierten dringendzu bitten. 
dieser späten Manifestation des Faschis- 
mus keine Unterstützung zu gewähren.. 
Unterschrieben von: Albert Einstein. 
Hanna Arendt und anderen. 

Die Niederlage der Arbeiterpartei Is- 
raels ist nicht über Nacht gekommen. die 
Arbeiterpartei hat der neuen Rechtsre- 
gierung systematisch den Weg gebahnt. 
innenpolitisch. außenpolitisch und miii- 
tärisch.3 Der jetzt von der Arbeiterpartei 
angekündigten Opposition gegen die 
neue Regierung, fehlt jede ernsthafte 
Grundlage. ihre Opposition bleibt Sand 
in den Augen der Wähler. Denn alle 
Parteien, von der Freiheitspartei bis zur 
MAPAM, sind in erster Liniezionistische. 
Das verbindet sie. Es gibt keine grund- 
sätzlichen Differenzen zwischen Arbei- 
terpartei und LIKUD. 

Auf einer ersten Sitzung des neuen 
Parlaments antwortete derneue Minister- 
präsident Begin sinngemäß auf den 
Vorwurf der Arbeiterpartei. die Regierung 
betreibe in Westjordanien Annexionspo- 
iitik: Wie kann ich etwasannektieren.was 
ich besitze?' - Die Besehung Westjor- 
daniens und das Besatzungsregime sind 
das Werk der Arbeiterpartei-Regierung. 
Soll die Regierung Begin das vielleicht 
rückgängig machen? Das kann und will 
die Arbeiterpartei unter keinen Umstän- 
den befürworten. 

Wie will die Arbeiterpartei jetzt oppo- 
nieren gegen die Legalisierung des 
Landraubs in Westjordanien durch die 
Regierung. wenn die Führung selbst 
diesen Raub zum Teil stillschweigend 
geduldet hat und zum Teil offen gefördert 
hat? Daß überhaupt Massen in Israel für 
derartige Ziele, ~Lebensraum-in fremden 
Gebieten zu suchen, eingespannt werden 
konnten. ist eine Folgedes Bankrotts der 
Politik der Arbeiterpartei-Regierung und 
der Gewerkschaften. Die 8nBesiedlungcc 
der besetzten Gebiete - sei es *wild" 
oder "legal* - ist das Ventil. um die 
inneren Gegensätze und Krisenerschei- 
nungen in den Dienst für die -nationale* 
Größe einmünden zu lassen. Es ist 
fremdes Gebiet, das als "Groß-Israel- 
deklariert wird, nach fast 30 Jahren 
Arbeiterpartei-Regierung. 

Wie will die Arbeiterpartei die Regie- 
rung Begin der Kriegstreiberei anklagen. 
wo sie selbst doch vier Kriege -erfolg- 
reich- geführt hat. stets Sieg gefeiert hat 
und nach jedem Sieg, unfähig einer 
politischen Lösung. darauf gewartet hat. 
daß der Gegner zu Kreuze krieche. Jeder 
nsiegreiche'. Krieg hat den Staat weiter in 
den wirtschaftlichen Abgrund gerissen 
und immer weiter von einer wirklichen 
Lösung der "Nah-Ost--Probleme ent- 
fernt. Die ständigen Abwertungen der 
israelischen Währung und Senkung des 
Lebensstandards der werktätigen Bevöl- 
kerung sind die Folgen. 

3 Vwi dem Kleinbürgerlichen Genasen- 
IIC~~~LSSOL~~IIS~US, der in der Gründeneit 
da8 Bild Israels nach außen dantsiite, ist 
nicht mehr viel "brig geblieben. Die ~rbeiter- 
pane nai o cn im D ensle aei 00 tiscnen ,na 
gRse lscnaltl cnen Veianderungen r .  ~ s p  ta- 
.%I scnen vemaltn ssen aoaon-121 

1 Nach Auffassung vor allem der reilgläsen 
Partei ist Westjordanien im Altertum jüdi- 
scher Beslh gewesen, wird also nur "befreit-. 
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Antiarabische Unferdruckung in Galilaa 

Wie will die Arbeiterpartei die Regie- 
rung Begin .reaktionärer" Maßnahmen 
oder der Verletzung der Menschenrechte 
gegenüber der paiästinensischen Bevöi- 
kerung anklagen. wenn in ihrer Regie- 
rungszeit Kz's und Gefängnisse für 
Palästinenser errichtet wurden. in denen 
Palästinenser. die gegen dasBesatzungs- 
regime in ihrem Lande kämpften. mit 
naziähnlichen Methoden ,.behandelt- 
werden. (Wir verweisen auf dieBerichter- 
Stattung der englischen Zeitung "The 
Sunday Times- vom 19.6.1977. die auf 
vier Seiten über d i r  -Verhör-Methoden 
an Palästinenser berichtet.) 

Die offizielle israelische Propaganda 
moralisiert darüber. daß die Palästinen- 
ser mit Waffen kämpfen, die in ihren 
Augen verbrecherisch sind. Das Morali- 
sieren über die Methoden ändert nichts 
daran. daß ein Volk um sein nacktes 
überleben. um sein Stückchen Eigentum 
an Grund und Boden kämpft. Welche 
anderen Mittel könnten ihnen die Israelis 
vorschlagen, die sie ihrem Ziel näher 
bringen würden? Sollen sie mit den 
Waffen der Israelis kämpfen, mit Tanks. 
Flugzeugen und Geld (- von den USA 
geliehen! -)? Ihre Existenz wurde bis- 
lang ja nicht einmal zur Kenntnis genom- 
men. 

Wie will die Arbeiterpartei die neue 
Regierung einer nationalistischen und 
arroganten Haltung anklagen. wenn sie 
doch selbst jahrelang alle Verhandlungs- 
mögllchkeiten verzögerte. so lange sie 
nur konnte, und immer solche Bedingun- 
gen stellte, die für die anderen unan- 
nehmbar waren. z. B. mit den Palästinen- 
sern. Es war doch die damaliae Minister- - .. 
prasidehin &äa Me roerR&lerungdei 
Arbelterpariel. Se Ost f-hrendes Mitg. ed 
oieser Parte, 0 e erklarte Es g bt 6eln 
palästinensisches Volk. Wenn es keins 
gibt. braucht man mit ihm nicht zu 
verhandeln. Wer hat in der Arbeiterpartei 
seine Stimme erhoben gegen diese 
Behandlung der Palästinenser? Der da- 
malige Minister der Arbeiterpartei-Regie- 
rung (und heutige Außenminister) Dayan 
hat erklärt: Der Besitz von Scharm-ai- 
Scheikh ohne Frieden ist einem Frieden 
ohne Scharm-ai-Scheikh vorzuziehen. 
(Scharm-el-Scheikh ist ägyptisches Ge- 
biet, das die israelische Armee besetzt 
hält). Die Regierung der Arbeiterpartei 
hat den religiösen Reaktionären (- die 
die Ideologie für die Besatzungspolitik 

aus der Bibel ableiten -) aus Koalitions- 
gründen ständig Zugeständnisse ge- 
macht. Sie hat das System der religiösen 
Schulen gefördert, die jetzt Hochburgen 
des Chauvinismus sind. Sie hat den 
wachsenden Einfluß der Pfaffen auf die 
Gesetzgebung und das öifentliche Leben 
geduidet und gefördert - auch aus 
Koalitionsgründen. Will sie Begin 
anklagen. wenn er auf der von ihr ge- 
schaffenen Grundlage weitermacht und 
den religiösen Reaktionären aus Koali- 
tionsgründen Zugeständnisse macht? 

Die Arbeiterpartei hat die zionistische 
,>Nationale Volksgemeinschaft" als ihr 
politisches Ziel dekiariert. Leute wie Ben 
Gurion waren es, die erklärten: Wir müs- 
sen von der Partei der Klasse zur Nation 
werden. SiehabendieArbeiterpartei indie 
.Nationale Volksgemeinschaft- einge- 
bracht. und wie wollen siesich der Volks- 
gemeinschail entziehen unter der Regie- 
rung Begin? Die außenpolitische Linie 
der .Nationalen Einigkeit- ist: KeineRück- 
kehr zu den territorialen Verhältnissen 
von vor dem Juni-Krieg 1967 und kein 
palästinensischer Staat in Westjordanien 
oder anderswo. Diese Linie konnte Begin 
bei seinem Besuch bei Carter mit der 
Unterstützung von Seiten der ~Oppo -  
sition* der Arbeiterpartei untermauern. 

Hat nicht die Arbeiterpartei selbst die 
~Freiheitspartei* politisch aufgewertet. 
als sie mit ihren Vertretern 1970 eine 
Koalition bildete. die später allerdings 
wieder auseinanderfiel? (Galili hieß der 
Vertreter der mFreiheitspartei-, den sie 
damals in ihre Koalitionsregierung nah- 
men). Die Arbeiterpartei hat die Voraus- 
setzungen für ihre jetzige politische 
Pleite geschaffen. 

Nicht viel anders sieht es auf dem 
Gebiet der Gewerkschaftspolitik aus. Die 
stärkste Stühe der Arbeiterpartei sind die ' 

Gewerkschaften. Sie zeichnen sich da- 
durch aus, daß sieseit Jahren (wiederum 
im Zeichen der .nationalen Einigkeit-) 
jeden Arbeitskonflikt, jeden Streik für 
tarifwidrig erklärten. An der Spitze der 
Gewerkschaften, die große Betriebe und 
Insti?!tionen (wie Krankenkassen, Ver- 
kehrswesen etc.) besitzen und nach 
kapitalistischem Muster betreiben, ste- 
hen Manager. die von klassenbewußtem 
oder auch nur kleinbürgerlich-sozialisti- 
schem Denken so weit entfernt sind wie 
unsere Direktoren und Aufsichtsräte in 
den Konsumgenossenschaften. Korrup- 
tion und Amterpatronage blühen unter 
solchen Bedingungen. der Umgang mit 
und das Hineinwachsen indieherrschen- 
de Klasse der Unternehmer und M~iliona- - - - .  
re uno oazL das Ko oniaisystem, aas ein 
Herrenvol* und Lnterdrdc~re scnaffte m 
Kern and dna tn oesetzten Gea eten. 
beschleunigte diesen PrOzeß der Korrup- 
tion und des  verfall^.^ 

Wie will die Arbeiterpartei opponieren 
dagegen. daß Begin zur "Zusammenar- 
beit- mit den Palastinensern -bereit= ist, 
wen und soweit sie sich nur in die Rolle 

5 Der ~Rücktrln- des Ministerpräsidenten Ra- 
bin kurz vor den Wahlen wegen Vergehens 
gegen das Devisengesetz hatte in Wirklich- 
keit anders Ursachen als den Besitz von 
Iächellichen 20.000.- Dollar in den USA. die 
nicht angemeldet waren. Dem voraus gingen 
a ne ganze Reine von Korr~ot nnsta las- >$I 
gei chl cnei Ver~nei ~ n g  von tiinienaen 
Le~ten der AroeilerDane Jna Reaierdno Oie 
dar po I Ccns Ansenpn aer Reg ei.ng >n- 
teigiaben natlsn naResnLf norn eines ~ r a p .  
fensb~ddrtte um oas FaBzJm ~oeria.tenru 
o i  ngen 



der ewigen .Minderheits fügen, d.h. 
bereit sind. ungefähr die Rolle im Staat 
und der Gesellschaft einzunehmen. die 
der der Schwarzen in Südafrika ent- 
spricht - billige Arbeitskräfte. dle ihre 
Ghettos .selbst verwalten= dürfen, wäh- 
rend um sie herum die Polizei des 
Herrenvolkes sie bewachen? 

Jetzt wim die Arbeiterpartei der Regib 
rung Begin vor, sie verschlechtere das 
Verhältnis zu den USA. Begin gibt sich 
jetzt, vor allem für den innenpolitischen 
Gebrauch, den Anschein, daßer auchdie 
USA nicht fürchte. wenn es um das 
Festhalten an den eroberten (er Sagt 
.,befreiten*) Gebieten und der Ablehnung 
jeden Verhandelns mit der PLO geht. 
Diese Haltung hat natürlich nicht das 
geringste zu tun mit irgendwelchen 
Klassengegensätzen oder gnindellh- 
llchen Widersprüchen zwischen der Re- 
gierung der USA und der Israels. 

D e Polit,k Begins hat aas Z.et. der US- 
Regierung die Unentbenr cnke I ihres 
israelischen Vorpostens im Nahen Osten 
für die amerikanische Weitpolitik vor2u- 
rechnen und den Staat lsrael als den 
besten Garant für die Fernhaltung derSU 
aus diesem Gebiet dar~ustellen.~) Inso- 
fern deckt sich das Klasseninteresse der 
USA mit dem der israelischen Regierung. 
Vom israelischen Standpunkt ist die 
Rechnung *einfach-: Gebt uns die not- 
wendigen modernsten Waffen. Geld U. a.. 
die Armee Stellen wir, um die aufbegeh- 
renden Palästinenser hier und die ara- 
bischen Massen in den Nachbarländern 
(2.6. Libanon) niederzuhalten. Wenn es 
sein muß, gemeinsam mit der ägypti- 
schen, syrischen, jordanischen und sau- 
diarabischen Regierung und den dort 
herrschenden Klassen. Die arabischen 
Regierungen mögen die Palästinenser 
endlich abschreiben oder als Unterabtei- 
lung dem Beduinenhäuptling König Hus- 
sein unterstellen. Trotz aller "Siege. über 
die doch -nichtexistierenden* Palästinen- 
ser und trotz der wirklichen Niederlagen 
und Aderlasse. die die Palästinenser 
hinnehmen mußten. bereitet das Paiästi- 
nenserproblem nach wie vor unuber- 
windbare Hindernisse. 

Ebenso einfach ist die Rechnung vom 
Standpunkt der Regiemng Agyptens. 
Syriens, Jordaniens usw. an die UCA: 
Helft uns die Israelis aus den von ihnen 
besetzten Gebieten zu entfernen. gebt 

6 Die USReglerung Csrter mußdabelauchdle 
Tatsache berücksichtigen, daß die amerika- 
nischen Juden in der amsrikanischen Geseli- 
schan eine wichtige Roiie spielen. 

uns Waffen. gebt uns Geld. dann wird die 
soziale Revolution und der russische 
Einfluß von hier ferngehalten werden 
können. Sonst gibt es eben Krieg, und 
jeder Krieg bringt uns näher der sozialen 
Revolution im Nahen Osten. Die Ereignis- 
se in Agypten sprechen eine deutliche 
Sprache. Wenn Sadat den Massen keinen 
Ausweg aus dem Elend bieten kann, dann 
sind seine Tage gezählt. Der Aufstand in 
Agypten war ein Warnruf. Sadat konnte 
die Massen nur beruhigen mit amerika- 
nischer Kapitalhilfe. lsrael hat sich bereit 
erklärt, Sadat gegen die innere drohende 
Gefahr zu helfen. 

Schwieriger ist die Lösung des Pro- 
blems allerdings für die USA. Sie sitzen 
zwischen Scylla und Charybdis. Auf 
beiden Seiten formieren sich die Kräfte. 
um Druck auf die USA auszuüben: lsrael 
auf der einen Seite - die arabischen 
Staaten auf der anderen Seite. Die Poiitik 
Begins unterscheidet sich dadurch von 
der seiner Vorgänger. daß er von den 
USA für die politische und militärische 
Zuverlässigkeit Israels den Preis herauf- 
schrauben, mehr Geld haben will. Das 
ändert nicht das geringste daran. daß der 
Staat lsrael ohne finanzielle und militä- 
rische Hilfe der USA und des kapitali- 
stischen Lagers weniger denn je lebens- 
fähig ist, im Gegenteil, daß seine Abhän- 
gigkeit größer und sein Schicksal mit 
dem des imperialistischen Lagers noch 
enger verbunden wird. DieUSAihrerseits 
müssen lsrael konzessionsbereiter ma- 
chen. in der Hoffnung, die arabischen 
Staaten innerlich zu konsolidieren. Die- 
sen Druck werden die Israelis zu spüren 
bekommen. Er wird zu Schwierigkeiten 
an der innenpolitischen Front führen. 
auch für die Regierung Begin. 

Es gibt in lsrael keine schon Ins 
Gewicht fallende politische kiassenbe- 
wußte Opposition gegen die chauvini- 
stische und reaktionäre Poiitik der Regie- 
runa (von der KP abaesehenl. Neue - - ,  
Umfragen sollen angeblich zeigen. aaß 
der großte Te der -arscnen BevolKe- 
r,ng die Annekt onspolii.i< gJthe ßt Das 
findet arich seinen Adsarbck rn Lber aL- 
fen führender Arbeiterparteilerzu LIKUD. 
Dayan beeilte sich als erster, Außenmini- 
Ster zu werden. Abba Eban stelltesich der 
Regierung zur Verfügung. beide sind in 
der Arbeiterpartei. und es besteht kein 
Zweifel, daßweitereihnenfolgen werden. 
Die Arbeiter~artei wird sich weiter zer- - ~ 7 ~ 

setzen una m,t nr z~sammen die I ni<e 
Aroelterpartei MAPAM. die grdndsaiz- 
lich. trotz a. er SOL a isfischen "no .nter- 
nationalistischen Phrasen, auf dem Bo- 

den des Zionismus und dieser Voiksge 
meinschaii steht. 

In einem ~OHenen Brlel an die Mltglle- 
der der Arbelterparlei~ schreibt in der 
Zeitung "MAARIV.. ein Dr. Jaziv u.a.: 
-. . . ~ r k l ä r t  dem Volk, daß die einzige 
sichere Grenze, die es gibt, nicht die ist. 
die über Berge und Flüssegsht (Hierwird 
auf den Jordan und den Golan und die 
Forderung der Regierung nach *siehe- 
ren- Grenzen angespielt), sondern nur 
die, WO auf der einen Seite das Problem 
für die Juden politisch gelöst wird, und 
WO auf der anderen Seite das Palästina- 
Problem auf dieselbe Weise gelöst wird. 
Ihr müßt darauf zurückkommen. daß ihr 
die enhcheidende Tatsache erklärt, daß 
die wirklich unbefreiten Gebiete (hier 
wird auf die Beginsche Ideologie der 
-befreiten- nicht besetzten Gebieteange- 
spielt), die Gebiete mit sozialer Not sind, 
in denen Gefühk nationaler Uberlegen- 
heit und nationaler Arroganz herrschen. 
mit dem Chauvinismus, der Amok iäuff 
und die Augen zum Himmel erhebt 
(Anspielung auf die "Religiösen- und 
deren ..Siedlungen= in den besetzten 
Gebieten). Was ihr tun müßt, ist dies: 
Geht hinaus und führt das Volk zu einer 
Befreiung auf sozialem Gebiet.. - Dem 
ist nichts hinzuzufügen, wenngleich der 
Verfasser sich offenbar angesichts der 
politischen Verhältnisse dort wohl sehr 
vorsichtig ausdrücken muß. 

Es gibt in Israel durchaus Stimmen. die 
vor einer Fortsetzung in dieser Richtung 
warnen, die die Gefahren der nationalen 
Arroganz sehen. Die Vorschläge eines 
hohen Reglerungsbeamten (König). der 
ein Dokument zur "Lösung- der Palästi- 
na-Frageerarbeitete. hat Kritlkgefunden. 
Dieses Dokument hat vorgeschlagen: 

D le iah l  der Palä~tinenser~dieeinege- 
hobene Ausbildung erhalten. müsse 
niedrig gehalten werden. 

8 Die Auswanderung solle ermutigt und 
die Rückwanderung entmutigt werden. 

8 Die Geburtenrate der Palästinenser 
müsse begrenzt werden. 
Die Kommunisten müssen begser be- 
kämpft und eine neue arabische Füh- 
rergarnitur unter Kontrolle der staat- 
lichen Sicherheitsorgane geschaffen 
werden (-eine Art neue Schwester- 
partei. der Arbeiterpartei -). 
Gegen diese Form des =Rassismus. 

(ähnlich dem in Südafrika) gab es unter 
der jüdlsch-israelischen Bevölkemng 
Proteste. Auf lange Sicht werden alle die- 
se Fragen zu Klassenfragen und nur als 
solche ihre Lösung finden können. (Dar- 
über wird bei anderer Gelegenheit be- 
richtet werden.) 

Der Ausgang der Wahl in Norwegen 
Das Ergebnis der Wahlen vom Septem- 
ber 1977 unterschied sich in mehreren 
Punkten von dem vor 4 Jahren (vgl. Arpo 
Beilage zu 411973). Während damals die 
Kampagne und diefolgendeVolksabStirn- 
mung um den Beitrin zur EWG. die 1972 
stattgefunden hatte. eine entscheidende 
Rolle spielte, vor allem für die Parteien 
der Arbeiterbewegung, so gab esdiesmal 
nicht eine solche Frage, und die Anti- 
EWG-Stimmung von 1972 hatte keine 
politische Funktion mehr. Die Volksab- 
stimmung über den EWG-Beitritt war 

elne große Niederlage der norwegischen 
Sozialdemokratie (NAP). die den Beitritt 
befürwortet hatte. Dagegen hatte die 
KDmpagne den links von der NAP 
stehenden Parteien - Sozialistische 
Volkspartei. KPsamt unabhängigesozia- 
listen - einen großen Auftrieb gegeben. 
Diese hatten in der Kampagne eng 
zusammengearbeitet mit dem linken 
Flugel der NAP. Als dieser linke Flügel 
aus der Partei austrat und sich mit den 
anderen linken Kraften zu einem Wahi- 
bündnis (SV) verband, schien sich eine 

linke Alternative zur NAP zu bilden. 
Getragen von einem großen Optimismus 
und (unklaren und widersprüchlichen) 
Sozialismusvorstellungen kam das SV 
über die normalen d 5  Prozent Wähier- 
stimmen der Linken hinaus und erhielt 
11,2 Prozent der Stimmen. Die NAP hatte 
gleichzeitig einen Verlust von 11,1 Pro: 
Zent zu verzeichnen und erhielt nur noch 
35.5 Prozent. Es war vor vier Jahren 
deutlich. daß die geringe Wahlbeteili- 
gung (78,l Prozent) vor allem auf 
enttäuschte Arbeiterzurückzuführen war, 



die nicht die NAP wählen wollten. 
Die vier Jahre von 1973 haben aber nicht 
genügt, um aus dem SV eine neue 
einheitliche Partei zu machen. Es kam 
zu schweren Auseinandersetzungen. die 
U. a. als Ergebnis hatten. daß die nor- 
wegische KP die Vereinigung nicht 
mit durchfuhrte (vgi. Arpo 197616). Die 
Partei ging also geschwächt in den 
Wahlkampf, obgleich sie im letzten 
halben Jahr keine Innerparteilichen 
Skandale erlebt hatte. 
Die NAP-diesich inden vergangenen4 
Jahren von der Abspaltung der Linken 
erholt hatte -ging geschlossen in den 
Wahlkampf. Sie trat offensiv auf, d. h. sie 
kritisierte in Detailfragen die anderen 
Parteien. hatte speziell für Arbeiter 
wichtige Fragen in das Wahlprogramm 
aufgenommen usw. Damit konnte sie 
offensichtlich -wiedas Wahlergebnis in 
Oslo zeigte - wieder viele Arbeiter zur 
Stimmabgabe mobilisieren. Die höhere 
Wahlbeteiligung (81.8 Prozent) kam vor 
allem der NAP zugute. Viele Arbeiter 
haben offensichtlich nach ihrer Enttäu- 
schung über die Partei diesmal wieder 
abgestimmt. 

1973 1977 
NAP 35,5 Prozent 42,4 Prozent 
SV 112 Prozent 4, l  Prozent 
KP 0.4 Prozent 
(die KPwar 1973auf der ListederSVver- 
treten) 
=Maoisten- 0,4 Prozent 0.6 Prozent 

Insgesamt haben die ~Arbeiterpartei- 
en-etwa0.5Prozentder Stimmengewon- 
nen. Da aber gleichzeitig die rechtsbür- 
geriiche konservative Partei stark an 
Stimmen gewann (jetzt knapp 25 
Prozent). so haben alle anderen burger- 
lichen Parteien stark verloren. Es schelnt 
also, als ob die konservative Partei mit 
Ihrer reaktionären Politik die Bürger 
sammeln kann. 

Was bedeuten die Zahlen? Die ~ M a o -  
lsten- (AKPIML) sind mit der Wahl nicht 
unzufrieden: siesind immerhingrößerals 
die .Moskauer Partei- (NKP) und das Ist 
für sie schon ein Erfolg. Die NKP hat 
tatsächlich ihre derzeitige Bedeutungs- 
losigkeit bei Parlamentswahlen unter- 
strichen. Eventuell kann die Partei aber 
auf Grund ihrer Betriebs- und Gewerk- 
schaftsarbeit weiterleben. 

Die NAP hat mit ihrem Stimmengewinn 
von 7 Prozent etwas über die Hälfte der 
Stimmen zurückgewonnen. die sie 1973 
verlor. D. h. sie hat bei weitem nicht ihre 
frühere Stärke erreicht und die piötzll- 
chen Wanderungen der Stimmen von 
Wahl zu Wahl zeigen im wesentlichen 
nur, daß die Partei auswechselbargewor- 
den Ist. Das frühere enge Verhältnis 
zwischen der Sozialdemokratie und der 
Arbeiterklasse ist gebrochen. Gewiß 
kann die Partei auch bei der nächsten 
Wahl noch mehr Stimmen bekommen 
aber das traditionelle unbedingte Ver- 
trauensvarhältnis zwischen der NAP und 
den Arbeitern ist vorläufio dahin. Das ist " - - .  
a ~ c h  we.terhin 0 echanceoer Sozial.sl.- 
schen L nksparte (SV) Sie kann 21. e "er 
Alternative werden Oie der NAPernstnaH 
Konkurrenz machen kann. Die SV hat 
sich zwar in der vergangenen Periode 
nicht zu einem SprecherderArbeiterklas- 
se machen können. auch nicht größerer 
Teile von ihr. Im Gegenteil scheint ihr 
Einfluß bei den gewerkschaftlichen Ver- 
trauensleuten stark gesunken zu sein. 

Das ist auf ein unkluges Verhalten i n  
verschiedenen Sachen zurückzufuhren, 
wo die Partei sich zu weit von der 
Stimmung in der Arbeiterklasse entfernt 
hatte. Das scheint auch im Wahlkampf 
der Fall gewesen zu sein. 

Die Partei hatte schon immer die 
Mitgliedschaft Norwegens in der NATO 
kritisiert. sie ging jetzt dazu über. den 
Einfluß der NATO auf die norwegische - 
Regierung anzuprangern. der unter dem 
Deckmantel sogenannter militärischer 
Geheimnisse sich entwickelte. Diese 
Einflußnahme, die im Widerspruch zu 
den offiziellen Erklärungen im Parlament 
steht. wurde an konkreten Beispielen 
aufgezeigt. Weiterhin wurden etwa Na- 
men der Agenten der Nachrichtendienste 
veröffentlicht usw. Die Partei hoffte. daß 
die Kritik an der Doppelzüngigkeit der 
offiziellen Politik. die im WidersDruch 
steht mit den oemokratiscnen -nd par a- 
mentarischen Traa tionen Norwegens. 
im Wanlkampf besser DPachtet ff-roen 
und auch viele Wähler in Widerspruch 
bringen würde zu den bisher von ihnen 
unterstützten Parteien. Das war nicht der 
Fall, im Gegenteil man nimmtan. daß dies 
der Partei Stimmen gekostet hat. 

Die Wahl hat die Rechten in der 

Sozialdemokratie gestärkt. Die Partei- 
linke, dieesauchnachdem Ausbruch der 
EWG-Gegner in der Partei gab und die 
in der letzten Zeit einige Unterstützung 
aus den Gewerkschaften bekommen 
hatte. wird jetzt wieder zurückgedrängt 
fferoen Das he ßl, auch nacn oer 
Rah niederlaqe nai d e SV odrcnaus 
MOQ cnke ten. eine Po 11 ~zuentvricueln. 
d iemit  der Zeit zu einer Alternative zur 
Sozialdemokratie werden kann. Es 
kommt darauf an. wie sie sich das 
Wahlergebnis erklärt und welche Folge- 
rungen sie daraus zieht. Ihre parlamenta- 
rische Schwäche bedeutet. daß sie sich 
jetzt nicht mehr auf parlamentarische 
Aktionen stützen kann, sondern sich vor 
allem um ihretheoretischeund politische 
Festigung bemühen muß und um den 
Ausbau ihrer Organisationen und Presse. 
Erst wenn es ihr gelingt. sich mit den 
Arbeitern und Fi~chernzuverbinden~ihre 
Forderungen aufzunehmen. sie zu unter- 
stützen und zu organisieren, dann wird 
sie auch imstande sein. eine größere 
Abgeordnetenzahl im Interesse der Ar- 
beiterklasse einzusetzen und nicht sich 
auf spektakuläre parlamentarische Aktio- 
nen zu verlassen, die bestenfalls ohne 
Widerhall in der Bevölkerung bleiben. 

Der Generalstreik in Peru 
Am 19. Juli 1977 fand in Peru ein 

eintägiger Generalstreik statt. Dleser 
Streik ist der vorläufige Höhepunkt im 
Kampf der peruanischen Werktätigen 
gegen das Bestreben der Militärregie- 
rung. unter dem Druck des internationa- 
len Finanzkapitals die Lasten der Wirt- 
schaftskrise auf die Bevölkerung abzu- 
wälzen. Arbeiter. Bauern. Bewohner der 
Elendsviertel, Schuler und Studenten 
gelang es. das Land für einen Tag 
vollständig lahmzulegen. IneinigenStäd- 
ten herrschte eine bürgarkriegsähnliche 
Situation. 

Während die peruanischen Militärs 
ausführlich In Funk, Fernsehen und 
Presse der BRD zu Wort kamen. solange 
ihr Reformkurs geeignete Anknüpfungs- 
punkte für Illusionen über einen "Dritten 
Weg zwischen Kapitalismus und Kom- 
munismus.. bot. herrscht seit dem für die 
Massen bitteren Ende der Reformen eine 
Art Nachrichtensperre in der BRD über 
die peruanischen Ereignisse. 

Schon Ende 1974 kam die Reformpoli- 
tlk unter den Einflußder herautriehenden 
Wirtschaftskrise. Im Juli 1975 deutete 
Sich mit der Ablösung des =Chefs der 
peruanischen Revolution*'. Juan Velasco 
Alvarado, durch General Morales Ber- 
mudez das Ende der 1968 begonnenen 
Reformen an. Am Ende des -Dritten 
Weaes- befand sich Peru in der schärf- 
sten Wirtschaftskrise seit 1929. Unter - ~ ~~~~ -~ - ~ 

dem ~ r - c i - a e r  auslana schen Glduoiger 
verabscn edete die Militarregierung am 9. 
,-nl 1977 das 4. winscnaftl.cne Notpro- 
gramm seit dem Beginn der Wirtschafts- 
krise und dem politischen Kurswechsel. 

Zuvor hatte die Regierung Lohnstopps 
verordnet. Das erste Programm vom 
Januar 1976 sollte die Probleme der 
wachsenden Auslandsverschuldung zu 
Lasten der breiten Massen lösen helfen. 
Eine lächerliche Lohnerhöhung sollte 
alle Beschäftigten über die Folgen des 

Subventionsabbaus bei Lebensmittein 
und die Verringerung öffentlicher Aus- 
gaben hinwegtrösten. Diese Maßnahmen 
rührten aber noch nicht an die Substanz 
der seit 1968 durchgeführten Reformen. 
Streiks im Kupferbergbau waren die 
Reaktion eines Teils der Werktätigen - 
für die Regierung der AnlaR. den wirt- 
schaftlichen Notstand in zwei der drei 
wichtigsten Exportsektoren zu erklären: 
Im Kupferbergbau und in der Fischerei- 
Wirtschaft wurden alle Streiks verboten. 

Im Juni 1976 kündigte der Präsident 
Perus das 2. ~otoroo;amm an. Diesem - .  
waren nteniive vlrh&dlungen mit inter- 
nat~onalen Banken voradsgegangen Es 
San dre ADwenung aer Lanoeswanrung. 
die Aufhebung eiens Teils der Preiskon- 
trollen. Preissteigerungen für Nahrungs- 
mittel und die Verdoppelung der Benzin- 
preise vor. Der spontane Protest der 
Bevölkeruno wurde mit der Verhänauna 
des ~usnahkezustandes am 1. ~ ~ 1 1 7 9 7 6  
Deantwortet Den nternationalenBanken 
natte o e Regierung versprechen mussen. 
die auslano schen 01-Konzerne w euer 
frei in Peru operieren zu lassen und die 
Fischereiflotte zu reprivatisieren. Daswar 
der Beginn des Reformabbaus. Durch 
das Gesetz 10.76 TR schränkte die 
Regierung den Kündigungsschutz ein. 
Arbeiter, die sich an Arbeitsniederlegun- 
gen beteiligten oder passiven Widerstand 
leisteten. konnten jederzeit wegen ..Pro- 
duktionssabotage- entlassen werden. 
Das Streikrechtwurdepraktischanulliert. 

Die zunehmenden Repressionen Iähm- 
tenvorübergehenddenwiderstand. Dann 
traten im Oktober die Fischereiarbeiter. 
bei denen rund 10.000 Arbeitsplätze 
durch die Reprivatisierung in Gefahr 
gerieten, in einen unbefristeten Streik. 
Die Regierung antwortete mit der Verhaf- 
tung der gesamten Führung der Fische- 
reigewerkschaft. ließ die Häfen und 



Wohnquartiere der Fischer militärisch 
besetzen. behinderte die Lebensmittei- 
Versorgung der Streikenden und drang- 
salierte sie durch nächtliche Razzien und 
Festnahmen. In Chimbote fanden 7 
Fischer bei den Auseinandersetzungen 
den Tod, 300wurden verhaftet. Nachzwei 
Monaten konnte der Streik unterdrückt 
werden. Ein am 4. November von einer 
linken Splittergruppe initiierter Soiidari- 
tätsstreik im Stahlwerk Siderperu brach 
zusammen. 24 Streikführer wurden ver- 
haftet. Das entscheidende Hindernis für 
den Erioig der Solidaritätsbewegung war 
die strikte Ablehnung eines General- 
streiks von Seiten der größten Gewerk- 
schaftszentraie der CGTP, die unter dem 
Einfiuß der an der SU orientierten KP 
Perus, der PC-Unidad. steht. Die PC 
begründete ihre Haltung damit, daß ein 
Generalstreik nur der Reaktion dienen 
würde. Die CGTP vertritt ungefähr die 
Hälfte dergewerkschaftlich organisierten 
Industriearbeiter. 

Das drille Wirtschaftsprogramm ent- 
stand aniäßlich der Versöhnung der 
Regierung mit dem nationalen Unter- 
nehmertum aufeiner Tagung in Arequipa 
Ende November 1976. industrievertreter 
und Minister einigtensich darauf. künftig 
den Kündigungsschutz den .Erfordernis- 
sen der Produktion- unterzuordnen, die 
peruanische Mitbestimmung in Form der 
nlndustriegemeinschaft- abzuschaffen. 
Die Beiegschaften soiiten nicht mehrwie 
bisher mit Hilfe der Gewinnausschüttung 
bis zu 50 Prozent Unternehmensanteile 
erwerben können. Vielmehr sollte in 
Zukunft der Anteil der Belegschaft auf 33 
Prozent begrenzt werden. die Anteile als 
lndividuaiaktien ausgegeben und das 
bisherige Stimm- und Kontrolirecht ab- 
geschafft werden. DasnSoziaieigentum~~, 
zuvor als vorrangiger Wirtschaftssektor 
propagiert - Arbeiter soiiten mit staatii- 
chen Krediten seibstvewaitete Fabriken 
errichten - sollte nach den gemeinsa- 
men Beschlüssen nur noch ein Schanen- 
dasein in den für die Privatwirtschaft 
uninteressanten Bereichen führen. Die 
Regisrungsvertreter versprachen den 

Verscharfung der Krise und 
Im Frühjahr 19i7 setzt die Regierung 

das als =Plan Tupac Amaru- bezeichnete 
3. Wirtschaftsprogramm in dieTat um. im 
Klima verschärfter Einschüchterung er- 
geht am 2. Februar das Gesetz zur 
Abänderung der Mitbestimmung ohne 
erkennbare Gegenreaktion der Werk- 
tätigen. Am 9. Februar werden die 
Preiskontroiien für Brot. Mehl und Fisch 
aufgehoben, obwohl selbst nach offiziel- 
ler Statistik der Anstieg der Lebenshai- 
tungskosten mehr als 40 Prozent beträgt. 
Die selektive Repression erzeugt Angst 
und Zurückhaltung in der Bevölkerung. 
Heimliche Flugblätter berichten über 
erneute Festnahmen im größten Kupfer- 
bergwerk des Landes. Centromin.. beim 
Stahlwerk 2,Siderperue und in anderen 
Industriezentren. Folter. mysteriöse To- 
desfelle, spurloses Verschwinden von 
politisch Aktiven sind an der Tagesord- 
nung. Geruchte sprechen von Eweite- 
rungsarbeiten am Dschungelgetängnis 
.Ei Sepa., einer Art Konzentrationslager. 
Im Februar werden 650 Studenten der 
Universität .La Cantutae wegen marx i -  
stisch-leninistischer Indoktrination- uer- 
haftet. Bei einem Protestmarschdagegen 
werden in Ayacucho weitere 50 Personen 
festgenommen. 

Unternehmern. die Reprivatisierung der 
Staatsunternehmen mit etwa 120.000 
Beschäftigten zu prüfen unddenGewinn- 
transfer in das Ausland wieder ZU 
erleichtern. 

Kurz vorher hane der Besuch des 
Vizepräsidenten der Bank für Gemein- 
wirtschaft und Mitgliedes des Verwal- 
tungsrats der sozialdemokratischen 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Diether Hoff- 
mann, die peruanischen Militärs in ihrem 
neuen Wirtschaftskurs bestärkt. Die 
Friedrich-Ebert-Stiftung fördert Entwick- 
iungsprojekte in Peru und hat maßgeb- 
lich dazu beigetragen. daß dieses Land 
Schwerpunkt für westdeutsche Entwick- 
lungshiifewurde. Der Besuch Hoffmanns 
diente den Militärs für eine mehrwöchige 
Propagandakampagne, in der sie darauf 
hinwiesen. daß ihre Wirtschaftspolitik die 
Unterstützung gewerkschaftseigener 
Banken und sozialdemokratischer insti- 
tutionen hat. Während Hunderte von 
aktiven Gewerkschaftern ohne ordentli- 
ches Gerichtsverfahren inhaftiert waren. 
und der Kern derperuanischen Reformen 
auf dem Altar internationaler Profitinter- 
essen geopfert wurde, lobte HOffmann 
den peruanischen Realismus und die 
Kreditwürdigkeit des Landes (Chile 
Nachrichten V. 27. 1. 19i7). 

Inzwischen versuchten diewerktätigen 
die Lehren aus dem Fischereistreik zu 
ziehen. Die Anchovisfischer gründeten 
gemeinsam mit einem Teil der Metaii- 
und Bergbaugewerkschaften. den Brau- 
ereiarbeitern, den Organisierten beim 
Zoll und den Versicherungen ein matio- 
naies Kampfkomitee- und riefen im 
Dezember die großen Gewerkschafts- 
zentralen und die Basisorganisationen 
auf, gemeinsame Anstrengungen für 
einen Generaistreikzu unternehmen. Der 
Aufruf wurde von zahlreichen Basisge- 
werkschaften unterstützt. Die Regierung 
erklärte daraufhin alle aktiven Gewerk- 
schafter zu Kriminellen. Festnahmen 
häuften sich. Die Arbeiterschaft brauchte 
noch mehrere Monate, um ihreKräfte für 
neue Kämpfe zusammenzufassen undzu 
stabilisieren. 

der Auseinandersetzungen 
Unterdessen führt die Regierung wie- 

der Verhandlungen mit dem internatio- 
nalen Währungsfond. Der Devisenman- 
gel hat sich weiter verschäm. im März 
1977 ruft die Regierung den Notstand in 
der Zuckerindustrie aus. Damit befinden 
sich alle für den Export wichtigen 
Wirtschaftssektoren im Notstand. Fünf 
der 12 großen Zuckerkwperativen wer- 
den unter staatliche Kontrolle gesteilt. 
Ein Dekret vom 17. März verbietet Streiks 
für ein Jahr, macht betriebliche Soziai- 
ausgaben in den Genossenschaften von 
staatlicher Genehmigung abhängig und 
beschränkt die Überstundenvergütun- 
gen. 

tm Aprii verbietet die Regierung eine 
Maiveranstaitung der regierungstreuen 
CGTP, auf der Lohnerhöhungen und die 
Freilassung politischer Gefangener ge- 
fordert werden sollen. Sie demonstriert 
damit. wie wenig sie sich durch das 
Wohlverhalten der kommunistischen Ge- 
werkschaft verpflichten Iäßt. Allerdings 
werden am 26. Aprii 30 politische 
Gefangene freigelassen. 

Die Streikbewegung erwacht von neu- 
em im Mai. als sich der neue vom 
internationalen Währungsfond (IWF) dik- 
tierte Notstandsplan in Vorbereitung 

befindet. im Norden Perus treten die 
Beiegschaften der Zuckergenossen- 
schaften in den Streik gegen die InteNen- 
tion und den Abbau der betriebiichen 
Sozialleistungen. Die Arbeiteriührer von 
Cayaiti, der einzigen Zuckerkooperative, 
deren Betriebsgewerkschaft die Regie- 
rung vergeblich aufzulösen versuchte, 
werden nach Lima verschleppt. Die 
Regierung mußden Abbauder überstun- 
denvergütung und betriebiichen Soziai- 
ieistungen zurücknehmen. 

Mitte Mai tritt der Wirtschaftsminister 
Barua zurück, weil er sich außerstande 
sieht, die vom IWF im Namen des 
internationalen Finanzkapitals diktierten 
Kreditbedingungen gegen die Bevöike- 
rung durchzusetzen. Sein Nachfolger 
wird der industrielle Piazza. der bereit ist. 
das IWF-Programm durchzuführen. Die- 
ses sieht vor: 
-sämtiicheSubventionenfüröffentiiche 
Unternehmen zu streichen. 
- die Benzinpreise soweit zu erhöhen. 
daß das durch Subventionen der Erdöi- 
produkte entstandene Defizit ausgegii- 
rhen wird - - -. 
- Oie staatlichen Unternehmen ganz 
oder teilwe se zu reprivat!sieren 
- die E nf-nren um 200 Mi1 onen Dollar 

' 

im Jahr zu kürzen. 
-die WährungumeinDrittelabzuwerten 
(was zu einer entsprechenden Verteu- 
erung von Weizen führt. der aus den USA 
und Argentinieneingeführtwerden muß). 
- Löhneund Gehälter steigen nicht mehr 
als um 15 Prozent an (bei einerlnfiations- 
quote von inzwischen 45 Prozent). 

Am 9. Juni verkündet Piazza seinen 
Plan. Binnen einer Woche erhöhen sich 
die Preise. Am stärksten sind die Preis- 
Steigerungen für Benzin um 50 Prozent, 
die Fahrpreise, Preise für Kleidung. Am 
11. Juni werden Lohnerhöhungen bis 15 
Prozent versprochen. um den Unmut der 
Bevölkerung zu dämpfen. Sofort nach 
Bekanntwerden der Maßnahmen kommt 
es zu heftigen Protesten aus der Bevöike- 
rung. Am 13. Juni treten die Beschäflig- 
ten der Banken füreinenTag in denstreik 
gegen Ausgabenkürzungen in ihrem 
Bereich. 

Am 15. Juni erheben sich in Cuzco im 
Süden Perus die Studenten. Einwohner 
der Elendsviertel und das Personal der d 
Märkte gegen die Fahrpreiserhöhungen. 
Am 16. Juni wird die Stadt von der 
Bevölkerung besetzt. Die örtlichen Ge- 
werkschaften rufen zum Streik am 17. 
und 18. Juni auf. Jagdbomber fliegen 
Scheinangriffe im Tiefflug zur Ein- 
schüchterung der Demonstranten. Die 
Streitkräfte müssen eingreifen. es wird 
Ausgangssperre verhängt. Massenver- 
haftungen setzen ein. Ein Arbeiter und 
zwei Studenten werden erschossen. in- 
nerhalb weniger Tage erhebt sich der 
ganze Süden Perus gegen die Politik der 
Notstandsprogramme. in wenigen Tagen 
greift die Bewegung auf Puno. Arequipa. 
Tacna. ilo. Moquegua.Ayacucho über. i n  
spontaner Empörung machen sich die 
Massen durch das Niederbrennen von 
Regierungsgebäuden Luft. Straßen und 
die Bahnlinie Arequipa-Puno werden 
unterbrochen. Arequipa ist durch Streiks 
am 22. und 23. Juni vollständig lahmge- 
legt. Am 25. Juni treten die Bergarbeiter 
des zweitgrößten Kupferbergwerkes von 
Peru in Toquepala in Streik. 3000 
Bergleute fordern die Rücknahme des 
Piazza-Planes und die Freilassung des 
Generalsekretärs ihrer Gewerkschafl. i n  
Tacna, der Grenzstadt zu Chile. liefern 



sich Studenten, Bewohner von Elends- 
vierteln und Marktarbeiter eine Schlacht 
mit der Polizei. Die Grenze zu Chile und 
der Fluohafen der Stadt werden ae- 

" 
aer Lenrer tm ganzen _an0 Am6 JL 11r1tt 
W~nschafisminisler Piaua nacn 501agi- 
ger Amtszeit zurück. Die Regierung kann 
es sich nicht mehr leisten. sich vor der 
Bevölkerung mit den Zugeständnissenzu 
identifizieren, die Piazza auf Kosten der 
Massen dem IWF gemacht hat. 

Zwei Tage später schließen sich 25 
Organisationen. darunter die drei größ- 
ten Gewerkschaftszentralen, zu einem 
-einheitlichen Kampfkommando=zusam- 
men und beschließen für den 19. Juli 
einen 24stündigen Generalstreik. Auf 
Druck ihrer Gewerkschaftsbasen weicht 
die Führung der kommunistischen G e  
werkschaft CGTP zum ersten Mal seit 
1968 von ihrem Kurs des ..konstruktiven 
Dialogs- ab und tritt offen gegen die 
Regierung auf. Unaufhaltsam weitet sich 
die Protestbewegung nach Norden aus. 
Am 11. Juni erhebt sich die Stadt 
Huancayo im zentralen Hochland. es 
folgen Trujillo und Chimbote an der 
nördlichen Küste. Die Hochiandstraße 
wird für 48 Stunden gesperrt. In Huan- 
cayo werden mindestens fünf Menschen 
erschossen. 36 von Polizeikugeln ver- 
lebt, Hunderte verhaftet. 

Am meisten alarmiert hat die Regie- 
rung der Streikaufruf der CGTP. Es 
werden überstürzt Preiskürzungen und 
Lohnerhöhungen angekündigt. Am 14. 
Juli. fünf Tage vor dem beabsichtigten 
Generalstreik, Iäßt die Rqierung immer 
wieder die Fernsehprogramme unter- 
brechen, um Brot- und Nudelpreissen- 
kungen um einige Pfennige anzukündi- 
gen. Währenddessen streiten dieMilitärs. 
ob sie mit harter Hand zuschlagen sollen, 
oder den IWF-Vertretern die Konsequen- 
zen der harten Kreditbedingungen vor 
Augen führen sollen. Am 17. Juli unter- 
zeichnen fünf bisher zentrittene linke 
Organisationen einen gemeinsamen Auf- 
ruf zur Unterstützung desGeneralstreik% 
Am 19. Juli findet dann erstmals seit den 
~ ä m ~ f e n  um den B-Stunden-Tag wieder 
ein Generalstreik statt. 

Die Streikenden forderten i n  einer 
gemeinsamen Plattform des =Kampf- 
Komitees- Lohn- und Gehaltserhöhun- 
gen entsprechend den Preissteigerun- 
gen. Preisstopp für Güter des täglichen 
Bedarfs, volle Tariffreiheit. Wiederher- 
stellung der Arbeitsplatzgarantien, Wie- 
derherstellung der verfassungsmäßigen 
Freiheiten. Losung der schwierigen Si- 
tuation der Fischer. Aufhebung der 
inlewention in den Zuckergenossen- 
Schaften und Aufhebung der Agrar- 
schuld. Wiederherstellung der Universi- 
tätsselbstverwaltung. 

Am Streik nehmen 90 Prozent aller 
Organisierten teil. Lediglich die Gewerk- 
schaftszentrale der kleinbürgerlichen 
APRA-Partei. die CPT ist gegen den 
Streik. Die Lehrergewerkschaft und die 
Betriebsgewerkschaft des Kupferbetrie- 
bes Centromin, die unter dem Einfluß 
einer maoistischen Splittergruppe ste- 
hen, wollen nicht mit den "Verrätern- der 
CGTP zusammenarbeiten. Die Beleg- 
schaft von Centromin streikt am 25. Juli. 
Das Heer ergreift darauf von der Kupfer- 
mine Besitz. Die wichtigsten Städte des 
Landes sind am 19.Juli gelähmt. Die 
Bewohner der Elendsviertel verhindern. 
das in der APRA organisierte Busfahrer 
Streikbruch betreiben können . Die 

APRA-Basen in der Textilindustrie 
schließen sich dem Streik an. Schon vor 
dem Streik hat die Regierung die Gene- 
ralsekretäre der kommunistischen CGTP 
und der Christlichen Gewerkschaft fest- 
nehmen lassen. Die Gewerkschaftsiokale 
werden besetzt. Auf den großen Plätzen 
Limas und in den Vororten kommt es zu 
schweren Zusammenstößen mit den 
=Ordnungskräften<c. Zahlreiche Arbeiter 
werden getötet oder verletzt. Über 1000 
am Streik führend beteiligte Personen 
werden verhaftet. Die Regierung erläßt 
sofort ein Dekret. wases den öffentlichen 
und privaten Unternehmern erlaubt, in- 
nerhalb von 14 Tagen alle -Aufrührer. 
Rädelsführer und Verantwortlichen für 
den Generalstreik zu entlassen". Darauf- 
hin werden über 4000 aktive Gewerk- 
schaftler entlassen. DieZahlderverhafte- 
ten Gewerkschaftlererhöhtsich auf 1500. 
Trotzdem läuft die Streikbewegung wei- 
ter. Am 3. August treten die Arbeiter der 
Kupferminen im Süden Perus in einen 
unbefristeten Streik. Ein TeiiderGewerk- 
Schaftsbasen arbeitet auf einen unbefri- 
steten Generalstreik hin. 

Aufgrund des Generalstreiks vom 19. 
Juli 1977 und der auch danach anhalten- 
den Streikbewegung und angesichts der 
Vorbereitungen für einen unbefristeten 
Generalstreik sieht sich dieRegierung zu 

Dle Wirtschaftsprogramme k 
Die bisherigen Notstandsprogramme. 

diktiert vom Internationalen Währungs- 
fond. stellen jeweils Steigerungen des 
eintönigen Rezeptes kapitalistischer Kri- 
senlösung dar: Abwäizung der Krisenla- 
sten auf die breite Masse der Bevölke- 
rung. 

Obwohl sich die Lage der privaten 
Unternehmen erheblich verbessert hat. 
ist die peruanlsche Regierung dem Ziel, 
ihre Auslandsschulden zu vermindern, 
keinen Schritt nähergekommen. Im Ge- 
genteil, die Schuldenlast erhöht sich von 
Monat zu Monat, bei schwindender 
Aussicht. die Schuld je zurückzahlen zu 
können. Von Ende 1975 bis Ende 1976 
haben sich die Schulden im Ausland um 
etwa die Hälfte auf rund 4.6Milliarden 
Dollar erhöht. Der ~~Schuldendienstm, d.h. 
die Bezahlung von Zinsen und Amortisa- 
tionen betrug 1976 545 Millionen US- 
Dollar. Es wird geschätzt. daß er sich 
1977 auf 670 bis 800 Millionen Dollar 
erhöht und daß die jährlichen Zahlungs- 
verpflichtungen Perus 1980 auf rund 
1.4Milliarden Dollar ansteigen. 

Neue Schulden müssen gemacht wer- 
den, umaltezurücKzuzahlen.Selbstwenn 
sich der Traum der Militärs vom Anstei- 
gen der Weltmarktpreise für Kupfer. 
Fischmehl und Zucker sowie von der 
eigenen Rohölversorgung erfüllen wür- 
de. könnte Peru in den nächsten Jahren 
seinen Schuldenberg nicht abbauen. Für 
1977 hat sich die Lage durch fallende 
Preise für die peruanischen Rohstoff- 
exporte noch wider Erwarten veffichlim- 
mert. Dadurch klafft ein zusätzliches 
Loch von 250-300 Millionen US-Dollar 
im Staatshaushalt (Latin America Econo- 
mic Report V. 9. 9. 1977). 

Wenn das internationale Finanzkapital 
Peru dennoch immer wieder Kredite 
gewährt. so geschieht dies nicht. weil die 
Großbanken blind wären für die drohen- 
de Zahlungsunfähigkeit des peruani- 
schen Staates. Sie sehen das eigentliche 
Geschäft in den mit jedem Kredit 
verbundenen politischen Zugeständnis- 

einer Reihe von Zugeständnissen ge- 
zwungen. Zunächst werden die Preiser- 
höhungen teilweise zurückgenommen 
und bestimmte Lebensmittel und Güter 
erneut subventioniert. Am 25. August 
entiäßt die Regierung die meisten Ge- 
werkschafter. die während des Streiks 
verhaftet wurden aus den Gefängnissen 
und verspricht. die Polizei von den 
Gewerkschaitshäusern abzuziehen. Am 
28. August wird der seit 14 Monaten 
bestehende Ausnahmezustand aufgeho- 
ben, obwohl sichdiewirtschaftlicheKrise 
noch mehr zugespitzt hat als zum 
Zeitpunkt der Verhängung des Aus- 
nahmezustandes. Gleichzeitig wird das 
Ausnahmegeseb aufgehoben. aufgrund 
dessen die Unternehmer zu außerordent- 
lichen Entlassungen anläßlich des Ge- 
neralstreiks ermächtigt worden waren. 
Die Regierung war sogar gezwungen. die 
Wiedereinstellung eines großen Teils der 
Entlassenen zu verfügen. Als Gegenlei- 
stung verpflichtete sich allerdings die 
PC-Unidad und die von ihr beeinflußte 
größte Gewerkschaflszentrale. die 
CGTP. erneut zu -konstruktiver Zusam- 
menarbeit* mit der Regierung. Dem für 
den 20. September 1977 geplanten 
unbefristeten Generalstreik versagten 
PC-Unidad und CGTP ihre Unterstut- 
zung. 

;önnen die Krlse nlcht lösen 
Sen. Diese sind derzeit billig zu haben. 
Um aus den einstigen =Antiimperialisten= 
untertänigste Fürsprecher ausländischer 
Investitionen zu machen, um einen 
sechsjährigen Reformprozeß in wenigen 
Monaten zurückzudrehen, bedurfte es 
1976 nur eines lächerlichen Kreditauf- 
wandes von 400 Millionen Dollar seitens 
der US-und andererGroßbanken. Davon 
durften die Banken auch noch 65 
Millionen Dollar als Entschädigungs- 
Zahlung für vormalige Enteignungen 
behalten. Wie erpreßbar die früheren 
Reformer inzwischen geworden sind. 
wird deutlich an den Bedinaunaen für 
einen lw~-!iredit von 50 M, & e n ~ o ~ ~ a r  
m Fr,h,anr 1977 Lohnoescnranrungen. 

masstve Abwenung. Reprivatis erLng 
Staatlicher Betriebe etc. Wichtigste Ge- 
genleistung dieses Kredites war ein 
Dekret im Juli 1977. das den internatio- 
nalen Banken erlaubt. künftigwieder jede 
Art von finanziellen Operationen in Peru 
durchzuführen. Während der Reform- 
phase waren sämtliche Banken verstaat- 
licht worden, um die Wirtschaftsabläufe 
und Transaktionen der Auslandskonzer- 
ne besser kontrollieren zu können. 

Die Wirischaftsprogramme sind des- 
halb fruchtlos, weil sich in Peru, einem 
schwachen Glied in der Reihe der unter 
kapitalistischem Einfluß stehenden Län- 
der die Krise des Weitkapitalismus be- 
sonders zuspitzt. In den Jahren des 
weltweiten Aufschwungs nach dem 2. 
Weltkrieg gewährten die kapitalistischen 
industrieländer Peru Kreditezum Aufbau 
eigener Industrien. Der Export von Ma- 
schinen in die Entwicklungsländer hat 
maßgeblich zur Nachkriegskonjunktur in 
den Industrieländern beigetragen. Die 
durch den Korea- und Vietnamkrieg 
ausgelöste Nachfrage auf dem Weltmarkt 
nach Rohstoffen und Halbfertigproduk- 
ten, ntihrte bei den Regierungen der 
,,Dritten Welt.. die Illusion von der 
nationalen Unabhängigkeit. Heute macht 
die weltweite überproduktionskrise die- 



sen Hoffnungen immer deutlicher ein 
Ende. Einerseits zwingt das internatio- 
nale Finanzkapital die Regierungen der 
Entwicklungsländer. die Peitsche über 
den Werktätigen zu schwingen. Löhne 
und Massenkonsum sollen auf ein Min- 
destmaß beschränkt werden, damit mehr 
und billiger exportiert werden kann. So 
sollen die Entwicklungsländer ihre 
Schulden abtragen. Andererseits wachen 
die mächtigen Monopole der Industrie- 
iänder eifersüchtig über ihre Anteile auf 
dem schrumpfenden Weltmarkt und ver- 
suchen durch Handelsbeschränkungen 
das Vordringen der Entwicklungsländer 
auf dem Weitmarkt zu verhindern. Ein 
industrienahes Wirtschaftsinstitut erhob 
2.6. im Handelsblatt vom 1. 8. 1977 
warnend seine Stimme: .Der lmportstrom 
aus den Entwicklungsländern führl dazu. 
da5 bis 1985 in der Bundesrepublik 
zwischen 700.WO und 1,5 Millionen Ar- 
beitsplätze verloren gehen.-Ais *Gründe= 
des ~Schrumpfungsprozesses der west- 
deutschen Wirlschaft.~ nennt der Artikel 
"den Abbau der Unterbewertung der D- 
Mark und den geringen Schutz vor der 
Konkurrenz aus weniger entwickelten 
Ländern durch handelspoltische Maß- 
nahmen.. 

Diese Politik wird durch die Spitzen- 
Vertreter der westdeutschen Gewerk- 
schaften. die immer noch auf eine 
Gesundung des kapitaiistischen Systems 
hoffen, noch unterstützt. So sagte 
Loderer auf der IGM-Konferenz Eisen 
und Stahl in Dortmund am 27. 5. 1977: 
*Eine gewerhschafiliche Strategie, diezu 
einer Überwindung der Unterentwick- 
lung beiträgt, muß daher in erster Linie 
eine Ausweitung der Massenkaufkralt Ni 
diesen Ländern zum Ziel haben - nkh t  
jedoch den unkonirollleilen Ausbau 
einer Industrie. deren Produkte In erater 
Llnie auf den eumpälschen Markten 
a b g m h t  werden.. Die Massenka~friail 
in Lanoern w e PerJ kann aie IG Meta I 
n cnl foraern. Dagegen konnte fl e Zu- 
stimmung der ~ewerkschaften fur im- 
portbeschränkungen aus Entwickiungs- 
Iändern von Bedeutung sein. 

Solange Peru Teii der kapitalistischen 
Wirtschaftssphäre ist. kann es dieser 

Zangenbewegung nicht entkommen. Da 
es aen Ind~slrielanoern gelingt. aufgr-nd 
ihrer vorherrschenden Steilung auf dem 
Weitmarkt einen Teii der Krisenfoigenauf 
die unterentwickelten Länder zu über- 
wälzen, treten die Krisensymptome in 
Ländern wie Peru verstärkt auf. Das 
ganze Krisenrezept der deutschen Unter- 
nehmer und ihrer Berater besteht darin, 
alle Möglichkeiten der überwäizung der 
Kriseniasten auszuschöpfen. Sie heizen 
das Rationalisierungstempo an, um die 
Waffen für die Schlacht um Weitmarktan- 
teile zu schärfen. Wenn sich die Arbeiter- 
schaft dagegen nicht zur Wehr seht, 
werden die Werktätigen der verschiede- 
nen Länder rücksichtslos gegeneinander 
ausgespielt. 

Dle Rolle des Mllltärs 
Um das Krisenprogramm der interna- 

tionalen Banken gegen die Bevölkerung 
durchzusetzen, müssen die Militärs zu 
immer schärferen Repressionen greifen. 
Zugleich offenbart sich die Wirkungs- 
losigkeit ihrer Politik in Hinblick auf die 
Krise. Die Perspektiviosigkeit des Krisen- 
management macht es den Miiitärs 
zusehends schwerer. angesichts des 
wachsenden Widerstandes die blutige 
Roiie der Unterdrücker zu spielen. Um 
den Auflösungserscheinungen in den 
eigenen Reihen entgegenzuwirken, er- 
höhte die Regierung dieOffiziersgehälter 
um 100 Doiiar im Monat. die Ministerbe- 
Züge um 65 Prozent. während das 
Realeinkommen der Massen sinkt. Ein 
Polizist verdient in Peru heute nach 
einjähriger Ausbildung mehr als das 
Doppeite eines Lehrers mit vierjähriger 
Ausbildung. Der Niedergang der Reform- 
poiitik beschleunigt die Tendenz zur 
Korruption und zur individuellen Berei- 
cherung. Küni ich mußte Präsident Mo- 
raies Bermuder als oberster Befehisha- 
ber öffentlich eingestehen, daß die 
Regierung die mMiiitärausgaben- nicht 
mehr unter Kontrolle hat. Während die 
Regierung 1976 langwierige Verhandlun- 
gen um einen 40BMiiiionen-Dollar-Kre- 
dit führte und sich zu Kürzungen der 
öffentlichen Ausgaben verpflichtete. 
schioß das Militär nach inoffiziellen 

Schähungen Kaufverträge über 700 Mil- 
lionen Doiiar ab. Das entspricht einem 
Drittel aiier imporle von 1976. Eingroßer 
Teii dieses Geldes wurde sicher für 
Rüstungsgüter ausgegeben. da die Miii- 
tärs Sich für die Konfrontation im innern 
bewaffnen müssen. Ein großerTeil dieses 
Geldes muß aber für Schiebungen und 
private Schwarzgeschäfte ausgegeben 
worden sein. denn nach der Statistik der 
US-Behörde für Röstungskontroiie bei ie  
fen sich die Rüstungskäufe Perus in aiier 
Welt im Jahresdurchschnitt der Zeit von 
1966 bis 1975 auf knapp 50 Millionen 
Doiiar. Damit machen die Militärs selbst 
das von ihnen vertretene Krisenpro- 
gramm zur Farce. Die Zersetzung ist 
soweit fortgeschritten. daß die einzelnen 
Waffengattungen sich gegenseitig nicht 
mehr die aenüoendeEntschiosenheit im 
~ o r o e h e h  oeoen die aufbnoehrenden ~ ~ < -  - D ~ = ~  - - -~ - -  ~ 

Massen zJira,en. Die Marine. aie die 
Kr senprogramme aes IWF vorbehalt 0s 
be f~mor te t .  grundete im M a n  1977 ein 
Marine-Korps. da8 innerhalb von zwei 
Jahren die Landtruppen um 6500 Mann 
verstärken soll. 

Der Generalstreik hat gezeigt. wo die 
gesellschaftlichen Kräne entstehen. von 
denen allein langfristig die Lösung der 
Wirtschaftskrise erwartet werden kann. 
Die bisher zersplitterte peruanische Lin- 
ke hat sich am 19. Juli zu einer 
einheitlichen Aktion zusammengefun- 
den. deren Geschlossenheit weder die 
Militärs noch die Linke selbst vorher für 
moglich gehalten haben. Der Streik hat 
gezeigt. wie stark sich die Arbeiterbewe- 
gung einerseits bereits vom ideoiogi- 
schen Einfiuß der kleinbürgerlichen 
APRA-Partei geimt hat und wie sehr sie 
andererseits auch an Selbständigkeit 
gegenüber der durch außenpolitische 
Rücksichtnahmen gebundenen PC-Uni- 
dad gewonnen hat. Der langfristige 
Erfolg der peruanischen Arbeiterbewe- 
gung wird auch davon abhängen. daß die 
Arbeiterklassen in den kapitaiistischen 
industrieiändern ihre historische Aul- 
gabe in Angriff nehmen. 

Wir verwe 3en sdt unseren Sonaeraiuck 1975 
.vor und Slre trrsna. gerne nsem rsrdsn wir 
s 898". - #SI aer psiLan sche arine Weg 

Der Streik bei Grunwick in England 
Die nichtorganisierten Arbeitnehmer 

der Londoner Fiimentwickiungsfirma b e  
ginnen wegen der miesen Arbeitsbedin- 
gungen einen Streik, treten der Gewerk- 
schaft bei und werden entlassen. Die Ar- 
beiter ihres Postamtes treten in Solidari- 
tätstreik. Bergarbeiter und Gewerk- 
schafter aus dem ganzen Land stehen 
Streikposten. 20.000 kommen zu ei- 
ner Demonstration. Dann gelingt es den 
Gewerkschaftsführungen und dem Ge- 
richt, dem Kampf die Spitze zu brechen. 

Ein großer Teil der deutschen Arbeiter 
steht den engiischen Verhäitnissen-ver- 
ständnislos gegenüber. Viele sehen in 
den mit Härte und Ausdauer von Seiten 
der Arbeiter geführten sozialen Aussin- 
andersetzungen die Ursache für die Krise 
des Landes. Die Meinungsmacher in den 
Redaktionsstuben der bürgerlichen P m -  
Se tragen ihr Teii dazu bei, diese Verwir- 

rung über die Ursachen der Entwickiung 
in Engiand zu vergrößern. 

Der ~Heizerauf der E-Lok-wird als Bei- 
spiel immer wieder genannt. um einer- 
Seitsdie Unsinnigkeit dergewerkschaftli- 
chen Forderungen zu demonstrieren. an- 
dererseits die wirtschaftliche Krise des 
Landeszu erklären. Aber diesist nichtdie 
mUnsinnigkeite der engiischen Gewerk- 
schaftsbewegung noch der engiischen 
Arbeiter. Es ist die kapitalistische Ent- 
wicklung. dieden engiischen Arbeiterge- 
zwungen hat, ohne Rücksicht auf Unter- 
nehmer und technische Entwickiung um 
seinen Arbeitspiatzzu kämpfen. Denn an- 
ders als in der BRD in der Aufschwung- 
Phase. in der durch Ausdehnung der Pro- 
duktion neue Arbeitsplätze entstanden. 
Zwang der englische Kapitalismus die Ar- 
beiterzum Kampf um die Arbeitsplätze- 
ohneRücksicht au1"technische Vernunft.. 

Aber Vorurteile. daß es die englischen 
Arbeiter seien. die das -Land zu Tode 
streiken-. werden in dem Maße schwin- 
den. wie die Entwickiung in der BRD die 
deutschen Arbeiter mit den Problemen 
konfrontiert, vor denen die engiischen 
Arbeiter jetzt schon stehen und die sie 
zwingen, einen Abwehrkampf gegen wei- 
tere Venchiechterungen zu führen. 

Die Arbeiter der BRD können am Bei- 
spiel der Grunwick-Arbeiter und der mit- 
kämpfenden Post-Kollegen lernen. was 
in künftigen Auseinandersetzungen von 
Nöten sein wird, wenndie WillkürdesUn- 
ternehmers nicht ewig hingenommen 
werden soll: Solidarität über Grenzen wie 
ArbeiterlAngestelite, OrganisiertelUnor- 
ganisierte und sogar über Berufsgruppen 
hinwea. 

has iönnen a e britischen Arbeiteraus 
dem Kampf der Grunawick-Arbeiter ier- 





die Gewerkschaften und gegen die 
Rückkehr der Streikenden in Abstimmun- 
gen des Unternehmers stimmen. dann 
tun sie es. um ihre so gewonnenen 
Arbeitsplätze für sich zu behalten. Dieser 
Unterstützung sicher. konnte es sich der 
Unternehmer auch erlauben, einen Ge- 
werkschaftsvertreter zu einer Beieg- 
schaftSverSammiung zuzulassen - die 
Arbeiterseibst hinderten ihn daran. seine 
Rede zu halten. 

Die Unzufriedenheit im Land über die 
weiter steigende Arbeitsiosigkeit und das 
sinkende Realeinkommen Iäßt rechtsge- 
richtete Organisationen anwachsen, die 
Demonstrationen für das Abschieben der 
Einwanderer durchführen. Die Unzufrie- 
denheit fand auch ihren Ausdruck in 
Stimmengewinnen der rechtsgerichteten 
Nationalen Front bei Nachwahlen in 
diesem Jahr. Die Ausländer, selbst 
Leidtragende der Krise des Landes. 
erscheinen als die Schuldigen für die 
steigende Arbeitslosigkeit unter den 
Engländern. Zugleich wird die Unerfah- 
renheit und ökonomische Lage der Ein- 
wanderer von den Unternehmern be- 
nutzt. um gegen die Steilung und 
Forderung der Gewerkschaften vorzuge- 
hen. Den innerbetrieblichen Einfiuß. den 
die engiischen Gewerkschaftsmitgiieder 
ausüben - und das ohne die formalen 
Mitbestimmungsmodelie unserer Ge- 
werkschaftsführung - wollen die Unter- 
nehmer brechen. Er hindert sie. ihre 
Sanierungspläne d a  in der Krise stek- 
kenden engiischen Kapitaiismus auf dem 
Rücken der Arbeiter mit aiier Rücksichts- 
losigkeit zu vemirkiichen. Nicht zufällig 
fallen daher die Vorgänge bei Grunwick 
zusammen mit Versuchen in anderen 
Betrieben, Abmachungen über e losed 
shop"2 ZU brechen und eine öffentliche 
Meinungsmache gegen den ~Gewerk- 
Schaftsterrora des ciosed shop. Diese 
Versuche iaufen einher mit Anklagen 
gegen die Gewerkschaften. durch zu 
hohe Lohnforderungen die ~wirtschaft- 
lichen Erfolgedes Landes-zu gefährden. 
Teile der Arbeiterschaft, die auflerhalb 
der Gewerkschaftsbewegung stehen.sol- 
ien gegen die Gewerkschaften mobilisiert 
werden. Nichtderenglische Kapitaiismus 
sei verantwortlich für die Krise des 
Landes. sondern die Uneinsichtigkeit der 
Bergarbeiter. sich nicht länger an die 
staatliche Einkommenspoiitik zu halten 
und den ssociai contract-3 aufzukündi- 
gen. 

Dle Solldarltät 
der Postarbelter 

ihre entscheidende StÜUe fanden die 
Grunwick-Arbeiter in der Soiidarität der 
Angestellten des Crickiewood-Postam- 
t a .  über das die Postsendungen der 
Firma iaufen. Das Labor für Fiimentwick- 
iung verschickt einen großen Teil seiner 
Aufträge mit der Post. Die Weigerung. 
Sendungen der bestreikten Firma zu 

2 5l08sd(lh0pihBiBt,dllßdi~g~~erk~Chanllch 
organisierten Kollegen ss durchgesetrt ha- 
ben, dsQ in elnem Betrleb nur gswerkschsfl- 
lich organisierte Kollegen eingestelltwerden. 

3 Der .socisizontract- (Corialpaket) ist eine 
Verelnbamng zwischen der Labour-Regle- 
rung und den britischen Gewerkschaften. 
der slne starke Zurückhaltung der Gewerk- 
schaften vonieht. und an den sich die briti- 
schen Gewerkschalten, trotz haher Inlls- 
tionsrate in den letzten Jahren, im wesent- 
lichen gehalten haben. 

befördern. traf einen empfindlichen NeN. 
Die über lange Zeit auch unter massivem 
Druck von Regierung. bürgerlicher P m -  
Se und Gewerkschaftsspitze andauernde 
Solidarität der Postler war es. die die 
Streikenden in der Aussicht bestärkte, 
Sich gegen den Unternehmer durchset- 
zen zu können. 

Die Haltung der Eeiegschaft des 
Crickiewood-Postamtes war kein Einzei- 
fall - weil die Nichtanerkennung einer 
Gewerkschaftsvertretung durch den Un- 
ternehmer als Angriff auf die gesamte 
Gewerkschaftsbewegung verstanden 
wurde. Auch in anderen Postämtern 
wurde es abgelehnt, Sendungen von 
Grunwick zu befördern. in einem Aufruf 
von Crickiewood wurden eile Kollegen 
im Lande aufgefordert. Grunwick-Post 
nicht zu befördern, wo immer sie auch 
auftauchen mag. Die Vorsorge war nicht 
unbegründet. in mehreren Londoner 
Postämtern stiefl man auf Postsäcke mit 
dem Code des Cricklewood Postamtes. 
Sie waren in andere Distrikte geschafft 
worden, um Weiterbeförderung zu errei- 
chen, aber die Sortierer lehnten eine 
Bearbeitung ab. 

Die über sechs Wochen dauernde 
Weigerung der Postangesteiiten. Sen- 
dungen der Firma zu befördern, endete 
mit der Aussperrung aiier Postler und 
dem Schließen des Amtes. Wiederauf- 
nahme der Arbeit sollte nur möglich sein. 
wenn die Postangesteiiten ihren Boykott 
der Sendungen aufgaben. Das Postamt 
blieb so über drei Wochen geschlossen. 

Die Reaktion der kleineren Betriebe 
bzw. der Geschäftsleute im betroffenen 
Distrikt sollte bewirken. öffentlichen 
Druck und Stimmung gegen die Postan- 
gestellten zu entfachen. In den Tageszei- 
tungen wurden Leserbriefe und Berichte 
von kleinen Unternehmern gebracht, die 
durch die fehlende Postzusteiiung in die 
Pleite getrieben würden. Von konservati- 
ver Seite wurde Druck auf die Regierung 
ausgeübt. das Postmonopol angesichts 
dieses offenkundigen Notstandes auf- 
zuheben. Von der NAF stammen Pläne, 
die im innern der Firma lagernden G0 
Postsäcke per Hubschrauber aus der 
Firma zu schaffen und mit einem privaten 
Zusteildienst zu verteilen. Die Labourre- 
gierung folgte diesen Ratschlägen nicht. 
Sie setzte I h n  Mittel in Bewegung - 
Einfiußnahme der Gewerkschaftsfüh- 
rung - um zum Erfolg iu kommen und 
den Soiidaritätsstreik der Postler zu 
beenden. Ein härteres Vorgehen hättedie 
Kritik in den eigenen Reihen verschärft, 
außerdem war eine Soiidaritätsweiie 
unter den Postangesteilten zu befürch- 
ten. Telegramme von Postangesteiiten 
aus ganz England zeigten deren Bereit- 
schaft ZU Streikaktionen im Falle eines 

4 Rechte, von den Unternehmern untentützte 
Organisationen. 

Vorgehens gegen Crickiewood. Aber 
nicht nur Postangesteiite waren zu 
Soiidaritätsaktionen bereit. Die Drucker 
des -ObServer- traten in den Streik, als in 
der. Zeitung eine Anzeige der NAF 
erschien. Sie nahmen die Arbeit erst 
wieder auf. als die Geschäftsleitung der 
Zeitung den Gewerkschaften eine Stel- 
lungnahme dazu auf der Frontseite 
zugestand. Drucker der konservativen 
Zeitung ~ S u n -  weigerten sich, eine 
überschriftzu setzen, i n  derdiestreikpo- 
sten vor Grunwick als Mob bezeichnet 
wurden. 
Die Unterstützung für die streikenden 
Grunwick-Arbeiter kam von allen Berufs- 
gruppen und Gewerkschaften. von Ange- 
stellten des Otientiichen Dienstes, von 
Dockern, von Druckarbeltern und den 
Bergarbeitern. Zu den morgendlichen 
Streikkenen vor den Toren der Fabrik 
(mass picketing) kamen Gewerkschafts- 
delegationen aus allen Teilen des Lan- 
des. Die Delegationen fahren schon in 
der Nacht los, um morgens rechtzeitig an 
der Streikfront zu sein. Sie selber 
verlieren dadurch einen Arbeitstag. 

An den ersten Tagen des Streiks hatte 
das Unternehmen für die Weiterarbei- 
tenden und Neueingestellten noch kei- 
nen Busdienst organisiert. Unter dem 
psychologischen Druck der Streikenden 
vor den Toren, die von den Arbeitswilii- 
gen einzeln passiert wurden. traten viele 
dem Streik bei oder blieben der Arbeit 
fern. Um die Arbeit aufrechterhalten zu 
können. wurde vom Unternehmer ein 
Busdienst organisiert. Die Streikbrecher 
wurden jetzt mit Bussen der Firmazu den 
beiden Fabrikgebäuden gebracht. An 
einem Dutzend geheimer Punkte liest der 
BUS die Arbeitswilligen auf. Am Steuer 
des Wagens ein Mitglied der Direktion - 
auf ihn ist VeriaG. Der Bus hält direkt vor 
dem Fabriktor. das von Poiizeiketten 
freigehalten wird. innen erwartet die 
Arbeitswilligen jetzt als ersteseineTasse 
Kaffee. der Dank des Unternehmens. 

in dem Maße wie sich die Streiktront 
durch die Soiidarität der anderen Ge- 
werkschaften ausdehnte und festigte. 
entfachte die bürgerliche Presse eine 
Kampagne gegen das mass  picketing* 
und den ~Mißbrauch-. den die Gewerk- 
schaften damit vor Grunwick trieben. Es 
erschienen Berichte. daß die Arbeitswii- - -~ ~ ~ -~ ~ ~~, ~~ ~ ~ ~~ ~ 

gen terroris ert werden wlraen, undaafl 
o,e Po zei tat chen Angriffen ausgesetzt 
Se . A.s e n Poiiz st mit einer Giasliasche 
schwer veretzt wurde. außerte der 
liberale =Guardian- den Verdacht, daß 
Provokateure im Spiel seien, um die 
Stimmung gegen die Streikenden anzu- 
fachen. 

Um die Unterstützung durch andere 
Gewerkschaften auszudehnen. fuhren 
die Mitglieder des Streikkomitees zu 
Gewerkschaftsversammiungen. um ihren 
Konfiikt dazustellen. Die betriebliche 
Streikieitung kam damit in Widerspruch 
zu der Gewerkschaftsführung. Während 
das Streikkomitee für eine Ausweitung 
der täglichen Streikfront und der Soii- 
darität arbeitete, versuchte die Gewerk- 
schaftsführung durchzusetzen. die 
Streikfront anzahimäflig auf 500 zu 
begrenzen. Hiermit, wie mit ihren Plänen, 
das mass picketing während der Zeit des 
staatlichen Anhörverfahrens über den 
Konfiikt ganz einzustellen. konnte sie 
sich gegen die Streikieitung nicht durch- 
setzen. 



Dle wachsende Solidarität 

Ihren sichtbaren Ausdruck fand das 
gemeinsame Handeln in einer Demon- 
stration vor Grunwick am 11. Juli dieses 
Jahres. Vonden KohlefeldernausSchott- 
land, Yorkshire, Kent und Derbshire 
kamen über 3000 Bergleute. aus den 
Fabriken von Sheffield und Leeds über 
2000 Metallarbeiter und sieben Busse 
brachten die Druckarbeiter aus der Fleet 
Street nach Cricklewood. Insgesamt 
versammelten sich über 20000 Gewerk- 
schafter, um für ihre Rechte zu demon- 
strieren. Die ankommenden Delegatio- 
nen marschierten hinter ihren Gewerk- 
schaftsbannern und wurden von den 
bereits Anwesenden begrüßt. An diesem 
Tag -zum ersten Mal seit Ausbruch des 
Streiks - konnten die Werksbusse erst 
durchs Tor, nachdem dieGewerkschafter 
zu einem Demonstrationszug aufgebro- 
chen waren. 

Der ~ r f o l g  dieses von der Gewerk- 
schaftsbasis organisierten Aktionstages 
rief die Labour- und Gewerkschaftslöh- 
rung auf den Plan. SolangedieAuseinan- 
dersetzung ein begrenzter Konflikt um 
Anerkennung einer gewerkschaftlichen 
Vertretung war, vertrug sich der Arbeits- 
kampf mit den Zielen und Vorstellungen 
der Labour- und Gewerkschaftsführung. 
Die drohende Ausweitung jedoch, die 
deutlich geworden war durch die Aktio- 
nen der Postarbeiter, das aktive Eingrei- 
fen der Yorkshire-Bergarbeiter und die 
erfolgreiche Solidaritätsdemonstration 
vor den Toren der Fabrik. ließ eine 
Ausweitung des Konflikts befürchten, die 
in Form und Inhalt über die Grenzen 
hinausging, innerhalb deren die Bewe- 
gung nach Vorstellung der Ge- 
werkschaftsführung zu verlaufen hat. 

Zweierlei mußte erreicht werden. um 
das Feuerzu ersticken, dasein nicht mehr 
ZU kontrollierender Brand zu werden 
drohte: Die Postarbeiter mußten zurück 
zur Arbeit, ihr Boykott der Grunwick- 
Sendungen gebrochen werden. Sie wa- 
ren eine entscheidende Stütze. sowohl 
moralisch wie auch, was den wirklichen 
Druck ihrer Aktion euf die Firma anlangt. 
Die Ankündigung der Gewerkschaftsfüh- 
rung, die seit dem 5. Juli bezahlte 
Streikunterstützung von f 30 (etwa 120 
DMI die Woche zu streichen. führte zu , - - ~ ~  
einem Beschluß der ~ostbele~schaft, zur 
Arbeit zurückzukehren, angenommen 
mit 51 zu 48 Stimmen. Entzug der 
Streikunterstützung war für sie nicht nur 
ein finanzieller Druck, sondern verbun- 
den mit der Androhungdes Ausschlusses 
aus der Gewerkschaft und damit verbun- 
den eine höhere Gefährdung ihrer Ar- 
beitsplätze bei Fortführung des Streiks. 

Die APEX-Gewerkschaftsmitglieder 
von Grunwick wurden von ihrer Gewerk- 
schaftsführung. ebenfalls durch Andro- 
hung des Entzuges der Streikunterstüt- 
zung dazu gebracht, Weitergehende Ak- 
tionen nicht mehr durchzuführen. Die 
Botschaft der Gewerkschaftsführung an 
ihre Mitglieder lautete: .Keep it cool!" - 
.Bleibt ruhig1;zumindest für die Zeit des 
laufenden staatlichen Berichts über den 
Konflikt. Die Streikenden könnten ihre 
Zieleerreichen mit Hilfe derGerichteund 
es staatlichen Reports über den Konflikt. 
Die Gewerkschaftsführung konnte dabei 
auf ein erstes Gerichtsurteil verweisen. 
das im Sinne der Streikenden ein Urteil 
auf Anerkennung der Gewerkschaften 
durch den Unternehmer gefällt hatte. 

Grunwlck Streik Komltee Apex & TGWU 

Die Streikenden der Firma Grunwick appellieren an alle 
- Außerste Disziplin zu halten 
-Jede Verwicklung in gewalttatige Konfrontation zurückzuweisen 
- Mit den betrieblichen lnteressenveriretern (shopstewards) 
zusammenzuarbeiten. 

Brüder und Schwestern. wir heißen alle willkommen, die heutezu einem wel- 
teren großen Soiidaritätsakt mit den streikenden Kollegen von Grunwick er- 
schlenen sind. Die Streikenden nähern sich jetzt dem ersten Jahrestag ihres 
großen historischen Kampfes um die elementaren gewerkschaftlichen Rechte. 
Wir Sahen uns gerade baispieliosen Schwierigkeiten gegenüber; aber nichts war 
in der Lage. uns zu zerbrechen. 

In der jüngsten Zeit übte man ungeheuren Druck auf uns unddieAngestellten 
der Cricklewood Post aus. Wir waren gezwungen. die A u s ~ f u n g  des heutigen 
Massenstreikszurückzuziehen. Man hatte unsgesagt. daßein Massenstreikvor 
Erscheinen des Berichtes vom Untersuchungsgericht zu Gewalttätigkeiten 
führen könnte. Dies wäre Wasser auf die Mühlen der Scarmann-Untersuchung, 
welche die Massenstreiks verurteilt. Außerdem könnte dadurch das Ergebnis 
des Untersuchungsberichtes zum Nachteil der Streikenden beeinflußt werden. 

Man hatte uns außerdem gesagt. daß die Ergebnisse des Untersuchungsge- 
richtes in jedem Fall zu unseren Gunsten ausfallen würden. Daher sollten wir 
nichts tun. was dem Unternehmer (Ward) eine Entschuldigung (Vorwand) 
liefern könnte. nicht an den Verhandlungstisch zu kommen. Denn die 
Offentiichkeit stünde hinter dem Untersuchungsgericht. 

Laßt uns unseren Standpunkt klar machen: Wir kämpfen für die volle 
Wiedereinstellung und Anerkennung. Wir glauben nicht daran, daß wir diese 
Ziele ausschließlich mit legalen Mitteln erreichen können. odergarals Ergebnis 
einer wundersamen Sinnesänderung von George Ward. 

Diese Ziele werden wir erreichen durch unseregewerkschaftllche Kraft. Wir 
arbeiten für die volle Kraft der Bewegung. die wir nach dem Erscheinen des 
gerichtlichen Reports am 18. oder 19. August einsetzen werden. um den Streik 
zu einem baldigen und siegreichen Ende zu führen. Keiner innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung wird da noch eine Entschuldigung für irgendeine 
weitere Aufschiebung des Kampfes haben können. Deshalb spielt nicht 
denjenigen in der Führung unserer Bewegung in dle Hände, die nur die 
Aufmerksamkeit von ihrer eigenen Verantwortung ablenken wollen und davon. 
daßsie nicht dievolle Kraft unserer Bewegung indie Waagschalegeworfen und 
sich den Richtern anvertraut haben. 

Arbeitet gemeinsam mit uns. um die Bewegung während der beiden 
kommenden Wochen zu mobilisieren. Zeigt. daß wir stark sind und 
Kompromisse und Niederlagen nicht hinnehmen werden. 

Zeigt heute. daß wir diszipliniert sind. Heute findet eine weitere große 
Demonstration unserer Kraft und Entschlossenheit statt. Aberdenktdaran. der 
Grunwickstreik wird nicht am heutigen Tag allein von uns gewonnen werden. 
Laßt euch nicht provozieren. Der Provokateur könnte ein Mitglied der Spezial- 
Patroultien sein. 

Haltet euch an die Anweisungen der shopstewards. 
Dieser Apell hat die volle Unterstützung des Brent Irades Counci. 

Aber die Ernüchterung toigte auf dem 
Fuß. Im Berufungsverfahren wurde der 
Besohluß aufgehoben. der die Anerken- 
nung von APEX durch Grunwick gefor- 
dert hatte. 

Für die Streikenden von Grunwick war 
ihr Ziel, das sie durch Einsatz der 
Solidarität der Gewerkschaftsbewegung 
ZU erreichen suchten, damit vorerst 
wieder weiter entrückt. Der Einfluß. den 
die Gewerkschaftsführung nahm, zeigte 

Angriff auf die Stellung der 
Daß es bei Grunwick nicht beim 

Konflikt um Gewerkschaftsanerkennung 
blieb, zeigt, welches Ausmaß die gesell- 
schaftlichen Auseinandersetzungen ha- 
ben. Grunwick wurde zum politischen 
Konflikt. Auf der einen Seite die klassen- 
bewußten Kräfte in den Gewerkschaften. 
die den zunehmenden Druck spüren und 
eine Einschränkung ihrer Rechte nicht 
hinnehmen wollen. Für sie wurde Grun- 
wickzum Sammelpunkt. Die Kraft. diesie 
in der Auseinandersetzung entwickelten, 
strahlte auf die gesamte Labour- und 
Gewerkschaftsführung aus. Siezwangen 
der gemäßigten Gewerkschaft APEXeine 
Rolle in einem Konflikt auf, den sie in 

sich, als ZU einer zweiten Demonstration 
im August viele Delegationen nicht mehr 
kamen. Sind die staatlichen AnhöNngs- 
verfahren gelaufen ohne annehmbaren 
Kompromiß - und die Grunwick-Unter- 
nehmer haben immer klar gemacht, daß 
diese Beschlüsse für sie nicht bindend 
seien -dann wird sich der Druckvon der 
Mitgliedschaft verstärken (siehe auch 
Flugblatt des Grunwick-Streikkomitees 
von der 2. Demonstration). 

Gewerkschaiien 
dieser Form nicht wollte und in dem die 
Gewerkschaftsführung nur schwer die 
Bewegung bremsen konnte. Labour- 
Abgeordnetevom linken Flügeider Partei 
kamen zur Streikfront vor den Toren der 
Fabrik. 

Auf Seiten des Unternehmens enga- 
gierten sich die Kräfte der Mlltelklarse 
und der Gegenwehr gegen den Einfluß 
der Arbeiterbewegung. repräsentiert in 
der National Association of Freedom 
INAF) und Beratern vom Schlage des 
konservativen Abgeordneten John Gorst. 
Die NAF ist eine rechtsgerichteteorgani- 
Sation. gegründet zum Kampf für "Recht 
und Freiheit- und unterstütz1 durch 



private Spenden von Unternehmern. Von 
dieser Organisation wurde die Firma im 
Konflikt taktisch und rechtlich beraten. 

Die politischen Dimensionen des Ar- 
beitskampfes zeigten sich auch in ande- 
ren Reaktionen. in den Kommentaren 
konservativer Zeitungen wurden die Aus- 
einandersetzungen vor den Werkstoren 
dazu benutzt,nach rechtiicherEinschrän- 
kung der gewerkschaitlichen Rechte zu 
rufen. Eine Armeevon Bergleuten vorden 
Toren von Grunwick zeige. daß die alten 
Gesetze über smass picketing* geändert 
warden miiOtsn. Der ..oesunde Men- 

Einschränkung. Die Anzahl der zulässi- 
gen Streikposten müsse gesetzlich be- 
grenzt werden. Weiterhin wurde die 
Schlußfolgerung gezogen. daßdas Recht 
der Arbeiter, kelner Gewerkschaft beizu- 
treten, gestärktwerdenmüßte. Unterdem 
derzeitigen Gesetz (industrial relation 
law) würde Anerkennung einer Gewerk- 
schaft mit Durchsetzung eines sclosed 
shop- enden. Unter dem Denkmal, die 
Rechte der Arbeiter erhalten zu wollen. 
wird versucht. einen Angriff auf die 
Stellung der Gewerkschaften zu starten. 
um die in vielen Betrieben bestehenden -~ 

schenverstanda und die :zivilisierte Ge- ~ereinbarungen über ein nclosed shop- 
sellschafte verlangten hier eine rückgängig zu machen. 

Die Kalkar-Demonstration - 
und wie es weitergehen muß 

Die vorbereitende BUU-Versammlung 
zur Kalkar-Demonstration, am 21. 9. im 
Hamburger Audi-Max, war von Ca. 1500 
Leuten besucht. Im Gewensatz zu fruhe- 
ren Veranstaltunoen war auffallend. daß 

0 

die iaeo ogischen Stre.tere en zw scnen 
einzelnen pol,tischen Gruppier,nqen un- 
terb eoen E n weiteres Ze cnen. bre.te- 
ren Schichten die Teilnahme an der 
Demonstration zu ermoglichen, war die 
Betonung der BUU-Leitung, zwar nicht 
auf die Demonstation auf der Wiese zu 
verzichten. die dem Kraftwerk direkt 
gegenüber liegt. andererseits aber jede 
Konfrontation mit der Polizei zu vermei- 
den. sowie die klare Entschlossenheit. 
Provokationen zu verhindern. Nach den 
Erfahrungen von Grohnde und Malvilie 
war von Platzbesetzungen nicht mehr die 
Rede. Die Organisation des Konvois von 
Hamburg nach Kalkar schien diesmal 
perfekt: kleinere Konvois (weil man nicht 
wieder Anzeigen wegen Nötigung ande- 
rer Verkehrsteilnehmer bekommen woll- 
te). besondere Kennzeichnung der ein- 
zeinen Marschblöcke. numerierie Busse. 
Mitführen von Fahrrädern (mit denen 
man bei Staus auf dem Pannenstreifen 
Nachrichten überbringen wollte) usw. 
Auch eine exakte Planung lag vor, wo die 
einzelnen Kolonnen zusammenkommen 
sollten. Die endgültige Zusammenstel- 
lung des Konvois sollte danach in 
Duisburg erfolgen. Aber die staatlichen 
Oraane hatten sich auch vorbereitet. Die 

strationen mitführen, sowie leere Bierfla- 
schen (ebenfalls gegen Quittung be- 
schlagnahmt). Wagenheber. Reserverka- 
nister und die Transparente. soweit die 
Stangen die gebotenen Ausmaße (2cm 
stark und 1.50m lang) überschritten. So 
kamen seinige Tonnen Waffen* zusam- 
men, von denen man in den Nachrichten 
hören konnte. Das Mitführen von Helmen 
war bereits Grund genug. die Insassen 
der Wagen vorübergehend festzunehmen 
und erkennungsdienstiich zu behandeln. 
Die Personalien von PKW-Fahrern wur- 
den telefonisch weitergeleitet. DieamOrt 
befindliche Polizei erhielt dann Anwei- 
sungen. wie sie weiter vefahren sollte 
(2.8. Mitfahrer registrieren). Fotografiert 
wurde jeder Wagen. Nur einigen Pkw's 
wurde die Weiterfahrt gestattet. Der 
Grund dieser Schikanen wurde schnell 
deutlich: Der Demonstrationszug sollte 
auseinandergerissen und durch starke 
Behinderung verzögert werden, so daß 
die Teilnehmer zur Aufgabe gezwungen 
werden sollten. Bis moraens 5 Uhr war ~- ~~ - 

lea glich e n namoLrger BLS, der heben- 
strecKen gefahren war aurcngenommen 
E ne Dei ente Methooe uar o e G-sse 
acht Stunden lang aufzuhalten. um dem 
Fahrer dann mitzuteilen, daß er sowieso 
nicht weiterfahren konne. weil er nicht 
mehr als acht Stunden hinter dem Steuer 
sitzen darf. Auf diese Weise kamen über 
tausend Hamburger nicht ans Ziel. In 
anderen Städten oino man ähnlich vor. 

i r f i en  Festnahmen von Teilnehmern nri ~ a s t i a t z  ~ünct&land war als näch- . . -  - -  ~ ~ ~~ - ~ ~ ~ ~ -. ~ ~- 7 - -  

erfofgten bereits am Samslagaoena. vor Ster Tre f lp~n* t  aLsgemacht. dm mit den 
Ablann oer Busse. am rle lhgenqeistfeia Bremern den sogenannten Nord-Konvoi 
Bare ts wen ge Kilometerhinter rlamourg z,sammenzJste~ en A-ch h er w ~ r a e n  
hatteneinigeHundertschaftenderPolizei wir von einem relativ starken Polizeiauf- 
die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen gebot empfangen. Da dieser Rastplatz 
voll gesperrt und leiteten den verkehrauf 
einen Rastplatz. Mit Maschinenpistolen 
bewaffnete Polizisten durchsuchten 
Pkw's und Busse gründlich nach Waffen. 
Zu den beschlagnahmten "Waffen= zähl- 
ten vor allem Helme. Brillen (von der 
Polizei als Schweißbrillen registriert) und 
Mundschützer, die die AKW-Gegner seit 
den Erfahrungen in Brokdorf zum Seibst- 
schutz gegen die Angriffe mit Hub- 
schraubern und Tranengas bei Demon- 

auch von unbeteiligten Autofahrern be- 
sucht wurde, die ebenfalls kontrolliert 
wurden, trat die Polizei hier sehr beson- 
nen. geradezu hoflich auf. Bis Duisburg 
wurden wir noch mehrere Maie kontrol- 
liert und von der Autobahn runter. uber 
die Dorfer geleitet. 

In Duisburg wurden wir von Mitglie- 
dern einheimischer Bl's angehalten, die 
uns uber Umwege in die Nähe des 

Treffpunktes, den Parkplatz des Wedau- 
Stadions. leiteten, da die direkten 
Zufahrtsstraßen von der Polizei gesperrt 
waren. Etwa8-10Busseaus NRW hatten 
es geschafft. hierher zu gelangen. Nach 
Absprache mit der Demo-Leitung er- 
schien es uns zwecklos, hier zu warten. 
Jeder sollte auf eigene Faust versuchen 
nach Kalkar durchzukommen. Wenig 
später war auchdie Ausfahrt vom Wedau- 
Stadion mit einem Container voll Sand 
gesperrt. Inzwischen waren auch zwei 
Autobahnauffahrten in Richtung Arn- 
heim gesperrt. so daß wir. wiederum nur 
über Umwege, auf die Autobahn gelang- 
ten. Trotz aller Behinderungen nahm der 
Verkehr nach Kalkar einen derartigen 
Umfang an, daß es ab Xanten (16 km vor 
Kalkar) nur noch im Schritt-Tempo 
vo~wärts ging. Als die Demonstranten 
auch noch die Gegenfahrbahn der 
Schmalen Straße benutzten, mußte die 
Polizei die Durchsuchungen aufgeben. 
um ein Chaos zu verhindern. Der kleine 
Marktplatz konnte die ca. 25000 Demon- 
stranten kaum fassen. Die Einwohner 
hatten sich entgegen der Berichterstat- 
tung im Fernsehen nicht versteckt, waren 
auch nicht ängstlich, allenfalls skeptisch. 
ofter waren sie gesprächsbereit, häufig 
winkte man uns zu. Auf dem Weg zum 
Kraftwerk schwoll der Zug auf etwa 
50000 Demonstranten an. darunter 
Schweizer. Franzosen und viele Hoilän- 
der. Etwa 2km vordem Schnellen Brüter 
versuchten tieffliegende Polizeihub- 
schrauber mit Megaphonen den Demon- 
strationszug zum Abdrehen zu bewegen. 

Die Masse der Demonstranten ließ sich 
jedoch nicht beirren und riß die Zögern- 
den wieder mit. Der Demonstrationszug 
erreichte. wie beabsichtigt. die Wiese des 
Bauern Maas. gegenüber dem Brüter 
(Kosten 3 Milliarden DM). der im strah- 
lendem Scheinwerferlicht lag.Angesichts 
dieses riesigen Komplexes, hinter dessen 
1C-Miiiionen-DM-Zaun ein Polizeiaufge- 
bot von 15000 Mann Stelluno bezoaen 
hatte lund somit unbezwinibar war\. ~ ~ .~ ~ ~~ 

- ~ -~~ - . . 
erre cntedie Stimm..ng aer AKW-Gegner 
mren Hohepdn6t Die Demonstranten 
versammelten s c h  aul der Wiese Elnige 
tanzten Ringelreihen oder schlossen sich 
den auffordernden Hopp-Hopp-Rufen 
der Holländischen Freunde an. Noch 
mehr beeindruckte der geordnete und 
disziplinierte Rückzug der 50000 in der 
Dunkelheit quer durchs Gelände, der. 
derart geschlossen. keine übergriffe der 
Polizei zuließ. 

Die riesige Polizeiaktion, die größte in 
den letzten Jahren überhaupt, zeigt. wie 
wichtig dem Staat unddenunternehmern 
die Durchsetzung ihres Atomprogramms 
ist. Daß trotz des massiven Polizei- 
Einsatzes 50000 Demonstranten Kalkar 
erreichten. spricht für die Stärke der 
Bewegung. Wenn der Polizei-Einsatzdas 
verhindern sollte. war es kein Erfolg fOr 
die Polizei. Andererseits sollte mit dem 
Großeinsatz wohl auch getestet werden, 
wieweit man in das Leben der Bevölke- 
rung eingreifen kann. ohne auf Wider- 
stand zu stoßen. 

Für viele Atomkraitgegner stellt sich 
nach Kalkar die Frage: Wie geht es 
weiter? Ist es sinnvoll, in der Form wie 
bisher noch Demonstrationen zu organi- 
sieren? 

Die Bewegung gegen den Bau der 
Atomkraftwerke darf nicht allein an ihrer 
Tellnehmerzahl gemessen werden, son- 
dern muß auch im Vergleich zu anderen 



Demonstrationen und Willenskundge- 
bungen, diedie Unterstützung der Regie- 
rung. der Gewerkschaftsfuhrungen und 
der Unternehmerverbande fanden. gese- 
hen werden. Das Wachsen und die 
Tätigkeit der Bürgerinitiativen-Bewe- 
gung muß in Vergleich gesefzt werden 
zum Interesse der Bevölkerung an dem 
parlamentarischen Parteienspiel in Bonn. 
Das ebenso aufwendige wie zur Bedeu- 
tungslosigkeit heruntergekommeneTrei- 
ben in Bonn vor oft fast unbesetzten 
Bänken verliert ständig an Bedeutung. 
den Nymbus, eine funktionierende de- 
mokratische Gesellschaft zu repräsentie- 
ren. 

Aber auch die Anstrengungen. die 
Gegenkräfte der Anti-AKW-Bewegung zu 
mobilisieren. scheinen bislang nicht 
besonders erfolgreich gewesen zu sein. 
wenn man bedenkt, daß die von den 
offiziellen Institutionen wie Gewerk- 
schaftsapparaten und Betriebsräten der 
AKW initiierten Kundgebungen IUr die 
Errichtung der Atomkraftwerke kaum 
15000 Teilnehmer in Bonn zusammen- 
brachten. Sogar unter den staatlichen 
Ordnungskräften ist diese Tatsache zur 
Kenntnis genommen worden und hat 
mitunterzu Außerungen geführt wie: Man 
muß staunen. was die AKW-Gegner trotz 
allem auf die Beine bringen! Die Anti- 
AKW-Bewegung ist spätestens nach 
Kalkar an die Grenzen ihrer blsherlgen 
Aktionsmögllchkellen gestoßen, die ih- 
ren Ausdruck darinfinden.daßdieAKW'5 
ZU militärischen Festungen ausgebaut 
werden und worden sind. die zu zxknak- 
ken- den Demonstranten jede Vorausset- 
zung fehlt - falls sie uberhaupt an ihr 
Demonstrationsziel kommen. Siemüssen 
daher notgedrungen entweder resignle- 
ren oder ihren Kampf auf politisches 
Geblet ausweiten -auf ein Gelande, auf 
dem eine fundierte Kenntnis der gesell- 
schaftlichen, und ökonomischen Zu- 
sammenhänge unbedingt erforderlichist. 

Was können die bewußteren Kräfte in 
den Bl's tun. die beginnen einzusehen, 
daR ein .Nur-Aktionismus- und Orientie- . . 
ren auf d e nachslP Demonslration 0 e 
Beweg-ng n cnl ruelteior ngl sonoern 
totre let? k i r  konnen <e#ne Ratscn agc 
und Handlungsanweisungen geben 

und nurwenioeAllaemeinoultiaessaaen ., .~ .. . 
we. <l e vors-ssetriinqen acn D s o n  
Herk.inft Aller ..no po t ischrn FirwuDt- 
se n aer M tq1 eoer her sehr i.nlerscnie0- 
lich sind 

Wichtig für jede BI ist. daß sie in ihrem 
Ort oder Stadtteil dauerhaft arbeitet und 
so bei der Bevölkerung auch als stetige 
und zuverlässige Gruppe wirkt und nicht 
als vorübergehende Demonstrierer. Dazu 
gehört auch, daß die verteilten Flugblät- 
ter. Zeitungen und Broschüren einen 
sachlichen und informativen Eindruck 
machen. Auch wenn heute noch die 
Mitglieder der Bl's den Bürgern irn besten 
Fall als .4dealisten~~ erscheinen. werden 
sie in dem Maße. in dem die Besorgnis 
über die technologische Entwicklung 
und ihre Gefahren in unserer Gesell- 
schaft steigt, zum Ansprechpariner bei 
der aufkommenden Unruhe und für die 
entstehenden Fragen. Von Regierungs- 
mitgliedern, Kapitalisten und sogar Ge- 
werkschaftsführern werden die AKW- 
Gegner beschuldigt. die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in den Atomkraftwerken 
und der Folgeindustrie zu verhindern 
oder zumindest zu verzögern. Die AKW- 
Gegner sind also gezwungen, sich mit 
diesen Argumenten auseinanderzuset- 
zen - auch mit den Gründen für 
Rationalisierung und hohe Arbeitslosig- 
keit. Hier können die BI'S eher eine 
ehrliche Antwort geben als die bürgerii- 
chen Parteien. die nur die wirklichen 
Gründe vernebeln. 

Wichtig ist auch. daß der Kontakt. der 
Sich oft ZU anderen Anti-AKW-Gruppen 
gebildet hat, besonders wenn es auslan- 
dische Gruppen sind. gehalten und 
vertieft wird. weil die politischen Ausein- 
andersetzungen in Zukunft immer mehr 
international sein werden. und auch auf 
unserer Seite eineKenntnis ÜberdieLage 
in den Nachbarländern und Kontakte 
dahin da sein müssen. 

Eines muß man noch sehen: für viele 
Mitoliederder Bi's (und besondersfürdie 
iunoerenl i s td ie~rbe i t in  den BI ihrerstes ,- m~ ~ . ~ - ~~~- 

politisches Engagement. nr E nsl eg l r ts  
PO I Scne .eben - so W C es Idr fr-here 
Generarionen ror I933 0.e rommunlsr - 

~ c l l e n  ilnd soriaiistiichen Juq~ndvr r -  
bande und die Gewerkschaften waren. 

Innerhalb von wenigen Monaten haben 
sie hier einen Eindruck von den lnteresen 
der Herrschenden und ihrer Durchset- 
zung mittels Polizai und Grenzschutz 
bekommen, wie er hätte nicht durch 
dutzende Seminare oder Gesprache 
vermittelt werden konnen. Auch mit den 
Gewerkschaften haben sie inzwischen 
Erfahrungen gemacht. Der 1 Mai war für 
die meisten von ihnen ein selbstverstand- 
licner Ort. wo sie mit ihren selbstgeba- 
stelten Fahnen und Transparenten mit 
Anti-AKW Sprüchen mitzogen - in 
früheren Jahren waren sie noch zu Hause 
geblieben. Von den Gewerkschaftsfüh- 
rern wurden sie bestenfallsgeduldet,weil 
sie zu viele waren, um sie wegzujagen. 

In den letzten Monaten werden die 
AKW-Gegnervon Politikernund Gewerk- 
schaftsführern immer häufiger als fort- 
schrittsfeindlich und als Maschinenstür- 
mer bezeichnet. weil sie angeblich Ar- 
beitsplätze vernichten. Mit dieser Argu- 
mentation schlägt man zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Einmal findet man endlich 
einen Sündenbock für dasHauptproblern 
unserer Zeit: die Arbeitslosigkeit -zum 
anderen will man damit die Anti-Akw 
Bewegung schwachen. um freie Bahn für 
das Atomprogramm der Regierung zu 
haben. Von den Führungen der Gewerk- 
schaften haben die AKW-Gegner also 
nichts Positives zu erwarten - ihre 
Kontakte zu den Gewerkschaften müssen 
sie sich selbst schaffen. das heißt. daß 
sie. die erst am Anfang eines politischen 
Lebens stehen. von sich aus zu den 
Kollegen und Gruppen innerhalb der 
Gewerkschaften gehen. die es dort 
sicherlich gibt. die kritisch eingestellt 
sind und anfangen zu begreifen. daß 
Gewerkschaften und Bürgerinitiativen 
verwandte Ziele haben: Die Gewerk- 
schaftsmitglieder kampfen darum, ihre 
materiellen Existenzbedingungen zu be- 
wahren, die Mitglieder der Bürgerinitiati- 
ven kampfen gegen die Auswirkungen 
der Energieplanung für Gesundheit und 
Leben aller BUrger! Ihr gemeinsamer 
Gegner aber ist das kapitalistische Sy- 
stem. 



Ist das Nein der Hamburger Kollegen zum 
Rastertarifentwurf der IG Druck und Papier ,,Maschinen- 
stürmereiY'oder ,,Verteidigung von Privilegien"? 

Die Delegiertenvenammlung der IG 
Druck und Papier Hamburg hatte am 12. 
September 1977 beschlossen, einen Ar- 
beitskreis für diejenigen Kollegen einzu- 
richten. die sich u.a. mit der schnell 
fortschreitenden technologischen Ent- 
wicklung in der Druckindustrie undderen 
Folgen für die Arbeiter und Angestellten 
befassen, sich selbst und die Kollegen 
informieren und Abwehrmaßnahmen be- 
raten sollte. 

Am 26. Ceptember fand das zweite 
Treffen statt. auf dem der geschäftsfüh- 
rende Ortsvereinsvonitrende. Kollege 
Wolf. Über die Gründe und Umstände 
berichtete, die in der Zwischenzeit zum 
Scheitern der Tariiverhandiungen mit 
den Unternehmern geführt hatten. 

Nachdem die Unternehmer zum wie- 
derholten Male (nach sieben Verhand- 
lungsrunden) zu verstehen gegeben 
hanen.daßsiezueinemVertragsabschiuß 
entsprechend den Vorschlägen der vier 
Gewerkschaften (HBV. DAG, DJV. IG 
Druck)' nicht bereit waren. muBten 
Hauptvorstand und Tarifkommission der 
IG Druck auf Drängen der Kollegen 
endlich die Cache voranbringen und zu 
einem vorläufigen Abschluß der Ver- 
handlungen kommen. 

Bei der Diskussion um das WIE kam es 
in Hauptvorstand und Tarifkommission 
ZU unterschiedlichen Standpunkten über 
die weitere Veriahrensweise. Die eine 
Gruppe empfahl. es nicht zum völligen 
Scheitern der Verhandlungen kommen 
zu lassen. einen Fuß in der Tür zu 
behalten. Die andere (- für die die 
Mehrheit votierte -) wollte das Scheitern 

T Die "WB Technologie mit ihren Folgen trint 
nicht nur Hand- und Maschinensetzer, son- 
dem auch Redakteure. Schreibkräfte U. a. 
Dieser Umstand veraniaßte die vier Gewerk- 
schailen zu der Überlegung. ZU versuchen. 
gemeinsam einen .übergreifenden- Tarif mit 
den Unternehmewerbänden sbzuschiie8en. 
Debei gingen sie von der Vorntellung aus. 
$ich durch den neusn Vertrag jeweils 
MitSprache im benachbarten Berelch erhan- 
deln zu können. 
D B ~  gemeinsame Raaenarlfenlwurf. der 
lewsiis die Mitaliederinteressen der vier 
~euerkscnsnen ber~cks cnt gen ao I sonnte 
ais ErgeDnlD den M ocnmasch an Vor- 
schlagen der enialnen Gruppen wioeratiia- 
geln So Heit oa gut N d r  lenlte a nsem 
~nruurt etne wicnt ge Vors~9retzung a a 
notwendige Gqdnaiage iuminnasi n aer 
M !g ~mdscnail der IG Druck dna Pa~ ier  

~ i e  Mltglisder der vler Gewerkschaften 
haben einmal unterschiedliche Kampfertah- 
rungen (-wenn überhaupt -1. und zum sn- 
deren entspricht der Entwurt nur ganz be- 
schränkt (sishez. B. .Rarterkritik-) den Wün- 
xhen und dem Wollen der Koileoen der IG .. - 

Druck ManoelhBfte informatlon der MltQiie- 
deL~nicht nach der Meinung gefragt werden 
und einfaches überrumpeln demoralisiertdie 
Druckarbeiter und -angestellten und lähmt 
die ersten Ansätze der sich entwickelnden 
Wider9tandes gegen die weitere Vernichtung 
von Arbeitsplätzen durch die Druckunter- 
nehmer. 
Bei dem augenblicklichen Sand der Ausein- 
andersetzungen können die Verhandlungen 
nur einen mangelhaften Rastertarifabsehluß 
für die Kollegen bringen. 

erklären und schlug vor. mlt den Unter- 
nehmern Haustarife abzuschließen. 

Am 22. September erklärte die 10 
Druck die Tarifverhandlungen mit den 
Druck- und Verlegewerbänden für ge- 
scheitert und beantragte das Schieds- 
und Schlichtungsveriahren mit demBun- 
desverband Druck für den 11. Oktober. 
Die Ausführungen des Ortsver0lnS~0rsit- 
zenden Wolf zur Schllchtungsprozedur 
schuf bei den anwesenden Kollegen 
mehr Verwirrung als Klarheit. Für den 
paragraphenunkundigen Kollegen sind 
dle verschiedenen gesetzlichen und tarlf- 
politischen Bindungen der Gewerkschaft 
ZU den Unternehmerverbänden meistens 
böhmischeDörfer. d.h. sehr undurchsich- 
tig. Das gilt besonders für das manchmal 
schier unentwirrbare juristische Ge- 
strüpp um die Friedenspflicht mit den 
Unternehmern. Gegenüber wem ist die 
IG Druck an die Friedenspflicht gebun- 
den - nur gegenüber dem Bundesver- 
band Druck (den Unternehmern der 
Druckindustrie) oder auch gegenüber 
den Zeitungs- und Verlagsunterneh- 
mem7 

Wer von den Kollegen nun im Scheitern 
der Verhandlungen eine klare Perspek- 
tive erhom haben sollte (endl ich ist der 
Rastertarifentwuri vom Tisch-), wurde 
schnell eines besseren belehrt. Denn auf 
Beschluß der Zentralen Tarifkommission 
bleibt der Rastertarifentwuri nun doch 
Grundlage für die Schlichtungsverhand- 
lungen der IG Druck. 

Der erste Entwurides Hauptvorstandes 
stieß besonders bei den Hamburger 
Kollegen auf Widerspruch und Ableh- 
nuna. Daraufhin wurde er überarbeitet. 
d i c i  zwei der entscheidenden ~ r i t i k -  
punkte blieben unberücksichtigt. 

Einmal soll von den Redakteuren 
verlangt werden können. weiterhin an 
den Biidschirmgeräten bisherige Setzer- 
arbeiten ZU verrichten, und zum anderen 
wurde bei erkennbarer Nichtweiterbe- 
schäftigung* die Sozialplanregelung ein- 
bezogen (siehe auch Flugblatt des Orts- 
vereins Hamburg: -Arbeitsplätze müssen 
gesichert werden-). Daß die Gewerk- 
schaftsführung und die Verhandlungs- 
kommission den Pferdefuß ihrer Ver- 
handlungsführung wohl bemerkt hat. 
geht daraus hervor, daß sie nunmehr 
einen smodifizierten- Rastertariivor- 
schlag In die Diskussion brachte. der aber 
nirgendwo zu Papier gebracht worden 
war. 

Warum nun die hartniickige Kritik7 Die 
wichtigste Forderung der Hend- und 
Maschinensetzer - nämlich die aus- 
schließliche Besetzung der neuen Geräte 
mit Fachkräften der Druckindustrie - 
wurde wiederum umgangen. Nach dem 
~Entwurfn kann von den Redakteuren 
durch die Unternehmer verlangt werden, 
daß sie ihre Artikel auf dem Bildschirm 
redigieren. Wer von den Kollegen weiß. 
wie umfangreich diese Arbeiten sind und 
wie schwierig es ist. diese Tätigkeit am 
Bildschirm darauf zu kontrollieren. wo 
die Arbeit des Redakteurs anfängt und 
endet, der weiß. warum Redakteure 
grundsätzlich nicht an Bildschirmgeräten 

arbeiten dürfen. Ebenso verhdlt es sich 
mit der angestrebten Abfindung bei 
Arbeitsplatzverlust durch Rationallsie- 
rung. Damit würde für die Unternehmer 
Per Tarifvertrag die weitere Vernichtung 
von Arbeitsplätzen kalkulierbar gemacht 
werden. Diese Faustpfänder wollen sich 
die Beschäftigten der Druckindustrie 
nicht aus der Hand nehmen lassen. wenn 
sie überleben wollen. 

Für die Kollegen in Hamburg bietetder 
imodifiziertea Rastertarifvorschlag (-den 
die Mitglieder noch gar nicht zur Kennt- 
nis genommen haben -) keine Mögiich- 
keit zur Mobilisierung. wenn es den 
Unternehmern erlaubt ist. bei Rationali- 
sierung Mitarbeiter auf die StreMi zu 
setzen. Dann bleibt den Kolleaen Sinn 
und  ~ w & k  von ~useinandene&una mit . - - .~ . - - -  - -~ -~ -~ 

den Unternenmens e tungen versperrt. 
Eine nicht minder nane Kr t i r  eriuhr der 
zur Sprache gebrachte Vorschiag des 
eventuellen Abschlusses von ~Haustari- 
fen-. "Einigkeit macht auch die Kleinsten 
Hark% heißt es in einem Sonderdruckder 
Gewerkschaft vom 22. 8. Aber was nützt 
die alte Weisheit, wenn Haustarife in der 
heutigen Situation (ohne Vollbeschäni- 
gung und nach dem Endeder Hochkon- 
junktur) abgeschlossen werden sollen? 
Diese -Sandkastenspiele. sind Zeichen 
von politischer Schwäche und Ratlosig- 
keit. Einige Kollegen In der Führung 
möchten offenbar Tarifverhandlungen 
führen. wiees30 Jahrelang beider Lohn- 
gestaltung üblich war. 

Wenn es nicht schon zu spät ist. wievon 
vielen Kollegen befürchtet. können die 
Arbeitsplätze nur mit der geschlossenen 
Kraft der Kolleaenschaft und nicht 
aetrennt von Betrieb zu Betrieb verteidiat 
Werden. ~ i e s e  Einheitlichkeit mußherg;t- 
stellt werden, aber bei Tarifeuseinander- 
setzungen auf Haustarifbasis im kleinen 
könnten Druck-Erzeugnisse ohne wlrk- 
rarna Kontrolle ausgelagert werden und 
SO die Moral und Kampfbereitschaii der 
Belegschaften ausgehungert, zerstört 
und nutzlos geopfert werden. Das Verzet- 
teln oder ungewollte Ablenken von den 
Aufaaben durch derartiae Vorschläae 

Streik von 1976.2 
Ein Wort scheint uns notwendig zu 

sein, zu der - wenn auch noch relativ 
vorsichtig ausgesprochenen Meinung. 
daß es sich bei den Kritikern doch im 
Kern um die Aufrechterhaltung von 
Privilegien einer Berufsgruppe handelt. 
die - und das ist richtig bei Privilegien - 
immer auf Kosten anderer GruDDen 
gehen muß (in diesem Faliez. B. schreib- 
kräfte). DieseMeinung mußernstgenom- 
men werden. weil in ihr ein Körnchen 

2 WIB wirsehen. bahntsich hiereinKonfliktan. 
der Bedeutung nicht nurfürdasDruckgewer- 
be besitzt. sondern früher oderspäter in noch 
größerem Ausmeßslie indurt~erweigeerfas- 
Sen wird. Ceine Auswirkungen werden von 
bislang nach gar nicht erkannter Stärke 
auftreten. 





type wieder normale Zeiten zurück. Die 
Position. diedie Firma früher im Bleisatz 
innegehabt habe. hätte sie im Fotosatz 
zurückgewonnen und die Ubergangs- 
schwierigkeiten überwunden. Auf dem 
Markt der kleinen Fotosatzanlagen (sie 
werden in Eschborn gefertigt) habe man 
einen unerwarteten Durchbruch erzielt 
und die Produktion ständig ausweiten 
müssen. Der augenblickliche Auftrags- 
bestand reiche 6 Monate. Ebenfalls 
erfolgreich sei man im Geschäft im 
Bereich leistungsfähigerer Anlagen, also 
umfangreicher Satz-Systeme. die bei 
Zeitungen und Verlagen zum Einsatz 
kommen. Alles in allem sei damit die Lage 
von Linotype sehr erfreulich und hebe 
sich damit von der allgemeinen Entwick- 
lung ab. Aufgrund des Auftragsbestan- 
des würde zumindest für das nächste 
Jahr die Beschäftigung garantiert sein 
(und was kommt dann?). was In anderen 
Betrieben nicht sicher sei. Dann kam 
noch eine weitere erfreuliche Miitei- 
lung-: Das Weihnachtsgeld könne in bis- 
heriger Höhe mit einer noch bekanntzu- 
gebenden Aufbesserung weiter bezahlt 
werden. Das alles wurde von vielen mit 
Beifall bedacht. Der BR-Vorsitzende 
hatte weiter nichts zu sagen. Selbst die 
Frage. ob Mitarbeiter Fragen an die 
Geschäftsleitung hätten - schließlich 
war es eine Betriebsversammlung und 
keine Betriebsfeier - mußte vom Vor- 
stand selbst gestellt werden. Seine 
Aufgabe sah der BR lm Organisieren des 
Bierausschanks nach erfolgtem ersten 
Spatenstich. Aber das entspricht nurdem 

allgemeinen Zustand. daß auch bei der 
Masse der Mitarbeiter im Bereich der 
Produktion noch kein sichtbares Interes- 
se an der Arbeit des Betriebsrates besteht 
und die Geschäftsleitung bei der augen- 
blicklichen Auftragslage und den Profi- 
ten keine spürbaren Maßnahmen gegen 
die Kollegen durchführt. 

Was ist der Hintergrund für diese 
Situation und was haben die Kollegenzu 
erwarten? Wie bekannt, findet im gesam- 
ten Druckbereich. genauer im Bereich 
der Satzherstellung und -Verarbeitung 
einetechnischeUmwälzungstatt, hervor- 
gerufen durch die von allen Betrieben im 
Zuge der gegenseitigen Konkurrenz 
durchgeführten Rationalisierungen. Die 
einzelnen Unternehmer hoffen so auf ein 
überleben im Konkurrenzkampf - ob- 
wohl durch dlesen Prozeß gerade das 
Gegenteil bewirkt wird. indem die vor- 
handenen Kapazitäten enorm erweitert 
werden. Aber sie haben keine Wahl;denn 
wer nicht umstellt und rationalisiert, ist 
auf jeden Fall verloren. Durch Einsparung 
von Lohnkosten soll mit den neuen 
Satztechniken die ~Wirtschafilichkeit- 
der Unternehmen gesteigert werden. Für 
die Arbeiter der grafischen Industrie hat 
das zur Folge, daßdie Fähigkeiten ganzer 
Berufsgruppen durch neue Technik 
überflüssig werden. die Unternehmer 
also bestrebt sind. die bisher dafür 
anfallenden Lohnkosten ganz oder teil- 
weise einzusparen. Was sich unsere 
Gewerkschaftsführung wünscht: Einen 
technischen Fortschritt - denn gegen 
den technischen Fortschritt will sie nicht 

sein - , der keine Arbeitsplätzevernich- 
tet, sondern neue schafft (IGM-Lederer), 
das existiert nur in ihrer Vorsteilung. 
Dieser technische Fortschritt wäre für die 
Unternehmer ohne jedeBedeutung. eben 
weil sie keine Lohnkosten einsparen 
könnten. Warum sollten sie dann Millio- 
nen investieren - vielleicht für bessere 
Lebensqualität? 

Um den Markt. der durch die Rationa- 
lisierungswelle entstanden ist . wird 
Schon heute mit allen Mitteln gekämpft. 
Bisher hat sich Linotype vom Kuchen 
eine erhebliche Scheibe abschneiden 
können, die Produktion und Verkauf 
erheblich erweitern und neueMitarbeiter 
einstellen können -insgesamt gesehen 
ist das Beschäftigungsplus im Verhältnis 
zu den in der Druckindustrie wegrationa- 
lislerten Kräften allerdings unbedeutend. 
Von dieser Entwicklung kann die Beleg- 
schaft noch profitieren. aber das Ende 
dieser Konjunktur ist schon vorgezeich- 
net. Und am deutlichsten wirddiesdaran. 
daß Linotype versucht, in der Büro-Da- 
tentechnik Fuß zu fassen - also schon 
heute bei vollen Auftraosbüchern auf ei- 
nen Bereich außerhalb-der eloentlichen ~ -~ ~~- ~ - - ~  - ~~ -~ ~-~ ~ ~ ~ 

Satzherstellung ausweicht, wo sich z. B. 
solche Riesenfirmen wie Siemens und 
IBM einen erbitterten Kampf liefern. Der 
Vorstand welßsehr gut. daß die Sättigung 
des ~otosatzmarktes schon abzusehen 
ist. und was dann? Den Kollegen selbst 
Stellt Sich die Frage noch nicht. Sieglau- 
ben.daßsich wie bishereineLösung ein- 
stellen wird, die von ihnen keine Opfer 
verlangt. 

weiter steigen wird. Co kam es. daß bei Bremen: Demonstration gegen der Klockner-Demonstration am 12. Juli 
wie auch bei der IG-Metall-Demonstra- 

Arbeitsplatzvernichtung tion außerordentlich am 25. A U ~ U S ~  stark die vertreten Angestellten waren. 

Nach Bekanntgabeder Entlassungsab- 
sichten bei Klöcknerim Juni 1977wurden 
in einerGewerkschaftsVersammlung eine 
außerordentliche Vertrauensleute-Voil- 
versammlung aller Bremer Metallbetriebe 
sowie eine von der IG Metall getragene 
Demonstration gegen Arbeitsplatzver- 
nichtung gefordert. Eine Woche später 
schloß sich der Vertrauenskörper der 
Bremer Vulkanweril der Forderung nach 
einer Vollversammlung der Vertrauens- 
leute an in der Erwartung. daß dort ein 
Beschluß zur Demonstration gefaßt wer- 
de. Der Bescheid der Ortsverwaltung war, 
daß die Sache behandelt werde. Dann 
kam VFW -Gerüchte über eine Fusion 
und Massenentlassungen schreckten Be- 
legschaft und Funktionäre auf - und 
forderte auch eine Demonstration. 

Zur Demonstration kamen ungefähr 
10000 Kollegen, die in drei Marschsäulen 
zum Parlamentsgebäude zogen. wo auf 
der Abschlußkundgebung vier Betriebs- 
räte aus Großbetrieben zum Problem der 
Arbeitsplätze in Bremen Stellung nah- 
men. Die Wirkung dieser Demonstration 
auf die Beschäftigten in Bremen war 
beachtlich. Viele. die nicht daran teilge- 
nommen hatten. waren beeindruckt von 
dem zahlenmaßig bisher größten Einsatz 
der Arbeiter und Angestellten für ihre 
Arbeitsplätze in der Öffentlichkeit. 

Seit im vorigen Herbst die Arbeitslo- 
senquote in Bremen über 5.5% stieg. ist 
sie nicht mehr unter diesen Stand 
gesunken. Seitdem sind uber 15000 
Bremer ohne Arbeit. Der Prozentsatz der 

längerfristig Arbeitslosen unter ihnen ist 
Inzwischen auf 23% gestiegen. 10% der 
Arbeitslosen sind unter 20 Jahre alt. 

Spektakuläre Firmenzusammenbrüche 
in der Bau- und Wohnungswirtschafi 
trugen ebenso zu dieser Situation bei wie 
der lautlose Abbau von Arbeitsplätzen in 
zahllosen Kleinbetrieben, 2.9. die Zu- 
sammenlegung von drei Buchhand- 
lungen, und der schleichende Personal- 
abbau bei den Werften und ihren Zuliefer- 
betrieben. Allein bei den Großwerften 
Bremer Vulkan und AG Weser waren es in 
den letzten zwei Jahren Ca. 170OArbelts- 
plätze, bei den kleinen Werften noch 
einmal mehrere Hundert. Eine einzige 
Notiz in derZeitung erwähnte den Abbau 
von Ca. 500 Arbeitsplätzen bei Jacobs- 
Kaffee, der sich allmählich und von der 
Öffentlichkeit unbemerkt vollzog. Aufse- 
hen erregten dagegen die Entlassungen 
bei den verschiedenen KruppFabriken: 
Atlas Maschinenbau (Ca. 500). Spinnbau 
(Ca. 500) und Atlas Elektronik (Ca. 70). 
Insgesamt wurde 1975 und 1976 die 
Beschäftigtenzahl in Bremen um 9% 
reduziert. 

Das Ergebnis sind 5.546 Arbeitslose 
auch im Sommer. zu denen nundieOpfer 
der bevorstehenden Entlassungsaktio- 
nen bei Klockner. VFW/ERNO und den 
Werften - zusätzlich zu den üblichen 
maisonalen Faktoren* - hinzukommen 
werden. Sowohl bei Klöckner und der 
Bremer Treuhand als auch bei VFW/ER- 
NO sind vor allem Angestellte betroffen. 
deren Anteil an den Arbeitslosen damit 

Sie waren zum allergrößten Teil zum 
erstenmal in ihrem Leben auf die Straße 
gegangen. um auf die auf sie zukommen- 
de Gefahr aufmerksam zu machen und 
Protest dagegen auszudrücken. 

Das Drängen ausden Betrieben beant- 
wortete die örtliche IGM-Führung mit 
großen Zweifeln über das Gelingen der 
Demonstration. Es wurden Mindestforde- 3 
rungen an die Betriebegestellt bezüglich 
der Teilnehmerzahl (50W). Bei Vorberei- 
tungstreffen und im Kreis der Vertrauens- 
leutevorsitzenden wurde die Stimmung 
erforscht, ob wirklich eine breite Bereit- 
schaft in den Betrieben zu der Dernon- 
stration vorhanden war. 

Kollegen akzeptieren 
SPD-Vorschläge 

Zur *Generalprobe am 22. August ka- 
men so viele Vertrauensleute, daßdiemit- 
gebrachten Tagegelder nichtausreichten 
und der Saal zum erstenmal mit Ca. 600 
Mann voll war. Als Referenten hatte die 
örtliche IGM-Leitung den Bremer Ar- 
beitssenator und 2. Bürgermeister Dr. 
Waller Franke bestellt. Franke hat als 
langjähriger Leiter der Arbeiterkammer 
bei seiner Zusammenarbeit mit dem DGB 
den Umgang mit Arbeitern gelernt und 
schon bewiesen. daß er sich auf Stim- 
mungen einstellen kann. ohne seine 
eigene Position verlassen zu müssen. 
Diesen Politiker setzte die IGM-Leitung 
den Forderungen nach gewerkschaft- 
lichen Aktionen gegen die Arbeitsplatz- 



vernichtliiiy entgegen. um die aufkorn- 
mende Unruhe durch Taten und Ver- 
sprechungen der Politiker aus Bremen 
und Bonn in fürsieungefährlicheGeleise 
zu lenken. Damit fanden sich die Ver- 
trauensleute in ihrer Mehrheit noch ab. 
Mit etwas Druck, um ihre Anliegen in 
Erinnerung zu rufen,glauben sie, daß die 
da oben das doch für sie regeln konnen 
müßten. wenn sie das nur richtio erken- " 
nen n dieser Keroe grdo Frani<e we ter 
dno verstari<le a e noch vomandenen 
Illusionen. 

Als =Lösung. bot er eine Vielzahl 
einzelner Maßnahmen der Bundesregie- 
rung und des Senats an. um die 
Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekom- 
men. Dabei forderte er zwar höhere 
Zuwachsraten für die Wirtschaft, Erhö- 
hung des privaten Verbrauchs und 
finanzielie Hilfen fürdie Betriebe (beson- 
ders VFW) sowie Investitionshilfen. for- 
derte jedoch auch, daß sich Subventio- 
nen an der Zahl der damit geschaffenen 
Arbeitsplätze orientieren sollten. Für die 
Jugendlichen will er die Ausgleichsabga- 
be für fehlende Ausbildungsplähe ein- 
führemfürdie Frauen Arbeitspätzeinden 
sozialen Diensten bereitstellen und für 

L die älteren Kollegen das Rentenalter 
vorziehen. Diese Palette von moglichen 
Maßnahmen. über die der Gesetzgeber 
zu verfügen scheint. bekamimmerwieder 
Beifall. Aber ebenso eine wortradikaie 
Kritik an der Bundesreaieruna. der er 
vorwirft daß sie durch ih;e ~uschußooli-  .~~~~~~~ ~ ~ 

~ 

ti* i.na A~ftragsvergane VFW nin Nnrd- 
deLtschlan0 oenacnleilige gegen~ber 
MBB una Dorn er in Svode~tscnlana Lnd 
dam t e nen ~Nora-Sud-Konl 6.1 ,scnaffe. 
Außerdem habe sie zuviel Vertrauen zu 
den Unternehmern. was die Lehrstellen 
und die Verwendung von Hilfen anbetref- 
fe. Die Arbeitnehmer müßten aufpassen. 
wenn sie in den härter werdenden 
Verteilungskämpfen nicht das Nachse- 
hen haben wollten. Die freie Marktwirt- 
schaft sei an ihre Grenzen gestoßen. 

Gleichzeitig versuchte Franke die Be- 
deutung. die der Senat der Arbeitspiatz- 
frage beimesse, dadurch zu unterstrei- 
chen. daßer andere Interessen hintenan- 
stelle: der Ausbau der Uni sei zu stoppen, 
weil es genügend Lehrer gebe: stattdes- 
Sen lieber ein Sonderprogramm für altere 
Arbeitnehmer; die Umweltforderungen in 
Seehausen müßten hinter den 7000 
Arbeitsplätzen bei Klöckner zurücktre- 
ten; in der Frage der Enteignung von 

Kleingärten fur das Mercedes-Gelände 
gebe er den Arbeitsplatzen eindeutigen 
Vorrang. 

Kritische Einwände 
aus Betrieben 

Die anschließende Diskussion zeigte, 
welchen Widerhall die Arbeitsplatzver- 
nichtung im Bewußtsein der Kollegen 
gefunden hat. Gieichzu Beginn begrüßte 
ein Kollege. daß ,,die /G Metallmit dieser 
Aktion endlich die Arbeitslosiokeit in den " 
M,rrelpbn~l inrer Axf!viraren gesleirl~ 
naoe (Be.faiiJ Die 20 D isk~ss  onsreaner 
spiege len d e Sdche der tiollegen nacn 
Antworten und Lösungen wider, drück- 
ten auch ihre Desillusionierung über die 
Unternehmer und die bisherigen Versu- 
che der Regierung aus. die Krise in den 
Griff zu bekommen. "Die Rechnung, die 
Investitionen von heute sind die Gewinne 
von morgen und die Arbeitsplätze von 
übermorgen, isl nicht so.- Doch Frankes 
Vorstellungen fanden Aufnahme und 
daran anknüpfend wurden auch Vor- 
schlage für die Geldbeschaffung ge- 
macht: ,,Wenn die Rüstungsausgaben 
halbiert werden. hat man die Milliarden, 
die fehlen.- Aus der Erfahrung. daß die 
Subventionen des Staates an die Unter- 
nehmer nicht zur Schaffung von Arbeits- 
plätzen führten. sondern benutzt wurden, 
diese wegzurationalisieren. wurde die 
Forderung erhoben: .,Keine müde Mark 
für die Unternehmer ohne Konfrolle.*~ Es 
ginge darum. den Unternehmern auf die 
Finger zu sehen, daß Zuschüsse auchzur 
Schaffung von Arbeitsplätzen verwendet 
würden. D ie  ~emonsirat ion gegen Ar- 
beitsplatzvernichtung und Arbeitsiosig- 
keit könne nureinAuftaktsein:.~ManmuO 
erst demonstrieren. bevor die Politiker 
aufmerksam werden .,C "Wir müssen an- 
fangen. uns selbst um diese Dinge zu 
kümmern.,, Aber auch Klagen über eine 
Gesellschaft wurden laut. die ihren 
Arbeitern keine Arbeitgarantieren konne. 
Vom Senator wurde Rechenschaft ver- 
langt. ob die Versprechungen vor den 
Klöckner-Demonstranten im Juli einge- 
löst worden seien - darauf gab der 
Senator in seinem Schlußwort iedoch 
ke ne Antwort D e F-ßangeln.die Franke 
geleqi naite ndem er a P Schaff-ng ~ n d  
Ernaltdnq von Aroeitsp atzen den Inier- 
essen der Kleingärtner in Osterholz und 

den Umweltschützern in Seehausen ge- 
genüberstellte. um mit der Zustimmung 
der IGM-Vertrauensleute -ihrem Druck 
- kommunalpolitischen Nutzen gegen 
diese Initiativen zuziehen.wardanndoch 
zu durchsichtig und stieß auf Kritik. 
.Diese Widersprücheseiennichf Ursache 
der Probleme, sondern das Wirtschafts- 
system."Am Schlußfaßteein Koiiegevon 
Klöckner die Diskussion zusammen: 
.Es geht darum, wie können wir stärker 
werden. damit der Unternehmer schwä- 
cher wird.- 

Die Beiträge der Betriebsratsvorsitzen- 
den der betroffenen Betriebe VFW. 
Klöckner und AG Weser über ihre 
Vorstellungen zur Lösung der Probleme 
blieben im Raum stehen. Hettling von 
VFW konzentrierte sich auf die Fusions- 
mauscheleien und das "Nord-Süd-Gefäl- 
le.~. Röpke von Klöckner klagte die 
kapitalistische Wirtschaft an und warnte 
vor Leichtgläubigkeit und Illusionen, 
forderte die Arbeiter und Angestellten 
zum Widerstand auf. vom Gesetzgeber 
verlangte er mehr Mitbestimmung. Ar- 
beitszeitverkürzung sowie Verbot von 
Entlassungen und ein Recht auf Arbeit. 
Ziegenfuß von der AG Weserschließlich 
setzte noch die Ausgleichsforderung von 
90% bei Kurzarbeit und die Verminde- 
runa von Überstunden durch eine Ande- 
runo der oesetzlichen Arbeitszeitord- 

~ D ~~ D ~ - ~  - ~ ~ 

~~ ~ ~ 

nung h nzL Der Ruf nacn drm Gesntzge- 
ber.der o eentstandenen Prob emelosen 
soll. fano d e Zust mrn,ng ini Be la der 
Demonstranten. Die Demonstration am 
25. August brachte eine wichtige Er- 
kenntnis und Erfahrung. Jeder Kollege 
spürte. daß hier eine Kraft am Entstehen 
ist. daß Seine Sorgen und Nöte auch die 
der anderen Kolleaen in den verschiede- * 
nen Betrienen sind. daß er nicnt allein 
aastent Das st der Jnmittelbare Erfo g 
oer Demonstration Andererseits oiiea 
die Frage offen. wiees nun weiter gehen 
Soll. 

Dem Aufruf an die Politiker. aktiv zu 
werden. folgte die Auflösung der Ab- 
schlußkundgebung. ohne daß den Teii- 
nehmern durch den Verlauf und die 
Reden einsichtig geworden wäre, waasle 
letz1 selbst weiter tun können. außer auf 
das Handeln der Politiker zu warten. Wie 
sie an die Lösung der anstehenden 
Aufgaben herangeführt werden können. 
Bei einem großen Teil der Teilnehmer 
mag das sicher noch keine Rolle gespielt 
haben. sie geben sich im Moment noch 
damit zufrieden, die Politiker aufgerüttelt 
zu haben. Aber der Kreis von Kollegen. 
der darüber hinaus zu denken beginnt, 
wird größer. Was können sieschon mehr 
tun? Fördern. daß das in der Demonstra- 
tion sichtbar gewordene gemeinsame 
Bedürfnis sich weiterentwickelt und Zu- 
sammenhalt bekommt. Betriebsräte und 
Vertrauensleute können über den eige- 
nen Betrieb hinaus ihre Kollegen über 
Veränderungen wie Einstellungsstop. 
Entlassungen und Rationalisierungs- 
maßnahmen. diezu Entlassungenführen. 
informieren. Auch der schleichende Ab- 
bau von Arbeitsplätzen muß öffentlich 
bekannt gemacht werden. Indem Infor- 
mationen aus den Betrieben allen zu- 
gänglich werden und die Darstellung der 
eigenen Schritte verständlich gemacht 
wird. werden in der Arbeiterschaft selbst 
die Voraussetzungen geschaffen, daß die 
Belegschaften nicht mshr nur an die 
Politiker appellieren, sondern Rückhalt 
für die eigenen SchritteundAbwehrmaß- 
nahmen in ihrer Klasse finden können. 



Die Siuation an 

Saarbrücken. im August. - Nachdem 
die IG Metall in Flugblättern verkündet 
hatte. daß Massenentlassungen verhin- 
dert werden konnten (was heißt, daß pro 
Monatje49Arbeiter in beidenHüttenwer- 
ken sfreigesetzl- werden bis die Zahl von 
1300 erreicht ist) kam über Nacht der 
nächste große Hammer. Im Saariändi- 
schen Rundfunk und in der Saarbrücker 
Zeitung verkündete Dr. Krakow die 
Gründung einer ~Gemeinschaftsgesell- 
schafl, welche die künftige Versorgung 
der drei Hütten (SRB, NE, DH) mit 
flüssigem Roheisen aus einem gemelnsa- 
men Hochofenwerk am Standort Dillin- 
gen planen und später realisieren soll.* 
W e nicnl anders 2.. ernarren, begrdnten 
M.n steroras den1 Franz Josef Rooer uno 
wirtschaftsminister Werner Klump die- 
sen Beschluß. 

Wie die Vorstände der drei Saamütien 
mitteilten, verzichten sie ab sofort aufalle 
Investitionen im Roheisenbereich und im 
Bereich der Vorstufen in den Werken 
Burbach. Völklingen und Neunkirchen 
(Sinter und Kokerei). 

Der Standort Dillingen wurde gewählt. 
weil hier laut Krackow die Tonne Rohei- 
sen um rund 20 DM billiger produziert 
wird als in den anderen Saarhütten. 

Die Kapazität wird nach Schätzungen 
rund 4.2 Mill. Tonnen (davon 1.2 für DH) 
betragen. 

Nun. das wird eine Menge Geld kosten. 
Allein die Baukosten sollen mehr alselne 
Milliarde DM betragen. Bezahlen sollen 
sie die Europäische Gemeinschaft, der 
Bund und das Land - im Endeffekt also 
die Arbeitenden. Aber deswegen sind die 
Arbeitsplätze doch nicht sicherer. 

Wie zu erwarten. hat die ganze Sache 
einen Pferdefuß: Die Umstellung erfolgt 
nach einem Zeitplan. .der sich sowohl 
nach den technischen und unternehrneri- 
schen Erfordernissen. als auch daran 

den Saarhütten 

orientiert*, daß mit Hilfe der öffentlichen 
Hände Ersalzarbeitspiätze für die rund 
3000-4000 Arbeitskräfte geschaffen 
werden. die im Zuge der Umstruktu- 
rierung ~,ireigesetzt- werden dürften. Man 
rechnet mit 3-5 Jahren. bis das erste 
Roheisen in Dillingen laufen wird. - An 
die Saarbergwerke richtete man gleich- 
zeitig eine .Einladung* sich in .geeigne- 
ter Weise* am Gemeinschaftsprojekt zu 
beteiliaen. Gedacht ist offenbar an den 
Bau e i k r  aerneinsamen Großkokerei ~ -~ ~ ~- ~ 

Die Vorstände gehen davon aus, daß 1. 
der Saar-Kanal in der vorgesehenen 
Form fristgerecht fertiggestellt wird und 
2. die Versorgung mit Kohle und Kokszu 
wettbewerbsfähigen Bedingungen 
(sprich subventioniert) erlolgt. 

Nicht genug also damit. daß 3000 bis 
4000 Kollegen in den nachsten Jahren 
überflüssig werden. Dasich laut Krackow 
beim Massenstahl noch keine Besserung 
in der derzeit verheerenden Ertragssitu- 
ation abzeichnet. hat die Geschäftsfüh- 
rung folgendeRationalisierungsmaßnah- 
men diskutiert und die beiden Betriebs- 
räte darüber informiert (bei SRB) : 

-Abbau von Funktionen im Angestell- 
tenbereich und damit verbundener Ab- 
bau von Angestellten gegenüber dem 1. 
Juli 1977 um dreimal 7 %  bis Ende 1979 
(was 700 Personen bedeutet). 
- Hundertprozentige Kurzarbeit für 

bestimmte noch festzulegende Bereiche. 
- Zusätzliche Sparmaßnahmen bei 

Sachkosten. 
- Funktionsabbau im Bereich Werks- 

aufsicht. 
- Zusammenlegen der zentralen Ma- 

gazine beim Beschaffungswesen 
- Entfallen des Härteausgleichs (2.2. 

50% der Differenz zum Kurzarbeiter- 
geld). 

Weiter spricht man davon, eine 
Flüssigphase (d.h. Hochöfen, Stahlwerk 

und die vorgelagerten Betriebe) vorüber- 
gehend einzumotten. wenn die Ertrags- 
lage so bleibt. Diese Meldung stand am 
26.7. in der Saarbrücker Zeitung. 

Aber schon in der Vertrauenskörper- 
Sitzung im Burbacher Werk am 19.7. hieß 
es. daß das Burbacher Werk Ningemot- 
1st- werden soll. Die Betriebsräte spra- 
chen von 3500-4000 .eingemotteten- 
Arbeitern. die dann ab 1. Oktober, wie 
man glaubt. 100% Kurzarbeit verfahren 
sollen; das bedeutet, nur 850DM für die 
Einschichtler. 1050 DM für die Conti- 
schichtler. 

In der Presse wurde allerdings diese 
Zahl nicht mehr wiederholt. und man 
sprach jetzt nur noch von möglichen 1700 
Betroffenen. Zwar tat Dr. Krakow auf der 
außerordentlichen Betriebsversammlung 
am 27.7. so. als obmandieseEinmottung 
einmal durchgespielt habe. man aber 
wahrscheinlich sie nicht durchführen 
könnte, weil der Qualitätsfächer dann 
nicht gewährleistet sei. Trotz Aufforde- 
rung vieler Kollegen, war Dr. Krackow 
nicht bereit. konkrete Aussagen - 
insbesondere über die Zukunft der 
Burbacher Hütte -zu  machen. 

Die Stiliegungen im BurbacherTeil der 
' 

SRB und die geplante Einmottung lassen 
viele Kollegen vermuten. daß die Flüssig- 
phase in Burbach ganzverschwindet und 
vielleicht nur ein kleinerTeilderwalzpro- 
duktion bleibt. Und wer kanngarantieren, 
ob die Fiüssigphase nach der -Eintnot- 
fung= noch einmal anläuft? Da ja 
ebenfalls ein neues Stahlwerk in Voiklin- 
gen geplant ist. ist leicht abzusehen, daß 
bald für den Burbacher Teil das Ende 
naht. 

Was tundie Gewerkschaftsführungen? 
- Nun. sie zeioen sich brüskiert. anoe- - d 

s cnls der Tatsache. daßs e n  cnt uber o e 
gep ante Z~sammenleg-ng oer Rone - 
senphase unierricntet wLrden Des wel- 
teren fordert man eine Herabsetzung des 
Rentenaiters auf 55 Jahre wie im Kohie- 
bergbau. eine Ausdehnung. Verlänge- 
rung und Veränderung des Sozialplanes. 

Ehefrauen der Zementwerker in Erwitte i 
99 

berichteny'- eine Broschüre aktive KoIIegeauch dasalsseine Aufgabe 
ansehen. Denn der Unternehmer kann 

1975-ZementwerkerderFirmaSeibel Hemmungen überwinden. Bei all dem versuchan. sich die Isolation und Unwis- 
8 Söhne in Erwitte besetzen den Betrieb. wurden die Frauen durch die große senheit der Ehefrauen zunutze zu ma- 
In der vorliegenden Broschüre berichten Solidaritätsbewegung bestärkt. Durch ihr chen. wie Seibel es auch versuchte. 
die Ehefrauen aus ihrer Sicht über erst zaghaftes, dann aberstarkerwerden- In Erwitte haben die Frauen sich zu 
Erfahrungen, die sie während dieser Zeit des Engagement lernen die Frauen einem Arbeitskreis zusammengefunden. 
des Arbeitskampfes gemacht haben. an andere Menschen und Lebensverhältnis- derauchjetzt, nachdem derArbeitskampf 
dem sie sich aktiv beteiligten. se kennen. Sie gewinnen neues Vertrau- sogut wie beendet ist. zusammenkommt. 

Es sind Frauen. die sich vorher fast en. und besonders auch ihre Einstellung um zu diskutieren und sich mit aktuellen 
ausschließlich um den Haushalt und die zu den Jugendlichen. die ihnen immer gesellschaftspolitischen Fragen zu be- 
Erziehung der Kinder gekümmert haben. wieder hilfsbereit entgegenkommen. schäftigen. 
Durchdiedrohende Arbeitslosigkeilihrer wird positiver. Ihre Interessen beschrän- Diese Broschüre sollten viele Frauen 
Männer schrecken auch sie auf. ken sich nun nicht mehr nur auf die und Männer lesen. damit auch sie 

in der BroschUre werden Gespräche. Familie, sie werden seibstbewußter. Da- erkennen, daß gewerkschaftliche und 
die auf Tonband aufgenommen wurden. durch hat der Arbeitskarnpf auch ihre betriebliche Fragen nicht nur in den 
wiedergegeben. - Eingeladen von der Rolle in der Familie verändert. Betrieb gehören, sondern auch die 
Gewerkschaft kommen die Frauen erst- Vor allem wird in der Broschüre Familien angehen. Arbeitslosigkeit ist 
mals zusammen. um Fragen. die durch deutlich. Wie wichtig es ist. daß die nicht allein Sache der Männer, und einen 
die Arbeitslosigkeit der Männer aufge- Frauen bei einschneidenden Maßnah- solchen Arbeilskampf kann der Mann nur 
worfen wurden. zu besprechen.Alleinmit men zu ihren Männern halten und ihnen durchstehen, wenn seine Familie nicht 
ihren Männern konnten sie diese Pro- Ruckenstärkung geben im Kampf gegen gegen ihn arbeitet. 
bleme nicht mehr klären. Sie entwickeln den Unternehmer. Hierzu ist erforderlich, 
im Laufe des Arbeitskampfes eigene daß die Frauen sich über die Arbeitsbe- Die Broschüre ist erhältlich über die 
Initiativen zu dessen Unterstützung und dingungen ihrer Männer informieren. Kontaktadressen: 
arrangieren 2.13. Info-Stände und eine Sind die eigenen Männer dazu nicht in Hedi Ficht, Hellweg 29 
Demonstration. Dabei mußten sie viele der Lage. so muß jeder gewerkschaftlich 4782 Erwitte. Tel. 02943t20 86 
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