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Kiasen (ehem. Bundesbankpräsldent) zum BPChef: 
Vorsicht - sonst hängen wir eines Tages am Laternenpfahl! 

a neue Formen der Klassenversöhnung 
Die ERD schllnerl In die Abenteuerpolitlk hinein 

Die Revolution im Iran -noch unter dem Mantel des Islam 
und der Amerikafeindlichkeit -steht erst am Anfana und wird 
sich adsbreiten. Der gesamte Nahe Osten entwickilt sicn z- 
einem Pu verfaß D e Ere gnisse in M tte - "no S-oamerikauno 
die wachsenden ~pannungen im südlichen Afrika zeigen an. 
daßeine Periodezu Ende geht. in der die USA mit 'friedlichen' 
und begrenzten militärischen Mitteln die Kontrolle über diese 
Gebiete ausüben konnten. - In den USA selbst wachsen die 
inneren Schwieriakeiten. Sie werden oftmals der Unfähiakeit 
Carters zugescnrTeben. Entsprecnend verbreitet sicn d e ; ~ ~ f  
nacn elner starken rland unoefnem starken Mann. In Wahrneit 

Wle kennen wir die Fragen zur 
Bundestagswahl 1980 lasen? 

I Die ..Tageszeitung- (TAZ) berichtete am 4.10.1979: .,Wie 
bekannt wurde, unterstützen Vertreter der (in der Tradition 
KPO Thalheimers stehenden) Gruppe Arbeiterpolitik die Grü- 
ne Liste ..C Wir müssen dazu feststellen. daß die Gruooe Arbei- 
terpoliiik n i c h t z k ~ a h l  der Grünen ~ i i t e  in Ereme"hfgefir- 
dert hat. Richtio ist. daß die Bremer Gruppe nach der Wahl 
Ihre Eereitschafizur Mitarbeit mit der Bremer~rünen~is teer-  
klärt hat. Umstritten ist jedoch die Form der Mitarbeit. 

Gerade nacn den Bremer Erfahrungen setzen wir uns zur 
Zeit innerha D der Gruppe Arbefterpolilik mit dem Problem der 
Wshlstellungnshrne aaseinander. besonders Im Hlnbllck aul 
die kommenden Bundestegswahien und sngcslchts der Kan- 
dldatur von Slrsuß. ~ n s e r  gerne.nsamer A..sgangsp,inmi st 
d e Frage. W e oer Teil der ,ugena der h e ~ r e  n W.dersprucn 
zur beslehenden ~esellschaftherät undanfänq1,sich politisch 
zu äußern, für die Schaffung-einer revolutiönären Arbeiter- 
bewegung gewonnen werden kann. Dabei gibt es in der ge- 
samten Gruppe unterschiedliche Auffassungen über das tak- 
tische Vorgehen. Diese werden sich in der nachsten Ausgabe 
der ~Arbeiterpoiltik-. die sich zentral mit diesem Thema be- 
fassen wird. niederschlagen. 

Es ist in der heutigen Situation wlchtig, daß diese Ausein- 
anderseQung. die ja nicht nur in unserer Gruppe ausgetragen 
wird. auch öffentlich geführt wird. Beiträge von Lesern und 
auch von Angehörigen anderer sozialistischer und kommuni- 
stischer Gruppen sind uns willkommen. Die Redaktion 

sind Carters Fähigkeiten kaum größer oder kleiner als die 
seiner Vorgänger. 

Hinter der Fassade von Abrüstungsverhandlungen steigert 
sich das Wettrüsten von Ost und West. Die ERD ist bereit. sich 
an der Seite der USA besonders z- engag eren Die s-pra- 
moderne amer manische Atomraketenausr~stung der .ran - 
schen Armee konnte die iranische Revolution nicht verhin- 
dern. Was den USA und ihren Verbündeten dort übrig bleibt. 
ist der militärische Eingriff von außen. Welche Rolle kann 
schon die Raketenaufrüstuna in der ERD in der Reichweite 
russischer Raketen spieen. kenn n cht die, daß die Kriegs- 
vorbereitungen weiter vorangetrieoen werden und daß a.e 
BRD scn eß ch zhm Scham atz eines Atomkrieoes zwischen 
Ost und West werden kan". . . Das Palavern de; Diplomaten 
über die verstärkte Raketenauf- und abrüstung soll der 
Verdummung der Massen dienen. Die Perspektive des Atom- 
krieas auf deutschem Boden kann nurdurch die Revolution im 
eige;ien Land verbaut werden. Daran ändern auch dieTonnen 
Papier mit Unterschriften. die in der DDRaesammelt werden. 
nichts. 

Die weltpoiitische Entwicklung wird neben den inneren 
Spannungen dazu führen. daß die ERD in den nächsten 
Monaten und Jahren zu einem S~annunosoebiet wird. Damit 
geht trotz aller Bemühungen unserer Volksparteien uner- 
bittlich auch bei uns die Periodezu Ende. in derdieMassen im 
politischen Tiefschlaf verharren konnten. 

Die *Verdienste. der Sozlaldemokraten 

,.Es war eines der Verdiensre der sozialliberalen Koslit#on. 
soezieli aer Soziaiderno#raten. den A~ ls tand  aer außerparla- 
mentarischen Opposition autzulangen und die jungen Leute 
wieder von der Straße wegzubringen in die Mitarbeit der 
Parteien.. . -, meinte Horst Ehrnke kürzlich ("Welt", V. 22.10.79) 
- Daß dies "weg von der Straße. nicht nur in der 
Partei--Mitarbeit* seinen Abschluß fand. sondern für viele 
Yunge Leute. auch in Gefängnis und Tod. erwähnt Ehmke 
nicht mehr. Waren nicht auch "junge Leute- wie Gudrun 
Ensslin u.a. für die SPD aktiv? Zugegeben. daß die Ruhe 
wiederheroestellt werden konnte. aber wurden denn auch die ~. .-. 0~~ ~ 

Widersprüche der bestehenden bürgerlichen Klassengesell- 
schaft. die die oiungen Leute-auf dieStraße brachten. gelöst71 
Zuaeaeben auch. daß die SPD für die Aufaabe, die Klassen- -. - - - 
gegensatze zu veroecken, noch geeigneter war "nd ist als 
ehemai ge Naz s Jnd Po itiker.denen der soziale Nimbus fehlt 
Aber W e lanae Mann sie diese Ro le erfolgre ch spielen. 0 e 
Juoend von Ger Straße weozubrinaen?   er Abnutzunospro- 
z i s t  offensichtlich. Die "Äpo vondama~s~ war. wiedie~zeit-  
bemerkt. .ein verglelchsweise kleines Problem. gemessen an 



den Verweigerern von heute". (19.10.79) Welche Perspektive 
haben die Politiker in Bonn den Massen noch zu bieten, und 
was wollen sie erst tun. wenn auch der schon hundertmal 
totgesagte Klassengegensatz wieder ins Bewußtsein der 
werktätigen Bevölkerung kommt? 

Der Klassenkampf Ist stärker 
alsalle Versuche, Ihnzu vertuschen 

n einem Stre tgesprach mit einem Venreter der blkonzerne 
IBuadenbera von BPI me nte oer enemal Oe B~ndesoankpra- 
Sident  lasi in (SPD):  möglichst keine ~ewinnsteigerung. 
Daß zum Beispiel eine Firma wie BP, die Verluste hat, diese 
ausgleicht, ist ganz selbstverständiich. Aber Herr Budden- 
berg. ich habe gelesen. was Sie alles vorhaben: 15-18 % 
Dividende. und dann noch einen Bonus. Also ein Bonus in der 
ietzioen Zeit ist lebensoefährlich - ~sychologisch meine ich. 
'wein man einen Bonui ausschüttej. iionalisiert das ein oanz . ~ -  ~~~~ ~ ~ -~ 

besonders günstiges Jahr, das n i ch i r ege lmä~ i~  wiederkährt. 
Ein Bonus ist daher euch für die Gewerkschaften immer ein 
Zündstoff. . . .  Sie haben bisher nie .soziale- Marktwirtschaft 
gesagt.~Die alte liberale Marktwirtschaft ist aber tot. Wenn wir 
uns auf die berufen. dann hängen wir -oder unsere Kinder - 
eines Tages aß ~aternenpfahl. Die soziale Marktwirtschaft 
Ludwig Erhards heißt dagegen, im Rahmen einer groQen 
persönlichen Freiheit sozial handeln. Das ist jedenfalls, bitte 
schön, meine persönliche Meinung. Also: ich warne vor einem 
Bonus. Erhöhen Sie lieber die Dividende noch ein biQchen 
mehr; aber nicht einen Bonus  ausschütten.^ ("Zeit.. V. 

26.10.79) Ein zweites .Wirtschaftswunder- wird gewünscht, 
aber die Ausnahmebedingungen der 50er Jahre haben wir 
heute nicht mehr. 

Man spürt aus Klasens Worten. daß der Druck der Massen 
größer wird. Wir lange werden die Dämme halten? -das ist 
die bange Frage hinter Klasens Empfehlungen an die blkon- 
zerne. doch die Profitgier nicht so offen auf den Markt zu 
tragen. Klasen ist Sozialdemokrat. seine Außerungen zeigen 
nicht nur. daß er mit den politischen Vorstellungen seiner 
sozial-demokratischen Volkspartei übereinstimmt. Sie zeigen 
auch, daßesanfängt ungemütlichzu werden. auch inder BRD, 
deren wirtschaftliche und politische Ordnung von den 
Politikern der ERD als so festgefügt und stabil angesehen 
wurde. Wurde sie nicht schon als ein Ausfuhrartikel made in 
West-Germanp angepriesen für Länder wie England, 
Frankreich oder Italien, die von Klassenauseinandersetzun- 
gen geplagt werden (.Modell Deutschland.). Nicht zuletzt die 
~modernen.~ Führer der westdeutschen Gewerkschaften und 
SPD waren als Reisende in Sachen Klassenharmonie. Sozial- 
partnerschaft und paritätischer Mitbestimmung in einem 
~Europa der Arbeitnehmer" unterwegs. Sie haben sich immer 
auf die Stimmung der Massen berufen (festgestellt nach 
Bedarf durch die Meinunosforschungsinstitute). aber was. 
*enn dieSt mmdngaerwe;ktat gen Beiolkerungadch oei uns 
umscniagt? Wenn sie aucn oe .edem W rtschaftficnen 
A ~ t s c h w ~ n a  des Kapita ismus-nach vorangegangener Krise 
und ZusamkenbruCh -glaubten, den ~ a r x i s i u s  besiegt zu 
haben, so zeigt sich doch am Ende immer wieder. daß der 
Klassenkam~f die Triebkraft der Geschichte bleibt und der 
<lassengegenSatz starker ist als a le voruoergenenden wiru- 
icnen oder angenommenen Gemeinsamuniten zw schen 
burger icner und proletariscner Klasse 

Das englische Beispiel: die Klassengegendtze 
lassen sich kaum noch überbrücken 

Wie die Zeiten sich ändern: nur wenige unter uns kennen 
noch jene Zeit, da englische und amerikanische Gewerk- 
schaftsführer und ihre Sendboten durch das vom Krieg 
zerstörte Deutschland reisten - im Gefolge ihrer MilitJr- 
macht -und ihre Gewerkschaftsbewegung als nachahmens- .~ - ~ -  ~ ~ . . 
wertes Modell für gewerkschaftliche und politische Tätigkeit 
im uneusn Deutschlandw empfahlen - wn nötig mit - 
Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bltten 
wir. sich an die msadresse zu wenden. 

entsprechendem Nachdrucn der Besatzungsbehörden. Jetzt 
meldet sich oer 1956 zum 2. Vorsitzenoen des DGB aufge- 
ruckte Bernhara Tacke (CDU) in e ner Doamentation der 
"Welt" ( 4 0  Janre DGB-) zu Won. -Es gilt zu bedenken, da0 
nacn Kriegsende 1945 das Deutscne Reichin vier Besarzungs- 
Zonen aufoeteilt und jede Besatzungszone durch eine andere 
Besalzun~smacht re&ert und veraältet wurde. Was nun die 
Gewerkscnafren berrel so natten die Besatzungsmachle lede 
auch ihre Arr. das Bestreben. inre A~flassungen uber neue 

. Gewerkschaften in  Deutschland wirksam werden zu lassen.. 
Man ließ sich beim Aufbau neuer Gewerkschalten Zeit undso 
gab die =Manpower-Division* für die britische Besatzungs- 
zone zunächst im Auoust 1945 eine Erklärung über d i e  
i, ldung von ~e~erüscna t ten  in Deurscnlarid~ neraus 
Autorund d~eser Erfilarung gaDen oann die orrircnen Mililar- 
reoi%runoen ihrerseits ~ i i h t l i n i en  bekannt. die bei der . ~ - ~  ~ " 
Vorbereitung der Bildung örtlicher ~ewerkschaften zu 
beachten waren. Nachdem sich die Bildung örtlicher Gewerk- 
schaften. unter Aufsicht der  anp power-~egierung vollzogen 
hatte, gestattete man 1948 die bezirklichen Zusammen- 
schlüsse der örtlichen Gewerkschaften. Dem folgte dann der 

. Zusammenschluß für die britische Besatzungszone.. X.  

Soweit damals die Lage in Deutschland. 
über die gegenwärtige Situation in England berichtet 

dieselbe "Welt*: d i e s  harte Soisi mit dem Entweder-oder ist 
im Grunde genommen ein hocnst unoritisches Phanomen 
Großbritannien ist namlicn von Natur aus eine Kompromiß- 4 
Nation.., (Der Verfasser meint das ourqerl cheGroßor tann en 
Er hat =vergessen., welche schärfe der Klassengegensatz 
gerade in England zeitweilig angenommen hatte, z. B. in der 
Chartistenbewegung im vorigen Jahrhundert, im General- 
streik von 1926 oder im Beraarbeiterstreik von 1974. der 
scnließlich z-m S t ~ r z  der ~ e ~ i e r u n ~  Heath f ~ n n e  )*Der Brde 
glaubt an den Ausgleich, an das Nehmen und Geben beim 
Handel im Arltao und in  der Pol,trm . Dieser Glaube an den 
Ausgleich und i n  den Kompromiß ist der Grundstein lenes 
Phanomens, mir dem sie serl Jenrzehnlen ihre Kese zu losen 

. versuchen. dem smuddling through-, dem Durchwursteln.. 
Das Kriterium des neuen Stils der Margaret Thatcher im 
Umgang mit der letzten Frist ist es deshalb, wieviel Spielraum 
in diesem System des Entweder-Oder zum Handeln, zum 
Nachdenken und zur Fairness ist. Andernfalls wird auch ihre . . . . . . . . . . . .  
P,srole ;n der Hena zum polirischen Seibstmordwerkzeug. * - 
-eider st soicnes nicnt in den Gewerkschattsze t-ngen ZJ 

lesen. sondern in der s ~ e i t - .  Der Klassenkam~f wird härter. ~ - ~ . ~~ 

oas ~Durcnwursteln-. das s ch Regieriingspo tlik nennt, geht 
se,nem Endeentgegen gerade n dem Lanoe. dessen Gewerk- 
schaften die briiischen Militärs in ihrem deutschen Be- 
satzungsgebiet als Vorbild vorschrieben. 
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Nach der Friedhofsruhe irn Wirtschaftswunder.. . 
In der deutschen Gesellschafi ist der sichtbare Kiassen- 

in der stuaentischen J~gena ,  das Sgnal fur kommende 
Kiassena~seinandersetz~ngen in der Gesellschaft gesehen 
und war bestrebt. sie aeaen Parteimißbrauch und Bevormun- 

kampf in den letzten 45 Jahren eine Ausnahme gewesen. Erst 
haben Oie haz,s inn n 0 e I legalitat. a e KZs und Gefangnisse 

dung auch in der Ggenen Arbeiterpartei zu verteidigen. 
frühzeitig bei ihr das Bewußtseinzu wecken, daß ihre Aktivität 

verdränst. Die büraerliche Welt. diesich ietzt sodemokratisch nur im Kampf für eine sozialistische Gesellschaftsordnung 
eine Perspektive finden könne: das war der Inhalt des Wirkens 
Karl Liebknechts und des Spartakusbundes im 1. Weltkrieg. 

Es gibt unter denen, die sich den linken Organisationen 
zurechnen. viele. die meinten. aus der Unruhe in der 

oibt u n i  sich über die national-sozialistischen Verbrechen 
0 

emport. hat das dama s m t Gelassenhe t a m t Won wollen 
betrachtet Auf diese Weise hatten die Nazis f ~ r  a e Weiter- 
existenz des deutschen Kaoitalismusdie~~Voiksaemeinschafi~ 
hergestellt. a e ihrerseits Voraussetzung zir Beschaffung von 
~Lebensraum- fur den aeutsct.en Imper a Ismus m 2 

Gesel scnaft mucke sogle ch K assenoewußtsein erwachsen 
una der revo1,tionare W ile die Gesellschalt zu verandern. 

Weltkriea war. Nach der Niederlaae von 1945 haben die Gerade bei manchen sozialistischen und kommunistischen " 
Besatzungsmachte a les getan, Jm dieinneren K assengegen- 
satze nicht hochkommen zu lassen. 

Gruppen und Zirkeln. die oisher gla~oten. es genLge 
anges cnts aer Verwerfl ChKeit -no ~nlahogKe t der Destehen- 

Damit wurde die radikale Ausmerzung der Grundlagen des den Ordnuns und Parteien. diese anzuklagen und den 
Faschismus verhindert. Die folgende ~er iode  der ~o~ ia l pa r t -  
nerschaft beim Wiederaufbau des Kapitalismus in West- 

Soziaiism~s ais ioeale Losung zu propagieren.ist Verw rrung 
oarliber entstanaen daß dte Massen sicn oennoch nicnt nach 

deutschland kam mit Hilfe amerikanischen Kapitals auf ihren Vorstellungen und Wünschen in Bewegung setzen, um 
den Kampf aufzunehmen. 

Was zunächst in Bewegung gekommen, ist ein Teil der 
Jugend; der Teil, der von der etablierten Gesellschaft keine 
lohnende aeistiae und materielle Persoektive mehr für sein 

Grundlage der Kriegszerstörungen zustande. 
Die deutschen Unternehmer konnten schließlich als 

erfolgreiche Konkurrenten auf dem Weltmarkt die meisten 
Sieoernationen des 2. Weltkrieas überflüaeln. Unter diesen ~-~ ~~~ ~ ~ ~- 

Wirtschaftlichen Bedingungen gab es keinen Boden für die 
erneute Ausbreitung von Klassenkampf und Kiassenbewußt- 

Leben erwärtet,;.a. weil die Gesellscnaft nicnt menr a ien n 
Z -~dn f t  e nen Plah in aer ProouKtion bieten kann Diese . 

 reitet sich heute Unzufriedenheit aus 
Die in der ERD viele Jahre hindurch als normal anaesehene 

Juaendlichen wenden sich heute von der Gesellschaft und - 
inren Reprasentanten ao Uno ein Teil versiicnt, sich 
2.a ternat we in  besseres Leben auizuba~en. Der Sprecner oes 
Cluo of Rome a~ßerte vor Kurzen ..Wir woilen vern~ndern daß - -  ~~~ - - 

politische ~ l e i c h ~ ü l t i ~ k e i t  der Bevölkerung (höchstens 
unterbrochen durch den Gang zur Wahlurne) verliert ihre 

die Juaend sich abwendet und der Gewalt anheimfälit.~ Doch 
welche Wege können sie weisen, solange die kapitalistische 
Profitwirtschaft erhalten bleibt? Strauß in Nordrhein-Westfa- materiellen Grundiaaen mit dem Umsichareifen der wirt- 

scnaftlichen ~ n d  60 itischen ~risenerscneinun~en. Die 
Veranoerunqen W rken s ch zunachst in spontanen A~ßerun- 

len. Vetter in Dortmund undalleBundestaosoarteien bei ihrem 
Gerangeq um die Stimmprozente mussen-dieselbe Erfahrung 
machen der Graoen ZL aen jugendlichen nVer~e8gerern-W rd aen der unzufriedenheil aus. die in der Erscheinungsform 

inarcn scn sind, we, .na sowet das Bewußtsein u ~ e r  die 
Ursacnen der Unzufriedenhell una deren poiit scne ZuSam- 
menhanae und uoer Rolle "nd A-fqabe aer Aroeiterk asse n 

tiefer und unüberwindlicher. iehrer und Erzieher konnen ein 
Lied von der Agress V tat singen. mit aenen sre a s Fo gen des 
Zerfa Is aer gesellschaftlichen StrJKturen i<ontrontiert sino - 

der bürgerlichen Gesellschaft nochtehlt. So ist eszuerklären, 
daß etablierte  demokratische- Volksparteien sich zersetzen 
und Leute, die in diesen sdemokratischen~c Parteien schon 
aestrandet waren. sich wieder zu Worte melden. um die neue 

Die Hoifnunaen vieler Juaendlicher. einen Auswea aus der 
~erspektivloigkeit Z J  finäen. nat der ~nti-AKW-Bewegung 
ihre StoßKralt ver1 enen. Als Ant -AKW-Bewegung stnd s e an 
ihre Grenzen gestoßen. weil sie in  der Arbeiterschaft keine 
Basis gefunden haben. 

Ist es da nicht die wichtigste nächste Aufgabe, sich politisch 
zu organisieren. um bei den werktätigen Massen politische 
Unterstützuna zu suchen. die auf Grund der wirtschaftlichen 

- - - ~ ~  ~~ -~ ~ ~ 
. 

Konjunktur zu nutzen. 
Haben nicht LeutewieSteifens und Gruhl.iahrelang in ihren 

Parteien ICDU und SPDI an verantwortlicher Steile. den . - . . . . . . \ - - -  - - - 

Wählern empfohlen, in dieie Parteien ihr ganzes Vertrauen zu 
setzen. Was wollen sie denen. die ihnen Glauben schenkten, Ausbe-t-ng i r ~ h e r  oder ioater gezwungen sein werden. den 

Kampf gegen die kapitalistiscne Ordnung a~tzunehmen. Der denn jetzt empfehlen? Steffens, der immerhin Landesvorsit- 
zender in Schleswig-Holstein war. bietet ein besonders 
schmähliches Bild mit seinem sang- und klanglosen Abschied 

L a u s  der SPD. Wenn =Linke* wie er jetzt meinen, den Massen 
empfehlen zu müssen. daß ~Grün'c und s?Rot~~ gut zusammen- 
paßten und sichdochvereinigen könnten.dannzeigen sienur, 
daßsie trotz marxistischer ldeologieund Wortedas Wesender 

n ä c h ~ t ~ ~ c h r i t t  der oppositionellen ~ u g e n d  kann deshalb nur 
ein politischer sein: die politische und organisatorische 
Vorhut einer wiedererwachenden Arbeiterbewegung zu 
werden. Das erfordert Geduld und Mühe. aber es ist billiger 
nicht zu haben. 

kap lallst schen Ordnung nicht begriffen naben. Sie wo en 
den tilassenkampf mit Klassenversohnung ersetzen 

,etZt entdeclit die Gesellscnaft ,.E.n Herz lur Kinder-und die 

Strauß soll wieder goldene Zeiten bringen 

Die sozialliberale Koalition will den Mißständen in der 
Gesellschaft durch Gesetzoebuna zu Leibe rücken. Aber kön- Juaend. Dieselben Parteien und oolitischen "Riesens der 

BR-D, die vor einigen Jahren noch Schulmeisterlich meinten, 
die Jugend solle sich doch erstmal Wind um die Nase wehen 

nen oenn ~ ro f i tp roaun t io~  ~ n d  kapita istische Prod-~tions- 
weise dLrch Gesetze a-s der We t geschafft werden? Wohl 
aber konnen Gesetze die wcleinen.. kaplta istischen Existenzen 
m KonKurrenzkampf zu Gunsten der großen benachteiligen. 
In diesen betroffenen Scnicnten s no viele ehemaiige Aloe rer 
oder Anaestelite anz~ireffen. die s ch nselostandig- gemacht 

lassen;sie sei nochzuunreif. um diesgroße Welt-zuverstehen 
-dieselben Parteien reden der wachsenden Unzufriedenheit 
unter der Jugend nach dem Munde. Sie wollen ihre 
Auflehnung zum Stimmenfang nutzen. Die jüngsten Wahler- 
aebnisse und mehr noch die aroßen Demonstrationen haben und sich selbst im Dienst der Monopole ausbeuten 
machen die Po itiker. aie bis ang So seiostzufrieden waren. 
nervos Wasso oenn aus ihnen Heroen. wenn in oen nachsten 

durften Strauß in aem diese kle nburger icnen Uno Klennkapi- 
ta ist schen Scn chten in Stadt und Land ihren Reprasentan- 
ten sehen, meinte U Diese ernebliche Verscharfung der Jahren in den nachfolgenden Jahrgängen die Tendenz der 

Abkehr sich ausbreiten wird?! 
Die herrschende Klasse war immer bestrebt, Aktivität der 

Jugend für ihre Klassenziele und -interessen einzusetzen. sei 
es als Kanonenfutter auf dem Feld der .Ehre-, sei es als 
demokratisches Stimmvieh für ein korruptes parlamentari- 
sches System. 

Betriebsprüfung ist unter dem Druck der Steuergewerkschafl 
auch in  allen Bundeslandern, wenn auch unterschiedlich 
gehandhabt worden. Die großten Betriebe werden damit 
fertig, aber die kleineren und mittleren Unternehmer jammern 
mit Recht darüber, da0 sie last genauso viel Zeit für das 
Studium und die Anwendung von Gesetzen. Verordnungen 
und Bestimmungen aufzuwenden haben. wie für den 
wirtschaftlichen Erfola ihres Betriebes. Dieses wird bewahr- Kann die unnihige Jugend fOrdle 

Arbelterbewegung gewonnen werden? heiter durch dfe ~ n r ä r s u c h u n ~  der Industrie- und Hanoels- 
kammer Koblenz. wonacn kleinere und mirtlere Betr~ebe 0.m 
allgemeinen zur Erfullung der gesetzlichen Auflagen bnszu 4 O/a 

Die revolutionäre Arbeiterbewegung hat stets in der 
rebellierenen Jugend. vor allem in der werktätigen aber auch 



ihres Umsatzes aufzuwenden haben, Großbetriebe dagegen keine Kraft zu sehen ist, die den Kampf gegen die Gefährdung 
bis ZU einem Prozent." Das Ist eins der Wählerreservaire, dem ihrer Existenzbedingungen erfolgreich führen könnte. 
die CDUICSU Rechnung tragen muß, so wird Strauß zum So berechtigt die Feststellungen der Okoiogen über die 
Repräsentanten jener Schichten. die njammernw über die Zerstörung der Landschaft und der natürlichen Lebensbedin- 
veraanaenen ooldenen Zeiten. aunaen sind. soist es nurdie halbe Wahrheit. wenndabei nicht " 

i e  <enden; daß kleinere Industrie- und Hanawerdsbetrie- ninzugefugt wird. aaß die Zerstorung eine Folge der 
be an den Rand oesf nanz el en Bankrotts .nd inden Kon6urs 6apita istiscnen Prof twirtschait ist Uno ohne a e Beendig-ng 
oedränat werden. und die arößeren Unternehmen weiter 
Personaleinsparungen vornehmen werden und aucn konnen, 
a,f Gruno der ne-en Techno ogien. wird aucn eine Regierung 
Strauß nicht aufheben könnenfstrauß und seine ~ a n n e n  von 
der CDUICSU versprechen gerade diesen Schichten ihr 
Wohlwollen und die Hoffnung auf weitere staatliche 
Subventionierung, Steuererleichterung und Erleichterung der 
Sozialabgaben durch Familiensubventionierung und ähnli- 
ches. Er weiß aus den Widersprüchen der kapitalistischen 
Krise ebensowenig einen Ausweg, wie die. die hoffen, daß er 
wenigstens weiß. was er will. 

Wir wolles uns keinen Illusionen hingeben, daß diese 
Auffassungen nicht auch in bestimmten Kreisen der 
Arbeiterschaft zu finden sind und sich ausbreiten können. In 
Schichten, die eine gehobenere Stellung, materiell wie 
gesellschaft gegenüber der breiten Masse sich -erworben- 
haben. Noch .jammern- diese Schichten nur und suchen 
einen nFührer-, der. wenn es nicht Strauß ist. ebensogut eine 
andere Figur sein kann. 

Arbeiter sind gegen Straußregierung, 
weil sie um ihren Besitzstand furchten 

W rk icne Ablehn-ng von Strauß ist a ~ ß e r  oei großenTe len 
der Juqend vor al em Deim Kern aer Aroeiter und Angestellten 
in den~roßbetrieben zu soüren. Sie sind auf der einen Seite 
f-r  die Proftwirtschatt "nentbenrlicn weil sie Mehrwert 
erze~gen der o e Gr~ndlage des Profits ist. Onne sie Kann die 
6ap talistiscne Gesel scnaft nicht existieren. Desha b sino die 
~ te rnenmer  gegen-oer den Arbeitern nocn vors chtig. Sie 
stutzen sicn. so ange es gent ae oer Aufrechlerna t.ng der 
Ruhe im Betrieb auf die Gewerkschaften. 

Für die Arbeiter und Anaestellten wird das Interesse an 

der Profitwirtschaft nicht abgewehrt werden kann - a i  
allerwenigsten durch Aeden im Parlament. -...je ärmer ein 
Parlament an Macht ist, umso mehr pflegt es sich in Reden 
genug zu tun. Es ist aber der Fluch der bloßen Reden, hinter 
denen keine wirkliche Tatkraft ist, daß es auf die Dauer 
entnervend und ermattend wirkt. auf die Hörer wie auf den 
Redner selbst, da0 es den Schein einer fruchtbaren und 
großen Tätigkeit hervorruft, die In Wirklichkeit weder 
fruchtbar noch groß ist.. .T schrieb Mehring in einer Zeit. als 
die deutsche Arbeiterklasse Männer wie Bebet, Singer und 
Liebknecht ins Parlament aeschickt hatte. Erschriebesaeaen 
o e b-rger icnen ~artameniarier. die dem vo k ~achtf, ie%it 
pathetiscnen, scheinradikalen Reaen vorta-schen wollten. 
Um wieviei mehr muß das erst heute qelten. wo die 
Arbeiterklasse als bewußt kämpfende ~ l a i s e  noch keine 
Abgeordneten als ihre Sprecher. als Repräsentanten ihres 
Kiassenbewußtseins und ihrer Tatkraft in dieses Forum. das 
sich Parlament nennt, entsendet? 

Dle polltlsch aktlven Jugendlichen milssen lernen, 
Zugang zu den Arbeitermassen zu finden 

Wenn dle. die slch zum Klassenkamuf bekennen, sich mit 
denen verbinden wollen. die vom ~ lassenkam~f ,  d.h. vom 
Befreiungskampf der Arbeiter, nichts wissen wollen. so ist es 
nicht schwer zu erraten, wem hier geschadet wird - ganz 
gleich. welche Absichten die so politisch Agierenden auch 
immer haben mögen. Die Entwicklung bereits am Beginn der 
Ausbreitung der Krise in der BRD zeigt. daß ohne die 
Beweauna der Arbeiter und Anaestellten. ohnedie Wiederae- 
burt Zer -revolutionären ~ e w & u n ~ ,  a&h die ohne ~ r f o l g  
bleiben müssen, die die kapitalistische Profitsucht beim Bau 
von Kernkraftwerken und der Zerstöruna der Natur bekämD- 

0kolog e uno ~mweltscn-t ;  dberlagert von der Frage ihrer fen wollen. Wer o ese Bewegung ernst nehmen will, vor ail im 
neutiqen uno zukunftigen Aroe tsp atze ihrer Lohn- und die n hr aat ve Jugend. sien.ch1 als ReservoirfurDeschran6te 
~rbeiisbedingungen. Zudem sind viele Arbeiter von Beginn und individuelle Interessen und Mitgliedersuche benutzen 
ihres Berufslebens an gewohnt, unter gesundheitsgefährli- will. der muß ihnen sagen und helfen, wiesie Zugang zu den 
chen und schmutzigen Verhältnissen zu arbeiten. Massen finden können. Erst wenn die Arbeiter und 

Unter den Arbeitern ist die Enttäuschuna über die Angestellten anfanqen. die Produktion und die Folgen der 
GewerKscnaften m Wachsen Dennoch sehe; s e in der ~ röduk t  on unter die Kontrolle ihrer revoi,t onaren orianez. 
eventuellen Aolosung oer sozial iberalen <oa ition durch e ne nehmen kann d e Ant -AKW-Bewegung Jnd dieUnr-he n aer 
CDc/CSU-Remeruna A e r  St ra~ß eine Gefahr fur ihren Juqeno e ne neue Qua tat Dekommen, die es ihr ermoglicnt. 
Besitzstand d 6 h e n . h  besonderen. weil weit und breit noch diejetzt aufgerichteten Schranken zu überwinden 

Nach den Streiks und vor den Wahlen: 

Die Erschütteruna der kapitalistischen Weltwirtschaft ist 
jetzt so groß. daßauch oie aeulschen Unternenmer zum 
NachdenKen Uber die e gene Z4wn f t  gezw-ngen s nd. Heinz 
Durr Vorsitzenoer des Verbandes oer Meta ~ i na~s t r i e  Baden- 
Württemberq. beschrieb das so: *Als mich Hans Martin 
Scnieyer seinerzeit zu Semem Nachfolger rn Stutrgart 
vorschlug, Sagre er ZU m,r Die Zeit des unpoiil8schen 
Unrernenmers ist iorbei. der sich nur um se,n Unrernenmen 
kümmert und um sonst nichts. Nicht nur Tarifmathematiker. 
sondern auch Politiker werden künftig In den Arbeitgeber- 
verbänden gebraucht. Sie müssen statt in  Lohnprozenten in 
ooiitischen-Dimensionen denken können.. (4iandelsbiatt-, 

Brauindustrie gezeigt. Die Verhandlungskommission der 
Brauindustrie wurde von den Unternehmerverbänden zurück- 
gepfiffen und damit ein Unterlaufen der 40-Stunden-Woche- 
Grenze in letzter Minute verhindert. 

Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung waren die 
Aussoerrunaen und der aeschiossene Kamof der Stahlunter- 
nehmer - mit Ruckenaeck-ng al er Lnternenmerveroande - 
gegen die GM und aie h nter hr stenenden stre,kenaen 
tiolleaen ~ h m  fo aten aas Abwehren eines Ernst eqs in d e 35- 
stunden-~oche auch in der ~etaliverarbeitung-und in der 
Druckindustrie. 

26.1.1979) Nach dem Stahlstrelk: 
Ausdruck dieser politischen Überlegungen war der Tabu- strategle der IG ~ ~ t ~ l l  

Katalog der Unternehmerverbände. dann die einschüchtern- 
den Anariffe der Unternehmer der Druckindustrie 1978 Das Eraebnis des Stahlstreiks war für die IGM-Führuna ein ~n - -~ - 

gegenüber den eigenen wankelmütigen Mitgliedsfirmen, die böser ~Gnfa l l :  Sie akzeptierte die Festschreibung der40- 
die einheitliche Front gegen die Druckarbeiter hätten Stunden-Woche für fünf Jahre und verringerte damit 
oefährden können. Wie sehr die Unternehmer darum bemüht oleichzeitla ihren Verhandlunass~ielraum in den kommenden 
&nd. in den eigenen Re nen D sz plin uno Geschlossenhe tzu iar~faasei ianoersetzun~en D e Kehrseite der Medaille war 
vranren. hat aucn aie Tarifause nanaersetzung 1978 n der die beisp e nafte So idar tat aer streikenden Ko legen unter- 



einander und die wachsenden Kontakte zu streikenden 
Beleaschaften anderer Betriebe. Zu dem Druck von der 

Partnerschaft mit den Unternehmern deren Tabu-Katalog 
nicht zu durchbrechen ist. 

unte;nehmerseite auf d e GM ham a e wacnsende Unr-ne in 
der Mitglieascnaft Das war der Anlaß f-r die Kla-surtag~ng 
des IGM-Vorstandes Ende Marz 1979 Ln0 die Beiratsdis- 
kussion Anfang Mai. Gegenüber der =Frankfurter Rundschau. 
erläuterte Hans Janssen aus der IGM-Zentrale das Resultat 
der Überlegungen am 11.5.1979: .Was die Arbeitgeber- 
strafeoie betrifft. kam der Vorstand bei der Aufarbeituno der . ~~ -~ 

E<ah;ungen aus den letzten Arbeitskämpfen zu -dem 
Eroebnis, daß die Arbeitgeber durch Manipulationen die 
~ri~eitskamplkosten der /G Metall 'maximieren' und Folge- 
Wirkungen für andere Unternehmen weitgehend vermeiden 
können... 

Diese Aussage Ist nichts anderes als eln verbr8mtes 
E ngeständnis Ger Wirkungs osigkelt der e genen gewerk- 
schaltticnen Streldakt!i<. m!t Scnwerpunktstreikseinen Erfo g 
zu erreichen. Gleichzeitig räumte der Kollege Janssen in dem 
Gespräch Mängel in der informationspolitik gegenüber den 
Mitgliedern ein. 

Daran knü~f te  sich die BehauDtuna, bei Mannesmann- 
Huckingen und ~löckner-Bremen sei Streikbrucharbeit 
geleistet worden. Obwohl von den Vertrauenskörpern und 
Betriebsräten der genannten Betriebe widersprochen wurde 
und eine Richtigstellung erfolgte. wiederholte Janssen erneut 
den Vorwurf des Streikbuches. Von einer Fehlinformation L konnte deshalb nicht mehr die Rede sein. eher von der 
Vorbereitung einer Kampagne gegen die aktiven Gewerk- 
schafter dieser Betriebe. 

Was die sneue.. Strategie der IGM angeht. wurden von ihm 
fünf Pi~nkte benannt: 1. Kein Nachlassen des Dolitischen und - - 
juristischen Kampfes gegen die Aussperrungen. 2 Stärkere 
Verklammerunq der Tarifpolitik mit der Politik der Betriebs- 
räte. Hierbei %ehe es 'vor allem um die konseouente 
Umsetzung tariilicher Erfolge in der betrieblichen ~eal i tät .  
3. Zur Vergrößerung der Schlagkraft des herkömmlichen 
Instrumentariums mochte die IGM künftia leoal zu Warn- 
stre ks aufr,len ~Önnen. weil aie spontane Stre~doereitscnaft 
der Belegscnaftennlcnt mrnergen-ge Auso~esemGrundeist 
das aeltende Schlichtunasabkornmen aeändert worden - 
dessen Inhalt wir im ~ e t a i i  noch nicht kennen. 4.  Solidaritäts- 
Streiks außerhalb des eigentlichen Kampfgebietes seien zu 
üben. 5. Der ~entralisierungsstrategie derllnternehmer will 
die iGM mit einer Koordinierung ihrer Politik anworten. 

Wie ist die sneuew Strategie zu beurteilen? Die bisherigen 
Ergebnisse des -juristischen und politischen Kampfes- der 
IGM sind ohne Bedeutung. Der zunächst als Allheilmittel 
gepriesene nRechtswegct gegen die Aussperrungen hat sich 
inzwischen als Sackgasse erwiesen. Noch immer sind 
Rechtsfraaen Machtfraoen. ~- ~- 

L Zu ~ u n i t  1 lieferte d&sozialdemokratische Senator Ehlers 
(Arbeit und Sozialbehörde Hamburp) im Mai 1979 eine 
[nteressante Variante des oo l i t i schen~~~amofes  aeaen die ~- -.. 
Aussperrung. Die Forderung der ~ewerkschafien nach 
aesetziichem Verbot der Aussperrung in Hamburg (nach 
hess scnem Muster] unterstutzt er wieio gt -~berd:es steht 
den Aroe#tgebern mit der Massen-Anderungs-Kunoigung ein 
W~lkSameS. Jeden 8,nzelnen Arbe~tnehme~ d i r e~ t  trellendes 
Mittel zum Abbau übertariflicher Löhne zur Verlüauno.. . Bei - - 
massenhafter Anwendung wirken die Kampfkündigungen wie 
eine Aussperrung mit lösender Wirkung. Diese Lösungs- 
möolichkeit der Ärbeitsverhältnisse ist ~rakt isch eine stille, 
aber höchst wirksame Reserve der ~nteinehmer für den Fall, 
da8 ihnen die Möglichkeit der Aussperrung genommen 
wird. ..- (Staatl. PressestelieHamburg. Berichtet Dokumente. 
Nr. 582. 22.5.1979) Ehlers liefert Gratisrezepte für Unter- 
nehmer. 

Die Punkte 2 und 3 der mneuen- Strategie werden nicht 
helfen. Was mit den Schwerpunktstreiks bei Stahl nicht 
durchgesetzt werden konnte. können Warnstreiks einzelner 
Betriebe erst recht nicht erreichen. Warnstreiks und 
skonseouente Umsetzuna~ in die betriebliche Realität werden 
nur bedeuten, daß der I&-vorstand ohne eigene politkche 
Strategie den Schwarzen Peter an einzelne Betriebe 
abschieben kann. damit die Richtung *Ausweg- versperrt und 
ein überschreiten der Grenzen der Tarifpolitik verhindert. 

Ob Volistreik. Schwerpunktstreik oder von oben angeord- 
neter Warnstreik, die IGM-Führung wird nimmer wieder auf 
ihre eigenen Grenzen stoßen: da8 ohne Beseitigung der 

Zwischen den Zeilen wird noch eineandereüberlegung des 
Vorstandes deutlich. nämlich der Versuch. die Betriebsräte 
stärker der IGM unterzuordnen und ihreselbständige Rolleais 
Interessenvertreter der gesamten Belegschaft zu beschnei- 
den. 

Die Vertrauenskör~erleituna der Klöckner-Hütte Bremen 
hat am 4 7 1979 aem ~ o l l e ~ e i  Janssen folgendes mitgeteilt 
-DU sagst dne Klausurtagung .sei die rlarsre. nuchternsre und 
v o r ~ r t e ~ l ~ l o s e ~ t e  Analyse. ein Prozeß der Selostkrir.* mit 
Bereitschaft zu politischen Schlußfolgerungen. wie schonseit 
vielen Jahren nicht mehr gewesen.' (.Frankfurter Rund- 
schau..). Die Frage, die sich bei dieser Feststellung aufdrängt 
ist, welcher unmittelbare Erfahrungsaustausch dieser Tagung 
vorangegangen ist. Unserer Meinung nach wäre es gut und 
vorteilhaft für die Organisation gewesen. wenn sofort nach 
dem Streik auf den überall stattfindenden Vertrauensleute- 
vollversammlungen Kollegen des Vorstandes bzw. der 
zentralen Streikleituno teiloenommen hätten. um sich der - - 
Krrtik zu stellen oderauch. um Kr~tikauszute~len Wnr habenzu 
Unserer ersten Verlrauensleutevoilversammiung nacn dem 
Streik Kolleaen aus der zentralen Streikleituna einoeladen. 
erhielten aber als Antwort von der ~ez i rks le i tün~  ~ i s e n  die 
lapidare Mitteilung: ,. . . ist es uns leider nicht möglich. Eurer 
Einladung nachzukommen.' Die Vertrauensleute in  den 
Stahlbetrieben an Rhein und Ruhr sollen damals auf ihre 
Einladungen ebenfalls nur Absagen von Euch bekommen 
haben. Von daher ist es nicht verwunderlich, da8 Euer 
Fernbleiben so gewertet wird, da0 Ihr euch unmittelbar nach 
dem Streik nicht der Kritik an der Sheiktaktik stellen wolltet; 
daß Ihr der Diskussion über den - gemessen an den 
Forderunoen - tarif~olitischen Mißerfolo mit den Funktio- - 
ndren. die vor Ort die ~leinarbeit leisten, ausgewichen seid. 
Diese Haltung hat dazu geführt. daß die Diskussion um Verlauf 
und ~ r ~ e b n i s  des ~ä r i f kam~ les  vorerst außerhalb der 
Organisation geführt wurde. Es darf jedoch nicht sein, daß in  
einer Zeit, in der die Unternehmer alle fortschritts- und 
reformfeindlichen Kräfte mobilisieren. diese Strategiedis- 
kussion. die ihren Platz grundsätzlich innerhalb der Organisa- 
tion haben sollte, in  den nicht gerade als gewerkschafts- 
freundlich bekannten Blättern wie .Bild' und .Soieoei' 
stattfindet. Gerade die Tatsache. da0 w l~a l s  ~ i t~1 ieder 'de; l~  
Metall zuerst nur auf diesem Wege von der Streikanalyse und 
den damit verbundenen vorwürfen des Vorstandes Kenntnis 
bekamen, hat uns befremdet. Wir halten es auchin Zukunft für 
richtiger. derartige Auseinandersetzungen grundsätzlich 
innerhalb der Oroanisation. unter Nutzuno der Gewerk- 

Dle .Nachschlag--Dlskusslon 
und Ihr unrühmliches Ende 

A~sgangspunkt der Nachscnlagsoiskussion war zunacnsl 
die Automobi industr e Bereits im Mai 1979 wurden Dei Opel 
In Rüsselsheim entsDrechende Forderunaen laut. Nachdem 
auch in anderen ~roßbetrieoen voral1em;n Baden-W~rttem- 
bera sich ahn ches bemerkbar gemacht natte m.ßtestchd e 
IGM der Forderuno nach ~Nachschläaen.* weaen der Olpreis- 
ste germgen und- anderen ~re iserhohun~cn stellen Das 
Uniernehrneriager eri<annte die Gelanr. dne sich annannte. 
rechtzeit a una fina durch innerbetriebliche Zuaestandn sse 
einen ~ e ; i  der ~n;uhe auf. Die IGM-Führung schwieg sich 
zunächst aus. Ergebnis einer Vorstandssitzung war dann die 
Erklärung: -Die Metallgewerkschalt steht zu den zu Beginn 
des Jahres abgeschlossenen Tarifverträgen im Interesse der 
Sicherung der Qualität der Tarifautonomie.* 

Wer die Bauchschmerzen der IGM-Fuhrung während und 
nach dem Stahlstreik miterlebt hat. erkennt sofort. daß die 
heftig von den Arbeitern kritisierte IGM-Führung jetzt 
besonders forsch mit ihren Mitgliedern umzugehen versucht, 
um bei den Unternehmern als Tarifvertragspartner vertrags- 
treu und handlungsfähig zu erscheinen. Interessant war auch 
der Ablauf der Vorstandssitzung am 25.7.1979. Während 
Loderer und andere das magische Viereckes beschworen 
(Preisstabilität. WirIschaftswachstum. Vollbeschäftigung, 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht) und damit der SPDl 
FDP-Regierung zur Seite standen. schwieg der extra aus dem 
Urlaub zurückgekommene Kollege Steinkühler. obwohl z. B. 

5 
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der Betriebsratsvorsitzende von Bosch-Feuerbach die Vor- Rede am 1.Seoternber in der Wesiiaienhalle-vonderaroßen 
stell-ngen selner Vertrauensleute und Betr ebsrateerlauterte 
M t  d eser Bear-ndung. die Foraerungen seien 2-nachst nLr 
von aktiven VertraueGkör~ern getragen und nicht von der 
Masse der Kollegen. entzog sich der Vorstand durch 
Vertagung der Sache der Weiterführung der Diskussion mit 
der Basis. 

Zwar ist es richtig. daß der Druck aus den Betrieben nicht 
stark war: dort aber, wo Forderungen aufgestellt und dann 
ohne Diskussion vom IGM-Vorstand vom Tisch gewischt 
wurden. entstanden sofort Prooleme .,Wirnaben verLucht, d#e 
Vorsrandsenlscheidungen zu verieid#gen", erklarte aer Dele- 
gierte Oswald aus Ludwigsburg. .Aber was geschieht 
hinterher? Da gibt es betriebliche Abschlüsse über Zulagen-. 
Bitter fügte der Funktionär hinzu: ,.Da haben wir uns einen 
Schnitt ins eigene Fleisch versetzt. Die Kollegen sagen: Das 
können wirselbst -da brauchen wir eure Organisationnicht." 
(nWelttc V. 27.10.1979- Bericht von der [GM-Vertrauensleute- 
konferenz in Dortmund) 

Formell wurde dann begründet. daß die Forderungen aus 
Baden-Württemberg so nicht umzusetzen seien, wobei deren 
Zieirichtung gleich mit unter den Tisch fiel. 

Nach dem Abwinken der IG Chemie. IG Bau Steine Erden 
und IG Bergbau setzte DGB-Chef Vetter dem ganzen die 
Krone auf: eine -systematische Beunruhigung der Basis 
Ikönnel oelährliche Führunos~robleme für die Gewerk- 
schaften 6ringencc.2 Das sei ~ ä i s e r  auf die Mühlen der DKP. 
Außerdem betonte er, die Gewerkschaften wollten mit aller 
Gewalt eine schwierige Situation im Herbst verhindern, weil 
ihnen daran liege. "das bißchen Konjunktur, das wir haben. 
nicht aufs Spiel zu setzen.. Im Übrigen vertraue er auf das 
gemeinsame Gespräch im kleinen Kreise mit Gewerkschaften. 
Arbeitgebern und Kanzler Schmidt . . .  Plötzlich waren die 
Fronten ..verkehrt". nicht mehr die Olkonzerne standen am 
Pranaer wegen der Preiserhöhungen, sondern aktive Gewerk- 
scharter. diedie Interessen der ~äiieaenausdrückten. wurden .. 
mtl der DKP-F-chtel in d e Schrannen gew#esen Inzwiscnen 
hat a,ch E-aen Loderer a-f der 10 Vertra~ensle~tekonfercnz 
der IGM in  Eortmund die Schuldigen ausgemacht: die baden- 
württembergischen Gewerkschafter hätten sich zum Vehikel 
der DKP machen lassen. diedie Nachschlagsforderungen von 
außen in die Oraanisation oetraaen hätten. Ein Stuttaarter - - ~ ~ ~  

Kollege gab die rychtige ~ n t i o r t :  .y~icht die DKP. sondern die 
Kollegen bei Daimier-Benz haben uns gefragt: Wie sollen wir 
die ~iizkostenrechnuno bezahlen?.,.3 

Uner den wenigen Betrieben in der ERD. die wirklich einen 
Nachschlag durchsetzten. war der ,,Weser-Kurier" in Bremen. 
Die ~ol legen dort mußten sich von der Gewerkschaftsführung 
dafür des gewerkschaftsschädigenden Handelns bezichtigen 
lassen. 

Dle Reaktion der Gewerkschaftsfühning 
auf die Unruhe In der Jugend 

Bearünduno der Amtsenthebuna des DGB-Bundesiuaend- 
~ ~ . ~ " ~  

sekreiärs ~ e i n i ~ a w r e l i u k  war -d6 nachhaltige Störung des 
Vertrauensverhältnisses zu dem für dib Jugendpolitik zustän- 
digen Mitglied des geschäftsführenden  unde es vorstand es, 
KarlSchwab.,< Ein politisches Problem wurde kurzerhand auf 
ein persönliches reduziert. Inwieweit Behauptungen innerhalb 
des DGB. Hawreliuk habe sich auf bestimmte Teile des 
Apparats ZJ stutzen versucnt una dam t d e Abte lung ,ugend 
gespalten, zutreffen. vermogen wir nicht zu be~rteiien. nalten 
das aber auch für belanglos. Damit wäre lediglich bewiesen. 
daß Manöver mit einer G r u ~ ~ e  von Funktionären oeaen eine 
andere letztlich im persöniichen Hick-Hack enden müssen. 
solange nicht dahinter eine Auseinandersetzung an der Basis 
steht.~streitiakeiten im ADDarat widerspieoeln auch die sich 
veranoernde"Wir6 ichuelt. s e weroen a-f säche ~ r t  ~ n d  Weise 
ngeiost-, so ange die Massen kelnen E in f l~ß  nehmen 

nteressant ist dieReaktionder Gewerkschaftsvorstandea~f 
die Unruhe unter den iuaendlichen Gewerkschaftern. die - -  - , - 
immer ae,t icher wird Waslanreiang buromrat scher Leerlauf 
n Ortsl~genda-sschrissen usu war. sqch m Sre,lvertreter- 
nriea um einzelne ortl che Positionen von Falken SDAJ fern 
von;den Interessen der J.geno icnen ausdrdcnte. Deglnnt sicn 
zu wandeln. D e Tei nahme V e er junger Gewerkschafler aus 

Masse der Anwesenden einschließlich der Falken -- die 
Aktionen bei den Auftritten von Strauß zeigen, daß etwas in 
Gang gekommen, daß Unruhe eingezogen ist. Unabhängig 
von der Form und der moralischen Entrüstung darüber, ist 
diese Bewegung etwas, was Gewerkschaftsführer wie der 
Kolleoe Vetter unfähig sind. in ihrem Wesen zu verstehen. 
 ein; Hawreli~6 ~notfiziell anzu asten, aaß er es n cht 
verstanden haoe d e Opposition in der Gewernscnaftsi-gend 
aeaen die DGB-Fbhruna elnz-oammen. zeat. aaß die - - 
Führung nur bürokratisch und von oben zu kommandieren 
gewohnt ist. Ihr Grundsatz: Ruhe ist noch immer die erste 
Bürgerpflicht. 

Die Amtsenthebung des Koilegen Hawreliuk ist ein Signal. 
sowohl was das Verhalten des DGB zur Jugend angeht als 
auch in Bezug auf die Methode. mit der der DGB überhaupt 
Probleme zu meistern oedenkt. Der DGB-Betriebsrat orote- 
stierte. weil sclne ~ e c h i e  verletzt wurden Eine S tuat gn wie 
sie Descnamender wonl k a ~ m  f-r die Gewernscnatt sein kann 
Jm aber e ne Sol darisieruno oer Basis iDGB-„oend. I ni<e 
GewerKsChafter etc I u e m Ca I Ferd nana ~atsch i<owsk~ IG 
Cneme. zb vermeioen erfolgte d e Amtsentneo-ng unter 
Erhaltuna des Anaesteiitenverhättnisses. Die inzwischen 
erfolgte -versetzuni zurn Bereich des DGB-Vorsrlzenaen 
anaert nicnts an dem Resultat. zeigt die Aoscht der 
Einscnucnter~na der F,nktionare auf der emen Se le .nd Oie 
Furcht vor der iolgenden Auseinandersetzung mit der Basis 4 
auf der anderen. 

Die Hoffnuna. daß mfortschrittliche~ Kolieaen, wie 2.6. 
Georg Benz i o m  IGM-Vorstand, den lnieressen der 
Jugend mehr Raum geben und sich auf sie stützen würden. 
erweist sich als Wunschdenken. Gewerkschaftsbeamte sind 
Beamte und keine Rebellen. Die Broschüre des DGB zurn 
Antikriegstag. die unter Benz' Mitarbeit erstellt und dann 
kurzfristig wegen angeblicher Linkslastigkeit vom DGB- 
Bundesvorstand eingezogen wurde. wird nicht etwa von 
Benz verteidigt, sondern zu einer internen Frage erklärt: "Die 
Broschüre des DGB, von der hier gesprochen wurde, und ihr 
Nichterscheinen wurde bedauerlicherweise zu einer ooliti- 
schen Frage hochstilisiert. Und das ist sie in keiner weis's. Die 
Broschüre wird eine interne Frage im DGBsein. Mehr ist dazu 
nicht zu saoen-. IErkläruna auf einer Podiumsdiskussion in 
Frankfurt ;um Anti-~rieg-stag). Ist Gewerkschaftspoiitik 
eigentlich Geheimdiplomatie? Hält Georg Benz die Mitglieder 
fü; so dumm. daß sie nicht selbst über den lnhalt der 
Broschüre urteilen können? 

Das neue DGB-Grundsatzprogramm 
Die Diskussion findet nicht statt. Probleme der Gewerk- -. 

schaftsbewegung, die sich in den vergangenen Jahren ,) 
ergeben haben. werden nicht aufgegriffen. das. was die 
Koilegen tatsächlich drückt. nicht berührt. Statt dessen 
Sprüche von der erstrebenswerten Gesellschaft, "in der die 
Würde des Msnschen oeachtet wird*,. vom =unermüdlichen . - ~ .  ~ ~ ~ 

Kampf der ~ewerkscheifs" um die Politische und soziale 
Gleichberechtioung der arbeitenden Menschen-, Bekenntnis 
zur ~~~oziaistaailichheii. usw. Es lohnt nicht. diesem Biah- -- ~~ 

Blah der ~~Üommission Geselischaftspoiitik* 'Beachtung zu 
schenken. Was wir für wichtig halten, ist die Tatsache. daß in 
einer Zeit, wo der widersprich zwischen Kapital und Arbeit 
wieder schärfer wird, wo der Block der CDUICSU unter der 
Führung von Strauß offen über mögliche Wege zum Abbau 
des Sozialstaates diskutiert. die Unternehmer ihren Tabu- 
Kataloo verwirklichen. das Grundsatzoroararnm des DGB 
dar<be-r nichts zu sagen we ß und ed g l i h  gedankenlose 
A l  qeme nplafze anoteler Das ist ke#nZ,fall OleEntscharf~ng 
und ~erwasseruna aeaenüber dem aeitenden Proaramm ist 

- - U  

~ i d e r s p i e ~ e  "ng oer Lberlegungen inserer ~ewe;kschafls- 
f~hrungen W e n aen ~ommenden scnweren Sturmen Oe 
Organisation vor Erschütterung bewahrt werden kann. Sle 
haben sich für die Anpassung entschieden. für die Anlehnung 
an den Staat und den Versuch. mit dem Unternehmeriager 
wieder eine gemeinsame "Geschäftsgrundlage- zu finden. 
Dafür werden Oofer oebracht. zunächst nur im Prosramm. 
später aber auchspür6ar für die Mitglieder durch Abbäu ihres 
Lebensstandards. Wie sollten sie denn auch den Kampf 

der ganzen BRD an der ~eranslaltung=Rock gegen rechts- in 
Frankfurt. die Pfeifkonzerte während Heinz Orskar Vetters 
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aufnehmen können. wenn sie sich nicht auf die Basis stützen 
können und wollen? 



Daß Ko legen wie He nz-Oskar Vetter Oie sich anbahnende 
Entw ck -ng durcnaus mitvo lztenen konnen. dok-menl erter 
in seiner Rede vor der .,Historischen Kommission zu Berlin- 
am 23.3.1979. ..In der historischen Spanne, die Sie hier i n  den 
Blickgenommen haben, inden 70 Jahren bis 1918. entwickelte 
sich die Gewerkschaftsbewegung aus kleinen Handwerker- 
bunden. aus Arbeitervereinen und Streikkomitees zu der vom 
Slaar iind ,On aen ArbeitgeDern anerkannten Massenorgan.. 
sarlon der Aroe~rnehmer D,e Fragesrehtim Raum WardaseIn 
zu teuer erkaufter Erfolo - mit 8urofrieden. Durchhalteoaro- 
len und Zentraler ~rbei~sgemeinschalt? ~ i e r  ist ja auch'naih 
dem Geschichtsbild von Gewerkschaftern gefragt, und 
deshalb antworte ich auf diese Frage mit einem eincieutigen 
Nein. 1918 sind schließlich Ziele erreicht worden. für die 
Gewerkschafter jahrzehntelang vergeblich gekämplt hatten: 
Republik. B-Stunden-Tag, Anerkennung als Tarifvertragspar- 
tei. Und man sollte auch nicht die Befriedigung. die 
Gewerkschafter empfanden. als sie aus dem Mund der 
gleichen Herren tm Hause. die bis zuletzt ihr ,Nie, nie, nie'zu 
ieder Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften oebrüllt 

~~ 

hatten. die Anerkennung der Gewerkschalten vernahmen, als 
billiges Triumphgefühl abtun.. 

DIE aktive ~nterstützuna des deutschen lrnoerialismus im 1. 
We trrieg. 0 e unrAnml,che Rol e der Gewerdschattsfdhrun- 
gcri oe aer Ab*-rg-ng der Novemoerrevolulion 0 e mir der 
Niederlage der Arbeiterklasse erst möglichestärkere Entwick- b lung der nationalsozialistischen Bewegung bis zur Kapitula- 
tion des ADGBvor den Nazis, wasden 2. Weltkrieg folgen ließ 
- alles das ist auch verteidigungswert? Sind Millionen Tote 
eioentlich kein Grund. um endlich über die Ziele oewerk- > - 
schalt cher Po i t i ~  etwas tiefer nacnz-den~eni Ganz aoqese- 
hen oaron waren oas wasvetier ais Erfo qe oer Ge,veruscnnl- 
ten bezeichnet. Konzessionen an die revolutionären deut- 
schen Arbeiter aus Furcht vor der sozialen Revolution. 

Front der Gewerkschaften gegen Strauß? 

Noch bevor Strauß als Kanzlerkandidat der CDUICSU 
benannt worden war. gab KollegeVetter dieSteilung des DGB 
bekannt: ..Ich glaube, wir sind als Gewerkschaften bereits so 
reif. daß wir Gefühle i n  solchen Situationen aus der Welt 
lassen. WäreStraußein NPD-Mann. dann würdeman vielleicht 
VOIP Fron1 macnen Da er aber erw,esenermaßen 60 Prozent 
der Wahler in Bayern auf die Beme Drrngi. muß man nalurilch 
entscheiden. wenn ein Verband da überhaupt etwas zu 
entscheiden hat. wie sich die Haltuno des Verbandes i n  
~ersöhnlichkeit und ~ n v e r s ö h n l i c h k e i t ~ e ~ e n ü b e r d e r ~ e s a m -  
ten Gesellschaft auswirkt. Strauß mag in seinen großen 
polilischen Linien unveränderbar sein. aber da8 er nun mit 
einem Rundschiag alles über Bord kippt, was für uns 
gewissermaßen heilig ist. das ist natürlich dummes Zeug.,. 
/,.Weit- V.  21.5.19791. Diese Sätze zeioen deutlich das 
i<opfe nz enen oes DGB-vors lzenden i o r  Stra-R Das 
Vernaiten Vetiers in oer Ause nanderseizung m t dem CSb- 
Vorsitzenden macht deutlich, daß er dem Kanzlerkandidaten 
wegen der ,,60 Prozent* auch demokratische Legitimation 
gewährt. Welche Haltung. welchen Grund des Widerstands 
gegen Strauß sollen Arbeiterund Angestellteentwickein. wenn 
der oberste Gewerkschaftsführer schon vor der Wahl den 
Scnvranz e nz ehi -nO Stra-ß 00 tiscne LaLterde 1 gegenuber 
den oeutscnen Gewerkschaften unterste It? Dieses n-Watte- 
Leoen des ~olit ischen Geoners durch Vetter muß bei den 
vVerdtat gen onne KiassenDew.ßtsein zu Ratlostg*eit fi.hren 
Oe oenen d eoieersten Scnr Iteoes po8 tiscnen Widerstands 
machen. muß es desillusionieren, d. h. zunächst zurückwer- 
fen. und diejenigen. die schon jetzt kritisch ihren Gewerk- 
schaftsführern gegenüberstehen, in ihrer politischen und 
gewerkschaftlichen Haltung bestärken. 

Nach der Nominierung von Strauß erklärte Eugen Loderer 
gegenüber =Bild-. daß er durchaus loyal mit einem Kanzler 
Strauß zusammenarbeiten könne. Die IG Metall schob dann 
eine offizielle Erkiäruno nach: "Die IG Metallresoektiertieden 
gewählten ~ e ~ i e r u n ~ s c h e f ,  weil die Loyalität 'zu ~ t a a t  und 
Demokratie nicht von der Person des jeweiligen Regierungs- 
chel abhängen kann. Sie entscheidet nicht darüber, wer 
Bundesknazler wird.. 

Die Gewerkschatten, die gegen ein drohendes Verbändege- 
setz wettern. verhalten sich wie Verbände (wie Vetter 

Resolutlon der Vertreterversammlung 
am 25. 9. 1979 der IG Metall 
Verwaltungsstelle Essen 

-Wer an der Einheitsoewerkschaft rührt. verändert die 
pOirlische Landscnatt in der Bdnaesrepuot,~ Deutschlano 
Wer an der Einheitsqewerkschalt die Axl  anleqt. qelahrdet dze 
oolitische ~tabii i täiunseres Landes.., f ~ u a e n ~ ö d e r e r .  Metall , . " 
Nr. 74. 18. 7. 7979) 

Anfang dieses Sommers wurde Franz-Josef Strauß Kanzler- 
kandidat der CDU/CSU. Damithat sichder Teilder CDUICSU 
d~rcngesetzt der s,ch im Gegensatz zu den S o z ~ a l a ~ s s c h ~ s -  
Sen e.naeutig aul die Seite der Unternehmer srellr 

Der don Strauß reprasentierte Te.1 der CDU CSU wunscht 
~~Enrlastdng unserer Wirtschaft - Senrung der 
be, Steuern uno Abgabenneson- Vermogenssteuer 
ders des Mittelstandes. verbun- höhere Gewinne 
den mit einer leistungsgerech- 
ten Steuertarifpoiitikc, 

~Eindämmlino der Staetsver- = höhere Arbeitslosiokeit - 
schuldung 
*Festigung des Netzesdersozia- = Senkung staatlicher 
len Sicheruno durch Ausschöo- Sozialleistunoen 
lung aller produktiven Kräfte Abbau ölfeniiicher 
unseres Volkes" Dienstleistungen 

stärkere Beanspruchung 
der Beschäftigten zur 
Steigerung der 
Produktivität 

Au! diesem Weg stört sie der DGB. Darum scheuen sie sich 
auch nicht, die Einheitsgewerkschalt anzugreifen. mit dem 
Ziel, sie in die politische Neutralität zu zwingen. 
Partei~olitische Unabhänoiokeit ist für uns Gewerkschafter 
seit Kriegsende zum höchiien Gut. ja zur Selbstverständlich- 
keit geworden, politische Neutralität aber ist unserer Aufgabe 
als Gewerkschafter wesenslremd. Der ehem. DGB-Vorsit- 
.?ende Willi Richter saote dazu 1959: - ~ ~~ ~ 

"Den Gewerkschaften ist es aufgrund ihrer sozial- und 
wirtschaftspolitischen Aufgaben, aufgrund Ihrer Größe und 
Bedeutung und aulgrund ihrer Verpllichtung gegenüberihren 
Mitgliedern und deren Angehörigen. die ein wesentlicher Teil 
der Bevölkerung sind. unmöglich. neutral zu sein. Ihre 
Tradition, ihre Aufgabe. ihre Zielsetzung und ihre Dynamik 
lassen eine Neutralität einfach nicht zu.- 

Wir behalten uns auch i n  Zukunft das Recht vor. 
Arbeitnehmerinteressen an die Politiker heranzutraoen und 
die Politiker an der Richtschnur unserer berechtigten 
Interessen zu messen. In  diesem Sinne begrüßt die Essener 
Vertreterversammlunu der IG Metalldie Veröllentlichuno über 
Franz-Josel Strauß in ~~Melalim Nr. 14 und fordert d e n ' e ~ B -  
Kreisvorstand auf. beim nächsten Bffentlichen Auftritt von F.- 
J. SlrauB i n  Essen aeeiunete Maßnahmen zu ergreifen. die die 
ablehnende ~ a l l u > ~  de r  Gewerkschalt zu seiner Politik 
unmißverständtich zum Ausdruck bringen. 

ausdrücklich sagt). sie sehen sich als einen Teil der 
"pluralistischen Gesellschatt-. so wie Unternehmer-, Haus- 
frauen-, Kriegsopfer- und Taubenzüchtewereine andere 
Verbände in diesem Rahmen bilden. Wenn sie die grundsätz- 
lich Einordnuno als Verband. als lnteressenvertretuno -dem 
es n cht z..steh; z~ D ngen außerhalb seines Tat gkeitsberei- 
ches Stel dng ZL nehmen - ai<zeptien. ,vie W Ii s e dann in 
Zeiten. wo dieser Pluralismus, damit er nicht auseinanderfällt. 
vom Standounkt der herrschenden Klasse Vorschritten 
oraucnt. gegen ein Verbandegnsetz auftreten? Von d eser 
Grund age aus ist <e ne wqrn icne Opposition gegen eine 
k formierte Gesellschaft* möglich. 

Dann wurden CSU-überieaunaen zu den Gewerkschaften 
bekannt Starkung der chr,&ichen Verbande. Bdo-ng von 
Aroeiterkammern lZwangsverefn gungenl. Drohunq m I der 
Soaltuno des DG6 -nd Adsoau oer chr stlichen Fraktionen 8n 
den ~eWerkschaften. 

Obenan stand das *Bekenntnis zum Gewerkschaftsplura- 
lismus.'. Daraus wurde gefolgert &aß die CSU die 
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Minderheitsgewerkschaften in der Bundesrepublik in aktiver 
Weise unterstützt.: *Wenn es gelingen sollte. die Wähler der 
CDUICSU aus dem DGB zu lösen und in den christlichen 
Gewerkschaften zu sammeln. dann würde die sozialistische 
Kamofeinheit von SPD und DG8 mit Sicherheits0 nachhaltio 

Mit demselben Argument. nämllch die Unruhe bereits im 
Keime e!nz"damnenT wenden sich die Gewerkschaften gegen 
die .-Gewer~scnaftspl~ral tat-. wie sie von der CDU,CSLI 
gefordert wird. So gab a e IG Bau Steine Erden ZL oedenken. 
.da0 sich dann -linksradikale Gruo~ierunoen etablieren 

g e ~ i h ~ a ~ h l  werden. aaß sie so schnell reinen ~an l kamp i  
mehr gemsinsam gewinnen wurden. Vor der Diskussion uber 

, , 
werden, die bisher rn der ~ inhe i t s~ewerksch~ l t  neutralisiert 
wurden~ (..FR- vom 20. 10. 1979). 

die 4 .  Partei mu? daher auch die Diskussion über die 4. 
Gewerkschaft mit allen Konsequenzen geführt werden.. 
(nach: *FR* vom 30. 6. 19791 

Die Kommunisten - der gemelnsame Feind? 
UnsereGewerkschaftsvorständesindeneineranderen Front 

tatkräftig engagiert. Den Anlaß bot ein Buch (Deppe U. a., 
Eugen Loderers Antwort i" ..Metall" vom 18.7.1979:.Diese 

Herausforderung wird von uns angenommen. Wir fürchten sie 
Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung). das 
zum Beweis der Gefährlichkeit von Kommunisten in den 

nicht. Mit uns kann der ~anzlerkandidat der Unionsparleien 
nicht so umspringen wie mit seinen Parteifreunden. Wir 
müssen damit rechnen, daß in den nächsten Wochen und 
Monaten eine antigewerkschaltliche Kampagne in  Gang 
oesetzt wird. in der unsere Funktionäre verleumdet undunsere 

GewerkScn~ften herha ten mußte. Wir konnen an dleser Stel e 
nicnt a.1 d eses Buch Kritisch eingehen Wir halten kril scne 
Auseinandersetzung nicht nur für zulässig. sondern für 
lebensnotwendig. Aber was ist das für eine "kritisches 
Auseinandersetzung, die sich statt mit der Sache und mit den 
Aussagen im Buch mit der angeblichen Zugehörigkeit der 
Verfasser zu einer Partei befasst und danach ihre Kritik 

Zjrloige in den Schmutz gezogen werden. ~ a r i  wird uniere 
Organisation verteuleln und unsere Ziele verfälschen. Das 
alles bringt uns nicht von unserem Kurs ab. Wir sind von der 
oemeinsamen oerechten Sache überzeuot. Wir werden mit 

~~recntz immert  7 Was auch immer an dem Bucn zu Kr t s eren 
nst. was WI I Vetter e gentl ch. der selbst zugeben muß. .-Die 

~ ~~ ~ ~ . .  
allen Mitteln -verhindern, daß durch -einen politischen 
Erdrutsch die Arbeitnehmerinteressen verschüttet werden. 

Gewerkschaften haben der Pllsge, der Sicherung. der 
Darstellung und Vermittlung ihrer Geschichte in den 
vergangenen 30 Jahren kein allzugroßes interesse enlgegen- 
gebracht.. 

Mittlerweile ist auch der Teil der Funktionäre am Pranaer. 

Wer den Wind der Zwietracht sät. soll den Sturm unserer 
Soiidaritat ernten Der s.St"rm unserer Soliaar tat. "na der 
Lampfgeist gegen Stra~ß sind nbr zur Berun gJng der 
M tgileder Sle so len g auben. daß mi ld  eser Gewerkscnafrs- 
führung die Belange der Arbeiter in guten Händen liegen 

der sicn sche-t. diesem Kurs ZL folgen. Stellvertretend f-;sie 
erfolgen die Angr ffe auf Detlef rlenscnevon aer G Druc* Jnd 
Papler. wei. er es qewagt har dieofl ziellen Parolen zumindest 

Strauß wiederum betont. er habe immer ein Bekenntnis zur 
Einheifsaewerkschaft abgelegt und denke überhaupt nicht 
daran. davon abzuaehen.hludas mit den Kommunisten. das in Fraoe zu stellen. und was sind das für ..Kritiker". die selbst 
geht natdrlich n cn; D e genoren nicn11ndieGewerkschaften 
Gleicnze t g ~ b r e e r  massive Kr t i ~  an den DGB-Gewerkschaf- 

m ~iwerkschattsapparat s tzen oder In ihm Jnterschldpf 
s-chen und deshalo den Vorstanden nach dem Munde reden? 

ten, sie seien vparteipolitisch einseitig und intolerant 
gegenüber der Union im DG8 zugunsten der SPD-. Wenn 
CSU-Generalsekretär Stoiber die Auseinandersetzung mitder 
SPD mit der Behauptung auf die Spitze trieb. ~Nationalsozia- 
listen Isindl in erster Linie Sozialisten- aewesen. so ist das 

Wir haben das. was wir dem Kollegen Hensche als 
führenden Funktionär der IG Druck auf Grund unserer 
praktischen Gewerkschaftserfahrungen zu sagen hatten, stets 
angesprochen. Wenn derselbe Hensche ietzt von der 
.anderen. Seite anaeoriffen wird. weil er es waQt. aeoen die 

nur a i i  ~ o h s e t z u n ~  aer soziaiaemokraliichen Plallhe t von 
der Gleicnsetzunq von Komm~n  sten bno Naz s 

- 
hysterische ~omminrstenhetze im DGB aufzutreten. dann 
werden wlr ihn verteidigen, wenngleich das Wie uns 
überlassen bleibt. 

Auf dem AfA-Bundeskongreß in Nürnberg verkündete 
Herbert Wehner: .Seht den KP-Leuten auf die Finger" und 
erhielt dafür prompt ein Lob von CSU-Fraktionschef 
Zimmermann: .Hier bin ich mit Herbert Wehner absolut einer 
Meinung - was selten vorkommt. Die Gefahr ist besonders 
groß bei den jüngeren Gewerkschallsmitgiiedern. Dies wird 
von den alten Gewerkschaftern selbst als echtes Problem 
 erkannt..^ IsBiid. V. 15. 9. 1979) 

Das Hin und Her hat Methode. Indem dieCDU1CSU mitdem ~ - ~ - - ~  

Kn-ppel der Unterwanderung. Spaltung usw droht und 
gle chzeitig der Gewerkschaftsfünr~ng d e Erhaltung der 
Einheitsgewerkscnaft anoietel. zwingt sie Oie Geweraschans- 
fdhrungen zJm Nacngeben wenn nr nicht starder ai.f uns 
e ngehi zienen wir anoere Seiten auf ,m was es gent hat W. 
weriz-E chenrode Chef-Reda~teur der "Welt,. am 18. 7. 1979 
beschrieben: ,,Die Zeiten werden schwerer. wir müssen 
zusammenstehen! Zusammenstehen heißt zu aliererst den 
inneren Frieden bewahren. und in einer so verwöhnten 

m Bunaestag bestatigen s cn mitt erweile Reg erung und 
Opposition bei einer *Kleinen Anfrageeaer CDL daß man den * 

Wohistendssesellschaft wie der unsrioen ist innerer Friede Kommunisten in den Gewerkschaften mehr auf die Finger 
sehen müsse. Ist diese Gleichzeitigkeit mit den Attacken 
Herbert Wehners und Loderers Zufall? 

Die Tatsachen sehen anders aus. Aktive Gewerkschafter 
und linke Sozialdemokraten verstehen nicht. wo denn 
plötzlich die kommunistische Gefahr herkommen könnte. da 
doch sowohl in der Gewerkschaftsjugend als in den 
Einzelgewerkschaften der Einfluß von Kommunisten gering 
ist. Eine Reihe von ihnen haben außerdem die Erfahruno 

gie.cnbeoe>end m#l  dem soz#alen ~rie-oen. Sozialromanriner 
m,r ritschigen Harmon.esennsuchlen waren fehl am Platz. ,n 
der pluralistischen Demokratie werden starke Geqenspieler 
oebraucht. die Geaensätze nicht verkleistern. iedoch den . . 
~ i i i e n  naben. krisinnafre Schw#eogkeiten gemeinsam zu 
me~stern.. . Ob rm nolwendigen Maß Prers- und Lonndiszrplin 
gewahrt werden können. wird nicht zuletzt davon abhängen. 
ob die Verbände der Arbeitoeber und der Arbeitnehmer stark 
genug sind, um füreinander geschäftsfähig zu bleiben. Nicht 
von ungefähr bestätigte die Bundesvereinigung der Deut- 

gemacnt. daß man aucn m t DKP-Kollegen auf oetrieo ich& 
Eoene gur zusammenarbeiten Kann. Wenn man gegen a e 

schen Ärbeitgeberverbände gestern noch einmei.sie sei nicht 
gegen. sondern für die Einheitsgewerkscha1t.- - Zusammen- 
stehen, innerer Friede, Lohndisziplin, Partnerschafi und 
geschäftsfähig bleiben - das ist die Aufgabe. die die 
Unternehmerverbände und die CDUlCSU der Gewerk- 
schaftsführuna zuaedacht haben. Sie soll ihre Daseins- 

~ommunisten allein wegen ihrer geringen Zahl eine solche 
Kampagne startet. so ist das auch in ihren Augen ein 
Widerspruch. Dieser löst sich aber auf. wenn wir die 
Aktivitäten, 2. B. der IGM-Führung nach dem Stahlarbeiter- 

streik aeaenüber Kolleaen wie Herbert KnaDD (SPDI von 
~anne imänn oder verträuensdorpern wie Kloc6ner sient wer 
hler geme nt ist. sind aie Gewerkscnaftsm tg ieoer die in 
Beweq-nq qenommen s nd una s ch selostandig in aie Po itik 

0 - 
berecnt~gung nachweisen bei der Eindamm-ng der bnrunean 
der gewerkscnafll~chen Bas s Wenn s,e diese Aufgaoe b~sher 
zur Zufriedenheit aeleistet hat. dann verdient i i e  Lob: so der ekenen Oraenisation einmischen. In dem Maße. in dem - 
jeoenfal s Enno von -oewenstern in aer "We I" vom 3 B 1979 
-Die lange bearangte Gerverkschaflsf~hrung streckt (erzt 

die b ;herlge ~ o i t i k  am grunen T sch an nre Grenzen stoßt. 
s nd Erfolge in Tarifrbnden nbr noch durch des Eingreifen der 

Politik wie Wirtschaft die Hand entgegen. sie sucht 
Verbündete oeoen die Advokaten des Chaos. deren etliche 

Mitglieder zu erreichen. 
Gerade daaeoen stemmen sich unsere Gewerkschaftsfüh- 

sogar o!e ~dvghetur sludierl haben. Das ist keine selbstauf- 
genende Parrnerscnatlsideologie. Das ist die Erkennrn,~. oaQ 

rungen dun6 ist leaer ein K o m m ~ n  sl, der die Funrung 
krir~s ert Ein De eg erter auf der Venra~ensle~itekonferenzder 
IGM ..Vieileicht s#bt der Vorstand Richtirnien heraus, wie in  oin gemeinsames Boot nichivorwärts kommt. indem man 

gegeneinander rudert." Zukunft ~esolutiänen an den Vorstand auszusehen haben?" 



Und wle die Gewercschaftsfuhrung mit Kommunisten oder 0-rch Fortführung des Stre ks oetroffen waren. z B den 
was sie daZJ erklan notfal s aucn umspringt, nat Vetter noch Automob~iarbe lern. waren ~ D e r h a u ~ t  Erfolasaussichten qe- 
einmal bekräftigt: *Was wir nicht zulassen. sind Versuche. 
 kommunistisch^ Gruppen im DBG zu bdden. die so langsam 
die Pollrlk des Gewerkschafrsbundes oeslimmen wollen W,r 
haoen uns rn der Vergangenheit /a mehrfacn davon belreir. 
wenn Kommunisten ~ versucht haben. die Politik einer 
Gewerkschaft zu bestimmen - bei der IG Bau, bei der iG  
Bergbau.. (,.Spiegel.., Nr. 41/1979) 

Vor welchen Problemen stehen wir? 
Zunächst müssen wir uns Klarheit verschaffen uber die 

Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Dann müssen wir uns 
um unsere eigene Geschichte und die der Organisation 
kümmern. 

Die wirtschaftlichen und politischen Angriffe des Unterneh- 
merlagers gehen Hand in Hand. Die Verleldlgung des 
~~Besltrstandes~ der Arbeiter und Angestellten rückt dabei 
mehr und mehr in den Vordergrund. Gerade die Aussperrun- 
gen in der Stahlindustrie haben bewiesen, daß auch mitvollen 
Gewerkschaftskassen' und Schwerpunktstreiks keine Ver- 
besserung unserer Position mehr zu erreichen ist. Nur durch 
die Entwicklung von gegenseitigem Verständnis und Kampf- 
bereitschaft unter den Stahlarbeitern und unter Arbeitern. die 

aeben oewesen. 
Das ist aJch der H ntergrund aer commenden Tarifrunde 

Nach dem Abwurgen oer Nachscnlagsdiskussion mit dem 
d nweis auf die nachste Tarifr~nae ist bei den Mitgliedern eine 
Erwart~ngsna~tung entstanden, die in Enttauschung um- 
schlagen rnuß. wenn die von den Geweruscnaffsfunrungen 
öffentlich verkündeten Ziele (Loderer: =voller Ausaleich der - 
Preisste gerdngen. Lmverte ungszusch ag Bete ~gung am 
Proa~uI~vtlalszuwacns~) nicht annaherno erreicnt werden 
konnen Zuaem ist davon auszugenen. daß z B der IGM- 
Vorstand nach den Erfahrunaen des Stahlarbelterstreiks auf 
jeden Fall eine ~onfrontation mit den Unternehmern 
vermeiden will und lediglich Warnstreiks als Rückenwind 
fördern wird. 

Hier können sich betrieblich und örtlich Ansatzaunktezum 
Organisieren wirklicher Bewegung ergeben, die auf die 
Gewerkschaften einwirken können. 

Wie d e Kassen ge f~  1 weiden. st interessant Sial1 0 e Jnscnen 
menge naer BP tragsehr Chre I ~ n a ~ s ~ m  ger Zan d n g z ~  ~ l a r e n .  leftet d e 
OTV Deim AmlEqol cnl Stutlqsrt Mahnuaifan~on ein. Im Soolemoer meht 
als 600. Auch eine ~ethäde. um in den 
Unterschied von Gewerkschaft und Behörde 

Augen der Arbeiter 
LU verwischenl 

den 

- 

Die Wahlen zur Bürgerschaft in Bremen 1979 
Das Ergebnis der Wanten zur Bremischen Burgerschaft nat 

0 e etablierten burgerlicnen Parteien aufgeschreckt. Z-m 
ersten Mal sind n~runeu in ein ~andesparlament eingezogen 
-wenn es auch nur das Parlament des kleinen Zwei-Städte- 
Staates ist. 

Bel einer insgesamt gesunkenen Zahl derwahlberechtiaten 
una e ner geringeren- Wah,beleiligung als Oe den let;ten 
B.rgerscnaftswnhlen (1975 82.19Ob 1979.78 49%) erhie t dte 
SPD (49 43 Ob gegen-ber 48 75 Oie im Janre 1975) absolut rund 
8.600 Stimmen weniger, erreichte aber wiederum mit 52Sitzen 
die absolute Mehrheit in der Bremischen Bürgerschaft. Die 
CDU (31,94 40 gegenüber 33.76 %) verlor Ca. 15.300Stimmen. 
die FDP (10.75 % gegenüber 12.95 %) verlor Ca. 12.000 
Stimmen, und die DKP (0.82 %gegenüber 2.14 %)schrumpfte 
um ca. 5.900 Stimmen auf rund 3.300 Stimmen. Der KBW mit 
533 Stimmen (Ca. 1.900 weniger als 1975) und die NPD mit 
1.601 Stimmen (3.100 weniger als 1975) versanken in die 
völliae BedeutUnasIosiakeit. - - 

C &gegen konnten die beiden sich erstmalsz~r Wahlstel en- 
den -alternat ven" Gr-ppier~nqen. Bremer Grdne L ste (EGLI 
mit 5.14 %und Alternative ~ i s t e  (AL) mit 1.36%ca. 21.000 bzw'. 

~ - ~ ~ - - -  ~. 
5.500~timmen auf sich vereinigen. ~ i e ~ ~ ~ e r r e i c h t e d a d u r c h  
4 Sitze in der Bremischen Stadtbürgerschaft. d.h. im 
Stadtparlament für Bremen. In Bremerhaven gelang das 
Durchbrechen der 596Klausel nicht. Die Sitze in der Stadt- 
bürgerschaft gelten zugleich als Landtagsmandate für die 
Bremische Bürgerschaft. das Parlament des Bundeslandes 
Bremen. Da die SPD ihren Stimmenanteil noch verbessern ~ - - ~  

konnte. g ngen diese ~anda te  2.. Lasten von CDU -nd FDP. 
die je 2 S tzeverloren. Außerdem erreichte die BGLjeweilsein 
Manoat in B oer 22 Stadtteiloeirate von Bremen (Staat) 

Das Ergebnis der ~Griinen. Im einzelnen: 
Die BGL erreichte in 2/3 der 110 Ortsteile von Bremen und ~- ~~ ~ - - - .  . -  

Bremerhaven Stimmenanteilezwiscnen 4 "no 6 %. wahren0 in 
den uberd~rcnschnittlich von Studenten.der nA ternativ--und 
*,Polit--Szene bewohnten Ortste len Ostenor. Fesenfe d und 
Steintor über 10 % erreicht wurden (BGL und AL dort 
zusammen: 19.4 %, 16.6 %, 157 %). Hier waren früher 
Hochburgen aller linken Gruppierungen gewesen. diesichzur 
Wahl stellten. Es handelt sich bei diesen Ortsteilen um 
Sanierungsgebiete, in denen sich die Bevölkerung erfolg- 
reich gegen die sogenannten Stadterneuerungskonzepte des 
SPD-Senats zur Wehr gesetzt hatte. Dabei hatten einige 
=Grüne.. damals noch SPD-Mitalieder. führende Rollen 

Schwacnhausen (nur Ca 10 Arbeiter, aoer hoher Ante von 
St~denten. An versitats ntellekt~ellen, Lehrern'). wo die CDL 
sicn bei Verl,sren von Ca 5%m 1400 s45BalsstarksteParte 
hielt . .. 

Be einem Vergieicn oer Onstei e unter Berücksichtigung 
oer unterschiedlicnen Erwerbstat gkett der Wanlberechtigten 
fallen zwei wesentliche ~erkmale~hinsichtl ich der jeweiligen 
Stimmenanteile für BGL und SPD auf: 

1. Die größten Erfolge erzielte die BGL in Bezirken mit einer 
gehobenen Bildungs- und Berufsstruktur (Mittelstand). wodie 
SPD entweder weit hinter der CDU liegt oder beide in etwa 
gleich stark sind (35-40 %). 

2. In den ausgesprochenen Arbeiterwohnbezirken. wo die 
SPD mit Stimmenanteilen von 60 % und mehr überdurch- 
schnittlich gut abschnitt. und wo sie in der Regel auch 
überdurchschnittlich zunahm (dabei handelt es sich wohl 
größtenteils um Rückgewinnung von Wählern, die ihr vor 4 
Jahren verloren gegangen waren), liegen BGL und AL immer 
unter dem Durchschnitt und oft sogar unter 4 %. 

Die Zustimmung zu den Grünen ist mit einer Bandbreite 
zwischen 4 und 6 Oh über das gesamte Gebiet von Bremen 
verteilt, und nur von dort kommt die Basis für das Durch- 
brechen der 5 %Klausel und nicht allein aus den spektakulär 
herausgestellten Prozentzahlen in einigen bürgerlichen Orts- 
teilen. die an den Gesamtstimmen der BGL nur 2 % 
ausmachen. 

Während offenbar von CDU und FDP Wähler zur SPD 
zurückgingen bzw. es der SPD gelang. ihr traditionelles 
Potential zu mobilisieren. was besonders in den Arbeiter- 
bezirken heraussticht, gelang der SPD das in den bürger- 
lichen bzw. gemischten Wohnvierteln nicht. Hier erzielten 
dagegen BGL und AL ihre größten Eriolge. - CDU und FDP 
konnten die Wähler. die ihnen in denvergangenen Wahlen aus 
Protest aeaen die SPD-Politik zuaeströmt waren. nicht ansich 
0inden.wihrend d!e SPD wede;alle dieser mWecnselwahlei- 
wieder z-r~ckgewann noch Oie Aowanderung aus ihren 
Reinen ZL BG- und ALverhindern konnte D eProtesthalt~ng. 
die sich in der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft niede7- 
schlägt. tritt in diesen Wohnvierteln am deutlichsten zutage. 

Die Stimmen der .Grünen,< kommen aus der Jugend 
Wicntige Gesicntspunkte be der Wanl zur Bremischen 

Burgerscnaft br ngen d<e Wah anaiysen nacn Alterse nte ~ n g  
zum-~usdruck. ~ e d e r  5. Wähler unter 25 Jahren wählte-.~rün; 

. ~ ~~~ 

gesp elt. - Ebenfalls uber 10 % ~ tkmenante i i  erreichte die 
BG- in den o~rgerlicnen Ortsteilen B~rgerwe de-Barknof und 

1 Zum Vergleich das von solchen Bevölkerungegruppsn kaum bewohnte 
Neu-Nobel-Viertel 0berneuland:CDU 50.35%(+ 1%). SPD26.06h (-3%). 
Grüne (4.43 96). 



oder .Alternativ" (1821 Jahre = 22 k; 21-25 Jahre = 18 % ) I  Je 
älter die erfaßte Wählergruppe. desto geringer wird der Anteil 
von BGLIAL. Diese Tatsache wurde auch bei den vorherge- 
henden Wahlen. wo Grüne, Bunte oder Alternative kandi- 
dierten, beobachtet. 2.6. bei den Wahlen in Hambura und 
hlieaersachsen im Juni 1978 D e Enti*ahler ozw a e oi&u 25 
Janre alten Wahler haoen bei fruneren Wah en bberproportio- 
na SPD qewanlt Uno aucn be oieser Wani erre chte 0 e SPD 
bei den 21 bis 25-iähriaen mit 52 % ihr bestes Eroebnis von 
allen ~ltersgruppe'n. b i d e n  18- bis 21-jährigen käm die SPD 
auf 48,4 %. CDU und FDP zusammen erreichten in diesen 
Altersgruppen gerade noch knappmehrstimmen als BGL/AL. 

In diesen Stimmenverhältnissen drückt sich mehr als die 
bloße Hinwendung breiter Kreise der Jugend zu Umwelt- 
fragen aus, auch wenn diese - und hier vor allem der Kampf 
gegen die Anwendung der Atomenergie - einen heraus- 
raaenden Stellenwert einnehmen. Die Abwenduna von den 
in& ten aer ~ o i i t i ~  aer etablierten Parteien genr &taaruoer 
h naus e n großer Teil oer gesamten "ugend ( w e r  durcn die 
soz$a en Verhaitnissel in diesem Staat sient sich o-rcn die 
bürgerlichen ~arteien nicht mehr vertreten. Die Schwierig- 
keiten. einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu finden. 
Jugendarbeitslosigkeit und numerus ciausus, Leistungs- 
druck, Perspektivlosigkeitdergeseiischafliichen Entwicklung, 
haben in weiten Teilen der Jugend ein allgemeines 
Unbehagen und zugleich Desinteresse an den staatlichen 
,.Lösungsvorsteliungene entstehen lassen. 

Krltlk an der ~WachstumsgeselIschaft~~ 
Dieses aliaemeine Unbehaden wendet sich - besonders - ~ - -  ~~ ~ 

deutlich bei ;den Menschen. dye alternatives Leben und aiter- 
native Ernährung anstreben - gegen verschiedene Folgen 
ka~italistischen Wachstums. Die auf Profit ausoerichfete 
Prod~dtton hat efne W~gwerfgesellschaft entstehen lassen. 
Oie der A Igemetnneit pro0 ematische M-l naloen a-fna sl 
n<cht nur ,nnotiqe E nweq-ßeha ter und aufiueno aeVeraacK- 
ungen. Wegen überprodüktion in der ~andwirts:haft lassen 
die Ministerien Unmengen von Obst, Gemüse. Wein usw. 
vernichten. um die hohen Preisezu halten. Die kapitalistische 
Produktionsweise in der Landwirtschaft zwinat 2.8. zum rück- 
sichtslosen Einsatz von Chemikalien in F O ~  von Mineral- 
dünger. Unkraut- und insektenvernichtungsmittein, die auf 
den Ackern die Tier- und Pflanzenwelt verarmen lassen: 
Ruckstände der Insektizide und Herbizide werden den 
Menschen in ihrer Nahrung auf dem Tisch serviert. -Sehr 
viele iündere Menschen oiauben nicht an die -wirtschaftliche 
~otwend;gkeitc. der Atomkraftwerke. Ihnen wird mehr und 
mehr deutlich, daß die Atomkraftwerke im inland vorgewie- 
sen werden müssen, um sie profitabel exportieren zu können. 
Und um dieses Ziel zu erreichen, scheuen sich die verant- 
wortlichen Politiker nicht, Furcht vor der Massengefährdung. 

der Gefährdung zukünftiger Generationen durch radioaktive 
Verseuchung gleichzusetzen mit der Angst beim Bau der 
ersten ~isenbahnen 

D e BG-. o e sich V elen Waniern schon wegender Bekannt- 
heil einiger inrer tianaidaten als ehema ige wI.nke- SPD er 
auasi als aLinks-O~~Osition~ der SPD da&tellte. vereiniate . . 
auch aligemeines =linkes- Protestpotential ausdem S<D- 
Umfeld und -wie man weiß -sogar aus SPD-Kreisen. Hier 
standen vor allem die Unzufriedenheit mit der SPD-Politik 
insgesamt. aber aucn m t der Kommunaipoi tik (Schu en 
Ba-wesen. Staatplanung Verfassiingsschutz bespitzelt Be- 
trieosrate) hinter einer Stimmabgaoe fur d e BGL. Von den 
Grunen &wartet man. daß sie d& SPD auf die Finaer hauen 
D e AL konnte oagegen vor al em so che wahierge;innen tur 
Oie es aarauf ankam a ~ c h  programmatische A~ssagen uber 
den aeselischaftlichen Hinterarund der zu bekamDfenden 
Ubei Yn oer Weit zu machen --und dazu gehonen t i r  die AL 
neben oen O*ologiefragen aucn Frauenprobleme. Schulfra- 
den. Berufsverbote, Bes~itzelung. die Situation der Arbeiter. 
Gleichwohl drückt sich in der oisamten Okoloaiebeweouna - U. 

Unabhängig davon, in welchem Ausmaß ihreupariamenta- 
rischen Spielarten das zum Ausdruck bringen. und auch wenn 
das z.T. nur hinter dem Rücken der Beteiligten sich vollzieht. 
wegen der Richtung. die eine erfolgversprechende Durch- 
setzung der angestrebten Ziele nehmen müßte. eine Strömung 
in der Gesellschaft aus. die eine antikapitalistische Tendenz 
enthält. 

SPD kann gegen »Strauß* 
9 

ihre Stammwähler rnobllisleren 
Bei alledem darf nicht übersehen werden. daß es der SPD 

gelang, in ihren Traditionsgebieten Arbeiterstimmen zurück- 
zuoewinnen. Die SPD hat in ihrem WahlkamDf die Person 
~ & c n n  6s nerausgesteitt als - wie er es in elnem "Person- 
ltchenn SPD-Brief an die .,lieben M,tburgerinnen und MirDur- 
Ger« selbst aussprlcnt - Garant e d a f ~ r .  daß dle ZuKuntt so 
wird wie es bisher war: ~Sozialdemokraten und Bürger haben 
in  mehr als drei Jahrzehnten ein Gemeinwesen aulgebaut. in 
dem sich die Bremer wohlfühlen. In dieser Tradition des 
Miteinander werden wir auch die Aufgaben der Zukunft 
meistern.- 

In den programmatischen Fragen stellte die SPD dle 
Beschäftigungspoiitik in den Vordergrund (Daimler-Benz- 
Werkserweiteruna) - Die einzelnen SPD-Ortsvereine ~~~ ~ ~~~~ 

haben darüber -hinaus stadtteilbezogen geworben und 
insbesondere Umweltprobleme (Straßenberuhigung. Bebau- 

~ ~ 

ungsordnung usw.) aufgegriffen. 
Der Angriff gegen die CDU wurde von der =Linken" in der 

Bremer SPD um den (damaligen) Finanzsenator Henning 
Scherf und den Landesvorsitzenden Kunick mit der besonde- 
ren Stoßrichtung geführt, angesichts der St rauBKandidatura 
ihrer eigenen Basis ins Gewissen zu reden. 

Die Kommunalwahlen am 30.September in 
Nordrhein-Westfalen 

Die Kommunalwahl in dem bevöikerungsreichsten Bundes- 
land hat auf den ersten Blick nichts Neues ergeben. Die - 
SPD mußte eichte Verluste -44.9 gegenuDer45.5Om (1975) - 
ninnehmen Die CDL dagegen Konnte oeicnte Gew nne -46.3 
oeaenuber 46 1 % 11975) - verbuchen Wanrend 0 e SPD in 
dek C ~ ~ - ~ o c h b u i ~ e n  '(vorwiegend ländliche Wahlkreise) 
Stimmen gewann. festigte die CDU ihre Position im 
Ruhrgebiet und entlang der Rheinschiene. So jedenfallswaren 
die Stellunanahmen derbüroerlichen Parteien und der Presse. 
Doch hint& dieser oberflächlichen Einschätzung verbergen 
sich einige interessante Dinge (wobei der besondere 
Augenmerk dem Ruhrgebiet gilt). 

Wahlbetelllgung 
Die Wahlbeteiligung lag bei 70.1 %gegenüber 86.4 % 1975. 

Dieses wurde allgemein von den Politikern bedauert. 

10 

gleichzeitig aber das Zusammenfallen 7975 mit der 
Landtagswahl als Begründung herangezogen. Aber das 
verschleiert nur die wahren Ursachen. Zum einen wurde 
deutlich. deß besonders in den SPD-Hochburgen und 
Arbeiterbezlrken die Wahlbeteiligung überdurchschnittlich 
niedria waren. Die WAZ vom 2. 10. 1979 kommt der Ursache 
am rhchsten: ,.Traditionell von hoher ~ a h l b e t e i l i ~ u n ~  
gekennzeichnete Arbeitervororfe - zugleich SPD- 
Hochburoen - wie Meiderich und Hamborn. in Oberhausen- 
Boroeck ;nd L i r m  sanken auf nur52 Dis 55 V I i  Vermutliche 
Ursache Eine gewisse Gie~chguitigksit der Burger gegenuber 
der ~ommunaipolitik, die nicht mehr vieizu veseilen hat, und 
die konfliktlosen Wahlkämpfe.- 

Ahniiche Tendenzen unter 60 % waren auch In den 
nördlichen Teilen von Dortmund und Essen festzustellen. 
Andererseits war die Wahibeteiilauna dort besonders hoch. - ~ . . -  
wo die Kommunalwahlen durch das deutliche Auftreten von 
Grünen. Wählerinitiativen und DKP belebt worden waren. Hier 



war entgegen der Waschmittelwerbung der bürgerlichen 
Parteien der Wahlkampf durch kommunalpolitische Konflikte 
geprägt. 
Haltern ........ 80.0 % Grüne: 4.9 % 
Waltrop ........ 75.7 Oh 5,3 % 
Datteln ........ 75.0 % 9.7 % 

........... Mari 73,9 % 8.9 96 

Hatilngen ...... 76.8 % DKP: 5.3 % 
Bottrop ........ 74,3 % 7.2 % 
Gladbeck ...... 73.8 % 8.6 % 

Die niedriae Wahibeteilisuna ging vor allem zu Lasten der 
SPD ~ a h r e i d  oie CDU m i s r rä ;~  ~ r o ß k  ~ n d ~ e b u n g e n  orga- 
n.slene. hatte die SPD große Muhe "berha-pt Interesse l ~ r  
ihre Veranstaltunqen zu erwprben. Viele SPD-Wahler machten 
ihr Kreuz mit haiben Herzen. da einerseits nicht mehr klar 
wurde. was die SPD denn nun wirklich im Sinne der Werktäti- 
gen positiv anpacken kann, andererseits- besonders hier im 
kommunalen Bereich - anhand von konkreten Erfahrunaen 
0 e Pol t k aer SPDa s negative ~uswirkungen 1 ~ r o . e  Beuoike- 
rung beurteilt W-roe (Im Gegensatz zur Bunoespoiitii<. wo 
diese Erfahrungen noch mehr verschleiert werden können). 

Die lndustriearbeiterschaft drückte also durch die Nicht- 
walil ihren Protest an der SPD-Kommunaipolitik aus. Dieses 
kann sich unter zugespitzten Verhältnissen (Bundestagswahl 
Strauß-SPDI schlaoartio ändern. und dann zu hoherwahlbe- , -  . teiligung zugunsten der SPD führen. Die Grünen/Bunten 
haben es iedenfalis nicht geschafft, i n  den Arbeiterbezirken 
FuR zu fassen. 

Dle CDU ging mit Strauß 
gestärkt aus der Wahl hervor! 

Die Behauptungen führender Sozialdemokraten vor der 
Wahl. die CDU würde mit Strauß an der SDitze im Ruhroebiet 
Jntergehen. haben s!ch als fa.scn erwiesen. Im ~ e ~ e n t e i l  nar 
Sich o e CDU trotz des Funrungswecnse s gelesligt. ohne da0 
irqendwelche Risse deutlich aeworden wären. i ro t z  seiner 
~owesenne 1 oei oer Tagung dGr Sozia ausscnusse in Krefeld 
haoen s ch aucn oiese ninler Stra-ß e ngere h l  A-cn seine 
vom Protest bea e teten Auftritte in den 3 Ruhraeb etsstaaten 
haben leichte Gewinne für die CDU gebracht: 

Essen ..... CDU: + 0.1 % 
Herne ......... .+ 1.5 % 
Bochum ....... .+ 1.6 % 

SPD: - 0.8 96 
+ 0.6 % 
- 0.6 Oh 

Diese Auftritte waren letztendlich auch ein Test für seine 
eigene Person. Dieser parteiinterne Test. inwieweit die CDU- 
Mitglieder ihm heute folgen, wurde also positiv entschieden. 

In den ländlichen Gebieten stellt die CDU die Mehrheit in 22 
von 31 Kreistagen. Demgegenüber ist die SPD in 17 von 23 
kreisfreien Stadten nach wie vor die stärkste Partei, mußte 
aber auch dort ieichte Verluste hinnehmen. Im Ruhrgebiet 
konnte sich jedoch die SPD weiter behaupten (54.68 %gegen- 
über 36.65 B der CDUI. 

Von aen 32 ~ahibezi~kenoes~uhrgeb~etsentfallen 5 a ~ i . j  e 
CDU IsLdlicne bna norolicne Randoez ri<el. wahrend die SPD 
in 24 Wanlbezirken uber die abso ute Menrhe t vertuot. wie ~ - , ~  ~ 

schon bei den letzten Kommunalwahlen. Allerdings hat die 
SPD nur noch in einem einzigen Wahlbezirkeinen Stimmen- 
antell von mehr als 60 %: Oer-Erkenschwick mit 66.7 %: in 
Gelsenkirchen und Wiiten sank sie unter 60 % ab. Zu einem 
Machtwechsel kam es nur in den südlichen Randbezirken 
Velberl (SPD -3.0 %; CDU +4.2 % I  und Mettmann-Kreis (SPD 
-2.2 4b; CDU c2.2 %l. 

Ihre deutlichsten ~er lus te  mußte die SPD In folgenden 
Ruhrgebietsstädten hinnehmen: 

SPD CDU Grüne DKP 
Marl ..... - 6,i % - 1.3 % t 8,9 % - 
Datteln . . - 4,5 % - 3,3 % + 9.7 % - 
Hattingen - 4.4 % + 0,5 *h - 5.3 % (+ 3.6) 
Gladbeck - 4,O % + 0.9 % - 8.6 % (+ 3.0) 
Mühlheim - 4.0 % + 0.5 % + 4.7 % - 

D\e CDUdagegen konnteallein m westl chen Runrgeb et 11 
Mandate dazLgewinnen In Hagen ver.or die SPD d eabsolute 
Menrneit,die CDd Konnte hier einenLuwacns von 5% erzielen 

Interessant am Rande war der sogenannte Testlauf für die 
Pro-Strauß-Bewegung. In  Hennef an der Sieg und in Xanten 
kandidierte die Christlich-Soziale-Wählerunion (CSWU) - 
ein CSU-Freundeskreis - und fügte der CDU große Verluste 
bei: 
Hennef: . . CDU von 52,8 auf 38,l % - CSWU 18.1 % 
Xanten: . . CDU von 59.9 auf 35.0 % - CSWU 9,O % 

Der eindeutige Verlierer der Wahl war die FDP. Zwar verlor 
sie landesweit nur 0.6%. aberin 23 kreisfreien Städtensank ihr 
Stimmenanteil sogar um 1.1 %. Sie ist nur noch in 17 Wahlbe- 
zirken mit Mandaten vertreten, gegenüber 24 nach den letzten 
Kommunalwahlen. In  über 10 Städten ist sie nun nicht mehrim 
Rat vertreten n oen R4nrgebietsstadtenndr nocn In Du~sourg 
und B o c n ~ m  (wo sie durch E nlreten gegen e n gep antes 
Strnßengroßprolekt wieder uber 5 00 kam1 Insgesamt hat s e  
jedoch uberall oort groRere Ver .sle 2- verze cnnen. r*o Oie 
Grunen dandidiert haoen 

Die Grünen erzielen Achtungseriolge 

Zwar sind die Grünen nicht landesweit anaetreten. aber 
dort, wo sie in Brennpunkten der ~mweltschutzprobleme 
kandidiert haben, erzielten sie nennenswerte Einbrüche bei 
den büroerlichen Parteien. Allerdinos verbirat sich hinter den " 
Grunen ein ore tes Spe~t rum von ureinen. Jmwe tscn4tzern 
Bbnten Lfsten ~ n d  Wanlergeme nscnaften bzw - n Iiat ven. 

In oen Stadten Leverkusen 15 9 0  = 3 Sirzel. Munster 16 % I .  
Bielefeld (5.6 %) zogen sie in'den Rat ein. Ächtungse;fol& 
konnten sie in folgenden Städten erzielen: 

Bonn ............ 4 , l  % 
Köln ............. 4.0 k 
Mühlheim ........ 4.7 Oh 
Hamm ........... 4,O % 
Oberhausen ..... 2.6 % 
Bottrop .......... 2.4 % 

Reckiinghausen . . 4.6 % 
Haltern .......... 4.9 % 
Ratingen . . . . . . . . .  4.5 % 
Witten ........... 3.9 Oi. 
Dortmund ....... 2.8 % 

............ Essen 1.6 % 

In den Städten Mari. Datteln und Waltrop. wo sie gegen 
geplante Atom- bzw. kombinierte Atom- und Kohlekraftwerke 
angetreten sind. konnten sie gleich mehrere Sitze erringen: 

Datteln . .9.7 Oh (5 Sitze) SPD: - 4.5 % CDU: - 3.3 % 
Marl .... .8,9 % (5 Sitze) - 6.1 % - 1.3 U 
Waltrop . '5.3 % (0 Sitze) + 0.9 Oh -3.2 O/o 

Den größten Einbruch jedoch schaffte eine Wiihlerlnliiatlve 
in Ahaua. Hier ist ein Zwischenlarier für Brennelemente 
geplant. Neben der Verhinderung dieses Zwischenlagers ist 
die Wählerinitiative auch gegen die Stadtsanierung, einen 
Ausbau einer Bundesstraße durch die Innenstadt, zu niedrige 
Haushaltsmittel für die Juoendarbeil (Forderuno nach einem 
selbstverwalteten ~ugend;entrum] und die ~ i zok ra t ie  der 
CDU in den Wahlkampf aezoqen Aber ihren Hauptgewinn 
erzielten sie durch ihren Kampf gegen das ~wischeniä~er .  

,,Ein wesentlicher Faktor irn Widerstand gegen das 
Zwischenlager sind die Bauern. Sie würden von ihrer Grund- 
elnstelluno her nie die SPD wählen. Daher mußten wir die 
Lfnabhangige Wahlergemeinschafr grunden damd alle d.e 
gegen das Z~ischenlager snd. eine Wahl-Alternative narten 
- Das sagte die WI. wobei sie gleichzeitig den Vorwurf des 
linken Sammelbeckens von sich wies (WR 3. 10. 1979). Sie 
bekamen auf Anhieb 3732 Stimmen. das bedeutete 25.5 %und 
einen Einzug mit 10 Sitzen ins Rathaus. Der SPD nahmensie I 
Sitz (von 26,26auf 22.33 %) undderCDU gleich 9Sitzeab(von 
70.14 auf 50,73 %). Damit dürfte nach ihrer Meinung das 
Zwischenlager gefallen sein. Die SPD und die Wählerinitiative 
bringen nun 19 Sitze gegenüber 20 Sitzen der CDU. Da aber 
bereits 3 CDU-Kandidaten (Landwirte) ihren Wahlkampf 
gegen das Lager geführt haben. wäre somit eine Mehrheit 
vorhanden. Eine Stellungnahme des SPD-Ortsvorstandes: 
*Der Erfolo der Unabhänoioen überrascht uns nur In  der Höhe. ~ - 

Der Bürg i r  hat wohl ~ n g s i  davor. daß wir umkippen werden. 
Dabei haben wir seit Jahren erhebliche Meinungsverschie- 
denheiten mit der Bundes- und ~andesreoleruno i n  Kauf 
genommen.', (WR 3. 10. 1979) D e  ~ r ~ e o n i s s e  d i r  Grunen 
ze gen deitlfcn oaß sieeine poiit sch uneinne I1 che Samme - 
bewegung sind. Allgemein bekamen sie in den Städten 
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Stimmen von unzufriedenen Jungwählern. Nur dort. wo sie 
sehr konkrete Kamofziele anaeaanaen sind. konnten sie auch 

In Ahlen z. B. wollte dieSPD nicht mitdenstimmen der DKP 
den Oberbüraermeister stellen. nachdem die DKP erklärt 

Stammwähler von den Partiien gewinnen. Insgesamt 
wird iedoch deutlich. daß sie Wähler von allen etablierten 
~arteien ansprechen konnten. 

Die Bürgerinitiativen im Ruhrgebiet. die durch Teile der 
Arbeiterschaft getragen werden, - besonders die Initiativen 
für den Erhalt der Beraarbeitersiedlunaen - haben sich nicht 
bei den ~rünen/Bun&n beteiligt. Sieiahen darin die Gefahr 
des Auseinanderfallens ihrer Initiativen, deren Mitglieder 
unterschiedliche parteipolitische Zugehörigkeit haben und 
nur zu dem einen konkretep Ziel zusammengekommen sind. 

Die DKPgewinnt nur in ihren Schwerpunktgebleten. 
Durch ihren gezielten Wahlkampf in 5 Schwerpunktgebie- 

ten hat die DKP es geschafft. dort auch überall in die 
Rathäuser einzuziehen bzw. zu bleiben: 

Bottrop . . . von 8.5 auf 7.2 ?o ( 5  Sitze) SPD: - 2,4 % 
Giadbeck . von 2.6 auf 5.6 Oh ( 5  Sitze) - 4,O 4b 
Ahlen . . . . . . . . . . . . . . . .7.9 % (0 Sitze) - 2.2 ?o 
Hattingen . von 1,7 auf 5.5 % (3 Sitze) - 4.4 % 
Gevelsberg . . . . . . . .. . .7.4 % (0 Sitze) ? 

Neben ihrem Auftreten auf den Wochenmärkten mit billigen 
Kartoffeln und Eiern verfolgte hier die DKP auch die 
Auseinandersetzungen mit dem Bürger unmittelbar. So 
wurden Hunderte von Hausbesuchen gemacht. Hauptthema 
waren dabei kommunale Probleme und die Filzokratie. 

In diesen Städten bekam die DKP die meisten Stimmen von 
der SPD (S.O.). Koppler (CDU) dazu: "Die Wähier konnten von 
der SPD nicht inteoriert werden." IWR 3. 10. 19791 .~ . - 

Lanoeswe t mußre aie DKP leoocn im Scnnitt V&-ste von 
0.3 00 ntnnenmen Besonders Star6 waren dort d.eVer Lste wo 
die Grünen kandidiert haben. 

Die Sozialdemokratie macht 
die ~Sonstigen~~ verantwortlich! 

Gleich nach der Wahl machte die SPD die GrünenlBunten 
und die DKP verantwortlich dafür, daß sie Stimmen verloren 
hat und damit der CDU Vorschub geleistet wurde. 

hatte, den SPE-~andidaten zu unterstützen. Sie zog bei der 
Abstimmung aus dem Saal und überließ der CDU das Feld. 
ohne jedoch zu versäumen. der DKP den Schwarzen Peter 
zuzuschieben. 

Desgleichen versuchte der Unterbezlrksvorsitzende der 
SPD in Münster bereits während des Wahlkampfes die 
GrünenlBunten in die kommunistische Ecke zu stellen: "Wir .~ ~ 

begrüßen die Entscheidung der GLU und der GAZ, sich nicht 
der Bunten-Alternativen Liste amuschlieflen. Der Rest ist 
lediolich noch ein Sammelbecken von Splittergruppen. die 
voii<ornmrinrstischen Buno dtngiert werden ~ ; r  weraen d!e 
Burger uber den Nehren Charakter dieser Gruppen. die sicn 
mit arun oemait haDen. auiklaren (Mun~ter~scheZe~lung 28 

- i n  &In lag aie SPD a ~ f  derselben Linie Sie charakterisierte 
oie Bunte L steais e.nen ..zusarnmengewrirlellen Haufen- der 
von der >,rotchina-nahen KPDzuder CSU-nahen GAZ~reiche .. .~ ~ ~ ~ 

Die führenden Sozialdemokraten versuchen also mit ihrer 
Hatz auf die BuntentGrünen und DKP an die antikommunisti- 
sche Grundeinstellung der Wähler anzuknüpfen. um dann 
aber den HaupNorwurf an diese Gruppierungen zu machen. 
So wurden während des Wahlkampfes in einem Flugblatt der 
Kölner SPD die Grünen in Schleswig-Holstein dafür 
verantwortlich gemacht daß die CDU dort weiter an der ~, 
Regierung bleiben konnte. Es "reichten bereitswenigerals3%, LJ 

um Stoltenberg und seine CDU-Regierung weiterhin ihre 
arbeitnehmerleindliche Politik betreiben zu lassen-. Den 
linken Gruppierungen wurde weiter der deutliche Vorwurf 
gemacht. sie nehmen ~bewußt inK,auf. Wahlheiler der CDU zu 
sein-. .. . . 

Hier bereits hat die SPD die kommunalpolitische Ebene 
verlassen und ihre Marschroute zu den Bundestagswah- 
len anoeaeben. Soätestens 1980 iedoch - wo sich die Frage 

~ ~ - ~ . ~  
des Eingreifens der unternehmir in die politischen P%- 
bleme über den Kanzlerkandidaten Strauß deutlicher und 
dringender denn je für uns stellt - rnuß damit auch unser 
Verhalten zur SPD geklärt sein. Das Problem ist ums0 
dringender, da bereits die traditionellen Grünen (Gründung 
einer nationalen Partei). die DKP und der KBW beschlossen 
haben, eigenständig zu kandidieren. 

Franz-Josef Strauß in Essen 
Der flau dahinplätschernde Kommunaiwahlkampf in Essen 

erhielt plötzlich Farbe. Der Union-Kanzlerkandidat Strauß 
sollte nach Essen kommen. Die CDU versuchtezu testen. wie 
F.J. Strauß bei Wahlveranstaitungen im Revier einschlägt. 
Anders ist nicht zu verstehen. warum die mit ihm geplante 
Kundgebung unter freiem Himmel stattfand. 

Nach der Wahl hatten alle recht. CDU: Strauß hat uns einen 
Zuoewinn aebracht. SPD: Strauß hat der CDU nichts 
gebracht: unsere Taktik war richtig. Tatsache war folgende: 
die CDU hatte einen Zugewinn von 0.1 ?0. Was sich aber mit 
diesem Vorgang alles verbindet. ist es wert. festgehalten zu 
warden. . . . . - . . . 

Die pure Ankündigung von Straußens Auftreten hatte zur 
Folge, daß Diskussionen unter Kollegen politisch wie lange 
nicht mehr verliefen. daß Standpunkte viel polarisierter 
wurden. Das war und das ist ein Hoffnungszeichen. da0 eine 
Kanzlerschaft Straußens nicht so teilnahmslos registriert wird 
wie z. B. die Präsidentschaft von Karl Carstens. 

Irn Vorfeld des Strauß-A-ftr~tts standen zieistreoige 
Vers-che. eine Gegenveranstalt-ng. W e a-ch immer gearlet. 
auf die Beinezu bringen. Unterder Federführung d e s ~ ~ t ~ d e r  
Uni Essen wurden alle Dolitischen Gruppen von SPD bis 
K-Gruppen sow 8 a ie J-gendorganlsat onen ~ n d  sonstige 
nteressenten ZL einer Initiative e nge aaen Es gelang, e ne 

Initiative zu bilden. bei der sich die angckprochenen 
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Organisationen beteiligten, ohne Wert auf eigenen Namen 
und Standpunkt zu legen. Die *Falken= meldeten schließlich 
die Gegenveranstaltung an, eine kurze Demonstration mit 
einer abschließenden Kundgebung unmittelbar vor dem 
Strauß-Auftritt auf dem Burgplatz und etwa 300 m davon 
entiernt. Diese Kundaebuna aber war erheblich schwächer 

~ 

besucht als die ~ißial lenskundgebun~ auf dem Burgplatz 
selber. wo sich die Gependemonstranten dann selbstver- 
ständlich einfanden. 

D e DKP war bei der Initiative Lber ihre ~ugendorganlsat.on 
SDAJ vertreten trat später bei der Aktion SeibstsoereDentallS 
in Ersche nun0 D e Essener SPD-Ratsfrakt on besch 00 sich 
an keiner ~ k t i D n  zu beteiliaen oder aar selbst eine durchzu- ~~ ~~ ~ -~ - 

führen, weil durch eine iolphe Akt ion~ranz-~osef  Strauß nur 
aufaewertet werden könnte. IhreTaktikIautete:Totschweigen. 
D ~ ~ - S P D  schließt nahtlos an ihre Abwartetaktik der ~e ima re r  - ~ 

Republik an. aus Angst. daß das bürgerliche Lager ihnen 
Volksfrontpolitik vorwerfen könnte (wie man im Anschlußsah, 
tun die das sowieso). Der Strauß-Politik setzt die SPD die 
Vogel-Stra~ß-Poiiti~ entgegen Damit aoer gertet d ~ e  Frart on 
in Gegensatz z.. vielen ihrer Mitglieoer. die ihre Entscnlossen- 
ne I. eine Kanzlerscnaft Straußens 1.. verninoern, a u c h a ~ l  oer 
Straße zeinen wollten. So waren denn auch unter den - - - -  ~~ ~ 

Gegendernonstranten etliche Sozialdemokraten, auch Rats- 
mitaiieder lsoaar ein CDU-Ratsmitqiied), die sich nach der 
Aktion offen dazu bekannten. ~ b ~ n f a l l s  in  Geaensatz zur 
~atsfraktion setzte sich der SPD-~undestagsäb~eordnete 
Thusing, der als Redner auf der Gegenkundgebung auftrat. 



Die Totstellpolitik trugen die Sozialdemokraten auch in die 
Gewerkschaften. Obwohl es Versuche gab. die Gewerkschaf- 
ten zur Stellungnahme zu bewegen. scheiterte dies. In der IG 
Metall wurde der Versuch letztendlich durch einen ablehnen- 
den Besch .ß aer Kr~pp-Vertra~enskorperleitungen aoge- 
wehrt In der OTV gabes Antraqe an 0 e Kre sverwa tuna eine 
~egendemonstration durchzuführen. hauptsächlich a i i  dem 
Gesundheitswesen. aber auch vom Arbeitsamt. Das führte 
dazu. daß der Strauß-Auftritt in der DGB-Kreisverwaltung 
behandelt werden mußte. Geaen die Stimmen von drei 
Gewerkschaften (r lo z und <.~~ststoff HBV, GEW) W-rde 
eine Akt~on aogelennt So oliebo e Ant -Stra~ß-In t at reohne 
Beteiligung der Gewerkschaften. 

Beim Strauß-Auftritt selbst waren unter den etwa 20.000 
Kundgebungstellnehmern etwa 15.000 Strauß-Gegner. In der 
Presse oab es böswilliae Verdrehunoen dieser Zahlen. wie 
überhaupt der Tenor i hde r  Presse toiale ~ b e r t r e i b u n ~ w a r .  
Trolz vorangegangener Warnungen der Polizei hatte die CDU .. . 
zur Kundaebuno nur schwache ~autsorecheraufoesteilt. Das 
deutet daraufhin, daß die ~useinandersetzun~ von der CDU 
fest eingeplant war (nSolidaritä1 der Demokraten< gegen 
~~~olksfrontbanden~),  auch wenn sie von der tatsächiichen 
Wucht überrascht wurde. 

Ein wütendes Pfeifkonzert und Anti-Strauß-Sprechchöre 
bildeten von Anfang an die Kulisse des Strauß-Auftritts. 
Strauß hatte wohl aedacht. daß die Rufer von selbst erlahmen 

C würden, und stand20 ~ i n u t e n  tatenlos am Mikrophon. suchte 
nur hin und wieder Deckung vor vereinzelten Eiern. Seine 
*staatsmännische.. Zurückhaltung nützte iedoch aar nichts. 
und so folgte die wohl inzwischen allen bekannte-~aßtirade 
auf seine Gegner. (Eine Dokumentation seiner Rede war ja 
kürzlich in der..Frankfurter Rundschau- zu lesen). Strauß war 
überhaupt nicht in der Lage. zum Kommunaiwahlkampf 
Stellung zu nehmen. er wartete nur mit immer neuen 
Beschimpfungen auf. 

In aen fo genoen Tagen versuchte0 e CD J aerSPD Mitver- 
anlworlLng f j r  die Gegenaernonstrat on aufz-o~roen -nd 
PO I! Sches Kap tal daraus zu scnlagen "Wer hat s;ch die 
politische Unterwelt demaskiert. Die ~erbindungen zwischen 
Kommunisten und Sozialdemokraten konnten nicht deutli- 
cher entlarvt werden. Das war roter Terror.. .- (Strauß). - Die 
Essener SPD-Führung distanzierte sich. OB Katzor: er selbst 
habeals Verantwortlicher an der SDitze der Essener SPDstets 
gegen Kommun slen ge~amptt  und aen Ausgie ch mit al en 
demokrat scnen Parteien ges~ch t  - In den Gewerkschaften 
dagegen war dieser Abarenzunastrend nicht vorhanden 

D eSscnJf aie~ora-sietz4ngdafur .nachoer~eransta IJng 
in den Grem en Resoi.t.onen 1-r eine Ant -Sirauß-Veranslal- 
1-nq im kommenden Apr 1 o ~ r c n z ~ o r i n a e n  (Die CDU hatte 1 
~ o i h e  nach dem ~ u f t r i t t  den 13. ~ r > r i l  als Datum für die ~- ~ ~ - -  

L nächste Strauß-Kundgebung in der Essener Gruga-Halle 
festgelegt.) Ende September verabschiedete die IGM-Vertre- - .  
terversammlung eine entsprechende Resolution mit großer 
Mehrheit (vgl. Seite 7 dieser Ausgabe). 

Ende Oktober sollte die OTV-Kreisdeleaiertenkonferenz in 
Essen eine ahn iche Resoi~tion veraosch;eoen. Nach langer 
Debatte polariserten sicn aie Standp~nkte bis h n  zur 
AnarohJng oes Gewerkscnaftsaustr 11s einiger De eq.ener so 
oaß die Resolution letz11 ch abgelehnt w ~ r a e .  - Mit 0 esen 
Disk-ssionen isl e ne gewerkscnaftlicne Gegenveranstait~ng 
noch längst nicht gesichert. 

Der eigentliche Wert der Anti-Strauß-Initiative in Essen liegt 
darin. daß die aktiven politischen Kräfte ihre Differenzen 
beiseite oelassen haben. um diesen Geaner oemeinsam 
anzugeh&. Dar-oer fst es dann a ~ c h  gei.nge;i e nzelne 
Soziaiaemoi<raten n a e Amtton miteinzLoezienen Und oas !SI 
keine Eintagsfliege. In Gladbeck hat es unmittelbar danach 
eine Aktion gegeieine Dregger-Kundgebung auf Initiative der 
evangelischen Jugend unter Mitwirkung der DKP gegeben. 

Strauß in Köln 
Am Freitag. dem 14. 9. 1979. fand um 20 Uhr mit dem 

CDUICSU-Kanzlerkandidaten eine Wahikundgebung in der 
Messehalle statt. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen 
Strauß" fand schon ab 17.30 Uhr eine Kundgebung von mehr 
als 1004 Leuten statt. Ober Falken. SDAJ, Bunte Liste usw. 

einigte man sich zum erstenmal überhaupt zum Protest gegen 
Strauß und ließ die ideologischen und organisatorischen 
Reibereien außen vor. 

Die Teilnehmer der Gegendemonstration entschlossen sich 
nach der Kundgebung, ebenfalls in die Messealle zu ziehen. 
Sie verteilten sich so auf verschiedene Tribünen. da6 sie weit 
auseinandergezogene Reihen bildeten. 

Von Beginn der CDU-Kundgebung bis zum Ende dauerte 
der Protest. Er äußerte sich in Trillerpfeifen. Trampeln, 
Parolenrufen, Wunderkerzenanzünden.Transparententrolien. 
Konfetti usw. Ohne die starke Lautsprecheranlage wäre es 
Strauß nicht möalich aewesen, zu seinen fast 10000 Partei- 
f re~noen,  ~ n h a n t e r n  i n a  oen N e ~ g i e r  gen z, sprechen. Der 
Demagoge S t r a ~ ß  benbtzte aie Gerariscn~ulisse, um Se ne 
Anhängerschaft zusammenzuschweißen. Nach Angriffen auf 
die Widersacher übertönte der Beifall die Protestrufe. Im 
gemeinsamen Chor gegen die .Roten.. stand die Masse hinter 
Strauß. So konnte er unter brausendem Jubel die Demon- 
stranten mit den braunen Banden der Nazis vergleichen und 
die Kölner aufrufen. .den Anfängen zu wehren-. .Akustischer 
Terror.. werde ausgeübt, von dem es nur ein Schritt sei zum 
physischen Terror.,. Schlagworte und Emotionen bestimmten 
die Kundgebung: an allen gesellschaftlichen Fehlentwick- 
jungen (Steuerlasten. Bürokratie usw.) sei die sozialistische 
Mißwirtschaft der SPD schuld. Den weitaus orößten Teil der 
Soz a aemokraten ste lte Strauß aucn g elch d;e inke Eci<e.als 
Fast-Komm~n!sten. oas war e nfacher. um f:r a es oen "roten 
Sündenbock. zu haben 

Fdr aie,enigen.a egeme nsam protestierten. war das Gefuh 
der Z~sammengenor gkeir uno Slarse eine wqcnt ger Erlah- 
rung. Daran kann man beim nächsten Mal anknüpfen. 

Strauß in Bremen 
Der Strauß-Auftr 11 in Bremen verlief wieeszu erwarten war 

- W e 1972 h nter verschlossenen Turen In aer Stadthalde 
E ntrittnJrgegenEintrittskarteunOnacnGesichts~ontro e 

- Abr egelungoer Staotnalledurch menrereHdndertscnaften 
Po ize in Kampfausr~stuna Sperrq tfer 100 m vor aer dalle 

- Übertragung der Rede nach draußen zur Provokation der 
Protestierenden. 

- Geaenkundaebuna und Demonstration der Juaendver- 
oa&e m tmihrere-n lausendTe lw3Vnern auf dem Markl- 
platz "nd -Zie der Demonstration - vor der Staotna le 

- In einer kleinen Ha le aes Stadthaiieni<omplexes. para lei 
2Jr Stra-i?-Reue bnd den Protesten vor der hauptha le. 
e ne Veranstaltung oer "Burqer aeaen StrauO., - 
aBürgerinitiative,<. Aufgerufen zür ~ i i l i a h m e  an dieser 
Gegenveranstaltung hatte auch die Bremer SPD ihre 
Mitglieder in einem besonderen Schreiben, in dem es hieß 
"Deshalb wäre es geradezu parteischädigend, wenn 
Mitglieder unserer sozialdemokratischen Partei sich an 
den Straußschen Kundgebungen beteiligen würden und 
sei es auch nur als Zuhörer. Das gleiche gilt für 
Ansammlungen vor dem Polizeikordon - wobei ich zu 
bedenken bitte, daß in der Uniform der Polizei Gewerk- 
schaftler ihren Dienst tun. die Strauß nicht nach Bremen 
geholt haben.. . Ich hoffe, daß diese Veranslaltung eine 
machtvolle Demonstration des aufgeklärten und freiheit- 
lichen Bremens gegen die Reaktion von rechts und links 
wird. Kommt bitte zahlreich und demonstriert unseren 
Gegnern die demokratische Überlegenheit unserer Partei.. 

- Und so kam es dann auch zu den erwiinschten 
Auseinandersetzungen. die der SPD Gelegenheit gaben. 
sich von solchen Kräften zu distanzieren. während die 
CSU-CDU die SPD der Anstiftung bezichtigte. 

Ist die SPD nun tatsächlich so blauäugig, daßsiemitdiesem 
Vorwurf nicht rechnete, oder lag es - wie Polizeichef 
Diekmann bedauerte - an der mangelnden Attraktivität der 
Gegenveranstaltung. die ihre Ventilfunktion nicht ausrei- 
chend zur Wirkung kommen ließ? Deshalb seien viele 
Besucher dieser Veranstaltung wieder nach draußen ge- 
strömt.. . (Weser-Kurier V. 26. 9. 1979) 

Die Protestler vor der Stadthaile haben mit der SPD- 
Veranstaltung "Bürger gegen Strauß- kaum etwas zu tun 
gehabt - umgekehrt haben es aber die (-linken-) SPD- 
Strategen für ihre Stoßrichtung mit dem Ziel 6 P D -  



Demokraten gegen die Reaktlon von rechts und links* 
durchaus brauchen können, daß sich die Schüier/Jugendli- 
chen aewissermaßen ~4raditionell" benehmen. ~ ~ = - ~  -~~ 

Daß die Veranstaltung' ganz im Sinne des vom Landesvor- 
sitzenden Kunick ausgegebenen Mottos durchgezogen 
werden würde -und we;mit der ~eakt ion von s~links-aemeint 
sei - ioeß~oaerator ~ u v e v o n  a e r d a m b ~ r ~ e r ~ ~ ~ s o ~  eich in 
seiner E.nleitung durcnblicken Esseilaa-mm. den Strauß am 
Reden hindern zu wollen (was allerdings in Bremen auch gar 
nicht einmal technisch mögllch war!) sondern viel besser. 
wenn er durch seine Reden beweisen könne, da8 er die 
Sprache der Faschisten der Weimarer Republik spreche (z. B. 
wenn er die SPD-Führung der Lauheit bezichtige). Er sei sein 
Terrorist der Worte und ein Makler der Angst- und das zu sein 
solle man ihn nicht hindern! Hier seien keine Provokateure, 
wieStrauß sie brauche. Zum Eierwerfen sei die Demokratiezu 
schade.. . Die hier Versammelten zeigten, daß sie das 
verstanden hätten. Darunter seien ja auch viele von der CDU, 
die sich wegen der Strauß-Kandidatur schämten. Und 
tatsächlich sorana auch soaleich einer von denen auf das 
Po0 "m und'erk arte, die CE, musse Strauß zuruckz ehen. 
sonst bleibenur der Austritta~soer CDL f ~ r i h n .  weila eCDJ 
unter Strauß nicht mehr die alte Partei sei. 

Ein Betriebsrat der Bremer Vulkan Werft, K. H. Schönberger, 
befaßte sich mit dem. was die Gewerkschaften und die 
Lohnabhänaiaen von Strauß zu befürchten hätten. Als 
~nteressnnvZreter des großen Geloes nabe er dte Aufgaoe 
uoernommen. Oie Gewer6scnaften ZL zerschlagen. *Er wir1 
Gesetze scnaifen, oei denen oie Unternehmer machen 
können, was sie  wollen.^ 

In diesem Sinne fuhr der Bremer Finanzsenator Hennina 
Scherf fort Man sage nm zurecht nach. er habe den Begrtif 
der ..Ga~ga im Zusammenhang mit Strauß gebraucnt (großer 
Beifa 11 Es werdee ne Gesellschaftsveranderuna im Sinneaer 
Unternehmer anaestrebt. und zwar die ~erbisseruna der 
~apitalverwertunisbedin~ungen durch den Abbau d& So- 
zialstaates. die Abkehr von der staatlichen Konjunktursteu- 
eruno mit lnkaufnahme von ~assenarbeitslosiakeit. Aufrü- 
st-ng und Atombewaifnung. Ausba- oer ~ tome ie rg ie  aurch 
N~ederkn~ppeln der Kernenergie-Gegner [oei sov e Dre s1.g- 
keit mußten dann doch die meisten lachen). Das alles sei 
insgesamt gegen die Interessen des größten Teils der 
Lohnabhängigen gerichtet. Da Strauß wahr machen werde, 
was er heute androhe, sei er mit allen verfassungsrechtlichen 
Mitteln abzuwehren - die Plattform dazu sei allein die SPD, 
die der ~Straße.~ nicht die Anti-Strauß-Bewegung überlassen 
dürfe. (Wie bei Duve: wir hier drinnen = die Demokraten. Wer 
sich nicht auf die SPD-Platliorm stellt = =die Straße.'. Die 
Abgrenzung ist auf die Farm der Auseinandersetzung 
bezogen: hier = Demokraten -draußen =Extremisten.) 

Enttäuschend Axel Eggebrecht, der sich zum SPD- 
Wahlheifer heraab: Strauß sei der Führer der kommenden 
Rea&lion. weil sich mit seinen Zie en Uno Mltteln dasde~tsche 
Burgert,m von neutev ei ener den1 flz eren 6onne als m.1 den 
alten Nazi-Ideologien. Deshalb komme es nicht nur auf das 
einheitliche Denken. sondern auch auf das einheit:lche 
Handeln an, nämlich Wahl der SPD, auch schon zur 
Bürgerschaft! 

In der nachfolaenden Diskussion wandten sich vor allem --  ~~ ~~ - ~ 

Redner der D K ~  gegen die lnanspruchnahme der einzig 
legitimen (im demokratischen Verständnis) Strauß-Gegner- 
schaft durch die SPD und die damit einhergehende 
Gleichsetzung von Rot und Braun als Extremismus und 
Totalitarismus. Die antidemokratische Politik (Berufsverbote. 
Disziplinlerung, Bespitzelung) und der soziale Abbau, den die 
SPD bisher mitgetragen habe. schaffeerst das Klima, in dem 
Strauß an Boden gewinnen könne. Und deshalb sei Strauß 
auch nicht mit dem SPD-Kreuz auf dem Stimmzettel zu 
verhindern. 

Solcne Argtmente waren das Signal für Moderator D-ve: 
D e DKP-Be tragezeigten. wod eSpa terwirkl chsaßen. Denn 
draußen sei es inzwischen zu schweren Auselnandersetzun- 
gen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. was 
doch beweise. wie notwendig es sei. sich von diesen 
Elementen abzugrenzen. um Strauß nicht euch noch Munition 
zu liefern. 

1 An der 1000-1500 Menschen tellnshmen. darunter mshrere Senatoren 
und eine große Anzahl aktiver SPD-Kollegen aus Bremer Großbetrieben. 
die Bremer Gewsrkschaflsspiben und Jungsozialisten. 

Die SPD-Linken wollen dle lautstarken und gewalttätigen 
Proteste gegen Strauß benutzen, die SPD als einzige 
moralisch leaitimiertedemokratische Kraft aufzubauen. diees 
gibt im ~ a m i f  gegen Strauß:Alleübrigen linken ~räfteordnen 
sich - gemäß den von den SPD-Linken vorgetragenen 
~os i t i one i  aeaenüber der Strauß-Politik unter - oder sie 
werden als-~itremisten (=Straße.) ausgegrenzt. Auf diese 
Weise kann sich die SPD von der Form des Kampfes geaen 
Strauß abarenzen. ohne sich von den lnhaltendieser ~rätest -  
bewegu; offen 'distanzieren zu müssen. Sie benutzt d ie  
äußeren Formen des Protestes dazu. die Gegner von Strauß, 
die mehr tun wollenals K r e u z c h e n f ü r d i e ~ ~ ~ z u  machenoder 
davon gar nichts nalten polltlsch n d~egleiche Eckezu stellen 
wie Strauß seht nur w e s  cn bekriegen d.e Antldemokraten. 

Verlauf "nd Nachgeplankel (Scherf verklagt CSU-StoiDer. 
wegen der BenauptLng. die Sch-id an den Gewalttat gkeiten 
in Bremen zu tragen) oer Ereign sse in Bremen am 25 Sept 
1979 ze aen. daß sowoh CSJ-CDJ wle eLcn die SPD d e 
~rotestwi?lle'der Juoendlichen und Schüler für sich benutzen - ~ ~ -  ~ - -~ - 

wollen. um ihre 0er;iokratische Leg tirnation (SPD) ozw inre 
~otentiel e Hene "nd steatserhaltendeD szipl nier-ngsbereit- 
schaft gegenüber den Wählern. um die sie sich streiten. unter 
Beweis zu stellen. Die CSU will durchdie Unterstellung. hinter 
den Gewaltorotesten steckte die SPD. erreichen. da8 sich die 
SPD euch Lon den Inhalten der ~ t r a u ß - ~ e ~ n ' e r  öffentlich 
distanziert. So soll lhrder Inhalt dereigenen Argumentegegen ~- 
Strauß' Politik entschärft werden. d 

Der hntikriegstag 
der DGB-Jugend in Dortmund 

Unter der Parole~Nie wieder Krieg!Abrüslung- Gewinn für 
uns!. hatte die DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen zu einer 
zentralen ~roßveranstaitung am 1. September in die 
Dortmunder Westfalenhalle aufgerufen. Zumeist mit Bussen 
- von den einzelnen DGB-Kreisen organisiert - waren etwa 
16.000 Teilnehmer angereist, unter denen sich überwiegend 
luaendliche Gewerkschaftsmitalieder befanden. Neben dem ,-- 
R-nrgeb et *amen s e a ~ c n  ads Siegen Köln. Aachen. 
Iboenburen. Bielefela, Paaerborn und selost aus Wolfsb-rg 
zur tiunogeb-ng nacn Dor tm~nd Der DGB hatteaucn f ~ r  etn 
attrekt ves M~si&programm gesorgt. fur nur 6 DM Eintr.11. aen 
n vielen Fallen sogar - ebenso wie aie Fanrt~osten - dle 
Gewerkschaften übernahmen. hatte er neben dem Chor 
Kölner Gewerkschafter und den Dortmunder Stahlkochern 
auch Mar a Farantour . Eric Bo~frdon und aie osterreichische - , 
Gr-ppe .Die Schmetterl nge als Zugpferde aufgeboten - 

Wer iedoch aedacnt hatte. daß Oie Tei nehmer neben dem 
angeklnaigten-~eranstaltungsprogramm ai.ch aie off zie len 
Reaen von H 0 Vetter una K P Hennig W dersprdchs OS uoer 
sich eraehen ließen. sah sich schon zu Beainn aetäuscht. Bei 
der ~&stellung der anwesenden Gäste Wurde nämlich der 
DGB-Vorsitzende Vetter mit einem allgemeinen Pfeifkonzert 
empfangen. Diese Mlßfaiiensäußerungen steigerten sich 
noch. als der DGB-Landesiuaendsekretär seine Rede damit 
emz- n ten versuchte. daß er emport das ~ . s p f e  fen oes 
vnocnsren Vertrerers aer organis.erten Arbeitnenmerschalt', 
verurteilte. Minutenlanges pfeifen und Ausbrülien waren die 
Folae. und nur mit Mühe konnte er schließlich seine Rede . - - ~ .  -. - - 

fortsetzen. Die Rede selbst blieb ebenso unverbindlich und 
nichtssagend wie der offizielle DGB-Aufruf. Er beklagte nur 
den ~ i d i r s ~ r u c h  zwischen den Rüstunasmilliarden und den 
teh enoen ioz a en Ausgaoen. ~ ~ ß e r d e m  forderte er,unter 
Hinweis adf ihre Lugenpropaganaa,oasVerbot der .De~tschen 
National- und Soldatenzeitung' sowie aller neonazistischer 
Gruooen. über die wirklichen Ursachen des Zweiten ~, . ~ 

~e l t k r ie~es~scnwieg  er sich aLs Ebenso wenig w ~ ß t e  er ZL 

sagen uoerd e Gr¿nde der enormen Rustungsproa~kt On und 
-oer d e akt.elle po itiscne B e d e ~ t ~ n g  der Strauß-tianaidal~r. 
Etwas spater hielt aucn H 0 Vetter nocn se ne Rede. aber 
trotz der techn scnen Anlage war sie n-r m t großten Schw e- 
rigkeiten in der Hallezuverstehen. Soging ihr Beginn in einem 
mehrminütioen Pfeifkonzert sowie ständiaen Buhrufen des 
überwiegenGen Teils (mindestens 2/31 derÄnwesendenvöilig 
unter. Mit der Bemerkung, er spreche sowieso nur für die 



bffentlichkelt. ging der DGB-Vorsitzende über die aufge- 
brachten Veranstaltungsteilnehmer einfach hinweg. Er be- 
nutzte die Kundgebung nur als Tribüne, seine eigene 
politische Position in der bürgerlichen Offentlichkeit darzu- 
stellen. ohne auch nur im geringsten auf die anwesenden Ju- 
gendlichen einzugehen. An einigen Stellen seiner Rede 
schwoll der Unmut besonders heftia an. Vor allem als er den 

ist dem DGB die Veranstaltung 
aus den Händen geglitten? 

Abaesehen von der Filmeinsoieluna i n  der *heute-- 
Send;ng am gleichen Abend ist inder  ~er ich ters ta t tun~ der 
Medien die unrnißverständliche Kritik an der DGB-Führung 
verschwieaen oder nur beiläufia erwähnt worden. stattdessen 

 rechts- uno Linksexfremisrnbs- in'e nen Topf warf "no den 
h t er-Stalin-Pakt mitverantworll.ch macnte f ~ r  den A-sbrucn 

kam oer D"GB-vors tzende a u s i h r  icn zu Wort (Westfai sche 
Rundscnau vom 3 9 ) Nach außen hin natoam toer DGBO e 

des Zweiten Weitkrieaes. erntete er zusätzliche Pfiffe und beabsichtiate Wirkuna erzielt und mit einer unverbindlichen 
Buhrufe. Seine AußerÜng. man mache es sich zu einfach, 
wenn man Strauß füreinen Faschisten hält. fand unterschied- 

~eoenkreäe seinen <r eaens- ,no Entspannungswillen be- 
dundet. onne -unnorige Gegensatze.' heraufzubeschworen 
Verbatraaikale Kraftarie - als Z~qestananisan aie Stimmunq liche Resonanz; teilweise wurde er deshalb ausgebuht. 

während andere sich an dieser Stelle zurückhielten. Viele in der Gewerkschaftsiuaend - hätten nurfür oolitische AU<- 
sanen ninter 0 eser Außerung nur eine Limschreib-ng datir. 
daß der DGB vor Stra-ß bere 1s zuruckgewcnen ist Vetter 

regung gesorgt. die s/ch die ~ewerkschaftsführun~ gar nicht 
erlauben kann, weil sie in wachsendem Maße auf das 

betonte denn auch. daß im Interesse des sozialen Friedens Wohlwollen der Unternehmer und der herrschenden Doliti- 
jede ,nnotige Polarisier~ng verm eden weroen musse 

m Jnlerscnied zudlesen Reoen wJrdeoasMusikprogramm 
schen Krafte angewiesen ist ' Sie ist also gezwungen. den 
Protest der Jugendl chen n Kadf z- nehmen. "rn Ihre Rolleals 

begeistert aufgenommen. Vor allem .Die Schmetterlinge' 
erhielten viel Beifall für ihre Lieder. in denen sie sowohl 

Sozialpartner weiter spielen zu dürfen. Diese Funktion zu 
verlieren. scheint ihraefährlicherzusein.alseinen aroßen Teil 

histor sche als a,cn adtLelle po l t  sche Themen dargestellt 
natien. D e Pa.ette reknteoabe vom bewaffneten W derstand 

ihrer eigenen ~ u g e n d  vor den Kopf zu stoßen. ~ o i a t  sie den 
Jugendlichen in der Folgezeit auch gleich demonstriert. daß 

aeaen den Faschismus bis zum Stahlarbeiterstreik und dem sie;ich von solchen protesten nicht mehr beirren Iäßt und daß 
Äuibau der Kernkraftwerke. 

Die heftigen Proteststürmegegenüberdem DGB-Vorsltzen- 
sie willens ist, in aller Deutlichkeit dagegen Stellung zu 
beziehen. Mit der Amtsenthebung des Bundesjugendsekre- 

j den machen deutlich. daß sich unter den Juaendlichen eine tärs Anfang Seotember hat sie diese Absicht sogar noch - 
Unruhe und Unzufriedenneit Lber 0 e gese iscnaftliche und 
PO itische Entwicklung n oer BAD aLszubreiten beg nnt V e e 

unterstricnen 2 ~e er sicn aisLngee gneterwNesen haite.den 
E nfluß aer Linden nnerhalo der Gewerrschalts.ugend 

Illusionen sind bereits zerplatzt. und die gewerkschaftlich 
aktivsten Teile unter den Juaendlichen dränaen darauf. 

zurückzudrängen. wurde er schließlich unter dem Eindruck 
der Dortmunder Veranstaltung seines Postensenthoben. Sein 
Nachfolger wird zweifellos stärker und unmißverständlicher 
gegen die linken "Störenfriede,, vorgehen. 

Auch wenn die Gewerkschaftsführung das tatsächliche 
Ausmaß der Unruhe und Unzufriedenheit in der Gewerk- 
schaftsjugend unterschätzt hatte. so war die Veranstaltung in 
Dortmund aber auch ein Versuch. das Aufbeaehren unter den 

konsequenter und energische; die eigenen lnieressen zu 
vertreten. Auch wenn bislang nur wenigevon ihnen nach einer 
politischen Perspektive suchen und sich darüber politisch 
organisieren. so stößt doch bei einem Großteil der aktiven 
Juaendlichen der oolitische Seiltanz und die Halbherzlakeit 
de;~ewerkschattsi~hrun~ a ~ f  eine wachsende Kr tik. siesind 
enttauscht uber aie geringe Kampfbere~tscnaft der Gewerk- J-gend chen. wie es s ch in verschiedenen EiewegJngen ~ n o  

nitiat ven außen in pol t sch ungefanrlicne Bannen zu enren schaftsführuna und verlanaen von Ihr eine andere Politik. In 
ihrer ~ o f f n b n g  den Gewerischaftsapparat d d c n  Proteste zu 
enner Ander~ng bewegen zu konnen r chten sie hre <r t id auf 
Oie "Verantwort ichenz, Gerade desnalb w ~ r d e  h.0. Vetter 

und so weit wie möglich in die ~ewerkschaften zu intearieren. 
Spatestens se t a& 3,~ock gegen ~echts--veranstal i~ng in 
F rank f~ r t  am 16 J-n sanen d e Gewerdschaltsf,nkt onare 
erstaunt a ~ f  die massennafte Mooi is erJnqsfah8qkelt vieler hier in Dortmund auch so scharf angegriffen. Ein Teil der 

Jugendlichen. vor allem diejenigen. die der linken Szene 
zuzuordnen sind, haben jedoch auch diese Hoffnung bereits 
verloren. Sie wenden sich deshalb arößtentells von der 

Juoendlicher. bei der sie selbst völlio einfkßlosam Rande 
~ ~ 

geitanden hatten. Außerdem konnt;! davon ausgegangen 
werden, daß die traditionellen Veranstaltungen von SDAJ und 

Gewerdschalt ab oder wo1 en zdm ndesiron nren Reprasen- 
tanten n chts mehr wissen uno nochts menr horen. 

In aen Pfeifronzerten kam tnsofern das Mißfa len oar-ber 

DKP zum Antikriegstag viele ~ugendliche-aus den Gewerk- 
schaften anziehen würden. Was lag näher, als eine eigene 
Veranstaltung aufzuziehen, die attraktiv genug ist, um die 
Gewerkschaftsiuaend anzusprechen. aber nur aerinaere zum Ausdruck, daß sich dieGewerkschaftsführung mitStrauß 

an einen Tisch setzt, anstatt gegen ihn Front zu machen, 
während sie auf der anderen Seite gegen Kommunisten hetzt 
und klassenbewußte Kolleaen mit Ausschlüssen bedroht. So 

po ttsche Ris k e i  in sich birgt? Be oer ~ u s a m r n e ~ s t e i ~ u n ~  
oes m-s da schen Rahmenprogramms wuraen desna o a-cn 
die Bedenken aeqen .Die Schmetterlinae' zurückaestellt. die 

war n der Westfalenna l e e  n se bstgefertigtes Transparent 
angeoracht worden mit der Aufschr 11 ,,Kein Treffen Strauß - 

lanae Zeit bei ~~ewerkschaftsveranStaltunaen-oar nicht 
a~f;reten durften Andererse ts wuroe scnon I; ~ o d e  d aafur 
gesorgt. oaß die offiztellen polit scnen A-ßer-ngen maßuo 
Lnd unveroind ch bl  eben So W-rdee ne Broscn-redesDGB 
zum Antikriegstag einfach zurdcugezogen *eil d e Auswan 
der Autoren als zu nks ast g erscn en 7 

veiter-. Aber darüber schwiea sich die Berichterstattung in 
oer burgeriichen Presse aus Wurden d e massiven CJnm-ts- 
außerbngen uoernaupt erwahnt. oann wuroen s e herunter- 
gespielt und als Störmanöver kommunistischer Gruppen aus- 
oeaeben (Westdeutsche Alloemeine Zeituna vom 3.9.). Auch Gab er früher noch den Linken in den Gewerkschaften - ~ - ~  ~~ 

~~ ~ ~ 

die .~achrichten' (9179) s&lugen einen ähnlichen ~ o n  an. 
wenn sie von Protestanten *pseudolinker undgewerkschaffs- 

Ra~rn .  um d e J-gend icnen an s ch zu b nden so blelbt inrn 
neJte n cht einmal oer ALsweg uDer veroalrad rale A~ßerun-  

feindlicher Gruooen* sorachen gen. Einerseits versucht er stattdessen. den politischen 
Protest durch ein betont linkes Musik- und Kulturanaebot in Zwe,fel OS war8 e ~e.werdschaf ts f~hrun~ vom Ausmaß uno 

der heft gkeit des Protestes -oerrascnt worden. n der Ha le 
< 

ein -ngefanr cnes Fahrwasser zu lenken Anaererse.1~ kann 
er s ch nicht aavon abor~ngen lassen. maßvoi e Reden f ~ r  die 
Offentl chkeit zu halten D eser Versuch die mobil sierenden 

selbst war es ihr unmöglich, eine Minderheitdafürverantwort- 
lich zu machen. Schon der bloße Augenschein hätte dagegen 
gesprochen. und die Unruhe wäre noch weiter geschürt 
worden. Ebenso wenig hatten sich die Jugendlichen auseiner 
aereizten Stimmuna oder unbedachten Laune heraus dazu 

Elemente von kritischen Kulturveranstaltungen wie .Rock 
gegen Rechts- zu nutzen. ihre für den DGB gefährlichen 
Momente gleichzeitig aber nicht wirksam werden zu lassen, ist 
allerdings gescheitert. Dennoch weiß der DGB natürlich. daß 
hinter der aufkommenden Kritikausden Reihender Mitglieder 
noch keine wirklich bedrohliche Kraft steht. Insofern waren 
die Pfeifkonzerte für die DGB-Führung zwar störend und ein 
Warnsignal, eine ernsthafte Gefahr aber stellten sie nicht dar. 

hinreißen lassen. denn trotz der Überfüllung verfolgte das 
Publikum sehr konzentriert und aufmerksam den Verlauf der 
gesamten Veranstaltung. die bis nach Mitternacht andauerte. 
Die Juaendlichen blieben äußerst disziollniert. und unterein- 
anaer i'am es zu ke nerie Zwischenfallen Auffa I g war daDei 
adch. W e e nneitl ch d ~ e  versammecten Linken vom KBW bis 
hin z, SDAJ Jna Fa,ken sowieoen Spontis hiervorg ngen Al e 
internen Kontroversen verschwanden gegen-Der der gemein- 
samen <r l i d  am Verhalten oes DGB 

1 Vergl. Strauß, die BRD-Demokrelle und die .Antworl der Geuerkschans- 
Iühruno. Aroo 5/79 -. . 
Frankfurter Allgemeine Zeltung vorn 14. 9. 

J Frankfurter Rundschau vom 25.8. 
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»Rock gegen rechts« - wie das NPDTreffen am %.Juni in Frankfurt 

Wie in den Jahren zuvor beabsichtigte die NPD auch in 
diesem Jahr, erneut ihr =Deutschlandtreffen- in Frankfurt 
abzuhalten. Und wie in den vergangenen Jahren lief auch 
diesmal das juristische Vorspiel mit Verbotsanträgen seitens 
des Oberbürgermeisters Wallmann (CDU) und Einsprüchen 
seitens der Gegendemonstranten des Aktionsbündnisses 
.Rock aeaen Rechts-. des DGB und der NPD. 

D e I;& e n Rock~onzen gegen den ~ ~ ~ - ~ - f m a r s c n  zu 
veransta ten, st n England entstanaen M 1 der Paro e .-Roch 
against Racism- (Rock gegen Rassismus) mobilisierte die 
britische .Anti-Nazi-Liga', 1977 ca. 80000 Demonstranten 
gegen die rassistische Politik der neo-faschistischen ,,Natio- 
nal Fronte. Es ist ein Versuch, mit Hilfe der Musik auch die 
Leute anzusprechen, die mit den üblichen Kundgebungen 
nicht erreicht werden. 

Wie in England. so wurde auch das bundesdeutsche 
Aktionsbündnis *Rock gegen Rechts. von den unterschied- 
lichsten Gruppierungen getragen: vom Stadtiugendring über 
JUSOS, DGB. SB und KB bis zu Frankfurter und auswärtigen 
Spontaneisten. DKP. VVN und DFU lehnten das Bündnis- 
anaebot von ,,Rockaeaen Rechts* mit dem Hinweisauf dessen 
~genier~scnaftsfeino 1cne.c Ha 1-ng ao 

Seitens der ~~rger lochen Presse der Po zei und der CDU 
wurde bereits fruhzeitig zur Kriminalisierungskampagne 
oeblasen: Da anzunehmen sei. daß unter den Kundaebunas- - 

teilnehmern ..Ca. 3000 b is '  5000 Männer un; ~ra;en 
Gewalttätigkeiten planen oder sich dazu mobilisieren lassen", 
werde sich der ~ l n d r u c k  kaum vermeiden lassen, daß *die 
Stadt von der Polizei belagert ist* (FR 9.6.1979). 

Die CDU sah sich sogar "außerstande". ihren Mitgliedern 
die Teilnahme an der DGB-Kundaebuna zu empfehlen. "weil 
sie von vornherein davon ausgeht,-daß d;ese ~ u r i d g e b u n ~  von 
Gewalttätigkeiten begleitet sein wird. (FR 12.6. 1979). Der 
CDU-Landtagsabgeordnete Lenz mochte in diesem Zu- 
sammenhano nicht darauf verzichten. selbst auf ein an den 
~aschism-s er nnerndes Angslpotenlial n der westde~tschen 
Bevo ker-ng zu spekdlieren Er gtng Loer die .Dlicnen 
Vorw-rfe ninaus. wenn er dem DGB n cn1 nur das Ein assen 
auf - nksexlreme vorwart. sonoern zug eich auf die ted- 
nehmenden Scnw-lengr-ppen ninw es (verg .FR 14 6 1979) 

In der Nacht des 15.Juni. weniae Stunden vor Besinn der 

wenig Neigung zeigten. sich auf ein derartiges Abenteuer 
einzulassen. 

Die große Mehrheit der Demonstranten schaute auf den 
DGB. Der seinerseits hielt es nicht für angebracht. angesichts 
des Verbots seiner politischen Veranstaltung seine Kund- 
gebung auf dem Paulsplatz abzuhalten, wo sich die meisten 
Demonstranten. von der Polizei geduldet. versammelt hatten. 

Diese Position nahm er in einer Situation ein. in der 
Oberbürgermeister Wallmann bereits das Aufstellen von 
Lautsorecheranlaoen auf dem Römerbera erlaubt hatte. Auf 
dem Pa-lsplafz sianden dem DGB adl)&dem La-tsprecner 
von ..Rock gegen Recnts-z-rVer1-gung. aoer nur ein o n  cner 
GtW-S~recner nutzte diese Gelegenheit. von der Po ize 
ungehindert. einige Worte an die ~ imons t ran ten  zu richten. 

Als gegen 18.00Uhr das Verwaltungsgericht die DGB- 
Veranstaltung auf dem Römerberg endgültig verbot (wie zwei 
Stunden zuvor schon die Kundgebung der NPD), folgte der 
DGB der Einladung von .Rock gegen Rechts-. seine 
Kundgebung auf dem Rebstockgelände außerhalb der Stadt, 
abzuhalten. Er war damit in Einklana mit der Erlaubnis des 
Gerichts, eben dort sprechen zu dcrfen. Nach der Auffor- 
derung vom DGB-Kreisvorsitzenden Kiesewetter bewegte 
sich schließlich ein Zug von mehreren tausend Menschen in 
diese Richtung 

Der DGB hielt Seine Reden ungewohnt kurz. Seine 
Forderung nach dem Rücktritt desoberbürgermeisterserhielt 

d 
freundlichen aber zurückhaltenden Beifall. Im Grunde war 
man erleichtert. da8 der Tao ohne oewaltsame Zwischenfälle ~~~ - - -  ~- , ~~~ ~~ 

abgelaufen war und die di;, Bühne des Geschehens 
verließen. Das Konzert. daß an diesem Abend als Höhepunkt 
die Schmetterlinge aus Wien brachte, konnte endlich seinen 
Anfang nehmen. 

Schon einige Tage später scheute sich der DGB nicht, sich 
selbst den Erfola des 16. Juni zuzuschreiben: =Dem DGB. als 
großre geserlschaltlicne Krall. gst es - zur Verolullung 
Wallmanns - am Samstag gelungen, die von ihmdillamierfen 
politischen Gruppen in einem machtvollen Demonstrations- 
zug zu integrieren." (aus einem Flugblatt) 

Dies geschah vermutlich auch zu seiner eigenen Ver- 
blüffung, denn nicht der DGB war es. der eine derartige 
Massenmobilisation bewerkstelliat hatte (er beschränkte sich 
auf das Verteilen von 20000 ~ lugb lä t ter "  von denen ein Teil 
erst nach dem 16.Juni die Adressaten erreichte). sondern 
das Aktionsbündnis 

Demonstrationen, verbot ~ a l l m a n i  unter Berufung äuf einen 
 p polizeilichen Notstands sowohl das Deutschlandtreffen der Wie nun erklärt das 
NDP. als auch die Gegen-Kundgebung des DGB auf dem Verhallen des DGB an diesem Taa? i - 
Romerberg. sowie die von " ~ o c k  gegen Rechts* geplanten W 

Sternmärsche dorthin. Das Rockkonzert wurde auf ein Für den DGB stellt die bürgerliche Rechtssprechung eine 
Gelände am Stadtrand verbannt. Grenze dar, die er grundsätzlich nicht zu überschreiten bereit 

Bis zum Mittaa des 16. Juni versammelten sich etwa 30000 ist. Dabei befürchtete er sicher auch für etwaiae Auseinander- 
bis 35000 ~eiendemonstranten an den verschiedenen setzungen zwischen PolizeiIBGS und ~undgebun~stei lneh- 
Treffpunkten in Frankfurt. Sie ignorierten das Verbot der mern politisch verantwortlich gemacht zu werden. Wiestarker 
Sternmärsche und zogen mit ieweils mehreren tausend Teil- sich für dieordnuna verantwortlich fühlte. zeiat die Tatsache. 
nehmern in ~ i c h t u n a  lnnenitadt. Während die aus dem 
Nordend und Bockeiheim kommenden Züge zum gemein- 
samen Treffpunkt, Freßgass'. marschierten. hielten die 
Demonstranten aus dem ~allusviertel vor dem DGB-Hausan. 
Man wollte so Druck auf den DGB ausüben. Redner zu einer 
Kundgebung auf dem Paulsplatz (direkt neben dem Römer- 
berg) zu schicken. und gleichzeitig wartete man auf die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. Dort nämlich hatte 
der DGB Einspruch gegen das Kundgebungsverbot erhoben. 

Auf dem Campus in der FreRaass'. am Opernplatz, vor dem 
DGB-Haus undan anderen Stellen der Stadt hatten sich die - - -  ~~~~~ ~~ 

Gegendemonstranten versammelt. Der Römerberg war 
derweil -e in Novum in Frankfurt - vom Bundesgrenzschutz 
mit Panzerwagen besetzt. Es herrschte ~nk ia rhe i t  und 
Uneinigkeit darüber. was weiter geschehen sollte. 

Die Versuche Einzelner jedoch in dieser verwirrten und 
gereizten Stimmung. zum Sturm auf den Römerberg zu 
mobilisieren. scheiterten an der Selbstdisziplin der Demon- 
stranten. die angesichts der dort versammelten Staatsmacht 
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daß er einige rasch i~sammen~et rommel te  0;dner aufforder: 
te. genau wie von der Polizei an ihn herangetragen worden 
war. sich mit dem Megaphon zwischen BGS-Absperrung und 
Demonstranten zu stellen, um sie zum Umkehren in Richtung 
Stadtrand zum Rockfestival zu bewegen. Die meist jugendli- 
chen Ordner lehnten jedoch ab. 

Und drittens kam bestimmten Gewerkschaftern das Verbot 
ihrer Veranstaltung sicher gar nicht so ungelegen. Sie wußten 
ja um die Zusammensetzung der Versammelten. Demonstra- 
tion und Kundgebung glichen mehr einer Anti-AKW denn 
einer Gewerkschaftsveranstaltung. Bei den Teilnehmern 
handelte es sich - neben den vollzählig erschienenen linken 
Gruppen und politisch bewußten aktiven Gewerkschaftern - 
um Schüler- und Jugendzentrumsinitiativen. Frauengruppen, 
AKW-Gegner. Lehrer, Sozialarbeiter etc., alsogrößtenteilsum 
junge Menschen. die sich ebenso wie die Linken auf einer 
gemeinsamen Basis zusammenfanden: ihrem Gegensatz zur 
bürgerlichen Gesellschaft und ihrem mehr oder weniger 
moralischem Antifaschismus, resultierend aus einer immer 
offensichtlicher werdenden beruflichen. sozialen und politi- 
schen Perspektivlosigkeit. Der Kritik dieser Generation kann 



der DGB keine Richtung weisen. Oft genug reagiert er mit 
~ewerkschaflsausschlüsien gegen genau diese Leute, statt 
sich politisch mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Wie erklärt sich das Verhalten 
des burgerllchen Staates? 

Die verschiedenen Umstände. die am 16. Juni einen 
Polizeieinsatz verhinderten, trotz des *Rechtsbruchs" durch 
die Demonstranten. sind unseres Erachtens folgende: 

Da ist zunächst die Menge an Demonstranten von 
Bedeutuno. Zwar ist es für die Staatsmacht durchaus möalich. 
a.ch gegen 35 000 Demonstranten vorzbgehen. ooch nimmt 
das scnon eine andere D mension an. als eine Ause nander- 
setzuna mit 5 000 D e Pruqele en waren daum auf aen enqen 
Raum derci ty begrenzt geblieben.sondern hätten sich aufdie 
umliegenden Stadtteile ausgedehnt. Allein der materielle 
Schaden wäre groß gewesen. 

Außerdem müssen die büroerlichen Parteien durchaus 
Rücksicht auf das Thema der Demonstration nehmen. 
Größere Teile der politisch Aufmerksameren werden mobili- 
siert, wenn der Staat bei einerantifaschistischen Kundgebung 
.unverhältnismäßig' stark zuschlägt (die AKW-Auseinander- 
setzungen bestätigen das). Die für den Polizeieinsatz 
Verantwortlichen wollen sich dort, wo es für die Erhaltung der 
bürgerlichen Ordnung nicht Notwendigkeit ist, nicht unbe- C dingt zusätzliche Gegner schaffen. Den Bürger aus seinem 
politischen Dämmerschlaf zu wecken. liegt nicht in ihrem 
Interesse. 

Außerdem ist das vorsichtioeverhalten der Demonstranten ~~~~~ ~~~ ~~~ 

zu nennen. Bewußt oder unbGwußt provozierendes Verhalten 
wurde zurückgepfiffen. und die Eroberung des Römerberg 
wurde nicht z ü ß  Erfolaskriterium oewählt 

Woran nun Ist der Erlolg lMlßerfolg 
diesesl6. Junl zu messen? 

Dieser Tag n nterließ keiner ei Zwetfe an aen oestehenaen 
Krafteverna In ssen Der Staat demonstrierte mit hilfe von 
Pol ze BGS seine m, tar sche Uberiegenneit a e Presse 
diente mit der Aburteilung der ~emonstranten als *Chaoten- 
der moralischen Unterstützung. und die Gerichte beschafften 
die rechtliche Grundlage. 

Ernstzunehmen ist die Tatsache. daß es der Justiz und dem 
Oberbürgermeister gelang. eine DGB-Kundgebung zuverbie- 
ten. und der DGB diesem nichts anderes entgegenzuhalten 
wußte. als den Rücktritt Wallmanns zu fordern und die 
Gerichte anzurufen. Die CDU trifft einen wunden Punkt der 
DGB-Führung. wenn sie ihr vorwirft. daß sie ,,bei der Suche 
nach Bundesgenossen ... auch die Hilfe linksextremer 
Gruppen i n  Kaul nimmt, um gegen Rechtsextremisten vorzu- 
gehen*, so vverlören die Aktionen des Gewerkschaftsbundes 
ihre demokratische Legitimation. (FAZ 186,1979). Aufgrund 
der eigenen Abgrenzungs- und Ausschlußpolitik ist der DGB 
unfähig. diesen Angriffen politisch zu begegnen. 

Nun wissen wir aber längst, daß die bürgerlichen Kräfte 
stärker sind als ihre Widersacher, das gilt, solange wir in der 
bürgerlichen Gesellschaft leben. 

Wir wußten auch schon vor dem 16. Juni. daß der DGB die 
bürgerlichen Gesetze ernster nimmt als die Burgerlichen 
selbst. Das ist seine Existenzgrundlage. Wir können nicht 
erwarten, daß der Gewerkschaftsapparat sich selber in Frage 
stellt. Nur starke. klassenbewußte Kräfte innerhalb der 
Arbeiterschaft könnten den DGB zwingen. seine Ordnungs- 
rolle in dieser Gesellschaft zu überschreiten. Derartise Kräfte - 
gab es a ß  16. Juni nicht. 

Erfreulich war jedoch an diesem Tag diegroße Anzahl meist 
iunaer Leute. die sich einaefunden hatten. Auch wenn Ihre , " - 

Und scn eßl ch mag s cn oei Wal mann bnd der Polize f-h- Gegnerscnaft zLm Fascnisrniis v elfacn mora (scnei Natur ost 
rbng d e Ensichtd~rcngesetzt habenOie Gunstder Stundezu und Er~enntnisse in den Zusammenhang zw~schen Kapita- 
nützen, um ihr liberal& Image aufzupolieren, insbesondere lismus und Faschismus fehlen, so liegt doch darin eine 
wohl gegenüber einer empfindlicher reagierenden ausländi- Chance, ihrer Opposition gegen die bürgerliche Gesellschaft 
schen Offentlichkeit. Im Inland war gerade Carstens zum eine politische Perspektive zu geben. 
Bundespräsidenten gewählt worden, und Strauß' Kanzlerkan- Dies ist sicherlich eine schwierige Aufgabe. aber wir müssen 
didatur stand noch zur Diskussion. Letzteres war sicherlich unsGedanken machen. wie. und wo wir Möalichkelten haben. - 
n.cnt abssch aggeoend fbr a e getroffenen Entscheidungen. mit diesen ddgendiicnen z~samrnenz-kommen und E n f i~ßz,  
machte aoer zurdc~naltenaes Ag eren ~.fl~nscnenswens. nenmen 

Die Demonstration gegen das Atomprogramm der Bundesregierung 
in Bonn am 14.10.fi79 

Am 14.10 1979 fand in Bonn die maßaeblich vom 
Bundesverband Bürgerinitiativen ~rnweltschut;(BB~) orga- 
nisierte Demonstration gegen das Atomprogramm der 
Bundesregierung statt. Es war eine der größten Demonstra- 
tionen in der ~ e i c h i c h t e  der ~undesrep~b l i k ,  denn es kamen 
100000 oder mehr Demonstranten. Wir wollen hier den vielen 
Schilderungen, die man überall lesen konnte, keine weitere 
hinzufüaen. Wir wollen vielmehr auf einioe Probleme. 
Beg eit&schein.ngen aer Demonstration hinvveisen. Oie -ns 
a-f i  elen. a e fur die Arbeiteroewegbng von Bedeutung sind 
und auch in der Anti-Atomkraft-Bewesun~ diskutiert werden - - 
müßten. 

Da waren zum einen in dem sogenannten ,rNordzug- (einem 
d%r drei Demonstrationszüge. die im Hofgarten, dem Kund- 
gebungspiatz. zusammentrafen) starke Reibereien zwischen 
einer Gruppe von Demonstranten und der unmittelbar hinter 
ihnen marschierenden DKP. Schon allein auf Grund der 
Gegenwart oer DKP me nte d ese Gruppe von Demonstran- 
ten. vornehm1 ch d e (Verba e) Adseinandersetz-ng m t dem 
Bau von Atomkraftwerken und der Atommüllageruna in der 
DDR (Magdeburg. Bartelsleben) führen zu müssen.  inw weise 
anderer Demonstranten. in Bonn würde gegen das Atompro- 
gramm der Bundesregierung und nicht gegen die Atomkraft- 
werke in der DDR demonstriert, wurden mit dem Argument Richtig daran ist, daß die DKPnichtgrundsatzlichgegendie 
abgetan. es gehe hier gegen alle AKW, die DKP sei gar nicht Nutzung der Kernkraft ist, sondern derzeit gegen den Bau von 
gegen Kernkraftwerke und gehöre daher nicht auf diese Kernkraftwerken in der ERD eintritt. Die Frage ist aber. ob die 
Demonstration. grundsätzliche Gegnerschaft gegen die Kernenergie PrUf- 
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Stein einer solchen Beweauna sein kann. einer Beweauno. die anstel ung der S cherne~t aer Bevolderung in vielen Punkten 
Das Verscnwe gen Lno Bescnontqen d eser Probleme dLrch 

M~ " . ~  ~ 

zwar vordergründig in erster Linie gegen Atomkraftwerke. 
Atommülldeponien und Wiederaufbereitungsanlagen kämpft. 
deren Widerstand aber den vielfYltlaen ~ iders tandaeoen "nd 

U U~ ~ - 

die vlellältige Unzufriedenheit. insgesondere die der Jugend. 
mit den Verhältnissen in unserem Lande beinhaltet. Dieieni- 
aen. die stch arundsätzltch aeaen die DKP wenden. müssen 
Wir darauf hin-weisen. daß G e h g e k e h r t  auch konservative 
Elemente in ihren Reihen dulden, die durchaus nichts gegen 
Antikommunismus und Profitmacherei einzuwenden haben. 
trotz Widerstandes gegen das Atomprogramm. 

Umaekehrt traaen allerdinas auch die riolitische Haltuna 
der DKP und ihrferhalten beider~emonst'rationdazu bei,die 
bestehenden Widersprüche zu verschärfen, statt die Diskus- 
sion über die grundsätzliche Haltung zur Kernkraft und diezu 
den Atomkraftwerken in der DDR zu erleichtern. Es stieß viele 
Demonstranten schon ab, daß die DKP entgegen den 
Absprachen mi! der Demonstrationsleltung einen Lautspre- 
cherwaaen mitführte. derdieaeaendieKernkrafterzeuounoin - - d 

oer DDR gerichteten Par0 en oer anoeren Demonstranten m I 
n cntssagenden Spruchen ubenonte Dar-Der nina-s macnte 
am ~ a n d e  des Kundaebunasrilatzes ein DKP-eiaener Laut- - - .  " 
sprecherwagen Ansatze z.. einer e genen Kiinogebung. der 
erst se ne Tat gkeit e nste te nacnoem o e DKPoIlentiicn von 
der ~eranstaltungsleitung dazu aufgefordert wurde. 

Noch schädlicher ist aber die Art und Weise. wiedie DKPdie 
mit der Kernkraft hier in der BRD und in der DDR 
zusammenhängenden Probleme darstellt bzw. vertuscht. So 
wurden von ihr z. B. auf der Demonstration Parolen mitae- ~ ~ 

tragen. die sich für Sicherheit der ~ernkrafterzeuiung in ;er 
BRD einsetzten, indem die Vergesellschaftung der Kernkraft- 

die DKP stößt auf Ablehnuna und enchwert. wie die auch - - - ~ . -  
sonst kr i t i~ losa Ver teo ig -6  der Poltik der SED. das 
Verstanonis oer Jugend fur d eProoleme nder DDR So hates 
o e DKP nicht aescnafft. den GraDen zwischen s ch uno den 
anderen ~emönstranten zu überwinden. Sie hat sich noch 
mehr isoliert. 

Auf eine zweite wichtige Beobachtung in Bonn am 14.10. 
wollen wir hinweisen. Die Masse der Demonstranten hat sich 
begnügt, mit den anderen Demonstranten zum Hofgarten zu 
marschieren, um dort erleichtert und zufrieden festzustellen, 
da0 es ia doch sehr viele Demonstranten aeworden sind. Die 

~~ 

Reden auf der~r ibünefanden kaum noch lnteresse. Bald nach 
Beginn der Kundgebung begann der Abmarsch der ersten 
GruoDen. Es war vielerorts von Demonstranten die Fraoe zu 
hören, was denn das Ganze überhaupt sollte. kein konkretes 
Ziel, nur massenhaftes Rumlaufen. Vielmehr fanden quasi 
viele kleine Einzeldemonstrationen innerhalb einer aroßen 
stalt l ~ r  so verscnieaene D nge W e Ahbau von ~ t o k d r a f t -  
nierken Frauenbelrei~nq. A~snutzung von Sonnenenerg e. 
Ernalt Dearohter Arneitsp atze. R-cndehr zrm keinba-er- 
icnen Leben. zum biologiscn-naturl chen Feldanbau - a m 

Kommt oarin nicnt e ne innere Schwache aer Bewegung zum 
Ausdruck, eine Schwäche, die darauf beruht, daß zwar der 
gemeinsame Widerstand oeaen AKW als vereinheitlichendes 
E ement vornanoen ist a6e; ansonsten hochsr Jnterschied- 
.cne und aucn W derspr,cnlicne nteressen zur Unzufrieden- 3 

heit und zum Widerstand führen? Immerhin wird sich die Anti- 
Atomkraft-Bewegung bald einer schärferen Gangart in der 
Auseinandersetzung über Kernkraftwerke usw. ausgesetzt 
sehen. Darauf deutet die Tatsache hin. daß sich nunmehr alle 

erze-ger -nd d8e Mitbest mmunq n o esei  ,nternenmcn Paneien üunoesregier~ng und Landerregierungen auf aas 
geloraert wir0 h,n fragen W r die DKP-Genossen wasanoert Atomprogramm geein gt Lnd oam r zumindest einen Tei fhrer 
sich durch die Überführung der Unternehmen der Kernkraft- internen Widersprüche ausgeräumt haben. 
industrie in bundesrepublikanischen Staatsbesitz? Was Auf einen letzten, aber sehr wichtigen Punkt wollen wir noch 
ändert sich durch die Mitbestimmung angesichts der hinweisen. Leider waren die Gewerkschafter bei Demonstra- 
Tatsache, daß Gewerkschaftsführungen und leider auch tion und Kundgebung schlecht organisiert. Ursprünglich 
Betriebsräte derzeit mit den Atomeneraieunternehmen an bestand der Plan. möalichst viele Gewerkschafter in einem 
e nem Strang ziehen? Welches ~ s t  0 e Ertänr-ng oer Aroe ter GewerkschaftsolocK z;sammenzufassen. um so oen Forde- 
m t oer M tbestimm~ng n der MOntaninO~Str e7 Die DKP trat runqen der Arbe~ter -nd Angestellten nach sicheren, 
a-ch e n , Fur ollentiicne Kontrolle der G ~ l t m ~ i l p r o d ~ z e n t e n ~ ~  menscnenwurdiaenArbe,isolatzen -na demWiderstandaeaen 
in der BRD. Wer soll die Kontrolle ausüben? ~ i e ~ e w e r b e a u f -  ~rbe i ts~ ia tzabbäu und Rationalisierung gerade durch "die 
sichtsbehörden? Die Bürokratie? Und wenn die DKP Entwicklung auf dem Energiesektor besonderes Gewicht zu 
behauptet, daß allein durch die Tatsache, daß in der DDR die geben. So hätte die für die Zukunft der Anti-AKW-Bewegung 
Produktionsmittel veroesellschaftet sind. die Nutzuna der so wichtiae Verbinduna zur Arbeiterschaft auch ootisch 
~ernenergie scher od& zum naest wesent cn sicnerer qet so ae-t cn Gmacnt werde; konnen Stattdessen verhefen s ch 
iers-cht s e. die mit der Atomkraft verbunoencn Gefahrenele- a,e Gewerdscnafter n der qroßen Masse Man mußte sdcnen 
mente. die sehr wohl auch in der DDR vorhanden sind, zu 
vertuschen. zu verschweigen. Diese Art Solidarität mit der 
DDR ist wertlos. weil sie dort, wo Probleme sind, 
weiszumachen versucht. daß diese schon gelöst seien. bzw. 
sich im Sozialismus überhaupt nicht stellen. Vielmehr hat der 
Konkurrenzkampf der sozialistischen Staaten mit dem 
Kapitalismus auf dem Gebiet der Entwicklung der Industrie, 
der Energieproduktion. dazu geführt, daß auch dort forciert 
Atomkraftwerke entwickelt und gebaut werden unter Hint- 

um die Transparente des Arbeifskreises Leben gegen 
Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau zu finden. 

Es besteht also kein Anlaß. angesichts der großen Zahl der ,L) 
Demonstranten am 14.10.1979 nur in Jubel auszubrechen. 
darüber zu frohlocken. Schmidt ,~einsausgewischl* zu haben. 
wie wir es in der linken und grünen Presse teilweise lesen 
konnten. Es zeiaten sich doch viele Probleme. die wir hiermit 
anreißen wollen, ohne sie bereits hier u n d  jetzt lösen zu 
können. 

Fir das Schwangerschaftskonflikt-Zentrum in Essen 
In der Bundesrepublik bekommen die Kräfte Auftrieb, die Seit Anfang 1979 läuft sie gegen die lndikationsregelung 

die Frau an Küche. Kinder und Kirche fesseln wollen, um eine Sturm. Es vergeht keine Woche. in denen sie sich nicht in den 
Voraussetzung für die Ausbeutung des Menschen zu erhalten: öffentlichen Medien zum 5 218 äußert. Einige Beispiele: 

,>Der Münchener Prälat und Dr. med. Curt Geneweln. 
die Kleinfam Iie m t dem Mann als Ha-sna tsrorstano -na aer Pressereterent des Munchener Kardmals Joseph Ratzinger. 
Fra.. Oie die Arbeitskraft aes Mannes wieaerherstel t und 0 e scnrieb Enoe Juio in der Ordinar,atskorrespondenc #n  der 
Kinder erzieht - die neue Generation von Arbeitskräften. In ,legalisierten und organisierten Vernichtung eines vornehm- 
der gegenwärtigen Situation fällt diese reaktionäre Familien- lich aus sozialen Gründen als lebensunwert erachteten 
ideologie wieder auf fruchtbaren Boden: die Arbeitslosigkeit Lebens' werde ,die Mentalität der gottlosen Machthaber des 
versperrt vielen Frauen den Weg aus dem Hausfrauendasein. Dritten Reiches'sichtbar.' 
Die CDUICSU propagiert .Reformen*, die der Frau die Und auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe- 
Rückkehr in die Familie schmackhaft machen sollen renz,derKölnerKardinal Höpfner.brachtefürdenMünchener 
(Erziehungsgeld. Mutterschaftsurlaub). Als Speerspitze die- 
ser Bewegung betätigte sich die katholische Kirche. 1 Der Spiegel. Nr. 3311979 
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Arzt Dr. Holzaartner ICSU) Verständnisauf. Dieser Arzt hat die 
legalen ~otreio-ngen mitden ~assenmoraen im Dritten Re cn 
vergl chen > Nenn Abfrelbdng Mora ist. aann sind 73 000 
Ablrerbunqen (rrn Jahre 19781 eoen doch ean Mora in Massen. 
so ~ö~ fn i r . c , '  

Paderborns Lorenz Kardinal Jaeger sah schon 1971 einen 
Zusammenhang zwischen dem =Euthanasieprogramm der 
nationalsozialistischen Zeit- und dem =Euthanasiep(ogramm, 
für das im Augenblick i n  unserem Landeine breite Offentlich- 
keif eintritt und sich stark macht: die Beseitigung des 
.unwerten'Lebens irn Schoße der Mutter.. 

Aber n cht nur mit solchen Mitte n oekampft die &atnolische 
K rcne aen 5 218 Im April 1979 organlsienen JLgendl che In 
Essen einen Hungerstreik gegen das dort geplante Schwan- 
aerschaftskonfliktzentrum. 3,Caritasdirektor Pr4lat Günter 
kei$haus zog die Bilanz des Hungerstreiks: Es sei deutlich 
geworden. daß die Hilfen und Möglichkeiten. die die Kirche 
mit ihren institutionen Müttern in ~onff iktsituationen anbie- 
ten, weiten Kreisen der Bevölkerung noch unbekannt 
seien.. . Der Stil der Jugendarbeit muß von einer inneren 
Sauberkeit geprägt sein. betonte Bischof Dr. Hengsbach.f.2 

Von der CDU/CSU erfolgten in letzten Zeit verstärkt 
Angriffe auf die Familien- und Gesundheitspolitlk der 
SPD/FDP-Regierung. Das wird wohl mit dem Wahlkampf 1980 
zu tun haben. SPD und FDP stehen nicht mehr hinter ihren 
eigenen Reformen. Es besteht von ihrer Seite keine 
Bereitschaft mehr. z.B. für die lndikationsregelung zu 
mobilisieren. Die Kräfte in der Frauenbewegung. die für eine 
Streichung des 5 218 gekämpft haben. sind im Augenblick 

i nicht in der Laae. dafür zu mobilisieren. - 
All das könnie die katholische Kirche bewogen haben. den 

Angriff auf die lndikationsregelung Anfang 1979 zu verstär- 
ken. Ihre Vertreter sehen ietzt eine ~öa l 'chke i t .  wieder an 
Einfluß zu gewinnen. Die zunehmende Frauen-~rbeitslosi~- 
keit kommt diesen Bemühungen sehr entgegen. 

Seit mehreren Jahren gibt es i n  Nordrhein-Westfalen 
regelmäßlg Treffen regionaler Frauengruppen und Frauen- 
Zentren. Von einem dieser Treffen ging die Initiative zu einer 
Demonstration aus. Einladunaen zu den Vorbereitunastreffen 
gingen zu Frauenzentren undirauengruppen in densnzelnen 
Städten. Durch alle Treffs (die im Eschhaus in Duisburg 
stattfanden) zoa sich die Diskussion. was eiaentlich in bezua 
atjl oen 5 218 d e r chtige ~ o r o e r ~ n ~  sei drohte an  
oleser Frage oer Vorbere I-ngsdre~s ausenanoerzubrechen. 
da sich unterschiedliche Frauengruppen daran beteiligten. 
Von Frauen aus der autonomen Frauenbewegung wird die 
ersatzlose Streichung des 5 218 gefordert. (Eine Forderung. 
die ich richtig finde). Teile der Demokratischen Frauenini- 
tiativen IDFI) befürworten die Fristenlösuna. Die KB- und 
.Bunte Liste.-Fra,en s.na fur Stre chung Gerne nsarn s.nd 
ledocn Forderungen nach "nschao ichen Vern~t~ngsmi t te ln  
für Mann und Frau und nach der schonensten Methode der 
Schwangerschaftsunterbrechung. 

Um das Vorbereitungstreffen nicht zu gefährden, einigten 
wir uns auf den gemeinsamen Nenner. der Forderung nach 

dem Schwangerschaftskonfliktzentrurn in Essen und anderen 
Städten Nachdruck zu verleihen. Neu an diesem Zentrum ist. 
daß der Berat-ngsste le zugleich elne K in16 angescnlossen 
1st Dtefeh enoen ti n ken sind z 21 0 egroR1eScn.v eriguelt 
Das Dilemma vieler enoaaierter Frauen [die für die ersatzlose 
Streichung oes !j218oaer"die Fristenregelungs nd) ist aaßsie 
aas Scnwangerscnaftskont k tzent r~m gegen d e  Kircne 
verteidigen mussen, das für die Indikationsregelung eintritt. 
(Ich bin der Meinung, daß mandie Forderung nach Streichung 
aufrechterhalten muß). 

Zahlreiche Diskussionen drehten sich um das Verhalten des 
Arbe tsmreises soziaidemokral scher Frauen (ASF) dnd der 
Arbe terrvonlfanrt (AWO]. d e 0 e Trager n oes Zentrums 
werden rv rd B e  AWO .nd ASF aq keine Bereitscnaft vor, a-f 
die Angriffe der katholischen ~ i r i h e  zu reagieren. Die ASF 
hielt sich an die Weisung des SPD-Bezirksvorstandes. sich 
nicht aktiv an der Demo zu beteiligen - mit Ausnahme der 
ASF Mönchenaladbach. 

Die AWO gaG die Begründung ab, sie wolle nicht in eigener 
Sache aktiv werden und mit keiner Partei in Verbindung 
gebracht werden. Die ASF meinte. vor den ~ a h l e n  
(Kommunalwahlen) ihre christlichen Wähler nicht verärgern 
zu können. 

Der Juso-Bundesvorstand unterstützte offiziell die Aktion. 
Er druckte und bezahlte Broschüren. darauf beschränkte sich 
d e Lnterst,tzung Der DGB ~ o t e  sich in vornehmer 
Zur-cknaltung. beteil gtestcn n chi und gaooas rechtzertigin 
o e einzelnen DGB-Kre se D e ÖTV-Ar~tear~ooe bete ote , .  " 

sich trotz Verbot. 
Die gesamte Mobilisierung lag nun bei dem Vorbereitungs- 

treff ica. 30 Frauen aus verschiedenen Städten nahmen meist 
teil) ' ~ l u ~ o  alter "no Plamate wurden an Oie Frauen n den 
einze nen Stadten weitergegeben, nformat onsstanoe sollten 
die Öffentlichkeit auf die Demo aufmerksam machen. ebenso 
die Plakate. Einige Frauen aus dem Vorbereitungstreff 
bildeten die Demo-Leitung. Essener Frauen meldeten sie an. 
Zeitungen. zum Beispiel Emma. Courage, Stern und 
Gewerkschaftszeitungen usw.. wurden angeschrieben. 

Am 22. September um 11 .OO Uhr trafen nach und nach 20üü 
Menschen ein. die sich zu einem über eine Stunde dauernden 
Demonstrationszua durch die Essener Innenstadt formierten. " 
voroei an e nem k einen Haufchen Gegendemonstranlen an 
einer Kirche Sprechchore forderten z B ale Stre chung des 5 
218 und das Selbstbestimmunasrecht der Frau sowie 
unschädliche Verhütungsmittel fü; Mann und Frau. "Kinder 
oder keine entscheiden wir alleinel,~ Trotz der Auflage der 
Polizei, keine Parolen über Megafon durchzugeben. setzten 
sich die Sorechchöre durch. 

Die Demo endete mit einer K-ndgebung am Kennedyplatz 
Es fo gten Redeoe trage von den Jusos. von einer betroffenen 
Frau. einer Frau aus der  autonomen Frauenbewegung und 
einer DF1-Frau. Es wäre meiner Meinung nach sinnvoll 
gewesen, erst dieReden und im Anschluß daran.alsAusklang. 
die "Weiberbühne Dortmund" und das .,Gemischte Frauen- 
orchester* stattfinden zu lassen. 

Nacn der Demo gab es ein Gesprach. an dem sich Vertreter 
der Arbelts- -na Sozialm nisterien NRW. sowie Mitgl eder des 
Bundesverbandes AWO und des ~ezirksverbandes Nieder- 
rheln beteiligten. um endgültig die Finanzierungsfragen zu 
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regeln. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Knebel, Sozlalarbei- 
ter der AWO, erklärt Jedoch schon, daß frühestens im 
Frühsommer 1980 mit der Eröffnung desZentrumszu rechnen 
ist. 

%Auf jeden Fall ist der AWO-Bezirksverband fest entschlos- 
sen, das Institut in  Essen einzurichten, erklärte Geschäfts- 
führer Wolfgang Sauermilch. Er verwies damit Außerungen. 
nach denen maßgebliche A WO-Mitarbeiter formuliert haben 
sollen, das Projekt sei bereits geplatzt, in  den Bereich der 
.Gerüchteküche'. Publik wurden solche Gerüchte vor wenigen 
Wochen während der Kundgebung der Frauenverbände auf 
dem Kennedv~latz. wo rund 2000 Menschen noch einmal 

Schwangerschaft an sei der Embryo .werdendes Leben-. das 
gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes zu schützen ist. 

21 .ß. 1976: Neues Gesetz zur Reform des 5 218 (Indikations- 
regelung) tritt in Kraft. 
Die medizinische Indikation 

Sie liegt vor, wenn die seelische (!J und körperliche 
Gesundheit der Schwangeren schwerwiegend beeinträch- 
tigt ist. Da Gesundheitsschäden zu jedem Zeitpunkt der 
Schwangerschaft - auch mit bedrohlichen Gefahren für das 
Kind - eintreten können. gibt es bei der medizinischen 
Indikation keine Frist. Hier entfälltauch die Pflicht zur sozialen 
Beratuno. da sich Gesundheitsoefahren ia nicht mit sozialen - " 

energisch e.nen rascnen Arbeitsbeginn ,m A WO-Zentrum und hdten bekampfen lassen 
oessen 1.nanz~elle Abscherung forderten "3 Die eusenische Ind~fiation 

Reform des 5 218 

Mit dem Anwachsen der APO 1968. der Ablösuno der CDU- 
Regierung, den ersten wilden Streiks. der außeniolitischen 
-Öffnung nach Osten- und den kulturpolitischen Begieiter- 
scheinungen der APO (Kinderläden. Kommune-Bewegung) 
setzteeine allgemeine=Liberalisierung* dessexual-, Ehe-und 
Familienrechts ein. 1969 bildete sich eine Bewegung gegen 
den 5 218.300 Frauen erstatteten Selbstanzeige. Am 7.3. 1974 
bezichtigten sich 329 Arzte öffentlich des Verstoßes gegen 
den 5 218 in der Zeitschrift -Stern=. Einige Arzte bekamen 
Disziplinarverfahren und verloren ihte Stellung. Im März 1974 
wurden Demonstrationen in allengroßen Städtender Bundes- 
repub'ik durchgeführt. Aus der Frauenbewegung kam die 
Forderung nach ersatzloser Streichung des 5 218 und dem 
Selbstbestirnmunosrecht der Frau. 

m Apr 1 1974 land diezweite una aritteies-ng des Entw-ris 
zur Fr Stenregelung m B~noestag statt Der B~ndestag 
beschließt. Ein   echt auf ~bt re ibunq war nicht voraesehen; 

Sie ieot  vor. wenn zu fürchten ist. daß das Kind z. B. mit 
schweren ~ i i b i l dungen  zur ~ e l t  kommen würde. Der 
Abbruch rnuß innerhalb von 22 Wochen vorgenommen 
werden. 
Die ethische Indikation 

Sie liegt vor, wenn die Frau durch ein Verbrechen. wie 
Vergewaltigung schwanger geworden ist. Der Abbruch ist bis 
zur 12. Woche erlaubt. 
Die soziale oder Notlagenindikation 

Sie liest vor. wenn derschwangeren aufgrundihrersozialen 
Laged2;~ustragen d e r ~ c n w a n ~ e r s c n a i r i i c h r z u z u m u t e n ~ s i .  
Der Eingrill muO bis zur 12 Woche erfolgen 

Die lndikationsregelung hat für die Frauen inTeilen der BRD '9s 
kaum Fortschritt gebracht. Die Möglichkeiten. Schwanger- 
schaften abbrechen zu lassen. sind regional verschieden. da 
sich zum Teil Arzte und Krankenhäuser weigern. Frauen, die 
den lanaen erniedriaenden Wea durch die Instanzen -. ~-~ ~ ~~- W 

gegangen sino. werden in Krankennausern oft wie Moroerin- 
nen benandelt. Oft werden schmerzhafte Ablreibungsmetho- 

25 2 1975 Das ~ ~ n o e s v e r l a s s ~ n ~ s ~ e r ~ c h t  erklan lädl Antrag aen angeflanat Med z ner. Oie Aotreib-ngen vornehmen 
oer CDJ ICS~ I  d,e im Bundestag Desch ossene Frtstenrege- werden von .hren Ko egen der Kirche "nd den reakt onaren 
lung für "nicht verfassungsgernäß~. denn vom 14. Tag der Kräften unter Druck gesetzt. 

3 WAZ 17.10.1979 

Der Thallium-Skandal - ein Beispiel für die ökologische Krise 
"Giftskandal im Münsteriandg ~Urnweitskandal zieht Krei- 

se.. "In den Häusern am Werk ist die Angst zu Hausen: 
Mit diesen und anderen Schlagzeilen erfuhr die Offentlich- 

keit nach dem Bekanntwerden der Umweltverseuchuna durch 
Tnallidm am 23 A-gust 1979 nacn ,nd nacn von dem Wahren 
Umfang des aUnfa 1s". Im Gegensatz zb Lengerfch wo oer 
Umfang der Verseuchung sehr schnell feststand. berichtete 
die bürgerliche Presse, daß im Raum Erwitte. Geseke und 
Paderborn kein Thallium festgestellt worden sei. Durch diese 
Veröffentlichungen waren die Gemüter erst einmal beruhigt 
worden. 

In den folgenden Artikeln konnte man dann auch nur 
zwischen den Zeilen die wahren Untersuchunoseroebnisse 
festste.len SO wurde nach Tagen ein Wen vön 0:003ppm 
(Mi igramm pro Kiiogramm Jntersdchten Materials) Tnall,-m 
veroffenti cht. wooei der hocnstzu assigste Wen bet 0 5ppm 
liegt. Nach weiteren 11 Tagen war dann;n einem Artikel u.'ter 
der Überschrift ~Thallium: Keine Gefahr- ein Meßwert von 
1.3ppm zu erfahren. Auf unermüdliches Nachfragen der 
Ewitter Bevölkerung wurde am 7. September 1979 ein 
Untersuchungswert von 7,9ppm bekanntgegeben. welcher 
den zulässigen Maximalwert von O.5ppm um das 15,ßfache 
übersteigt. 

Die Eindrücke. die man iedoch a ~ f  Veranstaltungen und in 
Gesprachen mft oer betroffenen Bevölkerung gewinnt zeigen 
ein gänzlich anderes Bild 

Erwille: 

Ein Mädchen berlchtete, daß Ihrer Freundin auf einen 
Schlag 20 Kaninchen verendet seien. Die Familie würde nur 
200m von einem der5EwitterZementwerkeentferntwohnen. 
Ja .  und die Haare sind den Tieren auch ausoefallen.= Die 
Frage. ob man dieses nicnt ae dem Gesundhe tcamt gemeldet 
hatte. wurde verneint Wer weiß vielleicht hatten sie ,aalle n-r 

.eine Infektion. an der sie gestorben sind. das kommt ja ganz 
schön oft vor. 

Eine Woche nach diesem Gespräch am 12. September 
wurdevon der BI-Lippstadt in Gesekeeine Veranstaltungzum 
Thallium-Skandal durchgeführt. Hier zeigte sich unter 
anderem, von welcher Art diese =Kaninchen-Infektionen* in 
Erwitte gewesen waren: 

Ein Bewohner Gesekes berichtete den Anwesenden, daß er 
des Gewerbeaufsichtsamt Soest aebeten habe. eines seiner 
~aninchen zd unters-cnen. da-dieses mit auf Thal l i~m 
hinweisenden Symptomen W a verkleote Augen, rlaarausfa I 
ect. einaeaanaen sei. 

Die Situation vor Ort Das 6ekerbea~fsichtsamt holte sein Kaninchen zu Unter- 
suchungszwecken ab. lleß dann jedoch we ter n chts von sich 

Wurde man aem Stimmunqsoild der Presse Gcauben horen. Auf seinetelefoniscne Anfraae nin bekamoer Mannzur 
schenken. könnte man meinen.da0 dieser ~Thaliiurn-Unfall. Antwort, man könne ihm die Änalyseergebnisse nicht 
zwar recht skandalös war. doch daß er insgesamt noch ganz mitteilen, da alle Untersuchungen für die Firma Dykerhoff 
glimpflich verlaufen ist und man denkbar sein müsse. daß durchgeführt wurden.. . Da der Mann jedoch nicht lockerließ. 
nicht mehr passiert ist.4 teilte das Gewerbeaufsichtsamt Tage später die gefundenen 

Werte mit: Oberhöhter Thalliumgehalt im Fell. nur geringer in 
1 Patriot. Lokalreitung den Soeatsr Raums. Nieren. Leber und anderen Organen. 
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den Leiter des *Instituts fur biologische Sicherheit Bremen-. 
sowie den Burgermeister. Stadtdire%tor das Gewerbealif- 

Was Ist Thallium? 
Thallium ist ein Schwermetall. welches laut Giftgesetz 

(Umweitsch~tz~orschrift TA-Luft) der Gefahrenklasse I 
zumordnen ist. ----. - - 

Die tödliche Dosis für den Menschen liegt bei 0.5-1 g. 
Damit ist es mit dem Zyankali vergleichbar. welches auch bei 
einer Dosis von e i nem~~ramm zum Tode führt. 

Der wesentlicne Unterschieo besteht jedoch darln. da8 die 
toalichen Wirkungen einer akuten Tnalliumverg~ftung erst 
nach einer Woche auftreten können. 

Am schwerwiegensten ist jedoch die Tatsache. da8 
Thalliumverbindungen  kumulative Giiieesind, d. h. Gifte. die 
vom Körper gar nicht oder nur in ganz geringen Raten wieder 
ausaeschieden werden. Auch bei einer relativ aerinaen. aber 

~~ ~~ 

regelmäßigen Aufnahme kann sich ~ha i l i umb i s  ;ur Dosis 
einer chronischen oder gar tödlichen Vergiftung anreichern. 

Dabei muß berücksichtiat werden. daß ~ha l l i um  durchaus 
nicht nur über Nahrung auigenommin werden kann. sondern 
zu jenen Giften gehört. die auch durch die Luft und über die 
Haut in den Körper gelangen. (Die MAK-Werte, das sind die 
Grenzwerte aiftiaer Stoffe am Arbeitsolatz. lieaen bei Thallium 
daner bei O.irng-m3 Zum Vergle ch a ' i eM~~-Wer te  Dekannter 
Stoffe. W e das außerst ube riechende Ammoniak 35mg/m3. 
Salpetersäure 25 mgIm3, Schwefelsäure 1 mg/mS.) 

Konkret heißt das: Es ist eoal. ob man eine bestimmte hohe ~~ ~ ~ 

D& an einem Tag oder i m i a l f e  von  ihren zu sich nimmt. 
die Auswirkungen treten in jedem Fall auf. 

Zu den chronischen Veraiftunaserscheinunoen zählen laut - -  -~ 

Verg.(tungsregtster ~aarädsfall: ~adtveranderungen. Seh- 
storunqen allgemeine Scnwacne und Scnmerzen. Appetit o- 
siakeit.~menorrhoe (Ausbleiben der Reaelblutunaen bei der 
F ~ U .  ~menorrhoe kann zu ~nfruchtbarkeit fu'hren) und 
Aspermie (eine Verminderung der befruchtungsfähigen Sa- 
menzellen, was zu einer Beeinträchtigung der Zeugungs- 
fähigkeit führt). 

Das Gewerbeaufsichtsamt, sowie die Vertreter der Stadt 
Geseke oder der Firma Dykerhoff waren auf dieser 
Veranstaltuna trotz Einladuna nicht anwesend. 

In diese; ~usarnmenhahg ist noch interessant zu 
erwähnen. daß der Bürgerinitiativevon kein&offiziellen Seite 
aus ein Raum für die Veranstaltuna zur Verfuauna gestellt - - -  
wurde. oeschweioe denn die ~evölkeruna informiert wurde. 
~rotzaem waren an d esem Abend ca 256 -eute qekommen 

L Be aen Te~lnehmern herrscnte Skepsis und Mißtrauen oen 
oflentl chen Verlaulbar~noen oeoenuber vor undnaturlicndle ~ ~~ 

Angst vor diesem den mei;ten%bekannten Gift Thallium (rnit 
seinen Auswirkungen). 

Deutlich wurde dies durch Fraoen wie die eines Anwoh- 
nen: "Was sollen wir denn tun?'~iner macht den anderen 
verrückt. Die Birnen. Apfel und Pflaumen fallen überreif von 
den Bäumen. Nicht mal mehr das Eingemachte vom letzten 
Jahr wagt man zu essen. Keiner weiß. wo er dran ist/. 

Warum zu solcher Unsicherheit aller Grund ist. zeigte der 
Beitrag eines Vertreters des Zementwerkes Gebrüder Seibel 
aus Erwine: Er könne mit 100% Sicherheit den Anwesenden 
beteuern. daß seine Firma kein Eisenoxid verwandt hätte. 

Darauf zeigte ein Arbeiter dieser Firma erstaunlichen Mut, 
indem er seinen Vorgesetzten vor der Versammlung indirekt 
der dreisten Lüge bezichtigte: Er arbeite nunmehr schon seit 
über 12 Jahren bei Gebr. Seibel und solange er dort sei, 
solange wären auch die Waggons mit diesem "roten 
Sraubzeugse (Eisenoxid) zum Werk gekommen! 

Der Vertreter von Gebr. Seibel wurde zwar gebeten, hierzu 
Stellung zu nehmen, doch hatte es ihm anscheinend die 
Sprache verschlagen. Die Angelegenheit blieb in der Luft 
hängen -in dicker Luft allerdings. 

Lengerlch: 

Am I 7  9 veranstaltete die ~Interessengemelnschatt 
Betroiiener. BI-Tha lium in Lengerich einen lnfarmations- 
abend Dazu hatte man Rechtsanwa te Arzte einen Chem ner. 

sichtsamt und Vertreter vom Dykerhoff-Werk eingeladen. 
Auch hier in  Lengerich erschienen die geladenen ~Ol f iz ie l len~ 
nicht. Sie hielten ihre Anwesenheit nach der Zusage des 
Dvkerhoff-Konzerns. den betroffenen Bürgern Entschädi- 
g:ng zL<ommen zu lassen. wohi nicht fur nöttg 

D eduristen Konnten auf der Veranstaltung ,edocheralaren. 
was es Dedeutet wenn dieKonZernlei1-ng von .-Entschad,gong 
ohne Anerkennuno einer Rechts~flicht., s~r icht.  Zu Deutsch 
neißt a es naml ch-daß sie sicn aamit um die eventuell adi sie 
Zdkommenaen Langze8tentschadigungen herumordcken will 

Wie wanrscnein icn eine sich erst nach .anren bemerkbar- 
machende aesundheitliche Schädiauna sein kann. verdeut- - ~~ 

lichte die ~;age eines älteren Mannes:& wollte von dem im 
Podium sitzenden Internisten wissen. inwiefern Thallium 
Turnore im Magen- und Darmbereich auslösen könne. Er und 
zwei seiner Nachbarn. die in unmittelbarer Nähe des Werkes 
wohnen. litten unter Tumoren im Verdauungstrakt. Der 
Mediziner konnte diese Frage nicht beantworten, da, wie er 
meinte, es hierüber keine Forschungsergebnisse gäbe. 

Dabei hätte er nur einmal die Fachliteratur zu studieren 
brauchen. um zu wissen, daß schon 1957 in einer Dissertation 
von K. Meier-Lewet. Düsseldorf. ausgeführt wird. daß bei 
chronischer Thallium-Vergiftung meist Schäden im Magen- 
Darm-Bereich auftreten. 

Da die Lengericner Bevölkerung ihr Gemüse zum größten 
Teil vernichten rnußte.drängtesich ihnen natürlicherweisedie 
Frage auf. ob nicht auch ihr Obst. bzw. das Getreide der 
Bauern vergiftet sei. Auf Anfragen an das Gesundheitsamt 
erhielt man die lapidare Antwort. wenn man wolle, "könneman 
das Eingemachte ja weggeben.cC 

Ein Bauer berichtete. daß schon vor dem 23. August 1979 
fast 80% der Getreideernte eingebracht und an die 
Getreidesilos Dortmund verkauft wurde. Nur die restlichen 
20% des Getreides wären nach -Aufdeckung- des Skandals 
eingesammelt worden. 

Ein Bienenzüchter ließseinen Honig aufseinen Thalliumge- 
halt untersuchen. Man fand einen Wert. der als =gefährlich.. 
bezeichnet wurde. 

Ein weiteres Problem an diesem Abend war die Frage der 
Grundwasser- und Bodenverseuchuna. Kam der Staub nurauf -~ ~ ~~ 

a e PflanzenDliIter und die oberste ~Fdscn cht. oder wurdeer 
aucn durcn Regen ,n tiefere Berecne gespLlt "na gelangte so 
ins ~rundwasser? 

Der anwesende Gerichtsmediziner Konnte aie Bevolaeriing 
auf seine Art ,.ber-n gen- Das Thallium. welches in  los1,cnen 
Salmerbindungen vorliege. gelange zwar ins Grundwasser. 
dies stelle jedoch keine Gefahr da. weil das thailiumhaltige 
Wasser auf seinem Wege bis nach Münster sich derartig 
verdünnen wurde, daß die Dosis zu gering sei, um noch 
iroendwelche Schädiaunqen beim Menschen hervorrulen zu - - 
konnen. Man m~ssea-ch oedenken. daRaer Menschvielle cht 
Tha i l ~~m.  ahnllch wieanoere Spt.rene.emente. zur Aufrechter- 
haltung seiner Stoffwechselfunktionen brauche. 

Dieser .wissenschaftliche- Beitrag erinnerte in seinem 
Tenor an den Rat des Leiters der Gruppe Umweltschutz im 
Arbeitsministerium. Elmar Pielow. Dieser erklärte Journaii- 
sten. daß "bei einem eventusllen Auftreten von rnit Thallium 
n~lailendsn Getreides das Getreide mit anderen Sorren 
verrnlschl weraen sollte. oarn~c keine gesundne11i.cnen 
Scnaden aufireten.2 Im Klartext heißt eine so che .-Verden- 
nungstheorie für Wasser und Getreide-: Bei eingetretenem 
Schaden sind die Auswirkungen bitte unter die Gesamtbevöl- 
kerung aufzuteilen. 

Was von derartigen -Sozialisierungsvenuchen der Urn- 
weltbelastungen. zu halten ist. kam auf der Veranstaltung 
durch einen Diplom-Chemiker zu Tag: Die gelösten Thallium- 
salze z. E. werden nämlich nicht einfach vom Wasser 
fortschwemmt. sondern werden zum oroßen Teil durch die 
Wurzeln der Pllanzen wieder aufge;;ommen und in oen 
Blattern gespeichert. Wenn a ese im Herost aofallen. stellen 
sie als düngende (sprich: Thalliumdüngende) Humusschicht 
die Fortsetzuno eines Kreislaufs dar. in dem das Thallium ~~ - 

durchaus nichinverichiindet-. 
Die Gründe und die Folgen des Iihalliumskandals-zeigen. 

daß dies kein 4Jnfalli war. sondern Ergebnis einer 

2 Patriot, 28. B. 1070 
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»Wie es zu dem Skandal kam« 

Seit Ca. 1W Jahren fördert die Firma Sachtleben GmbH im 
Sauerland das Erz -Pyrit". welches einen sehr hohen 
Schwefelgehait besitzt und deswegen Rohmaterial für die 
Schwefelsäureherstelluna ist. Neben Schwefel lieaen in  
diesem Gestein noch anGere chemische ~lemente. Eisen 
und auch Thallium. in verschiedenen Verbindunaen vor. Die 
Sachtleben-Chemie in Duisbura-Hombera beaänn vor 30 
Jahren das von ihrer ~ c n w e s t e r f i r ~ a ~ e f o r o ~ n e  &r,tzuroben 
erwannten Schwefelsa~reherste lung z -  verwenden Dem 
Sogenannten ~Aoorand.. (das bedeLtet nier Pvrt ohne 
~chwetel) wurden von einer weiteren Firma, der ~uisburger 
Kupferhütte. Metalle wie Kupfer. Gold, Thallium U. ä. 
entzogen. Dieses Unternehmen ging pleite. Seit 1975 kann die 
Sachtieben-Chemie ihre immerhin auf 800.000 Tonnen 
angewacnsene Halde abbaJen s e oel eten Zementwerke. d,e 
0 eses e Sen- ~ n d  auch thaliidmhallige Abfallprooukt oei oer 
Zementhersteliung als .Zuschlag.. benutzen. 

Da bei diesem Produktionsvorgang Temperaturen bis zu 
1500 Grad anfallen. ging das Thallium in eine jetzt als Gas 
vorliegende Verbindung über. Durch die Elektrofilter der 
Zementwerke können zwar Stäube. aber nur sehr schlecht 
11- 5O0oJ Gase zurucdgena ten werden So kam es. oaßz B n 
~engericn pro Stunoe 1379 Thai l i~m durcn den Schornstein 
nach außen gelangten 

Produktionsweise, die die verstärkte Verarbeitung von 
hochgiftigen Stoffen beinhaltet. 

ökologlsche Bewegung - neue Dlmension des 
Klassenkampfes? 

In den letzten Jahren häufen sich die Berichte der Medien 
über sooenannte Umweltskandale. Daaeaen und qeaen 
andere M ßstande sino Burqer nitiative<-nd ~rotesroei4e- 
g-ngen aus oen feweils oetroffenen Bevolderungsgruppen 
entstanden. 

Spätestens seit der Entstehung dieser Bürgerinitiativen ist 
die Frage der Gefährdung von Mensch und Natur durch die 
Auswirkungen einer rücksichtslos vor sich hin produzieren- 
den Industrie ins Bewußtsein der Uffentlichkeit getreten. 

Politischen Ausdruck hat diese Entwicklung bisher sowohl 
in der Gründung von Parteien (Grüne. Bunte) als auch im 
Rückzug zum matürlichen.. bzw. .alternativen- Leben 
gefunden. 

Zweiteilos ist damit im Laufe der Jahre auch eine neue 
Qualität politischer Auseinandersetzungen entstanden, wei- 
che uber die Klassenbeweouna hinaus Ansatzounkte für 
politisches Engagement liefern. 

Eine solche Entwicklung. die Zerstörung der natürlichen 
Umwelt. ist iedoch keinesfallseinzufälliges. unvorhersehbares 
Prooukr mensch icner Zivilisation JN,e In der sladrischen 
tnd~slrie wird in  der modernen Agrirultur ope gesreegerle 
Produktfvkralt und qroßre Fluss.gmachung der Arbe!! ernault 
durch Verwüsfuno i n d  ~ersiechuno der Arbeitskraft selbst. 
Und ieder ~o r t s c~ r i r r  der kapitalisri~chen Agrikultur ist nicht 
nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiler. sotidernzugierch 
in der Kunsf. den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in 
Steigerung seiner Fruchtbarkeil L,r  eine gegebne Ze#tfrist 
zugietcn e,n Fortschrdf #m Ruin der dauernden Oueiie d~eser 
Frucntbarke,t ( . Die kap,ral.slische Produklfon enrwickell 
daher nur die '~echnik und Kombination des gesellschaftfi- 
chen Produktlonsprozesses, indem sie zugleich die Spring- 
quellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den 
Arbeiter.m3 

Die heutige Form dieser Entwicklung erklärt sich durch die 
absolut zunehmende Technisierung der industriellen Produk- 
tion. besonders gefördert durch die wissenschaftlichen 
Fortschritte in den Naturwissenschaften. 

Die Umsetzung der Erkenntnisse der Naturwissenschaften 
durch die kapitalidische Technologie bedeutet zum einen die 

3 Karl Man:  Das Kapital Bd. 1. MEW 23. S. 529 1. 
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fortschreitende Beherrschung der Natur durch den Men- 
schen, und somit seine Emanzipation von derselben. zum 
anderen aber auch. eben bedingt durch diese, von 
kurzfristigen Kapitalinteressen bestimmte Produktionsweise. 
eine fortschreitende Gefährdung des Menschen selbst. Denn 
chemische Stoffe, wie zum Beispiel Thallium, liegen in der 
Natur zumeist nicht von vornherein als den Menschen 
vergiftende Substanzen vor, sondern werden erst auf dem 
Wege der industriellen Gewinnung und Verarbeitung zu 
potentiellen Umweltgiiien (siehe hierzu "Wie es zu dem 
Skandal kam-). Die Natur. die der Mensch zu .beherrschen* 
gelernt hat, wird durch den Prozeß ihrer Aneignung somit 
Veränderungen unterworfen. weiche genau diese ihre 
Nutzbarmachung zerstören. 

In diesem Zusammenhang spielt die Stellung der Gewerk- 
schaften zu den anliegenden ökologischen Problemen eine 
Zentrale Rolle. Befinden sich doch in der gesamten 
Bürgerinitiativ-Bewegung unter den Aktivisten kaum Arbeiter. 
Es ist zumeist der Mittelstand. der sich durch die Naturzer- 
Störung direkt bedroht fühlt und diese Bedrohung in  Gegen- 
wehr umsetzt. 

Ein großer Teil der Lohnabhängigen steht den Problemen 
der Umweltaefährduna oleichaültia aeaenüber. Das Problem - - -  - 
der ~rbeitsksigkeit i;t Tür die Arbeiter in Krisensituationen 
wichtiger als die Umweitfrage. Dabei ist es einsichtig, daß nur 
im gemeinsamen Handeln von Büraerinitiativen und Gewerk- ~. 
schäften der fortschreitenden Zerstörung der Lebensgrundla- 3 
gen Einhalt geboten werden kann. 

Wichtig ist heute schon die senaue Beobachtuna und 
~on t ro i le  des Umgangs mit giftigen Chemikalien im Betrieb. 
Gifte. die durch die industrielle Produktion in gefährlichem 
Maß freigesetzt werden, bedrohen ja nicht allein die 
Gesundheit der Anwohner. Die Kolleginnen und Kollegen. die 
täglich mit den Chemikalien umgehen müssen, sind weitaus 
gefährdeter. 

Schon von dieser Betroffenheit her ist eine Zusammenarbeit 
von Bürgerinitiativen und Arbeitern bzw. ihren Gewerkschaf- 
ten (nicht nur in diesen Fragen) dringend erforderlich. 

Der *Thallium-Skandal- ist insofern nicht als Einzelfall zu 
sehen. Er verdeutlicht als eines der iünasten Beisoiele. welche . 
Immensen Gefahren durcn Oie nanezu uni<onrroll ene 
G f fprod~kt ion der lndustr e f ~ r  die Bevolner-ng entstehen 
konnen Das Anr-fen der Behorden bnd die Hof fn~naaufe ine 
behördliche Kontrolle der aift~roduzierenden industrie ist. 
wie der Giftskandai in ~ämbu rg -~ i i sbü t t e l  zeigt, keine 
Lösung. Die Einhaltung der Umweltschutzvorschritten kann 
am wirksamsten von denjenigen kontrolliert werden, die 
täglich mit den Stoffen umgehen: den Arbeitern. Diese 
Kontrolle durch die Belegschaft setzt aber Bewußtsein für 
diese Gefahr. setzt politisches Denken voraus. 

ES gl t unter den Aroeirern BewuBtsein fur die doppelte & 
Bedron~ng hrer Gesunoneit zu wecken einmal werden sie 
0-rch die Gftprooui<rion oder Gittabfalie im Betr~eo 
unmittelbar bedroht. zweitens zerstören die Rückstände 
dieser Proo-ktion die materie le Basis inrer Reproddkl~on 

Der s.TnaIa um-Skanoal.. nat. wie 0 e Umwe tskanoalezuvor. 
einiqe Betroffene in Beweauna aebracht. Die sich daraus - - -  
ergebenden D stcussionen zw schen B~rgeranitiativen ,nd 
Arbeitern ozw Teilen oer Gewerdscnafren sind ein erster uno 
wichtiger Schritt zu einer wirklichen Lösuna der Umweltae- 
fährdung. Die liegt zwar in einer ~ontrolle-der ~roduktiän. 
aber nicht in einer behördlichen. sondern in einer Kontrolle 
durch die Werktätigen. 

Der Streik im Rotterdamer Hafen 
Als uns die Nachricht erreichte. daß i h  Rotterdam die 

Hafenarbeiter streikten, haben wir uns bemüht. mit den 
dortigen Kollegen in  Verbindung zu kommen. Warum? Weil 
jede größere Slreikbewegung in einem unserer Nachbarlän- 
der auch Auswirkungen aul die ERD haben muß. Die 
Gewerkschaften der ERD - in diesem Fall die ÖTV - reden 
zwar viel von Solidarität. aberwenn es darauf ankommt. wiein 
diesem Fall, sind sie schweigsam. Kollegen aus dem 
Hamburger Hafen haben den Kontakt hergestellt. Wir haben 
uns bemüht, die Rotterdamer Kollegen so gut wie mögllchzu 



unterstützen. Es ist wenio. was wir heute tun können. aber es - ~ ~ -~ ~ ". 
ist wenigstens ein Anlang. Die Rotterdamer Kollegen haben 
dieses unerwartete Zeichen der Solidarität - unerwartet weil 
die deutschen Gewerkschaften keinen outen Ru1 bei den 
kämplendin Arbeitern i n  Europa genieDen - begrü0t und 
gesehen. daß es hinterder Fassadeder klingenden Reden vom 
i ~ u r o p a  der Arbeitnehmer" deutsche Kollegen gibt, die es mit 
der Solidarität ernst meinen. Wir bringen den folgenden 
Bericht. weil er anschaulich zeigt, da0 die interessen und der 
Kamp1 der Kollegen i n  unserer Nachbarscheft auch uns 
interessieren muß. Die Redaktion 

Der Streik im Rotterdamer Hafen brach nicht unvorheraese- 
hen aus Fur die Lohnr~noe 1979 hatten die unternehmer. 
Organ siert in den Verbanden Scneepvaart Vereenigmg Noord 
und Zuid. und die sozialdemokratisch beherrschte Trans- 
portarbe tergewerkscnaft FNV im Frdniahr einen besche aen- 
den Tar laoscnluß a-sgehanoelt 20Gu den Drutto monal iche 
Lohnerhohuna. freiwil qe Pensionierung m t 63 Jahren auf 
Kosten der uiternehrner. ein ~r laubstaa mehr. eine kleine 
Ur a~bsgeld i rhohun~.  l m  April ta-chten-oereils Widerspru- 
cne n der Gewerkscnaft auf, a s dieser aiisgehanaelte Tarif 
den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt wurde. Obwohl der 
Vorstand ihn zur Annahme empfahl, wurde in einer 
schriftlichen Abstimmung von den Mitgliedern abgelehnt. 

C Der Hintergrund des Streiks 

ZJm besseren Verstandnis aer daltung oer Hafenarbeiter 
h er eine wrze Skizze der gesellschaftlichen Sit-ation Set  
Jahren vertreten Regierung i tnd Gewerkschaften den Stand- 
punkt. daß mehr Profit für die Unternehmer auch mehr 
Arbeitsplätze schafft (vergleichbar mit der Auffassung der 
deutschen Sozialdemokraten: Die Kuh. die man melken will. 
darf man nicht schlachten). Das Finanzprogramm der 
Regierung von 1978. genannt J3estek 81. (aus der 
Seemannssprache, etwa .Kurs auf 1981.) trägt diesen 
Vorstellungen Rechnung. Dieses Programm sieht Sparmaß- 
nahmen besonders im sozialen Bereich vor: Kürzung des 
Kindergeldes. Kürzung der Mittel für berufsfördernde 
Maßnahmen. ebenso für Invalide. Eine Selbstbeteiligung der 
Patienten bei Krankenhausaufenthalt ist Anfang diesesJahres 
eingeführt worden. Etwa zwei Drittel der Einsparungen 
entfallen auf Sozialausgaben und Beamtengehäiter. Logi- 
scherweise wurden daaeaen dle Etats für Polizei und Militär 
aufqestockt Schon wakeno der großen 6oaI I on zwischen 
Soziatdemorraten (PvoA, -nter den J y  una Cnr stdernorra- 
ten d r e r  van Aal (CDAI natten d e Gewer*schaftenfre,wi liqe 
~ohnzurückhaliuna aeübt. die auf einen Reallohn-~bbau 
I hinausliefj und $es- in der  Hoffnung, d a ß  dadurch irn 

Gegenzug von den öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
entiprechend mehr Arbeitsplätzegeschaffen würden. Damals 
und erst recht heute unter der konservativen Regierung van 
Agt war davon nichtszu merken. Zwar legtedieRegierung den 
Sparplan "Bestek 81- vor. der im öffentlichen Dienst den 
lnflationsausgleich außer Krafi setzte. doch war und ist die 
Regierung nach den Worten von lnnenminister Wiegel nur 
bereit. höchstens die Hälfte der Lohneinsparungen für neue 
Arbeitsplätze zu verwenden. Kein Wunder. daß in der privaten 
Wirtschaft mit entsprechenden Einsparungen am Reallohn 
Arbeitsplätze nicht geschaffen. sondern wegrationalisiert 
wurden. 

Konkret sieht das im Rotterdammer Hafen so aus: 1970 
waren im Hafen etwa 20.000 Kollegen beschäftigt. jetztsindes 
nur noch 13.500. In 9 Jahren sind 6.5013 Arbeitskräfte durch 
eine neue Verladetechnik wearationalisiert worden. 1970 war " 
der Container-Verkenr noch ne,. 0etrt.g etwa 10 % des 
St>ckg,tverkenrs ,etzt ist es so. oaß die Container-Verladung 
bereits 85 % des Stucrautver6ehrs ausmacht Die veroleioen- 
den 15 %. dle auf den konventionellen Stückgutverkehr 
entfallen. werden von rund 8.000 Kollegen verladen. Der 
Container-Umschlag wird im wesentlichen von 2 Betrieben 
lEurooort Container-Transoort fECTI und Unit-Center) 
erledigt. In ~ diesen Betrieben sind etwa 1.000 ~o l l egen  
beschafiigt (bei ECT 850 Kollegen). Der konventionelle 
stückgutierkehr wird nur noch aufrechterhalten. weil es 
Ladungen gibt. die nicht in Container passen oder für 
Frachten, die in Länder der Dritten Weit gehen. deren Häfen 

wegen mangelnder Infrastruktur nicht von Containerschiffen 
angelaufen werden. 

Diese wenigen Tatsachen machen die Ablehnung des im 
Frühiahr ausaehandelten Tarlfvertraaes verständlich. 

seitdem säßen die ~erhandlun~e;  für das laufende Jahr 
fest. Zwar wurde der Gewerkschaftsapparat schon vor den 
Ferien von den Vertrauensleuten (Kaderleden) alarmiert. daß 
aie Stimmung unteroen Ko legen immersch echterwerdeund 
s ch euch gegen die Vorstandspolit k wenoe. daßsicn daruoer 
hinaus bereits viele Kolleaen hinter eine Forderung von 30 
Gulden netto wöchentlichiestellt hänen und die ~ensionie- 
r"ng mit 60 forderten. doch wurden solche Meldungen von 
den Hauptamtlichen öffentlich lächerlich gemacht und als 
kommunistisch-maoistische Aaitation hinaesteilt. Jan van 
Eldik. Vorsitzender oer ~rtsverivaltung t,rden Rotterdamer 
Hafen, pran te noch im ,uli -Vor diesen Gruppen habe ~ c n  
keine Angst. Die Leute können nicht richtig rechnen oder 
denken. ö ie  sollten sich mal lieber an unsere innergewerk- 
schaltliche Demokratie halten!. Ein kommunistischer Hafen- 
arbeiter kommentierte damals:-Das kennen wir. DerMann hat 
eine Aullassung von Demokratie in der Gewerkschalt wie die 
Typen in der Armee.. 

Der Anlaß 
Am 22. August 1979, unmittelbar nach den Ferien. erhielten die 

Kollegen von den Schieppbooten bei Smit Internationaleund Smit 
Vos den ersten Lohn. der nach dem im Juni vom FNV 
ausgehandelten Tarifvertrag bei Smit berechnet wurden. Die 
Endsumme auf den Lohnstreifen lao biszu 100 Gulden unter dem 

~ ~ ~ -- ~ 

alten Lohn. Die Lohneinbußen entstanden durch Kürzung des 
Wegeaeldes.' Wie sehr diese Lohnkürzungen die Schlepperbe- 
satiungen verbittern mußten. wird klar.-wenn man sich die 
Entwicklung in diesem Hafenbereich vor Augen hält. 

Bei Smit sieht es belspielsweise so aus: Der Betrieb schafft 
gerade 8 neue Schleppboote an, die mit 18W PS Motorieistung 
etwa 2-3mal so starke Motore haben wie die alten Boote. Pro 
einfahrendem Schiff sind damit nicht mehr 3-4. sondern nur 2 
Boote nötio. EntsDrechend wird Smlt in den nächsten Monaten 28 
Mann enl issen. ~ i e  Boote losten 28 Millionen G~lden. aavon 
ernalt Smit o s jeht 10 Mi onen ads der Staatskasse. fordert aoer 
noch mehr. Hier wie anderswo wird die Arbeitslosigkeit mit den 
Einsoarunaen von 10 Milliarden Gulden im öffentlichen Dienst - -  
"nd oe den Soziai.etst-ngen von den Arbe tern dnd Angestel ten 
Se bst linanz ert Die Meoltat.onen des Vorsltzenoen oes FNV ,nd 
des Euro~äischen Gewerkschaftsbundes. Wim Kok. die Gewerk- 
schaften'müßten ihren Teil dazu beitiagen. die gestiegenen 
Olpreise aufzufangen und diese nicht in den lnflationsausgleich 
einzubeziehen. machen das Maß nur noch übervoll. 

ES ist deutlich zu sehen. daß die Maßhaltepoiitik der 
Gewerkschaften, die bei ihren Mitgliedern auf die Solidarität mit 
den Arbeitslosen appellieren, hoffnungslos gescheitert ist. Im 
Rotterdamer Hafen möchte man "poen. sehen. Geld auf dieHand, 
und zwar netto. denn: "Mit brutto kann ich nicht zum Bäcker 
gehen-, erklärte ein Schleppbootmaschinist dem FNV-Vorstands- 
mitglied Sannes. 

Sofort nach Bekanntwerden der Lohnsenkung wurde der 
Direktion von Smit Internationale ultimativ die Forderung von 50 
Gulden pro Woche Nettozuschlag mitgeteilt. Am nächsten Tag 
machten die Schlepper nicht mehr los. 

Zur selben Zeit ging ein Streik von 12.000 Beschäftigten in der 
fieischverarbeitenden Industrie zu Ende. Die Ergebnisse waren: 
500.- Gulden netto auf die Hand. 50.- Gulden brutto an 
wochentl cner -0hnernohung ab 1 August 1979 Daß durch 
diesen gewerkschafts-oftiz~ellen Streik so che Ergeon sse erzielt 
werden konnten. war den Schleppern bei Smit eine Besthtigung 
Ihrer Aktion. 

Die Direktion der Firma, dle praktisch den gesamten Hafen 
bedient. zitierte 16 Kollegen vor den Richter, der sie bei einer 
Strafandrohunavon 500.- Gulden täslichzurAufnahmeder Arbeit 
verwteiite ~eg-runa~ng ~ e r ~ a r i f v e ~ r a g s e  gu~tigabgesch~ossen 
und über ihn von der Belegschaft aemokratiscn abgestimmt 
worden, also dürfe nicht gestreikt werden. Verträge müßten 
eingehalten werden. Der Richter wie die FNV und Smit beziehen 

entfernt& Ecke des Hafens belindet 
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sich auf ein schriftliches Abstimmungsergebnis von 154 gegen 
138, obwohl viele Mitglieder überhaupt keine Stimmzettel fürdiese 
Abstimmung erhalten hatten. Nun streiken 502 Mann gemeinsam 
gegen den Lohnabbau. Den verurteilten Kollegen wurde übrigens 
von den anderen der Weg zur Arbeit ..gewaltsam verwehrt.. 

Der Streik ergreift den ganzen Rotterdamer Hafen 
Unter dem Eindruckdes Gerichtsverfahrens unddesstreikerfolgs 
in der fleischverarbeitenden Industrie ariff der Streik der " ~~ 

Schlepperbesatzungen auf den ganzen Hafen über. Die Forderung 
war hier für den neuen Tarifvertrag auf 30,- Gulden netto pro 
Woche. zwei weitere Ferientaae. Pension mit 60 Jahren auf " 
Lnternehmensnosten hacne nander schlossen die einzelnen 
halenoelriebe ~ n d  wurden von 9 000 Streinenoen bewacht Der 
FNV ste tesich sofort gegendenSireikder Sch epperunoden oer 
halenaroeiter Im Schlepper-Strei* Seen der Gewernschaft die 
nande gebdnden we oon schon ein Tarifvertrag abgescnlossen 
sei, im übrigen könnten die Mitglieder nicht richtia rechnen. und 
mehr lieae iowieso nicht drin. in Wirklichkeit hätten sie nämlich 
e nen viel besseren Tarifvenrag als im Vorlanr Im halenaroe fer- 
sircik fano der FNVdie Foroerbngu elzu nocnunoverw e s a ~ f  den 
schlechten Stand der nationalen Ökonomie im allaemeinen und " 
oen n den Hafen im besonoeren. onwonl das n W rk1,chkeif nur 
1-retn ge banrrotte Betr ebevora em im Amsteraamer Hnfengilt. 
die von Staatssubventionen leben. während andere laut eiaenen - 
Angaben saftige Gewinne einfahren. 

Vor allem aberstanddurchdiespontanenStreiksdieTarifpolitik 
aller dem FNV angeschlossenen Einzelgewerkschanen auf dem 
Spiel. Gelang es ihnen nicht, ihre Mitglieder so zu beeinflussen, 
daß sie die ausgehandelten Tarifverträge auch akzeptieren, 
verlieren sie ihre Bedeutung als Verhandlungspartner für die 
Unternehmer. 

Wie bei den Schleppern, so wird auch bei den Stückguthäfen 
erst mit den Überstunden der Schnitt gemacht. Hier findet nicht 
die Forderuna nach der 35-Stunden-~oche. sondern nach 
gereqe tem Arbe tsrhytnmus slcnerem Lonn Urlauo Ln0 fruner 
freiw ger Pens onier-ng Anklang Anoers ist es n den 
Conra ner-Terminals nier wird noninL erlicn qearoetet und 
besser im Grundlohn verdient. hier stehen entcorechend die . ~ ~ 

Arbeitszeitverkürzung und die Einführung von fünf Schichten in 
der Diskussion. Hier wird auch ein eigener Tarifvertrag 
ausaehandelt. nur der Rahmentarif ist mit dem der Kolleaen vom 
Stü~kgut  gleich. Dennoch schlossen sich die ~onta iner -~ermi -  
nals mit kurzen Arbeitsniederlegungen den Streiks an - schließ- 
lich istauch bei Ihnen noch keinTarifvertraafürdaslaufende Jahr 
ausgehandelt worden. 

Das Verhalten der Gewerkschaft 
Die FNV-Gewerkschaft reagierte im Hafen auf eine Weise, die 

von den deutschen Kollegen vielleicht nicht so leicht geglaubt 
wird. Die Gewerkschaftsleituna beschimDfte und denunzierte ihre - 

Mitglieder: Die Streikenden haiten keine Ahnung von bkonomie, 
könnten nicht richtig rechnen. brächten ihre eigenen und andere 
Arbeitsplätze in Gefahr. hielten keine Solidarität mit den 220.000 
Arbeitslosen. das ganze sei kurzum typisch kommunistisch 
gelenkt. Und darum bleibe die Streikkasse auch geschlossen. 

Auch eine einwöchige Besetzuna des ~ewerkschaflsbüros 
nonnte Oie ~ewerkschai tsb. i ronrat~e~icni  zLm hera-sr-c~en der 
Streikgelder oewegen 

Wahren0 d e Slreikleitung Im St~ci<quthafenAnfanq September 
1979 die Forderunaen um die nach einem ~ o r s c t i ß  und 
Durchzanlung oer Streiktage erweitene. verhanaelte der FNV mit 
ocm D r ~ c n m  tief des von ihm nlcht Lnterstutzten Stre ns m t oem 
Unternehmewerband weiter, um den Streikzu beenden. In kurzer 
Zeit wurden 28.50 Gulden wöchentlich vereinbart. die ab 1. Juli . - 
1979 zah bar seien Daraufnin foroerten 0 e FNV-Venrauensle~te 
m Hafen eine Nachzan ungab 1. Januar 1979 Oaess,chLmeinen 

Tariivertraa für das Jahr 1979 handelte. Dieser Forderuna schloß 
s cn das Stre kromitee an - ein deut ches i<ompromiß~ngebot 

Ais der hadptvorstandoerTransportarbe tergewerRschaltdiese 
Forderung nicht gegenüber dem ~nternehmerverband durchset- 
zen wollte. kam e s i - m  Knal alle 9 gewanlten nebenamtlichen 
Vertrai.ensle~te aLs dem Rotterdamer dafen. d ~ e  10 oer 
Tar~lnommission saßen. legten aeme nsam ihr Mandat nieder. 
protestierten öffentlich &en die .Demokratie" im FNV und 
schlossen sich tei lweisedir Streikleitung an. Damit hatten die 
Gewerkschafismanager und -beamten ihre letzte Verbindungs- 

mögiichkeit zu ihren Mitgliedern verloren. Jetzt herrschten klare 
Verhältnisse. 

Als der Versuch des FNV, bei Smlt für dle Lohnrunde 1980 
ebenfalls 28.50 Gulden ab 1. Juli 1979 anrechnen zu lassen, ge- 
scheitert war (Vertrag ist eben Vertrag. das hat der FNV ja selbst 
seinen Mitgliedern aesagtl. zog sich die Gewerkschaft auch hier . . 
total zurück und beschränkte sich auf dasBeschimpfender strei- 
kenden Mitglieder. Zwar griffen die Funktionäre auch die Unter- 
nehmer und die Regierung an. diese trügen die Schuld an den 
Streiks. weilgegena~e~ersprechungenn~ndoch keine neuen Ar- 
beitsplätze geschaffen worden seien. ernteten damit aber nur 
Hohngelächter. 

Trotz alledem erklärte Wim KOk eindeutig, die Lohntüte sei 
heutzutage nicht mehr so wichtig. "Aus Geld machen wir uns 
nichts.* Das Nicht-Materielle ist offensichtlich viel moderner. soll 
es zumindest für die Arbeiter und Angestellten der Niederlande 
sein ... 

Billiger und besser hätten es die Unternehmer nicht haben 
können. Es ist klar. daß sie in dieser Situation weder den 
halbherzigen Vermittlungsbemühunaen des FNV noch den 
~order-nqen oer Streikeitungen n>cngaben. die vom F ~ V  
oekampft wurden Von oem Moment an. wo die Gewerkschalt 
.eoen. aber a-cn buchstao cn leden Draht Z J  Ihren Mita eoern 
abgeschnitten hatte, schloßsich die Front der~afenunternehmer 
wieder. von denen vierderstreikleitung gegenuber bereltssignalt- 
siert hatten, der Kompromißformel von 28.50 Gulden ab 1. Januar 
1979zuzustimmen. Die war nun vom Tisch, und jeder Schlichter, 3 
der von der Streikleitung oderdem FNVvorgeschlagenwurde, war 
schon von vornherein abgelehnt. Der Kurs war eindeutig -der 
Streik sollte ausgeblutet werden. Nicht nur die Regierungspar- 
teien. sondern auch die Oppositionsparteien PvdA. D'66. PPR und 
PSP traten öffentlich gegen den Strelk auf. Als einige 
sozialdemokratische Abgeordnete eine Resolution gegen die 
Regierunaspolitik im Parlament formulieren wollen.wurdensieim 
letzten ~Ömen tvon  den ~ylzurückgepfiffen:schließlichsiehtsein 
Oppositionsplan einen noch stärkeren Lohnabbau vor als der der 
Regierung van Agt 

in dieser von jeder Seite her festgefahrenen Situation -jeder 
Schlichter und das Kompromißangebot der Streikenden wurden 
von den Unternehmern abgelehnt, die angeblich ausschließlich 
mit den Gewerkschaften verhandeln wollten. welche wiederum , ~~ ~~~- 

gegen die Streikforderungen waren und ihre Tarifpolitik nicht 
durchbrechen wollten -nahm der FNVden Schwarzen Peter auf 
sich. Wim Kok philosophierte vor Fernsehkameras, ob essich die 
Gewerkschaftsbewegung erlauben könne. arbeitswillige Mitglie- 
der, die nicht an die Arbeit gelassen werden. in finanzieller Not 
sitzenzuIassen. Damit erwoa Kok nicht etwa. die Streikkasse zu 
öffnen, nein, er erwog in einem Moment. wo die Stadt Rotterdam 
definitiv beschlossen hat. an Streikende keine Sozialhilfe 
auszuzahlen. den UnternehmernausderGewerkschaftskasseden 
Streikbruch vorzufinanzieren! 

Trotz aller gegenteiligen Berichte des FNV. der mehr 
d 

Streikbrecher zählte, als in den Betrieben jeweils arbeiten, 
während die Unternehmer aus anderen Gegenden für ein Hand- 
geld Arbeitslose zum Streikbruch anheuerten, durchschauten 
die Streikenden das Mannöver. Zu viele Argumente sprachen für 
eine Fortsetzung des Streiks. insbesondere die Tatsache. daß der 
Lohnausfail mittlerweile größer war als das Ergebnis des 
Tarifverlragsentwurfs. Ein ausgleichender Zuschuß mußte auf 
jeden Fall erzielt werden. 

Im Fevenoordstadion fand am 15. SeDtember eine Strelkvollver- 
sammlbng statt Mit 1750 gegen 666 Stimmen oei 34 Enthaltungen 
wurae Oie Fonsetzung des Sire i<s bescn ossen. ein Ergeonis das 
der FNV wegen der geringen Beteiligung als undemokratisch 
denunzierte. Die Streikleitung beschloß jetzt härtere Aktionen 
gegen die Streikbrecher, die von den Unternehmern in Bussen 
herangekarrt wurden. 

Dle Entscheidung Im Arbeltskampf 
Der Streik war hier in eine entscheidene Phase getreten. Den 

streikenden Kolleaen war von Anfana an klar gewesen. daß sie 
onne Beteiligung der Arbeiter in-den ~o i ta inerna len  a.e 
Lnternehmer nicnt zum hachgeoen zw ngen konnten Denn ca 
8S0m des StuckgJiumschlaqes a,ft uber Container oowohl n 
dem Bereich nu; 1.000 ~o l l eaen  arbeiten. Tatsächlich hatten sich " 
0 e Aroe ter in den Containerhafen zdnacnst durch Aroe tsnieder- 
eg-ngen mit oen Ko. egen m St-ckgutseRtor solidsrischerk~art 

dann aber deutlich gemacht. daß sie sich dem Streik mit seinen 



Forderungen nicht anschließen wollten. was sich aus den 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen ergibt.2 Den Strelkenden 
wurde klar. daß sie sich totstreiken würden. wenn es ihnen nicht 
gelänge. den Contalner-Hafen stillzulegen. Da die Container- 
Kollegen nicht mitstrelkten. rief das Streikkomitee am 19. 
September zur Blockade auf, 2.000 Mann folgten dem Aufruf und 
dringen am Morgen des 19. September bei ECT. dem größten 
Container-Umschiagplal~ Europas. und bei Unit Center am 
Waalhafen ein. Auch Reaieruno und Unternehmerwußten. wasfür 

Ergebnis der Urabstimmung zum Tarifverfrag bekannt. schweigt 
sich aber über die Zahlen aus. 

Die Streikleitung, ein personeller Kompromiß aUS Kommu. 
nisten. Maoisten. Sozialdemokraten. der SP und Vertretern der 
Kieingewerkschaften FHV und OVB. stellten nach außen ihren 
politischen Streit zurück. um wenigstens zusammen in den 
Streikkomitees arbeiten zu können. Zwar erhielten die Kieinge- 
werkschalten. die weniger Beiträge erheben. aber wenigstens die 
Streikkasse öffneten. Zulauf. doch die meisten Arbeiter bleiben - -  ~ ~ - ~- 

sie hier e l f  dem Spiel stand. lmmernin machen s,e hier 90% nrer zahneknirschend Mitglieder des FNV. weil dieser Veroand als 
Gewinne im S t j c k g ~ t  Entsprecnend dieser Bedeutung setzen sie e nziger Tarifpartner von aen Jnternenmern anerkannt wrrd. 
Spezialtruppen. -Mobile Einheit* genannt, ein. 

Es begann eine Schlacht gegen Knüppel. Steine, Wassemerfer 
und Pferdeeinheiten der Einsatzpolizei, die Strelkenden ver- 
schanzten sich hinter Barrikaden. Flip Schuits von der 
Streikleitung erhielt vom Rotterdamer Bürgermeister van der 
Louw (PvdA) die Zusicherung des Abtransports der Verletzten 
und eines freien Abzugs. Trotzdem begann die Polizei eine weitere 
Schlägerei und verhaflete nach Spitzelhinweisen 19 Mann, 
darunter auch Streikleiter. 

Noch am selben Tag beschloß die FNV. ailen 6.OW Mitgiiedern 
im Hafen Formulare mit einer Arbeitsverpfiichtung zur Unter- 
Schrifl Zuzuschicken und den Streikabbruch mit 550,- Gulden 
Lohnvorschuß zu honorieren; zugleich sollten - Jetzt erst! -d ie 
Stimmzettel für die Urabstimmung über das alteverhandlungser- 
aebnis verschickt werden. Nach der Schiäaerei mit der Polizei 
iand der Aufruf zur Bloc6ade oer streikbrecher kaumnocn~ehor .  

Die 60 egen mußten den Streik abbrecnen. Die rio legen aLs 
dem Stückuutbereich allein hatten nicht die Kraft. ihre volle 
Forderung durchzusetzen. Daß es den Kollegen ' überhaupt 
möglich war. 4 Wochen iang diesen harten Arbeitskampf 
durchzustehen. verdanken sie Spenden aus der Bevölkerung, vor 

Die Situatlon nach dem Streik. 
Wle geht es nun weiter? Schon gegen Ende des Hafenstreiks hane 
der FNV bei Sheil mit großem Aufwand einen Streik für die 35- 
Stunden-Woche angeleiert. der dann aber wegen mangelnder 
Streikwilligkeit unter den Mitgliedern zusammenfiel. Die Ge- 
werkschaft wollte offensichtlich demonstrieren. daß sie streiken 
kann Uno auch ale Stre,Kkasse öffnet. daß aies aber s nn Os sei 
Der vorstano troslete s ch pnilosoph sch m!toer Uberleg-ng. "die 
Geschichte. werde die Arbeitszeitverkurzunu ia doch einfuhren. 
Zur Zeit wird bei ailen ~inzelgewerkscheftei die Verhandiungs- 
linie für 1980 festgelegt. Wieder wird von den Mitgiiedern 
Lohnmäßigung verlangt. allerdings sollen die öffentlichen und 
Drivaten Arbeitaeber ietzt ArbeitsDiatzoarantien abaeben. Dies ist . " 
d e r ~ e n o r  aer ~itte0;tober 1979verbreiteten ~ ~ v - > e i t u n g  f l r  d e 
Lonnrunae 1980 Von oen Stre ~s ke n Wort.aucn n chtdavon daß 
Kok und Dutman von der ABVA 1Gewerkschaft für den 
oflent ichen D enst) oerelts den vo en nl at onsausqle8cn 
a~fgegeoen haben Jna we terhin Lohneooau. N!ve er-ng nacn 
unlen~und Einschränkuns der Soziaiieistun~en bei gleichzeitiuer 

allem von Betriebsgr~ppen was .orlgensze!gt wiesehr der i t re i r  Erhohung oer ~assenst&ern gegen angeoi;cn s cnire ~ n o  n k e  
von oen 60 legen anderer Betrieoeunterstutzl wurde h ~ r s o i s t z l  Arbeirsp atze e nta-scnen wollen 
erklarer. aaß die Stre *enden onne Lnterstuizdng inrer Gewerk- Docn rnmern n reut sich ietzt ~n weien Berochen W der- 
Schaft 4 Wochen lang Strom und Essen bezahienkonnten. stand von unten gegen den~usve rkau f  der FNV-Vorstände. 

Am folgenden Montag, dem 22. September 1979. nahmen die Widerstand auch und vor allem im Rotterdamer Hafen: Am 
Hafenarbeiter die Arbeit wieder auf. Lediglich die Schlepper bei Abend des 17. Oktober 1979 sollten die Mitglieder der FNV- 
Smit wurden weiter bestreikt. Anfang Oktober half diesmal die TransDorlarbeiteraewerkschaii vom Distrikt West die Leitlinien 
Staotaus aer Sackgassednd ootieaem Stretkenoen 1 000Gulden der Tar l f r~noe 12; 1980 o , s k ~ t  eren Uno verabschieden Obwon 
1-1 die Nieaera~fnenme oer Aroelt Das Angeoot w.rae wie uol,ch wiederzd wenige Einladungen abgescnickt waren und 
einstimmig angenommen. Inzwischen gab der FNV ein positives diese noch zu spät, kamen immerhin 300 Mann zusammen. Die 

Mehrheit stimmte sofort für eine Vertagung auf den 22. Oktober 
2 Zwar haben alle Hafsnkollegen elnen gemeinsamen Terif. eber die 1979. weil sie die demokratische- Trickkiste des FNV durch- 

Kollegen im Contalner-Bereich verdienen durch übertentliche Zulagen schaute - der Vorstand hatte die Versammlung auf den Abend der 
lsilweise 1.500,- Gulden im Monst mehr als ihre Kollegen im übrtgen 
StüCkgUlbBreiCh. SO natürlich Hauptforderungder Masre Übertragung des Fußballländerspiels gelegt. um möglichst viele 
derKallegenvon30.-GuldenmshrpioWochetürdiebssserverdienenden Kollegen von der BeschluRfassung fernzuhalten. Dies wird jetzt 
Cantainer-Arbeiter nur eine untergeordnete Bedeutung hatte. schwerfallen, und zwar nicht nur im Rotterdamer Hafen. 

t 
Odermark-Herrenbekleidungswerke : Wie aus der Vernichtung 
von Arbeitsplätzen »Rettung von Arbeitsplätzen« gemacht wird 

Wir wollen hier anhand des Falles Odermark berichten. wie vom hoiiändisch-britischen Mischkonzern Uniiever übernom- 
es heute möglich ist. die Vernichtung von Arbeitspiätzen als men.1 
Rettung von Arbeitspiätzen darzustellen, wie sich die 1971 wirdOdermarkvonderGotz-Gruppeerworben.Dieses 
kapitalistische Konkurrenz eines Konkurrenten entledigt. wie Geschäft stellt sich Zeitungsberichten zufolge bald als 
der Staat Arbeitsoiatzabbau honoriert. d. h. der Steuerzahler Veriustoeschäft heraus. so daß Götz schon nach weniaen . - - . . - - - ~ - ~~ 

aaf-r zanlen m"". wie Gewerkschaft "nd ~ e t r  eosrate daran ~ ~ h r e n L e g i n n t ,  einen ~ a - f e r  1-r ~ a e r m a r k  zusdchen-ohne 
mitwirmen. daß die Belegschaft Ce ne Kraft zum Wioentand Erfolq D e allgemeine 6rise 1973 trifft auch dieTextiitndbstr e 
findet. hart.;erschäift die Konkurrenz und beschleunigt damit die - ~ 

Dfe Orte: Gos er. Saizg iier. Woi fsb~rg .  Eine Region mit ~ i t i i n a l i s i e r u n ~  u n d ~ c n a f f u n g v o n  ~bermapazi ta ien Be sp el 
hoher Arbe tslosigkeit. insbesonaere noher Frauenarbeits- Odermark Proauzierten M tteaer60er Jahre noch i n  5 Werken 
los akeit. Der Betrieo: Odermark mit dem Ha~Dtwerm in Goslar Leer 4000 Bescnaftigte. sind hebte 1600 Arbe terinnen una 
am iörd l ichen Harzrand und Zweigwerken in Salzgitter und 
Woifsburg. Es werden vornehmlich .Frauen beschäftigt. Sie 
stellen Herrenoberbekieidung her. Odermark, ein altes, 1874 
In Stettin gegründetes Famliienunternehmen. i m  Jahre 1938 
wird es im Zuge der -Lösung der Judenfrage. in Deutschland 

1 In dlesen dunklen Abschnitt dar Odermark-Geschichtegenauer hlnelnzu- 
ieu~hlan wäre ~icherlich lohnend: darangeblich antllaschlstischs hollän- 
dische und britlshe Kapital arbeitet milden Naziszusammen, vermutlich 
wahrend desgenren Krieges- was wurde dort während des Krieges her- 
gestellt? - und profitiert von der Beschlagnahme oder dem Zwang zur 
Aufgabe des judiachen Kepitals. Jahrelang hat man auch nach dem Krieg 
die Beteiligung von Unllever verborgen. indem sich dieser Konzern von 
Treuhendge~eli~chsltm nach außen hin venieten ließ. 

Anaestellte in drei werken in der Laue. mehr herzustellen als = - -  
seinerze t Odermark fahrt (n den ~ a h r e n  1973 0,s 1978 nacn 
oen Worten aes heutigen Koni<ursverwaiterseinen Verlust von 
17.5 M i  iionen DM ein Der Scnu denberg steigt Im  Februar 
1978 drenen d e Banken das erste Mai den Gelahahn 2 ,  ~ n d  
offnen ihn erst waeaer. als Gotz selbst aie Ruckzahibng der 
Kredite qarantiert Spatestens jetzt R I1 Gotz den Betrieb bnter 
allen Umständen 'loswerden. Der folgende Coup wird 
zielbewußt und brutal inszeniert. um  den Klotz am Bein 
(Odermark) mit seinen 1600 Beschäftigten elegant, d. h. ohne 
Haftung für die Schulden und ohne Aufwendung der 
finanziellen Mittel für einen Soziaipian. loszuwerden. 



Die .Aktivitäten* zur Rettung des Unternehmens 

Im November 1978 verkauft die Götz-Gruppe 74.9 Prozent 
der Gesellschaftsanteile an einen gewissen Mr. Clavton zu 
e nem symool scnen Prets von DM 7.-1 Mr C ayton. oitiscner 
Aostamm-ng. 0 sner Manager n verscnieoenen US-amer ka- 
nischen Unternehmen. verspricht das Blaue vom Himmel. 
neue Märkte zu erobern, Odermark aus der Verlustzone 
herauszuführen usw. usw. Diese Pläne sind offensichtlich für 
die tlffentlichkeit und die Belegschaft gedacht, die sich auch 
tatsächlich zeitweilig blenden Iäßt. Intern. Insbesondere 
gegenüber den Gläubigerbanken, verspricht Clayton. eigenes 
Kapital in das Unternehmen einzubringen. Immerhin kassiert 
er als geschäftsführender Gesellschafter In den folgenden 
Monaten monatlich 20.000 DM. Von dem versprochenen 
Kapital sieht die Kasse des Unternehmens keinen Pfennig. 
Anfana Juni 1979 kommt dann das Aus: die Banken rücken 
einen-~fennig menr raas Odermark meldetvergle ch an Da 
keine M tlel menr f,r einen Vergie ch oa slnd. W 10 im Ju I oer 
Konkurs eröffnet. Clavton hat mittlerweile seinen ständioen 
Aufenthaltsort ins ~ u i l a n d  verlegt. 

- 

Es wird viel. auch innerhalb der Gewerkschaft. von Mißwirt- -- ~ - 

Schaft. ~ana~ementfehlern und dem ~charlatan Clayton 
gesprochen. Das erklärt die Ursachen nicht. Es ist die kapita- 
Iistische Konkurrenz, über deren Klinge man Odermark ohne 
Rücksicht auf die Arbeiterinnen. Arbeiter und Angestellten 
springen Iäßt. Zum einen sprechen die Tatsachen für das 
Gerücht. daß der ehrenwerte Mr. Clavton als Strohmann die 
~ u f ~ d b e '  hatte. die Götz-Gruppe aucder Verantwortung zu 
lösen und Odermark seinem Schicksal zu überlassen. 

Zum anderen muß man sich vor Augen führen. daß es in 
Folge der internationalen Krise 1973 zu einem äußerst harten 
internationalem Konkurrenzkampf in der Textilbranche 
oekommen ist. der auch heute noch ständig die ~roduzieren- = - - ~~ ~ - ,  

den Betriebe dezimiert. Allein in der Bekleidungsindustrie 
wurden von 1971 bis 1977 rund 100.000 von ehemals 375.000 
Arbeitsplätzen wegrationalisiert. Oie Zahl der Betriebe 
reduzierte sich in derselben Zeit um 930 auf 4100. Die 
Bekleidungsindustrie hat seit Jahren trotz Inflation einen 
Umsatzrückgang zu verzeichnen. Immer mehr Produkte 
insbesondere aus Ostasien drängen auf den deutschen und 
westeuropäischen Markt. Hier als Beispiel die lmportanteile 
wichtiger Produkte auf dem deutschen Markt: 38 Prozent 
Anzüge, 49 Prozent Sakkos. 51 Prozent Mäntel, 66 Prozent 
Hosen, 83 Prozent Oberhemden. 

Natürlich dürfen diese Zahlen nicht sogesehen werden.daß 
hier die armen deutschen Unternehmer nur der erbarmungs- 
losen ausländischen Konkurrenz ausgesetzt sind. Nein. sie 
orofitieren daran herzlich mit. indem sie im Ausland selbst bei 
billigen Löhnen ohne den sogenannten mSozialkiimbim" 
herstellen und dann ihre Produkte in die ERD einfuhren. 
Außerdem zeiaen sich in derTextilindustriedie Auswirkungen 
einer über~riduktionskrise. Einerseits wird die ~aoas tä t  -~ . ..- ~ ~ ~~ 

durch rap i iF  Rationalisierung ausgeweitet. ~ndererseits 
finden die massenhaft produzierten Kleidungsstücke nicht 
mehr den gewünschten' Absatz. denn ~rbeitslosigkeit und 
Inflation führen dazu. daß weniger und billigere Qualität 
gekauft werden. 

Die 1600 Arbeiterinnen und Angestellten trifft der drohende 
Arbeitsplatzverlust hart. 75 Prozent der Belegschaftsange- 
hörigen sind Frauen. 50 Prozent der Arbeiterinnen sind 
alleinstehend. viele von ihnen haben allein Kinder zu 
versorgen. Im ganzen nordharzer Raum. insbesondere aber in 
der Stahlstadt Salzgitter und der Automobilstadt Wolfsburg 
gibt es angesichts hoher Frauenarbeitslosigkeit keine 
berufliche Perspektivefürdiese Kolleginnen, sondern nurdas 
Zurück an den Herd und von der Arbeitslosenhilfe leben. 

Gewerkschaft und Betriebsrat verhindern den Kampf 
um die bedrohten Arbeitsplätze.. . 

Von Anfano an wurde versucht. bisher mit Erfolo, Untuhe in 
den Betriebe; zu vermeioen Daran W rkten dle ~ ~ w e r k s c h e f t  
Text und BekleidLng und Oie Le tJng des Petr~eosrates 

Interessenten verschrecken würde. Zunächst gaben die 
Banken nach anfänglichem Zögern Kredit für die Löhne, 
natürlich gegen Zinsen und entsprechende Sicherheiten. 
Dann gaben sie weiterhin Geld für die Produktion. denn es 
lagen noch genügend Aufträge vor, auf deren Erlöse sie 
zurückoreifen könnten. Darüberhlnaus oab das Land Nieder- 
Sachsen e ne B~rgscnafr m 1 anderen ~ L n e n .  oer Steuerzah- 
ler m ~ ß  geraoestenen wenn die Banken ihr Geld nicht a-s 
Odermark herausholen können. 

Die Gewerkschaft organisierte gegen die Vernichtung der 
Arbeitsplätze eine Demonstration in Goslar. an der 2000 
Goslarer. Salzgitteraner und Wolfsburger Arbeiterteilnahmen. 
Nachdem weiteroearbeitet werden konnte. atmete zunächst ~ - -  ~. ~~ 

alles auf. Arbeit b;s Oktober für alle schien gesichert. Zusätz- 
lich ließ der Konkursverwalter durch Betriebsräte verkünden. 
daß erst einmal wie üblich Sommerurlaub gemacht werden 
konne und <eine Kuno gungen d rektanstiin&n Gleichze l ig 
beginnen aber Gewer<scnaftsf~nktionare ~ n d  der Betr ebs- 
ratsvorsitzende öffentlich darüber nachzudenken. daß nach 
Auffassung von "Branchenkennern* die 1600köpfige Beleg- 
schaft nicht zu halten sei: allerhöchstens 1200 Arbeitsplätze 
seien zu retten. Im Laufe der folgenden Wochen wurde diese 
Zahl immer niedriger. Bald waren es nur noch 1000. jetzt sind 
es nur noch 800. 

Während der ganzen Zeit unternahm die Gewerkschaft 
keinerlei Anstalten. die Beleoschaft aeoen die Vernlchtuno 
ihrer Arbeitsplätze zu mobilisieren. ~ s b l i e b  bei dere inmal igek,d 
Demonstration und bei Appellen, die Hoffnung nicht 
aufzuaeben. Selbst dieVorschläoe.eine Unterschriftensamm- 
iung 16 Goslar, Saizg tter uno wÖifsourg ddrcnzuf~hren. kam 
a-s e nem A~tionskre s. oer sich aJtgrund der In tiatiue der 
Gewerkschaftsjugend zusammenfand. Leider setzte sich 
dieser Kreis vornehmlich aus Kollegen anderer Betriebe und 
aus einigen hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionären zu- 
sammen. So wurden zwar Unterschriften gesammelt. Aufkle- 
ber hergestellt und vertrieben, dies blieb jedoch ohne große 
Auswirkungen auf die Kollegen. Die Unterschriftenlisten 
blieben dann eine ganze Weile in den Schreibtischen der 
Funktionäre liegen und wurden dann von einer winzioen 
Delegatton in Hannover der Winschaftsmin sterin Briuel 
uoergeoen Die De egal on wuroe oori in einer V ertelstunde 
abaefertiat 

Ge*eriscnaft dnd Betr~ebsratsf~hrung legten vielmehroen 
Scnwerpun<t ihrer Aktivitaten auf Appei e an Staate. Land. 
Bar<en und Parteien l43derrnarker srna aucn Wahler - Oaer- 
rnärker sind auch Bankkunden!") und auf einen sooenannten 
*hochkarätigen- Aktionskreis. i" dem Vertreter der Banken, 
Parteien, des Landes Niedersachsen. der betroffenen Städte 
usw. sitzen. Dieser Aktionskreis. den die Gewerkschaft nicht 
müde wird, als ihrureigenstes~e'rkdarzustellen, ,,kämpft- nun I seit geraumer Zeit für die ,,Rettung von Arbeitsplätzen.. . T a t - b  
sächlich hat er jedoch keine andere Aufaabe. als einem kauf- 
willigen Unternehmerden Kaufvon~de~markschmackhaftzu 
machen mit dem Angebot freizügiger Steuergeschenke und 
ideologischen Nebel über das Geschäft mit der Vernichtung 
von Arbeitsplätzen zu legen. Die Gewerkschaft erfüllt dabei 
die Aufgabe. den Odermärkern das alles zu *erklären=. sie 
ruhig zu halten. um einen reibungslosen Verkauf zu gewähr- 
leisten. 

... und stimmen ihrem Abbau zu.. . 
Am 15. 8. 1979 wurde mit Einverständnis des Betriebsrates 

allen Arbeiterinnen und Angestellten gekündigt. Der Bezirks- 
leiter der Gewerkschaft Textil und Bekleidung appellierte an 
die Belegschaft. .,nicht die menschlich verständlichen Reakti- 
onen- zu zeigen. Das Einverständnis des Betriebsrates sei 
erforderlich gewesen, da mit den Kündigungen, den Massen- 
nntiassunoen ein Hauothindernis für die Rettuna der Arbeits- . . . . . - - - - 0~ ~ 

plätze bei Odermark aus der Weit geschaffen w'erden könne: 
der 6 613 a des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
~ i l  diesem ~ a r a g r a ~ h e n  hat es folgendes auf sich: Er wurde 

im .lahre 1972 durch die sozialliberale Koalition als weiterer . . . . . - - - - . ~ ~ - -  

Bestanote oes asozialen hetzes- zum Sen-tze der Arbe~tet 
una Anoestel ten bei Wechse aes Betriebsinnaoerseinoefugt 
Er host;mmt. daß ein Käufer eines Betriebes alle  echte und -. ~. 
Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen überneh- 
men muß. Hier bei Odermark sind es insbesondere die kräftig mit. denn (so sagen sie): nur in einem ruhigen Betrieb 

könnten Arbeitsplätze erhalten werden. da man sonst einen bestehenden Betriebsrenten- und Penslonsansprüche der 



ietziaen und früheren Beleaschaftsanaehöriaen. die das nicht bekannt geworden. Es bleibt abzuwarten. wasnochalles 
aus der Staats- und den Kommunenkassen herausgepreßt 
wird. Jetzt finden wohl wieder hinter verschlossenen Türen 
Verhendlunaen darüber statt. wieviel Arbeiterinnen und 

, - ~ - - -  . - ~ 

=Hindernis- darstellen. ~i t t l&wei le hatre sich" nämlich ein 
potentieller Käufer angefunden, der jedoch auf keinen Fall 
bereit ist. alle diese ~ e & e n  und ~ensionenzu übernehmen. Es 
handelt Sich um Brinkmann. Chef der F.W. Brinkmann Beklei- 
dunqswerke und zugleich Präsident des Verbandes der 

~ n ~ e s t e l i t e  krtnkmann fur aie V elen flnanz ellen Geschenke 
dbernenmen wi l Angebl cn so1 er zugesagt haoen 800 
Beschaft ate wieaer einz-ste len Aber auch d eser Zahl darf ~er ren-  und ~naben-öberbekleidunasindustrie. Klar. da es ia 

um a e Rettung der Arbe~tsplatze oe;~dermar< geht. mussin 
d ese Renten und Pensionen verschwmaen. ledenfa (s fur 

man noch nlcht glauben. Und wenn, wie lange bleiben sie 
beschäftigt? 

Auf ieden Fall muß man sich vor Augen führen. da8 die Brinkmann. Und das will man damit lösen, daß alle Arbeitsver- 
haltnisse beendet weraen Ganz einfach wo Keine Arbeitsver- 
haltnisse sind. da glbt es auch keine zu uoernehmenden 
Pfl chten a-s solcnen Verträgen Desha b. so aie Ansicnt der 

~ e i c n i n  n aer Textilinaiistrie auf versiharlte Konkurrenz. 
verschariten Verdrangungswettoewerb stenen. Gerade erst 
kLrzIich erklane W helm Westermann ae~chhftsf~hrender 

Gewerkschaft. war die ~us i immung des Betriebsrats zur 
Entlassung aller erforderlich und richtig. 

Gesellschafter der Bruno Kirches ~errinkleiderwerke. ein 
fuhrender Unternehmer der Herrenoekiela~ngs~naustrle m 
=nerren,ournala sinngemaß. die Kapazitaten rn~ßren weiter 
scnrumofen Dte rund 200 Herrenoekle aunasfabrtken hielten ... damit neue Arbeitsplatze geschaffen werden? 
eine Produktion aufrecht, die ein dauerhaftes überleben 
ausschließt. Normale Ertragschancen seien erst wieder zu 
erwarten. wenn noch weitere Kapazitäten mit etwa 5000 (I) 
Arbeitsalätzen abaebaut werden. Der Handel in der Bundes- 

Nach ein anderes Geschäft Iäßt sich mit diesen Kündigun- 
aen verblnden. mit der Folae. daß Massenentlassunqen bei 
ödermark ~Rettuno der ~;beilsolätze- bedeuten söli: der - - ~  - ~ ~ " - ~  
Odermariikbufer wurae.azur ~roaukt ion wiedere nen Teilder 
Arbe ter ,na Anqestel tene!nste len. Schaffung neuer Arbeits- 

republik brauchekeine Fabriken. die für 100 Millionen DM 
Anzüge herstellen. Soweit Westermann. Bleibt dazu anzumer- 

plätze! Und das . i t  im~onenrandgeblet besonders lukrativund 
gern gesehen. Hier bestehen die höchsten Zuschußsätze für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Außerdem besteht im 

i Rahmen des neuesten Proaramms der Bundesreaieruna zur 

ken, da8 gerade Odermark in die von Westermann genannte 
Größenordnung fällt. 

Zum Schluß noch ein Wort zu der Rolle der Gewerkschaft. 
Man wird ihr nicht den Vorwurl machen können. sie habe die 

t Schaff~ng neuer~roe!tsplaizeaie ~ 0 g l i c h k e i 1 0 e r i ) e Z ~ S ~ u s -  
sung des Arbeitslohns D s zur vol en rione b s z.. e ner Dauer 
von 2 "ahren Wer W II es bei sovie Aktwitat una Woniwo len 
f-r die Schafl~ng neuer Arbeitsplatze Brinkmann verargen. 
aaß er unbeo ngt .-neue- Arbeitsplatze schaffen wi I? Lna die 
daltuna der Gewerkscnaft Lna des Betr ebsrates 0azu7 Essei 

Vernicnt~ng der Arbeitsplatze bei Oaermark nlcht verh ndert 
Dazu nat sie in hrem heutigen po !iiscnen Zustana Jnd onne 
d e Aroeiter aar n cnt aie Kraft. Ne.n das Entscneidende ist. 
daß sie keinerlei Aktivitäten entfaltet hat. die Koiieuinnen und - ~ - ~ ~ 

Kollegen einzubeziehen. damit sie ihre Pass~vität. ihre 
Resianation überwinden. Stattdessen hat die Gewerkschaft 

zwar scheinbar II i  widersinnia. aber letztlich bestünde die Rolle übernommen. diese Passivität der Kolleuinnen zu 
aufgruna aer ~ u n a i b u n ~ e n  letzt wieoer Hoffnung a.1 Rett-ng 
eines Te. s aer Aroe.tsp atze bei Odermarn 

-~ ~ - - ~ ~  

erhalten. Ihre s~trate~ie.. ist: Ruhe bewahren, dem Arbeits- 
piatzabbau zustimmen, um das Kaufinteresse der kapitaii- 

Im Betrieb verbreitet sich Resianation. Es überwiesen die stischen Konkurrenz zu fördern. Bei den Kolleginnen und 
Kollegen wird sich das Ansehen der Gewerkschaft weiter 
verschlechtern. Denn trotz des vielen Eigenlobes der Gewerk- 
schaftsführer über ihre Tätigkeit in dem *hochkarätigen., 
Arbeitskrels wird nicht verboraen bleiben. daß dabei 

stimmen. daß man .a sowieso nichts tun konne und die 
hoffnung best-nde. aaß wen gstens auf diese Weise ein Tei 
aer Aroe tsolatze erha ten o eiot Lediul ch im Wer* Sa za ner. - .  
450 ~escha f t i~ te ,  fast al es Arbe ter-nnen. gab es oei aer 
Be egscnaftsversamml~ng a-f aer die Massenent assungen 

~ 

mindestens die Hälfte der ~rbeitsGiätze. 800. auf der Strecke 
bleiben und der Käufer Brinkmann und die Banken sich dabei vom Betriebsrat -erklärt- wurden. starke Unruhe. Denn: in 

Salzgitter oetragt d e Aroeitslosenquote seit Jahren stand g 7 
Prozent una menr. von den ArDeitslosen sind etwa 65 Prozent 
Frauen Wo sollen a so die Ko leginnen h n? Dar-berhmaus 

eine aoldene Nase verdienen. Und die Banken und die Unter- - ~~ 

nehmer werden es der Gewerkschaft nicht danken. Sie 
bekommt auch schon die nächste Rechnung präsentiert: der 
Konkursverwalter teilte bei Bekanntgabe der Konkursbilanz 
mit. daß zwar Banken und Rohstofflieferanten zu 100 Prozent 
ihre Forderungenerlüllterhalten, Geld füreinen Soziaiplan sei 

hat man den ganzen Betriebsalzgjtterin Urlaubfahren lassen. 
So wurden die Kolleginnen über die Massenentlassungen 
überhaupt nicht informiert. Sie mußten es noch vor der 
Betriebsversammluna in der Zeituna lesen. Der Unmut richtet dann aber wahrscheinlich nicht mehr da. 

Abgeschlossen am 19. Oktober 1979 sich leaoch n cntgeien die Unterne-nmer Von aenenerwartet 
man nicnts anderes Er r~chtet sicn gegen d e Gewerkscnaft 
WOZU 1st a e denn noch aut? M.tqliedsaucher flieqen Doch 
auch hier areift ~esianatiön um sich. Es bereitet schon aroße 

Arbeitskampf und Entlassung 
" 

M,ne. Kolleginnen zu finden. die bereit stnd Oie ~nterschrif- 
tenaktion n der Stadt m t aurch2,fbhren. Im Betrieo schnel t 7 

bei VFW-Fokker-Bremen der Krankenstand sprunghaft indie Höhe. Da scheinbar nichts 
mehr zu ändern ist, bleiben die Kolleginnen lieber bezahlt 
ZU Hause. 

Doch hat mitalledemdasPokern mit den Arbeltsolätzen und Nach der Sanierung bekampn der Unternehmer 
die Gewerkschaftsarbelt 

Am 10. Juli 1979 wurde dem Betriebsrat von VFW-Fokker- 
Bremen (4200 Beschäftigte) die fristlose Kündigung des 
Vertrauensmannes der Elektroabteiluna voraeleat. Der Kün- 

um aie Weiterf-hrdng von Odermark noch kein i nde  Brinr- 
mann hat immer noch n cht genug. Denn n aer bunaesrepu- 
D ikanlschen Arbeitsgerichtsbarkeit ist aie Rechtsfrage noch 
nicht e naeut g entscnieden. ob e n Unternenmer der einen 
Betr eb W e her  Oaermark aus einem i<onk-rs ohne die 
qerundiqten Arbeiter -nd Angestel ten erw rbt (den Rentnern digung ging am 9. 7.e~ne~roei tsnieder l&~n~derkal  eg nnen 

und Ko legen der Ele~trowerkstatt voraus. D e Abtei-ngen ünd Pensionären können sieja leider nicht mehr kündigen). 
nicht doch die Pflichten nach dem besagten 5 613 a BGB 
übernehmen muß. Also mußten noch weitere ,,Maßnahmen 
zur Sicheruna der Arbeitsplätze- bei Odermark getroffen 

waren vormittags vom Betriebsrat über die beschlossene 
Verleauna ins VFW-Werk Lemwerder informiertworden. Nach - 
aer Mittagspa~se wurde o e Aroe~t nicht wieder aufgenom- 
men. um damit eine konkrete Auskunft über aie Art und die werden Und iiehe da, der nhocnkarat geu ~ktionskreis zieht 

ein nedes finanzielles Geschenk des Steuerzahlers a-s dem 
Zyl naer a 1e arei betroffenen Staate. Goslar, Wolfsbdrq und 

Bedingungen der Weiterbeschäftigung zu erzwingen. 
Erst am 21. Mai hane es in Halle I I (Tornadoproduktian) eine 

Sstündige erfolgreiche Arbeitsniederlegung von 40ü Kollegen 
gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen gegeben. Der 
Betriebsrat hatte Ca. zwei Jahre eraebnislos verhandelt - 

~alzaitter veroflichten sich. für den Fall. daß die aenännte 
offene ~ecn t s i r a~e  zuungunsten von Brinkmann entcchieden 
wurae. mit jewei s 1 Mil Ion DM Finanzhi fe fur aie Renten und 
Pensionen bei Odermark einzusDrinaen. aufgrund des Streikes rnußte die- Werkleitung zusagen. 

5600OüDM für Ventilatoren "nd Lärmschutzwände bereitzu- 
. . 

Seitdem he ßt es, der Weg sei Ire, fur den Kadfer Brinkmann. 
Eine Unterzeicnnung eines Kaufvertrages ist aber bisher nocn stellen. 
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Diese Bespiele zeigen: Die sozialdemokratische Vertreter- 
~o l i t ik .  durch Verhandlunaen Verbesserunaen für die Be- 
;cnaftigten durcnzLsetzenöder zum ndest \jerschlecnterun- 
gen zu vernindern. sl nier an ihreGrenzen geraten. Das netten 
Kollegen begriffen und selbst zu handeln begonnen 

Nach diesen Arbeitskämpfen sah sich die Werkleitung aber 
gezwungen, ein Exempel zu statuieren und entließ den 
~ertrauensmann Seide! wegen =Aufwiegelei= und .,Teilnahme 
an einer widerrechtlichen Aktion- fristlos. 

Der Kampf gegen die Entlassung 
Am 10. Juli fand die 2. ordentliche Betriebsversammlung 

unter nie dagewesener Beteiligung und Länge (6 Stunden) 
statt, die sich nahezu ausnahmslos mit der Üündlgung des 
Vertrauensmannes beschäftigte. Mit teilweise äußerst radi- 
kalen Redebeitragenund unter Klopfen und Sprechchörender 
Kolleginnen und Kollegen wurde immer wieder die Rück- 
nahme der Kündiauna aefordert. Nachdem selbst das - - 
Vermitte n des Hamo~rger i ~ ~ - B e z  rksleiters Onovom Steeg 
erlolglos D ieo. die Kunoigbng nicht zuruci<gezogen wurae. 
beaannen Kolieaen im Betriebeine ~nterschriftensammluna. 
In b is  dahin nicht gekannter Schärfe wurde diese von d i r  
Werkleitung behindert. Nicht nur den sammelnden Ver- 
trauensleuten. sondern auch den unterschreibenden Kollegen 
wurde die Entlassung angedroht. Vertrauensleute wurden 
unter Druck gesetzt, damit sie den Versammlungen fern- 
bleiben. 

Der Gipfel geschah dann am Donnerstag, dem 12. Juli. Um 
einer erwarteten Arbeitsniederlegung der gesamten Beleg- 
schaft entgegenzutreten. hat die Werkleitung das gesamte 
Werk während der Nacht (an Türen. Pfeilern, auf Frühstücks- 
tischen, am Schwarzen ~ r 'en )  mit ~Drohbr ie len~~ gepfiastert - 
Inhalt Wer sicn an einer widerrechtl~chen Arbeitsn eaer- 
lequnq beteii qt. nat mit sofoniqen gersoneilen Maßnahmen 
z ü  rechnen. inabhängig von seiner Person und Funktion1 
Damit war die ohnehin gespaltene Streikbereitschaft zer- 
schlagen. und es fand keine Aktion statt. 

So kam es zu den Verschädungen 
Um die Pleite von VFW-Fokker 1977 zu verhindern. wurden 

von der BJndesreqlerung 540 M o DM Zar Verf~gung gestel t 
mit der Beding~ng. daß die beiden großten deutschen Luft- 
"na Raumtannunternenmen VFW Uno MBB (Messerschm dt- 
~ö l kow-~ tohm l  fusionieren. Um dieses verichuldete Unter- -. , ~ ~~~ 

nehmen jedoch =fusionsreifs zu machen. wurden umfang- 
reiche Rationalisierungen und eine Steigerung der Produk- 
tivität durch ~erschlechteruna der ~rbeitsbedinaunaen in  
Angriff genommen. Das sieht der Lnternenmer a i h  deshalb 
als notwendg an. um oen Konkurrenzkampf gegen die 
amerikanische Luftfahrtindustrie aufnehmen zu können 
Ihauotsächlich Airbus-Proaramml. 
\ - ~ - ,  ~ ~ 

Zwei ~nternehmensberätungsi;istitute haben dazu einen 
umfassenden Bericht erstellt. dessen Durchführung jetzt in 
Anoriff aenommen werden soll. Eine dritte. von der 
B~;deSr&g erung beauftragte Beraterfirma befindet sich zur 
Ze t im Werk Kernp~nkte dieses Ber chts sind Erstellung 
eines neuen Werkstättenkonzeots. Einführuna eineszentralen 
Datenerfassungs- ~ n d  steuerungssystems. Einfuhr-ng von 
BI dScn rmarbe~tsp atzen Einf~hr-ng elnes comouterge- 
steuerten Zeichensystems, Einführung von Schicht- und 
Akkordarbeit. Abschaffen der bisher bezahlten Frühstücks- 
pause. ~ i n d h h m u n ~  der Gleitzeit. 

In vier der sechs VFW-Werke haben die Betriebsräte bereits 
Vereinbarungen über Schicht- und Akkordarbeit abgeschios- 
Sen. Durch den erklärten Unwillen der Belegschaft und der 
Aktlvität des Vertrauenskörpers und Betriebsrats konnte 
dieses bisher im größten VFW-Werk verhindert werden. 
Ebenso kann die Werkieituna nicht mehr so ohne weiteres 
uoer Betrieosvere no9rbngen;nre lnteressen durchsetzen. so 
aaß es zu e nem Aufeinandertreffen von nteressengegen- 
Sätzen kommt, die in den Vorkommnissen bei VFW ihren 
Ausdruck finden. Die Geschäitsleituna zielt nun darauf ab. die ~-~ ~ ~~ - - ~~ ~ ~- . 
gewerkscnaftlnche in1eressenvertretui;g ZJ  beschneiden. um 
inre geplanten Maßnahmen ohne diesen Wioerstand 0-rch- 
setzen zu können. Wenn es nicht gelingt. der Belegschaft das 
bewußt zu machenundsieindie Auseinandersetzung aktivmit 
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einzubeziehen. sind aber entscheidende Verschlechterungen 
nicht zu vermeiden. Mit der durchgesetzten Entlassung des 
Vertrauensmannes hat der Unternehmer die erste Runde 
vorerst für sich entschieden. 

Dle IG-Metall glbt Rechtsschutz - 
dle VFW-Kollegen organlsleren Solldarltät 

Die IGM-Ortsvenvaltuna wurde sofort von der Vertrauens- ~ ~ - -  ~ ~~ - . ~ ~ -  
korper e tJng informiert, i n d  oiese erklartezberst einmal ihre 
vol e UnterstJtz~ng' Der entlassene Vertra~ensmann erh elt 
Rechtsschutz u n d  die Zusage der Gemaßregeltenunter- 
Stützung. Der Bezirksleiter Otto vom Steeg führte vor der 
Kündigung Einzelgespräche mit der Geschäftsleitung hinter 
verschlossenen Türen. Die Gespräche verliefen erfolglos. 

Während dieses Vermittlunosversuchs wurdeim Vertrauens- 
korper einem vor aufigen lniormati~nsstop zugestimmt. um 
oer Geschalts eil-nqe nen Tag Bedenrzeitz~mZurucdz ehen 
der Kündiauna zu aeben. ~ u f  der letzten Sitzuna der  bleute 
der Bremer IG-~einll-~ertreuenskorper vor den Ferien. die 
nach der Betr~ebsversamml~ng stattfand, wurden a e anderen 
Betriebe aeshalo n cht informiert D es ste te sich nacntraq- 
[ich als verpaßte Gelegenheit für die VFW-Kollegen heraus. 
Informationen gingen danach nur mündlich an Einzel- 
Personen. Die Vertrauenskörperleitungen von Daimler. Vul- 
kan und Klöckner sowie dle DAG schickten Soiidaritäts- 
schreiben. Ein VFW-tiol ege oerichtete n einem Gespracns- 
kreis m ~ t  Klockner-Vertra~ensleuten. Die Onsverwaltung hat 
dagegen nichts unternommen, um die Bremer IG-Metaller zu 
informieren und zum solidarischen Handeln zu bringen. Die 
Aufforderung von Klöckner-Kollegen. eine Informations- 
veranstaltung im Gewerkschaitshaus zur Organisierung der 
Solidarität durchzuführen fand kein Echo.AlsGiofel wurdeein 
Vertreter der Vertra~enskorperleit~ng ~ l o c k n &  der an der 
VertrauensKörper-Sitzung von VFW am 18 Ju I aus Informa- 
tionsgründen teilnehmen sollte. von Sekretär Schröder 
hinausaewiesen. Bearünduna: "Zu oeiährliche - die Teil- - -~ 

nahmeUeiner betriebifremden ~erso;;könne der ~ i s chä f t s -  
leitung als Argument dienen, Vertrauenskörpersitzungen 
währind der ~rbeitszeit in Zukunft zu untersagen. 

Die Ortsvenvaltung verfaßte zwar ein Flugblatt zu der 
Entlassung, jedoch erst nach elnem Flugblatt des VFW-Ver- 
trauenskörpers. der SPD und sogar der DAG. Das von der 
Vertrauenskör~erleituno erstellte Fluablatt weniae Taae 
vorner m-ßte i u f  ~ r a n i e n  des ~echtssekretars nein einmal 
nach dem Druck geandert werden. we l es hrer Meinung nacn 
L- schert form~l iert  se, A le Fl-ablatler wriroen nur vor VFW 
verteilt. Die Presse scheint nici;t über die Bedeutung und 
Hintergründe der Entlassung informiert gewesen zu sein. 
Dadurch erschien diese Mitteilung wegen ihrer .Belanglosig- 
keit- nicht einmal im "Weser-Kurier,,. in welchem ü b e r d  
ähnliche Arbeitskonflikte in der letzten Zeit mehrfach 
berichtet worden war. 

So aeraten die sozlaidemokratischen Gewerkschafter bei 
VFW >"nehmend n nicht losbare W#dersprüche Sie 
schreiben -Alle diese Vorgange zeigen deutlrch. aeß s ~ c h  dne 
Geschaltsfuhruno der Firme VFW-Fokker. die mrt 540MioDM 
aus der öffentllcien Hand (unter maßgeblicher Mitwirkung 
der Arbeitnehmervertreter) saniert wurde. nicht scheut, auch 
mit frühkapitalistischen Methoden ihren Standpunkt gegen 
die Interessen der Arbeitnehmer durchzusetzen. Und diese 
Geschehnisse sind in in einem seit 1976 mitbestimmten 
Betrieb möglich. Die Frage stellt sich. ob es dazu auch 
gekommen wäre, wenn sich der Arbeitsdirektor, unser 
Genosse und Kollege Karl-Heinz Jantzen. i m  Dienst befunden 
hätte.. (SPD Betriebsgruppe VFWIErno) 

Gewerkschafter bei VFW fragen sich: *Mur3 slch unsere 
gewerkschaftliche Arbeit ändern?" Sie haben sich für den 
Erhalt ihrer Arbeitsplätze eingesetzt und für VFW die 
Kastanien aus dem Feuer geholt. Jetzt werden sie vom 
Unternehmer nicht mehr gebraucht. Es wird kritisiert: -In der 
Vergangenheit haben wir die Kollegen zu wenig einbezogen 
und zu wenig informiert. Wir haben zu sehr auf den 
Unternehmer geschaut, zu wenig auf die Kollegen.- 

Die politische Schwierlgkeit bei der Aufarbeitung der 
jetzigen Verhältnisse bei VFW ist, daß sie gegen einen 
Unternehmer stehen. auf den die SPD-Regierung Druck 
ausübt. damit die deutsche Luftfahrtindustrie durch Rationali- 
sierung konkurrenzfähig wird. 



Vor Gerlcht setzt VFW den Betriebsrat unler Druck 

Am 3. August war eine Verhandlung vordem Arbeitsgericht. 
Es ging um die vorläufige Weiterbeschäftigung des Kollegen 
Seidel durch einstweilige Verfügung. 

VFW sieht den Konflikt so: 
- Die Firma hat den Betriebsrat über die Rationalisie~nas- 

maßnahmen und a e Zukunft der KOI eginnen und ~o;e- 
gen oer verlagerten Abte iLngen ausre chend informert. 
Al e Detroflenen Kol egen bekommen neue. soqar besser 

Während der Gerichtspausen sprachen Kollegen über ein 
Zusammentreffen der Vertrauenskörper-Leitungen verschie- 
dener VFW-Werke. Dabei erfuhren die Bremer: Das Bremer 
Werk ist unregierbar - dort im -Ratewerk. haben die 
Betriebsräte "das Heft in der Hand.. 

Der Rechtsvertreter des DGB araumentierte im wesent- 
Iicnen. Kollege Seidel wurde W l l k - i c h  als Veriraum8rnann 
herausgegr~ffen, Ln0 oeshalbist dieKLndig~ng unhaltbar Auf 
die Anariffe der VFW-Rechtsvertretuna aina er nicht ein. er - -  - 
v e ~ i e ~ i m m e r  auf seinen Schriftsatz. 

bezahlte ~ r b e  tspiatze ES bestand also kein G r ~ i d  ZL einer Die Richterln schatzte die Kuno gung so ein. daß aie Firma 
Arbeitsniederleg,ng Der Betriebsratsvors tzende Hettling wohl f-r e ne ordenti che K-ndigung ausreicnende G r ~ n d e  
ging aDer ourcn oen Betrteo - "unddann gab es Unruneu oenannt hatte. nicnt aberf-reine a-ßeroraentiiche Be~einem 

- Der Betriebsrat hat betriebliche lnformationen zur beab- 
sichtigten Rationalisierung an den Kollegen Seidei und 
seinen Rechtsvertreter gegeben. die unter das Geschäfts- 
geheimnis fallen. 
Mit dieser Bearünduna verlanat die Firma den Ausschluß 
der Offen11 chkeit ~ a h t  so1 erre~cht werden, daß ca 20 
anwesende dolieginnen und Kollegen von VFW, Klockner 
und anderen Firmen dem KollegenSeidel keinemoraiische 
Rückendeckung mehr geben können. Das Gericht lehnt 
den Antrag mangels Beweises ab. 

- Den Kollegen Seidel hat man nicht herausgegriffen. weil 
er Vertrauensmann ist. Das ist zum Zeitpunkt der Kündi- 
gung gar nicht bekannt gewesen. Man hat ihn aber dreimal 
ermahnt, die Arbeit wieder aufzunehmen. 

L - Eine Weiterbeschäftiauna brinat der Firma nicht ersetz- 

Abwägen der interessen wärediese Arbeitsniederlegung nicht 
so brisant gewesen. denn mit Mehrarbeit hätte man den 
Ausfall schnell einholen können: außerdem sei ia die Arbeit 
wieoer a~fgenommen worden Und wegen des~e;aus~re fens 
des Ko legen Seidei meinte sie. man musse Lntersuchen OD 

s ch der Betroffene ndr soliaarisch verha ten oder Radels- 
führer gewesen sei. 

Zu den Darstellungen der Richterin meinte der Unter- 
nehmensvertreter: Wenn so etwas einreißt und das Gericht 
sagt: -Das ist nicht so schlimm-, dann wird es gravierend. 
Durch 1 3/4 Stunden Streik (80 Arbeitsstunden) könne die 
Firma Aufträge verlieren. und Arbeiten können in Verzug 
kommen: er wies auf die MRCA Rüstungsproduktion hin. 

Der Unternehmer hatte dle eidesstattliche Erkläruna eines 
bare Nachtede -nd i s  besteht ~ i e o e r n a l u n ~ s ~ e f a h r  dort Beschaftigten vorgelegt. die mit dem Hinweis ä.f aen 

Dfe Darstellungen oes Unternehmers f ~n r ten  dazu, da0 die Stre U aussagte daß der daliege Se del d e Kol eg nnen Lnd 
VFW-Kollegen oazwiscnenrufen E8n Kollege ~Unadas wollen Koi eaen Se ner Abtei unq uenoesDrochen hat.. Diese 
~oziaipartner sein?" Zum Beispiel war am Tage der 
Betriebsversammlung fast nur über diebeantragteEntlassung 
des Vertrauensmannes gesprochen worden. und die Kündi- 
gung wurde erst 4 Tage später ausgesprochen. so daß es der 
Firma bekannt sein mußte. daß Seidei Vertrauensmann war. 

Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen sind ganz 
besonders deshalb empört über die Angriffe des Unter- 
nehmers. weil sie sich 1977 mit Demonstrationen und Streik 
dafür eingesetzt hatten, VFW mit Steuergeldern zu sanieren, 
um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. 

~arsteilung machten die ~oi legenaber wertlos: sie brachten 
eine Unterschriftenliste auch mit der Unterschrift dieses 
Koliegen seiner Abteilung "angesprochen hat.. Diese 
zur Arbeitsniederlegung aufgefordert hat. 

Das Arbeitsgericht erließ eine einstweilige Verfügung auf 
vorläufige Weiterbeschäftigung des Kollegen Seidel. Als 
dieser aber zur Arbeit erschien, weigerte sich die Firma, ihn 
hereinzulassen. Sie will das schriftliche Urteil abwarten. Nach 
Androhung von Vollstreckungsgeidern kam der Kollege 
Seidei am 5.9. wieder an seinen Arbeitsplatz. 

Ein Brief aus Denemark: 

Die Parlamentswahlen offenbaren die Krise der Sozialdemokratie 
Die sozialdemokratischen Parteien der Länder. in denen sie In Dänemark wurde dieser Kurs der sozialdemokratischen 

schon lange eine  verantwortliche^^ Regierungsstellung Parteiführung im August 1978 verstärkt. Die Partei hatte sich 
einnehmen. befinden sich in einer Krise - am deutlichsten nach ihrer aroßen Wahlniederlaoe von 1973 nach und nach 
wlra das oerze t in Eng and Uno Danemark Diese Kr~se. a e etwas erno ;(vg ARPO 5/73 und 2/77) -na halle weder oas 
e ne Kr Se aer reform st scnen Pol t k ist wird womogiicn oa Reg erungsamt ubernommen als M nderheitsreqlerunq Jm 
enden. wo seinerzeit die französische Sozialdemokratie 
endete: sieverschwanddurch Selbstauflösunovonder Bühne. 
nachdem sie sich durch Beteiligung an-der ~ e ~ i e r u n g  
rettungslos kompromittiert hatte. z. B. durch ihre Teilnahme 
an den Kolonialkrieoen in Vietnam und Alaier. an dem Suez- 
Abenteuer 1956 usi . ,  ohne entsprechendesoziale Verbesse- 
rungen im Lande durchsetzen zu können - Frankreich ist 
auch heute noch eines der in Bezug auf die Sozialaesetzae- 
b,ng rucrstandigsten Lanaer ~ ~ r o p a s  Die ,etzt o&steneide 
sozia oemokraiiscne Parte Frankreichs Jntersche oet sicn n 
mehrfacher Hinsicht von deralten, im wesentlichen ist dasauf 
eine Ursache zurückzuführen: Sie hat durch ihre Zusammen- 
arbeit mit der CFDT eine Grundlage in der Gewerkschaftsbe- 
wegung erhalten. die sie gewissermaßen dazu zwingt. auf 
~rbeiterinteressen ~ücks icht  zu nehmen 

Aber ist es nicht ein charakteristisches Merkmal der 
skandinavischen und englischen Arbeiterbewegung. daß hier 
die Einheit von gewerkschaftlicher und politischer Arbeiterbe- 
wegung gegeben ist? Daß ist auch so, aber das bezeichnende 
ist ja gerade. daß die Parlamentsgruppen der Labour-Party 
unter Callaahan und der SP Dänemarks unter dem früher 
IinKen ~e<eri<schafter Anker Jorgensen. sch von der 
lnteressenpo t kder Gewerkschaften absetzen undsich damit 
von den Resten einer reformistischen ArbeiterDolitik entfer- 
nen. Sie entfernten sich damit auch von ihrer ~ah le r~ rund la -  
ge, wie es sich Anfang Mai in England zeigte. 

a l s  solche überleben zu können, hatte sre m i i  den 
rechtsbürgerlichen Parteien Kompromisse abgeschlossen, 
1978 aber war sie mit der alten Bauernpartei mVenstres eine 
Koalition eingegangen. Für die Parteiführung war das ein 
normaler parlamentarischer Kuhhandel, und sie war dann 
auch sehr überrascht über die negative Reaktion in vielen 
Parteiorganisationen (vor allem in Aarhus, der zweitgrößten 
Stadt Dänemarks. wurde diese Kritik öffentlich) und den 
Widerstand des Gewerkschaftsbundes. Wie man privat von 
Ministern hört. hatten sie daa nicht erwartet. Typisch war 
dabei, daß der Hauptvorstand der Partei erst einberufen 
wurde. nachdem das Geschäft abgeschlossen war: Die 
Vertreter der Mitglieder wurden nicht einmal befragt. Das ist 
ihre Demokratie in der Praxis. 

2,Venstre- ist nun aber der schärfste Vertreter einer 
bürgerlichen Kiassenpolitik in Dänemark und war auch vom 
Unternehmerverband dazu ausersehen, sein Sprachrohr zu 
sein. Dieser reagierte dann auch sofort: Er forderte. daß bei 
Abschluß des neuen Tarifvertrages im Frühjahr 1979 die 
Arbeiter einen direkten Lohnrückgang (nicht nur einen 
Reallohnrückgang) hinnehmen müßten. Gut. dazu kam es 
schließlich nicht, aber zum drittenmal wurdedasTarlfabkom- 
men nicht mehr zwischen Unternehmewerband und Gewerk- 
schaftsbund ausgehandelt. sondern vom Parlament durch 
Gesetz bestimmt. Damit ist das freie Verhandlungsrechl 
praktisch aufgehoben. Natürlich haben die Gewerkschaften 
noch immer eine Funktion. aber durch die Akzeptierung des 
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staatlichen Eingreifens in die Lohnverhandlungen gibt der 
Gewerkschaftsbund wichtige Machtbefugnisse ab. 

Diese Unterarabuna der-aewerkschaftiichen Machtpositi- - -~~ ~ 

onen stößt aufUwider;iand b i i  einem Teil der ~ewerkschafts- 
führuna, die sich scharf gegen die parlamentarische Politik 
der ~Özialdemokratie &wendet hat. Allerdings ohne die 
Parteifunrung sonoeriich z.. bee ndrucken Das kommt aaher. 
daß n aer Gewerdschaftsl-hrung Unterscnieoe vorhanden 
sind. Während die Führuna des Gewerkschaftsbundes die 
unrJhe n oer ~roeiterdlasse auffangen W II indem ste eine 
reformistiscne P o l t k  oelre b l  Lno foraert.oaß e nee ndeuiige 
sozialdemokratische Politik geführt wird (so etwa im Stil der 
scn eswlg-ho 5tein schen S ~ D )  una notfal s a,cn gegen d e 
sozialaemokrat sche Parte una zu d esem ZwecK e gene 
Gesetzesvorscnlage ausarbe ten aßt so s nd e nflußre cne 
Gruppen in aer Gewerdscnaftsbewegung - vor allem "m d e 
Meta arbeiterqewerkschaft - der Ans,cnt. daß n cht zu 
kermeiaen 151 ale Kr Se a-I dem RLcken der Aroe terklasse 
auszutragen, weil die Kapitaleigner selbst nicht bereit sind, 
das Risiko zu tragen. Die Arbeiterklasse muß jetzt - ihrer 
Ansicht nach - bereit sein, einige ihrer sozialen Errungen- 
schaften aufzuaeben. um siein Zukunft nach Beendigung der 
Kr se W eoer z rer r  ngen Diese Z~qestananissc aer ~ roe i te r -  
k asse m-ssen von e ner soz aldemokrat schen Reg Prung 
verwaltet weraen we e ne recntsb-rgerliche Reg erbng nocn 
viel weiteraehende Oofer von den ~;beitern veflanaen (und ~~~ - ~ 

- .  
ihre Anhänger im wesentlichen nicht belasten wird) und 
oarlamentarisch durchführen wird. Die sozialdemokratische 
Partei ist derselben Ansicht und wünscht sich die Rolle des 
.Arzies am Krannenberr des Kap!ralcsmus., n nz.. kommt Oe 
der Parte noch als m twrkenaer FaKtor da0 Se Posten 
Vene len m4ß. -m Annanoer zu oeha ten aas ist sch eß cn 
eine wesentliche ~ u n k t i &  der ~Ausübung der politischen 
Macht-. 

Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes hat heftig gegen 
die Politik der Sozialdemokratie protestiert und andeutend 
damit gedroht, daß der Gewerkschaftsbund sich neue 
politische Partner suchen muß. d. h. die Gründung einer 
neuen Arbeiterpartei als Möglichkeit ventiliert. Das hat nicht 
viel auf sich, während seine andere Forderung. die 
Sozialdemokratie solle sich in Opposition begeben. um sich 
dann wieder als (reformistische) Arbeiterpartei profilieren zu 
können, eine wahrscheinlichereLösung ist -diese Forderung 
wird sich allerdings nicht nach dieser Wahl durchsetzen. Auf 
ieden Fall sind die Widersprüche zwischen einflußreichen 
~ewerkscnaftern und der s6zialdemodrai schen Partei groß 
D ese W derspr-cne W-roen scni eßi cn so groß daß aie 
Reaierunaszusammenarbeit zwischen der SP und der 
BalernpGte gesprengt wurde "no durzfrisl~g Wanlenz~m23 
O&tooer a-sgescnr eoen wurden d n d e Ne-wah en w-rden 
um Ca. 1 114 Jahr vorverlegt. 

Die Widersorüche zwischen Gewerkschaftsbund einerseits 
.,nd SP Meta1 arbe tergeflerkschaft andererserts finoen sicn 
ietlwe,se \h eoer nnerna o der Geiherdscnafisoewegdng Seit 
Jahren diskutiert man dort die Struktur der Gewerkschaften. -~ ~ 

Die dänischen Gewerkschaften sind weitgehend immer noch 
Berufsgewerkschaften; obgleich die Zahl der Gewerkschaften 
von über 100 durch Zusammenlegung auf inzwischen Ca. 40 
gesunken sind und obgleich ein Grundsatzbeschluß eines 
Gewerkschaftskongrecces besteht, daß Industriegewerk- 
schaften gegründet werden sollen. so ist eine Lösung dieser 
Frage noch lange nicht in Sicht. Die Metallarbeitergewerk- 
schaft ist der Vorsprecher des lndustriegewerkschaftsgedan- 
kens, während die größte dänische Gewerkschaft, die 
Gewerkschaft der unaelernten bzw. anqelernten Arbeiter ~ ~ 

(SiD), andere vorsteli;ngen entwickelt hat. Sie befürchtet 
nicht zu Unrecht, daß ihre Mitglieder bei einem Zusammen- 
schluß zu Industriegewerkschaften den kürzeren ziehen 
werden. Sie hat daher vorgeschlagen, daß der IG-Gedanke 
aufgegeben wird und statt dessen eine einzige große 
Gewerkschaft gegründet wird. die nach Branchen unterteilt 
wird lorob aesorochenl. Aber auch ~o l i t i sch lieaen SiD und ,- 
Meta1 a-f versch edenen Flugeln aer SP Doe ~ e i a ,  er st-tzen 
- trotz opposir one er Gruppen - im a lgeme nen aie 
Richtuna des f r~heren  SiD-Vorsitzenden Anker Jorgensen 
wahrend der SiD - deren jetziger vorsitzender-in der 
Zwischenkriegszeit der kleinen kommunistischen Partei- 
Opposition angehörte - ausgesprochen die linksreformisti- 
sche Richtung stützt. 
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Die AusemandersetzJng n der Gewerkschaftsbeweg-ng 
um aie Str,i<t-r nat aJcn R-c~wirkungen a- l  d,eKommunist~- 
sche Parte Danemards (DKPI Die Seeleuteaewerdscnaft nat 
traaitioneii eine starke kommunist sche ~ra);tion. gelt -her 10 
Janren haben DtiP-Mitgl eder d e Funr-ng der Gewerkscnaft, 
in der praktischen Arbeit haben sleauch die Unterstützung der 
Mitglieder der Sozialistischen Volkspartei (SF), während die 
Sozialdemokraten dort eine hoffnungslose Minderheit sind. 

Auch der Ausschluß aus dem Gewerkschaftsbund vor einigen 
Jahren - auf Grund der Weigerung. den Jnterscnuß der  
(sozialdemodrat schen) Gewerdscnafts-TageszeLngen m t- 
z~bezanlen - schwacnte nicht ~nmit ie lbar hre Position D.e 
Seeleute bilden nun auf Grund ihrer Erfahrungen mit den 
Sozialdemokraten in den Gewerkschaften. in der DKP 
zusammen mit verschiedenen anderen Gruppen. eine Art 
linker Flügel. Sie wissen. daß man mit den Sozialdemokraten 
niir von einer Position der Stärke aus verhandeln kann. D. h. 

~ - 

die links von der Sozialdemokratie stehenden Organisationen 
müssen weitgehend einig sein. um die Sozialdemokratie zu 
zwingen, nicht mit den b6rgerlichen Parteien zusammen eine 
Politik ausschließlich auf Kosten der Arbeiter zu führen. 
sondern mit den linken Parteien zusammen eine Politik 
demokratischer Reformen zu führen. Um die Sozialdemokra- 
ten dazu zu zwingen. ist es notwendig. den linken Flügel 
insaesarnt zu stärken. So ist ungefähr die Einschätzung der 
DKP-~ee~eute. 

Gewerkschaftspolitisch gesehen heißt das für die Seeleute 
.d 

den beschleunigten Ausbau der lndustriegewerkschaften. in 
ihrem Fall den Zusammenschluß aller Transportarbeitergrup- 
pen zu einer großen Transportarbeitergewerkschaft. Das 
widerspricht den Interessen der SiD, bei denen die 
überwiegende Mehrheit der Transportarbeiter organisiert 
sind. Die DKP-Mitaiieder irn SiD-Vorstand unterstützen, 
oog e ch d e DKP a s Partei f ~ r  das Ind-str egewer&scnafts- 
orinzio eintritt Oie Poliii6 der SiD sie naben sie la se bst mit 
ausgearbeitet. Und hier entstand nun ein (öffentlicher) 
Konflikt zwischen kommunistischen Gewerkschaftern. Die 
Stellung der DKP dazu wurde von ihren politischen 
Vorstellungen geprägt. Diese gehen darauf aus, mit der 
Sozialdemokratie um (fast) jeden Prels zusammen zu gehen. 
und sie zieht diese Zusammenarbeit der mit den beiden 
anderen linken Parteien (SF und Linkssozialisten) vor. So hat 
die DKP mit der Sozialdemokratie Budaetabs~rachen in den -. - -~ ~~~ 

großten danischen Staaten. Kopennagen und Aarh~s .  
aogeschiossen gegen d e oe den anderen Parteen (und aucn 
gegen d e recntso~rgerlichen Pane.en Sie fe ert oies als 
großen Erfolg O D ~  e ch s e aadurch fast al e nre soz a politi- 
scnen Foraerungen (a  e Soz a po tik ist eine komm~nale  
Angelegenheit) aufgegeben nat Die erste Folge war aaß inre 
Stel ung n den paoagog schen Gewer~schatten IKinoergart- 3 
ner Soz a aroe tei usw . sofort qeschwacht wJroe. Die DtiP- 
Mitolieder bilden zwar noch immer die Vorstandsmehrheit 
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aoer entweoer sfe vertreten die Interessen der Mitg ieoer und 
gehen gegen die Polittd aer Parte, oder sievertreten aie Po ittk 
oer DKP -nd verlieren dann oas Vertrauen hrer Mttal eder. 
Das zweite Ergebnis war die Quittung bei den ~ a h l e n a m  23. 
Oktober, die DKP verlor am meisten in Kopenhagen, Aarhus 
und Helsingör. Hier gingen über 50 Prozent der Stimmen 
verloren. 

Das ist aber nicht der einziae Rückschlaa der DKP in der 
letzien Ze t Die kommdnisl.s~he Frakt On !;der Seeie-lege- 
werkschalt veroffentiichle k-rz nach dem Ruc6tritt des 
Vorsitzenden der Gewerdscnaft, Preben Mol er Hansen aus 
dem Zentralkomitee der DKP (zusammen mit zwei anderen 
ZK-Mitgliedern) einen Brief an den DKP-Vorsitzenden. worin 
einige dieser Rückschläge angeführt wurden: z. B. sei der 
aewerkschaftliche Einfluß der DKP stark geschwächt. weil die 
nitiatiue der Xopenhagener ~ewerdscnäftsvors tzenoen (e n 
informe ler Z-sammensch uß oppos tioneller Gewerdscnaf- 
ter) praktisch nicht mehr existiere, die komniunistischen 
Vertreter im Vorstand der Metallarbeiteraewerkschaft waren ~~~ 

nicht wiedergewählt worden bis auf einen. der kommunisti- 
sche Vertreter im Gewerkschaftskartell Aarhus nicht wieder- 
oewählt. die kommunistische Fraktion in der Kooenhaaener 
i ~ e m ~ n i r ~ e w e r k s c h a f t  gespalten auf Grund v o n ' ~ e h l e r i  der 
Partei, der Vorstand besteht jetzt mehrheitlich aus oppositio- 
nellen Kommunisten, in der Elektrikergewerkschaftverliertdie 
DKP ihren Vorstandssitz. bei den Lithographen alle Vor- 



stanassitze 01s aJf einen. in der Geweraschaftqugend 
Kopennagen ver1 en sie E nfluß zug-nsten der unabhangigen 
Soz alisten in der Metallarbe tergewerkschaft in Hels ngor 
treten alle DKP-Vontandsm tg ieaer a-s der Parte aus 
Samtl cne Stadtratsm tg ieder in Helsingor treten a-s aer 
Parte, aus- He sinaor war diestarkste oka~e Bastion aer DKP 
(15 ~ rozen t  der Stimmen bei den Gemeindewahlen 1978). Und 
noch einige weitere Punkte werden aufgeführt, wozu gehört, 
daß die politische Wissensvermittlung an die Parteimitglied- 
schaft kritisiert wird. Aber wichtiaer ist. daß in der DKP - 
vergieicnsweise wenig politisch aiskut ert W ra Die Mttglieder 
s!nd in a e a~lenden Kampagnen Pressefest. Geiasammlun- 
gen usw. so eingespannt. und dazu gehören auch die fast 
jährlichen Wahlen. daß kaum Zeitfürdie politische Diskussion 
übrig bleibt. 

Das zentrale Problem der DKP ist. daß ihr Verhältnis zur 
Sozialdemokratie unklar Ist: Sie ist bereit. ihren Einfiuß in den ..- . 
außerparlamentariscnen Beweg~ngen zu opfern um mit der 
SP Dar amentarlscn vernande n zu konnen we I parlamentar - 
sche Fortschritte nur zusammen mit dieser Partei möglich 
sind. Sie ist aber nur dann von Interesse für dle SP. wenn sie 
auch parlamentarisch stark ist: das kann sie aber nur sein. 
wenn sie außeroarlamentarisch stark ist. Das istderPunkt.der 
von einem de; wichtigsten Vertreter der Parleloppasition. 
Jorgen Tvea. angef~hrt wra Tved stletzt naltgestel t worden 
Das oeoeutet. aaß Oie Rolle der DKP .n aer Kopenhagener 

/ Vieterbewegung rückgängig ist. 
Sicher vermag die DKP immer noch Kampagnen durchzu- 

führen. sicher sammelt sie weiterhin Millionen für ihre 
Parteioresse und führt massenhaft besuchte Pressefeste 
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a lrch aoer das beaeutet eben aucn. daß die Mitgl eder f_ r  
001 t sche Diskuss onen ka-m menr Ze t naben. we I sie mmer 
organisatorisch aktiv sein müssen. Aber gerade weil von den 
derzeit Ca. 10.000 DKP-Mitgliedern weit über die Hälfte erst 
seit wenigen Jahren in der Partei sind. wären gründliche 
Diskussionen über die politischen Aufgaben von zentraler 
Bedeutung. Auch das fordert die Parteiopposition - ohne 
bisher Erfolg damit zu haben. Und die Wahlniederlage wird 
von der Parteiführung natürlich nicht auf die falsche Politik 
zurückgeführt, sondern der Opposition in die Schuhe 
geschoben; vielleicht ist es auch so, daß der plötzlich 
öffentlich bekannt gewordene Gegensatz in der Partei einige 
Tausend Stimmen aekastet hat - und es fehlten nur Ca. 4.500 
um a e 2-~rozent-~ierrklausel zu überwinaen - wesentlicher 
st aber, daß die Parte bei a eser Wan fast nalb ert wurde. Das 
hat andere Ursachen 

Dabei gibt es in der Arbeiterklasse eine Unruhe. die von 
einer kommunistischen Bewegung Ziel und Richtung bekom- 
men könnte. Die Unruhen erregen teilweise großes Aufsehen 
ivgi. die Artikel in der ARPO 2,3 und 511977). im allgemeinen 

L s i n d  es kleinere Betriebe. die in der letzten Zeit gekämpft 
haben, d. h. es sind kleine kampfstarke Gruppen, die oft 
mehrwöchiae Aktionen durchaeführt haben - meistens gina 
es~dabei um~ohnverbesserungen oder bessere ~rbeitsbedin: 
gunqen - teils mit gewerkschaftlicher Unterstützung. teils - 
ohne, und die meisten - aber nicht alle - dieser Aktionen 
haben zu einem Dositiven Ersebnis geführt; im Laufe des 
Winters 1978t79 sntstanaen sogenannte a,Vertra,ensmanner- 
Rlnga- vor a lern in Kopenhagen aber nacn und nach aucn .n 
einioen Provinzstädten. Diese .Ringe- unterstützten die 
näc/;sten Streiks, so daß nicht immer wieder die Solidaritäts- 
arbeit von neuem aufgebaut werden muß. Getragen wird die 
Arbeit vor allem von den in der SP organisierten Vertrauens- 
leuten. die die Politik der Klassenzusammenarbeit um ieden 
P, s fur falsch ha ten Iina das st e n senr wicht ges~omen t  
Naturlich sind aiese Ko legen immer noch Soziaidemokraten 
sind sie für eine reformistische Politik. Aber sie wenden sich 

Jahres eine mehrwöchiae .Arbeite-nachden-Regeln" Aktion 
durcn. um inren Lohn-zu veroessern. Zeitweise drohte d,e 
Aktion zu scneitern weil Ersahteile und anderes Material aus 
den ausländischen Betrieben kam. Aber es gelang. einen 
Kontakt zu den Arbeitern dieser Betriebe herzustellen. und 
seither kamen dann immerfalscne Ersatzteile usw Es war aber 
~ I a r .  daß d eser Zufallige Kontakt nicnt reichte bnd Anfang 
Oktober wurde in ~ooenhaaen das Internationale Sekretariat - ~ ~ ~ - 
der Ford-Arbeiter in Europa gegründet-dieser internationale 
Arbeiter-Ring umfaßt derzeit Vertreter von Betrieben in 
Enoland. der Bundesreoublik. Soanien. Niederlande und 
~a;iemari< Aontakte OeStehen z i  Beig,en. FranKre cn und 
Port~gal. wahrena man nocn auf Kontekt zd Italien hofft Das 
Sekretariat soll sich alle 2 Monate versammeln. ein Bulletin 
hera-sgeben dna al e anfa enaen Aationen koordinieren um 
be sp e sweise Pros-kt onsverlager~ngen zu verhindern Dies 
kann heute nncht menr ,ber d e Gewersscnatten ladfen (z B 
die internationalen Berufssekretariatel. sondern unabhänaia 
Yen ihnen. Das gilt sowohl für die nationale wie ;die 
internationale Ebene. Das heißt nicht.daßdieGewerkschaften 
überflüssia oder aar schädlich aeworden sind. sondern nur. 
daß e nze i e  ~ewerkschaften n äemelnenoae~anaeren ~ a n d  
denest nicht braLchbar s na in solchen Aampfs tdationen in 
der - internationalen -Arbeit. in anderen Ländern sind sie 
geoLnden von Friedenspf icnt usw.. so daß sie aucn aori n cht 
-nterst,tzend eingreifen Nonnen Aus d esen Grunaen sind 
die "Ringe=. die unabhängig von den Gewerkschaften sind - 
aber nicht gegen sie gerichtet sind -. derzeit von großer 
Bedeutung. 

Aber jede eigene Tätigkeit in der Arbeiterklasse stößt auf 
Widerstand von Seiten der anderen Richtuna im Gewerk- ~~ -~~ 

schaftsbund. Diese Richtung. die in dem ~0;sitzenden der 
Metallarbeitergewerkschaft ihren Vorsprecher hat. versucht 
die aufmüpfigen Gewerkschafter zu disziplinieren (und 
erklärte, z. B.. daß der internationale Ford-Arbeiter-Ring doch 
überflüssig sei). So wurde auf dom letzten Kongreß der 
Metallarbeiter eine neue Satzuna verabschiedet. nach der der 
Ha.ptvorstand. z B. Mitg, ede;a-sscnließen kann (a eses 
Recht cag o sher bei oer Lokaiaotei ung - und aaß a eses 
Recht benutzt werden wird. hat die Anqestelltengewerkschalt 
gerade bewiesen, indem sie 20 ~ol legen ausschloß. die im 
Streik gewesen waren). Außerdem wurdedie Kongreßperiode 
verlänoert und deraleichen Dinge mehr. der Sinn des ganzen 
ist o& Einf JR de"r M tgleder;~ verringern ~ u s ~ e r i c h n e t  
zum 1 Ma erk arte der Metal varsitzenae das Streikrecht f ~ r  
d e offent1,chen Anaeste Iren lur Lbernolt Geqen d ese Politfk 
des ~etallvorsitzenden entstand eine veraleichsweise breite ~- ~ 

Oppositionsbewegung in der ~ewerkschafi. Aber die Opposi- 
tion war aesoalten. Die Opposition besteht aus politisch 
unorgani$erten, Sozialdemokraten. Mitgliedern der DKP. der 
SF, der Linkssozialisten (VS) und weiteren Gruppen. Die 
führende Kraft der Opposition vor dem Kongreß war eine 
Provinzabteiluna IKöael südlich von Koaenhaaen. die eine - .  - .  
~nierschriftensammlun~ organisierte, um die iaut Satzung 
notwendigen 10 Prozent der Mitglieder zur Unterschrift zu 
brinaen. um eine Urabstimmuns über die neue Satzung zu 
verlängen Auf Grund lormaler~ihler~elangesdem~orstand 
die Foraer-ng abzuwe sen t l i n z ~  kommt aoer. oaß der letz1 
e,nz,ae - n&e rn Metal vorstana ein DKP-Mitglied ist. Jnd er 
iinte&tützt im wesentlichen die Politik des Vorsitzenden ~ ~ 

(ehemaliges DKP- und SF-Mitglied). und die übrigen DKP- 
Mitalieder machten daher nur eine etwas halbherzige Politik. 
Sie-unterstützten die Opposition, aber zogen sich später 
zurück. Aber das entspricht weitgehend der gewerkschaftli- 
chen Politik der DKP zur Zeit. die Partei spielt eine sehr 
zwiespältige Rolle. Bei der DKP ist weiterhin ein gewisser 
Partei-Egoismus, also Sektierertum, zu beobachten. Nicht die 

ganz langsam gegen die jetzige sozialdemokratische Politik. Interessen derArbeiterklassestehenimVordergrund.sondern 
Die~Ringe=untentühendiegewerkschaftlicheSolidarität,sie die Politik der Partei. Da aber der Vorsitzende der 
sind keine Sonderorganisationen, sie haben keinen direkten Provinzabteiluna in Köae SF-Mltalied ist. so war das 
politischen Zweck, aber indem sie die Solidaritätsarbeit nicht 
einschlafen lassen. lassen sie die vereinzelten Erfahrungen 
der Belegschaften zu allgemeinen werden. weil sich die 
Erfahrung des gemeinsamen Gegners wiederholt, d. h., wenn 
das weitergeführt werde kann. zu Klassenerfahrungen. 

D e Aroeiter aes dänischen Fordwerkes - ein Betrieb. der 
aie Wagen aus den F rmen anderer Lander sammelt und 
außeraem Serv cef ~nktionen hat - fuhrten im F r d ~ a n r  dieses 

-~ ~ 

interesse der ~Ömmunisten in der ~ i p o s i t i o n  mitzuarbeiten, 
nicht so groß. Nach ihrer Auffassung ist die korrekte 
aooosltionelle Linie die der DKP. andere können sich ihr 
a";chließen dnd "nteroranen aber nicht Se ber eine In t.ative 
ubernehmen Insbesondere in der Gewerkschaftsoeweg~ng 
macnt sicn diese mechaniscne A ~ i f a s s ~ n g  von der Rolle aer 
DKP geltend. 

Zu den Problemen der SP gehörte euch die Europawahl 
Anfang Juni. Das Interesse an der Wahl war nicht sehr groß. 
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0 e Wahibeteilig~ng lag bei knapp 50 Prozent. aoer d e Parte 
unterstutzt die EWG-Entwic~i-nq auf De-oel komm raus uno 
das hat sie in einen großen Widerspruch zu vielen ihrer 
Mitglieder und Anhänger gebrdcht. Das Wahlergebnis war 
auch danach: Etwa 40 Prozent der SP-Wähler bei der 
Folketinaswahl 1977 stimmten diesmal nicht ab oder für die 

~ ~ ~ ~ 

Liste ~ ~ Y E w G - ~ e g n e r  bzw. SFoder VS, die beide selbständig 
im Wahlbündnis mit EWG-Gegnern aufstellten. Viele der 
sozialdemokratischen Gewerkschafter sehen nämlich - zu 
Recht - in der EWG vor allem ein Europa des Kapitals. Und 
daher sind sie gegen die Erweiterung der .europäischen 

gibt. Sie 
itt - evtl. 
anderen .. 8 8 - , . , -  

Institutionen" -alsoz. B. Europawahlen. Europaheer und was 
es deroleichen Pläne und Vorstellunoen mehr ~~~ ~ ~~ 

wünschen, daß Dänemark wieder aus ~ ~ ; E W G  austr 
irgendeine Art Bündnis oder Union mit den 
skandinavischen Ländern eingeht oder etwas ähnl i~, ,  
res. Was von den meisten EWG-Gegnern nicht bedacht wird, 
ist. daß die Entwicklung kaum mehr rückgängig gemacht 
werden kann: Die EWG istgekommen. umzu bleiben und auch 
erweitert zu werden in eine politische Union. Es ist nicht nur 
ein Wunschtraum irgendwelcher Idealisten. der sich nach und 
nach verwirklicht. sondern der EWG-Staat ist ein handfestes 
Interesse der derzeit herrschenden ökonomischen und 
politischen Kräfte. Langfristig wirddamitauchdieZusammen- 
arbeit zwischen den Bewegungen der Arbeiterklasse der 
verschiedenen europäischen Länder wachsen müssen. Aber 
soweit ist es nicht. Die Stimmung in der dänischen 
Arbeiterklasse ist aber vorläufio auf das Überstandene .. . 
Staoi-m oer nat onalen daniscnen-Lnaohangigkeit gerichtet 
d e EWG-Gegner-Lisie hat nJr diesen Programmpunnt. den 
Oie DriP -brigens -nterst-tzt D e VS dagegen uers~cnt m t 
anoeren linnen Grupp erungen in den anoeren ebropaiscnen 
Lanoern e n gerne nsames Gegenkonzept bzw -Programm zu 
entw creln. sie st gegen o e Entw cklung oes EWG-Staates 
aoer fur e ne intensive Zusammenarbeii m 1 den Arbe lern in 
oen EWG-Staaten D ese Pos tion nlarzumacnen .st nicht 
ganzeinfach, es bestehtauch keineabsolute Einigkeit darüber 
in der Partei. Wichtig dabei ist. daß die Partei sich darum 
bemüht. einen Standpunkt auf der Grundlage der Interessen 
der Arbeiterklasse zu entwickeln - und das auch gegen 
DoDuläre Strömunoen tut. die ihr unmittelbar mehr Stimmen - .~ 
gebracht hätten. ~;e ~ozi'alistische ~o lks ia r te i  (SF) tut das. 
und es hat ihr auch Stimmenaewinne aebracht. FürdieSP war 
die Eurooawahl eine ~atasiroohe. sie erhielt nicht einmal ~,~ ~ ~~ -~~ - 

25~roze"t  der Stimmen und'kam damit noch unter das 
Ergebnis der Folketingswahl von 1973. das das schlechteste 
Wahlergebnis seit ~ a h r e n  war. 

Es ergeben sich immer mehr Widersprüche zwischen der 
sozialdemokratischen Führung und den Mitgliedern und 
Wählern der Partei. Diese können zeitweise wieder verdeckt 
weroen aoer das Entscheioende st daß d e Sozialdemo%rat e 
n cnt menr oas grunolegenoe Vertra-en oer Aroeiter~ asse 
nat. wiesieesnocn vor 10 ois 15 Jahren narte. dfese Gr~ndlaoe 
ist seit Mitte der 1960er Jahre stetio kleiner oeworden ~i 

~ - -  

nicht, daß die Arbeiter bei dernächGen dänischen Wahl nicht 
wieder für die Sozialdemokratie stimmen werden. Aber sie tun 
es nur. weil es keine sichtbare Alternative oibt. Und der ~ ~ - -  

Sozialism-s, was immer man adcn darunter verstehen mag, ist 
Offenoar noch %eine Alternative. 

Für die SP am oefährlichsten ist aber. daß die 
schaftsführung s i ih  tendentiell politisih verselb 
Das zerstört ihr Monopol in der Arbeiterbewegung. .... 

Gewerk- 
Ständigt. 
n h 

erleben eine schwere Krise in der bisher einheitlichen 
sozialdemokratischen Beweouno. Das ist nicht so zii -. -- 
verstehen. daß jetzt Teile der Gewerk~chaftsfuhrun~ eine 
revolutionäre Politik entwickeln. Aber sie bestehen darauf, 
daß die wirtschaftliche Krise nicht ausschließlich auf dem 
Rdcken der Aroeiter aLsgetragen wird. was s e rerfecnten ist 
e ne trao tionelle reformist sche Politin Dara.,s ergiot sich der 
Unterschied zur sozialdemokratischen Partei (undz. B. zu der 
Metallarbeiteroewerkschaftl. die eine ~risenoolit ik in Zii- 
sammenarbeiimit den ~ a i i t a l e i ~ n e r n  du i ih i i ih r in  wo lk i .  
und das bedeutet vor allem Abbau der sozialen Errunaen- 
schaften. die sich die Arbeiterklasse in früheren ~ a k r e n  
erkämpfi hat. Die zwei Linien können vielleicht derart 
charakterisiert werden. da0 die eine Reformen innerhalb des 
Systems wünscht. die andere hat sie von vornherein 
aufgegeben. 

Der Widerspruch zwischen Gewerkschaftsbund und Partei 
ist erstmal wieder notdürftig geflickt. Sicher hat dazu 
beigetragen, daß es für den Gewerkschaftsbund keine 
politische Alternative zur Sozialdemokratie gibt. Und eben 
auch, da8 sich in der Arbeiterklasse noch kein akllver 
Widerstand gegen die Entwicklung der Sozialdemokratie 
bemerkbar macht. Was sich daaeaen breit macht. ist eine - - 
Passive Resis1enz.d e in  sicn durcna-s widersprucn icneZuge 
nat tei s posit ve tei s negative Zwe~fellos wird s ~ c h  aber der 
W dersprucn zw schen der .etziaen sozia demokratischen . . 
Führuna und der Arbeiterklasse erneuern. neu aufbrechen - -... . 

Das ist praktisch scnon ange%unoigt Der par amentarfsche 
Sprecher oer Venstre des Koalttionspartners der SP sch ug 
vor, aaß die kosten osearzt cneversorg~ng (d e naturlichaus 
Steuermitteln f~nanz en wiro) aogescnafft ozw e ngeschrankt 
wird. aaß Oie Eltern mehr fur K nder~rippen~Kinderaanen 
bezahlen usw. Der Protest gegen solche ~ o r s c h l ä g i  von 
Seiten der SP bliebaus. Dabei ist der Wohlfahrtsstaat schon im 
Abbau. die sozialdemokratische Vorstellung vom demokra- 
tischen Weg zum Sozialismus scheint endgültig aufgegeben. 

Diesen Feststellungen scheint das Wahlergebnis vom 
23. Oktober zu widersprechen: Die Sozialdemokratie ging 
gestärkt aus den Wahlen hervor (bei einer etwas geringeren 
Wahlbeteiligung, vor allem in und um Kopenhagen haben 
vergleichsweise viele Stimmenthaltung geübt). 

Pariei 1977 1979 \ 
SP 
SF 
DKP .~ ~ 

KAP 0,4% 
VS 2,6% 3,6 % 

Die =chinesische" Kommunistische Arbeiter Partei (KAP) 
Stellte zum erstenmal auf und erreichte in verschiedenen 
Kopenhagenei Stimmbezirken zwtscnen 1 o s 1.5 Prozent der 
Stimmen lmmerh n e n AchtJngserfolg 

Aber man wiro oiesesverqle cnswe se aute EraebnisderSP 
im wesentlichen auf 2 ~ r 6 n d e  zurückfihren kinnen: 1. die 
Popularität Anker Jorgensens. der immerhin selber ~ r b e i t e r  
war. und dessen Sohn ebenfalls Arbeiter ist - Busfahrer 
bei den Ko~enhaaener Verkehrsbetrieben und lm übrioen 
Kandidat der  KAP.;^^ 2 .  oaß g eich nacn A~sschre bungder 
Wah V er rechisburger cne Paneien eine Absprache ein- 
oinaen. um die ~ea ieruno zu übernehmen. Sie hätten sich 
iabe i  aber auf Oie ~ ieuerve rwe i~e re r -~ane i  MogensGlistr~ps 
stdtzen mbssen Lnd dieser natte sich in der letzten Zeit 
unangenehm bemerkbar gemacht. indem er u.a. für eine 
rechtsradikale Zeitung schrieb. Problematischer für ihn ist 
sicher auch, daß sein Image als Anti-Parlamentarier ge- 
schwunden ist. die Partei wird immer mehr eine rechts- 
büroerliche Partei und ist damit keine Protestoartei mehr. ~ a s d  - 
W rdvieleoazugeoracht haben,nicntmehrf..; hnzustimmen 

D ese Aoriste lat On ist aoer vermutlich oen Wan ern dann 
doch zu aefährlich aewesen. und so kam dann die Sozial- 
demokratk ZL. einem"Stimmengewinn. oen vor zwei Monaten 
n emand erwartet hatte. Dte Angst vor den Fogen e,ner 
rechtsbüraerlichen Politik war insaesamt arößer als die 
~nttäuschung über die SP - mit eine; wesentlichen 
Ausnahme: In Kopenhagen verlor die SP sowohl absolut wie 
prozentual, nicht viel, aber doch genug, um beachtet zu 
werden. Gewinner waren hier dieSF und vorallem dieVS. Man 
wird die Erklärung vor allem in derkatastrophalen Kommunal- 
Politik der Kopenhagener SP suchen müssen, die sich ganz 
offen gegen die lnteressen ihrer Anhänger richtet. Daneben 
muß die beachtenswerte Kommunalpolitik der VS gestellt 
werden: die beiden Partelen liegen in einem andauernden 
offenen Konflikt miteinander. D.h.. die VS hat in der Ge- 
meinde Kopenhagen eine alternative Politik entwicke,n 
konnen. d e aucn von e ner beachtl chen Wah~errah a s 
solche verstanden wir0 - s.e nataoer nichtalleourchoie SP In 
die Passivität vertriebenen Wähler zur Wahlurne locken 
konnen Das Kopennagener Ergeonis durfte nsgesamt 1.r die 
Stimmung n der Arbe<ter%lasse oezeichnender Sem als das 
~andesergebnis zeigt. Man wird esauch mit dem Ergebnisvon 
Aarhus vergleichen können, wo die SF insgesamt auf dem 
linken Flügel ihrer Partei steht und die lokale SP ebenfalls 
etwas linker ist als die Gesamtpartei. Beide haben dort 
vergleichsweise besser abgeschnitten: Eine linke Profilierung 
zahlt sich aus. 



Anläßlich jüngster Veröffentlichungen über di 
In dieser Serie. die wir anläßllch iünoster Veröffentlichunosn über die 

<PD-Ooegonnen hanan scn .derlen'* r"im ersten Te nie 1928 290teda: 
mmge -e l ~ n g  oer KPD a ~ r c n  aOrnin.clialivR UnRnanmon eoe po lische 
0 rwosion nnernsinasr Psneisrstiecla .na viele Mitol eaar oipe.1 nrem -~ ~ ~ - ~ - ~  ~ ~ 

Recht der ~r i t lk  bestanden, eusschlos. 

Die erste Reichskonferenz der KPD-Opposition zum 
Jahreswechsel 1928129, die nunmehr von Bresiau nach Berlin 
verlegte Herausgabe der nunmehr zentralen Wochenzeitung 
-Gegen den Strom(', sind nur der erste öffentlich bekannt 
gewordene Ausdruck schon langeschwelender Differenzen in 
der kommunistischen Bewegung. besonders in Deutschland. 

Viele. die der KPD-0 organisatorisch fernblieben, standen 
deswegen ihren politischen Auffassungen nicht ablehnend 
gegenüber. Umgekehrt iedoch bedeutete die Mitaliedschafl 
Ln Öer <PD-0 nicnl automatisch leoerzeit die richi gen Ant- 
worten a-I die pol t schen Zeitfragen oereit z. haben. o n. es 
wurde auch in der KPD-0 weiter um die Probleme 
der Bewegung scharf diskutiert. Für die, die der KPD-0 
fernblieben. aber politisch zu ihr standen. soll hier eine 
Zeitgenossin angeführt werden. deren politische Bedeutung 
für die deutsche Arbeiterbewegung unumstritten ist. deren 
Aussagen heute aber nur für die Richtigkeit der politischen 
Linie der damaligen KPD herhalten müssen. 

3. Clara Zetkln und was die nLlnIew2o aus Ihr macht 
Die politische Diskussion in der kiassenbewußten Arbeiter- 

schaft zwischen den Weltkriegen. ihr Niveau und ihre Ver- 
breitung vor allem in den großen Städten,istheuteauchfürden 
politisch interessierten Arbeiter nur unvollständig nachzuvoll- 
ziehen. Uberlebende sind kaum noch da, und die heute 
veröffentlichten Schriften geben nur mangelhaft die damali- 
gen unterschiedlichen Auffassunaen wider. Sie können sich 
ol l  auf n-r noch wenige vornandine Dok~mente st-lzen 

Gefordert wird dieser Z-stand .. a d-rcn 0 e A n  und Weise. 
wie aie SED po lt sche Dok-mente De Verotfenll cndngen re- 
duziert auf das. was ihr aenehm ist. Wenn das Wirken Clara 
Zetk ns in inren Spaten ~ebens~ahren a ~ f  aasder~groi3en a ten 
Dame des deutscnen tiommunisrnus~. d e Oie aricnt qe - n,ec. 
der KPD aeaen Krieo und Faschismus unterstühte. be- 
schränkt Wir& so wi;d das ihrem differenzierenden' und 
kritischen Urteil über die Probleme der deutschen Arbeiterbe- 
wegung und ihrem Einsatz bei den Auseinandersetzungen um 
das .%wie= des AbwehrkamDfes nicht oerecht. ihre iahrzehnte- 
lange Tätigkeit in der ~oikrie~ssazi~idemokrat ie 'und später 
in der KPD hatten ihr eine Autorität bei den klassenbewußten 
deutschen Arbeitern über die Parteiarenzen hinwea ver- 
schafft Oa8 sie una inre ~ t e l l ~ n ~ n a h m &  (z B als ~ i t e k p r a -  
sfdentin des aeutschen Re chstages 19321 mehr oder wen ger 
Sache der aanzen ~rbeiterklasse waren. Sie hat zwar in den 
ietzlen ~ a h r i n  mres -eoens im D enste aer komm,n!slischen 
Bewegung eine starke B!nd.ng z.. dem zu hren Lebze len e n- 
zig siegreichen Teil der proletarischen Weltbewegung - den 
Kommunisten in der SU -empfunden und diese Haltung be- 
stimmte auch lhre Außerungen in den letzten Jahren. 

Nichtsdestoweniger griff sie in die internen Diskussionen 
unter den Kommunisten mit den Ihr noch möglichen Mitteln 
ein. Das waren in den lebten Jahren vor allem Korres~onden- 
Zen und Gesprache mit den tiommunisten. d,e sie durch inre 
lange Tatigmeit kannte und schr ftlicneSteliungnahmen an o e 
poiitischen Instanzen der kommunistiscnen Organsationen. 

Wilhelm Pieck schreibt im Vorwort der vom ZK der SED 
herausgegebenen .Ausgewählten Reden und Schriften* 
(Band 1) Clara Zetkins: "In den inneren Auseinandersetzun- 
gen und Klärungsprozessen der KPD blieb Clara Zetkin nicht 
lrei von Schwankungen. die aus der Vergangenheit der 

m Ais in den Auseinandersetzungen um dle Partel die Immer neuen alten 
Wendungen der KPO-Führungzur]ewells rlchtlgen Partelllniesrklän wur- 
den. blieb im Sorschoebrauch von der Partei nur die .Linie-.aufdieman 

deutschen Linken herrührten. Aber sie besaß jene große 
Fähigkeit. ohne die ein Revolutionär nicht leben und kämpfen, 
wachsen und reifen kann: Sie kannte keine Scheu vor Kritik 
und Selbstkritik, sie verstand aus ihren Fehlern zu lernen. sie 
zu überwinden und über sie hinauszuwachsen.- 

W. Pieck Ln0 ote Geschicntsschretber oer SEDscheuen sicn 
.edocn. eine bestimmte ~,Scnrvankung Clara Zetk ns Z J  

dokumentieren: lhre Stellungnahmen zu den Parteiauseinan- 
dersetzunaen um 1928 und ihre Kritik an der -Linie*, bis zu 

~ - ~ 

ihrem ~ o d e  1933. Denn,damit würden sie nachträglich den 
politischen Bankrott der KPD-Führung mit Aussagen gerade 
der Genossin dokumentleren. dle dle SED heule  dazu 
benutzen will, der ~ ~ ~ - ~ o i i t i k  nachträglich den Glanz der 
Untehlbarkelt zu verleihen. Um die politischen Auffassungen 
Clara Zetkins obiektiv darzuleaen. ist es notwendia. eiiiae 

ihrer bisher nur in der KPD-0-Zeitung ..Gegen den Strom- 
veröffentlichten Aussagen wiederzugeben.2l Am 8. Dezember 
1928. in den Tagen. als im EKKI der .offene Brief an die KPD 
über die rechte Gefahr- beraten wurde. schrieb sie an das 
Politbüro der KPdSU. (siegehörteebenso wieThaiheimerund 
Brandler der russischen Partei an): 

»Die Angelegenheit Ha U s e n und seiner Freunde darf nicht 
unter dem diszlplinatari~h-formellen Gesichtswinkel betrachtet 
und entachleden werden. ebensowenig aber auch entoprechend 
der Fraktionsauffassung der Mehrheit des Z.K. der KPD. eine 
Fraktionsauffassung. die in wesentlichen Punkten im Widcr- 
Spruch steht zu dem Sinn und Wortlaut der Bnchlorae der 
V1. Weltkongresses. Die Angelegenheit ist im Zusammenhsnc 
mit der gesamten inneren Lage und der Politik der KPD. zu bc. 
urteilen. Sie ist die unvermeidliche - ich bin versucht zu sagen. 
die „natflrliche" - Auswirkung der innerparteilichen Situation, 
wie sie sich in der KPD. entwickelt hat  Zur UehcrwindunC der 
verhlinsnisvollen Erbachaft der Maalow-Fischer-Srholem-PcrIodc 
hatte der Parteitag In Essen dle Kanzentratlon der besten Kräfte 
der Partei In der FBhrung von oben bis unten zur Pflicht CI- 
machl. Dle bescheidenen Ansätze zur Erlflllung dleser Ver- 
pflichtuns sind Im vorigen Jahre brflsk zerstiirt warden. und 
zwar ohne Natwendlgkelt, das hciBt ohne In der innerpartei- 
lichen Lage oder In objektlven Umständen der KeKebcncn aliuc- 
meinen Sltuatlon besrflndet zu sein. Die Folge davon ist 

Cliquenpolltlkasterei. Gruppen- und Fraktlonnblldun.c, 
Gruppen- und Fraktlonakrieg. beschränkte BUrokratlsierunl 

statt ideologische Politisierung des Parteiiebens; das sind Er- 

" Obwon Jnrer R a ~ m  osscnrankl 1st iina die in aen Oor~menten ange- 
scnnitrenen E weihe tenaen Rnnmen oieser Ser eindsnA.genmancher 
- e ~ e r ~ i c h e r  Joerscnre ten naocn W r ~ r r n t s c n  orsen r eoiss..I'..ebe-- 
bemerkungen vollständig abzudrucuen. Sie erschienen in .,Gegen den 
Strom- Nr. 2/12. 1. 1929: Nr. 11/16. 3. 1929: Nr. 24/15. 6. 1929: Nr. 30i  
27. 6. 1929: Nr. 32/10. B. 1929. sichimmer nei r"siellen hatte. übrig 
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Die Arbeiter wußten bescheid.. . 
Die politische Haltung Clara Zetkins wird durch bisher un- 

bekannte Briefe, die vom Historiker H. Weber 2.6. 1971 im 
Jahrbuch ..Archiv für Sozialgeschichte- (S. 417-48) veröf- 
fentlicht wurden, dem heutigen Leser solcher Fachzeitschrif- 
ten sehr wohl deutlicher. Es dürfte für die Historiker-Fachwelt 
auch neu und interessant sein, wenn durch einen solchen neu 
entdeckten Brief "hier zum erstenmal dokumentarisch belegt 
werden. kann. daß Clara Zetkin noch mach 1929.. . ihre alten 
Verbindungen zu den rechten Kommunisten. die aus der KPD 
ausgeschlossen worden waren und sich i n  der KP-0 organi- 
siert hatten. nicht abreißen- ließ.25 ' 

Für die klassenbewußten und am politischen Leben teiineh- 
menden Arbeiter der Zeit um 1928-33 war die Haltung Clara 
Zetkins dennoch nichts Unbekanntes. Eine Arbeiterkorres- 
pondenz in .,Gegen den Strom.. (19. Januar 1929) lautet: 

Aus Harn b u r p wird uns geschrieben: 
Am Freitag. den 4. 1. 29, tagte die Bez..Gcw -Abteiluiig in 

Harn b u r E. Ein Genosse stellte die Frage, wie sich die Par- 
tei zu den Betriebs- und Gcwerkschaftsfunktionen der Genossen. 
die als .Rechte' bezeichnet werden, slellt. (So r .  B. i s t  unser G~II. 
L a d  d e r, der ausgeschlossen wurde. Betriebsratsvorsitzender 
und Sektionsleiter.) Darauf antwortete der Gcwerkschafts- 
sekretBr M a d d a l e n a, da8 fUr Loddcr au f  al le Fälle ein 
anderer gelunden werden muß. Etensa IOr andere Genossen. 
Auf den Einwand, da0 es oft unmöglich sein werde, dic alten 
erfahrenen Genossen durch andere zu ersetzen, erwiderte 
Maddaiens. da8 dann achon llcbcr dleae Funktian~n von Sazlal- 
demokrDlrn besetzt werden sollen. Dieselbe Linie haben die 
Rcferentcn in allen anderen Sitzungen vertreten. 

Von Msddalena. ein Freund Wittorfs und Thalmanns. dem 
aus begreiflichen Grlinden die Soriaidemokraten I:eber sind als 
die sogenannten Rechten. ist noch zu berichten, da0 er klirz. 
tich in einer Parteiarbeitcrlianferenl in A 11 o n a crklärte. Ge. 
nosse Brandler und al le anderen ,,Rechten" in die I r e  Ce- 
sangene Sozialdemokraten" seien. Aul einen Zurul: ..U! 
lilara?", erdreistete er sich zu eru,idern. daß auch die Genossin 
Klira Z e I Ir i n fius Versehen eln KPD.-Buch In der Tasche" 

scheißungen, die die Parte! an der Spltze wle an der Basis kor- 
rumpleren, zersetzen, aktlonsschwach und aktionsunfähig 
machen. Frucht und Symptom dieses Standes der Dinge war 
innerparteilich die Skandalaffäre Thälmann. 
ist das Vorgehen des Genossen Hausen und seiner Freunde, sind 
die verdchiedenen Dlszlplinbrüche, die als Akte polltlscher Not- 
wehr verstanden werden müssen. Die politische Auswirkung d?r 
innerparteilichen Situation tritt zutage in der 

Unfahigkeit der Führung und dem Unvermögen der Partrl 
als Ganzes, den ElnfluB der Sozialdemokratie, des Relor- 
mismus unter den Arbeitermassen und In ihren Orsani- 
satlonen - namentllch in den Gewerkschaften - zu brechen 

oder auch nur erheblichzusehwaehen, ja auch nur die eigenen 
Wählermassen zu halten. zu mobilisieren und in den Kampf zu 
fuhren. Und das In einer Situation, dle oblektiv die grsEten 
TrOmple In dle Hand elner wlrktlch revolutionärcn kraftvollen 
Kommunlsflichen Parte1 clbt. Die kainstrophale Nlederlape der 
KPD. In der Panzerkreuzer-Kampagnt wie ihr Versagen Im Ruhr- 
kampf sind Tatsachenbeweise, die sich nicht wegschw9tzen lassen. 

Angesichts der flilchtig umrissenen Situation kannen es keine 
verhäncnisvollere Entscheidung geben, als die von der 2.K.-Mehr- 
heit der KPD. gelorderte Ausschließung des Genossen Hausen 
und seiner Freunde - die Genossen B r a n d  1 e r und T h  a 1 .  
h e i rn e r einbegriffen - aus der Partei. zu der die „Rote 
Fahne" in Artikeln hetzt, die kelne Ideologlwhe Auselnander- 
setzuns mlt ilrlttlsen Frisen geben, sondern ausichlleElich mit 
den oberfliichllchen Schla~warten und gr6bstco pcrsanlichen 
Belchlmpfun~en Dperlerca .. . 
Moikiu, den B. Dezember 1928. C h r l  Zeöla 

22 Dle drei Dokumente waren: 1. Der Bericht einer Untersuchungskammis- 
sion des EKKI. die die -Rechten- Hausen und Galm verhört hatte, 2. Ein 
internes Schreiben des EKKl sn die KPD-Fijhrung. 3. Ein *Offener Brief 
des EKKl an die KPD über die rechte Gefahr-. 

25 AIS diese Abschnittein der Gruppe Arbeitsrpoiitikzur Diskussionvorge- 
legt wurden. merkte sn dieser Stelle ein Genosse an: ~Wsrum das für die 
Hislorik~r-FachweII verbflentll~hen? Dis xHisI0riker-Fachwelt- iS1 für 
mich in dieser ERD eine Unterwelt mit enlsorechendsn zwielichtiosn Fi- 
guren. sie virhaltenrich wie Gerichlsmsdizher Die Gsschlchle bilrech- 
ten sie als 101s" Leichnam, an dem s!e in einem hbhersnAuffragnr>ch Be- 
lieben herumschnippeln kbnnen und wenn sis ihre Bsws,sslucke gslun- 
den heben, werden sie begvtachlst. Krankheiten und ~Fehlentwicklun- 
genn fe~lge~IeIiI .  und slfes in irgendwslchsn Archiven verssnkl. Dafür 
schreiben wir nichl. Wlr inleressieren uns l"r die Geschichte. um daraus 
IM unsere politlsche Praxis Lshrsn zu ziehen.- 

Fritz Wiest: 
»Als ich Clara Zetkin zum 
letztenmal sah<< Gesprächsaufzeichnung, 19.3.79 

.Das muß Ende 32 gewesen sein, kurz bevor Clara Zetkin 
Deutschland endgültig verließ. August Thalheimer hat mich 
angesprochen und gesagt. Clara Zetkin wünsche mich zu 
sorechen. Es aina um die Illeaalität. Wir hatten festaeleqt. daß 
nach der emärtsen ~acnt&ernahme. bei der enren großen 
Provo~at on aer hazis. A-gust Thalheqmer. Heinr.ch Brandler. 
Waidemar Bolze versuchen sollten.nach Frankreich zu gehen 
und ein Auslandskomiteezu bilden. Ichsolltein Berlin bleiben. 

Clara Zetdin wohnte in Birkenwerder. das st P n Vorort von 
Berlin AuOer ihr nabe ch dort n emano gesenen n ernand. 
den ich kannte, nureineFrau warda. wahrscheinlichumihrzu 
helfen. Ich habe nur wenig mit Clara Zetkin gesprochen. 
dagegen sie mit mir. sehr lange. Der Sinn war. ..wir gehen 
schweren Zelten entgegen. jetzt kommt es darauf an. sich 
vorzubereiten. auf die Illeaalität und alles. den Genossen 
klarzumacnen was aas nelßt * Sle Konnte micn kaum senen, 
sie \rar schon ZU \red erol naet Sie erinnerte an fruher sie 
kannte mich ja schon lange. seit der Stuttgarter Zeit. Meine 
damaliae Frau hatte viel für sieaeschrleben. und mich kannte 
sie se;t der ~ r ü n d u n ~ s v e r s a i m l u n ~  de; Sozialistischen 
Jugend in Stuttgart. im Dezember 1918. als ich zum 
vorsitzenden gewählt worden war: Max Bartel hatte mich 
vorgeschlagen, ich sei ein Sturmbock der Revolution. Clara 
Zetkin war führend in der damaligen Stuitgarter Linken. mit 
August Thalheimer, Herrmann Duncker und seiner Frau 
Käthe. Fritz Rück, Friedrich Westmeyer. Jacob Walcher, Emil 
Unfried. Max Hammer. Sie wohnte drüben in Sillenbuch. 

Clara Zetkin war politisch für uns. Sie hatte regelmäßig 
Kontakt mit August Thalheimer. der war auch durch den 
Ausschluß der Brandler-Thalheimer-Gru~~e 1928 nicht 
aogerissen Das war e-ne alte po t ische' ind Person iche 
Verbinadng Heinr~cn Brandler hat rna gesagt Ciara Zetktn 
wäre bei uns. wenn sie nicht den ~ e d a n k e n  hätte. an der 
Krernlmauer beerdigt zu sein. Politisch war sie für uns. aber 
organisatorisch wollte sie keinen Bruch provozieren. Und die 
Linie hat gezögert. sie auszuschließen. man muß beides 
sehen. Und anaesichts der Niederlaae der deutschen 
~ rbe i te rbewe~ung  wird siesich gesagt haben. der Weg gegen 
Hitler führt über die SU.u 

Als am 19. Dezember 1928 das EKKI über die Differenzen in 
der deutschen Partei beriet. ariff sie als Mitalied des EKKI- 
Prasio dms aberrnalse n -a l i r d  ngs vergeblich W LIIoricht. 
oor Anniager der deutschen Aate dng oer Komrnbnist scnen 
Internationale gegen die -Rechten.. setzte sich mit Unterstüt- 
zung von Stalin, Kuusinen und Molotow gegen Clara Zetkin 
durch - ohne politische Auseinandersetzung wurde der 
Ausschluß der Genossen Galm und Hansen beschlossen. 
Dagegen sagte Clara Zetkin: 

"ES gent durch a e arei Dokdmente?? eine senr einneit icne 
s e o Iden e n e nhetlich gesch ossenes und chara~te- 

I ristisches Ganzes. Meiner Ansicht nach haben sie bei der 1 
Bewertdng aer Vorgange n oer de-tschen Partei n cht o e 
nnerpartei cne Lage unc d e pol tiscne Situat On berucnstch- 

tigt, aus der heraus das Aufkommen der oppositionelien 
Strömungen zu verstehen ist. Es ist nicht die Innerparteiliche 
Entwicklung berücksichtigt. die nicht erfüllt hat. was der 
Essener Parteitag beschlossen hatte. Nämlich die notwendige 
Konzentration der Kräfte oben und unten. Es ist nicht die 
Voraussetzung dafür erfüllt worden, nämlich: eine wlrkllche 
Dlskusslonslrelhelt Ober StrlttIgeFragen. 

Diese Diskussionsfreiheit hat blsher aefehlt und fehlt auch 
heule noch mehr als le Innernaib aes ~ i h m e n s  der Parte -nd 
nrer Satz~ngen bnd auf aem Boden oer Bescn JSSR der 61. 
und der Partei über die politische Linie wäre einesolche freie 
Aussprache möglich gewesen. Diese Voraussetzung hat 
infolge fraktioneller Einstellung gefehlt und in der Folge auch 
die Konzentration der Kräfte. die meines Erachtens im 
Hinblick auf die politischen Aufgaben der KPD notwendig 
wäre. Gerade das Versauen der Partei aeaenüber diesen 
Abfgaoen ist eine oer großen ursachen: i e s n a  D wir die 
verschiedenen oppositionelien Strom~nqen nnerha b der 



Hauptsache, die eigene Politik 
ist nicht die Ursache.. .! 

Wurden 1928 von den KPD-Funktionären die herrschende 
Klasse und die SozlaidemokratlefürdasScheitern ihrer Kam- 
pagnen verantwortlich gemacht. mußten sie sich von Clara 
Zetkin fragen lassen: -Seit wann ist es unsere Auffassung. daß 
unsere Feinde unsere Arbeif übernehmen?- Die von ihrange- 
prangerte lehlende Selbstkrltlk hat Tradllion bewahrt und 
setzt sich heute in den Reihen der DKP fort: =Wenn man die 
Entwicklung in Westdeutschland nach 1945 zurückschauend 
betrachtet, so war es der Antikommunismus der rechten 
SPD-Führung. der die Arbeiterschaft spaltete und der dazu 
beitrug, die Restauration der alten Besitz- und Machfverhälf- 
nisse zu  ermöglichen^. sagt Kurt Bachmann 1971. Und Her- 
bert Miesergänzt diese Bemerkung mit einem Hinweisauf das. 
was für ihn ein Ausweg ist: .Bereits die Unterzeichnung der 
Verträoe von Moskau und Warschau hatoünstioere Bedinoun- - " 
gen zum Abbaii des Anltkommun.SmuS geschatlen ,, 

Die politische Rohe der 4omm,nisten n oer ERD ist In den 
A-gen oer DfiP-F-nktionare von Fai<roren abhangig. a-f 0 e 

die Partei überhaupt keinen Einfluß hat. von denen sie nur hin 
und her gerissen wird. Bei all dem Gejammer über den Anti- 
kommunismus (was mag der bloß fur materielle Ursachen 
haben???) bleiben die Jusos, die der DKP helfen sollen: .. . . . 
sollte auch progressiven Jungsozialisten einsichtig sein. daß 
die Entwicklung von Klassenbewußtsein in  der Arbeiterschalt. 
die Entfaltung des demokrat~schen und sozialen Kampfes. 
wesentlich von der Stärkung der DKP abhängt.24 

Der Kommunismus wird in Deutschland nur dann wieder -. 
be oen Aroe~tern Zugang finoen. wenn o e Empfenlung aLs 
Clara Zetkins obiger Rede ernst genommen W ro Uno prakti- 
scne Folgen zeltiql ( 2  B fa scn verstandene Tradit-on a ~ f g e -  
geoen W rfl, ,.W!r mussen genau sehen. ~ e l c n e  organ.sato- 
fischen W e aucn politischen und takriscnen Fenier durcn d ~ e  
Parte1 begangen wuroen um kunlrrqe N,eoerlaoon zu vermer- 
den.,, Die ~ r sschen  einer ~iederläge aufspuren. das hatte 
schon Lenin betont. ist ein Kriterium für eine revolutionäre 
Partei. Man vergleiche damit das nichtssagende Bekenntnis 
der DKP-Führung. esseiendamais~Fehier= gemacht worden. 

24 AUS: Kommunisten und Sorlaldemokraten in der Bundesrepublik, Ein 
Gesprach mit Kurt Bachmann und HerbertMies.-Bllnktrier-Verlag. 1971. 
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Partei haben. Es wird hier nicht richtig geurteilt. Wenn gesagt 
wird. da8 die Rechten und Versöhnler den Kampf gegen die 
SPD abschwächen wollen. BeideStrömungensind geradeaus 
dem Bewußtsein - und nicht aus dem Gefühl - 
herausgewachsen, daß der Kampf zur Überwindung -Ja. ich 
gehe weiter -, zur Vernichtung der Sozialdemokratie, dem 
größten Hindernis für die Eroberung der Macht, nicht mit aller 
Kraft und nicht mit der nötigen taktischen Geschicklichkeit 
geführt worden ist. ... 

Meines Erachtens besteht der größte Mangel der drei 
Schriftstücke darin, daß anstelle der Kläruna der inneroartei- 

Im Laufe des Jahres 1929 begann eine beispiellose Diffa- 
mierungskampagne vor allem gegen diealten underfahrenen 
parteimitglieder, die nicht jede der neuen wendungen und 
hilflosen Erklärungsversuche der Parteiführung akzeptierten, 
Nicht nur innerhalb der kommunistischen Partei und ihren 
Organisationen richteten diese Maßnahmen großen Schaden 

viele der besten ~ ~ ä f t ~  die ausgeschlossen wurden, 
arbeiteten in Sport-, Kultur- und die 
einen Charakter hatten, Die Arbeit von 
Kommunisten in solchen Organisationen konnteund kann nur 
zur Aufgabe haben. durch ihre Täligkeit selbst (und nicht 
durch das Parteibuch) zu beweisen. daß die kommunistische 

liehen und der politischen Lage, aus der die Garken 
o~~osi t ionel len Strömungen hervorgehen. daß anstelle der 
ideologischen Auseinandersetzungen mit Auffassungen. die 
als Abweichungen bezeichnet werden. lediglich das fertige 
einseitige Werturteil gesetzt ist. Man kann zudiesem Ziel nicht 
einfach bestimmte Meinungsunterschiede als rechts oder 
links abstempeln und ihnen eine Richtungsetikette ankleben. 
Das widerspricht dem interesse der Partei, sowoni an der 
Entwickiungguter Führerkaders, wieauchanderEntwicklung 
der Massen der Mitglieder. Wir müssen ständig die Aneignung 
unserer ideologischen Auffassung durch die Massenalsunser 
Ziel Vor Augen haben. dann werden unsere Losungen auch 
nicht inden Windverhallen. .... 

Ich bin sehr erstaunt, daß in dem beschlossenen ~ ~ i ~ f . ,  ,ein 
Lobgesang auf das Verhalten der Partei in der Ruhrkampagne 
angestimmt, aber kein wo& über den ~ ~ ~ f ~ l l  der~,,ti-panzer- 
k r e u z e r - ~ a m ~ ~ ~ ~ e  gesagt wird. ~~i~~~ ~ ~ ~ ~ h t ~ ~ ~  wäre das 
unbedingt notwendig gewesen. ,Es ist sehr leicht, wie Gen, 
Kuusinen. zu behaupten, daß die Rechten die schuld an dem 
katastrophalen Ausgang tragen. Nicht die Rechten haben den 
Faii Thälmann. haben die HamburgerAngelegenhsit geschaf- 
fen. Dieser Skandal stand leider riesengroß vorderpartei, 
sie mußte Steilung dazunehmen.E'sisteinWiderspruch, wenn 
man einmal Sagt. daß die Rechten eine kleine, einflußlose 
Gruppe und das andere ~ ~ 1 .  daß sie genug 
waren, den guten Ausgang der Pan~erkreuzerkampagn~ zum 
Scheitern zu bringen, wan macht die sozialdemokratie und 
die ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  ,jafür verantwortlich, denn sie hätten unsere 
K~~~~~~~ totgeschwiegen, seit wann ist es unsere  AU^- 
fassung, daß ~ ~ i ~ d ~  unsere krbeit übernehmen. 
Aufgabe der Partei wares. dieses Totschweigenwollen durch 
eine planmäßige. wohlorganisierte Kampagne zu durchbre- 
chen 

Ich halte es für notwendig. daß von dieser Stelle aus die 
Mahnung an die deutsche Partei ergeht, von hier aus 
initiativ eingegriffen wird, damit die Ursachen dleser Nleder- 
lage nachgespürt. aufgehellt werden. weil das meines 
Erachtens die Parteivorspäteren Niederlegen schützen kann. 
Das Gleiche gilt betreffs des Versagens der Partei im Ruhr- 
konflikt. Wir müssen genau sehen. weicheorganisatorlschen, 
wie auch Politischen und taktischen Fehler durch die Partei 
begangen wurden, um künftige Niederlagen zu vermeiden.., 

Analyse und entsprechende praktische Vorschläge letzten- 
endes den reformistischen vorzuziehen sind, wenn die 
Arbeiter sich von kapitalistischer Unterdrückung befreien 
wollen. 

Nachfolgender Brief Clara Zetkins an die Exekutive der 
"Internationalen Roten Hilfe. (IRH) deren Vorsitzendesiewar. 
beschreibt. warum sie die Politik der KPDfür falsch hielt, und 
die Arbeit, so wie sie der Genosse der KPD-0. Schlör. . 
zusammen mit den Genossen Altwein. Korbmacher. Ehlers 
und Strobel durchführte, vorbehaltlos unterstützte: . 

"Werte Genossen! Das Sekretariat der ExekutivederlRHhat 
in Seiner Sitzung vom 14. 2. 29 dem Antrag des Z.K. der KPD. 
Zugestimmt. Genossen Schlörseines AmtesalsGeneralsekre- 
tär der Zentrale der deutschen RH. zu entheben. 

Ich wiederhole hiermit meine schon in der Sitzung abge- 
gebene Erklärung. daß ich dieVerantwortung fürdie Entschei- 
dung des Sekretariats der Exekutive der iRH. mit der größten 
Entschiedenheit ablehne. Meine Gründe dafür sind folgende: 

Das Z.K. der KPD. hat es nicht für nötig befunden, seinen 
Antrag durch Angabe der Gründe zu rechtfertigen, weshalb 
Genosse Schlör Sein Vertrauen nicht mehr besitzt. Auf meine 
mehrmalige Aufforderung zur Nennung dieser Gründe hat 
Genosse Ulbricht, der Vertreter des Z.K. der KPD., auch nicht 
mit einer Silbe geantwortet. Des Z.K. der KPD. mutet also der 
Exekutive der IRH. zu. seinem Anfrag zuzustimmen. ohne die 
Mogiichkeit zu haben, seine sachliche Berechtigung nachzu- 
prüfen. Mit dürren Worten: Das Z.K. der KPD. fordert von der 
Exekutive der IRH.. daß sie sich ohne von der sachlichen 
Notwendigkeit der Maßregel überzeugt zu sein. blind seinen 
Antrag als einem Diktat unterwerfe. 

Die geforderte und vom Sekretariat gebilligte Maßregelung 
des Genossen Schlör wird unstreitig die Entwicklung der RH. 
in Deutschland auf das schwerste schädigen. Sie beraubt 
diese einer ihrer wertvollsten. arbeitenden und leitenden 
Kräfte, einer Kraft. die eingestandenermaßen nicht rasch und 
nicht leicht ersetzt werden kann. Das um so weniger. als 
Genosse Schlör auf Grund seines jahrelangen verdienstvollen 
Wirkens und seines Ansehens als einer in jeder Beziehung 
einwandfreien, geachteten Penönilchkeit dasvolisteVertrau- 
en der verwaltenden Körperschaften von oben bis 
unten, wie der Mitglieder Bei ihrem zu 
verhüllenden Charakter alseinerbedenkenlosenMaßregelung 



1 der poltt~scnen Gesinn-ng m ~ ß  sie das Vertrauen der 1 D e 21- o esem Zweckeinberrifene Reicnsi<onferenz 1928 129 
oarte, Osen und Sozialdemokratiscnen M tqlaeaer -nd der vctsammelte die Genossen. o!e bere t waten. an d eser Arbeit 
Sympathisierenden Massen in die ~eberpartei l ichkeit  stark 
erschüttern. Sie schreckt von dem Beitritt zur IRH.. von der 
Unterstützung ihrer Ziele und Aktionen ab und trägt mit den 
Fraktionskämpfen in der KPD. Zwiespalt. Verwirrung und Zer- 
setzung i n  die Reihen der Organisation. Sie liefert gleichzeitig 
den parteipolitischen Hassern und Feinden der IRH.. 
insbesondere der Sozialdemokratie. Wie den Behörden einen 
billigen Vorwand. die Überparteilichkeit der Organisation als 
ein trügerischesFirmenSChildzudenunzieren.dieIRH.undihr 
Wirken zu verleumden und zu  verfolgen. Das alles führt zu  
einer Schwächung der Werbe- und Aktionskraft der IRH. i n  
einer Zeit, die gebieterisch eine erhebliche Steigerung ihrer 
materiellen und ideologischen Leistungen heischt. 

Die geforderte Maßregelung des Genossen Schlör wegen 
seiner politischen Gesinnung erweist sich in jeder Hinsicht als 
das Beginnen eines beschränkten. kurzsichtigen, brutalen 
Fraktionsfanatismus. der jede Rücksicht auf die sachlichen 
und politschen Auswirkungen leichtfertig unter die Füße 
stampft und nur Augen für das eine hat: fürdie MögliChkeitzUr 
hemmungslosen Ausnutzung augenblicklichen Machtbesit- 
zes. Moskau, den 21.2.1929. Klara Zetkinzs 

teilzunehmen. Viele von ihnen hatten schon dem Spartakus- 
bund angehört und waren mit der Entwicklung der Partei eng 
verwachsen, Entsprechend schwer fiel ihnen der Schritt. sich 
als organisierte Richtung neben der Kommunistischen Partei 
zu organisieren - wasihnendie Parteiführung ais.Verlassenc* 
des kommunistischen Lagers vorwarf. Die Opposition 
betrachtete ihren Schritt dagegen als eine historisch unver- 
meidllche Etappe der kommunistischen Bewegung in 
Deutschland. August Thaiheimer beschrieb dies i n  seinem 
Referat -Um was geht es..: 

.Genossen, betrachten wir die erstePeriode der Herausbil- 
dung des Keimes einer Kommunistischen Partei innerhalb der 
alten Sozialdemokratie. Das ist die kritische Auseinander- 
setzung, die vom links-marxistischen Flügel begonnen und 
fortgetührt wird gegenijber dem Revisionismus u n d  dann 
gegenüber dem Kautskyanischen ZentrismUs. Dann eine 
zwelte Perlode, die wir bezeichnen können als die praktische 
und theoretische Erhebung der Kommunistischen Partei 
Deutschlands auf die Höhe des Standpunktes der russischen 
Revolution. Dieser Punkt. Genossen. der heute noch von 
seifen unserer russischen Genossen in Fragegeslellt wird. ist 

4. War die Trennung von der KPD 1928 129 historisch erreicht mi t  den November- und  Dezember-Tagen 
ein unvermeidlicher Schrltt? vor 70 Jahren. 

Vor 1928 und im ~~h~~ 1928 selbst gab es den Die drltte Perlode. die sehr langsam vor sich geht und  an 3 
KpD-~i tg l ,edern,  die sich gegen das wiederaufleben des deren Beginn wir erst stehen. is t  die Übersetzung der 
linksradikalen ~ ~ ~ i ~ l f ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~  (gefordert durch die russischen Revoiutionssrfahrungen, unserer eigenen undder  

Fraktionskämpfe in der KPds" und deren ~ i ~ f l ~ ß  auf die internationalen Kampferfahrungen, ins Deutsche. Englische, 

~ ~ ~ i ~ t ~ ~ ~ )  und den damit verbundenen gefährlichen ,colgen Französische etc. etc. Es handelt sich um dasselbe. was i n  der 

für kommunistische Politik in ~ ~ ~ t ~ ~ h l ~ ~ d  wehrten, keine russischen Parteientwicklung bezeichnet wurde als die 

ausdiskutierten politischen Gegenvorschläge zu dieser izrage Umsetzung der algebraischen Formel der Revolution in einen 

und noch weniger zu anderen (abgesehen von der Ansatz mi t  bestimmten Zahlen. Wenn wir dieses Schema der 

F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  die padei möge zur politik von vor 1923 Parteigeschichte etwas näher betrachten, dann ergeben sich 

zurückkehren), ~i~ entstehende ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  war im ~ ~ i ~ h ~ -  die eigentlichen und tieferen Grundlagen dafür, daß wir in 

gebiet durch lokale Besonderheiten, durch politische diesem Sladium in einen gewissen - undgewißl ichnichtsehr 
kunft und gemachte Erfahrung verschieden entwickelt. In milden - Gegensatz zu den russischen Parteigenossen 

Frankfuri ioffenbach z. B. lag das Schwergewicht der geraten sind. 
politischen Aktivitäten i n  der KommunalPolitik; entsprechend Elne kritische Stellung zum gegebenen Stand der kommu- 
waren die Auswirkungen des KPD-Kurses auf diesem Gebiet nlstlschen Bewegung - unddas fstdas Wesenfliche. wasman 
der Anlaß zum Widerstand. Die gemeinsame Klammer der verstehen muß -, Ist von zwel entgegengesetzten Selten her 
Opposition war zuerst und In erster Llnle dle partelinterne mijgllch. sie ist möglich von rückwärts, vom sfan,jpunkfder 
Methode der Unterdrückung jeder politischen Diskussion. Soz~aldemokratie, des Reformismus, vom Standpunkt der 

Die Beschränkung auf die Ablehnung der linksradikalen Rückwärtsentwicklun~ unserer Partei u n d  der Komintern in 
Methoden - ohne daß Zugleich konkrete Schritte für eine der R~chtungdes  Relormismusundder2. Internationale. Esist 
positive Überwindung der gesellschaftl i~hen Probleme durch aber auch ein entgegengesetzter kritischer Standpunkt 
die Kommunisten gegeben wurden. war die größte Gefahr für möglich: von vorwärts. vom Standpunkt einer notwendigen 
die überlebens- und Durchsetzungschancen der oppositio- Weiferenfwicklung der Partei der Komintern. unsere ~~ 

nellen Stromung. Nach der Rückkehr aus Moskau waren russischen Genossen sehen einen Rückfal l indie Sozialdemo- ji 
Brandler und Thalheimer, die diese Gefahr sahen. darum kratie. wo gerade das Gegenteil vorliegt undans Licht drängt, 
bemüht. unter den oppositionellen Genossen die notwen- wosich eine höhere Stutederkommunisfischen Bewegungim 
digen konkreten Schritte für die pos l t l ve~berw indung des als vorbereitet. Sie verwechseln den Schritt vorwärts 
gefährlich angesehenen politischen Kurses der KPD-Führung einem Schritt rückwärts. 
ZU diskutieren. 

Worum ging es damals und heute? Es geht darum, daß wrr 
25 Die fehlende öllentliche Auseinandersetzung mit den Auffassungen die spezifischen Züge der russischen Revolution erkennen, 

Ciara Zetkins in der ,,Roten Fahne- fördertedieSPskulation uber ihreHel- dao wir die richtige Verallgemeinerung oder, wie Lenin sagte, 
tunginderlokaienArbeiterpressederversch~edenenPaiteienBesonders die richtige ,,ijbersetzung.. der russischen Erfahrungen in beteiligten sich daran die Redakteure des sozialdemokratischen ,,Vor- 

die2 B. einen Briefvon ihr an Wiihelm Pieck ohneihrwissenver. andere Sprachen. d. h. ihre richtige Übertragung auf andere 
Olfentlichten (Wirzitierten daraus in der ietzten Folge) und daran Spekul- Verhältnisse. durchsetzen. Es handelt sich weiterhin darum - 
tionen knupfien. SchlisOlieh meldete sie sich in der -Raten Fahne-seibsi und das das ~ ~ ~ ~ ~ h ~ j d ~ ~ d ~ ,  der K ~ ~ ~ ,  um den es - 
ZU Wort. 

i , ~ R s ~ e r & e .  dßß mein . R ~ ~ x ~ ~ ~ ~  in die soriaidsmok,atischs Grund einer richtigen Verallgemeinerung der russischen und 
schon jahrelang verdeck1 worden sei-. i<einnensichnur schwätzer leislen, der eigenen revolutionären Erfahrungen die besonderen, 
dm mit derkomrnunislischen Id8ologieebensowenig veilrsutsind. wiemir spezifischen, konkreten Züge derproletarischen Revolution in 
der sozialdemokralischen. Schwälzwr. denen außerdem meineLebensar- ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ d  unter den ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ä ~ t ~ i ~ ~ ~ ~ ,  die wir hier 
bei1 und mein Lebensweg lremd ist. der ollen und gradlinig lederzelt auf 
das Ziei genchrel war undgerichlsf blejbt: die sa2iale Wellrevalulion als haben, herauszuarbeiten. Das ist einem Wort 
weih des Welfproleiariafs. letzten Endes der Inhalt des Kampfes in den letzten 5 Jahren 
Von der Sazialdemokrabs trenn1 mich nicht nur der breite Strom des 91"- innerhalb der deutschen Partei, der Komintern u n d  es ist der 
res von WerKletigen dar 1914 bls 1918 kriegfuhrenden Lande,, jener der kommenden &beit, die wir zu haben. 
Strom. der noch hoher anschwoll durch des Blul der revalutianaren Kam- 
pfer und Kämpferinnen. d e s d r e s o ~ i ß f ~ e m ~ k ~ ~ t i ~  vergieflen ließ. m~ die Manche. dle uns sachlich recht geben. scheuen vor Uns 
Klassenherrschali der Bourgeoisie zu erhalten und zu bstesligen. zwi- noch zuruck, da sie slch eine allzu einfache Vorstellung von 
schen der Sozlaldsmokrafie und mlr Mehl auch die IdgliCh hohsr aulslei- 
gende Mauer der Verbrechen der BurgIr,edens- und Koaiiiiaorpof,l,K, Oie 
drsis~e wort- und Bsgrilhlälschereiels Praris des isvolulionäreo ~srx is -  27 Diese Rede Thalheimers Wurde im Januar 1929 nis Broschüreveroffent- 
mus ausgibt. Ich bio der lsslsn Überreugunq. dsßder Tag naher homml. licht mit dem Untertitel: -Eine ollens Rede zum orfenen Briet., (des EKKl 
an dem die Mehrzahlder heutsnochsoz~aldsmokralischsn4rbeilsrdiese uber die rechte Gefahr in Deutschland]. Ein voiist8ndigw Nachdruck ist 
Mauer niederreißen wird, um Seile en Ssitemil ihren rsvoiulionarsn ßrü. seit Jahren über die Gruppe Arbeiterpolitik zu beziehen. 
der" undSchwestern in der KPD unler dem Bannerder Kommunlslischen 28 Der Faschismus 8" Deutschland. Analysen der KPD-Opporilion Bus den 
I,ilsinatronale gegen den Klassenfeind und seine rslormisfochen Schvl- Jahren 1928-1933. Eingelettet und herausgegeben von der Gruppe Ar- 
zer TU marschieren. Berlrn, den 7. 7. 1929. Klare 2elkin.- beilerpalitik: 1973. bei EVA. 



der Entwicklung eher Kornmunistlschen Partel gemacht 
haben. Die wirkliche Entwickluno zeiot. daß die Dinoe viel - - 
kompiaierter s nd. da0 hier zeirwei1,ge una langere ~ p a l t u n -  
gen Niedervere,nigungen. Uberraschungen aiier Art an der 
Taoesordnuno sind. Die deutschen Arbeiter sind etwas 
ve~wöhnt. w 2 l  hier eine einige deutsche Sozialdemokratie 
bestanden hat seit dem Golhaer Parteitag und weil - von 
Wachstumskrlsen am Anlano abossehen - in Deutschland 
ecne eincge ~ommlrnist.scne-~arle. seit 10 Jahren bestanden 
har Die Ein#gke,t war jedoch menr scnelnbar ais #irklicn - 
Sie vergessen einmal. daß wir selber zur Bildung der 
Kommunistischen Partel durch eine Reihe verschiedener 
organisatorischer Formwandlungen durchgegangen sind. 

Was als dle Aufgabe jetzt vor uns steht, ist der Versuch, die 
Partei von innen und von außen zu erobern. Gelingt es, gut; 
gelingt es nicht, werdenwir einen Schritt weitergehen. Nur der 
wirkliche Kampt um die Eroberung der Partei kann uns die 
wirkliche Perspektive zeigen. Diese Perspeklive hängt ja auch 
nicht nur vom eigenen Willen ab, sondern auch von dem 
Verhalten der Brüder von der andern Fakultät. Nur die 
Erfahrung des Kampfes kann uns zeigen, ob auf der andern 
Seite etwas Hoffnungsloses vorliegt. Sollte der Versuch 
scheitern. muß man weitergehen. Aber um das durchzusetzen. 
um dieses Experiment durchzuführen, sauber und rein, wie es 
ein Phvsiker durchführt. dafür oibt es nur ein Mittel: wir - 
mussen eine Macnr werden. stark #erden. Bara~ltone krlegen. 
Dann mrdslcn a~chzeigen. nrcnt nur rn Deutschland. sondern 
auch bei unseren rüssischen Genossen, wie weit sie 
entwicklungsfähig sind und wie weit nicht, wie weil sie 
Gründen, hinter denen Bataillone stehen, zugänglich sind 
oder nicht. Ich bin der Meinung, daß Gründe erst durch starke 
Truppen wirksam gemacht werden. In jedem Falle bin ich der 
Meinung, daß wir uns zu betrachten haben und aufruliihren 
als dlejenlge Richtung, dle dle lebendige Richtung i n  der 
Partei ist, die dle Dinge weiterentwickelt, dle das Neue und 
seine Erfordernisse in der Partei sleht. 

Dabei haben wir absolur nicht nötlo. als Gruooe. als 
Richtung, eine Selbstglorifizierung unserer eigenen'\iergan- 
genheit zu treiben. Das haben wir nicht nötig. Wir stellen uns 
auch kritisch zu unserer eioenen veroanoenheit. Uns kommt 
es nichtdaraufan, das, wasgeweseniit, im bengaiischen~icht 
ersirahlen zu lassen. vielmehr es kritisch von der Seite zu 
behandeln, daß es fortentwickelt wird.cr27 

Eine schon im ersten Entwurf auf der 1. Reichskonferenz 
1928129 vorgelegte Plattform wurde in den folgenden zwei 
Jahren einer intensiven Diskussion unterzogen. vielfach 
geändert und ausgeweitet zu einer möglichst umfassenden 
-Dac;tellung des Weges zur proletarischen Revolution in C Deulschland.. Die Genossen der KPD-0 machten dabei eine 
politische Schulung zu allen entscheidenden Fragen ihrer 
politischen Arbeit in Deutschland durch, wie sie zuvor in der 
KPD nicht geleistet wurde. 

Der damalige Abgeordnete im preußischen Landtag und 
einer der ersten aus der Partei ausgeschlossenen, Aifred 
Schmidt, sagte uns in einem Gespräch über diese Zeit: ,>Man 
muß dazu sagen. daß die Fragen, die wir in diesen 

I 
- - 

m a n  der I(. P. n. (nlipnslflon) 
nemilirisban von L mlh~lmsr. U. manmrr. I. Walme. L mim 

I Vor neuen Kämpfen 

I =Die wirtschaftliche Konjunktur bewegt sichaufeinerabstei- 
genden Linie. Nach der offiziellen Statistik hat die Arbeits- 
losenzahl wiederum die Million überschritten. 

Der Steigerung der Lebenshaltungskosten. die eine Folge 
der Zoil- und Preispolitik der kapitalistischen Monopole ist, 
haben die Löhne nicht standhalten können. Dagegen haben 
die kapitalistischen Profite gewaltig zugenommen. Im 
.Vorwärts" gibt Naphtali an. daß die Eingänge aus der 

Versammlungen (der KPD-0. Red.) zur Diskussion stellten. 
die waren für die Arbeiter ganz neu, es drehte sich ja um die 
schwieriosten Fraoen der oroietarischen Revolution. Es ist * - 
ieicht. zu sagen. man ist Kommun.st, dazu oraucht man nicht 
a!lzudIeI Verstand man oraucnt auch nrchl giei Verstand, wenn 
man ohne vielnachzudenken saot. man ist für die Diktaturdes 
~rolefariats. Wir aber haben gesagt: wie kommt man dahin. 
was müssen wir für eine Politik machen. damit wir die Kraft für 
die Diktatur des Proletariats bekommen?. 

Im Vorwort der im Dezember 1930 nach fast zweijähriger 
Diskussion beschlossenen Plattform heißt es über ihre 
Verwendung: ,J.. .  (sie) ist also mit dem Programm der 
Kommunistischen internationalezusammenzunehmen. Sieist 
ais etn spezietier Uoeroau oazu zu oetrachr~n D a i  allgemeine 
Kommun,st.sche Programm enrhait die allgemeine Analyse 
des Kaoitalismus und die alloemeine ~ a r s t e l l u n ~  zu1 
6 i i ründung der Grundsätze. ~ i e k ,  Strategie und ~ak t rk  des 
Kommunismus. Die Plattform enthält ihre Anwendung auf die 
konkreten Klassenverhältnisse i n  Deutschland. Die Kommu- 
nistische Opposition erfüllt damit die Aufgabe, die die 
Exekutive der Kommunistischen Internationale bereits im 
Jahre 1922 allen ihren Sektionen stellte, und die die offizielle 
Kommunistische Partei Deutschlands bis heule nicht zu 
erfüllen imstande war." 

Den hier der deutschen kommunistischen Bewegung 
gestellten Aufgaben hat die KPD-0 in den Jahren nach 
1928/29 -soweit esin ihren Kräften lag -versuchtgerechtzu 
werden und auf die besonderen Bedingungen in Deutschland 
o P entsprechenaen pol t.scnen ~ n l w ö i t e i  zu f naen 

Der S eg Oe5 Fascn smus Jnd 0 e dam t verDundene -1qui- 
dier-na oer aesamren oeurscnen Arbeiteroeweg~ng nat o ese 
ers ten~nsäize nur Ansätze bleiben lassen. 

5. Die politische Lage In Deutschland 
vor dem Sieg der Nazis 

Der drohende Faschismus als Rettungsanker für die 
kapitalistische Herrschaft wurde schon früh von der KPD-0 
analysiert. Die inden DebattenurndieseFrage(derenentschei- 
dende Teile seit 1973 in einem Buch nachzulesen sindza) 
auftauchenden Ansichten. der Faschismus könne nicht so 
ohne weiteres dem Parlarnentarismusein Ende setzen unddie 
bürgerliche Klassezur Seitedrängen. wurden durch die Wirk- 
lichkeit widerlegt. Die Voraussagen Thalheimers. daß der Fa- 
schismus eine bis dahin nicht vorstellbare barbarische Auf- 
räum-Funktion haben werde, wurden von der Wirklichkeit 
übertroffen. heute ist es historische Tatsache. 

Ebenso ist es historische Tatsache, daß die Arbeiterorgani- 
sationen vor der Machtergreifung des Faschismus nicht zur 
gemeinsamen Abwehr zusammenfanden. Auch dieses Pro- 
blem wurde in der KPD-0 nicht einfach mit der Hoffnung 
,,zusammen sind wir stärker.. beantwortet. sondern es wurde 
nach einer gemeinsamen Lagebeschreibung eine Debatte 
über den Weg dorthin geführt. in deren Folge sich eine 
Minderheit von der KPD-0 trennte. Doch zuvor die Lage in 
Deutschland. wiesie in "Gegen den Strom-am 5. Januar 1929 
beschrieben wurde: 

Vermögensbesteuerung im letzten Jahre um etwa 30 Prozent 
gestiegen sind. Dabei weiß jedes Kind in Deutschland, daßdie 
meisten Einnahmen der Kapitalisten erst gar nicht zur Steuer 
veranlagt werden. DieSteuerhinterZiehung wird wohinirgends 
von den Kapitalisten so meisterhaft gehandhabt wie gerade in 
Deutschland. 

Der Preiswucher der kapitalistischen Monopole bewirkte. 
daß auch bei absteigender Konjunktur die Preise im allge- 
meinen anstiegen. Diese Tatsachen sind die beste Widerle- 
gung der verlogenen Propaganda. die die Sozialdemokratie 
und diereformistischeGewerkschaftsburokratiein denletzten 
Jahren getrieben haben. Die Wirklichkeit zeigt. wer die 
Früchte der Rationalisierung geerntet hat. 

Die absteigende Konjunktur äußert sich heute vor allem in 
einer Erschöpfung der inneren Absatzmöglichkeiten in 
Deutschland. Die Ausfuhr hat in den letzten Monaten 
zugenommen. Diedeutschen Kapitalisten werden immer mehr 
versuchen. sich neue Absatzmöglichkeiten auf dem Weltmarkt 
zu verschaffen. Dies bedeutet eine weitere Verschärfung des 



im Inland, um so die Möglichkeit zu wird Deutschland noch weiter in dieimperialistischen Mächte- 
zu einer Schleuderkonkurrenz auf den kombinationen und ihre Krieosvorbereitunaen verstricken. I - 

z- haben, es Deoeutet weiter den Die Sur aldemukratie unterst dtzt diesePu itik uerBo~rgeo sie 
Oie Leoenshaltung oer Arbe ter zur uno sucht. die Massen durcn Phrasen von "Vo kerverslandi- 

IErhöhuna der ~onkurrenzfähiakeit desdeutschen Kapitals. es 0uno.c und "Befreiunasriolitik- über ihren wirklichen Sinn I 
oeae~tet-end1 cn den immerde-t icneren imper alist schen h niegz-tauschen ~&ngegen~oer  mdssen d!e Kommunl- 
Charanter oer oeutschen Außenpo itin Der Kampf um Absatz- sten ebenso w!e vor 1923 im Gegensatz zJr imper aq stiscnen 
marKte st im Ze talter des Imperialism~s Lnzenrennlich Revision oes Versa ller Vertraqes e ne revo utionare Rev s On 
verbunden mit dem Kampf um ~öglichkeiten für Kapitalan- durch die deutsche proletarische Revolution propagieren. 
lagen. Der Kapitaiexport ist oft die Voraussetzung für den Droht eine imperialistische Revision. Deutschland in einen 
Warenexport. Das Streben nach Erhöhung der Konkurrenz- Krieg. vor allem gegen die Sowjet-Union. zu verstricken. so 
fähigkeit führt zum Kampf um die Monopolisierung von kann eine proletarische Revision nur im Bundemit der Sowjet- 
Rohstoffquellen. DerimperialistischeCharakterderdeutschen Union erfolgen. 
Außenpolitik ist deshalb eine notwendige Konsequenz der Die Herrschaft des Monopolkapitals ist innenpolitisch von 
wirtschaftlichen Entwicklung des heutigen kapitalistischen einem Fortschreiten der Reaktion auf allen Gebieten begleitet. 
De~itschland. Diese imoerialistische Politik bedeutet aber. daß Wir beobachten deutliche Tendenzen zum Abbau der - 

an0 unwe geri cn in 0 e neLt gen Kriegsvorbere tun- ourger icn-oemokrat schen Rechte Jno Formen und zur 
0 e z ~ k ~ n f t i a e n  Krieqe oer anoeren mperialistischen Errichtunq einer offenen 0-rcn Keiner ei lorma e Ruci<- 

Mächte mit hineingezogen wirden wird. sichten gebundene Kapitalsdiktatur. Die Reichswehr hat sich 
Wir sehen also heute eine Verstärkung des aggressiven zu einem Staat im Staate entwickelt. Nicht die parlamen- 

Charakters der deutschen Außenpolitik, innenpolitisch eine tarische Regierung- kontrolliert die Reichswehr. sondern 
fortschreitende Reaktion auf allen Gebieten und eine aroß Groener29 erteilt dieser Reoierund und dem Reichstag 
langelegte Offensive oes Kapiia s gegen die ~eoenshalidng Befehle D e aJsschlaggebende ~egier-ngspartei. die 
Jnd aie Arbe tsoed~ngungen des Proletariats Auf ailen diesen Partei die zugie cn d e r assische Parte des 

I Gebieten tritt das Monopolkapital als der Preisfechter der fordert in  ihren Anträgen die praktische Aufhebung jeder 
oesamten Kaoitalistenkiasse auf. Das MonoDolkaDital ist Darlamentarischen Kontrolle über die Reoieruno. Der neue 
ceute a e unoeslr~tten herrschende Macht in ~eu t scn  an0 Enrw-rf eines Strafgesetze-ches ist weit rea<tio&rer als oas 

Bei inren Bestreo~ngen zrir Wiederhersfellung ~hrer n sheriqe StrafqeselzD~Ch. das aus der Rea~tionszelr der 50er 
limoerialistischen ~roßmachtstelluno versucht die deutsche Jahre datiert. i n  den büraerlichen Parteien sehen wir bei1 
Bo~rgeo s e zwlscnen den einze nen imperialistischen g eichzeitiger Ra0 ~a . i s ie r~ng  oer Masse der Anhanger eine 
Macntoqr.ppen I .  lav eren In ihrem Kampf Jm e ne Revision Versch ehdng der F-nrung nacn rechts Die Entwick .ng im 
des ver%.aiiler Vertrags nützt sie den Gegensatz zwischen Zentrum und bei den ~eütschnationalen ist dafür bezeich- 
England und Frankreich einerseits und Amerika andererseits nend. Hier wieda reißt das Monopolkapital die unumschränkte 
aus. Die amerikanische Orientierung gewisser Teile der Führung an sich. 
deutschen Bourgeoisie wird hier insbesondere noch durchdie Es muß derNachweisgeführtwerden.daßdieMittel des rein 
finanzielle Abhängigkeit vom amerikanischen Kapital ver- gewerkschaftlichen Kampfes gegenüber der zusammenge- 
stärkt. Auch den Gegensatz zwischen England und der ballten Macht des Trustkapitals nicht ausreichen, daß es 
Sowjet-Union versucht die deutsche Bourgeoisie auszunüt- notwendig ist. zu politischen Massenaktionen überzugehen. 
Zen. Die Beziehunaen zur Sowiet-Union sind fürsieein Druck- Das entbindet die revolutionäre OoDosition natürlich nicht der 
rntitel gegenuoer äer Entenle D es oarf uns nal-rl.ch nicht Ptl cht. im Gegente .. es macnt in; i m  so mehr zum Geool, in 
veranlassen. -ns irgendwe chen illus onen ~ b e r  die Sow.ei- oen Lohnkampfen innerhalo der Gewer<scnaften die Massen 

Ifreundlichkeit der deutschen Bouraeoisie hinzuaeben. Die zur nachdrücklichen Vertretuna ihrer Forderunaen im KamofeI 
deutscne Bourgeoasie wir0 geqebenenfa~ s gegen einen 
angemessenenUa~fpreis n eine imperia istiscne Front gegen 
~ I P  Sowlel-Union einscnwenKen ES nande t sicn f ~ r  s P vor 

lallem. wie aesaot. um die Wiederaewinnuna ihrer imoeria- 

I ist schen Bewe&ngsire nett umUd e ~ev ic ion der 'oiese 
Bewegungsfreiheit nemmenden Besrirnm,ngen des Versa Iqer 

I ~erträoes. um die Freiheit der Aufrüstuna des deutschen 
~il i tar'smus um die Raum-ng oer besetzten Gebiete. -m 0 e 
Reqe Lng oer Reparationsfrage Die Regelung oer Repara- 
tionsfrage ist für das deutsche ~inanzkapial wichtig, wenn es 
eine Expansionspolitik betreiben will. 

Es ist klar, daß eine imperialistische Revision des Versailler 
Vertrages. eine Revisiondurcheine Abmachungzwischenden 
'imperialistischen Mächten. in allen Fällen gegen die 
Interessen der Arbeiter gerichtet sein wird. Sie wird die 
Reparationslasten nicht von den Schultern der Arbeiter 
abwälzen; sie wird den deutschen Militarismus stärken; sie 

Wle reagierten dle omsnlslerien Arbelter auf dlese wiri- 

~ogi;chkeit d h d%n E~n f  JR haoen. das IST das 
Bestrehen. die großeren Kampfe d ~ r c h  gee gnete Losungen I 

zu sammeln, um dadurch auih die unorgan'Lierten an die 
Bewegung anzuschließen. 

Gerade wer sich über den objektiv revolutionären Charakter 
unserer Epoche klar ist, wer deshalb der Ansicht ist. daß über 
kurz oder lang eine revolutionäre Zuspitzung der Klassen- 
konflikte erfolgen wird, und wer es will, daß die Kommunisten 
dabei die führende Rolle spielen. der darf keine Phrasen- 
Politik treiben, sondern muß ernsthaft. gründlich und 
gewissenhaft das tun. was das Nächste ist: und das ist 
eneraische Führuno der TaoeskämDfe..dort wo wir die 

politisch zuzuspitzen; das ist die Sammlung der Massen um 
ihnen verständliche Losungen und eine ständige konkrete 
revolutionäre Propaganda zur Vorbereitung der kommenden 
Machtkämpfe. Die führende Rolle muß die Partei sich erst 
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zuviel. wenn man feststellt. daß heute zwischen der KPD und 
schaftllcheund polltlsche Entwicklung? Die &PD I 11 seit 1924 der SPD mehrere Hunderttausend Proletarrer stehen die 
untereinererneb cnenMitg e o e r f ~ r t ~ a t i o n  Auffa enddaran schon irgendwann einmal langere Zeit unserer Partei 
war oaß von oenenema 570 000KPD (Spartak-SI-M tq eoern angehorlen Darunler ein sroOer Teil von jenen. dle die 
und Mitbeoründern der ~Vereiniaten KPD. f~ezember  1920) "schweren Zeilen des ~ i imerk r ieoes~  miioemicht und ~- 

"m 1928 kaum noch 9.000 ~ i t g i e d e r  oer ~a r t e ;  waren. ,,D,; oewiesen haben. d a ~  es ,hnan~m ~,~nslederprorerarischen 
Tnunnger Be~irfrsleit~ng berichtet oaß von den2.000 Mdglie- Revolul~on weder an Mut noch an Opleroereitschall gebricnt. 
dern des ~~S~artakusbundes-, die man bei der Verschmehuno Nur sehr wenise von denen. die unserer Partei d e i  Rücken 
mrt den Unaonang!gen Soz.aldemoirraten ~m Jahre 1922zanL *ehrten. habe; sich der SPD angeschlossen Wenn wir uns 
re. nur555geblreben se.on 72°0derM~tgliederoasSparrakus- /ragen. Nleso dann diese Mitgl.eder ausgetreten sind, so 
Dundes sind aus der Parte. susgefrelen Das gleche #st mir den mussen wir Klar erkennen. daß diese Ausfrifre ein strammer 
Mitoliedern der USP seschehen. Von den i n  Jahre 1920 zur Protest sind oeaen die omben Fehlar. die von der Partei auf ~ ~~ - ~~ 

KPÖ uoergetretenen -10.000 M,fgliedern derselben smd nur allen ~ e b i e t h .  ganz 0e;onoers auf dem ge~erkschaltlrchen. 
2.771 geblieben.~.lC gemacht worden sind. Alle ~,einstimm#g'~ gelaßlen Beschlusse 

Von oen Ca. 250.000 Paneimirglieoern am Ende 1922waren HOnnfen das einmal erwachte MiOrrauen nicht einschlalern. 
um 1930 nöchsiens noch 50.000 in der Parte . mitoen Ne,e n- Da (ur eine legale Op~osif#on k e ~ n  Spielraiim gegeoen war. 
getretenen zah3te s e etwa 1330W Mitolieder. .Man sast nicht smd die unzufriedenen Mitglieder einfach davongelaulen .J3 . - - 

Eine Umfrageaktion der KPD-Bezirksieitungen, die die 
20 Groener war Rsich~wshrminister Ursache der Austritte aber auch der Eintritte ergründen sollte, 

X 



wurde in *Gegen den Stroms so interpretiert: V . .  .daß in  der 
Hauptsache neue Parteimitglieder die Partei wkderverlassen, 
die im Augenblick großer Kampagnen in  die KPD in der 
Hoffnung eintraten. hier gutbestellte Parteiorganisationen mit 
einem revolufionären Enthusiasmus. mit einem reichen Inhalt. 
einem pulsierenden Parteileben vorzufinden. in Wirklichkeit 
aber finden sie alles dieses nicht vor, 99 %der Antworten der 
Bezirksleitungen weisen darauf hin, daß die Ausgetretenen 
nlcht zu anderen Organisationen übergegangen sind. Dies 
beweist, daß sie mit der KPD nlcht gebrochen haben. Sie 
haben nur das. was sie suchten, nämlich einen Kamplstab. in 
den Parteiorganisationen nicht gefunden, daher verläßt die 
Mehrzahl der Neueingetretenen wieder die Partei.~3a 

Die KPD-0 versuchte eine Erklärung zu finden dafür, daß 
trotz der wortradikalen. aber praktisch folgenlosen Politik der 
KPD-Führung viele iunae Arbeiter der ~ n r t e i  beitraten. auch 
wenn ste nr nur Kurz ängenonen Im JJn 1931 schr eb die 
-Aroeiterpolit!k- in e nem Beitrag zu oer stagnierenden 
Mttg ieoerentw ckl-ng der <PD-0 i~ber die M i lq l~eacr l l~k t~a-  
tion in der KPD: 4316 Massen. die sich auf dem Weo vom ~., . 
Reformismus zum ~ommunismiis befinden.~oder die aus dem 
Lager des Indifferentismus kommen undzum Kommunismus 
tendieren. werden In der Reael zunächst anoezooen von der 
Organisation, die die größten Massen hat - A n  der KPD. Ü"d 
da wirkt in vielen Fällen der ultralinke Kurs zunächst gar nicht 

Auch unter den Mitgliedern der Sozialdemokratie wirkten 
sich die zunehmenden Krisenerscheinungen aus, vor allem in 
den Jugendorganisationen wurden Bemühunaen einzelner 
Funktionäre unterstützt. sich aeoen die ~aoit;lationsoolitik ~, ~ - - - . ~ .  
aer SPD-Fuhrung zu wehren. i)a"oie KPD m11 ~nrer einersetts 
revo ut onsromanlischen anaererseits Oie SPD-Arbe,ter be- 
schlm~fenden Politik auf die in Beweauna kommenden SPD- 
~ i tg l ieder  eher abstoßend als anzieLendwirkte. konnte der 
traditionellen Bindung vieler auch kritischer Arbeiter an die 
"große. SPD nichts entgegengehalten werden. Nur politische 
Stärke und überzeugungskraft hätte bei diesen Menschen 
einen praktischen und politischen Schritt auslösen können. 

6. Wieantwortetedle KPD-0 auf dle SAP-Abspaltung 
von der Sozialdemokratie? 

Die Frage. wie gegenüber kritischen. sozialdemokratisch 
eingestellten Arbeitern politische Stärke und Uberzeuounas- 
krait des ~ommunismu; dargestellt werden kann, wurdgzueei- 
nem zentralen Punkt auch in den Debatten in der KPD-0. 

Heute. fast 50 Jahre später zeigt die geschichtliche Erfah- 
rung, wasvon den damaisvorhandenen Vorstellungensich als 
illusionäre, d. h. wirklichkeitsfremde, und als realistische Ein- 
schätzung erwiesen hat. Das kann aber keineswegs heißen, 
daß das, was sich damals als richtig erwies vom Stand- 
Dunkt des Marxismus und heute noch interessant ist. uns ~~. ~ . 
schon deshalb von illusionären Vorstellungen befreit. Illusio- 
nen werden immer wieder vor der kommunistischen Bewe- 

- - 

Was ist Zentrismus? 
Zentrismus ist eine Strömung innerhalb der Sozialdemo- 

kratie, die sich durch Radikalität in Worten. aber Ablehnung 
des Kommunismus und Abgrenzung zu ihm in den Taten aus- 
zeichnet. 

Zentrismus in der Sozialdemokratie, auch als ),linker 
Flügel.. bezeichnet. ist eine Begleiterscheinung bei der Los- 
lösung mehr oder weniger großer Teileder Arbeiterklassevom 
kleinbürgerlich-sozialdemokratischen Einfluß. In dem Mo- 
ment hat der Zentrismus seine Bedeutung darin, daß er die 
schwindende sozialdemokratische Bindung an die bürger- 
liche Ordnung ersetzen soll durch eine neue ideologische 
Form auf alter Grundlage. 

Unterschiede und Gegensätze zwischen KPD-0 und SAP. 
Trotzkisten und anderen Richtungen wesentlich kleiner als 
gegen Ende der zwanziger Jahre. Daß sie den Beteiligten 
damals so oroß erschienen. ist ein Ausdruck des starken 
poltfischen ingagements z T aber auch aiter Kamplesbezie- 
ßungen unter Komrn~nisren.~,3' so I ais Schiußfo gerbng aus 
damaligen politischen Diskussionen gewissermaßen gesagt 
werden: Begrabt Eure Differenzen untereinander. später 
werden sie sich doch als unwichtig und persönlich begrundet 
~ , L . , P ~ C P ~  

Das ist das Gegenteil dessen. was unserer Meinung nachan 
dem hier angedeuteten Verhältnis zur aus der SPD 
hervorgegangenen ~~Soziallstischen Arbeiter Partei* (SAP) 
,,kritisch aewürdiot'c werden kann. Die Differenzen waren für 
die ~ehrKei t  der ÜPD-0-~i t~l iede~grundsätzl iche. dagegen 
trat etwa ein Viertel der KPD-0-Mitglieder 1931 I32 in die SAP 
ein. einschließlich einer Reihe ~enössen,  dieentscheidend an 
der Gründung der KPD-Opposition dreieinhalb Jahre zuvor 
beteiligt waren. 

Am 20 Marz 1931 hatte e ne Gruppe von neun Reichstags- 
abgeoroneten um Seyaewitz -nd Rosenfe d die Frakl onso s- 
ziplin gebrochen. Bei der Abstimmung um die Gelder für den 
Bau des .Panzerkreuzers B.< stimmten sie, (statt sich, wie von 
der Parteileitung gefordert, zu enthalten) mit Nein. Dieser 
Bruch der Fraktions-Disziplin löste in der SPD und ihren 
Unteroraanisationen eine heftiae Debatte aus: ebenso in den 
anderen~rbeiterorganisationek die die sichbildende SPD- 
Opposition beobachteten. 

In der KPD-0 bildeten sich zwei hauptsächliche Richtun- 
gen, die sich unterschieden in der Beurteilung der Kräfte. die 
hinter der von Sevdewitz oeführten Fraktions-O~oosition 
standen. sowie in~der ~ inschg tzun~,  wie die KPD-0 darauf zu 
reagieren hätte. Von der Gruppe um Brandler, Thalheimer 
wurde die SPD-Opposition so beurteilt: 

,,Die SAP ist nicht aus der. wenn auch noch so unklaren 
Aktion geboren. sondern aus der passiven Ablehnung der 
Tolerlerungspolitik (der SPD. d.Red.). Wassiezusammenhält. 
ist e rd  noch neoativer Art. Sie ist keine Beoleiterscheinuno 

g-ng a~ftauchen. ~ n o  aiese z-r A~seinanoersetz~ng zwtngen des Aufsriegs äer Arbe4erbewegung in - ~ e ~ f s c h l a n d  
mit nreme genen Weg niennsieaer ArDe~terklassenelfenniil sondern des Abstiegs der mit dem orqanisatoriscnen 

Im Gegentell. die verschiedenen Partei- und Sammlungsbe- Zerfall verbunden ist... . Es ist die ~rgänisation einer 
mühungen ~~heimatlos~gewordenerLinkerseit1945-vonder parlamentarischen und opportunistischen Partei. die den 
"Unabhänaioen Arbeiter~artei- laus der KPD ausoeschiede- lokalen Horizont zum maßgebenden macht. die lokale 
ner ~ar lei f~&t ionare) ~ b e r  d e DFU [a~sde r  ~ ~ ~ a ü s g e s c n i e .  Gruppe. ihre Fi~nktionare und ihre Abgeordneten. una im 
dener F~nktionare) bis zu oer ,,grunen.. Parte (Jno 0 e daoei Schoße der Parfer die scßre#ensren grunasarziichen Gegen- 
Detonle A b a r e n z ~ n ~  vom ~.Doamat~smus.~ kommun stiscner S"2e nebene~nander oestehen taßt.. . Die SAP hilll. gerade. 
Gr-ppen durcn - n-%B nie ~u i scnke  Dinn6 und anderen) 
ze gen erneut oaß Vorste lungen und W~nscne dies.ch n fler 
Geschichte schon wiederholt als Illusion erwiesen haben und 
scheiterten. erst erneut wieder auf die Probe oestellt und erlebt 
werden ene Oie heute wieoer in BewegUng~ommenoen Te I- 
nenmer solcner Versucne bereit sind. ..aus oer Geschiente ZJ 
lernen- 

Unter a esem Gesichtspunkt ist es von Bedeut~ng. o e 
Differenzen zwischen den Genossen der KPD-0 noer Zeit -m 
1931132 nachträalich einer "kritischen Würdiauna.. zu 
unterziehen. w e n i  z. B. Th. Bergmann fünfzig ~ a h r e  Später 
schreibt: .In der historischen Perspektive scheinen die 

30 eile Zitate sus: -Gegen den Strom" Nr. 4/8. 12. 1928 
31 Th. Bergmann: 50 Jahre KPO (Opposition) ... S. 39 

indem sie Teile der Arbeiterklasse an die bürgerliche 
Demokratie fesselt, die fast nicht mehr existiert, indem sie sie 
von der Organisation des Kampfes für die proletarische 
Diktatur zurückhält, die Ablösung der bürgerlichen Demokra- 
tie durch die faschistische Diktatur mit vorbereiten. Gewiß 
unbawußt und ohne ihre Absicht: aber dasselbe war bei der 
USP der Fall. Sie tut das nicht im Seelen Sinne und in 
derselben Weise wie die Sozialdemokratie. aber sie tut es 
nichtsdestoweniger. . . Die SAP besteht aus verschiedenen 
Teilen. Auffassunoen oder Richtunaen. Ein linker. der dem 
~omm'unismusz~trebt .  ein rechte: pazifistisch deAkrat i -  
scher, gekennzeichnet durch Strobel, ein mittlerer (um) 
Sevdewitz. Rosenfeld, der zwischen beiden vermittelt. Also 
so;lnie Partei als Ganzes nichtrelormistiscßsein~Aberneben 
oen reden gibt es oas Ganze. Doe notwendige Unterscheidung 
aer TeJe nebr den Chararter des Ganzen reineswegs adf Der 



Charakter des Ganzen wird bestimmt durch Programm, 
Führuno. Politik. Oroanisation. Darf man die SAPD ais Partei 

nismus stoßenden Teile müssen die unkornmunistischen Teile 
absoalten oder die Partei soalten. und daher als Partei 

nicht ze"ntrist;sch nennen; welches Rech1 halte man dann. die 
SPD reformislisch zu nennen? Auch sie hal ja nach dem 
Ausscheiden der SAP noch verschiedene Richtungen. Auch 
aus ihr, nehmen wir an. werden sich die proletarischen 
Bestandteile zum Kommunismus entwickeln. Auch in ihr 
müssen wir unterscheiden zwischen Führern und Geführ- 
ten.nl2 

Die andere Gruppe um Walcher. Frölich und Enderle sah 
etwas anderes als entscheidend an: "Die SAP ist noch kein 
fertia erstarrtes Parteioebilde. Es ist bei ihr noch alles im Fluß. 
Sie iann daner als ~usdruck  der Massenrebellion gegen das 
Versagen des Relorm,smus ernen Ansalz zur Uberuindung 
der Krise der Arbeiterbewegung bilden. sie kann aber auch zu 
einer weiteren Verschärfuno der Krise der Arbeiterbeweouno 

aufheben. vernichten. Has Air. die Kommunisten heute 
uissen. rnuß ihnen die Erfenrung lehren. Dieses Hissen aber 
haben wir ihnen nicht zu verschweigen. wenn wir nichl zu 
unheiwilligen, aber tatsächlichen Helfern derjenigen Teile der 
SAP werden wollen. die selbst nicht zurn Kommunismus 
wollen oder die anderen davon abhalten.. . 

Ist die SAP überhauot eine zentristische Partei7 Die ln- 
Frage-Stellung des zenirishsschen Charaklers der SAP, (dbrch 
die Minderne I 0 Red) rnupft sich an folgende Dinge an:Die 
Parlei is l  noch im FIJO. noch nicht u#'m Zenlrisrnus ertaßt-. sie 
hat sich noch nrcht endguttig fur den Zenlrismus entschreden. 
Diese Fluss~gweit ist nicnts anderes. als was die Fuhrer oer 
Partei selbst das Provisorische nennen: provisorisches 
Prooramm. orovisorische Führuno. orovlsorrische Politik. 

fuhren Dte in der SAP v&einigren Arbeiter haben oireits sogar provisonscne Organisation Äb i r  in diesem Sinne ,st 
erkannt. daßoer voll~gepolirische wie organisatorischeBrucn ledezenlrisriscne Parrei, ume#nenetwaSparadoxenA~sdrdck 
mit der SPD notwendig ist. daß die SPD nicht reformiert zu gebrauchen. dauernd flüssig. dauernd provisorisch. und 
werden kann.. . . . Neben den Tendenzen zur Erstarrung im dles gehöri gerade zu Ihrem zentristlschen Charakter. Sie hat 
Zentrismus bietet die Zusammensetzung der SAP auch eine sich vom offenen Reformismus entfernt und ist zum 
Reihe von Möglichkeiten. für eine erfolgreiche Bekämpfung versteckten Reformismus übergegangen. Sie bewegt sich - 
der zentristischen Gefahr.. . Von oroßer Bedeuluno ist hier aber im Raume des Relormismus. lhre Beweouno hindert 
der Umstana, saß oer großte T& aer Parte. i t n  Iinren nichl, da0 sie einen lesren Ausgangspunkt hat. Lne  Äbart des 
Afbeiterelementen dor allem von der stark rad,'malisierlen Relormrsm~s. und eine Grenze. diesle als zentrlstlsche Partei 
Jugend, die unverhüllt mit dem Kommunismus sympathisiert, 
gebildet wird.. 

Die Gruppe von Frölich und Walcher bildete In der 
Reichsleituna eine Minderheit. lhre Araumente und orakti- ~~ ~~ 

~ U 

schen Bemühungen um verbindungen;ur neugegründeten 
SAP waren aepräqt von der Tatsache, daß die KPD-0 als 
kommunistisihe Fkhtuno seit etwa drei Jahren existierte. 
ihrem urspr-ngltcnen zier 0 e falsche Polit 6 der KPD oorcn 
kommun~sttscne Kritik zu korrig eren.aber nicnt nahergekom- 
men war In oer SAP. die bis ab1 17 000 M tgl eder anw-chs. 
sanen die gewissermaßen einen Si beistreif am dorizont Hier 
ist eine nennenswerte Zan von Menscnen die m t oem 
Reformismus brechen. die für den Kommunismus gewonnen 
werden können. Die KPD-0 muß ihnen nur entsorechend 
entgegen6ommen s ch moglicherweise aucn m t hnen 
verschmelzen D.e M nderheit scnr eb ,.Wir heben den Kamp1 
der sozialdemokratischen Linken nicht senüaend unterstützt - - 
und uns zu ausschließlich aul d.e Keliw inrer Halone.len und 
Schwachen konzenlrrert und s.e aut diese Neise ofl in  ,hrem 
Kampf mehr entmutigt als ermutigt.. 

Die Mehrheit der Reichsleitung und der Untergliederungen 
der KPD-0 betonte. daß auch Inden taktischen Oberlegungen 
dle grundaätrllchen Autlasaungen des KommunIsmus nlcht 
verioren gehen dUrfen: 

.Die Minderheit hat heftig protestiert, daß ihre Stellung zum 
Zentrismus als ein Bruch mit den kommunistischen Grundsät- 
zen bezeichnet würde. Sie hat ihre Treue zu den kommunisti- 
schen Grundsätzen beteuert und das gewiß subjektiv 
durchaus ehrlich. Aber hier kommt es nichtnureut das Wollen 
und nicht nur auf die Treue zu den kommunistischen 
Grundsätzen im allgemeinen an. Es kommt auf die Wahrung 
der kommunistischen Grundsätze im besonderen. in dem 
besonderen Falle des Verhältnisses zum Zentrismus an. 
Werden aber die kommunistischen Grundsätze im Verhältnis 
zurn Zentrismus aufgegeben, so folgt zwengsiäufig ihre 
Aufgabe im ganzen. . . . Man geht .mit den komrnunstischen 
Grundsätzen., in eine zentristische Orgenisation. Einmal 
darin. muß Rücksicht genommen werden auf ihre Erhaltung 
als Organisation. Abo müssen die kommunistischen Grund- 
sätze .einstweilen" zurückgestellt werden. Also muß ihre 
Politik verteidigt werden. Aus dem aeinsweilene~ wird sehr 
rasch und unvermeidlich für den. der vom Kommunismus 
kommt. ein "für immer". aus dem  teilw weise* ein ,wollstän- 

nlcht zu Uber schrelten vermag - die des Kommunismus.. . 
Auch das bedingt, daß der Zentrismus ein Fluß, eine & 
Bewegung ist. Also gerade umgekehrt, wie die Minderheit 
behauptet. Sie sagt: weiidie SAPeine Bewegung. ein Fiuß ist, 
ist sie keine zentristische Partei. Wir saoen: weil sie eine 

U .  ~ ~ 

zentristische Partei ist, ist sie flüssig, bewegt, ewig 
nprovisorisch~oder welche Ausdrücke man noch wählen mag. 
Nach Enoeis besteht die Dialektik der Ortsbeweouno dar%. 
daß der Bewegte Körper sich an einem Ort befindet und 
zugleich nicht befindet. Nachder.Diaiektik-derMinderheithat 
dei bewegte Körper keinen Ort, er isf nirgends. Der Charakter 
der SAP, weil veränderlich. Iäßt sich nicht bestimmen.. 

Die Aufgaben der KPD-0 gegenüber der SAP wurden in 
einer am 14. Oktober 1931 veröffentlichten Resolution der 
Erweiterten Reichsleitung festgelegt. Auch im Verhältnis zur 
SAP stützte sich die KPD-0 auf die Prinzipien der Einheits- 
fronttaktik: 

SES hängt in entscheidendem Maße von der Haltung der 
KPD-0 ab. ob die heute in der SAP oroanisierten Arbeiter. die 
die ~i ler ierun~spotrt ik abiehnen undden Weg zum Klassen- 
kampf sucnen. sich zum Kommunismus entwickeln. Dne <PD. 
0 kann diese Entwickiuno nur fördern. wenn sie die schärfste 
uno unerb,ltliche grundsilzliche ~r,rrk am Zentrismus in  einer 
sachlicn uberzeugenden Form ubt Dadurcn giot sie dem 
t.nken. sich zurn Kommunrsmus entuicwelnden Ftuqelder SAP 3 
die notwendigen Waffen, um den zentristischen ~eformismus 
der Führung der SAP zu bekämpfen.. . Sie muß in diesen 
Kämpfen die Anhänger der SAP anhand der praktischen 
Erfahrung von der Notwendigkeit eines grunsätzlichen 
Bruches mit dem Reformismus. d. h. auch mit dem Zentrismus 
überzeugen.. 

Die Minderheit in der KPD-ü-Führuno ließ ihren taktischen 
A,ffassungen praktiscne ~onsequenzen lo  gen Enoe Okto- 
ber 1931 traten sieben Genossinnen und Genossen aus der 
E w e  terten Reicns e3tJng oer KPD-0 aus Ln0 scnlossen sich 
spater oer SAPan, in deren Le tdng siesogle chemef,hrenoe 
Rol e spielten B s zur laschistiscnen Macntergreifung haonn 
<PD-0 uno SAP in praktischen Fragen der Abwehr des 
Faschismus oft zusammenaearbeitet. Während der Ille~alität 
sp e te dte SAP in ~az ideut icn and keine entscheidende~o e 
menr. Eine nesonoere Entw ck ung macnten 0 e SAP uno vor 
allem ihr Juoendverband SJV in Bremen durch. wo KPO- und 

dig" K.0-Genossen in entscheidenoe Le t~ngsfun6tionengewahlt 
D,e SAP als Parten ist nicht in e,ne kommunistische Parte, worden waren hr Zusammenhalt wanrend der illegalitat *ar 

umzuwandeln. bei dem konseouent durchoelührten Versuch eine Voraussetzuna. daß nach 1945 Genossen aus~hren Rei- ~ -~ ~ -~ 

von Terlen dei  Parte,, dieosm ~ommunism~szdslreben. muß hen zu oen Ersten ;er Gruppe Aroe lerpol t k gehorten. Nach 
die Parlei als soiche zerbrechen. #hre organisalor~scnen dem Zusammenbrucn 1945 trat die SAP nicht mehr mit eige- 
Schranken müssen überschritten werden. die zum Kommu- nen Dolitischen Auffassunoen auf. Ein Teil ihrer führenden 

~er t ie ter  (A. Enderle, P. ~ro l ich.  Erna Halbe, A. Ehlers) betei- 
Dieaea und dle folgenden Zitate aus: "Gegen den Strom- Nr. 211 ligte sich an der politischen Arbeit der Sozialdemokratie. 

10. 10. 1931; Nr. 22/24. 10. 1931; Nr. 2317. 11. 1931. Die Diskussion rwi- 
sehen Minderheit und Mehrhelt nimmt ~n dsn folgenden AuDgaben noch 
einen breiten Raum ein, unsere Zilate geben deshalb nur einen sehr klei- 
nen Ausschnilt aus der Diskussion wieder. (Fortsehung in der nächshn Ausgabe der~Arbeiterpolitik=) 
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