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Camp David, Nicaragua, Iran: 

»Ameri kanischer Frieden<< auf Erden 
Eine weltpolitische Übersicht 

-In wenigen Gebieten der Weit gibt es ein größeres Risiko, 
da0 ein lokaler Konflikt sich unter anderen Nationen ausbrei- 
ten könnte.. . undsichzur Konfrontationzwischen densuper- 
machten selbst entladen könnte.. (USA-Präsident Carter zum 
Nah-Ost-Konflikt). 

Wettrüsten. Kriegsproduktion und -Vorbereitungen und 
internationales Rüstungsgeschäft in wachsendem Ausmaß 
auf der einen Seite sind von di~lomatischer Geschäftiokeitauf 

ihm ein Gestiindnis:,Herr Präsident. lassensie mich aus Camp 
David heraus, und ich werde mich aus dem Sinai 
zurückziehen:. .C - Und Carter selbst meint n.. . bis Sonntag 
habe bitte Schiußzu sein.. .- - Es handelt sich hier übrigens 
nicht um Viehhandel. sondern um den Weltfrieden. Hier 
werden wie in München Völker - in diesem Fall die 
Palästinenser - ungefragt wie Vieh versteigert. =Die Sache 
der Palästinenser ist die heilioste Sache für alle Araber-. hat <~ ~ 

- -  ~~ -~ ~ ~"~ ~ ~~ 

~~~ . 
der anderen Se te begleitet d edem Zie oient, vor den Massen Saoat erst vor kurzem errlarl Aber n dem Abrommen von 
die drohende Entwicdlung zum 3. Weltkrieg zu verscnleiern Camp David ist den Palastinensern leaes wirrliche Se ostbe- 
Auch dem 2. Weltkrieg gingen die Beteuerungender Politiker, stimmungsrecht und jede staatliche Selbständigkeit verwei- 
vor allem der nationalsozialistischen in Deutschland, voraus, gert worden. Das Abkommen schließt die Bildung eines 
daß sie doch alle nur den .Frieden- wollten. Der Gegensatz, palästinensischen Staates und die Rückkehr der Flüchtlinge 
der zwischen der wirklichen Entwicklung der Weltpolitik und aus. 
dem von den Politikern dargebotenen Schein klam, war selten Schon droht der "Friede- wieder an der Palästinenserfrage 
so groß wie heute. bzw. der Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete zu 

Tonangebend in dem schönen Streben um die Menschen- scheitern. Alle Länder des Nahen Ostens stehen unter 
rechte sind die USA und ihr reliaiöser Präsident Carter. Darin ähnlichen inneren Geaensätzen wie der Iran. wo sie nur die 
habend e ~ m e r i ~ a n e r ~ e l t  der ~ r o b e r u n ~  oesamer ranischen scnarfste und dramat gcnste Form angenommen haoen. und 
Kontinents ourch die gottgla-bigen Emigranten aus England sino von dense ben inneren Unrdnen bedront Trotz 
und Irland Tradition. Im Namen Gottes und der Bibel *Friedens--Verhandlungen zwischen Agypten und Israel 
~ n t e ~ w a r f e n ~ i e  Millionen Indianer.vertriebensieoderrotteten haben einige arabische Staaten. obgleich sie der politischen 
sie aus. Jetzt erklärte der amerikanische Präsident Carier, Linie Sadats folgen wollen. an der arabischen Gegenkonfe 
Begin, Sadat und er hätten sich so schnell =einigen- können. renz zu Camp David in Bagdad teilgenommen und ihr 
weil sie allean einen Gottoiaubten.AberauchGötterkommen antiimoerialistisches Mäntelchen umaehänat. Jordanien z. B.. 
und gehen dnd der Gemeinsame Gon.. oer drei ze gt oas rn b Jtiger ~useinanoersetz~ng-m t myl tariscner Unter- 
unubersehoare Krisenersche nungen stLtzung der USA die Pa ast nenser im "Schwarzen Septem- 

Was aber ist mit denen, die zwar noch gläubig sind. aber 
dennoch in Gegensatz zu den herrschenden Klassen und 
ihrem System und vor allemzum USA-lmperialismusgeraten? 
Moslems im Nahen Osten, Christen in Südamerika U. a.? 

Camp Davld - Kuhhandel um den Weltfrieden 
Die USA machen jetzt "Frieden* im Nahen Osten. Der 

Israelische Ministerpräsident Begin meinte, daß die Konferenz 
von Camp David die bedeutendste gewesen sei seit dem 
Wiener Kongreß. Er hat dabei den von Chamberlain. Daladier, 
Mussolini und Hltler 1938 in München gestifteten ~Frieden in 
unserer Zeit* übersehen. der Hitlerdie Tschechoslowakei zum 
Fraß überließ und damit das Vorspiel zu dem 1939 
beginnenden Weltkrieg war. Die ~Friedensstiitung. bringt 
keine Lösung der Widersprüche, sondern deren Unterdrük- 
kung und Verkleisteruiig. Sie müssen verschärft wieder 
hervortreten. wie jetzt im Iran. 

Wie die gronen Politiker Frieden stiften, darüber berichtete 
die .Welt= einige Einzelheiten. die der Erwähnung wert sind. 
weil das Verhältnis der ERD zu den USA ein ähnliches ist wie 

b e r ~  niederkäm~ite. erwähnt die Palästinenser wieder - 
Hussein u.a. müssen gegen den geplanten ägyptischen 
Ausverkauf der arabischen Sache an Israel wenigstens 
rhetorisch Stellung beziehen 

Aber die soziale und politische Lage in Agypten selbst 
zwingt Sadat und seine Regierung zu diesem Abkommen und 
damit zur Aufgabe der Zusammenarbeit mit den anderen 
arabischen Staaten. Ohne Zweifel findet die Regierung auch 
Zustimmung bei den Massen in Agypten - noch. Diese 
glauben den Versprechungen, daß der Friede ihnen eine 
fühlbare Linderung der wirtschaftlichen Misere brlngen 
würde. die sie täglich spüren. Wenn aber diese Envartungen 
nicht erfüllt werden. wird das in noch schwerere Zornesaus- 
brüche umschlagen, als esdievom Januar 1977 schon waren. 
Wohnungen. mehr Geld für die dringendsten Lebensbedürf- 
nisse. bessere Verkehrsverhältnisse. bessere Straßen usw.. 
oas ist es. wasdie Massen erwarten D e Armeevon 112 Million 
So daten verzehn d.e Halne der Zah -ngso lanz Was soll mit 
oer Armee geschehen? Soll sie aulqelost werden? Im 

das Israels ZL den USA. - Saoat: "Icn brauche mir Jimmy Gegenletl -denn Israel plant neue~ ren~be les l i ~un~en .  neue 
Carter nur 15 Minuter . und war tosen alle Probleme atle". - Watten ventarkte A~frust,ng. dasselbe Agypten. Sadat will 
h e r  den Friedensp~:'-er Bw in  schreibt der Ber cnterstatter: fur d e l ~ n g e n  011 z ere den Pane - Uno Staatsapparat offnen. 
~Beg in  erweistsich als zäher; Materie.. . Der premieristnach um Sie ruhig zu halten. Er will die Bürokratte bekämpfen, die 
diesen 4 112 Stunden Dauerbestrahlung durch den 11 Jahre das wirtschaftliche Leben hemmt. und er hofft auf wachsende 
jüngeren Jimmy Carterphysisch totalerschöplt. Diesunddie Einkünfte aus der Olproduktion im Sinai und aus dem 
endauernde Abgeschlossenheil von der Außenwelt entlocken Schiffsverkehr im Suez-Kanal. auf steigende Einnahmen aus 



dem Tourismus und auf das Geld der äavotischen Gastarbei- 
ter in den Olstaaten. Aber dieagypt isch~~~i r tscnaf t  W roeiner 
harten Israel schen Konkurrenz ausgesetzt sein. we l der 
Friedensplan vo e wirtschaftliche Vero,naunaen mit Israel 
vorsieht. Geheimabkommen zu diesem ~un-kt haben bei 
Bekanntwerden in Agypten bereits Unruhe hervorgerufen. 
lsrael hat überlegene Voraussetzungen. westliche Techno- 
l w i e  und amerikanisches KaDital einzusetzen. 

Die USA haben sich eine Schlüsselstellung in den 
Beziehungen zwischen Israel und Aqypten, eine Kontroll-und 
Polizeifunktion aesichert. die schön i n  den Verhandlunoen 
sichtbar W-rde Neue FlLgDasen m t amerimaniscnem ~ a G t a  
in der Negev-W~ste, beide Vertragspartner sollen aen LSA 
militärische Basen in Haifa bzw. auf dem Sinai angeboten 
haben. Die USA helfen in diesem Gebiet einen Militärblock 
scnaflen unter aer Bete11 gung oer hATO mit Agypten. lsrael. 
Saudiarabien. lran und Joraanien Wettere arabiscne Staaten 
Sollen später anaeschlossen werden. Das richtet sich sowohl 
gegen a'e revoluiionaren Bewegungen im Nahen Osten -nd in 
Afr ka. wie gegen o e sozialistiscnen ,ander. D e jetzige Rol e 
Israels im Libanon zeigt die strategische ~ufgabenverieilung. 

~rledensnobelprels für den Einmarsch 
Im Südllbanon? 

Die Zahl der Friedensschlüsse und Waffenstillstandsab- 
kommen im Llbanon gent sicnerlicn n dleHbnderte. uno 
aennocn geht der B-rgerkrieg dort we ter Halle die syr sche 
Armee unter dem Beifall der Amerikaner und lsraelis die 
Revolution im Libanon. die im Lande selbst alle Gegner 
niedergerungen hatte. unterdrückt (Die geschlagenen Chr i -  
sten* Chamouns und Gemayels geben zu, daß die Syrer sie 
gerettet haben durch ihren Einmarsch). so fordertjetzt dievon 
den Syrern gerettete Konterrevolution in Gestalt derselben 
libanesischen .Christen.< den Abzug der Syrer, um das 
~Gleichoewicht- wieder in ihr Überaewicht zu verwandeln. 
W e seh; a e Kampfe im Libanon rei; Rel g onskampfe sina 
-wie ourgerl che Leute stets behaupten- W e senr sie in 
Wahrheit Klassenauseinandersetzungen sind, beweist die 
Tatsache, daß die Israelis ihr Herz ausgerechnet für die 
Erzfeinde der religiösen Juden entdecken - -die Christen! 
Sie wollen ihrem Untergang nicht tatenlos zusehen. hat die 
israelische Reaieruno erklärt. Ihr erster Schritt war die ~~~ 

Bombardierungder ga~ästinenser~ager. Selbst wenn es den 
Israelis gelingen sollte, mit den vereinten Kräften der USA 
Aav~tenT~ordaniens und anderer die Massen der Palästinen- 
ser zum Schweigen zu bringen (wasihnenal ein nichtge ang). 
so mussen sie aoch ,ber 6-rz oder lang oas Problem tosen, 
wiesie diegegen dieimperialistischeHerrschaft aufbegehren- 
den Massen. angefangen von Persien über die Türkei bis nach 
Afrika, ruhig halten können. Jene Vorstellung. daß man jadie 
Militärausgaben für den Konsum der Massen verwenden 
könne. sind alte reformistische Ladenhüter. die schon 
tausendma von der Wirkl chkeit wider egt woraen slnd Denn 
dazu Ware la gerade a e Beseitigung oer mperia st~schen 
Herrschaft die Vora-ssetz~na Wenn W II Brand1 fur derlei 
Rezepte aen Nobelpreis oekam. warum nicht auch Begin -nd 
Saaat fur inre hacngeburlen undg eichzeit g a sErmunter~ng 
für ihrezukünftige ,)Friedens-aufgabe.Sogardie konservative 
~Times<c meint: i ~ i e  bedeutendsie lnitialive Beain im Laufe 
des verflossenen Jahres war im März die Invasion Israels im 
Libanon, eine Operation. die Hunderte von Toten, in der 
Hauptsache unschuldige Zivilisten. und zahlreiche nutzlose 
Leiden hinterließ.. 

IRAN und NICARAGUA - 
der ~merlkanische Friede,, zerbricht 

Mitten in den "Friedensverhandlungen. von Camp Davld - 
und sicherlich nicht ohne Einfluß auf den dort vereinbarten 
"Frieden", in dem die Palästinenser die Rolle der amerikani- 
schen Indianer zudik!iert bekamen - brachen im lran 
Unruhen aus. Carter nahm sich die Zeit, dem Schah die 

Unterstützung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
(alten) Ordnung zu geben und auf die Wichtigkeit der 
fortgesetzten Allianz des lran mit dem Westen hinzuweisen. 
Dem Schah wurde empfohlen. durch das Versprechen von 
Konzessionen und Freiheiten in der Zukunft den Massen- 
widerstana a~tzuweichen. D e Verhaftung von Ca 50fr~neren 
Min stern "nd handlangern des Schah-Reg mes wegen 

der von ihnen geforderten Abrechnung abzulenken - und die 
verhafteten Vertreter des Regimes - soweit sie nicht im 
Ausland sind - unter den Schutz von Militär und Justiz zu 
stellen. 

Der Kapitalismus in den industrialisierten Ländern braucht 
die bestehende Ordnung - auch im Iran. Denn der 
kaDitalistische Reichtum in diesen Ländern - und damit auch 
in'aer ERD - ist zu e nem wesentlichen Tei Ergeonis oer 
AWsbeu1dng der Ronstoife der Eniwicai~ngslanaer "nd aamit 
die Ursache der elenden Lebensbedinaunaen der Massen in - - 
diesen Lanaern. Die von Regierung Lno .,nternenmern mmer 
hervorgenooenen. vergleichsweise g-nstigen -ebensoed n- 
gungen der Massen in der ERD in den letzten Jahren 
verdanken wir zu einem großen Teil der brutalen Ausbeutung 
der Massen in den Entwicklungsländern. für die z. B. der 
Schah und seine Polizei und Armeeim lran undam Persischen 
Golf die Garantie bieten. Die westlichen Industrieländer 
verkaufen die U. a. ausdem persischen01 veredelten Produkte 
zu einem vielfach höheren Preis an die Rohstoffländerzurück. 
Diese .,Ordnung findet ihre Krönung in der Lieferung von .3 
Kernkraftwerken an den Iran. die der lran seinerseitsausdem 
Rohol oezan 1. also m t Se nem eigenen b iligen 01 den teuren 
Ersatz a a f ~ r  d,e Kernenergie, e nka~f t .  So w rd verstandlich. 
warum der Schah und seinesgleichen sich bei Krupp und 
deutschen Banken beteiligen mit ihrem Kapital, um aus 
diesem internationalen Raubzug ihren Anteil zu sichern - 
außerhalb ..ihres.. Landes.? 

Die Ex~losion des Unwillens der Dersischen Massen oeaen 
oas %hin-Reg me i<am frir den ~ c h a h  Lnd die nerrschenaen 
Farn Iien n cht uberraschend Der Umsturz n Afghanistan. das 
eine Art Puffer zwischen der SU und dem im~erialistischen 
Einfl-ßgeo et 0 Iaete. hatten aem Schah a e Befurchtung 
eingelagt. aaß eine ahn cne Entwick dng im lran in a rei<ter 
  eich weite lag 

A-ch den Staat srael haoen die d r u h e n  im Iran und d e 
Gefahr revo utionarer Umwalzungen aort sofort a-f den P an 
aer-fen ODqle ch oer Schan m ~ t  den arao schen Olstaaten in 
Sen letzten Jahren gemeinsame Olpreispolitik betrieben hat 

'Die Hoffnuna. die noch der WiRscheftsminisIer Lsmbsdorif nach seiner -~ ~ 

R.cX<eni i.;'Per~ien hegte Oe0 das Gescnaft nicht einen WerOe s no 
sennet gep aut D e -We 1 .  0 e s c n  se t i e en Janien wronoers 1,i oao 
Oesfehende Scnan-Ren me ennaqien nat DOI cnlel am 25 11 A ~ D e i . n ~ e n  
deutscher wirtschaftstächieuti: .,Öbder~chah nun blelbtodergeht. eowtrd 
viele Jahre dauern. bis weder ein Auslander im Tran investiert 
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*Jetzt weiß Ich, warum lsrael In den Krieg glng.. .a Schulbesuch und ohne eine Arbeit, die zu etwas nutze ist.. . 
Kunta Kintaer tauchten auf, als lsrael Herrscher über eine 

Damit der Leser sich selbst ein Urteil machen kann über die Araber wurde, und einen weg zu linden versuchten, 
sozialen Verhältnisse in den von den Israelis besetzten dWzum Lebensunterha/tinunsererGese//schaf~führenkonn- 
Gebieten, bringen wir einen Beitrag aus der israelischen te, D, ist gegen zumachen. DerLandwirt, derarabische 
Zeitung DAWAR (den Gewerkschaften nahestehend) Arbeiter beschältigt. beschäftigt schließlich arabische Kinder. 
4.6.1978 von dem Journalisten Barbea: Zum Schluß wird er seinen Boden und seine Wasserversor- 

~Klnderarbeit.. . .Es ist erschütternd das Dasein sehen zu 
müssen, das die kleinen Beduinenkinder, Israels Kunta 
Kintaer, histen müssen. Diese stehen bei Tagesanbruch auf 
und begeben sich auf den langen Marsch zu ihren jüdischen 
Unternehmern, die sie gnadenlos ausnutzen. Sie arbeiten in 
der heißen Sonne, und für das verdiente Geld können sie sich 
kaum 5 Portionen Felafel (ein orientalisches Gemüsegericht 
mit Öl zubereitet) in Jerusalem kaufen. Alle Anhänger der 

-~ - -  

gung verpachten an Araber und das ganze Unternehmen wie 
ein zweiter Kulak verwalten. Diese Entwicklung wird nicht 
dadurch gebremst. daß Kinderarbeit verboten wird. Und wenn 
man es könnte - wofür würde das gut sein? Der Mann, der die 
Gesetzgebung auf diesem Gebiet handhaben sollte, ist Arie1 
Sharon (Minister für Landwirtschaft und Siedlungen). und er 
beschältigt selbst illegale arabische Arbeiter auf seiner 
Landwirtschaft - die er auf staatlichem Boden mit staatlichem 
WDSSW helreiht . . - - - -. -. . - . -. . . . 

Menschenrechte protestieren. Kann so etwas vorkommen in habe eine ~ ~ ~ ~ h i ~ h t ~  gehört aus den neuen besetzten 
einem Lande, das sich zur menschlichen Rechtfertigkeit ~ ~ b i ~ t ~ ~ :  E;,, ~ ~ ~ d ~ i ~ t  bietet einem ~~~b~~ wassar für ,5pfund 
bekennt? Aber dieser Gedankengang ist verkehrt, denn die pro ccm an. Jetzt weißich. warum Israelin den Krieg zog*, sagt 
Alternative Iür diese Kinder ist nicht eine gute Mittelschule. der ms war, um 6israeijsche pfund für jeden ccm zu 
wie man sie in Te1 Aviv hat, hingegen sich rumzutreiben ohne wasser zu 

1 Wie dma englische Blan .Middle East internmlonal% im Junl 1077 berich- 
tste. hsben sich,aielsrselis In der .Wsstbank. (dem nach dem Krieg von - GewiB. eine sehr einfache Darstellung der Auswirkung der 
1967be881zt8Wt*iliardanien~aasdonreichlichvorhandeneGrundwasrar im~eralistischen Herrschaft. aber so soieoeit sie sich in den 
m tte9 enar komDi zinnen Z,le!l~ngsrrsiems Zugang ich gemach! Ein Kipfen der M~~~~~ wieoer, So wird a,ih verstandlich,daß 
Di i ie oai oraeii9cnen >*a%serversarg.ng %lamm1 mitiler*eie "on nier. 
oeispaeis*ese* rojei-saiemm toesem warseruemorqt er ,  egteine, den Uberegungen. wie die Lage oer agyptischen ~ a s s e n  
OB, a e ~ e n t  cnsn Grunde v ra r~m amel d e  'i%estoan~- n cnt neraeoen verbessen werden kann. aavon Oesurochen wird. 0.40 die -- ~~-~~ 

~ $ 1 1 .  Die Folge die&isrsblischen Wssrerpolitik isl; daß sich der  rund- Aavoter doch das ~ i l - ~ a & e r  nachisiaei exoortier; könnten. ~~~~ ~~ 

~ .~ ~ wasserspiegil enorm gesenkt hat, W daRdie Brunnen der einheimischen Wunderb;,; Perspektive für die ägyptischen F~i,ach&,, arabischen Bevölkerung austrocknen. Vielfach bleibt dieser Bevölkerung ,., ,,,~h+. .n~arae iihrin .irh dem israaii.~han w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ + . ~  ihnen das Wasser wegzunehmen. um es ihnen dann teuer zu -..=, 
schließen und somll ihreigenes Wasser von den Israelis zuriickzukaufen. verkaufen.' 

und die Beziehungen mcscnen dem lran und .srael darunter 
litten. bleibt fur lsrael die Existenz des letz gen Iran scnen 
Reqimes leaensnotwend q. Z B bez eht lsrael einen Großteil 
seines Ols aus dem 1ran:liefert dafür Lebensmittel. die zum 
Ruin der persischen iandwirtschaft beitragen und die 
Lebenshaltungskosten für die Massen in die Höhe treiben. 
Regierungsparteien (Begin) WieOpposition (Arbeiterpartei) in 
lsrael haben gemeinsame Sorge um das Schicksal des Schah 
und seines Regimes. 

~Rellglöse Unruhenn - gegen die Imperlallstlsche 
Ausplllndentng 

Schon im Februar dieses Jahres war es zu Massendemon- 
strationen in den oroßen Städten des lran aekommen.diesich .. - - - - - 

vor allem g q e n  die den Massen sichtbaren ~ ~ n r ~ c h t u n ~ e n  des 
Imper.aiismus wanoten und seitdem anh eilen. Die west iche 
~ r & s e  deutete die Demonstrationen aeaen die westlichen 
Lokale, Banken. Kinos, die ~oca-Coia-~ul tur  und die 
auslandische Gmchäfiswelt als reaktionär. von den Mul- 
Iahs angestiftet. Die Demonstrationen gegen die Ausländer 
richten sich nicht z. B. oeaen die Palästinenser sondern ~- ~ . -~ 

gegen die ~merikaner U& rhre Satelliten. Die Propaganda 
oeaen die sreiiqiösen Fanatiker- und die .schwarze Reaktion. 
Li die liberalen büraerlichen Kräfteaus der nationalen Front 
sprengen D e ~ r o ~ a g a n d a  gegen diemqslamiscnen Marxisten- 
soll die reiogiosen F-hrer (W e Knome n , dazu Dringen. sicn in 
die antikommunistische Front ihrer Gegner einzureihen. 

Die bürgerliche Presse wollte nicht wahrhaben. daß dieser 
Massenprotest sich gegen den arnerlkanlschen Imperialismus 
und seine Lakaien im eigenen Land richtete. Das Regime im 
lran verdankt seine ganze Macht den USA. Ohne die 
tatkräftige Hilfe der USA gäbe es dort keinen Schah und 
keinen imperialistischen Einfluß mehr. Der amerikanische 
Geheimdienst organisierte schon 1953 den Putsch gegen 
Mossadegh (derdie Olquellen verstaatlichte) und brachteden 
Schah zurück auf seinen Thron. Von den Einnahmen ausdem 
Olexport wurden riesige Mengen Waffen und Rüstung in den 
USA - und auch in der ERD - gekauft. Der persische 
Gehelmwiizei SAVAK - 1957 von den Amerikanern 
aufgebht - zahlt 4000 offizielle und Ca 50000 neim che 
bezahlte -Mitarbeiter= Dasselbe gilt fur die Po izei m.t 70000 
Mann. in deren Zentrale amerikanische =Berater* sitzen. Die 
Zusammenarbeit mit den westlichen Geheimdiensten er- 
streckt sich auch auf die Kontrolle der persischen Studenten 

und Intellektuellen im westlichen Ausland. Diese Studenten. 
die oft aus nationalen bürgerlichen Kreisen stamme". solle" 
im Ausland vor dem Einfluß von sozialistischen und 
kommunistischen Gedanken .bewahrt* werden. 

Die -Welt. schreibt: .Persien ist heute die stdrkste 
Militärbasis am ganzen Indischen Ozean- (9.5.1978). Der Ha13 
gegen die ausländischen "Berater- und *Spezialisten=. die 
Polizei. Armee. Staatsaooarat oraanisieren und mehr oder 
weniger unsicntbar lenk'&. findeise ne W,oerspiegei~ng in  
oen VersJchen oes herrschenoen Reg mes. sich gegen-oer 
den Massen als Vertreter des ~ortschritts. der Befrehng der 
Massen aus dem Elend und als Vorkämpfer gegen die 
Abhängigkeit vom Ausland. ja sogar als Verfolgte und Opfer 
des amerikanischen Imperialismus darzustellen. 

So erklärt der Schah in einem Interview dem ~Neuen 
Deutschland* am 6.9. 1978: *Das Volk ist immer stärker indie 
nationale Wirtschaft. in die Produktion einbezogen worden. 
Wir haben die nationalen Ressourcen vollständ~o übernom- 
men vor allem das Erdol.. . Dies soll unserß VO;~ erlauben. 
seinen Lebensslanaard nichl nur zu erhalten. sondern. wenn 
möglich, spürbar zu heben ... .C Der Schah als antiimperia- 
iistischer Vorkämofer! Wie tief tatsächlich die nationale 
Gesinnung der neirschenoen Schicnt n Persien st. entnen- 
men wir e ner Notiz aus der .Welt- vom 25. 11. :  "Viele Iraner 
(wer anders als die herrschende Klasse?) bringen ihr Geld im 
Ausland in Sicherheit. Auf 50 Millionen Dollarpro Tag wirddie 
Kapitalflucht seit SeDtember geschätzt.* 

Die antiimperialistische Front in Ländern wie Persien setzt 
die Existenz eines nationalen antiimoerialistischen Büraer- . - - - 

tums voraus. das den unversöhnl chen Kampf gegen"die 
Kompradoren (d. .die untrennbar mit dem ausland.schen 
Kapital verbundene herrscnende Schicnt) fuhren muß. die als 
statthalter der ausländischen imoerialistischen Mächte ihre 
~oiit ische Machl ausuben und die'~nlwick ung der nationalen 
Produktions~rafte verh ndern Eine solcne antiimper al sti- 
sche büroerliche Klasse aibt es in der ERD nicht. 

Wenn der Schah und seine FUrsprecher in der westlicnen 
Welt davor warnen da0 Pers en nach einem Stirz des Schah 
Lnter den E n f l ~ ß  oer UdSSR gerate. so ist das nsofern falsch. 
als die SU wegen Persien keinen 3. Weltkrieg mit den USA 
beginnen wird. In Wahrheit fürchten sie ein aus eigenem 
Kampf entstandenes sozialistisches Persien, das ja nicht 
plötzlich seine Vergangenheit auslöschen und zu einer Ver- 
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waltungsprovinz der UdSSR oder ahnlicnem gemacht werden rellglösen F~hre rn  Uno in Oie Moscheen gedrangt Die 
kann. J~goslaw en. China. Kuba usw bewe Sen das D eseBe- revo ,t onaren Massen machen ihre Mullahs jetzt ZJ ihrem 
fürchtung ist andererseits gar nicht so abwegig. da das Ende Sprachrohr. Das hatte das Regime nicht gewollt. Daß 
der imperialistischen Herrschaft und ihres Vertreters im Iran Klassenkämpfe sich in religiöser Ideologie verkleiden und aus 
bedeutet. daß die Gesellschaft sich neue politische und ihr Ansporngewinnen. istunsausunserereigenenGeschichte 
ökonomische Grundlagen schaffen muß. Da kann es auf vonden Bauernkriegen bekannt,vondenenEngelssagte:-Die 
längere Sicht keine andere Möglichkeit geben als die plebelische Fraktion der Geistlichkeit bestand aus den 
Schaffung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung.  aß die Predigern auf dem Lande und in den Städten. Sie standen 
Vertreter der alten überlebten Ordnuno sich eine Existenz außerhalb der feudalen Hierarchie der Kirche.. . Sie lieferten 
nicnt anders denken konnen a s in knec; scher ~bhängigke~t  Reprasentanren der Plebeler una Bauern, starben darur auf 
von irgendwelchen -Großen=. ist der auf anoere Verna tn sse dem Scnalott -' 
übertragene Reflex Ihres Denkens, das aus Ihrer gesellschaft- 
lichen Lage herrührt. In Ländern wie Persien hat die 
antiimperialistische Volksfront mit Teilen der antiimperia- 
listischen Bourgeoisie eine reale Grundlage als Vorstufe zur 
Schaffung einer neuen Gesellschaft mit ihrem Einschluß. Eine 
gewisse Parallele finden wir in China vor und nach der 
Vertreibung Tschiangkaischeks. wo die Kommunisten mit den 
antiimperialistischen Teilen des chinesischen Bürgertums 
eine Periode friedlicher Zusammenarbeit ein- und überleite- 
ten. die die chinesischen Unternehmer in die neue 
Gesellschaft eingliederten. 

Das Schah-Reaime selbst hat durch die brutale Unter- - 

drückung der iolltlschen Opposition im Linde über 
Jahrzehnte hinweg die erwachenden Massen zu den 

Die Somoza-Herrschalt trelbt die Massen 
Nikaraguas zur Revoiutlon 

In Nlkaragua kehrt Somoza die Verteidigung der nikara- 
guanischen Unabhängigkeit gegen arnerikanischen und 
ausländischen Druck hervor. Die Somoza-Familie verdankt 
ihre Existenz dem ausländischen Imperialismus und den 
amerikanisch-israelischen Waffenlieferungen. -In Israel 
soielen sich Beain und seine Reoieruna als Vorkämaferaeaen 
den amer 6anicCnen D ~ J C *  a ~ l  baberierdanken sie wie kein 
anoeres Lana nre Ex#stenz dem amerikan schen Kapitai ~ i i d  
der amerikanischen Militärhilfe. Diese Grundlageder eigenen 

ZFrIedrich Engels: Der dsulsohe Bauernkrieg. - MEW. Bd.7. S.335 

Aus der Neuen ZUrcher Zeitung vom 27.10.1977 

Agypten: 
wuchernde Bürokratie und 
anhaltender Bevölkerungsdruck 

In den Jahren nach dem Oktoberkrieg von 1973 hatte in  
Agyptendie Hoffnungvorgeherrscht. daßes gelingen könnte, 
in vermehrtem Maße ausländische Unternehmen ins Land zu 
holen und mit ihrer Hilfe die wirtschafiiiche Misere zu 
überwinden. Die Regierung hatte zu diesem Zweck Freihan- 
delszonen am Suezkanal und bei Alexandrien geplant. Man 
sprach damals davon. daß in Agypten ägyptische Arbeits- 

Beg,nstig~ngen, auf welche die agyptiscnen Beamten 
angesichts ihrer geringen Lohne und der flutartig anwach- 
senden Inflation dringend angewiesen sind. 

Wohin mlt den Beamten'? 
Bei alledem hat sich die Regelung Nassers höchst ungünstig 

ausgewirkt. nach welcher der Staat verpflichtet ist. jedem 
~tudenten. der - auf Staatskosten - die ~ochschule 
absolviert hat. einen Arbeitsp~atz zu verschaffen. Diese Regel 
gilt auch neute noch. Doch nur die schlechteste Aus ese der 
Studenten macht von diesem Recht Gebrauch. weil die 
Staatsstellen sehr schlecht bezahlt sind. Wer eine private 
Stelle zu finden vermag oder wer auswandern kann. zieht dies 
vor. Die Zahl derjenigen jedoch, die jedes Jahr in den 
Ministerien unteraebracht werden müssen. ist aroß. Man hat 

krafie. arabiscne Eraolge der ~nd-e-ropaiscne oder amerika- so viele ~chreioti;che in die Ministerien gestelli. bis es kaum 
nische Tecnnotogie Jnd Arbeitsmethoden eine hochst mehr R a ~ m  gab. ,tm zwischen ihnen h na~rchschre ten zu 
fruchtbare Verbindung eingehen könnten. können. 

Doch heute ist von ail diesen Plänen kaum mehr die Rede. Dann ist man dazu übergegangen. zwei. dann drei neue 
Nur wenige Unternehmen haben versuchsweise Niederlas- .Beamten an einem Schreibtisch unterzubringen. Das macht 
sungen gegründet. Davon sind mehrere bereits wieder nichts, weil sie ohnehin nichts zu tun haben. 
oeschlossen worden. Nur im Tourismus sind einiae arößere In ihrer Verzweifluno hat die Redienino kürzlich einen Plan 
Geldanlagen zum BaJ von dringend benot~gten neÜen~otels formuliert, der darauf äbzielte. e t i a  e ne-~ilt ion Staatsbeam- 
flussig geworden. Es gao verscnieaene Faktoren, welche die teraus Ka,ro in die Prov,nzenz~ senden Er stel te sich jedoch 
ausländischen Unternehmer abschreckten; übrigens keines- als undurchführbar heraus. denn die Versetzung einer Million 
weas nur die Eurooäer und Amerikaner. sondern auch. und in Beamter würde in Anbetracht der oroßen äavotischen 
noCh großerem Maße d e Saudiaraber uno andere potentieiie ~amil ien nicht weniger als die ~msiediunq von &aestens 
Geldgeoer aus den Golfstaaten Darunter waren die scnw eri- funf Millionen Menschen beoeuten F-r sie ist nirqends im 
aen ~xistenzbedinaun~en. die in  Aaypten durch die Nittal Platz zu finden. es sei denn in der Wüste. ~ i eeeamten  
¿oerbevolkerung J& 0; aurch s e bedlngte~bn~tzung aller wollen a e Ha~ptstadt una die großen Provinzstadte bberdies 
Infrastrukturen gegeben sind Kein f~nkt ion erendesTelefon. onnenin nicht ver assen Denn hier konnen sie sicn ,nd ihre 
keine wirklich arbeitende Post. schwierige und teure Familien wenlgstens ernähren und unterbringen. Mit den 
internationale Kommunikationen. kaum benützbare Öffent- ihnenzurVerfüaunastehendenMitteln.Gehältervon2OPhind - ~~ - *  -~ ~ 

- - 

liche ~erkehrsmittel ,nd unvorstellbare Komplikat8onen oeim m Monat (72 Franken] s nd keine' siltenneft. Ware ein 
Import eines ergenen Wagens teure Mieten. großer Energie- ~e-anfang irgendwo auf aem Lanoe Lnmoglich. Eine neue 
euhvana zur B e w a ~ t ~ g ~ n g  der tausend kle nen Scnwier g*ei- Wohnuno kostet heute bis zu 200 Pfund (oder noch mehr) im 
ten des täglichen ~ebens. ~ o c h  noch größer als alle diese Monat. - 
Probleme des täglichen Lebens dürite die Abschreckungs- Führende Agypter geben sich heute Rechenschaft darüber, 
Wirkung der ägyptischen Bürokratie gewesen Sein. Die daß auch ein allfälliger Friede mit Israel dem Land überseine 
ausländischen Geschäftsleute. die sich über die genauen Grundschwierigkeiten kaum mehr hinwegheifen wird. Weil 
Bedinounoen orientieren wollten. unter denen sie in Aav~ten sichdann etwadieFraaesteilen wird. wasmitder äavotischen - - .. . 
wirken Konnten. erhielten ofi von drei odervier venchi ienen Armee geschehen s& oder ob a e ~auaiarao&';nd die 
Stelien. die s ch alle als g eichermaßen zustandig bezeichne anderen Eraolstaaten weiter Unterstutzungsgeider an Agyp- 
ten. drei oder vier aänziich verschiedene Verhaitensmaßre ten zahlen werden. die sie heute als ~om~ensation- für 
ge " una Angaben über Existenzfragen von großer Bedeutung die agyptischen Krcegsanstrengdngen entr'chten. und 
filr jedes Unternehmen. schiießlicn OD ate Bevo kerung. die man heute noch m 

ES liegt im Instinkt eines jeden orientalischen Beamten. Zeichen der Kriegsanstrengungen und der Notwendigkeit 
zunächst einmal Nein zu sagen. In diesem Fall kann ihm von durchzuhalten zu Entbehrungen aufrufen kann. nicht nach 
seinem Vorgeseizten nicht vorgeworfen werden, daß er falsch einem Friedensschluß ihre sprichwörtliche Geduld verlieren 
gehandelt habe. und außerdem eröffnet ein anfängliches Nein werde. Die Unruhen vom vergangenen Januar weisen auf 
atats die Aussicht auf saatere Schmieraelder oder kleine diese Gefahr hin. 



staatlichen Existenz verteidiat der Staat Israel im Nahen Osten kaoitaiistischen und vom lmoerialismus beherrschten Län- 
ebenso wie inder übrigen W& -auch in Nikaragua. -Sadat 
ernenntsich zum Vorkämpferfürdie Befreiunsderarabischen 
Massen von imoerialistischer ~nterdrückunalDie USA sollen 
Kapital und M 'itarh Ife an Agypten leisten Cn einem ebenso 
großen Maße wie an Israel) um die von der imper alist scnen 
Herrschaft verursachten elenden Lebensverhältnisse der 
Massen zu bessern. - Es ließen sich diese Beispiele beliebig 
vermehren. In unserer eigenen Geschichte finden wir im 
Nationalsozialismus eine Parallele zu diesen Ersatziösungen. 
die dem Zweck dienen. der gesellschaftlichen Lösung durch 
die Massen zu entgehen und die bestehenden Klassenverhäit- 
nisse zu bewahren. 

Führende Vertreterin der Menschenrechte im lran ist dle 
Familie des Schahl Während der Erdbeben im lran riefen die 
Wohlfahrtsorganisationen der BRD zur Sammlung für die 
Opfer auf. Keine schlechte Absicht. die Sache hat nur einen 
Schänhsitsfehler. Es ist nämlich noch oar nicht so lanae her, 
da riefen diese Ben ~onlfannsor~anisätionen zur ~ammlung 
fur die Erdoebenopfer in Nlkaragua auf Wo ist das fur 
Nikaragua gesammelte Gela goblieoen. in welche Kanale S i  es 
versicken? Die hauptstaot von Nidarag~aist wieoera-fgeba-t 
woraen? (Man vergleicne den Bericht aus Managua ) In oer 
BRD wird Geld aesammelt anqeb cn f,r aen W eoeraufba.. 
der von ~aturkaiastroohen ze;störten Städte - Städte. die .. - ~~ ~. 
dann bald von den B~rgerkregsarmeen der herrscnenden 
Klassen zerstort weroen w,e in h raragua. aber dasGeld dient 
den Zwecken der herrschenden   lassen. Für dieviel größeren 
Opfer der blutigen Unterdrückung in Nikaragua. in Persien 
und im Nahen Osten usw. sind diese Wohlfahrtsorganisa- 
tionen nicht zuständig. Die Geschäfte mit den Machthabern 
dieser Länder könnten mit solchen politischen Dingen gestört 
werden, deshalb schweigen sie. Dabei kann nicht einmal die 
bürgerliche Presse die Verbitterung der Massen über die 
imoerialistische Schreckenswelt in Nikaraaua aanz verheim- 
licFien Uber oas. was sich z B in Pers en seit i h r e n  in d eser 
h ns cht aospielte scnwiegen n cht nur a e burgerlichen 
Parteien und Zeitungen in unserem Lande. Auch die Gewerk- 
schaften und die SPD - weaen der Lieferuna von . - - ~ - - 

Rüstungsgütern und ~ernkraftwerien? Berichte ~on -~e rs i -  
schen Emiaranten. dievon demTerrorundden Mißständen im 
Lande berichteten, wurden als "linke* Übertreibungen 
abqualifiziert. Der damalige Bundespräsident Heinemann 
machte eine Ausnahme. als er sich weigerte, den Schah zu 
besuchen. Das wurde ihm dann übel genommen. 

Jetzt schreibt der Berichterstatter der ,.Welt=aus Nlkaragua: 
*In Leon sagte eine alte Frau: ich bin wirklich keine 
Kommunistin. aber ich wäre froh. wenn Ich und noch mehrere 
Kinder meiner Söhne sich den Aufständischen anschließen 
könnten, nur damit wir Somoza los werden.. - Geheim- 
poiizeien. Nachrichtendienste, Justizapparate suchen die 
Männer und Frauen, die angeblich die Massen aufwiegeln ', gegen die herrschenden Klassen und ihre Repräsentanten - 
die herrschenden Klassen selbst treiben die Massen zur 
Revolution. Wie weit muß ein Volk unterdrückt sein, wenn 
Mütter wünschen. daß ihre Söhne im Kampf gegen die 
Unterdrückung ihr Leben einsetzen? 

PERSPEKTIVEN 

Die weltpoiitischen Ereignisse der letzten Monate und 
Wochen sind aus verschiedenen Gründen von großer 
Bedeutuna. Die USA und das imperialistische Lager haben 
aus der ~ G d e r l a ~ e  in Kiba ,nd Sudostas en ~chlu~fo lgerun-  
gen gezogen Sie sino bestreot. d e Fenler. a e sie g auben 
aemacnt zu haben. ,nter allen Umstanden in Zuk-nft Z J  
;ermeiden. Die Auseinandersetzunaen der revolutionären ~~ ~~ 

Massen mit den imperialistiscnen ~aCnten werden von Mal 2, 
Mal exp os ver uno die Auss.cnten auf Kompromisse geringer. 
Dort. wo d e USA auf die Ereignisse ncnt vorbere tet waren 
wie In Angola und Athiopien,bereiten sie den strategischen 
Raoannnoriif vor. - - ~ 

Ohne das Eingrelfen der USA in Nikaragua und im lran 
ebenso wie in Guatemala und der Dominikanischen Republik 
kann die alte herrschende Klasse sich nicht mehr behaupten. 

Auch dort. wo das Eingrelfen bisher Indlrskt geschieht, wie 
z. B. im Libanon. stehen die USA und ihre Verbundeten zum 
Eingriff bereit oder bereiten ihr Eingreifen mit direkten 
Militärbasen (wie 2.0. im Sinai) vor. Die Revolution in  den 

dern stoßt n cht nur asf die a ten nerrschenden Klassen des 
eigenen Lanoes. Oie sie besiegen muß, diesesind eng verzahnt 
mrt den oolitischen. militärischen und wirtschaftlichen 
~achtappiraten d e r  USA dnd ihrer Varoundeter. Die 
nerrschende Klasse ist Bestrebt um den alten gesellschaft- 
lichen Zustand zu erhalten. die revolutionäreVorhut. diealiein 
aen Massen Fuhrunggeben kann. m Keimzuerst cken Dabei 
setzt s e rucdsichtslos ihren Militarapparat mit Bombenfl~g- 
zeugen und Bürgerkriegsmilitär ein bis zur Zerstörung der 
Städte. Wir finden hier eine oewisse Parallele zu den ~ 

Bombardierungen der deutschen Städte im 2. Weltkrieg durch 
aie Westmächte. Die Westmächte haben die von ihrem 
StandDunkt für den mllllärischen Ausoana des Krieses 
Jnwic'htigen Arbeiterviene in  fast allen ~FoßSiadten zerstört. 
,m die Formierung des W derstanoes gegen Hitler, oer von 
innen ein revolutionärer sein riiußte und konnte. zu 
verhindern. Sie wollten die bedingungslose Kapitulation, weil 
sie nicht die Revolution als Ende des Krieges in Deutschland 
wünschten. 

Das Reaime des Schahs könnte sich ebensowenia aus 
eigener ~ F a f t  halten. wie die Unterdr~c%ung der ~ a s s e n  in 
S~oamerika und S,dafrika onne Hilfe ~ n d  Eingreifen der 
Westmächte möglich wäre. Wo die Bundesrepublik -vom 
Westen nach dem 2,Weltkrieg geschaffen- in diesen 
weitpolitischen Auseinandersetzungen stehen soll, kann jeder 
selbst an den Ereignissen überprüfen. Daran ändern weder 
Bahrsche Gedankenspielereien noch Schmidtsche Regie- 
rungskünste das geringste. Daß die ERD dabei befürchten 
muß, im diplomatischen Vorgeplänkel und jetzt in den SALT- 
Verhandlunaen zwischen den USA und der UdSSR Federnzu 
lassen, das k t  nur die FO ge der angebl cnen So~veranitat der 
Bunoesrepub ik. a e ..Souveran tat- besonderer An  ist M n  
Thatcher. die Führerin der englischen KOnSeNatiVen, hat die 
bundesreoublikanischen Gewerkschaften und Sozialdemo- - 

%raten den enghchen Arbeitern als Vorbilo ningeste rt Ein 
Lob oas beschamend ist' Aber es paßt zur bundesae-tschen 
Souveränität. 

Nicaragua- Frieden i la USA 
Brlel nach einer Mlttelamerlka-Relse, Herbst 1978 

Wie heute in Camp David haben vor bald 50 Jahren die USA 
auch in Nicaragua -Frieden-gestiftet. Was das für ein Frieden 
war, hat die Entwicklung gezeigt und zeigt der inzwischen 
offen ausgebrochene Bürgerkrieg. Wie heute in Nahost 
wollten die USA den Konflikt auch damals in Mittelamerika 
.lokalisieren<, aber sie haben seine Ausweitung und 
Verschärfung nur verzögern können. 

Das Interesse der USA an Nicaraaua reicht weit zurück. das 
bek isen  die wiederholten militärischen Interventionen (1845. 
1847, 1855, 1909. 1926), durch die die fast totale Abhängigkeit 
des Landes vom US-Imperialismus erzwungen wurde. 1914, 
im gleichen Jahr. alsder Panama-Kanal in Betriebgenommen 
wurde, schlossen die USA mit der damaligen nicaragua- 
nischen Marionettenregierung einen Vertrag, der ihnen n a ~ f  
immer und ewig-, wie es im Vertragstext heißt. die Rechte auf 
den Bau eines Kanals durch Nicaragua sichert. Zweck des 
Vertrages: einenzweiten Durchstich dermittelamerikanischen 
Landenge zu verhindern, damals durch einen der imperia- 
listischen Konkurrenten. heute durch ein mögliches so- 
zialistisches Nicaragua. Mit der Intervention 1909 hatten die 
USA die Eisenbahn. das Bank- und Zoliwesen unter die 
Kontrolle von New-Yorker Gesellschaften gebracht. Nieara- 
gua war zum US-Satelliten geworden. ~Protektorat der USA.- 

Die 1925 von den USA zurückgezogenen Truppen wurden 
1926 erneut ?)zum Schutze amerikanischer Interessen" nach 
Nicaragua geschickt. Mit ihrer Hilfe konnte ein den Staaten 
genehmer Konservativer die Regierungsmacht übernehmen. 
Die Liberalen. Vertreter einer nationalen. auf Unabhängigkeit 
von den USA drängenden Bourgeoisie, organisierten mit 
mexikanischer Hilfe eine Armee. um die konservative 
Marionettenregierung zu stürzen. Die USA entsandten eine 
Flotteneinheit an die Ost-(Karibik-)Küste Nicaraguas. =zur 
Beobachtung~~. In einem jahrelangen Bürgerkrieg, der 
aufgrund amerikanlscher Waffenhilfe und sonstiger Unter- 
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stützung von den Konservativen mit großer militärischer 
Uberlegenheit geführt wurde. erlitten die Liberalen schwere 
Rückschläge. bis eine Bauernarmee unter der Führung von 
Sandino in die Kämpfe eingriff. um dieverhaßten Amerikaner 
und ihre Marionetten zu vertreiben. Ihre Hauptforderung war 
eine Bodenreform. Die Masse der Bauern war zugunsten der 
Großhaziendas der United-Fruit-Company enteignet worden. 
ganze Dörfer waren verschwunden, ihre Bewohner vege- 
tierten. ständig von Hunger bedroht, in slumähnlichen 
Behausungen in der Nähe der landwirtschaftlichen Großbe- 
triebe. Fabriken und Städte. billige Arbeitskräfte. 

Fünf Jahre lang behauptete sich die Bauernarmee unter 
Sandino gegendieübermacht, bevores 1932einigen liberalen 
Politikern gelang, ihn zu Friedensverhandlungen zu über- 
reden. Die Amerikaner seien bereit, sich zuruckzuziehen. 
sobald ein Abkommen geschlossen sei. in dem Sandino die 
Erfüllung eines großen Teils seiner Forderungen gegen die 
Zusage der Waffenruhe garantiert wurde. Im Februar 1933 
unterschrieb Sandino. Die Bauern bekamen im Norden 
Nicaraguas Neuland zum Siedeln. Aber bevor die Amerikaner 
abzogen, hatten sie sich ineinem weiteren Abkommen mit den 
Liberalen ein Instrument geschaffen, um das Land auch 
weiterhin kontrollieren zu können: die ~Guerdia Nacional~. 
Chef der Nationalgarde wurde Tacho Somoza. der Vater des 
heutiaen Präsidenten. Nachdem Sandinos TruDoen nach dem 
~erträgsabscn ~ß inre Waffen nieoergelegt -na zum großten 
Teile aucn abgegeben natfen - jede Waffe d e 0 e Ba~ern  
ablieferten. wbrde mit 10 Dollar bezanif-. wurde Somoza aer 
-starke Manne. da er die von den USA a-sger~stete -nd abs- 
gebildete Nationalgarde befehligte. Schon bald setzte er sie 
ein. um die Anhänger Sandinos in ihren neuen Siediungenmit 
Mord und Plünderung zu terrorisieren. Sandino ging 1934 in 
die Hauptstadt Managua. um mit dem liberalen Präsidenten 
Sacasa über die Einhaltung des Abkommens zu verhandeln. 
Der Präsident empfing ihn, alles wurde geregelt, Somoza 
verpflichtete sich zur Zurückhaltung der Guardia und 
umarmte Sandino. alles schien Frieden. Am 21. Februar 
veranstaltete der Präsident ein Abschiedsfest für Sandino und 
seine Begleiter. Auf der Heimreise von diesem Fest nach 
Segovia im Norden wurdeSandinoundseineWeggefährten - 
außer zwei Genossen begleitete ihn sein Vater -überfallen 
und zurück nach Manaoua in die Kaserne der Nationalaarde 
oeschleoot. Sacasa. deyvon der Verhaftuno erfuhr. versuchte 
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veGebiiZ-h. m t somoza in ver0 ndung ZL Nommen Sandino 
,no seine beiaen Genossen wurden erschossen. sein Vater 
entlassen. Der Bruder Sandinos wdde in seinem Haus 
aufgesucht und ebenfalls erschossen. Die Morde waren der 
Auftakt zu einem Massaker unter den Anhängern Sandinos. 
Somoza war in der Mordnacht nahnungslos- auf einem 
*Literarischen Abend-gewesen und hatte Befehl gegeben, ihn 
nicht zu stören. Einiae Jahre soäter berichtete ein Beteiliater 
des Mordes an ~and;no. Somo'za habe an o esem 21 ~eb;-ar 
gesagt. -Ich komme von der ameriranischen Gesandtschaft. 
WO ich ein Treffen nattemitdem amerikanischen Gesanoten A 
B Lane. der mir versicherte. da0 die Regierung in Nashington 
empfiehlt, Sandino zu beseitigen, weil man ihn als Unrühe- 
stifter ansieht." 1936 machte sich Somoza mit Hilfe der USA 
zum Diktator in Nicaragua. Der spätere US-Präsident Franklin 
D. Roosevelt über Somaza: "Er mag ein Schurke sein. aber er 
ist umer Schurke.. Die USA deklarierten ihren Rückzug und 
die Aufgabeder lnterventionspolitikzugunsten der Errichtung 
von Militärdiktaturen in den mitteiamerikanischen Ländern 
(Batista ab 1933 in Kuba, Trujillo ab 1930 in der 
Dominikanischen Republik. Vincent ab 1930 in Haiti, Ubicoab 
1931 in Guatemala. Martinez ab 1932 in San Salvador. Andino 
sb 1932 in Honduras. U. a.) als sneue Politik der guten 
Nachbarschaft.. Sandino hat die Täuschungsmanöver der 
US-Politik zu spät durchschaut. aber bei den Massen in 
Nicaragua ist das alles nicht vergessen. 1956 wurde jener 
Somoza von einem Sandinisten umgebracht. aber Somozas 
Söhne und Enkel führen mit Hilfe der USA Guardia und 
Dynastie weiter. Friede A la USA. 

Seit der-Machtübernahmel936,hatsich die Somoza-Familie 
als Sachverwalterin des US-Kapitals über 50 Prozent  der 
Reichtümer des Landes angeeignet. hinzu kommt.wassich ihr 
Anhang In Wirtschaft, Politik und beim Militär unter die Nägel 
gerissen hat. Das Land hat sich immer mehr zur Firma seines 
Diktatars entwickelt. von einer nationalen Bouroeoisie kann - ~~~ . ~ ~ 

6eute noch weniger a,s in anderen Landern _aieinameri~as 
Oie Rede sein ,Die Nelr.,. oie unverdachtlg st n~er zu 
 dert treiben schreibt am 25. B.  78 -Als der alle SOmOza. Tacno 
genannt. ermordet wurde, war er der reichste Mann 

Nicaraguas. Sein Sohn Anastasio gilt heule als der reichste 
Mann Lateinamerikas. Sein Vermögen wird auf mindestens 
500 Millionen Dollar geschätzt. Er kontrollieri oder besitzt: 3( 
Prozent des landwirtschaftlich genutlten Bodens. daruntei 
Viehfarrnen. Baumwoll-, Zucker- und Kaffeeplantagen, Hafen. 
anlagen, Brauereien. Zement- und Textilfabriken. Bauunter- 
nehmen und Versicherungen. die FluggesellschaftLanica und 
die Schifiahrtslinie Mamenis. eine Zeitung (Novedades) und 
eine TV-Anstalt. Der Hauptgesellschafter der Mercedes- 
Vertretung profitierte schließlich von dem verheerenden 
Erdbeben im Dezember 1972, das Managua in eine 
Ruinenstadt verwandelte und 11W Todesopfer forderte." 

Managua 
Managua. d a s  ist eine Stadt, die es nicht gibt-, heißt es 

heute im Land. DasalteManagua liegt noch in Trümmern,dar 
Gelände wurdevon Somoza für jeden Wiederaufbau gesperrt 
Begründung: es läge in der besonders bebengefährdeter 
Zone des sogenannten Nicaragua-Grabens. in  Wirklichkei , 
ging es um .Makler=-Gewinne. Somoza verkaufte an das alte t" 
Managua grenzende Ländereien, die entweder schon ir 
seinem Besitz waren, oder die er kurzfristig erworben hatte 
natürlich zu Spottpreisen. für ungeheuresummen als Geländt 
für den Aufbau des ,mauen- Managua. das jetzt doch in 
Erdbebengebiet errichtet wurde, gegen die Warnung dei 
Experten. Nicht nur an den Grundstücken verdiente Somoza, 
auch am Aufbau, der größtenteils von seinen Baufirmen 
durchgeführt wurde. Auch der größteTeil der Hilfsgelder. der 
für die Erdbebenopfer an die Somoza gehörende Banco de 
Centro-America überwiesen worden war, verschwand in den 
Taschen des Diktators und seiner Militärs. auch von den 
Sachspenden erreichte nur ein Bruchteil die Betroffenen. 
Unmittelbar nach dem Beben hatten Somozas Soldaten, die 
der Bevölkerung angeblich helfen wollten. mit Billigung ihrer 
Führer die zerstörte Stadt geplündert. Das Zugeständnis 
solcher Raubzüge erklärt die Hörigkeit der Guardia. die 
übrigens eine Söldnertruppe ist. Die Einführung einer 
allgemeinen Wehrpflicht in Nicaragua wäre unter den 
gegebenen Verhältnissen undenkbar, der Wehrpflichtige. der 
aus dem Volk kommt, wäre niemals mit der Brutalität gegen 
seinesgleichen einzusetzen wie die Söidnertruppen der 
Guardia. Das Vorgehen der Guardia damals nach dem 
Erdbeben und auch in den folgenden Jahren bei ~Antiguerilla- 
einsätzen-erklärt abervorallem dieVerzweiflung und Wut.mit 
der die Bevölkerung Nicaraguas heute, obwohl schlecht 
bewaffnet. in der Mehrzahl sogar waffenlos, gegen die 
Übermacht der mit modernsten amerikanischen Waffen 
ausgerüsteten Guardia kämpft. 



1 T.nr,m, I Heerwurm rauchende Verwüstuno und den Geruch von T&- 
~ ~~ -~ ~- ~. 

(Süddeutsche Zeitung. 23./24. 9."78) Frieden h la USA. =Die 
Sorge, nach Somoza könnten noch die Sandinistas kommen. 
ließ Washington zugunsten der Diktaturentscheiden.. (SZ, W. 

o.) Die Gewißheit, daß die Abhängigkeit Nicaraguasvon den 
USA nur noch mit den Mitteln brutalster Gewalt. wie er sie 
anwendet. gewährleistet werden kann. gibt Somoza die 
Sicherheit. selbst Rücktrittsforderungen aus den USA 
entgegenzutreten: Gome  and get mew- kommt und holtmich. 

Dle Opposition 
Der Bürgerkrieg in Nicaragua begann nicht als Volkser- 

hebung, zunächst spitzten sich die Widersprüche innerhalb 
der Oberschicht zu. Am 10. Januar dieses Jahres wurde der 
prominenteste Gegner Somozasermordet. Dr. Pedro Joaquin 
Chamorro. Chefredakteur der oppositionellen Zeitung -La 
Prensa-, zugleich Sprecher einer Unternehmergruppe. die 
mit Somoza unter ungleichen und sich für sie ständig 

Uncle Sam mit Somoza auf dem Arm: ,,Ich versichere verschlechternden Bedingungen konkurrieren muß. Hinter 
Einwohner von ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  daß ich ~~~~~~b~~~~~ ihrer' Forderung nach Rücktritt Somozas, Auflösung der 
vympathisiere für Freiheit und.. . und.. . und.. . doch /hrdürft Guardia und nach einer demokratischen Volksregierung 

licht auf irgendwelche Kommunisten hören.. verbirgt sich ihr Interesse. durch Zerschlagung des Somoza- 
Besitzes die eigene Lage zu verbessern. Diese bürgerliche 

Nicht nur spekulative, auch militärische Gründe gaben den Opposition spielt in erster Linie eine Rolle im Konzept der 
USA. eineScheindemokratieaufzubauen, einen .Somocismo~ 4usschiag für den Aufbau eines neuen Managua: kilometer- 
ohne Somoza, Die befürchten ein Kuben. ueit liegen die Gruppen von Neubauten auseinander. 

jazwischen unbebaute Felder, Geschätts-, Verwaltungs- deshalb ist für sie die Voraussetzung für eine Ablösung des 
!entren, Schulen und andere Ausbildungsstätten, liegt Somoza-Regimes die Zerschlagung der Sandinistischen 

Befreiungsfront. Dabei gehen die USA von der Erfahrung aus I, ür sich. die barackenähnlichen Siedlungen der arbeitenden 
daß es nach dem Mord an Sandino 1934 und de; 3evöikerung. die Wohngebiete der Bessergestellten. Weit anschließenden Niederlage seiner Anhänger über 20 Jahre iußerhalb. ein~etto.dieSlumsimt)diand. Breite. kurvenarme gedauert hat, bis der bewaffnete wiederaufge- Straßen stellen die Verbindung her. Die Kontrolle über nommen wurde - also nicht heute entsDrechend Wanagua ist leichtdurchführbar. Der Bürgerkrieg, der Krieg vorgehen., Die FSLN, die Frente Sandinista de Liberation, Somozas gegen das Volk, wurde beim Wiederaufbau 

Hanaguas eingeplant. wurde 1962 gegründet. eine .militätrisch-politische Organi- 
sation, deren Ziel die Übernahme derpolitischen Machtdurch 

Die Festung Managua ist Regierungssitz und Hauptquartier die Zerstörung des bürokratischen undmiiitärischen ~ppara ts  
jer Nationalgarde. Welche Bedeutung diese Tatsache hat, der Diktatur und die Errichtung einer Revolutionären 
reigte sich bei der Niederschlagung des Aufstands im Regierung auf der Grundlage des Bündnisses von Arbeitern 
September dieses Jahres. Der größte Teil des Landes und fast und Bauern und aller patriotischen antiimperialistischen und 
alle größeren Städte waren schon in der Hand der antioligarchischen Kräfte ist.. (Programm der FSLN) 1976 
Aufständischen, als Somoza die Guardia einsetzte. Nach machten die USA einen groiiangeiegten Versuch, die 
wenigen Wochen war die Ruhe wiederhergestellt. Um Befreiungsfront zu vernichten, mit der Operation "Aguila V/.,. 
verständlich zu machen, wie das mit nur 8000 Mann Militär in Unter der Leitung des in der KanalzonePanamasstationierten 
einem Land von 2.5 Millionen Einwohner möglich war, einige .United Stafes Southern Commandn wurde vom mittelame- 
Stichworte zur Geographie lind Wirtschaft: Nicaragua liegt in rikanischen Verteidigungsrat CONDECA (Consejo de De- 
der mittelamerikanischen Landenge zwischen Pazifik und fensa Centroamericano) in Nicaragua eine , ~Übun~ -  organi- 
Atlantik (Karibik). lm Nordengrenztesan Honduras. im Süden siert. ,,um den Zusarnmenschluß der mittelamerikanischen 
an Costa Rica. Bergketten. die das Land von NO nach SW Armeen vorzubereiten<<. In Wirklichkeit ging es gegen die 
durchziehen. teilen es in drei Zonen. Im Osten die feucht- Sandinistische Guerilla. Die Verluste der Befreiungsfront 
heiße Küstenebene. Regenwälder, savannenartige Ebenen, waren erheblich. mehrere ihrer Frührerkamen ums Leben. Die 
kaum besiedelt, fast die Hälfte des Landes. Im Bergland Operation war der Beginn der =VietnamisierunpNicaraguas, 
Kaffeeplantagen. Viehzucht der Großbetriebe. daneben erstmals kam es zu Flächenbombardements. Napaimeinsatz, 
Mittel- und Kleinbauern. die für die Eigenversorgung und die ganze Dörfer. die als Verpflegungsbasen der Sandinisten 

L Versorgung des Landes arbeiten. Dann die pslifische vermutet wurden. wurden vernichtet, unter dem Einsatz von 
Küstenebene. in der fast die gesamte lndustrieangesiedelt ist Herbiziden auch große Anbaugebiete der einheimischen 
und in der die großen Baumwoll-, Bananen-. Zuckerrohr- Bevölkerung. Für die Exportwirtschaft waren die verwüsteten 
hazienden liegen, sowie die größeren Städte. Auf weniger als Gebiete ohne Belang: deshalb fanden die Ereignisse auch 
10 Prozent des Landes lebt hier über die Hälfte der kaum ein Echo in der westlichen Presse. 
Bevölkerung. Auch verkehrsmäßig ist nur dieser Teil Die Opposition ist in der FA0 (breite Oppositionsfront) 
erschlossen. Im Krisenfali ist die Versorgung und Kontrolle zusammengeschlossen. Die FSLN ist nicht direkt in der FA0 
der Küstenebene mühelos auch von Seeausmöglich. .Vorder vertreten. unterstützt sie aber. Innerhalb der FA0 gibt es 
Paziiikküste des mittelamerikanischen Staates hat der erhebliche Widersprüche, auf die die USA spekulieren, um die 
amerikanische Raketenkreuzer "Richmond K. Turner- Po- Sandinisten auch politisch auszuschalten. Aber das scheint 
sition bezogen. Uber seinen Auftrag gibt es in Washington bisher ebensowenig zu gelingen wie auf militärischem Gebiet, 
keinerlei Auskunft.<* Diese Nachricht der *Welt., vom denn das Wüten der Guardia imSeptembertrafdieFSLN nicht 
23. 9. 78 stammt aus den Tagen der Kämpfe um Esteli, als entscheidend. ihre Einheiten konnten sich in die Berge 
die erste Phase des Bürgerkrieges entschieden wurde - zurückziehen. Vorübergehend verhandelte ein Teil der 
zugunsten der Somoza-Diktatur. Der Preis: Ca. 10 000 Tote, Opposition mit Somoza über seinen Rücktritt und eine 
etwa die doppelte Anzahl Verletzte. Flüchtlingsströme in die Ubergangsregierung. Unterdem DruckderUSA hanesomoza 
Nachbarländer. ..Wie eine brandschatzende Landsknechts- -als Zeichen der Konzessionsbereitschafi 350 politische 
truppe in lrerndem Land bewegen sich die 8000 Mann der Gefangene freigelassen. aber gleichzeitig klargestellt. daß die 
Guardia Nacional durch Nicaragua. um aus den Händen der ~Amnestie. nicht für Terroristen gelte, also nicht für 
Bevölkerung zurückzuholen, was Somoza für sein Person- gefangengenommene Kämpfer des Bürgerkriegs -soweit sie 
liches Eigentum hält: dieabsolute Macht über Leib undLeben nicht schon ermordet waren. Nach letzten Meldungen scheint 
undBesitzseiner2,5MillionenUntertanen. Hintersichläßtder die FA0 zu zerfallen, den unterschiedlichen Interessen ihrer 

Mitglieder entsprechend - die oemeinsame Geonerschafl 
~~ ~ ~ 

Literatur zu Nicaragua: Handbuch der Dritten weit, ~ d .  3, gegen Somoza erweist sich als i icht  tragfähig genug. Die 
~ ~ t f ~ ~ ~ ~  und campe, ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ,  1976; ~ ~ t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i k ~ ,  ~ d ,  bürgerlichen Vertreter befürchten. daß in einer ~demo- 

kratischen Volksregierung- die FSLN zu großen Einfluß Olle 8 Wolter, Berlin. 1977; Sergio Ramirez: ~Viva Sandinola. 
gewinnen könnte, Hammer-Verlag. Wuppertal. 1976; Lateinamerika-Nach- 

richten Nr. E4 und 65. Berlin 1978. Auch innerhalb der Sandinistischen Befreiungsfront gibt es 
mehrere Gruppierungen. deren Auffassungen über das 



weitere politische und militärische Vorgehen voneinander 
abweichen. In der Frage einer möglichen Regierungsbe- 
teiligung zum Beispiel, über den Zeitpunkt der Wieder- 
aufnahme der Kämpfe. Soll man Somoza Zeit lassen. die 
Guardia weiter zu verstärken? Seit Beginn des Bürgerkrieges 
haben sich ihre Einheiten fast verdoppelt, durch Militärs aus 
den benachbarten Diktaturen. Exilkubaner. Koreaner. Viet- 
nam-Veteranen, Waffenlieferungen aus den USA laufen, seit 
sie nicht mehr geheimzuhalten sind. unter dem Namen Israel 
oder Spanien. Weiter ist die Frage. ob man der Bevölkerung 
weitere Kämpfe zumuten kann. solange die Frente zur 
Verteidigung der Städte. vor allem gegen Panzer- und 
Luftangriffe zu schwach ist. Schließlich, werden die USA 
eingreifen. mit Hilfe des mittelamerikanischen Paktes CON- 
DECA, ohne Rücksicht darauf. daß Carters Menschen- 
rechtskampagne damit endgültig auch vor der Weltöffent- 
lichkeit als Propaganda entlarvt wäre? 

Fortdauer der Militärdiktatur, ob unter Somoza oder in 
welcher Form auch immer, oder Volksherrschafi unter 
maßgeblicher Beteiligung der Sandinisten, andere Mög- 
lichkeiten gibt es nicht. Daßdie USAzögern.eindeutiger.auch 
militärisch zugunsten Somozas einzugreifen. entspricht ihrer 
Befürchtuno. der Büraerkriea in Nicaraaua konne auf andere 
h ttelamerikanische iander-ubergreif& Deshalo adch d e 
Geschaftigkeil der Regierungen Panamas. Costa R cas Jnd 
~enezuelas. die mit lautstarker propagandistischer Unter- 
stützung der Aufständischen in Nicaragua einer weiteren 

Zur Landtagswahl in He 
Die bürgerlichen Kommentatoren sagen. da8 alle drei im 

hessischen Landtag vertretenen Parteien als Sieger aus der 
Wahl hervorgegangen sind: die SPD. weil sie ihren 
Stimmenanteil um etwa 2%erhöhen konnte (44,3%);dieCDU. 
weil sie bei relativem Wählerrückgang Ca. 46000 Stimmen 
mehr erhielt als bei der vorangegangenen Landtagswahl 
(46,O %) und weiterhin stärkste Fraktion im Landtag ist: die 
FDP (6.6%). weil es ihr wider Erwarten vieler Bmbachter oe- 
lang. im -andtag ZL ble Den. dm m t der SPD zusammen W e- 
der eine Regier~ngskoal t-on zu biiden Der St8mmenantei oer 
.Sonst qen,' insqesamt oetraqt 3 2  % Großere Verschieoun- 
gen d& ~ähleht immen. wie dies beispielsweise bei der 
Kommunalwahl 1977 der Fall war. hat es nicht gegeben. 

Der Wahlausgang in Hessen stand in diesem Janr aut der 
Kippe. Nachdem die FDP in Hamburg und Niedersachsen 
nicht mehr in die Parlamente gekommen war, mußte auch in 
Hessen mit einem Ausscheiden des Koalitionspartners der 
SPD und damit mit dem Verlust der regierungsfähigen 
Mehrheit gerechnet werden. 

Bei der Untersuchung der Wahlen in Hamburg und 
Niedersachsen haben wir geschrieben: "Protest gegen die 
etablierten Parteien". Das Ergebnis der Landtagswahl in 
Hessen scheint dazu im Widerspruch zu stehen. Was also 
drückt sich darin aus. daß in Hessen so viele Wähler an die 
Urnen gegangen sind und ihre Stimme den etablierten 
Parteien gegeben haben? 

Bei den Landtagswahlen 1974 und den Kommunalwahlen 
1977 In Hessen spielten die enttäuschten Reformhoffnungen, 
die mit der SPD verbunden waren. noch eine große Rolle. 
Öberflachl ch betrachtet macnte sich diese ~ n t t a ü s c n ~ n ~  vor 
allem bei den Komm~nalwahlen an der Schulpol~tik. den 
Mi1 ~onen-Veriusten der Hessischen Lanoesbank una aer Art 
und Weise. wie die Gebietsreform durchgeführt wurde, fest. 
Der e ge"tliche hintergruno vor ae" die anget-hrten 
Ursachen f-r den Wahla~sgang 1977 erst ihr Gew cht 
erlangten bnd tns Bewußtsein der Bevo<erung drangen. 
k t & d  ledoch in der s~ürbar  verschlechterten Lage der .-- - - 

werrtat<;en, w4es.e In d e ; ~  ilionenrah der ~rbe i ts los in  und 
der damal gen Diskuss on um die F nanzierung aer Renten 
zum Ausdruck kam Z- der Abwenoung von Randschichten 
der Arbeiterklasse von der SPD. die bereits 1974 begonnen 
hatte. kam bei den Kommunalwahlen 1977 hinzu, daß eine 
bedeutende Zahl von traditionellen SPD-Wählern aus 
Enttäuschung und Protest gegenüber .ihrer- Partei Stimm- 
enthaltung übte. z. T. CDU oder in einzelnen Orten auch DKP 
oder Bürgerinltistiven (wie in Darmstadt) wählte. 

Radikalisierung der Massen In ihren Ländern vorbeugen 
möchten. 

Daß die Sandinisten die einzige politische Kraft in 
Nicaragua sind, die das Vertrauen der Bevölkerung hat, hat 
sich im vergangenen August gezeigt. bei der Besetzung des 
Natianalpalastes in Managua. Die Sandinisten hatten im 
Austausch gegen die Mehrzahl der von ihnen im National- 
Palast festgenommenen somozatreuen Abgeordneten und 
Minister die Freilassung 250 politischer Häfilingeerzwungen. 
d i e  Sandinisten hatten als letzte Bedingung gestellt, daß 
weder Militär in Sicht, noch Verkehr auf dem Weg zum 
Flughafen sein dürfe. Keine dieser Bedingungen wurde 
eingehalten, denn Somoza schickte jede Menge National- 
gardisten auf die Straße, um Sympathiekundgebungen zu 
verhindern. Aber diese Taktik erwies sich als nutzlos: ein 
enthusiastischer Beitalissturm begleitete die Durchfahrt des 
Autobusses - eines Schulbusses; die Mengeergoßsich aufdie 
Straße. um den Sieg zu feiern, undeinelangsam immergrößer 
werdende Schlange von Autos und Motorrädern folgte dem 
Bus bis zum Flughafen. Der Abgeordnete Eduardo Chamorto 
zeigte sich von der Explosion des Volkslubels überrascht. 
Einer, der neben ihm fuhr, sagte ihm mit vor Erleichterung 
guter Laune: Siehst du? Das ist das Einzige, was man nichtmit 
Geld kaufen kann.. (Aus dem Bericht des koiumbianischen 
Schriftstellers Gabriel Garcia Marquez. den er nach Ge- 
sprächen mit den eben in Panama eingetroffenen befreiten 
Sandinisten niederschrieb: in ndieTageszeitung- 22.9.78). i 

ssen, Oktober 1978 
Die ~Mißständect, für die 1977 oberflächlich betrachtet die 

SPD verantwortlich gemacht wurde. sind teilweise beseitigt. 
bzw. es wurde Abhilfe versprochen (2.B. bezüglich des 
bürokratischen Zusammenschlusses der Städte Giessen und 
Wetzlar zur Stadt Lahn und des Umweltschutzes. Mit Holger 
Börner stellte sich die SPD als moralisch reaenerierte Krafi dar 
(Wahlslogan . "Es ggbt wieoer ( 1 )  einen guien Grund SPDzu 
Wanten. Holger Bornerc,, Gen ieoen ist aber oer ailgerneine 
~intergrund,~ der es der CDU erst möglich machte. die 
aenannten Mßstände" demaaoaisch aeaen die SPD auszu- 
spielen: Die o ~ r c h  das Heer &rÄr~ei ic l isen "nd dem noch 
wachsenden Rationalisierungsoruc< gepragte Lage aer 
Werktatiaen. Bel vielen Ist allerdlnas leizt an dle Stelle 
enitäuschtar Rclonnhotfnungen ~afiorigkelt, resignativer 
Slch-Abflnden und dle Angst, dsß es noch schlimmer werden 
könnte, getreten. 

Mit der SPD werden kaum noch Hoffnunaen auf 
Verbesserbng der Lageverbunaen. sondern nochsten-s. daßes 
unter einer SPD-Regierung nicht schlechter wiro. 2-mindest & 
nicht SO schlecht. wie unter e8ner CDU-Reaier~nq Daskommt 
in der Stimmung vieler Werktätigen zum Äusdrück. 

Aus den Betrieben. zu denen wir Zugang haben, wurde 
übereinstimmend berichtet. daß bis 2 oder 3 Wochen vor der 
Wahl kaumdarüberdiskutiert wurde. DieKolleoen warennicht 
an einer D si<ussion interess ert. und wenn es doch einmal 
dazu kam. W-rdeofi abgewinkt. da sei lagar kein Unterschied 
zwischen SPD t~no  CDU. -nd es qabe kerne A ternat ve t i d z  
vor der Wahl schlug diese~timmüng um. es wurde gefragt. ob 
man "rot= oder .schwarz- wähle und z.T. sogar von bislang 
nicht parteipolitisch Engagierten Wahlpropaganda für die 
SPD gemacht. Der Wahlausgang wurde bei den Kollegen 
alloemein mit aroßer Erleichterung aufgenommen. 

Diese stim6ung der ~o l l e~en -vo r  der Wahl fand ihren 
Niederschlag in einer auüerordentlich hohen Wahlbeteiligung - - 

von 87.9%. die hauptsächlich der SDP zugute kam. 
Die SPD hatte im Wahlkampf die weitere Existenz der 

SPDIFDP-Regierung in Bonn in Zusammenhang mit dem 
Ausgang der Landtagswahlen in Hessen gebracht.' Waren 
viele Werktätige bei aen Kommunalwahlen 1977 bereit. das 
Risiko eines CDU-Sieges einzugehen (obwohl dann wieder 

Durch einen Wahlsieg der CDU In Hessen wäre im Bundsarat eineZwei- 
drlltei-Mehrheit für die von Christdemokraten geführten LandesreQle 
rungsn entstanden und damit disBlockiening von weiteren Gesekesvoi- 
haben dar SPDIFDP-Bundesregierung durch den Bundesrat moglich ge- 
wesen. Der politische Spielraum der Bonner Regierung Ware zweifellos 
weiter singeschrsnkt warden. 



viele über das Ausmal3 dieses Sieaes erschrocken waren). so oanz unklare Vorsteilunoen hatten: Die konservative GAZ 
wurde aas oei diesen ~anata~swa-h~en mit inren von der SPD igrune Aktion Zuk~nft. 0.9%) mit aem ehemaligen CDU- 
oescnworenen o~naespolitischen KonSeqLenzen anoers Mitg ied Gruhl an der SP tze. und aie GLrl (grune Liste 
eingeschäizi. In diesem Rahmen muß auch die auf die  eisen, 1.1%). die Bürgerinitiativen verbunden ist. Der 
Personen Barner - Dregger bezogene Zuspitzung des Stimmenanteil für die GLH und für andere ~Son-.ige= wäre 
Wahlkampfes gesehen werden. Dregger und die CDU stehen wohl größer ausgefallen. wenn der Wahlausgang für die SPD 
für viele Arbeiter und Anaestellte für den Unternehmer. von (wie z. B. in Hamburg) ziemlich eindeutig gewesen wäre. So 
dieser Seite erwarten sie fLrsichschon garnichts inmanchen aoer gab ese ne Re nevon Leuten a!e s ch iu r r  vor oer Wahl 
Betr eben (wie z B oei Merck in Darmstadt) wurderuoemvon z T. erst in der Wahkabine. oann doch nocn fur das K re~z  be 
noheren Voraesetzten kurz vor aer Wahl Propaqandamateriai der SPD entschieden naben. A ~ c h  Sympatnisanten der DKP 
für die CDÜ verteilt. Der Druck der ~nternehmer auf die und selbst Mitalieder haben SPD aewählt 
Arbeiter una Angestellten hat seit den Wah en von 1974 una Wir konnen also in Hessen nichi von einem Wahlerprotest 
1977 weiter z~genornmen. sei es durch Rat onal s erung. sei es gegen die etab ierten Pane.en reden Es hat aber bei dieser 
durch schärfere Antreiberei und Schikanen im Betrieb. 

Die Zunahme der Spannungen zwischen Werktätigen und 
Unternehmern kommt nicht nur zum Ausdruck im innerbe- 
trieblichen Verhalten der Betriebsleitungen. sondern auch im 
Ausbau der Organe der -inneren sicherieit-. Stand die breite 
Mehrheit der Werktätigen bis vor etwa einem Jahr der 
forcierten Veriolgung der Terroristen noch ziemlich positiv 
aeaenüber. so beainnt inzwischen ein Unbehaoen zu wachsen 
gegenüberden innenpolitischen ~aßnahmenydie in Zusam- 
menhang mit der sog. Abwehr des Terrorismus ergriffen 
werden. Dreggers eiserner Besen-. mit dem er aufzuräumen 
verspricht, verstärkt das ungute Gefühl. 

Vor diesem Hintergrund spielten die grünen Listen als 
Alternative dann keine Rolle. Es gab in Hessen zwei grüne 
Listen. die beide erst zweieinhalb Monate vor der Wahl 
gegründet wurden und von denen die meisten Werktatigen 

Wahl eine Reihe von Arbeitern und Angestellten gegeben, 
insbesondere dieienioen. die bei den voranoeoanoenen . "~ . " U  - 
~ a h l e n  a"s Unmut oder Protest einer anderen als den drei 
etablierten Parteien ihre Stimme gegeben hatten oder gar 
nicht zur Wahl gegangen waren, diibewußtdie SPD (odecaus 
taktischen Gründen die FDP) gewählt haben. weil sie dieCDU 
nicht wollen. Mit der Wahl der SPD verbinden diese 
Werktatigen wie am Anfang erwähnt nur noch die Hoffnung. 
daß das allgemeine politische Klima sich nicht noch weiter 
zuungunsten der Arbeitnehmer verschärft. Sie erwarten von 
der SPD inzwischen keine großartigen Reformen mehr. aber 
immer noch. daß die SPD stellvertretend für sie in die miese 
wirtschaftliche und politische Entwicklung eingreift. Sie 
werden auch bei diesen .Rest--Hoffnungen notwendig 
enttäuscht werden und sich besinnen müssen auf das einzige. 
was dann bleibt, auf ihr eigenes Handeln. 

Zum BahreArtikel in 4/78 
einige kritische Anmerkungen 

Das Vorgehen und die Auseinandersetzung mit Bahros 
Ansichten in dem Artikel finde ich im Grunde richtig: konkret 
vom dem ausgehen. was er meint. Aber ich finde es 
ungenügend. nur zu schreiben. daß Bahros Versuch. in den 
oeoebenen Verhältnissen der DDR und der übriaen sozialisti- 
tcnen Staaten der DDR die Mittel und Wege rus;chen. dieein 
Voranscnre ten auf dem Weg u m  Kommunismus ermogl- 
chen sollen,  beachtenswert^ sei. Oder .Es bleibt aber 
festzuhalten. daß sich Bahro bemüht.. .- Anerkennuna für - -  - ~ ~ ~~ 

Bahros ~ e n k h ~ n g e n ?  Die Frage bleibt offen: .n we ihem 
Verhaltnis steht a e Entwic~lung in den sorialtst8schen Staaten 
zum Kommunismus? Im ~ r t i k e l  heißt es. .daß sich in den 
sÖziali~ischsn Staaten tatsächlich wenig in Richtung Korn- 
munisrnus bewegt.. Was bewegt sich, was nicht - oder 
bewegt es sich "ZU langsam4 Was bedeutet unter diesen 
Bedingungen Bahros Weg, seine  alternative^? 

Mir scheint. daß im Artikel einer grundsätzlichen Stellung- 
nahme aus dem Weg gegangen wird und ein Standpunkt 
Bahros stillschweiaend aeteilt wird: ich meine Bahros Ansatz 
- mittels seiner "Älter~ativem - aus den Verhältnissen des 
sozialistischen Lagers zum Kommunismus kommen zu 
wollen. ' 

Im Artikel wird kommentarlos Bahros Auffassunawlederae- 
geben die ~Owletrsche Tregbd~e. beruhe aarauf. &aß ;iie 
russische SozIahStische Bewegung des Jahrhunderiantangs 
oo~ektrv erne andere Aufgabe zu erlulren vorfana, als die zu 
der sie sich berufen glaubte.. Er meint damit. da8 es nicht um 

Immer noch Kommunist? 
Erinnerungen von Paul Eltleln 
VSA-Verlag, DM 16,80 (Im Buchhandel) 
Unsere Leser kannen das Buch zum Preb 
von DM 11,50 Ober dle 
Vertrlebaadreaae der Arbelterpolltlk beziehen. 

Aer bestreitet Bahro eine Bezieh~nq, die so oder so die 
r,ssiscne Revo .it on in oer Vergangenneit georagt hat Lnd 
entscheidend tur oas scnließliche Scn cksal der Sow etoesel- 
Schaft se n wir0 die Bezfenung zur sozfalistischen ~evÖlution 
in den entwickelten kap talistischen Landern. Lenin natte 
gesagt. daß die Rettung der russischen Revolution nur durch 
den Sieo der Revolution im Westen möolich war. lAber Lenin 
sagte sich. daß der ~ a m p f  =wenn nötig Luch m~tbarbarischen 
Mitteln" fortgesetzi werden müsse -gegen die russische 
~ückständigkeit und Barbarei..) 

Bahro vereinfacht, wenn er die begründeten Hoffnungen 
weawischt. die die russischen Revolutionäre sich anaesichts 
aerrevo,~t onaren luachkriegszeit in Europaund besoiaersin 
De~tschland. wo ois 1923 die revolutionare Beweging wuchs. 
macnen mdßten. D ese revolutionare Beweg~nq m Westen 
konnte - begünstigt durch das   in greifen de; russischen 
Partei (über die Kommunistische Internationale, Sozialfa- 
schismus- und RGO-Kurs usw.) - von den herrschenden 
Klassen zertreten und die enttäuschten Massen schließlich 
sogar f,r die Konterrevolution n-tzbar gemacnt werden. Aber 
Lenin natte insofern recnt: nach dem Ausbleiben der 
Revolution in Deutschland und aer wscnsenden Gefahr eines 
imperialistischen Angriffs blieb nur die Kapitulation übrig - 
oder die Rettung des Anfangs, den die Oktoberrevolution 
gelegt hatte. um jeden Preis - und das hieß schließlich: mit 
den barbarischen Methoden Staiins. 

Es war allen russichen Revolutionären von vornherein klar. 
daß n Rußland allein Keine Grundlagen fur eine entwickelte 
soria istische Democratie una Gese lscnaft vorhanden waren 
Wollten sie jetzt nicht kapitulieren. so mußten sie - ohne 
Rücksicht auf die Bedinounaen in den entwickelten kapitalisti- 
schen Ländern - die ~oräus ie tzun~en für den Sozialismus 
erst schaffen, und dasals isoliertes Land und unter Zeitdruck. 
besonders seit dem Sieg der Konterrevolution 1933 in 
Deutschland. Die unaeheuren ODfer bei der Zwanaskollekti- 
v ermg .no be. oer i;idustr.e.len Erschließdng ~uBiands und 
S biriens an0 dce Kompromisse mit aen Verhattn~ssen des 
alten Rdßlano mußten 1-r den Aufba, einer planw nschaftii- 
chen Wirtschaftsorundlaoe oebrachtwerden Sie bedeuteten 
ö e ~ e r n i c n t u n ~  :er E emenie proletarischer Demorraiie "nd 
stattdessen den Ausbau einer ubermachtigen Staatsmaschi- 
ner;e Das ist f"r Bahro die -Traqodies Stal n nannte diesen 
Weg den AutOau des "~oziälismus in  einem Lande". 
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Tatsachlich war es d e Entlernung von den Bed ngungen des 
Sozialismus, wenn man 0 e Seite des Oberbaus oetrachtet die 
Herrschaft einer mmer machtiqer ausqeoauten Staatsmascni- 
nerie aeaenüber einer erst neu aeschaffenen atomisierten - ~- -~~ 

~rbeiteriasse. Deswegen ist stalins Forme theoret sch nicnt 
naltbar. Von der Seite der obJektlven Vora~ssetzungen war es 
aber die Annäherung an die sozialistische ~esell ichaft: die 
Scnaffung einer ~rbeterklasse ..an sicn-. a e einen wachsen- 
den gesellscnaftlichen Proo~kt8onsapparat aer planw,n- 
schahlich gelenkt W rd. aufbauen uno benerrschen lernt 

Es war also KeineFrageder E nstell-np der Revol~t.onarezu 
der vor nnen legenden Autgaoe. aie o e  -Traqodio. uer- 
unacht hat. sondern es waren die Niederiaoe der Revolution -~ ~~ 

im Westen und die barbarischen Verhiltnisse ~uß iana i .  die 
sich nun ungebrochen geltend und diese Opfer beim Aufbau 
nötig machten, 

Nachdem die russische Arbeiterklasse durch Krieg und Bür- 
gerkrieg dezimiert worden war. wurde die Bürokratie der 
Rammbock auf diesem Wea; Unter diesen bürokratischen 
Verhaltnissen wachst die soi,etiscne Gese lschaft und nacn 
1945der soz al st sche B ock se t uber 60 Jahren Sie hat im 2 
Weitkriea eine Ause ~~~~~~~~~~~ng auf Leben und Tod mit 
einem  eil des lmberialismus unter noch größeren Opfern, als 
sie oer vorangegangene AufbaL getoräert natte, siegrech 
uberstanden Se  hat inr Gebiet der soz al SI scnen P anw rt- 
scnaft a-farund 0 eses Sieqesa~sgeoennt Sieenrmacntetein 
ihrem ~ e r i i c h  die alten herrschenden Klassen. In Deutsch- 
land trat sie als Besatzungsmacht auf. 

; Aber der sozialistische Block steht seit dem 2. Weltkrieg 
: auch einem kapitalistischen Blockgegenüber. in dem die USA 
1 die bestimmende Macht sind. und beideseilen rüstenständia . 

8-1. we sie eissen. aaß aie Ause nanoersetzLng irgenowann 
i 6oinrnen m ~ ß  Dassoz.al st scne -ager st schon a~ fg r - na  sei- 

ner (nzufälliqen*~) geografischen Voraussetzungen wirtschaft- 
lich einaeschränkiund hat daher dieTendenz.sich auszudeh- 
nen ~ n ä a e r ~ a p i t a l  sm~swirao~rcnseine UDerproOuktion 
zur Ausdenndng selnes Macntoereicns getrieben. diescn feß- 
I ch  aiicnz-mAnqr.ifau10 eGebietet .hrenmuß.o!es cndem 
Profitstreben eniziehen. nies WacFsen aes Gegensatzes 
befestigt aber aufs N e ~ e  die Beding-ngen aer ~Urokrat schen 
Herrscnaft m sozialistischen -ager Es ist der gesel schaft- 
liche Gegensatz, der zur ~uf rüs iung treibt. ~ i e ~ ü s t u n g  ist 
damit nicht durch politischen Druck auf die Rüstungsiobbies 
zu beseitigen. wie es Bahro vorschwebt. 

Die Einschätzung Bahros. daß die Klassengegensätze 
zwischen beiden Laoernzurückoehen. ist keinesweaszufäliia. 
Damit bestreitet er i e r  b,rokratkcnen ~errschaft d i r  ~ a r t e l i n  
im Ostb!ocr a!e Rol edes Organ sators ~ n d  aes Bo.lwerks aes 
sozialistischen Aufbaus. Und das ist die notwendige 
Voraussetzung für seine .Alternative-. 

Bahro will im heute .real existierenden Sozialismus- den 
W w  zum Kommunismus freileaen. (Seine Vorstellunaen sind 
als8 der Stalinschen ldeologlö vom "Soziabsmus 16 einem 
Lande senr verwandt J Banro versiicnt. die Bez ehungen 2Jr 
sozialrevolutionären Bewegung In den entwic~elten kapita- 
listischen Ländern fallen zu laisen. womit er den oberfläch- 
lichen Augenschein der letzten 50 Jahre auf seiner Seite hat. 
Denn wo hat sich da etwas getan. das die Imperialistische 
Herrschaft ernsthaft in Frage gestellt hätte? Bahro meint, 
ohne diese Unterstutzuno auskommen zu müssen und zu 
konnen F4r Bahro neißt-das Freilegen oes Wegs zu einer 
hoheren Stufe oes Sozialismus im Ostblock zunacnst 0.e 
-HerrschaH der Bürokrariew Deseitigen. um die .pol,trscne 
Demokratiea zu errinaen. Im Artikel der ArDo wird ia auf den 
Bruch hingewiesen.daß Bahro fur Oie bisherige ~ e i t  dte 
Maßnahmen und oen Weg der Burokratie aus den Verhaltnis- 
sen als notweno g erklan. aber Oie b~rokratiscne rlerrschaft 
heute für reaktionär erklärt. 

Was bedeutet nun Bahros Versuch. den verknöcherten 
Verhältnissen eine "Alternative* gwaniiberzustellen? Was 
bedeutet seine Anslcht. daß d a s  Heil nicht einfach bei den 
Subalternen~ (Unteraebenen. Unterwürliaen. B. melnt die 
.einfacnen ~e'nschei ' )  lege. und daß 219 unmittelbaren 
Bedurfnisse der subalternen Schichten und Klessen immer 
loniervalivs, seien7 Was bedeute1 se ne Aullassung. aaß es 
schon immer so war. daß nicht die Arbeiterklasse sich eine 
Führung schuf. sondern daß meist Intellektuelle aus den 
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Zwischenschlchten slch der Arbeiterklasse als Führung 
gaben? Was besagt seine Ansicht. daß die Initiative zur 
Veränderung nicht von unten kommen kann. sondern nur von 
der mwissenschahlich-technisch-Okonomischen Intelligenz~? 
All dies ist das ungewollte Eingeständnis Bahros. da8 die 
gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR nicht zur 
Überwindung ihrer bürokratischen Herrschaft in seinem 
Sinne drängen. Daß die Menschen in der DDR dem 
Sozialismus meist fremd und ablehnend gegenüberstehen, 
weil er zunächst dle Besleiterscheinuno der ausländischen 
Besatz-ng ist. Bahro kennt Keine revolut&are~rbe terbewe 
gung Er Kann sich nicnt vorstelien daß die einfachen 
Menschen.. lur 0.9 er den arroganten A ~ s d r u c ~  6'ubaIterne~ 
verwendet. sich aufarund ihrer Lebenseriahrunaen ändern 
konnen da8 s e unter revolutionaren ~ernaltniss& revoi"tio- 
nare Bedurfnisse entwickeln Kannen. Wenn Bahro s ch setne 
- K ~ l t ~ r r e i o 1 ~ t 1 o n ~  so vorstellt. Oaß mit Hi fe oer Intellioenz 
Maßnahmen durchgeführt werden. die die .Fronten zu-den 
Arbeitern fließend machen. sollen (Abschaffung von Privile 
gien. der Arbeitsnormung usw.. Leitende periodisch in die 
Produktion usw.) -dann drückt er aus. daß er die Anfachen 
Menschen<, mit den Augen eines Bürokraten sieht: ihr Heil 
muß ihnen administrativ zugeführt werden. 

Das bedeutet: Bahro findet in der Gesellschaft der DDR 
zwar Unzufriedenheit zuhauf. aber noch keine Grundlage 
dafür, eine höhere Stufe des Sozialismus zu erreichen. Es ist 
daher auch nicht zufa lig. oaß er am Schlußoes Bucnes den 
Booen des Materialismus ausor,c%l ch verlaßt "Es wirdeine 
Forderung des Oberlebens. diemenschiicheExistenz.eufdan 
Koof. das ist auf den Gedanken IHeoellzustellen ... 4 n... /es1 
ciii zu tragen, weicne Realrtaren e n & i l  werden mussen.'uri 
den Teulelskreis der Verdinglichung zu durchbrechen. die 
Bedürfnisinhalte zu verändern.- 

Revolution ohne Menschen. die durch die Verhältnisse zur 
Revolution erdng dieser Verhaitnisse und damit auch ihrer 
selost gezwJngen weroen. muß bestenfa~ls Utop~e bleiben - 
Bahro bestätigt im Grundedie aesellschaftlichen Grundlaaen. 
die die ouroi«atische ~errscFiaft notigmacnen bnd herior- 
bringen. Er kritisiert die Burokratie, hat aber ke,ne Grunalage. 
es besser zu machen Banro steht damit wiev elesogenannte 
Svstemkritiker auf einer schiefen Ebene-. Als~oraüssetruna 
f"r seinen Weg sient er Oie Beseitig~ng der burokratischen 
Herrscnaft an Aber fur das. was dann den Weg nach vorn 
bahnen soll, will er sich erst noch die Grundlage schaffen. 

Wenn Bahro anführt, daß qahlreichen durchaus zufriede- 
nen Menschen. nicht zuletzt unter den Parteimltaliedern. der 
tägliche ~ompromrß durch die Befurchtung erleichfart (Wird). 
eine Schwachung der Machtstruktur. die unsere Wirlschalt 
wie unsere ~riegsmaschinerie kontrolliert, kdnnte das 
momentane Vakuum schaffen, in das die NA T0  hineinstö8t-, 
so rührt diese Befürchtung von durchaus unzufriedenen 
Menschen- an dem wunden Punkt. Der sozialistische 
Wirtschafisaufbau wird unter den heutigen Bedingungen mit 
bürokratischen Mitteln verteidigt. - Diese Bürokratie 
bekämpft auch Bahro mit ihren Mitteln. sie sperrt ihn ein. 
macht ihn mundtot. Mit diesen Methoden vergrößert sie 
aleichzeitia die Gefahr. daß ihre Kritiker immer weiter die 
>ch efe ~ I i$ne '  her,nte;rutschen, an deren Enoees nur nocn 
um die mFreinei1.; von dieser B~rokrat  e geht. Havemann sagt 
heute bereits: .Diese Art von real existierendem Sozialismus 
ist nicht mehr lebensfähig. sie kann sich nicht behaupten. am 
wenigsten in  der Konkurrenz mit dem real existierenden 
Kapitalismus.. (.Spiegel' Nr. 41/78). 

Das Problem, das Bahro lgnorleren wlll. ohne l a s  aber dle 
.schiefe Ebene', auf der die Kritiker der Bürokratlesich heute 
bewegen. nicht gerade qerückt werden kann, ist ungelöst. 
Kann sich die sozialistische Revolution in den entwickelten 
ka~italistischen Ländern mit ihrem unolelch höheren Aus- 
gangspunkt vor einem erneuten ~ e l t k r i &  entfetten? (Jna hn 
so vie le cht vernindern). Kann sie die imperial stiscne 
ilbermacht schwacnen und in noch grökrem Maßdie Macht 
des Sozialismus veraroßern? Kann sie ihren entwickelteren 
Ausgangspunkt gegin.ber oem bestehenden sozia istischen 
Lager behauplen und golteno machon? Kann sie so adch lur 
die Volker Ostebropas gunstfge l u k e  Bedingungen (ur eine 
Höherentwicklung des Sozialismus schaffen? 



Wilhelm Liebknecht und seine Zeit 
Wilhelm Liebknecht. der 1826 in Gießen geboren wurdeund M a n  und Engels waren für dieVereinigung, aber sie sahen 

1900 in Berlin starb. war eine der bedeutendsten Persönlich- nicht die Notwendigkeit programmatischer Zugeständnisse 
keiten in der alten. revolutionären Sozialdemokratie. die er ein. M a n  schriebdamals seine berühmte "Kritik des Gothaer 
mitbegründeteund wesentlich beeinflußte. Erverkörperteden Programms~. die u.a. ausführlich auf die Diktatur des 
intellektuellen Bürger. der sich ganz und bedingungslos auf Proletariats eingeht. Für Liebknecht, der der eifrigste 
die Seite der Arbeiterklasse steilte und dafür Berufsverbot. Befünuorter der Vereinigung der beiden nicntungen war, 
Emigration (12 Jahre), Gefängnis (Ca. 5 Jahre). finanzielleNot warendieprogrammatischenZugeständnisse weniger wichtig. 
und Unsicherheit auf sich nahm. und diesentsprach auch -soweit sich das 

Liebknecht nahm 1848/49 an der -3 beur!eilen,läßt - absolut den Wünschen 
Revolution teil und mußte anschlieeend der uberwiegenden Mehrheit der organi- 
Deutschland verlassen. Er ging in die sierten Arbeiterbewegung. Die Vereini- 
Schweiz und schloß sich den dortigen gung war ihnen ein .Schritt wirklicher Be- 
deutschen Arbeiterorganisationen an. wegung, der wichtiger ist als ein dutzend 
Schon 1850 wurde er deswegen als Programme. (Marx). 
"lästiger Ausländer* aus der Schweiz Wie wenig sich der Marxismus durchge- 
verwiesen und ging nach London, wo er setzt hatte in der Arbeiterbewegung. 
sich dem Komrnunlstischen Arbeiterbil- zeigte der Einfluß von Eugen Dühring in 
dungsverein anschloß. Dort lernte er bald , . der Partei. Es war Liebknecht. der die 86  
neben Engels. den er schon aus den drohung schnell erkannte, daß sich hier 
Kämpfen der 1848er Revolution kannte, ' eine der Arbeiterklasse fremde Philoso- 
auch Marx kennen und wurde einer ihrer ' phie breitmachte, und deswegen Engels 
engsten Anhänger. wieder und wieder dazu aufforderte. den 

1862 wurde in Preußen eine Amnestie Kampf gegen Eugen Dühring aufzuneh- 
erlassen, und Liebknecht konnte zurück- men. Dühring war in der Partei ungeheuer 
kehren. Damit kam die .Partei Marx- nach populär, aber Liebknecht setzte die Ver- 
13jähriger Emigration nacn Deutschland öffentlichung von *Herrn Eugen Dührings 
zurück. Marx und Engels. die beide in der Umwälzung der Wissenschatt- im .Vor- 
Revolution von 1848149 eine bedeutende <. --..- 

wärts* gegen starke Widerstände durch. 
Rolle gespielt hatten. waren 1862/63, als 

d w  , . Diese Schritt unddie daraus entstandene 
die Arbeiterbewegung in Deutschland neu .Die Entwicklung des Sozialismus von der 
begann. fast unbekannt bzw. wurden Utopie zur Wissenschaft- wurden die Lek- 
totgeschwiegen. Liebknecht bekam in Beriin eine Redakteur- türe. mit der viele deutsche Arbeiter während des SoZiali- 
stelle. behielt sie aber aufgrund der politischen Lage nicht stengesetzes sich Grundbegriffe des Marxismus aneigneten. 
lange. Er hattesich sofort nachseiner Ankunft indlepolitische Es mag sein, daß Liebknecht sich anfänglich täuschte über 
Arbeit geworfen. agitierte auf den Arbeiterversammlungen Menschen und politische Ereignisse, daß er um kurzfristiger 
und gewann bald einen nicht unbedeutenden Anhang. Er Vorteile willen langfristige Ziele nicht beachtete. aber wennes 
arbeitete im iassalleanischen "Allgemeinen Deutschen Arbei- darauf ankam. war er auf der richtigen Seite. Er trat immer ein 
ter-Verein- (ADAV) mit. weil dort die fortgeschrittensten für die revolutionäre Sache. In entscheidenden Fragen gab es 
Arbeiter waren. und trug dazu bei, daß sich im ADAV eine für ihn keinen Kompromiß. Liebknecht hat durch zahlreiche 
marxistisch beeinflucre Opposition herausbildete. Aber Schriften. Reden, Artikel und Briefe eine breite Schicht nicht 
schon 1865wurdeerausBerlinausgewiesen.Liebknechtging nur deutscher Arbeiter entscheidend beeinflußt - seine 
nach Leipzig, das damals aufgrund der industriellen Broschüren erschienen in Massenauflagen. z. B. auf russisch 
Entwickiunoeines der wichtiasten Zentren deraufstrebenden und dänisch -. er hat durch sein Beis~iel  oewirkt und es 
~ roe i t e roe i egun~  war. n e;scnloß er s ch dem Arbe terbi - vermocnt. die Kritik. d eetwa Marx und Engelsän seinerArbeit 
dungsvere n an. dessen Leitung die zweite große Personlich- leisteten. schopferisch verarbeiten dnd anzuwenden. wie 
keitderaitenSPDinnenatte.deroama snochunbekannteuna L a oas von ihm mitverfaßte Erturter Programm (18911 der 
unerfahrene Auoust Bebel. Dieser erkannte in Liebknecht den ~ - ~ 

-lebendigen ~ertreter marxistischer Anschauungen und 
marxistischer Traditionen. wie er in seinen lesenswerten 
Erinnerungen .Aus meinem Lebens schrieb. 
In Le pzigirug Liebknecht wesentl,ch dazu bei, aaß aus den 
Lnter IiDeralem Einf uß stehenden Arbeirerb idungcvereinen 
in relativ kurzer Zeit die erste marxistische Arbeiterpartei in 
Deutschland entstand. die Sozialdemokratische Arbeiteroar- 
tei,-die nach ihrem ~ h n d u n ~ s o r t  die *Eisenacher" ~B r t e i  
genannt wurde. Die Gründung war hauptsächlich durch das 
~~emokrat ische ~ochenb la t t i  mit vorbereitet worden. das 
Wiihelm Liebknecht leitete. Er entwickelte hier eine Journaii- 
stik, die richtungsweisend wurde. Um den Arbeitern die 
Möglichkeit ZU geben, die verwirrenden Einzelheiten des 
Taoesoeschehens zu verstehen. schrieb er wöchentliche 
poi;tische Ubersichten, eine ~ r t  "Weitpo tische -0ersicht- 
die die ZeitJng zu e nem u, rkiichen Aroeitsgerat machten Er 
war nach Marx und Engels der erste marxistische Redakteur. 

Gewiß war er in seinen Urteilen nicht immer sicher: es kam .~ ~ 

auch häufiger zu ~enuürfnissen mit Marx und ~ n g e l s  - er 
bewertete manches anders als Marx und Engels es für richtig 
hiellen. Das kommt vermutlich daher. daß ~iebknecht nie ein 
wirklicher marxistischer Theoretiker wurde. Er war ein 
bedeutender marxistischer Agitator und Propagandist. der 
aber - und das ist gewiß ein Fehler -wenig Interesse an 
abstrakter theoretischer Arbeit hatte. Für ihn war die 

SPD zeint. Seine Po~ularität in der ~ rbe i6 rk lasG warsehr 
groß. Be; seiner ~ee'ro gung im Adgust 1900 folgten an o ~ e  
150.000 Menschen seinem Sarg. 

L ebhnecnts Wirhungueit in der oeutschen und internatlo- 
nalen ~rbeiterbewwüno lao in der AufbauPhase der 
Arbeiterbewegung von 1863 b S 1869 Nach der hiederlageder 
Pariser Kommune von 1871 setzte eine friedlicne Periooe e n. 
die etwa 30 Jahre dauerte und erst um die Jahrhundertwende 
mit der Entwickiuno zum lrnoeriaiismus von einer Zeit -. - 
unm ttelbarer revoiu6onarer ~o~ icnnelten abgelost wdrde 
D e r~ssiscne Revol~t On von 1905zeigle dies In - ebknechts 
Periode standen diese Aufgaben nichtauf der Tagesordnung: 
Es ging um die Vorbereitung der Arbeiterklasse auf die 
Revolution, d. h. um den Aufbau der Massenorganisationen 
der Arbeiterklasse (Partei und Gewerkschaiten), um den 
Aufbau der Arbeiterpresse, um die Vorbereitung der auch 
nach der Errichtung der Diktaturdes Proletariatsanstehenden 
Aufgaben. Diese Aufgaben mußten unter den Bedingungen 
des deutschen Kaiserreiches gelöst werden. Diese äußeren 
Bedingungen: politisch geringe Einwirkungsmogl cnreiten 
a~fstrebenoer de-tscner lmper alismus. starne Z~nanrne oer 
Industriearbelterscnatt in vorwiegend k e neren 8etr.eben. 
halbautoritäre ~egierungsformenund eben vor allem eine 
Periode ohne unmittelbare revolutionäre Aufgaben, hatten 
naturgemäß groRen Einfiuß auf das Denken und die 
Vonteliunqen der sozialdemokratischen Arbeiter. 2.8. war 

Organisation derArbe#teri<lasse von großerer Bede-t~ng Das aer SOZ aismus fur Se! eine In ,noestimmbarer Zukunft 
zefgte s ch auch bei der Vereinigung der beiden Aroeiterpar- hegende Utopie. er natte noch n rgenowo konKrete Form 
teien 1875 in Gothazur >.Soz alisrischen Arbeiterpartei- Auch angenommen noch nirgendwo gesiegt 



torische Perspektive eniwickein könnten. sind nach dem 

Diskussionsbeitrag Scheitern der Jugendzentrums-und der Anti-AKW-Bewegung 
nur unter besonderen Bedingungen vorhanden (z. B.Siemens- 
Lehrlinge in Hamburg). zur ,,unruhigen lugend" und Der ZU Artikel wenig stützt auf sichzu konkrete stark Kenntnisse auf das Wahlergebnis der tatsächlichen an sich 

Reaktionen von Jugendlichen auf die gesellschaftlichen 
Im Leitartikel der Arpo 3178istviel von der .unruhigeneund Probleme. 2. B. wird auch nicht hinterfragt. inwieweit das 

=in Bewegung geratenden. Jugend die Rede. Grundlage ausdrückliche Auftreten der Bunten Liste als politisch linkes 
dieser Einschätzung sind die 24% Stimmen von Wählern Wahlbündnis die Jugendlichen angezogen hat oder inwieweit 
zwischen 18 und 25 Jahren für die beiden farbigen Listen bei andere Gründe den Ausschlag gegeben haben. Solche 
den Hamburger Wahlen. Mängel durch Pauschalbegriffe wie unruhige oder in 

Diese beiden Beariffe verwirren mehr als daß sie zur Beweauna aeratene Juoend zu überdecken. kann höchstens -~ - -~ ~ - -  - -  ~ ~- ~- ~ .. - 

Aufk arilng daruber Öeitragen was sch  zbr Zeit tatsäcn icn in als erster Ansatz 2-r ülarung der ~n tw ic ' k l "n~  akzept er7 
Teilen der J~gend  abspielt So allgemein Jnd ohne kon&relen weraen. 
Hinterarund. wie hier über -die Juaendn aesorochen wird. Die Unklarheitsetzt sich im Arkikelfortinder Araumentation 
erweck der Antke le.cht den ~ indrJck  einer ,berschatzLng ZJr Wahlstellungnahmeaer Arpo Da st ZU tesen.>arum 1976 
des poiitiscnen Bew~ßtseins una oer Bewegung innerhaiooer SPD-Wahi empfohlen wurde. una im nacnsten Satz sinnge- 
jüngeren Generation. Es ist zwar richtig.daßdieJugendlichen 
 besonders hart und in einer besonderen Laue- von der 
okonomischen Krise Detraffen werden. und daßsie zum Teil 
auch subjektiv mehr Lnz~frieaenheit mit der Destehenden 
Gesellschaft empfinden als die ältere Generation, die den 
Aufstiea nach 1945 oersönlich miterleb1 hat. Aber ist es nicht 
gieicnz~itig so aaß seit der Schuler-. Studenten- und 
Lenrlingsbewegung die Beding-ngen fur ein Aufm~ci<enooer 
oar ein DOI t sches Enaaoement in Schule und Betr,eb mmer 
;chwier;ger i d ?  iiaoen der zunehmende ~ds~ese -  
aruck in aer Schu e und Konkurrenz um Lehrste le bnd 
Übernahme nach der Lehre nicht zu wachsender Anpassung 
und abnehmender Bereitschaft für politisches Engagement 
geführt? Muß man dies nicht auch aus der heutigen 
Zusammensetzung von Schuler- und Jugendvertretungen 
sowie an der Zusammensetzuna aewerkschafilicher Juaend- - 
lehrgange an esen? 

Welche Bedeutung 1st in einer solcnen Sltbation. wo s!ch in 
Schule und ~e t r i eb  kaum eine praktische Perspektive zur 
Beseitiauna der aenannten Probleme zeiat. einer Pratest- ~ ~ U- ~~ 

sttmme n ~artar;;entswahlen ~elz-mess&j Steckt hinter 
dieser Wahlentsche aLng von 24Ooder Jugendlichen menr als 
das Argument ,,warum nicht mal was anderes versuchen. wo 
wir von der SPD nichts mehr zu erwarten haben<,? 

Sicherlich drückt sich darin aus. wie es auch die Arpo 
schreibt. daß sich die Jugendlichen oder wenigstens ein Teil 
von ihnen eher enttäuscht vom bestehenden System 
abwenden als die Alteren, die noch SPD wählen mit dem 
Argument  was sonst?.. Im Denken also löst sich dieser Teil 
der Juoend vielleicht als erste aesellschafiliche Gruooe von 

maW aber inzw~schen gabt es in der Jugend Entwicklungen. 
una wiraurfens em tihrer Jnzufriedenheitnichtai e nlassen. 
Die A~ssageist selbsNers1andl.ch r.chtig aber oeaeutet s.e n 
diesem Zusammenhang daß wir auch n aer Wahllrage mit 
a esen J~gendiicnen genen m~ssen. also Bunte - ste wahlen? 

Unterslutzung dieser Jugendlichen bede~tet. oaß wir 
versuchen. bei den sozialdemokratisch denkenden Arbeitern 
Verstandnis f ~ r  diese Entwicklung z i  schaffen sowie o,e J 
Jugendlichen gegen Gewerkschattsvorsianoe und Angriffe 
der Sozia demokralie ~ n d  der anoeren Parteien in Schutz z- 
nehmen. Weiter. daß wir ihre Wahlentscheidung als ihren 
Schritt der Abkehr von der' bestehenden Gesellschaft 
akzeptieren, daß aber weder wir noch sie darum herum- 
kommen. daß die Arbeiter in den Betrieben klassenmäßioes 
Denken entwickeln müssen. wenn überhaupt eine ~ r a f t  
entstehen soll, die die kapitalistische Gesellschaft ernstlich in 
Frage stellen kann. 

Man verbaut sich den Kontakt zu den Juaendiichen nicht 
daaurch. oaß man f j rs ich selbst Oie wahl voR~r~ppierungen 
ablehnt. 0.e weder AusOr~cn entstehenden K~assenoewußt- 
Seins in der Arbeiterschaft sind noch dauerhaft den in ihrer 
Existenz bedrohten Jugend1 chen eine Perspekt ve. z. B durch 
parlamentar sche Vertret-ng. geben konnen 

Solange die Arbeiterschaft selbst nicht zum Kampf gegen 
den Kaoitalismus antritt. ist es für einzelne Telle der 
Gesellscnaft. wie in diesem Fall die J~gendlicnen. notwendig 
egene Aktions- uno Organ~sat~onstormen zu eniw ckeln 
Daaei konnen a ese aaer nur iangertristig lebenstanig ble ben 
und eine politische Persoektive-bekommen. wenn es ihnen 

der nGrschenden Ordnung ao- Aber oamil st noch langst gelingt offen ZJ bleiben f ~ r  d,e entstehenden Ansatze in der 
n cht klar. in welcne Ricntung Jnd wie weit das Sucnen nacn Arbeiterbewegung Uno dort Gemeinsamkeiten zu suchen i 

- .- 
Stahlkrise und ihre Folgen für die Arbeiter 5 

Der folgende Artikel schließt an den aus Arpo 4/78 an. Weg, der aus dieser Lage herausführen könnte, bisher 
Währendder erste Teil hauptsächlich die wirtschaftliche Lage verschlossen: der Einsatz für die eigenen Interessen. ohne 
des Stahlhapitals darstellte, wird hier die Entwicklung der Rücksicht auf die Profitchancen der Unternehmer und die 
Stahlbelegschaften in den letzten 10 Jahren aufgezeigt. Au f  zurückhaltenden Rufe der Gewerkschafisführung. 
die aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mitderstahltaril- Ohne spürbares Engagement der Kollegen im Rücken wich 
runde und den Streiks der IG Metall konnte an dieser Stelle im letzten Jahrdie IG Metailvordem Anariff der Stahikonzerne 
noch nicht eingegangen Nerden - W,, Nerden dazu so bald ZJruck bei der Stillegung von Betrieo~n Jnd Betriebsteilen 
w.e mogtich Slellung nehmen Die Hedantion Die Gewerkschaft W ro am Ende der Sozialpartnerschafis- 

Der Weg der Stahlbelegschaften in dle Krlse 
und dm Verhalten Ihrer Gewerkschaft 

Heute. 1978. hat die Stahlarbeiterschaft von der Kampf- 
bereitschaft. mit der sie 1969 selbst die Bundesregierung in 
Alarmbereitschaft versetzte, vieles eingebüßt. Resignation 
machte sich unter den von der Kriseam härtesten getroffenen 
Kolleaen breit. Sie schrecken von dem Kamof um die 
~ r h a l i u n ~  ihrer Arbeitsplätze zurück. Sie lassen sich 
Lohneinbußen gefallen und bringen einen höheren Arbeits- 
einsatz. An ein Vorüberziehen der Krisenerscheinungen 
glauben nur noch wenige. Und doch blieb dereinzig mögliche 
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periode mehr und mehr unnötig für das Stahlkapitai. 
Es aibt immer weniaer an die Arbeiter und Anaestellten zu 

veneien a l s ~ e ~ e n l e i k n ~  furinre Ar~eitskratt Gemaßaies& 
Einsicnt handelt eucn die Gewerkscnaftsspitze Se  furchtet 
ledialich. daß die Arbeiterklasse ihre eigene Arbeitsolatz- 
sicherheit vor die Interessen oer ~nternehmer stel t Darum 
sieht sie in der verandenen Wirtschaft1 chen Situat9on e ne 
Veranderung ihrer elgenen po itischen Rol e vor Die off zielle 
Gewerkschaftspolitik bietet'dem Kapital die beruhigende und 
stabilisierende Auswirkung der paritätischen Mitbestimmung 
an. Statt den Unmut der Kollegen Iiber Unternehmermaß- 
nahmen in die richtigen Kanäle zu leiten, will sie durch 
Ablassen des Dampfes der Kollegen den Unternehmern ihre 



Existenzberechtigung nachweisen. Dies kann sie tun und tut 
es um so mehr. als die Kollegen kaum in den Auseinander- 
setzungen erscheinen. Wenn die Gewerkschaft bei Stille- 
aunasolänenz. B. nach den Kolleoen aerufen hat. dann wollte 

d 

5 e den Lnternehmern Mbske n zeigen. die s e gar nicht hatte 
Den Kollegen gegenboer wolle sie Einsatzberetscnaft 
demonstrieren, die auch nicht vorhanden war. Sie will mit den 
gewohnten alten Verhandlungsmethoden weiterarbeiten. 

Jeder erinnert sich an die entschlossen handelnden 
Stahlarbeiter in den Streiks 1969 und 1973. Wir wollen 
versuchen, ihre Entwicklung zur entschlossen schweigenden 
Masse darzustellen. 

Die Zelt der Streiks 
Nach den Streiks um die Montanmitbestimmung 1950151 

spielte sich das System der sozialen Partnerschaft allmählich 
ein. Die~tahlindustrieerweiterteihre Produktionskaoazitäten. . 
nahm mmer mehr Aroeitskrafre auf. biiaete d~eseaus, erhohte 
a e Lohne onsonders nacn 1960161. baute Werkswohn-nqen. 
sicherte die Altersversorauna der Kolleaen und ermöalicnte . .. 
hnen insgesamt einen von vielen sorgen oefreiten ~gbens- 

Standard Die Gewerkschaften spez ell in der Montaninddstrie 
hatten den sogenannten Sozialberetch unter fi0ntrol.e. In den 
~ufsichtsräten der Stahlkonzerne sahen sie die wirtschaft- ~ - -  ~ 

lichen Belange in guten Händen. Als ~egen le i s t un~  für die 
freie Hand der Unternehmer in Sachen Investitionen etc. 
konnte die Gewerkschaft innerbetrieblich schalten und 
walten. OH war o e  Belegschaft z.. 100% organsiert 
VenraJens eutesitzungen fanden wahrend der Arbeitsre t 
statt ,nd Ge~erkschaftsschul~nwn W doen vom Ka~itat  nicht 
selten finanziell oetraoen 

Insgesamt waien dTe Kollegen zufrieden mit den Boom- 
jahren. wenn auch ihr Arbeitseinsatz körperliche Schäden mit 
Notwendigkeit produzierte. Vor der erreichten Rente hatte 
jeder seinen Knacks weg. - Aus dieser Zufriedenheit - 
gemessen an den Nachkriegsjahren und am Lebensstandard 
in der DDR, dem eigenen Maßstab der Kollegen also - 
entstand ihr Selbstbewußtsein. Sie hatten in der Rezession 
1966/67 und bei der Lohnerhöhung 1968 lange ruhig gehalten 
und forderten ab Sommer 1969 einen Ausgleiche dafür. Aus 
den Abschlüssen in der Metallverarbeituna wußten die 
Stahlarbeiter, daß ihre Gewerkscnaft die Lonn i i t~ in  n von 8 %  
oer Konzert erten Aktion einnalten wo Ite Der vornergenenoe 
Absatzboom und die Gewinne oes Stahlkapitals versprachen 
ihnen gins Chancen auf einen besseren ~bschluß. Weder die 
Konzernspitzen noch die Gewerkschaftspitzen hatten mit der 
Entschlußkraft der Kollegen gerechnet. Nach Hoesch- 
Dortmund legten 80000 Kollegen in Bremen, Osnabrück. 
Duisburo. Kiel. Gelsenkirchen. im Saaraebiet und Bavern die . - " ~ - ~~ , -  
Arbeit nieder. Ihr kurzer harter Einsatz reichte für eine 
Lohnverbesserung von 11 % und einige betriebliche Zulagen 
aus. Die sogenannten wilden ~treiks-machten deutlich, daß 
die Kollegen nicht auf die Vereinheitlichung des Kampfes 
durch die Politik des Gewerkschaftsapparates hoffen dürfen. 

In Bezug auf die heutige Situation macht sich die Grenze 
ihres damaliaen Einsatzes an zwei Faktoren fest. Die 

~ -~ 

Arbe~tskratl w i r  ein gefragter Artikel zu jenerieit. der D r ~ c k  
der industr eilen Reservearmee fehlte vol sranofg. Der 
zweite. damals ihr Handeln fördernde Faktor. war ihre 
Orfentier-ng am Kap~tal~nteresse sie gla-btnn n gutem 
Eink,ang mft aer Stanlkonlunktdr z, nandeln und verbanoen 
hr e genes Schicmsal mit den vollen Kassen des Kap tals. rl.er 
bekam die SozialDartnerschaft einen ersten Knacks. während 
die ~orstellungen der Kollegen noch voll an d ie~oz i i l~a r tner -  
Schaft geknüpft waren. 

In den folaenden Jahren war den Stahlunternehmern das 
unaestörte Profitemachen wichtiaer als die Auseinander- 
seirang mit oen Belegscnaften 1670ernohten sie die Tarife 
erneblich In kle nen Teilstre ks konnten die fiollegen scnnell 
innerbetrieoiiche Erhonungen durchsetzen Aucn im Sommer 
1973 aleubten sie. ohne-arößeren Aufwand als 1969 die 
bnterfiehmer in a e ~ n i e z G i n ~ e n  zs konnen Diesmal natten 
sicn diese aber auf Gegenmaßnanmen eingestellt. Bis heute 
ist nlchtzu klären.wieweit dieUnternehmer bei Mannesmann- 
Huckinaen oder bei Klöckner in Bremen einen Streik 
provozoiren wo Iten, fur aen die Belegschaften noch keine 
Kraft hatten Eine unnachgieonge Haltung des tiapilals hatten 
Oie KO eaen leaenfalls nicht erwartet Die Stretks endeten 

kurzen Streiks. die Möalichkeit der betrieblich beschränkten 
Kampfe De einer geschlossen handelnden Unternehmerfront. 

In den .-W Iden Streiksaverniett sicn Oie IG Metall tm großen 
und ganzen passiv. warnte höchstens die Kollegen stellen- 
weise vor Arbeitsniederieauno. Die Kolleaen oraanisierten ~ 

sich um betriebliche ~ e & e  herum. Sie kußte; daß der 
GewerkschaHsapparat sie nicht inden Kampfführen würde. in  
ihrem ounktuell eiaenständiaen Auftretensteckteder Keim für 
aas noiwenaige %sernmeniacnsen zur Klasse. in welchem 
sie nur gegen die Jnternenmer bestehen konnen Der Apparat 
oraanisieit diesen Kampf nicht für sie. Zwischen verschie- 
denen Betrieoen una auch Zweigbetr eben W-rden noch keine 
Verotndungen nergestellt. Die Gewerrscnaftsfuhrung zeigte 
daran kein interesse, weil sie keine Auseinandersetzungen mit 
dem Kapital wollte; die Kollegen taten dies nicht, weil sie die 
Notwendigkeit noch nicht begriffen. 

Dle Kurzarbeit brlngt Ruhe 
Nach diesen Streiks hat zwischenzeitlich ein Stillstand der 

~useinandersetiungen stattgefunden. Nach den~ iede r l a~en  
1973 trauten sich viele Belegschaften nicht mehr in die 
Auseinandersetzuna mit dem Kapital hinein. Im Sommer 1974 
aann brachte die b& nnende Arbe#tsiosigi<e t den Konf ikt auf 
neuer Ebene wieder hervor FJr aie Ko legen wJroe nun 0 e 
Sorge um den Arbeitsplatz zum Problem Nr. 1. Anfangs war 
ieder bereit. an einen neuen Koniunkturaufschwuno zu 
glauben. sovernie ten sich d e ~oll<gen abwartend .;den 
Betrieoen regte s ch bei oen Tar fverhana ungen kaum nocn 
jemand auf. ~ i e  Informationen der aktiven ~ o l l e ~ e n  über die 
Gewinne der Konzerne erzielten nicht die gewünschte 
Wirkung. 

Die Gewerkschaft 'holte sie 1975 zu kurzen Warnstreiks 
heraus. Es saß bei den Kollegen bloß kein großer Wille mehr 
dahinter, weiter zu gehen als sich für das Säbelrasseln der 
Gewerkschaft aebrauchen zu lassen. Am Ende waren sie 
zbfrieaen m t dem Abschlußvon 5Oound der Aufstock~ngder 
Sonoerzan.~ngen Eine Offnungsklausel im Vertrag sah vor. 
daß im Sommer 76 erneut über die stahltypischen iuschläae 
bei ansteiaender Koniunktur verhandeit werden könne. 
Besonders in dieser ~o&icni<e!t spiegelt sicn die Unstcnerh~it 
der JbergangssitJation oe beiden Se ten. Kapital ,na Arbeit 

Die Fortsetzung der Krise. das Andauern der Arbeitslosig- 
keit. die fortwährenden Absatzschwierigkeiten der Stahl- 
industrie und die beginnende Kurzarbeit setzten den Weg der 
Unsicherheit über die künftiae Entwickluno fort. Die 
Kurzarbeit sollte Entlassungen-verh ndern S; so1 te die 
Kr~senzeit uberbr-ci<en A-ch oas StanlKapital hatte bis 1974 
ia seine Kapazitäten ausaebaut in der Hoffnuna des 
kachsenden MarKtes Nbn wollte es mit oer ~urzaro i i t  die 
Slammoeleg~chaft f ~ r  eine spatere Stabilisierung nocn 
benalten D e meisten Betriebsrate stimmten der KLrzarbeit 
aus den aleichen Hoffnunaen zu. Häufia bearüßten anfanas 
die Kollegen die ~ u r z a r b 2  Damals w;raeVsie als ~ r e z e i -  
zusetz gesenen. H e ~ t e  oagegen a s Vorwarnung fur weitere 
Maßnahmen. Die Lohneinbußen ainaen dank der Zuschüsse 
oes Aroeitsamtes nicnt an oie ~xiste-nz der Kurzarbeiter Die 
Hadshaltskassen m-ßten straffer gefuhn werden Be einigen 
Kolleqen brachte Scnwarzarbe t sogar Einkommenssteige- . 
rungen. 

Lohnabschlüsse SDielten nun nicht mehr die Rolle der 
vorhergehenden ~ a & e  1976 zaniten die Unternehmer trotz 
der weirgenenoen Passivitat in oen Betrieben arzeptaole 6% 
Vor der Provokation mit einem Nullanaebot schreckten sie 
zurück, weil siedie frischen ~rfahrungenim Druckerstreik vor 
Augen hatten. Wichtiger war für sie die Ruhe im Betrieb für 
Rationaiisierungsmaßnahmen. Einsparungen durch inner- 
betriebliche Zulaaen und dem schleichenden Beleaschaiis- 
aooau. ~instellun"~ssto~s wurden ver<rndet, ~49er- Entlas- 
sbngen durchgefdhn. und die nat-r ichen Abgange nicht 
W eder aufgefrqscht. Von den verbie oenden Kol eqen wurden 
~eistungssteigerungen verlangt, und sie wu;den auch 
erbracht. Der Einzelne dachte sich durch besondere 
Anstrengungen -seinen- Arbeitsplatz sichern zu können. Ein 
überwechseln auf eine andere Stelle war nicht mehr so leicht 
möalich. Die Konkurrenz unter den Kolleaen verschärfiesich. 
zwar wicn nach uno nacn die ~offnun~a;f das~oruberziehen 
der Krise. aoch die Kol egen hatten noch keine Antwort oe- 
funden auf die   aß nahmen der Kapitalisten. Jeder wolltefür 
sich allelne arbeiten. 
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ohne ~ r f ö l ~ .  Sie beendeten die Zeit der leichten Erfolge in 



Im Obergang zu Massenentlassungen 
und Betriebsschließungen 

Die Wirklichkeit zerstörte 1977 in vielen Betrieben auch 
diese Illusionen, sich durch Zeiaen Puter Leistunoen vor der 
Entiass~ng retten zii konnen ~assecent assunge&ern chten 
das Bild vom faulen Arbe ter. aer selost Schuld nat an se nem 
Schic*saI Nun wira aucn der IIeißae Xo eoe n cht mehr - - 
verschont. 

Die M ttel der Konzerne zum Ber~nigen der Kollegen sina 
nocn nicnt aufgebra~cht Bei Teilsti eqLnqen bieten sie den . . 
'Mitarbeitern' den Wechsel in den konzerneiaenen Zweia- 
betr eb an. der an emem anderen Ort liegt D& Ko lege" ;n 
hagen-Haspe W rd zum Beispie die Aroeit oei K ockner in 
Bremen angeboten G eicnzeitig werden n Bremen unter den 
Angeste lten Massenentlassungen vorbere tet Eine andere 
Maßnahme. mit oer die Konzerne die Ko egen vom Kampf Jm 
die Aroe tsplatre abhalten, ist die fruhzeitige Rentenzah ,ng. 
im Saar ana schon mii 55Jahren Doch nacn und nacn weraen ~- 

auch die materiellen Möglichkeiten der Konzerne knapper, mit 
denen sie die Kollegen kaufen können. Staatliche Zuwen- 
dungen wie im Kohlebergbau 1965-67 sind in Zukunft auch 
nicht mehr zu erwarten. denn im Staatssäckel ist nicht mehr 
soviel übrig. 

So schrumpfen im Laufe der Krisenjahre die Illusionen der 
Kollegen zusammen. Enscheidend wichtig ist. wie sie dies 
verarbeiten. Ein Beis~iel für ihr Verhalten bei Stilieaunoen 
lieferten die oberhakener Kollegen von ~hyssen-Gieier- 
rhein. Nach einer kurzen Arbeitsniederlegung im Betrieb und 
einer Demonstration von 4500 Kollegen gaben siesich mit der 
Versprechung zufrieden. daß für1600 'Überllüssige'Arbeits- 
plätze 400neuh geschaffen würden. Der Betriebsrat hattesich 
dafür und für einen Sozialplan ausgesprochen. Hinterher 
waren viele Kollegen unzufrieden über das magere Ergebnis. 

Ohne genaue vornerfge Information hatte a e Gewerkschaft 
s e zum Kampf gerufen "nd sie dann genauso wieder an die 
Arbeitsolätze aeschickt. - Ganz sicher fehlte hier ein Kreis 
von Kollegen äergez eite Informationen ~ b e r  die Lageund 
auch Vorscnlage zum weiteren Vorgehen entw ckelt hatte - 
Bei der pol tischen uno orqan satorischen Starke oes 
Stahlkaoitals ist aber auch miieinem linken Block wie bei 
K ockner Bremen z B nicht an ein Verhindern aer Rationali- 
sierungen zu denken Klas~enbew~ßte Kol egen konnen aoer 
den Be eascnaften klaren Wem uber die Kraftevernaltn sse 
einschenien. 

Wir können von der IG Metall nicht erwarten, daß sie 
initiative ergreift, um den Abbau der Arbeitsplätze zu 
verhindern. Bezeichnend sind die wirtschaftlichen Vorstellun- 
gen zur Sanierung der Stahlindustrie. welche sie 1976 
entwickelt hat. Otto vom Steeg. Bezirksleiter der IGM-Nord, 
sagt: "Wenn es darum geht. aus drei Kranken (Stahlbetrieben) 
einen gesunden zu machen, wird sich die /GM nicht dagegen 
stellen.ft Natürlich ändern sich die Aussagen der Gewerk- 
schaftspalitiker je nach Bedarl in den unterschiedlichen 
Situationen. doch ist von Steeas Vorstelluna aus der Sicht der - 
neuiigen Gewerkschaftsfunr-ng zu erklaren ihr Handeln wird 
nlcnt von aen Akt vitalen aer betrieolichen Gewerkschahs- 
koliegen inspiriert. Sie gehen von den -gesamtWirtschaft- 
lichen Notwendigkeiten.. aus - damit nehmen sie praktisch 
die Sichtweise der Unternehmer en -und darum wollen sie 
rentable. im Ausland konkurrenzfähige Produktion. 

Entweder setzen die Konzerne die Kolleoen nach und nach 
a-l die Straße. ooer die Kollegen fang& an, sich dieser 
Tendenz z- W dersetzen Lna ernaitensicn dadurch inree gene 
Existenz. Jeder Schritt der Kollegen, unabhängig "om 
Interessedes Kapitalszu handeln ist heute Gold wert. Nur aus 
diesen Anfängen kann ein neues SelbstbewuMsein der 
deutschen Stahlarbeiter wachsen. 8 

Bei den Bremer Zeitungen: 

Druckerei-Arbeiter stehen zu 
den Metall-Kollegen -- 

Wahrend fuhrende Gewerkschaftsfunktionäre der IG Metall 
(Ste n * ~ n  er ,  an0 orir G Druci< i.r 1 Paper (Mahlein) nocn auf 
oiienl ichen Veraniralt-ngen Lna n nterviews von Solidari- 
tätsaktionenfstreiks redeten. wurde von den Kollegen des 
Weser-Kuriers/Brerner Nachrichten aktive Solidarität mit den 
strei~enden Stahlarbeitern ge-bt. Die in V elen r<ampfen 
gegen den Verleger Meyer stre *erfahrene Be egschah lennte 
e s  ab. eine Anzeige der Stahl-Unternehmer. die zu 
Streikbeginn im gesamten Stahl-Tarifgebiet in den Zeitungen 
veröffentlicht wurde, zu setzen. 

Die Kollegen fuhlten sich durch den Text der Anzeige 
provoziert: Formulierungen wie d i e  35-Stunden-Woche 
kostet Arbeitsplätze" oder "Solidarität gegen Unvernunft~, 
lösten Empörung und Diskussionen aus. Vor allem durch die 
Erfahrungen aus dem 3-Wochen-Streik 1977 wunten die 
Kollegen, wie wichtig es ist. wenn man während des 
Arbeitskampfes aktiv von Belegschaften anderer Betriebe 
unterstützt wird (die Klöckner-Kollegen z. B. sammelten 
damals über 3.000.- DM für die streikende WK-Belegschaft 
und beteiligten sich an den Demonstrationen gegen Verleger 
Meyer). Im Ergebnis der Diskussionen in der Setzerei wurde 
dann beschlossen. die Anzeige nicht zu setzen und damit den 
Metallern zu zeigen. daß sie in ihrem Arbeitskampf nicht allein 
stehen. Der Betriebsrat wurde beauftragt. Kontakt mit der 
Geschäftsleitung aufzunehmen und die Forderung der 
Kollegen nach Textkorrektur oder Herauslassen der Anzeige 
zu übermitteln. 

Nachdem die Geschäfisieltung eine Stunde lang über die 
Forderung der Koilgen beraten hatte, erklärte sie gegenüber 
dem Betriebsrat. daß Kontakte mit der Anzeigen-Agentur. die 
dle Anzeige vermittelt hatte. nicht herzustellen seien. Eine 
nochmalige juristische Prüfung der Anzeige hätte keine 
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>iiafoaren Innalie Prgcocn e n Aoiennen der Anzr~geseitens 
oer Gescnaftsl? 1-ny Ware som I n cnl rnoglicn 

D~ese Haltung oer Geschafts eitung wuroe vom Betriebsrat 
den Kollegen mitgeteilt. Die ~ollegen. vor allem in der 
Handsetzerei, sahen keinen Grund. ihren Standpunkt zu 
ändern; zumal es für sie nicht entscheidend war, ob die 
Anzeige juristisch angreifbar sei oder nicht. sondern es galt 
einen ~olemischen und wehrheitswidrioen Anoriti aktuell 
gegen die streikenden Stahlaroeiter und ä11gemei;i gegen die 
Arbe terklassezu vernindern Noch wahrendd eseDlskussion 
in Deiden Setzereien IWK Uno BNI lief. wurde die Anzeiae 
durch die ~eschäf ts le i tun~ zurückgezogen und angeordnet. 
den vorgesehenen Platz auf der Seite freizulassen. Es wurden 
lediglich die Zeilen .Dieser Raum war für eine Anzeige 
reserviert* in diesen .weißen Fleck- Dlaziert. Diese Reaktion 
oer Geschaftsleitung die a,f einen verhaltnismaßig geringen 
Drucr der Kollegen zustande kam (es gab Z J  keiner Zeit eme 
Arbeitsniederlegung. von längeren Diskussionen in den 
einzelnen Abteilunaen -vor allem in der Handsetzerei des 
WK - abgesehen)-lag sicherlich darin oegr~ndet. Oaß man 
einerseits einen Konfl fit wahrend des lukrat ven Weinnachts- 
geschäftes nicht riskieren wollte, zum anderen aber auch die 
Möglichkeit sah. durch ein demonstratives Nachgeben die 
Setzer in der, Augen der Oifentlichkeit zu diskreditieren. 
Reaktionen der bürgerlichen Medien und Politiker am 
nächsten Tag unterstreichen diese Einschätzung: "Eklatanter 
Rechtsbruch5 ~Aullorderung an die Führung des DG8 in 
Bremen. sich von solchen skandalösen Praktiken~ zu ~~ ~ ~ ~ ~ -. 
aistanzi&en (Bücnerverbrenner t v e u m i ~ ~ ~ ~ b ) :  ~berspiello- 
Sen Eingrill in das Grundrecht der Pressefreineit- (Lahmann 
FDPI. DieSPD hat sich erst nacnarei Taaen oeadßerl dndsich 
dabei recht aeschickt um die ~~res~efreiheit-~iskussionn - 
(siene kaksimi e) gedruckt F L ~  den Vertra~enskoroer von 
WK und BN kam es n deser S t~a t ion  da ra~ t  an. auf der einen 
Seitedieser bürgerlichen Argumentation - dieauch teilweise 
irr Angestelltenbereich und von einigen Redakteuren im 
Betrieb vertreten wurde - zu begegnen, zum anderen aber 
Kollegen, die diese Aktion getragen haben una darin eirien 
Solidaritätsakt unter Arbeitern verstanden. zu stabilisieren. 



Einige Solidaritätsschreiben 
KLOCKNER-WERKE AG 

H O l T E  B R E M E N  

Vertrsuenak'örperleituag- 
L i e b e  K o l l e g i n n e n  und E o l l e e e n !  

n i s  Vertrsuensleute-volliiiiiilung d e r  K l ö c k n e r - ~ i i t t a  Bremen 
h ~ t  h e u t e  einstim% folgende ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  bcsc?i~ossen:  

"Die I G W V e r t r a u e n n l e u t e  d e r  K l ö c k n e r H u t t s  Bremen b e d a n k e n  

s i c h  im ~ a e n  a l l e r  c e w e r k s r h s f t e r  auf der  m t t e  fiir E u r e  

a k t i v e  B o l i d a r i t t l t  m i t  unserem A r b e i t s k m p f .  mer s o l i d a -  

r i s e h e a  v e r h a l t e n  h a t  i n  d e r  gesamten  B e l e g s c h a f t  e i n e n  

t i e f e n  E i n d r u c k  h i n t e r l a s s e n .  

I h r  h a b t  m i t  Eurer m u t i g e n  A k t i o n  d e r  v e m e i g e i u ? g  d e s  

s s t z e i  d e r  Anze ige  des A r b e i t g e b a r u e r b a n d e s  g e z e i g t .  d a 8  

i.ir S t a h l a r b e i t e r  n i c h t  a l l e i n e  s t e h e n .  

n i e  Untsmehmeiuerb 'ende  d i f f a m i e r e n  Euch j e t z t  a ls  d i e -  

j e n i g e n ,  d i e  d i e  P r e s s e f r e i h e i t  g e f ä h r d e n .  

~ a g e g e n  sagan wir: n i e s e  K r e i s e  nennen ~ r e s s e f r e i h e i t  i h r  

  echt, m i t  i h r e r  F i n a n z k r a f t  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  zu b e e i n -  

flUSDBli. 

n e r  12. ~ e w e r k s c h a f t s t s g  d e r  IG-l.'etall h a t  i n  e i n e r  W t -  

s c h l i e ß u n g  f e s t g e s t e l l t :  

"Der Mißbrauch p r i v a t e r  W i r t s c h a f t s m a c h t  g r e i f t  i m  
Pressewesen w e i t e r  un s i c h .  H i e r z u  gehtiren a u c h  

u n t e ~ l e b n e r i s c h e  Versuche. als  h u f t r a g g e b e r  von 
Anze igen  a i a  E e i n u n g n v i e l f a l t  zu i h r e n  t i u n s t a n  

e i n r u s o m e n " .  

Ihr h a b t  zur m i r c h a s t z u n g  von P r a s a e f r s i h i i t  m e h r  b e i -  

g e t r a g e n ,  d a  a l l  d i e l a n i g a n .  d i e  s i c h  h s u t a  h i n t e r  

d i e s e m  Wort v e r s t & c k s n ,  um i h r e  w i r t s c h a f t l i c h e n  I n t e r  

asssn d u r c h a u a e t z s n l  Daillr nochmde u n s e r e n  D ~ ~ L I '  

m i t  k o l l e g i a l e m  G r u B  

Anlage  

M r l i a  S t u e h l i k  
Ui fg l ied  d e r  Breoisehen BilrgersehaEr 
i n  d e r  SPD-Fraktion 

Betr.2 Nichtdruck d e r  Arbeirgeberaozeige im "Weaer-Kurier" und i n  den 
"Bremer Nachrichr."" 

Liebe Rollegianen,  l i e b e  Yollegenl 

Gerade i n  d e r  heu t igen  Z e i t  ist es fapf l eben iv iehr i s .  
zu u i i s e n .  dan man ~ o ~ ~ e g i n n e n  und m ~ ~ e g e n  h a t .  dieCdrn 
MuL und d i e  S f a n d h e f r i g k e i ~  haben, i h r e  S o l i d n r i f a r  - in  Euren 
Q n l l  zu den a t re ikeaden  und ab I ,  Oezrmbel: ausgesperrten 
Yolleginnen und Kollegen d e r  EiBen- und S r a h l i n d u s t r i e -  
ö f f e n f l i c h  und f i i r  a l l e  e i c h t b a r  d e u t l i c h  ru meehen. 

I h r  hab t  i n  e i n e r  so hervorragenden A r t  und Weise Eure 
S o l i d a r i t ä t  g e z e i g t ,  da? i c h  Euch auf diesem Wege spontan 
e i n  ' h e r r l i c h e s    anke acht in' sagen mun. - eure AKL. da* 
Zuramneogehorigkeits88flihl d e u t l i c h  zu mschen. i s t  heure 
selten geworden. Wir Arbeitnehmer dilssen wieder l e r n e n  
(Ereinander da ru s e i n ;  Thr habt  e i n  Be isp ie l  gegebeo, u a s  
besondere Beachtung und Anerkennung v e r d i e n t .  

Ueio Osnk g i l t  & 
KOi1egiooen und Kollellen 
von Euch! 

4 W i I g r i l m a g  

M i t t e i l u n g  f U r  d i e  Presse 

~ c r  F r i ' ; t  i:in..iiorz t a n d  d e r  SPD-BUrgerschaftsfraktion 
e r t l i i r '  z u r  rn:ol!jenkampagne d e r  A r b e i t g e b e r  d e r  E i s e n -  
um3 S t a i l i n d u s 5 r i r  rum Kampf d e r  IG M e t a l l  f ü r  d i e  

m i t  s i c r c r e r  g e m a c h t .  

~ i x .  h a b e n  i n  d i e s e m  Zusamnienhanq v o l l e s  V e r s t ä n d n i s  fUr 
d i e  Empörung d c r  Kollegen d e r  I G  Druck u n d  P a p i e r  b e i m  
w e s e r - K u r i e r  u n d  b e i  d e n  B r c a e r  N o c h r i c h t c n .  wenn d i e  

~ l e  SPD-Burgcrschaftsfra%tian b e g r U n t  a u s d r u c k l i c h ,  
d a 0  d i e  G e s c h s f t s l e i t u n g  d e r  W e s e r - K u r i e r  GmbH offen- 
s i c h t l i c h  i n t e r  dem E i n d r u c k  d e r  A r g u m e n t e  d e s  B e t r i e b s -  
r a t e s  und d e r  V e r t ~ a u e n a l e u t e  d e r  I G  Druck u n d  P a p i e r  
d ie  Anze ige  von e i c h  aus aus dem Drvck genommen hat. 

Wichtig waren in diesem Zusammenhang die Soiidaritäts- Solidaritätsveranstaltung - doch kaum Stahlarbeiter von 
schreiben aus anderen Betrieben, die Dankesschreiben der Klöckner. Enttäuscht von der verwirrenden Taktik der IGM. 
IGM Verwaltung Bremen und insbesonderedieResolutionder enttäuscht von der Weigerung der IGM-Funktionäre. einen 
Vertrauensleutevoilversammiung der Klöckner-Hütte. Diese beabsichtigten Solidaritätsstreik von der Organisation zu 

.. Reaktionen zeigen den Kollegen von WK und BN. daß ihr stützen. blieben die Klöckner-Kollegen dieser Kasper- 
Verhalten richtig und notwendig war und von den Stahl- Veranstaltung fern, sie hatten mehr gewollt. Wütend und 

'- Arbeitern verstanden wurde als ein Beispiel nicht nur enttäuscht über die nicht erfolgte Mobilisierung in anderen 
gesprochener, sondern eingreifender- Solidarität. Gewerkschaften zogen die Druckerei-Arbeiter nach den 

Festtagsreden wieder ab. Was soll das alles, so geht es doch 
Nachtrag: nicht - fragten sich viele. Doch sie selber haben durch ihr 

Für Dienstag, 12. Dezember, hatte der DGB-Bundesvor- Handeln die Antwort angedeutet: Denen, die nurworte bereit 
stand zur Protestkundgebung aller Einzelgewerkschaften haben, wenn es um Arbeiter-Solidarität geht. kann man nur 
aufgerufen, um die Solidarität mit denstahlarbeitern und ihrer beikommen. wenn man ihren Worten sofort die entsprechen- 
Forderung auch durch Beschäftigte anderer Branchen zu den Taten folgen iäßt und siezwingt,zu sagen, was siewirklich 
bekunden. wollen. Es gibt keinen schnelleren Weg. daß sich die 

Die KollegenvonWKundBNnahmendiesenAufrufwörtlich nolldarisch handelnden Kollegen in den Betrieben und 
und setzten sich für einen .spürbaren Protestsein. lm Betrieb Branchen untereinander kennenlernen und Stützen. 
warben die Vertrauensleute für die Teilnahme mit dem 
Argument, dieses sei ein Protest aller DGB-Gewerkschaften 
und alle Gewerkschafter würden aufgerufen sein. Skepsis war Entlairungan auf den Werften 
unter den Kollegen zu spüren (*warum den Protest in der 
Sladthalle versfecken?a), denn allzu oft war die Belegschaft 
der Bremer Zeitunaen schon =vorneweg* marschiert. Die »Keine Demontage bei HDWa 
eigenen ~ r f a h r u n ~ e i  mit Streik und ~us iperrung waren aber 
noch im Kopf. deshalb war es für rund 300 Kolleginnen und 
Kollegen aus den beiden Zeitungshäusern klar. für 3 Stunden 
die Arbeit (und den Lohn) hinzuschmeißen. um in die Bremer 
Stadthalle zu marschieren. Rund 450 iG Druck-Mitglieder 
trafen dort auf.. . ja, wen eigentlich? Keine 1000 Metaller und 
auf dem Podium die Schlips-und Kragen-Funktionäre. 

Die eintreffenden Setzer und Drucker wurden von ihnen 

Dies ist derText eines Aufklebers mit dem Zeichender IGM. 
Damit wird an die Demontagen der Alliierten nach Kriegsende 
erinnert. Damals versuchte die englische Besahunasmacht. 
auch adf der Howa ot-Werft in rlamburq zu Oemont eren Es 
wurde von den Kol egen Wtderstand geleisteqund man sehte 
sicn auf die Hegen So blieben 0 e He gen. a e Wahrzeichen 
einer Werft. bei Howaldt stehen. ES-wurden dafür dann 
Maschinen demontiert. Viel später. 1968. als die Howaldiwedi 

Helgen sind der Plm. an dem dle Schifls gebaut werden. 
uberschwenglich (wegen aes Anzeigenboykotts) begrüßt - 
doch es war nicnts wefter als Backenaufblasen. Protesl- und 
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sollte. Das Rathaus wäre Bannmeile und Demonstrationen 
dort seien nicht statthaft. Beim ersten Besuch dort häne es 1978 schon mehr als 
sich um *Chaoten- gehandelt. diesmal sollten .gestandene 
Gewerkschafter" delegiert werden. Wer eigenmächtig etwas 
sagen oder anders handeln würde. könne mit einem 
Ausschlußverfahren rechnen. Dadurch ließen sich die 
Kollegen e nschuchtem uno so lief alles wie die Ortsvemal- 
t-ng es wollte. Nur 2 Busse fuhren. Bevor man aen Fuß ins 
~athaus setzte. wurde der Blaumann anaezoaen. der Helm 
aufgesetzt ~ n a  das (GM-Abzeichen angesiecki~pater wLrde 
dem Burgermeister ein He m ubergeoen als S nnbild d a f ~ r .  
daß er f ~ r  sie aroeiten soiie D e Fraqen d ~ e  man im ,.kleinen 
Kreis. abgesprochen hatte, wurden vorgebracht. Bürger- 
meister Klose sagte zu, sein Möglichstes zu tun. Dies 
wiederholte er auf der Kundgebung am 2.11.1978 an den 
Landungsbrücken, die eingeleitet wurde mit dem Sirenen- 
geheul einiger Schiffe. 

Das Mono war =Arbeit für die Werften - Arbeit für 
Hamburg-. Auch dieses Motto ist bezeichnend für die 
Strateaie der Hamburaer Ortsverwaltuno. Es wird von ieher 
versucht, das ~ rob lem der ~rbeits5atzvernichtung zu 
lokalisieren. So wie die Ortsvemaltung Hamburg im Fall 
Heidenreich & Harbeck nicht mit den ~erivaltunssstellen von 
Hannover ,na Bie efeld zusammenarbe tele. so f;ndet aucn in 
dem Fall HDW keine Zusammenarbeitzwischen hamburg und 
Kiel statt. 

Die Kundaebuna war relativ schlecht besucht. Kurz zuvor 
wuraen ~ ~ T H D W  Jberstunoen uno Scnichtarbeit weder 
eingetuhri, oowonl viele 60 legen nicht damit einverstanden 
sind. Dem war eine ~chiichtuna vorausaeaanaen (Arbeits- - -  - 
r cnter Peter Schulz. ~urgermeiiter a D ) und oer Entscne - 
d ~ n g  wurde von den oem Ger~cht beisihenden Betr ebsraten 
vo I zuqestimmt. So wir0 es immer schwerer. die Kolleqen zu 
motivieren. an derartiaen Kundaebunaen teilzunehmen. Es ist 
etn ~bnutzungseffekt'iestzuste-en. ~e Ko legen sehen kerne 
sichtbaren Erfolge und Statisten. wie s e sagen. wollen sie 
nicht sein. 

Skepsis und Teilnahmslosigkeit herrschten vor. 

Eine Resonanz auf die Aussagen der Redner war bei den 
Teilnehmern der Kundgebung kaum zu merken. Ob Subven- 
tionen aus Bonn kommen. mit denen die Redner hoffen, 
Arbeitsplätze auf Dauer zu erhalten. erscheint vielen fraglich. 

Der Streik am 23. 10.1978. zu dem die IGM alle Arbeiter und 
Angestellten auf den Werften Nordde,tsch anos aufgerulen 
hatte. war nsofern etwas oesonoeres. als oaß nicht um Lonn 
gestreikt wurde 50 000 Kollegen legten Idr 1 Stundedie Arbeit 
nieder. Diesmag insgesamt ais~orischrittangesehen werden. 
bei HDW selbst sehen die Kollegen es anders. Für sie war 
dieser Streik keine Steigerung. sondern ein Rückschritt. 
hatten sie doch, als die Massenentlasungen bekannt wurden, 
3 Stunden die Arbeit niederaeleat. Diesmal waren sie nur mit 
ha oem derZen dabei. zumäo o i i  iur oen streir. vorgesehene 
1 St~nde  in die Mittagspause reicnte und das tiantinenperso- 
nal Anweisung bekam, zu arbeiten. 

In der französischen Partnerstadt von Hamburg. Marseille, 
haben die Werftarbeiter 2.2. die gleichen Probleme. Nur 
wehren sich dort die Kollegen intensiver. Mit Hilfe ihrer 
Gewerkschaften wird dort teilweise wochenlang gestreikt. um 
ihre Forderungen durchzusetzen, 2.6. auf einer Werft (Fa. 
Terrin). bei der es um 4.000 Arbeitsplätze geht. 

- 

Ole totgenoen Ber!chtesch.ci<len uns eine (oiiegrn undein 
Kollege aus Wesrden#n dre von den Arbe~tsbeschallungs- 
maßnahmen (ABM, des Berliner Senats betrollen s~nd  Red. 

Trotz entgegengesetzter Beschwörungen in den Messen- 
medien steigt die Zahl der Arbeitslosen ständig: seit 1975 
haben nach offizieller Statistik bereits über 4.5 Millionen - 
das sind mehr als ein Fünftel aller Werktätigen - dle 
Arbeitslosigkeit am eigenen Leibe erfahren. 

Noch nicht einberechnet ist bei diesen Zahlen die stllndia 
wachsende ,stille Reserve' an Arbeitslosen. die nicht 
registriert sind: diejenigen. dle sich nach Verlust des Arbeits- 
platzes nicht als arbeitslos gemeldethaben, oderdiesich nach 
Abschluß der Schule oder Hochschule nicht erst melden. da 
sie ohnehin weder Anrecht auf Arbeitslosenbezüge noch auf 
einen Arbeitsplatz haben. 

Dazu gehören auch die abgeschobenen ausländischen 
Kolleaen. die in den Haushalt zurückoedränaten Frauen. die 
i n ~ e h r ~ i n ~ e n  befindlichen ~ u ~ e n d l k e n  und   rühren in er, 
dle in den Statistiken nicht erscheinen. 

Bundrreglorung Ist stolz auf Ermlchtr 
Auf elne mündliche Frage im Bundestag aniwortete der 

Parl. Staatssekretär Buschfort am 15.6.78 bezüglich des 
Sonderprogramms .Soziale Dienste*: 

.Die Bundesregierung veriolgt aulmerksam die Entwick- 
lung der Arbeitsbeschaliungsmaßnahmen im Bereich der 
sozialen Dienste nach ihrem erbeitsmarktpolitischen Pro- 
gramm vom 25. Mai 1977. mit denen sie einen neuen 
Schwerpunkt setzen wollte. Sie betrechtet es als einen Erlolg, 
daß die Zahl der im Bereich der sozielen Dienste 
beschältioten. zuoewlesenen Arbeitnehmer von 1399 im 
August li77eui5875rm Aprd 1978engestregenrst. Der Antell 
en der Zeh1 aller rn Arbertsbeschallungsmaßnahmen beschal- 
tigten zugewiesenen Arbeitnehmer hat sich damit von 3.2aui 
11,4 Prozent erhöht. Die Zahl der zugewiesenen Arbeitneh- 
mer, für die Förderung aus Mitteln des Programms vom 25. 
Mai 1977 gewlihrt wird, ist in den vergangenen Monaten 
kontinuierlich gestiegen.. 

Doch für Mlnister Ehrenberg sind selbst dle 80Prozent.die 
Arbeitslosenoeld oder -hilfe emofanaen. noch zuviel: um 
einen noch h r ke ren  Zwang aut die anaeblich ~Arbeitsunwll- 
liaen- auszuüben. d.h. dielenigen. die eine uumutbare- 
~ r b e i t  nicht anaenommen haben oder deren reaionale oder 
berufliche .~oBi~ i tä t -  nicht großgenug war. hat er .eut einen 
Entwurf zur Anderung des Arbeitslorderungsgesehes (AFG) 
angekündigt. 

Wie stark der Druck. der mit Hilfe dieses Anderungsge 
setzes noch welter verschärtt werden soll. schon jetzi ist. 
zeigen die Zahlen der in letzten Jahren verhängten 
Sperrzelten: 1977 waren es insgesamt 291 300 Arbeitslose. 
denen alle Arbeitslosenbezüae -zumindest für einen Monat 
-gestricheniurden ~ a m i t  Gtd e Anzahl der Sperrretten seit 
1973 ,m nahezu 500 Prozent gestiegen. 0 e oer ebgelehnten 
Anträge auf ~rbeitslwengeldstieg in demselben Zeitraum 
von 93 W5 auf 209541 um 125 Prozent, die der abgelehnten 
Anträge auf Arbeitslosenhilfe von 21 117 auf 129975 um 515 
Prozent. Die Folgen der VonEhrenbergerträumten "Mobilität. 
der arbeitslos gewordenen Lohnabhängigen haben bereits 
jetzt alarmierende Ausmaße angenommen: 1977 waren schon 
50 Prozent der Arbeitsuchenden gezwungen. ihren Beruf zu 
wechseln, häufig verbunden mit Lohneinbu8en. Daneben 
steigt ständig der Zwang zur -Mobilität. in der Dauer der 
Beschäfiiaunasverhältnisse: bei 857üOl der insaesamt 2.3 - 
MIII onen vermittelten Arbeitslosen des Jahres 19j7 dauerte 
das Arbeitsverhaltnis weniger als 7 Tage 1432000 w~ rden  in 
danaerhisrrae Beschb»~u~ngsverhbIinisse~ verminelt, wobei 
ein iängerf&tlges Bes~Fiäftigun~sverhältnis zynischemeiae 
bereits dann als gegeben gilt. wenn es länger als sieben Tage 
dauert! Die elende soziale Lage der Arbeitslosen wird 
ausgenutzt, um sie in verstärktem Umfang ins ABM- 
Programm zu zwingen. 



Daß die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen m t Beseitigung 
der Arbeitslosigme.t nicht das Gerinqste ZJ tun haben. wird 

meiner Kommilitonen nicht der Fall ist. Trotzdem muI3icnerst 
mal zum Sozialamt. bis oas Aroeitsamt sich ausgemahrt hat 

auch dadurch verdeutlicht. daß der Passus im AFG. dernoch und es ist schwierig. wenigstens Sozialhilfe zu bekommen. 
nusdruckticn besagte. daR eine Voraussetzi.ng fur die 
Forderung der Schaffung von ABM-Arbetsplatzen dann Nach zwei Monaten bekomme ich das erste Geld vom 

Arbeitsamt: Ca. DM 66.- Arbeitslosenhilfe pro Woche. Ich 
denke. ich soinne! Ich ieoe den ersten Widersoruch ein und 

vorliegt. wenn dadurch .. . Dauararbaitsolätze aeschailen 
werden- (5 91 Abs 3) seit oem 1 1 77 ersatzlos-gestricnen 
worden ist. so daß uDer e ne immer mehr zum Nachte I der 
Arbeitslosen absgweitete Zumutbarkeitskla~sel ABM-Ein- 

bestehe auf'~rbeitsl0sengeld. das mir zusteh;. Resultat: ich 
bekomme wenigstens DM 225.60 pro Woche, aber erst vier 

Satz anaeordnet werden kann. Monate nach ~;beitslosmeldunQ. Da ist mein Ansoruch auf 
in weichem Ausmaß die Aroeitslosenversicher,ng. die 90 

Prozent der ABM-Lohnezahlt,zweckentfrernaetw rd. belegen 
Arueitstosengela a,ch scnon &schoph. Jnd Icn beantrage 
Arbeitslosenn fe noch n cht mal t00Marr beromme icn pro 
Wocne. u a auch, weil meine Oma m r angeo icn 20Mark folgende Zahlen: betrugen die Haushaltsausgaben der 

Bundesanstalt für Arbeit 1978für ABM noch 170 Millionen. so dazuzuaeben hat. weil sie so0 viel Rente-krie~t. Zweite! ~ - 

hat sich diese Ausgabe ir i  Le-fe nur eines ~ & e s  mehr als 
verore faCnt (1977. 580Mi lionen). unafur 1978ist uereitseine 

widerser-ch jetzt besomme ich sogarwen gera is&~ark die 
Woche' Dritter Wioenprucn unter hacnreicn-ng eines 

Milliarde eingeplant Formblattes namens -Aufstellung über monatliche Ausgaben^ 
fiir ieden meiner 'unterhaltsofiichtiaen' Anaehörioen mit Doch unteiden ABM-Kränen wächst auchdieUnzufrieden- ~ -~~~~ - -. --  ..~ 

heit und Emporung uber die perspektivlose Maßnanme oer 
Aroelts-'bescnaffung' a e nicnts an nrer Arueitslosigre t 

eige;iem E nrommen (auf die ~x is ten~oieses~Örmo attes war 
cn ncr gestoßen. weil icn bei me nen W dersprucnen immer 

ändert, sondern daräus noch Kapital schlägt. wieder darauf bestanden hatte, daßvor allem die finanziellen 
Verpfl cntungen metnes Vaters berccrsichtigt weraen m-R- 
ten schlteß cn wurde es mir rgendwann zugeschickt) Jetzt 
sind's wieder knapp lOODM Auf oen vierten Wiaerspruch hin 

Die Dienstherren versuchen in dleser Lage verschäriten 
Existemdrucks die BeschäitiQten gegeneinander auszuspie 
len. indem sie die unterbezähltei Ünd entrechteten ABM- werdeichzum~rbeitsamtbestellt. und erfahre dort von einem 
~ n i e s t e  lten als Konkurrenz gegen die Festbescnäiiigten 
einsetzen um den Drucr a ~ l  das Lohnniveau mmer menr Z J  

be. oer Widenpr~cnsste e oeschaiiigten ABM-Angesle lten 
der se bst um se ne Feste nstellung rlagt. oaß ch so wenig 

verstärken. Speziell in den Bereichen BüroNerwaltunQ. wo erhalten hätte. weil ich es versäumt habe, die auf der 
eine besonders extreme Ausweituno des ~ B ~ - ~ r o o r a & m e s  ~Aulsrellung uber monalliche Ausgaben- aufgefbhrten Betra- 

g e ~ ~  belegen Daß das notig war natte mir natiir icn niemand stanfindet. zeigt sich der ~usammeniang m#t aen lortscnrei- 
tenden Rationalisierungsmaßnanrnen die LdcKen. a e hier gesagt, dazu muß man schon einen aufmüpfigen ABMler beim 

Arbeitsamt treffen. Das Resultat. nachdem ich einen Packen durch den Einsteilungsstopp gerissen werden, werden mit 
ABM- oder Zeitarbeitskräiten besetzt. steigender Arbeitsan- 
fall wird immer mehr statt durch die Einrichtung entsprechen- 
der neuer Planstellen mit Hilfe von billigen ABM-Kräften 
aufgefangen. Für die Festbeschäftigten bedeutet dies. daß 
sich auch ihre eigene Arbeitsplatzsicherheit durch den 
zunehmenden Einsah von ABM-. Leih- und anderen 
Zeitarbeitskraiten verringert.' 

Be ege nachgei!elert nabe. ist scn ießlicn. daß die gesamte 
Berechnung umgeworfen werden rnuß. denn zusatziicn hatte 
sich beim ~ e s u c h  herausgestellt. daß die Oma von ihrer 
Krieoerwitwenrente nichts abzuaeben braucht und einer 
meiner Bruder. der von melnen E lern unternalten wird. o sner 
oei der Berechnung oer Fre~oetrage nicnt Oer~CkSiCht gt 
worden ist. und ich bekomme rückwirkend ca. 2WMark pro 
Woche, aber erst eln Jahr nach dem Beglnn des Bezugesvon 
Arbeltsloienhllfel 

Ein halbes Jahr späterziehe ich um:dasGeld bleibt aus, und 
ich muß selbst zum Arbeitsamt oehen. um mitzuhelfen. meine 

Dle Zusammenhänge zwischen ABM und wachsender 
Rationalisierung, Lohnabbau und zunehmender Rechtlosig- 
keit im öffentlichen Dienst erkennen immer mehr ~ o i l e ~ e n ,  
und deshalb wächst derwiderstend auch der Festangestellten 
gegen das ABM-Programm. 
Die Unzufriedenheit der ABM-Kriifie drückt sich darin aus. 
daß sie sich zu immer größeren Teilen gewerkschaftlich 
organisieren. um ihre Interessen durchzusetzen. außerdem 
steigt die Zahl der Prozesse. mit denen sie auf gleiche 
Bezahluno oder auf oleiche Arbeitsbedin~unQen Iz.6. 

Äkte dort wieder auszugraien, damit sie zum dann 
zuständigen Arbeitsamt geschickt werden kann. Immer noch 
kein ~ e l d ,  aber Besuch bekomme ich. von einem Herrn vom 
Arbeitsamt, der, wie er sagt, meine Verfügbarkeit überprüfen 
will. Wir plaudern ein wenig, jaja. Ein paar Tage später werde 
ich in ABM zugewiesen. 

Das erste. was ich wissenwill. ist. wiemein Arbeitslosenaeld 
~e~ te ins t i l u "g )  ~ l a ~ e n . - ~ ~ ~ u  kommt. aaß d i  ~ i i t u n g  aer 
ABM-Initiative. .DieABM-Nachrichten., mitgroßem Interesse 

bz i .  die~rbeitsloseimriniie i i a o l i ' ~ ~ ' ~  aussieht. denn ich werde 
erheblich weniger verdienen. Ich habe vom 4. Gesetz zur 

von den betroffenen Kollegen aufgenommen wird und daß 
Aktivitäten aeoen die Arbeitsbeschaffunasmaßnahmen des 

Anderuna des Ärbeitsförderun~ssesetzes Qehört. demzufolge 
e ne k-17ir st ge ger nger entlöhnte Besc~aftigung sich nicht 
negativ auf die rlohe von Arbe,tsosengeld und -halte 
auswirken soll. aber mein Vermittler weiß von nicnts. Jnd Oe1 

" - 
Berliner Senats z-nehmen z B zwei Runafunrinterviews in 
oen letzten sechs Monaten. Presseerk arungen. offene Briefe 
an Minister. öffentliche Diskussionen bei Wahlveranstaltun- der LeistunQsstelle muß ich erst eine Brüllerei mit einem 
gen mit den zustandigen Senatoren, die Durcnf-hr~ng einer 
Versammlung wahrend der Dienstzeit. an aer sicn sogar 
altere. po itisch D sner voll g inartive ABMier beteiligt haben 

wichtigtueri;chen Schreibtischhocker durchstehen. bevor ich 
mit jemandem sprechen darf. der so tut. als ob er was weiß. 
vielleicht weiß er auch. aber ich erfahre nichts, als daß ich ja 
hinterher sehen werde. ob's wenioer oeworden Ist. Und wenn - 
ich ablehne. kann icn naturl ch mog.icneweise eine Sperre 
r r  egen. a ~ c h  wenn ABM tur m ch langfristige tinanz.elle So kam ich ins ABM-Programm   acht eile hat. aber genauer kann mir das auch niemand 
saaen. Ich habe volle Entscheidunasfreiheit. 

Sommer 1975: Staatsexamen. Bewerbung im Staatsdienst 
für den zweiten, praktischen Teil der Ausbildung. Ablehnung 
(M.. . anderen Bewerbern wurde der Vorzug gegeben..). 
Arbeitslosmeidung. Erstmal dauerte es zwei Monate. bis ich 
Arbeitslosengeld bekam: um es zu bekommen. mußte ich 
unterschreiben. daEichdenStaatsdienst nicht mehranstrebe, 
denn sonst hätte ich angeblich nicht auf dem Arbeltsmarktzur 
Verfügung gestanden. Ich kann noch von Glück sagen. daß 
ich während des Studiums gearbeitet und deshalb einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld habe. was bei den meisten 

ira rufen micn meine Eltern a ~ s  Ghjestdectschland an da sei 
lemand eigens vom 50 km entlernten Arbeitsamt zu ihnen 
gereist. habe nach meinem Vater gefragt. sich ein wenlg 
umgesehen. und dann den Einkommensermittiungsbogen, 
den ich sonst immer meinen Eltern zugeschickt hatte, 
dortgelassen. ich rege mich fürchterlich auf. spreche mit dem 
verantwortlichen Sachbearbeiter der Leistunqssteile. mache 
,hn an. und er erklart. er habe-gedacht- icn hättesonst immer 
Scnwierigreiten gehabt. die Emkornmenser~larung von 
meinen E lern ZL ernalten. was naturlich nce der Fa I war 

Und, wohlgemerkt, während der ganzen Zeit - es waren 
wohl so 7 oder B Wochen - hebe ich keinen Pfennig 
Arbeitslosenhilfe gesehen, aber das Geld brauchte die 
Arbeitsverwaltung ja auch zur .Verstärkung des AuI3en- 

Elns Untauchung des Dsutachsn Inaliluia für Wirtschaltabrschung 
karnJüngaliu dem Ergabnls. daBinden Jahren 1977-80lnderBRD rund 
5.1 Mllllonen Arbltskräne -irslgeseUYwerdm. wie die Folge der Ratio- 
nallaisrung bsachänlgand umschrieben wird. 





tionsweg allerdings nur3.6 km. So fülltendieersten schon den die Arbeiterschaft so wichtigen Frage. haben die Gewerk- 
Kundgebungsplatz. der mit einem Fassungsvermögen von schaften nichts anzubieten als Gejammer und Gezeter über 
rund 15000 viel zu klein war. ehe die letzten losmarschieren die Unternehmerangriffe. 
konnten. "Durch die verfassungswidrige und gewerkschaitsfeindliche 

So bunt das Bild der Demonstration auch war. so kam auf Aussperrung und durch die Mitbestimmungsklage sollen die 
dem gesamten Weg. von einigen Ausnahmen abgesehen. Gewerkschaften finanziell ausgeblutet und politisch ent- 
keine richtige Stimmung auf. Megaphone warenderart rarund machtet werden. Wir machen dieses Spiel nicht mit und 
nur in den Händen von wenigen DGB-Ordnern. Außerdem fordern: 
waren die vom DGB ausgegebenen Parolen derart lahm und Verbot der Aussperrung 
platt. daß die meisten Teilnehmer sie nicht mitriefen. Paritätische Mitbestimmung der Gewerkschaften in der 

Die Kundgebung wurde dann um eine halbe Stunde Wirtschaft.w3 
vorverlegt. Als Rednersprachzuerst der DGB-Vorsitzendedes ~ i ,  ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ f i ~ ~  verlangen vom bürgerlichen staat 
Landesbezirks NRW. Siegfried Bleicher. Nach ihm wurden die durch ein verbot der A~~~~~~~~~~ die Waffe der Unternehme; 
Redner immerunbekannter(K. H. Bräuer-Bezirksleiter IGM- „ entschärfen, vergessen aber, daß ja gerade dieser Staat 
Köln. H. Liersch - Bezirks'eiter OTV, O. Hemmert - seine Existenzgrundlage nur in der Unternehmerherrschaft stellvertretender Landesvorsitzender der GEW). hat. Die Unternehmer gehen von der Waffengleichheit aus. 

Es wurden Stimmen laut. daß der die Kundgebung was ihnen von ihrem Standpunkt aus auch keiner verdenken wohl sehr schnell hinter sich bringen wollte. kann. 
Radikale Reden - reformistlsche Perspektive 

Die Reden waren nichts als verbale Kraftakte. die aber in 
den nächsten Sätzen schon wiederzurückgenommen wurden. 
So sprach Siegfried Bleicher von der Arbeitslosigkeit als Preis 
der freien Marktwirtschaft. die nur durch tiefgreifende 
Wirtschaftsreformen beseitigt werden könnte. Die Arbeits- 
losigkeit stellte die Kampffähigkeit der Gewerkschaften in 
Frage. Doch dann kam er auf den Punkt: .Man darf die Kuh 
nicht schlachten, die man melken will.* Das heißt doch im 
Klartext: die von den Krisenauswirkungen betroffenen 
Unternehmen müssen sich gesundschrumpfen, damit die 
Gewerkschaften ihre traditionelle Rolle als Tarifpartner nicht 
verlieren. Der Arbeitsplatzabbau wird damit also still- 
schweigend geduldet. 

Alle konkreten Perspektiven zur Beseitigung der Arbeits- 
losigkeit endeten in Forderungen und Appelle an einen 
anbekannten Adressaten: 
d e r  DGB kämpft daher für Reformen in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Wir fordern: 
Mehr qualifiziertes Wirtschaftswachsturn entsprechend 
unserer Bedürfnisse und zur Schaffung neuer Arbeits~lätze 
durch 
- Stärkung der Massenkaufkraft durch höhere Einkommen 

der Arbeitnehmer 
- Garantie eines qualifizierten Arbeits- und Ausbildungs- 

platzes für alle Jugendlichen 
- mehr Investitionen des Staates im Bildungs- und Gesund- 

heitswesen, im Sozial- und Freizeitbereich, im Verkehrs- 
wesen und Wohnungsbau. 

Einsatz neuer Maschinen und Techniken nur im interesse der 
Arbeitnehmer 
- gegen unsoziale Rationalisierungsrnaßnahmen, die Arbeits- 

plätze vernichten. 
Verkürzung der Arbeitszeit durch 
- Einführung der 35-Stunden-Woche 
- Verlängerung des Urlaubs auf mindestens 6 Wochen 
- Verlängerung der Schulzeit 
- Herabsetzung des Rentenalters auf 60 bzw. 55 Jahre+ 

Ein weiterer Schwerpunkt der Demonstration und der 
Reden war das Problem der Aussperrung. Auch zu dieser. für 

Aussperrung gibt esschon. solangees Unternehmer und die 
Arbeiterbewegung gibt. 

Indem die Unternehmer zur Waffe der Aussperrung greifen, 
verlieren sie ihr sozialpartnerschafiliches Gesicht. Dadurch 
wird für die Arbeiterschaft der Klassengegner deutlich 
erkennbar. Hieraus ergeben sich auch Perspektiven zum 
Widerstand gegen die Aussperrung. Eine Belegschaft hat hier 
einen Markstein gesetzt und die Perspektive aufgezeigt: 
 widerstand zu leisten und bis zur Aufhebung der Aus- 
sperrung das Frankfurter Werk der FR besetzt zu halten.& Es 
war die Belegschaft der Frankfurter Rundschau während der 
Auseinandersetzung um die Rationalisierung im Druckge- 
werbe im Frühiahr dieses Jahres. DochdieseBelegschaft fand 
bei den Rednern weder Erwähnung noch Zuspruch. Statt- 
dessen verstricken sich die Gewerkschaften wiedie IG-Metall 
in Baden-Württemberg mit Aussperrungsklagen im Kleinkrieg 
mit den bürgerlichen Gerichten. 

Ein Verbot der Aussperrung ist eine Machtfrage. Aber die 
Kraft dafür ist heute in der Arbeiterschaft nicht vorhanden. 
Selbst während der Metall-Tarifrunde in Baden-Württemberg 
fanden sich nur 3000 Kollegen bereit, gegen die Aussperrung 
einzutreten. Die Aufgabe liegt daher bei den aktiven Kollegen. 
diese wichtige Frage in die Arbeiterschaft hineinzutragen. 

Die Rolle der DKP bei der Demonstration 
Die DKP, besonders die Jugendorganisationen SDAJ und 

Spartakus. fielen durch ihr massives Auftreten auf. Einige 
Kollegen fragten berechtigt, ob dieses eine Gewerkschaits- 
oder eine DKP-Demonstration sei. An allen Ecken tauchten 
die zahlreichen Verkäufer der UZ und die Verteilerder SDAJ- 
Zeitung, elan. auf. Aberauchsie konntenden Kollegen bei den 
anstehenden Problemen keine Perspektive zeigen, da sich die 
DKP der offiziellen Gewerkschaftslinie -so nach außen hin 
erkennbar zumindest - kritiklos unterordnet. So war aus 
ihrem Munde auch nur &top Arbeitslosigkeit und Stop 

2 Aufruf des DGB zur Demonstration 

3 Aufruf des DG0 zur Demonstration 
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Aussperrung- zu hören. Auf der Ordner-Besprechung des 
DGB-Kreises Dortmund hatte die DKP bereits eine knappe 
Stunde benötigt. um den - aus ihrer Sicht - wohl viel zu 
liberalen DGB-Funktionären klarzumachen. wie gefährlich 
doch dle -Chaoten- seien. Sie sparte auch nicht mit guten 
Vorschlägen. wie man diese ngewerkschaftsfeindlichen 
Elemente'. aus dem Demonstrationszug heraushalten könnte. 
Erst das allgemeine Murren der anderen Ordner und die 
Anweisung. keine Schlägerei zu veranstalten. brachte sie zum 
Schweigen. Diese totale Unterordnung unter die offizielle 
Gewerkschaftslinie und der Alleinvertretungsanspruch von 
DKP-Kommunisten in der Gewerkschaft als Funktionäre 
schadet der Arbeiterschaft mehr, als es ihr nützt und treibt die 
DKP letztendlich selbst in die Isolierung. 

Viele fortschrittlichen Gewerkschaftskollegen in Dortmund 
sehen diese Entwicklung mit Bedauern und werdendarausdie 
Konsequenzen ziehen. Sie werden sich demnächst selbst als 
Ordner melden, um nicht der DKP das Feld für ihren 
ideologischen Streit zu überlassen. 

Demonstration und was welter? 
Bereits vor Schluß der Kundgebung breitete sich große 

Ratlosigkeit aus. Zwar hatten einige Kollegen ein Transparent 
mitgebracht: ..Nicht nur Dampf ablassen - wir wollen 
kämpfen!<<, aber über die weitere Perspektive-außer-daßder 
DGB die Diskussion auf Arbeitstagungen in den Bezirken 
weiterführen wollte - konnten sie hier nichts erfahren. 

Die Dortmunder Demonstration hat gezeigt. daß die '.- verschärfte Arbeitsmarktiage mehr Kollegen mobilisieren 
kann. als es vom DGB erwartet wurde. 

Sollen diese aktiven Kollegen. die bereit sind. für ihre 
Probleme auf die Straße zu gehen, nicht in Resignation 
verfallen. müssen wir dazu beitragen, über die täglichen 
Auseinandersetzungen der Arbeiterschaft wieder eine Per- 
spektive zu geben. 

Wir müssen dafür sorgen. daß bekannt wird, wie die 
einzelnen Belegschaften -dort wo sie bedroht sind -den 
Kampf um die Erhaltung der Arbeitsplätze aufgenommeri 
haben. Ob bei Speyer die gesamte Belegschaft In den 
Abwehrkampf eingetreten ist oder bei Klöckner Bremen per 
Gerichtsbeschluß aufgrund bevorstehender Entlassungender 
Betriebsrat die Mehrarbeit verweigert hat, dassind beispiel- 
hafte Formen. wie von unterschiedlichen Ausgangspositionen 
aus Widerstand geleistet werden kann. Wir müssen dort, wo 
wir Einfluß haben, mit und in den Belegschaften diskutieren, 
wie wir der Aussperrung der Unternehmer entgegentreten 
können. Die Kollegen der Frankfurter Rundschau haben hier 
ein Beispiel gegeben. m 

- Gedanken d -. - 

zum Problem der Überstunden 
Seit bei der Firma Röhm (Darmstadt) periodisch kurzgear- 

beitet wird. hat das Problem der Überstunden sowohl bei den -. 
F~nktionaren als aucn be den Arbeitern Uno Angestel ten e - 
nen oesonaeren Stellenwert bekommen 

Die erste Kurzarbeitsphase (KA) empfanden viele Kolle- 
ginnen und Kollegen alsdurchaus angenehm. hatten sie doch 
bei kaum vermindertem Lohn etwas mehr Freizeit. Die 
einhergehenden Informationen von KA. Betriebsstillegungen 
und Entlassunaen in anderen Werken nahmen sie mit der 
Hoffnung auf. nach einer gewissen .Durststrecke.. werde es 
wieder bergauf gehen. 

Die Belegschaft bei Röhm wurde seit 1974 bis Ende 75 um 
fast 400 Arbeiter ausaedünnt. (Neben Nichtbesetzen von 
naturl chen ~ ~ ~ a n ~ e n  na-ften 's ch Ent assunge" wegen 
Krankhe 1). U~erst-noen waren wieder an oer Tagesordnung 
und wechselten sich im ~lexiglas-~roduktionsbetrieb mit 
Kurzarbeit-Perioden ab. 

Die Rationalisierung. die weiter ihren Fortgang nimmt. hat 
bisher zu offiziell einer Million Arbeitslosen geführt, ohne 
elnflußreiches kollektives Handeln der Arbeiterschaft ausoe- 
m t  zu naben. im Gegenteil versuchten die Kol egen. den 

Erha t ihres Arbeitsplatzes aurch Stilinalten zu erkadfen. Das 
aruckt sich verscnieden im Wtr8eblicnen Bereich aJs 
(Kollegen gehen trotz Krankheit arbeiten, fahren nicht mehr 

zur Kur aus Furchtvor Entlassung; Gewerkschaftsfunktionäre 
und Belegschaitsmitglieder verzichten unter dem Arbeits- 
druck auf ihre Recht. Versammlunaen zu besuchen). Aber -~ ~ - - ~  ~ . - -  

aJCh dqe Tarifr-noen Jind ein ~ p i e ~ i o i l d  dieser Entwicklung 
An oem Srillnalten der Kollegen ist aozu esen. daß sie mit den 
ieweiliqen Abschlüssen noch zufrieden sind. Die Möalichkeit 
der w f r i  willigen.. Uberstunden kommt da geraae rech  

Ein Macntrnittel des Unternehmers gegenuber der gesam- 
ten Beleqschah st aaß er ieden untersch ed~ich Denandeln 
kann. ~ i r a d e  der Lohn i s i  dazu geeignet. in der Krise die 
Konkurrenz unter den Arbeiternzuschüren. Da hört man dann 
z.B. von älteren Beschäftigten, daß eine niedrigere Ein- 
clruDDieruna der Neueinstellunoen durchaus oerechtfertiot - . .  
sei. denn die Alteren seien d - rc i  ihre ~erufser fahrun~ la V ;I 
qualifiziener. Die Gescnafts e t-ng erre cht dao~rch  ohne 
=Zwischenfälle- ein niedriges Lohnniveau im Betrieb. 

Die Kolleaen haben die bisheriae Rationalisleruno. die meist 
im ~usamminhanq m t Arbe tspl~tzverlustdiskutie~wuroe. in 
erster Linie durch menr Aroe tsoruck Z J  spuren Detcommen 
Zur Erhaltung ihres Lohnes müssen siernehr arbeiten. Auf der 
einen Seite haben die Arbeiter bemerkt. daß der Unternehmer 
unter den heutigen Bedingungen härter verfährt. auf der 
anderen Seite wissensie, daß.,dieSchornsteinerauchen-,daß 
sie trotz Technisierung weiter gebraucht werden. Das stärkt 
ihr Selbstbewußtsein. 

Bei Röhm mußten nach und nach zur Aufrechterhaltungdei 
Produktion wieder Ersatzeinstellungen vorgenommen werden 
iim Jahr 76 knaoo 200. bis heute noch Ca. 100 mehr). 

Die anfanglicne Angst Jm ihren Arbe tsp atz wurde durch 
d e Lberiegung abgescnwacht, daßesinnen im Verqleichzum 
Heer der Ärbeitslosen immer noch relativ out seht.-In diesem 
Adgenbl ck kommen die ~ewerkscha f ;s l~~~ t ionare  und 
erk aren hnen. aaß d e  Uberst~naen verweigert weroen 
müssen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

In einem Betriebsbereich von Röhm wurde statt der 
Überstunden eine vierte (vollkontinuierlich über das Wochen- 
ende laufende) Schicht eingeführt. Der Arger In der 
betroffenen Abteilung war besonders groß. weil sie mit dem 
Aroument der Arbeitsolatzbeschaffuno in Wochenendarbeit ~~ ~ ~ - ~ - - ~  

geereßt wurden. ohne eine verbesser;ng erreicht zu haben. 
(Die Neueinstellungen wurden z.T. durch eine gleichzeitige 
~etriebserweiterung notwendig.) 

. 

In Bereichen, in denen Rationalisierungsvorhaben geplant 
sind oder wo Neueinstellunaen dem Unternehmer einfach zu 
teuer s nd. haben Oie ~escl;afti~ten n cht die rloffnung. daß 
der Unternehmer durch Verweigerung von Uoerstunoen 
gezwungen werden kann. neue Arbeitsplätze zu schaffen. In 
anderen Abteilungen wiederum. in denen die Belegschaft 
ausgedünnt wurde. gibt es aber auch Kollegen. die darauf 
pochen. Leute einzustellen. 

Auch hier ist das Denken undHandeln wiedervon Abtelluna 
zr. Abteilung verscn eden je nach den eigenen ~ r f a h r - n ~ e n :  
die in den einzelnen Bereicnen gemacht werden. An dieser 
Problematik wird deutlich. daß die Forderung nach 
Ablehnuna von Überstunden, mit denen zusätzliche Arbeits- 
platze eingespart werden tconnen. ~nwengerlich adf i<ritik und 
Unverstandnis der (01 egen stoßen muß. so ange d e 
Gewinnsucht der Unternehmer den Konkurrenzkampf immer 
mehr vorantreibt und die Arbeiterschaft selber diese 
Gesellschaftsordnung anerkennt. 

Der einzelne Unternehmer kann nur bestehen. wenn erdet. 
Arbeitern die Gurgel zudrückt - nur der wird tconkurrenz- 
fahig sein. der das am besten kann. Die Kollegen. Oie oazd in 
Wdenpruch geraten weroen am ehesten fur unsere Ziele 
ansprechbar sein. 

Von daher ist meiner Meinung nach z. B. die Entscheidung 
im Betriebsrat oder Vertrauenskörper nur eine richtige 
Meinungskundgabe, wenn es uns gelingt, mit der 
Beleaschaft oder Tellen der Beleaschaft in kontinuierlichen 
<onGkl zu treten. Die b oße ~ b s i c k t  ,nd der gute Wiiiea ie n. 
oas ..Beste. 1-r die Kol egen d-rchzusetzen. #eicht nicht aJs. 
um gegen die Unternehmer-Angriffe zu bestehen. Bei allen 
Fraaen. die im Betrieb anstehen. muß deshalb der Meinunas- ~- . 
a ~ s t a ~ s c h  m t der Be egschaft und die ~ ~ f < l a r m ~ s a r b e i t ä n  
erster Stelle stehen. N J ~  so i<onnen wir aem Jnternenmer 
entgegenarbeiten. damit sich ein kleiner Kreis von fortschritt- 
lichen Kollegen nicht isoliert. sondern allmählich festigen und 
vergrößern kann. . 
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Behörden mit Unterst'iung 
des DGB gegen ausländische 
Kollegen und ihre Familien 

Seit der sich deutlicher abzeichnenden Dauerarbeitslosig- 
keit in der ERD sind die hier arbeitenden ausländischen 
Kolleaen verschämen behördlichen Maßnahmen ausaesetzt. 
ZUZ~;. Arbeitsmoglichkeit Lno langerer Verbleib n- West- 
oewtschlana so1 nnen erscnweri werden 

Schon 1975 schr eb be SD elweise der hamb-rqische SPD- 
Senat in einem ~eferenten-~ntwurf zu einem geplanten 
Ausländerbericht: 

.Die absehbaren langfristigen Tendenzen auf dem ham- 
burgischen Arbeitsmarkt erzwingen eine deutliche Senkung 
der Zahl der ausländischen Arbeitnehmer aus Anwerbelän- - -  -~ ~~ ~ 

dern in Hamburg (Stand 1975: Ca. 50000). Die unter Arbeits- 
marktoesichtsounkten langfristig anzustrebende genaue Zahl 
der ~rbeitnehmer aus~nwerbeländern iäßtsich iedoch weaen -~ ~~ 

der Unsicherheiten der kunfrrgen uirtscnaftl!chen ~n1w;ck- 
Jung ebensowenio zuverlassig iorausscharzen wie etwa die 
zeit1,cne Aofoioe. in der s ~ c h  e.n AbOau uoiizmhen mu&e. Der 
Senat sollte daher die ihm zur Verfüouno stehenden . " 
Steuerungsinstrumente elastiscn nach den leweils uoerseh- 
baren kurzerfrist,~en Entuicnlunqen auf dem namburg#scnen 
Arbeitsmarkt anwenden und si& ebenfalls für eine solche 
Handhabung der dem Bund zur Verfügung stehenden Steue- 
rungsinstrumente einsetzen.. (S. 50) 

,,Nach den für die Bundesrepublik verfügbaren Voraus- 
schätzungen über den langhistigen Bedarf an ausländischen 
Arbeitnehmern ist es durchaus möglich. daß auf lange Sicht 
bis zu über 112 Millionen ausländische Arbeitnehmer weniger 
als heute benötigt werden. Bei künftigen konjunkturell 
bedingten. vorübergehenden Bedarfen an ausländischen 
Arbeitnehmern, die aus dem hamburgischen Arbeitsmarkt 
nicht gedeckt werden können, solltesichder Senat deshalb für 
einen stärkeren Ausaleich innerhalb des deutschen Arbeits- 
marktes einsetzen. bevor er eine Aufhebung des Anwerbe- 
slops in Erwägung zieht.. (S. 51) 

d ü r  den Fall einer Aufhebung des Anwerbestopps 
aufgrund der Entwicklung im Bundesgebiet insgesamt. sollte 
Hamburg -soweit dann die heute absehbaren längerfristigen 
Tendenzen auf dem hamburgischen Arbeitsmarkt nicht 
anders zu beurteilen sind - für die aus dem Ausland neu 
anonwnrhenen Arbeitnehmer auf einer strlkten Befristung der > -  - - 
Äulenrhalts- und AroeitserlauDnrs beharren Wegen des auf 
lanaere S,cht hohen Beschaftigungsrisikos sollte auch tur 
dieSe Arbeitnehmer der Familienzuzug erst nach einer 
längeren Frist als nach der gegenwärtigen geltenden 
Regelung zugelassen werden.. (S 54) 

Behörden-Kommissionen machten sich weiter Gedanken in 
dieser Richtung und heraus kam im Dezember 1976 ein 
"Bericht der-Bund-Länder-Gruppezur Forfentwicklung.. . der 
Ausländerbeschäftigung~~, Doch wollte man den Schein 
wahren. daß auch von diesen Behördenmaßnahmen Betroffe- 
ne ihre Ansicht dazu äußern dürfen und erbat vom DGB- 

~~ 

Vorstand eine Stellungnahme. 
Innerhalb des DGB sind besonden in der IG Metall viele 

ausländische Kolleaen organisiert. ihren Worten hätte die --- ~ ~ ~ 

DGB-Spitze also enisprechen müssen. 
Einige ausländische Metall-Kollegen machten sich in 

Hamburg daran und verfaßten eine Stellungnahme zum 
Behördenbericht. Diesen überaeben sie der IGM-Ortsver- -. . - 
wai t~ng mit acr Auttorderung. sie dem DGB we terzureichen. 
damit aer Standpunmt oer abslandiscnen Arbeiter .n oessen 
Stell-ngnahme berucks chtigt w~rde .  D e Ko legenschr eben 

"AUS dem Bericht kann man sehen, oaß seit dem 
4.August1978 in der Arbeitsgruppe beraten wurde über 
Anregungen. von denen nicht gesagt wurde, wersie gemacht 
hat 

Wer diese Anregungen kennt. wird erschrecken: danach 
besieht die Konzeption der AusländerDescnäftigvnp einzig 
und allein aus vorschlägen, wie man die Ausländer am 
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elegantesten rauskriegt aus Deutschland, verhindert, da0 sie 
reinkommen und am besten dafür sorgt, daß sie in  
Deutschland nicht genauso leben können, wie die deutschen 
Arbeiter. 

Nun hat diese Arbeitsgruppe am 17. Dezember 1976 einen 
Bericht gemacht für die Bund-Länder Kommission. über 
diesen Bericht sollen wir heute diskutieren. Heute ist der 
17 März 1977. Warum fragt man uns erst jetzt? 

Warum fragt man uns überhaupt? Denn inzwischen wirdja 
wohl die Kommission über den Bericht der Gruppe auch 
schon mal beraten haben, oder hat die Kommission sogar 
schon Beschlüsse gefaßt? In der Presse jedenfalls war zu 
lesen. daß die Kommission über die Frage der Einreise 
ausländischer Jugendlicher schon entschieden hat. Disku- 
tieren wir hier also über elwas, was schon längst gelaufen ist? 
Wissen die Kolleaen von der IG Metall-Führuno und die 
Kollegen ~unkt io iäre vom DGB. was die ~ommissTon macht, 
und wissen sie, wann und wie diese neuen Vorschläge 
endgültig entschieden werden? 

In der Arbeitsgruppe. die diesen Bericht geschrieben hat, 
sitzen allerlei Minister und andere hohe Beamte. Arbeiter - 
oder sogar ausländische Arbeiter - waren nicht dabei. 

Wenn man uns nun diesen Bericht zum Diskutieren gibt, 
haben wir die Sorge. daß wir zwar darüber reden dürfen, da0 
es aber oanz eoal ist. was wir saoen. weil 1. alles Wichtiae 
sow,eso;chon i o  gur Nie entschi&den ist, und2 auch unsere -- 
moqiicherweise berechligre Kritik an d.esen dorschlagen in 
iraenoweichen Papieruorben landet und wirkungslos ble~bt b' 
T~otzdem wollen wir uns mit den Vorschläaen befassen und 
ste kririSIeIen, damil die her  versammeire~~or ie~en enolrch 
mal erfahren. was man mit ,hnen und rhren Famiiren mrhat. 

Au1 Seire 3 Kann man uber die 3neuen- Grundposirionen 
lesen. über die sich alle Mitglieder der Arbeitsgruppe einig 
waren. So zum Beispiel. daß die Bundesrepublik kein 
~Einwanderungslande ist, sondern ein .Aufenthaltsland~ für 
Ausländer. Um sich in Deutschland aufzuhalten, braucht man 
aber eine Aufenthaltsaenehmiouna, Nun steht in dem Bericht. 
da0 der ..aufenthaihr~chtl!chi ~ t ä l u s  vertesrigt werden soll" 
Das neißr nicht verbesseri. sondern venchlechteri: Scher nst 
es aut. wenn die Aulenthaltsoenehmi~unq nach dem ersten 
~ a h ;  letzt auf lewe,is 2 Jahre Gerlangerl ui7d Aber wer Nrgegr 
~berhaupr eine Aulenthalrsgenehmigung. welcne Bedingun- 
gen muß man erfüllen? 

Erstmal muß man schon in Deutschland sein. Alle Frauen. 
Ktnaer und andere verwandten. die bis zu einem oestimmten 
Tag noch nrcnr in  Deurschlandsino oder uaren haben kaum 
Aussrcht. hierner zu kommen. Nenn s.enicht aus EG-Lanoern 
kommen. 

D,e Unterscheidung ~hetristete- Aul.nlhaltseilaubnla und 
spater Aulenthaltsbeiechllgung bleror Aber die Vorausset- 
zunoen fur die unoefrislere Eriaubngs uerden verscharlt ES 
oen;at nicht. daß man hier 5 Jahre war und 5 Jahre immer d 
gearbeitet hat. Jetzt muß man auch eine "angemessene- 
Wohnung und .angemessene. Sprachkenntnisse nachwei- 
sen. um eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. 

Anoemessene Wohnuno. was heim das? Das heim. daßdie 
woh&ng wie erne ~ o r ~ a i ~ o h n u n ~ s e i n m u ß ,  in der Große und 
der Aussratrung Jeder Deutsche kann wohnen. wie er wilr 
Ausländer dürfen das nicht. Noch nicht einmel. wenn siesich 
hier nur eufhalten? denn ein Einwanderungsland ist 
Deutschland ja nicht. Zwei verschiedene Maßstäbe, eber 
gleichzeitig verlangt man von dem Ausländer die moziale 
Integration4 obwohl er sich nur hier .aufhalten~darf. Wo wird 
von einem Deutschen im Ausland moziale Integrationw 
verlangt, wenn er sich im Ausland nur .aufhält-? 

Außerdem ist es eine sehr große finanzielle Belastung. 
Solche Wohnungen sind selten und teuer. Wenn die Frauen 
und die älteren Kinder nicht mitarbeiten. können die 
ausländischen Familien das nicht bezahlen. Frauen und 
Kinder aus Nicht-EG-Ländern bekommen aber keine Arbeits- 
erlaubnis. Sie bekommen auch nur eine Aufenthaltserlaubnis. 
wenn anoemessener Wohnraum lauch für Kinder. die oar 
nicht in 6eulschland sind) nachge'uiesen uird Also musien 
sie sicn eine reure Wohnung suchen. um eine Aufenthalts- 
erlaubnis zu kriegen. Vom ~ohnungsamt kann man keine 
Hilfe erwarten: einen &$Schein bekommen nur diejenigen, 
die eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Das ist eine böse 
Falle. Ein Beispiel: Ein türkischer Kollege ist seit 5 Jahren in 
Deutschland. hat eine gule Arbeit. und will nun seine Freu 



hierher kommen Iessen, weiier es sett hat, einsam zu sein. Die 
Frau wohnt mit 4 Kindern Ni der Türkei bei Verwandten. Der 
Kollege ist außerdem sauer, weilerso wenig Kindergeldfürdie 
Kinder krieot. und weil das Finanzamt ihm die doooelte 
~ a u s n a i t s l u ~ r u n ~  nicht anerkennt (das hetßt. er kann kaum 
etwas von aer Sreuer absetzen) Frau und Kinaer Kommen der 
Kollege beantragt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für 
sich, befristete für die Frau. 

Nun muß er eine 4 112 brs 5 Zgmmer-vVohnung nachwersen. 
die so gut wie eine Soz~elwohnungrsl. Diemußersrch aulaem 
-freien- Wohnungsmarkt suchen. denn einen 6 5-Schein vom 
Wohnungsamt k&t ernicht, weildie Frau kehe Aufentheits- 
genehmigung bekommt. Die kriegt sie erst. wenn sie der 
Ausländerbehörde die Wohnung nachweist (auch wenn die 
Kinder nicht mitkommen, muß die Wohnung so groß sein!). 
Dann erhält die Frau die Aufenthaltsoenehmiouno. aber -. ~ 

arbeiten darf sie nicht: Anwerbestop, u;;d da fäi t  sie euch 
drunter. Der Kollege muß also soviel Geld verdienen. daß er 
die teure große Wohnung bezahlen kann. seine Frau und die 
Kinder ernähren und außerdem noch 2.B. Eltern unri 

~ ~ - 

Schwiegereltern in der Türkei unterstützen kann. Dazumußer 
Überstunden machen. 

Es wird in Zukunft auch streno kontrolliert. ob tatsächlich 
~~~ ~ 

eine dngemessene Wohnung- gewohnt wird Das ist teuer. 
denn es enlslenen fur die Verwaltung hohere Koslen lur 
Beamte. Formulare. Frenett. neue ßuros etc. diese Kontroli- 
kosten sollen die Ausländer selber bezahlen. nämlich durch 
, eine drastisch höhere Gebühr für die Erteiiung der 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Das müssen wir ganz klar 
ablehnen. 

- 
-Angemessene Sprachkenntnisse- sind eine weitere neue 

Bedinquna für die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Der 
turk~scne %ollege bekommt d#e -Unbelristete.. in Zukunft also 
nur noch Nenn er bewelsen kann. daß er -angemessene 
Deutsch spr,cht Was ne41 das und wie soll er des beweisen? 
Man oiant dazu ein bundeseinheitliches Zeuonis. also eine 
Sorachluhrung Das oedeuter. daß ~ o ~ i e g e i .  d;e seot 5 Jahren 
und mehr hner gearbeitet haoen, Sleuern una Sozialaoqaben 
gezahlt haben. nur dann eine "Unbefristete- kriegen. wenn sie 
diese PrülunQ bestehen. Für viele ausländische Koiieoen istes -~ - ~ - ~  

schwer, zu lernen. weil sie schon in der Heimat als Kinder 
keine oder eine schlechte Schulausbildung hatten. Sie haben 
nie gelernt, zu lernen. Mit 40oder 50 ~ a h r e n  eine Sprache zu 
lernen, ist für alle Menschen schwer. (Selbst viele ausländi- 
sche Konsulets-Beamte sprechen nicht Deutsch. viele 
deutsche Beamte im Ausland, z. B. in der Türkei, sprechen 
kein Türkisch, auch nicht nach 6 Jahren). Von Sprachkennt- 
nissen darf die unbefristete Aulentheitserlaubnis nlchl 
abhängen! 

Wann und wo sollen die schwer arbeitenden Kollegen denn 
Deutsch lernen?Etwe in ihrer Freizeit? Wieviel Freizeit hat der 
Kollege denn. wenn er so viele ~lberslunden machen muß, um 
alles bezahlen zu konnen? Und wer hal nach der Arbeirszeit 
noch soviel Krait. einen Deulschkurs zu bes~chen? Wenn 
überhaupt Sprachkenntnisse Bedingung für eine Aulenthalts- 
erlaubnis sein sollen, dann muß der Unterricht (wie in 
Schweden) während der Arbeitszeit angeboten werden. bei 
voller Bezahlung. 

Wir müssen also festhalten. daß der Aufenthalt in dem 
u~ülenthaltsland- ~eutschlanci für Ausländer ganz irheblich 
erschwert und kompliziert werden soll. Nachdem die 
ausländischen Arbeiter über 20 Jahre leno oearbeitet und 
gezahlt haben, sollen sie nun rausgegrauit werden ES ist 
unmenschlich. so mir Millionen Mannern. Frauen und Kindern 
umzugehen. Hier handelt es sich nämlich nicht um den 
~Produktionsfaktor Arbeitskraft<< oder um statistische Zahlen. 
sonoern um Menschen die man nicht wie Schachfiguren je 
nacn Lage des Arbeitsmarktes hm- und nerscnieben kann 

Außerdem ist CS ungerechl, die Allgemeine Arbeitserlauonis 
an bestimmte Betriebe und an bestimmte Branchen zu 
koooeln. Auch der Ausländermußsichseinen Arbeitsolalz frei 
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wahlen durfen Der Gelrbngsbere.cn der ~roertserlaubnis darf 
daher nlchl aingeschrankt sein. Gerade #n Rezess#onszeilen 
kann man ~usiänder nicht als Menschen 2 oder 3. Klasse 
behandeln, die nur die schlechten Arbeiten in den schmulzi- 
gen Branchen machen dürfen. Auch deutsche Arbeiter 
müssen dann mal in einer schlechten Branche arbeiten. Wenn 
ausländische Kollegen unter viel Mühe und mit viel Energie 
einen Arbeitsplatz sich irgendwo selber gesucht haben. sollen 

sie aucn da arbellen ourlen und lrrr diese Arbeit eineErlaubn~s 
bekommen. eg81 in welcher Brancne denn drese E,qeninitra- 
tive muß belohnt und nicht bestrafl werden. 

- 
Es ist gut, daß ausländischen Jugendlichen nun eine 

Arbeitserlaubnis erteilt werden soll. Aber von Sprachkennt- 
nissen darf das nlcht abhänaio sein. Außerdem muß auch 
dgese Arbeitsgenehmigung u;lbeschrankl gu1t.g sein. denn 
sonst nutzt das gar n,chrs, aa d,e Jugenai~chen wreaer nur z B 
in der F.scninoustrie arbeilen durlen und nrrqendwo anders. 
Wir lehnen aber auch eine Erschwerung der Familienzusam- 
menführung ab. Der Anwerbestopp und seine Aulrechter- 
haltung muß ausreichen. 

Die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der schull- 
schen, vorschulischen und Kindergarten-Situation sind zu 
begrüßen. Das gilt auch für die Pläne zur Verbesserung der 
Berufsausbildung. 

Die vorgeschlagenen werstärkten Mitwirkungsrechte. sind 
unoenüaend. Wie wir vorher oesehen haben. wird die 
S I L ~ ~ I O ~  der aus~andischen~rbeiier und ihrer Fam8lren immer 
mehr erscnwert. oenn sie haoen nmmer mehr Beainqungen 
und Plllchten zu erfüllen. aber faktisch keine demokratischen 
Rechte. Sie tragen zum Wohlstand des Landes bei, und zum 
Profit der Industrie. Von ihnen wird soziale Integration 
verlangt. und sie müssen unter Bedingungen leben. die sie 
nicht beeinllussen können. Ohne ihre Beteiliouno wird sich 
Oie Gesamtsrtuation nicntoessern. Beterligun<heheiiiaber, da0 
sie ZU einem ernstzunehmenden demokratrschen Faktor aer 
Politik werden mmüen. .Besondere Mitwirkungsrechte- in 
besonderen mGremien- in besonderer  form. und in 
.beratender. Funktion nützen gar nichts, da keinerlei 
Konsequenzen damit verbunden sind. Hier kann nur das 
kommunale Wahlrecht (wie M Schweden1 ausreichend sein. 
Alle anaeren  besonderen Formen* lehnen uir so. da sre nur 
Deroration und Alibi s.no Die Auslander mussen. wenn sreals 
~Produktivkräfte- anerkannt sind. auch als politische Kraft 
anerkannt werden. 

Die Grundsätze dieser beabsichtigten Konsolidierungspo- 
litik können nicht anerkannt werden, da sie versuchen, eine 
wirtschaftliche Krise aul dem Rücken der Arbeiter zu lösen, 
nhwohi sie diese Krise am allerweniosten zu verantworten ~ ~ ~ 

haben. Wir haben die Befürchtung.-daß es sich bei der 
~Konsolidiarungspolitik~ um offene und versteckte Maßnah- 
men handelt. Druck auszuüben. die Existenz zu erschweren. 
das Klima in Verwaltung und Behörden zu verschlechtern. so 
daß eine   freiwillige^^ Entscheidung zur Rückkehr der 
Ausländer erzwungen wird. 

Wir weisen daraul hin. daß es unerträalich ist. wenn das 
sonst knallnart una unbeugsam aurchges~tzte .arbeltsmarkt- 
Orrentierle Vorgenen" (spricn: Anwerbeslopp Geitungsoe- 
reich der Arbeitserlauonis. Erle~lung von Arbeltserlaubnrs an 
Kinder und Ehegatten) ausgerechnet auf Grund militärpoli- 
tischer Überlegungen zugunsten des Heimatlandes durch ein 
ubehutsames- Vorgehen ersetzt wird. Man kann nicht 
militärpoiitische Erwägungen über familienpolitische Erwä- 
auna stellen. zumindest nicht in diesem Zusammenhano. Das 
>er;ißen #On Famrlien. d ~ e  Zerslorung der Zukunil von 
Jugendlichen 1st allemal e>n schwerwmgenderes Afgumenl. 
als die Noruendrgkert aer Ableislung aes Wehrdrenstes rm 
Heimalland. und dieses Arqumenl sollte auch Vorrang vor 
eroeitsmarktorient~ertem Vorgehen haben 

Der Rechtsanspruch auf Arbeitserlaubnis nach fünf Jahren 
muß ein Rechtsansoruch bleiben. Eine Erteiluna J n  der 
Regel* 1st strikt abzulehnen Auch der abgele!tete kecnrsan- 
Spruch fur Ehegallen und Kinder muß unoeorngt beslenen 
olerben. Wenn Personen 5 Jahre ununlerbrocnen gearbeitet 
haben. ist es eine unerträoliche ~iskriminieruio. wenn 
manche die besondere ~r ie~tsgenenmigung bekommen. 
andere aber nicnl Jeder Mensch hat etn regilimes Beddrln,~ 
aul Sicnerhe~t n m r  nurdreminder,anrigen K#nder Außerdem 
ist es kaum möglich. da8 ohne ~ i ta rbe i t  des Eheaatten eine 
Familie existieren kann. Somit ist. wenn schon bei nachoe- - ~~ ~ 

reisten Ehegattenoie~rbeitserlaubnisnicht~e~aben wird. >er 
abgeieilele Anspruch das Ailerminoeste. was notwendig isl. 

.?um Punkt Emchwerung des Famlllennachzuga. wenn 
noch für 1.1 Millionen Kinder Kinderoeld ins Ausland oezahlt 
wird. bedeutet oas auch. daß 1 I ~ i l l i o n e n  Kinder2 Zr k h t  ln 
elner Intakten Famllle leben Außerdem leben ueil uber 40% 
der ausländischen Arbeitnehmer ohne ihre Ehehauen in der 
Bundesrepubiik. Wenn der Familienzuzug gestoppt werden 



soll, bedeutet das die Auhechterhaltung dieses Zustandes. 
Das wäre unerträglich. Die umgekehrte ~Famlliemusammen- 

Ergebnissen führt. Es wäre onertrdglich, wenn die Stellung- 
nahme von ausländischen Gewerkschaftskollegen zu denie- 

führung- ist in den meisten  allen ausgeschlossen, da es in 
den Heimatländern eben keine Arbeit gibt. Durch Verhin- 
derung der Familienzusammenführung den einen Elternteil 
zur Rückkehr zu beweoen. ist aber eine unmenschliche 

~ ~~~ ~~ 

.Erpressung. Auch die ~ h i  und die Familie von Ausländern ist 
zu schützen. Die Zeit, als man sich auf eine industrielle 
Reservearmee von mobilen. lediaen /oder aetrenntlebendenJ 
lungan Arbeitern verlassen konile. muß eidlich vorbei sein. 
Jeder Mensch hat ein Recht dareuf, mit seinem Ehepanner 
und seinen Kindern zusemmenzuleDen Alles anaere ist 
unerträglich, verfassungswidrig und unmenschlich. Oder 
zeichnet sich der nächste Schritt in dieser Entwickluno bereits -~~ ~ - 

ab. steht er bereits zwischen den Zeilen des Berichtszu lesen: 
daß es Ausländern in  Deutschland untersagt werden wird. 
Kinder zu haben? 

Sonderregelungen wie ZuZugssperren sind abzulehnen. 
Vielmehr sind Wohnengebot und lnhastruktur eligemain zu 
verbessern. ebenso wiesoziale Dienste unddie Aufklärunader 
Deutschen uber die Schwierigkeiten der auslandischen 
Femnlren Hler ist euch Schweden ein Modell Es mußendlrch 
Schluß sein mit der einseitigen Rücksichtnahme und 
Anpassung der Ausländer an die Deutschen. Auch die 
Deutschen, die sonst den sonnigen Süden Italien. Spanien, 
Portugal, Jugmlawien und die exotischem Türkei als 
Urlaubsltinder doch so schätzen. müssen lernen, mit 
Ausländern umzusehen. slezu resoektieren und Rtkksichtauf 
sie zu nehmen. öie  nehmenden Rückfälle in deutschen 
Rassenüberheblichkeit sind beizeiten und dringend zu 
verhindern. 

Der Nachzug von Jugendlichen unter 18 1st nicht zu 
unterbinden oder Sonderregelungen zu unterwerfen. Der 
Anwerbestop ist ausreichend. Dar Bericht der Arbeitsgruppe 
macht sich selbst lächerlich. wenn er einerseits die Familie 
bezeichnet als *Eltern und Kinder unter 18- und auf die 
engeren Famiiienbeziehungen in vielen Anwerbeländern 
hinweist, gleichzeitig aber den jugendlichen Einreisenden 
unterstellt, sie kämen nur der Arbeitsaufnahme wegen. 

Wir sehen, deß der Anteil der Ausländer an der deutschen 
Bevölkeruna einigen Menschen Soraen macht. Man soll aber 
aufhören, vön ~ G i ä n d e r n  einerseits-und Deutschen anderar- 
seits zu reden. einmal die Arme zum Willkommensgruß 
eusstrecken und wenig später die Hand zum Rausschmiß 
erheben. Das Problem der Arbeitsloslokeit und derwirtscheit- 
lichen Krise lost man nicht Indem "man ausianoische und 
deutsche Arbeder gegeneinander ausspielt Man lost es auch 
nicht, indem man einerseits von dem Ausländer verlangt. die 
Gesetze einzuhalten undsichzu integrieren, andererseitseber 
ihm erklärt, Grundsätze der Verlassung hätten für ihn und 
seine Femilie keine Gültigkeit, denn er sei ja kein Deutscher. 
Alle diese Unterscheidungen deuten auf engstirniges natio- 
nales Denken hin und tragen dazu bei, Vorurteile und 
Nationalismus zu verstärken. 

Die Krise der Wirtschali - oder des Wirtschaftsystams - wird 
nlcht dadurch gelost, daß man die Bevblkerung um den Anteil 
der Auslanaer verrrngert. Dann ist die Zert abzusenen. wo bei 
fortschre,tender Automation der lnaustrre z B. deutscna 
Frauen und ältere Menschen nicht mehr arbeiten dUrfm. weil 
es keine Arbeit mehr oibt. Auf dem Rücken der Arbeiter löst . . 
man kerne Krise ~ a n i c n a l l t  hocnstans eine Neue -und  das 
kbnnte die letzte Kr~sa des Systems sein Au1 dem Rucken dar 
ausländischen ~rbaiteraberiöst man die Krise bestimmt nlcht, 
denn diese haben sie am weniosten verursacht. Wer es ~ - -  - - ~  ~~ ~ 

dennoch versucht, handelt unmenschlich und versucht 
außerdem, nach bekannter alter Methode, die Arbeiter 
oeoeneinander auszusaielen. Wir erwarten daher von unseren - * 
Kollegen In Betrieben und Gewerkschalien sohdarisches 
Verhallen. und fordern Oie M#fglieder der Bund-Lander- 
Kommission auf. die undemokratischen una eutoritaren 
Beschlüsse zu unterlassen. Insbesondere fordern wir sie auf. ~ 

die geplanten Maßnahmen zu unterlassen, da auch den 
Kommissionsmitgliedern klar sein muß. da8 diese Maßneh- 
men kelne der angesprochenen Probleme lösen werden. 
Vielmehr werden sia zu Konflikten und sozieiem Zündstoff . . ~ ~ - ~ ~ 

führen, die wiederum nur mit mehr Unterdrückung und 
autoritären Maßnahmen beantwortet werden. Wir weisen 
daher die von uns angesprochenen Punkte des Berichts 
zurück. Wlr hoffen, daß unsere Kritlk gehört wird und zu 
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nigen #besonderen Formen der Mitwirkung vo i~us ländernn 
gehören würde, die ohne wenere Konsequenzen zu den Akten 
gelegt wirdw. /März 19771 . - 

Berücksfchtigt hat Oie Bürokratie des DGB die hier 
formu ierten Interessen der auslandischen Kollegen nicht, im 
Gegenteil, sie hat der staatlichen Bürokratie bei ihren 
Versuchen, die Auswüchse der chaotischen kapitalistischen 
Produktionsweise irgendwie zu regulieren, Schützenhilfe 
geleistet - gegen die Arbeiter. 

In einem bisher nichl verllffantlkhten Be8chluB des DGB- 
Bundesvorstandes vom 7.2. 1978 (Positionspapier des DGB 
zur Ausländerpolitik) heißt es: ~Gewarkschalien kdnnen 
Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Interesse aller 
Arbeitnehmer nicht zulassen. Aus diesem Grunde sind die ~ ~~ 

Vorschlage der Bund-LBnder-Kommission. d i ß  der Anweroe- 
stop durch Familienzusemmenluhrung nicnt unterlaulen 
werden darf, zu unterstützen. Dazu gehört sowohl der Wegfall 
des aboeleiteten Ansoruchs für Eheoatten 16 2 Nr. 3 der 
~rbeils~rlaubnisverordnun~ AEVO). kre die'?akache. daß 
neu einreisende Kinder die sich bereits im berulslenigen Alter 
(16-1 7iähriaeJ befinden. und Eheaatten keine ~rbeiiserlaub- 
nis erha l te i i ln  der Begründung heißt es weiter: d a  gemäß5 
19 AFG ein Ausländer für eine Beschäftigung in dar 
Bundesrepublik Deutschland eine Erlaubnis haben muß, 
befinden sich alle beschäliigten Ausländer, die diese 
Erlaubnis nicht haben, in einem illegalen Beschäliigungsver- &, 
hä1tnis.o Vorschlag des DGB: =Abschiebung dieser illegal 
Beschäftigten In das Heimatland.- Ob jemand in der ERD 
bleiben darf oder nicht. möchte der DGB noch mit . ~~ ~ ~~ - - -  ~ . 
zusätzlichen Bedingungen verknüpfen: "Der DGB geht davon 
aus. da0 die Verlestigung des aufenthaltsrechtlichen Status 
nur für diejenigen ausländischen Arbeitnehmer erfolgen soll, 
die auch mit ihren deutschen und ihren Arbeitskollegen 
weiterer im Betrieb vertretenen Nationalitäten in einen 
sozialen (s~rechlichenJ Kontakt treten können*. . . =Der DGB 
ISI nrcht bereit. sich dafur ernzdsetzen. daß lur diejenrgen, d8e 
lediglich ennen Job rn der Bundesrepublik gesucht heben und 
die soziale Kontakte zu ihrer Umgebunq nicht inleressieren. 
der Aufenthalt verfestiat wird.. 

Mit 0 esen ~oraeran"~en geht der DGB über die offizielle 
Politi6 der B~ndesregier~ng weit hinaus. Dahinter steht die 
Auflassung. da0 Oie Basis der Gewerkschaften die deutschen 
Arbeiter und Anaestellten sind. deren Interessen im Zweifel 
über denen der äusländischenKollegen stehen. Das ist der 
Standpunkt des Natlonallimui, in der Stellungnahme des 
DGB vornehm so umschrieben: -~onsolidierungbedeutet im 
Zusammenhang mit der Beschäliigung von ausländischen 
Arbeitnehmern, daß deren Gesamtzahl unter Berücksichtl- 
gung aller Umstände eine Größe erreicht, die auf Dauer 
beschäftigt und von der Gesellschali integriert werden & 
können." Besser könnten die Unternehmewerbände es auch 
nicht ausdrücken. Vom Standpunkt der kapitalistischen 
Rationalität ist es klar. daß die Beschäftigung von Arbeits- 
kräften von Profitgesichtspunkten abhängig ist. bei Entlas- 
sungen suchen sie den Weg des geringsten Widerstandes. Der 
DGB bietet hier die .Lösung= an nach dem Motto: 
Heiliaer St. Florian.verschan mein Haus.zünd'sandere an. 

D& Ventil. das vom DGB-Vorstand wird, verstärkt 
die auch in den Betrieben zu hörende Meinung uAusländer 
raus-. Den Unternehmern bietet das die ~hance .  von den 
Ursachen der Krise abzulenken und die verschiedenen .~ ~ 

Nationalitäten der Werktätigen gegeneinander auszuspielen. 
Resultat ist die Vergrößerung der Verwirrung in der 
Arbeiterschaft über den Ausweg aus der schrittweise 
Schlechter werdenden Lage. Der DGB-Standpunkt über das, 
=was auf die Dauer beschäliigt und von der Gesellschaft 
integriert werden~ kann. iäßt sich genau so gut auf die vielen 
Juaendlichen anwenden, die keineLehrsteile finden. undvom 
kaGitalistischen Standounkt =überfiüssio- aeworden sind. Er 
triin o e Stahiarbeiter, i u f  deren ~osten<j;a6konze,na ihreKon- 
kurrenzfahigkeit auf oem Weltmarkt beha*pten. er kann auf 
die steiaende Zahl der Dauerarbeitslosen bezoaen werdenusw 

~atiönalism,s Lnd Unterwerfung unter die-kap~taiistiscne 
Log16 sina rwe Selen derselben Medai ie W rd dieser Weg 
weiter beschritten. so wird der gesamten ~rbeiterbewe~ung 
wieder einmal das Feil über die Ohren gezogen. nicht nur 
unseren ausländischen Kollegen. 
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