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Die Bonner Parteien in der Krise 
DieZersetzung des Rechtsstaates und die Ursachen des Terrorismus 

.Zu den deutschen Wundern der 
Nachkriegszeit gehörte. neben dem mit 
viel Selbstgefälligkeit betrachteten wlrt- 
schaftlichen Aufslieg. die politische Sta- 
bililal. Es gab ke,nen raschen, die 
Demokratie von innen her abnutzenden 
Wechsel der Reoierunosn: neben einem 
erhebkchen  aß vo i  Freihe,tlichkeil 
genugend Autoritat. schließlich auch 
weniger Parteien - dem Anschein nach 
nur zwei. dazu berufen, einander in der 
Regierung ganz nach dem Lehrbuch in 
angemessener Zeitfolge abzulosen. In 
den beiden großen polrtischen Gruppie- 
rungen tritt Führungsschwäche au f -  und 
damit eine mögliche Vorstufe der Zer- 
splitterung." (FA2 26. 4. 1977) 

Nurein halbes Jahrnach dem knappen 
=Wahlsieg= von FDP und SPD wird in 
zunehmendem MaRe. vor allem hinter 
den Bonner Pateikulissen, von der Ablo- 
sung der Regierung - trotz der zahlen- 
maßigen Parlamentsmehrheit - ge- 
sprochen. Es gibt bereits Landerkoali- 
tionen zwischen CDU und FDP in 
Niedersachsen und im Saarland. Auf 
Gemeinde- und Kreisebene in allen 

Bundesländern beobachten wir eine 
stetige Zunahme derartiger Koalitionen. 

Noch ist der Druck auf die FDP als 
Folge schwindender Wählerstimmen 
nicht so stark. daß sie schon auf der 
ganzen Lince einen Wechsel für opportun 
halt. Aber Teile der FDP beginnen sich 
deutlich auf die Absetzung von der SPD 
vorzubereiten. Das zeigen die Rücktritts- 
forderungen der FDP gegen führende 
sozialdemokratische Staatsbeamte (wte 
in Berlin gegen Neubauer und In Frank- 
furt gegen Arndt) wegen Korruptions- 
verdacht. Umgekehrt weist die politische 
Liebedienerei mancher CDU-Kreise an 
die fuhrenden FDP-Minister daraufhin. 
daß die sozialliberale Koalition immer 
weniger in der Lage ist. ,,sozial* und 
.~liberals~ zu handeln. lnfolge der Wirt- 
schaftskrise wachst die politische 
Schwäche. Sie zeigt sich in der Aktions- 
unfahigkeit der Regierung und der 
parlamentarischen Gremien. Die Tätig- 
keit des Parlaments beschränkt sich auf 
Schattenboxen vor den Fernsehzuschau- 
ern, dasdieTatenlosigkeitverbergen soll. 

Die SPD opfert sich - für die Rettung des Kapitalismus 

kommunistische und sozialistische Ein- 
flüsse. Die Wähler suchen die Ursachen 
der Mängel zunächst in der SPD, die in 
ihren Augen Fehler gemacht hat. weil die 
..Macher- Wünsche und Versprechungen 
nicht erfüllen konnten. Vielleicht - so 
sagen manche - kann eine -stärkere" 
Regierung das besser machen. 

Die SPD-Spitze versuch! sich dieser 
Strömung anzupassen, indem sie sich 
von der Parteibasis unabhangig macht. 
um den Staat wehrhafter zu machen. Mit 
vermehrten Rechten und Verstärkung für 
Polizei. Geheimdienste. Justiz usw. soll 
dieser Staat =wehrhafter- gemacht wer- 
den. Durch solche Mittel und das 
Eingehen auf die Forderungen der Unter- 
nehmer will die SPD bessere wirtschaft- 
liche Bedingungen und ein "ruhigeres 
Jnnenpolitisches Klima.. erreichen. Tat- 
sächlich erreicht die SPD - unabhangig 
von ihrem eigenen Willen - damit 
zweierlei: 1. weil diese Politik immer mehr 
Opfer von den Werktätigen verlangen 
wird. muß sie zunachst Enttäuschungen 
und kann schließlich Haß hervorrufen. 
der sich insbesondere gegen die Sozial- 
demokraten richten wird; 2. es wird ein 
Unterdrückungsapparat geschaffen, der 
letztlich auch vor der Arbeiterklasse und 

Die SPD ihrerseits zollt der von der ihren Reihen wachsenden Tribut. In dem der SPD. sie sich gegen ihn 

CDUICSU geäußerten .-Kritik- an den Maße, wie die SPD nachgibt. verstirkt Stellt, nicht halt machen wird. Beides 

angeblichen .,Volksfront-Tendenzen,, in sich diese ..Kritik. gegen angebliche sie auf Dauer in zunehmendem 
Maße überflüssia und bereitet mit den 

Der Streik bei den Bremer Zeitungen 
Der Abwehrkampf der Arbeiter und welche Aufgaben ergeben sich i i i r  klas- 

Angestellten der Bremer Zeitungen >.We- senbewußte Gewerkschaftskollegen; die 
ser-Kurier- und .tBremer Nachrichten. Bedeutung praktischer solidarischer An- 
hat nach drei Wochen ein vorläufiges teilnahme und finanzieller Unterslützung 
Ende gefunden. Es wurde eine Vereinba- aus der ganzen Bundesrepublik: die 
rung unterschrieben dergestalt. daß in Herstellung einer gemeinsamen Abwehr- 
Zukunft strittige Fragen bei Anrechnung front von Angestelllen und Arbeitern;was 
von Leistungszulagen oder übertarifli- brachte die iG  Druck und Papier an 
chen Zahlungen auf den Tariflohn zwi- Unterstützung zustande? 
schen Betriebsrat und Geschältsleitung 
zu verhandeln sind. Maßregelungen auf- Wir werden diese Fragen und andere 
grund dieses Kampfes linden nicht statt. Fragen aus dem gewerkschaftlichen 

Dieser Abwehrkampf hat über die Bereich der IG Druck und PapierinKürze 
s~eziellen betrieblichen Fraaen hinaus in einer Sondernummer der Arbelteroali- 
allgemeine Bedeutung Er hat eineul und Iik herausgeben. .n der wir ebenfalls aul 
in aller Scharfe Fiagen aulgeworten Die das Ergebnis des AbwehrKampfes der 
Rolle. nie d.e F d h f ~ n g  der IG Druck dno ArDelter von BT in Kopennagen ein- 
Papier in diesem Kampf gespielt hat; gehen 

Boden vor füreinen reaktionären Ausweg 
der herrschenden Klasse. 

Der Versuch, wenn alles nicht mehr 
läuft, eine große Koalition zu schaffen, 
wird in der SPD vorbereitet. Die ..Lehre,.. 
die führende Sozialdemokraten. wie 
Wehner. aus dem schmählichen Unter- 
gang der Weimarer Republik gezogen 
haben. ist die, daß die SPD in der Krise 
nicht wieder freiwillig aus der Regierung 
gehen. CDU/CSU Feld und Pfründe 
uberlassen darf. sondern selbst .am 
Drücker. bleiben muß. So argumentiert 
auch der Herausgeber der Hamburger 
 morgenpo post- (SPD), Heinrich Braune: 
a,. . . Dieses Mal geht es um die Senkung 
der Vermögenssteuer von 0.7 auf 0.5 
Prozent. Damals ging es um die Herauf- 
selzung der Beiträge für die Arbeitslosen- 
versicherung um 0.5Prorent. Gemeint ist 
die dramatische Abstimmung im Deut- 
schen Reichstag am 27, März 1930. als die 
Reichsregierung unter dem sozialdemo- 
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seiner eigenen ~ räk t i on .  einem Regie- 
rungskompromiß zuzustimmen, zurück- 
trat.. . Aberandem berüchtigten27 März 
verließ offenbar die Sozialdemokraten im 
Reicnslag Jede poi!lische Wects~cht ange- 
sichts dortrabenaen Well~.rtscnaltskr~se 
~ n o  der wacnsenaen Macht der Naz.9 
Möglicherweise hat die SPD damals den 
Untergang der Weimarer Republik mit- 
beschleunigt. indem der sie im entschei- 
denden Auoenblick das Reoierunosruder 
aus der ~ & d  gab. ... ( , ~ o r ~ & ~ o s t -  
vom 13. 6. 1977) 

Dieser Weg, sich noch klarer und 
eindeutiger für die Krise derbürgerlichen 
Gesellschaft zu vernutzen, kann nur in 
einer kläglichen Niederlage vor der 
Reaktlon enden. 

Aber das heißt. noch bereitwilliger 
gegenüber den Forderungen der herr- 
schenden Klasse nachgeben. So ist die 
Aufforderung Schmidts an die CDU zu 
verstehen. Voroesoräche zur aemein- 

0 ,  - 
Samen Terrornerampfung ZJ f~hren .  um 
so Oie gemeinsame Verantwort~ng her- 
zustellen Eoenso in aer Rentenfrage 
Inw eweit o e CDUICSJ allerdings etzt 
schon dazu bereit ist, ist eine andere 
Frage. Erst die SPD abwirtschaften 
lassen so weit wie möglich. ist die Losung 
der weiter rechts angesiedelten Kreise 
der CDUICSU und deshalb: Zeit gewin- 
nen. alles der SPD in die Schuhe 
schieben. ihrdieDrecksarbeit überlassen 
und, wenn sie sich genügend bei den 
Massen vernutzt hat, als =Retter"auf der 

1 politischen Bühne erscheinen und die 
1 Enttäuschten sammeln. Noch ist die 

sozialliberale Koalition in ihren Augen so 
weit nicht abgenutzt, als daß sie für die 
Erfüllung dieser Zwecke nicht noch zu 
gebrauchen wäre. 

Die Beschlüsse von Kreuth haben - ~ ~~~~ ~ 

Ihrerseits deutlich gemacht, daß auch in 
der CDUICSU die Auseinandersetzung 

Schärfung gesichert werden kann. Auch 
Wenn die Fraktionsgemeinschaft noch 
einmal erhalten bleibt. hatsich insgesamt 
der Spielraum der CSU wesentlich 
vergrößert. ,,Das Entscheidende ist die 
Entstehung der Rechten als politische 
Partei*,, analysierte Welt-Redaktionsdi- 
rektor Kremp. Die CSU ist bereit, weiter 
zu gehen als große Teile der CDU. die 
traditionelle Koaiitionspolitik mit der FDP 
machen wollen. Der Ausgangspunkt von 
Strauß' Überlegungen ist die Verschär- 
fung der Klassenauseinandeßetzungen 
in Europa: "Die christlich-demokrati- 
schen Kräfte haben in Europa au l  voller 
Breite versagt. i n  Italien, Frankreich. in 
Holland, in Belgien, am wenigsten noch 
in Deutschland, in voller Breite versagt. 
Die Krise in Italien kommt noch.. . Die 
Volksfront kommt von Süden und vom 
Westen, vlelleicht hätten wir sie noch 
verhindern können- Und auf der CSU- 
Tagung in Kreuth: *Begreift man denn 
nicht, da8 sich bis zu  den Jahren 1982 
und 1984 die Szenerie aller Wahrschein- 
lichkeit zu unseren Ungunsten verän- 
d8rt?~~EinesOlcheFragestellung schließt 
die Bereitschaft ein. auf das demokra- b j  
tische Klimbim zu pfeifen, wenn es ernst 
wird. Mit dem rechten Flügel der Gaul- 
listen um Chirac in Frankreich und der 
Konselvativen Partei in England unter- 
hält die CSU mittlerweile enge Verbin- 
dungen, um eine gemeinsame Abwehr- 
front gegen die Arbeiterbewegung zu 
organisieren. Die "Vierte Partei- wird 
dann entstehen, wenn sich die Basis 
dafür als tragfähig genug für die CSU 
erweist. Zunächst elnmal genügt es, die 
Koalition in den Augen der Wähler als 
schuldig für die Krise anzuprangern. sie 
möglichst weit abwirtschaften zu lassen, 
um dann als =Retter- - der natürlich 
Opfer verlangt - auf der Bühne zu 
erscheinen. 

1 Der Felnd der Bonner Demokraten steht links 
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polltik 2.0. und lnteressenlobby sind 
doch nur verschiedene Seiten derselben 
Sache. Aber in der Krise bekommen 
solche Dinge bei den Wählern einen 
anderen Stellenwert und werden zu 
Skandalen. Die Diätenerhähungen der 
Parlamentarier in der Krise haben eine 
andere Wirkung auf die Wähler. die ja 
geschröpft werden müssen. als in der 
Hochkonjunktur. 

Angesichts dieser Zerfallserschelnun- 
gen wächst die Unruhe in der SPD 
besonders inden unteren Rängen und bei 
der Jugend. Willy Brandt stellt dassodar: 
"Ich habe den Eindruck, es gehe eine 
Welle von Pessimismus über Europa.. . 
Es geht uns besser als anderen. aber wir 
lassen diesen Pessimismus am stärksten 
auslaufen. Ein Teil dieser Misere hängt 
mit diesem Herummaulen zusammen, 
dem sich-keinen-Ruck-geben-können, 
dem sich-im-Grunde- Wohlfühlen in einer 
pessimistischen, nörgelnden Grundhal- 
t ung .~  Leute wie Brandt merken wohl 
was, aber die Ursachen begreifen sie 
nicht. 

Der Bundesgeschäftsführer Bahr hat 
nun die Aufgabe, diejenigen aus derSPD 
hinauszuwerfen, deren Reden und St ra -  
tegiedebatten" doch nur die in der 
Gesslischaft aufkeimenden Klassenge- 'J 
gensätze widerspiegeln. Gleichzeitig mit 
dem Rausschmiß einiger *Linker- sollen 
die anderen eingeschüchtert werden. 
wenn sie Kritik am Drall der SPD nach 
rechts üben wollen. Gegenüber diesen 
-Linken- ist der Parteivorstand lm Anariff. 
er setzt o e ganze organjsator sche "nd 
ourokratiscne Uoerlegenne8t aes Appa- 
rats mal aen Karrieremacnern gegen 
-I nksa ein, aon ze g l  er .Offensivgeist- 

Dabei fällt auch gleich ein Lichtauf den 
tiefen politischen Verfall. den zu verdek- 
ken Männer wie Brandt und Wehner sich 
redlich, aber vergeblich bemühen. Die 
deutsche Sozialdemokratie war immer 
besonders stolz auf ihre demokratischen 
Traditionen. Darunter verstand sie das 
Recht der Parteimitglieder. alle mögli- 
chen Auffassungen in der Partei zu 
vertreten "von der Bergpredigt bis zum 
Marxismus*. Die un ten*  durften auf den 
Parteiabenden schwätzen über Gott und 
die Weit, während die *oben- handelten, 
wie sie es für opportun hielten. In der 
sozialdemokratischen Hamburger "Mor- 
genpost* erklärt der 2.Z. im Mittelpunkt 
des Angriffes gegen die ,,Linken- in der 
SPD stehende Benneter: .Die SPD ist die 



Parrel der Freiheit des Geistes.. .* Was ist ein Dackel, der eins auf die Mütze 
kann er bloß damit gemeint haben kriegf.daßdieFunkenspritzen1--Wasist 
angesichts der Hexenverfolgungen in der das: 
SPD? Denn verbrannt wird er doch! Wie ~Frwiheit des Geistes. oder Befrei- 
diese *Freiheit= aussieht, dafür steht ung vom Geist? Jedenfalls ist dieses 
eindrucksvoll der Beitrag des hessischen geistige Niveau vielsagend, das sich i n  
Ministerpräsidenten Börner: "Benneter den Reden der Führer zeigt. 

Hat der Verfall der SPD eine Grenze? 
ES kommt der Partei der .Freiheit des 

Geistes.. vor allem zugute, daß die Kom- 
munisten in der BRD noch weit davon 
entfernt sind. den Enttäuschten und 
Zweifelnden eine Alternative zu weisen. 
Wer von den Linken meint, daß nur 
abzuwartensei,daRdieSozialdemokratie 
abwirtschafte. um in Deutschland dem 
Kommunismus weiter den Weg in die 
Köpfe der Arbelter und Angestellten zu 
ebnen, der irrt ebenso. wie die, die 
glauben, man müsse nur genugend 
agitieren für die Revolution, damit sie 
komme. Wenn nichtsanderessonst. dann 
Sollten die letzten Wahlergebnisse zu 
denken geben. 

Dem Versinken der Sozialdemokratie 
im bürgerlichen Morast sind keine abso- 
luten Grenzen gesetzt, sie kann bis zu 
ihrer politischen Selbstentmannung vor 
den Gegnern der Arbeiterbewegung 
gehen -wie es 2 .  B. Braun und Severing 
1932in Preußen unddiesozialdemokrati- 
sche ADGB-Führung am 1. Mai 1933 
bewiesen haben. 

Was geschah in Preußen 19327 Mitten 
in der Wirtschaftskrise und den ooliti- 

Polizeiapparat im größten deutschen 
Bundesstaat des Deutschen Reiches 
verfügte und teilte ihnen ihre Absetzung 
aufgrund des $48 (Notverordnungsrecht 
des Reichspräsidenten) der Reichsver- 
fassung mit. Die sozialdemokratischen 
Minister. die kurz zuvor noch ihren 
Parteifreunden versichert hatten, solange 
ele in Preußen seien, sei Verlaß auf die 
preußische Polizei. nahmen das Abset- 
zungsschreiben an und erklärten. sie 
würden der Gewalt weichen. Die abge- 
setzte preußische Regierung strengte 
einen Prozeß vor dem Reichsgericht an, 
das lange nach Hitlers Machtergreifung 
entschied, daß V. Papens Handlungswei- 
se rechtens war. 

Der Dolitische Bankrott der Sozialde- 
rnokraile war in der Wermar~r Reoublik . . -. 
1932 W rkllcn groß uno er Hi id  l e t i f ~ n o  
morgen nicnt geringer Se n Nurvrenn die 
kommunistische Bewegung dieFähigkeit 
erwirbt. anziehend auf d ie von der 
Sozialdemokratischen kleinbürgerlichen 
Politik Enttäuschten zu wirken, nur dann 
kann auf Dauer verhindert werden. daß 
die Feinde der Arbeiterklasse und des 

schen Auseinanderselzunaen schickte oroletarischen Befreiiinoskamofes Nutz- ~ -~ 
~ 0 -  ~~ - - 7 . ~ ~  - - -  -~ - -  0~ - 7 ~ - -  

der aama ge Reicnssanz er V Papen nießer oer Enttausch~ng oie oen was sle 
einen Olliz er "no zwei Soldaten zJr heute trotz al er Agitat on oer verscnie- 
pri.,ßiscnen Regierung die ~ b e r  oen aenen ..&ommLn,st scnen  Parteien sind. 

Die linken Jusos auf dem Rückzug vor dem 
Parteivorstand? 

in späteren Zeiten und bei =besseren= 
Die Jusos, insbesonderedievon ihnen, Gelegenheiten sind Selbsttäuschung (et- 

die unter nichtssagenden Bezeichnun- wa wenn die große Koalition kommt). 
gen wie Stamokap und Antirevisionisten 
zusammengeschlossen sind, wollen wie Dahinter verbirgt sich die Furcht vor 
viele andere ,,Linke., in der SPD vor ihnen dem Bruch mit dem politischen Sumpf 
dasRadderGeschichtezurückdrehenund oder Sorge um die Parteikarriere. Wenn 
aus dieser Partei, die doch eine Volks- sie den Kampf. der ihnen aufgezwungen L Partei sein will und ist. eine~konsequent wird, aufnehmen und in ihm die Sache 
sozialistische Partei" machen. Der Par- der Arbeiterklasse furchtlos vertreten. 
teivorstand betrachtet von seinem werden sie zur Wiederaufrichtung der 
Standpunkt aus dieses Vorhaben als Arbeiterbewegung ihren Beitrag leisten. 
einen Angriff auf seine heiligen Godes- und ihr Ausschluß aus der SPD wird 
berger Beschlüsse. Die vom Parteivor- ehrlich und redlich verdient sein. Wenn 
stand in die Mangel genommenen Jusos sie nachgeben, dann wird der Parteivor- 
müssen doch, wenn sie ernst genommen stand ihnen nachsagen, sie tarnten sich 
werden wollen. zuallererst gegenüber doch nur. und sie früher oder später 
den Angriffen ihrer Bürokratie eine doch verjagen. Außerdem werden sie bei 
konsequentepolltischeGrundlageschaf- Kollegen und Arbeitern unglaubwürdig. 
fen und dann die Verteidigung aufneh- Sie können so keine Grundlage schaffen. 
men. Zurückweichen aus Angst. aus dem von der aus man Widerstand gegen die 
großen Haufen ausgestoßen zu werden, Entwicklung in dleser Gesellschaft lei- 
und Hoffen auf bessere Voraussetzungen sten kann. 

Der ~~Rechtsstaat* zersetzt eich - Ein trübes Kapltel der 

Eines der gängigsten Aushängeschil- 
der der SPD iind Gewerkschaiisfiihrer 

~ . - . - . 
war in der vergangenen Periode der 
.Soziale Rechtsstaat- (er entsprach so 
etwa der *paritätischen Mitbestimmung. 
in den Betrieben). Zweifel an diesen 
Vorstellungen vom d3ecntsstaat. anzu- 
me oen. ga I a s eine AnGottes asterLng 
Wie we t d!e Zersetzuno a eses Recnts- 
Staats v~ran~eschr i t tenis t ,  ist nicht nur 

bei der ständig wachsenden Zahl von 
Arbeitsgerichtsprozessen zu beobach- 
ten, die zunehmend zuungunsten der 
Werktätigen ausgehen. sondern am 
Stammheimprozeß und dem Drum und 
Dran um diesen Prozeß. 

Ein "Zeit--Artikel vom 29. 4. 1977 wirft 
ein Licht auf diesen Rechtsstaat und 
seine Rechtsauffassung. Unter der Ober- 
Schrift -Scheitert die Justiz an Terrori- 
sten?" wird ein sicherlich unvollkomme- 
nes Bild unsers Rechtswesens gezeich- 

net: *Der Stammheim-Prozeß begann mit 
einer Iäßiichen Sünde: mit dem Senats- 
vorsitzenden Prinzing hatten die Ange- 
klagten nicht ihren ,gesetzlichen: son- 
dern einen von den politisch Verantwort- 
lichen ausgewählten -speziell für diesen 
Prozeß bestellten und beförderten - 
Richter bekommen.. .- Der Verfasser 
schildert einen Fall aus der Praxis des 
Vorsitzenden Prinzing, der so kraß war. 
daß man ihn ablösen mußte. "Prinzing hat 
einmal die Tonbandniederschrifl der 
Verhandlung nachträglich geändert. Aus 
einer Drohung gegen die Verteidiger: 
.Wenn Sie hier so weitermachen. werden 
wir zu Zeiten weiterverhandeln, wo es bei 
Ihnen nicht möglich ist'. . .- machte 
Prinzing nachträglich durch den hand- 
schriftlichen Zusatz: N, Werden wir nicht 
zu Zeiten verhandeln, wo es bei ihnen 
nicht möglich i s t4  Diese Veränderung 
einer klaren Drohung gegen dieverteidi- 
ger. die Möglichkeit ihrer Berufsaus- 
Übung einzuengen. wenn sie Prinzings 
Aufforderung zum Wohlverhalten nicht 
nachkämen. in eine überhaupt keinen 
Sinn ergebende Formulierung zeigt die 
Verlegenheit. Weiter die ,Zelt-: ~P r i n -  
zings Unrechtbewußtsein dabei ergibt 
sich jedenfalls aus dem Schweigegebot 
an seine Gesprächspartner.. ." 

Dann schildert die ,Zeit-den Fall eines 
anderen hohen Bundesrichters, der des- 
wegen versetzt werden mußte. .Ge- 
sprächsparfner Prinzings im (3.) Revi- 
sionssenat beim Bundesgerichtshof war 
jeweils der Bundesrichter Aibrecht 
Mayer.. . Bundesrichter Mayer aber 
konnte seine Enttäuschung über den 
mi0glückten Schily-Ausschluß offenbar 
nicht verwinden. So schickte er im 
Sommer vergangenen Jahres das Proto- 
koll der kriminalpolizeilichen Verneh- 
mung eines Belastungszeugen aus dem 
Stammheim-Verfahren undeinen Auszug 
aus dem Wortprotokoil einer Sitzung an 
seinen ,lieben Kartelibruder' Herbert 
Kremp, derr Chefredakteur der. Welt'. . .- 
- Was Kremp damit tat. wird nicht 
berichtet; oder wird er etwa seinen 
-lieben Kartelibruder- Mayer auf das 
rechtswidrige Verhalten hingewiesen 
und ihm klargemacht haben, daß dies 
zum heutigen Zeitpunkt etwas zu weit 
ging und noch nicht zu rechtfertigen ist, 
Selbst von der "Weit* nicht? 

Bestätigt werden die Feststellungen 
der ,,Zeit*, von einem Pflicht(!)-Verteidi- 
ger im Stammheimprozeß. Manfred Kün- 
zel: "Die Abhöraffäre gibt zunächst den 
Gefangenen in beklemmender Weise 
recht in ihrer Charakterisierung dieses 
Staates. mi t  dem sie sich auseinanderset- 
Zen und ganz konkret - ich erinnere mich 
daran, da8  als Professor Azzola noch die 
Frau Meinhof verteidigte, Frau Meinhol, 
aus Angst überwacht zu werden, die 
Gesprächsaussagen, die ihr besonders 
wichtig waren, schrlfttich niederlegte. 
von Herrn Azzola die Antwort schriftlich 
haben woiite aus Angst, abgehört zu 
werden. Damals hat man sich wohl 
gesagt, es ist die schreckliche Ausgeburt 
einer krankhaften Vorstellung und nun ist 
das doch - hat sich das als richoo 
hereusgeslelit oiese Bef~rcnlung. di; 
diese Frau hatre Das .Sr erscnlrtternd . e 

Wirs.no "her d enier oekanntgeworae- 
ne Pra* s nicht ersch-ttert was .ns menr 
auffällt, ist das Schweigen der deutschen 
Demokraten und Sozialdemokraten zu 
diesen Vorgängen. Sie sind mit dem 
Heldenkampf gegen Benneter und seine 
Jusos vollauf beschäftigt. 



Dle moralische Empörung über die ~bürgerllche listische Ordnung und ihreVertretersich 

Gesellschaft« - Die Quelle des >~Terrorlsmus<t über die Ursachen der politischen und 
wirtschaftilchen Encheinunaen nicht 

Den Fäulnisprozeß der bürgerlichen 
Gesellschaft kann niemand konkreter 
erleben als die Söhne und Töchter der 
über die Massen sich stets erhaben 
dünkenden Elite von hohen Beamten. 
Offizieren, Universitätsprofessoren, Un- 
ternehmern. Politikern usw.. die den 
individualismus als ihr scheinwissen- 
schaftliches ideologisches Aushänge- 
schild gegen die *Vermassung- seit eh 
und je benutzen. Wenn der höchste 
Beamte des Hamburger Gefängniswe- 
sens, Senatsdirektor Piper (ihm sind 
25W-3WO Menschen ausgeliefert). in 
einem Nachtlokal betrunken die Gäste 
mit seinem entsicherten Revolver be- 
droht. dann finden die Gutachter mil- 
dernde Umstände. Bewährung usw.; er 
bleibt im Staatsdienst. seinesgleichen 
bemühen sich, ihm das Leben auch 
weiterhin möglichst angenehm zu gestal- 
ten. Dieser .Fall- Piper ist ja nicht die 
Ausnahme. Ahniich veriuhr man z. B. mit 
einemanderen Günstlina. Iwan Hentatt. - - .~ . . - - - - ~~ ~~~ 

der mit anderen vieenHunoerten ihre 
Ersparnisseraubte ErwLrdevom Richter 
aus der Untersuchungshaft entlassen. 
weil er gesundheitlichen Schaden gelit- 
ten hatte: Er war so nervös, daß er nicht 
mehr richtig Skat spielen konnte. Als es 
um den schwerverletzten .Terroristen- 
Karl-Heinz Roth geht. gewährt derselbe 
Richter keine Hafiverschonung. 

Der Te I der jungen Generation. Soweit 
er aus der herrschenden Klasse uno dem 
Kleinbuigertum 6ommt und sfcn nach 
links entwickelt. betrachtet die gesell- 
schaftliche Entwicklung und damit auch 
diesen Fäulnisprozeß mit bürgerlichen 
Vorstellungen. ihm fehlt noch das poli- 
tische sozialistische Wissen. welche ~ - ~ -  

~amofe  in der Gesellschaft noch auszu- ~~ . - -  -~~~ ~~ ~ 

tragen sind. bis aie ~rbeiterklässe fahig 
geworden ist. die neue Gesellschaftsoro- 
ndng ZU xnaffen bngeauld wirkt hem- 

mend. weil sle aen notwendigen Reife- 
prozeß der Massen und die notwendigen 
Erfahrungen überspringen will unddaher 
hindert. Das ist der Grund dafür. daß wir 
die politischen Auffassungen und Aktivl- 
täten der Baader-Meinhof-Leute und aller 
derer. diesich der trügerischenlioffnung 
hingeben. die Gesellschaft durch die Tat 
einiger weniger umstülpen zu können. 
ablehnen. Die Befreiung der Arbeiter- 
klasse kann nur ihr eigenes Werk sein. 

Der Mord an Buback ist für dieses Ziel 
Schädlich. er kommt den Gegnern des 
Kommunismus und der Arbeiterklasse 
gelegen und ändert nichis an den 
gesellschaftlichen Widersprüchen. Er 
trägt ZU ihrer Lösung nicht bei. weil die 
Ursachen der Mißstände eben nlcM in 
einzelnen Personen zu suchen sind. Die 
bürgerliche Klasse Deutschlands hat 
nach ihrer Niederlage im 2. Weltkrieg die 
Männer. dle am 20. Juli 1944venuchten, 
Hitler durchein Attentatzu beseitigen-als 
Vorbilder des Widerstands hingestellt, 
Die Gesellschaft sollte eben nlcht an der 
~ u & l  verändert werden.sondernnur ihr ~ ~ ~ ~ -~ ~ 

in oer ganzen Welt Äbxneu erregende8 
nationa1~0~1aiis11s~nes Erscneinungsbild 
ausgewechselt werden - nur keinen 
Sozialismus oder Kommunismusi 

Haben dieSöhne UndTöchterderbÜrger- 
llchen und kleinbürgerlichen Schichten 
nicht vielleicht gerade zu viel von dieser 
bürgerlichen Ideologie und diesen 
Vorbildern sich zu eigen gemacht und 
danach gehandelt. daß Männer die 
Geschichte machen7Auf keinen Fall hat 
ihre Handlungsweise objektiv irgend- 
etwas mit dem revolutionären sozialisti- 
schen Kampf der Arbeiterklasse zu tun. 

Wir saoen das nicht. um mit dem Strom 
der öffentlichen ~ e i n h a  zuschwimmen. 

D - -  ~~ 

der sicn zur Zeit uberscnlagt in hyst; 
raschen ALsbrdchen gegen d e St~den- 
tenbeweg-ng. Da a e burgerlich-kapila- 

~ ~~~ " 
auseinandersehen können. greifen siezu 
Polizei. Justiz und Beschimpfung als 
Mittel der Einschüchterung. 

Unsere Aufgabe muß es sein, denje- 
nigen, die mit der zerfallenden bürger- 
lichen Gesellschaftsordnung in Konflikt 
geraten, sich von ihr abzuwenden begin- 
nen. den Zugang zur Arbeiterbewegung 
ZU ebnen. politisch wie organisatorisch. 
Wenn die. die bei der Arbeiterbewegung 
Halt suchen. von ihr abgestoßen statt 
erzogen werden. dann werden sie am 
Ende vielleicht aus Verzweiflung in die 
Hände derjenigen fallen. die sie dann 
gegen die Arbeiter benutzen. 

Die Angehörigen der Beader-Meinhof- 
Gruppe haben ebenso wie die meisten 
Aktiven aus der Studentenbewegung 
zunächst Halt bei der SPD und den 
Gewerkschaften gesucht und sind dort 
enttäuscht worden. ihre Kreise bildeten 
teilweise die Basis der Wählerinitiativen 
für Brandt und die SPD. Daß Menschen. 
die der Befreiuno der Arbeiterklasse und 
in der ~rbeiterbzweauno wertvolle Hilfe - -  -~ - .. - = - -  ~ ~- - 

haften sein konnen sich in sinn osen ~ n d  
der Arbe,terbewegung letzten Enoes 
schädlichen Aktionen verzetteln. das ist 
auch der politischen Unzulänglichkeit 
und einem gewissen Versagen der so- 
zialistischen Bewegung zuzuschreiben. 
Nur die sozialistische und kommunisti- 
sche Bewegung kann den Massen noch 
eine Zukunftsperspektive bieten, für die 
es sich lohnt zu leben und politisch zu 
arbeiten -und nur revolutionäres politi- 
sches Denken kann jetzt und in Zukunft 
verhindern. daß Empörung gegen die 
bestehenden Mißstände sich in Aktionen 
abreagiert. die den Gegnern des Kom- 
munismus und Sozialismus den ersehn- 
ten Vorwand bieten. ihre Doiitische 

-~~~ ~ =-  - - -  - ~ - -  

ionieren Darin st die ourgerlich&asse 
De~tsch~enas seit Bestehen der Arbe ter- 
bewegung Me Ster gewesen. nicht nur in 
der Nazizeit. 

Demokratie? 
in der Bundeswehr sollte nach Wieder- 

errichtung der Armee nach 1945 ein 
neuer .demokratischer- Geist einziehen. 
im Gegensatz zu dem der alten Reichs- 
wehr der Weimarer Republik und der 
Nazizeit. Die Hoffnungen auf eine demo- 
kratische- Bundeswehrführung, beson- 
ders von sozialdemokratischen und Ge- 
werkschaftskreisen gehegt. haben in den 
letzten Monaten schon einige schwere 
Erschütte~ngen erlebt. Diese zeigen. 
daß das Offizierskorps und sicherlich 
auch der größte Teilder längerdienenden 
Offiziere von den traditionellen reaktio- 
nären Tendenzen angesteckt und arbei- 
terieindiich eingestellt ist. Das Auf- 
mucken der Generäle Krupinski. Franke 
und Wagemann ist Ausdruckeiner wach- 
senden Selbständigkeit gegenüber der 
Regierung. Die Periode des Stillhaltens 
geht zu Ende und von den guten 
Vorsätzen Baudissins u.a. bleibt nicht 
viel nach. Nicht dieSPD und Leberführen 

eine demokratische- Armee, sondern 
dieses Armwgebiide beginnt langsam 
sich auch wieder politisch zu engagieren. 
Lebers neuer Staatssekretär ist nicht 
zufällig ein Militär. 

Die strategische Planung. sowie die 
zahienmäßigeundqualitatlveAusrüstung 
der Bundeswehr ist den Kompetenzen 
des Parlaments entzogen und der NATO 
vorbehalten. Das in den Notstandsge- 
setzen festgelegte Rumpfparlament ist 
sowieso den Militärs ausgeliefert und der 
parlamentarischen Kontrolle entzogen. 

Der Anteil des Verteldigungshalshalts 
wächst ständig. Seit 1968 erleben 
wir unter SPD-Schutz ein neues Feinbild: 
sinnerer Feind-. Streikbekämpfung usw. 
Schon jebt am Anfang der Krise steht die 
Armeeführung als eigenständiger Faktor 
neben dem Parlament. 

Auch hier finden wir eine gewisse 
Parallele zur Weimarer Republik. in der 
Weimarer Republik wurde von der SPD 
nach dem Untergang der Monarchieim I .  
Weltkrieg zur Verteidigung der kapita- 

listischen Ordnung gegen revolutionäre 
Arbeiter die Grundlaaen der deutschen 
Armee gescnaffen. ofine die Hit er den 2 
Weltkr eg niemals hatte funren konnen. 

Ihr Vorgänger und demokratisches 
Aushängeschild war der sozialdernokra- 
tische Wehrminister Noske. der in seinen 
Erinnerungen schreibt: *Es war nicht 
möglich gewesen, Regimenter, die aus 
dem Felde heimkehrien. in Berlin Einzug 
hielten und bis dahin unter ihren Offizie- 
ren Manneszucht bewahrten. als Ord- 
nungsorgane zusammenzuhalten. Sowie 
Sie Berliner Boden betraten, lielen alle 
Formationen auseinander (dort waren 
nämlich die Arbeiter und Soldaten in 
revolulionären Kämpfen. die Red.). Kein 
Mann hätte den Zerfall verhindern kön- 
nen.. . Der Generalquartiermeister Groe- 
ner hat sich gleich nach Bildung des Rats 
der Voiksbeaultragfen mit Ebert in Vsr- 
bindung gesetzt. Im Einverständnis mit 
diesem veranlaßte sr, daß aus den 
Feidtruppen als zuverlässig anzusehende 
Soldaten in neuen Formationen aufge- 



stellt und nach Berlln geschickt wer- 
den , . .. Und an anderer Stelle 
fügt er hinzu: r . um für 
größere innenpolitische Kämpfe eine 
Reserve der Reichswehrzu haben. war in 
meiner Ministerzeit das System der 
Zeitfreiwilligen geschaffen worden. Mili- 
tärisch aus ebildete Leute verofiichteten 
Sich, im d ~ t f a l l e  zur Yerstarcung von 
Truppenableilungen einzurücken. Ein 
Aufgebot von Zeitfreiwiiligen ist wieder- 
holt von mir in verschiedenen Teilen des 
Reiches angeordnet worden. Es verstan- 
den sich nur wenige Arbeiter dazu, als 
Zeitlreiwillige eine Waffe zu lühren. Es 
stellten sich Studenten, frühere Offiziere. 
Angestellte und Beamte zur Verfügung, 
fast ausschließlich Angehörige der nicht 
handarbeitenden Kreise, die meist poli- 
tisch nichf auf dem Boden der Soziaide- 
mokratie standen . .m 

Hinter dem pazifistischen Aushänge- 
schild der Weimarer Republik wuchsen 
so die Keime des Nationalsozialismus. 
wohl behütet von sozialdemokratischen 
Ministern. bis diese Keime so stark 
geworden waren, daß ihre ~Behüter- 
überflüssig wurden. Ein Teil dieser 
Sozialdemokraten hat den -Dank- der 

r herrschenden Kiasse für ihre Dienstlei- 

stungen In den KZs und Gefängnissen 
erlebt - Noske selbst allerdings nicht. 

Es bleibt unseren Lesern überlassen, 
Vergleiche anzustellen und Schiußfolge- 
rungen zu ziehen. Nur auf einen Unter- 
schied sei noch hingewiesen: 1918 
endete der 1. Weltkrieg mit Kämpfen der 
revolutionären Arbeiter, Soldaten und 
Matrosen, diemit HiltedervonNoskeund 
der Regierung der Volksbeauftragten 
aufgestellten zuverlässigen Reichswehr 
blutig unterdrückt werden konnten. Die 
Mehrheit der deutschen Arbeiterschenk- 
te noch den SozialistischenVersprechun- 
gen der Ebert-Scheidemann-Regierung 
ihr Vertrauen. Die herrschende Klasse 
und die Institutionen der BRD finden 
heute keine deutsche revolutionäre Ar- 
beiterklasse als Gegner vor, mit der sie 
kämpfen müssen. Aber der kluge Mann 
baut vor. In dieser Hinsicht haben sie 
mehr gelernt als die, die die Arbeiter 
vertreten. Sozialistisches Denken und 
Klassenbewußtsein muß in der deut- 
schen Arbeiterklasse erst wieder entste- 
hen - als Voraussetzung dafür, daß die 
Arbeiterbewegung einen neuen Rückfall 
der herrschenden Klasse In die Politik der 
Barbarei verhindern kann. 

Rentenversicherung - 
Goldgrube für ~elbGtändige 

Der nachstehende Anikel behandelt 
elnsn Gesichfsounkt. aus dem die Fi- 
nanzmisere der Rentenversicheruna zu  
erklaren 1st. Da e r b e r e l t s i m ~ a n u a ~ a i ~ ~  
Schlossen wurde, geht er n ~ c h t  auf die 
aktuelle Diskussion im Bundestag und 
Bundesrat ein. 

Die Sozialversicherung eines Landes 
spiegelt einen Teil seiner Geschichte 
wider. Dies gilt insbesondere für die 
Rentenversicheruna. Die lm Jahre 1977 

Beamte. die mit 55 (Bundeswehr). 60 
(Polizei) und 63 Jahren (übrige Bereiche) 
i n  Pension gehen. 

Mit der Nachkriegskonjunktur, deren 
Ende niemand sehen wollte. häuftensich 
die Reserven der Rentenversicherung. 
Sogenannte Fachleute errechneten bis 
19BO eine Reserve von 800 Milliarden 
Mark. Mit der Rentenreform 1957 wurde 
erstmalig eine Dynamisierung der Ren- 
ten, wenn auch in bescheidenem Um- 

~~- 

gezahlten ~entenlbasieren auf den 
Beiträgen von 1907 bis jetzt. Die wichtig- Rentenanspruch für ein >,Ti 
sten Geschichtsereignisse Deutschlands 
seit dieser Zeit sind die beiden verlorenen Die Berechnung einer Rente gründet 
Weltkriege. Als Folge des 1. Weltkrieges sich auf den für ein bestimmtes Jahr 
gabes 1923eineInflation;alsFoigedes2. gezahlten Beitrag. Ein z. B. im Jahr 1956 
Weltkrleus die Teilung des Landes und oezahlter Beitrag von monatlich 108,- DM 
eine inflätion, die in der Bundesrepublik 
am 20. 6. 1948 zur Währungsumstellung 
von Reichs- auf D-Mark führte. 

Um vor den Werktätigen den Bankrott 
der bürgerlichen Ordnung zu verschlei- 
ern. mußte ein System der sozialen 
Sicherung aufgebaut werden. Die ver- 
lorenen Kriege wurden dem Größenwahn 
Kaiser Wilhelm Ii. und Adoif Hitiers 
angelastet. Der in der BRD neu errichtete 
Kapitalismus wurde gegenüber dem 
Sozialistischen System als fortschriniich 
bezeichnet. 

Im Lauf der letzten 30 Jahre ist in der 
Rentenversicherung ein riesiges Ver- 
sorgungspaket entstanden. Versorgt 
werden: Kriegsopfer, Berufssoidaten, aus 
den Ostgebieten Vertriebene. aus der 
DDR geflohene Versorgungsberechtigte 
einschließlich Rentner, im Rahmen von 
Familienzusammenfühning aus den Ost- 
biockländern in die Bundesrepublik ge- 
kommene übersiedler und schließlich 

i;at bei der Berechnung der Rente das 
gleiche Ergebnis wie ein 1977 gezahlter 
Beitrag von 450,-DM. Durch die btfnung 
der Rentenversicherung für Selbständige 
und Beamte ist es möglich. für die Zeit 
von 1973 rückwärts bis 1956 und für 
vertriebene Selbständige bis 1924 nach- 
zuzahlen. Die Zahlung muß keineswegs 
sofort erfolgen, sie kann vielmehr in 
Raten bis Dezember 1980 vorgenommen 
werden. Sofern der Selbständige nicht 
schon rentenreif, d. h. 65 Jahrealt ist, hat 
er Zeit mit der Nachzahlung und kann die 
Raten steuerbegünstigt absetzen. Hinzu 
kommt. daß durch die Nachentrichtung 
Ersatzzeiten (Kriegsdienst und Kriegsge- 
fangenschaft) aktiviert werden können. 
die bei hoher Nachzahlung mit hohen 
Beiträgen angerechnet werden. Ein Bei- 
spiel: Nachzahlung 1.4.1924-31. 8. 1939 
= 186 Monate a 108.-DM = 20.088.-DM. 
Anrechnung von 60 Ersatzmonaten. Ren- 
te monatlich 737.75 DM. In 27 Monaten ist 
das eingezahlte Geld zurück. 

Dazu bedarf es anderer Einsichten als 
der. die i n  der Gewerkschattspresse 
vertreten werden. 

Die IG Chemie bewertet die Vorgänge 
In der Bundeswehr in der ~~Umschaua 
111977 so: "Die feste Verankerung der 
Bundeswehr in unserem lreiheitiichen 
demokratischen Rechtsstaat, insbeson- 
dere die zivile Belehls- und Kommando- 
gewait und die wirksame parlamentari- 
sche Kontrolle garantieren den Schutz 
der Verlassung durch die Bundes- 
wehr ... Die Bundeswehr hat seit 1955 
sehr viel geleistet: sie ist aufdem Wege im 
Sinne Scharnhorst's .an der Spitze des 
Fortschriffs zu marschieren'. Dabei sollte 
sie in skeptischer Aufgeschlossenheit 
und  kritischer Wachsamkeit von eilen 
Teilen der Gesellschaft unterstützt wer- 
den.. . Erforderlich ist es auch. ein 
geselischaftskonformes und den Erlor- 
dernissen moderner, hochtechnisierter 
Streitkräfte gerecht werdendes Berufs- 
bi ld des Offiziers zu konzipieren. das 
Seine wesentlichsten Grundeigenschaf- 
ten, seine Haupttätigkeiten und die dazu 
nötigen Fähigkeiten realistisch be- 
schreibt sowie auf das Sozialprestige und 
die tatsächlichen Aufstiegserwartungen 
unverblümt eingeht.. 

fange, eingeführt. Die Dynamisierungs- 
raten wuchsen mit der Konjunkturbele- 
bung auf jährlich 11 %an. Jetzt wurde die 
Rentenversicherung. früher nur eine 
Armenversicherung, auch für Selbstän- 
dige, leitende Angestellte und Beamte 
interessant. Unternehmerverbände, Ver- 
triebenenverbände und Beamtenorgani- 
sationen wurden aktiv. um vom Bundes- 
tag die dffnung der Rentenversicherung 
für ihre Mitgliederzu erzwingen, unddies 
mit Erfolg. Nun wäre die dffnung der 
Rentenversicherung für bisher Nichtver- 
sicherte noch keine Gefahr für die Liqui- 
dität der Rentenversicherung. wenn man 
nicht die Möglichkeit der Nachentrich- 
tung freiwilliger Beitrage geschaffen 
hätte. 

Noch günstiger ist eine andere Rege 
lung. die das folgende Beispiel verdeut- 
licht: 120 Monate Ersatzzeit. Nachent- 
richtung 120 Monatsbeiträge B 18.- DM = 
2160.- DM. Rente monatlich 315.-DM. In 
6.5 Monaten hat der Versicherte seine 
Nachzahlung Zurück. 

Nun soll man nicht etwa annehmen. 
oasseien E nzellä e. ~ . e ~ r ~ a n i s a t i o ~ e n  
und lnteressenveroande haoen inre Mii- 
glieder dber a.ese MogI,cn~e!ten in ihren 
Verbandszeitungen ,nierricnlet. Nach 
Einzahlung der Nachzahlung konnte bei 
den meisten, da über 65 Jahre alt. die 
Rente sofort beginnen. 

Eine günstige Möglichkeit bietet die 
bffnung der Rentenversicherung auch 
für Beamte, die früher mindestens 60 
Monate rentenversichert waren. Sie kön- 
nen 120 Monate zu mindestens 16,-DM 
nachentrichten (180 Monate sind für ein 
Altersruhegeld erforderlich). Damit si- 
chern sie sich einen Anspruch auf Rente 
neben der Pension und sind in der 
Rentenkrankenversicherung. Wenn ihnen 
Ersatzzeiten angerechnet werden. ge- 
nügt die Nachentrichtung der noch an 
180 Monaten fehlenden Beiträge. 



Aktive Unteroffiziere und Offiziere der 
früheren Wehrmacht, die keinen Ver- 
sorgungsanspruch erworben haben, wer- 
den auf Staatskosten in der Rentenver- 
sicherung nachversichert. 

Hausfrauen, die früher einmal in der 
Rentenversicherung versichert waren, 
können die an 180 Monaten fehlenden 
Beiträge nachentrichten. Haben sie sich 
aber aus Anlaß der Eheschließung ihre 
Beiträge erstatten lassen. können sie 
diese nach 2 Jahren neuer Versiche- 
rungspflicht zurück bis 1924 wieder 
einzahlen, und zwar bis zu monatlich 
108,-DM. Sie lösen damit einen ansehn- 
lichen Rentenanspruch aus. Diese Mög- 
lichkeit wird von Ehefrauen Selbständi- 
ger, die sich 2 Jahre im Betrieb ihres 
Ehemannes versichern lassen. sehr viel 
ausgenutzt. 

Schließlich noch ein Beispiel für 
Angestellte im Öffentlichen Dienst. Diese 
Angestellten erhalten eine zusätzliche 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 
sie sind außer in der Rentenversicherung 
noch bei der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder versichert. Nach 
den Satzungen dieser Anstalt erhalten sie 
für die ersten 10 Jahre 35%. für die 
folgenden 15 Jahre je 2% = 30% und für 
die foloenden Jahre ie 1 YB. höchstens 
iedochU75% ihrer letiten Bruttobezüae 
a s Versorg-ngsrente Da o e NettoDezd- 
ge aber n..r 6g00 adsmacnen. iegt hre 
Versorgdngsrente (Rente + Zusaizrenre) 
m naestens 640 .ber nrem etzten Netto- 
verdienst. 

Mit diesen Beispielen ist ein Teil der 
Ursachen der Krise in der Rentenver- 

sicherung aufgezeigt. Es kommen aber 
noch andere wichtige Entwicklungen 
hinzu. 
Die Einführung des flexiblen Altenruhe- 
geldes mit 63 Jahren (Schwerbeschädig- 
te, Berufs- und Erwerbsunfähige mit 62 
Jahren) bringt einen erheblichen Bei- 
tragsausfall und eine um 2-3 Jahre 
vorgezogene Leistung. Die größte finan- 
zielle Belastung hat das vorgezogene 
Altersruhegeld nach 12monatiger Ar- 
beitslosigkeit mit sichgebracht. Bekannt- 
lich erhalten Personen. die 60 Jahre alt 
sind. in den letzten 18 Monaten min- 
destens 12 Monate arbeitslos waren und 
insgesamt mindestens 180 Monate ren- 
tenversichert sind. vorgezogenes Alters- 
ruhegeld. Als 1973 der Konjunkturein- 
bruch kam und die Großbetriebe Mas- 
senentlassungen vornahmen, konzen- 
trierte sich alles auf die 59jährigen. Sie 
wurden an die Arbeitsämter abgescho- 
ben. damit sie dort 12 Monate Arbeitslo- 
sengeld beziehen sollten, um dann das 
vorgezogene Altersruhegeld bei der Ren- 
tenversicherung beantragen zu können. 
Abgesehen davon, daß sich dies sehr 
negativ auf die Rentenhöhe der Betroffe- 
nen auswirkt, bedeutetes für die Renten- 
versicherung 6 Jahre Beitragsausfall und 
5 Jahre früher begonnener Rentenbezug. 
Trotzdem ist diese Regelung bei Entlas- 
sungen besonders in Großbetrieben 
weiterhin üblich und wird von Betriebs- 
räten und Gewerkschaften hingenom- 
men. 

Die Leistungen der Rentenversiche- 
rung betrugen am 1.7.1976: 5.099.600 
Altersrenten mit einem Monatsdurch- 

schnitt von 725.-DM. 471.000 flexible 
Altersrenten mit 1180,- DM, 3.480.700 
Witwenrenten mit 540.- DM. 509.500 
Waisenrenten mit 222.- DM und 1.743.500 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten 
mit 412,-DM. 

In der ersten Gruppe befinden sich die 
vorgezogenen Altersruhegelder. Ihre 
Durchschnittshöhe ergibt sich aus den 
vorgeschriebenen 35 Versicherungsjah- 
ren. DieHöheder Waisenrenteergibt sich 
aus dem darin enthaltenen Kinderzu- 
schuß. Das Gerede von den hohen 
Renten ist durch diese Zahlen widerlegt. 

SchönfärbereiderRegierung 
Welche Möglichkeiten sieht nun die 

Bundesregierung, aus der Finanzmisere 
der Rentenversicherung herauszukom- 
men? Sie fängt an zu zaubern. Sie geht 
u.a. davon aus. daß die Zahl der 
Arbeitslosen 1977 im Durchschnitt 
850 000 oetragt -nd bis 1900 stetig auf 
630 000 sinbt AufgrJnd a eser Annanme 
so I o e B~ndesanstait f ~ r  Arbeit tdr a e 
ArDe tslosen 0 e Beitrage zur Rentenvei- 
Sicherung und deren berufliche Rehabili- 
tation übernehmen. 

Schließen wir unssolchen Schönfärbe- 
reien nicht an. Es ist weiter mit erhebli- 
chen Rationalisierungsentlassungen und 
beträchtlich steigenden Arbeitslosenzah- 
len zu rechnen. Dann wirddieBrüchigkeit 
des Netzes der sozialen Sicherheit auch 
für die Menschen sichtbar. die heute 
noch die Krise des kapitalistischen 
Systems für reparierbar durch die eine 
oder andere Partei halten. 

Der Niedergang der Sozialdemokratie 
kommt den Gegnern des Sozialismus zugute 
Die Kommunalwahlen in Hessen - Schwere Niederlage der SPD 
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#.I naoen den ArIlKel elflas gek~rz t  - 

Am 20. März wurden in Hessen die 
Geme nde- dno Kre sparlamenle neu 
gewah t Der Vors'tzenae der Frankfdner 
SPD Gebhard. stel.te zdm Erqeonns fest 
>>Wenn am 20. März eine ~undistaoswahl  
stattgefunden hätte, wäre die sozhllibe- 
rale Koalition in Bonn nicht mehr 
existent*. 

Die CDU ist als eindeutiger Sieger aus 
den hessischen Wahlen hervorgegangen. 
Gegenüber den Kommunalwahlen von 
1972 konnte Sie insgesamt 11.5% hinzu- 
gewinnen, die SPD verlor dagegen 7.4%. 
Die FDP konnte zwar ihre Position mit 
4.9% halten, wurde aber aus einer Reihe 
von Gemeindeparlamenten und Kreis- 
tagen herausgedrängt. Der Stimmanteil 

  sonstig er^^ - dabei handelt es sich 
hauptsächlich um lokale Wählerinitiati- 
ven - ging von 1972 12,4% auf 8,2% 
zurück. hauptsächlich zugunsten der 
CDU. Die DKP konnte ihre Position vor 
allem dort verbessern, wo sie bereits 
parlamentarisch aktiv war. Abgesehen 
von (der Universitätsstadt) Marburg. wo 
sie sich von 9,1% auf 10.3% verbessern 
konnte, handelt es sich dabei um 
verschiedene kleinere Orte des rhein- 
mainischen Bailungsraums. wo sich die 
DKP auf eine lange kommunistische 
Tradition stützen kann. Im übrigen 
bewegte sich ihr Stimmenanteii vorwie- 
gend unter 1.5%. -Der KBW erhielt für 
die Wahllisten. die er in verschiedenen 

Gemeinden und Kreisen aufgestellt hatte. 
Stimmanteile um 0,5%. 

Beachtung verdient das Wahlergebnis 
von 8% für eine Bürgerinitiative i n  
Darmstadt. Sie war drei Monate vor der 
Wahl aus verschiedenen Stadtteilinitiati- 
ven hervorgegangen, die sich vorwie- 
gend mit Umweltfragen auseinandersetz- 
ten (Verhinderung verschiedener Stra- 
ßenbaumaßnahmen, Verhinderung einer 
Mülldeponie). Angesichts der in Darm- 
Stadt sehr engen Zusammenarbeit von 
SPD und CDU gerade in den betreffen- 
den Fragen erschien vielen Wählen die 
Bürgerinitiative als Alternative. Da sie als 
Bürgerinitiative bisher vergeblich an die 
Parteien appelliert hatten, wollen siejetzt 
die Durchsetzung ihrer Vorhaben auf 
parlamentarischer Ebene selbst in die 
Hand nehmen. 

Die ganze Tragweite der Niederlage 
der SPD wird aber aus den globalen 
Zahlen allein noch nicht deutlich. Die 
hessischen Rathäuser und Kreistage 
galten in ihrer Mehrzahl für lange Jahre 
als uneinnehmbare sozialdemokratische 
Bastionen. In den Großstädten hatte die 
SPD überall die absolute Mehrheit. Hier 
ist auch ihre Niederlage besonders 
offenkundig: Von den 6 hessischen 



Großstädten Frankfurt. Offenbach. 
Darmstadt, Wiesbaden, Kasselundder im 
Zuge der Gebietsreform aus den Städten 
Gießen und Wetzlar neugebildeten Stadt 
Lahn konnte die SPD nur in Kassel elne 
hauchdünne Mehrheit gegenüber der 
CDU behaupten. in allen übrigen ist 
nunmehr die CDU starkste Partei. In 

Wahlenthaltungen entscheil 
Die hessischen Kommunalwahlen fan- 

den 5 Monate nach den Bundestagswah- 
len statt. Hoffnungen, die an das Weiter- 
bestehen der sozialliberalen Koalition in 
Bonn noch geknüpft wurden. sind er- 
schuttert. Ein Ende der kapitalistischen 
Krise ist nicht abzusehen: Arbeitsiosig- 
keit und der Streit um die Finanzierung 
der Renten haben den Werktätigen die 
Unsicherheit ihrer Existenz drastisch 
verdeutlicht. Wie haben sich die Wähler 
vor diesem Hintergrund verhalten? 

Den Ausschlag für die Niederlage der 
SPD dürften diejenigen gegeben haben. 
die ihrestimme erst gar nicht abgegeben 
haben. In Frankfurt lag die Wahlbeteili- 
gung mit 71,9%um 2,2%niedrigerals bei 
der Kommunalwahl von 1972 und sogar 
um 17.1 %unter der Wahlbeteiiigung bei 
der Bundestagswahl von 1976. Aberauch 
hier sagen die Durchschnittszahien noch 
nicht alles aus. In zwei Frankfurter 
Arbeitervierteln und traditionellen SPD- 
Hochburgen, Riederwald und Gallus, 
kommt die allgemeine Entwicklung be- 
sonders deutlich zum Ausdruck: Die 
Wahlbeteiiigung lag hier mit 66% bzw. 
62% um 10% bzw. 9 %  unter der 
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 
von 1972. Zwar konnte die SPD dort ihre 
Mehrheitsposition mit 59% bzw. 52% 
halten, aber ihrStimmenanteil warum 8% 
bzw. 12% zurückgegangen. im Rieder- 
waid gingen die Stimmen für die SPD 
gegenüber der Kommunalwahl von 1972 
absolut um 574zurück. Auch alleanderen 
Parteien außer der CDU mußten einen 
Ruckgang ihrer Stimmen von zusammen 
94 hinnehmen. Demgegenüber konnte 
die CDU nur 100 Stimmen dazugewin- 
nen. Sie konnte ihr Wählerpotential 
mobilisieren, ohne es wesentlich auszu- 
dehnen. 

Die große Mehrheit der gewerkschaft- 
lich oroanisierten Arbeiter und Anoestell- 

Frankfurt, Wiesbaden und Stadt Lahn 
konnte die CDU sogar die absolute 
Mehrheit erobern. 

Wahlenthaltungen und Stimmenverlu- 
ste für die SPD waren im nördlichen 
Landesteil, der Hochburg des =rechten.# 
Parteiflügels, weniger stark als im ~ l i n -  
ken.. SPD-Bezirk Hessen-Süd. 

den die Wahl 
2.B. in Frankfurt nur 61.7%zur Wahl, bei 
den 21-25iährigen waren es sogar nur 
52.2%. Der Stimmanteil für die linken 
Wahllisten lag in diesen Altersgruppen 
bei 5%. In ihrer Mehrheit haben aber 
diejenigen. die zur Wahl gegangen sind, 
trotzdem noch SPD gewählt. 

Aber so unterschiedlich das Wahlver- 
halten unter den Werktätigen auch sein 
mag. die Grundlage ist die gleiche. Die 
Arbeiter und Angestellten haben uber 20 
Jahre lang die Erfahrung gemacht, daß 
das Wachstum der kapitalistischen Wirt- 
schaft auch eine laufende Verbesserung 
des eigenen Lebensstandards bescherte, 
ohne daß siezu nennenswerten Kämpfen 
gezwungen gewesen wären. Auf dieser 
Basis entstand die sozialoartnerschaft- 

ten ha; norh zur SPD Ein   eil veGichtet 
~ .. -~ . - 

aber auf die Abgabe der s t immeiber-  
haupt. um sie nicht der CDU zu geben. 

Eine wachsende Zahl von Wählern aber 
wollte mir hrer Si mmaogaoefJro~eCDU 
der SPD und oen Geviermscnaften e nen 
Denf.zettel verpassen Ein anoerer Te I 

cne Vorste 1-ng. oas Won ergenen oer 
6apira. st scnen W rtscnafi oede~re 
accn Woh ergenen f ~ r  dte Werniaiigen 

Durch die Krise werden die okonomi- 
schen und politischen Grundlagen der 
Sozialpartnerschaft zerstört. Aber wäh- 
rend die Unternehmer unter dem Zwang 
der wirtschaftlichen Verhältnisse ihre 
Anariffeauf die Werktätiaenschon Iänost 
- d ~  ~ - . . ~ - -  
Denken ..nd rlande ndet Werdtatigen n-r 
angsam. D e mangelnde E nsicnt n ole 

Hir.4iCnen ~ rsacnen  oer Gap lallst schen 
Krise aRt be rse en die Po. !,*er ,no .nre 
Handlungen als die Krisenursache er- 
scheinen. Für die einen besteht der 
Fehler in der zu wenig hsarbeitnehmer- 
orientierten.. Politik der SPD. während 
andere in den *sozialistischen Exoeri- 
mantenu und dem ~soziaien Wi1dwuchs.c. ~ ~ ~ - 

aen oae SPD gelorderr naoe. oen G r ~ n o  
f ~ r  oen oronom scnen N edergang se- 
nen D ~ e C D U w r s ~ r n t  nrenE nf - ß ~ n t e r  
oen Werktarigen acsz~oehnen. ndem s e 
dieses Denken ausnutzt und die SPD für 
die Krise verantwortlich macht 

hat sich bei der Stimmabgabe für die 
CDU von dem Glauben leiten lassen, die 
CDU konne als besserer Geschäftsführer 
von Staat und Wirtschattdieanstehenden 
Probleme eher losen. Das trifft besonders 
ZU für die Werktätigen, die im konjunktu- 
rellen Aufschwung sozial aufsteigen 
konnten, und kleinbürgerlicheSchichten, 
die sich angesichts zerronnener Auf- 
Stiegshoffnungen von der SPD abwen- 
den. (Diese Tendenz war schon bei allen 
Wahlen seit 1974 festlusteiien.) 

Bei jüngeren Werktätigen, die in der 
Zeit des Aufschwungs aufgewachsen 
sind, fehlt eine traditionelle Bindung an 
die SPD weitgehend. Die Enttäuschung 
überzerstörte Hoffnungen undZukunfts- 
Perspektiven hat sich bei ihnen in 
besonders starkem Maße in der Nichtbe- 
teiligung an der Wahl ausgedrückt. In  der 
Altersgruppe der 18-Zljahrigen gingen 

Reaktionen auf das 
Wahlergebnis 

Unter der werktätigen Bevölkerung 
wurde weder Wahlkampf noch Wahlre- 
sultat mit besonderer Anteilnahme zur 
denntnis genommen An e nen Wanoe 
der Verna tnfsse nacn oen Wanlen g abbl 
Gaum iemand M t der Par0 e ,.Scnlvß m8t 
dem ioren Filz- hatte die CDU die 
Parteibuchwirt~chaft der SPD aufs Korn 
genommen. d. h. die Begünstigung von 
SPD-Mitgliedern in Verwaltung und öf- 
fentlichen Betrieben. Viele Kollegen er- 
warten jetzt keineswegs ein Ende der 
.Filzokratie-, sondern nur. daß der 
,.schwarze Filz- nun an die Steile des 
.roten. tritt. 

in der SPD führte das Ergebnis der 
Kommunalwahlen zu einer beträchtli- 
chen Unruhe. Aber die Partei kann ihren 
ratlosen Mitgliedern keine politischen 
Alternativen anbieten. Man klagte über 
den sbundespolitischen Einfluß-. die 
kommunalen Erfolge der SPD seien 
demgegen"ber nicht gewürdigt worden. 
Auf dem eine Woche nach der Wahl 

abgehaltenen Parteitag der Frankfurter 
SPD wurdedie Rentenpolitik der Bundes- 
regierung "gerügt-. sie habe damit der 
Partei in der Wahl geschadet. Da ist die 
Bestechungsaffäre um Rudi Arndt. der 
als Frankfurter Oberbürgermeister fürdie 
Vergabe von Baugenehmigungen Partei- 
spenden in Millionenhöhe entgegenge- 
nommen haben soll. Da ist weiter der 
Skandal um die Hessische Landesbank. 
ein Dauerbrenner fur 0 e Propaganaader 
CD J Scnulpo ,ti* ,na Geoieisietorm 
oescnließen die Re neder Grcnde. oiefdr 
die SPD-Niederlage verantwortlich ge- 
macht werden. 

Aber all die angeführten Gründe 
gewinnen ihr Gewicht erst vor dem 
Hintergrund der kapitalistischen Krise in 
der BRD und der deutlicher werdenden 
Unsicherheit der Lage der Werktätigen. 

SO hatte die Landesbank bei ihren 
durchaus banküblichen Spekulationsge- 
schäften erst aufgrund der krisenhaften 
Enhvicklung hohe Verluste hinnehmen 
müssen, die jetzt aus Steuergeldern 
wieder saniert werden. 

Die Schulmisere ist Folge dersparpoli- 
tik des Staates (zuwenig Lehrer. große 
Klassen. keine Mittel zur Weiterführung 
begonnener Reformen). Aber die Berufs- 
aussichten besonders von Haupt- und 
Mtttelschülern sind durch die Arbeitslo- 
sigkeit, von der gerade Schulabgänger 
und Jugendliche betroffen sind, sehr 
düster. Die Kritik breiter Bevölkerungs- 
schichten an den Schulreformen der SPD 
drückt die Enttäuschung über diezerron- 
nenen oder gefährdeten Hoffnungen auf 
den sozialen Aufstieg für ihreKinder bzw. 
die Unsicherheit uber ihre Zukunft 
überhaupt aus. Mangels Einsicht in die 
wirklichen Gründe erscheint die sozial- 
demokratische Schulreform als die Ur- 
sache der Situation, was von der CDU 
demagogisch ausgenutzt wird. 

SO ist auch die Gebietsreform - 
Rationalisierungsmaßnahmen der staat- 
lichen Verwaltung - von vielen bebof- 
fenen Wählern der SPD angelastet wor- 
den. Mit der Zusammenlegung von 
Gemeinden und Kreisen ging häufig eine 
Verschlechterung der ötfentlichen Lei- 
stungen und eine Steigerung von Gebüh- 
ren einher. Diesen Maßnahmen liegt die 
Gemeindeverschuldung zugrunde, die 
durch die Einnahmeausfälle im Gefolae 
der Krise besonders ins Gewicht fällt. 

Die Suche nach Auswegen 
Die SPD sucht nach Auswegen aus der 

mißlichen Lage. Die südhessischen 
JUSOS fordern eine -grundlegende Ande- 
rung der Wirtschaftspolitik.~~ um bei den 
dozial Schwachen" wieder Vertrauen zu 
gewinnen. Auf dem Frankfurter SPD- 
Parteitag war die Rede von einer stärker 
~arbeilnehmerorientierfen~ Politik. Und 
mancher Gewerkschafter erhofft sich von 
der (zunächst) im komunalsn Bereich in 
die Opposition gedrangten SPD eine 
größere Bereitschaft zur Zusammenar- 
beit. 

innerhalb der SPD überwiegt das 
Bestreben. die Probleme zu personalisie- 
ren und bestimmte Repräsentanten der 
Partei exemplarisch mit dem Entzug ihrer 
Funktionen zu bestrafen. So geschehen 
mit dem ehemaligen hessischen Minister- 
präsidenten Osswald. der bis zu dieser 
Wahl noch Landesvorsitzender der SPD- 
Hessen war. 

Tatsächlich gibt es für die SPD keine 
grundsätzliche Alternative zu ihrer ge- 



genwärtig betriebenen Politik. DieSozial- 
dernokratie steht mit beiden Beinen fest 
auf dem Boden dieser Gesellschafisord- 
nung. Nachdem durch die Krise die 
Voraussetzunoen für die Sozialoartner- .~ ~~ 

schaft und f;r refor&iische verände- .. ~~~ ~ ~~ 

rungen auf dieser Grundlage zerstört 
werden, bleibt auch der SPD nichts 
anderes übrig. als daran mitzuwirken. die 
Lasten der kapitalistischen Krise auf den 

Rücken der Werktätigen abzuwälzen. 
Dabei versucht sie nach Kräften. das 
wahre Ausmaßder Kriseund ihrer Folgen 
zu verharmlosen. In dlesem Prozeß 
verbraucht sich das Vertrauen der bis- 
herigen SPD-Wähler. 

Das Abwirtschaften der SPD allein 
fuhn abernocn n cntz-i  ~ntwicklungdes 
W oerstandas gegen den Jnternenmer- 
angritl ""0 Z -  oen entsprechenoen 

politischen Ausdrucksformen. Die Ge- 
fahr, daß die Propaganda des Klassen- 
gegners bei den Suchenden stärkeren 
Anklang findet. wächst mit der Dauer der 
Krise und dem fortschreitenden Verfall 
der SPD. Und daran wird sichauch wenig 
ändern. solanoe unter den Werktätioen 
n cnr die ~iait"gescnaffen W ro o e den 
gemeinsamen Widerstano gegnn oen An- 
gr.ft oer Unternenmer organis eren kann 

Regierungsmaßnahmen 
gegen Arbeitslosigkeit verpuffen 

D e Winscnafiskrise 1974-76 ist vor- 
bei. noren W r von W rlschafisinstit-ren 
~ n d  staat.icnen Stellen Uno inr Res- rat? 
Zehntausende Pleiten kleiner und mittle- 
rerer Unternehmen. Großbanken und 
Konzerne gehen gestärkt aus der Krise 
hervor. VW-Chef Schmücker wurde zum 
..Manager des Jahres. gewählt, seine 
Leistung: nach der Reduzierung der 
Belegschaft 1975 um einige tausend 
Kollegen wurden 1976mit den weniger in 
Arbeit verbliebenen 15 Prozent mehr 
Autos hergestellt. Ford konnte mehr als 
600 Millionen DM Reingewinn an die 
Dachgesellschaft abführen, der höchste 
Gewinn. der dort jemals erzielt wurde. 
über die Lage im Maschinenbau berich- 
tet die Westdeutsche Landesbank im 
"Lagebericht- 4/76:  vielfach gilt. daß die 
Unternehmen trotz noch unbefriedigen- 
der Auftragsiage in ihrer Kostenstruktur 
besser dastehen als vor der Krise. Dis 
alarmierend niedrige Umsatzrendite von 
nicht einmal 1,2v. H. hat 1975auf 1 .8~ .  H. 
verbessert werden können. Für 1976 wird 
eins weitere Steigerung auf 2.2 V. H. 
erwartet.% Aber das drückt erst die 
Richtung aus, für die Zukunft werden 
noch höhere Ziele angepeilt. "Angesichts 
der steigenden Risiken denen sich der 
Maschinenbaugegenübersieht. mußsich 
die Verbesserung der Ertragslage be- 
schleunigen, wenn nicht Jahre vergehen 
sollen, bis der Maschinenbau zu einer 
auch im internationalen Vergleich nor- 
malen Ertragslage zurückfindet - i n  den 
USA liegt die Umsatzrendite bei 4,5v. H -  
Und wie kann die Ertragslage verbessert 
werden? Im wesentlichen durch Kosten- 
Senkungen in drei Bereichen: Verbilli- 
gung von Krediten. Reduzierung der 
Investitionskosten, Angriff auf die Lohn- 
kosten. Bei den beiden ersten Bereichen 
hat die Bundesregierung den Unterneh- 
mern durch Diskontsenkungen und 
Fortfall der lnvestitionssteuer geholfen. 

Die "Kehrseite- der  erfolge.. bilden 
knapp 1 Million Arbeitslose, hundert- 
tausende Kurzarbeiter. steigende Preise 
insbesondere für Lebensmittel und höhe- 
rere Steuern. Die Zusammensetzung der 
Arbeitslosen verschiebt sich in starkem 
Maß auf die ungelernten Arbeitskräfte. 
Während arbeitslose Facharbeiter durch- 
aus noch Chancen haben, eine Stelle 
zu bekommen, sind 55 Prozent aller Ar- 
beitslosm ohne Berufsausbildung. Von 
den Arbeitslosen mit abgeschlossener 
Berufsausbilduna ist ein aroßer Teil An- 
aestellter etwa 400 000 ?ine Foloe der ~ ~ -~~ - - D -  .. 
iaiiinaiisierdngswe e d ~ r c h  den Einsatz 
der eiertron schen Datenveraroe tung n 
B-ros -nd Verwa tungen. Darunter sind 

viele Frauen. die zum Teil Haibtagstätig- 
keifen ausgeübt hatten. Die Dauer der 
Arbeitslosigkeit insbesondere bei Unge- 
lernten und Angestellten hat sich gegen- 
über 3 Monaten 1975 auf mehr als 6 Mo- 
nate bis 1 Jahr 1976 verschoben. Offi- 
ziell sind fast 100.000 Jugendliche unter 
20 Jahren ohne Arbeit. wobei hier aller- 
dinas dieDunkelzifferbesonders oroßist. 
D e hochste Aroe rs osenqdote erg bt 
sich f ~ r  diezwlschen 20b s 30Jahrea ten 
Personen Altere Arbe ter ,nd Angeste I- 
te aber 55 Jahre haben <aum noch Mog- 
lichkeiten wieder eine Stellung zu er- 
halten. Insgesamt hat sich eine Gruppe 
von Dauerarbeitslosen herausgebildet. 
die länger als 1 Jahr ohne Arbeit waren: 
Uber 130.000. davon 30.000schon länger 
als 2 Jahre. 

Während der Konjunktur konnten mit 
Mitteln des Arbeitsamtes Umschulungen 
und Fortbildung gemacht werden. Diese 
Förderung schränkte die Bundesregie- 
rung schon 1975 drastisch ein. Von den 
Fortbildungsstätten werden daher kaum 
noch Tageskurse durchgeführt. von 
denen früher bei finanzieller Unterstüt- 
zung durch das Arbeitsamt Gebrauch 
gemacht wurde. Bei den Umschulungen 
sieht es nicht besser aus. Hatten 
diejenigen, die von der Möglichkeit der 
Umschulung Gebrauch machten, früher 
die Aussicht. im neuen Beruf auch 
unterzukommen. so ist das heuteschwie- 
riger. Bei Umschulungen auf Nach- 
richtenelektronik, diez.6. in Hamburgfür 
Kollegen durchgeführt werden. die ge- 
sundheitlich im alten Beruf nicht mehr 
weitermachen können. erhalten nur 
wenige einaStellung. Umnicht arbeitslos 
zu werden, versuchen viele dann wieder 
In Ihrem alten Beruf unterzukommen. Bei 
Angestellten im kaufmännischen Bereich 
sieht es nicht besser aus. Viele hoffen 
lediglich. mit der Umschulung die Zeit 
der Arbeitslosigkeit überbrücken zu 
können. 

Arbeitslos gewordene Kollegen aus 
dem Baugewerbe. die die Energie 
aufbrlngen und sich einer zweiten 
Berufsausbildung unterziehen. müssen 
die Erfahrung machen. daß auch in vor 
kurzem als Berufe der Zukunft angese- 
henen Branchen wie Elektrotechnik und 
Elektronik Arbeitsplatzunsicherheii 
herrscht. Schon heute ist abzusehen. daß 
in wenigen Jahren kaumnochRadio-und 
Fernsehmechaniker ausgebildet wer- 
den. Durch Umstellung der Geräte auf 
auswechselbare Steckkarten und eine 
im Gerät enthaltene Fehlerdiagnose, 
die die fehlerhafte Steckkarte an- 
zeigt, wird für einen großen Teil der 

Reparaturen keine Ausbildung mehr 
benötlgt. Die defekten Steckkarten wer- 
den herausgenommen und durch neue 
ersetzt. Für die Werktätigen als Ver- 
braucher wird die Reparatur dadurch 
aber nicht billiger, denn eingesparte Zeit 
wird durch den notwendigen MehrauC 
wand an Material aufgewogen. Als 
Produzent verliert der Arbeiter seinen 
Arbeitsplatz. denn mit dieserTechniksoll 
Arbeitszeit eingespart werden. Den Vor- 
teil haben allein die Unternehmer, denen 
eine rationellere Herstellung möglich 
wird. 

Wie geht es weiter? 
Die Verbesserung der Auftragslage 

vieler Unternehmen ist allein auf die 
Steigerung des Exports zurückzuführen. 
Auf dem lnlandsmarkt ist kaum mit 
nennenswerten Absatzsteigerungen zu 
rechnen [eine Ausnahme macht momen- 
tan nur die Autoindustrie). Daran ändert 
auch nichts. daß im Frühjahr eine Reihe 
von Sparverträgen aus dem 312,- bzw. 
624,-DM-Gesetz fällig wurden. 

Eine einmalige Steigerung der Nach- 
frage nach Konsumgütern kann die 
Gesamttendenz der Konjunktur nicht 
ändern. 

Die BRD ist in starkem Maße auf 
den Export vor allem in die westlichen 
lndustsriestaaten angewiesen. Damit 
überhaupt die Produktionsanlaaan ei- 
nigermaßen ausgelastet werden, wird 
von Unternehmern und Bundesregie- 
rung alles mögliche versucht. um den 
Auslandsabsatz wenigstens einiger- 
maßen zu halten. wenn nicht zu ver- 
bessern. Viele ins Ausland gelieferte 
Waren werden auf Pump angeschafft, 
wobei die westdeutsche Industrie über 
die Großbanken Kredite für die Käufer 
besorgt. Die Bundesregierung vergibt 
Milliardenkredite an andere Länder 
(z. B. Italien), die letztlich zur Ankurbe- 
lung des Warenaustausches verwendet 
werden sollen. Inzwischen ist die ge- 
genseitige Abhängigkeit der kapitali- 
stischen Industriestaaten so groß, daß 
auch die BRD als stärkste Wirtschafts- 
macht der EG auf Gedeih und Verderb 
darauf angewiesen ist, da8 ihre Han- 
delspartner nicht zusammenbrechen, 
da das unvorhersehbare Folgen auch 
auf die BRD hätte. 

Die gesamte Industrie der kapitalisti- 
schen Welt setzt nur in geringem 
Maße auf Erweiterungsinvestitionen. 
sie erscheinen einfach nicht lohnend. 
Die Überproduktion von Waren eröff- 
net keine Möglichkeiten, die Kapazitä- 



ten mit Aussicht auf Zusaugewinne 
auszubauen. Nach einer Umfrage des 
Ifo-instituts stehen auch in der zwei- 
ten Hälfte der siebziger Jahre Ratio- 
naiisierungsin~estitionen bei den Un- 
ternehmern vorne an. ..Fast 82 Prozent 
aller behagten Firmen meiden die 
Rationalisierung als hauptsächliches 
lnvestitionsmofiv für die erste Hälfte 
der Siebziger Jahre. Und in der zwei- 
ten Hälfte dürfte sich sogar der Anteil 
jener Firmen. die aus diesem Grund 
investieren. noch vergrößern . . . Stark 
dagegen hat das invesfitionsziel .Um- 
stellung bzw. Ausweitung des Produk- 
tionsprogramms' an Bedeutung einge- 
büßt.- Handelsblatt vom 25. 11. 76) 

Rationalisierung = technisch 
Jahrelang wurde uns von Unterneh- 

mern wie Gewerkschaften erklärt, daß 
Rationalisierungen Teil des technischen 
Fortschritts in *unserer modernen indu- 
sfriegeselischaftu seien. Diese Beurtei- 
lung schien zu stimmen. hatte doch der 
Ausbau der westdeutschen Industrie in 
den letzten 20 Jahren zu keiner Arbeits- 
losigkeit geftihrt und auch den Werktä- 
tiqen Anteil am wachsenden Wohlstand 
gewährt. Dem lagen aber bestimmte 
- "- - ~ ,  
zugrunde, die diese Entwicklung er- 
möglichten und sich nicht wiederholen. 
Auch während dieser Zeit gabesuationa- 
lisierungen und ~Freisetzungen* von 
Arbeitskraften in großem Ausmaß. doch 
konnten diese schnell wieder Arbeits- 
plätze finden, weil die rasch wachsende 
Wirtschaft in anderen Wirtschaftszwei- 
gen überproportionai investierte. 

Neu an der jetzigen Rationaiisienings- 
welle in der ERD ist ihr sprunghaft 
gestiegenes Ausmaß im Gefolge der 
Krise. Dazu kommt,daßdieelektronische 
Datenverarbeitung jetzt so weit 
entwickelt ist. daß Arbeitskräfte in großer 
Zahl überflüssig werden. Als Beispiel sei 
hier auf die Einführung des Bildschirm- 
Verfahrens bei Banken und Versicherun- 
gen verwiesen. Kontoauszüge können 
nach Eintippen der entsprechenden 
Nummer auf einem Bildschirm sichtbar 
gemacht werden; die früher notwendigen 
Karteikräfte werden überflüssig. Das 
gleiche gilt für die traditionelle Buchhal- 
tungsabteilung. Kleinere Firmen verge- 
ben ihre Buchungen an darauf speziaii- 
sierie EDV-Ringe. Gronfirmen haben 
eigene Computer. Oder die Einrichtung 
von ZentralenSchreibdiensten beigieich- 
zeitiger Aufteiiung der früherenTätigkeit 
von Sekretärinnen in kleinste Einheiten. 
"in Würzburg leisten 15Koiieginnen nach 
der Umstellung auf den zentralen 
Schraibdiensf das Pensum. für das vorher 
63 eingesetzt waren. Durchschnittliche 
Tagesleistung: 34.000 Anschiäge. In 
Stuftgart wurden durch die Umstellung 
von 51 Schreibdamen 16 eingespaii . . . i n  
einem großen Versicherungsunterneh- 
men in Köln wird über diese Ergebnisse 
nur müde gelächelt: die durchschnittii- 
che Leistung liegt doppelt so hoch, 
einzelne Kolleginnen schaffen um 
700.000 Anschiäge pro Tag. der Star 
148.000!". heißt es in einer infonations- 
schrift der IG Metall Durch den Einsatz ~ ~ ~ ~~ - ~ .  ~- - ~~- 

von Scnreioa~tomaren (nier bra-cnen 
afe Sachbearbeiter aus ierligen Texten 
ndr nocn Kennziffern ane nanaerz~rei- 
hen. a edann in Oe? Automaten gegeben 
werden der n oeiieoiger Anzahl voll 
ausgeschriebene Briefe mit Adressen 

In der kapitaiistischen Welt gibt es 
schon knapp 15 Millionen Arbeitslose. 
Mit einer erheblichen Senkung der 
Zahlen ist selbst durch Ankurbelungs- 
programme wie sie der neue US- 
Präsident Carter einleitet. nicht zu 
rechnen. Nach einer Studie des Insti- 
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufs- 
forschung muß auch in der BRD mit 
8OO.WO Dauerarbeitslosen gerechnet 
werden. Mittlerweile mußte das gleiche 
Institut die Zahlen nach oben korrigie- 
ren. 

Mit dem Abschluß des derzeitigen 
Aufschwungzyklus wird 1978179 ge- 
rechnet. Zu deutsch: eine Vertiefung 
der Krise ist dann wahrscheinlich. 

er Fortschritt? 
auswirft) in mittleren und großen Büros 
hat Sich der Rationaiisierungseffekt noch 
erhöht. Die Unterordnung des Menschen 
Unter die Maschine hat auch im Büro 
seinen Einzug gefunden. ebenso wie in 
manchen Bereichen bereits der Lei- 
stungslohn. 

Die Entwicklung der Technik im Kapi- 
tailsmus hat neben der positiven Seite - 
Beherrschung der Natur durch den 
Menschen -für den überwiegenden Teil 
der Gesellschaft negative Auswirkungen: 
da der Profit Maß aller Dinge ist. dienen 
die neuen Errungenschaften lediglich 
den Unternehmern und ihrem Anhang; 
für die Arbeitskräfte heißt jede neue 
Maschine Bedrohung des Arbeitspiat- 
zes.'. Das von Marx nachgewiesene 
allgemeine Gesetz der kapitalistischen 
Produktionsweise, daß der technische 
Fortschritt mit der Verschlechterung der 
Lebenslage der Arbeiter und Angesteil- 
ten erkauft wird. drängt heute wieder an 
die Oberfläche. Die Tatsache, daß 
im Kapitalismus die Wissenschaft und 
Technik der Arbeiterklasse feindlich 
gegenübersteht, ist erst wenigen, seibst 
betroffenen Kollegen bewußt. Von Ratio- 
nalisierungen bedrohte Arbeiter und 
Angestellte fangen an. sich gegen die 
Auswirkungen zu wehren, wie In der 
Druckindustrie. Einzelne erkennen auch. 
daßYon den ~eweFkschaflen mit unter: 
nehmern vereinbarte Rationalisierungs- 
schutzabkommen nur Linderung der 
Bedrohung. aber keine Lösung bringen 
konnen. Ob es darum geht. die Aushöh- 
lung bestehender Rechte und den Abbau 
v o h  Zugeständnissen der Unternehmer 
ZU verhindern. oder Unternehmermaß- 
nahmen bei Rationalisierungsmaßnah- 
men abzuwehren, beides setzt die Bereit- 
schaft der betroffenen Arbeiter und An- 
gestellten voraus, für ihre Interessen ein- 
zutreten. Indem sie den Widerstand auf- 
nehmen gegen die unmittelbaren Aus- 

Des snnen 0-mpf srch g r d o  icne oJrger- 
l cne bV~rrenscnattler -F.# alle innbrriis- 
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tigung besteht, gilt heute schon. daß die 
Ungelernten und schlecht Geschulfen fort- 
während an Boden verlJeren warden.. . . Ihr 
Schicksal zeigt sich besonders deutlich in 
Z e t e n ~ ~ r i i r ~ g e h e n a e r i < o n k . n r r ~ r  Ollen. 
Dar wuae eine E O , C ~ B  G ~ B I  scnatt~wrtix- 
t ~ r  eine ssni bns!cnsrs Gi-naiaos I r r  sme 
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~bschiuo der engedeufsten Entwickluno er- 
nen Prn4 srrs,cnan. nn oem der daeriang 
tn ein sbror8,srer Gsseifocnatrrn~stem dnaer-  
rne#allCn Ndae - Fr gor Cn Pa oir Adloma- 
tion. Frankfuri 1970. 

Wirkungen der kapitalistischen Ent- 
wicklung und den Abbau der Arbeits- 
plätze, entwickeln sie Ihre Kräfte Schritt 
für Schritt. Nurso können sieauch ihrem 
historischen Ziel näherkommen. der Un- . ~~ ~ 

teroronung aller Prodbktionszweige Ln- 
ter die Beo.rinisse aer Menschne t 

Staatliche Hilfen 
B4ndesreg.erung ~ n d  Lander haben in 

aen vergangenen Janren mit e ner Re ne 
von MaRnanmen aie Arbe.ts OS gke t 
einzudämmen versucht. Sielassensichin 
zwei Gruppen aufteilen: a) Erhöhung der 
Unternehmergewinne. um so neue in- 
vestitionen anzuregen und in ihrem 
Gefolge Arbeitsplätze zu schaffen, b) 
Maßnahmen zur zeitweiligen überbrük- 
kung der Arbeitslosigkeitdurch Umschu- 
lung. Fortbildung etc. i n  einer Studieuon 
Mitarbeitern des Instituts für Arbeits- 
markt- und Berufsforschung werden 
folgende Möglichkeiten bei andauernder 
Arbeitslosigkeit überlegt: Verringerung 
der Ausländerbeschäfligung, Ausdeh- 
nung der flexiblen ~l tersgreize.  weitere 
Anreizezur Schaffungvon Arbeitspiatzen. 
Staatliche Arbeitsbeschaffunqsmaßnah- 
men. Diese Weisheiten der bGrgerlichen 
Volkswirtschaft beschränken sichdarauf, 
den Druck auf die ausländischen Koile- 
gen zu erhöhen (nachdem bereits 
600.WO weg sind). Steuergelder an die 
Unternehmer auszuteilen, durch organi- 
satorische Maßnahmen die Leutevon der 
Straße zu bekommen und zur Deckung 
der entstehenden Kosten die Steuer- 
schraube anzuziehen. 

Mittlerweile belaufen sich die Gesamt- 
schulden der öffentlichen Hand auf rund 
320 Milliarden DM. Auf Dauer iäßi sich 
eine weitere Belastung des Staatshaus- 
haltes nicht durchhalten. Trotzdem hin- 
dert das die Bundesländer nicht, sich 
untereinander Konkurrenz zu machen, 
um neue lndustrieansiedlungen zu be- 
kommen. "Schleswig-Hoisfein macht Un- 
ternehmern ein Angebot: Wir zahlen bis 
zu 25 Prozent ihrer Gebäude- und 
Maschineninvestitionen. Kein anderer 
bietet mehr!-, heißt es in ganzseitigen 
Zeitungsanzeigen. Die ständig höhere 
Staatsverschuldung bei geminderten 
Einnahmen auf Grund der Krise basieren 
auf der Auffassung. daß bei einem 
folgenden Aufschwung ein Ausgleich 
durch höhere Steuereinnahmen erreicht 
werde. Bei kurzfristigen Konjunktur- 
schwankungen ist das möglich, aber 
wenn es sich um eine langfristige 
Überproduktionskrise handelt. spitzt sich 
die Frage immer mehr darauf zu. wer 
die Lasten der Sanierung der Staats- 
finanzen trägt. Die Staatseinnahmep 
sind nichts anderes als Abschöpfung 
durch Steuereinnahmen von den ver- 
schiedenen Bevölkerungsgruppen. Das 
ist auch der Grund dafür, daß allen 
Parteien die an der Spitze des bürgerli- 
chen Staates stehen (selbst wenn es 
Kommunisten sind). nichts anderes übrig 
bleibt, als durch Stützung der Unterneh- 
mergewinne zu versuchen, die Produk- 
tion wieder anzukurbeln. um in ihrem 
Gefolge höhere Steuereinnahmen zu 
erzielen. 

Das Krafteverhältnis der Klas- 
sen in der kapitalistischen Gesellschaft 
kann zwar die Umverteilung der Staats- 
einnahmen beeinflussen. aber dasgrund- 
sätzliche Verhältnis ohnesoziaie Revolu- 
tion nicht ändern. 



Arbeitslosigkeit bei 
Jugendlichen 

Die hohe Arbeitslosenquote gerade bei 
Jugendlichen wird von bürgerlicher Seite 
vor allem auf die ..geburtenstarken Jahr- 
gänge~ zurückgeführt. Aber das ist nur 
der kleinere Teil der Wahrheit. Von 1970 
bis 1976 sind rund 170.000 Ausbildungs- 
plätze weggefallen. Teil des insgesamt 
erfolgten Abbaus der Arbeitsplätze. 
Durch zunehmende Automatisierung in 
allen Bereichen wird die qualifizierte 
Facharbeitertätigkeit entwertet. 

Den Kampf gegen weiteren Abbau 
können die Jugendlichen nur zusammen 
mit ihren älteren Kollegen erfolgreich 
führen. Allerdings stehen sie vor anders 
gelagerten Problemen. Etwa 400000 
Auszubildende stecken in Kieinstbetrie- 
ben mit 1 bis 9 Beschäitigten und etwa 
300000 in Betrieben mit 10 bis 49 Mann. 
Nach der Ausbildung fliegen viele direkt 
auf die Straße. da der Betrieb sie nicht 
mehr bezahlen kann. Sogar das Unter- 
nehmerblatt .Wirtschaftswoche~ stellt 
solche Fälle offen dar: -Hans-Uwe Tops 
war erleichtert. Der 18-jährige hatteseine 
Gesellenprüfung als Kh-Mechaniker be- 
standen. Doch die Freude währte nur 
einen Abend. Als der Handwerks-Bursch 
am nächsten Morgen beim Düsseldorfer 
,Autohaus am Handweiser' zur Arbeit 
antrat, war er entlassen. Von den 25 Kfz- 
Lehrlingen, die mit ihm die Neusser 
Berufsschule besucht hatten, erging es 
17nicht besser:Am Tagnachder Prüfung 
waren sie ihren Job los." 

Die lndustrie hat mit der Stufenausbil- 
dung Veränderungen im Arbeitsprozeß 
Rechnung getragen und gleichzeitig die 
Konkurrenz zwischen den Auszubilden- 
denverschärft. Seit 1951 hatsichdiezahl 
der Facharbeiter gemessen an der 
gesamten Arbeiterzahl in der Industrie 
von 47.6 auf unter 40 Prozent verringert. 
Mittels der Stufenausbildung wird eine 

Regierung streicht Berufsbil 
Von SPD und Gewerkschaftsführung 

wird erklärt. daß die Beseitigung der 
Jugendarbeitslosigkeit *Problem Num- 
mer Eins'. sei. Beschlüsse über Absichten 
und Wünsche dazu gibt es genug. Auf 
ihrer Konferenz in Oslo verabschiedeten 
die sozialdemokratischen Parteien ein 
Abschlußdokument, in dem (mal wieder) 
das Recht auf Arbeit als Menschenrecht 
bezeichnet wird. Die smoderne demokra- 
tische Gesellschaft- müsse die Möglich- 
keit haben. für alle Bürger sichere 
Arbeitsplätze zu schaffen (Süddeutsche 
Zeitung vom 4. 4. 77). Mit diesen 
Erklärungen und Bekundungen wird den 
Betroffenen vorgetäuscht, daß die sozial- 
demokratischen Regierungen das Prob- 
lem lösen könnten. Um *~Arbeitsplätzezu 
sichern-, wird von der Regierung der 
Werft- und Luftfahrtindustrie Unterstüt- 
zung zugesagt. Gesichert wird damit den 
Unternehmern ihr Profit. denn wer 
hindert sie daran. mit diesen Gewinnen 
weitere Arbeitsplätze zu vernichten? 

lhre wortradikalen Erklärungen haben 
die SPD-Regierung nicht davon abgehal- 
ten, von der Erhebung der geplanten 
Berufsbiidungsabgabe abzusehen. Das 
Kabinett entschied. die Unternehmer 
nicht mit der im Ausbiidungsförderungs- 
gesetz vorgesehenen Abgabe zu bela- 
sten. Diese Abgaben sollten bei zu wenig 

breite Masse Auszubildender mit einfa- 
chem Fachwissen ausgestattet. nur we- 
nige können die zweite Stufe der Ausbil- 
dung weitermachen. Die großen Kon- 
zerne nutzen die Arbeitslosigkeit unter 
den Jugendlichen aus, um noch größere 
Brocken unserer Steuergelder als Prämie 
ZU kassieren. Z. B. macht die Gute-Hoff- 
nungs-Hüne Reklame damit, daß Sie ZU- 
sätzliche Ausbildungsplätze bereitstellt. 
Tatsächlich werden aber nur wenige 
wirklich übernommen. 

Der Druck der Unternehmer auf für sie 
unnütze Staatsausgaben wie Verwal- 
tung. Löhne und Gehälter der Staatsbe- 
diensteten wirkt sich im Schrumpfungs- 
prozeß der Bundesbahn am deutlichsten 
aus. *Unrentable- Strecken wer- 
den dichtgemacht. der Personen- und 
teilweise der Güterverkehr werden priva- 
ten Bus- und S~editionsfirmen übertra- 
gen FurdieBevolrer-ngerhonens cn die 
Kosten zur Arbe 12.. kommen Z,g e cn 
werden die Kosten fbr oen Ausoad des 
Straßennetzes wieder auf aie fler6tat - 
gen abgeladen. Während auf der einen 
Seite der Abbau von Arbeitsplätzen im 
öffentlichen Dienst sich beschleunigt 
(mit Ausnahme des Bereichs der inneren 
.Sicherheit= wie Polizei. Vertassungs- 
schutz und Kripo) steigen auf der ande- 
ren Seite die Kosten für bürokratische 
Lösungsversuche der Krise: Verstärkung 
der Berufsberatung bei den Arbeits- 
ämtern. mehr Propagandaschriften, wie 
man am sichersten einen Ausbildungs- 
platz bekommt usw. Das Gerede. der 
Staat solle gerade in der Krise Vorbild 
sein, entpuppt sich bei näherem Hin- 
gucken als Wunsch: Zwar erhöht die 
Staatsverwaltung die Ausbildungsplätze. 
gleichzeitig gibt es aber keine über- 
nahmegarantie nach der Ausbildung 
mehr. Für den ..gehobenen= Verwal- 
tungsdienst genügte bis vor einigen Jah- 
ren ein durchschnittliches Zeugnis der 
Realschule, heute haben nur noch beste 
Abiturienten Chancen. 

dungsabgabe 
Lehrstellen erhoben werden. Von den 
Unternehmern und ihren Verbänden hat 
die Regierung dafür ein Lob bekommen. 
und der Deutsche Industrie- und Han- 
delstag hielt diese Entscheidung für 
..richtig.. Mit Aufwand und Geschäftig- 
keit wurde ein ~Ausbildungsplatz-Förde- 
rungsgesetz- erstellt. um dann auf seine 
Anwendung zu verzichten. Wo die 
Unternehmer zahlen sollen, reichen 
nichtssagende Versprechen. ausrei- 
chend Arbeitsplätze zur Verfügung zu 
stellen. um von der Durchführung von 
Gesetzen Abstand zu nehmen. Was von 
den Versprechen der Unternehmer zu 
halten ist, zeigt, daß sie ein Überangebot 
an Lehrstellen von 23.1 Prozent errech- 
nen, entgegen dem VomBildungsministe- 
rium errechneten Defizit von 1.7 Prozent 
(.Zelts, B. 4. 77). Es reicht gerade noch 
dazu. daß Bildungsminister Rohde den 
Unternehmern androht, bei Nichteinhal- 
tung der Versprechen den =nächsten- 
Berufsbildungsbericht vorzuziehen und 
~chnei ls tens ohne Berücksichtigung 
neuer Versprechens (Süddeutsche Zei- 
tung. 31. 3.77) die Umlagefinanzierung in 
Kraft zu setzen. Wie wenig die Unterneh- 
mer sich von solchen Reden beeindruk- 
ken lassen, im Gegenteil diesen Rückzug 
dazu nutzten, die Regierung lächerlichzu 
machen, zeigte die Erklärung von Schnit- 

ker (Präsident des Handwerksverban- 
des): Die Unternehmewerbände hätten 
der Bundesregierung keine verbindliche 
Zusage gemacht. 

Was hilft es den Jugendlichen. daßd ie  
Wirtschaft bei den Jugendlichen im Wort 
Steht*, wie der SPD-Ministererklärte. Soll 
irgend jemand glauben. daß das von 
Einfluß ist auf die Unternehmerentschei- 
dungen? Von welcher Art diese Entschei- 
dungen sind und was die Arbeiter von 
ihnen zu erwarten haben, zeigt z. B. die 
Erklärung desVorstandsvorsitzendenvon 
BMW. Kuenheim: "Die einzelnen Unier- 
nehmen mögen wachsen, mehr Arbeits- 
plätze werden sie insgesamt in Deutsch- 
land nicht schaffen- (.Zeit*. 25. 2. 77). 

Programme für Jugendliche 
Mit Programmen von Bund und 

Ländern soll der soziale Sprengstoff, der 
sich hinter der Arbeitslosigkeit insbeson- 
dere der Jugend verbirgt. entschärft 
werden. Beispiele dazu aus Nordrhein- 
Westfalen (andere Bundesländermachen 
ähnliches): ..Der Kultusminister des 
Landes NRW macht Ihnen ein Angebot, 
wie sie die Zeit der erzwungenen 
Untätigkeit für Ihrpersönliches Fortkom- 
men sinnvoll nutzen können. Verbessern 
sie lhre Chancen, eine Arbeitsstelle oder 
einen Ausbildungsplatz zu finden - 
arbeiten Sie in der Schule füreinen höher 
qualifizierten Schulabschluß oder für 
eine bessere Vorbereitung auf den 
Beruf.- Bei den Arbeitsämtern gibt es 
außerdem Lehrgänge ,,zur Verbesserung 
der Eingliederungsmögiichkeiten~ und 
"Förderung für noch nicht berufsreife-. 
Diese Lehrgänge dauern 1 Jahr und 
werden meist in Berufsförderungswerken 
durchgeführt, wo die Teilnehmer mini- 
male Grundkenntnisse in Metall- oder 
Holzbearbeitung usw. erhalten. Ab 1. 9. 
76 kann in Nordrhein-Westfalen für 
Jugendliche ohne Ausbildung ein Jahr 
Berufsschule im Block gemacht werden. 
Danach sind sie berufsschulfrei und 
sollen dadurch besser an Unternehmer 
zu vermitteln sein. Für  lernw willige, bei 
denen es nicht zur Ausbildung reicht-, 
erhalten Unternehmer Zuschüsse von 
monatlich 300 DM. wenn sie diese 
aufnehmen und mit einer ~Grundausbil- 
dung. versehen. Dafür planen die 
Industrie- und Handelskammern neue 
Berufsbildungsordnungen, z. B. soll es 
den Abschluß .Metallwerker~ geben. 
Auch die Berufsfachschulen wurden um 
2400 Plätze erweitert. Dort sollen U. a. 
Abiturienten untergebracht werden. die 
keinen Studien- bzw. Ausbildungsplatz 
erhalten haben. Auch dafür gibts nach 
einer Schulzeit von 1.5 bis 2 Jahren neue 
Titel, z. B. =Oirektionsassistent*. Trotz 
aller Maßnahmen sind in Nordrhein- 
Westfalen immer noch 32000 Jugendii- 
che offiziell arbeitslos gemeldet. 105 
Millionen DM will die Landesregierung 
zur Verfügung stellen, um ihnen zu 
helfen, und zwar so: machen Betriebe 
Pleite und fliegen Lehrlinge raus, so 
erhält ein einstellender Betrieb 60 
Prozent eines Halbjahreslohnes: Unter- 
nehmer. die mit arbeitslosen Hilfsarbei- 
tern -.Betreuungsverträge(~ abschließen, 
erhalten 250 DM monatlich. 300 DM im 
Monat für die Dauer von 3 Jahren 
erhalten Unternehmer für die Schaffung 
~zusätzi lcher~ Ausbildungsplätze. Nicht 
viel anders bei den Maßnahmen der 
Bundesregierung. Nach dem 300-Millio- 
nen-Programmvom Frühjahr76bietetdas 



Notprogramm von Minister Friedrichs 
Prämien für zusätzliche Einstellung von 
Jugendlichen.sowie Unterstützung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von 
Gemeinden und Städten. Das geplante 
Ankurbelungsprogramm von insgesamt 
16 Milliarden DM verteilt auf 3 Jahre 
verfährt nach dem gleichen Schema. 

Was ist das Resultat aller Maßnahmen? 
I. Durch zeitweiligen Schulbesuch sind 
die Jugendlichen erstmal für ein Jahr 
untergebracht, was danach kommt. weiß 
niemand; 2. mit den Geldern an Unter- 
nehmer wird dieGesamtzahl der Arbeits- 
platze nicht erhöht, nur innerhalb der 
Arbeitslosen findet eine Umschichtung 
zugunsten derjenigen statt. diedasGlück 
hatten, mit Prämiengeldern unterzukom- 
men: 3. zusätzliche Qualifizierungsmaß- 
nahmen sind zwar zu begrüßen. verbes- 
sern aber ebenfalls nur die Chancen 
einiger zu Ungunsten der Unqualifizier- 
ten. Noch so viele Förderungsprogram- 
me sind nur Stückwerk, da sie das 
Grundübel nicht beseitigen können, die 
Schrumpfung der Arbeitsplätze im Zuge 
der Krise. 

Hilflosigkeit der 
Gewerkschaften 

Mit Beginn der Krise haben viele ihre 
Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft 
beantragt, weil sie hier Schutz und Hilfe 
suchten. Sie soürten instinktiv. daß man - .~ . ~ 

n-r gerneinsamoen rommenaen Scnv. e- 
r gke ren trotzen kann dnd vollzogen oen 
ersten Scnr t t  iom inoiv oJellen WegzJm 
gemeinsamen. Das hat noch nicht viel 
mit Klassenbewußtsein zu tun. die Arbei- 
terschaft in der BRD denkt und handelt in 
ihrer großen Masse noch im Rahmen der 
Erfahrungen der ietzten 20 Jahre. Ver- 
anderungen vollziehen sich nur langsam 
unter der Oberfläche. Was konnten die 
Gewerkschaften damit anfanoen? Auf -~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ 

oem DGB-kongreß m ~ r ~ n . a n r 1 9 7 6 w i r  
Oie ArbeitsloS~gi<eit ke n Thema. M ttier- 
welle s enl s cnaoer aLcn o eDGB-Spiize 
gezwungen, sich der Frage anzunehmen, 
was wird. 

Kollege Vetters Außerung. m a n  habe C der Behauptung, da0 Investitionen auch 
neue Arbeitsplätze schaffen. nie recht 
getrauter in Ehren. aber was ist die 
Konsequenz? Sein ~Denkanstoßu, daß 
die noch in Arbeit Befindlichen auf einen 
Teil ihres Einkommens verzichten sollen, 
um den Arbeitslosen so neue Einstel- 
lungschancen einzuräumen. muß. wenn 
er durchgeführt würde, die Kraft der 
gesamten Arbeiterschaft noch weiter 
schwächen. So wird keine ~~Solidaritätmit 
Arbeitslosen* geschaffen. sondern der 
Widerspruch zu den Arbeitenden ver- 
starkt, dte sich von Außenstehenden 
nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen 
wollen. Die gesamte Unternehmerschaft 
kann sich dabei nur die Hände reiben. 

Das Denken unserer Gewerkschafts- 
vorstände bewegt sich ganz in den 
Bahnen der Profitwirtschaft, wie sonst 
könnte Alois Pfeiffer in der =Quelle.. 1/77 
schreiben: "Was wir brauchen, sind 
handfeste Absatzerwartungen. Steigen- 
de Umsätze müssen eine beldige Voilaus- 
lastung der vorhandenen Produktionsan- 
lagen bewirken. dann erst werdenzusätz- 
liche Investitionen wieder lohnend N Wer 
Ist denn eigentlich .wir-? Doch ganz 
sicher nicht die Mitglieder der Gewerk- 

schaften, denen dadurch noch langekein 
Arbeitsplatz geschaffen ist. 

Hier zeigt sich das Dilemma sozial- 
demokratischer Gewerkschaftspolitik. 
Wlr können nichts von neuen Investitio- 
nen erwarten, die wieder Arbeitsplätze 
überflüssig machen. Aber aufdem Boden 
der kapitalistischen Ordnung bleibt der 
Gewerkscheftsführung kein anderer 
Strohhalm. 

Damit die Unternehmerherrschaft aber 
aoch in Grenzen gehalten wird, schlägt 
Unsere Gewerkschaftsführung .Struktur- 
planung.vor. DGB-Chef Vetter will sogar 
regelmäßige Branchenanalysen erstellen 
lassen. nach denen sich dann Unterneh- 
mer. Werktätige und der Staat richten 
sollen. Aber hat denn die gepriesene 
*konzertierte Aktion.. mit den ~Eckdaten 
der Wirtschaft'. was daran geändert. daß 
wir in der Krisestecken,daßderDruckauf 
die Arbeiter und Angestellten sich täglich 
verstärkt? Mit frommen Wünschen Iäßt 
Sich der Zwang jedes Unternehmers. 
Profite zu machen. um zu überleben. 
sicher nicht aus der Welt schaffen. 

Das ~Handelsblattc, berichtet von einem 
Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der 
IG Druck. Ferleman: ,>Zur Frage der 
Arbeitspiatzslcher~ng betont Ferlemann. 
daß Seine Gewerkschaft nicht davon 
ausgehe, daß alle ArbeitsplZitze. die von 
der neuen Technik tangiert würden. 
gehalten werden könnten. Dies sei eine 
lilusion und würde eine andere Tarifpoli- 
tik erfordern, als sie in der Bundesrepu- 
blik üblich sei. Eine Regelung wie der 
Heizer, der auf der E-Lok mitfährt, bringe 
aber ebensowenig wie eine pauschale 
Ablehnung der Technik und Maschinen- 
stürmerei. Seiner Gewerkschaft gehe es 
vielmehr darum, die verbleibenden Ar- 
beitsplätze für die Fachkräfte zu erhai- 
ten.- (17. 12. 1976) Diese Auffassung 
bedeutet nichts anderes. als daß man die 
kapitalistische Rationalisierung ohne Wi- 
derstand akzeptiert und mitträgt. Da ein 
Teil der Arbeitsplätze überfiussig wird, 
kommt es Ferlemann darauf an, daß an 
den neuen Satzcomputern keineschreib- 
kräfte sitzen, die womöglich noch nicht 
einmal in derGewerkschaftslnd. sondern 
Fachkräfte. 

Kann einem aktiven Gewerk- 
Schaiier völlig gleichgültig sein, was mit 
den entlassenen Kollegen passiert? Wir 
meinen, daß diese bei unseren hauptamt- 
lichen Funktionären weit verbreitete 
Auffassung der Gewerkschaft schweren 
Schaden zufügt und sie auf Dauer 
zerstören muß. Hier zelgt sich die ganze 
Ratlosigkeit traditioneller Gewerk- 
schaftspolitik. die längerfristig dazu füh- 
ren muß. daß die gerade erst gewonne- 
nen neuen Mitglieder der Gewerkschaft 
den Rücken kehren und die ersten Keime 
des Widerstandsoeaen Stilleaunoen und 
Entlassungen in Betrieben untergra- 
ben werden. 

Was können wir tun? 
Dem Problem der Arbeitslosigkeit ist 

mit den Mitteln der bisherigen Gewerk- 
Schafts~oiitik - Tarifverhandlunaen. Ar- 
beitsgeri~hts~rozesse. sozialPläne usw. 
- nicht beizukommen. immer weniger 
auch. wenn die Beschränkung auf einen 
Betrieb nicht überwunden wird. wieesdie 
bisherigen Bewegungen gegen Stille- 
gungen und Entlassungen zeigen. Die 
Grenzen der jahrelang praktizierten 

Geweruscnaflstatigkeir Jno Betr(ebsra1s- 
aroelt werden angeschts oer hohen 
Arbeitslosenzahlen und der überproduk- 
tion. die heute nur wenige Teilbereiche 
verschont. deutlich. Die bisher mit der 
SPD und der Gewerkschaftspolitik ein- 
verstandenen Arbeiter und Angestellten 
beginnen nach Auswegen zu suchen. Es 
hilft nicht weiter. ihnen Programme und 
Ratschläge zu geben. daß die Arbeiter- 
klasseden politischen Kampf aufnehmen 
muß. 

Das mag allgemein richtig sein, 
bedarf aber der praktischen und konkre- 
ten Anknüpfungspunkte. Diese ergeben 
sich dort. wo die Arbeiter den Kamof ~. ~ 

a ~ f z ~ n e n m e n  oere I sino gegen d e 
Provoi<at onen der Lnternenmer Iwie m 
Dr-ckerstre 6 ) .  gegen St egdngen -nd 
drohende Massenentlassungen. Hier ist 
es notwendig, diese Bereitschaft durch 
aktive Unterstützung aus anderen Arbei- 
ter- und Bevölkerungsschichten zu festi- 
gen und auszuweiten. Oie Passivität und 
fehlende Solidarität anderer Gewerk- 
schaften. bei Auseinandersetzungen ei- 
ner Gewerkschaft mit dem Unternehmer, 
muß überwunden werden. Das ist die 
wichtigste Erfahrung seit dem Kampf der 
Erwltter Arbeiter. der Kollegen von 
Kalletal. von Speyer und vielen anderen 
Orten in der ERD, wo immer der 
kapitalistischen Willkür Widerstand ent- 
gegengesetzt wurde. 

Merx sagte, "die planmäßige Zusam- 
menwirkung der Beschäftigten und Un- 
beschäftigten zu organisieren suchen". 
sei unsere Aufgabe. Aber bis dahin. 
WO Arbeiter und Angestellte mit den 
Arbeitslosen zu einer kämpfenden 
Klasse wachsen. ist es noch ein wei- 
ter Weg. Heute kommt es darauf an. 
überhaupt erst die Voraussetzungen für 
den Widerstand gegen die Unternehmer 
ZU schaffen, um aus kleinen Rinnsalen 
eine Kraft zu werden. Erste Vorausset- 
zung dabei ist. von den bisherigen 
Erfahrungen der Kollegen auszugehen 
und ihr Vertrauen zu gewinnen.Auch den 
aktiven Betriebsräten und Vertrauensleu- 
ten, die sich vielfach im Verlauf der 
=wilden Streiks-der letzten Jahre heraus- 
gebildet haben, müssen wir deutlich 
machen: im Augenblick steht hinter uns 
nicht viel. die Belegschaft weicht zurück. 
und auch wir können unsdieserTatsache 
nicht entziehen. Es ist sinnlos, in die 
Bresche zu springen. um diese Lage zu 
ändern. 

Unsere Aufgabe besteht nicht 
darin. die besten Kräfte zu verheizen, 
sondern geduldig mit der Masse der 
Arbeiter und Angestellten die Punkte 
herauszufinden. um die sich im Betrieb 
eine Einheit zum Widerstand entwickeln 
kann. Die Situation ist von Betrieb zu 
Betrieb noch viel zu verschieden, als daß 
wir mit allgemeinen Forderungen etwas 
bewirken könnten. Wir müssen den 
Kollegen helfen. selbständig die vor 
ihnen stehenden Probleme zu erfassen 
und daraus die nächsten Schritte zu 
entwickeln. Denn die Arbeiterschaft ist 
nur bereit. die Forderungen aufzugreifen. 
die sie als notwendig einsieht und für die 
sie auch zu kämpfen gewillt ist. Nur so ist 
es möglich. die Illusionen der Auf- 
schwungjahre abzustreifen und die deut- 
sche Arbeiterklassezueiner Kraftwerden 
zu lassen, die in der Praxis dem 
wirtschaftlichen und politischen Angriff 
der Unternehmer eine politische Front 
entgegensetzt. 



führt ineine Sackgasse 
Außerungen der Gewerkschaiisführer 

und der sozialdemokratischen Spitzen- 
redner und Minister vor. während und 
nach dem 1. Mai 1977 offenbaren den 
politischen Niedergang dieser Füh- 
rungen immer deutlicher. Sie lassen 
bei älteren Arbeitern inzwischen 
von selbst die Gedanken zurückge- 
hen in die Weimarer Republik und ihr 
klägliches Ende. Der ständig wiederkeh- 
rende Tenor der politischen Weisheit die- 
ser Führer ist das Bitten und Betteln an 
die Unternehmer und Regierung, sie mö- 
gen doch für eine Anderung der umsich- 
greifenden Mißstände, vor allem der Ar- 
beitslosigkeit sorgen. Die Unternehmer: 
indem siemehr Mut als Unternehmer Zei- 
nen investieren. das heißt. die Ausbeu- 

setzt. würden. Sollen die Unternehmer 
vielleicht den Kapitalismus abschaffen7 

Ihr Betteln bei den Unternehmern 
unterstreichen sie durch finanzielle Ge- 
schenke und Zugeständnisse. in der 
Hoffnung, diese zahmer zu machen. Das 
Gegenteil ist der Fall. die Aggressivität 
der Unternehmer in der Krise wächst mit 
den Zugeständnissen, die die Arbeiter 
und Angestellten durch ihreOrganisation 
machen. Die Massen spüren jedoch keine 
Wirkung aller dieser Milliarden-opferga- 
ben - außer daß die Profite steigen - 
und sie beginnen den Glauben an die 
Medizinmänner und Gesundbeter der 
SPD und des DGB zu verlieren. In dieser 
politischen Atmosphäre fand der 1. Mai 
1977 statt. 

Sie wollen die kapitalistische Ordnung 
retten, Arzte am Krankenbett sein und 
müssen deshalb aktiv mitwirken. wenn 
der werktätigen Bevölkerung ständig 
neue Lasten auferlegt werden durch 
LohnSenkungen und Steuererhöhungen 
bei ständig wachsender Arbeitslosigkeit. 
Wir haben heute einheitliche Gewerk- 
schaften, bei zahlenmäßig verschwin- 
dend kleinen Organisationen neben der 
SPD. bei den Arbeitern und Angestellten. 
Aber mehr noch als damals bereiten sie 
arbeiterieindlichen Maßnahmen den 
Weg. Das ~Steuerpaket- der Regierung, 
das den Unternehmern neue Geschenke ~~ - ~ 

ads oem Lohnsteuerauf*ornmen oer 
WerKtat gen Dringt. st ein ne-er Bewe s 
nm weraen Ke rere derart ge Maßnan- 

men folgen. 
SPD und Gewerkschaiisführung pfle- 

aen heute die kamDfiose Kapitulation mit =..., ~.~~ 
tiinn nilantitativ und ouaiitativ verbes- der Soaltuna d e r ~ e w e a u n a  durch die .-,.- Y--.....-... - - ~  ~~ ~ 

sern. Die Regierung: indem sie Gesetze ~ o m i u n i s t e i  zu begründen. Nur inso- 
schafft,dieallesIösensollen. DerArbeits- Die Gewerkschaftsführung fern ist ein Quentchen Wahrheit daran, 
minister Ehrenberg hat jetzt Plänegutge- und der 1. Mai 1933 als die Kommunisten. während die Vi 
heißen, nach denendieBundesanstaitfür soziaidemokratische Gewerkschaftsfüh- 
Arbeit in Nürnbera den Unternehmern Es Iäßt sich nicht vermeiden, daß die rung sich kapitulationswillig zeigte, ihre 
billige ~rbe i tsk rä t t i  zur Verfügung stellt. 
d. h. den so Verminelten die laufende Un- 
terstützung und ein kleines Fahrgeld be- 
zahlt. damit sie bei den in Fragekommen- 
den Unternehmern gratis ihre berufliche 
Fähigkeit nachweisen können. Was bis- 
her als Scherz gesagt: "Wir müssen noch 
Geld mitbringen-, das wird vielleicht 
noch Wirklichkeit. 

Jeder ist sich selbst -~~ ~ 

der Nächste? 
Auf derselben Linie liegen die "Eriol- 

ge*, die unsere Gewerkschaftsführungen 
erringen, wenn sie-Entlassungen verhin- 
dern", indem sie vereinbaren. daß die 
durch normale und vorzeitige Pensionie- 
rung sich ergebenden Personalschrum- 
pfungen nicht ersetzt werden sollen. Die 
Gewerkschaften sind entstanden als Or- 
ganisation des gemeinsamen Kampfes 
der Lohnarbeiter gegen die Unterneh- 
mer. Indem sie jetzt die individuellen 
Interessen der einzelnen Arbeiter an Stei- 
le der gemeinsamen zur Richt- 
schnur ihrer Tätigkeit macht, vernichtet 
die Gewerkschaftsführung die Grundla- 
ge allergewerkschaftlichen Tätigkeit und 
Aktivität. Sie oofert die Zukunft der oan- 
Zen Arneiter~lassef~r den vermelnlllihen 
Aligenb ickserfolg Sie versucnPn OPn 
Ledten e nzdreden. s e halten 1-r s e e - 
nen Erfolg errungen, wosie doch in Wirk- 
lichkeit die Arbeitsplätze der kommenden 
Generation preisgeben. 

Nachdem dieseiben Politiker seit Jah- 
ren Stillegungen von Betrieben und Ent- 
lassungen als Auswirkung der Unfähig- 
keit von Managern und einzelnen Unter- 
nehmern hinstellten, richten sie jetzt an 
dieselben die Bitte, die Gefahren. die in- 
folge der wachsenden Krise heraufzie- 
hen. und auch IhregesellschaftlicheStel- 
lung bedrohen, doch nicht zu übersehen. 
Gewerkschaftsführer wie Loderer klagen 
darüber, daß die ~Modernisierung und 
Rationalisierung in den Betrieben nicht 
ais Instrumente der Enveiterung des 
gesellschaftlichen Reichtums, sondern 
als Werkzeuge derprivaten Kosten einge- 

Gewerkschaiispresse anläßlich des 1. 
Mai hin und wieder auf die historische 
Vergangenheit zu sprechen kommt. So 
schreibt z.B. das Mitteiiungsblan der 
IGM Hamburg ~Arbeitsplalz Hamburg" 
im April 1977 in einer historischen 
Betrachtung .I. Mai gestern und heute- 
U. a.: uDie Weimarer Zeit, die Zeit der 
Weltwirtschaftskrise, ließ den Kampftag 
der Arbeiterklasse neue Bedeutung ge- 
winnen. Mehr undmehr standauch der 7.  
Mai i m  Schatten der kommenden Dikta- 
tur. Der 7. Mai mit dem Aufruf, sich an 
dem faschistischen Nationalfeiertag vom 
7. Mai festlich zu beteiligen, führte dann 
am 2. Mai 1933 zur Zerschlagung der 
freien Gewerkschaftsbewegung,- -Wird 
hier nicht bewußt vom Verfasser ver- 
schwiegen, daß der ,.Aufruf<' am 1. Mai 
1933. an den Naziveranstaltungen teilzu- 
nehmen, von der Führung des ~Allgemei- 
nen Deutschen Gewerkschaftsbundes- 
ausgegeben wurde7 Mit dieser politi- 
schen Kapitulation vor den Todfeinden 
der freien Gewerkschaftsbewegung 
glaubte die soziaidemokratische Ge- 
werkschaftsführung damals die freien 
Gewerkschaften als Organisation noch 
renen zu können, gab jedoch mit dem 
..Aufrufs nur grünes Licht für die wider- 
standslose Besetzung der Ge- 
werkschaftshäuser in aanz Deutschland 
durch die SA am daräuffoigenden Tag. 
dem 7 Mai - -. . . -, . . . -. . 

Den SA-Trupps übergaben die Ge- 
werkschaftsführer 3,ordnungsgemäbc ge- 
gen Quittung -wie es sich für korrekte 
Beamte gehört - Kasse. Organisations- 
eigentum und Beitragsmarken und hin- 
derten zudem noch die kleinen Gewerk- 
schaftsangestellten daran, Arbeiterei- 
gentum vor den Nazis sicherzustellen, 

Eine zwar in demokratischen Phrasen 
große, aber sonst politisch ratlose und 
bankrotte Gewerkschaftsführung hatte 
das Vertrauen in die Gewerkschaften 
verwirtschaftet. Die Kapitulation des 
ADGB vom 1. Mai 1933 war nur das Ende 
einer Kettevon Konzessionen und ständi- 
gem Zurückweichen vor den Forderun- 
en der Unternehmer. 

historischen Aufgaben nicht zu erfüllen 
fähig waren: die von den Kapitulanten 
Sich abwendenden Massen zur sozialisti- 
schen Veränderung der Gesellschaft zu 
führen an Steile der national-msozialisti- 
schen". die keine Veränderung. sondern 
nur eine Form der bürgerlichen Kiassen- 
herrschan war. 

Die Sozialdemokratie, die dem konter- 
revolutionären. faschistischen Ausweg 
damals den Weg bereitete. ist fürunskein 
annehmbarer Kritiker. 

Ein Denkzettel für 
die Gewerkschaftsführung 

Am 2 Mai 197i.e nen Tag nachdemauf 
den Veranstal1,ngen erneut die Ratlosig- 
ke t  oer GewerKscnafts- und SPD-Fun- 
rung angesichts der beginnenden und 
sich ausbreitenden Weltwirtschaftskrise i 
sichtbar wurde und das wachsende w 
Mißtrauen der werktätigen Bevölkerung 
gegen leere Versprechungen und diesich 
widersprechenden astrologischen Pro- 
phezeiungen in passivem Verhalten Oder 
lautem Protest Luft gemacht hatten. 
Stellte der Vorsitzende des DGB in 
Hamburg. Saalfeld. Demonstranten. die 
gegen die sich anbahnende erneute 
Kapitulation der Gewerkschaiisführung 
vor den Unternehmern demonstrierten. in 
eine Reihe mit den Faschisten von 1933. 

In einem Gespräch mit der .Wett- 
(Springer) klagte er mit Blick auf die 
*Störungen" während der Hamburger 
Maikundgebung des DGB: ,,Das diese 
Gegner von Recht und Freiheitjedoch so 
weit gehen würden, in einer Artgegen das 
Hamburger Gewerkschaftshaus vorzu- 
gehen. wie es eigentlich nur noch von 
Faschisten erwartet werden konnte -das 
war dann wohl doch in dieser Form in 
unserer Kalkulation nicht enthalten." In  
der .Morgenpost. (SPD) hieß es: "DGB- 
Chef Hans Saalfeld: Erinnerung an den 
Faschismus." Die hauptamtlichen Funkti- 
onäre der IGM. Müllner, Engelmann und 
Mohr schreiben an derselben Steiie:nWer 
friedlich demonstrierende Arbeiter an- 
greift, das Gewerkschaftshaus mit Farb- 



beuteln besudelt, beweist seine abgrund- 
liefe Feindschaft, seinen blinden Ha0 
gegen die organisierte Arbeitnehmar- 
Schaft." 

Der Grund ihrer .Empörung-: einige 
Farbbeutel. gerichtet gegen Matthöfer. 
hatten die Wand des Hamburger Gewerk- 
schaftshauses erreicht. (Daß das Ge- 
werkschaftshaus an eine Brauerei ver- 
pachtet werden soll oder schon ist, das 
führt bei diesen Leuten nicht zur Empö- 
rung). Aber wenn die Farbbeutel einiger 
Demonstranten bewirken würden, daß 
diejenigen, gegen die sich das Pfeifinfer- 
no der Teilnehmer richtete. zum Nach- 
denken gebracht werden könnten. dann 
wären sie doch tausendmal leichter zu 
ertragen und zu verschmerzen, als die 
Millionen Arbeiterleben und Abermillio- 
nen Gewerkschaftsgelder. die als Folge 
der kampflosen Kapitulation vor den 
Nazis am 1. Mai 1933 von den Arbeitern 
Europas als Opfer gebracht werden 
mußten, im Widerstand gegen die 
Nazis und im 2. Weltkrieg gegen den 
Imperialismus der deutschen 
herrschenden Klasse. 

Das wirkliche Wesen des Nationalsozi- 
alismus. die technisch perfektionierte 
Unterdrückungsmaschinerie zur Auf- 
rechterhaltung der bürgerlichen Klassen- 
herrschan und die Massenbewegung der 
von den Arbeiterparteien und Gewerk- 
schaften Enttäuschungen zur Niederhal- 
tung der revolutionaren Bewegung ha- 
ben diese s.Demokratena nie begriffen. 
Sie gehen makellos, unkritisch, mit sich 
selbst zufrieden, aus jeder Niederlage 
hervor, nur um die Massen in die nächste 
zu führen. Daß sie mit Farbbeuteln nicht 
zur Einsicht gebracht werden können 
auf ihrem für die deutschen Arbeiter und 
Angestellten verhängnisvollen Weg, be- 
wies Matthöfer selbst. als er von dem 
nPack- da unten sprach, das die anstän- 
digen Leute vergraule. 

40000 Demonstranten sollen von ein 
paar hundert Jugendlichen nvergewal- 
tigt- worden sein? Die so reden, merken 
nicht, wie sie -wenn ihre Behauptung 
zuträfe - die Arbeiter als dumme und 
unmündige Gesellen beschimpfen. In 
Wahrheit ist es so, daß auch die älteren . Kollegen und Arbeiter voller Mißtrauen 
sind gegen die Führung. auch wenn sie 
politisch mit den Demonstranten nicht 
einer Meinung sein mögen. 

Das muR auch diesozialdemokratische 
..Morgenpost- eingestehen, die aus einer 
Vielzahl der Zuschriften gegen die Auße- 
rung der hauptamtlichen Gewerkschafts- 
angestellten einige zu Worte kommen 
Iäßt: =Es war die Mehrheit der 40.000, die 
bei der Rede von Matthöfer lautstark 
protesliert hat. Wir haben nicht aus 
,blindem Haß gegen die organisierte 
Arbeiterschaft' gebuht, sondern weil 
Minister Matthöler, der für das Atompro- 
gramm verantwortlich ist, eigentlich auf 
einer gewerkschalflichen Kundgebung 
nichts zu suchen hat.. Und ein anderer: 
"Ja. ich kann bestätigen. daß viele 
Kolleginnen und Kollegen, die mit mir 
gemefnsam vom Halenlor aus dem Zuge 
der IGM folgten, empört waren und noch 
immer sind: aber in erster Linie darüber, 
daß der DGB so .leinlühiig' war, Herrn 
Mafthöfer zu dieser Veranstaltung einzu- 
laden.. .*< - Die älteren Kollegen. die an 
der Kundgebung teilnahmen, haben der 
Demonstration gegen Matthöfer zugese- 
hen. Weil eben kein Arbeiter bereit war. 
die .-oben- politisch zu verteidigen, 

mußte Polizei mit Hunden ihnen zu Hilfe 
kommen -und dies am 1. Mai 1977! 

Der Gewerkschaftsführung und den 
sozialdemokratischen Ministern ist es 
unmögltch. wenigstens den Versuch zu 
unternehmen, das Drängen und Aufbe- 
gehren der jungen Generation sich auch 
zu erklären.  packe, das ist ihre Erkla- 
rung. Abgrenzungsbesch1"sse und wie 
Saalfeld meint, >~Iruher entsprechende 
polizeiliche Maßnahmen" ergreifen, ihre 
Lösung. 

Unsere Gewerkschafts- und sozialde- 
mokratischen Parteifuhrer haben schon 
lange den Marxismus verachtlich beiseite 
gelegt. er ist ihren kleinburgerlichen 
Vorstellungen und Klassenharmonieund 
Sozialpartnerschaft im Wege. Deswegen 
ist ihr Gegner immer =links#. nach der 
anderen Seite sind sie aufgeschlossen. 

Wenn Jugendliche und Studenten 
heute unausgegorene Außerungen ma- 
chen, dann brechen die in ein hysteri- 
sches Geschrei von der Gefahr eines 
,%linken Faschismus.. aus, die den Natio- 
nalsozialismus in Deutschland zugelas- 
sen und nicht verhindert haben, seine 
Wurzeln und sein Wesen nie begriffen 
haben und heute wiederum wie damals 

werden, was Conrad Ahlers in der 
,.Morgenpost- den Gewerkschaften vor- 
schlagt, dann werden auch diese Schich- 
ten über kurz oder lang. so oder so 
aufbegehren. Ahlers schreibt: .Man muß 
es begrüßen. daß sich der Vorsitzende 
unserer mifgliederstärksten Gewerk- 
schaft als ein Hüter der pol~tischen 
Stabilität und des sozialen Friedens 
erweist in einer Zeit. in der es in der Tat 
lraglich geworden ist. ob die Regierungs- 
koalition und der Bundestag insgesamt 
noch fähig sind, objektiv richtige und 
sachlich geborene Entscheidungen zu 
trellen.?, Was versteht Ahlers darunter. 
der doch einen guten Draht zu den 
Spitzen der SPD hat? "Dazu wurde 
namlfch auch gehören, der Bevölkerung 
notlalls llnanzielle Opfer und program- 
matische Verzichte abzuverlangen. um 
unsere gegenwärtigen Schwrerigkeifen. 
insbesondere die Dauerarbeitslosigkeit 
einer großen Zahl von Menschen zu 
uberwinden.. . Aus diesen wenigen Fra- 
gestellungen wird schon ganz klar, daß 
die Beseitigung der irn wesentlichen 
sfrukturell und nicht mehr konjunkturell 
bedingten Arbeilsiosigkeit nur möglich 
ist. wenn Reoierunosoarteien und Ge- .. . 

rallos io rden Erscnem~ngendes h eaer- nPrnscnalren ?ich a..i orne gemernsame 
gangs stehen Poi.tik ~ers land~gen r<onnPn , Der An- 

fang .SI gemacnl mil oer Verrniiiidnq von 

Die werktätige Bevölkerung 
soll Opfer bringen 

Hilflos, wie sie gegenüber den Forde- 
runoen der Schüler. Lehrlinae und " 
,urigen ArDe ter s na noffen aaradf. daß 
0 e a tere Arbe lergenerai On zd nnen 
stehen werde Wenns eoasren%iri<l cnen 

D,e . . n*e F a w n  orn .5 --egenoe ion e ner 
Tneorie rann nmcni e n n a  nnac.! . n q s * ~  r e  
aie Reoe re 91 $1 2 T von .e.:el erILldPn 
warden. die sich von ihrer fruheren Zuge- 
hörigkeit zur kommunistischen Bewegung 
reinwaschen müssen. Diese Legende soll 
dazu dienen. gewisse Maßnahmen zu recht- 
fertigen. die für Deutschland nicht neu sind. 
z B. die vom Bundeikriminalarnt geforderte 
gerichtliche Slcherhettsverwahrung nach 
Verbüßung der Strafe fur Terrorislen. N~cht 
anders waren auch die Motve 1°C die Ein- 
lieferung von poiilischen Haftlingen in KZs. 

kostenlosen Arbeitnehmern andie Unter- 
nehmer! Die ersten Schritte zur Einfüh- 
rung eines freiwilligen, unfreiwilligen 
Arbeitsdienstes. 

Ahlers schreibt weiter: ,,Der DGB- 
Vorsitzende Vetter und die Vorsitzenden 
der lnduslriegewerkschaften sind sich 
der Tatsache bewußt. Aber es bedarl 
noch efnes weiteren Schrittes, näml~ch 
des Schrittes zur Übernahme der Mitver- 
antwortung für die notwendigen Ent- 
scheidungen auch gegenüber den eige- 
nen Mftgliedern und den Arbeitnehmern 
insgesamt ..C 

Dazu erklären sich unsere Gewerk- 
schaftsspitzen auch bereit. Auf der 
Konferenz ,,Eisen und Stahl- der IG 
Metall am 27.5. 1977erklirte ~ o d i r e r v &  ~ ---. ~ 

Betriebsräten, ~erirauensleuten. Arbeits- 
direktoren und Bevollmachtigen der 
Verwaltungsstellen: ..In der Periode kraf- 



Wie Gewerkschaftsbiirokraten 
die unruhige Jugend ,,verstehen3' 

Der 1. Mai 1977 in Hamburg 

Das hatten sich alle ganz anders 
vorgestellt. Der Mai-Auhuf des DG8 
 gemeinsam erreichen wir mehr* schien 
zwar den Hamburger Gewerkschaften 
von vornherein nicht sehr überzeugend, 
aber SIe hatten ein anderes Kräfteverhäli- 
nis vermutet. Die Vorsicht varanlaßte sie, 
das Absperrgitter vor dem Gawerk- 
schaftshaus ein paar Meter weit w m  
Haus entfernt aufstellen zu lassen. Im 
übrigen aber dachten sie sich die Sache 
so. daß im Vordergrund die braven, 
linientreuen Mitglieder stehen würden 
und weiter hinten die Krachmacher. 
Sie mögen das aus folgenden Gründan 
gedacht haben: Es waren zwei De- 
monstrationszüge vorgesehen. einer 
aus Barmbek (von wo im vorigen Jahr 
die Metaller marschiert waren) und einar 
von den Landungsbrücken (HafentorJ 
aus. Diesmal sollten die Metall-Kollegen 
sich an den Landungsbrücken treffen. 
und die IGM schrieb dazu: 

.Der Treffpunkt symbolislerf, daß wir 
drohende Arbeitsptatzvernichtungen 
im Schiffbau. im Flugzeugbau und 
anderswo nlcht widerspruchslos 
hinnehmen werden.* 

Sie erinnerte gleichzeitig an eine 
Demonstration zu Anfang des Jahres: 

vUnsara Demonstration am 26. Januar 
1977 war ein großer Erfolg!über 15.000 
Hamburger Metaller demonstrierten 
dagegen. daß die Arbeitsplätze ver- 
nichtet werden." 

Nun glaubten also die Hamburger 
Gewerkschaften. der Zug vom Januar 
ließe sich Ni Form und Inhalt wie- 
derholen. Sie übersahen dabei, daß 
der Zug vom Januar keineswegs ein 
*großer Erlolg. gewesen war. sondern 
die Arbeitspfatzvernichfung fortschreitet. 

Aus alter Tradition treffensichauch die 
Kollegen von Hafen und Schiffahrt am 
Hafentor, um zur Mai-Kundgebung zu 
marschieren. Wer in den fünfziger Jahren 

una nocn Anfang der secnziger Janre am 
Sternmarsch zur großen Staotpark- 
Festw>ese ie!igenommen halle. mußte 
sich freuen, endlich wieder "seinen Zug* 
ZU haben. 

In Barmbek sollten sich die Jugend- 
lichen treffen, die erfahrungsgemäß Iau- 
ter sind. Bei den Jugendlichen ver- 
mutete man dann auch die Atomgegner. 
Der Weg von Barmbek zum Gewerk- 
schaftshaus dauert länger als der vom 
Hafen, folglich kommt der Zug später an 
und steht hinten. 

Diesen schönen Überlegungen stand 
entgegen, daß die meisten Gewerkschaf- 
ten ihren Mitgliedern keinen bestimmten 
Treffpunkt angegeben hatten, also keine 
Gemeinsamkeit vorsahen, sondern die 
Mitglieder schon von vornherein einzeln 
und verloren und auf eigene Initiative 
angewiesen sein ließen. 

Das größte Hindernis für eine von den 
Gewerkschaften gewünschte friedliche 
Kundgebung war aber der von ihnen 
eingeladene Redner Hans Maiihöfer, 
Bundesminister für Forschung und 
Technologie. Sein Name rief alles auf 
den Plan. was zu den Geqnern der 
Atomkraftwerke zählt. förderte also eine 
Einigkeit gerade da, wo sie nlcht 
erwunscht war. Etliche Demonstrations- 
teilnehmer gingen nicht zusammen mit 
Kollegen ihres Betriebes oder ihrer 
Gewerkschaft, sondern AKW-Gegner 
aller Schattierungen und ihre Transpa- 
rente beherrschten die Züge und später 
den Platz vor dem Gawerkschaitshaus. 

Es waren nicht nur organisierte AKW- 
Gegner, die mit der kleinen Nein-danke- 
Sonne am Mantelaufschlag marschier- 
ten. sondern viele Kollegen trugen sie 
zusammen mit dem DGB-Strick aus den 
bundesrepubiikanischen Farben. (Auch 
die rotan Nelken sind nicht mehr auf 
bestimmte Parteigrüppchen beschränkt. 
seit sie nicht aus Papier sind, sondern 
frisch angeboten werden.) Dasliagt oft an 
größer gewordener Zivilcourage. an der 
Bereitschaft, sich ZU bekennen und der 

tigen wirtschaftlichen Wachstums haben Henrichshüne: 300, Thyssen Gießerei 
diese Fusionen - zusammen mit den Bochum: 200 - ist Loderers Alternative: 
Rationalisierungsgruppen - verhindern ..Für uns muß es daher um zweierlei 
halfen, daß die technologische Umwäl- gehen: 1. Den im Zuge der technologi- 
zung mit ihren gewaltigen neuen Produk- schen Umstellung erforderlichen mittel- 
tionsenlagen zu einer allgemeinen Uber- fristigen Beschäffigungsabbau ohne 
kapazität führen. Aufgrund der Montan- Nachteile für die hiervon Betroffenen 
mitbestimmung gelang es auch, sie mit vorzunehmen: 2. Die Wettbewerbsfähig- 
einer vernünftioen Beschäftiounosoalitik keit derdeutschen Stahlindusfriein einar " " .  
7ri vsrkniiafen. Obwohl in den varaanae- wsitoehend dirioistisch oelenkten I lm- -- -7 - * < - - " . 
nen 16 Janren jeder vreneArbCilSPlati In wall O Y ~ !  aucn ourcn unxonventroneile 
der Slahiindustr8e ierlorengagarigen ~st. Maßnanmeri zu erharten ,. War sich den 
i<onnren großere Enrlais~nqsaxtionen Xopt oer Unteinenrner zerbricht tdr oen 
bisher vermieden werden.. kann es tatsächlich nur noch darum 

Angesichts der von seinem Vorredner gehen, den ,,erforderlichen mittelfristigen 
Rudolf Judith aufgezählten jetzt bevor- Beschäftigungsabbau~ mit schmerzstil- 
stehenden Massenentlassungen lenden Mittelnfür die Betroffenen ertrag- 
- Neunkirchener Stahlwerke: 900, Man- lich zu machen. Nur der Druck aktiver 
nesmann Düsseldorf-Rzisholz: 18W. Gewerkschafter kann verhindern.daßdie 
%ch[ng ~urb ich~1300.  Maxhütte: 1200; ~ewerkschattsführungen den unterneh- 
Kiöcknar Hagen-Haspe: 200. Thyssen mern eine Konzession nach der anderen 

Hoffnung. dadurch Gleichgesinnte zu 
trelfen. Andererseits liegt hier Unsi- 
cherheit zugrunde, eine vage Erkennt- 
nis dessen. dar3 nicht alles gut und in 
Ordnung ist. was unsere Vereine uns 
sauen. 

ber Zug vom Hafentor war unglaublich 
lang. Da er sich aber zeitweilig durch 
leere Geschäftssfraßen bewegte. war er 
nicht besonders auffallend. Höchstens 
für die Teilnehmersefbst. diean ein. zwei 
Straßenecken seine Länge erkennen 
konnten. Die ruhige Stetigkeit des 
vorjährigen Metallerzuges fehlte hier. Oft 
mußte schnell gegangen werden, dann 
wieder gab es Stockungen. Trotz der 
teilweisen Übereinstimmung mit den 
AKW-Gegnern wurde ihre Durchdrin- 
gung des Zuges als befremdlich emp- 
funden. SO etwa: "Mai-Umzüge sollen 
anders sein!- Aber wie? Der vom 
Vorjahr war gut, vielleicht weil er einen 
direkten. erkennbaren Bezug zur Arbeit 
hatte. 

Dabei sollte bedacht werden. daß auch 
in den vergangenen paar Jahren die be- 
triebliche oder gewerkschaftliche Zuge- 
hiirigkeit bei den Demonstrarionsrügen 
keine besondere Rolle spielte. Man ging 
mit seiner politischen Interessengemein- 
schaft. die längst nicht immer mit der 
Gewerkschalt übereinstimmte. Aber es 
waren kleinere Häufchen. die marschiar- 
ten. und sie bekamen sich gegenseitig in 
die Wolle. Im vergangenen Jahr hatten 
die Ereignisse (Druckerstreik, drohende 
Betriebsstiiiegungen) dazu geführt, daß 
die Kollegen sich betrieblich zusammen- 
fanden und Hoffnung in eins stärkere 
gewerkschafiliche Aktivitätsetzten. Es ist 
möglich, daß auch in diesem Jahr 
betriebliche und gewerkschafiliche Zu- 
sammengehörigkeit noch einmal deut- 
licher in den Vordergrund getreten 
wären, oder daß die arbeitslosen Kolk- 
gen endlich einmal in ihrer Menge 
aufgefallen wären (durch Überweisung 
der Unterstützung aufs Konto sieht man 
sie nichtmal wie früher vor dem Arbeiis- 
amt). 

Aber aus dem Hamburger Gewerk- 
schaftshaus war die Einladung an einen 
besonderen Bundesminister ergangen. 
und deshalb bekam der DGB Hamburg 
auch sein besonderes Gegenüber: Unter 
den 40.000 Kundgebungstailnehmern 
eine große Menge mi i  der Devise "Setzt 
den Atomhöfer matt!" 

machen Mit Resoiutionen und scnonen 
Wonen rann man aiesen Zustand nicht 
oese I gen. nur m I 0erzahen.geouldigen 
Samm Jng derjenigen. d~eden Weg.naie 
Nieaer age nicnf mitgehen wo1 en 

Gefahren für die werktätige 
Bevölkerung. Was tun? 

Die politische und wirtschaftliche Krise 
zwingt die von ihr in wachsendem 
Umfang Betroffenen mehr und mehr, 
nach einem Ausweg aus der Misere zu 
suchen. Die wachsende Unruhe über- 
trägt sich vor allem auf die Gewerk- 
schaften und ihre Führung. Das nervöse 
Auftreten Vetters. Loderers und anderer 
Gewerkschaftsführer ist der Ausdruck. 
Der rein gewerkschaftliche Kampf gegen 
die Unternehmer um Verbesserungen der 



Als dieser Atomhöfer bei der Begrü- 
Dung durch den Hamburger DGB-Vor- 
sitzenden Hans Saalfeldseine Fingerzum 
siegverkündenden V spreizte. wurde des 
nicht nur vor dem Gewerkschaltshausals 
Provokation emplunden. Auf dem Balkon 
zitterten die lieben Kollegen den kom- 
menden Ereignissen entgegen. 

Zuerst ließen sie Ronaid Schläfke, 
Lendesiugendleiter der IG Bau, Steine, 
Erden. sprechen. Offensichflich sollten 
seine Worte dazu dienen. ein bißchen 
Dampl abzulassen. Jedenfalls durfte er 
jugendlich unbekümmert auf alles 
schimpfen, was sich der Vollbeschäfti- 
gung in den Weg stellt. Also auch ein 
bißchen auf die Regierung. sogar ein 
bißchen auf die SPD. Mit Maßen natür- 
lich. Er bekam ein bißchen Beifall, trat 
zurück und konnte vergessen werden. 

Danach bekamen wir Alfons Lappas. 
Mitglied des DGB-Bundesvorstandes, zu 
hören. Er redete ausführlich und viel zu 
lange darüber, daß wir gemeinsam mehr 
erreichen. Er begann mitdem, was bis vor 
kurzem noch niemand beim DGB wahr- 
haben wollte: mit der Arbeitslosigkeit. Er 

'W machte sogar bekümmert darauf auf- 
merksam, daß wir nun schon den dritten 
Winter mit über einer Million Arbeitslosen 
hinter uns haben. Undeine Viertelstunde 
später traute er sich zu sagen. daß uns 
das Mitbestimmungsgesetz so schöne 
große Erfolge beschert. Da dachte er 
wohl schon nicht mehr an die Arbeits- 
losen. Auch er sprach von notwendigem 
Zusammenhalt in diesen schwierigen 
Zeilen, appelliert an die Unternehmer, 
sich doch ein bißchen sozialer zu 
verhallen, und wußtenatürlichauch keine 
Lösung. Er beschränkte sich auf die 
allbekannten Hinweise, daß die Gewerk- 
schaften nicht tatenlos zusehen werden. 
daß sie weiter kämpfen werden und daß 
wir im übrigen alle aufgerufen sind undso 
weiter. 

AIS Lappas endlich zuende geredet 
hatte, ging der Herr Atomminlster ans 
Mikrofon. Und von diesem Augenblick an 
Schrillte ein heller Dauerton von unzähli- 
gen Trillerpfeifen über den Platz, brach 
sich an den Mauern des alten Hauses, 
machte die lieben Kollegen auf dem 
Balkon nervös, hört8 nicht auf. Und was 
Matthöfer sagte, kam unten gar nicht an, 
so groß war der Lärm. 

Fast gleichzeitig wurden die ersten 
Farbbeutel geworfen, zerspritzten an der 

Lohn- und Arbeitsbedingungen im Rah- 
men der bürgerlich-kapitalistischen Ord- 
nung entstand aus den unmittelbaren 
Bedürfnissen der arbeitenden Bevöike- 
rung auch ohne sozialistische oder 
kommunistischeBewegung und Bewußt- 
sein. Sozialistisches oder kommunisti- 
sches Bewußtsein muß heute in der 
Arbeiterklasse erst entstehen. 

Dazu sind Menschen notwendig, die 
Sich von den übrigen Arbeitern dadurch 
unterscheiden. daß sie Einsicht in den 
Gang der Entwicklung gefunden haben. 
Wenn die Arbeiterklasse in der Krise nicht 
den Ubergang von dem immer schwieri- 
ger werdenden Kampf um die Tagesbe- 
dürfnisse zum politischen Kampf gegen 
die kapitalistische Ordnung findet und im 
Tageskampf stecken bleibt, muß es zur 
Niederkämpfung der Arbeiter führen. 
Erst wenn und soweit die werktätige 

Wand, am Balkon, kleckerten auf die 
StraBe. Was an Ordnern jenseits des 
Absperrgitters herumliel, zog sich bis auf 
ein paar Unentwegte möglichst zurück. 
Ebenso die Reste der unvermeidlichen 
Schaumusikkapelle. Es wurde geworfen 
aus dergroßen GruppederAKW-Gegnec 
Man ließ die Werfenden möglichsl nahe 
an das Absperrgitter, undsobaldsie ihren 
Farbbeutel geworfen hatten, wurden sie 
wieder hineingenommen in die Menge, 
konnten darin untertauchen. Die erhöht 
stehenden Tagesschaulilmdreher ließen 
ihr Objekt Matthöfer schnöde beiseite 
und wandten sich den Werfenden auf 
dem Platz zu. Wer sonst eine Chancesah, 
dieses Ereignis zu lotografieren. machte 
Aufnahmen. Und es wurde weiterge- 
worlen mit rot, grün, gelb und blau. Vom 
Balkon aus bemühte man sich. die 
Farbgeschosse abzuwehren. erst mit den 
bloßen Händenunddann mit Tabletts aus 
dem Restaurant des Hauses. Es war nett 
anzusehen: Gewerkschaltssekretäre mit 
Servierbrettern als praktischer Abschirm- 
dienst für einen Wissenschaftsminister. 
Dieser Minister redete weiter. obwohl 
auch ein Farbbeutel am Mikrofon zer- 
olatzte. denn ieder hat so seine Vorstel- 
jungen von ~eldentum. Er also zeigte 
Unnachgiebigkeit. 

Inzwischen kam unten ein bißchen 
Polizei. Die kaum ein Dutzend sonntäg- 
lichen Polizisten gingen zu der Gruppe 
der Werfer vor, die ihrerseits mit einiger 
Behendigkeit das Gitter geöllnet hatten 
und in den freien ~ a u m  drangen. Sie 
wurden natürlich auch eingefärbt. Da- 
nach kamen noch ein paar Polizisten In 
der üblichen Antldemonstrentenuniform 
/Helm und Schrldl Es soll auch Vsrlet~ta , - . - -. . . . . 
gegeoen naben Von Verhaftungen war 
nrrgends d,e Rede In emer SeitenstraOe 
warteten einige Hdndertscnalten aul ,hren 
Einsatz, aber sie wurden nichl gerufen. 
Wahrscheinlich hätte die Ausweitungvon 
Polizeigewalt eine zu große ~ e f ä h ; d u n ~  
all der dJnbeteiligten*< auf dem Platz 
bedeutet. Im übrigen soll von einigen 
Polizisten schon vorher befürchtet wor- 
den sein, als Schläger vor der Menge 
Stehen zu müssen. 

Während man aul dem Balkon eine 
bestimmte Richtung für Zorn und Angst 
hatte. nämlich die AKW-Gegner, und 
damit beschältigt war. sich und den 
Minister vor Farbezuschützen. gab esauf 
dem Platz vielerlei Gelühle und überie- 

gungen. Vorherrschend war Neugier. 
Dann eine gewisse Befriedigung darüber. 
mal Fernehen live zu haben.richtig dabei 
zu sein, wo sowas passiert. Manchmal 
auch Anerkennung der sportlichen Lei- 
stung. Und unverhohlenes Vergnügen. 
Und natürlich Empörung. 

Wenn die späteren Zeitungsberichte 
stimmten. hätten ,40.000 Empörte.. die 
paar Farbbeutelwerfer fertigmachen kön- 
nen. Aber es gab keine 40.000 Empörte. 
Es gab Diskussionen in der Menge, 
anders als in den Vorjahren, wo noch 
gegenseitiges Anschreien und Be- 
schimpfen recht üblich waren. Es konn- 
ten Fragen nach dem Warum gestellt 
werden. Es wurde überlegt. auf Ant- 
worten geachtet. Es gab in der Menge 
viele, die besser begriffen, da0 nicht das 
alte Gewerkschaltshaus gemeint war mit 
der Farbe, sondern die da oben auf dem 
Balkon, die das Haus besetzt halten. 
Speziell war der Atomminister gemeint. 
mit seinem Diskussionsleitfaden und 
seinen Vorstellungen über künltige Ener- 
gieversorgung. 

Als Herr Matthöfer einige Absätze lang 
gegen die Trillerpleife angeredet hatte. 
muß er zu irgendeinem Abschlußgelangt 
sein. Jedenfalls trat er zurück, und Hans 
Saalfeld sprach überlaut und übereilt: 
*Die Kundgebung ist  geschlossen!^^ Dann 
war plötzlich "Brüder zur Sonne. zur 
Freiheit- zu hören, vermutlich aus der 
Konserve und weil es ja immer die Mai- 
Feier beendet. Nur bliebdiesmalniemand 
dafür stehen. Der weite Platz leerte sich 
schnell, und schon bald kamen die 
städtischen Straßenfeger. 

Dieser Tag. der 1. Mai 1977, war so 
unbefriedigend in seinen Anfängen. in 
seinem Verlauf, war zudem kalt und 
windig, war bedrückende Angst vor der 
nahenden Wirtschaftsmisere. gab gegen 
die sich auftürmenden Schwierigkeiten 
keine Hoffnung. Wie wohltuend wirkten 
da die bunten Farbkleckse! Etlichen 
waren und bleiben sie Ablenkung. "mal 
was anderes". Einigen sind sie Markie- 
rung auf neuen Gedankenwegen. Dem 
DGB Hamburg sind sie Argernis. Kleine 
Sprilzer auf dem Gehweg vorm Haus 
erinnern noch an diesen Tag. Sie werden 
dazu führen, daß im nächsten Jahr 
Schutz und Absperrung vergrößert, die 
Milglieder noch weiter abgedrängt wer- 
den. Manchen fällt das auf. 

Bevölkerung aufhört. sich von den "Wirt- 
schaftlichkeits-Vorstellungen der Unter- 
nehmer und der Sozialdemokratie abzu- 
wenden. und sich von ihren eigenen 
Klasseninteressen leiten Iäßt. werden 
sie sich ihrer gesellschaftlichen Rolle und 
Aufgabe bewußt. 

Weiche Gefahr droht. wenn die Klas- 
seninteressen nicht erkannt werden, wird 
jetzt sichtbar an dem Ausweg, von dem 
viele Arbeiter sich einiges versprechen, 
indem sie für ihre Betriebe dieverstärkte 
Zuteilung von Rüstungsaufträgen for- 
dern. Immer häufiger treten Betriebsräte, 
deren Belegschaften von Entlassungen 
bedroht sind. mit dieser Forderung an die 
bffentlichkeit. Die Regierung bewilligt 
Milliarden für diese Aufträge und kommt 
so den Wünschen der Gewerkschaften, 
daß sie Maßnahmen gegen Arbeitslosig- 
keit ergreifen soll, nach. 

*Wir als IG Bau, Steine. Erden werden 
es nicht hlnnehmen. daß die Arbeitneh- 
mer unseres Gewerbezweiges ihren Ar- 
beitsplatz verlieren sollen, weil bereits im 
Bau befindliche oderzumBau genehmig- 
te Kern- und Kohlekraftwerke. Straßen- 
bauvorhaben und vieles andere mehr 
durch Proteste von Bürgerinitiativen 
kurzerhand stillgelegt bzw. verhinderl 
werden.. Der Bau, insbesondere der 
Export von Kernkraftwerken (1.8. nach 
Brasilien) ist nur eine verschleierte Form 
der Atomrüstung. Die amerikanische 
ZeitschriftnTime~schreibtdazu:~ ... zwei 
der Anlagen könnten von Brasilien dazu 
genutzt werden. ihr eigenes Kernwaffen- 
potential zu entwickeln. ..- - Weil die 
USA Sich die bundesrepublikanische 
Konkurrenz auf dem sudamerikanischen 
Markt vom Hals halten müssen, 
räumen sie ein. daß die =friedliche* 



Nutzung der Kernenergie eben auch 
Grundlage der Kriegsvorbereitung sein 
kann. 

Wenn Betriebsräte und Gewerk- 
schaftsführer sich die Sicherung der 
Arbeitsplätze so vorstellen und dafür 
eintreten, daß ihre "Produktion<* nicht von 
der eigenen Bevölkerung und der der 3. 
Welt konsumiert werden kann. sondern 
der Niederhaltung und Niederwerfung 
der unterdrückten Völker und Klassen 
dient. dann müssen sie sich auch der 
Folgen dieser Kriegsvorbereitung zu 
Gunsten der herrschenden Klassen im 
Klaren sein: daß der Haß der Massen sich 
auch gegen sie richten wird am Ende. 
Wirtschaftsminister Friedrichs hat im 
ZDF indirekt auf diesen wunden Punkt 
hingewiesen. als er meinte: U... so 
schwer es fällt und so groß auch 
möglicherweise der Widerstand ist", so 
muß die ERD eigene Atomrnülldeponien 
haben. Die .Welt* gibt seine Ausführun- 
gen folgendermaßen wieder: .Er wies 
darauf hin. daß in der BRD viele 
Arbeitsplätze vom Expori von KKW 
abhingen. Strümpfe und Schuhe zu 
exportieren, werde auf die Dauer schwie- 
riger sein, als die Ausführung neuer 
Technologien.. .C< 

Offensichtlich sind die schönen *Re- 
zeptes~ schon vergessen. daß die 3. Welt 

Selbst Verbindung aufnehmt 
Die Eriahrungen der Arbeiter in der 

Wirtschaftskrise sind der Anknüpfungs- 
punkt für uns. um unter der werktätigen 
Bevolkerung zunächst diejenigen zu 
sammeln und Verbindung mit ihnen 
aufrechtzuhalten, die die notwendige 
Einsicht erwerben wollen. Die Einsicht 
ohne praktische Anwendung ist ebenso 
fruchtlos. wie die praktische Tätigkeit 
ohne die politische Einsichtaufdie Dauer 
es auch bleiben muß. 

Daher ist die dringende Aufgabe jetzt: 
Herstellen von Kontakten unter denen. 
dre sich fur diese Ausgaben rüsten wollen 
und bereit sind, dort wo die Arbeiter und 
Angestellten in Konflikt kommen mit der 
bestehenden Gesellschaft, ihnen behilf- 
lich zu sein. ihreeigenen lnteressen und 
Ziele zu verfolgen, anstaii daß sie von der 
herrschenden Klasse für ihre Zwecke 
mißbraucht werden. Wir haben die Er- 
fahrung gemacht. daß in allen Protestbe- 
wegungen gegen die Vernichtung von Ar- 
beitsplatzen und gegen Betriebsstille- 
gungen sich schnell die Notwendigkeit 
ergab, den beschränkten Rahmen des 
eigenen Betriebs zu überwinden, Auf- 
klarungsarbeit zu leisten und Unterstüt- 
zung bei anderen Belegschaften und der 
Bevölkerung zu suchen. Ob es die 
Bewegungen bei VW In Emden. bei H B H  
in Hamburg oder in den Stahlbetrieben 
waren, immer war dies der nächste 
Schritt, vor dem die Arbeiter und Ange- 
stellten standen und den sie fast immer 
ohne tatkräftige Unterstützung der Ge- 
werkschaftsführung und gegen den Wil- 
len der Unternehmer tun mußten. 

Die Kollegen. die es für richtig hielten. 
ihre politische Organisation oder Partei 
dabei in den Vordergrund zu stellen. 
haben dabei der Sache oft mehr gescha- 
det als genutzt. Was die Kollegen suchen 
und erwarten. ist nicht ein neuer Verein. 
sondern den besseren oolitischen Wea. 

Sm UOS6EMmsI Norddeutschland DInniuU1 -I Ur.(971 
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;t*Ohne Großaufträge von der *7. Mde m 

M B u n d e s w e h r  geht es nicht! 
im Falle einer Kriseeinen Markt biete,der demokratische ,-Morgenpost" . Fur die 
aufnahrnefahio sei fiir die überoroduk- Werften wird der "erstarkte Baii von - ~ ~~ -~ 
tion von Verbrauchsgütern. Kriegsschiffen geforderf - allesunter 

dem Motto: Sicherung der Arbeitsplätze 
Das ist nicht allein mit den KKW's so. und von der Regierung bewilligt. 1945 

25.000 Arbeitsplätze in der bundesdeut- hieß es: Nie wieder Rüstungsindustrie 
schen Rüstungsindustrie sind nach Mei- in Deutschland! 1977 ertönt der Ruf nach 
nung des ~heinmetal l-~onzerns gefähr- mehr Rüstungsproduktion als Ausweg 
det. wenn nicht l8nn I eonard-Panzer aus der iiber~roduktionskrise und Mittel ~. ~ - . . -. . - . . -. 
QeoaJt werden konnen Jetzt *eroen sie gegen Enilassdngen D eser ,-Auswegsc 
g e o a ~ t  -nd wer bezan,t slc? Burgerme.. hlrd Lnsere Lagen cni nur n cnt uernes- 
sier 6oscnnik wi . VFW o.,rcn StaatsDe- sern, (weil wir inn t nanz eren missen) 
teiligung helfen, sowie Hamburg bei 
MBB. 

Der Betriebsratsvorsitzende von 
VFW klagt: "Bei uns ist der militärische 
Anteil aul40 Prozentgesunken, MBB hat 
70 Prozent. Dornier hat 90 Prozent. . . 
Ohne eine Steigerung des militärischen 
Anteils sind wir aul  Dauer nicht lebens- 
lahig ..C 

-Ohne Großaulträge von der Bundes- 
wehr geht es nicht", erklärt die sozial- 

sondern er wird uns am Ende in eine 
Katastrophe ähnlich der von 1933 und 
danach führen. Das muß gesagt werden, 
auch wenn viele Arbeiter und Angestellte 
noch die Augen vor dieser Gefahr 
schließen. 

Soz a istiscnes Bew~ßtse n fa t a.4 
Lmso a-fnahmeoereteren Booen. ,e 
menr d e  gewohnten gewerkscnalt cnen 
Kampfmittel sich in der Krise als stumpf 
erwelsen und deshalb versagen mussen. 

Zn, Unterstützungs- und Aufklärungsarbelt leisten! 
D e bisnet gen Beweg-ngen gegen mog ch. 0 e Betroffenen z B auf Ge- 

Eni ass~ngen d d  Si eg~ngen haben vrer~schallsversamml~ngen Der criten I , ,  
die Kundigungen nur verlangsamen und 
nicht aufhalten können, aber bei kleinen 
Kreisen von aktiven Gewerkschaftlern 
den Willen geweckt, mit anderen Betrie- 
ben Kontakt aufzunehmen, Kollegen 
kennenzulernen. mit denen die gemach- 
ten Erfahrungen besprochen werden 
können. Soweit wir dazu beitragen 
konnen.muß es unsere Aufgabe sein, 
diese Kontakte herzustellen und wenn 

lassen. 
Nur soweit wir an den Kämpfen und 

Bewegungen der Menschen teilnehmen 
und ihnen helfen, kleine Schritte zu tun, 
wird es möglich sein. die Grundlage für 
politische und gewerkschaftliche Be- 
wegung in der BRD zu schaffen, die die 
Arbeiterklasse braucht. wenn sie zur 
Verteidigung ihrer Lebensinteressen den 
politischen Kampfboden wieder betritt. 

um ihre lnteressen erfoigreich wahrneh- 
men zu konnen. 

Deii [G-Melnll-Kollcyen ging es niri 1. Mai in Hornhuig Iiaiiplsnclilich ii,ii die Ailieiis- 
plätze und nicht so sehr um die Kernkraftdiskussion. 



Der 1. Mai 1977 in der Bundesrepublik 
Wir veröffentlichen in dieser Ausgabe einige ausgewählte Berichte über die 1.-Mai- nötiger denn je, daß die Arbeiter und 
Kundgebungen 1977. - Weitere Berichte werden regional beigelegt. inferessenten Angestellten wieder auf die Straße ge- 
können sie über die Redskfionsadresse anfordern. Die Redaktion hen.' Die Entwickluno zeine. daß das 

West-Berlin 
Nachdem im letzten Jahr auf den 

gewerkschafflichen Mai-Demonstratio- 
nen überwiegend die Linken das Bild 
beherrschten, zog die DGB-Führung die 
Konsequenzen: Da die Westberliner Ar- 
beitnehmer nur in geringer Anzahl dem 
Mai-Aufruf des DGB gefolgt waren. kam 
er auch diesmal auf die Idee, daß Mai- 
Kundgebungen unter freiem Himmel 
nicht mehr ~zeifgemäI3.- und es deshalb 
besser sei. eine wnediengerechfec Mai- 
Veranstaltung im Saal (fürs Fernsehen) 
zu machen. Auf diese Weise sollte auch 
verhindert werden, daß eine DGB-Ver- 
anstaltung von den ~Chaofen- als ~~Pla l t -  
form für deren sektiererische Selbstdar- 
Sfellungn benutzt wird. 

Wenn man von diesen Außerungen 
ausgeht. dann waren außer einigen 
wenigen Gewerkschaftsmitgliedern nur 
rchaotenn zum 1. Mai erschienen. In 
Wirklichkeit jedoch schlossen sich viele 
Metaller und Kollegen aus anderen 
Branchen den Demonstrationen von IG 
Chemie. OTV. Drupa und GEW an. weil 
ihre Gewerkschati nicht auf die Straße 
gehen wollte. Die besondere Situation in 
der Druck-Industrie brachte mehrere 
hundert Drucker-Kollegen auf dieStraße. 

In diesem Jahr wurde die Bedrohung 
der Arbeitsplätze für die West-Berliner 
Bevölkerung spürbar stärker: Personal- 
abbau im Offentlichen Dienst. Betriebs- 
stillegungen und Entlassungen bei Sie- 
mens. AEG, DIAG-Konzern. Hoechst- 
Konzern - nur um dle srößten zu nennen. 
Das aiies veranlaßtedie D G B - F Ü ~ ~ U ~ O  
nlcht. ihren Beschluß zuruckzunihie; 
In vielen Versammlunoen oab es Proteste . . " - 
gegen d esen Ausver~a-f aes traaitionel- 
ien Kamptiages AoerdieVersamml~ngen 
sind schwach besucht, die Gewerk- 
schaffsiinke hat noch nicht die Kraft. 
etwas durchzusetzen. 

AUS diesem Grunde fällt i n  Berlin der 
vielfältig organisierten politischen Linken 
die Aufgabe zu, diese Tradition solange 
nicht unter den Tisch fegen zu lassen, bis 
die Arbeiterschaft daraus ihre eigene 
Aktion macht. Seit 1968 haben die 
politischen Organisationen einschließ- 
lich SEW, Studenten-und Lehrergruppen 
und in zunehmendem Maße Betriebs- 
und Gewerkschatisgruppen diese Auf- 
gabe wahrgenommen. als der DGB sich 
in den Saal verzog. 

AIS einzige DGB-Gewerkschaft durch- 
brach die IG Chemie Papier Keramik den 
DGB-Beschluß! Wie kam es dazu? 

Am 12. April gab der Vorstand der 
Spinnstoffabrik Zehlendorf AG (Hoechst- 
Konzern) die Absicht bekannt, zwei 
Drittel der Arbeitsplätze - 710 von 1060 
- ~schnellsfmöglich~ abzubauen. 

Der Hauptvorstand der IG Chemie hat 
die TeilSchließung der adpinne. mit 

Empor-ng z.r Kenntnis genommen Er 
erdarte saiie geeigneten Mogiicnxe.ren- 
ausschopien 2- WO en -<m 0 e Devorsle- 
henden Entlassungen abzuwenden. Ver- 
trauenskörper und Betriebsrat der *Spin- 
ne- nahmen die Funktionäre beim Wort 
und forderten die Bezirksleitung der IG 
Chemie auf. ihre Zustimmung zu einer 
Demonstration und Kundgebung zu ge- 
ben. Die Gewerkschaftsführung stimmte 
zu, verzichtete allerdings darauf. die an- 
deren Kollegen dieser Brancheöffentlich 
für die Demonstration zu gewinnen. Drei 
Tage vor dem 1. Mal gab die Chemie 
bekannt. daß eine Demonstration zur 
"Spinne" stattfinden soll. Die Gewerk- 
schaft HBV schloß sich am 30.4. als 
einzige Gewerkschaft dem Aufruf an. 
Diskussionen in der Drupa ergaben. daß 
es den Kollegen individuell überlassen 
bleiben sollte, ob sie sich anschließen. Es 
kamen Ca. 3000 bis 4000 Menschen, 
Arbeiter und Angestellte der .Spinnen 
z~sammen m 1 inren aLs andischen <ol- 
legen die Zenlenaorfer SPD-Fraktion. 
o e nqnter qroßen roten SPD-Fahnen 
marschierte,-JUSOS aus mehreren Bezir- 
ken. einige KBWler. einzelne Betriebs- 
oruooen der OTV und Gewerkschaftler. - ~. .~ 
die sich mit den Üollegen der .spinne. 
solidarisierten. 

Auf der Abschiuß-Kundgebung berich- 
tete der Betriebsratsvorsitzende über die 
Geschichte der ..Spinne., wie die Arbeiter 
nach dem Krieg praktisch für ein Al- 
mosen die Fabrik aus den Trümmern 
wiederaufbauten und mit dem, was Krieg 
und Demontage übriggelassen hatten. 
die Produktion in Gang setzten. Weil ihr 
Produkt dringend benötigt wurde und sie 
damit ihren Lebensunterhalt erarbeiten 
wollten und "nicht, um wieder einigen 
wenigen die Taschen zu  füllen^. 

Er stellte die Etappen dar: Umstellung 
der Produktion von Zellstoff auf Chemie- 
Faser, Absatz-Schwierigkeiten. über- 
nahme der Aktienmehrheit durch 
Hoechst - und warf dem Management 
des Hoechst-Konzerns vor. trotz der seit 
dahien bekannten ~ntwick iuno auf dem - d 

Cnemie-Fasermarkl nicnt f dr eine Ersaiz- 
P r o o ~ k l  On n Berlin gesorgt ZL haben 
stattdessen aber Teileder P roa~k t  On ,ns 
Aus and Iz B Port..gal Ln0 Osrb o c ~  an- 
der) verlagert zu haben. 

Ersatz-Produktion ist die wichtigste 
Forderung in diesem Moment. Er erklärte. 
daß die Belegschaft eines einzelnen 
Betriebes nicht in der Lageist. den Kampf 
gegen den Abbau der Arbeitsplätze 
erfolgreich zu führen. auch nicht eine 
einzelne Gewerkschatt, sondern daß es 
notwendig ist. sich auch an die anderen 
Gewerkschaften und an die Offentlich- 
keit zu wenden. 

Er kritisierte die Außerung von Klaus 
Schütz. daß Mai-Demonstrationen heute 
keinen Sinn mehr hatten: Heute ist es 

"System der sozialen" ~a&ti' irtschaft" 
alles andere als sozial sei und daß die Ar 
beitnehmer immer die Leidtragenden 
seien. Die Lösung aus der Krise w i re  
letztendlich die Übereignung der Pro- 
duktionsmittel in die Hände der Arbeiter 
und Angestellten. 

Nachdiesem Beitrag,der den ungeteil- 
ten Beifall der meisten Anwesenden 
erhielt. sprach ein Mitglied des Haupt- 
Vorstandes der IG Chemie. Hier kam die 
Ratlosigkeit der Gewerkschaftsfüh~ng 
zum Ausdruck: Nach einem langatmigen 
Vortrag über die wirtschaffliche Entwick- 
lung vertrat er die Ansicht. daß man mit 
einer besseren Mitbestimmung Einfluß 
auf die Konzernpolitik hätte gewinnen 
können. Deshalbsei die FDP wegen ihrer 
Haltung zur Mitbestimmung mitschuldig 
an der jetzigen Lage. Sein  vorschlag^: 
Wenn die Unternehmen weiterhin 
Arbeitsplatze abbauen, müßta man die 
staatliche Subventionspolitik überprü- 
fen, die den Unternehmen trotz dieser 
Tatsache immer noch große Steuervor- 
teile usw. gewährt. Mißfallensäußerun- 
oen beaieiteten diese Rede. 
- In den danren. wo sicn der DGB in den 
Saal zuruc~gezogen hatte. gao es eine 
gemeinsame Demonstral On n Neukölln. 
Die verschiedenen IinKen Gruppen 
schlossen sich in einem eigenen Block 
d w  SEW an. Das kam in diesem Jahr 
nicht zustande. Es gab zwei Demonstra- 
tionen. 

Die SEW demonstrierte in Neukölln 
unter der Hauptlosung -Frieden. Demo- 
kralie und Sozialismus~. Es gab zwar ein 
Maikommitea, das sich den Anschein 
gab, überparteilich alle fortschrittlichen 
Kräfte anzusprechen. jedoch gelang es 
ihm mit seinem Vorgehen nicht. diese 
gemeinsam zu mobilisieren. Ein Grund 
dafür ist. daß die SEW in den letzten 
Jahren neben den DGB-Demonstratio- 
nen immer noch eine eigene Parteide- 
monstration durchführte und sich damit 
isolierte. Mitca. 15OW konntesienicht so 
viele Teilnehmer mobilisieren wie die 
zweite Mai-Initiative (20000). 

Diese zweite Mai-lnitiativeglng aus von 
unabhängigen Betriebs- und Gewerk- 
schaftsgruppen und der dem DGB nlcht 
mehr zugerechneten GEW. Sie hatten dle 
Illusion. der Demonstration auch ohne 
DGB einen gewerkschaftlichen Chsrak- 
ter zu verleihen und so eher Kollegen aus 
ihren Betrieben ansprechen zu können 
als für eine Parteidemonstration der 
SEW. Sie machten es sich zur Aufgabe. 
die Notwendigkeit des gewerkschafili- 
chen Kampfes auch im täglichen Klein- 
krieg im Betrieb zu demonstrieren. Das 
kam auch in den Redebeiträgen 

1 Das kommt auch darln zum Ausdruck. daß 
hier solch eine Demonstration stanfindet 
auch ohne monatelange Vorbereitungen in 
Mai-Kommltees. 



Abschiußkundgebung zum Ausdruck. 
Ihre Offenheit für die verschiedensten 
politischen Ansatze hat viele unter- 
schiedliche Gruppen. vor allem Studen- 
ten und intellektuelle. angezogen. 

Es war auffallend, da0 sich auf beiden 
Demonstrationen starke ausländische 
Blocks gebildet hanen. 

Insgesamt ist dieser gespaltene 1. Mai 
in Berlin AusdruckfurdieVerwirrung und 
Unsicherheit in derArbeiterSchaft, dieam 
Anfang der kapitalistischen Krise noch 
keinen wirksamen Weg der Gegenwehr 
gefunden hat. Der Reformismus kennt 
nur noch den Rückzug. Die Linken haben 
in der Masse der Arbeiterschaii noch 
keine Basis. 

Frankfur t 
Bei der diesjährigen 1. Mai-Kundge- 

bung in Frankfurt/M. kam es zu einem 
Polizeieinsatz gegen Kundgebungstell- 
nehmerundsomitgegendieKundgebung 
selbst. obwohl die DGB-Führung gegen 
einen solchen Etnsatz war. 

Der Anlaß war geringfügig - einige 
vom KBW mitgebrachte und eingesetzte 
Megaphone -. die politische Ursache 
liegt tiefer: die zunehmend deutlicher 
werdende Starke und Formierung der 
Polizei- und Ordnungskräfte und die 
derzeitige Schwäche der Arbeiterbewe- 
gung in der ERD. Deutlicher wird vor 
allem auch die Funktion und der Auftrag 
der Polizei. 

Der Vorgang ist kurz berichtet: Unmit- 
telbar vor Kundgebungsbeginn losen 
sich aus dem großen rund um den 
Romerberg postierten Polizeiaufgebot 
einige Trupps und schieben sich auf den 
Platz. Ein Teil hinter die Rednertribune, 
..um das Rathaus zu schützen,: -dabei 
werden die DGB-Ordner praktisch bei- 
seitegeschoben -, zwei Trupps gehen 
mitten in die Menge (15.000 Teilnehmer] 
hinein, "um Ruhe in die Kundgebung zu 
bringen.. . Der sofort aufbrausende Ruf 
.Bullen raus" und erste Versuche. die 
Polizisten wieder vom Platz zu drangen, 
führen zum Einsatz von Knuppein und 
chemischer Keule. Die drohendeHaltung 
und das stärker werdende Drängen und 
Schieben der Kundgebungsteilnehmer 
(auch altere Kollegen helfen dabei mit) 
lassen die Einsatztrupps den Ruckzug 
antreten. Ein DGB-Ordner. der versucht 
hatte, zwischen Teilnehmern und Poil- 
Zisten zu schlichten. wird trotz deutlich 
sichtbarer Ordnerbinde von der Polizei 
zusammengeschlagen und fur mehrere 
Tage ins Krankenhaus eingeliefert. 

Wahrend dieses Vorganges hatte der 
Frankfurter DGB-Vorsitzende seine Rede 
angefangen. Außer den hilflosen Salzen 
,.Wir demonstrieren nicht gegen die 
Poiize~u und d a ß t  euch nicht provozte- 
rensr hatte er nichts dazu zu sagen. 

Die Erregung und Unruhein der Menge 
über den Polizeieinsatz verstarkte das 
offensichtliche Desinteresse der Teil- 
nehmer an den tnhaltlosen Reden der 
DGB-Fuhrung. Wieviel Mißtrauen ihr 
entgegengebracht wird. beweisen die 
wahrend der ganzen Kundgebung uberall 
zu horenden Aussagen. daß bestimmt der 
DGB die Polizei angefordert hatte 

Die am Schluß der Reden und vor der 
Presse dann abgegebene Steliungnah- 
me. daß der DGB den Polizeieinsatz 

..weder benbtigt noch verlangt. hätte. 
druckt die Hilflosigkeit der F,.hrung noch 
deutlicher aus: Schwächliche Rechtferti- 
gung und Zuruckweisung dieses (nicht 
abgesprochenen) Polizeieinsatzes. Da 
der Gewerkschaftsapparat die bestehen- 
de Gesellschaftsordnung erhalten wili, 
kann er auf die zunehmende Formierung 
der Kräfte, die letztlich gegen die Ar- 
beiterschaft selber aufgebaut werden, 
nur reagieren. indem er an sie appelliert, 
umsichtiger vorzugehen. 

Festzuhalten bleibt die Aussage der 
Polizei, daß sie grundsatzlich das Recht 
habe und sich auch vorbehalte. festzu- 
stellen. wann eine Kundgebung gestört 
werde und sie eingreifen musse. Diesmal 
sei sle ,,lediglich vorbeugend talig gewor- 
den<<. Dagegen (geltendes Recht) konnte 
die DGB-Fuhruno nichts einwenden. sie 
will nur bessere ?y~bsprachen.r 
Der DGB-Kreisvorstand verabschiedete 
eine Erklärung. in der -auf Drängen der 
OTV. in der einige Polizisten organistert 
sind -..das gute Verhälln,s des DGB zur 
Polizei.. durch diesen Einsatz als -ge- 
stört.. bezeichnet wird. Überlegungen. ob  
der DGB unter solchen Bedingungen 
uberhaupt noch eine Demonstration und 
Kundgebung im Freien durchführen 
sollte. wurden angestellt und-vorerst - 
wieder fallengelassen. 

Die negativen Reaktionen der Kundge- 
bungstellnehmer auf den Polizeieinsatz 
und die wachsweichen DGB-Reden und 
-Stellungnahmen sind noch langere Zeit 
nach dem 1. Mai spürbar. Viele Kollegen, 
vor allem solche, die zum ersten Mai 
da waren. außern: ..Dageh ich nrcht noch 
einmal hin-. Einige DGB-Ordner bringen 
zum Ausdruck, daß sie =nicht mehr 
Ordner spielen wollen. solange die 
Polizei nicht verschwinde1.r. Auf Gewerk- 
schaflsversammlungen werden von eini- 
gen Kollegen - und das ist das Neue: 
auch von aiteren -erstmalig Vergleiche 
zwischen den in FrankfurtIM. zur Ge- 
wohnheit gewordenen Polizeieinsätzen 
gegen Linkeund dem Poiizeieinsatzam 1 
Mai gezogen. Die Erfahrungen mit der 
Polizei im Druckerstreik und in den 50er 
Jahren kommen auf einmal wieder zur 
Sprache. 

Da die Polizei noch das Auftreten linker 
Gruppen zum Anlaß ihres Etngreifens 
macht. wird für die meisten Kolleoen aus 
den Einzelaewerkschaften erst l inosam 
deutlich, was dle Konsequenz &eser 
Entwicklung ist 

In Köln fand die zentrale Kundgebung 
des DGB mit Bundeskanzler Schmidt und 
Heinz-Oskar Vetter statt. Dazu sollte eine 
eindrucksvolle Kulisse geschaffen wer- 
den. in DGB-Kreisen wurde mit 10- 
15 000 Kundgebungsteiinehmern ge- 
rechnet. im Rheinisch-Bergtschen Kreis, 
tm Sieg- und Erftkreis wurde ebenfalls 
unter Gewerkschaftern geworben. Als 
sich absehen ließ. daß zu den Sammel- 
platzen nur wenige Kollegen kamen. 
bezahlte der DGB Taxis. um die wenigen 
Teilnehmer 'ranzuschaften. 

Die Demonstration vom Gewerk- 
schaftshaus Zum Neumarkt begann eine 
halbe Stunde fruher als vorgesehen. 
Angeblich weil der Sammelplatz zu klein 
war, in Wirkitchkeit. weil man die ,-Chao- 

ten,. an der Aufstellung auf dem Kundge- 
bungsplatz hindern wollte. Dort fanden 
sich etwa 2500 Teilnehmer ein. weniger 
als im Vorjahr (die Zettungen sprachen 
wohlwollend von 50001 Trotz der Mas- 
senentlassungen bei F 8 G war von den 
Betroffenen kaum einer mitgekommen. 
selbst betrieblich aktive Kollegen blieben 
zu Haus Auch die Arbeitslosenquotevon 
uber 6 Prozent in Kolnschlug sich nlcht in 
der erkennbar stärkeren Teilnahme von 
Erwerbslosen nieder. Der Recnfall für 
den DGB und den Kanzler war nur 
bedingt dem Regen zuzuschreiben. viel- 
mehr auch der Tatsache, daß nach zwei 
Jahren Krise immer weniger Kollegen 
Neues von solchen Reden erwarten. Was 
kam, das waren die Gewerkschafter. die 
auch ohne und trotz Schmidt ihre Pflicht 
erfüllten, dazu die Linken, die die 
Mehrhelt der Teilnehmer steilten. 

Kanzler Schmidts Rede. Die Gewerk- 
schaften seien eine fortschrittiiche Kraft 
und Stärke des Staates; die Arbeitslosig- 
keit werde nicht hingenommen: die 
Unternehmer sollten zeigen. daß sie 
Unternehmer seien und nicht Unterlas- 
ser; Ja zur Kernkraft; Ja zum wehrhatten 
Staat. 

Beifall gab es teilweise. wenn 
Schmidt die linken Gruppen - die mit 
Trillerpfeifen und Sprechchören seine 
Rede storten - unter Beschuß nahm: 
..Schüler und  Studenten. die auf unsere 
Kosten leben.. Dabei wäre es gut 
gewesen. wenn gerade die Kollegen. die 
noch nicht in Widerspruch zur Sozialde- 
mokratie geraten sind. Schmidts Worte 
besser hatten verstehen konnen. Auch 
bei ihnen gab es Unruhe, als er von den 
großartigen Verbesserungen bei den 
Renten und den Faulpelzen und 
Schwarzarbeitern unter den Arbeitslosen 
redete Mit den Attacken auf die ,,linken 
Spinner,,, den Kommunismus und die 
sozialistischen Staaten. in denen es nicht 
einmal sfrele Gewerkschaften- gebe. 
gelang es dem Kanzler jedoch. vom 
Thema abzulenken. 

DGB-Chef Vetter beschrieb einige 
Probleme der Arbeitslosen und der noch 
in Arbeit befindlichen richtig:mahnteden 
Kanzler. nicht so leichtfertig den Unter- 
nehmern zu glauben. daß tOO.OOO neue 
Ausbildungsplatze bereitgestellt würden: 
erinnerte an die angeblich große Bedeu- 
tung der Massenkaufkraft. In wesentli- 
chen Teilen stützte er die SPD in der 
Regierung: Leider sei dte FDP bei der 
Mttbestimmung noch ein Hemmfaktor: 
Absage an die CDU und Biedenkopfs 
Filzokratie-Gerede; Ja des DGB zur 
Kernkraft: fur eine starke Demokratiezur 
Abwehr des Terrors. Alles platscherte 
mude an den Kollegen vorbei. 

Nach Schluß der Kundgebung be- 
gannen die Ansprachen der verschiede- 
nen linken Gruppen. Komitees bildeten 
~~Aktionseinheiten~ (U. a. Mitglieder der 
bTV-Abteilung Sozialarbeit) und priesen 
sich als Fuhrer des revolutionaren 1.Mai. 
Was im vergangenen Jahr durch Kiein- 
arbeit in Betrieben und Gewerkschaften 
nicht hatte erreicht werden konnen.sollte 
hier durch Kraftmeierei herbeigezaubert 
werden. So machen es solche Kollegen 
den Gewerkschaftslührungen leicht, sie 
von den Keimen der selbstandigen 
lnteressenvertretung der Belegschaft zu 
isolieren und auszuschließen. 

Ein Tag der Arbeiter wardieserl M a i  in 
Koin nicht. 



Saarbrücken 
Wlrtschaftsminister Klumpp 
aus dem Saal getrieben! 

Nach einer Demonstration zum 1. Mai 
(am 30. 4.) durch die innenstadt von 
Saarbrücken fand in der Kongreßhalle 
eine Kundgebung statt. Der neue Wirt- 
Schaftsminister des Saariandes, Werner 
Klumpp (FDP). der bei der Demonstra- 
tion nicht anwesend war. wurde mit 
Sprechchören aus dem Saal getrieben. 

Die konservative "Saarbrücker Zei- 
tung= (SZ). einziges Pressebiatt im 
Saarland, kommentierte: ~~Kommunisten, 
rote Nelken am Revers, stimmten ebenso 
ein wie Studenten extremer Positionen. 
Die DGB-Spitze war machtlos gegen den 
geballten Volkszorn, der sich entlud, von 
Einpeitschern geschürt.- Diese Darstel- 
lung entspricht nicht den tatsächlichen 
Vorkommnissen. Beteiligt an den 
Sprechchören und dem Pfeifkonzert 

5.- 
waren alle 1500 Kundgebungsteilneh- 
mer. ausgenommen die vorderen 3 bis 4 
Sitzreihen, die ausschließlich von =höhe- 
ren Funktionären- und "Volksvertretern" 
besetzt waren. Der geballte Volkszorn 
entlud sich wirklich. 

Die Reaktion der Kundgabungsteilneh- 
mer geht voll in Ordnung. Dies beweisen 
letztlich Außerungen von Klumpp zu den 
drohenden Massenantiassungen in der 
saariändischen Stahiindustrie, zum Ver- 
halten der Gewerkschaften und vor dem 
industrieiienverband Saar. Kiumpp hatte 
sich die Sichtweise der Stahlunterneh- 
mer zu eigen gemacht, die Krise auf 
Kosten der Arbeiter zu lösen: bei einer 
Konzentration in der saarländischen 
Stahlindustrie sollen mittelfristig 10.000 
Arbeitsplätzeüberfiüssig werden.Kiumpp 
sagte dazu: =An dieser bitteren Wahrheit 
kommt die Wirtschaftspolitik im Lande 
nicht mehr vorbei.. in seinen Augen kann 
die Rolle der Gewerkschaften nur darin 
bestehen. diese Opfer den Arbeitern 
schmackhaft zu machen: .Wer in Auf- 
sichtsräten der Montanindustrie an Un- e ~rnehrnonsentscheidungen mitwirkt. hat 
ln erster Linie die Verantwortung selbst 
zu tragen und sie nicht auf diejenigen 
abzuwäIzen. die diese Entscheidungen 
nicht oder nur am Rande beeinflussen 
können." Damit rührt er an einen wunden 
Punkt: hier. wo Entlassungen drohen, 
weisen der DGB und die IG Metall auf die 
alleinige Entscheidungsgewait der Un- 
ternehmer hin.Aufderanderen Seitewird 
die Montanmitbestimmung alssMusterlö- 
sung fur die Gesamtwirbchaft. hinge- 
stellt. und in einer Denkschrift des DGB 
zur Mitbestimmung wird gesagt, daß nur 
die paritätische Mitbestimmung ausrei- 
chenden Einfiuß auf die Unternehmens- 
Politik gewährleiste. Das nochgeprie- 
sene Mitbestimmungsmodeii innerhalb 
der Montanindustrie erweist sich durch 
die Misere der Stahiindustrie an der Saar 
und in Lothringen als vollkommen wir- 
kungslos. Hierdurch wird die Richtigkeit 
der Forderung nach Arbeiterkontrolie 
und Arbeiterseibstverwaltung als einzig 
wirksames Mittel zum Erhalt von Arbeits- 
plätzen und menschenwürdigem Dasein 
bestätigt. 

Wie sehr sich der saarlärdische Wirt- 
Schaftsminister bemüht, bei der Wirt- 
schaft nicht unangenehm aufzufallen. 

Mi, : i ,  i . , . ,  , , . - :  : ,, . i , , , . , ; , l , ,  ' ,V, , \  I <l .ni , i  8 .  c, 
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läßl sich an einem Gespräch mit den 
Bossen der Saar-Industrie erkennen. 
Klumpp gelobte, d i e  Belange der Saar- 
Wirtschaft kämpferisch zu vertreten-. Er 
sehe seine Aufgaben nicht darin. die 
Unternehmer zu lehren. wie sie Gewinne 
machen. doch stehe er bereit, sie zu 
unterstützen. "Die Inter-ssen der lndu- 

filieren.. Die Politik des DGB gerät ins 
Kreuzfeuer: ihre Bindung an Unterneh- 
mensentscheidungen. dieimRahmender 
Mitbestimmung gefällt werden. macht sie 
ZU wirklichem Widerstand unfähig. Auf 
der anderen Seite gärt es unter den 
Mitgliedern. die klare Verhältnisseschaf- 
fen wollen. 

strie sind die Interessen des Landes-, Die Unternehmeneite wiederum ver- 
versicherte Klumpp weiter. Wahrlich, auf sucht. die Gewerkschaften immer weiter 
diesen Klump(p)en kann die Industrie herüberzuziehen. Wo sich. wie hier, Teile 
bauen. 

Nach dem 1. Mai war die Aufregung 
groß. in einem Fernsehinterview wurde 
der CDU-Fraktionsvorsitzende Budeil 
gefragt: Sehen Sie dte Vermutungen 
bestätigt, daß auch der DGB-Saar von 
Linksextremisten unterwandert ist?- Sei- 
ne Antwort: ,Der Eklat bei der Mai- 
Veranstaltung war der sichere Beweis 
dafür. Im übrigen hat die CDUschon seit 
längeremdavorgewarnt.nAuch derSPD- 
Franktionschef Läppie äußerte sich .er- 
schrocken ÜberdiesesMaßanlntoieranz~ 
gegenüber Klumpp. Nach seinen Worten 
hat der SPD-Landesvorstand einmütig 
seine Kritik an diesem Verhalten der 
Teilnehmer gebilligt. 

Der Landesbezirksvorstand des DGB 
Saar lehnt dagegen die von Klumpp 
geforderte Entschuldigung ab: eine .pro- 
blembewußte Arbeitnehmerschaft. sei 
durch  unqualifizierte antigewerkschaft- 
liche Außerungen. des Wirtschaftsmi- 
nisters herausgefordert worden. Die 
DGB-Spitze wendet sich gegen I e d e  
Unterstellung, den Protestgegen Klumpp 
als Werk von Linksextremlstenabzuquali- 

der Mitgliedschaft diesem Versuch ent- 
gegenstellen, sprechen die Unternehmer 
wie der Arbeitgeberverband des saar- 
ländischen Handwerks von einer -Nie- 
derlage der Demokratie. der Toleranz 
und der Meinungsfreihed- Dem demo- 
kratischen Staat drohe diegrößteGefahr 
von seinen =schwächlichen Verteidi- 
gern*. 

Dabei tut die Gewerkschaftsführung 
ihr bestes. um diesen Staat und diese 
Ordnung zu verteidigen. So war es der 
Vorsitzende des DGB-Saar, Manfred 
Wagner. der für den Rückzug des 
Siemens-Konzerns aus dem Saarland 
(Werk Gersweiier) den Handel des Groß- 
konzerns mit dem Ostblock verantwort- 
lich macht. DieSesonderbareDarstellung 
der Unternehmenspolitik der Siemens- 
AG ist darauf angelegt. weiter gegen den 
Sozialismus Front zu machen. Daß ein 
Gewerkschaftsvertreter auf diese Art und 
Weise von den wirklichen Verursachern 
von Arbeitslosigkeit und Elend in vielen 
saariändischen Familien ablenkt. ist eine 
bittere Erfahrung. auf die wir uns 
einstellen müssen. 

Die Diskussion bei den ICollegen 
in der Ifiaftwerksunion 

Die Arbeitsplätze in der Kernenergie- 
industrie sind genauso sicher wie jeder 
andere Arbeitsplatz. Am 16. 11. 76 
demonstrierten über 5000KWU-Kollegen 
in der Mülheimer innenstadt für die 
Sicherheit ihrer Arbeitspiätze, für den 
Bau von Kraftwerken. 

Was war geschehen? Schon vor der 
großen Demonstration gegen den Bau 
des Kernkraftwerkes in Brokdorfteiltedie 
Geschäftsleitung der KWU dem Betriebs- 
rat mit. daß in Kürze mit Kurzarbeit im 
Werk Mülheim zu rechnen sei. Ais 

Begründung nannte sie Verzögerung von 
Genehmigungsverfahren und Teilerrich- 
tungsgenehmigungen durch die Behör- 
den (TÜV, Innenministerien der Länder). 
Die Unternehmerstrategie ist klar: die 
Kollegen sollen vor ihren Karren ge- 
spannt werden. Sie sollen für "ihre- 
Arbeitspiätze kämpfen, indem sie sich in 
der dffentlichkeit bemerkbar machen, 
-ein Gegengewicht zu den Kernenergie- 
gegnern bilden- Mit dem Argument des 
Arbeitsplatzrisikos sollen Behörden und 
Politiker gezwungen werden, den Fort- 



gang der Energieproduktion zu sichern. 
Auch der Betriebsrat steht voll hinter 
diesem Konzept. . 

Im KWU-Werk in Offenbach sieht die 
Sache schon etwas andersaus. Ein volles 
Einstimmen der Kollegen auf die Unter- 
nehmerstrategie -wie in Muiheim - ist 
hier nicht gelungen. Das mag zum einen 
daran liegen, daß hier das Hauptpotential 
der Kollegen beschäftigt ist. die über die 
Probleme der Kernenergie notwendiger- 
weise besser Bescheid wissen, als die 
Kolleoen in Mülheim. die eben Turbtnen ~-~ ~ ~ 

herstellen ttnd mit Radioaktivität über- ... . . . 
haupt nichts zu tun haben 

Nicht daß die Kollegen in Offenbach 
krctisch zur Kernenergie stunden' Aber 
die allzu glatte ArtderVerharmlosungder 
Gefahren durch die KWU-Geschaftsiei- 
tung entspricht nicht ihrem Anspruch als 
hochqualifizierte Akademiker. sich mit 
den Problemen der Technik wissen- 
schaftlich auseinanderzusetzen. Obwohl 
gerade dieser Wissenschaftlichkeitsan- 
Spruch uberhaupt nicht durchzuhalten 
ist. da jeder Techniker an einem Teil- 
aspekt - in diesem Fall der nukleareTeil 
-arbeitet und so keinen überblick über 
das Gesamtprodukthat. Objektivwirdder 
Techniker (Akademiker - Angestellte) 
aezwunoen. sein Wissen und seine 
2 -  - 

<oplnr& t den Ben .rtn ssen der KWb- 
P~OOJKI on. 0 n aem Prof tstrPoen ~ii- 

terz-oronen D e Deq-a t z erdng oer 
Arbeit qehteinhermitderNichteinlösbar- 
keit des versprochenen Aufstiegs. Ob- 
wohl sie eine eindeutig privilegierte 
Position haben (im Schnin 3500,- DM 
brutto), kann sich das morgen nun schon 
ändern durch die Arbeitslosigkeit. Es 
bietet sich ihnen keine Alternative. 
Angesichts dieser Bewußtseinslage ist es 
dem örtlichen Vertrauenskörper der IG 
Metall immerhin möglich. das totale 
Einspannen für Geschaftsleitungsinter- 
essen, bei denen auch der ortliche 
Betrrebsrat mitzieht, zu hinterfragen. 
ohne vollig isoliert dazustehen. Auch die 
Berechtigung von Bürgerprotesten ge- 
gen die Kernenergie -als die Angst vor 
dem Ungewissen -kann hierauf dieser 
Ebene diskutiert werden. 

Die Situation der Mülheimer Kollegen 
stellt sich dadurch anders dar. daß sie 
sich bei der Produktion von Turbinen - 
die nicht zum nuklearen Teil eines KKW 
gehören - eben nicht fragen. ob das 
Produkt. das sie herstellen. Menschen- 
leben gefährdet. Ihre Geschaftsleitung 
und ihr Betriebsrat versichern ihnen. daß 
die von der KWU produzierten KKWs 
sicher sind. 

So organisierten die Mülheimer Be- 
triebsrate in Abstimmung mit dem Ge- 
samtbetriebsrat eine Unterschriften- 
sammiung für die Kernenergie. in ziem- 
lich polemischer Form wird dort für die 
Kernenergie Stellung genommen. Wer 
will sich dem Argument verschließen, daß 
die Ingenieure, die KKWs planen und 
bauen helfensich und ihreFamiliendoch 
nicht umbringen wollen. =Wenn wir 
wüßten, da0 die KKWs, die wir bauen, 
nlcht sicher wären. wurden wir sie nicht 
bauen.. . Trotzdem brachte die Unter- 
schriftensammlung nicht den gewünsch- 
ten Erfola. obwohl samtliche an der 
Xprnenerq e oele gten F rmen ..Wf 
Betr eosrais<ontaate angesprocnen W-r- 
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den. Durch die reale Bedrohung der Ar- 
beitsplätze und dadurch. daß der Mühl- 
heimer Betriebsrat am stärksten in bezug 
auf ~~Öffentlichkeitsarbeit* - Propagan- 
dafürdieGeschäflsieitung -beteiligt ist. 
kam es zu der oben genannten Demon- 
stration. 

Interessant ist noch. das Verhalten des 
Mulhermer Betriebsrats gegenüber er- 
sten kritischen Ansätzen auf Gewerk- 
schaftsebene. Gemeint ist damit dererste 
Artikel der Serie ..Segen und Fluch der 
Kernenergie., in der ..Matall.'. Dieser 
Artikel hatte sich kritisch mit dem 
Polizeieinsatz in Brokdorf auseinander- 
gesetzt und auch einmal die Probleme 
und Argumente der KKW-Gegner be- 
nannt. Der Betriebsrat (IGM) verhinderte. 
daß den Kollegen diese Ausgabe ausge- 
handigt wurde. Er ließ die 4000 fur die 
Mülheimer Kollegen bestimmten Exem- 
plare wieder abholen. 

Die IG Metall hat zur Frage der KKWs 
im April 1977 Steilung bezogen. Loderers 
Ausführungen bber .sichere Arbeitspläf- 
ze, ausreichende Energieversorgung. an- 
gemessenes Wachstum und aktive Um- 
weltpolil ik~~ decken sich mit den Argu- 
menten des Mülheimer Betriebsrates. Er 
schreibt anläßlich der Unterschriften- 
sammiung: "Wer heute verhindert, daß 
Kraftwerke gebaut werden. verhindert die 
Konkurrenzlahigkeit unserer Wirtschaft 
von morgen.. . Kraftwerke, die heute 
gebaut werden, sichern die wirtschaltli- 
che Entwicklung der Zukunft und damit 
die Arbeitsplätze für alle.. . Wir haben 
kein Verständnis für Leute. die als 
Berulsdemonstranlen durch die Lande 
ziehen und rechtswidrig Bauplatze be- 
setzen, während wir Arbeitnehmer unse- 
re Pflicht tun. .. Kernkraftwerke gehören 
zu den sichersten technischen Großanla- 
gen unserer Zeit. Alles wird in staatlichen 

Genehmigungsverfahren sorgfältig und 
ernsthaft geprü»rc. 

Im Berliner Zweigwerk der KWU kann 
der Betriebsrat nichtsooffendieLinieder 
Kernenergiebefürwortung bei den Kolle- 
gen umsetzen. da die Berliner Kollegen 
Gasturbinen produzieren und die Pro- 
duktion mittlerweile durch Aufträge aus 
Ouatar (Arabischer Golf). Bahrein und 
Australien sowie durch Fertigung von 
Reaktorkomponenten zumindestens für 
1977 ausgelastet ist. Im Beriiner Werk 
müssen derzeit wieder Arbeitskrafte ein- 
gestellt werden (die natürlich dann 
wieder ..freigesetzt werden, wenn die 
Produktion .ausläuft-). Die Unterschrif- 
tenaktion für die Kernenergie hatte in 
Berlin bei den Kollegen kaum Resonanz. 
So verlegt die Mehrheit des Betriebsrats 
ihre Hauptarbeit auf die Gremien. wiedie 
Beriiner IGM-Verwaitungsstelle, über die 
sie ihre Unterstützungsaufrufe für die 
notleidende Kernenergieindustrie und 
die Arbeitsplatze verbreitet. Der Aus- 
schiußantrag gegen den Kollegen Heinz 
Brandt stellt vorerst den Höhepunkt solch 
unermüdlichen Wirkens dar. 

Aber es gibt auch die ersten kritischen 
Stellungnahmen von KWU-Kollegen. So 
Schreiben KWU-Vertrauensleute und Be- r. 
triebsräte aus Beriin in der #Metall* 
2/1977: ,,Wir haben hier in der Vergan- 
genheit eigenständig kleinere Dampf- 
Gas- und Schiffsturbinen gebaut nun 
wird die Produktion zum Teil umgestellt. 
Schon nächstes Jahr werden 40% unse- 
rer Produktion lm Bereich Reaktor- 
Komponenten liegen. Trotz der Tatsache, 
daß dadurch augenblicklich unsere Ar- 
beitsplatze erhalten werden. übersehen 
wir nicht. daß damit eine Entwicklung 
emsetzt, die uns weg von der eigenslän- 
digen Produktion und hin zum bloßen 
Zulieferer für d,e anderen KWU-Stand- 
orte luhren kann-. 

Wie sieht die Situation in der KWU und besonders 
irn Standort Offenbach zur Zeit aus? 

Derzeit hat die KWU einen hohen 
Auftragsbestand (30 Milliarden DM). Die 
Realisierung dieses Auftragsbestandes 
ist jedoch bis jetzt nicht absehbar. Zwar 
gibt es das Urteil von Grafenrheinfeld, 
das den Weiterbau des KKW fur die KWU 
erlaubt, aber dem stehen Whyl und 
Brokdorf entgegen, erschwerte Geneh- 
migungsbedingungen für bereits im Bau 
befindliche Kernkraftwerke. höhere Auf- 
laoen durch die TÜVs. Die oeolanten 

vorausplanbar waren. So müssen auf- 
grund eines .,Störfalles- - der oft nicht 
bis in die Offentlichkeit vordringt -eines 
KKW alle anderen KKWs auf diesen 

-1 
Fehler untersucht und evtl. umkonzipiert 
werden. Das letzte Beispiel war das KKW 
Gundremmingen, wodasReaktorgebäu- 
de infoige Versagens der Pumpenrege- 
lung mit radioaktivem Wasser uber- 
schwemmt war. Nicht Turbineoder kon- 
ventionelle Bauteile. wie etwa Reaktor- < ~ -  ~ - 

I.nergaDeterm ne hanen s cn fast a e I m  geoa-oa etc oere len tecnn scne Pro- 
m iidestens 2 Jahre verscnoDen Beginn oiunie sondern 0 e im n~dea ren  Bere cn 
~ n d  WI, IerDa-ne~er A,flragena~ensich e nqesetzten Pdnpcn. Wasserbehaller 
verzogert. 

So gibt es auf der einen Seite eine 
Unterauslastung im Produktionsbereich 
Mulheim und In den Angestelltenberei- 
chen in Erlangen und0ffenbach.dieden 
konventionellen. nichtnuklearen Teil ab- 
wickeln. Die Angestellten, die mit Pla- 
nung und Konzeption des nuklearen 
Kraftwerkteils befaßt sind (ca. 45 Pro- 
zent), kommen jedoch mit der Arbeit 
nicht mehr nach. Sie müssen den 
erhohlen Arbeitsanfall. der durch ver- 
mehrte .zStöranfalligkeiten- entstanden 
ist. mit Uberstunden und Mehrarbeit 
bewaltigen. 

Immer wieder tauchen meue techni- 
sche Probiemec. in den nuklearen Teil- 
bereichen der KKWs auf, die für die 
Unternehmensleitung angeblich nicht 

Steuerungen etc. werfen die Probleme 
auf. Hinzu kommen Fehler im System 
einer auf Kostensparung ausgerichteten 
Planung, die zu Lasten der Sicherheit 
gehen. Die Risse in den Speisewasserbe- 
haltern in Bibliserfordertenein Umrüsten 
bei allen anderen KKWs, die diese 
Behalter haben. 

Die Kollegen im nuklearen Teil schie- 
ben Überstunden und Sonderschichten, 
obwohl von der Geschäftsleitung offiziell 
ein überstundenstop besteht. Das geht 
einher mit einem Stop von Neueinstel- 
lungen, Nichtersetzen der Fluktuation 
(200Angestellte im Jahr) unddem Abbau 
von Leihingenieuren. So gibt es für den 
Nuklearbereich des Standortes Offen- 
bach einen Fehlbestand von 250 Ange- 
stellten fur 1977. Insgesamt bedeutet das. 



daß die Kollegen die Arbeit von 450 
fehlenden Kollegen mitmachen sollen. 

Die Uberstunden werden vom Be- 
triebsrat. ohne daß er von der Geschäfts- ~ ~ -~ -~~~ 

leit,ng eine Gegen eisiLng geloraert 
qaoie. grot3z-g g genenm gt ulm Augen- 
blick müssen wir alles tun. um aus dem 
Drlemma herauszukommen und unsere 
Arbeitsplätze zu erhaltene. Bei den Kolle- 
gen herrscht völlige Verwirrung. Es gibt 
Abteilungen. wo sie zur Ableistung 
unbezahlter Oberstunden erpreßt wer- 
den: .Wir müssen doch alles tun, damit es 
weitergeht, dazu muß jeder mithellen-, 
sagen die Vorgesetzten. Sie lassen sich 
einschüchtern aus Angst vor dem Verlust 
des Arbeitsplatzes. Verstärkt wird diese 
Angst durch die Maßnahmen im nichtnu- 
klearen Betriebsbereich. Dort herrscht 
b,Uberbeschäftigunge, dort werden -Lei- 
stungsminderer.. ausgesiebt und mit 
Duldung des Betriebsrates Rückstufun- 
gen vorgenommen. Hinzu kommt für die 
Kollegen die Angst vor Konzentrations- 
bestrebungen der Siemens AG, die 100- 
prozentiger Besitzer der KWU ist. Erste 
Eingliederungsversuche verschiedener 
KWU-Abteilungen deuten sich an. So 
2.6. die Leittechnik und die Montage- 
technik, die dann in die Siemens- 
Karlsruhe eingegliedert. sprich wegratio- 
nalisiert würden. 

Der Betriebsrat hat trotz all dieser 
Probleme nur die Interessen des -Ge- 
samtwohls des Unternehmens. im Auge. 
Wie die KWU-Geschäftsleitung macht 
auch er die Kernenergiegegner für all 
diese Probleme verantwortlich. Er sieht 
Seine wichtigste Aufgabe z.Zt. darin. fur 
die Kernenergie in der Offentlichkeit zu 
werben. 

Aber zu all den geschilderten Proble- 
men und einem sich für die Kernenergie 
engagierenden Betriebsrat kommt noch 
die am Standort Offenbach seit Ca. 2 
Monaten neu gegrbndete 2,Bürgerinitiati- 
ve Gesicherte Energie*. (BGE). Die BGE 
ist eine mit Wohlwollen der Geschaftsiei- 
tung aufgezogene Initiative. die als 
,*Burgerinitiativeu im Umland von Offen- 
bach auftritt und Unterschriften fur dle 
Kernenergie sammelt. Gründungsmit- 
glieder sind auf Abteilungsleiterebene 
angesiedelte Angestellte. Hier und da ein 
verschreckter Abhangiger, der auch mal 
Wochenenddienst mittut. Entschadigung 
fur den Wochenenddienst gibts keine, 
dafür umso mehr Anerkennung von den 
Vorgesetzten. 

Dieser Kreis der KKW-Protagonisten 
wirbt mit mehr oder weniger geschickten 
Mitteln. von .Sie sehen doch sicher auch 
ein. daß wir etwas für unsere Arbeitsplät- 
ze tun müssen- bis .in der jetzigen 
Situation ist der, der sich nicht aktiv um 
unsere Arbeitsplatze bemuht. gleichzu- 
setzen mit jenen, die ollen gegen die 
Kernenergie auflreten'e. Das Gefuhl, an 
einer verschworenen Gemeinschaft teil- 
zuhaben, die jetzt auch offen gegen die 
Radikalen auftritt. wird dadurch unter- 
mauert. daß man auch schon mal ,ne 
Tomate an den Kopf gekriegt hat-, aber 
sonst -nur posilive Erfahrungen in sach- 
lichen Diskussionengemacht hat-. Diezu 
den spektakularen Unterschriftensamm- 
lungen der BGE aufspielende Band wird 
aus dem KWU-Sonderfonds "öffentlich- 
keitsarbeit,, finanziert. 

Die neueste Initiative des Offenbacher 
Betriebsrates besteht darin. andere Be- 
triebsrate innerhalb der Metaliindustrie 
mit Briefen fur die Kernenergie zu 

gewinnen So vor allem Zul sferbetriebe 
fur Rustungs- und Energiew rtschaft Er 
schreibt 
.Ltebe Kolleginnen und Kollsgeni 

Im Ma, 1977 wlrd im Deutschen 
Bundestag eine Energiedeba'te geluhrt 
werden, bei der die gewahlten Volksver- 
treter über den zukunltigen Energiebe- 
darf und den Anteil der einzelnen 
Energieträger. die diesen Bedarf decken 
sollen. beraten werden. 

Diesen Anlaß wollen wir als betroffene 
Arbeitnehmervertreter der Industrie und 
der Elekriz!täts-Versorgungsunterneh- 
men (Betriebsrate. Gewerkschafter und 
VertrauensleuteJ aufgreifen, um in der 
Ollentlichke~t unseren Standpunkt zu 
dieser Problematik darzulegen. 

Eine ausrechende, sichere und ko- 
stengünstige Energieversorgung ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für eine 
leistungsfähige Wirtschaft und die sozi- 
ale Sicherheit. Dabei kommt der Erzeu- 
gung von Strom als Lebensnerv unserer 
Wirtschaft erne besondere Bedeutungzu. 

Zur Zeit w r d  dieser Strom aus Kohle. 
ö l .  Gas und in noch geringem Maße 
durch Kernenergie in Kraftwerken er- 
zeugt. Die Energieträger 01 und Gas 
müssen wir importieren und daber teuer 
bezahlen. Es bleiben uns also nur die 
Nutzung der heimischen Kohle und, in 
steigendem Maß. der Kernenergie. 

Nur Kohle und Kernenergie gemein- 
sam garantieren uns langfristig eine 
sichere und weitgehend unabhängige 
Stromversorgung. 

Andere Energieformen wie Sonne, 
Wind und Erdwärme können zwar in 
zunehmendem Maß genutzt werden, sie 
leisten aber keinen nennenswerten Bei- 
trag zur Slromerzeugung. 

Energie sicher1 heute und in Zukunft 
unsere Arbeitsplätze und unseren Le- 
bensstandard. 

Aber das wird in Frage gestellt, wenn 
Bürgerinitiativen. teilweme in Verbindung 
mit radikalen Gruppen, den Bau von 
Kraftwerken, ja jeglicher Industrie- 
anlagen, zu verhindern suchen. 

Wir Arbeitnehmer der Bundesrepublik 
mussen erkennen. daß diese bedenkliche 
Entwicklung nicht nur die im Kraftwerk- 
bau direkt Beschältiglen und deren 
Lieferanten betrrfft. sondern un- 

:hlich auf alle Industriezwe,ge ~~~ ~~ 

durchschlägt. 
Wenn wir dieser Entwicklung Einhalf 

gebieten und unsere Arbeitsplätze erhat- 
ten wollen, müssen wir endlich aktiv Iür 
Unsere Interessen eintreten. 

Wir möchten mit Euch diese Themen 
innerhalb der nächsten 2 Wochen disku- 
tieren.,, 

Der Betriebsrat der Firma Honeywell in 
Offenbach antwortete sehr ausfuhrllch: 

.=Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Euer Brief vom..  . hatzueiner ausführ- 

lichen Diskussion in unserer BR-Sitzung 
a m . .  . geluhrt. 

Sicher ist es richtig, daij zum Bau von 
Kernkraftwerken unterschiedliche Mei- 
nungen vorhanden sind: gerade des- 
wegen hat uns der Stil Eures Briefes 
befremdet. Es scheint daher notwendrg. 
auf einzelne Absätze des Brieles einzu- 
gehen. um zu verdeutlichen, was uns 
mißlallt. 

Ihr schreibt: Eine ausreichende. siche- 
re und kostengünstige Energieversor- 
gung. .. . . . . und es folgen die Begriffe 
..leistungsfahige Wirtschaft. und -soziale 
Sicherheit.. Der Inhalt solcher Formulie- 

rungen ist derart abgegriffen. sodaß es 
traurig ist, wenn gewahite Arbertnehmer- 
Vertreter sich solcher Allgemeinplatze 
bedienen. 

Was ist eine leistungsfährge Wirt- 
schaft? 

Was ist soziale Sicherheit 
Wieso eigentlich werden bei immer 

mehr Leistung pro Arbeitsstunde mehr 
Arbeiter und Angestellte arbeitslos. Wie- 
so wird der technisch-wissenschaItliche 
Fortschritt gegen die verwandt, die ihn 
erarbeilen? 

Bringt eine kostengunstige Energie- 
Versorgung eine Verbilligung der Haus- 
haitstarile oder fließendie Vorteile wieder 
nur den Unternehmenzu?Bisherscheint 
es selbstverständlich zu sein. daß die 
Stromtarile der privaten Haushalte last 
um ein Doppeltes über dem der Industrie 
liegen. 

Soziale Sicherheit! Meint Ihr damit die 
Renten?. . . 

Ihr behauptet zu Recht: 01 und Gas 
müssen wir importieren und dabei immer 
teuer bezahlen. Das ist richtig. Aber wo 
kommt der Grundstoff her für die 
Kernenergie? Wächst der bei uns auf der 
Wiese oder befindet er sich in unserem 
Boden? Nein, wir müssen ihn ebenfalls 
Importieren und sehr teuer bezahlen. Ihr 
könnt dassIcher besserbeurteilen als wir. 
aber mit dem Bau von Kernkraftwerken 
befreien wir uns sicher nicht aus der 
Abhängigkeit von anderen Landern. Viel- 
leicht begeben wir uns dadurch in eine 
noch größere Abhängigkeit.. . 

Energie sichert heute und in Zukunft 
unsere Arbe~tsplätze und unseren Le- 
bensstandard. Stimmt das? Zur Zeit 
haben wir noch eine ausreichende Ener- 
gieversorgung. - Wieso also gibt es zur 
Zeit schon eine Million Arbeitslose? 
Warum nrmmt gerade in letzter Ze,t die 
Kurzarbeit wieder zu?. . . 

Ist Eure Behauptung richtig, daß 
Bürgerinitiativen den Bau von Kern- 
kraftwerken und Industrieanlagen zu 
verhindern suchen? Richtig ist, daß 
einige Randgruppen versuchen, ihre 
falschen Ideologien bei solchen Vor- 
gängen - wie in Brokdorf - zu verkaufen 
suchen. aber diese Gruppen mit den 
Zielen der Bürgerinitiativen in einen Topf 
zu werfen. ist politische Instinktlosigkeit 
und uble Hetze. Auch wir lehnen diese 
Gruppen ab. weil sie den Zielen der 
arbeitenden Menschen nurschaden. aber 
keinesfalls dienlich sind Tatsache ist. 
daß die Bürgerinitiativen es waren. die 
auf die fehlende Entsorgung des Atom- 
mülls die öffentliche Aufmerksamkeit 
gelenkt haben. Tatsache ist, daß unser 
Umweltbewußtsein nur durch dieBürger- 
initiativen geweckt wurde. Tatsache ist 
aber auch, daß Ihr als gewählte Inter- 
essenvertreter der KWU-Arbertnehmer 
besser a b  alle anderen wissen müßt, daß 
die Entsorgung nicht gelöst ist. Ihr besitzt 
das Wissen um die negativen Folgen 
Eurer fremdbestimmten Arbeit und ver- 
sucht trotzdem, so zu tun. als gebe es 
keine ungelösten Probleme mit dem 
Produkt Eurer Arbeit. Wird ein Arbeits- 
platz beider KWUodersonst wogerettet, 
wenn der unkontrollierte Bau von Kern- 
kraftwerken in der bisherigen Form 
fortgeführt w ~ r d ?  Wäre es nicht viel 
wichtiger. sich dafür einzusetzen. daß die 
von Euch gebauten Kraftwerke. insbe- 
sondere die Kernkraftwerke. so kon- 
struiert sind. daß sie wirklich einen 
Forlschrilt darstellen? Wir sind selbst in 



einer Firma beschäftigt, in der Produkte 
erzeugt werden, die den Menschen nicht 
dienen. sondern nurzu ihrer Vernichtung 
hergestellt werden. Rüstungslndustrie 
nennt man das!Auch wir müssen uns mit 
der öffentlichen Diskussion auseinan- 
dersetzen. nach dem Motto: Wer den 
Frieden erhalten will, muß gerüstet sein. 
Wir wollen den Frieden. Aber nicht durch 
mehr Vernichtung, sondern durch iat- 
sächliche Verständigung zwischen den 
Menschen aller Völker, Wir kämpfen für 
Arbeitsplatzsicherung dadurch, daß wir 
entsprechende Anregungen in den Gre- 
mien wie Wirtschaftsausschuß und Auf- 
sichtsrat geben, die eine Produktionsum- 
stellung auf zivile Produkte ermöglichen. 

Ihr seht aus dem bisher Ausgeführten. 

daß man über den Inhalt des Begriffes 
,unsere Interessen' sehr unterschiedfi- 
cher Meinung sein kann. Unsere 
lnteressen sind keinesfalls die Interessen 
derjenigen. die das Ergebnis unserer 
Arbeit gegen uns verwenden. Bei Euch 
scheint das anders zu sein. jedenfalls 
haben wir das aus Eurem Brief enfneh- 
men müssen. 

Wir sind gerne bereit, eine Aussprache 
über die anstehende Thematik zu führen, 
aber nicht in Einzelgesprächen. Wenn es 
Euch gelingt. eine Aussprache mit allen 
Betriebsräten im Raum Offenbach zu 
organisieren, werden wir unter Hinzu- 
ziehung unserer Gewerkschaft, der IG- 
Metall, teilnehmen und unseren Stand- 
punkt auch öffentlich vertreten.,, 

ÖTV: Ratlosigkeit und Polizei 
statt Diskussion mit Praktikanten 

Sind auch Berufspraktikanten der Diesen schönen Erfolg von damals ließ 
Sozialpädagogik, Krankenpflegeschüler sich die OTV bei den letzten Verhand- 
U. a. Arbeitnehmer? Ja. Denn für sie lungen wieder aus der Hand nehmen. 
werden seit etlichen Jahren Entgeltrege- Vielmehr stimmte sie folgendem zu: Für 
lungen zwischen der Gewerkschaft ÖTV die nach dem 31. März 1977 neu einge- 
und dem öffentlichen Arbeitgeber (Bund. tretenen Praktikantinnen/Praktikanten. 
Länder. Gemeinden) ausgehandelt. Vor- LernschwesternlLernpfleger, Schülerin- 
her galten diese Gruppen als ..Schülercc, nen und Schüler in der Krankenpflege 
die (jedenfalls in der Krankenpflege) in- werden die Entgelts von 75 Prozent auf 
terniert wohnten und lediglichein kleines 66213 Prozent der bisherigen Bemes- 
Taschengeld erhielten. Wichtig war da- sungsgrundlage lestgesetzt. Ais Gegen- 
bei. daßauch keine Sozialversicherungs- leistung verpflichten sich dieöffentlichen 
beitrage für diese *Schüler* eingezahlt Arbeitgeber. die Gesamtausgaben für die 
wurden, so daß sie an ihrem Arbeitsplatz Ausbildungsberufe nicht zu verringern 
noch schlechter gestellt waren als Lehr- und den durch die Neuregelung gewon- 
linge. Die Tatsache. daß inzwischen über nenen materiellen Handlungsraum zur 
die Bezahlung dieser in der Praxis ste- Schaflung zusätzlicher Ausbiidungs- 
henden Arbeitskrafte verhandelt wird. ist Plätzezu nutzen. Und sieschütteltensich 
also ein Fortschritt. der in einer Zeit gegenseitig die Hände und kamen sich 
ermöglicht wurde, als für die sozialen sehr gemeinnützig vor. 
Berufe wegen ihres niedrigen Images Die Praktikanten abersind nichteinver- 
ständig Nachwuchs gesucht wurde. Für standen. In Hamburg beispielsweise ha- 
die Bezahlung hatten sich OTV und öf- ben einige von ihnen einen Brief 
fentlicher Arbeitgeber darauf geeinigt, geschrieben. ihn vervielfältigt und sind 
diesen Gruppen 75% dessen zu geben. damit zur ÖTVgegangen: Sie waren etwa 
was nach bestandenen Examen als An- 30 Leute. gingen friedlich in den zweiten 
fangsgehalt gezahlt wird. Stock. stellten fest. daßder Sekretär, den 
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sie als für sich zuständig kennen. 
abwesend war, erfuhren dann, daß auch 
der vertretende Sekretär abwesend war 
und freuten sich. daß wenigstens der 
danach zuständige Sekretar an seinem 
Schreibtisch saß: H. Schnelle, einer der 
drei Bosse im ÖTV-Bezirk Hamburg. Er 
blieb nicht lange am Schreibtisch. Sein 
Zimmer ist zwar nicht klein, aber 30 
Personen füllen es natürlich. Und folglich 
fühlte er sich arg bedrängt. Er stand auf, 
wich zurück. versuchte, das Telefon zu 
erreichen, was ihm aber verwehrt wurde. 
Dann wand er sich an seinen Besuchern 
vorbei zur Tür und telefonierteaus einem 
anderen Zimmer nach der Polizei. 

Die Praktikanten suchten einen 
Gesprächspartner: Siegingen zurück auf 
den Flur. zögerten dort. einige verteilten 
ihren Brief in anderen Zimmern an 
erstaunte ÖTV-Beschäftigte. Dann 
stiegen sie in die nächste Etage, wo die 
Bezirksleitung etabliert ist. Dort standen 
sie wieder auf einem breiten Flur, 
Warteten, bemerkten zwei oder drei 
Polizisten. die auch nicht recht wußten, 
Was da Schlimmes vorging. Dann 
lauschten sie den Worten von W. Russ. 
dem Bezirksleiter, der sich endl ich 
aufgerafft hatte und der Gefahr fest ins " 
Auge blickte. Dazu sagte er: Wir wollen 
hier nicht diskutieren . . .  und ähnlich 
beruhigenden Unsinn. Da murmelten die 
Praktikanten untereinander, befanden, 
daß ihr Besuch völlig zwecklos sei und 
verließen das ungastliche Haus, in den 
Händen noch et l iche Abzüge ihres 
Briefes, der gerichtet war 

an den geschäftsführenden Hauptvor- 
stand der ÖTV, 

an Heinz Kluncker als Sprecher der 
Großen Tarifkommission. 

an das ON-Magazin zur Veröffentli- 
chuna. 
an den Bezirksvorstand der OTV, 

Abteilung Sozialarabeit. 

Dies ist schnell erzählt, aber es dauert 
lange. bis es richtig begriffen wird. Es 
zeigt nur die große Kluft, die sich 
zwischen den Gewerkschaftsbonzen und 
den Mitgliedern immer mehr verbreitert. 
Die Praktikanten hatten wohl schon 
einige Erfahrungen, denn in ihrem Brief 
heißt es: Wir kritisieren schar1 die d 
lnformationspofitik und den Mangel an 
innergewerkschaftlicher Demokratie in 
der ÖTV. Z u  keiner  Zei t  vor dem 
Tarifabschluß wurden wir über die Pläne 
zur Kürzung der Praktikantenbezüge 
informiert. geschweige denn zum 
Zusammenschluß gegen diese Kür- 
zungsabsichten aufgerufen. Dement- 
sprechend wurden auch nach dem 
Abschluß klare Informationen nur 
äußerst zögernd herausgerückt. 

Es wird von Gewerkschaftsseite gar 
nicht damit gerechnet, daß Mitglieder ins 
Gewerkschaftshaus kommen. um mit 
guten Überlegungen und klaren Argu- 
menten die Bemühungen ihrer Sekre- 
täre zu stützen. Die 30 Berufsprak- 
tikanten hatten etwas wichtigeszusagen. 
nämlich: 
Wir sehen die Kürzung der Praktikanten- 
bezüge als Bestandteil eines urnfassen- 
den Angrrffs auf die Löhne und Gehälter 
,m öffentlichen Dienst. Daneben ist zu 
befürchten. daß die Regierung die prak- 
tikantengehälter nach und nach auf 
Bafög-Standard drücken will, um 
schließlich die Bezahlung unserer Arbeit 
nach Bafög bzw. Darlehen regeln zu 
können. 



Die Befürchtung ist gerechtfertigt. 
besonders wenn man sich an die frühere 
Behandlung dieser .Schüler=-Gruppen 
erinnert. Aber die Praktikanten durften 
daran nicht erinnern. sie durften keine 
Kritik üben, sie hatten lieber gar nicht 
kommen sollen. um zu fragen. wessen 
Interessen eigentlich die OTV-Führung 
Vertritt. 

Mag sein, daß H. Schnelle und seine 
Angst eine große Ausnahme waren. Mag 
sein. daß andere Sekretäre sich mutiger 
in die Auseinandersetzung mit den 
Besuchern gestürzt hätten. Aber sie 
waren nicht da. Und vor allem: Auch sie 

hätten den Praktikanten-Besuch als 
Herausforderung angesehen, hätten sich 
gegen Fragen wehren mussen. hätten 
Sich schließlich auf ihre Dberheblichkeit. 
auf ihr Spezialistentum zurückgezogen. 
um nicht selbst in Konflikt zu geraten. Es 
bleibt nachzutragen, daßsich H. Schnelle 
am nächsten Tag den Besuch der 
Praktikanten wohl doch noch einmal hat 
durch den Kopf gehen lassen. wobei stch 
für ihn einige Uberlegungen ergaben. 
Bezeichnend ist ailerdings, daß ihn 
keineswegs die Frage bescliaftigte, 
welche Gründe diese OTV-Mitglieder tur 
ihr Vorgehen gehabt haben mochten. 

sondern, daß ihn beispielsweise in- 
teressierte' 

auf wessen Veranlassung es zu der 
Aktion gekommen ist. 

wer dazu aufgerufen hat und wer 
verantwortlich war. 

Ob die ,,Veranstaltung- von den Ver- 
trauensleuten so gebiligt war. 

Dies fragte er die Vertrauensleute der 
Fachhochschule Sozialpädagogik und 
Fachschule I und II unter dem Betreff 
 vorfä fälle am 6. 4. 1977 im Gewerkschafts- 
haus-. 
Und wartet nun seinerseits auf Antwort. .  

Wie die ÖTV um Arbeitsplätze ,,kämpftu ! 
Nach dem Krankenhausbedatisplan 

von 1973 sollen in Hamburg 3800 Betten 
abgebaut werden. nach dem jetzigen 
fortgeschriebenen Plan 42W Betten. Das 
deutsche Krankenhausinstitut hat sogar 
ausgerechnet. daß in Hamburg bis 1985 
6000 Betten abgebaut werden sollen. In 
den letzten beiden Jahren (1975 und 
1976) sind bereits 1200 Betten gestrichen 
worden. 

Zweck der Betlenstreichungen ist die 
Rationalisierung. d. h. Arbeitsplatzver- 
nichtung. Denn nurwenn in entsprechen- 
dem Maße oder möglichst überpropor- 
tiOnal die Arbeitsplätze vernichtet wer- 
den. lohnt sich für die Gesundheitsbe- 
hörde die Sache erst. 

Wie sverkaufl. unsere Gewerkschafl. 
die OTV.in Hamburg den Kollegen in den 
Krankenhäusern die ArbeitsDlatzvernich- 
tung? Aus einem ~ l u ~ b l a i t :  -Wichtige 
Information. Die Senatorin gab zur  

weiteren Planung die für alle Beschäffig- 
ten in den staatlichen Krankenhäusern 
wichttoe Erkiaruna ab Niemand wird aus - ~~ - - - - - -  

~ r ü n 2 e n  der Bedartsplenung entlassen 
werden. und die Gesundheitsbehörde 
wird sich bemühen, auch anderweitige 
Härten für Planungsbetroffene zu ver- 
meiden-. 

Was badeutet es, wenn die ÖTV den 
Kollegen die Arbeitsplatzvernichtung auf 
diese Art und Weise. nämlich positiv 
(.niemand wird entlassenw) verkauft? In 
der Aufschwungsphase des Kapitalismus 
dachte jeder nur daran. was er rausholen 
konnte für sich. An dieses individuali- 
stische Denken, das sich herausgebildet 
hat. knüpft unsere Gewerkschaft jetzt im 
beginnenden Niedergang an. Das hat 
aber zur Folge: Es wird keine Front gegen 
die ArbeitsDlatzvernichtuna aufaebaut. 
Die ÖTV gibt praktisch di& ~ a r o i e  aus: 
.Rette sich. wer kann!. Unsere eigene 

Gewerkschaft betreibt keine Politik. die 
die Solidarität unterden Kollegen fördert. 
sondern zersetzt die möglichen Anfänge 
eines Zusammenhalts. Nur an den 
Hamburger Krankenhäusern, die ganz 
geschlossen wurden. hat sich Widerstand 
geregt wie Protestversammlungen, 
Bürgerinitiativen. An den Krankenhäu- 
sern. wo "lediglich- etwas reduziert wird. 
weiß nun jeder, daß sein Arbeitsplatz 
sicher ist. 

Aber wie ist es mit Arbeits- 
plätzen für unsere Kinder. Geschwister. 
für die Arbeitslosen draußen? Gehen die 
uns nichts an? Wenn es nach unserer 
Gewerkschaft geht. gehen sie uns nichts 
an. Aber auch die Kollegen, die bleiben 
dürfen., bekommen die Folgen zu spü- 
ren. die Hetze an ihrem ArbeitsDlatz 
s1e8gt. weil sie die Arbeot fd ra  e Ko legen 
m tmachen m,sen die k-nd gen oder 
pensioniert werden 

Bericht über den Streik der Medizinstudenten 
In den letzten Wochen tauchten in den 

Nachrichten immer wieder Meldungen 
von einem bundesweiten Streik der 
Medizinstudenten für bessere Ausbil- 
dungsbedingungen im -Praktischen L Jahr- auf. 

Dieses -Praktische Jahre. ist der letzte 
Abschnitt des Medizinstudiums nach der 
neuen Studienordnung. Sie trat 1970 an 
die Stelle der Bestallungsordnung von 
1953 und gilt für alle Medizinstudenten. 
die ihr Studium ab Wintersemester 1971 
begannen. Sie veränderte das Studium 
einschneidend: 

Einerseits wurde rationalisiert und 
effektiviert: so wurde die Ausbildungs- 
dauer von 7,5 auf 6 Jahre gesenkt. die 
Facherzahl gleichzeitig von 24 auf 42 
erhöht. 

Andererseits sollte das Studium im 
Zuge der Reformpolitik der SPD den 
neuen Entwicklungen in der Medizin 
angepaßt. d.h. vor allem praxisbezoge- 
ner gestaltet werden. Es sollten Klein- 
gruppenunterricht. Unterricht direkt am 
Krankenbett und praktische Übungen 
anstelle der alten Vorlesungen treten. Die 
Medizinalassistenten-Zeit. die sich an 
das Studium anschloß(vergleichbar mit 
dem Referendariat der Juristen und 
Lehrer). wurde vor den letzten Teil der 
ärztlichen Prüfung gelegt. d. h. in das 
Studium einbezogen. 

Die Väter dieser Reform rechneten mit 
3002 Medizinstudenten pro Jahr in der 
ERD. Heute gibt es ungefähr 8000 
Studenten. Unter diesen Bedingungen 
konnen Kleingruppenunterricht und Un- 
terricht am Krankenbett nicht mit der 
.geplanten.. Anzahl von Studenten 
durchgeführt werden. überall herrscht 
Raum-, Personal- und Geldmangel an der 
Universität. das gleiche gilt für die 
Krankenhäuser. 

In dieser Situation beginnt nun das 
erste Mal in größerem Umfang das 
Praktische Jahr. In Hamburg begannen 
am 1. April 58 Studenten ihren Dienst. In 
Zukunft werden es pro Jahr 350-360 
Studenten sein. Die Universitätskliniken 
können nur 30 Prozent dieser Studenten 
aufnehmen. Es müssen also Lehrkran- 
kenhäuser vorhanden sein, mit Arzten 
fUr die Betreuung der Studenten. mit 
Räumen für den Unterricht. mit Labor- 
plätzen und Bibliotheken. 

Da es in Zukunft keine Medizinalassi- 
stenten (MA) mehrgeben wird.dieaber in 
die Patientenversorgung eingeplant wa- 
ren. sollen diese MA-Stellen in Assistenz- 
arztstelien umgewandelt werden. Ge- 
plant war, 3 MA-Stellen in 2Arztstellenzu 
verwandeln. Der derzeitige Personal- 
schlüssel betragt aber bestenfalls noch 
3 : t  Es gibt also weniger Arzte, die 
gleichzeitig mit der Patientenversorgung 
noch die Aufgabe der Unterrichtung von 

Studenten übernehmen müssen. CO sol- 
len im Zuge der Sparmaßnahmen etwa 
100 Millionen DM Lohngelder eingespart 
werden. Das muß sowohl zu einer Ver- 
schlechterung der Qualifikation zukünf- 
tiger Arzte als auch der Krankenversor- 
gung führen. 

Die Studenten machten wegen dieser 
Mißstände lnformationsveranstaltungen. 
Aktionstage und eine zentrale Demon- 
stration in Bonn im Sommersemester 
1976. Die Veranstaltungen wurden in 
Hamburg gut besucht von den Studen- 
ten. die Aktionstage vor 2 Semestern aber 
hatten keine große Beteiligung. Sie 
wurden im wesentlichen von den politi- 
schen Studentengruppen getragen. 

Wie kam es jetzt zum Streik 
Einige Studenten begannen bereits im 

Oktober letzten Jahres mit dem Prakti- 
schen Jahr. Ihre Erfahrungen: täglich 6 
Stunden praktische Arbeit im Kranken- 
haus. großenteils Stationsroutine (wie 
Blutabnehmen, Spritzen. Verbände 
wechseln), dadiestationsärztemeist nur 
dann Zeit zum Unterricht haben. wenn 
die Studenten ihnen solche Tätigkeiten 
abnehmen. 

Um sich gegen die Folgenvon Behand- 
lungsfehlern abzusichern, sollten die 
Studenten eine private HailpflichNer- 
Sicherung abschließen. obwohl sie für 



ihre Arbeit nicht bezahlt werden. Wenn 
sie keine staatliche Förderung bekom- 
men. was für die meisten Studenten der 
Fall ist, können sie dieses Jahr oftmals 
nur ableisten, wenn sie ein Darlehen 
aufnehmen. Denn zum ..Jobben- bleibt 
keine Zeit. bei dem of i  länger als 6 
Stunden dauernden täglichen Dienst, 
zusätzlich zu leistenden Nacht- und 
Wochenenddiensten, Nachlesen der 
Krankheitsfälle und Vorbereitung auf das 
Staatsexamen. das direkt im Anschluß 
folgt. Die erlaubte Fehlzeit für das ganze 
Jahr beträgt 4 Wochen, wobei Krankheit 
auf diese Zeit angerechnet werden soll. 

Die Hamburger Studenten faflten ihre 
Situation so zusammen: slrn Praktischen 
Jahr bist du Medizinalassistent ohne 
Gehalt- 

Die Bedingungen. die die ersten Stu- 
denten im Praktischen Jahr antrafen. 
bestätigten die von den politischen 
Studentengruppen geäußerten Befürch- 
tungen. Aus dieser Erfahrung heraus. 
und da für immer mehr Studenten das 
Praktische Jahr näher kommt. traf der 
Beschluß der VDS-Fachtagung Medizin 
(VDS: Vereinigte Deutscne Studenten- 
schaften). etne Urabstimmung über 
Streik durchzuführen. auf ein positives 
Echo. Der Streik wurdegeführt unter den 
Forderungen nach einem Tarif- und 
Ausbildungsvertrag für die Absolventen 
des Praktischen Jahres. mit dem Recht 
auf Vertretung durch den Personalrat. 
dem Recht auf gewehschaftliche Or- 
ganisierung und der Bezahlung einer 
Ausbildungsvergütung von 700,-DM. 
Außerdem sollte die Übernahme aller 
Studenten in das Praktische Jahrerreicht 
werden. Schließlich wurde eine ausrei- 
chende materielle und personelle Aus- 
stattung der Ausbildungsstätten gefor- 
dert. 

Die Urabstimmung wurde an 23 medi- 
zinischen Fachbereichen in der BRD 
durchgeführt. die Beteiligung war für die 
Politisch eher desinteressierten Medi- 
zinstudenten erstaunlich hoch. fast über- 
all stimmte die Mehrheit der an der 
Abstimmung teilnehmenden Studenten 
für einen Streik. In Hamburg beteiligten 
sich 68.3 Prozent an der Urabstimmung, 
74.1 Prozent davon waren für Streik. 

Der Streik wargeplant alseinheitlicher, 
bundesweiter und unbefristeter Streik. 
Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht. 
Zuerst einmal begann das Semester für 
Schleswig-Holstein und Bayern erst im 
Mai. Als für sie die Urabstimmung 
begann, traten anderswo die ersten 
Fachbereiche bereits in den Streik. 

Außerdem war die Streikbereitschafl 
an den einzelnen Universitäten sehr 
unterschiedlich. Einige Fachbereiche 
streikten nur wenige Tage, an den 
meisten Universitäten dauerte der Streik 
1-2 Wochen. wobei auch die Beteiligung 
am Streik sehr verschieden war. Nur an 3 
Universitäten, in Berlin, Aachen und 
Frankfurt, streikten die Studenten Iänger 
als zwei Wochen. 

i n  Hamburg begann der Streik am 2. 
Mai. es fielen fast allegroßen Lehweran- 
staltungen aus. Die Beteiligung an den 
Streikaktivltäten wie öffentliche Stände. 
lnformationsbesuche in Kliniken und an 
der Demonstration warziemlichgroß. Die 
Vollversammlungen während des Streiks 
waren stärker besucht als je zuvor eine 
politische Veranstaltung im Medizin- 
Bereich. Es kamen etwa 900vOn den 2000 
Studenten. 

Aktiv waren außer den politisch enga- 
gierten Studenten vor allem diejenigen. 
die bald das Praktische Jahr absolvieren 
müssen. Von denen. die bereits im 
Praktischen Jahr stehen. streikte weniger 
als die Hälfte. daihnen angedrohtworden 
war, die Streikzeit auf die 4 Wochen 
Gesamtfehlzeit anzurechnen. 

Für die Studenten der ersten Semester 
liegt der letzte Ausbildungsabschnitt 
noch in weiter Ferne. Zu Beginn des 
Studiums wird der stärkste Druck ausge- 
übt: ständig sind Klausuren und münd- 
liche Prüfungenzu bestehen, allewesent- 
lichen Veranstaltungen sind anwesen- 
heitspflichtig. Diese Studentenverhielten 
sich in der 1. Streikwochezumeist passiv, 
oder passiv-wohlwoliend dem Streik 
gegenüber. Hätte der Veranstaltungs- 
boykott aber noch eine Woche länger 
gedauert, wäre die Gefahr gewachsen. 
daß sie ihre Scheine. d. h. die Bestäti- 
gungen für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen, nicht mehr bekommen 
hätten. Damit wäre für die Streikenden 
ein Semester verloren gewesen. 

Auf der Vollversammlungam9. Mai,die 
über die Fortführung brw. den Abbruch 
des Streiks beschließen sollte, waren 
deshalb Studenten aus den ersten Se- 
mestern in großer Zahl erschienen. Sie 
wollten meist den Abbruch des Streiks, 
während die Studenten der iehten Se- 
mesterfast alle für Fortführuna waren. da 
noch keine ihrer ~ o r d e r ~ n g e n ' e r f ~  t war 
M I knapper Menrnet (475 gegen 4201 
wuroeder Abnruch des Stre %s neschlos- 
Sen. 

Obwohl die Forderungen nach Tarif- 
vertrag und Bezahlung von 700.- DM von 
den politischen Studentengruppen und 
der Presse als Hauptforderungen heraus- 
gestellt wurden, ging es vielen Studen- 
ten mehr um Klärung der Ausbildungs- 
und Prüfungsinhalte. um die Frage des 
Haflpflichtrisikos und der Krankheitsre- 
gelung. (Es ist nicht geklärt. was mit der 
abgeleisteten Zeit geschieht, wenn die 
Fehl- und Krankzeit Iänger als 4 Wochen 
dauert.) 

Was wurde mit dem Streik 
erreicht? 

Die aufgestellten Forderungen konn- 
ten nicht einmal in Ansätzen durchge- 
setzt werden. Die zuständigen Stellen 
auf Landesebene. Gesundheitsbehörde 
und Senat, waren noch zu Gesprächen 
bereit. So versuchte der Leiter der 
Hamburger Gesundheitsbehörde einer- 
seits Verständnis zu erwecken. .Denken 
Sie doch an unsere finanzielle Lager 
andererseits die Studenten zu be- 
schwichtigen, ,,Nach Abschluß des Prak- 
tischen Jahres erwartet Sie doch eine 
gutbezahlte undsichere Stellungs Zuge- 
ständnisse aber wurde?, kaum gemacht. 
Die Hamburger Studenten sollen jetzt 
Kittel und Essensgeld von den Klinikiei- 
tungen bekommen und vom Staat haft- 
pflichtversichert werden. müssen aber 
ein Restrisiko selber tragen. 

Die verantwortlichen Stellen in Bonn 
machten ihre kompromiRlose Haltung 
unverhohlen klar. Das Bundesministe- 
rium für Jugend, Familieund Gesundheit 
teilte mit: .An der Delsetzung des 
sogenannten Praktischen Jahres.. . isl  
festzuhalfen. Mit der Relorm der ärztli- 
chen Ausbildung wurde ein praxisnahes 
undpatientenbezogsnes Medizinstudiurn 

angestrebt., . Für etwaige Mißstände bei 
der Durchführung ist die Bundesregie- 
rung nicht verantwortlich. Die für die 
Durchführung zuständigen Länder wur- 
den vor über lünf Jahren auf die 
Notwendigkeit hingewiesen. die erfor- 
derlichen Kapazitäten in Lehrkranken- 
häusern bereitzustellen.- 

Erstaunlich war die groRe Unterstüt- 
zung, die der Streik fand. In Hamburg 
solidarisierten sich zahlreiche Arzte. 
Dozenten und Professoren mit den 
studentischen Forderungen. Der Fachbe- 
reichsrat. in dem die Professoren die 
Mehrheit haben. unterstützte die Stu- 
denten insofern, als er alle zuständigen 
Behörden aufforderte, die studentischen 
Forderungen zu bedenken und umge- 
hend Beschlüsse zu fassen. 

Ahnlich sah es im ganzen Bundesge- 
biet aus. Unterstützung kam von Univer- 
sitäts-. von Krankenhausleitungen. von 
den Arzteverbänden. von den Beleg- 
schaften der Krankenhäuser, von ver- 
schiedenen dTV-Gremien. 

Die Motive für die Solidarität sind 
natürlich verschieden: 

Dem Fachbereichsrat, der die Ausbii- 
dung organisieren soll. geht es um 
Klärung der Ausbildungs- und Prüfungs- 
inhalte im Rahmen des verkürzten Stu- 
diums. 

Die Krankenhausleitungen werden 
personell und finanziell durch die Anlei- 
tung der Studenten zusätzlich zu den 
allgemeinen -Einsparungen- in Kranken- 
häusern belastet. 

Oie Standesorganisationen haben In- 
teresse an einer qualifizierten Aus- 
bildung, um das Bildvonden besonderen 
Fähigkeiten des Arztes aufrechterhalten 
zu können und so die hohen Verdienste 
und die gesellschaftliche Sonderstellung 
zu rechtfertigen. 

Für die Arzte im Krankenhaus bedeutet 
dies; s ~ e f i r m -  Mehrarbeit. außerdem . ... - - . ~ ~- 

tragen sie Oie ~eranlwo<ng I-r o e von 
den Studenten ausgefuhnen Arbeiten. 

A ~ c n  fur das Pflegepersonal ist oftmals 
Mehrarbeit die Folge. Außerdem wurde in 
Solidaritätsadressen ein Zusammenhang 
zwischen der unbezahlten Arbeit der 
Studenten und den Rückstulungen der 
Lernschwestern bzw. Lernpfleger und 
der Sozialpraktikanten bei den letzten 
Tarifabschlüssen hergestellt.1 

Es wurde auch die Befürchtung ge- 
äußert, daß die Studenten als Streikbre- 
cher benützt werden könnten. So lautet 
ein Rundschreiben des Berliner Senats: 
vlnsbesondere bei Arbeitskärnpfen ha- 
ben die Absolventen des Praktischen 
Jahres Neutralität zu waren.. 

Die polit sch a*t ven Studenten die i n  
der VDS-Facntaqung M e a ~ z ~ n  organis ert 
sind. planen nun, falls ihre Forderungen 
nicht bis zum Oktober 1977 durchgesent 
sind, einen erneuten bundesweiten Streik 
Anfang des Wintersemesters 1977/78. 

Auch für die Schwestetnausbildung ist eine 
Slat~sanderung tn aer Diskussion d e Ann- 
.icnke t ru oer aer Medizinstudenten nat Die 
tneoreloscne AdSbila~nß roll Puentueli Zen- 
tral'ii&i an einer ~eruisfachschule stanfin- 
aen B Sher N J ~ O I )  sie an ai en i<rsnkenna..- 
sern oiirchgefdnn a e eine i<ranrenpf eg% 
ocnu e haben Dam t r a r e  dann rsrhundcn. 
daß die Schwestern nicht mehr Auszubilden- 
de. sondern Schüler wären. Dann hatten sie 
keine pewerkschaftliche oder personalrecht- 
lichs Veriretung. 
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