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Ein Bündnis im Kampf 
für den Normalarbeitstag

Der Versuch, die Reaktion reformistisch zu bekämpfen, ist gescheitert

Unsere Absichten
Wir wollen eine Diskussion anfangen 
über die wirtschaftlichen und politi
schen Bedingungen, die für die Ar
beiterbewegung nach dem 35-Stun- 
den-Wochen-Kampf bestehen, weil 
wir Verständigung suchen über die 
nächsten Ziele der Bewegung. Wir 
stellen uns dabei vor, einige Kriterien 
aus der Diskussion zu gewinnen, die 
in die breite Auseinandersetzung ein
fließen und Orientierung ermögli
chen. Das halten wir für um so nöti
ger, als die Mitglieder der sozialisti
schen Organisationen über die Be
triebsräte und die Gewerkschaften im 
Gefolge dieses Abschlusses mit einer 
Fülle praktischer Probleme konfron
tiert sind und verraten und verkauft, 
wenn sie nicht an einem Strang zie
hen, und zwar für eine richtige Sa
che.

Sieg oder Niederlage 
oder was?

Die Meinungen hierüber sind geteilt. 
Wir halten eine Niederlage für gege
ben, weil die Arbeiterbewegung im 
Kampf Kraft verloren hat und nicht 
etwa Kraft gewonnen. Zum Beweis 
dient uns, daß im Zuge der Bewe
gung die Kapitalistenklasse sehr 
wichtige historische Bestandteile im 
Wert der Arbeitskraft zur Diskussion 
stellen konnte, mit dem Ziel, sie au
ßer Kraft zu setzen. Die sog. histori

schen Elemente im Wert der Arbeits
kraft bestehen aus im Sinne von 
, ,V oiksv orurteilen4 4 festen Ansich
ten; gerade daß sie nicht bestritten 
werden, macht ihren Wert aus (vergl. 
K. Marx, Lohn, Preis und Profit, 
MEW 16, S. 147 ff.). Von solchen 
, »Selbstverständlichkeiten4 4 wurden 
durch die Kapitalistenpropaganda 

(und -Politik) erkennbar im Tarifab
schluß und in Gesetzentwürfen er
schüttert:
- die Ansicht, daß Arbeitstag, Ar
beitswoche, Arbeitsjahr und Lebens
arbeitszeit für die Lohnabhängigen 
gleich lang sein sollten. Die (im we
sentlichen) gleich lange Arbeitszeit 
ermöglicht günstigere Bedingungen 
zur Abwehr weiterer Intensivierung 
der Arbeit. Verkürzte Arbeitszeit läßt 
ein höheres Arbeitstempo zu: Sprin
ter und Langstreckenläufer. Man 
denke nur, die Akkordzeiten würden 
bei 4-Stündlern oder bei Halb-jähr- 
lern genommen. Aber auch ohne 
Stoppen verschwimmt bei ungleich 
langen Arbeitszeiten der sinnlich 
wahrnehmbare Zusammenhang von 
Arbeitstempo und Tagesarbeitslei
stung.
- Die Ansicht, daß der wesentlich 
gleich lange Arbeitstag wesentlich in 
einer Zeit zwischen - ungefähr - 
sechs Uhr morgens und sechs Uhr 
abends liegen sollte und daß alles an
dere Ausnahmen wären, die zu ver
güten wären. Diese Gleichzeitigkeit 
des Arbeitstages ist a.) von besonde
rer Bedeutung für die Gesundheit des 
einzelnen (soweit sie gegen die Ten
denz zur Nachtarbeit wirkt) und b.) 
von besonderer Bedeutung für die 
kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten 
der Arbeiterbevölkerung, die durch 
Arbeiten im Schichtsystem einschnei
dend beeinträchtigt werden.

- Die Ansicht, daß die Arbeitswo
che wesentlich von Montag bis Frei
tag dauert, und zwar für alle. Daß 
diese Ansicht, verfestigt sogar in 
Wortbildungen wie ,,Wochenende44 
usw., ernstlich ins Wanken geriet, 
verschärft den zuvor genannten 
Punkt enorm.

- Die Ansicht, daß der Arbeitslohn 
hinreicht, wenn er dem Lohnabhän
gigen ein selbständiges Leben ermög
licht, d.h. zureicht, ohne weitere 
Geldzuschüsse sich zu reproduzieren 
Die Sanktionierung der Teilzeitarbeit 
sanktioniert aber vielmehr den Be
griff des ,,Zuverdieners“ (meist der 
Zuverdienerin) und stellt das Bemü
hen dar, die schmutzigsten Rückstän
digkeiten im Leben der Arbeiterbe
völkerung wieder normal zu machen.

In der öffentlichen Meinung hat 
die Tendenz, über Lebensinteressen 
der Arbeiterbevölkerung zu verfü
gen, zugenommen. Die Art der Ver
fügungen führt zu einer Einschrän
kung der Entfaltungsmöglichkeiten 
des einzelnen und der Klasse. In der 
Sphäre der Produktion verschärfte 
Konkurrenz und wachsende Schwie
rigkeit, sich über die Konkurrenz hin
weg gegen die Ausbeutung zusam
menzutun, in der Sphäre der Repro
duktion die Aktualisierung der Fami
lie und des Familienoberhauptes fast 
als Subunternehmer, alles Sachen, 
die man aus der Leidensgeschichte 
der Arbeiter unter dem Kapitalismus 
kennt, die nie ganz ausgerottet waren 
und die jetzt neuerlich in aller Breite 
normal gemacht werden sollen.

Die Wirkung von Arbeiterinteres
sen auf die und in der öffentlichen 
Meinung hat erkennbar abgenom
men. Das bedeutet eine Verschlechte
rung der po/itisc hen Position der Ar
beiterbewegung, Leider ist der Cha
rakter der Pleite damit noch nicht 
ausreichend beschrieben, hinzu 
kommt ein politischer Fortschritt der 
Bourgeoisie.

Politischer Zugewinn 
der Bourgeoisie

Im entwickelten Kapitalismus vermit
telt sich die wirtschaftliche Lage der 
Lohnabhängigen nur zum Teil durch 
die Lohnhöhe. Eine Vielzahl von so
zialen und politischen Beziehungen 
bewirkt einen starken Einfluß der Be
wegung der Gesamtlohnsumme auf 
Lebensumstände. Zu nennen sind 
hier in aller Kürze die über die Fami
lie, über die Versicherungen und über 
die öffentlichen Haushalte vollzoge
nen Transfers. Die Gesamtlohnsum
me ist das Produkt aus Höhe der ein
zelnen Löhne und Ausmaß der Be
schäftigung der Arbeiter innerhalb 
eines Staatsgebietes. Der sehr große 
Einfluß der Beschäftigung auf die 
Gesamtlohnsumme bildet den Aus
gangspunkt für einen Haufen von 
Strategien zwecks Klassenversöh
nung. Für solche Strategien stehen al
lerhand Formeln: 5% Beschäfti
gungssteigerung bei 2,5% Lohnsen
kung macht soundsoviel Prozent 
mehr Lohngeld aus, spart soundso
viel Arbeitslosenversicherungsko
sten, bringt soundsoviel mehr Steu
ern, hebt die Rate des Profites und 
die Masse des Profites, ist gut für Ar
beiterhaushalte und Staatskasse. Die
se und andere Verrechnungen über 
Zusammenhänge von Beschäftigung 
und Gesamtlohnsumme, Produktivi
tät und Sozialprodukt sollen glaub
haft machen, daß Kapital und Arbeit 
gemeinsam gedeihen und daß ein 
Kampf, der ohne Rücksicht auf die 
Beschäftigung geführt wird, letzlich 
den Arbeitern am meisten schade. 
(Uns ist noch immer ein Rätsel, wie 
Marxisten das energische und konse
quente Eintreten für ein strategisches 
Konzept zur Klassenversöhnung als 
Entfaltungsmöglichkeit für den Klas
senkampf ansehen können.)

Aber ist der Kampf nicht ganz an
ders begründet worden? Versuchs
weise vielleicht, aber ohne jede Wir
kung. Wer um eine Steigerung der 

Beschäftigung kämpft, wird anerken
nen müssen, daß eine Steigerung der 
Beschäftigung um 5% wegen Ar
beitszeitverkürzung, die mit Entlas
sungen von 10% wegen Auftrags
rückgang Hand in Hand geht, keines
wegs zu einem ,,Rückgang der Mas
senarbeitslosigkeit“ führt. Die Ver
fechter solcher Argumente werden 
von der kapitalistischen Konkurrenz 
genarrt. Der Gegensatz von Lohnar
beit und Kapital scheint sich zwi
schen die gegeneinander konkurrie
renden Betriebe und nationalen 
Volkswirtschaften zu verlagern. Das 
Ergebnis ist eine Interpretation der 
Klassengegensätze als in Wahrheit 
nationale Gegensätze. Je höher der 
Triumph der nationalen Volkswirt
schaft, besonders der ,,exportabhän
gigen“ westdeutschen Metallwirt
schaft, auf dem Weltmarkt, desto 
höher das nationale Sozialprodukt, 
desto größer die Beschäftigung, desto 
gefüllter die Staatskasse und desto 
mehr Transferleistungen - mit ei
nem Wort, die Bedingungen der Bes
serung der Lage der Arbeiter in der 
BRD scheinen so im Streben nach 
Vollbeschäftigung und Konjunktur 
aufgehoben.

Schicksalsgemeinschaft 
Betriebe

Charakteristisch für die Situation ist 
der Abschluß selber. Die IGM hat 
dort gemeinsam mit den Kapitalisten 
vereinbart, daß die sog. ,,Maschinen
laufzeit“ bei der Realisierung des 
Vertrages nicht sinken dürfe, d.h. sie 
hat sich verpflichtet, eventuell denk
bare Initiativen, die Sache als allge
meine Arbeitszeitverkürzung auszu
machen, nicht anzunehmen. Die 
IGM hat sich zum Wächter machen 
lassen, daß nicht einzelne Kapitali
sten Verträge abschließen, die - 
wenn sie dann verallgemeinert wür
den - zu einer Beeinträchtigung der 
Konkurrenzposition der westdeut
schen Wirtschaft führen könnten.
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Die Metallkapitalisten haben also 
ihren Einfluß auf die IGM vertrag
lich verankern können. Sie sind poli
tisch vorwärts gekommen. Auch in 
Bezug auf die ,,Basis“?

Leider ja. Im Verlauf des Kampfes 
hat sich gezeigt, daß die Gesetzmä
ßigkeiten, die den Kampf für Hebung 
der Gesamtlohnsumme durch He
bung der Beschäftigung zu einer Fra
ge von nationalem Inhalt machen, 
auf der betrieblichen Ebene die Ten
denz zum Kampf um Bewahrung der 
betrieblichen Arbeitsplätze, zum 
Kampf ums Florieren der eigenen 
Firma bestärken und auslösen. Be
reits der Begriff der Flexibilisierung 
enthält die Absicht der Anpassung 
der Arbeitszeit an die Bedürfnisse des 
Betriebes. Die ,,Bedürfnisse des Be
triebes“ sind in der Sicht der Arbeits
platzbeschaffung Bedürfnisse dei 
Geschäftsausweitung bzw. des Erhal
tes des Geschäftsumfanges, keines
wegs Bedürfnisse der Arbeiter in fal
schem Begründungszusammnhang.

Die Kapitalistenpropaganda von 
der Schicksalsgemeinschaft Betrieb 
hat es in diesem Kampf zu direkter 
Wirkung gebracht. Das auch andeu
tungsweise: Wer glaubt denn, BMW 
sei ein besonders schlimmer Einzel
fall? (BMW-Gesamtbetriebsrat Gol
da am 22.06. in einem Brief an ausge
sperrte Beschäftigte: „Wie lange wol
len die Tarifpartner eigentlich noch 
verhandeln? Ist ihre Absicht, das, 
was wir in unserem Unternehmen in 
Jahrzehnten ... aufgebaut haben, in 
Frage zu stellen?“) Diese Sache war 
dabei, um sich zu greifen. Die IGM 
war ideologisch geschlagen. Denn 
das ist die Kehrseite: Dieselbe Poli
tik, die verbunden mit dem National
interesse eine verbundene Schick
salsgemeinschaft von Arbeiterklasse 
und Kapitalistenklasse im Staate dar
stellt, führt unvermeidlich zu einer 
Schwächung der Gewerkschaften, 
weil sie die Idee von der Schicksalsge
meinschaft Betrieb nicht nur nicht zu 
bekämpfen weiß, sondern den Grund 
dafür legt.

Bourgeoisparteien 
festigen sich

Zunächst schien es, der Kampf-um- 
bei ... würde immerhin zur Kon
frontation zwischen Staatsapparat 
und Arbeiterbewegung führen bzw. 
CDU/CSU/F.D.P. als Kapitali
stenknechte kenntlich machen. Aber 
wie liegen die Dinge mittlerweile? So, 
daß der Arbeitsminister Blüm Tira
den loslassen konnte, der Abschluß
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sei seinen Plänen zur Begrenzung der 
Überstundenarbeit in den Rücken ge
fallen. (FAZ v. 19.07.84)

Inzwischen liegt die von Blüm nach 
Ende des Kampfes überarbeitete Fas
sung des Gesetzentwurfes für ein 
, ,Beschäftigungsförderungsgesetz* ‘ 
vor. Darin ist ein sensationeller Pas
sus eingearbeitet. Er lautet:

,,§8 Vorrang des Tarifvertrages (1) 
Von den §§ 3 bis 7 kann durch Tarif
vertrag abgewichen werden.“ In der 
Begründung zu diesem Paragraphen 
heißt es ausdrücklich: . gestattet
darüber hinaus den Tarifvertragspar
teien auch eine Abweichung zum 
Nachteil teilzeitbeschäftigter Arbeit
nehmer“. In den §§ 3 bis 7 des Ent
wurfes werden alle berüchtigten For
men von Teilzeitbeschäftigung, ein
schließlich solcher von variabler 
Dauer und Lage der Arbeitszeit, un
ter Arbeitsrecht gestellt und zusätz
lich mit der zitierten Öffnungsklausel 
versehen.

Das bedeutet: Das Arbeitsschutz
recht ist als Gedanke in dieser Hin
sicht verschwunden. Die Vorausset
zungen für die Kapitalisten, punk
tuelle Schwächen der Arbeiterbewe
gung optimal auszunutzen, werden 
geschaffen. Die Voraussetzungen, 
unter dem Gesichtspunkt der Erhal
tung des Arbeitsplatzes Unerhörtes 
abzuschließen, werden gegeben, die 
materiellen Voraussetzungen für eine 
tarifwirksame Arbeit der christlichen 
Gewerkschaften geschaffen, wenn 
auch diese gegenwärtig noch zu 
schwach sind, die Chance wahrzu
nehmen.

Der Verlauf des Kampfes hat je
denfalls dazu geführt, daß in der Öf
fentlichkeit der Eindruck entstehen 
mußte, ein Teil der Unionsbrüder 
(Sozialausschüsse) meine es irgend
wie gut mit den Arbeitern bzw. bes
ser.

Von einer Klärung der Klassen
fronten im politischen Bereich kann 
überhaupt nicht die Rede sein, und 
die allenthalben spürbare Einfluß
mehrung der christlich orientierten 
Gewerkschafter im DGB und auch 
der christlichen Gewerkschaften au
ßerhalb des DGB ist unverkennbares 
Resultat.

Versuch einer Erklärung
Der Kampf um Arbeitszeitverkür
zung ist aus der dauernden Steige
rung der Arbeitsintensität begründet. 
Ein solcher Steigerungsschub hat im 
letzten Jahrzehnt stattgefunden. Der 
Kampf für Verkürzung der Arbeits
zeit war nicht fehl am Platze. Falsche 
Begründungen einer richtigen Sache 
sind meist nicht schlimm. Wieso ist 
der Coup 35 so schief gelaufen? Der 
Grund für die Forderung nach Ar
beitszeitverkürzung ist die überhöhte 
Arbeitsintensität. Diesem objektiven 
Grund wurde die Forderung in der 
Form, in der sie nun einmal erhoben 
worden ist, nicht gerecht. Die allge
meine Arbeitszeitverkürzung stellte 
eine überaus mangelhafte Antwort 
auf das Problem dar.
- 35 Stunden im Akkord sind in den 
allermeisten Fällen anstrengender als 
40 Stunden bei Stundenlohn.
- 35 Stunden bei Nacht sind immer 
und weitaus anstrengender als 40 am 
Tage.
- 35 Stunden bei Contischicht sind 
schwerer zu ertragen als 40 Stunden 
mit gesicherter Wochenendruhe.
- 35 Stunden und 6 Überstunden 
sind, so dumm es klingt, muß das 
doch gesagt werden, außerdem auch 
noch länger als 40 Stunden.
Ferner: - 35 Stunden z.B. beim Ver
packen als ,,einfache“ Frauenarbeit 
sind schwerer auszuhalten und abzu
leisten als etwa 40 Stunden qualifi
zierte Facharbeit als Einrichter, und 
diese schwerer als 45 Stunden Akten
studium, und diese schwerer als 60 
Stunden Betriebsleiten.

Zusammen fassend. Die Forderung 
war selbst in ihrer allgemeinsten 
Form der Verkürzung des Arbeitsta
ges auf sieben Stunden nur für einen 
ganz oberflächlichen Betrachter zur 
Vereinheitlichung geeignet, weil 
,,gleich“. In vielen Fällen hätte sie zu 
einer einschneidenden Besserung des 
Verhältnisses von Arbeitsleistung, 
Arbeitsbelastung und Reproduk

tionszeit nicht beitragen können. Das 
hat es schwer, fast unmöglich ge
macht, die Bewegung als Kampf ge
gen die laufende Intensivierung der 
Arbeit zu begründen. Der sektiereri
sche Formalismus, mit dem viele auf 
der Behauptung beharrten, die 35- 
Stunden-Woche beträfe alle im we
sentlichen gleich, hat viel zu der Un
fähigkeit beigetragen, auf die Flexibi
lisierungsattacke der Kapitalisten 
schnell und energisch zu anworten. 
In der Folge, so kann man sagen, ist 
zwar die 40-Stunden-Woche hin, 
aber sie ist nicht verkürzt, sondern 
verlängert. Die Maschinenlaufzeit 
darf nicht verkürzt werden. Maschi
nenlaufzeit aber ist, das muß klar 
sein, Menschenlaufzeit.

Konkret hat sich in der Bewegung 
gezeigt, daß die seit fast zwei Jahr
zehnten anhaltende Tendenz der Ver
bindung der Angestellten mit der tra
ditionellen Arbeiterbewegung erst
mals eine Umkehr erfahren hat. Die 
Urabstimmungsergebnisse im Ange
stelltenbereich waren durchweg 
schlecht, die Unterstützung war nied
rig. Bekannt wurden mehrfach Ver
suche - teils auch gelungene -, An
gestellte zu Streikbrecherdiensten in 
der Produktion heranzuziehen.

Die Diskussion der Linken 
aus unserer Sicht

Für uns bedarf der Erklärung, wieso 
in der Diskussion der Linken die 
Notwendigkeit der Verteidigung des 
Reallohnniveaus so gut wie keine 
Rolle gespielt hat, obzwar sich doch 
herausgestellt hat, daß die Kapitali
sten dieser Frage eine große Bedeu
tung beimessen.

Vielleicht trägt dazu folgender Tat
bestand bei:

Von den rund 837 Mrd. DM, die 
die Lohnabhängigen 1982 in der 
BRD zum Leben hatten, kamen in 
die Haushalte rund 509 Mrd. (61%) 
als Nettolohn, d.h. in direktem Be
zug zum Verkauf der Arbeitskraft. 
Der sehr stattliche Anteil von 292 
Mrd. DM (35%) kamen als Geld-: 
und Sachleistungen der Sozialversi
cherungen, 36 Mrd. DM (4%) wur
den als staatliche Sozialleistungen 
vom Kindergeld über die Sozialhilfe 
bis zur Ausbildungsförderung ge
zahlt.

Dies kann zu einem Auseinander
klaffen der Vorstellung von ,,mate
rieller Lage“ und Lohnniveau füh
ren.

Zum anderen ist die Spreizung der 
Einkommensklassen inzwischen so 
stark, daß von der Herausbildung 
zwei sehr verschiedener Sphären der 
Lohnabhängigkeit geredet werden 
kann. In der einen Sphäre muß man 
körperlich arbeiten, d.h. schwitzen, 
und verdient nicht ausreichend Geld 
zu einem auskömmlichen Leben. In 
der anderen Sphäre muß man nicht 
schwitzen, wenngleich durchaus tätig 
sein, wird man vom Gehalt nicht 
reich, wenngleich man auskommen 
kann. (Diese Differenzierung fällt 
mit dem Unterschied zwischen Arbei
tern und Angestellten nicht zusam
men.)

In diesen beiden Sphären ist das 
Verhältnis zum Lohn ein grundver
schiedenes. Für den Bereich der lohn
abhängigen Mittelklasse stellt der 
Kampf um ein höheres Einkommen 
sich unzertrennlich dar als Kampf um 
eine Laufbahn. Die Gegenwirkung in 
der lohnabhängigen Mittelklasse ge
gen das Laufbahndenken ist deswe
gen spontan eine Propaganda gegen 
das Lohneinkommen, den Konsum
wahn, den Konsumterror usw. In der 
Tat, wer z.B. 3000 netto hat und 
strebt nach 5000 netto, wird dafür 
was bringen müssen, Unterwerfung, 
Brauchbarkeit, Verzicht auf einen ei
genen Standpunkt, freudiges Dienen 
usw.

Im anderen Bereich langt der Lohn 
weder hin noch her. Die Absehung 
vom Lohnkampf als Notwendigkeit 
schafft hier eine Situation des Paupe
rismus, denn wenn auch gegenwärtig 
der Lohn hinreicht, um das Leben ei
ner ledigen Person zu fristen, so be
steht die aktuelle Tendenz, unter dies 
mühsam erreichte Niveau selbst bei 
Vollzeitbeschäftigung zu fallen. Das 
würde sehr wichtige Interessen verlet
zen.

Wahrscheinlich muß in Betracht 
solcher Verschiedenheiten eine be
wußte Bündnispolitik entworfen wer
den, die mit der Fiktion der Interes
sengleichheit der Lohnabhängigen 
Schluß macht und stattdessen die Bil
dung einer Front gegen die Kapitali
sten ins Auge faßt, die recht unter
schiedliche Forderungen erheben 
muß, um für alle im selben Sinne, 
dem der Emanzipation der Lohnar
beit vom Kapital, wirksam zu sein.

Bündnispolitik in gewerk
schaftlichen Fragen

Durchschaut man die gewerkschaftli
che Diskussion der letzten Zeit, fin
det man durchaus Anhaltspunkte für 
eine solche Bündnispolitk:

1.) Im Kampf um den Lohnstan
dard für den Normalarbeitstag sind 
Mindestforderungen bzw. Festgeld
forderungen populär. Das ist eine gu
te Form, dem unterschiedlichen In
teresse an der Lohnfrage Rechnung 
zu tragen.

Wie sich gewerkschaftliche Tarifpolitik 
den Erfordernissen des Kapitals anpaßt

- Zur Diskussion über die Arbeitszeitverkürzung -

Bestimmt gibt es nur ganz wenige 
Leute und vor allem Gewerkschafts
mitglieder, die eine fertige Erklärung 
zu dem schlechten Ergebnis der Ta
rifbewegung haben. Die eiligen 
Schuldzuweisungen gerade auch der 
linken und revolutionären Presse an 
die sogenannten Sozialpartner und 
Klassenversöhnler in den Gewerk
schaftsvorständen, die einen faulen 
Kompromiß ausgehandelt hätten, die 
die Kampfkraft der Belegschaften 
nicht voll ausgeschöpft hätten und 
dergleichen mehr, diese Erklärungs
versuche sind nicht nur langweilig, 
weil nicht zum ersten Mal herangezo
gen, sind sie auch hilflos. Für die Dis
kussion über das „Wie weiter“ ist es 
bestimmt angebracht, sich der Ent
wicklung der gewerkschaftlichen Ta
rifpolitik im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen des westdeutschen 
Kapitals erneut zuzuwenden. Dabei 
erlaubt die Beurteilung der sozialde
mokratischen Politik in dieser Hin
sicht Rückschlüsse auf die eigene Po
litik.

Tarifpoliktlk in den 
sechziger Jahren

Die Rahmenbedingungen damals: In 
der langen Exportkonjunktur von 
den fünfziger Jahren bis 1966 war es 
den westdeutschen Kapitalisten ge
lungen, ihren Anteil am Weltexport 
von 3,3% 1950 über 7,3% 1957 auf 
rund 11% 1965 zu steigern. Die Aus
fuhr der BRD wuchs fast jedes Jahr 
um 20%. Ergebnis u.a. war ein 
Strukturwandel durch Herausbil

2. ) Im Kampf gegen die Rationali
sierung bzw. gegen die Intensivierung 
der Arbeit sind Forderungen erho
ben, die den Kapitalisten gewisse 
Schranken bei der Teilung der Arbeit 
auferlegen sollen (Lohnrahmen-For
derungen Südwürttemberg-Hohen- 
zollern). Dies Vorgehen würde geeig
net sein, sowohl den aktuellen Kampf 
gegen die Intensivierung bei den be
reits brutal organisierten Arbeiten zu 
führen wie eben auch die laufende 
Umgestaltung von Arbeiten zu beein
flussen. Überhaupt wäre damit der 
Anspruch erhoben, auf die Kombi
nation von Hand- und Kopfarbeit zu 
sogenannten ,,Arbeitsplätzen“ Ein
fluß zu nehmen.

3. ) Im Kampf um die 35 Stunden 
haben sich Kräfte gezeigt, die die 
Kürzung des Normalarbeitstages 
wollten und die gegen Überstunden, 
Nacht- und Schichtarbeit usw. sind. 
Das sind ebenfalls Anhaltspunkte. 
Vor allem Gegenwehr gegen die Ar
beit am Wochenende, bei Nacht und 
in Schichten ist bündnisfähig.

dung sogenannter Wachstumsbran
chen wie Maschinen-, Anlagen- und 
Fahrzeugbau, Chemie/Mineralöl 
und Kunststoffverarbeitung, Elek
trotechnik. Die westdeutsche Indu
strie profitierte unerhört von den re
lativ sinkenden Rohstoffpreisen bei 
gleichzeitiger kontinuierlicher Steige
rung der Preise für Industriewaren, 
im Fachjargon „terms of trades“ ge
nannt, also das Verhältnis von Im
port- zu Exportpreisen. Ein wesentli
ches, die Diskussion um Tarifpolitik 
und Arbeitsplätze bis heute prägen
des Ergebnis war die „besondere Ex
portabhängigkeit der westdeutschen 
Industrie“. Schon damals war bereits 
eine stagnierende Auftragslage aus 
dem Ausland eine starke Gefährdung 
des Wachstums. (1)

Wenn der Export rollt, profitieren 
davon auch die Arbeiter, haben die 
Sozialdemokraten versprochen, und 
was war: Bis 1959 lagen die Reallöh
ne unter dem Durchschnitt der Kon
kurrenten der BRD, und ab 1963 er
neut. Sehr weitgehende lohnpoliti
sche Zurückhaltung war prägend für 
die Tarifpolitik bis Ende der sechzi
ger Jahre. Streikkämpfe fanden so 
gut wie nicht statt. Als elementare 
Behinderung bei der Verfolgung der 
Interessen der Lohnabhängigen er
wiesen sich die Schlußfolgerungen 
aus dem Godesberger Programm der 
SPD für die gewerkschaftliche Tarif
politik.

„Eigentum für alle“

Die Konservativen hatten schon zu 
Beginn der fünfziger Jahre entpre- 
chende Vorhaben ins Auge gefaßt.

Das wären Anknüpfungspunkte, 
die sich aus der Auseinandersetzung 
in den Gewerkschaften bereits erge
ben haben, die da sind und die von 
der Sozialdemokratie erdrückt wur
den, z.B. im Zuge der Vorbereitung 
des Kampfes um die 35.

Schließlich müßten wir eine aktive 
Politik gegenüber der Sozialdemo
kratie einnehmen. Hier würde es gel
ten, die Sozialdemokratie zu einer In
itiative gegen die Öffnungsklausel in 
Blüms , Beschäftigungsförderungsge
setz* zu zwingen.

Wir wollen warnen: Wer glaubt, 
die betriebliche Auseinandersetzung 
wird einfach bringen, was hin ist, 
wird sich täuschen. Wir meinen: Un
sere Pficht nach diesem Chaos ist es 
doch, im politischen Bestand der Ar
beiterbewegung nach Anknüpfungs
punkten zu suchen, die uns eine 
Sammlung der Kräfte ermöglichen 
und die verhindern helfen, daß die 
Kapitalisten einfach einzelne Beleg
schaften nach und nach fertigma
chen.

gük, haj, maf (BWK)

Seit 1952 war das „Wohnungsprä
miengesetz“ in Kraft, was an Rege
lungen anknüpfte, die 1934 von den 
Nazis eingeführt worden waren. Die 
Angelegenheit hatte einen starken 
antikommunistischen Aspekt. In ih
rem Hamburger Programm schrieb 
die CDU 1953:
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,,Menschliche Würde und Existenz 
sind schwer bedroht durch die kollektivi
stischen Tendenzen unserer Zeit. Deswe
gen verlangen wir Eigentum für alle 
Schichten des Volkes. Persönliches Eigen
tum fördert eine verantwortungsvolle Le
bensführung des Menschen und seiner Fa
milie“. (2)

Fünf Jahre nach dem Godesberger 
Programm erklärt Georg Leber, der 
den ersten Tarifvertrag über Vermö
gensbildung für die BSE abschloß:

,,Eine den Grundsätzen eines demokra
tischen und sozialen Rechtsstaates ent
sprechende Eigentums- und Vermögens
ordnung wäre eine echte Alternative ge
genüber der kollektivistischen Nivellie
rung drüben, wo mit der Änderung dej 
Eigentumsordnung die Freiheit mit verlo
renging. Es zeugt nicht von besonderem 
politischen Verantwortungsgefühl, wenn 
wir in der BRD dieser Frage einer Eigen
tumsordnung immer noch nichts anderes 
entgegenzusetzen haben als eine Eigen
tums- und Vermögensstruktur, die ihre 
Wurzeln im Frühkapitalismus der vergan
genen zwei Jahrhunderte hat“. (3)

Nicht zufällig fiel der erste Höhe
punkt der Vermögensdebatte Ende 
der fünfziger Jahre mit der Forde
rung von Kapitalistenverbänden und 
Regierung zusammen, die Lohnerhö
hungen deutlich herunterzuschrau
ben und in konjunkturstabilisieren
dem Interesse einen Teil der Einkom
men der Reproduktion erstmal zu 
entziehen. In dieser Hinsicht war die 
sozialdemokratische ,,Vermögensbil
dung in Arbeitnehmerhand“ gegen 
die aktive Tarifpolitik gerichtet, wie 
sie vor allem von Victor Agartz An
fang der fünfziger Jahre formuliert 
worden war.

Krisenbewältigung: 
Die BRD erreicht 

eime dominante Position

Relativ rasch war den westdeutschen 
Kapitalisten die Überwindung der 
Rezension 66/67 gelungen, im we

sentlichen durch die Nutzung der 
auswärtigen Märkte. Die bereits in 
den sechziger Jahren erziehe domi
nante Position wurde in den siebziger 
Jahren weiter ausgebaut. Ende der 
siebziger Jahre konnte die BRD die 
höchsten Exporte, Außenhandels
überschüsse und Währungsreserven 
der westlichen Welt aufweisen. Der 
Anteil der BRD am Welthandel war 
von 1960 10,1 °7o auf 1979 12% gestie
gen, während im Vergleich dazu im 
gleichen Zeitraum der Anteil der 
USA von 18,2% auf 12,3% gesunken 
war. (4) Der Überschuß im Waren
verkehr mit dem Ausland betrug zwi
schen 1964 und 1968 noch 50,6 Mrd. 
DM. 1969 bis 1973 verdoppelte sich 
dieser Überschuß zum ersten Mal. 
1974 bis 1978 erfolgte bereits die 
zweite Verdopplung. Die Position 
der westdeutschen Kapitalisten ward 
auch durch die Weltrezension 1973- 
75 nicht ernsthaft gefährdet. Die 
Ausfuhrüberschüsse blieben auch 
während der Rezension beachtlich. 
Insbesondere die Exporte in die 
OPEC-Staaten stiegen in den siebzi
ger Jahren exponentiell an, so daß 
1976 sich bereits acht OPEC-Staaten 
unter den zehn größten außereuropä
ischen Exportländern befinden ge
genüber 1973 dreien.

Diese Entwicklung war begleitet 
durch eine enorme Verschärfung der 
Konkurrenz auf dem Weltmarkt so
wie in der BRD durch eine Anpas- 
sungsmodernisierungs- und Rationa
lisierungsstrategie der Kapitalisten, 
mittels derer sie ihren Produktions
apparat, man kann sagen, regelrecht 
umwälzten. Dies hat zu nachhaltigen 
Wirkungen auf die Bedingungen der 
Beschäftigung von Lohnarbeit ge
führt. Auf dem Weltmarkt traten seit 
Mitte der sechziger Jahre zunehmend 
die sogenannten Schwellenländer in 
Erscheinung (Brasilien, Griechen
land, Spanien, Mexiko, Taiwan 
usw.) und machten den großen Indu
strieländern Wettbewerbsanteile auf 
Teilgebieten standardisierter Produk
tion streitig. Hinzu kommt die Verla
gerung von Produktionsstätten in 
Billiglohnländer. Auch in der Bun
desrepublik zeichnen sich Struktur
krisen in den traditionellen Branchen 

ab, wie Stahl, Uhren, Optik, Feinme
chanik, Schiffbau.

In dieser Lage, und man kann viel
leicht sagen: seit dem Übergang von 
Brandt zu Schmidt, haben sich das 
westdeutsche Kapital und der west
deutsche Staat auf eine offensive, al
te Märkte sichernde und neue Märkte 
öffnende Anpassungsstrategie festge
legt, die seit Mitte der siebziger Jahre 
ausformuliert und angepackt wurde. 
Wir wollen dies hier nicht weiter in 
den Einzelheiten aufführen. Es ist 
nur wichtig für die Beurteilung der 
Tarifpolitik davor und nach diesem 
Einschnitt. Stellvertretend für viele 
Stellungnahmen mag der Bericht des 
BDI 79/80 dienen:

„Für die Wirtschafts-, insbesondere 
die Finanzpolitik stellt sich die Aufgabe, 
Bedingungen zu schaffen, die die Stabili
tätspolitik erleichtern und zugleich den 
Unternehmern jenen Raum geben, den sie 
für die notwendigen Anpassungsprozesse 
an weltweit veränderte Marktbedingun
gen benötigen. Die Anpassungsprozesse 
sind ohne weiteren technischen Fort
schritt nicht zu bewältigen. Zur Nutzung 
neuer Technologien gibt es keine Alterna
tive, soll die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen gestärkt und dauerhaft ge
sichert werden. Eine defensive Haltung 
zur Bewältigung der Strukturprobleme, 
sei es in der Form von Erhaltungsstrate
gien oder protektionistischen Schutzmaß
nahmen, ist als Lösungsansatz nicht er
folgversprechend. ... Die marktwirt
schaftliche Ordnung ist wie kein anderes 
Wirtschaftssystem geeignet, die notwen
dige industrielle Umstrukturierung zu ge
währleisten. Voraussetzung ist allerdings, 
daß die Funktionsfähigkeit dieses Sy
stems gestärkt und damit der Freiraum 
für eigenverantwortliches unternehmeri
sches Handeln nicht weiter eingeschränkt 
wird.“ (5)

Vom „Eigentum für alle“ 
zur „Arbeit für alle“

1969 machte sich die Unzufriedenheit 
der Gewerkschaftsmitglieder gegen
über der Krisenbewältigung auf ih
rem Rücken und der offiziellen maß
vollen Lohnpolitik der Gewerkschaf
ten Luft. In den spontanen Streiks 
1969 wie auch in den gewerkschaftli
chen Streiks in der Metallindustrie 
1969 und im öffentlichen Dienst 1974 
konnten Inflationsschäden teilweise 
wett gemacht werden. Sozialistische 
und revolutionäre Kräfte wirkten hier
an mit wie auch an der gewerk
schaftlichen Diskussion danach. Ei
nige für die fortschrittliche Entwick
lung der Arbeiterbewegung bedeu
tungsvolle Grundsätze konnten po
pulär gemacht werden, wie etwa, daß 
ein jeder Lohnabhängige von seinem 
Lohn selbständig leben können muß, 
und zwar einigermaßen anständig. 
Kräfte aus der Lehrlingsbewegung 
traten für „Existenzlohn für Lehrlin
ge“ ein. Die Leichtlohngruppen wur
den der gewerkschaftlichen Kritik zu
geführt und ihre Abschaffung gefor
dert. Die Propaganda für Sockel-, 
Mindest-, Festbeträge blieb nicht er
folglos. Auch in der Metallindustrie 
kam es ab 1976 zur Berücksichtigung 
solcher Elemente bei der Forderungs
aufstellung, wenngleich im Ergebnis 
nur wenig für die Beschäftigten in 
den unteren Lohngruppen erreicht 
werden konnte.

Im Ganzen gesehen fand jedoch 
diese Phase gewerkschaftlicher Tarif
politik ihr Ende bereits Mitte der 
siebziger Jahre, und es setzte sich 
fortan ein völlig anderer Kurs durch, 
derjenige der sogenannten „qualitati
ven Tarifpolitik“. Das bedeutete zu
nächst, daß die Tarifforderungen so 
bemessen wurden, daß nach Abzug 
des traditionell einkalkulierten Ver
handlungsabschlages ein Ergebnis 
herauskam, was den vorher von den 
Sachverständigengutachten progno
stizierten Orientierungsdaten völlig 
entsprach. Zum anderen führte die 
„qualitative Tarifpolitik“ zur Bereit
schaft, bei der als notwendig erkann
ten Anpassung der bundesdeutschen 
Wirtschaftsbetriebe an die internatio
nalen Wettbewerbsbedingungen mit
zuwirken. Als typisch dafür gilt die 
Stahlindustrie. Das Patentrezept der 
Stahlunternehmen zur Bewältigung 
der Krise hieß: Rationalisierung, Mo

dernisierung, Spezialisierung und 
Konzentration, also: Stillegung veral
teter, personalintensiver Anlagen, 
Erstellung moderner, kapitalintensi
ver und möglichst küstennaher Stahl
werke, Konzentration der Produk
tion auf Qualitäts- und Edelstähle. 
Typische Stellungnahmen der IG Me
tall in der öffentlichen Diskussion 
um die Stahlkrise waren solche, bei 
denen die IG Metall an die Unterneh
mer appellierte, endlich die Eigen
tumszersplitterung aufzuheben und 
ein betriebswirtschaftlich sinnvolles, 
die internationalen Konkurrenzbe
dingungen in Rechnung stellendes 
Sanierungsprogramm zu entwickeln. 
Forderungen aus der Mitgliedschaft 
nach Verstaatlichung lehnte sie als 
unrealistisch ab. Der Kreis derer, um 
die sich die Gewerkschaft bei den So
zialplänen besonders bemüht, ist ein
gegrenzt. Es handelt sich um die so
genannten Kernmannschaften, also 
den Facharbeiterstamm und ältere 
Arbeitnehmer. Was aus den Früh
rentnern wird, was aus den arbeitslo
sen Jugendlichen und was vielfach in 
diesem Zusammenhang aus den ab
geschobenen Ausländern, schert die 
IG Metall-Führung wenig. Sie fallen 
der Kündigung ohne Schutz anheim. 
Die Bereitschaft der IGM, in solcher 
Weise an einer Gesamtlösung mitzu
arbeiten, führt also u.a. zu einer 
Überwälzung der sozialen Probleme 
auf sogenannte „Randgruppen“.

Gleiches gilt im übrigen auch für 
die anderen Strukturkrisen in den ge
nannten Industriebereichen. Im 
Schiffbau, wo das Konzept des Kapi
tals ähnlich wie bei der Stahlindustrie 
darin bestand, zu rationalisieren und 
zu modernisieren, die Produktion zu 
konzentrieren z.B. auf Bau von Spe
zialschiffen, fiel der IGM auch nichts 
anderes ein, als eine Gesamtstrategie 
aller betroffenen Häfen und Werften 
zu fordern, die den international 
herrschenden Wettbewerbsbedingun
gen gerecht werden sollte.

Diese Kooperationswilligkeit zur 
Bewältigung der Anpassungsproble
me der deutschen Wirtschaft setzte 
sich fort in der Bereitschaft der Ge
werkschaften, über staatliche Investi
tionsprogramme und Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen das Problem der 
Arbeitslosigkeit im Verbund mit dem 
Staat und den Unternehmerverbän
den anzupacken. Diese ab Ende der 
siebziger Jahre propagierten Lösun
gen blieben allerdings im großen und 
ganzen erfolglos, jedenfalls was ihre 
Wirkung auf die Entwicklung der Ar
beitslosigkeit anging. So nimmt es 
auch nicht wunder, daß schwer
punktmäßig ab 1980 die Verkürzung 
und Flexibilisierung der Arbeitszeit 
zum bevorzugten Objekt der Sozial
demokraten und Gewerkschaften 
wurde.

1977 hatten die Delegierten des Ge
werkschaftstages der IG Metall in ei
ner Kampfabstimmung mit 275 zu 
261 Stimmen bei 4 Enthaltungen die 
Forderung nach der 35-Stundenwo- 
che bei vollem Lohnausgleich be
schlossen. Damals noch wurde von 
den Vorstandsmitgliedern diese For
derung für taktisch falsch erklärt, da 
sie zu tarifpolitischer Unbeweglich
keit führe. In der Entschließung wird 
die Forderung begründet mit der 
Notwendigkeit eines Ausgleichs für 
wachsende Arbeitsbelastung, als Bei
trag zur Sicherung der Beschäftigung 
und um eine umfassende Beteiligung 
der Arbeitnehmer und ihrer Familien 
am gesellschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben zu ermöglichen. 
Tatsächlich wurde die Forderung 
bald danach verwendet, um den Kurs 
der Kooperation zur Lösung der An
passungsprobleme der deutschen 
Wirtschaft fortzusetzen. Bundes
kanzler Schmidt erklärte auf dem 
Technologieforum der SPD am 1. 
Februar 1979 in Anwesenheit vom 
BDI-Präsidenten Rodenstock und 
DGB-Vorsitzenden Vetter:

„Technischer Fortschritt ist nun einmal 
nicht möglich ohne Veränderung von Ar
beitsplätzen, Arbeitsbedingungen und 
Qualifikationsforderungen. Der Staat 
trägt durch Subventionen weiterhin zur 
Schaffung und notfalls _ wje ßergbau 
- auch zur Erhaltung solcher Arbeits
plätze bei.“

Auf der entscheidenden Klausurta
gung des IGM-Vorstandes vom 20. 
bis 22. September 1982 werden die 
Zielsetzungen der IGM für das Jahr 
1984 neu orientiert. Die IGM bekräf
tigt, daß die Verkürzung der Arbeits
zeit der Schwerpunkt qualitativer Ta
rifpolitik sei. Entsprechend der in
zwischen von der SPD propagierten 
Losung „Arbeit für alle“ wird der 
Schwerpunkt der gewerkschaftlichen 
Agitation auf die Auswirkung auf die 
Beschäftigung konzentriert, alles an
dere wird zur mehr oder weniger ne
bensächlichen Begleitmusik.

Spätestens seit diesem Zeitpunkt 
ist klar, in welcher Tradition die For
derung nach der 35-Stundenwoche 
verfochten werden soll, daß sie näm
lich alles andere als ein Kampf zur 
Begrenzung des Normalarbeitstages 
geführt wird. 1983 erreicht der An
trag auf dem IGM-Gewerkschafts- 
tag, die Forderung zu präzisieren auf 
den 7-Stundentag an 5 Wochentagen 
von Montag bis Freitag, keine Mehr
heit. Damit war die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit praktisch schon zur 
Disposition gestellt. Das Ergebnis des 
aktuell geführten Kampfes um die 
Forderung nach der 35-Stundenwo- 
che ist direkter Ausdruck dieser Poli
tik, die Ursachen für den allseitig als

Politische Berichte
Herausgegeben vom Zentralen Ko
mitee des Bundes Westdeutscher 
Kommunisten
Erscheint vierzehntäglich bei: 
GNN Gesellschaft für Nachrich
tenerfassung und Nachrichtenver
breitung, Verlagsgesellschaft Poli
tische Berichte m.b.H., Kame- 
kestr. 19, 5000 Köln 1, Tel. 
0221/517457. Preis 2,50 DM, 
Halbjahresabonnement inkl. Ver
sand 36,- DM, Jahresabonnement 
inkl. Versand 72,- DM.

Proletarier aller Länder «<>d unturdröcMe Völker, vereinigt Euch!

ROTER&J 
MORGEN

Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands

Gegen die 
Urrtemeh- 
medtetze — 
35-Stunden- 
Woche! 
(Seite 3)

Cronenbergs 
Lösung

ifcdetwgMg IBM ........

i Vor der Tagung der Innenmintatericonfemir.

i Soll der Polizeispitzel
\ Bourgiban 
| einmal —

Roter Morgen
Herausgeber: ZK der Kommunistischen Partei Deutschlands (Marxisten- 
Leninisten) KPD
Erscheint bei: Verlag Roter Morgen GmbH, 4600 Dortmund, Postfach 
300526, Tel.: 0231/433691 und 433692. Erscheinungsweise wöchentlich 
freitags. Einzelpreis: 1 DM, Abonnement: 60 DM für 1 Jahr, 30 DM für 
1/2 Jahr.

AUFSÄTZE 26
ZUR DISKUSSION

März 1984 6. Jahrgang

Nr. 23 Friedensbewegung und deut
sche Frage

Nr. 24 Außen- und Militärpolitik der 
Sozialdemokratie

Nr. 25 Theorie des staatsmonopoli
stischen Kapitalismus

Nr. 26 Zur Revolution im Westen
Nr. 27 BRD-Außenpolitik zwischen 

Frankreich und USA
Nr. 28 Marxsche Krisentheorie 

unbefriedigend und der aufgewand
ten Energie als nicht angemessen 
empfundenen Abschluß sind also 
keineswegs etwa in der mangelnden 
Streiktaktik der Gewerkschaften zu 
suchen.

Sicherlich verstehen jene Kräfte 
aus dem sozialistischen und revolu
tionären Lager, die die Politik der 
Arbeitszeitverkürzung nachhaltig un
terstützt haben, die Forderung nach 
der 35-Stundenwoche anders als der 
Partei vorstand der SPD. Jedoch: 
Worin unterscheidet sich ihre tat
sächliche Propaganda? Zeigt sie 
nicht im wesentlichen die Hand
schrift der Sozialdemokratie? Sicher
lich können jene Kräfte ihre Politik 
auch anders interpretieren, jedoch 
einfach fortsetzen können sie sie auf 
keinen Fall.

brr, rok, ros (BWK)
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Einer der wichtigsten Arbeitskämpfe 
in der Geschichte der BRD ist zu En
de gegangen.

Uber den Charakter dieses Kamp
fes sind die revolutionären Soziali
sten zerstritten. Für die einen stellt er 
eine Offensive der Arbeiterbewegung 
zur Überwindung der Arbeitslosig
keit dar, für die anderen ist er ein Be
trugsmanöver der Gewerkschaftsfüh- 
rung und der Sozialdemokratie. 
Jetzt, am Ende des Kampfes, gilt es, 
über seinen Charakter und sein Er
gebnis Klarheit zu gewinnen.

35 Stunden sind genug!
1977 stellte die IG Metall auf ihrem
12. ordentlichen Gewerkschaftstag 
die Forderung nach der 35-Stunden- 
Woche auf. Es dauerte jedoch noch 
fünf Jahre, bis der IG Metall-Vor
stand die 35-Stunden-Woche zum 
,,vorrangigen Ziel der Tarifpolitik“ 
erklärte. Beim Stahlarbeiterstreik
1978 war die Forderung der IG Me
tall allenfalls die nach einem ,,Ein
stieg in die 35-Stunden-Woche“. Erst 
1982 beschloß der DGB-Bundeskon- 
greß seine Absicht, die 35-Stunden- 
Woche durchzusetzen. Appelle wie 
die des Vorsitzenden der IG Druck 
und Papier: „Ich bitte Euch: Laßt 
uns gemeinsam und geschlossen das 
Ziel setzen und unseren Kollegen 
klarmachen, wir, der DGB, sind für 
die 35-Stunden-Woche.“ (1) blieben 
jedoch bei einigen Einzelgewerk
schaften ungehört: Ein halbes Jahr 
nach dem Bundeskongreß forderte 
die IG Chemie, Papier, Keramik un
ter dem neuen Vorsitz von SPD-Ka
nalarbeiter Hermann Rappe die Ta
rifrente als „Offensive gegen die Ar
beitslosigkeit“ und schloß 1983 einen 
Tarifvertrag ab, der eine Wochenar
beitszeitverkürzung für die höchstens 
8% ältesten Chemiearbeiter vor sah, 
die 4O-Stundenwoche aber für die 
restlichen 92% bis Ende 1987 fest
schrieb. Die kaum verbal her gestellte 
Solidarität der Gewerkschaften brök- 
kette bereits nach einem Jahr, bevor 
äer'begonnen hat-

Trotzdem bereiteten sich der DGB 
und vor allem die Gewerkschaften IG 
Metall und IG Druck und Papier auf 
den Kampf um die 35-Stunden-Wo
che vor. Der DGB insgesamt mußte 
es dabei offenlassen, welche Form 
der Arbeitszeitverkürzung anzustre
ben sei: Die DGB-Broschüre „Arbeit 
für alle durch Arbeitszeitverkür
zung“ von 1983 setzte das Tarifren- 
ten-Modell als Form der Arbeitszeit
verkürzung gleichrangig neben die 
35-Stunden-Woche.

Die Begründung der Forderung 
nach der 35-Stunden-Woche wie die 
nach Arbeitszeitverkürzung allge
mein war im DGB gleichlautend: Sie 
bestand aus drei Punkten:

1. Durch Arbeitszeitverkürzung 
würden Arbeitsplätze gesichert und 
geschaffen. Ohne Arbeitszeitverkür
zung sei die „Wiederherstellung der 
Vollbeschäftigung auch in den 90er 
Jahren ausgeschlossen.“ (2)

2. Arbeitszeitverkürzung sei ein 
Beitrag zur „Humanisierung der Ar
beit“.

3. Arbeitszeitverkürzung führe 
durch das Anwachsen der Freizeit zur 
Verbesserung der „Lebensqualität“. 
(3)

Beschäftigungswirkung
Der DGB hatte damit die Forderung 
nach Arbeitszeitverkürzung vorran
gig mit der Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen begründet. Dies 
brachte ihm die nicht unberechtigte 
hämische Bemerkung des „Spiegel“ 
ein: „Erst jetzt, im neunten Jahr der 
Millionen-Arbeitslosigkeit, sehen sie 
in kürzeren Schaffenszeiten ,den ent
scheidenden Ansatz, um Arbeitslose 
von der Straße zu holen/ (DGB-Chef 
Emst Breit)“ (4) Die hauptsächliche 
Begründung des DGB für Arbeits
zeitverkürzung und 35-Stunden-Wo
che im besonderen zielt auf die „Be
schäftigungswirkung“ ab. Die opti
mistischen Schätzungen der gewerk
schaftseigenen Wirtschaftsinstitute 
errechnen eine Beschäftigungswir
kung von etwa 50%, d.h. 50% der 
rein rechnerisch freiwerdenden Ar
beitsstunden setzen sich in Neuein
stellungen um, der Rest wird durch
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zusätzlich „induzierte“ Produktivi
tätssteigerungen „aufgeholt“. Die 
sofortige Einführung der 35-Stun
den-Woche sollte demnach zu 1,2 bis 
1,3, nach anderen Schätzungen sogar 
zu 1,8 Millionen neuen Arbeitsplät
zen führen. An der Richtigkeit dieser 
Rechnungen gibt es erhebliche Zwei
fel. Sie beziehen sich auf eine soforti
ge oder schnell erfolgende Einfüh
rung der 35-Stunden-Woche. Einer 
geringen Verkürzung der Wochenar
beitszeit wird durchweg wenig Be
schäftigungswirkung zugesprochen.

Mit seiner Argumentation gab der 
DGB von vornherein zu erkennen, 
daß er bei einer Wochenarbeitszeit
verkürzung weitere Rationalisie
rungsmaßnahmen in Kauf nehmen 
würde. Die Angst vieler Arbeiter, ei
ne Einführung der 35-Stunden-Wo- 
che würde nur dazu führen, daß in 35 
Stunden so viel geleistet werden müß
te wie vorher in 40, war unter diesen 
Voraussetzungen durchaus berech
tigt. Es fehlte in den Unterbezirken 
der Gewerkschaften durchaus nicht 
an Überlegungen, die Forderung 
nach der 35-Stunden-Woche durch 
Forderungen zu flankieren, die die 
Möglichkeiten der Kapitalisten zu ei
nem „Auffangen“ der Arbeitszeit
verkürzung durch Rationalisierung 
wenigstens vermindert hätten. Solche 
Forderungen wurden aber von der 
Gewerkschaftsführung entweder be
reits im Vorfeld abgeschmettert oder 
im Verlauf der Verhandlungen 
schnell aufgegeben. Gerade diese 
flankierenden Forderungen hätten 
den Kampf um Arbeitszeitverkür
zung mit dem Ziel der Schaffung von 

* Arbeitsplätzen ernsthaft werden las
sen. Dies zeigen die Verhandlungen 
im Druckbereich, wo Forderungen 
zum Rationalisierungsschutz vertre
ten wurden. Der Verhandlungsführer 
der Druck-Kapitalisten Beltz Rübel- 
mann erklärte, es gehe weniger dar
um, die 35-Stunden-Woche zu ver
hindern. „Noch wichtiger sei es für 
die Arbeitgeber, die systemverän
dernden Mitbestimmungsforderun
gen der Gewerkschaft abzuwehren, 
mit denen sie praktisch die unterneh
merische Funktion in den Griff bekä
me.“ (5) Die heftige Reaktion der 
Kapitalisten zeigt, was sie wirklich 
getroffen hätte.

„Humanisierung der Arbeit“
Die zweite Begründung des DGB für 
Arbeitszeitverkürzung bzw. 35-Stun
den-Woche ist die Frage der „Huma
nisierung der Arbeit“. Hinter dem 
verharmlosenden und sozialpartner
schaftlichen Begriff verbirgt sich die 
gestiegene Arbeitsbelastung, die ge
stiegene Intensität der Arbeit. Der 
DGB gibt als Beleg für gestiegene Ar
beitsintensität die Intensivierung und 
Kontrolle der Arbeit durch compute
risierte Technologie, die Ausdehnung 
von Nacht-, Schicht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeit, die Zunahme chroni
scher Erkrankungen und vorzeitiger 
Verrentung sowie die besondere Bela
stung unterer Einkommensgruppen 
durch berufsbedingte Erkrankung 
an. Die gestiegene Arbeitsintensität 
läßt sich an einigen Indikatoren deut
lich ablesen, wie z.B. an der anstei
genden Frühinvalidität. Gerade die
ser Bereich ist aber nur sehr ungenü
gend erforscht, vor allem der eigentli
che Bereich der tatsächlichen Bela
stung am Arbeitsplatz. Zum Beweis 
der gestiegenen Arbeitsintensität 
muß die IG Metall auf eigene Umfra
gen zur Belastung am Arbeitsplatz 
zurückgreifen. Es ist selbstverständ
lich, daß die bürgerliche Arbeitswis
senschaft nur insoweit ein Interesse 
an der Erforschung gestiegener Ar
beitsbelastung hat, als sie die Mög
lichkeit zur Ausbeutung der Arbeits
kraft einschränkt. Andererseits for
dern fortschrittliche Arbeitsmedizi
ner die 35-Stunden-Woche wegen der 

angestiegenen Intensität der Arbeit. 
(6) Es zeugt von der mangelnden 
Vorbereitung des Kampfes um Ar
beitszeitverkürzung durch die Ge
werkschaften, daß sie die Erfor
schung dieses wichtigen Bereichs, auf 
dem für die BRD kaum gesicherte 
empirische Ergebnisse vorliegen, (7) 
nicht stärker vorangetrieben hat.

Die Gewerkschaftsführungen trie
ben aber nicht nur die Untersuchung 
der steigenden Arbeitsintensität nicht 
voran, sie kalkulierten weitere Steige
rung der Arbeitsproduktivität und 
damit -intensität von vornherein mit 
ein. Ein konsequenter Kampf gegen 
die wachsende Ausbeutung der Ar
beitskraft wurde nicht geführt. Dies 
zeigt unter anderem auch das Einlas
sen auf die Möglichkeit der Lebens
arbeitszeitverkürzung, weil die Vor
verlegung der Altersgrenze den Kapi
talisten die Möglichkeit gibt, die oh
nehin zur Hälfte schon jetzt vorzeitig 
vemutzten älteren Arbeitskräfte aus 
dem Produktionsprozeß zu nehmen 
und damit die Intensität der Arbeit 
für die verbleibenden Arbeiter noch 
zu steigern.

Der Kompromiß wird 
vorbereitet

All dies zeigt, daß die Gewerkschafts
führung den Kampf um die 35-Stun- 
den-Woche bzw. Arbeitszeitverkür
zung nur halbherzig anging. Ein be
trächtlicher Teil der Einzelgewerk
schaften beteiligte sich von vornher
ein gar nicht am Kampf um die 35- 
Stunden-Woche, so daß der DGB be
reits in sich gespalten in den Kampf 
eintrat. Die Vorbereitung des Kamp
fes durch Gewerkschaften wie die IG 
Metall war durch die Halbheiten der 
Gewerkschaftsführung und ihr Zu
rückscheuen vor einem konsequenten 
Kampf geprägt. Im Vorfeld der Ta
rifverhandlungen machte die IG Me
tall-Führung durch ihre Zustimmung 
zu betrieblichen Vereinbarungen be
reits deutlich, zu welchen Kompro
missen sie bereit war.

Für eine Verkürzung der wöchent
lichen Arbeitszeit stimmte die IG Me
tall-Führung z.B. beim „BMW-Mo- 
dell“ einer Verlängerung des Arbeits
tages über 8 Stunden hinaus und bis 
in die Nachtstunden hinein im nor
malen Schichtbetrieb, der Einbezie
hung des Samstags in die Arbeitswo
che und insgesamt der Anpassung der 
Arbeitszeiten an die betrieblichen Er
fordernisse zu. (8) Vor dem Arbeits
kampf zeigten die Gewerkschaftsfüh- 
rungen ihre Bereitschaft, die Flexibi
lisierungsstrategien der Kapitalisten 
weitgehend mitzutragen, wenn sie 
nur von einer Verkürzung der wö
chentlichen Arbeitszeit, auch im 
Durchschnitt mehrerer Wochen, be
gleitet waren. Bezüglich der Forde
rung nach der 35-Stunden-Woche 
zeigten die Gewerkschaftsführer da
mit, daß sie sie nicht nur nicht, wie 
viele Arbeiter, als Kampf um den Sie
benstundentag verstanden, sondern 
ganz im Gegenteil auch zu weitgehen
der Verwässerung der Forderung 
nach W ochenarbei tszeitverkürzung 
bereit waren.

In der Krise und angesichts langan
haltender Massenarbeitslosigkeit, 
vorangegangener Reallohneinbußen, 
die von den Gewerkschaften in So- 
zialpartnerschaftlichkeit hingenom
men wurden, angesichts der Tatsa
che, daß die verschärfte Konkurrenz
situation der Kapitalien und die ver
schärfte Finanzsituation des Staates 
auf dem Rücken der Lohnabhängi
gen ausgetragen wurden, und ange
sichts kapitalistischer Krisenlösungs
strategien, die auf eine Vereinzelung 
der Arbeiter und eine Schwächung 
der Gewerkschaften hinausliefen, 
mußte der Arbeitskampf ein Kampf 
um die Kräfteverhältnisse zwischen 
Kapital und Arbeit werden. Obwohl 
einige Gewerkschaftsführer dies wort

radikal erkannten, unternahmen sie 
doch nichts, um den Kampf seinem 
Charakter entsprechend zu führen.

Der Verlauf des Kampfes
Bereits vor größeren Auseinanderset
zungen gaben die Gewerkschaftsfüh
rer ihre weitgehende Kompromißbe
reitschaft zu verstehen. So erklärte 
z.B. Franz Steinkühler frühzeitig, 
daß die 35-Stunden-Woche kein 
Dogma sei, nur die 40-Stunden-Wo- 
che müsse fallen, außerdem könne 
man über Flexibilisierung reden. (9) 
Der IG Druck-Vorsitzende Ferle
mann bot ebenso frühzeitig an, über 
eine kostenneutrale Arbeitszeitver
kürzung zu verhandeln. Bei der IG 
Metall-Führung wurde bald die Be
reitschaft erklärt, eine große Errun
genschaft der Gewerkschaftsbewe
gung, den freien Samstag, „nicht zu 
tabuisieren“. (10) Nun ist das früh
zeitige Signalisieren von Kompro
mißbereitschaft durch die Gewerk
schaftsführer in der Tarifgeschichte 
der BRD nicht neu. In diesem Kampf 
aber zeigt es, daß die Gewerkschafts
bosse allenfalls bereit waren, eine 
Auseinandersetzung nach dem Mu
ster früherer Tarifkämpfe zu führen. 
Trotz gegenteiliger Aussagen (Hans 
Mayr: „Wir stehen vor dem schärf
sten Arbeitskampf in der Geschichte 
der Bundesrepublik.“) verhielten 
sich die Gewerkschaftsführer, wie sie 
es beim Aushandeln von Lohnpro
zenten immer getan hatten.

Anders aber die Kapitalisten: Sie 
ließen, wie es die bürgerliche Presse 
gelinde ausdrückte, die Gewerk
schaftsführer von Anfang an „im 
Regen stehen“. Die Signale der Ge
genseite blieben aus. Die Kapitalisten 
wollten den Kampf.

Entgegen der Hoffnungen der Ka
pitalisten („Stell dir vor, es wäre 
Streik, und niemand macht mit ...1 
(11)) war die Streikbereitschaft trotz 
massiver Gegenpropaganda da, was 
nicht nur die Urabstimmungsergeb
nisse zeigen.

Der Streikfront standen nicht nur 
die harte Haltung der Kapitalisten 
und ihre Kampfmaßnahmen, son
dern auch die Bundesregierung, die 
Bundesanstalt für Arbeit und nicht 
zuletzt die mangelnde Solidarität in 
den eigenen Reihen gegenüber. Im 
Regen stehen gelassen wurden die 
Streikenden nämlich auch von der 
„Fünferbande“ in der Gewerk
schaftsbewegung. Gewerkschaften 
wie die Gewerkschaften Nahrung, 
Genuß, Gaststätten, die IG Chemie, 
die IG Bau, die IG Bergbau und die 
IG Textil brachten es fertig, in eini
gen Tarifgebieten während des 
Streiks Abschlüsse zu tätigen, die den 
Streikzielen kraß widersprachen: ein 
Schlag ins Gesicht für die Kämpfen
den statt Solidarität. Die Art und vor 
allem der Zeitpunkt der Abschlüsse 
war offensichtlich nicht der Schaden 
der Gewerkschaften der „Fünferban
de“ (12), die sich so in die Front der 
Kapitalisten einreihen ließen.

Das „Angebot“ - 
Flexibilisierung

Während der Verhandlungen zeigten 
die Kapitalisten ihre Stärke: Sie be
wegten sich um keinen Deut. Die 
Front des Kapitals stand, Aussper
rung, kalte Aussperrung und der 
Franke-Erlaß folgten. Die Druck-Ka
pitalisten ließen selbst CDU-Bieden- 
kopf im Regen stehen. Dies auch of
fensichtlich deshalb, weil der Ar
beitskampf in Nordwürttemberg- 
Nordbaden im Metallbereich ent
schieden werden sollte. Dort hatten 
die Kapitalisten ihre Kräfte massiert.

Nach Aussagen der FAZ zahlte 
Gesamtmetall 900 Millionen Unter
stützungsgelder an die Metall-Kapita
listen (gegenüber 500 Millionen aus

gezahlten Streikgeldern der IG Me
tall). (13)

Die Stärke der Position zeigte sich 
nicht nur in fehlender Bewegung zur 
35-Stunden-Forderung. Der Forde
rung der IG Metall nach Einführung 
der 35-Stunden-Woche nach einem 
Stufenplan trat Gesamtmetall mit ei
nem „Angebot“ entgegen, das im 
wesentlichen eine Forderung war: 
dem Flexi-Konzept, nach dem die 
Arbeitszeiten nach den Erfordernis
sen der Betriebe flexibel gestaltet 
werden sollten.

Bezüglich der Flexibilisierung aber 
wies die IG Metall von vornherein ei
ne offene Flanke auf, und die Ge
werkschaftsführung hatte lange vor
her bei betrieblichen Vereinbarungen 
erhebliche Zugeständnisse gemacht. 
Spätestens mit dem „Angebot“ von 
Gesamtmetall zeigte sich die andere 
Seite des Kampfes: Er war ein Ab
wehrkampf gegen die Strategien des 
Kapitals zur Krisenlösung. Die Ge
werkschaftsführer konnten bzw. 
wollten den Kampf an dieser Front 
nicht aufnehmen. Das Kapital wurde 
mehr und mehr auf das Durchbre
chen des „40-Stunden-Diktats“ der 
Kapitalisten eingeengt.

Das „Tabu“, als das die Gewerk
schaftsführer das Bestehen auf der 
40-Stunden-Woche als allgemeine 
Regelung gern stilisierten, war nur im 
begrenzten Sinne eines. Innerhalb 
des Verbandes Gesamtmetall forder
ten vor allem die kleinen und mittle
ren Kapitalisten das Festhalten an der 
40-Stunden-Woche und drohten mit 
ihrem Austritt aus dem Verband, 
falls diese Grenze bei den Tarifver
handlungen unterschritten würde. 
Für die wichtigen Großbetriebe aber 
war diese Grenze kein Tabu. Im Ge
genteil: wie die verschiedenen Flexi
bilisierungskonzepte zeigen, war der 
normale Acht-Stunden-Arbeitstag zu 
einer Schranke der Kapitalverwer
tung geworden, die sie auch mit einer 
durchschnittlichen Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit zu überwinden 
bereit waren. Die Konzepte lagen be
reits in den Schubladen, zum Teil wa
ren sie schon Realität.

Ergebnisse
Die bürgerliche Presse bewertet den 
Leber-Kompromiß als ein Ergebnis, 
mit dem beide Seiten leben könnten 
und bei dem beide Seiten hätten 
„Kröten schlucken“ müssen. Die 
DGB-Führung feiert das Streikergeb
nis als „Durchbruch“. Das Tor zur 
35-Stunden-Woche sei aufgestoßen, 
das „Tabu der 40-Stunden-Woche“ 
beseitigt. (14)

Sehen wir uns die wichtigsten 
Aspekte des Leber-Kompromisses et
was näher an. Die Wochenarbeitszeit 
wird auf durchschnittlich 38,5 Stun
den verkürzt. Kein Gewerkschafts
funktionär behauptet ernsthaft, da
mit würde eine Beschäftigungswir
kung im Sinne des Abbaus der Ar
beitslosigkeit bewirkt. Eine größere, 
zumindest vorübergehende Beschäf
tigungswirkung als die Arbeitszeit
verkürzung scheint im Moment der 
Streik zu haben, da zum Aufholen 
der Produktionsausfälle Neueinstel
lungen stattfinden.

Zweckoptimisten wie Leber gehen 
davon aus, daß durch die Verkür
zung der Wochenarbeitszeit die Ar
beitslosigkeit wenigstens nicht ver
mehrt werde. Es gibt auch andere 
Stimmen in den Gewerkschaften. 
Der Stuttgarter IG Metall-Sekretär 
Stamm meint, „daß durch die Öff
nung zu betrieblichen Vereinbarun
gen wahrscheinlich mehr Arbeitsplät
ze verlorengehen, als eventuell durch 
Arbeitszeitverkürzung geschaffen 
werden.“ (15) Es steht jedenfalls 
fest, daß das „40-Stunden-Tabu“ 
zwar durchbrochen wurde, das vor
rangige Ziel aber, das der DGB mit 
der Arbeitszeitverkürzung erreichen 
wollte, nämlich zum Abbau der Mas
senarbeitslosigkeit beizutragen, kei
nesfalls erreicht wird.

Der geforderte volle Lohnaus
gleich ist sogar noch übertroffen 
worden, wenn man dasselbe darunter 
versteht wie die IG Metall: „Er stellt 
sicher, daß die tariflichen monatsein- 
kommen der arbeitnehmer auch un
verändert bleiben, wenn kürzer gear
beitet wird.“ (16) Die IG Metall-Füh-
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rung versteht unter vollem Lohnaus
gleich das Gleichbleiben des Nomi
nallohnes. Dies ist durch den Lohn
ausgleich von 3,9% im Abschluß ge
sichert. Die zusätzlich vereinbarten 
2% Lohnsteigerung ab 1985 werden 
jedoch aller Voraussicht nach wegen 
des Kaufkraftverlustes zusammen 
mit der ab 1986 stattfindenden Ver
minderung der Ausgleichszahlung zu 
weiterem Reailohnabbau führen.

„Die wöchentliche Arbeitszeit 
kann gleichmäßig oder ungleichmä
ßig auf fünf Werktage in der Woche 
verteilt werden“, heißt es im Ab
schluß von Nordwürttemberg-Nord- 
baden. (17) 59Der zentrale Aspekt des 
Tarifvertrages, mit dem der Metall- 
Streik beendet wurde, ist der Gewinn 
an Flexibilität, sprich: Anpassung 
der Belegschaft an z.B. die Auftrags
lage.“ (18) Dies ist die Auffassung 
des Bundesverbandes der deutschen 
Arbeitgeberverbände. Die Flexibilität 
hat viele Aspekte, die noch genauer 
zu analysieren sind und sich auch erst 
noch herausstellen werden. Grund
sätzlich bedeutet die Flexibilität eine 
stärkere Anpassung der Arbeitszeiten 
an die Erfordernisse des Betriebes. 
So ist es z.B. möglich, daß ein Arbei
ter wegen schlechter Auftragslage ei
ne Woche zu Hause bleiben muß, um 
in den nächsten beiden Wochen zehn 
Stunden über seine Normalarbeitszeit 
zu arbeiten usw. Der BDA denkt dar
über hinaus auch über die Ausdeh
nung des ,,Markts der überbetriebli
chen Beschäftigung“, sprich Zeitar
beits-Unternehmen nach, ,,d.h. Ar
beit flexibel halten und sie je nach 
Bedarf auf Zeit abrufen“. (19) So 
soll der innerbetrieblichen eine über
betriebliche Flexibilisierung entspre
chen.

Die Spanne der Arbeitszeiten zwi
schen 37 und 40 Stunden ermöglicht 
ein weiteres Auseinanderdividieren 
der Arbeiter. Wichtiger aber noch ist, 
daß die Festlegung der Modalitäten 
auf betrieblicher Ebene geschehen 
soll. Das hat zwar den Vorteil, daß in 
vielen Betrieben endlich Betriebsräte 
gewählt werden müssen, diese haben 
aber von vornherein die Erfordernis
se des Betriebes zu berücksichtigen. 
,,Vielleicht“, hofft ein Kapitalist, 
,,führt das auch dazu, daß die Ein
sicht in betriebliche Gegebenheiten 
auch in der Organisation wächst.“ 
(20) Die Hoffnung ist berechtigt: Die 
gewerkschaftliche Organisation wird 
geschwächt und stärker an die Erfor

dernisse der Kapitalverwertung ange
bunden.

,,Ideologisch haben die Gewerk
schaften gewonnen, ökonomisch die 
Arbeitgeber.“ (21) Der ideologische 
,,Durchbruch“ der IG Metall ist das, 
was man im Fußball als ,,Ehrentor“ 
bezeichnen würde, ein Bonbon der 
Kapitalisten für ihren ökonomischen 
Erfolg, der Einführung der Flexibili
sierung. Ökonomisch - das heißt 
natürlich vermehrte Ausbeutung der 
Arbeitskraft, für die die Kapitalisten 
nicht einmal die ,,Kröte“ größerer 
Kostensteigerungen schlucken muß
ten. (22)

Die Vordenkerrolle der SPD
Diese Art ,,Kompromiß“ ist nun 
keineswegs der ,,Genialität“ des ge
feierten Schlichters Leber entsprun
gen. Er war vielmehr lange vorberei
tet. Im Märzheft der SPD-Zeit
schrift „Die neue Gesellschaft“ wird 
bereits vorgeschlagen, Arbeitszeitver
kürzung und Flexibilisierung zu ver
binden. Die Wochenarbeitszeit solle 
verkürzt werden, wobei ihre Vertei
lung „flexibel entsprechend den je
weiligen betrieblichen Bedingungen“ 
(23) erfolgen solle. Zur Begründung 
wird ausgeführt: „In der Tat: Viele 
Unternehmen rechnen schon betrieb
lich mit der Wochenarbeitszeitver
kürzung, verhandeln schon, schlie
ßen sogar schon ab. Was davon be
kannt wird, ist nur die Spitze des Eis
bergs.“ (24) Es wird offen ausgespro
chen, welchem Ziel ein solcher 
„Kompromiß“ dienen soll: „Der Be
trieb (gemeint ist BMW) hat selbst 
starkes Interesse daran, durch Ar
beitszeitverkürzung die Zustimmung 
der Beschäftigten zu veränderten Ar
beitszeitrhythmen zu gewinnen. Es 
geht ihm um längere Nutzung der 
Maschinerie und somit um bessere 
Kapitalverwertung.“ (25) Die Anbin
dung der Arbeiter an die Interessen 
der Kapitalverwertung soll darüber 
hinaus auch noch eine politische Sei
te erhalten: „Käme die Vernunft zum 
Zuge anstatt der Konfrontation, so 
wäre nicht nur ein Kompromiß mög
lich, sondern eine »dreiseitige Allianz 
von Arbeitgebern, Gewerkschaften 
und Staat* (Friedhelm Hengsbach, 
SJ).“ (26) So treffen sich der Jesuit, 
Peter Glotz und die Bundesminister 
Bangemann und Blüm im Konzept 
der Anbindung der Gewerkschafts
bewegung an die Strategien des Kapi
tals in Form einer Neuauflage der

„Konzertierten Aktion“, wenn auch 
unter anderem Namen. (27)

Die Strategie der Gewerkschafts
führung hat den Weg für die Konzep
te des Kapitals geebnet. Für das Lin
sengericht einer eineinhalbstündigen 
Arbeitszeitverkürzung hat sie eine 
weitere Spaltung der Arbeiterklasse 
zugelassen. Nicht nur wurde kein 
Beitrag zur Überwindung der Spal
tung in Arbeitende und Arbeitslose 
erreicht. Die Spaltung der Gewerk
schaftsbewegung manifestierte sich 
durch unterschiedliche Forderungen 
und die Art und Weise der Abschlüs
se. Schließlich gab die Gewerk
schaftsführung Stücke des eigenen 
Terrains preis durch die „Enttabui- 
sierung“ alter Errungenschaften der 
Gewerkschaftsbewegung und die wei
tere Aufsplitterung der Arbeiter so
wie ihre stärkere Anbindung an die 
Kapitalverwertung. Nicht wegen der 
Länge der Streiks oder der Größe der 
Mobilisierung war dieser Arbeits
kampf einer der wichtigsten in der 
Geschichte der BRD. Er stellt einen 
Einschnitt dar durch die Schwächung 
der Gewerkschaften und ihre stärkere 
Anbindung an die Krisenbewälti
gungsstrategien des Kapitals auf dem 
Rücken der Arbeitenden.

Konsequenzen

Verlauf und Ergebnis des Arbeits
kampfes zeigen, wie kurzgriffig es 
ist, den Kampf um die 35-Stunden- 
Woche im wesentlichen unter dem 
Gesichtspunkt der Taktik zu sehen. 
So richtig es ist, wie die KPD die Ge
werkschaftsführung wegen ihrer 
halbherzigen und kompromißleri
schen Haltung zu kritisieren, so führt 
doch erst eine Analyse der Inhalte des 
Arbeitskampfes zu einer Einschät
zung, die die revolutionären Soziali
sten in ihrem Gewerkschaftskampf 
vorwärts bringt.

Die Gewerkschaftsführung hat den 
Kampf nicht nur, wie frühere Tarif
verhandlungen, mit Schlips und Kra
gen geführt. Sie hat wesentliche Er
rungenschaften der Arbeiter und ihre u 
einzige Krafti die Solidarität, aufs •- 
Spiel gesetzt und preisgegeben. In der 
„Nachbereitung“ des Kampfes in 
den Gewerkschaften muß der Cha
rakter des „Kompromisses“ scho
nungslos aufgedeckt werden. Die 
Diskussion muß gegen die Gewerk
schaftsführung durchgesetzt werden, 
die nicht einmal bereit ist, eine Kritik 
an dem verräterischen Verhalten der 

„Fünferbande“ zuzulassen. Ein 
wichtiger Kristallisationspunkt des 
Kampfes kann dabei das Vorgehen 
gegen einen weiteren Ausverkauf der 
Arbeiterinteressen durch die Gewerk
schaftsführung durch eine Allianz 
mit Kapital und Staat in einer neuen 
„Konzertierten Aktion“ sein. Diese 
unheilige Allianz muß nicht nur ver
hindert werden, die Sozialpartner- 
schaftlichkeit der Gewerkschaftsfüh
rer wird sich in ihrem Verhalten zu 
den Konzepten des Kapitals auch 
deutlich zeigen und muß entlarvt und 
bekämpft werden.

Der Kampf gegen die Schwächung 
der Gewerkschaften fängt als Kampf 
gegen die Gewerkschaftsführung und 
gegen Sozialpartnerschaftlichkeit an. 
Die Streiks, die hohe Zahl der Gegen
stimmen bei den Abschlüssen und die 
Kritik am „Leber-Käs“ in den Ge
werkschaften zeigen, daß fortge
schrittene Teile der Arbeiterklasse 
für den Kampf um ihre eigenen Inter
essen bereit sind. So begrenzt derzeit 
die Möglichkeiten der Arbeit der re
volutionären Sozialisten innerhalb 
der Gewerkschaften sein mögen, die 
Tendenzen zur Politisierung, die es 
unzweifelhaft gibt, werden auch das 
Terrain für eine solche Arbeit verbes
sern.

Franz Kaminski (NHT)
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Zur tarif politischen Kritik der Abschlüsse in der Metall-, Druck- und Stahlindustrie

Was hats gebracht?
Die Frage „Was hat‘s gebracht“? 
stellt sich nach jedem Arbeitskampf. 
Erst recht«, wenn er so lange dauerte, 
so hart geführt wurde, den streiken
den, ausgesperrten und kalt ausge
sperrten Kolleginnen und Kollegen so 
viele Opfer abverlangt hat wie der 
Streikkampf für die 35-Stunden-Wo- 
che bei vollem Lohnausgleich in der 
Metall- und Druckindustrie.

Die 35-Stimden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich wurde nicht durchge
setzt. Aber als Erfolg des Kampfes 
steht, daß die 40-Stunden-Woche aus 
den Tarifverträgen in der Metall-, 
Stahl- und Druckindustrie ver
schwunden ist. Erkämpft und tarif
lich verankert wurde die 38,5-Stun- 
den-Woche als durchschnittliche be
triebliche Wochenarbeitszeit (bei 
Stahl durch Anrechnung von im 
Stahlarbeiterstreik 78/79 erkämpften 
Freischichten die 3 8-Stunden-Wo
che). Daß dies zunächst einmal ein 
bedeutender Wendepunkt in der ta
rifpolitischen Entwicklug ist, steht 
außer Frage. Daß das Unternehmer
tabu der 40-Stunden-Woche durch
brochen werden konnte, ist ein wich
tiger Erfolg.

Entsprechend den gewerkschaftli
chen Zielsetzungen, die mit dem 
Kampf für die 35-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich verbunden 
waren und sind, muß an die erzielten 
Abschlüsse folgende Meßlatte ange
legt werden: führt die erkämpfte Ar
beitszeitverkürzung zur Sicherung 
bestehender und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, wirkt die erkämpfte 
Arbeitszeitverkürzung dem schnelle
ren Verschleiß der Arbeitskraft infol
ge von Leistungsverdichtung und 
steigender Arbeitshetze entgegen, 
realisieren die Abschlüsse die Forde
rung nach dem vollen Lohnaus
gleich?

Arbeitsplätze sichern, 
Arbeitsplätze schaffen?

Eine Arbeitszeitverkürzung von 1,5 
Stunden pro Woche hat Auswirkun
gen auf die Arbeitsplätze. Auch 
wenn sie nur einen Trippelschritt von 
der bisherigen 40-Stunden-Woche 
wegführt, liegt diese Verkürzung der 
tariflichen Wochenarbeitszeit noch 
deutlich über dem für 1985 zu erwar
tenden Anstieg der Produktivität. In
sofern ergibt sich rein rechnerisch, 
daß die Verkürzung der Wochenar

beitszeit um 1,5 Stunden der Arbeits
platzvernichtung durch Rationalisie
rung entgegenwirkt und sogar in sehr 
geringem Umfang zu Neueinstellun
gen führen kann. „Rein rechne
risch“ geht es in der betrieblichen 
Praxis aber bekanntlich nicht zu. 
Verschiedene Faktoren führen dazu, 
daß die praktischen Auswirkungen 
einer Arbeitszeitverkürzung in der 
Regel immer hinter der rechnerischen 
zurückbleibt. Beiden jetzt getätigten 
Abschlüssen entfällt durch die in ih
nen enthaltenen Elemente der Flexi
bilisierung der Arbeitszeit und durch 
die Festlegung, daß Arbeitszeitver
kürzung nicht zu einer Verkürzung 
der wöchentlichen Nutzungszeit der 
Maschinen und Anlagen führen darf, 
zusätzlich ein erheblicher Teil dessen, 
was von einer 1,5-stündigen Arbeits
zeitverkürzung ohnehin geringer 
Wirkung auf die Arbeitsplätze ausge
hen könnte.

In Sachen Arbeitsplätze wird die er
kämpfte Arbeitszeitverkürzung wohl 
nur dazu führen, daß 1985 ein Teil 
der von der Produktivitätssteigerung 
ausgehenden arbeitsplatzvernichten
den Wirkung aufgefangen wird. Ob 
darüber hinaus betrieblich in gewis
sem Umfang doch noch Neueinstel

lungen durchgesetzt werden können, 
hängt einerseits von den von Tarifbe
zirk zu Tarifbezirk unterschiedlich 
vereinbarten Mehrarbeitsregelungen 
ab, andererseits auch davon, wie die 
Arbeitszeitverkürzung betrieblich 
umgesetzt wird.

Von der betrieblichen Umsetzung 
wird es auch ganz wesentlichen ab
hängen, inwieweit davon gesprochen 
werden kann, daß die erkämpfte Ar
beitszeitverkürzung der Tendenz zum 
schnelleren Verschleiß der Arbeits
kraft entgegen wirkt. Ei liebliche Wir
kung kann von 1,5 Stunden ohnehin 
nicht ausgehen. Aber es ist klar, daß, 
wenn etwa die Geschäftsleitung eines 
Betriebes plant, die Angestellten täg
lich 24 Minuten weniger arbeiten zu 
lassen, daß dann diese 24 Minuten 
durch Leistungsverdichtung heraus
geholt werden sollen, wodurch der 
Raubbau an der Arbeitskraft der 
Kolleginnen und Kollegen noch ver
stärkt würde. Es steht sicher zu be
fürchten, daß bei der betrieblichen 
Umsetzung die Unternehmer zum 
Teil versuchen werden, tariflich nicht 
abgesicherte, aber schon lange „ein
gebürgerte“ Pausen auf die Arbeits
zeitverkürzung anzurechnen. Ande
rerseits kann selbstverständlich nicht 

abgestritten werden, daß bei anson
sten unveränderten Arbeitsbedingun
gen zusätzliche Freischichten ihren 
Erholungswert haben. Dennoch gilt 
insgesamt, daß eine Arbeitszeitver
kürzung von 1,5 Stunden angesichts 
des Tempos, in dem die Steigerung 
der Intensität der Arbeit vor sich 
geht, keinen erheblichen Schutz vor 
einem schnelleren Verschleiß der Ar
beitskraft bieten kann.

Voller Lohnausgleich?
Von Anfang an war klar, daß es ver
schiedene Auslegungen der Formel 
vom „vollen Lohnausgleich“ gibt. 
Mit der Anhebung des Ecklohns um 
3,9 Prozent bei Inkrafttreten der Ar
beitszeitverkürzung wird sozusagen 
die unterste Interpretationsmöglich
keit der Forderung nach vollem 
Lohnausgleich verwirklicht: Die Ar
beitszeitverkürzung wird ohne nomi
nalen Lohnabbau durchgeführt. 
Aber selbst dieses unterste Verständ
nis der Lohnausgleichs-Forderung 
wird nicht für alle Arbeiter und An
gestellten verwirklicht. In der Metall
industrie, in der die 38,5-Stunden- 
Woche als durchschnittliche betrieb
liche Wochenarbeitszeit vereinbart 
wurde, von der die persönliche wö
chentliche Arbeitszeit nach oben und 
unten um 1,5 Stunden abweichen 
kann, wird es für die Kolleginnen 
und Kollegen, deren persönliche Ar
beitszeit auf unter 38,5 Stunden in 
der Woche festgelegt wird, nur vor
übergehend einen nominalen Lohn
ausgleich geben. Die Ausgleichszah
lung wird ja schrittweise bei den 
nächsten tariflichen Lohnerhöhun-
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gen um 25 Prozent abgebaut. Die 
Ausgleichszahlung verdeckt nur 
kurzfristig, daß diese Kolleginnen 
und Kollegen Arbeitszeitverkürzung 
mit Lohnsenkung bezahlen müssen. 
Für Kolleginnen und Kollegen, die 
nach dem 31.3.1985 im Betrieb an
fangen, wird überhaupt keine Aus
gleichszahlung gezahlt.

Ist schon der nominale Lohnaus
gleich nur mit dieser erheblichen Ein
schränkung verwirklicht, kann von 
einem Ausgleich des Reallohns über
haupt nicht gesprochen werden. Der 
Fall der 40-Stunden-Woche wird von 
allen Kolleginnen und Kollegen bis 
Ende 1986 mit erheblichen Reallohn
verlusten bezahlt werden müssen.

Bis zu diesem Punkt der Betrach
tung käme man wohl noch zu einem 
nicht ganz unfreundlichen Fazit: 
Zwar konnte die 35-Stunden-Woche 
auch nicht als längerfristiger Stufen
plan durchgesetzt werden, zwar wird 
die erkämpfte Arbeitszeitverkürzung 
für einen Teil der Beschäftigten nicht 
mit einem vollen Ausgleich des No
minallohns verbunden sein, zwar 
werden alle Kolleginnen und Kolle
gen bis Ende 1986 wohl spürbare Re
allohnverluste erleiden, aber daß es 
gegen den erbitterten Widerstand 
von Kapital und Regierung gelungen 
ist, die 40-Stunden-Woche zu Fall zu 
bringen, ist doch ein erheblicher Teil
erfolg.

Kein Einstieg
Leider wäre ein solches Fazit, wie es 
derzeit landauf, landab von führen
den Gewerkschaftsfunktionären ver
treten wird („Das Tabu ist weg“, 
„Der Einstieg ist geschafft“), sehr 
unvollständig und beschönigend. 
Tatsächlich wird eine Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit zwar nur 
auf dem Papier in den Tarifverträgen 
stehen, aber kaum in den Betrieben 
realisiert werden. Zwar wird man ab
warten müssen, wie die Auseinander
setzungen um die betriebliche Umset
zung der Arbeitszeitverkürzung ver
laufen, doch es wird - allein schon 
wegen der tarifvertraglichen Festle
gung, daß die Nutzungszeit der Ma
schinen und Anlagen nicht gemindert 
werden darf - überwiegend wohl da
zu kommen, daß die tarifvertraglich 
vereinbarte Wochenarbeitszeitver
kürzung in Form von Freischichten 
abgegolten wird, tatsächlich also als 
Verkürzung der Jahresarbeitszeit rea
lisiert wird. Insofern ist es auch irre
führend, von einem Einstieg in die 
35-Stunden-Woche zu reden.

Wahr ist, daß die Unternehmer an
gesichts des gewerkschaftlichen 
Kampfes ihr erklärtes Ziel, die 40 
Stunden als wöchentliche Regelar
beitszeit festzuschreiben, nicht 
durchhalten können, daß insofern 
das unternehmerische Tabu durch
brochen wurde, aber Einstieg in die 
35-Stunden-Woche bedeutet mehr: 
Einstieg in die 35-Stunden-Woche 
bedeutet, daß mit dem erreichten er
sten Schritt zugleich eine Dynamik in 
Richtung auf die vollständige Durch
setzung der 35-Stunden-Woche frei
gesetzt wird. Das ist aber nicht der 
Fall, wenn die tarifvertraglich ver
einbarte W ochenarbeitszeitver kür- 
zung tatsächlich mittels Freischichten 
als verkürzte Jahresarbeitszeit reali
siert wird. Zusätzliche Freischichten 
führen in den Betrieben eben nicht zu 
Veränderungen, die weitere Verkür
zungen der Wochenarbeitszeit pro
blemloser und sogar folgerichtig er
scheinen lassen. Insofern wird nach 
Ablauf dieses Tarifvertrages die Fra
ge der weiteren Verkürzung der wö
chentlichen Arbeitszeit durchaus 
nicht einfacher stehen.

Gefahren der 
Flexibilisierung

Die Flexibilisierung, die darin besteht, 
daß die wöchentliche Arbeitszeit von 
38,5 Stunden nur im betrieblichen 
Durchschnitt von zwei Monaten er
reicht werden muß, gibt den Unter
nehmern, wie schon angedeutet, die 
Möglichkeit, die betriebliche Arbeits
zeit relativ weitgehend dem Wechsel 
von „Arbeitstälern“ und „Arbeits
höhen“ anzupassen. Die tariflichen 
Vereinbarungen würden etwa folgen
de Regelung der wöchentlichen Ar

beitszeit über einen Zeitraum von 4 
Monaten erlauben: 37 Stunden, 40 
Stunden, 40 Stunden, 37 Stunden 
oder 40 Stunden, 37 Stunden, 37 
Stunden, 40 Stunden. Bei hohem Ar
beitsanfall könnten über zwei Mona
te hinweg unverändert 40 Stunden 
gefahren werden, bei geringem Ar
beitsanfall über zwei Monate hinweg 
37. Daß derartige Regelungen über 
das Jahr gesehen zu einer erheblichen 
Leistungsverdichtung führen können 
und den mit Arbeitszeitverkürzungen 
verbundenen gewerkschaftlichen 
Zielsetzungen in hohem Maße entge
genstehen, ist offenkundig.

Noch schwieriger als diese für die 
Metall-, Stahl- und Druckindustrie 
vereinbarte Flexibilisierung der Ar
beitszeit über das Jahr ist in ihren 
Auswirkungen für die Stellung der 
Gewerkschaften und der Belegschaf
ten die in der Metallindustrie verein
barte Individualisierung der Arbeits
zeit, derzufolge die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit im Betrieb zwar 
38,5 Stunden beträgt, die persönliche 
Arbeitszeit der Kollegen aber um drei 
Stunden - zwischen 37 und 40 Stun
den - unterschiedlich sein kann.

Sicher: hysterische Übertreibun
gen, als sei damit bereits das System 
kollektiver Tarifverträge ausgehe
belt, sind fehl am Platz. Aber wenn 
in der Frage der 40-Stunden-Woche 
ein Unternehmertabu durchbrochen 
wurde, ist hier ein grundlegendes ge
werkschaftliches Prinzip zumindest 
angesägt worden.

Die Existenzgrundlage von Indu
striegewerkschaften kann nur darin 
liegen, daß sie das gemeinsame Klas
seninteresse der Arbeiter gegenüber 
den Kapitalisten verfechten. Das ist 
unter anderem auch deshalb schwie
rig, weil die kapitalistische Produk
tionsweise nicht nur dieses gemeinsa
me Klasseninteresse schafft, sondern 
auch Sonderinteressen bestimmter 
Gruppen von Arbeitern und Ange
stellten, auch Tendenzen zur Zer- 
splitterung und Aufspaltung in der 
Arbeiterklasse hervorruft: Fachar
beiter und Hilfsarbeiter, hohe Lohn
gruppen und niedrige Lohngruppen, 
Dreischichtler und Normalschichtler, 
Zeitlöhner und Akkordlöhner usw. 
Und auch für die Kapitalisten stellt 
sich die Sache in der Regel so dar, 
daß die maximale Ausbeutung aller 
Arbeiter nur verwirklicht werden 
kann, wenn unterschiedliche Metho
den der Ausbeutung bestimmter Ar
beitergruppen angewendet werden. 
Die Festlegung einheitlicher Bedin
gungen der Ausbeutung für alle Ar
beiter in Gesetzen und Tarifverträgen 
stellt deshalb für sich genommen 
schon eine Einschränkung des kapi
talistischen Strebens nach größtmög
licher Steigerung der Ausbeutung 
dar.

Nun ist es eine alte Erfahrung der 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewe
gung, daß es, weil hier teilweise ob
jektive Gesetze der kapitalistischen 
Produktionsweise wirksam sind, 
nicht möglich ist, für alle Arbeiter
gruppen völlig einheitliche Bedingun
gen in den Tarifverträgen festzuset
zen. Alle Tarifverträge enthalten er
hebliche Differenzierungen. Völlig 
eindeutig für die Regelung der Ar
beitsbedingungen (Maschinenbeset
zung u.ä.), aber natürlich trifft das 
auch für den Lohntarif und die un
terschiedlichen Lohngruppen zu. 
Dennoch ist der Ecklohn und der Be
zug aller Lohngruppen zum Ecklohn 
eine Säule des Tarifvertragssystems. 
Eine andere ist die kollektive tarifver
tragliche Festlegung des Normalar
beitstages und der wöchentlichen Re
gelarbeitszeit.

An diese Säule wurde nun vor al
lem mit der in der Metallindustrie 
vereinbarten individuellen Flexibili
sierung die Axt gelegt. Die Aufspal
tung der Belegschaften in solche, die 
37 Stunden (letztlich ohne vollen 
Lohnausgleich), in solche, die 38,5 
Stunden, und in solche, die 40 Stun
den arbeiten, wird, wenn sie sich in 
den Betrieben durchsetzt, es sehr er
schweren, eine einheitliche Arbeits
zeitforderung in der Zukunft zu for
mulieren. Die Gefahr zeichnet sich 
ab, daß die Belegschaften zukünftig 

nicht nur in Lohngruppen, sondern 
auch in Arbeitszeitgruppen aufge
spalten sein werden.

Diese Differenzierung der persönli
chen Arbeitszeit treibt zugleich auch 
die Lohndifferenzierung weiter vor
an. Darauf, daß die Kolleginnen und 
Kollegen, die künftig unter 38,5 
Stunden arbeiten sollen, nach einer 
Übergangszeit auch keinen auf 38,5 
Stunden ausgeglichenen Lohn erhal
ten werden, haben wir schon hinge
wiesen. Dem entspricht, daß die Kol
leginnen und Kollegen, die in Zu
kunft weiterhin 40 Stunden arbeiten 
müssen, entsprechend über dem 
38,5-Stunden-Lohn liegen werden. 
Verfolgt man die ersten Absichtser
klärungen aus den Konzernleitungen, 
ergibt sich, daß in vielen Betrieben 
beispielsweise geplant ist, Band- und 
Montagearbeiter 37 Wochenstunden 
arbeiten zu lassen, Facharbeiter wei
terhin 40 Stunden. Das Beispiel 
macht deutlich, daß die Gefahr tief
gehender Spaltungen der Belegschaft 
besteht.

Auch hier kommt es zum erhebli
chen Teil darauf an, ob die Unter
nehmer die in den Tarifverträgen lei
der eröffneten Möglichkeiten der in
dividuellen Flexibilisierung auch be
trieblich durchsetzen können oder ob 
es den Belegschaften, den Gewerk
schaftern und Betriebsräten in den 
Betrieben weitgehend gelingt, diese 
Spaltung abzuwehren und die 38,5- 
Stunden-Woche als persönliche Wo
chenarbeitszeit für alle Belegschafts
mitglieder durchzusetzen.

Das gesellschaftspolitische Kräfteverhältnis
Tarifbewegungen in der Metall-, Stahl-und Druckindustrie

Die Wendestrategen kamen nicht ans Ziel
Erhobenen Hauptes gingen die strei
kenden MetaUer , nach der Beendi
gung des Streiks in die Betriebe zu
rück. Das war nicht nur eine der nach 
so einem Arbeitskampf üblichen 
Floskeln der Gewerkschaftspresse. 
Es wurde wohl von den Streikaktivi
sten tatsächlich so empfunden. Die
ses Gefühl, nicht besiegt worden zu 
sein, hatte seine Grundlage sicher 
nicht in dem Tarifabschluß.

Wie die große Zahl der Nein-Stim
men bei den Urabstimmungen über 
das Schlichtungsergebnis zeigt, stieß 
der Abschluß selbst bei einem Groß
teil der Kolleginnen und Kollegen auf 
Enttäuschung und Ablehnung. Das 
gilt insbesondere für die Streikbetrie
be und hier - auch wenn Urabstim
mungszahlen das nicht belegen kön
nen - sicher besonders für die im 
Streik aktivsten Kolleginnen und 
Kollegen. Das Gefühl, nicht besiegt 
worden zu sein, beruht darauf, daß 
man vor einem gewaltigen Druck der 
Unternehmer, der Regierung, der 
Massenmedien nicht in die Knie ge
gangen ist, sondern standgehalten 
hat.

Von Anfang an war klar, daß die 
Auseinandersetzung um die 35-Stun- 
den-Woche nicht nur von großer ta
rifpolitischer Bedeutung, sondern 
von überragender politischer Bedeu
tung war. Die politische Offensive 
ging dabei nicht von den Gewerk
schaftsführungen aus, sondern von 
denen, die in der heißen Phase des 
Kampfes der IG Metall und der IG 
Druck & Papier vorwarfen, es ginge 
ihnen gar nicht um die Belange der 
Mitglieder, sondern um den politi
schen Kampf gegen die Regierung.

Daß nach mehrjährigen Diskussio
nen und Auseinandersetzungen in
nerhalb der IG Metall die 35-Stun
den-Woche als Aktionsforderung auf 
die Tagesordnung gesetzt wurde, ist 
von der innergewerkschaftlichen 
Auseinandersetzung um die Frage, 
wie die Gewerkschaften auf die Be
dingungen einer krisenhaften Ent
wicklung der kapitalistischen Wirt
schaft mit Massenarbeitslosigkeit 
reagieren sollen, nicht zu trennen. 
Nach Jahren des Rückzugs, in denen 
- noch in den letzten Jahren der so
zialliberalen Koalition - Reallohn
abbau, Sozialabbau und der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit ohne ernsthaften

Tarifpolitik betriebsnah?

Letzteres wird ohne Zweifel sehr 
schwierig sein, und damit ist ein wei
teres Problem der jetzt getätigten Ta
rifabschlüsse angesprochen: die Ver
lagerung eines Teils der Tarifpolitik 
in die Betriebe hinein. Damit ist 
zwangsläufig eine Schwächung der 
IG Metall als einheitliche gewerk
schaftliche Interessenvertretung der 
Beschäftigten in der Metallindustrie 
verbunden. Betrieblich isoliert ist der 
Druck der Unternehmer auf die ein
zelnen Belegschaften am wirkungs
vollsten. Daß Belegschaften und Be
triebsräte dann am ehesten bereit 
sind, Zugeständnisse an die Unter
nehmer zu machen, wenn die Ge
schäftsleitung das Schreckgespenst 
der drohenden Wettbewerbsunfähig
keit und von Produktionseinstellun
gen oder -reduzierungen an die Wand 
malt, ist Erfahrungstatsache. Hinzu 
kommt, daß es für die Unternehmer 
betrieblich auch am leichtesten ist, 
einzelne Gruppen der Belegschaften 
gegeneinander auszuspielen. Schließ
lich sind in vielen Betrieben die Be
triebsratsspitzen hundertprozentige 
Sachwalter des „Betriebsinteresses“, 
für die der Schulterschluß mit der 
Geschäftsleitung gegen die in- und 
ausländische Konkurrenz weit wichti
ger ist als das gewerkschaftliche Soli
daritätsprinzip.

Es bedeutet auch die Aufgabe ei
nes Stücks Tarifautonomie, wenn 
Bereiche der Tarifpolitik an die Be

Abwehrkampf hingenommen wur
den, ging es auch darum, mit dem 
Kampf für die 35-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich unter den 
Bedingungen von Krise und Arbeits
losigkeit gewerkschaftlichen Hand
lungsspielraum zurückzugewinnen 
und die gewerkschaftliche Durchset
zungsfähigkeit unter Beweis zu stel
len.

Ziel der Wende

Die Frage stellt sich verschärft nach 
dem Regierungswechsel in Bonn, der 
in aller Offenheit und Eindeutigkeit 
von den Kapitalistenorganisationen 
gefordert und betrieben worden war. 
Spätestens die Wahlkampagne von 
CDU/CSU zur Bundestagswahl 
machte deutlich, worum es ging: die 
verheißungsvolle Aufschwungpropa
ganda war verbunden mit dem 
Kampf gegen das sogenannte An
spruchsdenken, mit der Behauptung, 

triebsräte delegiert und damit unter 
die Fuchtel des Betriebsverfassungs
gesetzes gestellt werden.

Sicher wird man in den nächsten 
Wochen eine detailliertere Analyse 
und Bewertung der Tarifverträge im 
einzelnen vornehmen müssen. Zieht 
man ein allgemeineres Fazit der Ta
rifbewegung in der Metall-, Stahl- 
und Druckindustrie, wird man sagen 
müssen, daß von einem Erfolg hin
sichtlich des Tarifergebnisses nicht 
gesprochen werden kann. Nicht nur 
deshalb nicht, weil die 35-Stunden- 
Woche nicht durchgesetzt wurde und 
die erkämpfte Arbeitszeitverkürzung 
zu gering ausgefallen ist, nicht nur 
deshalb nicht, weil weitere Reallohn
einbußen hingenommen wurden, 
sondern vor allem auch deshalb, weil 
es den Kapitalisten gelungen ist, Ele
mente der Flexibilisierung und damit 
eine für die Gewerkschaften sehr ge
fährliche Weichenstellung durchzu
setzen.

Vor Übertreibungen muß anderer
seits gewarnt werden: Die Unterneh
mer haben keineswegs auf der ganzen 
Linie gesiegt. Dazu ist die Durchbre
chung der 40-Stunden-Woche denn 
doch zu wichtig. Die Abschlüsse stel
len einen für die Gewerkschaften 
schädlichen, wichtige Interessen und 
Bestrebungen der Arbeiterklasse 
preisgebenden sozialpartnerschaftli
chen Kompromiß dar. Eine Kapitula
tion der IG Metall und der IG Druck 
und Papier markieren sie nicht.
KPD (Nachdruck aus: Roter Morgen 
v. 3.8.1984) 

nach dem Ende der

daß die Werktätigen auf zu großem 
Fuß leben und daß darin die Ursache 
für die Wirtschaftsprobleme zu su
chen sei. Die sozialdemokratische 
Krisenpropaganda von der „gerech
ten Verteilung der Lasten“ wurde er
setzt durch die Behauptung, daß alle 
verzichten müssen, damit die Unter
nehmer mehr Kapital sammeln könn
ten, um angeblich arbeitsplatzschaf
fende Investitionen zu tätigen. Nach 
der Wahl stellten Kohl, Strauß u.a. 
vor allem heraus, daß die von den 
Koalitionsparteien erreichte Mehr
heit gewonnen wurde, obwohl 
CDU/CSU im Wahlkampf klar die 
Notwendigkeit von Opfern für den 
Aufschwung betont hätten.

Der Anspruch, der erhoben wurde, 
war unmißverständlich: diese Regie
rung vertritt die vernünftige, einsich
tige, opferbereite Mehrheit des Vol
kes gegen die egoistischen Interessen
gruppen - natürlich vor allem der 
Gewerkschaften -, deren Funktio-
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näre das Organisationsinteresse über 
das Gemeinwohl stellen und in Wirk
lichkeit keineswegs für die Mehrheit 
ihrer Mitglieder sprechen können. 
Eben das war das Ziel, für das das or
ganisierte Kapital den Sturz der SPD
geführten Regierung Schmidt be
trieb: man brauchte in Bonn eine Re
gierung, die auch bei Verwirklichung 
einer Politik der Konfrontation ge
genüber den Gewerkschaften mehr
heitsfähig und stabil bleiben konnte.

So wurde die Auseinandersetzung 
um die 35-Stunden-Woche von den 
Kapitalistenorganisationen und der 
Bonner Regierung zur Machtprobe 
erklärt. Unternehmerverbände und 
Regierung entwarfen gemeinsam eine 
Strategie, deren Ziel die politische 
Isolierung der Gewerkschaften, ihre 
Spaltung und Zersetzung, die Zerstö
rung ihrer Durchsetzungsfähigkeit 
war.

Das Vorruhestandsgesetz wurde 
verabschiedet, um die Spaltung in
nerhalb des DGB zu vertiefen, Ge
werkschaftsführungen wie die der IG 
Chemie, der IG Bergbau & Energie, 
der IG-Bau-Steine-Erden u.a., die 
sich gegen die 35-Stunden-Woche 
ausgesprochen hatten, als Kronzeu
gen dafür zu gewinnen, daß die For
derung der 35-Stunden-Woche auch 
nach Ansicht der ,,vernünftigen Ge
werkschafter“ nicht im Interesse der 
Arbeiter und Angestellten ist. Es soll
ten Spaltungstendenzen innerhalb 
der IG Metall und der IG Druck & 
Papier gefördert werden, indem vor 
allem ältere Kolleginnen und Kolle
gen für die von den Unternehmern 
angebotene Vorruhestandsregelung 
gewonnen und zur Ablehnung der 
35-Stunden-Wochen-Forderung ge
bracht werden sollten. Schließlich 
sollte die Vorruhestandsregelung hel
fen, die öffentliche Meinung gegen 
die IG Metall und die IG Druck & 
Papier zu mobilisieren, sollte der 
Eindruck erweckt werden, die Unter
nehmer und die Regierung würden 
der IG Metall etwas an bieten, nur sei 

diese ,,stur und unbeweglich“.
Das unmittelbare Ziel dieser pro

pagandistischen Offensive der Unter
nehmerverbände und der Regierung 
gegen die IG Metall und die IG 
Druck & Papier war, eine Urabstim
mungsniederlage der IG Metall her
beizuführen. Die entsprechenden 
Äußerungen von Gesamtmetallver
tretern lassen keinen Zweifel daran, 
daß die Kapitalisten ernsthaft darauf 
spekuliert haben. Die Mehrheit für 
die Wendeparteien bei der letzten 
Bundestagswahl war wohl die Haupt
quelle für diese Zuversicht im Unter
nehmerlager.

Die Urabstimmungsergebnisse in 
Nordwürttemberg/Nordbaden und 
Hessen aber brachten klare Ergebnis
se für den Streik. Tatsächlich müssen 
viele Kolleginnen und Kollegen, die 
bei der letzten Bundestagswahl CDU 
gewählt haben, bei den Urabstim
mungen für Streik gestimmt haben. 
Mit einem politischen Meinungsum
schwung hat das nichts zu tun. Es 
sagt nur etwas aus über den Unter
schied, der zwischen einer parlamen
tarischen Wahi und einer Urabstim
mung besteht. Das Klasseninteresse, 
das von den bei Parlamentswahlen 
zur Wahl stehenden Parteien, Kandi
daten und Losungen repräsentiert 
wird, bleibt einem großen Teil der 
Wähler durchaus verborgen. Die 
Verbindung der bei der Urabstim
mung zu entscheidenden Alternative 
zum Klasseninteresse ist sehr direkt.

Damit war klar, daß die erste Pha
se in der Strategie von Regierung und 
Kapital gescheitert war: die IG Metall 
und die IG Druck & Papier waren 
streikfähig. Die Kampfbereitschaft in 
den Betrieben war da.

Der Streikeintritt der Kollegen von 
Daimler/Sindelfmgen machte zudem 
offenkundig, daß keineswegs auf 
,,Druck der Funktionäre“ gestreikt 
wurde, sondern daß von der Basis in 
den Betrieben her ein Bestreben da 
war, den Streik über die wenigen aus
gewählten Streikbetriebe hinaus aus
zudehnen. Der Streik in Nordwürt
temberg/Nordbaden war gerade an
gelaufen, da mußte die Führung der 
IG Metall massiv intervenieren - 
nicht um, wie es den Wunschträumen 
der Kapitalisten und ihrer Regierung 

entsprochen hätte, die Streikfront 
aufrechtzuerhalten, sondern um die 
Ausweitung des Streiks zu verhin
dern.

Die Unternehmer zielten nun dar
auf ab, durch demonstrative Un
nachgiebigkeit, durch den heißen 
und vor allem kalten Aussperrungs
terror die Kampfbereitschaft zu zer
mürben, in den Belegschaften den 
Eindruck der Aussichtslosigkeit des 
Kampfes zu erzeugen. Hier sollte die 
von der Regierung herbeigeführte po
litische Entscheidung der Bundesan
stalt für Arbeit, an die kalt Ausge
sperrten kein Kurzarbeitergeld zu 
zahlen, offensichtlich eine Schlüssel
rolle spielen.

Auch diese Spekulation ging nicht 
auf: die kalt Ausgesperrten ließen 
sich nicht gegen die IG Metall mobili
sieren. Aber die von den Unterneh
mern und der Regierung durch die 
Kurzarbeitergeld-Entscheidung her
beigeführte politische Verschärfung 
des Konflikts war enorm: die Regie
rung war unmittelbar und direkt als 
Arbeitskampftruppe der Unterneh
mer auf den Plan getreten. Die De
monstration in Bonn war eine der 
größten Arbeiterdemonstrationen ge
gen die Regierung in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Die Sozialge
richtsurteile gegen den Franke-Erlaß 
machten den politischen Charakter 
dieser Regierungsentscheidung im In
teresse der Kapitalisten vollends of
fenkundig.

Zurück zur Sozial
partnerschaft?

Mit dieser herbeigeführten politi
schen Verschärfung des Kampfes 
hatten Kapital und Regierung einen 
hohen Einsatz gewagt. Die Karte 
aber stach nicht. Es gab keinerlei An
zeichen dafür, daß die Streikfront 
unter dem Druck dieser Verschär
fung zusammen brechen würde.

Unter dem Eindruck der ungebro
chenen Streikfront, der Bekräftigung 
des Durchhaltewillens bei der soge
nannten Mitgliederbefragung in 
Nordwüttemberg/Nordbaden, der 
Tatsache, daß die Solidarität aus den 
anderen DGB-Gewerkschaften mit 
der IG Metall und der IG Druck & 
Papier unverändert groß war, daß 
der ÖTV-Kongreß die 35-Stunden- 
Woche zur vorrangigen Forderung 
der kommenden Tarifbewegung er
klärte, schließlich auch unter dem 
Eindruck der spürbar werdenden 
wirtschaftlichen Folgen des Arbeits
kampfes, zeigten sich auch im Unter
nehmer- und im Regierungslager die 
ersten Differenzierungen.

Die bisher angewandten - seit den 
50er Jahren in dieser Schärfe einmali
gen - Methoden zur Brechung des 
Streiks und des gewerkschaftlichen 
Widerstandes hatten nicht gefruch
tet. Es erwies sich, daß die Kampfbe
reitschaft der IG Metall und der IG 
Druck & Papier keineswegs so 
schwach war, wie aufgrund der Er
folglosigkeit des gewerkschaftlichen 
Handelns der letzten Jahre und auf
grund der Wahlerfolge der CDU/- 
CSU ursprünglich angenommen.

Für eine weitere Verschärfung des 
Kampfes gegen die IG Metall und die 
IG Druck & Papier, für eine Ver
schärfung des Antistreik-Terrors 
aber fehlten offenkundig die politi
schen Voraussetzungen:
- Die Regierung war durch verschie
dene Skandale erschüttert, hatte mit 
dem Amnestie-Gesetz eine herbe po
litische Niederlage erlitten, hatte mit 
den EG-Beschlüssen die Bauern ge
gen sich aufgebracht, war durch die 
Krise der FDP in ihrer Stabilität be
rührt und stand vor der Notwendig
keit einer Umbildung, deren Umfang 
noch nicht abzusehen war.
- Innerhalb der CDU stieß mit der 
Länge des Arbeitskampfes der offene 
Konfrontationskurs gegenüber der 
IG Metall und der IG Druck & Papier 
auf zaghafte, aber doch wachsende 
Kritik aus dem Lager der Sozialaus
schüsse.
- Im Unternehmerlager mehrten 
sich in dem Maße, in dem klar wur
de, daß das Festhalten an dem Ziel 
der Kapitulation der IG Metall abge
sehen von den spürbarer werdenden 
wirtschaftlichen Nachteilen des Ar-

beitskampfes auch zu einem schwer 
wägbaren politischen Risiko wurde, 
Stimmen, die auf einen Kompromiß 
drängten. Schon die Ablehnung des 
Biedenkopf-Modells war keineswegs 
einhellig.
- Schließlich nahmen auch in der 
veröffentlichten Meinung die Stim
men zu, die auf eine Beendigung des 
Arbeitskampfes durch Kompromiß 
drängten.

Unter diesen Bedingungen setzte 
sich bei Gesamtmetall die Position 
durch, einen sozialpartnerschaftli
chen Kompromiß einzugehen. Daß 
der Preis für einen solchen Kompro
miß spottbillig sein würde, hatte die 
IGM-Führung in den vorangegange
nen Verhandlungen ausreichend klar
gemacht. So schlecht dieser Kompro
miß für die Gewerkschaften und die 
Arbeiter und Angestellten ist, hat er 
sozialpartnerschaftlichen Charakter, 
und es ist falsch, ihn als Kapitulation 
der IG Metall zu interpretieren.

Dieser Abschluß kam zustande, 
weil die Unternehmer ihr ursprüngli
ches Ziel, die IG Metall zur Kapitu
lation zu zwingen, aufgaben, wäh
rend die Führung der IG Metall zu 
keiner Zeit einen wirklichen Durch

Zur innergewerkschaftlichen Diskussion nach den Tarif abschlüs* 
sen in der Metall-, Stahl- und Druckindustrie

An der Basis lag es nicht
Nach der Annahme des Leber- 
Schlichtungsvorschlages durch die 
große Tarifkommission schrieb Hans 
Mayr: „Wer den Ludwigsburger 
Kompromiß richtig bewerten will, 
der muß ihn als Resultat der gesell
schaftlichen Kräfteverhältnisse in der 
Beschäftigungskrise verstehen.“ (me
ta// extra, 2.7.84) Eben das muß ent
schieden bestritten werden. ' '

Der Streikkampf für die 35-Stun- 
den-Woche bei vollem Lohnaus
gleich war zum Zeitpunkt der An
nahme des Leber-Vorschlages keines
wegs an einem Punkt angelangt, an 
dem die Fortführung und Verstär
kung des Kampfes seitens der IG Me
tall nicht mehr möglich war. Im Ge
genteil: bis zu diesem Zeitpunkt war 
die Führung der IG Metall - leider 
erfolgreich - mit allen ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln gegen eine 
Ausweitung des Kampfes aufgetre
ten.

Die große Zahl der Nein-Stimmen 
bei der Urabstimmung über den Ab
schluß, die Stellungnahmen von Ver- 
trauensleutekörpem und Streiklei
tungen in einer Reihe von Streikbe
trieben für die Fortführung des 
Kampfes jedenfalls lassen Mayrs Be
hauptung, aufgrund des bestehenden 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses 
sei nicht mehr drin gewesen, auch 
nicht gerade zutreffend erscheinen.

Völlig unehrlich wird die Darstel
lung Hans Mayrs, insofern sie indi
rekt besagt, daß die Führung der IG 
Metall sich erst unter dem Eindruck 
des Kräfteverhältnisses, wie es sich 
im Arbeitskampf abgezeichnet hat, 
gezwungen sah, die Ludwigsburger 
Kröte zu schlucken. Erinnert sei dar
an, daß es vehement abgelehnt wor
den war, die Forderung nach Verkür
zung der wöchentlichen Arbeitszeit 
um fünf Stunden zu konkretisieren 
als Forderung nach Einführung des 
7-Stunden-Tages bei Beibehaltung 
der 5-Tage-Woche.

Erinnert sei an die „Signale“, die 
Franz Steinkühler frühzeitig ins Un
ternehmerlager funkte. So äußerte 
Steinkühler lange vor Streikbeginn in 
einem Interview mit dem Hessischen 
Rundfunk am 18.3.84:

„Ich denke, es wäre ein großes Mißver
ständnis anzunehmen, daß die IG Metall 
damit auch zu erkennen gibt, sie würde 
auf Biegen und Brechen darauf bestehen, 
35 Stunden auf einen Schlag, auf Knall 
und Fall und ab sofort. Wie könnte der 
Kompromiß aussehen? (...) Komponen
te muß sein die Verkürzung der Wochen
arbeitszeit, Komponente muß sein der 
Lohnausgleich. (■ • •) Das sind unsere In
teressen. Jetzt weiß ich, daß die Arbeitge
ber auch Interessen haben. Die Kompo

setzungkampf gegen die Unterneh
mer wollte. Erst recht wollte die Füh
rung der IG Metall von Anfang an 
der politischen Konfrontation mit 
der Regierung ausweichen. Ziel der 
Führung der IG Metall war in diesem 
Kampf nicht der uneingeschränkte 
Sieg über die vereinigte Front von 
Kapital und Reaktion. Sie wollte aber 
Unternehmer und Wendestrategen 
zwingen, auf dem sozialpartner
schaftlichen Teppich zu bleiben.

Um die Sozialpartnerschaftskon
zeptionen über die Runden der Aus
einandersetzung um die 35-Stunden- 
Woche zu retten, stellte sich die Füh
rung der IG Metall gegen einen bun
desweiten Massenstreik, nahm sie ei
nen für die Metaller nicht nur unzu
reichenden, sondern schlechten Ab
schluß in Kauf.

Die Wendestrategen haben ihr 
Ziel, der IG Metall und der IG Druck 
und Papier in dieser Auseinanderset
zung das Rückgrat zu brechen, nicht 
erreicht. Die zu Beginn der Ausein
andersetzung von Franz Steinkühler 
aufgeworfene Frage, daß es in dieser 
Auseinandersetzung auch um das 
Sein oder Nichtsein der IG Metall 
ginge, ist damit keineswegs zugun

nente kann sein, wenn die Arbeitgeber sie 
einbringen, wie diese dann verkürzte Ar
beitszeit verteilt wird. (...) Generell wür
de ich mit der Formel antworten: Mir ist 
es lieber, der Pappi gehört Samstags der 
Firma als von Montag bis Freitag dem 
Herrn Stingl. Aber das ist nicht die Alter
native. Ich glaub, das ist auch nicht die 
Formel, sondern wir haben generell unse
re Bereitschaft erklärt, daß wir akzeptie- 

' ren, daß die Arbeitgeber bei der Wochen
arbeitszeitverkürzung ihre Interessen, 
und die Interessen der Arbeitgeber wer
den sein, menschliche Arbeitszeit von der 
Betriebsmittelzeit zu trennen, denn Be
triebsmittelzeit kostet viel Geld. (...) Be
dingung ist, daß wir uns einigen über die 
Arbeitszeitverkürzung. Dann garantiere 
ich auch, daß wir uns einig werden über 
die Form, wie diese verkürzte Arbeitszeit 
abgearbeitet wird.“ (zitiert nach: Revier 
8/84, S. 14/15)

Steinkühler signalisiert hier früh im 
Vorfeld des Streiks bereits die 
Grundelemente der Leberschlich
tung. Daraus ist ersichtlich, daß die 
Führung der IG Metall von Anfang 
an keinen Durchsetzungskampf für 
die 35-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich wollte, sondern nach 
Wegen suchte, die 35-Stunden-For- 
derung, die nach langen Jahren in
nergewerkschaftlicher Auseinander
setzung nicht mehr vom Tisch zu 
kriegen war, in Übereinstimmung mit 
den Kapitalinteressen zu bringen. 
Freilich zeigt die ablehnende Haltung 
der Metallkapitalisten auf diese 
IGM-Angebote auch, daß die tarif
vertragliche Festschreibung der 40- 
Stunden-Woche zunächst vorrangi
ges Kampfziel von Gesamtmetall 
war, was Arbeitszeitverkürzung ohne 
Lohnausgleich für bestimmte Be
schäftigtengruppen im Zuge der Fle
xibilisierung nicht ausschioß.

Minimaler Aufwand - 
maximale Wirkung?

So wie die Führung der IG Metall 
lange vor dem Streikbeginn durch die 
den Kapitalinteressen entgegenkom
mende Auslegung der Forderung sig
nalisierte, daß sie einen sozialpart
nerschaftlichen Kompromiß anstreb
te, zielte auch die Streiktaktik der IG 
Metall von Anfang an darauf ab, auf 
jeden Fall unter der Schwelle zu blei
ben, an der das von Hans Mayr be
mühte „gesellschaftliche Kräftever
hältnis“ tatsächlich die Probe aufs 
Exempel macht. Die Begründung der 
Minimax-Strategie war von Anfang 
an klassisch sozialpartnerschaftlich, 
indem sie den Streik als Klassen
kampfaktion verneinte und aus
schließlich als Methode begriff, den 
Unternehmern durch Produktions- 

sten des Seins beantwortet. Das zu 
glauben, wäre eine große Illusion. 
Nichts hat sich an den Vorstellungen 
der herrschenden Klasse darüber ge
ändert, wie die Auswirkungen der 
krisenhaften Entwicklung ihres Sy
stems in den Griff zu kriegen sind. 
Ihr Ziel ist und bleibt die Steigerung 
der Ausbeutung, die Abwälzung aller 
Krisenlasten auf die Arbeiterklasse 
und die Werktätigen und damit auch 
die Brechung des Widerstandes gegen 
diese Krisenpolitik.

Kapital und Reaktion werden nach 
dieser Auseinandersetzung nicht zur 
sozialpartnerschaftlichen Tagesord
nung zurückkehren. Sie werden ihre 
Schlußfolgerungen aus diesem Ar- 
beitskampf ziehen, um die politi
schen Bedingungen dafür zu schaf
fen, die Gewerkschaften weiter zu 
schwächen. Das wird sich möglicher
weise schon bei der anstehenden Ta
rifrunde für den öffentlichen Dienst 
zeigen. Aber die Bedingungen dafür, 
den Widerstand gegen Kapital und 
Reaktion erfolgreich zu entfalten, 
sind nach diesem Kampf um die 35- 
Stunden-Woche besser als zuvor.
KPD (Nachdruck aus: Roter Morgen 
v. 3.8.1984)

ausfall wirtschaftliche Verluste zuzu
fügen. In dieser sozialpartnerschaft
lich beschränkten Betrachtungsweise 
der Wirkung von Streiks ist es letzt
endlich egal, ob der Produktions
ausfall durch Streik, Aussperrung 
oder kalte Aussperrung herbeige
führt wird - die wirtschaftliche Aus
wirkung, ist ja gleich,, .

Das Minimax-Konzept beruht ja 
gerade darauf, daß durch den Streik 
in Zulieferbetrieben die Produktion 
in den großen Automobilwerken 
lahmgelegt wurde, daß also im End
effekt die Zahl der ausgesperrten und 
kalt ausgesperrten Kolleginnen und 
Kollegen um ein Vielfaches höher lie
gen sollte als die Zahl der Streiken
den. Das ist eingetroffen - schneller 
und in größerem Umfang als erwar
tet, denn die Kapitalisten reagierten 
auf diese Streiktaktik der IG Metall 
im allgemeinen keineswegs so, daß 
sie Produktionsausfälle um jeden 
Preis zu vermeiden suchten, sondern 
machten von den kalten Aussperrun
gen extensiven Gebrauch.

Während die Metallkapitalisten 
keinerlei Anstalten machten, vor den 
großen ökonomischen Auswirkun
gen der Minimax-Strategie in die 
Knie zu gehen, wurden die spalteri
schen und demobilisierenden Wir
kungen dieser Streikführung auf die 
Metallarbeiterschaft sofort deutlich. 
Während der Streik, der von der IG 
Metall ausgerufene ,,Jahrhundert
kampf“, auf Sparflamme lief, for
derten in den ausgesperrten Betrie
ben die Kolleginnen und Kollegen ihr 
Recht auf Arbeit, wurde in kalt aus
gesperrten Betrieben für die Aufrecht
erhaltung der Produktion gekämpft, 
Tarifurlaub genommen, durch Beleg
schaftsversammlungen ein bezahlter 
Tag herausgeschlagen oder vorgezo
gene Werksferien vereinbart. In den 
kalt ausgesperrten Betrieben ging die 
Aufspaltung der Belegschaften so 
weit, daß die Unternehmer entschie
den, wer arbeiten und damit verdie
nen durfte und wer nicht.

Ohne Zweifel führten in vielen aus
gesperrten und kalt ausgesperrten Be
trieben die Belegschaften einen hefti
gen Kampf, um die Arbeitskampf
taktik der Kapitalisten zu durchkreu
zen. Aber in gewisser Weise wurde 
gerade dadurch die Absurdität der 
von der IG Metall eingeschlagenen 
Streiktaktik enthüllt: da wurde einer
seits die Minimax-Strategie aus
drücklich mit der ökonomischen 
Fernwirkung auf die Automobilindu
strie begründet, andererseits aber 
werden die Belegschaften mobilisiert,
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um eben diese ökonomische Wirkung 
der Streiks möglichst gering zu hal
ten. Wo sollte die „maximale Wir
kung'4 herkommen?

Hauptsache: 
alles unter Kontrolle

Nein, aus dem Bestreben heraus, die 
35-Stunden-Woche möglichst weitge
hend durchzusetzen, läßt sich die von 
der IGM-Führung eingeschlagene 
und gegen alle Forderungen nach 
Ausweitung und Verstärkung des 
Streiks unnachgiebig verteidigte 
Kampftaktik auch dann nicht erklä
ren, wenn man in Rechnung stellt, 
daß die sozialpartnerschaftliche Vor
stellung die Wirkungsweise von 
Streiks nur in den ökonomischen 
Auswirkungen sieht.

Erklärbar wird sie nur, wenn man 
versteht, daß der IGM-Vorstand in 
dieser Tarifbewegung zwei Ziele ver
folgte. Zum einen ging es selbstver
ständlich darum, einen Abschluß zu 
erreichen, den man in den Betrieben 
und in der Organisation als zumin
dest bescheidenen Erfolg verkaufen 
konnte. Zum anderen ging es darum, 
die Sozialpartnerschaftskonzeption, 
also die Stellung der IG Metall (und 
mit ihr des DGB) zu behaupten. Die 
war von zwei Seiten bedroht. Zum ei
nen durch die Kapitalisten, die nach 
der erfolgreichen Wende in Bonn 
nun eine entscheidende Schwächung 
der Kampffähigkeit der IG Metall 
und der IG Druck & Papier erreichen 
wollten, um für die nächsten Jahre 
gewerkschaftlichen Widerstand ge
gen weitere Angriffe auf die Arbeits-, 
Lebens- und Kampfbedingungen der 
Arbeiterklasse unmöglich zu machen 
bzw. zumindest zu erschweren. Dazu 
brauchte der IGM-Vorstand genug 
Mobilisierung und Streik, um den 
Unternehmern zu demonstrieren, 
daß die Kampffähigkeit der IG Me

tall im wesentlichen ungebrochen ist 
und eine Politik der kompromißlosen 
Konfrontation ihr gegenüber derzeit 
ohne Gefährdung der Stabilität des 
politischen Systems nicht möglich ist.

Auf der anderen Seite war das So
zialpartnerschaftssystem dadurch be
droht, daß der wegen des Konfronta
tionskurses der Kapitalisten unaus
weichlich gewordene Streik außer 
Kontrolle geraten, zu einem wirkli
chen Massenstreik werden konnte, 
an dessen Ende man nicht mehr zur 
sozialpartnerschaftlichen Tagesord
nung hätte zurückkehren können. 
Deshalb mußte der Streik so klein wie 
möglich, so kontrollierbar wie mög
lich, die Entfaltung einer Eigendyna
mik so ausgeschlossen wie möglich 
sein.

Dieses Bestreben, unmißverständ
lich die Kontrolle der Frankfurter 
Zentrale über den Streik zu etablie
ren, jeden Funken, der zum Flächen
brand werden könnte, auszutreten, 
wurde besonders deutlich in der Re
aktion des Frankfurter Vorstandes 
auf den eigenmächtigen Streikeintritt 
der Belegschaft von Daimler/Sindel- 
fingen. Es war ja nicht nur so, daß 
der Vorstand nach der Sindelfinger 
Überrumpelungsaktion ähnliche Be
strebungen in anderen Großbetrieben 
sofort niederbügeln ließ, Frankfurt 
bestand ja auch im Sindelfinger Fall 
auf seiner Entscheidungskompetenz 
und verlegte den offiziellen Streikbe
ginn auf drei Tage nach dem eigentli
chen Eintritt der Sindelfinger Kolle
ginnen und Kollegen in den Streik. 
Was wie ein absurder Schildbürger
streich anmutet, hat seine Logik für 
Arbeiterbürokraten, für die die ei
genständige Aktivität der Basis eben
so bedrohlich ist wie die Kampfmaß
nahmen des Gegners. In diesem Ver
ständnis von Gewerkschaft und 
Streik bedeutet Disziplin, daß die Be
legschaften sich zur willenlosen Ma

növriermasse der zentralen Führung 
degradieren lassen.

Um diese Art von Disziplin auf
rechtzuerhalten, wurde das Gespenst 
des finanziellen Ausblutens der IG 
Metall mobilisiert. Nur über diese 
Krücke war es möglich, jene, die die 
Verstärkung des Kampfes gegen die 
Kapitalisten forderten, als Leute zu 
diffamieren, die der Unternehmer
strategie in die Hände arbeiteten. Si
cher: auch wenn sie noch nicht sehr 
aktuell war, ist die Gefahr, daß bei 
einem sehr lang dauernden Arbeits
kampf oder bei aufeinanderfolgen
den Streiks die geltende Streikgeldre
gelung nicht durchzuhalten ist, 
grundsätzlich natürlich real. Genauer 
gesagt ist es sogar so, daß die Koppe
lung der Streikfähigkeit der IG Me
tall (um bei einer besonders vermö
genden Gewerkschaft zu bleiben) mit 
der Aufrechterhaltung der gegenwär
tigen Streikgeldregelung es für die 
Unternehmer errechenbar macht, 
wann diese über den Kassenstand de
finierte Streikfähigkeit erschöpft ist.

Eben darin liegt die Perfidie des 
Arguments: in der Pose dessen, der 
die Mitglieder vor allzu großen Op
fern schützen will, wurde in Wirk
lichkeit mit dem Hinweis auf mögli
che Erschöpfung der Streikkasse die 
prinzipielle Überlegenheit des Geg
ners und damit die Unmöglichkeit 
des Sieges begründet, die mit der Er
schöpfung der Kampfbereitschaft der 
Streikenden nicht zu begründen war. 
Nur: an Mut, den Mitgliedern ein 
Höchstmaß an Opferbereitschaft ab
zuverlangen, hat es dem IGM-Vor
stand eigentlich nicht gemangelt. In 
dieser Beziehung war es schon mutig, 
den kalt ausgesperrten Kolleginnen 
und Kollegen so kategorisch zu erklä
ren, sie hätten auf keinen Fall Unter
stützungszahlungen seitens der IG 
Metall zu erwarten. Und die hohe 
Opferbereitschaft, die den Kollegin

nen und Kollegen hier abverlangt 
wurde, war im Großen und Ganzen 
vorhanden.

Schlußfolgerungen für den 
Kampf der Opposition

Wenn jetzt landauf landab auf un
zähligen Versammlungen der Ab
schluß als Erfolg verkauft werden 
soll, geht es nicht nur darum, diese 
Beschönigungen zurückzuweisen. 
Gewiß wurde das unternehmerische 
40-Stunden-Tabu gebrochen, aber al
le mit der Aufnahme dieses Kampfes 
verbundenen sonstigen gewerkschaft
lichen Zielsetzungen wurden weitest
gehend verfehlt. Es geht auch darum, 
der in Frankfurt nach bewährtem 
Strickmuster gebastelten Dolchstoß
legende entgegenzutreten, man sei 
wegen mangelnder Mobilisierung 
und Kampfbereitschaft der Basis ge
zwungen gewesen, den Leberknödel 
zu schlucken.

Es geht nicht darum, Mobilisie
rungsschwierigkeiten vor allem in der 
Anfangsphase zu beschönigen. Es 
geht nicht darum zu leugnen, daß die 
demobilisierende Kampfführung, 
verstärkt durch die Sabotagetätigkeit 
bestimmter Betriebsratsfürsten in ei
nigen Betrieben, Wirkung zeigte. 
Aber an der Basis lag es nicht. Die 
Kampfbereitschaft war da, und die 
Verstärkung und Ausweitung des 
Kampfes wäre möglich gewesen.

Zu einem echten Durchsetzungs
kampf für die 35-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich kam es nicht, 
weil die Führung ihn einerseits nie ge
wollt hat, es andererseits aber den 
klassenkämpferischen Kräften nicht 
gelungen ist, aus den Betrieben her
aus genug Druck zu entfalten, um ei
ne Fortsetzung und Ausweitung des 
Kampfes zu erzwingen.

Die Hoffnung vieler fortschrittli
cher Gewerkschafter, die Sozialpart

nerschaftsstrategen würden diesmal 
Ernst machen, nachdem in den ver
gangenen Jahren der Verzicht auf 
Kampfmaßnahmen gegen den Real
lohnabbau stets mit der notwendigen 
Konzentration der Kräfte auf diesen 
Kampf begründet worden war, haben 
sich nicht erfüllt. Die Hoffnung vie
ler Gewerkschafter, mit dem Einzug 
Franz Steinkühlers in die Frankfurter 
Vorstandsetage würde zumindest ein 
kämpferisches Lüftchen durch den 
sozialpartnerschaftlichen Mief we
hen, haben sich nicht erfüllt. Die von 
vielen aktiven Gewerkschaftern ge
hegte Erwartung, den sozialdemo
kratischen Führern würde zumindest 
unter dem verstärkten Druck der ver
einten Front von Kapital und politi
scher Reaktion die Notwendigkeit 
des konsequenten Kampfes deutlich 
werden, haben sich nicht erfüllt.

Aber Hunderttausende Gewerk
schafter haben in dieser Tarifbewe
gung demonstriert, daß sie die Not
wendigkeit des entschlosssenen 
Kampfes gegen Kapital und Reaktion 
erkannt haben. Die Belegschaften in 
den bestreikten und ausgesperrten 
Betrieben haben dem Druck des or
ganisierten Kapitals und seiner Regie
rung standgehalten. Die Bedingun
gen für den Kampf der klassenkämp
ferischen Opposition in den Gewerk
schaften haben sich durch diese Aus
einandersetzung verbessert. Die Be
strebungen, einen klassenkämpferi
schen Kurs in den Gewerkschaften 
durchzusetzen, werden aber nur 
dann erfolgreich sein können, wenn 
die klassenkämpferischen Gewerk
schafter ihre Zusammenarbeit stär
ken und organisieren und die not
wendige scharfe Auseinandersetzung 
mit denen, die die Verantwortung für 
diesen Ausgang der Tarifbewegung 
tragen, nicht scheuen.
KPD (Nachdruck aus: Roter Morgen 
v. 10.8.1984)

Drei Schritte vor, zwei zurück
Schon in der Vorphase, spätestens 
aber nach den ersten Streikwochen 
war jedem Gewerkschaftsmitglied - 
ob Basis oder Funktionär - klar, 
worum es bei diesem Streik wirklich 
ging: Überleben der Gewerkschaften. 
Für die Kapitalisten war es ein Ver
such, die Arbeiterklasse zu entwaff
nen und sie sich gefügig zu machen. 
Für die Gewerkschaftsfunktionäre 
war es der Kampf um ihre eigenen 
Arbeitsplätze und für die Erhaltung 
ihres Weltbildes: der soziale Staat, in 
dem den Arbeitern die jährlichen 
Brotkrumen und Champagnersprit
zer vom kapitalistischen Buffet gesi
chert sind. Für die Arbeiter ging es 
um die bestmögliche Erhaltung der 
bestehenden Gewerkschaften, den

Alles wird gut
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für sie wichtigen - wenn auch oft
mals geringen - Schutz vor der Will
kür der Kapitalisten.

Die Ergebnisse des Streiks, da 
schon oft genug bearbeitet und ana
lysiert, sollen sie hier nicht genauer 
behandelt werden, waren weit hinter 
den Erwartungen der Arbeiter zu
rückgeblieben. Wie weit dies aber die 
Aktionsfähigkeit der Gewerkschaf
ten schwächt, wird erst innerhalb des 
nächsten Jahres abzusehen sein. Ob 
der Aktionswille der Arbeiterklasse 
geschwächt wurde, ist allerdings eine 
andere Frage und muß gesondert ge
stellt werden.

In diesem Artikel wollen wir dar
um folgende Fragen behandeln:

1. Welche Funktion hatten die 
Streiks für das Klassenbewußtsein 
der Arbeiter?

2. Wie stehen die Chancen für eine 
klassenkämpferische Politik inner
halb bzw. außerhalb der bestehenden 
Gewerkschaften?

3. Welche Aufgaben hat die revolu
tionäre Linke dabei, und wie kann sie 
diese bewältigen?

Streik und 
Klassenbewußtsein

Es wäre falsch zu behaupten, daß je
der Streik das Klassenbewußtsein der 
Arbeiter fördern würde. Dieser Feh
ler wurde in den vergangenen Jahren 
besonders, aber auch anläßlich dieses 
Streiks von verschiedenen Teilen der 
Linken gemacht. Ein Fehler insofern, 
daß die Förderung des Klassenbe
wußtseins einfach vorausgesetzt wur
de. Als Selbstläufer, quasi. Richtig 
ist vielmehr, und das zeigt auch die 
Durchsicht der vergangenen Streiks, 
daß diese mehr zur Durchsetzung 
ökonomischer Forderungen dienten. 
Wohl können auch solche Streiks der 
Förderung des Klassenbewußtseins 
dienen, doch die Umstände der sieb
ziger Jahre, es gab relativ gute Lohn
erhöhungen, sicherten die materielle 
Existenz der Arbeiter, sie gaben sich 
damit zufrieden.

Nun war durch die hohe Arbeitslo
sigkeit eine Situation eingetreten, in 
der die Arbeiterklasse durch die Ka
pitalisten erpreßt werden konnte. Die 
hohe Arbeitslosigkeit und die Schwä
chung der Gewerkschaften (Mitglie
derverluste) ließ die Kapitalisten hof
fen, durch eine harte Auseinander
setzung die Mobilisierungsfähigkei
ten der Gewerkschaften als gering 
darzustellen und ihnen im Tarif

kampf eine schwere Niederlage zu be
reiten. Doch eins war in diesem 
Streik festzustellen: Die Niederlage 
fand - vorerst - nicht statt. Der 
Gedanke, den Kapitalisten zu wider
stehen, und nicht die 35-Stundenwo- 
che war bestimmend im Streik. Die 
Rückbesinnung auf die Notwendig
keit der Klassensolidarität war in die
sem Streik deutlich zu spüren.

Gleichzeitig war eine Polarisierung 
zu beobachten: Die Verletzung von 
Streikposten, die Eingriffe der Poli
zei, die Gerichtsentscheidung, daß 
den Streikbrechern der Zugang zum 
Betrieb zu ermöglichen ist, die Ent
scheidung des Arbeitsamtes, den kalt 
Ausgesperrten keine Unterstützung 
zu zahlen, zeigten die Mobilisierung 
der reaktionären Kräfte. Noch verlie
fen diese Auseinandersetzungen „ru
hig und besonnen“, eigentlich ganz 
im Sinne der Gewerkschaftsführung 
... Trotzdem hatte die Führung der 
IG Druck und Papier nach Ende des 
Streiks nichts besseres zu tun, als sich 
ganz schnell von „einigen unschönen 
Ausschreitungen“ zu distanzieren. 
Sie meinte dabei allerdings nicht die 
tagtägliche Ausbeutung ihrer Mitglie
der durch die Kapitalisten ... Insge
samt waren diese Streiks für die Ent
wicklung des Klassenbewußtseins 
durchaus förderlich. Obwohl die 
Forderungen keine materiellen Ver
besserungen versprachen und es von 
Anfang an klar war, daß diese Forde
rungen von der Gewerkschaftsfüh
rung nicht voll durchgesetzt werden, 
trotz all dieser widrigen Umstände 
kann die Beteiligung am Streik als 
gut bezeichnet werden.

Die Notwendigkeit, die Gewerk
schaften zu retten, ergab sich aus der 
festen Front, die die Bourgeoisie mit
tels ihrer Medien aufgebaut hatte. 
Auch die Stellungnahmen der Bun

desregierung - an sich nicht verwun
derlich - mußten jedem Arbeiter 
wie Hohn erscheinen, angesichts der 
Debatte um die Parteispendenamne
stie. In vielen Branchen, die nicht am 
Streik beteiligt waren, wurden unter
stützende Maßnahmen - Solidari
tätsstreiks, Teilnahme an Demon
strationen und Kundgebungen etc. - 
von den Kollegen diskutiert und 
durchgeführt. Trotz der unterschied
lichen Mobilisierung zeigten diese 
Aktionen, daß Metaller und Drucker 
nicht alleine standen.

Der weitere Weg 
der Gewerkschaften

Zur Zeit sind in den Gewerkschaften 
zwei Strömungen sichtbar:

1. Der große Teil der Funktionäre 
und eine starke Mehrheit der Mitglie
der, vertreten durch CDA, rechte So
zialdemokraten etc. Diese hoffen, 
sich in irgendeiner Form mit dem Sy
stem arrangieren zu können, sie sind 
letztlich verantwortlich für die gerin
gen Abschlüsse der letzten Jahre. In 
der Hoffnung, dadurch der Wirt
schaft wieder „auf die Beine“ zu hel
fen, auf daß die Brotkrumen wieder 
fallen. Worauf das hinausläuft, zei
gen die Tarifauseinandersetzungen in 
den USA: Dort sind die Gewerk
schaften inzwischen froh, wenn sie 
statt einer 30böigen eine lO°7oige 
Lohnsenkung herausholen. Dort sind 
die Kapitalisten inzwischen dazu 
übergegangen, anläßlich von Streiks 
ganze Belegschaften rauszuschmei
ßen und neue Arbeiter, die nicht Ge
werkschaftsmitglieder sind, einzu
stellen. Fazit: Während der Arbeiter
klasse das Geld aus der Tasche gezo
gen wird, werden die Gewerkschaften 
zerschlagen. Für die Kapitalisten eine 
gute Bilanz.

2. Der Rest der Funktionäre und 
eine durchaus ansehnliche Zahl von 
Betriebsräten und Mitgliedern, ver
treten durch linke Sozialdemokraten, 
DKP, Arbeiterpolitik und eine Reihe 
ganz verschiedener alternativer Be
triebsratslisten. Ihnen kann man 
durchaus eine klassenkämpferische 
Politik zubilligen. Diese Kräfte un
terstützten im wesentlichen die For

derung der 35-Stundenwoche. Weder 
revolutionär noch für die nächste Zu
kunft für eine revolutionäre Position 
zu gewinnen, erfreuen sich diese zur 
Zeit eines guten Zulaufs und bei den 
alternativen Listen einer Stabilisie
rung. Sie sind aus dem Betriebsge
schehen oft nicht mehr wegzuden
ken. So wurde die rechte Gewerk
schaftsmehrheit der IG Metall in 
Hamburg durch den Kampf gegen 
die Entlassungen bei HDW gezwun
gen, die „Aktiven Metaller“ wieder 
aufzunehmen. Diese Strömung ver
sucht im wesentlichen, die materiel
len Interessen der Arbeiterklasse 
konsequent zu vertreten und die be
triebliche Mitbestimmung auszubau
en.

3. Eine kleine Anzahl von Mitglie
dern, die sich, einer revolutionären 
Position verpflichtet fühlen. Auf die 
verschiedenen Gruppen und Organi
sationen der revolutionären Linken 
verteilt, ist ihre Arbeit oft unkoordi
niert und auf die Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit der Strömung 
„2“ angewiesen. Ihre einzige Chance 
liegt auf die Dauer in der organisa
tionsübergreifenden Koordination 
und Zusammenarbeit.

Bei der derzeitigen Lage wird es 
auf die Dauer zu Auseinandersetzun
gen zwischen diesen Flügeln kom
men. Der Konflikt hat an einigen 
Punkten schon begonnen, z.B. bei 
der Besetzung der Bremer Sekretärs
stelle, wo sich der Vorstand der IG 
Metall einfach einer Delegiertenwahl 
widersetzte und ihrem Kandidaten 
wieder zu einem Pöstchen verhalf. 
Gerade in der IG Metall werden sich 
diese Konflikte - je nachdem wie 
die Betriebsvereinbarungen zur 38,5- 
Stundenwoche ausfallen - im näch
sten Jahr zuspitzen.

So ist es nicht unwahrscheinlich, 
daß diese Auseinandersetzungen in 
der Zukunft zu einer Abspaltung der 
linken Strömungen führen. Egal, ob 
es über die erwarteten Konflikte zu 
einer organisatorischen Spaltung 
kommen wird oder ob nach einer 
größeren .Ausschlußwelle die ver
schiedenen linken Kräfte versuchen

(Fortsetzung Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8) 
werden, sich dann eine neue organi
satorische Basis zu schaffen, die Zu
kunftsaussichten sind dabei alles an
dere als rosig. Dürfte es schon 
schwierig sein, neben dem Überge
wicht des DGB eine linke Gewerk
schaft aufzubauen, wird es dann 
auch nicht sicher sein, daß sich die 
Bedingungen für Revolutionäre in
nerhalb solcher Organisationen ver
bessern werden. Trotzdem kann ge
rade auch der zurückliegende Streik 
wieder zu Hoffnung Anlaß geben, 
die dortigen Erfahrungen, Notwen
digkeit einer Klassensolidarität, sind 
wichtige Grundlagen für das Verhal
ten der Arbeiter.

Die Lage der Arbeiter

Die Arbeiterklasse sieht sich mehr 
und mehr auf ihre ureigensten Inter
essen zurückgeworfen. Die Kapitali
sten verteilen nichts mehr, sondern 
wagen einen Großangriff auf die ma
teriellen und rechtlichen Grundlagen 
der Arbeiterklasse. Der Kapitalismus 
hat gleichzeitig keine Perspektive 
mehr anzubieten. Überall wird deut
lich, daß der Aufschwung nur ein 
wirtschaftlicher und politischer Auf
schwung der Bourgeoisie ist. Für die 
Arbeiterklasse bedeutet Aufschwung 
zur Zeit: Massenentlassungen und 
Massenarbeitslosigkeit, Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten und Lohn
raub, Kürzungen der Sozialversiche
rungsleistungen, Erhöhung von Miet- 
und Stromkosten etc.

Für den Kampf gegen diesen An
griff der Bourgeoisie ist die rechte 
Gewerkschaftsmehrheit völlig un
tauglich. Die bestimmenden Funktio
näre sind in ihren politischen Ansich
ten und in ihrer persönlichen Situa
tion schon viel zu sehr den Kapitali
sten verpflichtet. Die Arbeiterklasse 
wird immer mehr erkennen, daß die
se für die Durchsetzung ihrer Interes
sen keinen Heller mehr wert sind und 
daß sie sich um die Durchsetzung ih
rer Interessen selbst kümmern muß.

Revolutionäre Sozialisten 
müssen eine Perspektive 

schaffen
Diesen Erkenntnisprozeß müssen die 
revolutionären Sozialisten fördern. 
Ihre derzeitige Lage ist von einer rela
tiv starken Einflußlosigkeit gekenn
zeichnet, gleichzeitig unterliegt sie 
derzeit starken Veränderungen. 
Praktisch alle in den 60ern und 70ern 
entstandenen Ansätze haben sich in 
verschiedene grüne, alternative, re
formistische Richtungen aufgelöst, 
stecken noch in diesem Auflösungs
prozess oder sind auf ihren engsten 
Kern zusammengeschmolzen.

Diese können ihre Krise nur dann 
überwinden, wenn sie eine neue Per
spektive entwickeln. Für diese Per
spektive ist eine Aufarbeitung der 
Geschichte des Kommunismus not
wendig. Schematisches übertragen 
und kritiklose Übernahme der ver
schiedenen Organisationsmodelle aus 
den 20er Jahren hatten ihren Anteil 
am Niedergang der linken Organisa
tionen, die im Laufe der 60er und 
70er enstanden waren. Erst wenn die 
Linke aus der Aufarbeitung der Ge
schichte heraus eine neue Perspektive 
entwickelt, wird sie der Arbeiterklas
se wieder Sinn und Erfolgsaussichten 
einer sozialen Revolution vermitteln 
können.

Um auf die Dauer Einfluß nehmen 
zu können, müssen sich die Revolu
tionäre der verschiedenen Organisa
tionen innerhalb der Gewerkschaften 
und der Betriebe zusammenschlie
ßen. Ihre Aufgabe ist es dabei, klas
senkämpferische Positionen einzu
bringen und zu unterstützen.

FAU/R Hamburg p.k.

1. Die Forderung
Die Forderung nach 35-Stunden-Wo
che bei vollem Lohnausgleich ent
stand vor dem Hintergrund steigen
der Arbeitslosenzahlen, einer Intensi
vierung, eines verdichteten Arbeitsta
ges, also verstärkter Ausbeutung 
durch Rationalisierung und Arbeits
hetze. Es war eine Offensive der Ar
beiterklasse, die sich gegen den ge
genwärtigen Profitfeldzug der Kapi
talisten in ihrer gegenwärtigen Rezen
sion, auf ihrem Rücken richtete. Es 
war ein Anmelden kollektiver An
sprüche, die von Kapital und Staat 
immer vehementer bestritten werden. 
In dieser Forderung kommt der so
zialistische Gedanke nach gerechter 
Verteilung der gesellschaftlich not
wendigen Arbeit auf alle und eine be
dürfnisgerechte Verteilung des gesell
schaftlichen Reichtums zum Aus
druck. Die Forderung richtet sich 
auch direkt gegen die verstärkte Aus
beutung durch die Kapitalisten. Sie 
war und ist folglich eine richtige, ja 
revolutionäre Forderung, im Interes
se der Arbeiterklasse und daher letzt
lich mit der kapitalistischen Ausbeu
ter- und Profitwirtschaft nicht ver
träglich.

Dies wird von der Gewerkschafts
basis im Betrieb mehr oder weniger 
bewußt auch so aufgefaßt und unter
stützt. Die Kapitalistenklasse ist dem
gegenüber mit der Forderung nach 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und 
Differenzierung der einzelnen Ar
beitsplätze aufgetreten. D.h. sie ver
langte letztendlich einen kräftigen 
Lohnverzicht zum sogenannten „all
gemeinen Wohl“ und der Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Wirt
schaft, versteht sich. Denn, so wurde 
vorgegeben, nur eine wettbewerbsfä
hige deutsche Wirtschaft könne die 
Arbeitslosigkeit abbauen, und dazu 
müßte man halt kostengünstiger pro
duzieren; und dazu sei vor allem der 
Produktionsfaktor zu teuer. In dieser 
sich anbahnenden Konfrontation be
gannen nun die Sozialdemokratie 
und opportunistische Gewerkschafts
bonzen (zumeist Sozial- und Christ
demokraten), die ganze Forderung als 
sozialdemokratisches Modell zur Ar
beitsplatzbeschaffung zu präsentie
ren, das selbstverständlich dem All
gemeinwohl und der Konkurrenzfä
higkeit der deutschen Wirtschaft die
nen müsse.

Ein Teil dieser Kapitalistenknechte 
hatte wohl auch im Hinterkopf, den 
Kampf auf dieser Ebene nur als Ver
nebelungsaktion zu führen, damit die 
Kapitalisten leichter alte Errungen
schaften der Arbeiterbewegung 
schleifen und in ihrem Interesse ein 
Flexibilisierungskonzept durch
drücken können. Dies mußte letzt
endlich zu erheblichen Widersprü
chen zwischen kapitalfreundlicher 
Gewerkschaftsführung, Monopol
partei SPD auf der einen und betrieb
licher Basis auf der anderen Seite 
führen.

Aufgabe revolutionärer Soziali
sten, also auch von uns Anarchisten, 
war es, für diese Forderung richtige 
Begründungen zu liefern vom Inter
esse der Arbeiterklasse her, so z.B. 
von ihrem Reproduktionsbedürfnis 
und ihrem Interesse, weniger bzw. 
gar nicht ausgebeutet zu werden, das 
Vertrauen in die eigene Kraft und das 
Klassenbewußtsein zu stärken. Eine 
weitere Aufgabe war, Flexibilisie
rungskonzepte, vor denen die Ge
werkschaftsführung gerne die Augen 
verschloß, anzugreifen und den 
Grundkonsens von Monopolverbän
den, Monopolparteien und opportu
nistischen Gewerkschaftsbonzen, 
nämlich die Gemeinwohl-Ideologie 
und das Streben nach Konkurrenzfä
higkeit der deutschen Wirtschaft, an
zugreifen. Notwendig war es aufzu
zeigen, daß sich hinter dem Gemein-
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Trotz des faulen Kompromisses - es bleibt dabei:

35 Stunden sind mehr als genug
Der Kampf geht weiter

wohl nur das Wohl der herrschenden 
Kapitalisten verbirgt und daß es le
diglich im Interesse der Kapitalisten 
ist, wenn ihre Wirtschaft konkur
renzfähig ist, und daß es die Arbei
terklasse ist, die dafür teuer bezahlen 
muß. Auf dieser Ebene haben ver
schiedene revolutionäre Organisatio
nen, wie auch wir, diesen Kampf 
konsequent unterstützt und vorange
trieben. Falsch wäre es gewesen, mit 
hochakademischen Begründungen 
von vornherein zu sagen, daß das 
Ganze eh ein Flop wäre, weil ... So
zialdemokratie, Flexibilisierung, 
Normalarbeitstag usw. ... und die
sen bedeutsamen Kampf, diese an 
sich richtige Forderung nicht zu un
terstützen, denn eine klarere Klas
senkampfsituation gab es schon lan
ge nicht mehr.

2. Der Arbeitskampf
„Die DGB-Führung ist von der wil
den Entschlossenheit an ihrer Basis 
völlig überrascht worden und hat die 
Kontrolle über ihre Mitgliedsgewerk
schaften verloren“, stand in einem 
Grenzschutzszenario zu lesen, das 
der Abhaltung einer Bürgerkriegs
übung zwecks Zerschlagung von 
Streiks, während des Kampfes um die 
35-Stunden-Woche, diente. Im weite
ren wurde auch direkt auf den da
mals laufenden Arbeitskampf Bezug 
genommen.

In der Tat, die Kapitalisten, ihre 
Regierung und die opportunistische 
Gewerkschaftsführung waren böse 
überrascht vom Grad der Kampfbe
reitschaft und Entschlossenheit der 
Belegschaften. Es wurde sehr viel 
Selbstvertrauen sichtbar. Auf den 
Streik von IG Metall und IG Druck 
und die Entschlossenheit deren Basis 
reagierten die Kapitalisten mit wüster 
Pressehetze, Aussperrungsterror und 
faschistischen Übergriffen. Auf
grund ihres gestärkten Klassenbe
wußtseins zeigten sich die Kollegen 
aber sehr resistent gegen die bürgerli
che Hetzkampagne. Auch die Reak
tionen auf den Aussperrungsterror 
hatten oft eine neue Qualität (siehe 
IG Metall Nachrichten 9.7.84), denn 
diese Reaktionen zeigten einen Keim 
von Betriebsbesetzungen. Es wurde 
mehr oder weniger die Frage aufge
worfen, wem gehört eigentlich die 
Fabrik. Wir selber hatten während 
des Kampfes außerordentlich gute 
Erfahrungen mit unserem offen revo
lutionär-klassenkämpferischen 
Auftreten.

Bei diesem Arbeitskampf ging es 
zwar vorrangig um ökonomische und 
soziale Forderungen, der Kampf trug 
aber auch unverkennbar politischen 
Charakter. Die meisten Kollegen er
kannten, daß das ganze sozial-part
nerschaftliche Gelalle Unsinn ist und 
daß der Kampf ein Klassenkampf ist, 
wo sie auf der einen Seite und die Ka
pitalisten und ihr Staatsapparat of
fensichtlich wie lange nicht mehr auf 
der anderen Seite stehen (Franke- 
Erlaß, Bulleneinsätze, Pressekam
pagne). Je stärkerund klassenkämp
ferischer die Streikfront wurde, desto 
mehr sahen sich opportunistische Ge
werkschaftführer gezwungen abzu
wiegeln. Sie machten faule Kompro
mißangebote und kehrten ihre fal
schen Begründungen heraus, solange 
sie noch nicht ganz den Rückhalt ver
loren hatten. Diese schwer ins Wan
ken gekommenen Traditionen sozial
partnerschaftlichen Denkens und 
Handelns sowie die trotz der Solida
ritäts-Aktionen vieler Gewerkschaf
ten fehlende Geschlossenheit in die
ser Tarifauseinandersetzung im DGB 
sind nicht unwesentliche Gründe, die 
einen faulen Kompromiß nochmal 
ermöglichten. Daß es die Gewerk
schaftsführung mit dem Leberkäs am 
Schluß so eilig hatte, zeigt ebenso wie 
die nur 54% zustimmenden Kollegen, 

daß die Sozialpartnerschafts-Ideolo
gie schwerstens im Wanken ist und 
dieser Arbeitskampf hätte mit einem 
Sieg enden können.

3. Das Ergebnis: 
Eine Auswertung

Durch diesen faulen Kompromiß der 
IG Metall-Führung und nachfolgend 
der IG Druck ist der Handlungsspiel
raum der Kapitalisten gegenüber der 
Arbeiterklasse, und das nicht nur im 
Betrieb, gewachsen. Die Kapitalisten 
waren dann auch voll des Jubels und 
des Lobes über diesen Abschluß. 
Besser noch als ihr Freudengeschrei 
zeigt das sofortige Anziehen der Bör
senkurse, daß sie sich wohl weitge
hend mit ihren Forderungen durch
gesetzt und Profiterwartungen ha
ben.

Das ist auch kein Wunder, denn 
diese 38,5-Stundenregelung ist nicht 
beschäftigungswirksam, da durch ar
beitsorganisatorische Maßnahmen 
kompensierbar, und zwar auf der 
Grundlage der jetzt gültigen Bestim
mungen des Schlichtungsabkom
mens. Festgeschrieben ist auch eine 
Reallohnsenkung bis 1986. Manche 
Festlegungen aus vorherigen Verträ
gen, wie Normalarbeitstag von 8 
Stunden, fehlen. Stattdessen steht da 
eine schwammige Formulierung der
gestalt, daß die Arbeit gleichmäßig 
oder ungleichmäßig auf die Woche 
verteilt werden kann. Es muß nur 
letztendlich irgendwann einmal eine 
Durchschnittsarbeitzeit von 38,5 
Stunden erreicht werden. Es ist abzu
sehen, daß die Kapitalisten versuchen 
werden, in profitträchtigen Bereichen 
40 Stunden und mehr arbeiten zu las
sen, da ja auch eine ganze Zahl Über
stunden nicht mehr mitbestimmungs
pflichtig ist, und in weniger profit
trächtigen Bereichen weniger arbei
ten zu lassen. Das bestehende einheit
liche Tarifvertragssystem wird durch 
unzählige Betriebsvereinbarungen er
setzt. Dadurch wird die kollektive In
teressensvertretung und damit die 
Kampfkraft der Gewerkschaften und 
die Tarifautonomie ausgehöhlt. Dies 
bedeutet schließlich auch eine politi
sche Schwächung der Arbeiterklasse.

Der größte Witz bei der ganzen Sa
che ist, daß die Regelungskompetenz 
für die Festlegung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Betriebe verlagert ist, 
ohne daß für die Betriebsräte die 
Friedenspflicht aus dem BVG (Be
triebsrat darf nicht zum Streik aufru
fen) aufgehoben ist und die Gewerk
schaft durch die Friedenspflicht aus 
dem geschlossenen Tarifvertrag an 
die kurze Kette gelegt ist. Die Kapita-

Wenn Herbst, dann ÖTV
Nachdem die Forderung nach 35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnaus
gleich bei den Kollegen im Öffentli
chen Dienst verankert war, schlug 
der stinkende Leberkäs unter den ak
tiven Kollegen, die sich solidarisiert 
hatten, wie eine Bombe ein und schuf 
schuf für die kommende Tarifausein
andersetzung bei der ÖTV im Herbst 
eine schlechte Ausgangslage. Der 
faule Kompromiß der IG Metall- 
Führung hängt wie ein Damokles
schwert über den Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst. Der Tarifkampf 
bei ÖTV wird dadurch schwieriger 
werden. Wir halten es zwar für rich
tig, auch in dieser Tarifauseinander
setzung die Forderung nach 35-Stun- 
den-Woche bei vollem Lohnaus
gleich aufzustellen (denn der Kampf 
geht weiter), wissen aber, daß dies
mal auch bei starkem Einsatz besten
falls 38,5 Stunden herauskommen 

listen haben folglich mit ihren Forde
rungen erstmal bessere Karten.

Lächerlich mutet es an, wenn ge
wisse IG Metall-Führer von sich ge
ben, das Tabu ist weg, man muß auf 
dem eingeschlagenen Weg weiterma
chen, oder die Tür ist aufgestoßen. 
In einem aber haben sie recht: Die 
Tür ist wirklich aufgestoßen. Das 
ganze Ding ist zwar kein ,,Einstieg in 
die 35-Stunden-Woche“, dafür aber 
einer in die Flexibilisierung der Ar
beitszeit und die Differenzierung von 
Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsbedin
gungen. Spaltkeile in die Belegschaf
ten sind förmlich angesetzt, was ein 
geschlossenes Auftreten der Arbeiter
klasse, wie das bisher lief, erschweren 
soll.

In dieser Klassenauseinanderset
zung ist es unseres Erachtens fort
schrittlichen und revolutionären 
Kräften gelungen, unter den Kollegen 
viel Boden zu gewinnen. So werden 
Klassenkämpfe in weiten Teilen der 
Arbeiterschaft auch wieder als solche 
begriffen. Es gelang, revolutionäres 
Gedankengut größeren Teilen der 
Kollegen nahezubringen. Dies trug 
wohl mit dazu bei, daß außerordent
lich vielen Kollegen sehr bewußt ist, 
was sie von dem Leberkäs zu erwar
ten haben und ihn folglich auch vehe
ment ablehnen. Wäre etwas mehr 
Zeit vor der Urabstimmung für Ak
tionen und Propaganda an der Basis 
gewesen, hätten die Kollegen wohl 
mehrheitlich den faulen Kompromiß 
abgelehnt. Die Sauerei wäre zwar 
trotzdem durchgekommen wegen der 
undemokratischen 75 %-Regelung, 
der politische Schaden für Staat, Ka
pital und opportunistische Gewerk
schaftsführer wäre aber ungleich grö
ßer gewesen, als er jetzt schon ist. 
Dieses unzufriedene, tendenziell re
volutionäre Potential muß jetzt von 
uns für weitere Aktivitäten angeleitet 
und unterstützt werden, da es sonst 
wieder einschlafen könnte.

4. Was tun?
Den in diesem Kampf gewonnenen 
Boden müssen wir Revolutionäre da
für nutzen, eine Unterordnung der 
Gewerkschaften unter das sogenann
te Allgemeinwohl und ein Abtriften 
in Lambsdorff-Blüm‘sche. Modellge
werkschaften zu verhindern. Dazu ist 
es notwendig, daß progressive und zu 
Recht verärgerte Kollegen jetzt nicht 
ihr Gewerkschaftsbuch in die Müll
tonne schmeißen. Wir halten eine 
ideologische Offensive gegen Sozial
partnerschafts-, Allgemeinwohl- 
Ideologie und Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft für not
wendig, für Klassenkampf, Revolu
tion und Sozialismus.

Im Betrieb gilt es, die Kollegen um 
die Forderung 38,5 Stunden für je
den, nach wie vor freies Wochenen
de, kein Abrücken vom 8 Stunden- 
Normalarbeitstag zusammenzu
schließen und darüber hinaus auch 
einen Zusammenschluß fortschritt
lich-klassenkämpferischer Kollegen 
zu fördern und so die Kräfte zu sam-

werden. Um so wichtiger muß es 
sein, eine weitere Lohnsenkung, wie 
sie die Regierung in Form einer Null
runde fordert, zurückzuschlagen, 
denn Lohneinsparungen im Öffentli
chen Dienst kommen direkt der 
Kriegskasse der BRD-Imperialisten 
zugute. Ebenso wichtig ist auch, eine 
Effektivierung des Staatsapparates 
zu verhindern, die dazu poch auf 
dem Rücken der unteren und mittle
ren Dienstränge der Arbeiter und 
Angestellten stattfinden soll. Wir 
fordern auch für alle im ÖTV-Be- 
reich irgendwie Beschäftigten die 
Gültigkeit der Tarifverträge, also 
z.B. weg mit den Zeitverträgen an der 
Universität (da kommt mit der ge
planten HRG-Novelle ja noch eini
ges), kein unterbezahlter Arbeits
dienst mehr für Sozialhilfeempfän
ger, stattdessen Dauerstellen und ta
rifliche Bezahlung.
wes, Zelle ÖTV der FAU Heidelberg
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mein, um die Vorstöße der Kapitali
sten, die jetzt in den Betrieben zu er
warten sind in Sachen Flexibilisie
rung, Differenzierung statt einheitli
cher Tarifverträge, zurückzuschla
gen. Ein besonderes Auge müssen wir 
auf die geplante Blünfsche Arbeits
zeitnovelle haben. Denn der aktuelle 
Tarifabschluß soll den Kapitalisten 
eine andere Verteilung der Arbeits
zeit ermöglichen. Das Gesetz soll ih
nen künftig ergänzend dazu den 10- 
Stunden-Tag garantieren, ohne daß 
sie noch jemand fragen müßten (un
ter dem Vorwand, Arbeitsplätze zu 
schaffen, versteht sich).

In diesem Vorhaben verbirgt sich 
ein Sturmangriff auf alle verbliebe
nen Errungenschaften der Arbeiter
bewegung. Gelingt es nicht, diesen 
Angriff zurückzuschlagen, wird aus 
der jetzigen Niederlage schlicht eine 
Katastrophe. Dieser Kampf muß von 
uns Revolutionären, ob Anarchisten 
oder Kommunisten, aufs Entschiede
ne geführt werden. Denn gewisse 
staatsioyale Gewerkschaftsbonzen 
haben weder ein Interesse an einer 
Gewerkschaft als Kampforganisation 
noch an einem Generalstreik, der 
vielleicht erforderlich sein wird, an 
diesem noch verbliebenen zentralen 
Punkt, und der sich zwangsweise 
auch offen gegen Staat und Kapital 
richten müßte. Wenn diese Abwehr
kämpfe erfolgreich geführt werden 
und darüber revolutionäre und klas
senkämpferische Kräfte gestärkt wer
den, wird das dem Kampf für die 35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnaus
gleich (denn dieser Kampf geht wei
ter) und anderen Forderungen, wie 
z.B. garantierter Mindestlebensstan
dard für alle, um selbständig davon 
leben zu können, ein stärkeres Fun
dament geben.

Nieder mit Staat und Kapital! 
Für Freiheit und Sozialismus!

acf, FAU Heidelberg (Anarchisten)

Thesen der Proletarischen Aktion zur 35-Std.-Woche

I.
Der Kampf der deutschen Imperiali
sten um den Weltmarkt hat zur Vor
aussetzung die „Ruhe an der Heimat
front“. So wie im Krieg die Imperia
listen im eigenen Land den „Burg
frieden“ mit der Arbeiterbewegung 
und ihrer revolutionären Partei 
durch Ausnahmezustand und bluti
gen Terror erzwingen wollen, so wol
len sie heute, beim Kampf um den 
Weltmarkt, eine brave und willige 
Arbeiterbewegung, die ihnen mög
lichst noch Gefolgschaft leistet und 
auf Lohnerhöhungen und erkämpfte 
Rechte verzichtet. Sie wollen eine Ar
beiterbewegung, die von ihnen ge
nutzt werden kann als Reservoir für 
ihre Weltherrschaftspläne. Wer heute 
„den Gürtel enger schnallt“, der läßt 
sich morgen den Tornister leichter 
umschnallen.

Daß dies ihre Absicht ist, zeigt die 
Hetze, die von Kapitalisten und Re
gierung gegen die streikenden Metal
ler und Drucker entfacht wurde. Und 
daß ihnen das nicht gelungen ist - 
trotz der schäbigen Kompromisse, 
auf die sich IG Metall und IG Druck 
eingelassen haben und die einen mas
siven Angriff auf den 8-Stunden-Tag 
darstellen - das ist ein gutes Zei
chen.

IL
In der CDU-Dokumentation „Ar
beitskampf 1984“ von Heiner Geiß
ler (abgedruckt in der Frankfurter 
Rundschau vom 30. Juli 84) heißt es 
am Schluß: „Abschließend kann 

man sagen, daß dieser politisch moti
vierte Arbeitskampf fast allen ge
schadet und niemandem genützt hat. 
Ein Arbeitskampf mit dieser Zielset
zung und mit diesen Auswirkungen 
darf sich nicht wiederholen.“ (Her- 
vorh. von uns)

Unter dem Deckmantel der - von 
Geißler gedachten, aber nicht ausge
sprochenen - nazistischen „Volks
gemeinschaft“ wird eine Drohung an 
die Arbeiterbewegung und die Ge
werkschaften ausgesprochen und die 
zukünftige Linie der Bourgeoisie 
sichtbar: Solch ein Arbeitskampf 
„darf sich nicht wiederholen“! Wie 
wollen das die Kapitalisten und ihre 
Regierung verhindern? Sie müßten 
schon die Widersprüche der kapitali
stischen Gesellschaft ,,verschwin
den“ lassen. Da dies real nicht mög
lich ist (von der sozialistischen Revo
lution sehen wir hier einmal ab), wer
den sie in Zukunft ihre Gehirnwäsche 
mit Hilfe ihrer Medien weiter forcie
ren. Wir können davon ausgehen, 
daß künftige Streiks in einem Klima 
der geschürten Hysterie und der offe
nen Konfrontation mit der Regierung 
stattfinden werden.

in.
„Die revolutionären Übergangsfor
derungen, die die proletarischen Or
ganisationen landauf, landab aufge
stellt haben, wie Kampf der Intensi
vierung der Ausbeutung, Verkürzung 
der Arbeitszeit, gegen die Vergeu
dung von gesellschaftlichem Reich
tum, gleicher Lohn für Männer und 
Frauen und ausländische Arbeiter, 
gegen Akkordhetze etc. - diese 

Übergangsforderungen sind nichts 
als gewerkschaftlicher Ökonomis
mus, solange nicht gleichzeitig die 
Frage beantwortet wird, wie der poli
tische, militärische und propagandi
stische Druck zu brechen sein wird 
(Hervorh. von uns), der sich schon 
diesen Forderungen aggressiv in den 
Weg stellen wird, wenn sie in massen
haften Klassenkämpfen erhoben wer
den.“ (RAF, Das Konzept Stadtgue
rilla, IV. Primat der Praxis)

Die Streiks in der Metall- und 
Druckindustrie für die 35-Stunden- 
Woche bei vollem Lohnausgleich ha
ben uns einen Vorgeschmack davon 
gegeben, wie die Bourgeoisie gegen 
den Klassenkampf der Arbeiter vor
zugehen gedenkt, wenn es hart auf 
hart geht:

- Mobilisierung von Stiefelknech
ten und faschistischen Mobs, um die 
Streikenden zu terrorisieren. Die An
schläge auf Streikposten während des 
Streiks waren nur die Spitze des Eis
bergs, Ausdruck eines verhetzten Be
wußtseins, das die bürgerlichen Me
dien geschaffen hatten.

- Einsatz ihrer Regierung, um die 
Streikenden als „uneinsichtige Wirt
schaftsschädlinge“ zu brandmarken. 
Konsequent weitergedacht: Die Strei
kenden als „Vaterlandsverräter“, 
weil sie „der Wirtschaft“ der Nation 
„Schaden zufügen“. Aus dem Klas
senkampf der Arbeiter machen die 
Regierung und die bürgerliche Jour
naille ein „Anspruchsdenken“ mit 
dem Ziel, ein kollektives Bewußtsein 
der Arbeiter zu verhindern und sie zu 
isolieren. Wer für seine Rechte gegen 

Kapital und Staat kämpft, ist ein 
„egoistischer Quertreiber“.

- Einsatz von Bundesgrenzschutz 
und paramilitärischen Polizeitrup
pen, um den „sozialen Frieden“, d. 
h. die Sicherstellung der Ausbeu
tung, zu garantieren. Das Bekannt
werden einer Übung des BGS, in der 
ein Angriff gegen streikende Arbei
ter, die für die 35-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich kämpfen, 
simuliert wurde, war ein Wink mit 
dem Zaunpfahl und hat ein grelles 
Schlaglicht auf die Absichten der Ka
pitalisten geworfen.

IV.
Wenn es die revolutionäre Partei 
nicht schafft, die Frage zu beantwor
ten, „wie der politische, militärische 
und propagandistische Druck zu bre
chen sein wird“ (RAF), werden die 
Klassenkämpfe immer wieder in der 
Sackgasse des Ökonomismus veren
den und zu einer Demoralisierung der 
Arbeiterklasse führen. Es ist richtig, 
Forderungen in Richtung Arbeiter
einheit aufzustellen (so zum Beispiel 
die Forderung nach einem Mindest
lohn) und diese Forderungen im 
kompromißlosen Kampf gegen die 
Kapitalisten durchzusetzen. Aller
dings werden diese Forderungen al
lein keinen Fortschritt für die Arbei
terbewegung bringen, solange sie 
nicht lebendig verbunden werden mit 
der Frage des Systems: daß es auf 
Dauer für die Arbeiter hier nichts zu 
gewinnen gibt, daß das System keine 
Fehler macht, sondern selbst der Feh
ler ist, daß also der Kapitalismus be
seitigt werden muß und wir den So
zialismus brauchen.

Und vor allem: Wir brauchen eine 
revolutionäre Organisation, die den 
Arbeitern die Perspektive des Sieges 
über die Ausbeuter nicht nur auf
zeigt, sondern die auch praktische 
Schritte dazu unternimmt.

Proletarische Aktion
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In der letzten „Beilage zu den Publi
kationen von BWK, FAU, NHT“ 
hat die FAU/R eine Stellungnahme 
zur „antifaschistischen Politik der 
Volksfront“ veröffentlicht. Sie setzt 
sich kritisch mit der Forderung nach 
dem „Verbot der NPD und aller fa
schistischen Organisationen“ ausein
ander. Gegen diese Forderung wen
det die FAU/R u.a. ein, sie würde 
nicht den Kampf gegen Reaktion und 
Faschismus befördern, sondern ihm 
eine falsche Richtung geben, weil sie 
den imperialistischen Staat zum Ver
bot seiner eigenen Erfüllungsgehilfen 
aufriefe. Ein wenig stichhaltiger Be
leg für diesen Einwand ist die Kritik 
der FAU/R an falschen Begründun
gen dieser Forderung.

Eine richtige Feststellung der Stel
lungnahme aber ist, daß die Forde
rung derzeit wenig bewirkt und kaum 
eine praktische Rolle im Kampf ge
gen Reaktion und Faschismus spielt. 
Die Aktionen und Kampfmaßnah
men, die gegenwärtig gegen die Fa
schisten durchgeführt werden, finden 
nicht unter der Forderung nach dem 
Verbot der faschistischen Organisa
tionen statt, und die Aktionen und 
Propagandamaßnahmen gegen Re
aktion und Faschismus, über deren 
Durchführung sich die antifaschisti
schen Organisationen einigen müß
ten, können nicht einfach durch die 
Propaganda dieser Forderung einge
leitet werden.

Mit diesem Problem befassen sich 
aber bereits die Grundsätze der 
Volksfront, und zwar so, daß eine 
Reihe der Kritikpunkte der FAU/R 
wohl auf Begründungen verschiede
ner linker Organisationen zutreffen 
mögen, nicht aber auf die Grundsät
ze der Volksfront. Als Teil verschie
dener Kampfaufgaben gegen Reak
tion und Faschismus heißt es in den 
Volksfrontgrundsätzen im Ab
schnitt: „Gegen die alten und neuen 
Nazis“:

„Die Volkfront kämpft gegen das offe
ne Auftreten der alten und neuen Nazis, 
gegen die Verbreitung ihres faschistischen

Verbot der NPD und aller faschistischen Organisationen! 
Teil eines Aktionsprogrammes, nicht dessen Ersatz

Gedankenguts und gegen die Verherrli
chung des Hitlerfaschismus in sogenann
ten Dokumentationen und .wissenschaft
lichen* Untersuchungen. Sie tritt ein für 
ein Verbot aller deutschen und ausländi
schen faschistischen Organisationen und 
für die Bestrafung aller NS-Verbrecher 
und jeder faschistischen, rassistischen 
und kriegstreiberischen Propaganda. Die 
Volksfront setzt sich dafür ein, daß insbe
sondere an den Schulen die Wahrheit 
über den Hitlerfaschismus verbreitet 
wird, und betreibt selbst eine diesbezügli
che Aufklärungsarbeit.“

Die Volksfrontgrundsätze stellen 
die Forderung nach dem Verbot fa
schistischer Organisationen also in 
den direkten und praktischen Zusam
menhang vielfältiger und breit gefä
cherter Kritik, Aufklärungsarbeit 
und Kampfmaßnahmen gegen Reak
tion und Faschismus. Die Volkfront
grundsätze klären auch, wie verhin
dert werden muß, wovor die FAU/R 
mit Recht warnt: daß nur die Faschi
sten angegriffen werden, nicht aber 
die herrschende Reaktion, die Vertre
ter der Finanzbourgeoisie, die 
CDU/CSU/FDP-Regierung, deren 
Stoßtrupp die Faschisten sind und 
die ihnen den Weg bereiten, wie z.B. 
mit der Politik gegen die ausländi
schen Arbeiter. Dazu fordern sie das 
Verbot jeglicher faschistischer, rassi
stischer und kriegstreiberischer Pro
paganda und die Bestrafung aller fa
schistischer Verbrecher. Damit wird 
klargestellt, daß die Bildung faschi
stischer Organisationen politische 
Folge und organisatorische Konse
quenz der Politik der herrschenden 
Reaktion ist und nicht etwa eine von 
ihr getrennte „gesellschaftliche Er
scheinung“.

Die FAU/R kritisiert in ihrem Ar
tikel das Grundgesetz als Bollwerk 
der „wehrhaften Demokratie“. Mit 

dem Grundgesetz hat sich die west
deutsche Bourgeoisie vielfältige Mög
lichkeiten geschaffen, um durch Not
standsmaßnahmen, durch die Ver
wirklichung des „übergesetzlichen“ 
Auftrags der „Sicherung der freiheit
lich-demokratischen Grundordnung 
gegen ihre Feinde von Links und 
Rechts“ ein offenes Terrorregime zu 
errichten. Die FAU/R verweist als 
Beispiel auf die Errichtung der mili
tärischen „Ordnungsdiktatur“ in der 
Türkei.

Die Begleitpropaganda und -poli- 
tik der Errichtung dieser „wehrhaf
ten Demokratie“ des westdeutschen 
Finanzkapitals war und ist die Propa
ganda des Antikommunismus und 
die Rehabilitierung der Nazis. Die 
Vertreter des Hitlerfaschismus wur
den die Stützen der „wehrhaften De
mokratie“, und die Vertreter des anti
faschistischen Kampfes, die noch 
nicht vom Hitlerfaschismus umge
bracht waren, landeten in ihren Ge
fängnissen und wurden mundtot ge
macht. Deshalb ist heute erstens 
„Rechts gleich Links“ und kommt 
zweitens die Gefahr immer von 
„Links“, was für den Imperialismus 
auch stimmt.

Ein weiterer Einwand der FAU/R 
ist nun der, man dürfe vom westdeut
schen Staat nicht das Verbot der Fa
schisten fordern, weil dadurch als 
nächstes ein Verbot revolutionärer 
und linker Organisationen begünstigt 
würde. Dieser Einwand akzeptiert die 
Isolierungserfolge der Reaktion ge
gen die Linke, die Sozialisten, Kom
munisten, Revolutionäre, statt zu 
klären, wie die Reaktion isoliert wer
den kann, was aber ja das Anliegen 
des Artikels der FAU/R ist. Das Ar
senal der „wehrhaften Demokratie“ 

für ihren Kampf gegen Revolutionä
re, Kommunisten, Sozialisten, ja so
gar die GRÜNEN hat die Reaktion 
sich bereits geschaffen, sie erhält es 
nicht durch die Forderung nach dem 
Verbot der Faschisten.

------------------ A nzeige------------------

Arbeitsgemeinschaft für 
Revolutionäre Hochschulpolitik

Materialien 
zum Staatsseminar
5./6. Mai 1984 in Hamburg

46 Seiten Preis 3,00 DM
Herausgegeben vom Koordinations
ausschuß der Arbeitsgemeinschaft 
für Revolutionäre Hochschulpolitik, 
Juni 1984.
Zu beziehen über: GNN Verlagsge
sellschaft Politische Berichte 
5000 Köln 1, Kamekestr. 19

In einem Gegenangriff auf die Re
aktion, in der Entwicklung einer 
Front gegen die Reaktion aus den 
jetzt bestehenden vielfältigen Oppo
sitionsbestrebungen aber hat die For
derung nach „Verbot der NPD und 
aller faschistischen Organisationen“ 
eine wichtige Bedeutung:
- Sie bezweckt, den öffentlichen Be
wegungsspielraum der Faschisten zu 
behindern, und sie kann die Mobili
sierung für Aktionen gegen die Fa
schisten erleichtern.

- Sie kann eine Auseinandersetzung 
in der sozialen Basis der CDU/- 
CSU/FDP und unter den Christen 
befördern, was zur Sicherung und 
Ausweitung der Herrschaft des Impe
rialismus, also des „freien Westens“, 
gesetzlich vorgesehen sein soll und 
darf, und was nicht.
- Sie unterstützt den Angriff auf 
den Liberalismus - „gleiche Chan
cen für die Faschisten“ -, der einer 
Spaltung des antifaschistischen 
Kampfes durch die Reaktion meist 
den Weg bereitet. Das hat der Ver
lauf verschiedener Aktionen gezeigt.

Der Artikel der FAU/R entwickelt 
zwei Vorschläge: Aktionen gegen die 
Faschisten durchzuführen und die 
jetzige Politik der herrschenden Re
aktion anzugreifen.

Zur Verbindung beider Aufgaben 
würde beitragen, wenn die revolutio
nären Organisationen alle ihre beste
henden Möglichkeiten ausschöpfen, 
der Unterstützung und Auswertung 
der stattfindenden Aktionen gegen 
die Faschisten das nötige Gewicht zu 
verleihen. Zur Verbindung des 
Kampfes gegen den Faschismus und 
Neofaschismus und gegen die Reak
tion gehört aber auch die Unterstüt
zung von Forderungen, wie sie z.B. 
von den GRÜNEN erhoben werden, 
nach Abschaffung der Kriegsgerichte 
und die Unterstützung des Kampfes 
gegen die Vernichtungshaft.

Zur Verbesserung der Verständi
gung zwischen den antifaschistischen 
Organisationen und Gruppen wird 
die Vorbereitung und Durchführung 
der Arbeitskonferenz der Volksfront 
zu dem Thema „Verbot der faschisti
schen Organisationen“ ein nützlicher 
Schritt sein.

ehe, düb, jöd (BWK)

Quellenhin weise:
Studien der Thyssen- und der Siemens-Stiftung 
zu „Der Ernstfall“ und „Regierbarkeit“; Ar
beitsgemeinschaft für revolutionäre Hochschul
politik, Materialien zum Staatsseminar; Artikel 
von KPD, FAU/R und BWK zur Einheitsfront
politik und den Aufgaben der Volksfront, Roter 
Morgen 1983.



Beilage zu den Publikationen von BWK, FAU/A, FAU/R, KPD, NHT Seite 11 - 23. August 1984

Gegen Wiedervereinigung! Für Anerkennung der DDR! 
Zu einer Auseinandersetzung zwischen NHT und KB

Im „Arbeiterkampf“ Nr. 245 vom 
9.4. hat der Genosse J. vom Kommu
nistischen Bund den Genossen von 
der „Neuen Hauptseite Theorie“ 
(NHT) großdeutschen Chauvinismus 
vorgeworfen. Die NHT wünsche ein 
neuerliches Aufwerfen der ,,deut
schen Frage“ in der Friedensbewe
gung. Dies laufe auf eine Propagan
da für Wiedervereinigung hinaus. 
,,Es gibt keine deutsche Frage ohne 
Wiedervereinigung“, schreibt J. in 
Fortsetzung seiner Kritik im ,,Arbei
terkampf“ Nr. 247. Auch eine Pro
paganda für den Abschluß eines Frie
densvertrages zwischen der BRD, der 
DDR und den Siegermächten des 
Zweiten Weltkriegs sei abzulehnen:

„Da die BRD kein unterdrücktes Land 
ist, da ihre gesellschaftliche Entwicklung 
durch die alten Verträge nicht gehemmt 
wird, ist doch die Frage, für wen die »voll
ständige Souveränität* momentan Rele
vanz hat . . . Um es mit einem Satz zu sa
gen: Eine Souveränität für den imperiali
stischen westdeutschen Staat, die die letz
ten völkerrechtlichen Beschränkungen et
waiger Expansionsbestrebungen beseitigt, 
ist wenig wünschenswert; und ein Staat, 
für den wir die volle Souveränität brau
chen, ist überhaupt nicht in Aussicht. Wir 
brauchen keinen Friedensvertrag mit an
deren Staaten, wir brauchen einen ande
ren Staat.“

Unserer Meinung nach ist dem Ge
nossen J. in wesentlichen Teilen sei
ner Kritik recht zu geben. In Heft 23 
der ,,Aufsätze zur Diskussion“, vom 
September 198$, hat die NHT ihre 
Position in einem Aufsatz von H. 
Karuscheit und A. Schröder ,,Frie
densbewegung und deutsche Frage“ 
zusammengefaßt. Darin äußern die 
Genossen an der „Wiedervereini- 
gungs“absicht der westdeutschen Re- 
aktion keine Kritik. So schreiben sie: 

,,Er (der anzustrebende Friedensver
trag, d. Verf.) muß mit der gefährlichen 
Fiktion eines weiterbestehenden Deut
schen Reiches bzw. eines »künftigen ge
samtdeutschen Souveräns*, das bzw. der 
an keine Grenzanerkennung gebunden 
ist, aufräumen. Konkret heißt das, daß 
die vollständige und endgültige völker
rechtliche Anerkennung der DDR und der 
Oder-Neiße-Grenze auszusprechen ist. 
Außerdem muß das Münchener Abkom
men von 1938 als von Anfang an nichtig 
erklärt werden.** Weiter heißt es (über 
den anzustrebenden Friedensvertrag, d. 
Verf.): „Er kann nicht mehr die deutsche 
Wiedervereinigung, sondern muß die 
vollständige Souveränität (gegeneinander 
und gegen die alliierten Siegermächte) der 
beiden deutschen Staaten BRD und DDR 
zum Gegenstand haben.“ (S. 60)

Nun ist ein Friedensvertrag kein 
handelndes Subjekt. Die Frage ist: 
Zu welchem Zweck wünschen die Ge
nossen einen Friedensvertrag, welche 
Festlegungen soll er enthalten? Nach 
Meinung der Genossen Schröder und 
Karuscheit keine Festlegungen, die 
der BRD das Betreiben einer „Wie
dervereinigung“ verbieten:

„Nach den Grundsätzen der Demokra
tie und des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker kann eine solche Vereinigung 
durch den Friedensvertrag nicht verboten 
werden.** (Hervorh. im Original)

Der österreichische Staatsvertrag 
von 1955 wäre laut NHT mit den 
Grundsätzen der Demokratie und des 
Selbstbestimmungsrechts unverein
bar. Denn in diesem glücklicherweise 
von der Sowjetunion noch erzwunge
nen Friedensvertrag der alliierten Sie
germächte mit Österreich ist eine po
litische Union und selbst eine Wirt
schaftsunion zwischen Österreich 
und Deutschland ausdrücklich ver
boten, um dem deutschen Imperialis
mus bzw. seinem westdeutschen 
Nachfolger diesen Weg der neuerli
chen Balkan- und Ostexpansion zu 
versperren und der österreichischen 
Bourgeoisie jeden „Anschluß“ an ei
nen neuerlichen deutschen Ostfeld
zug zu verbieten (1). Meinen die Ge
nossen von der NHT, die revolutio
nären Sozialisten in der BRD sollten 
gegen diesen Staatsvertrag auftreten? 

Bemerkenswert sind auch die Fest
legungen, die die Genossen bezüglich 
Westberlins wünschen:

„Die Berlin-Frage ist so zu regeln, daß 
dem besonderen Status Westberlins Rech
nung getragen wird: Westberlin ist kein 
Teil der BRD, aber die vorhandenen Be
ziehungen zwischen der BRD und West
berlin sind zu berücksichtigen.“

„Vorhandene Beziehungen“ zu 
„berücksichtigen*4, kann nur heißen: 
die (fast) vollständige wirtschaftliche 
und politische Annektion Westber
lins durch die BRD und den Ausbau 
dieser Stadt als befestigte Bastion des 
westdeutschen Imperialismus mitten 
auf dem Territorium der DDR anzu
erkennen und zu verewigen.

Auf die Frage: Wer wirft die 
„deutsche Frage“ zu welchem 
Zweck, mit welcher Absicht auf? 
kann man vernünftigerweise nur ant
worten: Die westdeutsche Finanz
bourgeoisie wirft die „deutsche Fra
ge“ auf, um in die Fußstapfen des 
reichsdeutschen Imperialismus zu 
treten, ihr Territorium durch Über
fall auf und Vernichtung der DDR, 
durch Überfall auf die Volksrepublik 
Polen, die CSSR, die Sowjetunion 
usw. zu vergrößern und auf diese 
Weise die europäische Einigung unter 
ihrer Knute voranzutreiben, ihren 
Reichtum und ihre Macht zu vergrö
ßern. Zu keinem anderen Zweck hat 
die deutsche Bourgeoisie auch in der 
Vergangenheit die „deutsche Frage“ 
aufgeworfen und zwecks „Lösung“ 
dieser „Frage“ Raubkriege begon
nen, den deutsch-französischen 
Krieg, den 1. und 2. Weltkrieg. Die 
Genossen von der NHT bestreiten 
das. Sie behaupten, die „deutsche 
Frage** bestünde „objektiv“, d.h. 
unabhängig vom Willen der west
deutschen Bourgeoisie (2). Worin soll 
sich eine solche Position eigentlich 
unterscheiden von der bürgerlichen 
Position, die deutsche Frage sei „im 
Grunde“ das „Problem der Mitte“ 
in Europa, entstanden aus der geo
graphischen Lage „Deutschlands“ in 
eben dieser „Mitte“ und den Rivali
täten und Eroberungsgelüsten rings
um? Auf jeden Fall ist bei einer sol
chen Anerkennung der „deutschen 
Frage“ die Antwort klar, auch wenn 
die Genossen der NHT dies so nicht 
formulieren. Denn der „Kern“ der 
deutschen Frage ist heute die „deut
sche Teilung“. Also muß die „Lö
sung“ der „deutschen Frage“ auch 
die Wiedervereinigung sein.

Wir meinen: Eine „Wiedervereini
gung“ zwischen der BRD und der 
DDR sollte von uns bekämpft, jede 
Äußerung, die dieser Absicht der 
westdeutschen Reaktion nutzt, entge
genkommt oder sie offen propagiert, 
entschieden kritisiert werden. Es gibt 
keine nationalen Interessen der Ar
beiterklasse, deren Verwirklichung 
noch aussteht, es gibt auch keine na
tionalen Interessen anderer Klassen 
in der BRD, die zu unterstützen der 
Arbeiterklasse irgendeinen Vorteil 
verschaffen könnte. Im Gegenteil 
schadet die Behauptung solcher „na
tionaler Aufgaben** dem Proletariat 
in der BRD nur.

Diese Kritik an allen „Wiederver- 
einigungs*‘absichten der BRD sollte 
sich unserer Meinung praktisch darin 
niederschlagen, daß die revolutionä
ren Sozialisten in der BRD sich be
mühen, eine öffentliche Meinung ge

gen die „Wiedervereinigungsabsich
ten“ der westdeutschen Bourgeoisie 
und für die diplomatische Anerken
nung der DDR, die Anerkennung ih
rer Grenzen und ihrer Staatsbürger
schaft, für die Auflösung der Erfas
sungsstelle in Salzgitter zu schaffen.

Hier halten wir auch die Schlußfol
gerungen des Genossen J. vom KB 
für falsch. ,,Wir brauchen keinen 
Friedensvertrag mit anderen Staaten, 
wir brauchen einen anderen Staat“: 
Warum dann nicht auch: „Wir brau
chen keinen Austritt dieses Staates 
aus der NATO, wir brauchen einen 
anderen Staat?“ Ein Friedensvertrag 
ist nötig, weil die westdeutsche Bour
geoisie mittels „Offenhalten der 
deutschen Frage“ und mittels Nicht
anerkennung der DDR, der Oder- 
Neiße-Grenze usw. ihren neuerlichen 
Ostfeldzug vorbereitet, weil sie An
sprüche auf polnisches und sowjeti
sches Staatsgebiet erhebt, die Annek
tion der DDR als rechtmäßig und le
gitim propagiert und auf diese Weise 
Anhang für ihre Ziele zu gewinnen 
sucht und auch gewonnen hat und 
weil sie von Anfang an diese Grund
sätze auch in ihrer Verfassung und in 
Bündnisabkommen fixiert hat und 
zwecks Vollstreckung dieser Ansprü
che rüstet. Keineswegs kann der 
Zweck eines solchen, von uns anzu
strebenden Friedensvertrages darin 
liegen, die „vollständige Souveräni
tät“ der BRD herzustellen, wie die 
Genossen von der NHT schreiben. 
Im Gegenteil muß es uns darum ge
hen, diese Souveränität der westdeut
schen imperialistischen Bourgeoisie 
zu beschränken, ihr bei der Propa
ganda und Anhanggewinnung für ei
nen neuen Eroberungskrieg gen 
Osten Fesseln anzulegen und einen 
völkerrechtlichen Vertrag zu erzwin
gen, der dieser Eroberungsabsicht im 
Wege steht. Ein solcher Friedensver
trag, der die BRD zur Anerkennung 
der polnischen und tschechoslowaki
schen Grenzen, zur Anerkennung der 
DDR, zum Verbot revanchistischer 
und faschistischer Propaganda und 
Organisationen zwingt, würde die 
Möglichkeiten der Reaktion in der 
BRD erheblich beschneiden.

Zum Schluß: der Verweis (des Ge
nossen J.) darauf, daß man schon 
vor Jahren die Absichten der west
deutschen Bourgeoisie mit der 
„Entspannungspolitik“ kritisiert ha
be, enthebt einen nicht der Aufgabe, 
den nationalistischen Aufmärschen 
der Reaktion am 17. Juni, bei Tref
fen der Vertriebenen verbände und 
anderer Revanchistenorganisationen 
entgegenzutreten. Hier könnten die 
Revolutionären Sozialisten in der 
BRD schon etwas bewirken, wenn es 
gelänge, zu einem gemeinsamen Vor
gehen an den Orten zu kommen, in 
denen solche Treffen stattfinden.

Redaktion Politische Berichte

Anmerkungen:
(1) Siehe auch: Politische Berichte 12, 19, 20, 
21, 23 und 24/81, S. 36/37; „Nationalismus 
und Stellung der Klassen dazu“, Delegierten- 
Arbeitsgruppe des BWK, Köln, März 1984; (2) 
Bei einer Diskussion mit der Redaktion Pol.Ber. 
und dem Genossen J. vom KB, zu der die Re
daktion Pol. Ber. eingeladen hatte, haben die 
Genossen Schröder und Karuscheit eine Ant
wort auf unsere Kritik angekündigt.

Veranstaltungshinweise:

Ankündigung der Winterurlaubsschulung 1984/85:
Wie in den vergangenen Jahren lädt die MEG zu einer Urlaubsschulung zur Jahres
wende ein.

Die MEG ist eine Bildungsgesellschaft zur Verbreitung des wissenschaftlichen 
Sozialismus. Sie stellt sich zur Aufgabe, Grundwissen über den Marxismus zu ver
breiten, und ist dabei nicht an eine bestimmte politische Gruppierung gebunden. 
Neben ihrer Arbeit an verschiedenen Orten führt die MEG dazu seit 1979 zweimal 
im Jahr Urlaubsschulungen durch, die mit bis zu 70 Teilnehmern aus dem ganzen 
Bundesgebiet statt fanden. Auf den Urlaubsschulungen der MEG soll neben dem 
Studium genügend Zeit zur Erholung bleiben. Die Kurse finden vormittags statt; 
am Nachmittag und Abend bleibt genügend Zeit zur Vorbereitung und für Freizeit. 
Die Schulung findet in einer landschaftlich schönen Gegend statt, die für das Bun
desgebiet möglichst zentral liegt (etwa: Odenwald, Rhön, Hunsrück etc.). Die Un
terbringung erfolgt in Ferienhäusern, in denen auch die Kurssitzungen stattfinden. 
Die diesjährige Schulung findet statt vom

26.12.84 bis zum 6.1.85
Neben Kursen, die über die volle Zeit laufen (Langkurse), werden auch einwöchige 
Kurse vom 26.1. bis zum 1.1. angeboten (Kurzkurse). Weiterhin besteht bei einigen 
Langkursen die Möglichkeit, nur eine Woche teilzunehmen (vom 26.12. bis zum 
1.1. oder vom 1.1. bis zum 6.1.). Die Kosten betragen ca. 100 DM für eine Woche 
und ca. 200 DM für zwei Wochen für die Unterbringung. Die Verpflegung über
nehmen die Teilnehmer selbst.
Es stehen zehn Kurse zur Auswahl:
Philosophie:
1) Einführungskurs in die marxistische Philosophie: Friedrich Engels: Ludwig Feu
erbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Anfängerkurs: kei
ne Voraussetzungen. (Kurzkurs)
2) Einführungskurs in die marxistische Philosophie: Friedrich Engels: Anti- 
Dührung. Teil 1: Philosophie. Anfängerkurs: keine Voraussetzungen. (Langkurs)
3) Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. Fortgeschrittenenkurs: Voraus
setzung: Grundkenntnisse in der marxistischen Philosophie. (Langkurs)

Die Kurse Nr. 2 und 3 finden alternativ statt.
4) Der Historische Materialismus und seine Kritiker (Der Schwerpunkt der Ausein
andersetzung soll auf den Ideen von Andr£ Gorz liegen). Fortgeschrittenenkurs: 
Vorkenntnisse in marxistischer Philosophie erforderlich. (Kurzkurs)
Politische Ökonomie
5) Einführungskurs in die marxistische Politökonomie (als Vorbereitung auf einen 
„Kapital*‘-Kurs. Anfängerkurs: keine Voraussetzungen. (Kurzkurs)
6) Karl Marx: Das Kapital Band I (Langkurs)
7) Karl Marx: Das Kapital Band II und III. Voraussetzung: Kenntnis des Bands I. 
(Langkurs)
Geschichte / Geschichte der Arbeiterbewegung
8) Von Bismarck bis Kohl. Deutsche Geschichte von 1862 bis 1980. Anfängerkurs: 
keine Voraussetzungen. (Langkurs / auch eine Woche möglich)
9) Geschichte der Komintern bzw. KPD bis 1945. (Langkurs)
Aktuelles / Militärtheorie
10) Von Clausewitz bis Air-Land-Battle. Bürgerliche Militärtheorie im 19. und 20. 
Jahrhundert. (Kurzkurs)
Die MEG behält sich Änderungen vor. Da die MEG die Zusammenarbeit mit ande
ren Organisationen anstrebt, sind Programmerweiterungen möglich.

Nähere Informationen über die Kurse sind einem Ankündigungsblatt zu entneh
men, das von der MEG angefordert werden kann. Über die Arbeit der MEG infor
miert ein Zirkular, das ebenfalls über die MEG-Adresse zu bekommen ist.

Anmeldeschluß ist der 30. September 1984!
Nähere Information und Anmeldung: 
MEG, Postfach 101717, 4650 Gelsenkirchen

Die NHT führt in den nächsten Monaten eine Reihe von Wochenendseminaren 
durch, zu denen alle Interessenten herzlich eingeladen sind:
20./21. Oktober: „Das Kapital im Allgemeinen**
Der Begriff des „Kapitals im Allgemeinen“ ist in den vergangenen Jahren zum Ge
genstand einer Kontroverse um das grundlegende Verständnis der Marxschen Polit
ökonomie und ihren inneren Aufbau geworden (Rosdolsky, Müller, Schwarz, PKA 
etc.) Ziel des Seminars ist es, Inhalt und Bedeutung dieses Begriffs herauszuarbei
ten wie auch einen Einblick in die Debatten zu geben, die sich mit ihm auseinander
setzen. Das Seminar wird gemeinsam mit der MEG veranstaltet; Teilnahmevoraus
setzung; Kenntnisse in KAPITAL I — III.
17./18. November: Geschichte der Weimarer KPD von 1918-1935
Wie ist die Geschichte des deutschen Kommunismus von der KPD-Gründung bis 
zur Brüsseler Konferenz verlaufen? Warum ist es nicht gelungen, den Weimarer 
Staat zu stürzen, warum konnte nicht einmal der Faschismus verhindert werden? 
Welche internen Auseinandersetzungen gab es in der KPD, wie sah das Verhältnis 
zur Komintern aus? Ziel ist es, den roten Faden zu verfolgen, der sich - trotz aller 
Kurswechsel - durch die Geschichte der KPD hindurchzieht.

Weitere Seminare ab Dezember 1984 liegen terminlich noch nicht fest; Themen 
werden u.a. sein: Geschichte der westdeutschen Außenpolitik; Imperialismustheo
rien der II. Internationale.

Ende September/Anfang Oktober 84 nimmt die Geschichts-Arbeitsgruppe ihre 
Arbeit wieder auf. Thema: Geschichte der BRD. In einem Abstand von 4 bis 6 Wo
chen trifft sich die AG jeweils an einem Wochenende im Ruhrgebiet. Die Teilnah
me steht allen Interessierten offen. Anmeldungen bis 15.9.
Anmeldungen und weitere Informationen: 
AzD-Redaktion, Postfach 100229, 4650 Gelsenkirchen

Einladung zur Arbeitskonferenz der Volksfront: 
Verbot der NPD und aller faschistischen Organisationen

Die Arbeitskonferenz, vom letzten Bundeskongreß der Volksfront beschlossen, soll 
der Klärung von Fragen dienen wie: Welche Bedeutung hat diese Forderung im 
Kampf gegen Reaktion und Faschismus, und welche Aufgabe hat der Kampf dar
um; wie ist sie heute zu begründen, und auf welche Gesetze kann man sich u.U. 
stützen; wie ist die direkte Zusammenarbeit zwischen Faschisten, Neofaschisten 
und herrschender Reaktion und deren offen praktizierte Förderung zu beurteilen; 
welche Konsequenzen hat das für den Kampf um das NPD-Verbot, und wie kann 
verhindert werden, daß der Kampf für diese Forderung zwischen die Räder des 
„Schutzes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ gegen „Links und 
Rechts“ gerät?

Die Volksfront erwartet von der Durchführung der Konferenz auch vor allem ei
ne Verbesserung der antifaschistischen Arbeit und Zusammenarbeit und würde sich 
freuen, wenn Nichtmitglieder und Mitglieder anderer Organisationen teilnehmen. 
Auch die Mitwirkung an den Vorarbeiten ist möglich. Termin: Voraussichtlich 
24./25.11.1984. Nähere Auskünfte erteilt die Bundesgeschäftsstelle der Volksfront, 
Maria-Hilf-Str. 31, 5100 Aachen?

Themen der Arbeitsgruppen:
AG 1: „Mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein“ - die Rolle der Nazis im 
Spiel der Reaktion. AG 2: Programmatik und Braunzone. AG 3: Bisherige Verbo
te, Spruchlage der Gerichte, verfassungsrechtliche Gesichtspunkte. AG 4: Ausein
andersetzung mit Argumenten, die gegen die Verbotsforderung vorgebracht wer
den. AG 5: Stichwort: In Aktion gegen die Nazis (Zusammenarbeit im antifaschi
stischen Kampf und bei antifaschistischen Aktionen).
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***** Leserbriefe *****

30.4.84 
Liebe Genossen, 
ich habe die Beilage mit sehr großem In
teresse gelesen. Die verschiedenen Beiträ
ge mit ihren unterschiedlichen Stand
punkten und Aspekten sind mir eine gro
ße Hilfe, mir eine eigene Meinung zu den 
angesprochenen Fragen zu bilden.

Besonders gefallen haben mir die bei
den Beiträge von Peter Kratzheller für die 
Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten. 
Leider kam die Einladung zum Seminar 
,,Bürgerliche Demokratie - Rätedemo
kratie“ für mich zu kurzfristig, sonst hät
te ich daran teilgenommen. Ich freue 
mich schon auf die nächste Ausgabe der 
,,Beilage“ und hoffe, daß sich weitere 
Organisationen der revolutionären Sozia
listen daran beteiligen.

Mit kommunistischem Gruß 
Hans/Leverkusen

*****

Bemerkungen zur Außen** und Si° 
cherhestspoBhik der BRD

Offenbar gibt es Genossinnen und Genos
sen, die den Satz Lenins, daß der Imperia
lismus seinem Wesen nach aggressiv sei, 
so verstehen, daß der Imperialismus im
mer aggressiv ist und die einzige Form der 
Aggressivität die militärische sei. Im Be
streben, gute Leninisten zu sein, glauben 
sie nun, den Nachweis führen zu müssen, 
daß der BRD-Imperialismus schnellst
möglich Sachsen und Thüringen erobern 
will und zu diesem Zweck die USA (gegen 
ihren Willen) in einen Krieg hineinziehen 
muß.

Eine solche oder ähnliche Beurteilung 
der Lage ruft bei einem kritischen Zeitge
nossen, der sich in der Welt umschaut, si
cherlich nur unverständiges Kopfschüt
teln hervor und tut Lenin im übrigen bit
ter unrecht.

Erstens kann sicherlich heute auf Dau
er kein Krieg geführt und gewonnen wer
den, an dem die beiden Supermächte 
nicht in der einen oder anderen Form be
teiligt sind. Zweitens sehen die westeuro
päischen Imperialisten ziemlich klar, daß 
die USA einen solchen Krieg vorbereiten, 
einen europäischen Krieg, der aber mit 
größter Wahrscheinlichkeit so verlaufen 
würde, daß von Europa nichts mehr übrig 
bliebe. Der Gedanke, die Sowjetunion in 
einem europäischen Krieg mit beschränk
ter Haftung niederzuschlagen, ist für die 
USA nur natürlich. Daß die Europäer da
für nicht als Einlagekapital zur Verfü
gung stehen wollen, aber doch wohl auch. 
Sie müssen an einer entspannten Situation 
interessiert sein. Nur die Entspannungs
politik ermöglicht es dem BRD-Imperia
lismus, in bestimmten Teilen der Welt mit 
der USA z.B. um ,,unser“ öl gegen die 
SU zu konkurrieren. Gleichzeitig aber in 
Europa mit der SU einen der USA unlieb
samen Osthandel zu treiben und Kapital 
in die RGW-Staaten zu exportieren. Drit
tens ebenfalls gleichzeitig als Konkurrent 
beider Supermächte im Kampf um Ab
satzmärkte in der Dritten Welt aufzutre
ten. Je mehr Entspannung, desto mehr 
Spielräume für eine solche Politik. Je 
stärker die Konfrontation zwischen den 
beiden Großen aber wird, desto mehr 
müssen die Mittelmächte ihre Sicherheits
politik ihrer jeweiligen Hegemonial
macht unterordnen, was zur entsprechen
den Einschränkung ihrer außen- und wirt
schaftspolitischen Optionen führt. Wer 
kann glauben, daß der BRD-Imperialis
mus diese Möglichkeiten gegen ein nuk
lear-verstrahltes Sachsen und Thüringen 
einzutauschen gedenkt und dabei noch 
die 99:1 Chance spielt, die Sache selbst 
nicht zu überleben?

Imperialisten wollen keine Kriege um 
der Kriege willen führen. Sie wollen Krie
ge um der Profite willen gewinnen. Man 
muß sich nur die aktuelle Debatte um die 
ALB-Doktrin ansehen, um bestätigt zu 
finden, daß praktisch alle westeuropäi
schen Bourgeoisien derzeit ihre Chancen 
nicht im Kriege sehen. Der Rogers-Plan 
wird akzeptiert, da er die Möglichkeit zu 
eröffnen scheint, im Falle eines sowjeti
schen konventionellen Angriffs den früh
zeitigen nuklearen Einsatz zu umgehen. 
ALB wird abgelehnt, da diese Konzeption 
eindeutig offensiv ist und frühzeitig Nu
klearmittel einsetzt. Inwieweit der Ro
gers-Plan ein geschickter Trick der Ame
rikaner war, die Europäer aufs ALB- 
Glatteis zu locken, soll jetzt hier nicht 

weiter untersucht werden. Tatsache ist, 
daß die Europäer nach einer Möglichkeit 
suchen, das Schlachtfeld aus der Defensi
ve heraus im osteuropäischen Raum an
zulegen. Die Amerikaner jedoch offensiv 
gegen Osteuropa vorgehen wollen. In die
sem Sinne hat sich im letzten Jahr die 
Lenkungsgruppe in ihrem Bericht ,,Vor
schläge für die 80er Jahre“ klar ausge
sprochen.

Insofern bin ich mit einer Reihe von 
Beurteilungen des Genossen ds (KPD) 
nicht einverstanden. Er schreibt, daß die 
USA als einzige imperialistische Macht 
mit ALB eine vollständig entwickelte 
Doktrin für einen gewinnbaren Krieg in 
Europa haben. Erstens glaube ich nicht, 
daß nur mit ALB ein solcher Krieg ge
wonnen werden könnte, da die SU die 
Möglichkeit behält und wahrnehmen 
wird, interkontinental zu eskalieren. 
Zweitens glaube ich, daß, auf Europa be
schränkt, auch die Sowjetunion eine ent
sprechend entwickelte Doktrin hat. Wenn 
hier der Raum fehlt, das auszuführen, 
dann sei auf die Veröffentlichung in der 
Mai-Nummer der Kommune verwiesen.

Entsprechende Veröffentlichungen der 
Sowjetunion werden bedauerlicherweise 
in linken Kreisen nur weniger inflationär 
weiterverbreitet, als dies bei der USA der 
Fall ist. Da die Sowjetunion eingestande
nermaßen bei ihrer Offensivdoktrin auf 
den Überraschungseffekt an erster Stelle 
setzt (daneben Beweglichkeit und frühzei
tiger ABC-Einsatz), ist es Bestandteil die
ser Doktrin, gegenteilige Behauptungen 
zu verbreiten. So etwa der Verzicht auf 
den Ersteinsatz.

Angesichts dieser Situation ist es nicht 
nur Offensivdrang, sondern ein zumin
dest subjektiv berechtigtes Verteidigungs
interesse, daß die BRD-Bourgeoisie nach 
militärischen Möglichkeiten forschen 
läßt, die zur Verteidigung geeigneter sind 
als die (völlig ungeeignete) gegenwärtige 
NATO-Doktrin.

Die Einschätzung, daher zeichne sich 
,,gegenwärtig eher eine stärkere Anleh
nung der BRD an die USA im Bereich der 
Militärpolitik ab“, halte ich für verfrüht. 
Dies wäre eine Möglichkeit, die jedoch 
bei zunehmender Konfrontation der Su
permächte die BRD-Bourgeoisie zuneh
mend zu Kompradoren machen würde. 
Mir scheint gegenwärtig noch der Kampf 
um Gleichberechtigung (2 Säulen) im 
Vordergrund zu stehen. Eine andere Fra
ge, ob diese Vorstellungen realisierbar 
sind, wenn leichte Andeutungen über 
amerikanischen Truppenabzug westdeut
schen Politikern den kalten Angstschweiß 
auf die Stirne treiben und sofort Unter
werfungsgesten zur Folge haben. Wird 
gleichzeitig die Debatte um NATO-Aus- 
tritt tabuisiert, dann sind die Karten für 
erfolgreiche Verhandlungen in der NATO 
für die Europäer schon mal schlecht ver
teilt. Die von ds prognostizierte Reform
lösung entspricht eher Kissingers ,,Fo- 
reign Affairs“-Artikel als einer von Euro
pa akzeptierten Lösung. Jedenfalls gibt es 
derzeit keinen deutschen Politiker, der 
wie ds im amerikanischen Truppenabzug 
eine Stärkung der konventionellen Über
legenheit Westeuropas sieht. Eher ist es 
die USA, die sich davon Entlastung ver
spricht, wobei sichergestellt sein müßte, 
daß die Europäer nach ALB funktionie
ren, was diese aber ja auch nicht wollen.

Insofern bin ich mit ds zwar einverstan
den, wenn er sagt, im Kampf gegen die 
Kriegsgefahr sei der Kampf in erster Linie 
gegen die NATO-Mitgliedschaft der BRD 
zu führen. Nicht jedoch damit, daß er 
glaubt, damit gehe es gerade gegen die 
Kriegsziele des BRD-Imperialismus. Viel 
eher neige ich Hans Apel zu, der in der 
letzten Woch in der ,»Außenpolitik“ be
klagte, im Falle des Ausscheidens der 
BRD würde die Position der Rest-NATO 
unhaltbar. Ohne BRD in der NATO ist 
der Krieg der USA gegen die Sowjetunion 
um Jahre verschoben. Das schafft Zeit 
und Raum für gesellschaftliche Verände
rungen. Allerdings wird damit die Frage 
aufgeworfen, wie die Sowjetunion daran 
zu hindern wäre, in das entstehende Va
kuum nachzustoßen. Darüber sollten wir 
auch nachdenken.

Wie man sieht, teile ich weitgehend die 
Auffassungen von Genosse Schröder 
(NHT), sehe jedoch stärker im Vorder
grund, diese Interessenslage für eine Stra
tegie der Friedensbewegung zur Hinaus
schiebung des Krieges auszunützen.

Eine Sache, die uns wichtig sein sollte, 
da wir in diesem Krieg keine Gewehre um
drehen können. Da der Krieg durch die 
Revolution verhindert werden muß (die 
andere Alternative scheidet aus), ent
wickelt sich eine Art Wettlauf, in dem wir 
klug taktieren müssen - gerade wenn 

man unsere faktische Bedeutungslosigkeit 
in Rechnung stellt.

Euer gemeinsames Zeitungsprojekt ver
bessert dafür die Bedingungen um eine 
Winzigkeit.

Mario Brischle (parteilos), Karlsruhe

*****

Leserzuschrift zum Artikel A. Schrö- 
ders/NHT (,,Kriegspakt EG”?) in 
der gemeinsamen Beilage vom 20.4. 
1984

A.S./NHT konstatiert „größte Unklar
heit und Verwirrung in der revolutionären 
wie der demokratischen Bewegung“ in 
Bezug auf ,,den imperialistischen Cha
rakter der Entspannungspolitik (der 
BRD)“. Letzterer besteht A.S. zufolge 
„nicht in einem vermeintlichen Kriegs
kurs (der jetzigen Regierung)“, sondern 
gerade in einer Politik der „Anerkennung 
des Status quo in Europa“ als „Mittel, 
den Status quo auf Dauer zu ändern“ 
(Beilage, S. 5). A.S. sieht „in der Kritik 
der Entspannungspolitik darum eine erst
rangige Aufgabe der Kommunisten“ - 
das, und nichts weniger! Studiert man 
den Beitrag, den A.S. selbst zur Bewälti
gung dieser „erstrangigen Aufgabe“ ge
liefert hat - einmal, zweimal, dreimal, 
viermal ..., dann bleibt der Erkenntnis
gewinn zwar stets gleich minus Null, aber 
man hat doch den eigentümlichen Cha
rakter dieses Beitrags selbst endlich voll
ständig klar vor Augen: „das Schwert mit 
ungeheurer Kraftvergeudung schwingend 
und weit ausholend, um es flach nieder
fallen zu lassen ... nur um die Sache be
kümmert, stets an der Sache vorbeistrei
fend“ (Marx gegen K. Heinzen, Oktober 
1847)!

Was also, so die besorgte Frage eines 
interessierten Beilage-Lesers, ist „Ent
spannung“? Der Leser weiß - zwar nicht 
von A.S./NHT, sondern bloß von der 
Nato plus der Bundesregierung plus der 
US-Regierung - immerhin so viel:

1. Der Begriff Entspannung bedeutet 
offenkundig Ent-Spannung, d.h. er ist 
begriffliche Fassung des Vorgangs der 
Aufhebung, der Überwindung dieser 
Spannung. Als solcher Vorgang bzw. als 
solche Tätigkeit ist er konkret umrissen 
im sog. „Harmeibericht“ der Nato vom 
Dez. 1967 über „die künftigen Aufgaben 
der Allianz“: Diese Allianz hat die 
Zweckbestimmung der Aufrechterhal
tung bzw. ständigen Erweiterung einer 
„ausreichenden militärischen Stärke“ 
und der Verfolgung einer „Politik der 
Entspannung“ - beide Funktionen 
„stellen eine gegenseitige Ergänzung dar“ 
und sind in solcher Kombination ausge
richtet auf das Ziel der Herstellung von 
„Frieden und Stabilität in Europa“. 
Denn: „solange die zentralen politischen 
Fragen in Europa, zuerst und zunächst 
die Deutschlandfrage, ungelöst bleiben“ 
- solange herrscht eine „Situation der 
Unstabilität“. „Eine endgültige und sta
bile Regelung in Europa ist ... nicht 
möglich ohne eine Lösung der Deutsch
landfrage, die den Kern der gegenwärti
gen Spannungen in Europa bildet. Jede 
derartige Regelung muß die unnatürli
chen Schranken zwischen Ost- und West
europa beseitigen, die sich in der Teilung 
Deutschlands am deutlichsten und grau
samsten offenbaren. Die Bündnispartner 
sind daher entschlossen, ihre Bemühun
gen auf dieses Ziel zu richten ... Die Ent
spannung ist nicht das Endziel, sondern 
ein Teil eines langfristigen Prozesses zur 
... Förderung einer Regelung der euro
päischen Fragen. Das höchste politische 
Ziel der Allianz ist es, eine gerechte und 
dauernde Friedensordnung in Europa ... 
zu erreichen.“ Mit diesen Feststellungen 
umreißt der Harmeibericht das „Problem 
der Wiedervereinigung Deutschlands und 
(den) Zusammenhang dieser Frage mit ei
ner europäischen Regelung“. (Archiv der 
Gegenwart, 16.12.1967)

2. Daß die Anhäufung der militäri
schen Mittel der Nato dem Zweck der 
Ent-Spannung in dem o.a. Sinne sowie 
dem Zweck der endgültigen Befriedung 
Europas (d.h. Ausrottung bzw. Nieder
haltung jeglicher Regung der sozialen Re
volution) dient, ist stets als gemeinsames 
Kriegsziel (nämlich: „dauerhafter Frie
den“!) bekräftigt worden. Diese Politik 
der Ent-Spannung ist nicht neu, sie steht 
vielmehr in bewußter historischer Konti
nuität: nämlich der Grenz-Revisionspoli
tik bzw. der europäischen „Neuord
nungspolitik“ des Deutschen Reichs zwi
schen 1919 und 1945. Sie ist recht schön 
auf den Begriff gebracht in der seinerzei
tigen propagandistischen Faustformel 
vom „Problem der friedensgefährlichen 
Friedewahrung“ bzw. vom „Problem des 
Angriffskriegs, d.h. (des Rechts) der in
ternationalen Notwehr”. (H. Rogge u. 
F.v.Papen, „Nationale Friedenspolitik, 
Handbuch des Friedensproblems ...“, 
Berlin 1934, S. 615f.) Der diesjährige 

„17. Juni“ hat eine aktuelle Bekräftigung 
dieser reichsdeutschen Ent-Spannungspo- 
litik gebracht; und zwar gab der nieder
sächsische Minister für Bundesangelegen
heiten bzw. Vorsitzende der Landes-CDU 
in Osnabrück öffentlich seiner „Überzeu
gung Ausdruck, daß Kriege nur dort ent
stehen würden, wo man Grenzen abriegelt 
... An offenen Grenzen wird sich nie
mals ein Krieg entzünden.“ Deswegen: 
„Diese unmenschliche Grenze muß 
weg!“ (NOZ, 18.6.84)

3. Der seinerzeitige „Harmel-Bericht“ 
der Nato verlangt eine nicht-einheitliche 
Politik der Ent-Spannung, d.h. ein Kon
zert verschiedener Instrumente - von der 
ökonomischen Infiltration bzw. Schwä
chung über eine Politik der Insurgierung 
bis hin zur offen-militärischen Erpres
sung. Für die US-Regierung hat Vizeprä
sident Bush dies (anläßlich eines Vortrags 
in Wien) ausdrücklich bekräftigt: „Die 
Zurückdrängung des sowjetischen Ein
flusses in Osteuropa durch eine differen
zierte Politik, die nationale Selbständig
keitsbestrebungen fördert, prosowjeti
sche Haltungen hingegen bestraft, ist zen
trales Kernstück der amerikanischen Eu
ropapolitik- ... Bush ging in seiner Ana
lyse der europäischen Situation davon 
aus, daß die Teilung Europas historisch 
und kulturell gesehen nur fiktiv sein kön
ne. In Wirklichkeit sei Osteuropa - das 
Bush mit dem deutschen Begriff »Mittel
europa4 umschrieb - in seiner .Vielfalt 
und Komplexität* stets ein Teil des .euro
päischen Hauptstroms* gewesen ... Bush 
hob hervor, daß die USA keine .rechtmä
ßige Teilung* Europas anerkennen. In 
diesem Zusammenhang gebe es über die 
Jalta-Konferenz viele Mißverständnisse 
... Die Helsinki-Schlußakte ... sei keine 
Besiegelung des Status quo und der Tei
lung Europas ... Bush unterstrich, daß 
die USA nicht die Absicht hätten, irgend
eine Regierung ,zu destabilisieren oder zu 
unterminieren*. Die Politik der Differen
zierung berücksichtigte aber, ,in welchem 
Ausmaß Staaten eine automone, von 
Moskauer Direktiven unabhängige Au
ßenpolitik* betrieben und .innere Libera
lisierung* förderten. Mit solchen Staaten 
- Bush nannte hier ausdrücklich Ungarn 
und Rumänien - werden die USA .Dia
log und Kooperation* verstärken. Dage
gen werde man nicht .geschlossene Gesell
schaften und kriegerische Außenpolitik 
belohnen* (er nannte: Bulgarien, die 
CSSR, die DDR und die UdSSR - huh) 
. ..“ (FR, 22.9.1983, S. lf.) Das Gegen
teil von „belohnen“ ist bekanntlich „be
strafen“ - und dieser anvisierte Akt der 
„Bestrafung“ ist unübersehbar kalkulier
ter Bestandteil jener „Politik der Diffe
renzierung“, d.h. der Nato-Kollektivpoli- 
tik der Ent-Spannung. Ist es vor diesem 
Hintergrund mithin nicht eine wirklich 
grobe Beschönigung des „imperialisti
schen Charakters der (westdeutschen) 
Fortsetzung der Entspannungspolitik“, 
wenn man diese als bloß „vermeintlichen 
Kriegskurs“ bezeichnet -und demgegen
über die „US-Konfrontationspolitik“ ab
hebt bzw. als „nicht-vermeintlichen, also 
tatsächlichen Kriegskurs“ brandmarkt?! 
Hat man damit nicht das eigene politolo- 
gische Hereinfallen auf jene „differen
zierte Politik** der Ent-Spannung in einer 
Weise gewendet, die unbedingt auf politi
sche Selbst-Entwaffnung der „revolutio
nären wie der demokratischen 
Bewegung“ (ganz zu schweigen von den 
„Kommunisten“) hinauslaufen muß?

(huh, BWK)

*****

Jetzt erst recht!
Zuschrift zum Kampf um die 35* 
Stunden-Woche
Bei BBC in Mannheim stimmten rund 
84% der IGM-Mitglieder für Streik, dies, 
obwohl die Unternehmer nicht einmal die 
Hälfte prognostiziert hatten. Das Ergeb
nis war vielversprechend, weil es zeigte, 
daß sich die Metaller bei BBC trotz der 
kostspieligen Unternehmerpropaganda 
wie zweier Briefe „An die lieben Mitar
beiter“ (Gesamtbelegschaft!) nicht beir
ren ließen. Schon Tage vor der Urabstim
mung kreisten über Mannheim Flugzeu
ge, die mit hetzerischen Parolen unsere 
berechtigte Forderung nach der 35-Stun

Die Redaktion weist die Leser der gemeinsamen Beilage darauf hin, daß 
Leserbriefe erwünscht sind, wenngleich sie für vollständigen Abdruck kei
ne Gewähr bieten kann. Je kürzer ein Leserbrief, desto größer ist die 
Chance, daß er auch vollständig abgedruckt wird.

den-Woche madig machen wollten. Zum 
anderen kam das Ergebnis auch dadurch 
zustande, daß es bei BBC gilt, Massenent
lassungen zu verhindern.

Nach der Urabstimmung warteten wir 
auf den Streikaufruf. Enttäuschung in 
den Gesichtem, als die IGM-Führung nur 
Zulieferbetriebe aufrief (Taktik der Na
delstiche). Die Geschäftsleitung hatte da
durch Zeit, wichtige Arbeiten u.a. in die 
Schweiz zu verlagern. 200 Kollegen woll
ten spontan die Verladung eines Rotors in 
die Schweiz verhindern, die Kraft reichte 
jedoch noch nicht aus. Diese Taktik 
brachte den Unternehmern Vorteile: Sie 
konnten sich nun die Betriebe aussuchen, 
in denen sie aussperren wollten. Nach 
dem Motto „spalte und herrsche“ sperr
ten sie bei BBC nur die Arbeiter aus.

Jetzt wurden die Kollegen aktiv. Gleich 
am ersten Aussperrungstag wurden alle 
Tore von Aussperrungsposten besetzt. 
Ziel war, die Verlagerung von Arbeiten 
nach außen und die Durchführung von 
Reparaturarbeiten zu verhindern, die bis 
dahin von Fremdfirmen durchgeführt 
wurden, aber es war auch eine gute Gele
genheit, um mit den nicht ausgesperrten 
Angestellten über die Tarifentwicklung zu 
diskutieren. Neben einigen wenigen abfäl
ligen Bemerkungen zeigten aber auch vie
le Angestellte ihre Solidarität, indem sie 
die Posten mit Kaffee, Kuchen, Broten, 
Gebäck usw. versorgten. Trotz schlechten 
Wetters war die Stimmung gut. Ein Ereig
nis, das unsere Emtschlossenheit noch 
mehr festigte, war die Aufforderung des 
BBC-Rechtsverdrehers Wirtz an einen 
Fahrer, sich den Weg doch freizufahren.

Der Gewerkschaftsspitze, die uns bis 
dahin von einer Demonstration auf die 
andere gekarrt hatte und mit wortradika
len Sprüchen auf Trab gehalten hatte, 
wurde das Feuer, das an der Basis ent
brannt war, nun doch zu heiß. Nachdem 
die IGM-Führung zwei völlig unzurei
chende Angebote auf den Tisch gebracht 
hatte, folgte der „Leberkäs“.

Das bedeutet: Flexible Arbeitszeiten, 
was ja das Ziel der. Kapitalisten war; des
halb ist das Ergebnis beschäftigungsun
wirksam, denn dadurch haben sie die 
Möglichkeit, ihrem Bedarf angepaßt ar
beiten zu lassen. Das bedeutet für uns 
BBC-isten, daß Entlassungen weiter an
stehen.

Als der IGM-Bevollmächtigte uns auf 
der Aussperrungsversammlung das „fau
le Ei“ schmackhaft machen wollte, ernte
te er nur Pfiffet Alle darauffolgöriden’RÖ- 
debeiträge von Kollegen waren eindeutig 
gegen dieses Ergebnis gerichtet, was sich 
auch am zweiten Urabstimmungsergebnis 
bei BBC zeigte: rund 37% stimmten für 
die Annahme des Ergebnisses (zum Ver
gleich: Schnitt auf Bezirksebene 54%).

Enttäuschung ist zwar verständlich, 
aber es wäre eine falsche Konsequenz, aus 
der Gewerkschaft auszutreten, man muß 
sie hingegen von unten her verändern, 
d.h. man muß die Gewerkschaften zu 
Kampforganisationen machen und ihr 
Abdriften nach rechts durch Stärkung 
und Einigung des revolutionären und 
progressiven Potentials in Betrieb und 
Gewerkschaft zu verhindern suchen.

Kollegen, die wir uns während des Ar
beitskampfes kennengelernt haben, die 
wir gezeigt haben, daß wir zusammenste
hen können, stecken wir jetzt nicht den 
Kopf in den Sand, jetzt geht es darum, 
den Kampf gegen die Entlassungen bei 
der BBC zu organisieren. Dies muß kurz
fristig unser Ziel sein. Das heißt u.a., im 
Betrieb 38,5 Stunden für alle einheitlich 
durchzusetzen. Gleichzeitig dürfen wir 
unser langfristiges Ziel, die 35-Stunden- 
Woche bei vollem Lohnausgleich, nicht 
aus den Augen verlieren. Dieser Kampf 
geht weiter. Dieser Kampf wird weiterge
hen. Wir werden den Unternehmern zei
gen, daß wir alles daransetzen werden, 
um Flexibilisierung zu verhindern, uns 
gegen Differenzierung von Lohn- und Ar
beitsbedingungen sowie gegen Spaltung 
zu stellen. Eine neue AZO muß verhin
dert werden.

Kollegen in den anderen Betrieben, so
lidarisiert Euch im Kampf gegen die Ent
lassungen bei BBC, und nutzt jetzt wie 
wir die momentane kämpferische Stim
mung nach dem Arbeitskampf zum Wei
termachen.

Schließt Euch gegen die Angriffe von 
Staat und Kapital zusammen!
wan, her (2 Kollegen von BBC Mann
heim), geschrieben für die FAU/Heidel- 
berg-Seite der gemeinsamen Beilage.


