
BOLSGHEWIK
Kapital und Gewerkschaftsführung
gemetnsam
im Bündnis gegen die Arbeiterkrasse
Einschnitte im Gesundheitswesen, Verschlechterungen beim
Bafüg, Abbau des Sozialstaates, immer höhere Steuern und
Abgaben fiit die Lohnabhängigen bei immer größeren Ver-
günstigungen für die Reichen und Unternehme& Massenent-
lassungen und immer mehr Arbeitslose bei gleichzeitig stei_
genden Profiten - man lcann sich Details schon sparen, denn
für die meisten von uns sind dies keine fernen Schreckens-
meldungen sondern Alltagshorror. Kohl und Co. versprechen
die Flalbierung der Arbeitslosenzahlen bis zum Jahr 2000.
Schon heute ist klar: Das wird nur ein gebrochenes Wahlver-
sprechen mehr sein. Die wirklichen Trends deuten auf Ver-
doppelung der Arbeitslosigkeit bei Halbierung des L.ebens-
standards hin.

Gruppe Spartakus analysierte bereits im Bolschewilr Nr. g
das Kampfurogramm der Bourgeoisie für den sozialen Kahl-
schlag:

"Beim Kampf um die vorderen plätze auf dem Weltmarkt
geht es schließlich - auch nach bzw. vor der nächsten Kon-
junkturkrise - um die Wurst, und diese will das Kapital ganz
und nicht mehr scheibchenweise serviert bekommen. .Wir
müssen die Krise jetzt nutzen, denn jetzt sind die Menschen
reif ... Wir wollen und müssen erstklassig bleiben' und dazu'die gesamte Gesellschaft entschlacken', so der Unter-
nehmeführer Necker (zit. n. konkret 9lg3),. Die Unter-
nehmerverbände fordern deshalb einen unwidemrflichen
Bruch mit dem 'Sozialstaat'und 

stellen zunehmend die .So_
zialpartnerschaf in Frage. "Der soziale Terror des Kapitals
droht in den kommenden Jahren, Millionen Menschen
mitten im reichsten Land der Erde in Armut zu stürzen."
Und was setzen Schulte, Zwickel& Co. dagegen?

Nichts! Sie ergänzen dieses KampSrogramm der Bosse
um das

Bündnis für Kahlschtag

Zwickel bemühte sich noch nicht eiilnal um ein .demokra-
tisches' Feigenblatt: Wotrlkalkuliert unterbreitete er seinen
Vorschlag erst nach seiner Wiedenvalrl auf den gut bezahlten
Posten des Vorsitzenden. Natärlich erwartet kaum jemand"
daß die Gewerkschaftsbr'irokratlnnen innerhalb der Gewerk-
schaft eine demokratische Debatte darüber organisieren, wie
für Arbeitsplätze gekämpt werden muß: Die Gewerkschaften
sind durch ihre exrem btirokratischen Strukturen, d.ie Konfe-
renzen von kämpfenden Albeiterlnnen verhinderrl schon

lange gelähmt. Gegenwäirtig dienen offrzielle Gewerkschafu-
kongresse vor allem dazu" daß kleine Btirokratlnnen große
Btirokratlnnen wählen dürfen.

Finenzieren will Zwickel sein Bündnis "ab 1997 aus dem
Produktivitiitszuwachs, den die IG Metall nicht für Lohn-
erhöhungen abschöpfen, sondern für neue Aöeitsplätze zur
Verfügung stellen will".

Schlimm genug: Zwickel will, daß die ohnehin gebeutel-
ten Arbeiterlnnen bluten für sein Bündnis, statt die Unter-
nehmer die Zrche zahlen zu lassen. Der punkt ist doch aber:
Mit diesem Zuwachs haben die Unternehmer etwas gawz an-
deres vor - nämlich Profitmaximierung!

Zwickel rechnet: 1996 wächst die produktivität in der
Metallbranche um6,5Yo, zusammen mit erhöhten preisen für
Metallprodulle macht dies 8% Verteilungsspielraum. Der
Tarifvertrag braucht 47o, bleiben locker noch 3% fürs fu-
beitsbtindnis. Das mache 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze.
Die will er als Vorleishrng. Die Unternehmer der Metall- und
Elektroindustrie rechnen gegen: Die produktivitilt wachse
un 6,5Vo, aber der Weltmarlt gibt nur 30Ä Wachstum her -
macht 30Ä weniger Arbeit, rnacht 100.000 Arbeitsplätze we_
niger. Kein Problerq meint die IGM-Führung: Das Btindnis
für fubeit ist auch dann realisiert, wenn 110.000 Arteits-
plätze bewaht werden, die ohne das Bündnis wegfallen wür-
den. Dem großen Lohnverzicht soll nichts im Wege stehen.

Eine tolle Logik - das Btindnis ist nach Ansicht seiner Er_
fi1d61 rrm so erfolgreicher, je mehr Entlassungen die Bosse
androhen. Warum nur versuchen die Gewerkschaffsführun_
gen solch himmelschreienden Unsinn nicht den Unterneh-
mern anzudrehen: Ftinf Milliarden drohender Verlust, zwei
Milliarden realer Verlust, macht dann einen Supergewinn
von drei Mlliarden. Iogisch - oder?

Es ist daher einfach illusionilr bis beträgerisch, wenn der
IGM-Vorstand behauptet, das Bündnis wäre ftr Beschäftigte.
Kapital und Staatsackel gleicherrraßen von Vorteil: nWenn
alle mitmachen, hilft es allen: Das ,Btindnis frr Arüeit'ist ein
Gebot der gesellschaftlichen Vernunft',. Im weltweiten profit-
und Konkurrenzsystem des Kapitalismus gibt es keinen Deal,
von dem alle profitieren. Das kapitalistische Geschäfu-
prinzip besteht darin, Geschäfte auf Kosten anderer - v.a. der
Lohnabhängigen - zu machen, um den eigenen Gewinn zu
vergrößern.

Das ist eine Lehre der Vernunft aus den Erfahrungen der
Arbeiteftewegung. Das Zwickel-Angebot dagegen ist kein,



Gebot der Vernunft, sondern ein Einlassen auf die Logik des
Kapitals.

Kapitalistische I-ogik als gesellschaftliche Vernunft?

Im Zentrum der Bündnis-Kampagne steht das 'Zugeständnis',

daß es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Lohn-
höhe und dem Grad der Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit
gibt. Die Ftihrungen der Einzelgewerkschaften haben diese
Position in letzter Zeit äbernommen. Das ist ein radikaler
Bnrch mit ihrem bisherigen reformistischen Argument,
wonach höhere Löhne die Kaufkraft stärken und die volks-
wirtschaftliche Nachfrage ankubeln. Im Sog der seit dem
Ende der Sowjetunion rasant voranschreitenden Globalisie-
rung der Märkte sind die Gewer*schaftsbürokratlnnen vor
dem neoliberalistischen Druck und dem StandortJArgument'
eingeknickt: "Wenn es mehr Aöeitsplätze gibt, sind wir zu
großen Zugesüindnissen bereit" 0GM-Vorstand). "Dann wer-
den wir uns krummlegen - wenn ihr Aöeit scha-ft" (Frank
Teichmtiller, IGM Hamburg).

Die Angriffe auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
ist logische Fortsetzung und Zuspitzung zugleich. Sie stellt
einen Angrifr - nicht nur auf einzrlne Branchen, sondern auf
die gesamte Arbeiterklasse - dar, sowie einen echten Rück-
schritt in Richtung Manchesterkapitalismus: Sie nimmt den
Lohnabhängigen die Möglichkeit ihre Arbeitskraft wieder-
herzustellen und verschiirft den zerstörerischen Raubbau an
der individuellen Arbeitskraft. Bei einem riesigen Arbeits-
losenheer gibt es für das lQpital schließlich jederzeit reich-
lich Ersatz. In den fünfziger Jahren wurde die lohn-
fortzahlung in rnonatelangen Massenstreiks erkämpft und in
der Phase des wirtschaftlichen Wiederaufbaus von den Un-
ternehmern zugestanden. Es ist kennzeichnend für die
gegenwärtige politische Krise der Arbeiterbewegung, daß die
Gewerkschaffsbärokratie diese Emrngenschaft nun kampflos
aufgeben will. Über diese Angriffe kann nicht - wie DGB-
Chd Schulte es will - vernänftig geredet werden; sie erfor-
dem die Voöereitung eines Generalstreiks, um sie zuräck-
zuschlagen.

Schulte & Co. dagegen eiern rum: Nein zu gesetzlichen
Ahrichen bei der Lohnfortzahlung, jedoch Zustimmung zu
ta-riflich vereinbarten Abstrichen. Ganz. offensichtlich
wollen die Gewerkschaftsbtirokratlnnen nur noch den
eigenen Aöeitsplatz als Verhandlungspartner des Kapitals
retten. Nichts anderes steckt letzllich auch hinter dem
'Bündnis für Arbeit'.

Kapitulation und Kahlschlag

knmer w{eder geben die IGM-Bürokratlnnen vor, rlaß es
gewerkschaftliche Zugeständnisse nlu nach Vorleistungen
von Gesamtmetall und Regierung gah. Das ist Geschwätz!

'Wird die Arbeitslosenhilfe gektird gibt es kein tstindnis
für Arb€it'u versprach der IGM-Vorstand. Nach der Kanzler-
runde wird jetzt die Arbeitslosenhilfe pro Jahr um 3%o ge-
kür4 - mit Zustimmrrng der Gewerkschafrworstände, die
weiter um ein 'Btindnis fiir Afteit'betteln. Die vom IGM-

Vorstand herausgegebene Werbebroschüre "Bündnis für Ar-
beit" tönt mit stolz geschwellter Brust: "Ablehnung rvurde
nur vereinzelt laut". Warum wohl? Weil die Gewerkschafts-
führung .das Arbeitgeberargument'Weniger Lohn für siche-
re Arteitsplätze'u (Hande lsb lartl übernommen hat.

Gesamtmetall{hef Stumpfe will - so teilte er im
Deutschlandfunk mit - lieber "weniger sozialen Frieden" als
weniger Profite und hindigt den Aufbau eines zweiten
tarifingebundenen Veöandes der Metall- und Elektrounter-
nehmer an. BDI-Chef Henkel unterstätzt dies begeistert und
will die einzelnen Unternehmerverblinde in Zulrunft noch
besser koordinieren in ihrer Offensive gegen 'Sozialstaat' und
Lebensstandard.

Unterhalb der offiziellen lnflationsrate schloß die Textil-
gewerkschaft im März mil l,5o/o Lohnerhöhung ab. Und rvas
bekam sie dafür? Neue Arbeitsplätze? Weit gefehlt: Es gab
eine starke Flexibilisierung der Arbeitszeit nach Auftragslage
und eine betriebliche Öffnung des Flächentarifrertrages, d.h.
die ohnehin schon magere Tariferhöhung kann je nach Be-
triebslage für ein Jahr ausgesetzt werden. Und das nachdem
in den letzten vier Jahren 37o/o der Aöeilsplä?-e abgebaut
wurden. Das sind Zwickels neue Kleider ...

Am 29. März uurden die dann chemisch gereinigt: Für
nw 20Ä mehr Lohn soll es angeblich im Gegenzug bis Fe-
bruar 1997 keinen weiteren Personalabbau mehr geben. Aber
die Unternehmer haben eine clevere Klausel eingebaut. Be-
reits vereinbarte Entlassungen sind ausgenommen, und es
ziihlt nicht der Personalstand zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses, sondern erst ab Juli 1996. Nur wer bis dahin nicht
noch im f,ntlassrrngs-f,ndspurt erwischt wir( soll den Ar-
beitsplatz für ein gnädiges dreiviertel Jahr sicher haben. Zu-
gleich wurde der Ausgleichszeitraum für zusctrlagsfreie
Überstunden auf einen Monat erhöht. Außerdem erlaubt der
Chemie-Manteltarifrertrag eine slark schwankende saison-
bedingte Verteilung der Arbeitsstunden, ohne daß diese als
'Überstunden' gelten. Flexibilisierung schaft aber keine
Aüeitsplätze, sondern vernichtet sie, da die fubeitskräfte
effektiver eingeseta werden. Und ab Februar 1997 dürfen die
Chemiebosse ja dann wieder entlassen ...

Und weil das mit dem AushöNen der Flächentarifrer-
träge ja schon so schön klappt, legt Wirtschaftsminister
Rexrodt gleich nach, erklärt selbige zum Fossil und venveist
das tsündnis für fuüeit' im Einklang mit den Kapital-
funktionäiren auf die betriebliche Ebene.

Viele Betriebsräte stimmen bereits Bündnissen ftr Arüeit
auf Kosten der kihne und Arbeitsbedingungen zu. Doch
Arbeiterlnnen und Betriebsräte in Ostdeutschlan4 aber nicht
nur dort - die mit derlei schon vor Jahren begannen - mußten
mit ansehen wie die fubeitsplätze dennoch verschwanden.

Das passiert, wenn das Prinzip der Verteidigung des
Erkämpften aufgegeben wird zugunSen des Btindnisprinzips.
"Wir nehmen die Unternehmerbeim Wort' (IGM-Vorstand).

"Flllschung sind für nns Bündnisse, die sich den medien-
wirksamen Namen als Tarnmäntelchen umhängen" um ihre
alten Kamellen ins Rampenlicht zu ziehen: Verzicht der
Arbeitnehmer, vage Versprechen der Arbeitgeber. Peinlich
sind uns Bündnisse der dritten Art: Wenn ein grausames Zu-



gcst?indnis unter Standortdruck als 'Bündnis für Aöeit'
verklcistcrt rvird, oblvohl cs nichLs anders als ein'Beleg der
Erpressung' ist" (IGM-direkt. 7 .2.96).
Nur: Nichts anderes ist der Zwickelvorsctrlag.

Gibt es eine Alternative?

Die kapitatistische Standortlogik lautet: Lohnverzicht und
Sozialabbau hier sichert deutsche fubeitsplätze. Die kapitali-
stischen Kommentare loben das US-Modell des 'deregulier-

ten Arbeitsmarktes'und behaupten, es habe die Arbeitslosig-
keit auf 5% gesenll. Das ist eine glatte Lüge! Dank der sehr
streng geregelten Aröeitslosenversicherung tauchen die mei-
sten Arbeitslosen statistisch nicht als solche auf. So verliert
beispielsweise ein Arbeitsloser nach sechs Monaten den
Venicherungsschutz und wird nicht mehr als arbeitslos
geführt. Die wirkliche Arbeitslosenrate beträgt eher l5-20Vo -
mit Millionen Menschen gänzlich außerhalb des ökono-
mischen Systems und ohne Hoftrung darauf, jemals wieder
Aöeit zu finden. Das ist es, was auch deutsche Kapitalisten
den Arbeiterlnnen zu bieten haben.

Viele dcr ncuen Arbeitsplätze sind schlecht bezrahlte,
rechtlich kaum abgesicherte Jobs irn Dienstleistungsbereiclq
sogenannte Mc-Jobs. Manche Lohnabhängigen haben zwei
Arbeitsstellen. um sich finanziell über Wasser halten zu kön-
nen. Vollbesch:iftigf und obdachlos zugleich - in Anbetracht
der geringen Löbne kein seltenes Schicksal. Um diesen Preis
sind vielleicht auch in Deutsctrland Arbeitsplätze zu halten
und iru haben.

Die Gewerkschaftsbtirokratlnnen und alle größeren politi-
schen Organisationen der Arbeiterbewegung (SPD, PDS
z.B.) verbreiten und benutzen Illusionen unter den Aöei-
terlnnerl daß Arbeitsplätze gesichert werden könnten" wenn
sie sinkenden lähnen und Sozialausgaben zugunsten des
'Standorts Deutschland' zustimmen. Deutsche Kapitalisten
reagieren wie immer auf den stärkeren Wettbewerb im Welt-
markt mit Einschnitten bei L,<ihnen, Arbeitsbedingungen und
Arbeitsplätzen. Das geht leichter für sie, wenn sie die Arbei-
terlnnen erfolgreich beschwafz.en können, dabei mitzu-
machen.

Die SPD übernimmt mittlerweile jede Attacke der Bosse
und Regierung drei Wochen später als eigene Forderung und
legt noch einen oben drauf. Kaum zum Vonitzenden ge-
wäNt, ging Lafontaine mit einem Zehn-Punkte-Programm in
die Offensive - gegen die Arbeiterklasse: Punkt 2: Massive
Senkung der Lohnnebenkosten, Punkt 3: Verlängerung der
Maschinenlaufzeiten bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkür-
zung ohne Lohnausgleicb, Punkt 7: differenzierte Tarifbe-
stimmungen innerhalb der Flächentarifuerträge, Punkt 9:
Lohnkostenzuschüsse bei Einstellung von Langzsitarb€its-
losen. Subventionen, Lohnraub und Flexibilisierung - so will
Lafontaine den 'Standort Deutschland', sprich: das Kapital
auf dem Rücken der Beschiiftigten sanieren.

Die PDS favorisierte schon im WahlkampSrograrnm zur
letzten Bundestagswahl das VW-Modell, d.h. Arbeitszeitver-
küramg unter Lobnverzicht im Namen einer angeblichen
Beschaftigungssicherung. Sie alle sind letztlich vereint dabei,

den deutschen Kapitalisrnus funktions- und korrkurrerzttich-
tig zu halten ... auf Kosten der Arbeiterklasse-

Wenn die Arbeitcrlnnen bei der Absenkung ihres lcbens-
standards nicht schnell genug mitmachen, wandert das Kapi-
tal auf Jagd nach dem Maximalprofit ab. Deutsche Auslands-
investitionen verdoppelten sich letztes Jahr auf den Betrag
von 50 Mrd. DM. die Commerzbank berichtet, daß die Ge-
winne der gtroßen deutschen Unternehmen letztes Jahr um
26Vo stiege4 wobei ein hoher Anteil dieser Profite aus Aus-
landsirwestitionen stanrmt. Die Logik von Zwickels'Btindnis
für Arbeit' ist es, den Auwerkauf hart erkämpfter Emrngen-
schaften beschleunigt fortzusetzen sowie Löhne und Sozial-
leistungen an den niedrigsten Weltstandard anz.upassen. Es
ist Teil der internationalen kapitalistischen Konkurrenz. daß
sie injedem Land den Lebensstandard senkeA indern sie die
Arbeiterklasse mit drohender fubeitslosigkeit erpressen.

Die Arbeiterlnnen hier dürfen sich nicht durch solche
kapitalistischen Erpressungwersuche und nationalistische
und rassistische Hetze spalten lassen. Im Kampf gegen den
gemeinsamen Feind müssen Arbeiterlnnen mit und ohne
deutschen Paß vereint für die vollen politischen und sozialen
Rechte aller Immigrantlnnen kämpfen. Ob mit oder ohne
deutschen Paß, west- oder ostdeutsclL Mann oder Frau:
Gleicher Lohn ftr gleiche Arbeit! ltoller lt[anteltarifuertrag
und volle Sozialleistungen liir alle Bauarbeiter!Ohne einen
wirklichen Kampf für diese Forderung würde die Verein-
barung für Mindestlöhne dahin führeA alle Barurbeiter auf
dieses Niveau zu reduzieren.

In Frankreich und vielen anderen Uindern Europas gab
es in jängster Zeit massive Abwehrkämpfe. Es wird 7ßit" dAß
die Gewerkschaftsbewegung in Deutsctrland sich solidarisch
und tatkräftig einreiht. Um aber effektiv gemeinsam kämpfen
zu können, bedarf es einer internationalen Orgnnisierung der
Arbeiterbewegung. Wir brauchen wirkliche internationale
Gewerkrchaften, die sich nicht nur gegenseitig Grußadressen
schicken, sondern gemeinsam kämpfen können.

Die franz<isischen Massenstreiks der Arüeiterlnnen im
öffentlichen Dienst zeigten, daß durch Kämpfe soziale Ein-
schnitte vorübergehend aufgehalten werden können. Das
Fehlen demokratisch gewählter Streikkomitees der Basis, die
den Kampf wirklich organisieren und führen, beließ die Kon-
trolle in den Händen der Gewertschaftsbürokratlnnen. Sie
benutzten die besonderen sektoralen Interessen der Eisen-
bahner. brachen damit die Streil&ont auf und verhinderten
die Ausdehnung des Streiks auf die Privatrvirtschaft, so\rie
die vollstlindige Rücknahme des Plan Juppe, der ein ganzes
Bündel massiver Angriffe beinhaltet. Daher schweben die
nur kurz&istig abgewehrten Gefahren nach wie vor über der
französischen Arbeiterklasse. Nur Verteidigung reicht nicht
mehr - Angdff ist die beste Verteidigung. Gegen die Often-
sile von Kapital "nd Kabinett hilft nur eine entschlossene
Offensive der Arbeiterbewegung. Wo es nichts mehr zu fei-
ern gibg sei daran erinnert, daß der l. Mai nicht nur ein
Feiertag, sordern vor allem internationaler Kampftag der
Arbeiterklasse ist.

Jeder Arbeitsplatz mu$ verteidigt werden!



Iterleilung der /!,rheit auf alle Ilcinde bei vollent
Lohnausgleich!
Automatische Inflationsanpassung der Löhne !
Nur so ist eine solidarische Kampfgemeinschaft zwischen
Beschliftigten und Arbeitslosen möglich. Nur so kann auch
eine vertiefte Spaltung von Mlinnern und Frauen vermieden
werden, die dadurch entsteht, daß vermehrt Frauen als stille
Reserve an Heim und Herd zurückgeschickt werden. Wir
dürfen uns nicht auf die Logik der Bosse einlassen. Die
Arbeiterklasse darfsich nicht erpressen lassen. Aus der Sicht
der kapitalistischen Profitgeier leben wir, nm ar arbeiten. Da
wir arbeiten müssen, um leben zu können, ist die Verteidi-
gung der Aöeitsplätze und des lebensstandards für uns
zwingend notwendig. Wo es um den Niedergang und Verfall
der Arbeiterklasse geht, gilt: Wenn der Kapitalismus nicht
einmal die einfachsten Forderungen erfüllen kann, die sich
unvermeidlich aus dem von ihm verschuldeten Elend erge-
ben, dann ist er reif dafür zugrunde z.u gehen.

Dringend notwendig ist ein massives und langfristig
geplantes Programm öffentlicher Arbeiten (etwa im Woh-
nungsbau und Umweltschutz) unter direkter Verwaltung der
Arb e i te rI n n e n, b ezah I t von de n (Jn te rne hme rn.
Die Durchsetz-ung dieser Forderungen ist eine Frage des
Kräfteverhältnisses im Kampf. Um sie durchzusetzeq rei-
chen keine btirokratisch organisierten Warnstreiks - die
Kräfte der Aöeiterklasse müssen zlum Generalstreik gegen
die kapitalistische Offensive gebündelt werden. Die Arbei-
terlnnen mtissen in den Betrieben ihre eigenen" von den
Bärokratlnnen u n ab h an gi ge n, und de mokr at i sc h e n Komi t e e s
bilde4 um ihre Kämpfe zu organisieren und zu vernefzen.
Mittels dieser Komitees müsser sie die Arbeiterkontrolle
über die Produktion erobern. Zusammen mit der Offen_

legung der Geschaftsbücher hat dicse Forderung einen
zrveifachen Nutzcn: Erstens erlaubt es rechtzeitig, Machen-
schaften und Angriffe der Kapitalisten (wie z.B. beim Vul-
kan-Verbund) zu verhindern. Z*eitens führt ihre Verwirk-
lichung die Arbeiterlnnen heran an das notwendige Wis-
sen anr demokratischen Führung der produktion und Wirt-
schaft.

Das wiederum beliihigt sie zur Abschafrrng des profit-
systems durch die entsch:idigungslose Enteignung der Kapi-
talisten und zum Aufbau einer demokratischen, an den Be-
dtirfttissen der Menschen orientierte n sozi a I i st i sch e n p lan-
wirtschaft .

Nur eine Arbeiterregierung, gex;tütd auf die Massen-
mobilisierung und Kampforgane der Lohnabhängigen, u,ird
die Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bwölkerung
auf Kosten der kapitalistirchen Minderheit durchsetzen.
Klar ist, wenn wir endlich im Interesse der Lohnabfuingigen
den Kampf gegen Kapital und Regierung aufnehmen wollen.
dann müssen wir zuerst im eigenen Haus aufräumen: Die
Gewerkschaftsbürokratie sabotiert jeden ernsthaften Wider-
stand von unten. Sie muß gefeuert werden! An ihre Stelte
müssen neue konsequente und klassenkämpferische Füh-
rungen treten, die unter der direkten demokratischen Kon-
trolle der Gewerkschafubasis stehen. Zu diesem Zweck müs-
sen Kommunistlnnen klassenkampferische, nur den Inter-
essen der Lohnabhdngigen verpJlichtete Zusammenschlüsse
der Gewerkschaftsbasis aufbauen. Nur demokralisclr und
unabhangig von Staat und Kapital organisiert, können die
Gewerkschaften endlich wieder ihren eigentlichen Zweck
erfü,llen: Die entschlossene Verteidigung der Arbeiterklasse
durch deren breite Mobilisienrng.
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