
Redebeitrag von Volker Metzroth, Delegierter aus Rheinland-Pfalz,

für den 20. Parteitag der DKP in Mörfelden-Walldorf, März 2013

(kursiv gestellte Passagen wurden aus Zeitgründen nicht verlesen, kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Es gilt da gesprochene Wort

Liebe Genossinnen und Genossen,

im Abschnitt „Die Aufgaben der DKP in den heutigen Kämpfen“ des Leitantrags

heißt es, unsere Partei „wirkt dafür, daß die Gewerkschaften zu wirklich

kämpferischen Klassenorganisationen werden, und dafür, daß die Organisationen der

Arbeiterbewegung mit anderen Kräften gemeinsam handeln. Wir verteidigen die

Einheitsgewerkschaft gegen jeden Versuch der Spaltung.“

Die Mitarbeit von Kommunistinnen und Kommunisten in den Gewerkschaften war

und ist ein zentrales Anliegen von KPD und DKP. "Der DGB und seine

Einzelgewerkschaften sind die umfassendste Klassenorganisation der Arbeiter,

Angestellten und Beamten, der organisierte Ausdruck ihrer gemeinsamen

Klasseninteressen". An der Schaffung der Einheitsgewerkschaften waren unsere

Vorgänger beteiligt. Sie hatten die Lehren aus den Fehlern von vor 1933 gezogen, zu

denen u.a. die RGO-Politik gehörte. Das bewahrte sie leider nicht vor erneuten

sektiererischen Fehlern wie in den frühen 50er Jahren, rund um die These 37. Die

Kommunisten büßten damals ihren Einfluß in den Gewerkschaften großteils ein.

Für die Mitglieder der DKP war seit ihrer Gründung das Bekenntnis zur

Einheitsgewerkschaft kein Lippenbekenntnis, sondern reale Politik. Davon wichen

sie auch nicht ab, wenn andere das Prinzip verletzten, indem sie z.B. die

Gewerkschaften als sozialdemokratischen Wahlverein zu mißbrauchen suchten.

Nun liegt hier ein Antrag vor, der beispielhaft für manche Diskussionen auch in

unserer Partei ist. Nach dem Antrag soll der Satz „Wir verteidigen die



Einheitsgewerkschaft gegen jeden Versuch der Spaltung“ ersetzt werden soll durch

„Wir verteidigen das Prinzip der Einheitsgewerkschaft und unterstützen die

klassenkämpferischen Kräfte innerhalb der DGB-Gewerkschaften.“ Ich habe den

Eindruck, daß hier eine andere Position als unsere bisherige bezogen werden soll. Die

Begründung ist zwar nicht Teil des Antrags, verdeutlicht aber meine Vermutung. In

ihr wird der „in den Gewerkschaften verbreitete sozialpartnerschaftliche Kurs“  als

Gefährdung der Einheitsgewerkschaft gesehen. Auch daß in vielen Betrieben die

Spaltung der Beschäftigten durch das Kapital in Stammbelegschaften und

Prekarisierte nicht auf das notwendige Problembewußtsein oder gar Widerstand stößt,

wird so gewertet. Ist das neu? Gab es die „Sozialpartner“ nicht schon bei der

Gründung des DGB? Sind Spaltungen neu, z.B. in Arbeiter, Angestellte, Beamte?

Neu ist das Ausmaß, was auch mit dem veränderten Kräfteverhältnis seit dem 9.

November 1989 zu tun hat.

Das kann aber kein Grund sein, nur noch ein theoretisches Prinzip der

Einheitsgewerkschaft zu verteidigen. Es geht darum, konkret diesen DGB und seine 8

Mitgliedsgewerkschaften als Einheitsgewerkschaft zu verteidigen. Und da ist der

„Hauptfeind“ wahrhaftig nicht der sozialdemokratische Kollege, sondern das Kapital

und politischen wie medialen Handlager. Sie fordern gesetzliche Tarifeinheit, weil sie

eine Zwangsschlichtung wollen. Sie bezahlen aber im Betrieb am liebsten Männer

anders als Frauen, Berufseinsteiger, Leiharbeiter und Werksverträgler schlechter als

andere. Da liegen die materiellen Grundlagen der Spaltung, nicht in tatsächlichen

oder angeblichen Unzulänglichkeiten der Gewerkschaften.

Und nicht nur da gilt es die Einheitsgewerkschaft konkret zu verteidigen. Gegen

gelbe Gewerkschaften wie die sogenannten Christlichen eh. Aber auch gegen

Standesorganisationen wie die in der Begründung genannte GDL, Gewerkschaft

deutscher Lokomotivführer. Aufgrund der zentralen Funktion ihrer Mitglieder im

Bahnbetrieb erreichen 200 Lokführer mehr Wirkung und Aufmerksamkeit als 2.000

Erzieherinnen von ver.di. Ist die GDL deshalb kämpferischer? Gehört da nicht auch



ein gesellschaftspolitisches Engagement dazu, z.B. gegen die Krisenlasten, für

Internationale Solidarität, Antifaschismus usw.? Wir werden kämpfende

Belegschaften nach Kräften unterstützen, auch wenn eine Standesorganisation sie

aufgerufen hat. Aber wir müssen die Einheitsgewerkschaft gegen solche angeblichen

„Gegenmodelle“ verteidigen.

Auch die Aussage „Wir ... unterstützen die klassenkämpferischen Kräfte innerhalb

der DGB-Gewerkschaften“ wirft Fragen auf. Für Marxisten ist jede

Auseinandersetzung im Betrieb ein Klassenkampf. Er mag sich gegen die Streichung

von Spätdienstzulagen richten, weil Öffnungszeiten bis 24:00 Uhr ja nach

Unternehmerlesart im Gegensatz zu Lohnzuschlägen modern sind. Oder die

Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes mag das Ziel sein. Wenn also gemeint sein sollte,

wir unterstützen – soweit wir dazu überhaupt die Kraft haben – alle kämpfenden

GewerkschafterInnen, dann ok. Das ist aber eh klar, dafür brauchen wir die Änderung

nicht. Darauf, daß der Kampf ums Teewasser dem um die Macht im Staat zumeist

vorausgeht, machte Brecht uns schon einen Reim.

Falsch wäre es, wenn die Frage, wer ist klassenkämpferisch und wer nicht nur aus

dem Blickwinkel beurteilt würde: wer verbindet den gewerkschaftlichen Kampf

jederzeit mit dem politischen für den Bruch mit den kapitalistischen Macht- und

Eigentumsverhältnissen. Wenn wir, egal auf welchen Feldern der Bündnispolitik und

der Aktionseinheit so messen wollten, würde der Kreis der zu Unterstützenden

verdammt klein werden. Dem Programmauftrag, breite gesellschaftliche Allianzen zu

bilden, entspräche das nicht.

Ich bin dafür, weiter im Sinne unserer Programme und programmatischen

Erklärungen seit der Konstituierung von 1968 zu wirken. Auch in der Kontinuität und

Tradition der Politik unserer Partei.

(Hier war meine Redezeit zu Ende)



Den zweiten Teil wollte ich dann in die Antragsdiskussion einbringen, zu der der PT

aber nicht mehr an diesem Wochenende kam)

Die Partei hat seit August letzten Jahres den Leitantrag diskutiert. Auch die

„dringendsten Forderungen“ auf den drei letzten Seiten als Aktions- und

Handlungsorientierung. Zu denen liegen allein 41 Anträge aus Gruppen und Kreisen

vor, über weit 200 insgesamt. Viele befaßten sich damit, fanden es gut und stellten

keine Anträge. Jetzt wurde ein siebenseitiger Antrag als Änderungsantrag kurzfristig

eingereicht. Das erinnert mich stark an Verfahrenstricks in bürgerlichen Parteien.

Vom Inhalt her welche die Berliner Handlungsorientierung ein Gegenantrag zum

Leitantrag des PV. Ich kann mich hier nur mit dem Gewerkschaftsteil befassen.

Es sind auf den beiden ersten Seiten nicht wenige Forderungen aufgezählt, vom

Verbot der Leiharbeit über einen gesetzlichen Mindestlohn bis hin zu

Arbeitszeitverkürzung. Ein weitaus detaillierterer Antrag zu Arbeitszeitfragen liegt

dem Parteivorstand vor. In der Frage des Streikrechts sind wir aber schon weiter.

Wir fordern mit anderen zusammen längst nicht mehr partiell ein politisches, sondern

ein umfassendes Streikrecht. So wie es z.B. in Frankreich durchgesetzt ist. Von den

Angriffen auf das Streikrecht auf EU-Ebene ist überhaupt nicht die Rede. Wir haben

uns mit anderen Parteien hier z.B. gegen die sog. „Monti-II-Verordnung“

positioniert. Inhaltlich sehe ich hier keine bessere Orientierung als sie im Leitantrag

und anderen Anträgen steht.

Aber nicht der Ersatz von guten durch weniger gute Formulierungen ist das

Hauptproblem. Es geht um den Anspruch der Antragsteller, als DKP, als politische

Partei in den Gewerkschaften zu wirken, sich in innere Angelegenheiten

einzumischen. Es geht um den Anspruch, nicht durch die Mitarbeit unserer

Mitglieder die Gewerkschaften zu stärken sondern von außen als die besseren

Gewerkschafter zu agieren. Es geht auch um Belehrungen wie z.B. daß „der

Lohnkampf nur konsequent geführt werden kann, wenn er als Klassenkampf



verstanden wird“. Wie schon gesagt, jeder Lohnkampf ist Klassenkampf. Der

erfolgreichste, den ich erlebte, war 1973. Da wurden im Öffentlichen Dienst 11% von

15% durchgesetzt, obwohl ihn außer den Kommunisten kaum jemand als

Klassenkampf verstand.

Die Formulierung „Kampf gegen den Opportunismus“ bedient Vorstellungen, es

bedürfe vor allem der konsequenten Forderung und der Entlarvung der sogenannten

rechten Führer, dann werde die Arbeiterklasse schon kämpfen. In der Praxis gipfelte

das bereits in der Unterstützung einer Spalterliste bei den Betriebsratswahlen bei

Daimler in Berlin vor gut 3 Jahren.

Die Berliner Handlungsorientierung stellt nicht nur in der Gewerkschaftsfrage die

bisherige Politik der DKP in Frage. Allein deshalb würde es zu Verwerfungen unter

den Aktiven in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit kommen, wenn sie sozusagen

durch die Hintertür als Änderungsantrag hier beschlossen würde.

Ein Mitglied der VW-Betriebsgruppe drückte deren Befürchtungen so aus: Mit einer

Neuausrichtung der Politik in gewerkschaftlichen und betrieblichen Fragen im Sinne

der Berliner Landesorganisation sehen wir unsere Tätigkeit in Frage gestellt.

Liebe Genossinnen und Genossen,

so empfinden das nicht nur die Genossinnen und Genossen bei VW in Braunschweig

und Wolfsburg. Auch ich sehe die Gefahr, daß die Verabschiedung der Berliner

Handlungsorientierung, ob als Änderungsantrag zum Leitantrag oder wie auch

immer, einen Keil in die Partei schieben wird.

Die Handlungsorientierung des PV ist die Plattform, auf der wir gemeinsam in die

Aktion gehen, uns die Zeit für notwendige theoretische Diskussionen nehmen und die

Partei zusammenhalten können.


