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Strauß verhindern
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SPD
wählen
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weiter.
C
Vorbemerkung der Redaktion:

Auf einer erweiterten Redaktionskonferenz, auf der fast alle
Grumen der Arbeiteroolitik vertreten waren. wurdemitoroßer
< --Menrheir (etwa 3 4) eine ~teliungnanmezur Bundesragswahl
oescnlossen die ,n dem folgenden Artikel wiederaeoeben ist.
Stirnmabgabe für die ~ozialdemokraten:der ~ e i ewird
j
bemerken. daß es dabei nicht nur um die Wahlfrage geht, sondern vor allem um die Probleme. dieam Tag nachder Wahl vor
uns allen liegen. Wir wollen klassenbewußten Kollegen eine
politische Plattform für das Wirken i m Betrieb. i n den Gewerkschaften und unter der Jugend geben.
Eine Minderheit der Gruppe sprach sich dafür aus. daß die
Gruppe keine Wahlaussage für eine Partei abgeben solle.
Einzelne Genossen vertraten die Auffassung, wir sollten die
.Grünen,f bei dieser Wahl unterstützen. - Um auch dem Leser.
der d,e Berarunq dieser Fragen nicnr verfolgen konnte wonl
uber die Grunen
aoer d.e O.skuss,on in der ~Arbeiterpoi#t#kverfolote, Gelegenheit zu @eben.die abweichenden Standpvnkre xennen&ie-rnen wwde beschlossen. diese - sowerl sre
0.s RedaKt~onsscnluOvoriregen - in dieser Ausgabe der
Arbeilerpolili~~
als Oiskussionsbeilrage zu veroltenthcnen

C

Die Bundestagswahlen finden in einer für die Arbeiter und
Angestellten angespannten wirtschaftlichen und politischen
Laoestatt. AufvielenGebieten-wirtschaftlich wieinnen-und
wefpol t m n - entw cKeln sich tiefgreifenae Krisen Daran
w ~ r aa e Miahlentscne dunq am 5 October nichts andern Die
Unternehmer werden nicht aufhören können. nach Gewinn
und Rendite für das investierte Kapital zu &eben. und die
Arbeiter und Angestellten können nicht aus ihrem Abhänqiqkeitsverhältnis von denen. die die Produktionsmittel besitiei.
durch ein noch so günstiges Wahlergebnis befreit werden:
Auch die Einwirkungen der weitpolitischen Spannungen und
Ereignisseauf die BRD werden sich nicht ändern. Die USA als
führende Macht im westlichen Lager wird weiterhin auf
Erfüllung ihrer Forderungen an die BRD als militärischem
Vorposten gegen die sozialistischen Länder
Europas
bestehen und hier Atomwaffen lagern: und das sozialistische
Lager mit der Sowjetunion als stärkster Macht wird die BRD
nicht aus dem westlichen Bündnis mit den kapitalistischen
Staaten herausbrechen.
Aber die Wahlentscheiduna aibt uns Aufschiuß über
Veranderungen die s ch in d& Gese lscnan vol ziehen. Die
Bez ehungen der Menschen untere nander weroen aufgrund
der Krise widerspruchsvoller. Jetzt treten Fragen in den
Mittei~unkt des Wählerinteresses. die bei der letzten
~ u n a ~ s t a ~ s w ka-m
a h l eine Rolle spielten. Wenn auch. vor
al em bei lugenolichen Wahlern. o e AbwendJng von den
politischen Parteien und Gewerkschaften nicht mehr übersehen werden kann. Wahlversprechungen bei ihnen kaum
noch Gehör finden. sogilt doch. daßdiegroßeMehrheitderim

Erwerbsleben stehenden Wähler mit ihrem Kreuz bei dieser
Bundestagswahl Hoffnungen und Wünscheverbindet.diesich
aus der zugespitzten inneren und äußeren politischen und
wirtschaftlichen Lage der BAD ergeben. Für uns. die wir uns
mit denen verbunden fühlen, die aus dem politischen,
wirtschaftlichen und moralischen Verfall der bestehenden
Gesellschaftsordnuna ausbrechen wollen. und die wir mit der
ArDeiterscnaft einen-~-sweg aus e nem erneut orohenden
Kollaps des 6apitalistiscnen Prof tstrebens bannen wollen. IST
das Veranlassung,diese Differenzierung zu beobachten und
den Weg zu suchen, der uns unserem Ziel näher bringt.

Auch vor dem Ende der Weimarer Republik:
Hoffnungen auf die parlamentarischen Parteien
CDUICSU und ihr Kanziercandidat Strauß rechnen fetzt und
*n Zukunft aarauf, aLs der Entlauscn~ng.a-s den zersrorten
Hoffnungen auf 0 e Paneien Uno das ..Establ snrnents.. zu dem
auch die ~ewerkschaftenzu zählen sind. oolitisches Kaoital
schlagen zu Konnen Auch wenn s e jetzt cht dfe ~ e h i h e i t
oekomrnen uno den Regierungschef ste en werden. sostehen
sie doch auf der Lauer, um ihre Chance abzuwarten. -Wir
haben in Deutschland eine ähnliche Entwicklung schon
einmal erlebt. Vor Beginn der großen Weltwirtschaftskrise
drückten sich die Sorgen der werktätigen Bevölkerung 1928
im Stimmenzuwachs für SPD und KPD aus. Die SPD führte
den Wahlkampf mit der Parole aaKinderspeisung statt
Panzerkreuzer!<, und gab damit die Stimmung in der arbeitenden Bevölkerung wider. Sie selbst war es dann. die die
Panzerkreuzer in Auflrag gab!

"

Die Enttäuschung der breiten Massen - zuerst nur von
k e.nourgerl chen. dann auch von Arbeiter-Schichten, die
uoer Ame ts OS gkeit -no wachsende wirtschaftlicne h o l
verzweifelten -wirkten sich mit Eintreten und Andauern der
Weltwirtschaflskrisedahin aus. daßsich diese Massen vonder
bürgerlichen Demokratie und ihren Parteien abwandten. Der
Kapitalismus in Deutschland war totkrank - doch der
sozialistische Ausweg zur Überwindung des bankrotten
Ka~italismuswurde nicht aefunden. SPD und Gewerkschaftsver'oanae k ammerten sicn bis z~letztan die burger icne
Ordn-ng. Die KPD hatte rnltdemRG0-Kurs - e geneGewer6schaften - und dem Anariff
- oeaen
- - die ~ o z i a l f a s c h i s t e n-~
wie sie die Sozialdemokraten nannte. die sie fälschlich für die
stärkste Stütze des Kapitalismus hielt - das Vertrauen der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter verspielt. Ohne
kommunistische ~ ü h r u n a verharrten diese ~ r b e i t e r in
Lanmung. W e -mgei<ehrt auch die KPD trotz inres Mi Iionenannangs ohnmachtig b ieo.
~~

~

Von
diesem
- -~ e~
der Arbeiteroarteien
und der
..
- .-- Veriaoen
,
Gewerkscnaften prof,tierten die Nazis. die als "Ausweg"
ze aten wea mit den traditlonel en K.assenorqan sationen der
~rbeiter.
mit dem Klassenbewußtsein i~arxismusi.
.. wea
mit der bürgerlichen Demokratie - damit der deutsche
Kapitalismus. ohne ?iuf Widerstand im Inneren zu stoßen, sich
auf dem Weltmarkt durch Eroberung und Ausbeutung fremder
Gebiete die Profite holen konnte. die er anders nicht mehr
ausreichend erwirtschaftete. Breite Massen griffen in ihrer
Verzweiflung schließlich zu dem Strohhalm. den die Nazis
boten. Nicht der Kapitalismus wurde gestürzt, sondern die
Arbeiter auf die Schlachtfelder Europas geführt...
~~

wes-

schön von Solidarität mit den Polnischen Arbeitern reden.wardm reoen s e nsicnt von Soliaaritat mit den ch en,scnen. bolivanischen. mittelameriran schenoder suoafr ranischen MasSen, die sich gegen die kapitalistische Ausbeutung. an der
deutsche Unternehmen maßgeblich beteiligt sind, erheben?
Und wo waren die Kohl. Strauß und Co., als Arbeiter. nicht im
sozialistischen Polen. sondern in Ewitte oder i n Brake
streikten? Was sagen sie zum Einsatz der französischen
Kriegsmarine gegen streikende Fischer, die um ihre Existenz
kämpfen?

Die Jugend wendet slch ab von etablierten
Organlsatlonen aber wohln?

-

Der Zusammenhalt unter Arbeitern und Angestellten
wird lebensnotwendig
Die Stimmabaabe der werktätiaen Bevölkerunq bei der
~Lndesta~swan;
1980 erfo gt nicnimehr mlt der ~ ö r s t eA
l g.
daß hre winschaft icne "nd poitiscne -age durcn das
Wan erqebn s verbessert werden konnte s e hat nochstenso e
~ o f f n u i idaß
~ . sie wenigstens nlcht schlechter werden möge.
Wir stehen erst am Anfang der Krise. Gerade das verpflichtet
uns, die drohenden Gefahren zu sehen und die Kraft zu
schaffen. diediesen Gefahren entaeaenwirken kann, umeinen
ähnlichen Ausgang wieden, der inSein 1933 und denzweiten
Weltkrieg bescherte, zu verhindern. Wir machen uns dabei
keine lllusionen: die kommunistische Bewegung ist in der
BRD heute keine Kraft. die Masse der Arbeiter steht ihr
ablehnend gegenüber. Wir wollen hier nicht auf die Ursachen
und Gründe eingehen. aber wir müssen uns klar sein: ohne
daß diese revolutionäre Kraft in der Arbeiterklasse wieder
entsteht, wird es nur neue Niederlagen und Katastrophen
geben. Die Frage ist: wie konnen wir im Sinnedieser Aufgabe
iatia werden -auch bei den Bundestaqswahlen?
je Gruppe Arbeiterpolitik ist nur eine kleine Gruppe von
klassenbewußten Arbeitern und Angestellten. Sie sah es in
den vergangenen Jahren als ihre Aufgabe an. den Kollegen
und Kolleoinnen. dort wo die Unternehmer ihnen die
verte oigung inrer Leoensinteressen a4fzwangen Uno W d?rstano nervorr efen, z.. Hilfe z- Kommen uno an hrer Seitezstehen. soweit es in ihren Kräften stand. Wir taten unser
Möglichstes bei dem Ahwehrkampf der Erwitter Kollegen
gegen die Willkür ihres Unternehmers, beim Streik der
Druckereiarbeiter 1976 und 1978. als sie sich bei der
Einführung der elektronischen Geräte gegendieVernichtung
der Arbeitsplätze wehrten und für die Arbeitszeitverkürzung
einsetzten, im Streik der Metall- und Stahlarbeiter. die für die
Verkürzuna der Arbeitszeit auf 35 Stunden kämpften. um
drohenaeh~assenentlassun~en
entgegenz-W rken be oen
Aowenr~ampfen einzelner Beleqscnaften gegen die Stil eauna nrer Betriebe lBrake deidenreich una Harnecw usw)
~ y häben
r
es ebensosehr als notwendig erachtet. uns für die
streikenden britischen Stahlarbeiter. die Rotterdamer Hafenarbeiter, die Drucker und Setzer bei Berlinske Tidende in
Kooenhaoen oraktisch einzusetzen.Solldarität bestehtfüruns
nicht in Lippenbekenntnissen und Unterschriften. sondern in
der praktischen Tätigkeit. Solidarität unter Arbeitern und
Anaestellten - unabhänaia von ihrer Parteizuaehöriakeit
oder Auffassungen. die sie ionst vertreten - betrachten wir
als Voraussetzung dafür, daß sich die Arbeiter und
Angestellten erfolpreich gegen die Angriffe der Unternehmer
und der herrschenden ~ i a s i everteidigen können.
Die Politiker in der ERD reden jetzt viel von Solidarität
mit den ooinischen Arbeitern. Aber das ist eine andere Solioarctat aisd0e.d ewirm toenpo naschen riollegenempfinoen
Wcr senen inren dampf a seinen Scnr 11 in oer R,cntung, daß
sie in ihrem Land und ihrer Gesellschaft die trauende Klasse
werden Die "Sei dar tat" oer off zie lendeutschen Me nLngsmacher ist der Vers-ch. oen riampfoer poln scnen Arbeiter IJr
kapitalistisch-westliche Zwecke auszunutzen. Denn, wosieso
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Wir Sollen arbeiten wle Maschinen
um überflüssig zu werden

-

Nicht aenua damit. daß diese Gesellschaftsordnuna der
Jugeno ke~ne~erspekt~vez..
D eten nat und rat~osz~siehi.
W e
sicn bei e nem Teil Alkohol- und Drogenkonsum und z!e lose
Gewalttat qkeit ausoreiien. nutzen die Unternenmer dar-oer
hinaus die-~rbeitslosen,um die Lohn- und Arbeitsbedingungen der in Arbeit Stehenden zu drücken. Das Lamentieren der

" .

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.
2

Der Zusammenhalt unter Arbeitern und Angestellten wird
umso lebensnotwendiger. je stärker die Angriffe der
Unternehmer und der herrschenden Klasse auf unsere Lohn.ind Arbe tsoedingungen weroen. Die Unternehmer haben es
bisher gut verstanden den Arbeitsplatzabbau so zu verwirrlichen. daß er für die direkt Betroffenen durch vorzeitige
Pensionierung und Sozialpläne relativ schmerzlos verlief.
Aber den Preis müssen die indirekt Betroffenen zahlen. Esist
die Jugend, fUr die der Verlust dleser Arbeitsplätze
schwerwiegende Folgen hat. Weil sie in dieser ~ ~ O r d n u n g ~ ~
immer weniger noch eine Perspektive finden, und weil
Gewerkschaften und Parteien diesem Problem ratlos gegenüberstehen und nur schöne Reden halten. wendet sich die
Jugend zusehends davon ab. Jeder ~ewerkschaftskoliege
weiß. wie schwer es ist, den jungen Kollegen oder seinen
eigenen Kindern gewerkschaftliches Interesse zu vermitteln.
Soaar die Kolleaen. die in der Gewerkschaftsluoend
"e<uchen. unter ;er arbe tenoen JJgeno nteresse
die
Gewerkschafts- uno Aroeiterbewegung zu wecKen. werden in
dieser Tätiqkeit
- so einaeenat.
- - daßsie~oraktischwirkunoslos
bleibt.
Diejenigen. die wegen ihres Berufes o. ä. keine Möglichkeit
haben. in den Gewerkschaften tätig zu werden. finden hier
eine Aufoabe. unter den Juaendlichen oolitisch zu wirken. Es
miiß ver< ndert werden, oaßihre ~ k t i v i t aund
t
ihre A D ehnbng
der oestenenden o-rger icnen Ordnung gegen
die nteressen
der werktätigen Bevölkerung und gegen den politischen
Befreiungskampf der Arbeiterklasse ausgenutzt werden kann.
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Gedanken zu den Ereignissen
in Polen

10. Das ist das große Problem für die kapitalistische Welt
und deren Lakaien. mit ihrer Selbstsucht. dem Neid.

11. Es hat der bürgerlichen Welt die Sprache verschlagen.
12. Loderer von der IG Metall hat sich beeilt. den Streikenden Solidarität zu versprechen. Diese Kerle denken an den
Antikommunismus. an die Niederwerfung des Sozialismus.
Arme Geister. Daimler ist ein Zeichen dafür. Herrschaft des
Apparates. Was heißt -Solidarität..? Wie sieht sie aus. OffenLiebe Freunde!
sichtlich so: hintenherum 01 ins Feuer gießen.
Ich muß versuchen. kurz einige Bemerkungen zu dem
13. Da ist in dieser Hinsicht noch viel zu tun. Die westlichen
Konflikt in Polen zu machen. Das erste: nwirsinddie Kraft, wir Großschnauzen reden von ,,Meisterwerke der Balancierhammern jung das alte morsche Ding, den Staat - wir, das honst.. Ja. das ist anders als Olympia-Boykott. Prügel in den
Proletariat.Weg legen. Kaputtmachen, die Menschen durcheinanderbrin2. Freiheit wird nicht gegeben, sie muß erkämpft werden. gen, einen gegen den anderen ausspielen, damit die alten
3. Diese Disziplin. diese Solidarität. Wo gibt es das im Kräfte oben bleiben, die Ausbeutung gesichert bleiben soll.
Westen?!!
14. ,>Ja, das ist das Große. das Herrliche der Welt. das
4. Die konfuse Addierung von Forderungen. die von keiner Banner bleibt stehen, wenn der Mann auch fällt.- Auch wenn
Macht der Welt erfüllt werden können. doch als Losungen man im Sozialismus streikt. Wie wahr sind Schillers Worte
wirksam sind.
.Wenn der Gerechte nirgends Recht kann linden, greill er
5. Keine antisozialistischen Losungen. keine Ablehnung getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine Mendes sozialistischen Systems.
schenrechte etc.. . .6. Kinderkrankheiten des Sozialismus.
15. Der Sozialismus ist doch kein ewiger Sonn- und Feier7. Die Bouroeoisie
benötiate
- 200 Jahre, um den Feudalis- tag, er ist eine Notwendigkeit. Ein hüben und drüben nurgilt.
mus zu ~berwinaen.undnun sollen die Wer6tatigen plotzlicn ,n
16. Ja, die verlogene imperialistische Politik mit Afghaniore "ahrzehnten Oie a te Welt ~berholen.Lnd das Neue so1 stan ist unwirksam geworden. Und jetzt das Polen-Problem!
schon spiegelblankgegen Überrestederalten bankrotten Welt
17. Schon winken die USA mit Dollar: das doppelseitige
Sniel
sein.
18. Man muß lernen. Die Massen werden lernen durch Er8. Die Eile mit dem Aufbau. den materiellen Dingen. Die
Vernachlässigung der Kritik von unten. Alles Dinge. die die fahrung, nicht durch Besserwisserei.
KPD-0 vor Jahrzehnten im Kampf gegen die ultralinke KPBesten Gruß Fritz
Führung entwickelt hat. Reform der KPD an Haupt und
Gliedern von unten nach oben. Nicht auf Kanonen und auf
Wir werden versuchen in der nächsten Ausgabe der
große Fabriken kommt es an, sondern auf die Herzen und ~Arbeiterpolitik-ausführlich zu den Streiks in Polen Stellung
Hirne der Massen.
zu nehmen. In diesem Zusammenhang werden wir auch auf
9. Solange die oolnischen Massen nicht den Drivaten Besitz die Kritik an unserem Alghanistan-Artikel (vergl. Arpo 6/80,
anstreben,bleibtder sozialistische Charakter erhalten.
S. 19)antworten.
Die Red.
Zu den jüngsten Ereignissen in Polen erhielten wir
foigenden Brief eines alten Genossen:
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deutschen Wirtschafi über die Billiglohnländer. die ihnen kraft solange teilnehmen konnte, wie es sich die Massen dort
Konkurrenz auf dem Weltmarkt machen. dient allein dem aefallen ließen. Die heute wachsenden Soraen der werkZwec6. unseren Lebensstanoaro zu sennen .nd noch mehr iätigen Bevölkerung drücken nur den aiimählich zum
-e st,ng aus uns nera-szupressen. Denn d eseloen deut- Vorschein kommenden Klassengegensatz aus.
schen Unternehmer bedienen sich selbst der niedrioeren
Lohne in Siidamer na. SUdafriKa, S ngapur ooer S-0-Korea.
um Proou6tionen ausder B.ndesrepubli6 abzuziehen. dortn n Schritt fUr Schritt wird der gewerkschaftllche
zu verlagern (wo es kaum Gewerkschaften gibt) und die dort Bewegungsraum eingeengt
hergestellten Erzeugnisse auf den deutschen Markt zurück- und dagegen mit Strauß kungeln?
zubringen. Sie jammern über die japanische Konkurrenz auf
Gleichzeitig mit dem Angriff auf unsere Lohn- und Arbe lsdem Automobilmarkt, aber verschweigen, daß sie dasselbe
machen und die ständiae Steiaeruna der Arbeitsleistuna bei oedingungen fuhren die Unternehmer den Angrlff a.1
s ndender ~roeilerzahcaucn -oei U-ns zur ~ b e r ~ r o d J i t i o n00 11 schem Geoiet. Jm o e aroßte 1-r sie drohende Gefahr.
gef-nrt hat DieEtnI~nrungderautomatischenMasch nen.0 e einen W derstand der werktaiigen Bevol6erung gar nach1erst
a t e r kapita stischen Vernaltnissen o e Verdranq~navon a,i&ommen zu assen So weraen immer ofler Betriebsrate an
Hunderttausenden weiterer Kolleoen zur Foloe habenwird. ihrer Arbeit gehindert. oder sie wird ihnen ganz unmöglich
e
von ~ntlassunasanträaenaeoenoewerkso*ldie Konkurrenzlage oer aeutsghen ~nternehmera-t dem oemacht. ~ i Fälle
Weltmar6t und Oie notwendigen Gewinne tur das investiene &nah icn Organ s,erte Betr eosraie mehr& sTch SI: soiaen
e nqescnuchtert werden in ihrer Wirksamkell S e so1 en zur
Kapital stcnern G eicnzeit g wir0 Oie Uber~rod-ktionwe ter
steigen und schließlich zum Sprengstoff der kapitalistischen ~ e n n t n i s nehmen, daß die Unternehmer nicht mehr so
entgegenkommend sind wie früher. als die Geschäfte noch
Ordnung werden. Denn wer soll am Ende die ständig
wachsende Produktion, den erzeugten überfluß kaufen. wenn glänzend liefen.
Die Aussperrung, bislang bei den Gerichten noch umstritten
Verelendung und Arbeitslosigkeit in der Welt um sichgreifen?
und sogar von der hessischen Landesverfassung verboten.
Dann wird die Vernichtung von überschüssigen Produktionsmitteln und für diese kapitalistische Ordnung lästig und wird vom höchsten Arbeitsgericht als legale Waffe gegen die
Arbeiter juristisch anerkannt. Gleichzeitig werden die
gefährlich werdenden Menschen in einem neuen Krieg zum
Ausweg des kaoitalistischen Svstems. Was lanoe Zeit nur in Abwehrmöglichkeiten der Gewerkschaften gegen die Ausdem ..iJnterba& der kaoitalisiischen
~esells6hefl.in den sperrung juristisch eingeschränkt. Der Rechtsstaat offenbart
~~mehr und mehr seinen Charakter als Staat des Rechtes der
-nlerentwicnell geha tenin Landern oer 3 Welt sichtbar war,
herrschenden Klasse. Er schafft ständig neue Fesseln für die
zient neute aucn in unseregesellschaftlichen Verhaltn sseein'
gewerkschaftliche Tätigkeit -vor allem in den Betrieben -,
in der freien ~arktwirtschaftdes Ka~italiSmuSlob mit dem
die ohnehin durch Paragraphen und Friedensverpflichtungen
Be wonchen .-sozial. versehen oder nicht) st die Erzeugung
eng eingegrenzt ist. Kaum ist das über die Bühne gegangen.
von Waren in Uberfluß dam~tverbunoen daß die aroeitenae
wird den Gewerkschaften ihr besonderes Lieblingskind, die
Bevolkerung und die Besitzlosen n ste gendem Maße von
parlttitlsche Mltbestlmmung in der Montanindustrie. die noch
diesem Ü b d l u ß ausoeschlossen werden.
aus der Zeit stammte. da man die Arbeiter zum Wiederaufbau
Der unJoerwino iche Klassengegensatz ist 1r.i viele unserer
oer kapita st schen Ordnung braucnte und innen deswegen
Ko legen neute noch nicnr erKennoar. weil d e BRD an aer
etwas entgegen kam. streitig gernacnt Wiederum richtet sich
Ausbeutung der Rohstofflanoer uno der 01ligen Arbeits-
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0 eser Angriff in WirkltcnKe t gegen dieactiven Arbeiter. Ihnen Sorge. in dieweltpolitischen Auseinandersetzungenverwlckelt
Sol demonstriert weroen. daß oiese Institut,on n cht gescnaf- zu werden. Iäßt bei vielen. vor allem älteren Kollegen die
fen wJroe "nd oaherauch nicnt verwandt weroen darf. Lm auf Erinnerung an die Trümmerhaufen der deutschen Städte. an
den bevorstehenden Aoba.. Kontro ere enden E ~ n f l _ ß a ~ s ~ b die
e n Millionen Toten und Kriegsgefangenen wach werden. Die
SPD macht sich zum Sprecher dieser Stimmungen i m
zu können.
Die Gewerkschaftsführung sucht zur Ve
Wahlkampf. Einerseits betontsievor den Wählern.daßswirdie
der paritätischen Mitbestimmung Hilfe bei den
Schnauze voll haben* vom Krieq und Säbelrasseln. andererschüssen der CDU. Strauß, für die Arbeiter eher eiii ayiiiuui seits m.iß sie dem mi itariscnen Geist - oesonders unter den
der Unternehmerangriffe auf ihre Interessen. bietet sich den O l l z eren der Bdndeswenr - Rpcnnunq tragen OroensGewerkschaften aus wahltaktischen Grunden als Retter der verleihunaen offent icne Gelobn sse. Verteio gung der Aufparitätischen Mitbestimmung an. Die Gewerkschaftsfüh- rüstung mit atomaren Angriffswaffen usw
rung, zunächst noch entrüstet über die Mannesmann-Geschäftsleitung. betritt diese Eselsbrücke, in der Hoffnung.
nach der Wahl eine parlamentarische Mehrheit fur einen Nach der Wahl kommt es auf dle an,
Kompromiß zusammenzimmern zu können. Wenn sie sich
darauf verlassen. sind sie verlassen. Haben sie so schnell die heute noch aul die SPD hoffen
tergessen daß dieselben heiitcgen .Retter.. sicn n der
1st es da nicht einerlel,ob wlr CDU oder SPD wghlen, wird
parlarnentar~scnenM toestimmungsdebatte 1976 gegen d e
mancher tragen?
Neinl
Gevierdschaftsforderunq~nqestel I haben7 Mit oenen wollen
sie heute die weitergehende paritätische Mitbestimmung
Wenn d e Wahl vorbe wenn der Stimmenfang beendet ist.
sichern?
i$t oer Zweci< erf- It Das q .t furalle Parteten ,m burqerlicnen
Außerdem: wie wollen die Gewerkschaften gegen Staat. Dann beoinnt der ~oalitionsschacher.die üablnettsStrauß als -Mann des großen Geldes- und der Unternehmer Politik hinterve;schlossenen Türen (da kommt dann das Wort
noch etwas sagen. wenn sie ihm hier ehrenwerte Motive von der ~Realpolitikewieder hoch); dazu brauchen die
unterstellen? -Wenn diese Kunaelei ü b e r h a u ~zum
t
Traaen Parteien und ihre Führer keine Rücksicht mehr zu nehmenauf
kommen sollte. werden die ~ewerkschaftenfür diese ~ l l i ä n z die Stimmuno
" der Massen. Der Koalitionsschacher würde
einen Preis bezahlen müssen, der in nichts anderem bestehen allerdings durch eine absolute ~ e h r h e i t d e rSPD e r s c h w e r t d
werden. deshalb fürchten die Führer der SPD die absolute
kann. als in einem weiteren Zurückweichen und Nachgeben
aer Gewerkschaften und oer sozial bera en Reg erung vor Mehrheit. .Eine mit absoluter Mehrheit reoierende SPD
d Kapita s So W rd konnfe kaum oine andere Polilrk machen a/sjef;i irn Bundernnt
oen Foroerungen der ,nternenmer ~ n oes
den Werktätiaen Schritt um Schritt weggenommen. was ihnen aer FDP- versLcn1 Helm-t Schm dt vorz-oeugen (Welt.
unter
anderen Verhältnissen - als Thre Arbeitskraft noch 1 9 19801. M t der FDP entfiele der stand ae Vorwano m t der
~Mangelware war -- z~gestanden woraen war. Wenn 43ücksichtnahmec<auf den ~oalitionspartier.
Gewer~scnaften-nd SPD s cn scnließlich verscnl.ssen nahen,
iind
Wähler sich von ihnen abwenden, dann steht die
Wenn wir wollen, daß die politischen Ansätze. die sich jetzt
. - die
-~
nächste Regierungscrew In der Arena. dle den enttäuschten bei den aktiven gewerkschaftlichen Wählern herausbilden,
Massen einredet. daß Gewerkschatlen und SPD schuld seien nach der Wahl weiterentwickelt werden können - und sie
können nur von klassenbewußten Arbeitern weitergetragen
an den wachsenden Mißständen i n der Gesellschatt.
werden
dann müaaen wir uns ietzt beim ersten Schritt
gegen Strauß als Bundeskanzler mit ihnen verbinden. Nach
Noch kann die SPD die Gegensätze überbrücken
der Wahl werden die Hoffnungen der werktätigen Massen
Der Staat hat den Jnternehmern inden vergangenen Janren getäuscht und eine Reihe von Problemen auf unszukommen.
M II aroen an Investitionsnilfe zukommen lassen. Der DGB- die vor der Wahl von Politikern und Unternehmern in den
Hintergrund geschoben werden (Renten. Steuererhöhungen.
Vorsitzende
-~ Vetter hat sooar aemeint. dassei alles nochviel zu
Aufrüstung usw.). Wenn die Frage der Verteidigung des
wenig. und hat mehr gefordert. Die ~ i l l i a r d e n s ~ r i t z ehaben
n
erreichten Lebensniveaus auf der Taaesordnuna" steht. wie
ebenso wie die Rüstungsaufträge vorübergehend die schleichende Krise verdecken können und die Illusion genährt. daß wollen wir uns dann mit denlen gen veroinden. die dazu bereit
5 n d wenn sie Jns erst fragen mussen warum nabt nr n cht
die Krise eben nur vorübergehend sei. daß die Regierung
mit uns oeaen Strauß aestanden, warum standet ihr abseits
durch ihre Maßnahmen die Vollbeschäftigung bald wieder
hergestellt haben werde und die Konjunktur wieder bergauf ooer h a c i .Srun. tdr wichtiger geha ten? Wenn oiese Ko legen
g auoen, S1ra.ß oder die Kriegsgefahr mit der Si mmabgaoe
"ehe.
=- Wer könnte heute noch solche Illusionen verbreiten. verhindern zu können, so sagen wir: wir teilen diesen
ohne ausaelacht zu werden? Wer könnte heute noch auftreten Glauben nicht. aber wir lassen euch dabei nicht im Stich: wir
sind auch gegen Strauß und stimmen mit euch für die
11nd
- .den
.. Wählern erklären. er habe in der Regierunqsschublade P ane die nur zur Anwenn-ng kommen k u ß t e i um die Sozialdemokraten
Kr se zu oeenden? - D e Staatsverscn.. dung nat ourch d P
Wir müssen verhindern, daß die SPD-Führung sich das
Kreditpolitik der Regierung gegenüber den Unternehmern
einen so kritischen Punkt erreicht. daß die Zinslasten fast die Monopol des Kampfes gegen Strauß und die Kriegsgefahr
jährliche Kreditaufnahme verschlucken. Deswegen hat Matt- aneignen und unsvorden MassenalsunabsichtlicheHelfer für
höfer es abgelehnt, die Mehrbelastungen. die durch den EG- Strauß hinstellen kann. Gelingt ihr das. dann wird sie
Kompromiß mit England entstanden sind. durch Neuverschul- wiederum den Wünschen der Massen die Spitze abbrechen
dung auszugleichen. Entweder die Lander geben Geld (was können. Nur so kann sie vor den Unternehmern und der
denen ja auch fehlt, weil sie genau so verschuldet sind) odei: herrschenden Klasse ihre Unentbehrlichkeit nachweisen indem es bei scheinradikalen Reden bleibt, die die Stimmung
Steuererhöungen. warsein Vorschlag. Dasist stetsdas Allheilmittel und die Weisheit der Staatsbürokratie: Wenn es nicht der Massen aufgreifen. sie dann aber ins Leere laufen lassen.
mehr weitergeht. dann müssen die Massen durch SteuerWir sind der Meinung, daß der bestehende Zustand nicht
erh8hungen geschröpft werden. Aber solche Mittel können
dadurch überwunden werden kann, daß wir als Kommunisten
vor der Wahl nicht verkündet und nicht verwirklicht werden.
weil sie Stimmen kostenSundsosind alle Parteien vorderWahl oder ..Grünes (oder unter anderem Namen) eigene Listen zur
Wahl aufstellen. Diese können bei den Wählern auch nur
für Steuersenkung.
Kurz zuvor aber hatte Matthofer noch das Milliarden- Enttäuschung hinterlassen. Wenn wir mit unseren ArbeitsEngagement der BRD i n der Türkei und Pakistan gelobt, das kollegen die politische Entwicklung und die politischen
Ereignisse besprechen und verfolgen. dann ist auch die
ZU nichts anderem dient. als die bankrotten. arbeiterfeindlichen Militärregierungen dort am Leben zu erhalten. Dieses Wahlstellungnahme von Kommunisten für die SPD ein
Enoaaement war von den USA gefordert worden. zur Rettung Baustein, um die Kampffähigkeit der Arbeiterklasse wiederde; Gestlichen .Demokratie= h diesen Ländern nach dem herzustellen.
Wenn wir das. wollen. dann müssen wir von den
Verlust Persiens. So wirken auch die weltpolitischen
vorliegenden Bedingungen und dem vorhandenen BewußtEntwicklungen und Verstrickungen auf die Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung i n der BRD zurück. Die sein ausgehen. um es verändern zu können.
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Der folgende Beitrag zur Bundestagswahl ist die Meinung der Minderheit

-

Den Zustand der Atomisierungaufheben
nicht auf >>schlafendenRiesen« warten !
Im Sonderdruck zur BT-Wahl 1976 *Können kiassenbewußte Kollegen SPD wählen?. haben wir geschrieben: "Aus
dieser Erkenntnis heraus fordern wiralle Kollegen, diemituns
der Arbeiterbewegung in der BRD dienen wollen. zur
Stimmabgabe für die SPD auf. Nicht weil wir die SPD für das
'kleinere übel' halten oder weil wir glauben, damit den
N~edergangder SPD aufhalten zu können. Wir wollen nicht,
daß der Graben zwischen ihnen und uns noch weiter vertieft
wird. Wir wollen nach der Wahl mit ihnen ohne Vorbelastung
zur gemeinsamen Abwehr der Unternehmerangriffe zusammenarbeiten..>
Eine Wahlstellungnahme basiert auf der Analyse der
innenpolitischen Situation und ist eine rein taktische Frage, d.
h. wie sind wir der entstehenden Arbeiterbewegung damit
nützlich.
Dienen wir der Arbeiterbewegung. wenn wir zur Wahl der
SPD auffordern?
W ro der Graoen zwischen Lns und den ~sozialoemokratiscnen Massen- nocn weiter vertieft wenn wir nlcht zur Wanl
der SPD a~lforaern7Sind wir nacn oer Wahl unseren .sozialdemokratiscnen Kolleqen. gegenuber vorbe astet. wenn wir
mal ,hnen gemeinsam die Unternenmerangriffe aowehren
wollen?
Stimmen diese Gründe, die die Grundlage waren, zur Wahl
der SPD aufzafordern?

Der Widerstand gegen
die Krisenfolgen beginnt vereinzelt

C

Die BT-Wahl 1980 stellt uns das Problem. aus der
Entwicklung der ERD seit 1974 Konsequenzen für unser
pclitisches Verhalten zu ziehen. Seit etwa 1974 beginnt sich
die Grundlage des sozialen Friedens zu wandeln. Die
ökonomische Krise hat die Periode der einträchtioen
Befriedigung der materiellen sozialen und
Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung beendet: Dauerarbeitslosigkeit, Stillstand und vielfach schon Rückgang des
Lebensstandards, Enttäuschung der beruflichen und gesellschaftlichen Perspektiven V. a. der Jugend. Gefährdung der
Rentenkassen. Gefahr kriegerischer Auseinandersetzunaen
auch in Europa,zunehmendeGefährdungderGesundheit ünd
der Umwelt durch die Profitinteressen der Industrie (V.a. der
Atomindustrie) usw usw.
Waren bis 1974 die Hoffnunaen auf eine kontinuierliche
Verbesserung oer --eoensqualitat~~in 0 eser kapita st schen
Gesellschaft aucn geraoe n oer Aroeiterscnaft we t veroreitet
SO S I diese HaltJna seitoem oer handfesten Erfahruna
aewichen. daß dies& Gesellschaft dem einzelnen keinen
Garant eschein auf d e soziale Sicherheit geben Kann.
Wie hat die Aroeiterschaft. W e haben andere Teile der
Bevölkerung auf diese sie erschreckende Aussicht reagiert?
Die Arbeiterschaft ist in ihrer Masse der Gefährdung ihres
Lebensstandards nur individuell entgegengetreten; noch
haben die meisten ein In ihren Augenerträgiiches Einkommen
(der Blick auf andere Länder und die Erfahrungen der
Vergangenheit lassen den gegenwärtigen Zustand vielen noch
als den -bestmöglichen= erscheinen). Entscheidend ist, daß
das Verhalten der Arbeiterschaft durch Suche nach individuellen Ausweaen. vielfache SoaltunounddasvöiliaeFehlen der
Praxis als ~yassegekennze;chnet-wiro. Dieser iustand wird
durch 0 e okonomische Krise zuerst nocn verscnarft. indem
jeder einzelne durch Anpassung. Qualifizierung, LeistungsSteigerung einen Ausweg sucht. Dieses Verhalten wird noch
massiv durch die Unternehmer und den Staat gestützt, indem
sie Sozialpläne. Abfindungen, Umschulungen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen usw. bezahlen. Da, wo der Angriff so
massiv war, daß für den einzelnen erträgliche Lösungen
unmöglich wurden, ist es manchmal zum seibständlgen und
~

~

kollektiven Widerstand von Belegschaften gekommen. inzwischen haben die Unternehmer und die Gewerkschaften
allerdings gelernt, solchen Aktionen lm Vorfeld die Luft
wegzunehmen.
Allerdings hat sich -nicht i n erster Linie als Reaktion auf
massive Unruhe in der Arbeiterschaft. sondern als Reaktion
auf das Ende der fetten Jahre -die RollederGewerkschaften
verändert. Die Streikaktionen der Jahre 78/79 im Druck-,
Metall-. Stahl- und OTV-Bereich waren die notwendigerweise
ha bherzigen Versuche der ~ewer~schaftsfuhrun~en.
den
Unternehmern gegenuber ,etzt wo sie nichts mehr geschenkt
Dekommen Gen starken Mann zu sp elen. DatUr wurden 0 e
Arbeiter und Angestellten zur Aktion gerufen. i n dem Maße, in
dem sie selber eine aktive Rolle spielten und die Eintracht
zwischen Gewerkschaftsführung und Unternehmern störten.
nahmen sie der Gewerkschaftsführuno deren einzioe Karte
aus der Hand. die diese den ~ n t e r n e h k e r nbieten cann: die
Ruhe an der Arbeitsfront.
Diese Streiks haben offenbart, daß die Arbeiterschaft bei
einem Anoriff. der Unternehmer vor völlia neue. aber schon
kraß zuge;pitzte Probleme gestellt st auf die Bezahlungeines
S t r e i ~ sverrichten Z J mussen. m t oer Massena-ssperr~ng
durch die Unternehmer konfrontiert zu sein. zu ~lassenz
auseinandersetzungen bnfahige Gewerkschaften zu haben.
0 e vielfaltige Spa t-ng in aen eigenen Reihen uberwinden zu
müssen. ohne Erfahrung und vertrauenswürdige Führung
kämofen zu mussen.
~ i e s escheinbar unübetwindbaren Hindernisse. selbst
materielle Errungenschaften nicht aus eigener Kraft verteidiaen zu können.-hat bei sehr vielen ~ o l i e a e n
zum voriäufioen
St~llhaitengeführt, und zu der tloffnung, eine andere ~ T a f t
werde ihr die Kohlen schon aus dem Feuer holen.
Die Entwickluna einer wirklichen Kraft läuft dieser
'Hasenfüßigkeit' enigegen: sie fängt an bei den wenigen, die
die grundsätzliche Aufgabe erkannt haben und daran
festhaiten. daß der oraktische Zusammenhalt der Arbeiter
gegen die ~nternehmerder erste Schritt zur Kraft als Klasse
.SI.
Diese Kollegen bewahren kaum noch soz a oemoi<rat scne
Traditionen. Sie sind in allen Gewerkschaften zu finden und
haben oft den Niedergang aller möglicher'Kommunistischer
Parteien' hinter sich.
In den Gewerkschaften ist wieder Ruhe eingekehrt. Die
Sozialdemokratie und dieGewerkschaftsführun~enobwohl
ohne tatsacn icne Kraft - haben nun die scheinhe ltge Rolle
des Schutzpatrons der Arbe terschaft ubernommen
DieZuspitzung der W nscnaft ichen Sit~ationDrinatzurZe t
noch keinen~icierstandhenior.indemdie~lassenaiSKiassen
-a.1einandertrelfen Der ~ i d e i s t a n obricnt an v,e en vereinzelten Stellen in verschiedenen Formen auf: be Umwe rlraaen.
bei der Kriegsgefahr. bei Stiilegungen, . . . Das i s t e i n
.notwendioer
. - ~ ~ ~Prozaß.
.-.
Wenn &ZU
den Wahlen Stellung nehmen wollen. dann i n
erster Linie zu dem Kräfteverhältnls der Klassen in der
Gesellschaft, nicht wie es sich in Wahlprozenten der Parteien
ausdrückt. Und unser Verhalten bei der Wahl muß darauf
ausgerichtet sein, die Anfänge wirklichen, wenn auch
vereinzelten Widerstands. gegen die kapitalistische ProfitDroduktion zu unterstützen. Das ist für uns wichtiaer als die
Abgabeeiner St mme f ~ or ese oder ,enePartei ~ir'stetlendie
Frage W eentwickelt sichdei Widerstand. JndwieKonnen W r
ihnunterstützen?
~

~~

Schelnparlamentarlsmus
Die übriggebliebenen KPO-Genossen haben nach dem
Krieg die Unmöglichkeit einer bürgerlichen Demokratie i n
Deutschland betont. Die deutsche Bourgeoisie hattesichdem
5

-~~

Faschismus
unteraeordnet.
Nach der Ka~itulationvor den
.-~.
~.
A Iienen begannen a e Arbeiter damit. die Prod-i<tion A t e r
eiaener Reaie wiederaufzunenmen. Die aili erlen Besatz-ngsmächte kontrollierten darum zunächst auch die Produktionstatigkeit Bei den wachsenaen Kampfen f - r Sozialisier~ngder
Industrie -nd den Demonstrar onen gegen den H ~ n g e r
m ~ ß l e nOie Al iPrren mit hrer kf itarmacht fur 0 e d e ~ t s c n e
Bourgeoisie die Entwicklung zur sozialen Revolution verhindern. Die bürgerlichen Parteien und die Arbeiterparteien
wurden erst wieder erlaubt. als keine akute Gefahr mehr
bestand. Darum ist das heutige Verhältnis der Klassen. die
Beziehung der Arbeiterklasse zum Kapital und zu den
Parlamentsparteien nicht das Ergebnis von Kiassenauseinandersetzungen.
Alle Parteien im Parlament sind sich auf dieser Basis einig:
Die Bevölkerung muß aus dem politischen Geschäft
herausgehalten werden. Die Volksparteien buhlen um die
Anerkennuna als fähioste Ausaieicher
aller Interessen. Je
Vene len si aesto scnw er ger wira natur icn der
weniger
A-sg e ch der Interessen D e Repress onen gegen die Leime
neuer politischer Formen müssen dementsprechend wachsen.
.-. Das Vertrauen der Bevöikeruna in die Leistunosfähiokeit der Parteien schwindet ganz allmählich. Die inthaitsamkeit qerade jüngerer Wählerschichten in den letzten
Jahren macht dies deutlich. Sie verlieren das interessean der
Poiitik. we die parlamentarischen Paneien keinen anderen
Weg aus der Krise anoieien donnen als weiteren Verz cht auf
~ r b e i t s ~ l ä t zund
e Lehrstellen.
Ein ooiitischer Widerstand oeoen die UnternehmerherrSchaft wird sich überhaupt n;rUim
Gegensatz zu diesem
System der Volksparteien entwickeln können. Ein Beispiel für
den Anfang dieses Prozesses haben wirschonerlebt im Kampf
gegen die Atomkraftwerke. Diese Kampfform war dadurch
gekennzeichnet. daßdie Arbeiter noch nicht an diesem Prozeß
beteiligt waren. Aber auch sie werden von solchen
Erfahrungen nicht ausgenommen werden. Bisher sind sie mit
den Stricken des kapitalistischen Wohlstandes an dieses
System gebunden.

-

täuschen. auch nicht dadurch, daß mehr Arbeiter SPD als
CDU wählen. Die Arbeitertun'sauch nicht: sie wählen sie nlcht
ihres sozialistischen Vokabulars wegen (demokratischer
Sozialismus). nicht weil sie die SPD für eine reformistische
Partei halten (weder SPD-Führung noch die Wähler i n der
ERD
heute an Sozialismusl.. nlchl aus Klasseninstinkt
- - denken
~(uns scheint, weil der Begriff Klassenbewußtsein heute für die
Arbeiter nicht mehr zu halten ist. haben wir in der Arpo den
Begriff Klasseninstinkt wieder belebt). sondern sie wählen sie
als Wahrer und Mehrer ihres Wohlstandes.
~

~~~

.

Warum die Kollegen SPD wählen
Die Masse der Arbeiter und Angestellten in der BRDdenken
wie Kleinblirger. weil sie einen kleinbürgerlichen LebensStatus haben oder anstreben. Die Mehrheit der Arbeiter
glauben. daß die SPD ihnen am ehesten ihren kleinbürgerlichen Status erhält und wählensie.eineMinderheitqiaubtdas
von der CDJ Die Aroeoter erwarten also die S ch&-ng oaer
i'erbesserdng ihres kleinburgerl chen ~ebensstandarasvon
oer SPD.aber nichts Reforrnlsllsches!
In unserer Gesellschaft gibt es keine sichtbare Klassenlinie,
die sich in der Arbeitnehmerschaft anhand SPD- oder CDUwählen festmachen ließe. Die Wahl dieser Parteien drückt
nichts aus als Illusionen und Steiivertreterdenken.

3

Vor 47 Jahren sind die Traditionen. Organisationen, die
Kultur der Arbeiterklasse zerstört worden. vor 30 Jahren
oegann e n Wirtschafisa..fscnw..ng ohnegleichen. er nahm
al es Denken ocr Arnelrer gefangen Die gesamte weraratlge
Bevölkeruna qeht
- mit diesem iahnehnteianoen ~rfahrunasn nlergrund in Oie pdnktuel beginnenoen A~seinanoersetz-ngen - "nd aucn n die Wah kab<ne E nige Genossen
slel en die Tatsache. daß Aroe ter dieSPD aus ..konservativen*
Gründen wählen. eben zwecks Wahruna ihres kleinbüraer.
iichen ~ebensstandards.auf den ~ o puniwerten
f
dieGhider
CPg. besonders wenn ihr Anteil mal steigt. als Ausdruckeines
.-.zinnenden Klassenbewußtseins.
DieSPD wird aewählt.weiiihrdiePolitikderletzten 14 Jahre
Scheinrelormisrnus
gurqescnrieben-wird. wen1 es uns rrotz oi<onomiscner Krtse
Warum Ist die Diskussion um den Begriff Reformismus gegcn~bervie en anderen Staaten noch wesentl ch oesser
wichtig? Wir in der Arpo müssen uns den Weg freimachen, um geht.
anknüpfen zu können an bestehende Bewegungen.
So wie heute der starke Mann Schmidt für die kieinbürgerlich denkenden Arbeiter und Angestellten der Garant des
Im Arao-Sorachqebrauch
haben wir bisher die Masse der jetzigen Wohlstandes ist. wird er bei .italienischen oder
Kollegen als ~soziaidemokratsche Ko eqen. sozialaemokra- enolischen Zustanden* es nicht mehr sein. Zu Strauß aibt es
t scn or entiene Kollegen sozia.demokrarische Massen., heitefürviele Arbeiter,die traditionell SPD gewihlt habenund
über das Stimmzettelniveau nie hinausgekommen sind, keine
beze chnet aie SPD entsDrecnen0 als reformist sche Panel
Ist die SPD heute noch eine reformistische Partei? Haben ideologische oder prinzipielle Barriere. Er ist für sie kein
wir noch reformistische Massen heute? Etliche Genossen Klassenfeind. sondern nur ein noch unzeitgemäßes Mittel. Bei
einer Entwicklung in Richtung ,,italienische oder englische
bejahen es.
Reformismus wird in der G ~ .U D D
unbestritten
~
definiert als Zustände" würden sie ihrem heutigen Bewußtseinsstand nach
Kampf -rn Reformen ima-fsteigenden Kap talism-s nnerha D Strauß wählen als Notbremse. zur-raschen Wiederaewinnuna
<
<
nres aleino~rqericnen Lebensstandards. auch wenn aas mit
der ourqerl chen O r a n ~ n g .mir dem Zie, aes Soz a smus
unbestritten ist ebenfalls. daß diese reformistischen Vorstel- Opfern verb~ndense n so Ite Sie s nd desha b keineNazis Es
ist für sie nur in ihrem ietziaen Denken der äußerste Schritt.
lungen 1933 bankrott gemacht haben.
e aer SPD am 5.10 st fur
Kämpfen ist die Voraussetzung für den Reformismus. das Bestehende zu wahren ~ t Wahl
Kämpfen kann nur eine Bewegung. In der Arbeiterbewegung a e Arbeiter nicnt Ausdruck aes Wenrens, sonoern nur Des
der Weimarer Zeit oab es zwei Auffassunoen. die kommu- Bewahrens. Der Stimmzettel ist heute für uns weder ein
nist sche und die reiormisriscne Dtese ~utiassungen>uaren Ausgangs- noch Anknüpfungspunkt, da es kein allgemeines
nicnt nur Sacne der Parteif~hrungen So wie d P kommu- Anknüpfen an ein reformistisches Bewußtsein bei den Massen
nistischen Arbeiter an den revolutionären Umsturz glaubten. gibt.
EinigeGenossenvon unsargumentieren. dieArbeiterschaft
waren auch die sozialdemokratischen Arbeiter von der
reformistischen Auffassung überzeugt - sie hatten politi- fOlat der SPD. der sozialdemokratische Einfluß bei den
sches Bewußtsein. zu diesem Bewußtsein gehörte auch die ~ a i s e n musse "oerwdnden werden die A-fgabe der
Vorstelluna von einem Ziel der Kämpfe - das war der Einneitsfront (mit den sozia demokratfschen Massen) werde
~oziaiismis.Die Begrenztheit des ~eformismusmacht eben wieoer aktue I weraen Frdner. n der Weimarer Reo-blik sind
aus. das er sein Ziel mit dieser Methode, dem parlamentari- Massen der SPD gefolgt. heute nicht. Heute ist das~erhaltnis
von Massenzur SPDein relnpasslvea.esist auf das Niveau des
schen Weg. nicht erreicht.
Die revolutionäre alte Sozialdemokratie hatte sich zur Kreuzchenmachens gesunken. Der Tatsache. daß Massen in
reformistischen der Weimarer Republik gewandelt. Heute ist der Weimarer Zeit der reformistischen SPD folgten.entsprach
sie nicht mal das. sie hat sich zur kleinbürgerlich- die Taktik der Einheitsfront der KPD bis 1923 und danach der
... -.
kapitalistischen Partei gewandelt. Die SPD von heute ist wie KPn-n
Die Massen folgen heute noch niemandem - sie
die CDU nach außen hin eine Volkspartei -vom Wesen her
eine den Interessen des Kapitals und den Interessen der USA verhalten sich statisch. d. h. sie sind mit der Lage ihrer noch
relativ gesicherten kleinbürgerlichen Status zufrieden. Heute
direkt untergeordnete Partei.
Lassen wir uns in der Beurteilung des Wesensder SPD nicht kommt es also nicht darauf an, Einheitsfrontgedanken zu
durch ihre Traditionen. ihre partiellen Sozialismus-Phrasen spinnen. sondern die der heutigen politischen Situation in

.
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Betrieben und Gewerkschaften moglichen Schrittezu tun: das
ist. den Annaherungs- und Vere nheitlichunqsprozeß
der
.
kampfbereiten ~ o l l e g e nvoranzutreiben.

C
-

Wo wir ihnen nützen können ist. sie mit unserer
Herangehensweise und mit unseren politischen Einschätzungen vertraut zu machen. Es gilt. alle Gelegenheiten wie
"Grüne- und eben auch BT-Wahl zu nutzen, um den
Der Quell des Klassenkampfes wlrd nicht dort wieder zu Vereinheitlichungsprozeß zu fördern.
sprudeln beginnen. wo er einmal versieat ist - bei den
Was oilt von der Wahlstellunonahme 1976? Wenn einervon
n~reformst scien Massen. -es wird ein sehr m-hseliger und uns es ratsich ich mit r<ollege~zu
nat. mit denen eranlaßlicn
cnaotischer Beginn sein,undo e Arbeiterwerden ihn beg nnen der Wahl in eine D sk~ssionKommt. bei oer das e ntrelen
a s 0as.was sie sind als trao t ons ose Arbeiter Einaqe Linae würde. was wir in der Wahlstellungnahme 1976 geschrieben
haben die Illusion vom schlafenden Riesen ~ e w e r i i c h a f t s - haben. nämlich. daß sich bei Nichtwahl der SPD ein Graben
bewegung. wlr haben die Illusion vom schlafenden Riesen vertiefen würde'oder daß das Verhältnis zu ihnen vorbelastet
..sozialdemokratische. Massen. Wir sollten sie aufgeben - wäre bei der gemeinsamenAbwehrder UnternehmerangriffeRealismus ist die Vorbedingung für eine erfolgreiche dann wäre es politisch töricht, was anderes als auch SPD zu
politische Betätigung. für eine Gruppenpraxis.
wählen.Dassolltejedervon uns prülen,ob das auf ihn zutrifft.
Einen allgemeinen. aktiven Wahlaufruf für die SPD lehnen
wir jedoch ab.
W i e sollen wlr zur W a h l Stellung nehmen?
Während 1976 die .Graben- und Begleitungstheorie- als
Der Zustand der Linken und Ihr Niveau wird bei den Bearünduna für den Wahlaufruf Dro SPD aalt. ist es in der
kommenden Klassenauseinandersetzungen ein entscheiden- 04eijahrige;
D~sauss~onaie =~nanuplbi~stheorie..Sie
der Faktor sein. Betroffen werden die Arbeiter in der Krise besagt. daß die Arbeter sicn zu wehren beginnen per
durch das, wodurch sie geprägt wurden. also in ihrem klein- Stimmzettel gegen Strauß. Krieqsqefanr und Winscnaftsarise
bürgerlichen Status. sie sind nicht geprägt worden als SPD- daß sie beainnen. in die oo~itischeArena zu treten. Hieran
Wähler. das hat sie höchstens alle vier Jahre mal bewegt.
m.isse man ananupfen eben auf aer gle cnen Ebene auf oer
sich die Arbe ter mit ihrem Wenren auch noch befinden auf
Geoenwärtia sind die Voraussetzunaen auch für Vorformen der Ebene des Stimmzettels
einer^ nheitsiront nicht gegeben,und ihr akt-eller Aufguß.
oer Aufruf z ~ Wah
r
oer SPD.lst poiitisch fruchtlos, dader SPD
Wir sind der Meinung, daß die Arbeiterklasse noch nicht die
keine Massen folgen. An etwas, das sich nicht bewegt, kann oolitische Arena betritt. daß sie im Geaenteil Schmidt (als
Macher. als der gegenwärtigen SituaGon angemessenen
man nicht anknüpfen.
Die historische Aufgabe steht auch heute noch vor den starken Mann) aus einer Beharrungs- und Schutztendenz
Kommunisten. da sie in der ERD noch nicht gelöst wurde: Die verstärkt wählen werden. Strauß ist für sie noch unangemessen. Diese Haltung hat sogar bis zur CDU durchgeschlagen,
Binduno der Arbeiterklasse an die büraerliche Ordnuna
" zu
uoerwinoen F J uns
~ stellt sicn d e Frage nacn den neutigen deshalb ihre Warnung vor Stimmabgabe für die SPD. d. h.
Be0 nqbnqen Welcner E i n f l A oer SPD ist es. der h e ~ t e
von genauer für Schmidt.
Die Entscheidung, wer politisch recht hat in der Auseinden ~Ömmunistenüberwunden werden muß? überwunden
weroen m4ß nicnt oer reform stiscne EinflJß der SPD,weil es andersetzung. fällt nicht am 5. Okt.. sondern in den nächsten
oen gar n cht gibt. sondern was neute davon ubriggeol eben Jahren. wenn sich nämilch zeigt. ob es uns gelingt, ohne
ist, transformiert worden ist vom ehemals reformistischen traditionelle Scheuklappen ein fruchtbares Verhältnis zur
politischen Bewegungaußerhalb der Gruppe Arbeiterpolitik
Einfluß.
Während es in der Weimarer Republik so war. daß die zu gewinnen. Da wir nicht am reformistischen Bewußtsein
kommunistischen mit den sozialdemokratischen Führungen anknüpfen können. müssen wir dabei sein, wo sich
um den Einfluß in der Arbeiterschaft rangen. daß auch ein Bewußtsein bildet.
Wir 0-den "nsere po itische Arbe t nicnt aohangig machen
Boden für das Ringen da war. ist es heute so. daß es
Kommunisten nur als einzelne oder als kleine Gruppen gibt, von der SPD. daß NnLr anzuknupfen sei an inren praktischen
sie haben noch keinen Einfluß in der Arbeiterschaft Die Vorschläaen~.Vollends die Wirklichkeit in ein ideologisches
Kommunisten sind noch viel. viel schwächer als die Schema pressen heißt es. wenn gemeinsame ~ k t i o n e nmit
Jusos oder Falken als .Ansatz zur Einheitsfront- hochstilisiert
sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer.
werden. Jusos und Falken sind genauso isoliert von den
Wie sollen auch die Kommunisten einen kleinen Einfluß Massen wie jede andere K-Gruppe odersozialistische Gruppe.
erworben haben? Durch Volksfestveranstaltungen. wie die Es gibt keine Kette Jusos und Falken. gesamte SPD.
DKP es versuchte. oder sollen wir Steuerberatung durch- =reformistische- Massen. Wer glaubt, er hätte beim Kontakt
führen? Steiot bei den Arbeitern die Bereitschaft. das Svstem mit Falken oder Jusos das erste Kettenglied zu fassen, macht
zu veranoern 0 n sich selber z.. bewegen. dann &anLauch mit falsch übertragener Geschichte nicht nur sich selbst was
vor, sondern auch den Jusos und Falken. Wir sollten unsere
der Einfluß von i<ummunisten Bede~t-nqgewinnen
Kriterien für eine Zusammenarbeit mit anderen politischen
Wenn wir in Betrieben und Geweraschafien anknupfen Gruppen in der Praxis gewinnen und nicht ausderen Nähezur
aonnen dann am aie nburgerlichen Bew~ßtseinderKollegen, SPD.
die anfanoen.slch aeaen den Sozlalabbau zu wehren. ~ i c h t i q Tatsächlich sind die Orientierungen derjenigen, die in
im ~erhaliniSzdKÖI igen st oaß W r nicnt unn-tz Schran&en Widerspruch zur bestehenden Gesellschaftsordnung geraten.
a-fr.cnten oJrcn Methoden w e s e d e <-Gruppen ooer DKP zunächst so vielfältig wie die Punkte. an denen sich der
Widerspruch entzündet hat. Was aber haben wir mit dieser
an den Tag legen.
Der Anlaß war, daß die Bundestagswahlen bevorstehen und antikapitalistischen Strömung zu schaffen? Sehen wir darin
die Frage ansteht. wie verhalten wir uns in dieser Situation. die Kraft zur Veränderuna der Gesellschaft. nachdem die
geben wir eine Wahlstellungnahme ab, sogar eine Wahl- Hoffnung auf die Arbe iterkiassegetrogen nat7Nat.r icn nicht1
emofehluno. Diese Diskussion spielt sich ab vor dem Es geht dar um. innerh,alb oer wacnsenoen antikapital st scnen
~ i " t e r ~ r u noaß
i , es noch keine so'zia~istsche oder kommu- Stromung f ür unsere Position zu werben und m6gilchst vlele
'--L--~ . ~ ~ ~ ~zu~ organlsleren.
~ t e l l u n g
n~st~sche
Kraft in der ERD giot. auf Oie W r auch bei Wahlen um unsere ~ ~
orientieren könnten.
Nach unserer Meinuna können und dürfen wir keine WahlstelDas ist ein Beitrag, überhaupt die Voraussetzungen zu
lungnanme geben, d ein der allgemeinen Erkenntnis mundet. schaffen. die beschriebene Aufgabe in der Arbeiterschaft
die Wah der SPD zu emptehlen. Wir brauchen keine wahrnehmen zu können. Dasist auch damit gemeint. nicht den
Wahlempfehlungen vor der Historie der Arbeiterwegung zu zweiten Schritt vor dem ersten zu tun: Gegenwärtig steht für
uns
noch immer die Sammluna lener im Vorderarund. die den
geben.
Die Frage stellt sich konkret: mit wem haben wir paar Kapitalismus überwinden wollen und unsere-~ositionhinArpo-Leute es zu tun. wie können wir denennützlich sein, wie sichtlich des Weges dorthin teilen. Ohne diese Sammlung
können wir sie politisch beeinflussen? Einmal sind da die kann die Aufaabe in der Arbeiterschaft überhaupt nicht gelöst
Linken. mit denen wiresim Betrieb, indenGewerkschaften als werden. Die höglichkeit, in der antikapitalistischen Strömung
Vertrauensleute, Betriebsräte oder Kollegen zu tun haben neue Kräfie für die Arbeiter zu gewinnen, darf nicht vertan
werden durch Ignoranz und Geringschätzung.
oder in Bürgerinitiativen oder der Okologiebewegung.

..

C

...

~

~~

-.

7

u n d sind so klug als wie ziivoreii
Gewerkschaften und Arbeiterparteien (von den Nazis unterdrückt) waren in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch des deutschen imperiaiismus die geeigneten Mittler Gewerkschaften machte sich eine Art Versicherungsdenken
zwischen Besatzungsmächten und deutschen Unternehmern. breit: man ist in ihr wie etwa im ADAC, sozusagen als VerDa der Weg zur sozialistischen Gesellschaftsordnung ver- sicherung gegen die Wechselfälle des Arbeitslebens.
sperrt war, erfolgte die Wiederherstellung der kapitalistischen
Nun ändert sich aber die wirtschaftliche Situation i n den
Verhältnisse. Die politischen Führungen der Westmächte (und 70er Jahren. Zum erstenmal wird die BRD fühlbar i n die
die der BRD) waren sich der Frontstellung zu den sozialisti- we twirtscnaftiicne tir senentwick Jng einbezogen weiiwefte
schen Staaten bewußt. Das führte mit Auslandskapital zum
L berprod-i<t.on. wen g Wacnsrum. nllation Strui<tur<r sen
Wiederaufbau und den entsprechenden materiellen Zuge(2. B. im Eneroiebereich). noch verstärkt durch die Entwickständnissen an die westdeutschen Arbeiter, um sie von
lung extrem i r o e ts~raftsparenderTechno ogien. Da-erarsozialistischen oder kommunistischen Einflüssen und Löbe ts osigkeit K-rz 0 e mater elle Gr-ndlage der Soz alpartsungsversuchen fernzuhalten.
nerschaft ist im Schwinden. Im Verteilunaskarnof fallen nicht
Entscheidend war dann der wirtschaftliche Aufschwung.
mehr (fast wie von selbst) größere rocken vom Tisch der
der die Voraussetzung und die finanzielle Grundlage bot, z. B. s+lerren-.
wir bekommen nichts mehr geschenkt, erst recht
den Arbeitern die relativ hohen Löhne zu gewähren. Bis Mitte
nicht unsere Existenzsicherheit.
der 70er Jahre war dies Hauptgrund für die nur schwachen
politischen und sozialen Auseinandersetzungen i n der BRD.
Die Unternehmer konnten einige Rosinen aus dem Kuchen Forrniewng des Unlernehrneriagers gegen
abgeben und setzten dies wiederum politisch zur sozialen die Interessen der Arbeiterklasse
Befriedung ein - und konnten weiter ungestört Profit
machen. Dazu kam die Arbeitsmarktlage: d i e ~ t b e i t s k r a fwar
t
Das Unternehmerlager muß für die Sicherung der Profite
Mangelware unddie Lohnabhängigen konnten dies individuell sorgen und reagiert auf die veränderte Lage wesentlich fruher
als wir: der Name Schleyer stand für die Formierung des
und kollektiv nutzen.
Dies führte i n der Arbeiterschaft wie in der Gewerkschaft zu Unternehmerlaaers.
Ausdruck
"
. die ihren bisher sinnfälliasten
*
- - ~
-e ner entsprecnenden Ideologie - aer ~Sozialpannerschaft~.im Tab~-Kataog fand. Re ativ Oflenllichi<eilsw ,<Same Ann oen Gewernschaften war 0 es auch bewußte Fortfunrmg zechen waren auch d e tilaoe aeaen das Mitoest mmunasalter sozialdemokratischer Theorien wie die der Wirtschafts- gesetz von 1976 oder die ReäktiÖnäuf die ~ e r u f s b i l d u n ~ s ä b demokratie i n der Weimarer Zeit. DieSozialpartnerschaft ging gabe. In den Tarifauseinandersetzungen waren die entsprenoch weiter als die Wirtschaftsdemokratie: sie war die chenden Wegmarkierungen die Kämpfe in der Druckindustrie
übernahme des von den freien Gewerkschaften immer 1976 und 1978. in der Metallindustrie 1978 und 1979180 und
oedampften Gedankeng,tesderchristlichenGewerkschaften.
die Reviston des scnon a-sgehandelten MTV der NGG (35die d ~ Z,sammenaroe
e
t m t oen Unternenmern dem K assen- Stunden-Wocne) von Seiten aes ArDe tgeberveroanoes
kampf der freien^^ entgegenstellten; schiedlich-friedlich
waren die meisten Forderungen durchzusetzen. In den
Die Veränderungen im Kräfteverhältnis der "Sozialpartnerzeigten sich auch und vor allem in den Aussperrungen. Mit
soerinnernwlrzurnBels~ielandieStahlaussperrunginderWeirnarerZeit ihnen aino eine EDoche deutscher Sozialgeschichte zu Ende.
k Begr fien-wurde
Ln0 ebenso an Oe Nacnkisgsreil rn Maniellaril(1973)flar D i ~ nD
von den
das
0-511 e >r ino~eA.ssperr.ng n eselosluerslana icnaemS1re rvetchges.ch lerne,
~ e r k s c n a f t e njeaocn WO lten uno wo len aie schied tcnS ~ PI
Die rerrraqrcns P I J ~ ol~qsnl
O rRr
~ ~
xa na ,m ~ , r ( ~ ~f den
~ o~o r r o~~ ~ s.n a n~ Anmacnuna
~ h
duS~rsCnenoen Ir ed che Z ~ s a m m e n a r ~
t eerhalten Lna bescnworen d e
~ ~ r e i k s o d s r Ä ~ ~ ~ ~ e r r v n q z u u o t ~ r s l u l z e n - ~ n d s r s v e r h ä i t e n s l c h d lUnternehmer.
eengdaran festzuhalten Die Gewerkschaftsfuhruno
I rcnen ~e*erlrcnatten-Sooercnlrn rdm B r sp elafeni t scnenZe 1.8"aer ~
~
~auf demk
konnte ,,iCntverstehen
gcn d e r ruc -aoaurabgeoionete o e Oe m srrnDo scnPn SIIR*postenkap talistischen Weltmarkt die ~nternehmerpoilik benerrscnsienen vernailet~~raen
ne a e e n g i . ~ ~ ze
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Gewerkschaften aber praktisch dagegen ankarnpfen.
nerschaft nichts mehr anfangen können
~
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Diese Haltung ist auch an den Reaktionen auf die
Aussperrung zu-merken. Will man wirklich wlrkuim gegen
Unternehmer vorgehen.
können die Gewerkschaften nicht aus Rücksicht auf das
weitere ..gute. Verhano ungskl ma mit den Jnternehmern
und a e e genen F nanzen a ~e fne Verscnärfung der A-seinandersetzungen verzichten.
dann kann abeFauch nicht der DGB die betroffenen Einzelgewerkschaften im Regen stehen lassen, finanziell,
politisch. propagandistisch usw.2
dann kann die IG Metall nicht einen für alle so entscheidenden Arbeitskampf wie den um die 35-Stunden-Woche
isoliert führen und auf die Einbeziehuna anderer Gewerkschaften verzichten.
~

r

~

Kurz gesagt: wollen die Gewerkschaften in Zukunft überhaupt noch wichtiae Forderunaen durchsetzen und.das heißt.
wollen sie der -A-ssperruig eine wirksame Strategie
entgegensetzen. dann geht das nicnt mehr ohneaie Moo Iisier-ng der Arbe~terund Anqeste lten DieGewer~schaftszeit.ngen schreiben viel vom ~~Ülassenkampf
von oben*. - doch das
ganzenHandelncc der Gewerkschaften lauft darauf hinaus, den
,~Klassenkampf von unten. durch den Gesetzaeber zu
e
Einze~gewernscnaften
vermitr~lnimmer
ersetzen ~ i e m sten
noch aen Eindruck a s hofften ~ n gdl a ~ o t e nSe, oemnacnst
wieder an einen aut aedeckten arunen Tisch zurückkehren zu
können. Das ~ G a c K e nwird biiter werden.
Die skizzierte Gewerkschaftshaltung ist auch beim Vorgehen gegen die Aussperrung festzustellen. Der Gana vor die
~erichceist nicht eingebetiet in eine Strategie. dieäuch auf
anderen Ebenen den Kampf vorbereitet. Eine Strategie. die
versuchen muß, den Kolleaen ~OlitiScheS Bewußtsein zu
vermitteln, und der ~ i n s i c h i i nd'ie Notwendigkeit. auch die
praktische Mobilisierung folgen zu lassen. Im Gegenteil: die
Gewerkschaften tanzen auf der Hochzeit des Kaoitals mit der
ft
Justiz - um so deprimierender für die ~ o l l e ~ i n s c h adas
Produkt ihres Gerangels.

rDas Gesetz In seiner majestätischen Glelchhelha

.

Zum Grundsatz der Aussperrung meinte das BAG. n.. daß
unter
das Kamofmlttel der Aussoerruno Iür die Arbeitoeber
"
~bestimmien ~oraussetzungenaus-~ründender Parität und i m
Rahmen der Verhältnismäßigkeit verlügbar sein rnuß..
AuSSDerruna ist also höchstrichterlich leaiiimiert,
~ e ' m ä ßder Elle der ~erhältnismäßi~keit
wurde die Aussperrung der Metall-Arbeitgeber als zulässig erklärt und die
der ~ruckunternehmerals überzogen verurteilt.
Interessant Ist in der Urteilsbegründung zunächst die
Methode. da sie in reinster Form diese Richter-Ideologie
w~ederaibt.Entaeaen der Araumentation der Gewerkschaften
und <äp taliste~U-nd aucn s0:
Lanaesarbe tsger chts hessen
le tet das BAG se ne Haltung nicht a~sRechtsvorscnriftenaes
Grundgesetzes. internationaler Verträge und arbeitsrechtlichen Gesetzen ab. Ihrer Interpretation kann nur entnommen
werden, daß diese Rechtsordnung Aussperrung kennt, sie
aber nicht gestaltet.3
Das BAG stützt sich nun auf die Interpretation des Tarifrechts: -Grundlage der Aussperrungsbefugnis ist die Tarifatonomie«. Und weiter: "Tarifverträge sind dazu bestimmt.
emen tatsachlichen M a c h t a ~ s ~ l e i iw;schen
cn
Aroeirnehmern
und Arbertgebern zu schallen. Sie bieten eine marenelle Rehflgkeitsgewähr. Normalerweise ist also davon auszugehen,
daß ihre Regelungen den Interessen beider Seiten gerecht
werden und keiner Seite ein unzumutbares Ubergewicht vermitteln.~
Fröhlich blickt solche Sozial~artnerschaftsideoioaieüber
alle Realität hinweg nach dem Motto: so wie's ist, 1st:~schon
recht. d a s Gesetz in seiner maiesiätischen Gleichheit.. .
Solch wunderbarer Ausgleich von Interessengegensätzen
~~
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ntern h elt der DGB-Vorstanddar G D r ~ c und
k 10 Metall vor. zu viel ~ n
lang gestre rr neben D e momentane A~ssperr-ngs-D
sk ~ssronsei
aesha b B U C ~menr e n Problem aer Oe aen E nze gewerr~~hatten
ZL

Gesetzgeber. dies nachzuholen.
Aufelnevorn BAG unbiibikhtlpbWeiselstdeiSs12 natürlich rlcht1g:der
Wlderspr~chzwis~henArbeit und Kapltal kann nicht paritätisch ausgeglichen weiden, er muß durch das Verschwinden des Kapitals als Klasse
autgelösl werden.

V i n n A~utlarderungan den
4

vollzieht sich durch - den Arbeltskampf. also Streik und
Aussperrung.
Damit det aucn allet so schon klappt mbß nureins oeachtet
werden die Parltlltl Alsarbe tsrechtlicher Begriff st d.e Par tat
der entsche aende Aufhanaer fur die weitere Ara-mentation
Stre k Lna ~ ~ s s p e r r u n ~ s Kampfm
ind
ftel beider Seiten,
wooei aer Unternenmerseite e ne gewisse Jberlegenhe t
konstatiert wird (da Gewerkscnaft oft inder Defens~vez B oei
neuen Technologien oder wegen finanzieller Ausblutungsgefahr der Gewerkschaft).
Jedoch: .,Die Klägerin (die Gewerkschaft) geht aber zu weit.
keine
wenn sie daraus schließt, daß die Arbeitoeberüberhauot
~,~
- ~ ~
Kampfmittei benötigen; die Aussp&rung also generell
verboten sei. Vielmehr sind Kampflormen denkbar, die die
Gewichte übermäßio zuounsten der Gewerkschaft verschieben. Arbeitsnieder/egungen. die etwa taktisch geschickt
räumlich oder zeitlich begrenzt werden, können zu einer so
starken Unterlegenheit dar angegriffenen Arbeitgeber führen
(und da sei das BAG vor!. der Verfasser), daß diese ihrerseits
um der Verhandlungsparltät wlllen ein Abwehrkampfmittel
benötigen. Das ist der Grund für die Anerkennung der
Befuanis der Abwehraussoerrunoa (Hervorhebuna der
~errässer) ~ i c h tnur. da0 b e tatsachiichen ~ e z i e h t n ~ e n
beider Klassen außen vor b eiben - es W rd aasTruab. a eines
bestehenden Gleichaewichts daraestellt bzw. der wiederhersie lung eines solcnen im Fa1 e ihrer Storung
m nacnsten Scnritt muß das BAG ndn aber a-chdef nieren
wann dieser Störunasfall aeaeben ist. Dabei erhebt es nun
n,
menr - W e frbher - formal
zudem den ~ n s ~ r u coies-ni;nt
zu L n . sondern echt nnait ich. materiell.^ hun wira'sschwierig. Denn einerseits erkennt das BAG. daß es nicht situationsbedingte Momente berücksichtigen kann. Eswendetsich aber
auch W . . gegen eine globale Einbeziehung aller denkbaren
Kriterien.. die das Kräfteverhältnis bestimmen. Denn das
hieße. dem BAG Unmögliches abverlangen. wie es selbst
bescheiden einsieht. -Globale Gleichgewichtigkeit zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkoalitionen wird nie erreichbar sein und kann auch von kemer Rechlsoronung gefordert
polibscnen. wrrtschafll,cnen und
werden4 Dte ~reilalt~gen
sozialen Gestaltungsmöglichkeiten entziehen sich weitoehend der Erlassuno und vor allem einer veroleichenden
-äewertung.w Weich ei; ~ i d e r c p r u c hin diesen beiden Sätzen!
Zuerst werden gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse
überhistorisch zu ewioen ~erhaltnissenerklärt. /So ähnlich
rechtfertigte die ~ i r c h eim Mittelalter ihre und' des ~ d i l s
Herrschaft als ewig. da gottgewollt. dufällig- ist der BAGVorsitzende ~ ü l l e "oraktizierenderr~
~ a t h o l i kund Vertreter
z
I im nacnsten Satz oagegen w rd
entsprecnender ~ o ailehre
benauptet. daß man so cn e ne A-ssage ja e gentl ch gar nicht
machen kann. da sich die Vielfalt gesellschaftlicheri/erhältnisse der Erfassuna entzöaen. Also eine Kaoitulation vor
. dem
.
Anspr-ch oolektiver ~ ~ ~ a f i r h e i t s f f n d u n ~
Da das BAG also weder m,t "4 ooa en" aese IscnaHIiChen
Kriterien noch unter ~ i n b e z i e h u i galler sii~ationsbedin~ter
Momente ~~Gleichgewichtsstörungen~~
definieren kann. wendet es die ,)typisierende Methode* an. Das geht so: der
wenn sich
wichtigste Typ solcher Störungen ist, J,.
Tellstrelks als wirksamer Angrifl auf die Solidarität der
Arbeitgeber darstellen. Diese Mdglichkeit ergibt sich aus der
Konkurrenzsituation und ist bei so eno
Arbeits- < beorenzten
~~"~-~
kampten iu#e dem vorliegenoen regelmaßgg anzunehmen..
(hervorheb-ng des Verfassers) und , O e Arbeitgeoer mhssen
in der Lage s e i . den Kamplrahmen nach taktischen Gesichtspunkten angemessen zu erweitern, um Wettbewerbsverzerrungen oder besondere Belastungen der Solidarität auszugleichen."
Diese Schwachstelle der Unternehmer ist in der Tat schutzwürdig: das BAG will die Unternehmer vor möglichen
negativen Seiten der Wolfsgesetze schützen, durch die sie
ansonsten glänzend verdienen. Die Funktion solcher Sprüche
werden schlagartig klar, wenn man mal umgekehrt fragt: Wer
dschützt uns vor unserer Konkurrenz? Nur wir selbst, denn
Streikbrecher sind glänzend geschützt.

-~~

..

.

Da also ~Arbeitskampfmaßnahmen.. unter dem Gebot der
Verhältnismäßigkeit~stehen.muß diese nun fürTellstreiksabschließend auch konkretisiert werden. Die Wirksamkeit von
Teilstreiks hängt laut BAG von Konjunkturlagen. Konkurrenzsituation und Breite und Dauer des Teilstreiks ab. Da die

-

ersten beiden Kriterien schwer verallgemeinerbar sinds. bleiben die letzten beiden Maßstäbe. Hier legt das BAG nun ein
-wanrhaft atemberaubenoes Modell vor -wie Aroeitskampfe
demnachst zd verlaufen haben Es ist wert. wort ch zitiert zu
weroen ..Wenn durch einen Streikoescniuß wenioer als enn
Viertel der Arbeitnehmer des Tarifgebiets zur~rbiitsniederDie Aussperrung als Kampfmittei der Unternehmer durchlegung aufgefordert werden, so handelt es sich um einen engzieht
die Geschichte der Arbeiterbewegung wie einen roten
geführten Teilstreik, bei dem die beschriebenen Belastungen
Faden: ihr mußte schon immer mit den Mitteln der Arbeiterfür die Solidarität der Arbeitgeber und damit eine verSchisSolidarität begegnet werden. Einen kleinen Eindruck gewerkbung des Kräftegleichgewichts anzunehmen ist. Hier muß die
schaftlicher Kampfmittel aus der Zeit kurz nach der JahrhunArbeitgeberseite den
erweitern können, wobei
eine Ausdehnung um 25 Prozent der betroffenen Arbeitneheinem
Kreis von
mer nicht unproportional erscheint. Eine weitergehende
Gewerkschaftern auf einem Wege zugänglich
der
Reaktion wird regelmäßig nicht proportional sein. Werden typisch ist für die heutige innergewerkschaftliche Situation
mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer des Tarifgebiets zum
durch die Büround den Umgang mit dereigenen
Streik aufgerufen, ist das Bedürfnis der Arbeitgeber zur
in den Gewerkschaften:
Erweiterung des Kampfrahmens entsprechend geringer. Insgesamt scheint nach dem ~ i ~ desdsenatsmanches
~ ~ ~ kdafür
I n t i a m b u r g wird jährlich ein öffentlich gefördertes
zu sprechen, daß eine
der ~
~
~
~
nicht
f
b Literatur-Fest
~
~
~
..Literatrubeli
~
~
~ veranstaltet.
h
~
f In ~diesem Jahr
mehr zu befürchten ist, wenn etwa die Hälfte der ~rbeltneh- nahmen zum ersten Mal die DGB-Gewerkschaften daran teil.
DieBezirksverwaitung HamburgderOTVdrucktedaf~reini~e
mer eines Tarifgebiets entweder zum Streik aufgerufen
werden odervoneinem Aussperrungsbeschiuß betroffensind, alte Flugblätternach. Sie legteder MappeeinSchreiben bei, in
Dasmuß hierjedochnichtentschiedenwerden, weiljedenfalls dem der Bezirksvorsitzende Matthissen mit einer wahrhaft
eine Abwehraussperrung sämtlicher Arbeitnehmer des rarif. kulturellen Leistung begrundet. welches Anliegen die OTV
beim .LiteratrubeI- hat:~DieGewerkschaftsbewegungstehtin
geb;ets
A~~~~~~ auf einen
sehr eng begrenzten reilstreik
der Tradition der Deutschen Arbeiterbewegung, die historiunproportional ist."
Solche Ritualisierung bedeutet zunächst mal praktisch am schen Leistungen der Arbeiterbewegung. der Kampf um
j ~: und
~ sozial gerechte Lebens- und Arbeitsbedingun~~i~~~~~der ~ ~ ~ ~ k i ~~ ~d ~~ ; ,faß~t f ~~ ~ bihumane
~
einem
i l von
~ ~~ wenigen
~ ~~ ; kgen,
130,000 ~
~
b
~
~~ ~ ~
h die~Idee und
~ Praxis
~ der ,Solidarität, die Durchsetzung von
tausend ~ ; ~ ~derl i ~~~~k
~ d und
~ papjer
~ ~ dürfen die Forderungen durch das Mittel des gewaltlosen Streiks sind
unternehmer auf einen
schlag 35,000 ~
~
b der ~kulturelle
i Leistungen
~
~ (!) ohne
~ die hunsere~heutige
~ Gesellschaft
~
die ,G D , und
~ papier
~ ~ in nicht denkbar ist. Diese Leistungen ins Bewußtsein zu rufen.
Druckindustrie
aussperren,
b ~ ~ ~ etwa
; ~ 8h 0 . ~ 0~ i ~ ~hat,
l ; ist~zum
d diesjährigen
~ ~
Literatrubei unser Anliegen..
diesem ~ ~ ~ j f insgesamt
werden etwa 20.000 Mitglieder von der Aussperrung betrof)(B q&@itftl,gabtiftl, #vtl, ffillbtntll~
fen sein. Streiken nur 70.000 Mitglieder der IG Druck und
Papier, so muß sie Streik- oder Aussperrungsunterstützung
In* tcin fionloUirrta Bier. Qs liegt fi<iotlbtib mit in E m 8nnb. beiUr
fur insgesamt 30,000 Mitglieder zahlen, Das bedeutet, daß die
finanziellen Lasten für die Gewerkschaft genauso ruinös
~ ~ , i e ~ c ~ m
n ~ ~ ~ . " ; ~ d " & ~ , ~
wären wie beider Aussperrungim Arbeitskampf 7978. woauch
Iqr61f
Mmm, ,mbm bir
W P)sqhM
m"t
Unterstützung für Ca. 30.000 Mitglieder zu zahlen war - nur baadig nlrt<n, b6 bir
riiion rbrli*lu 8drbrn8,qlnk
lnit
daß eine solche Vernichtungsaussperrung den höchstrichteri6tni ,tnilmbffl
PIrbdtm or8mnngni mtrbm,
lichen Segen des Bundesarbeitsgerichts hätte. Zweites
91it)tt ~ i )m
t 1niti41iiii@tnniliil~iin! lit Ei~lUirifit!
s~iiegenbeinzähi-~rinzip.:
streiken mehr als 2 5 ~ der
0 Arbeitnehmer des Tarifgebietes, dürfen die Unternehmerdurch Aussperrung auf insgesamt 50% der Arbeitnehmer des Tarifgeip Ei bm um ber Bogfsitlo~nilfimim .@arnburgn Wo' i@li
mnnc
bietes "auffüllen-. (Druck und Papier, 15/1980)
Diese Konkretisierung im Zentralorgan der IG Druck belegt, ocgi6nm1 i
im.
daß die Unternehmer durch die zitierte Quotierung nicht
gehindert werden. die Aussperrung in Zukunft ebensoeffektiv
anzuwenden wie bisher. Insofern ist es irrig. in dieser Ouotierung eine Beschränkung der Unternehmermöglichkeiten jedoch ist in den letzten Jahren eine zunehmende Einschalund damit einen gewerkschaftlichen Erfolg zu entdecken, tung der Gerichte in Gewerkschaftsauseinandersetzungen
Verboten wird letztlich nur die bundesweite Aussperrung als festzustellen. Diese Auseinandersetzung mit den Gerichten
Reaktion auf Teilstreiks. Ironischerweise könnte man sogar wird den Gewerkschaften nicht helfen - die Justiz ist nicht
sagen. daß auch diese "Beschneidung" in gewisser Hinsicht neutral (Sie Setzt Ungleiches gleich) -, sondern ihnen
für das Unternehmerlager nicht ungünstig ist, hat doch diese zusätzliche Fronten und Schwierigkeiten bereiten. Die
nüberreaktions immer starke Solidarisierungseffekte auf Gewerkschaften könnten ihre Mitglieder nurdann darauf voroft notwendigen - Gang vor die
unserer Seite gehabt. soviel Dummheit gehört einfach bereiten, Wenn sie den
Gerichte nicht als Rechtsfindung verkaufen, sondern als ein
bestraft- (druck + Papier 13/80).
Die politische Bedeutung dieser Ritualisierung geht über ihnen von dieser Gesellschaftsordnung aufgezwängter Rahden direkten Arbeitskampfablauf hinaus. Das BAG formuliert men, dessen Weite auch von ihrer Kraftentfaltung abhängt.
in der weiteren Auslegung deszitierten Ritualsgibtdas BAG
den Grundsatz ~Arbeitskampfmaßnahmenstehen unter dem
Gebot der Verhältnismäßigkeit~ und nimmt anschließend den Unternehmen eine Reihe von Tips. wie sie in Zukunft
Bezug auf das beispielhafte Urteil des Bundesgerichtshofs geschickter aussperren können. so zum Beispiel das AUSüberdie Fluglotsen. Dorthatteesgeheißen,daßder~Bummel- wechseln der Aussperrer während des Arbeitskampfes, oder
streik. "gegen das Prinzip der Waffengleichheit (verstößt), flexible Ausschöpfung der "zulässigen* Quoten. Eine weitere
statt klarer Fronten eine anonyme Macht passiven Wider- Möglichkeit wird den Unternehmern im Urteil zum Mannheistandes zu setzen und dem Sozialpartner das Gewicht der mer Morgen aufgezeigt. Das BAG verbletet hier die gezielte
Aktion ganz zu überbürden... Aus der Tradition des Aussperrung nur von Gewerkschaftsmitgiiedern als einen
deutschen Obrigkeits-Staates heraus maßt sich die Justizdie Angriff auf die Koalitionsfreiheit. Der Pferdefuß: ausdrücklich
Reglementierung und Aufsichtsführungübereinzelne Formen erlaubt wird eine Selektierung nach .sachlichen- Gründen.
des Klassenkampfes an bis hin zu den Tarifscharmützeln. "Die VerSchonung bestimmter Arbeitnehmergruppen oder
daß dem Arbeitskampfrecht als Produktionssparten kann durchaus sachlich gerechtfertigt
Das BAG formuliert,
Institution die Aufgabe zufälll, dieses Gleichgewicht der sein." Das wird zwar nicht näher erläutert. doch taucht ein
I
überschätzt das BAG denn doch Beispiel auf: =Eine Differenzierung nach Oualifikationsmerk~ ~ äherzustellen-.
f t ~
malen
wäre
U.
U.
sachlich
gerechtfertigt..
Damit
gemeint
sind
seine Möglichkeiten). Dieser Versuch ist zwar nicht neu,
Fachkräfte, deren Abwandern verhindert werden soll. Doch ist
I Ihre Verallgemeinerbarkalt reichte
aus, sie
~ ~ f ~ die
h ~ ein
f i brisanteres
i ~
Beispiel denkbar, Aussperrung der Mehrheit
Unternehmer ru erkennen.
der Kollegen bei Aufrechterhaltung der Produktion durch

Kampf gegen die Aussperrung
nach »Großväter-Art<<
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tung für eine funktionierende Tarifautonomie entlassen
werden können. Solltedas BAG sich erneutmit Arbeitskampforoblemen befassen müssen. so erwarten die Gewerkschaften
eine konsequenre Schlu/3foigerdng aus den espenen Arguwenige Fachkräfte mittels EDV-Technik. Neben dem Unter- menten. das heißr ein enoguitiges Verbot der Aussperrung ,.
laufen des Streiks wäre dies zugleich ein billiger und Dtese Erwart-na steht auf lonernen F ~ ß e n,no der G a-oean
realistischer Test, mit wie wenig Personal man in Zukunft den ~echtsstaätkann nur dürftig die eigene Ratlosigkeit
produzieren kann.
verbergen. Schon die Fluglotsen haben anläßlich ihres
Zu schlechter Letzt: Mit einem Federstrich macht das BAG Prozesses vor dem BGH feststellen müssen: =Die mündliche
den Artikel 29 Absatz 5 der hessischen Verfassung null und Verhandlung. auf Antrag Hans Stangs öffentlich. war für den
nichtig. in dem es heißt: ,,Die Aussoerruno ist rechfswidrio*. unbefangenen Prozeü'beobachter ein Alptraum: Die UmkehBegrundung Jnserer ooersten ~ecntshuie; Das ~ r u n d ~ e s e l zrung alf dessen. was er i n seinem Kindergfauben von ernem
gewährt Tarlfautonomle. die verlangt nach Kampf-Parität fairen rechtsstaatiich geordneten Verfahren erwartet hatte..
C
- (unserer Ansicht nach). das wiederum leaitimiertdie AusIn den Gewerkschaftsvorständen herrscht zur Zeit eine
sperr-ng (unserer Ans Cht nach). uno oa e<s ch um B-noes- große Konfusion über die Möglichkeiten des weiteren Vorrecnl nanoell W ro Lanoesrecht gebrochen (F~rv,anr'j SO gehens gegen die Aussperrung. Daß der juristische Weg zu
einfach kann man in diesem Land die Verfassuna
Ende ist. wird nur von wenigen (wie Detief Hensche) offen
" aufheben man m ~ nß,r auf oer ricntigen Seiie sienen.
gesagt. Eugen Loderer z. B. klammert sich immer noch an die
ESgibt e nen we teren p o l t schen Effei<toieses U r t e ~s: Dle Hoffnung auf ein weiteres rechtliches Vorgehen nach dem
Auss~erninghat Ihre hlichstrlchterllche Welhe erhalten. L n d Motto ,,Mit dem BAG gegen das BAGff : ,,Einen wichtigen
zwar~zunächst in den Auoen der Arbeitoeber
und
der
Verbündeten haben wir in dieser Auseinandersetzung im
*~
- Meinungsmacher. Der Bundisverband Druck begrüßte das Bundesarbeitsgericht selbst gewonnen. Denn dieses Gericht
Urteil. und der BDA-Präsident Esser meinte, man werde auch hat auf dem Wege zu seinem Ergebnis eine Argumentation
in Zukunft von dem Instrument Aussperrung verantwortungsaufgebaut. die i n weiten Teilen das enthält, was wir schon
bewußt Gebrauch machen. Es ist zu fürchten, daß dies alles immer gesagt haben.. (Der Gewerkschafter. 71801. Leider
auch einen gewissen Abschreckungseffekt auf die Gewerk- ersparter sich die ~ o n k r e t i s i e r u ndieses
~
~unschdenkens.
schaftsvorstända haben wird. Denn oroß
ist dort die Anost vor Einige Zeilen später spielt er mit dem Gedanken einer Klaqe
"
finanz eilen E norucnen Vor a iem aber nerrscht dort n-n
vor dem Bundesverfassunasaericht. Eine Hoffnuno. die sich
vollige Rat osigi<e t uber das we rere Vorgehen Die.ur SI sche schon etwas realistischer den-kende ~ewerkschaftsfunktionäKarte ist ausaespielt. Was nun?
re abgeschminkt haben.
Nachdem das BAG 0 e Klage der IG Meta "nd G D r u c k a ~ f
Was bleibt? .In Zukunft ist der Gesetzgeber gefordert.
Verbot oer A ~ s s p e r r ~ nabgewesen
g
hatte. erk arte E ~ g e n (Druck und Papier, 12/801. Nun könnte die sozialliberale
Looerer. daß .,w,r mitoem Urreiinaluriich nichfzufrieden sein*
Koalition die ~ussoerruna'ia schlicht verbieten. obwohl zii
könnten. Die Kommentare in den Gewerkschaftszeitungen
bezweifeln ist daß'das ~ ~ i a s s ~ n ~ s g e rnitspie
richl I ~uß&
stehen unter der Devise: =Der Kamplgeht weiter-. - Welcher dem w r d e o e F D P ntcnl rn tmacnen (Das schi mmste. was
Kampf und mit welchen Mitteln. das ist die Frage.
der SPD in der kommenden Wahl passieren kann, wäre der
Während die Gewerkschaftszeitunader IG Druck meint.daß
Gewinn der absoluten Mehrheit.)
.
=die juristische Karte zunächst einmal ausgereizt" ist, sagt die
Doch die SPD bremste auch von sich aus. Auf dem
IG Metall: *Die weiteren rechtlichen Möglichkeiten und Hamburger Landesparteitag Anfang Juni warnten Wehner
~ o l i t i ~ c h eAlternativen
n
müssen nach sorofältioer überorü- und Brandt vor einem Verbot der Aussperrung. Es bestünde
fung der Entscne.dungsgrunde des BAG ausgerofet werden. dann die Gefahr eines Verbändegesetzes, also einer gesetzIn ledern Faiie wird das BAG nicnt aus semer Mltvemntworlichen Regelung der Möglichkeiten und Grenzen des

,

~~~

- -

Reaierunasvoewaltv totoelaufen haben. Das einzige was
ol&t. sind Ändeutungei n der ~ e w e r ~ s c h a l t s p r e s s ~ die
auf
Solidar tat der DGB-Gewerkschaften Dies wdrae leooch nie
konkret18ert Der OTV-Kongreß in Berl n besch oß grundsatI che Berettscnaft zu So idar tatsstreiks Dies druc6.t auf der
einen Seite ein wacnsendes Interesse an der Aussperr~ngsd s6.ussion in Tei en der Mitgl,eoschaft aus Eine Kon6.retisierung des B e ~ c n l ~ s s wuroeaogelennt
es
Das gibt aLt Kl-ncker
aem vorstand menr Spie raum Eine o-rgerliche Zell-ng
meinte beruhiaend: "Aber zwischen ihrendröhnenden Worten
(Kluncker sagte zum Beispiel. er werde sich von den
yrnrlkschaften
Deshalb rtcnleten sich d e Hoffnungen
-juristischen Korinthenkackern. nicht bremsen lassen im
a ~ ole
f -anoesregierLngen wo fur aie SPD keine Koalit onsKampf gegen die Aussperrung) und ihren tatsächlichen Einzwanae ex sl eren. nam ich Nordrne n-Westfalen. Bremen und sichten gab es stets eine beachtliche Diskrepanz.. (Süddeut~ a m b ; r o . Doch kaum war diese Hoffnuna ausaesorochen. sche Zeitung. 11. 6.)
oegann aas alie aoer mmer wveder oe ebie " ~ ~ s e ' l s c n a l t s sp e .. Wer hat den Scnwarzen Peter7 Bere tsam 10 Jun sagte
stehen unter
oer hRW-Aroe.tsm nister Fartnmann. ,Zunachst einmal nalte Das BAG: ~~Arbeltskampfmaßnahmen
cn ranoesrecnt8,cne Regelungen (ur nicht gluckiicn Ich harre dem Gebot der Verhäitnismäßigkeit~~
namlch Beoennen wenn e.ne so entscheioende sozialpo1~r.Ske~tischgegenüber ~raktischerSolidarität. das heißt
sche Frage in den einzelnen Bundesländern anders geregelt
wird. Deshalb bliebe als einziger Weg. eine bundesgesetzli- Saliaaritat im?<ämpf, machen doch die prartlschen E r f a n r ~ n gen aer etzten Aroeitsi<ampfe D e So idar.lat des DGB und
che Regelung zu treffen.,^ (Sozialdem. Pressedienst)
Doch auch die Gewerkschaften bekamen den Schwarzen seiner Gewerkschaften gegenüber den Streikenden und
Peter zurück: Farthmann fordert nzuallererst gewerkschalt- Ausaesoerrten beschränkte sich besonders 1978 auf Grußliche Aktivitäten.. . Sehr wichtig könnte es zum Beispiel sein. botGhiflen Bestand d e ..SO! dar tat. gegenuoer Metallern
daß das zum Geoenstand von Vereinbarungen
wird. Ln0 Dr~cKernin veroaien Errlarungen so schwieg oer DGB
. gemacht
.
Genauso wie es Srreikreguiarive g.61 durch Vere#noarungen ,no m t e ner Ausnanme al e hm angescn ossenen GewerKder derbande. konnreesauch Verernbarungen darubergeoen schalten o sner vo lrommen zu einem c n e i l auf dasletztdas
nach welchen Regeln man künftig aussperren will. Genauso BAG Bezug nanm: Das ,rteil aes BGH gegen d e Flug otsen.
wie- -die
sich selbst beschränken. wäre es ia I n der Sache war dieses Uriell dle Vorwegnahme des BAG- Gewerkschaften
adch mog1,ch. naß die ~ r a e i t ~ e b s8ch
e r selbst oescnranken Urtells gegen die IG Metall und Druck. Ir! der Verladtbardng
unter Wanriino aer qepense~l~gen
Rechtsstandpunkte. Man aer Pressestelle (31 I 71 des BGh zu dem Urtei oeaen ale
ln
nach denen künfig der Fluglotsen wurde erklärt: ,>Der BGH stellt fest. daß jene
könnte ~ p i e l r i ~ e vereinbaren.
gesamte Arbeitskampf abgewickelt wird.."
streikähnliche Aktion der Fluglotsen (go slow, sogenannter
Dienst nach Vorschrift, verstärkte verabredete oehäufte
Krankmeldungen. sogenannte sick out) die ~ o r a u s s & u n ~ e n
Juristisches Geplänkel zwischen DGB und SPD
des 5 826 BGB erfüllte.. Die Aktion der Fluglotsen wäre aber
Zunächst verblüfft die Naivität. mit der die Möglichkeiteiner auch dann verboten gewesen, wenn sie nicht von Beamten,
durchoa.
Selbstbeschränkuno der Arbeitgeber anaenommen wird. Vor sondern von Arbeitnehmern in'der Privatwirtschaft
--~ allem aber wäre diecnichts anderesals e h e Selbst-~astration führt worden wäre.. . Die sogenannte Koalitlonslielhelt (von
der Gewerkschaften. ein freiwillig auferlegtes Verbändeoe- uns unterstrichen!) - damit auch das Recht zu Kam~fmaßsetz in Form eines ~arifvertraaes.kolldasdie Lösung sein? nehmen - ist nrchischrankenlos gewährt, sondern nurin den
Ebenso absurd ist das ~ p i e r d e SPD
r
in Hamburg. G Ä p r i l Grenzen. die die Rechtsordnung zum Schutz anderer Rechtsfreute sich der zuständige Senator Ehlers noch: *Seit im güter errichtete. Jede Kampfmaßnahme darf nur nach Regeln
Seotember 1979 der DGB-Kreis Harnburo uns aufforderte. eines fairen Arbeitskampfes geführt werden.. Es wurde - um
eme Gcserzes-rn~r.ai.~evorzubereiten. smd d,e Vorausset- sich deni Gegenangriff des Sozialpartners zu entziehen zungen ~Gewerkscnaften.K rcnen "nd SPDJ lure~nengesen- nicht oll6Ingestreikl Slatt klarer Fronten wurdeeine anonyme
schaftlichen breiten Fächer erfüllt.. In zwei Jahren ist das Mauer o ilssiven Wiilerstandes oesetzt. Die Nachteile für den
-...,,-.
P,.
Verbot für Hamburg durch..? (Hamburger Morgenpost. 30.4.) ~ienstherrri
uav rrugleiter, v o ~ a l l e mfür Unbeteiligte waren
Doch bereits im Juni klappte der Fächer leise zusammen. ganz ungewöhnlich. Mit diesen Mitteln und mit dieser RückDerselbe Ehlers: ,,. sage ich auch bei jeder Gelegenheit, daß sicht~losiokeitdarf ein Arbeitskamol nicht oeführt werden.. .<<
D e E niunr-ng aes Wortchens ..fa r" ebenso wie "angernesein solches Landesgesetz, wie wir es vorhaben, sich i n eine
gesamlgewerkschaftliche Strategie einfügen muß. Sonst Sen* rn Oie Arbeitskampfrecnlsprecnung zeigt. was es m t aen
bringen wir das nicht auf den Weg.. So plötzlich impotent? Hoffnunoen Loderers auf sich hat. das BAG mitverantwortlich
Und die Gewerkschaften? Frage des Interuiewers: "Gibt es zu macnen fur ein F.nktianieren der Tar fautonom~eDieses
denn nach ihrer Kenntnis schon eine genaue Marschlhie bei *fair.. g~t aucn f ~ Aroe
r
ts6ampfe in der Pr vatw!rtscnaft A-f
den Gewerkschaften?- Ehlers: .,Wir haben hier i n Hamburg d eses ..fairc W rd aucn d,e vom dV der IG Dr-ck e ngesetzte
schwarz auf weiß eine Außerung des DGB-Bundesvorstands, Kommiss on auf der S-che nach Vorschlagen fur ..Arbeitsdaß ein Landesgesetz über Aussperrungsverbof aus der Sicht i<arnpfscnu14ng stoßen Die Organ sierten Arae ter und
der Gewerkschaften ein geeignetes Mittelist. Aussperrungzu Anaestellten dürfen sich da k e i n e ~ o f f n u n a e nmachen. daß
verhindern. Dieses ist nur auf dem SPD-Landesoarteitao von nren F-hrungen gangbare Auswege a¿fgezeigt werden
ourch d#eA~Oerung
Herber! Wenners. derdagegen B e d e n ~ e i Konnen Sie sind gefesselt in aern Paragrapnengestr-pp des
angemeldet har. erxas ,ns Scnleuaern gerarensc (Zeit sozialen Rechtsstaates.
27 6 801 Was man schwarz auf we ß bes 121 rann man wonl
Die Gewerkschaften haben zu dem Urteil gegen die
doch n cht DerLn gt nacn H a s e tragen, es ist la nur Papier Fluglotsen geschwiegen (uns Ist nur bekannt, daß die
N 2 n hatte der DGB wieder den Schwarzen Peter und begann Deutsche Postgewerkschaft Frankfurt auf die Konsequenzen
-so alleingelassen-denn auch zuzittern. Erst sprach er sich dieses Urteils hinaewiesen hat). Der DGB hat aeschwieaen.
ia
selbst Mut zu, indem er Ende Juni die Verbotsforderung in weil es ihn und die ihm anaeschlossenen ~ewerkschaften,Hamburg bekräftigte. In Wahrheit riet nun auch der Hambur- n.cht dlrekt betraf (und deshalb inre bescnranrten Vorstellunaer DGB-Vorsitzende Saalfeld seinen Parteigenossen vom gen von So idardat nicht berunrte) S e hanaelten nach dem
Yerbot ao: Man nabe Angst vor e ner Klage vo;dem Bunaes- ältbekannten Motto: .Lieber ~ i o r i a n .verschon mein Haus.
zuno's anoerean:. - Sogar a e wahr ich n ~ h t ~ e w e r k s c h a f i ~ :
verfassungsger cnt oaer vor einem Verbandegesetz.
M t 0 eser Beqrundung lennten auch d e Delegierten des Ire-ndliche "Welt- fand damals ein Haar in der Urtei s-Supw
ÖTV-~onaressei es ab. das Verbot der ~Üssoerruna des BGH und schrieb: ,Stano fer ist der anoeklaote presseubernaupinoch ZL foraern. Dam t durfte s ch aucn die große Sprecher der Fluglotsen) liegt nicht zur
da0 er den
tioffn,ng auf aen Gesetzgeber abf d e sozialdemokral sche Bummelstreik aktiv unterstützt habe, ihm wird vorgeworfen,
s eine
sich nicht genügend distanziert zu haben. ~ a ist
6 Diese Möglichkeit hatte auch das BAG den Tarifparlelen empfohlen.
spezielle Inpflichtnahme, die recht weit zu gehen scheint.<,

Verhaltensder Tarifpartner. wasdas Ende der Tarifautonomie
bedeutete. Diese Befürchtung teilte auch der Vorstand der IG
Metall. Loderer warnte intern vor dem Verbot aus diesem
Grund und vertrat in der Gewerkschaftspresse dennoch
weiterhin diese Forderung an den Gesetzgeber. Die Gefahr
eines Verbändegesetzes wurde jedoch auch nie konkretisiert:
Vonwem sollte es zum Beispiel durchgesetzt werden?Vonder
sozialliberalen Koalition? Der Zweck dieser Drohung war
jedenfalls erfüllt: die SPD in der Regierung war die vor der
Wahl allzu lästige Verbotsforderung zunächst los.
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Dir F ijg8oisen naoen s cn nach dem gegen sie verhangten d e Soz alpartnerschafl angeoen oo n Form voii ~ e r h a n u t ~ n Urte oem-nl. o e gewerrscnaftlicne Offenilichkeii auf d e gen am gr-nen Tiscn ooer m I den schwarzen Raflcnen7 Es
Gefahr cnkeit aieses Urteils f - r Oie aesamie
Gewer~scnafts- bleibt kein anderer Weg: Wer in den letzten Jahren gewerkoeweg-ng hinz-we sen ~ n angeooten
d
-oer dessen ALSWr- schaftliche Auseinandersetzungen erlebt hat. der weiß auch,
k-ngen 2x1 Der cnlen Vom Orlsvereinsvors~izendenoer IG weiche Kraft. welche Energie. welchen Ideenreichtum KolleDr-cn n hamb-rq oekamen s eden Bescne d ,.Betr. Gewerk- gen entwickeln können, wenn sie von einer Sache uberzeugt
r
L schaftliche ~ u s a h n e n a r b e i t .... daß wir aus verschiedenen sind. Da kann i n Wochen der politische Schlaf von Jahren
Gründen derzeit nicht i n der Lage sind. euer Angebot aufzu- überwunden werden.
greifen. Sollte sich die Situation ändern, werden wir uns
Für diesesziel können die klassenbewußten Kolleaen in den
wieder melden. Tut uns leid. da0 wir Euch keinen anderen Gewerkschaften einiges tun. Es können ~ i s i u s s i o n e n
Bescheid geben können.C. Dieser Bescheid. obwohl die 12. organisiert werden zwischen interessierten Kollegen verschieDelegiertenversammlung des Ortsvereins Hamburg der IG dener Einzeiqewerkschaften. Ein qemeinsamer K a m ~ f w i l l e
Druck gegen das Flugiotsenurteil protestiert hatte.
entsteht dochnicht durch ~ n o p f d r ~ in
c kden ~ewerkschaftsDer Prozeß gegen die Fluglotsen war das Vorspiel zu dem büros auf mehrere Knöpfe statt auf einen (auch wenn die
jetzigen Urteil gegen die Gewerkschaften. daß die Aussper- Knopfdrucker noch so fortschrittlich waren). Da müssen Wille.
rung für rechtlich zulässig erklärte. Der Gegnerder Fluglotsen
war die damalige Bundesregierung unter dem Kanzler Willi Was können klassenbewußte Kollegen tun?
Brandt und dessen Verkehrsminister Lauritzen (beide
Gewerkschaftsmitqliederl.
Das BAG beruft sich ietzt auf Einsicht und Kennenlernen der aeaenseitioen Laae und der
d eses Jrteil gegen Oie Flug otsen. zu aem a e Gewer6scnaf- geme nsamen A ~ f q a D eorqan s er1 und geforden weroen
len schwiegen -na sozialaemokrariscneM n sterdieVoraroe!t D ese Eniwick unq von Verb naunqen
ist n chi nur nolweno q
leisteten.
BGH verurteilteden verbandder ~ l u g l o t s e n
(mit hinsichtlich der ~ ü s s ~ e r r u n ~ .
1000 Mitgliedern) in der BRD zu Schadenersatz, der in die
Dies ist ein längerer Prozeß. zu dem generell auch die
hunderte Millionen ging und deren Organisation finanziell Einbeziehung der Mitgliedschaft i n die gewerkschaftspolitipraktisch zugrunde richtete.
schen Entscheidungen gehört. So fördert eine MitgliederverZuweilen ist in der Gewerkschaftspresse zu lesen, die Aus- sammlung in den Verwaltungsbezirken das Bewußtsein der
Sperrung sei nur politisch zu bekämpfen. Was der DGB Verantwortlichkeit des einzelnen Kollegen eher als ein
darunter versteht. wurde schon daraeleat. Politischer Kamof Deleaiertensvstem. Ein anderes Beisoiel ist die Einbeziehuna
gegena e A .ssperr,ng wie wir inniirslGhen ne ßtaoer nicnts der ~ i t edicnaft
g
n o e ~ a fpo
r iiii<- n cnterst n.nterher M%
anderes. als wirkliche Kraft zu entwici<e n Also nicht die 6rafl einem Wori. nnergewerkscnaft icne Demo~raitebno A-sein(
t von Argumenten und Gewerkschaftskassen - 1933 lehrtedie andersetzuno (statt Ausschiüsse von~~aufsässiqen~~
Kolleaenl.
Brüchigkeit solcher ~ r a f t sondern die Kraft der ArbeiterDie ~rkenRtRisdes ~ n d e der
s sozialPartnerSchaft hat auch
klasse, ihres politischen Bewußtseins und ihrer Einsatzbereit- Folgen in der Kampfstrategie. Dazu sei zum Schluß nur ein
Schaft. Entscheidend wird sein, die Aussperrung zu einem Punkt erwähnt. Bis heute herrscht - aus dem Versicherungsmöglichen Bumerang fur die Unternehmer werden zu lassen. denken der Nachkriegszeit heraus - die Vorstellung vor. die
Grenzen von Streiks wurden von der Kassentage bestimmt.
Der Arbeitskamof der Drucker 1976 zeiate.
- daß die AussDer- Dies weiterhin bewußt aufrecht zu erhalten und zu fördern. ist
rung von vielen auch Lnorganis erlen Ko leqen als Provoka- "nveraniwort icn D e okonomische Eniwick ung wtro an oae
tlon e m p f ~ n d e nwurde Das stardte aie 40 egenschaft Uno Gewerkscnalten schwere A ~ f g a o e nstel en Allein um das
brachte die ,.Sechs- vor dem Komma. Nicht das finanzielle Erreichte zu verteidigen, werden wir immer wieder kämpfen
Ergebnis war daoe das Entscne aenae sonoern das W ssen mdssen D a z ~aominen d,e enormen A4swir*ungen der
technolog scnen Entwic6l-ng Wer glaubt. diese dampfe nur
aaß das Ergeon soem e genen K a m p f w i l l e n z verdanken
~
war
IDocn nat a e Gewerkscnaftsfunrunq m 1 0 eser Bereiischaft mit einem a,cken Ftnanzpolster (ans zuoem Dei der Ban6 f 4 r
nichts anfangen können). In ähnliciier Weise muß die Aus- Gemeinwirtschaft festlieatl führen zu können. der vertritt ietzt
sperrung für die Unternehmer zu einem politischen Risiko schon die Kapitulation. Ein einfacher Blick über die an deswerden. In dem Sinne, daß die Reaktion der Arbeiterschaft in grenzen hinaus müßte ihn schon eines besseren belehren.
diesem Land
für sie nicht einschätzbar wird. Daß sie mit der Werden die Kolleqen i n dieser Haltung noch bestärkt, entwaff-~
net man sieder ~ > a l i c h k e i t sich
.
vorzübereiten. umzudenken.
Möglichkeit von Solidaritäts-~ampfaktionennicht nurausder ~-~
eiqenen Branche rechnen müssen. Daß sie einkalkulieren Freilich, dieses ziel der ~ k t i v i t ä tder Kollegenschaft macht
missen. daß die Arbeiterschaft i n Geaensatz zu diesem Konflikte zwischen Mitqliedschaft und Führung unvermeidlich. Solch ein Prozeß völlzieht sich i n widerspkichen, nicht
~esellsihaftssystemkommt. ~ u r e i n ~ e b e i tin
e tdas Ziel -die
Entfaltung wlrkllcher Kraft - können auch juristische und nach Plänen eines Vorstandes. Das kann man als Chance
parlamentarische Mittel einen Sinn bekommen: von Seifen- begreifen, politisch einen Schritt vorwärts zu tun. Mancher
blasen und Illusionen zu einem Schritt politischen Fort- Funktionär kann dies aber als unbequem und chaotisch
erfanren Der deutsche Pnll sler nal frei nacn -egfen .Hauptschritts.
Die Schaffung politischen Interesses, die Weckung politi- sache aie Organ sation als so che wird nicnt gef;inrder, s~ ne
scher Aktivität mag mancher als utopisch anzweifeln. Nur, wer Basts nait lteoer m Griff .wo 6amen W r oenn sonst n n7w Wer
kann denn heute noch für die Zukunft ehrlich und so denkt. vergißt, was 1914 und 1933 mit dieser wohlgeordne8
überzeugend als Alternative die traditionelle Vertreterpolitik. ten Organisation geschehen ist.
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Die Pers~ekkive
der englischen Arbeiter
bewegung und was wirdamitzutun haben
Vorbemerkung der Redaktion:

der britischen Industrie herbeiseführt hat und auch den
Verlust von Aroeitsp atzen im offe-nil chen Sektor vor allem im
Unser englischer Freund und Genosse J. H. war vor 5 Bereich der Erziendng Jnades Gesunohe tswesens.a-rcn die
Jahren daserste Mal in der ERD. Damals.nachdemerfolgreich militärische Aufrüstung verursacht hat.
beendeten Streik der britischen Beraarbeiter. der den
Die Situation ist die, daß die Regierung sagt: wenn ihr nicht
R-cKtr 11 der konservativen heatn-Regler-ng erzwang. reiste so hohe Lohnforderungen stellt, dann seid ihr in der Lage.
er 0-rcn mehrere Sradte Uno sprach auf zanlreichen Veran- Eure Arbeitsplätze zu erhalten! Aber wenn man z. B. den
staltungen zur Lage der Arbeiterbewegung i n England.
öffentlichen Sektor betrachtet. dann sDielt es ü b e r h a u ~keine
t
Die Krise der kapitalistischen Ordnung in Großbritannien Rol e. wie nocn 0 e Lohnforderungen sino. sondern esweraen
Setzte Sich beschleunigt fort. Inzwischen haben der Rück- "naonang g von oen -0nnforder~ngenTausende aroeitsios
gang der Produktion und das Ausmaß der industriellen werden.
Uberbevölkerung den höchsten Stand seit 44 Jahren erreicht.
Was nun den Berabau betrifft: Im Oktober letzten Jahres
Die Arbeitslosenzahl liegt derzeit bei 1.9 Millionen (7.8%). wJrOe uns von oer Gwerrscnaft ein Dokument z~geschici<t.
al en oetroffenen Geoieten des B e r g b a ~ s ,In dem von oem
die Inflationsrate bei 21 %.
irnport #On Konle a-rch die Br t sche Stahloehoroe die Rede
Besonders rasch gehen die Produktionseinschränkungen
und die beginnenden Massenentlassungen bei Kohle und war. Die BSC wird 1980 1 114 Millionen Tonnen Kohle
Stahl voran.
Importieren aus den USA und aus Kanada. Diese Importe
Die kampferfahrenen Bergarbeiter, die bisher allein an der führen zu einer Anzahl von Grubenschließungen in SüdSoitze der Arbeiterbeweouna
standen. haben nach dem Streik Wales, Kent und Durham. Die Kollegen in den betroffenen
*
der Stahiaroefier in d esen e nPn Verbunaeten gewonnen D e Gebieten. insbesondere Kent und Süd-Wales. haben sofort
GewerkSchaftSoppOSi1i0n orqanisiert s cn uber Oie Gewerk- damit begonnen. sich Gedanken zu machen. wie der Import
schaftsarenzen hinwea und beainnt. die Kraft zu entfaltemdie von Kohle verhindert werden kann und haben eine eintäaiae
notwenoig ist um n a natlona en Funrungen den Interessen nationale Konferenz der NJM enber-ten. auf oer >as
aer M.Iqiieder unterzuordnen Es oeginnt s ch der i<e m einer Vernalten und die Pol t 6 der Gewerkschaft gegenaber dfesen
linken. sozialistischen Führung der Arbeiterschaft in den Kohleimporten diskutiert und beschlossen werden sollte.
Gewerkschatten herauszubilden.
SO naDen sicn 0 P BPrgarbeiter i n S-0-Wales getroffen mit
Politisch-parlamentarischer Ausdruck dieser Entwicklung ihren Kolleqen von oer Transportarbe tergewerkscnaft.
ist nach wie vor die Labour Party. in der ein Großteil der insbesondere mit den Hafenarbeitern, den Kranführern und
aktivsten und bewußtesten Gewerkschaftsmitglieder im den Lastwagenfahrern. um Schritte einzuleiten, um Schiffe,
ganzen Lande arbeiten. Sie ist gebunden an die Gewerk- die von Amerika kommen und Kohle nach Engiand bringen,
schaftsbewegung. Nach ihrer Ansicht gibt eszur Labour-Par- nicht mehr zu entladen.
ty keine Alternative. Eine Labour-Regierung nach Maggie
8 9Isachiich wurden solche Schiffe nicht entladen. DaraufThatcher würde zwanasläufia
viele der Maßnahmen der iet- hin wurden sie i n andere Häfen umgeleitet. Die Kontakte
~<
zwischen den Reedereien und den Kapitänen liefen natürlich
zigen Regierung sofort ruckgängig machen müssen.
Nachdem während des Stahlarbeiter-Streiks im Frühiahr über Telex. Durch die Kontakte, die wir hatten, waren wir
dieses Jahres der Kontakt zwischen der Gruppe ~ r b e / t e r - allerdings in der Lage. dieneuen Häfeneherzu erfahremalSes
Politik und J. H. wiederbelebt worden war (und darüber- die betroffenen Kapitäne konnten.
Resultat dieser Aktionen war. daß die Britische Stahibehinaus gute Kontakte zu anderen maßgeblichen Repräsentanten der britischen Arbeiterbewegung entstanden), ver- hörde (BSC). die Bergarbeitergewerkschaft in Wales und die
brachteer Ende Juli/Anfang August zwei Wochen in der ERD. Britische Kohlebehörde (NCBI sich zusammensetzten.um die
Während dieser Zeit entstand der folgende Bericht.
Situat on z.. d skutieren. Das Ergeonis o eser Vernanorungen
Er macht deutlich. vor welcher politischen Aufgabe die war. oaß diese Schiffe doch ent aden wuroen A lerafngs gab
in d e BSC die Garant e. aaß i n Zukuntt elnelnhalb mal mehr \
Kommunisten in der ERD stehen:die oo~ositionelienKräfte
..
oen Gewer6schatten z, organisieren. damit die~ampfbereiten Kohle von S U ~ - ~ a l e s ' b e z o ~
werden
en
sollte, als eingeführt
Tele oer Araeiterscnaft. wenn sie gezwdngen s no. 1-r den werden wurde.
Erhalt ihrer Arbeitsplätze zur Tat zu schreiten. nicht ohne
Nachdem dieses Problem also gelöst war. kam als nächstes
Führung dastehen und den scheinradikalen Phrasen der der Streik der britischen Stahlarbeiter. Die Bergleute haben
Gewerkschaftsführer blindlings vertrauen.
sofort erkannt, daß es unbedingt notwendig war. den
Worum es geht, das ist - und das wird in dem Bericht von streikenden Stahlkollegen die größtmögliche Unterstützung
J. deutlich
daß die Gruppe Arbeiterpolitik ihren Beitrag zu geben, koste es. was es wolle. Was für uns dabei wichtig
dazu leistet, daß in der deutschen Arbeiterschaft heute die war, war einmal. daß sie in ihrem Kampf erfolgreich sein
Anfänge einer sozialistischen Strömung aufgebaut werden sollten. und zweitens, daß sie in Kontakt mit der breiteren
können. Die Bewegung in der Arbeiterschaft entsteht ohne Gewerkschaftsbewegung kommen sollten. Was ich natürlich
unser Zutun. nicht aber der politische Kampf für die noch erwähnen muß. ist. daß eine Wochevor dem Streik der
ViII P ~ S -an
P v e r o f f ~ nicnt
t
wurde der einen Scnrumpf4nqsGewinnung der Mehrheit der Arbeiterklasse für den sozialistiprozeß aer Stah ndustr e vorsan V Iliers war oer Vorsitzende
schen Ausweg.
Nur wenn diese Aufgabe in Angriff genommen wird, wirddie der Stahloenorde (BSC) Seine Strateq e war qanz oftensichtlich. die Stahlarbeiter einzuschüchtern ünd sie davon
Arbeiterschail in der ERD in Zukunft inderLaaesein.auchauf
internationaler Eoene wlrkllche ~ n t e r s t i j h uzu
i ~ lesten Es aozunalten, in den Strei6 zd treten Aber unabhangig von
geht hier nicht nur "rn die Berichterstattung in Artikeln oder d~esemVers-ch der Einsch~cnterungsodten In S-0-Wales
ohnehin zwei Stahlwerke geschlossen werden. was für dieses
um das Sammeln von Geld.sondernz. B. um dieVerhinderung
Gebiet 12.000-15.000 arbeitslose Stahlkolleaen bedeutet.
von Stahlexoorten nach Enoland.
Unser englischer ~reund"stellt die gegenwärtige Lage in
A..fgruno d eser Tatsacne entsch 00 s ch :er walisische
Dacnveroana der Gewer6scnaften (T-C) zu einemeintag gen
England, insbesondere die Probleme. vor denen die BergarAktionstag, dersehrerfolgreich war.An dieSemTag habenalle
beiter und die Stahlarbeiter stehen, wie folgt dar:
Gewerkschafter in Wales die Arbeit niedergelegt. Zur selben
-Das wichtigste Problem. dem die Bergarbeiter im Zeit kamen natürlich Schiffe nach Cardiff. die Kohle
Augenblick gegenüberstehen, ist die gefährliche Situation hereinbringen sollten. DieseSchiffe wurden von den Kollegen
durch den Verlust von Märkten: einerseits durch den lmoort von der Trans~ortarbeiteraewerkschaft nicht entladen.
von Kohle. andererseits ourch den ~ c n r u m p f ~ n ~ s p r o z e ß d e r Wahrend des ~tahlarbeierstreKS hat es einen ~ u f r - Ider
Stahlino~strie Ihr W ßt wahrsche nlicn. aaß aie orit sche sudwaltsischen Stahlarbeiter gegebemeinen Aulmlansndere
Regierung mit ihrer Finanzpolitik die allgemeine Rezession I n Gewerkschaften nach Lnterstutz~ngsstreiks Die sudwa isi-

3

0

-

~~~

~

~

-.

~

d

.

~

Die Situation im britischen Bergbau ist. daß a u f g r ~ n dder
Rezession. nicht n-r in der Stahlinoustrie.sondernaJcn in der
verarbeitenden Industrie. der Bauwirtschaft usw.. wir mittlerweile Millionen und Abermillionen Tonnen Kohle auf Halde
egen Wenn man nachSud-Wales kommt.findet man dieTa er
vo von dohle Wenn man nacn Kent Kommt. stellt man fest.
daß die Hofe der Zecnen voll von Kohlesind D eBeraesindso
noch aaß man n cnt einmal mehr die Dorier sient 50ist Oie
S t4at!on ,oerall im ganzen -arid Es st ziemlich dar daß die
Regierung vorhat, die Bergleute San dieBrustzu nehmemtund
anzugreifen, und sie wird versuchen, uns an der Lohnfront
anzugreifen.
Aber unsererAuffassung nach wirdder Kampf sich nicht an
den Löhnen entzünden. sondern an der Verteidiauna
- - und
sicher-ng aer K O einaJstrie
~
Jnd aer Stan inddstr e
Auf dem Gewerkscnaftstag naben W r aus (ent es errelcnt.
eine Resolution, die von einem rechten Bezirk eingebracht
worden ist. zu verändern. Diese Resolution lautet folgendermaßen:
.Die Konferenz dernationalen Gewerkschaft derßergarbeiter INUMI fordert die nationale Führuna auf. sich an die
~egrerungzu wenden uno die solortigeUntersrutzung der
Konie- und der Koksind~strienzu fordern. so daß unsere
Vereinigten Industrien wieder wettbewerbsfähig werden."
Von Kent ist die folgende Veränderung eingebracht worden:
=Der Punkt soll gestrichen werden. und es soll ergänzt
werden: ...und jede Aktion zu ergreifen, die notwendig sein
sollte, einschließlich Streikmaßnahmen, falls irgendeine
Zeche oder irgendein Stahlbetrieb stillgelegt werden sollte.(Diese Resolution wurde mit dem Zusatz von Kent auf der
nationalen Konferenz der NUM im Juli 1980 einstimmig
anaenommen - Red.)
iigentlich sollten /n diesem August schon die beiden
Stahlbetriebe in Süd-Wales geschlossen werden. Aufgrund
des Stahlarbeiterstreiks ist es aber aelunaen. diese ~ c h l i e ß-ng z- verschieben Dne voraussichi icheSchl eßung ist fur
Dezemoer oder um Weinnachten nerum vorgesehen Unsere
eigenen Lohnverhandlungen fallen genau in diesen Zeitraum.
Was wir mit der Resolution auf dem Gewerkschaftstao erreicht
e - ~tahlindustriemiielnander
naben. ist. aaß wir die ~ o h ~ und
verbunden haben Fa Is es notffenaig sein so1 ie. werden wir
auch vor Weihnachten Streikmaßnahmen erareifen. um die
ScnlfeßJngsprogramme zu Fa10z- br ngen Die Forderung.
6e ne Stan werke zu schließen ist g elchze t g aucn bnsere
Foroer~nq.weil der Mar6ttbr tiohleqescn~tztwerden m-ß Es
geht in diesem Falle sowohl um die Arbeitsplätze der
Stahlarbeiter als auch um unsere eigenen.
Um zum Schluß unserer Ausführungen zu kommen: Der
Kampf wird nicht einfach werden. Er wlrd sehr schwlerlg
werden. Aber er wlrd sehr noiwendlg seln. Notwendig zum
Erhalt der Industrie. der Stahlindustrie und zur Verteidigung
der Arbeiterklasse und ihrer Errungenschaften in Großbritannien. Denn wenn man zuläßt. daß Magaret Thatcher und
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Denn wir stehen folgender ernsten Situation gegenüber:
Es sind ja angeblich nur diese 12.000 oder 15.000 Arbeitsolätze. die- verlorenaehen. Nur: Aber der Effekt. den
dieser Verlust m t sich b;ngt.
die AusWlrKLngen a-f andere
ndLstrien. dohle. Transpon, Schiffahrt usw. otese AJSWrk-naen f-hren dazu daß 150000 oder noch mehr Arbeitsolatze IR Gefahr sind Und a I o es oezient s cn a-I einen einz gen
Bezirk n oem dieses Schl eßungsprogramm stattfinden so I
Aber es gibt auch noch internationale Auswirkungen. die die
Sicherheit des jeweils eigenen Landes betreffen. Man gerät in
ernsthafte Schwierigkeiten, wenn man die Ressourcen des
eigenen Landes nicht sichert.
Wir können uns nicht zurücklehnen und auf die Bürokraten
der internationalen Gewerkschaftsbewegung warten, damit
s e etwas f-r uns tun S e haoen nocn niemafs fur uns etwas
getan. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich. daß sie jemals
etwas tun werden.
mocnte icn und mocntenv eleKollegen
ALS diesem G r ~ n d e
aus oer rank-and-I e-Bewegbng elne rank-and-file-Organl-3
satlon In derKohle-undStahllndustrieInder BRDsehen. nicht
n ~ bei
r Jns. sondern aucn zusammen mit E-cn in oer ERD. in
Fran~reicnund Belgien una . a-cn aen Vereinigten Staaten
von Amerika. die ähnlichen Problemen gegenüberstehen, wie
wir sie haben. Auch die Kollegen in den USA stehen vor dem
Problem der Einfuhr von billiger Energie. Obgleich die USA
selbst dieeigene Energieproduktionausweiten, haben sieeine
enorme Einfuhr von Kohle. Diese Kohle kommtz. B.aus Mittelund Südamerika, wo die Kohle gewonnen wird durch
Kinderarbeit, oder unter Bedingungen. wo die Arbeiter in
totaler Armut und im Elend leben. Dies ist z. B. in Chile oderin
Bolivien oder in anderen Ländern der Fall. Diese Arbeiter
werden ausgebe~tet.undhre ~ ~ s b e ~bede-tet
t ~ n ggie,cnzeitiq a,ch a e Ausbe~tiingder amer 6aniscnen Aroeiter
~

~

~

~

~

Und aus diesem Grunde ist es so notwendig, daß Gruppen
wie Eure die Arbeit weiterführen. die Ihr bisher schon in den
veraanaenen Jahren aemacht habt. Es ist notwendio.
weitemüarbeiten. damit die rank-and-file, die Kollegen in den
Betrieben. in dem Augenblick bereit sind, wenn der Ruf
rausgeht. der Ruf nach Unterstützung.
Denn wir alauben. daß wir in Großbritannien in dieSituation
- - kommen köinten. die ~ührungübernehmen
zu müssen. Aber
diese Führung muß unterafUtrl werden von Arbeitern Uberall
In den EG-~ändern.dieebenfallsbeteiliatsind undebenfallsin
Gefahr sind, ihre Arbeitsplätze zu verlieren..

-.

~

~

- 6. April 1919)

Am 6 April 1919 starb an aen Fo gen einer versch eppten
BI nddarmentzundung aer Fuhrer oer Bremer Lini<sradii<aen
und Mitbegründer der KPD, Johann Knief, kurz vor seinem
39. Geburtstaa. Sein früher Tod war eine direkte Folae
seiner rastlosen politischen Tätigkeit in den stürmischen
Ereignissen des Novemberumsturzes.
Johann Knief kam als iunaer Bremer Volksschullehrer zur
o
aes Lehrerexamens
Arbe teroewegung ~ a c l ; ~ 6 s Vierung
sturzte sich Knief innerhalo des Bremiscnen Lehrervereins
sofort in die Auseinandersetzungen Joer die Schu reform. Er
wurde dort bald Führer des äußersten linken Flüaels. der sich
nach jadoo nischem Vorbilo ..Der Berg.< nannte
Er war ,berze~gter Verfechter einer Schulreform. die ofe
Kräfte der Kinder entwickeln sollte. Aber er mußte sehr bald
feststellen.. daß der Staat nicht an einer allseitioen
Entwick<
lung aer Arbe terkinder interessiert war. sonaern vor allem an
re igioser Borniertheit uno soldat.schem Drtll Daß m t
anderen Worten. Oie Entwicki~ngder W cht gsten Produktiv~

ihre Bande ihre Militärpolitik weiter durchsetzen. dann iäßt
man zu, daß sie zerstört, was während langer Jahre in
entbehrungsreichem Kampf für die Arbeiterklasse aufgebaut
werden konnte.
Wir haben erkannt. daß es das wichtiaste im Auaenblick ist.
~aslsor~anlsatlonenauf
lnfernatlonale; Ebene zuintwickeln,
überall an der Front im Westen.

kraft - der Arbeiter - begrenzt wLroe durch Besihverhaltn sse, aie nicnt abf der Entwick ung der Fanigkeiten der
Arbeiter beruhten, sondern auf deren Ausbeutung und
Zerstörung. Daß deshalb auch das Kind in ein Schulwesen
gesteckt wurde. das seine einzige, groQe, brutale Zerstörungsmaschinerie. darstellte. d a s den Kräftesuchenden nicht
zu Kräften kommen ließe. (Knief)
Es war dieser innere Zusammenhang. der Schulkampf und
Klassenkampf in eins münden ließ in dem Augenblick. in dem
die Arbeiter als selbständige Klasse auftraten. In dem Maß. in
dem sie sich von der biiroerllchen Gesellschaft lösten. wurden
s e zu Tragern ener 6bliLrellen und 06onomiscnen Moglichkeilen die die ourgerlicne Gesel schalt nicht weitertreiben
konnte, ohne sich selbst aufzugeben.
Instinktiv witterte die Schulbehörde in der radikalen
Schb refOrm das nteresseder Aroeiter. ~ n d d i Arbeitersahen
e
im <ampf der Scn-lbehorde gegen die Sch~lretormeroen
Kampf gegen sicn selost 19tOzogen 12 000Menschen in von

d

W-nschlraum Oieser neugebackenen Kommunisten, mogIlCnSt Scnne in das qe obte Lano des Sozialismjs zu Zehen,
verzerrte das Bild der konkreten Wirklichkeit.
Von Knief heute lernen. heißt: selbständig und kritisch
denken; heißt: Fehler erkennen und den Mut haben, sie
einzugestehen undzu korrigieren.

Frühiahr 1918:

>>Politik
Iäßt sich nur in der Politik,
nicht aus Büchern lernen.<<

-

Aus Briefen aus
~-~~ dem Gefänanis
Es sind veroeudete 8 Jahre. die man die staatliche
Srnl.lnnnk oru&
Wurde man in diesen 8 Janren dic (inder
s ch Seibsr iioerinssen. so #urden sieihrcKralteentw~ckelnIn
ihrer Umgebung. in ihrer Weise. Sie würden mit dem Leben
ringen, mit ihrem Leben, das sie umgibt. und das in ihnen ist.
Sie würden zu Menschen werden. DieSchule reißt sie aus dem
Leben heraus. sie entwickelt sie nicht, sie präpariert sie,
prapariert sie i n einem ihnen feindlichen, fremden Sinne. Die
Schule hat nichts Kindliches an sich, sie wird von
Erwachsenen dirigiert und ist auf das Interesse von
Erwachsenen eingestellt. Das Kind hat damit nichts z u
schaffen, und darum ist die Schule eine einzige. große, brutale
Zerstörungsmaschinerie. Sie zerstückelt nach wohierwogenen Plänen und Methoden den nach Ordnung und
Zusammenhangdrängenden GeistderMenschen. S i e g i b t e i n
Vielerlei, sie kann daher nichts geben..

emer allgemeinen Beamtenversammtung sprachen zum
ersren Maie soz~aidemokrat~sche
Mitglneder des Kommunalparlaments gegen Vertreter des Liberalismus. Es war eine rein
politische Propagandaversammlung. Die Frage der Arbeitsschule drängte in die Richtung des Sozialismus, wenn sie
zunächst auch rein pädagogisch erörtert wurde. Aber die
Konsequenzen lagen bereits im Problem und waren nicht zu
hemmen.. .
w i r gründeten den d e r e i n junger Lehrer.. einen Verein im
Verein. der von den älteren Lehrern schon deswegen nicht
gern gesehen wurde, den sie aber ZU hassen begannen, ais
dieser Verein die Gegenstände des Lehrervereins vorzuberaten anfing, als er mit eigener Initiative. eigenen Resolutionen in
die großen Versammlungen ging. und je länger je mehr die
Politik des Lehrervereins zu beeinflussen, ja zu bestimmen
vermochte. I n diesem Verein junger Lehrer. der ein
außerordentlich reges Leben entfaltete u n d jeden Sonnabend
seine Zusammenkünfte hat. sowohl die pädagogischen wie
die literarischen, fanden sich alle reformatorischen Richtungen zusammen. die wirtschaftlichen wie die politischen. Er
wurde zur Pfianzstälte des Sozialismus. In diesem engeren
Kreise erweiterte sich d e r s i n n g a n z ungemein. Er ermöglichte
das Eingehen auf alle zur Debatte stehenden Fragen mit einer
Sorgfalt u n d Gründlichkeit. die den großen Versammlungen.
die immer einen mehr oder wenigerdemonstrativen Charakter
tragen, von vornherein unmöglich ist.. .

Enfwicklung, nur auf Grund
Und es vol,zog sich eben
meines ganzen bisherigen Lebens. und nur auf Grund meiner
Gab mir so das Elternhaus
die geringste politische Lehrertätigkeit konnte ich zur Politik überhaupt, im besondeaber zur sozialdemokratischen ~ o l i t i kgelangen. ES
r
Anregung, und hatte Ich weder vom Vater noch von d e r ~ ~ t t e ren
irgendein politisches Erbteil erhalten, so waren die sechs gehörtedazu eben diegenaueste Kenntnis des Schulbetriebs.
erst recht keine politische Pflanzschule, Das wie ich ihn als Schulknabe an mir erfahren, als Seminarist i n
als ~Lehrer von
T
~ mit dem
~ das Seminar
~
~die mich
~ eingesogen,
~
~ mir abzustoßen
~
~begann. Es
,
Zöglinge Tag für Tag, Jahr für Jahrvolistopfte, diesesabsolut gehörten dazu all die qualvollen Leiden. die ich in nahezu
20 Jahren durchkosten mußte. Esgehörten die 2OArbeitsstununverdaute und unverdauliche Zeug, erzeugt
Blähungen im ~ ~ hbringt
i ~aber
~ keinerlei
,
zusammenhänden täglich dazu. die ich manches Mal auf meine
Sernrnarstudien verwandt habe. In der irrigen Vermutung.
gende und am wenigsten politische Gedanken hervor.
diesen Riesenstoff durch Fleiß bewältigen u n d i n m e i n eigenes
Erst meine Lehrerzeil waren meine politischen Lehrjahre.
Gehirn hineintauchen zu können. was sechs und mehr
Sie wirkten freilich auch sehr intensiv. Es war das Gebiet der
Seminarlehrer In ihren Fachhirnen hatten, oder auch nicht
S c h ~ l p o i ~ ldas
~ k gerade ,n Bremen sehr qrunoirch ourchgehatten. Es gehörte dazu der i n langen Nächten genährte
graben wdrde Lenrervcrerne smd Srandesiereineunodurlen
Idealismus, der mich aus dem erschütternden Ringen eines
nacn dem Beamtenqeserz keine pol,t.schen tiorporatronen
Pestalozzi überströmt hatte. und es gehörten die furchtbaren
sein. So war denn auch im bremischen Lehrerverein weidlich Schläge dazu. die diesen Ideatismus In Fetzen zerhieben, weil
~ e l a c h i i m p e l tworden: Pädagogik, Psychologie. Methodik, er mit der Schulwirkiichkeit nicht vereinbar war. Es gehörte
Ethik. Das waren die Felder, auf denen redeiustige
der ganze. in langen Jahren entwickelte und oftmals erstickte
Lehrmeister Grasten. Sie waren bald abqeqrasl. Man muß sich Groll oeoen ein Svstem dazu. das den Kräftesuchenden nicht
immer nocn u n d e r n w.e /,n<liqe ~ e ~ s i e ; d e n n o c,hr g e n o ~ i n zu ~r"atien kommen 1,eB U n d die helle ~ e r z w e , t ~ u n"ber
g
EcKcnen fanden auf dem sie sicn tur e!n armsei~gesSiundiein verlorene ianqe Janre gehorte dazu Und die Emporung u b e d
in ihren rhetorischen Leistungen tummeln konnten. Man tausend und abertausend Ungerechtigkeiten. U n d es gehörte
steckte lange in einer Sackgasse. Allein, es war die Zeit einer mein eigener Drang nach einer besseren höheren Bildung
Umwäizung, auch i n der bürgerlichen Welt. I n der Literatur
dazu. der i n meiner Jugend nicht befriedigt worden war. Und
war es losgegangen. Andere Gebiete der Kunst folgten. Die dieses unbändig starke Mitgefühl mit den Armen und
Unterdrückten, eine grenzenlose Liebe zu den Verlassenen
sooenannte moderne Pädaoodik. das Jahrhundert des Kindes.
nrnkte h~nternpr ~ o o e r n e i d i r a t u rund moderne Padagoqk
und Vernachlässigten. ein unhemmbarer Trieb gerade den
Flugs g,ng s m d!e Sartel dieser eolen Rosse und m#l innen in Elenden Freude zu bereiten. aiies das gehörte dazu. Und
d.e Arena des Lehrervereins Zum GlucK harte die o r e m m n e zuletzt meine unerbittliche Selbstanalvse. die mich in Stand
Lehrerschaft einen Schulinspektor auf die Nase gesetzt
setzre auch dce OOiektive !Nett zu anaiysreren diese Krilrk. die
gekriegt, der preußischen Schnitt und Schneid in das i o r n ~ e m a n dund nlchts Halt macnte alles. alles gehorte dazu.
um mich zum Politiker, insbesondere zum Sozialisten zu
Schulwesen zu bringen wünschte. und durch eine unverfälschte Feldwebelmanier so ziemlich die gesamte
machen.. .
bremische Lehrerschaft gegen sich aufbrachte. Es kam zu
Politik Iäßt sich nur in der Politik. nicht aus Büchern lernen.
dem berühmten Köppeprozeß. Und hier nun wurde zum
r
kann. Es wa;
erstenmal reines oolitisches Metall flüssig. Es war der erste w i e m a n nur im Wasserzum ~ c h w i m m e werden
großere Z u s a m ~ e n s t o ß mir der ~ t a a f s g e w a l t Und mit intensivste politische Tätigkeit, die zunächst rein von
Rlitreshelle ging es durch unsere Kople, daß die Schule ein standesinteressen und Fachfragen ausgehend sich in
Poi#l;kumSem Der Koppeprozeß mrt seinen pädagogischen, verhältnismäßig kurzer Zeit an den Grundlagen aller
methodischen, ethischen, religiösen Problemen, deckte mit politischen Tätigkeit, den in der Gesellschaft bestehenden
einem Male tiefe Zusamlienhänge auf. Die Geister, die er rief, Klasseninteressen und den aus ihnen entspringenden
warennicht mehr zu bannen. Die große Aktion aufEntfernung Klassenkämpfen orientierte. Und eben das meinte ich mit der
des Religionsunterrichts aus der Schule folgte. Sie brachte Hochfiut der Politik. auf der man sich nach sicherster
uns in die bedenkliche Nähe des Erfurter Programms. Die Orientierung bewegte..
politischen Tageszeitungen nahmen jede i n ihrer Weise
Das Eioentümiiche an allem war. daß die Dinae. die früher
Stellung zu den Kämpfen der Lehrerschaft und förderten s o
das ~ o l i t i s c h e Denken. Die Gehaltsfraqe brachte den isoliert Z; stehen schienen. letz1 einen tiefen Zdiammenhang
Zusarknenhang zwischen Lehrerschaft Ünd der übrigen oekamen. und daß. wanrend der Blrck fruher an E~nzelheiten
Beamtenschaft und erweiterte den Kreis ganz bedeutend. In halten blieb, die eben nur für den Lehrer Interesse haben

.
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mochten, nun über ein nach allen Richtungen ausgedehntes
Gesichtsfeldschweifte. in welchem die Standesinteressen und
leoe einzelne Facnfrage zu Klassen~nteressen eraeitert
Nuroe D8e Schullrage wuroe zur Arbeiterfrage. und der
SchufKampf Nuroe zum Klassennamof D,eses Biloen emes
großen. machtigen. nistoriscnen Zusammenhanges riß uns
mit dnw;derstehlicher Gewalr mit sich lort Zum ersten Maie.
fur m.ch wenigytens z#,m ersten Male. wurde aus dem Mosa#k
der Bildung ein organisches Gewebe.
AUS Briefen Johann Kniets
aus dem Berliner Gefängnis. 10. Februar - 1. März1918

sind. Übrigens wissen das die sozialdemokratischen Schlaumeier sehr oul: darum beeilen sie sich. die Abdankuno des
Kaisers ZU iordern Sie weroen spater sagen sent. das ist
unser Werri ~ieoknechthaben wiroelrent. Wzthelm I 1naben .vir
beseitiot - was verlangt Ihr mehr! Unterdessen wird immer
lustig Weiter mit dem 6elagerungszustand regiert! Unterdessen erteilen die kommandierenden Generäle lustig weiter
Erlasse! Unterdessen arbeitet die Ausbeutungsmaschine
lustig weiter. Unterdessen verkriecht sich der Reichstag
immer tiefer ins Mauseloch. Es ist noch alles beim alten
geblieben. Alle Arbeit steht noch bevor.
Die Forderungen der Reioiutionare lassen noch nirgends

Zu den ersten Tagen der November-Revolution1918 d,e Besertrgung der cap~talrstischen W!rhchaltsoronung

erkennen - außer i n Sluttqart wo qanz Oestimmte Forderun8. November 1918. Westend. oen über Enteionuno des ~rivateioentumsan den Produk-~~
Ja die revolut#onareB e ~ e g d n gsturmt vorwarts Aber s,e iionsmitteln erhöben-werden. Sonsiüberall n"r Forderungen,
hat nocn keine Sri~leder soz!aien Revolut~onerklommen. In die an der Oberfläche der Dinge liegen: Abdankung des
o ~rbeiteryund
Bavern wurde die Republik ausgerufen. Eine Mumie auf dem Kaisers - statt ollener ~ ~ o k l a m i e r u nder
Tnrone Oankt ab Was ist das7E.n ganzliches iJnverandertlas- Soidatenrepuoiik Beseirig~ngoer ~ e n i u r- Aufheoung des
Sen der soziaien ilerhaitnisse D,e Monarcnie war in der 8eiagerungszustanoes - statt Null- und Nichtigernlarung der
Epoche des Imperialismus bereits nur noch Fiktion und es gesamten Verfassung. Man bildet Arbeiter- und~oldateniätezeuof von der oolitischen Unselbständiokeit der Deutschen.. wozu? Gewiß. sie besetzen i n einzelnen Städten die
daßstc !n ihrer ersten großin ~evoiulionmrtdem Rul.Fortmir Olfentticnen Gebaude; aoer sie verhanoein noch mit den
oem Kafser,Deglnnen Die Folge wirosein. daßsie sich. wenn bestehenden Korperschalten. Aufgabe der Rate ,st es d#e
der Kaiser abdankt. einbilden werden. da0 sie schon elwas Organe der sozialen Revolution zu sein! Proklamierung der
geleistet haben. Und der Elan des ersten Ansturmes wird sozialen Revolution an Stelle e r sozialen Republik! das tut
abflauen, um dem eigentlichen Herrscher, dem Großkapital, not. Das Wort soziale Revolution ist noch nicht einmal
Zeit zu lassen, seine Kräfte zu sammeln. Es isl eine tragische gefallen!
Erscheinung: der Elan der ersten deutschen Revolution, die
In Kiel brach die erste blutige Revolte unter den Matrosen
diesen Namen verdient, wird verpuffen an nebensächlichen los. In Kiel wurde eine ganze Stadt zum ersten Male von
Forderungen. Unddie Hauptarbeit wirdvorzunehmenseinmit Revolutionären beherrscht. In Kiel wurde der Kommandant
halb erschöoften Truooen. Die Geschichte der westlichen erschossen. In Kiel besteht ein Arbeiter- undSoldatenrat. und
RepubliKen mußte Seiost oem Di,mmsten klar gemacht haoen. an seiner Spitze steht der Sozralverrater Nosre' DseMatrosen
daORepuOiik und Kap tal.smus nocn langst kerneGegensatze haben Eian Aber sind sie auch Sozialre~orut~onare7
~

~~

IG Druck und Papier Hessen:

Wie auf die kommenden
Unternehmerangriffe
vorbereiten?
Zu den Wahlen im Landesbezirk
Warum ist dieser nachfolgendgeschilderte*Wahl-Vorgang<.
überhaupt erwähnenswert?
Es wird u.a. deutlich. woran ein Versuch gescheitert ist. die
offizieileGewerkschaftspolitikderIG Druck und Papier mehr
der Basisaktivität und einer Qrößeren Konfliktbereitschaft zu
uerpf chten. Unternommen-von Kolleg nnen una Kollegen.
die s ch se t Janren n oen Betrieben und in aer Gewernscnatl
dafür einsetzen: im Betrieb für die Arbeiterinteressen, in der
Gewerkschaft um mehr innergewerkschaftliche Demokratie
und Konfliktbewußtsein.
Sie verstehen dies als die Notwendigkeit. das Instrument
Gewerkschaft
einer verschärften Ausbeutunassituation anzupassen Insofern ist davon a-szugehen daß nier e ne wrcht ge
Vveicnenstell~ngUno Vorentscheioungf..r zu6~nftigegewerkschaftiiche ~ ä m p f e
von der Bürokratie vorgenommen wurde.
Dies bedeutet. daß die Gewerkschaftsbürokratie i n den
kommenden Kämpfen auf Disziplinierung ihrer Basis setzt.
f die Auslieferung einer
Tendenzen. wie sie sich im K a m ~um
Streiitbrecher-Auslanos-T mes unter den Mitgl edern abzelcnneten. wi i sie wfeder Jnter Konlrol e bringen Inwieweit
esder Gewerkschaftsfunrunq mit dem a~taemLandesbezirkstag eingeschlagenen Kurs Qeiingt. bis zum letzten Mitglied
vorzudringen. muß die Zukunft zeigen. Dies heißt aber auch.
daß auf die klassenbewußten Kollegen einiger Sturm
zukommt.

~

Weiterhin hat die DKP wohl nun dem letzten gutgläubigen
Kollegen bewiesen. daß ihr das Feilschen um Posten im
Apparat wichtiger ist als die Unterstützung klassenbewußter
Ansätze in der Gewerkschaft. Einzig der Absicherung der
eigenen Positionen i n der Gewerkschaft gilt die Politik der
DKP. Das Liebäuoeln mit dem Aooarat wird zum Wohlverna ten sie laßt sich gleicnscnalten ~ n d g i o t s
chdazu ner. Arm
in Arm mrt den Burokraten gegen dr 1ker vorzuqehen Was
anderes bleibt ihr nicht mehriiber. weil ihrieolichesvertrauen
.
bei den ~ewerkschaftsmitglieder"fehlt.

..

.

Dle IG Drupa und die
Innergewerkschaftliche Demokratie
Bei dem diesjährigen 12. Landesbezirkstag der IG Druck
und Papier Hessen standen Neuwahlen für den geschäftsführenden Vorstand an, wobei der 1. Vorsitzende und der
Kassierer aus Altersgründen nicht mehr für die Positionen
kandidierten. Damit stand eine Position zur Wahl, auf der mit
dem bisherigen 1. Vorsitzenden Melzer eine .unangreifbare
Vaterfigur. über 21 Jahre an der Spitze des Landesbezirks
Hessen fungierte.
Seine Politik als Mitglied der SPD bestand im wesentlichen
In der Konservierung und Kanalisierung von Basiskritiken:
seine Basis hatte er in den bewußtseinsmäßig wenig
entwickelten Bezirken des Umlandes in Nordhessen.
Der bisherige 2. Landesvorsitzende Balder war bisher im
Landesvorstand Ansprechpartner kritischer und kämpferischer Positionen, erschien den kritischen und klassenbewußten Mitgliedern der geeignete Nachfolger für den 1. Landesvorsitzenden. Obwohl er als DKP-Mitglied es stets vermied.
kritische und kämpferische Positionen soweit mitzuvertreten,
daß sie mit den Ansichten des A!aters* Melzer in Konflikt
kommen konnte. Trotzoem Ware einem Balder als Kanotdaten
frir den 1 Landesvorsitzenden o e Deieglertenmehrhe t sicner

gewesen. Balder stelltesich jedoch nurfürden2. Vorsitzenden
zur WahLErselber schlug die Kandidatur zum 1. Landesvorsitzenden aus mit der Begründung, daß eln DKP-Mltglled an
der Spitzeeines Landesbezirkes die IGDrupaImDGBlsolleren
könne. Hier wird eine legalistische Haltung zur Gewerkschaftsbürokratie deutlich, die sich darüber hinaus auch bei
anderen Linken. z. B. SB-Mitgliedern auf dem Landesbezirkslag andeutete. Sie akzeptierten einen Handel, der nachfolgend näher beschrieben werden soll.

Das Kandidatenkarussell beginnt sich zu drehen
Bei der Diskussion um die Nachfolge des seitherigen
1.Vors. gab es 2 Vorschläge. Zum einen wurde bekannt. daß
der bisherige and des vorstand den Kasseler Bezirkssekretar
Kerst ng fu;den 1. Vors tzenden vorsch agen wiirde &erst ng
galt schon ange als der hefm che W-nschkandioat Melzers
Er SOI
teals Garant f ~ Oie
r Be beha 1-na oer oisneriaen Po tik
der Konflikteindämmung wirken.~arauihinwurdevärallemim
Bezirk Frankfurt die Diskussion um einen Gegenkandidaten
geführt, der den entstehenden Aufgaben im Zuge der sich
verschärfenden Unternehmerangriffe gerecht würde und
Ausdruckdes Konfliktbewußtseinsder KollegenimGroßraum
F n n..,.,
i f i i r t cnin
cnlltm
-..,--,,.-.

Mit dem Betriebsratsvorsitzenden der ,,Frankfurter Rundschau~.. der auch Vorsitzender des Bezirks Frankfurt ist,
glaubten die Kollegen des Bezirkes Ffm, einen Kollegen
vorgeschlagen zu haben. der die Gewähr für eine an den
Interessen der Gewerkschaftsbasis gebundene Politik bietet
und gleichzeitig mehrheitsfähig wäre. Fritz. der linken
Sozialdemokratie zuzurechnen, hatte in der Vergangenheit
genügend Kritiken der Gewerkschaftslinken einstecken müssen. wenn er sich diesen Basisinteressen oft genug entzog.
Gerade diese Kritiker warenes, dieeinsehen mußten.daß Fritz
noch am ehesten die Möglichkeit bot. um einer Politik
=getragenvonAbeiterinteressen=amnächsten zu kommen. So
ist esseit Jahren im Bezirk Ffm üblich,daß inneraewerkschaftliche Kritiken offen ausgetragen werden, daß Gewerkschaftliehe Strategien, Kampfmaßnahmen, wie
gen, entstanden in solchen Diskussionen. breit diskutierbar
waren trotz ~
~oderi gerade
~
deshalb,
~
,
weil er sich eben
anpassen mußte - wollte er nicht eine
riskieren, Die
Kanditur von Fritz wurde von den Kollegen U. a. mitderstarken
bei vorausgegangenen Arbeitskämpfen
beg~ndet.
1978 hatten die Kollegen der ,,Frankfurter Rundschau.. beim
Kampf um den Rastertarifvertrag im Zuge der Unternehmeraussperrungen die FR besetzt und gaben eine Notausgabe in
eigener Verantwortung heraus. Diese Zeitung brachte dann
einige Tage Informationen vom Standpunkt der Kollegen.
Diese Kämpfe sollen nicht der Initiative des =Kandidaten#.
zugeschrieben werden. schließlich waren es die Kollegen, die
sie ausfochten. Aber Fritz nahm doch daran teil und hatte
derlei Aktivitäten im Apparat und auch in deroffentlichkeit zu
vertreten. So mußte er die 1979 von vielen Kolleginnen und
Kollegen (auch aus anderen Gewerkschaften) geschaffenen
Tatsache, daß die =Times. nicht bei der faschistischen
Türkendruckerei TER gedruckt und ausgeliefert werden
konnte. vertreten. Ein 1. Landesvorsitzender Fritz wäre also
nicht Ausdruck einer fortschrittlichen Gewerkschaftspolitik
schlechthin. könnte aber einer solchen entsprechenden
Ausdruck verleihen.
Aoer nocn etwas kam m t dieser -Gegenkandidatur.* zum
Ausdr-ck IndenBall-ngsgeb etenwuroed.eKonfrontat~onmit
der Unternehmermacht bisherimmerschärferausaetraoenals
in den Landbezirken Ost- und Nordhessen. ~ntsprgchend
entwickelte sich in den Zentren, vor allem im Großraum FfmDarmstadt auch eine große Einsatzbereitschaft der Kollegen:
Die Haltuna in denTarifkämofenvon'78. den Kämofen iim den
.
.
Rasteriar ftertrag (mit Betr~eosoesetz~ng)
die SAI dar tat mit
"Ber ngsKe Tidenae". als a e Be egscnalt e ner Darmstadter
Druckerei esablehnte,eineStreikbrecherausgabezudrucken.
Ebenso im Bereich Ffm die Verhinderung einer .AuslandTimes., durch zahlreiche Kollegen sind Ausdruck dieses
Bewußtseins.
Mit einer solchen Haltung tut sich die Gewerkschaftsbürokratie sehr schwer, einerseits braucht sie kämpferische
Aktivitäten. um Tarifkämpfe zu bestehen und ein Mindestmaß
an internationaler Solidarität umzusetzen. andererseits muß
20

sie derartige Aktivitäten aim Griff" behalten. um eine
Verselbständigung der Entwicklung zu verhindern. Schon gar
nicht kann sie den unmittelbaren Einfluß auf Landesbezirksebene dulden. Waren also die Ortsvereine um Ffm. U.
Darmstadt etc die Tragerfortscnrttllicher Pol t k, sonattendie
bdro<ral~scnenStrategen des großen B~rgfr.edensihre Bas s
ener in den 8 and icnen Geoietena
Die Präsentation eines eiaenen Kandidaten wurde von den
Männern um den alten ~andesbezirksvorstandals Kampfansage an ihre bisherige Politik begriffen. und sie schluaen
zurück. Bei diesem spiel von ~ersöniichen~iskriminisrunonn
bis hin zu eingeübtem Blockwahlverhalten schlug sichde;>:
Vorsitzende Balder auf die Seite dieser alten Männer im
Vorstand. Damit band er die DKP-Kollegen an ein Votum für
den Vorstandskandidaten Kersting. Hatte Balder bisher eine
unangefochtene Position als Juniorpartner des Vorsitzenden
Melzer. von der auch seine DKP-Mitaliedschaft
unberührt
"
b ieo soglauoteer diese nLroe oenaiien z.. tconnen wenner
den (<an0aaten oes Apparates -nlerst-ht Scnon gar n cnt
WO lte er an der Spitze des -andesbez r6es als DKP-Mtta ed
mit der fortschrittlichen Elle gemessen werden. mit der-sich
die DKP so gerne umgibt.
Der Grad an Fortschrittlichkeit kann an der Unterstützuna
von Kersting gegen den Kandidaten Fritz gemessen werde;
Die Angriffe auf die .Frankfurter Position* mit ihrem
Kandidaten wurden nach alter Bürokratenmanier nicht in der
Mitgliederöffentlichkeit geführt, sondern hinterrücks. ~ l s o a
nicht Auswahl nach solidarischen und demokratischen
Prinzipien. gar inhaltlichen (qualitativen) Kriterien. sondern
Ausspielen von Vorurteilen und Dersönllchen Absorachen
~waren Ausdruck des innerorganisatorischen Zustandes bei
der Wahl. Auch jetzt wieder mußten die altbewährten
Schablonenargumente herhalten, um die Frankfurter Position
zu diffamieren: Linkssektierer, Chaoten. Kommunisten oder
Bündnis von SPD-Karrieristen. Ciplerikern und linkem
Spektrum. um nur einige der ohnmächtigen Argumente zu
~

~~

~.

Daß es in Frankfurt.dem größten hessischen Bezirk der IG
DrUPa, eine eigene Meinung gegen den Vorschlag des alten
Vorstandes gab. war für viele Funktionsträger bereits eine
schlimme Verfehlung. Der demokratische Willensbildungswurde als ein Angriff auf die
des
Landesbezirksvorstandes angesehen. Daß dieser einen
Alleinvertretungsanspruch erhob. wurde von den meisten
Delegierten auf der Konferenz nicht diskutiert. Vorurteile und
Diffamierungen kamen den meisten gerade recht.
Daß die Fraktion von SPD und DKP innerhalb der IG Drupa
Hessens keine politischen Differenzen zum Vorschlag des
Vorstandes hatten. soll wie folat erklärt werden:
Beioe Kanaiaaten. Fr 12 uno Kersting. s nd Mttglted d e r s ~ ~
-nd waren von oaher fur d.e SPD-601 egen kein parte po t sches Proolem Fr, die DKP-&ollegen galt der Vorsch ag des
Landesoezirms als Richtlinie E nersetts s cherlich aus
Loya itatsgrunoen gegen-ber nrem Parteifreund Ba aer im
Landesbezirks-Vorstand. andererseits kommt hier ein Leoalitätsbewußtsein zum Ausdruck, das ohne Rücksicht a u i d i e
Stimmungen in der Mitgliedschaft mit Maßnahmen der
Gewerkschaftsführuna koo~eriert.um dieser ihre Botmäßiokeit zu Dewemen ~ e - d i e G m~andesbezirkstagm-ßte aber
auch fesrgestel t werden oaß aie meisten De eg enen e ne
r stcn a s Proolem bear ffen Dies macnte
Gegenkand a a t ~ an
sich in einem Verhalten sichtbar, das äls ,,Lex Frankfurtu
beschrieben werden kann. Obwohl keinerlei inhaltliche
Kritiken gegen die Kollegenaus Frankfurtvorgebracht werden
konnten. sah 2.8. der Wahlausgang bei der Wahl zum 1. Vorsitzenden so aus: 1. Vors. Kersting mit 2/3 der Stimmen. Fritz
1/3 der Stimmen.
Auch bei den Mitgliedswahlen zum Hauptvorstand und zur
Tarifkommission war diese gleichgeschaltete Meinung inden
Abstimmungen ersichtlich. Dieses Blockwahlverhalten richtete sich gegen alle Kandidaten aus Ffm. die nicht den
Vorstandsempfehlungen entsprachen. Der Frankfurter Kandidat zum Hauptvorstand wurde. wie im übrigen auch der
Kandidat Fritz. zuvor von Bezirksvontandssitzungen und
Bezirkskonferenzen mehrheitlich gewählt. Er entsprach
jedoch nicht den VorstellungendesLandesbezirksvorstandes.
Auch hier ging, wie im Fall Fritz, das Kesseltreiben los. Bald
war es diese. bald jene formale Voraussetzungen, der der

Kandidat zu genügen hane. So wurde dann auch el? dem
Vorstand genehmer Kandidat gewählt. Daß bei dieser Wahl
dann von einem Fuldaer Funktionär vom Podium aus im
vorhinein bekannt wurde. welches Abäimmunasverhalten die
leweiiigen Bezirre gegen aen Frankfurter Kollegen praktizieren euraen, spricnt in seiner Peinl chkeit fbr s ch Jndzeiglaie
inhaltsleere Abstimmunasdiszi~linder Deleaierten Baeaen
Franmfun.. ~ b e r n ~ cn-;die
ht
Kandiaaten sahei sicn ~ n g r i j f e n
ausgesetzt. m t gleichem A.fwasch wurden Angr ffe gegen
das "Frankfurter übel-. letztlich gegen das dort herrschende
Verständnis von innergewerkschaftlicher Demokratie, vorgetragen - 2.6. gegen die Jugendgruppen. Die Frankfurter
Drupa-Jugend, die größte in Hessen, ist mit ihren Aktivitäten
zur Juaendarbeitslosikakeit und anderen taaesoolitischen
Ereign Ssen seit langemein fruchlbarer~~nruh~ne'ra.:und
der
steigende Organ sal onsgrad der J-gendgruppegibt hrrecnt.
Aucn hier mußten Bear ffe von Iinksast ri DIS Chaoten
herhalten und mangelnde inhaltliche Kritik ersetzen.
Ein weiteres Beispiel der Verhinderung von Entstehen von
Kamofmaßnahmen ist die Behandluna des Antraas des
Beziiks Frankfurt zur bevorstenenden- ~ b ~ r t e i l u nbeim
g
T mes-Konf ikt. Im Zusammenhang m t der Verninderung der
Streikbrecherausgabe war hier von den Unternehmerverbänden Anklage u.a. wegen Brandstiftung. Landfriedensbruch etc. gegen Funktionäre der IG Drupa erwirkt worden.Die Delegierten eines Frankfurter Bezirkstages hatten vormals
beschlossen.
alle )-Betriebsräte aufzufordern<.. beim Prozeß-~~~
termin pers&lich anwesend zu sein. Dieser ~eschlußsollte
nun von Landesbezirk als Empfehlung an alle Mitglieder der
Drupa gehen, darüber hinaus sollte-dieser ~ n t r a gan den
Gewerkschaftstag weitergeleitet werden. Beides wurde
verhindert. Die Gründe liegen im Vertrauen auf die
~

~

Gerichtsbarkeit und in der Angst, zu Schadenersatz verpflichtet zu werden. Die Mehrheit der Delegierten des Landesbezirkstages stimmten auf Empfehlung des Vorstandes gegen
den Antraa.
~ l e all&
s
mag ein wenig das Klima ausdrücken. dasauf dem
Landesbezirkstag herrschte. Alle diese Abläufe waren iedoch
nicht nur das Eaebnis von lntriaen und ~erleumdunaen.
Weitaus problematischer sind dieW~intergriinde.
die soiche
Verhaltensweisen hervorriefen und ermöglichen. Daß von B
Diskussionsbeiträaen zum ~eschäftsbericiitallein 7 Kolleaen
aus Frankf-rt rar&
zeigt a-f. wie wenig d e ~ähi~keit;~r
mr tischen Diskussion beiaenTragernder Vorstandsbescnl~sse vorhanden ist. Daß dann die Frankfurter Kritiker als
Bosewichter und -nsoiidariscne arbeiterfeindliche Ouerulanten vom bisher gen Vorsitzenden Meizer "nd oem wiedergewählten 2. Vorsitzenden Balder abgeschmettert wurden. zeigt
deren Unfähiakeit. Kritik zu reflektieren und zur solidarischin
D sduss on Ge z-tragen. W e h e r der notwendige Dialog
unmöglich werde aus Angst vor offentlicher Wahrheitsfinabna. aeht als Zustand zur Zeit In vie en Gewer~schaften
einher-D& dann Deleg erte.a~chJnd geradesolche o esicn
als fortscnrittlich. parte unaonangig und Progress vverstehen.
sich sehr angepaßt verhielten, zeigt ein Dilemma der
Arbeiterbewegung in der BAD.
Wer sich nicht als Jubler. sondern als Kritiker betätigte.
wurde auf diesem .Heiligen Landesbezirkstag" mit dem
Achtunosbann beleat.
E ne#a tbng wied~eder~rankfurter~alle~en,namlicnoffene
Disk~ssionKr ti& an n~edr~gen
Lahnabsch ~ s s e nForder~ng
.
nach mehr Betriebsbesetzringen be Abssperrungen und
Aussagen uber Arbeitsverweigerung bei den bevorstehenden
AbLrtei unaen im Times-KonfI rt. spieae ten eine A~ffassuna
von ~ewerkschaftspolitikwider, die Ünsicherheit bei vielen
~

wurden automatisch lokal-patriotische Gefühle in anderen
mobiiisieri,
Wie dem auch sei - als sich zeiste. daß für H. G. Frih nur
dreißig Stimmen abgegeben wurden, mußte es ein Gebot der
Vernunft sein, diese Mehrheitsverhältnisse in Rechnung zu
stellen.
F(ir M~t~"edeNemamm~ung
duPa
am la 9. lgS0
Die Taktik des Kolleoen Fritz iedoch. nun immer verbissener
gegen dre Mehrheit aizurennen, und dabei standig auf den
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Beznrk Frankfurizu pochen. Nar geradezu oassicnerste Mittel.
Da ich seit Wochen ein Zusammentreffen mit niederländi- erne Absttmmungsniederlage nach der anoeren nerauszuforschen Buchenwaldkameraden i n Amsterdam vereinbari habe. dern.. Auf jeden Fall soNten wir uns im Bezirk Frankfuri
kann ich leider an der ~itgliederversammlun~
nicht teilnehdarüber klar werden, da0 wir mit einer solcnen verfehlten
men. Ich wäre aber dankbar, wenn meine Meinung, die ich Taktik niemals efwas anderes erreichen werden als Konhonhiermit schriftlich niederleoe.
" . den Teilnehmern z u r ~ ~ e n n t n l stationen und Mißerfoige. Ich glaube, daß eine Verbesserung
gebracht würda
unserer Position wesentlich davon abhängen wird, daß
Ich werde mich bemühen, mich kurz zu fassen.
Kollege Fritzsich einen Ruckgibt undseine Haltung korrigiert.
Der Landesbezirkstao
hat einen neuen Vorstand oawählt
-~
Noch einmal: Der Bezirk Frankfuri ist keine Inselfestung,
und die politischen u n d ~ e ~ e r k s c h a f t s ~ o t i t l s c h
Be&hiüsse
en
für den Gewerkschaftstag gefaßt. Das ist das Entscheidende! sondern ein verantwortliches Glied unserer GesamtgewerkEs geht um die Stabilisierung der Politik unserer schaft.Abstimmungsniederlagen, auch wennsieschmerzlich
Gewerkschaii und um die Erreichung der Ziele, die wir sind, muß man hinnehmen können.
Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, ohne Aufregung
gemeinsam festgelegt haben und um deren Verwirklichung
wir weiter gemeinsam kämpfen müssen. Ja, wirmüssen darum und Voreingenommenheit über diese Dinge nachzudenken.
Mit kollegialen Grüßen
ringen. das Bewußtsein der Solidarität i m ganzen DG8 zu
entwickeln.
Emil Carlebach
Angesichts dessen ist es besonders bedauerlich, daß i m
letzten Teil unseres Gewerkschaftstages eine weitgehende
Isolierung des Bezirks Frankfurt zustande kam.
Nach diesem Brief Carlebachs an die M i t g l i e d e ~ ~ r s a m m l ~ n g
Deren letztes Ergebnis die Entscheidung gegen den Kollegen der Frankfurter IG Druck und Papier ist es also das
Klaus Volker Hofmann -halte ich für besonders bedauerlich. Enlscheldende. daß ein Vorstand aewähit und Beschlüsse
erner Emotion undnncht etwa gefaßt wuraen'welche Gruppen. welcne po itischen Interesda sie oflensicntlich ~eitgenend
Vernunftgemaßen Uberlegungen entsprang.
sen und A.ffassungen ein gewahlter Vorstand hat. welchen
d e Beschl~ssehaben. darf
Wir sollten uns aber davor hüten. nun in eine Psychose lnnalt una welche Stoßr~cht~ng
~Frankiurtgegen den Rest der Welt. zu verfallen. Nicht nur den Kollegen Carlebach nicht interessieren. denn es geht ihm
Kollegen anderer Bezirke sind verantwortlich dafür, daß es zu um die .Stabilisierung der Politik unserer Gewerkschaft.. Die
dieser Konfrontation und schließlich zu ihrer Uberspitzung sich aufdrängende Frage, ob die zur Zeit also .instabile=
Gewerkschaftspolitik vielleicht deshalb so ist, weil sie auf die
kam.
Rationalisierunaen der Unternehmer nicht
~- -~~
Es war legitim und sein gutes Recht, daß Kollege Fritz für riicksichtslosen
den Landesbezlrksvorsfand kandidierte. Ob es taktisch entsprechend rucksicntslos reagieren will -diese Frage wird
~ st al es in Butler geschickt war, dies als eine Kandidatur ~ F r a n k f u r t s ~uns Car ebach nicht beantworten. F J ihn
aufzuziehen, mochte ich bereits bezweifeln; denn dadurch nur der Kollege Fritz rnuß sich noch einen Ruck geben..

Emil Carlebach hat einen Schuldigen
gefunden..

.

.

~
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Delegierten aus dem ländlichen Hessen hervorrief. Und dies.
obwohl der Vorsitzende, L. Mahlein. in einem von allen
umjubelten Referat vorher erklärte, daß es wichtig sei. ohne
Ausgrenzung für eine bestimmte politische oder parteipolitische Position offen miteinander zu diskutieren.
Daß alle diese Ansorüche zuaeschüttet wurden vor und nach
diesem ~ a n d e s b e i i r k s t ai~s i die Realität. Doch Wirkungen
wird das Auftreten der Frankfurter Kollegen haben müssen.
Die Autoritätsorientierunq an leitenden Funktionskörpern
wurde im Bereich ~rank7urtseit Jahren kritisiert. und es
konnte sich ein Arbeitstil entwickeln. der Obrigkeitsdenken
ablehnt und bei innergewerkschaftlichen ~uselnandersetzungen Stärkung irn Kampf gegen die Unternehmer hervorgebracht hat.
Der Dialog mit den Kollegen aus allen Bezirken des Landes
Hessen wurde gefordert. Administrative Politik.wie siesich als
Absicht auch des n%en Vorstandes äußert. steht hier im
klarer Widerspruch. Wer als Funktionsträger auf bezirklicher
0 e ~ i Angrenz.inif
Eoene Beschnc dunqen a ~ f eegcn
r
V.
gen qeqen seiostcntn C K P te A6tiv taten qer cntet s nd
rer? naert den notwendigen Entnic* ungsprozeß zu einer
abwehrbereiten ~ewerkschaft.Gerade in der letzten ArbeiterOrganisation dieses Musterlandes im Kapitalismus muß die
Entfremdung und Konkurrenz der Einzelnen durch solidarische
und streitbare Diskussion überwunden werden.
Menn t% e a,,cti Ko ege Man e,n sagte ,-der r(apital.sm~s
von der ~ n r e r d r u c ~ ~oes
n q Menrcnen als po1.r sches uno
sol.ales Nesen leot.. so m-ß qeraoe n oen Gewer6scnaften
e/n Zustand herbeigeführt werden. der diesem menschenfeindlichen System schon den Keim eines besseren Verhaltens in den eigenen Reihen entgegensetzt. Auch den Kollegen
der DKP
muß klar werden. da8 Emanzipation der Arbeiterklasse zwar im Kampf gegen die ~ n t e r n e h m e rentwickelt
wird. aber in unseren eigenen Klassenorganisationen. den
Gewerkschaften.
Umaanasformen verwirklicht werden mus..
Sen, die gewonnene Ekanz~~ationsschritte
auch lebbar
machen.
~

~

~

Warum haben die
t6rEschen Faschisten Einflvß
bei den Arbeitern?
Redebeitrag eines türkischen Kollegen
auf einer Veranstaltung der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes
"Liebe Freunde.
Ich will mein Referat in rwel Abschnitte unterteilen. Erstens
so1 a e S tJation in Paaerborn g ~ s c hdert werden Uber die
Bedrohungen. die türklsche Kollegen durch dle grauen Wölfe
erfahren. ~ b e rdie Gewaltmaßnahmen und ~inschüchterungsversuche durch diese faschistische Gruppierung.
Ebenfalls über die Haltung der deutschen Behörden dazu. lm
zweiten Teil des Referats werden die Ursachen daliir
behandelt. daß die türkischen Faschisten. die orauen Wölfe.
unter den türkischen Arbeitern i n der ERD, eine Basis finde"
können. Es hilft uns nicht weiter. wie es i n der linken Presse
häufia aeschieht. die arauen Wölfe als blutrünstiae Gewalttätervdärzustellen, o k e einen ~ r k l a r u n ~ s a n s a tdafür
;
zu
geben. daß die grauen Wölfe ja durchaus mit ihrer Ideologie
Anklang unter den türkischen Arbeitern hier finden. Das;
Wettern aeaen faschistische Bösewichte ohne adäauate
~ e ~ e n s t r a t e g i ehat
n die deutsche Arbeiterbewegung ja auch
nicht vor dem Sieg des Nationalsozialismus bewahren
können.

Das erste öffentliche Auftreten der grauen Wölfe

erfolgte in Paderborn am 19. Mai 1979 auf einer Großveranstaltung i m Kolpinghaus. Die Veranstaltung wurde vom
ldealistenklub Bielefeld durchaeführt. der der ..Föderation
der demokratisch-idealistischen türkischen Vereine i n Europam angeschlossen ist. Diese -Türk-Föderation- ist die
Tarnorqanisation der faschistischen MHPinderBRDundzählt
nach eToenen Anoaben 30000 Mitalieder. Trotz Protesten in
..u-n..d
- .nach
.- - .. dem
- .... Landesbezirk
a i r de&o*ratiscnen Offent tcnKe 1 wurde diese Veranstait~ng
Die Vorgange um den Landesbezirkstag der IG Drupa n c h t verooten man erachtete es aner f ~ notwena
r
g. menrere
erfuhren in der Mitqliederversammlung der IG Druoa Mannschaflswaaen Polizei zum Schutz der Faschisten zum
Frankf-rt arn 16 5 198öe ne h a c n ~ e r e l l u i g
~ e r a n s t a l t u n ~ s ö rzu
t beordern. Es ist wahrscheinlich von
Zum Auftai<taer aort gen A,se nanoersetzLngen wurae e n Interesse, über den Ablauf der Veranstaltungzu berichten, um
Br ef aes aonesenaen De eqiertcn Car eoach M ~ t gled ocr sich ein Bild darüber zu machen, wie die Faschisten ihre
DKP.
verlesen. der das aesamte Problem um die ,-~rankfurter Aoitation ansetzen. Die Besucher der Veranstaltuna wurden
Position, zu e npr percon tcnen Anqeleqennc t von Fr tz st;enggetrinnt. Ca. 150 militante Anhänger kam& i n den
macnCn wOlate D Pser VPrsiiCn SO ltpaen Sp eß J m e n r e n uno Saal. Dieca. 50unbekannten Personen und die Frauen wurden
den
Frankfurter Kolleaen. die mit der Kandidaturvon Fritzdie in den Balkon abaeschoben. Eröffnet wurde das Ganze mit
nofln,ng auf ein Menr an innergewer6schaltlicner Demokra- einem Gebet. ~ie;eli~iösen Empfindungen ihrer Landsleute
t e. ein Mehr an Konfl ktnew~ßlsen veroanaen. die Schu d a m
dienen den Faschisten oftmals als Vehikel für ihre Ideologie.
Scheitern
ihrer Kandidaten und ihrer Anträqe
- - selber zuzu- Interessant auch die Redebeiträge: ,>Wir werden uns aller
sch eoen D eser nacntragl cne Vers-cn *ar eoenbLrttger Kommunisten und Ungläubigen entledigen.. Die großen
A,sdr-ck des Verha tens oer DdPauf aem -andesoezlr%stag türkischen Eroberer u n d Herrscher des 15. JahrhunderfsS e rnußfe m Bez rk Frannf .rt m tte s Carleoacn vers-chen
werden gerühmt. -Die Türken werden diese Größe wiedereiner Isolation zu entgehen, die sie mit ihrem taktischen erlangen~Nationalistische Parolen - dadurch konnte man
Verhalten bei den Landesbezirksvorstandswahlen eingeleitet den Saal zum Dröhnen bringen. Ein großes Transparent auf
hatte. Die Mehrheit der Mitqlieder unterstützte jedoch die der Bühne. selbst wenn Blut fließt. der Sieg gehört dem
Frankfurter Positionen a u f dem ~andesbezirksta~,die I s l a m ~ Auf
.
der Veranstaltung wurde die Zeitung der TürkKandidatur von Fritz war nie als dessen persönliche Föderation ~Hasret"(Sehnsucht) verteilt. Selbst die konserAngelegenheit begriffen worden. Zumal die DKP in den vatlve LoKazeitung das ,@estlal,scne r/olrsblatr., fragte nach
Diskussionen um die Kandidatur von Fritz nie eine der Veranstaltung &nd unsere Behorden blino auf einem
Gegenposition bezogen hatte.
Auge? Was hinderte sre eigent1,ch. dieses als Folklore-Trelfen
Einmal mehr wurde dieser Brief als Versuch der DKP getarnre Pobt-Spektakel zu veroieren?.. (WV 21 5 1979)
gewertet. kontroverse Positionen unterden Teppich zu kehren Als aer demokratische "Vere~nder Arbe~teraus der Turkeium die eigene taktischen Position nicht zu gefährden. Januar aieses Janres e ne Großveranstaltung a~rchfuhrte.
Tatsache ist eben. daß die "Frankfurter Positionen- keine mußten auch wir Aktivitäten der arauen Wölfe erleben. In der
persönlichen Karrieregelüste des Kandidaten Fritz transporInnenstadt Schmierereien auf öifentlichen Gebäuden ,sRoftierte, sondern Ergebnisausführlich geführter Diskussion. mit front verrecke-, ..Türkische Kommunisten raus aus Paderdem klaren Auftrag zu einer Politik der .Basis= war. So wurde
born<c, Drohanrufe gegenüber Vorstandsmitgliedern des
die DKP auch nicht als Hauptadressat der Kritiken in der Vereins erfolaten. Mehrere Kolleaen fanden anonvme
Mitgliederversammlung verstanden. Die Kritik richtete sich Flugzettel in ;Wen Briefkasten mit" der U b ~ r s c n r i f i ;*wir
grundsätzlich gegen eine Politik der Bürokratie gegen werden Eucn zum Schweigen Dringen oder Blut ~ l r I d
lleßen~
Basisinteressen. Die Kritik sparte deshalb nicht den alten Trotz eines offenen Briefes der Veranstalter an den
Landesbezirksvorstand aus. Aber es wareben geradeauch die Oberkreisdlrektor erfolgte kein Polizeischutz auf der VerDKP. die eine autoritäre Gewerkschaftspolitik mittrug und anstaltung.
ermöglichte. Da wurden Wunden geschlagen, die nicht so
Aber es ist müßig. über solche Großveranstaltungen zu
leicht und schnell verheilen werden wie das die zahlreichen
erzählen. Die Bedrohung durch graue Wölfe ist für uns
Versuche. gerade durch Carlebach, glauben machen wollen. türkische Arbeiter täglich erfahrbar. Allein i n den letzten

.

~

3

22

Monaten sind sechs türkische Kollegen verletzt bzw. Anhang finden. eine Massenbasis erreichen können. Wie
verprügelt worden. Einige mußten sich einer Behandlung im kommt es. daß die faschistische Bewegung in der Türkei ihre
~rank'nhaus unterziehen. Mit den Morddrohungen u n d Anhänaerschait aus dem Kleinbürseriurn und aus herrschenin nelbfeudalen ~e~io6en.dseim
Prozeßder kapiMesserstechereien müssen wir alltäglich leben. Ein beson- den ~ l ä s s e n
deres Problem bilden für uns die Asylanten. die hier einen talistischen Entwickl~ngzum Untergang verdammt s nd. reAsylantrag stellen mit der scheinbaren Begründung. sie i<r-tiert und kein D ßcnen Fuß in der tbrkischen Arbe,terklasse
würden in der Türkei durch Faschisten verfolgt. in Wirklich- fassen kann. während sie hier in der BRD ihre Anhänaer aus
keit aber selbst faschistische Gewalttäter sind. denen turkischen Arbeitern rei<rdtiert? Dieser Widersprucn G - ß erKlan werden. es genugt nicht. die grauen Wolfe in oer BRDals
Gerichtsverfahren in der Türkei anhängig sind.
Es wäre allerdings fatal. davon auszugehen. die Bedrohung Ausläufer der faschisiischen Bewesuna
- - in der Türkei zu beDie erioloreiche Mobilisieruna eines Teils der türkibetreffe nur die türkischen Kollegen. sie ist durchaus oreifen.
übergreifender und betrifft die gesamte Arbeiterschaft. In schen Arbeiter in der BRD für den ~aschismushat andere Ureiniaen Paderborner Betrieben betreiben türkische Faschi- sachen als die ebenfalls erfolgreiche Mobilisierung des KleinsteReine ungehemmte Propaganda, um die Kollegen zum bürgertums in der Türkei fürdieselben ~ielvorstdlungen
Gewerkschaitsaustritt zu bewegen: "Warum bis D u in den
Unseres Erachtens sind es drei Momente. die den
Scheißdeutschen Gewerkschaften organisiert?% Im letzten
Streik der Stahlkocher 1978179 versuchten sie, Streikver- Nährboden für faschistische Agitation unter den türkischen
Sammlungen der türkischen Kollegen im Ruhrpott zu stören. Arbeitern in der BRD liefern. Erstens die HerkunftsbedinIm übrigen ist das nur konsequent. Ich will aus der besagten gungen der hier beschaftigten turklscnen Arbe ter. zweitens
und die eriahrbare
Zeituna ~Hasret. der .sTürk-Föderation- zitieren. die mit die Form der A~sianderbeschaftig~g
aeutscier Beilage ersche nt .W#r wollen Arbeitslrieden statt Diskriminierung durch deutsche Kollegen, und drittens das
marxisrrscnem Klassenrampl~(rlasret. Nr. 3. Mai 1979. S 3) Verhältnis der deutschen Gewerkschaften zu den ausländiIch will noch kurz auf das Verhalten der deutschen schen Kollegen.
Die Herkunfisbedlngungan in ihrer Heimat bei den
Behörden. des deutschen Staatsaaoarats. zu diesen Vorfällen
Arbeitern in der BRD liefern interessante Aspekte.
eingehen ES wuroein der ~ e n r n e ' t d e ~
r a l l e ~ n z e , ~ e e r s t a t t etürkischen
t.
in e ntqen Fallen kam es zu ger chtlichen Vernandlungen In Nach einer repräsentativen Befragung des türkischen
L der ~ e a eleuonen
l
die deutschen Behörden einen ~olifischen Arbeitsamtes waren von den unmittelbar Auswandernden nur
~ d s a m k e n h & ~und
. diese Voria le werden als Zw st gke ten 5.46 %arbeitslos. 94.56 waren beschäfiist. Die aroße Anzahl
auf: <260a Arbeitunter den Turken behandelt Das ist halt so. d e T-rken stnd oer Beschaftigten giiedert sicn wie fo
hitzig und greifen schnell zum Messer, dies ist vorherrschen- geber. 45 14 Oo Se bstandige, 4ü.97b Lohnabnang ge. 9.9%
de Meinung. Und in den Fällen, wo es ganzund gar unmciglich mithelfende Fam lienanaehorige. Beachtenswert dabei ist d e
ist. den politischen Zusammenhang zu leugnen - wie die Tatsache. daß ein betrkhtlicher Teil. der auswandert. nicht
Ermordung von C. Keskin in Berlin -wird dies zum Anlaß lohnabhängig ist; sie kommen entweder aus dem landwirtaenommen. verschärft oeaen Ausländervereiniaunaen anzu- schaftlichen Bereich oder aus der breiten Masse des .Kleingenen Daß dies selosive;standlich ns~esondirei i e I nken büroertumse. um deren materielle Existenz es schlechter
besiellt ist. als bei Arbeitern. Auch bei den Lohnabhängigen
Organisationen trifft, oraucht nicht betont zu werden
Man fragt sich, ob die deutschen Behörden keineHandhabe muß eine Unterscheidung vorgenommen werden. Es sind
gegenüber Aktivitäten dergrauen Wölfe haben. Eserscheint in unter den Auswanderern sehr wenige. die der Arbelterschafi
Raumanoehören. Dort befinden sichdiearößten
-~~ ~diesem Zusammenhang wichtig. das Ausländergeseh vor im Istanbuler
Augen zu führen. das Ausiänder auch bezüglich politischer lndustriebetrieoi der iürdei Die Arbe termwegung"verfug1
über e ne lange gewerdscneft icne ,nd politische Tradition.
Aktivitäten völlia entrechtet. So heißt es in 66desAusländergesetzes .D#e >olrt~scne Beratrgung von-~uslandernkann
emgeschrankf oder untersagt weraen. wenn d#eAowehr von Die Arbeiter der Textilbetriebe im Hgäischen Raum sind
Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder von stärker vertreten. Es sind in der Regel Arbeiter mit wenig poli~eeint;ächtiounoen
der ooiitischen ~iilensbiidunoin der tischen Erfahrunaen. die aus den-~örferndort hinaezooen
>
"
s nd ~ieletdrkiscjieKoliegensparene nen betrachtlic-nen i e i l
BRD oder sonst,ge erheb1;cne Belange der ERD es eriordern
Lna n der Verwaltunqsvorschrift zur Ausfuhrung des ihres Ernkommens um bei oer RuckKehr n 0 e Turkei eine
Ausländeroesetzes heißi es: ~Ausländer oenießen alle selbständiae Existenz aufzubauen. So wollen nach einer
~rdndrecn-te,mit Ausnanme der ~rundrechte~der
dersamm- Befragun<des tLrkischen Aroeitsamtes nur 3.9396 nach ihrer
l~ngslrerne~r
oer dereinslreihe~t.der Fre,zugigkerf der freien 13-ckkehr weiternin Lonnarbe~tverricnten. Der uberwalt~genWahl von Berul. Arberrsr>latz und Ausb~ldungsstätre.sowie Oe Teil will nach der Ruc~kehrmaul ergene Faust- arbeiten
des
Schutzes
vor
~uslieferunoan das ~us1an;i.m Und weiter:
--.-Die Tatsache, daß die große Masse der hier arbeitenden
"Aus dem auch für~usiändergeltendenGrundrecht der freien
türkischen Kollegen keine Erfahrungen in der türklschen
Meinungsäußerung kann kein Recht auf uneingeschränkte
politische Betätigung hergeleitet werden.. Gefährdet ein Arbeiterbewegung gesammelt haben, Ist wichtig zum VerAusländer durch politische Betätigung die f. d. GO oder die ständnis der Reaktionen auf dle dlikrlmlnlerenden Momenla
Sicherheit der BRD.. . so wird er auszuweisen sein.. Die der Auslllnderbe8chllftlgung.
Die ausländischen Arbeiter sind zu einer Zeit in die BRD
Ausländeraesetzaebuna ist. wie man sieht. erstaunlich
=liberal-, es läijt dem Behördenermessen weitgehende aeholt worden. als eine Arbeitskräfienachfraoe herrschte.
lnsoesondere die durchgefuhrien ~ationalisier:ngsmaßnahFreiheiten. Gefährdende politische Aktivitäten können beliemen oer lndustr e waren Grundlage 1-r monotone Arbeitstäbig interpretiert werden.
Wie in der Praxis das Ausländeraesetz in aller Schärfe tigkeiten. die für Ausländer besonders geeignet erschienen.
angewandt wurde. kann man am ieispiel der iranischen DieSituatlon ausländischer Arbeiter ist gekennzeichnetdurch
Studenten sehen. die ihrerseltc gegen das Schah-Regime
protestierten. Hier scheute man sich nicht vor Ausweisungen, 1 Hier muß alna Einschränkung vorgenommen werden. Angesichts der
katestmphslen ökonomischen Lage in der Türkei schwindenzunehmend
da Belange der BRD, die guten diplomatischen Beziehungen
die Möglichkelten, sich eine kleinbürgerliche Existenz in der Türkei
zum Sehah-Regime, gefährdet waren. Die Aktivitäten der
aufzubauen. interessant sind in diesem Zusammenhang auch die
grauen Wölfe hier in der BRD, die bis hin zu Mord gehen,
zahlreichen Aktien~esellschefien.dle mit dem UesDarten Geld türkischer
Arbeiter in der ~ R D
gegründet worden i n d , um in der Türkei
gefährden ja nicht die diplomatischen Beziehungen zur
Industriebetriebe zu errichten. Einher mit dieser Gründung von
Türkei. Sie sind bei den Herrschenden in der Türkei gern
-Arbeitnehmerfirmen- ging eine politische Ausschlachtung dieses
gesehen.
Themas durch türkische Sozialdemokraten. in ihrer jahrelangen
Propaganda um den -3. Weg rwlschen Kapitalismus und Sozialismus.
waren diese Firmen lür sle das gefundene Fressen. Früher hätte es nur
Warum haben dle tilrkirchen Faschlaten
Pr~duktionsminelentweder in Privateiaentum oder in Staatshand
Elnfluß bel den Arbeitern?
gegeben, mit dleaen m~rbeitnehmertlr~enweide sich aber die
angestrebte .plurdistls~heWiRschaftsoidn~ng. dur~h8elzen. in der
gegenwä~igenwirtschaftllchenKrise lnderTürkeiarkl6rteineFimsnach
Soviel zu den Erfahrungen dertürkischen Kollegen mlt den
der anderen den Bankrott. daalekapitalschwachsindundder Konkurrenz
grauen Wölfen und zu dem Verhalten der deutschen
nicht standhalten können. Das ~alitischeLleblingskind der türkischen
Behörden. Es ist nun die Frage. zu klären, warum die
Saziaidemokrstie. die Thsorie dhr -pluraiiatlsche~
Winschaiisordnungwar schon bankrott, als sie aufgestellt wurde.
Faschisten bei einem Teil der türkischen Arbeiter in der BRD

-~

~m~~

,

~~

~

~.~~

~

~

C
-

~~

~

.

-~

~

n

schlechte Lahn- und Arbeitsbedinaunaen.
- - Sie sind nicht nur
"Menschen 2 Klasse.. sondern ebenfai s "Arbeiter 2 Klasse-.
E n entsche denaes Proolern ist die Spa t-ng der Arbeiterschaft durch die Ausländerbeschättigung. Marx schilderte
einmal das Verhältnis einheimischer Arbeiter zu ausländischen Arbeitskräften. nämlich der irischen Einwanderer in
England vor mehr als 100 Jahren: ..Alle industriellen u n d
kommerziellen Zentren Enalands besitzen ietzt eine Arbeiterklasse. die i n zwei feindliche Lager
ist. englische
proletarians und irische proietarians. Der gewöhnliche
englische Arbeiter haßt den irischen Arbeiter als einen
Konkurrenten. welcher den Standard of iife herabdrückt. Er
fühlt sich ihm gegenüber als Glied der herrschenden Nation
und macht sich eben deswegen zum Werkzeug seiner
Aristokraten und Kaoitalisten "aeoen Irland. befestiat damit
anren Herrschalr "her sicn selosr Er hegl re1,giarp snz,aie
unonalionaie Vorurre8le qeqeninn Er verrialls!cn ~ n q e l d n r z r .
ihm wie die poor whites zu den niggers in den ehemaligen
Skiavenstaaten der amerikanischen Union. Der Irländer zahlt
ihm mit gleicher Münze zurück. Er sieht zugleich i n dem
englischen Arbeiter den Mitschuldigen u n d das stupide
Werkzeua der enaiischen Herrschaft i n Irland. Dieser
Antagonismus wird kunsrlicn wacnqehallen i m a gesresnerr
aurcn die Presse, Oie Kanzel. die &,lzblarrer kiirz. alle oen
herrschenden Klassen zu Gebot stehenden Mittel. Dieser
Antaaonismus ist das Geheimnis der Ohnmacht der
enqli<chen Arbeiieri<lasse irotz !hrer Orqan.sai!on Er !st Oas
Geheimnrs der Machterhaitung aer Kapiralisrenrlassc Lctzrere ist sich dessen völlig bewußt.- (Brief Marxens an Sigfrid
Meyer und August Vogt vom 9. April 1870)
Charakterisiert diese Beschreibung nicht genau auch das
Verhältnis zwischen deutschen Arbeitern und Ausländern?
Entscheidend zu diesen beiden Momenten. den Herkunftsbedingungen türkischer Arbeiter und den 'diskriminierenden
Formen der Ausländerbeschäftigung kommt ein Faktor hinzu:
Das Verhalten der deutsche" ~ewerkschaftenqeaenüber
lnteressen ausländischer Kollegen und die ~ n t t a i s c h u n g
türkischer Arbeiter durch praktizierte gewerkschaftliche
Politik. Der DGB bejaht offiziell den 5 19 des Arbeitsförderunasaesetzes. der arundsätzlich Deutschen Vorrana bei
der vergab; der ~rbeitsplätzegibt. Da gibt es ein internes
DGB-Rundschreiben, das besagt, DGB-Organisationen sollen nicht mit Initiativen. die sich aeaen
- - die Kinderaeldreaelung wenden. a e adslandische Kol egen diskrirn niert. ?.!Sanrnenaroeiten In einer Stc lungnahrrle des DGB-B-ndesvorstanaes vorn 7 2 1978 neißt es ,.Konsoirdierunq booevlar im
Zusammenhano
von ausiandischen Ar" mit der Beschäftiouno
.
be!rnehrnern. daß oeren Gesamtlahl Jnrnr Beri.cnvrrntrg,ing
alicr Umstande e,ne Große erreccnt. d!e aul Dauer nesinaltigt und von der Gesellschaft integriert werden können Heinz
Richter vom DGB-Bundesvorstand erläutert offener. was darunter gemeint ist. .Denjenigen. die glauben, daß die deutschen Gewerkschaften oder die ERD eine Politikmachen würde. die es zuließe. daß es Millionen deutsche Arbeitslose oibt.
während die ~usl'änderin Arbeit sind, irren. das kann maRvon
uns wohl auch nicht erwarien. das wäre eine Illussion.~~

nicht aewerkschattliche Traditionen in der türkischen
~ i o e i t e ; b e w e ~ u ngesammelt
~
naoen. wo sie a e Norwendigne t e8nei angen "nd zanen A~se.nandersetzung nnerha 0
der Gewerkschaften zur Durchsetzung ihrer lnteressen
erfahren hätten.
Ich will ein.Beispiel dafür geben. wie die Faschisten bei der
erfahrbaren Diskriminieruno türkischer Kolleaen und
ihrer
~Enttauschung über die deutschen ~ e i e r k g i h a f t e n ihre
Ideologie ansetzen. Folgendes Zitat entstammt einem Aufruf
zu der Betriebsratswahl 1978 beim Hausaerätewerk SiemensBerlin, wo sich eine faschistische türkische Betriebsratsliste
zur Wahl stellte: unsere Arbeiterbrüder. Leute, dieEuchnicht
kennen, Eure Probleme nicht wissen, könen Euch i m Grunde
gar nicht vertreten. Leute. die Euch vor der Wahl nur als
Stimmgeber befrachten undsich auf Euchstühen. um weitere
drei Jahre auf ihren Sitzen z u bleiben. werden sich nicht
andern. sie bleiben gleich. auch nach der Wahl.. . D u gehörst
zu dem Schmelzer, der seinen Körper für die deutsche
Industrie opfert. zu dem Bruder Hasan aus Yarimca. zu dem
Bruder Mehmet. der sein Leben zwischen den Zahnrädern der
Maschinen lassen mußte.. . Wenn wir auch i n Zukunft unser
Schicksai ~n die Hände anderer legen, bleiben wir nichts
anderes als Menschen 3 oder 4. Klasse. Verehrte ArbeiterBrüder. Nun reicht es!. . . i n eigener Sache müssen wir endlich
selber reden konnen.. . Auf anderen Listen steht geschrieben:
..Unsere Liste-. . Werter Bruder!. . . Siehe Dir diese Liste von
oben bis unten an. dann wirst D u sehen, wer alles behauptet,Q
ZU Dir ZU stehen. um Deine Stimmezu bekommen.. . Uns wird
kein Recht gegeben! Wir sind es. die nicht beachtet werden.
wir werden durch die Akkord-Normen zermahien! Das
Bessore. das Plqileme gehört nur anderen! Früher. als wir
vereint u n d zusammen waren. hat uns keiner unser Recht
genommen u n d wir mußten auch nicht hier arbeiten. Nun sind
wir hier. versuchen wir i n Einigkeit u n d Zusarnrnenhalt
weniqstens ietzt. uns nicht unterdrücken zu lassen.^, Die
entscnr.denden MomentPfler D srrim n erungsindanqespro-npn A-so? , t s q diircn oie aeutsche Ind-strie. d,e Spa t-ng
der Bcleqscnaft in ~ingelernie oder ange ernte t ~ r & i s c n e
Arbeitskrafte mit schlechten ~ r b e i t s b e d i n g u n ~ eund
n deutsche Arbeiter, denen das ..bequeme Leben. als Facharbeiter
gehört.
Angesichts dieses Begründungszusammenhanges für die
Entwickluna faschistischen Gedankenauts unter türkischen
- Arbeitern i n der BRD bringt das morailsche Verurteilen der
grauen Wölfeals Bösewichte keinen Schritt weiter. Es ist auch
kein Schritt vorwärts, wenn die ~.Meiall.~
eine Titelgeschichte
über ,>Graue Wölfe- veroffentlicht. wo ihr nicht mehr dazu
einfallt. als die Situation wie sie ist, zu beklagen. Fragen sich
die deutschen Gewerkschaftsfunktimäre eigentlich. woher
dieser >Soul<<,mit den orauen Wölfen kommt7
in. ahpr s e verscnicfien ~ e r f a s s ~ n g s s c n ~ t z b ~ ru~ cbn et ed
aiislandiscne exirrm stfsche Orqan sataonen Kar Schwao
vom Bundesvorstand des DGB ~ ~ r s c h i c k t e a12.
m Seotembei
1979 ein Rundschreiben an alle DGB-~andesbezirki.an die
Vorstände der 18 DGB-Gewerkschaften und an alle DGBKreise, wo auf den Verfassunasschutzbericht aufmerksam
gernacnt v. ro una Iini<n und rechte t-rk scne Organisat onpn
Sowohl in den Stellunanahmen des DGB als auch durch
- - aiifgazanli weraen Jeae Z-sammenaroe t rn t diesen OrganipraktizierteTarifpolitik laisen der DGB und die Einzelgewerk- sationen ist Z L vermeiden Fascn st sche Gewerkschafisschaften keinen Zweifel daran. daß die lnteressen der feinde werden hier mit Sozialisten gleichgesetzt.
deutschen Gewerkschattsmitalieder über denen der auslänIch komme nicht umhin, eine kleine Anekdote zum Schluß
dischen Kollegen stehen. lm-~arifkampfin der Metallindu- einzubringen. Als türkische Kolleaen vor ein Daar Monatenein
strie i n NordwÜrttemberglNordbaden 1978 wurde durch die ~ e s ~ r ä c h - mdem
it
hiesioen ~&bevallmächtiaten dar
~-~ .IGM
- -.
Gewerkschaft als erste Forderung die Aufhebung der nattnn rnacnten s e Ihn &t fascnistfsche Agitation unter den
Lohngruppe II. unter die sehr viele ausländische Kolleginnen tur* schen Kol,eqen. die zum Gewerkschattsaastriita~truft.
in
gehören, fallengelassen.
einem Betrieb aufmerksam. Seine Reaktion war: .,Dies ist eine
Sicherlich ist die gewerkschaiiliche Kraft der Arbeiterschaft
Sauerei, ich muß der Betriebsleitung Bescheid geben. damit
in der ERD gering. Schon deshalb ist die Einbettung der die das unterbinden. Es stört ja den Betriebsfrieden.. So
lnteressen der ausländischen Kollegen in eine solche Poli- entfaltet man keine Gegenstrategie. Die ist de facto eine
tik schwierig. Aber auch dort, wo sich Ansätze zeigen. wird Bankrotterklärung gegenüber der faschistischen Hetze gegen
es durch die Gewerkschaiisbürokratie aboewürat.
Ist es die Gewerkschaften. Der Verbreitung der grauen Wölfe
"
angesicnts so einer S t ~ a t i o n verwunderlcn wenn die innerhalb der türkischen Arbeiter in der BRD. ist nicht durch
tur&ischen Faschisten die D i s k r i m ~ n i e r ~ nnrer
q
Lanas eure moralische Postulate nach einem Verbot der orauen Wölfezu
aufareiten una innen dle Fraae ste len d a s hab1ihreraenti8ch begegnen Es gi t den Sumpf. auf aem aie ~ a s c hstenarbeitei
von-den Gewerkschaften?* Die deutschen ~-~~
n t e r n e h h- e rder
.
trocnenz~iegenund oies i<ann nLr aadurcn erfolgen. aaß dse
deutsche Staat beutet Euch aus. aber die ~ewerkschafren gewerkschaftliche und politische KamDfkraft i n der Arbeiterdoch auch, die wallen doch nur Eure Mitgliedsbeiträge.eDiese schaft insgesamt vorangetrieben wird; die auch den auslänfaschistische Ideologie fällt auch gerade deshalb auf dischen Kollegen die Sicherheit bietet. daß ihre lnteressen
fruchtbaren Boden, da die Masse der türkischen Kollegen gewahrt werden.
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