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Am Ende der Sozlalpartnerschaft:

geraten zwischen die Mühlsteine
Die gegenwärtige Lage an der gewerkschaftlichen und betrieblichen
Front in der BRD bietet auf den ersten
Blick ein verwirrendes Bild. Auf der
einen Seite Streiks mit Erfolg für die
Arbeiter. andere wieder ohne Erfolg,
Lohnerhöhungen ohne Streiks.1 bei
denen allein der drohende Ausbruch
eines Streiks genügte, um die Unternehmer zum Nachgeben zu veranlassen. und dann, wie bei den Fluglotsen,
Kämpfe, die sich über Monate hinziehen. und wieder andere, die zur Konfrontation der Streikenden mit der
Staatsmacht führen.
SchlieRlich, nach der ersten Streik.
welle, die Einladung der Unternehmer
an die Gewerkschaften, im Rahmen
der Tarifautonomie einen gemeinsamen Ausweg zu suchen, um die ,,wilden" Streiks in den Griff zu bekommen und die langgepflegte ,,Tugend"
des Tariffriedens wiederherzustellen.
Dem Kampf und den Widerstandsaktionen von Werktätigen gegen die
durch Preissteigerung und inflationäre
Geldentwertung hervorgerufene Senkung ihres Lebensstandards steht eine
ebenso bunte Palette von Analysen,
Rezepten und Erklärungen der Ursache gegenüber, die - miteinander ver.
glichen - sich gegenseitig widerlegen
und aufheben.
Um die Vorgänge in ihrem Wesen zu
verstehen. ist es notwendig. hinter den
.mannigfaltigen ideologischen Widers~ieaelunsenden wirklichen ProzeR zu
e'rkennen: Dies i s t im Interesse der politischen und gesellschaftlichen Ziele
der werktätigen Klasse und ihrer
nächsten Aufgaben notwendig. Engels
hat einmal gesagt, daR, seitdem der Sozialismus eine Wissenschaft geworden
ist. er auch wissenschaftlich gehandhabt werden muß. Das. was wir heute
in den verschiedenen linken Presseorganen an gutgemeinten Vorschlägen

finden. angefangen bei der RGO bis
zur ,,Umwandlung der Gewerkschaften
in Kampforganisationen" sind nur
Übertragungen von Auseinandersetzungen in der kommunistischen Bewegung der Weimarer Republik auf veränderte Verhältnisse, ohne die Veränderungen untersucht zu haben. Deshalb
bleiben es Rezepte im luftleeren
Raum.
25 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges steht die kapitalistische Welt
und die ERD vor Veränderungen, die
offenbar nicht mehr in das langgewohnte Bild von der werktätigen Bevölkerung passen. Dieses war geprägt
einerseits von der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung
und ihrer großen Organisationen vor
dem deutschen Faschismus 1933, der
aus dem Krieg resultierenden physischen Ermattung. die es unmöglich
machte, die ausländischen Militärmächte an der Intervention in
Deutschland nach der Kriegsniederlage
des deutschen Imperialismus zu hindern. und andererseits (dies gilt für die
westlichen Besatzungszonen) von ma-

teriellen Anschaffungen, steigendem
Lebensstandard, Aufstiegsmöglichkeiten bei technischer Oualifikarion aus
den untersten Schichten der Bevölkerung in gehobenere, bessere Bildungsmöglichkeiten für die heranwachsende
Generation, von Wohlstandssymbolen
wie Auto, Fernseher, Waschmaschine
etc. Begleitet wurde dieser Wohlstand
von der Vorstellung. um wieviel besser
es uns im Kapitalismus doch ginge im
Vergleich zu dem Dasein der Werktätigen in den sozialistischen Ländern und
in derDDR.
Wer vor einigen Jahren die ERD verlassen hat und heute zurückkehrt, wird
feststellen. daR politisches und gesellschaftliches Interesse und Gespräche
verslarkt in den Vordergrund drängen,
vor allem bei der werktätigen Bevölkerung und in den Gewerkschaften. Es
i s t natürlich eine Übertreibung zu sagen, daE es dem deutschen Arbeiter
heute schon ,,schlecht" ginge, aber alle
Werktätigen nehmen wahr. daß es
schlechter geht, dem einen mehr. dem
anderen weniger.
Die Frauen stellen fest, daß der Ver-
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dienst der Manner nominal steigt, dafur aber real ständig sinkt. S e sehen
die Preise und Mieten steigen und merken, Geld auszugeben und Waren zu
kaufen i s t besser. als Geld zu sparen,
auch wenn Regierung und Banken
durch Zinserhöhung zum Sparen lokken. Die Lohnsteuer drückt in steigendem MaRe auf die Lohnempfänger. Tarifliche Lohnerhöhungen. bis vor kurzer Zeit Ausdruck von real steigender
Kaufkraft oder wenigstens Erhaltung
des ,,Besitzstandes", reichen nun nicht
mehr aus, um den Kaufkraftverlust
auszugleichen.
Der jetzt von SPD und Gewerkschaftsführuna nahestehenden Kreisen
propag erte ~2uferstre.ksoll die bnrufriedenheit der werktatisen Bevölkea gegen
~ die ~
rung ablenken. Ein ~
kleinen Händler i s t ohne Bedeutung
auf die Preissteigerungen, er treibt diese nur in das Lager der Gegner der Arbeiterklasse. Anders liegen die Dinge
bei den großen Ladenketten und dem
Großhandel.
Die Führung der IG Metall hat die
Streiks der Arbeiter für rechtswidrig
erklärt und jede Streikunterstützung
versagt. Aber dieselben von der Gewerkschaftsführung als .,wild" be.
zeichneten Streiks machten die Unternehmer erst verhandlungsbereit. Die
Gewerkschaftsführung i s t sich dieser
Tatsache wohl bewußt. versucht daher
die Aufmerksamkeit der Mitglieder
von diesem Dilemma abzulenken, indem sie nun ihre .,Aktivität" auf das
Gebiet der Preise verlagern will.
Vetter hat davon gesprochen, daß

die marktbeherrschenden Unternehmen einer Kontrolle ihrer Preisgestaltung unterzogen werden müRten. Er
will den Konzernen zu Leibe rücken,
wie einst Don Quichote m i t seiner Rosinante gegen die Windmühlenflügel.
Welche Mittel hat die Gewerkrchaftsführung, u m die Konzerne und
GroRunternehmen zu Konzessionen zu
zwingen? Moralische Appelle an die
bessere Einsicht haben wir schon lange
ohne jeden Erfolg gehört. Die groRen
Versprechungen der Regierung hinsichtlich preisdämpfender Importe und
billiger Einfuhren aus den EWG-Ländern sind schon lange vergessen.
Bei alledem i s t eines sicher. das hat
die Streikbewegung bewiesen: U m die
Quelle des Preiswuchers aufzufinden
undf auszuschalten, müssen die Betroffenen eine weitaus größere Kraftanstrengung machen, als dies bei Lohnkämpfen derzeit der Fall ist. Wenn die
Gewerkschaftsführung jedoch diesen
Kämpfen schon ihre Unterstützung
versagte, u m nicht davon zu sprechen,
daß sie sie schon gar nicht führen
konnte. um wieviel weniger kann sie
die werktätige Bevölkerung mobilisieren, um i n den Gang der kapitalistischen Wirtschaft und des Profitstre.
bens einzugreifen. Ohne Kontrollausschüsse der werktätigen Bevölkerung,
gebildet aus Betriebsräten, Arbeitervertrauensleuten und Frauen, dient das
Gerede der Gewerkschaftsführung vom
,,Kampf gegen die Preise" nur der Beruhigung der Gemüter der Betroffenen,
nicht aber der Einschränkung des
Preisauftriebs.

Bürgerliche Ökonomen sehe!n ratlos in die Zukunft

Gehen Preissteigerungen und inflationäre Geldentwertung so weiter,
werden die gesellschaftlichen Wider.
Eln Kollage von
Sprüche schärfer werden. Was dann?
Hoesch schreibt
21
So i s t es zu verstehen, wenn unter der
Überschrift ,,Wiederholt sich das Elend
von 1929?" Rudolf Herlt in der ZEIT
Der Strelk bel den
vom 27. Juli 1973 schreibt: ,,DieZahl
der Skeptiker wächst. Immer mehr
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Menschen fürchten sich davor, die
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land an der Spitze. Deshalb werde der
Weg in die Talsohle länger dauern und
tiefer gehen als in der Zeit, als diese
Entwicklung noch ungleichmäßig war.
Während die Rezession 1966167 bei
bedeutungslosen Inflationsraten über.
wunden werden konnte, hält sich die
Inflationsrate jetzt bei 6.4 Prozent und
mehr. Mit dieser fortschreitenden Inflation käme ein neues Element in die
Konjunkturabläufe. Heute sei es in den
USA, England und Italien nicht mehr
selten, daR bei Arbeitslosigkeit und ungenutzten Kapazitäten die Preise dennoch steigen. Die sehr hohen Inflationsraten hinderten die Regierungen
in wachsendem Maße, Keynessche Rezepte anzuwenden, nämlich durch
Staatsausgaben die Arbeitslosigkeit
und Preissteigerungen zu dämpfen. Die
OECD habe ausgerechnet. da8 1974 in
allen wichtigen Ländern die Wachstumsrate stark sinken werde. So wie
jetzt auf dem Bausektor Wohnungen
leer ständen. weil ,,amMarkt vorbeigebaut wurde", so werde sich dann zeigen, daR viele Investitionen, heute vorgenommen, ,.ihr Ziel verfehlt haben,
weil keine Abnehmer mehr zu finden
sind.. . Unmöglich, so scheint es, ist
eine neue Weltwirfschaftskrise unter
den gegebenen Umständen nicht".

Das ließ die Metallarbeiter noch ternehmensleitungen und deren VerHerlt hat noch Hoffnungen, ausdieser
gar nicht rosigen Perspektive einen mehr aufhorchen, zumal die Unterneh- treter in den Aufsichtsräten die Belanmer es im Mai abgelehnt hatten,für die ge der einzelnen Unternehmen zu wahAusweg zu finden: .,Dennoch weigert
Gewerkschaftsführer der IG Metall die ;en hatten, sollten gefälligst gegenüber
man sich, i m Zeitalter aufgeklärter
Steine des Anstoßes aus dem Weg zu ihren Mitgliedern ihre ,,Aufgaben"
.Wirtschaftsoolitik an eine solche Entwicklung U; glauben. Mit Sicherheit räumen, die sich zwischen Führung wahrnehmen, nämlich sie im Interesse
läßt sich die unheilioe Allianz von Ab- und Mitgliedschaft der IG Metall leg- der Stabilitätspolitik der Regierung
Kredit- und -währungskrise i m ten, i n der wohlüberlegten Erkenntnis, (d. h. des gesicherten Profitemachens
daß hinter den Bitten der Gewerk- für die Unternehmer) an die Zwel zu
Stil der 30er Jahre nur verhindern,
wenn sich die Regierungen des Westens schaftsführung um Lohnanhebung au- nehmen. Die Unternehmer ermahnten
bald zu Taten entschlieRen, die das ßerhalb der Tarifverhandlungen sich die Gewerkschaften, sich an die SpielVertrauen in ihre Weisheit wiederher- deren mißliche Lage verbarg, daß sie regeln und Gesetze des Rechtsstaates
zwischen Hammer und Amboß, zwi- zu halten, d. h. Tarifpfiicht. Friedensstellen.
Was die werktätige Bevölkerung vor- schen Unternehmensleitung und Arbei- pflicht etc. zu wahren. Dieser sanften
Ermahnung mußten sie sich beugen erst nur fühlt, das wissen die herr- ter geraten konnten.
Die Gewerkschaftsführungen, die oder die Arbeiter mobilisieren. Sie taschende Klasse in Westdeutschiand, die
politischen Parteien und die Gewerk- doch mitbestimmen wollen i n den Un- ten ersteres. weil sie letzteres fürchteten.
schaftsführung sehr gut, wenn sie es
auch wohlüberlegt vor den Arbeitern
verschleiern und ihnen die Wahrheit Die Rolle der Gewerkschaftsiführungen gegenüber den
vorenthalten. Denn die Einsicht in Bewegungen der Arbeiter
Kampf gezwungen waren, wurden die
die wirkliche Lage i s t der erste Schritt,
Was SO-indff-Wkklichkeil,m.tiohb Geburtsfehler der Gewerkschaften für
daß die Werktätigen nicht nur wie bisher spontan. sondern bewußt ihren Wi- kam. in die Rolle derGewerkmhaftsdie Arbeiter sichtbar, weil die Gewerkderstand organisieren und ~orbereiten.~ führung gegenüber .der Bewegung der- schaften ihren Kamof
, aeaen
- - die ArbeiEs heißt, der werktätigen Bevölke- Arbeiter. Dies ist nichc erst seit 1973- ter selbst richteten. anstatt die Arbei.
rung Sand in die Augen streuen, wenn so. sondern seit 1945. Eine Krankheit? terinteressen zu unterstützen. So war
die Dinge so dargestellt werden. alsob dieverdeckt blieb für die Messe der Ar- es beim Kampf gegen die Demontagen
Kommunisten, Studenten oder ver- beiter, solange der Kapitalismus in der im Salzaitteraebiet. I n einem
,,~atsächenberichtüber die MaRrege
wandte ,,subversive Elemente" die Ur- BRD bergauf ging, die Ware Arbeits.
luno der Kollwen Weoener/Söchtios
sache für die wachsende Unruhe unter kraft Mangelware war und die GewerkduFch den Bu~desvoktand
der In&den Werktätigen seien. Dem steht die xhaften Jahr für Jahr m i t Steigerun
striegewerkschaft Meta//" wird U. a.
Tatsache entaeoen.. daß kommunisti- gen der Tariflöhne auch die Steigerung.
folgendes mitgeteilt:
sche Gedankengänge auch heute noch des Lebensstandardserreichen konnten.
Bereits 1946 analysierten wir diese
,,Die Maßregelung der beiden Obender oroßen Mehrheit der deutschen Begenannten, welche vom Vorstand
völkerung fremd sind, und die Agita- wiederentstandenen Gewerkschaften
ausgesprochen wurde, lautet: 1Jahr
tion keinen wesentlichen positiven als einen von den Besatzungsmächten
Versammlungs- und Redeverbot sogeförderten administrativen Ersatz geEinfluß ausgeübt hat.
-wie 1 Jahr Funktionsentzug (bis
I m AprilIMai dieses Jahres hat die gen das eigene Handeln der Arbeiter.
zum 17. 5. 511 . . . In der BegrünIG Metall den Unternehmern vorausge- Waren die Gewerkschaften einst das
dung wurde behauptet, daR Wege
Resultat eines opfervoilen Kampfes
sagt, daß es einen ,.heißen" Herbst
nerflöchtig interne, gewerkschaftlider Arbeiter gegen die Übergriffe der
geben würde, wenn sie nicht .,etwas
che Angelegenheiten dem Unternehtäten" für ihre Belegschaften nach dem Unternehmer, Organe zur Verteidigung
mer unterbreitet hätten. Diese Bebeschämenden 8.5-Prozent-Tarifab- ihrer Existenzbedingungen, x> enthauotuno der Gewerkschafts-Bürokommen, das dieselben Gewerkschafts- stand nach 1945 eine Gewerkschaftskraiie i r erstunken und erlogen.
führer noch einige Wochen zuvor als organisation, auf die die geschlagene
konjunkturgerechten Erfolg gefeiert Arbeiterklasse keinen Einfluß nehmen
Foloender. tatsächlicher Sachverhalt
l i e s dem ;ugrunde:
konnte, die jedoch die auftretenden
hatten.'
Differenzen des Betriebsrates m i t
Dann kamen die Arbeiter ih Widersprüche als anerkannte Stütze der
graphischen Gewerbe und lehrten i n ei- kapitalistischen Ordnung in der BRD
dem Arbeitsdirektor hatten zu
nem kurzen, aber wirkungsvollen in schiedlich-friedliche Bahnen lenken
ständi-wn S~annunoenoeführt. die
irgendwie bereinigtwerden mußten.
Streik die Unternehmer und die Ge- konnte.
Erschwerend - nach Auffassuna
werkschaftsführer das Fürchten, denn
Die Arbeiterklasse kam zu die- der
Gewerkschafkßürokratie - kam
sie verhielten sich schon nicht mehr ser Funktion der Gewerkschaften so,,stabiIitätsbewußtM.
lange nicht in Widerspruch, wie der
hinzu, daß Wegener/Söcht;g bereits
einmal eine Rüge betr. der seinemeiWiederaufbau der kapitalistischen
Herlt drückt die Ohnmacht des klein- Wirtschaft in der ERD und darüber
tigen Reise zur ostzonalen Wirtbürgerlichen Betrachters aus. der sieh eine hinaus in der kapitalistischen Welt
schaftskommission erteilt bekomWende durch die .,Weisheit" der Regie- nach dem 2.Weltkrieg es der herrmen hatten. Dieses wurde i m 2. Verrung erhofft. Alle geschichtliche Erfahfahren noch besonders vorgehalten.
rung beweist jedoch. da& die dem Kapite- schenden Klasse ermöglichte. bei ihren
lirmus innewohnenden Widersprüche nicht riesigen Profiten auch den ArbeiTatsache ist, daß die Verhandlunoen
durch eine Regierung - welcher Art auch tern so viel zu geben, daß sie den revom i t der ostzonalen ~irtschaftsk&immer - beherrscht werden, sondern um- lutionären Ausweg nicht suchen mußten.
mission heute einen Umsatz von
gekehrt die Widersprüche des Kapitalismus
Wo es dennoch zu Auseinandersetund die Gesene der kapitalistischen ProDie damaliasn Betriebiratsvorsit2enden
fitwirtschaft das Handeln der Regierung zungen mit den Arbeitern kam. waren
oer s~lzg11tÖr
Hbne D emr Tat-acnenbebeherrschen. Dis ganze ,,Weisheit" der Re- es Ausnahmen, die das oben Gesagte
r cnt $1 dem Arch V Oe, Grdppe Aroeiier
gierung Brandt besteht darin, da8 sie sich
eoi
entnommen
für die Erhaltung der Prafitwirtschaft auf- vollauf bestätigen.WodieArbeiter zum
opfert und vor den Arbeitern diskreditiert, um am Ende auch für die herrrchende K l a w nach geleisteter Arbeit wertlos
zu werden.
NE U ! Erfahrungen in der BetriebsratsDaher auch der von Vetter erhobene
und Gewerkschaftsarbeit
Preis S
,IO DM
Appell an die Medien. weniger über die
Streiks und die Bewegungen zu berichten.
Zu beziehen über Margret Kuhlmann. 28 Bremen. Postfach 1641
Am 1. Mai wurde die Forderung nach
Revision des 8.5 %-Abkommenserhoben.
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7 Millionen aufweisen. Dies alles hat
aber die Gewerkschafts-Bürokratie
nicht gehindert, uns hieraus einen
schweren Vorwurf ZU machen. Die
taisächlichen Hintegründe dieses gesamten Verfahrens sind natürlich
ganz andere, nämlich, die gegensätzlichen Auffassungen zwischen Betriebsrat und Gewerkschafis-Bürokratie in der Frage der Demontage.
Es ist hinlänqlich bekannt, daR die
~enrerkschafkfuhrun~
alles versucht
hat, den Kampf
e
. gegen
. - d ~ Demontage zu sabotieren, wo sie nur konnte.
Die Tatsache, daR es trotzdem g e
lang, den Kampf gegen die Demontage in einer Form z u führen, die nicht
nur in Deutschland, sondern i n der
gesamten Weltöffenrlichkeit Aufsehen erregte, hat die gesamte Gewerkschafts-Bürokratie in Harnisch g e
bracht Schon seit meinem damaligen Auftreten auf dem BundeskongreR in Recklinghausen, in welchem

ich mich gegen die Demontage in allen Zonen wandte und Böckler i m
SchluRwort über mich herfiel und
m i r nationale Tendenzen vorwarf,
zeigte zumindest damals schon der
Gewerkschafts-Bürokratie, da8 hier
grundsätzliche Auffassungen in der
Frage der Demontage sich gegenüberstanden. Und weil wir nicht bereit waren, vor ihnen zu kapitulieren, suchten sie einen formellen
Grund, i/rn gegen uns florzugehen.
In der Verireterversammlung der
1 G Metall,
WatenstedtSalzgitter,
kam es z u lebhaften Auseinandersetzungen über die MaRnahmen des
Vorstandes der /G Metall. 30 Kollegen haben aus Protest die Delegiertenversammlung verlassen. Der Rest
von etwa 50-60 Kollegen hat dann
in einer Entschließung den Beschluß
des Vorstandes betreffs Funktionsenthebung von Wegener und Söchtig
einstimmig zurückgewiesen. "6

Die Basis der Sozialpartners1ihaft wird brüchlg
Erst m i t dem Endeder Aufstiegsperiode 1966167. als die ersten Stockungen
in der Wirtschaft die in kleinbürgerlichen Vorstellungen dahinlebenden Am
beiter aufschreckte, wird den Arbeitern - trotz aller Reformversuche zu.
erst der Großen Koalition von CDU
und SPD und dann der sozialliberalen
Koalition von SPD und FDP - die
wirkliche Situation der Gewerkschaftsführung und ihres Verhältnisses zu UR
ternehmern und Arbeitern in wachsen.
dem MaRe bewußt, Die Grundlagen
der Sozialpartnerschaft geraten ins
Wanken. Ausdruck waren die ..wilden"
Streiks 1969. Sie bringen den Arbei.
tern. weil sie auf überraschte Unternehmer und Gewerkschaftsführer stoRen. als Erfolg außertarifliche Lohnerhöhungen. Auch für die Arbeiterschichten, die nicht unmittelbar an
diesen Kämpfen beteiligt sind, haben
diese ,.wildenM Streiks günstige Wirkung, weil allein das Damoklesschwert
der möglichen Ausbreitung dieser Welle die Unternehmer schnell handeln
lehrt. Es bedarf nur eines relativgeringen Anstoßes durch die Arbeiter, um
die Unternehmen zum Nachgeben zu
bringen, was auch die Gewerkschaften
vor vollendete Tatsachen stellt. Die
Unternehmer werfen folgerichtig von
ihrem Standpunkt aus den Gewerkschaften vor, sie seien ohne Einfluß
auf ihre Mitglieder, denn sie hätten
von den Vorbereitungen und den Stimmungen unter ihren Mitgliedern nichts
gewußt. Unternehmer wie Gewerkschaften erklären, man müsse lernen
aus diesen Ereignissen. Es müßten die
,,Lehren" aus den Uberraschungserfoigen der Arbeiter gezogen werden. D i s
,,Luhrenn der Gewerkschaften beste
hen in fol<~endem: Wir müssen ein
System von Vertrauensleuten
aufbauen. die uns unterrichten überdie Stimmung der Arbeiter. Wir müv
sen spontanen Ausbrüchen auvorkon*

mardamh.-igss-Mt~m'
*DR
Vemilm. um Dampf ablassen.+md
,.Reformen" i n die Welt setzen, die beruhigend wirken. Zu diesem Zweck
sind auch von den Gewerkschaften g e
lenkte und geführte Streiks mit Streik*
Unterstützung fast i n Lohnhöhe noch
möglich. bei denen aber die Gewerb
sehnftsführungen durch die Streikunterstützung die Sache fest in den
Händen behalten.
Diese Taktik zeigt bald eine für die
Gewerkschaftsführung unerwünschte
Seite. weil sie nämlich alle Kräfte aufbieten muR, um die einmal mobilisierten Arbeiter wieder .,von der Palme
runterzukriegen". Das wird in dem
MaRe schwieriger, wie sich die Lebensuerhältnisse zu ungunsten der Arbeiter
entwickeln. Am stärksten wird das
sichtbar bei den kurzen, aber wirkungsvollen Streiks in der graphischen
Industrie, wo selbst die Gewerkschafts-

führung überrascht ist. wie schnell ihre
als Ventile gedachten KampfmaRnahmen die Gefahr m i t sich bringen, daR
mehr als der gewünschte Dampf abgelassen wird. Sie erklären selbst, daR der
Erfolg alleine der Kampfkraft und dem
Einsatz der Arbeiter zu verdanken war.
nicht ihrenverhandlungen! (siehe ArpoSonderblattzum 1. Mai 1973lS. 41
Was bleibt unter solchen Umstanden
den Gewerkschaftsführunaen übrig.
nachdem oie ~nternenmer-den~ o h n :
bitten der Gewerkschaften die kalte
Schulter zeigen. diese aber vor einer umfassenden Mobilisierung der Arbeiter
wegen ihrer Bindung an den Tariffrieden und aus Furcht vor den ungewissen Folgen zurückschrecken, als den
Kampf gegen diejenigen aufzunehmen,
die die Arbeiter ihrer Meinung nach
aufputschen? I n ihren Augen ist es
Zersetzung oder Schädigung der Gewerkschaften, wenn klassenbewuRte
Arbeiter gegen diesen bettelnden und
kapitulationsbereiten ..Reformismus"
der Gewerkschaftsführung, gegen die
sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Unternehmern den
Kampf aufnehmen. Da& dieser jetzt
auch in die Gewerkschaften hineinstrahlende Widerstand Ergebnis ihrer
..Sozialoartnerschaft" ist. konnen und
Wollen ;ie nicht begreifen.
Erstmalia hatte sich der Konflikt
zwischen 6ewerkschaftsmitgliedschaft
und Gewerkschaftssoitze 1969 bei
Klöckner in ~ r e m e " zugespitzt. Er
führte zur fristlosen Entlassung des
1 . Betriebsratsvorsitzenden Schütter
und seinem gleichzeitigen Ausschluß
aus der IG Metall. Die groRe Mehrheit
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter stand auf der Seite von Schütter und jenen 42 Kollegen, gegen die
die IG Metall MaRnahmen ergriff.7
Oie IG Metall konnte aber damals
die Front der Arbeiter trotz Eingreifens von Brennor, Loderer U. a. nicht
erschüttern. das blieb den Unternehmern vorbehalten.

Lehren,diedieUnternehmerai~ s d e n
Streiks von 1969 zogen
Sie sagten sich: Wir müssen. um i n
Zukunft dem Druck der Arbeiter widerstehen zu können, die Teile der Belegschaft, die zwischen Arbeitern und
Unternehmensleitung stehen, organisieren (die leitenden Angestellten, Meister, die Arbeiter, die im Betrieb aufgestiegen waren), um mit ihnen die Streikenden von der Kontrolle über die Produktionsrninel zu trennen. So wie die
Arbeiter 1969 mit der Kontrolle über
die Produktionsmittel Druck auf die
Unternehmensleitung ausübten, müssen die Unternehmer die streikenden
Arbeiter von den Produktionsmitteln
isolieren, um Druck auf sie ausüben
und ihre Reihen zersetzen zu können.
Um zu verhindern, daR der Widerstand wächst, daß es zu Sympathiebewegungen kommt, versuchen die Unternehmer, die Front der Arbeiter aufzuspalten: Einem Teil Zugeständnisse

machen, vor allem denen, die erste Erfahrungen machen. u m es gar nicht
er5f zur Erweiterung der Kampffront
Ende August hielt Will" Brandt vor den
Arbeitern der ehemaligen Reidiswerke
Calzgitter eine Rede und forderre dazu
auf. ..die Arbeit der Gewerkschsften nicht
Zu wfährden." Weder 1950 bei den De.
montagestreiks noch heute sind es die
kämpfenden Arbeiter. die die Tätigkeit
der Gewerkschaften gefährden. sondern
der sazialpartnerschaftliche Reformismus
selbst ist es.
Auch damals. als die Gewerkschaftsfiihrung gegen die Opposition auf der
Klöckner-Hütteausholte. bliesen Gruppen
wie ..Unser Weg" ins gleiche Horn wiedie
Gewerkscheftsführung und denunzierten
klassenbewuRte Arbeiter als ,gewerkschaftrschädigende Elemente". Sie verglichen - übrigens gegen besserer Wissen die gewerkschaftliche Liste von Schütter
U. a. bei Klöckner mit den Roten Listen,
die die RGO 1930131 mit Uriorganisierten
bildete.

Wer ungeachtet dieser verschiedenen
Ausgangsbedingungen unter den ausländischen Arbeitern agitiert, wird am
Ende die Gegensätze zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen
nicht
überwinden sondern vertiefen. Das
kann nur den Unternehmern und Gegnern der Arbeiterklasse nützen. Auch
hier muß es Aufgabe von klassenbewußten Arbeitern sein, den ausländischen Arbeitern die Probleme der
deutschen Arbeiterklasse, ihre Bedinaunaen. ihre Erfahrunsen. ihre Niedarlagen und ihre ~ r a d i c o n 'zu erklären
und umaekehrt. Wenn das nicht geschieht. wird die Kampfbereitschaft
einzelner Gruppen, wie jetzt die der
Türken, i n Feindschaft zu den deutschen Arbeitern umschlagen. Denn
wenn ihre Anführer von Polizei verhafWas Ist unter diesen Bedingungen zu tun?
tet und von den Behörden ausgewiesen
werden, dann werden die türkischen
ben ein Kern von klassenbewußten ArKommunisten tragen Verantwortung
Kollegen dies als Ursache der fehlenoeaenüber
der Arbeiterklasse. Deshalb beitern sammelt, der sich Einsicht ver.
"
müssen sie jede Agitation ablehnen, schafft i n die ~räfteverhältnisse.diese den Solidarität der deutschen Arbeiter
ansehen.
die von Wünschen ausgeht und die be- Einsicht weitergibt an die Arbeiter, soWenn die klassenbewußten Keistehenden Bedingungen und Kräfte- weit sie zum Kampf gewillt sind, der
me. die sich i n den Betrieben bilverhältnisse nicht beachtet. Unsere aber auch i n der Lage ist, den Kollegen
den, untereinander die Verbindung
Aufgabe i s t es, kampfgewillten Werktä- die Grenzen aufzuzeigen. bis zu denen
aufnehmen. ihre Arbeit koordinieren,
tiaen behilflich zu sein. die Möqlichkei- sie bei den geqebenen Kräfteverhältnisre" des ~(ampfesr.cn1ig einzu&hatzen.
sen gehen -k;nnen
Unsere A ~ f g a b e wird dies von Nutzen sein für die
nächsten Schritte der deutschen Arbeiuno s ~ eso vor R ~ c k s c hdgen zu oe*ahkann es n c h t sein. oen Wunschen der
ter i m Kampf gegen die Lasten, die
Kollegen nach dem Munde zu reden,
ren. Nur so können wir den spontanen
ihnen Unternehmer und Regierung
Kampfwillen der Arbeiter. den ja nicht sondern Illusionen und Wünsche in ihwir erzeugen, organisieren, ihn im Rah- ren Köpfen durch klassenbewußtes aufbürden wollen. Jeder kleine und
lautlose Schritt in dieser Richtung ist
men der bestehenden Bedingungen rea- Denken und Handeln zu ersetzen.
tausendmal wertvoller als die lauteste
lisieren und gleichzeitig die Vorausset- Wenn die Kraft nicht weiter reicht,
müssen wir auf der Stelle treten. u m Agitation. Das müssen die klassenbezungen dafür schaffen. daß die Arbeiterklasse i n die Lage versetzt wird. die erst wieder neue Kraft zu schöpfen wußten Arbeiter von ihren Gegnern
bestehenden Kräfteverhältnisse zu ih- und neue Voraussetzungen zu schaf- lernen, dann sind Niederlagen Vorstu.
fen neuer Erfolge. Erfolge, die zu
ren Gunsten zu verändern. Deshalb ha- fen. unter denen die Arbeiter weiter zu
Kopfe steigen, machen blind für die
ben wir im Streik der Arbeiter i m gra- neUen Erfolgen kommen können. Der
ohischen Gewerbe nach dem Tarifab- Klassenkam~fist einKrieg,derErkennt- Gefahr von Niederlagen.
ichluß von 10.8 % die Agitation abge- nirderStrat&ieundBewegungendes~e~- Der spontane Widerstand der Arbeilehnt, die Weiterstreiken ohne Rück. neJ erfordert, u m m i t eigener Strategie terklasse gegen die Senkung ihres Lee Mgreich gefuhrt werden zu können. bensstandards genügt nicht. Erst i n
sicht auf die Kräfteverhältnisse f o r d e r
te. I n die Tat umgesetzt, hätte diese
Die Gewerkschaften in der BRD dem Maße, i n dem sich die ArbeiterAgitation. weil sie nicht den Kräften können nur durch das selbständige klasse ihrer gesellschaftlichen Lage beents~rach.zu einem Rückschlas für die
Eingreifen der Arbeiter davor bewahrt wußt wird, kann sie den spontanen
~ r b e i t e "nd
r
zu einem ~ u f t r i e für
b die werden, ins Schlepptau der Unterneh- Kampf begreifen und ihn schließlich
Unternehmer führen müssen.
mer und Regierungen zu geraten. Alle meistern. Die lange Aufstiegsperiode
der
Zeit beweisen, des Kapitalismus nach dem 2. WeltDie deutschen Gewerkschaften ha- ~ e w e g u n ~ e n ~letzten
krieg war für den sozialpartnerben sich 25 Jahre lang g e ~ h m t daß
,
i n daß das .,wilde" Streiken der Arbeiter
die Gewerkschaften an der Kapitula- schaftlichen Reformismus ein günstiger
keinem Lande so wenig gestreikt wurBoden. Die herrschende Klasse war i n
de wie i n der ERD. Darauf sind sie tion vor den Unternehmern hinderte.
stolz. Wir müssen aus dieser Tatsache Nur i n dem Maße. i n dem die Kraft aus der Lage, neben den eigenen Milliardenprofiten den Arbeitern einige Brodie Schlußfolgerung ziehen. daß die ge- den Betriebsn i n die Gewerkschaften
ausstrahlt. können die Gewerkschaften samen zukommen zu lassen. Am Ende
werkschaftlich organisierten Arbeiter
sich bei der Führung ihrer Kämpfe den lntersssen der Werktätigen unter- dieser Periode jedoch kann der sozialpartnerschaftliche Reformismus der
geordnet werden. Deswegen muß der
auf die Gewerkschaften - so wie sie
Kampf gegen Aufnahme der Gewerk- Arbeiterklasse nichts mehr ,,bietenH,
sind - nicht mehr verlassen können.
schaftsvertreter i n das betriebliche Un- die kapitalistische WirtschaftsentwickSie müssen M n t die Kämpfe vorberei.
lung selbst gibt nicht mehr den Boden
ten, damit sie auch m i t Erfolg gefühn ternehmer-Managementgeführtwerden.
Die Streikbewegungen haben noch dafür her. 6s.ie.i die Aufgabe zu meG'
werden können. Nichts ist daher jetzt
srern; aue den Reihen der Arbeiter.
ein wichtiges Ergebnis. Die Losung.
dringender, als daß sich i n den Betriedaß die deutschen und die ausländi- wlbst. die revolutionäre Führung zuschen Arbeiter eine gemeinsame Klasse schaffen. Wenn diese Erkenntnisse un-.
ter den Arbeitern der entscheidenden
bilden, bleibt reiner Wunsch. wenn wir
In der Arbeiterpolltik Nr.311973 muB
nicht die unterschiedlichen Ausgangs- Großbetriebe Fuß fassen, werden die
es auf der Seite 1 im Zltat aus der
Gewerkschaften durch das selbstandige
bedingungen der verschiedenen Grupdänischen Zeitung . I n f o r m a t i o n "
pen
berücksichtigen.
Alle
Gruppen
der
Eingreifen der Arbeiter davor bewahrt
anstatt ,,geplantes Verhalten" geausländischen Kollegen kommen aus werden. weiter i m Schlepptau von Re-.
plantes Veralten heißen, auf der
verschiedenen und andersgearteten gierung und Unternehmer zu schwim
Seite 18 im Leserbrlef, letzter Absatz,
Traditionen, Erfahrungen und Lebens- man - nur so können sie den Interes
anstelle ..industrielierUmweitschutz"
sen der Mitglieder wieder dienstbar g e
umständen, die sich von denen der
industrieller Umweltschmutz.
macht werden.
deutschen Werktätigen unterscheiden.

b m m e n zu lassen, oder Teile aus der
Streikfront herausbrechen. Dies ist
eine alte Methode der Unternehmer.
I m Juli 1968 wandte sie die französische Regierung gegen die Streikfront
an, indem sie einem Teil der Streikenden Zugeständnisse bis zu 40 % machte, so daß sie vorerst befriedigt waren.
während sie der Vorhut (der RenaultBelegschaft) fast keine Lohnerhöhungen gab. (Diese konnte aber das Auseinanderbrechen der Streikfront nicht
verhindern.) Dieselbe Taktik wurde bei
Hoesch angewandtund auch i n der Tarifbewegung der Arbeiter der graphischen Industrie haben die Unternehmer sich beeilt, durch schnelle Erfüllung der Forderungen für die drei un.
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tersten
Hilfsarbeitergruppen den
Kampfwillen zu zersetzen. Während
die Stahlunternehmer bereits den Widerstand gegen die Vorhut (Klöckner,
Hoesch etc.) organisierten, haben andere Unternehmer noch Zugeständnisse gemacht (Vulkanwerft etc.) und verhinderten so die Ausweitung der
Streiks.
Den
Stahlkonzernen
fällt
die
Rolle des Vorreiters i m Kampf der Unternehmer gegen die Arbeiterklasse i n
der BRD zu. Auch andere Belegschaften werden m i t dieser Taktik Bekannt.
Schaft machen. die dann noch durch
Polizeieinsatz. u m die ,,Arbeitswilligen
gegen die Streikenden zu schützen",
verstärkt wird.

sich ausweitender Klassenkämpfe
Dieser Bericht aus England fand in der' letzten A p o keinen Plah mehr. Auch
wenn er deshalb die akh/ellen Ereignisse in England nicht behandelt, gibt er eine
gute Information. Auf die neueste Entwi'cklung kommen wir zurück.

Der englische Staat sieht sich gezwungen, immer stärker in die Klassenauseinandersetzungen einzugreifen, egal
welche Partei an der Regierung ist.
- 1969 legte die Labour-Party einen
Gesetzentwurf vor (AntiStreik-Gesetz), der eine ~ b k ü h l " n ~ s ~ e r i 0von
de
28 Taaen vor Beoinn
- ieden
. Streiks vorsah. Äuch sollten die Gewerkschaften
zu Schadensersatzforderungen herangezogen werden können. 1970 bekam
Labour von den Arbeitern hierfür die
Quittung und verlor die Unterhauswahien.
- Die Konse~ativenstanden aber
vor den gleichen Problemen. Sie
knüpften an die von Labour geleistete
Vorarbeit an und leaten ein Gewerkschaftsgesetzl vor u6d setzten es Anfang 1972 durch. Alle Gewerkschaften
müssen sich danach bei staatlichen
Stellen - beim Register of Trade
Unions - registrieren lassen, d. h. ihre
Satzungen (rule books) müssen vom
Staat genehmigt werden=. Wenn sie
das nicht tun. können sie bei beschadenersatzstimmten
Streiks
pflichtig gemacht werden und müssen
Steuern zahlen. Außerdem können die
Gewerkschaften nach dem neuen Gesetz nicht mehr jederzeit zum Streik
aufrufen, sondern müssen sich an Tarifverträge halten (Friedenspflicht)
andernfills Schadenersatz leisten.
Bisher praktizierten die englischen
Arbeiter, wo sie es konnten. das Prinzip der ..geschlossenen Betriebe" Iclosed shobj, d. h. sie ließen keine Unorganisierten in ihren Betrieb. Die Bill
bestraft jetzt Streiks. die entstehen.
weil Unternehmer Unorganisierte einstellen. Das Gericht für industrielle Beziehungen kann diese Streiks verbieten. bei Nichtbefolouno durch die Geweikschaften ~ e l d i t r a i e nverhängen.
.ia sooar
" die Gewerkschaftten auflösen.
Das Gesetz führt ~riedensfristenein.
d. h. das Gericht für industrielle Beziehungen kann Streiks bis zu 60 Tagen
aufschieben. in denen es zwischen den
Tarifparteien zu schlichten versucht,
Auch Sympathiestreiks können von
nun an gerichtlich geahndet werden.
Die Macht der shop stewards soll dadurch geschwächt werden, daß nach
dem neuen Gesetz die Gewerkschaften
nicht nur wie bisher auf nationaler
Ebene Mindestlöhne mit den Unternehmerverbänden aushandeln, sondern
auch auf lokaler Ebene die Tarifverhandlungen führen, was bisher selbstverständliche Aufgabe der shop stewards war. Die Rechte der shop
stewards sind bisher nirgendwo schrift-
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lieh festgelegt. lhre Stellung haben sie
sich mit Unterstützung der Kollegen
durch Kampf erworben. Sie werden
von den organisierten Kollegen einer
Betriebseinheit, einer Werkstatt g e
wählt. lhre Aufgabe ist es, Beiträge zu
kassieren. gewerkschaftliche Information zu verbreiten und Arbeitsbedingungen und Löhne in ihrem Betrieb zu
verbessern. Die Schlüsselstellung, die
die shop stewards im Kampf der englischen Arbeiter haben. soll dadurch
beseitigt werden, indem man sie gegen
ihre eigenen Gewerkschaften ausspielt.
Daß die Arbeiter sich nicht diesem
Gesetz beugten. zeigten die Bersarbeiter, ~ocker-und~ i k n b a h n e r .d;e der
Regierung in den Arbeitskämofen ihre
~ n i w o rgaben3.
t
- I m Oktober 1972 befahl die Regierung einen Lohn- und Preisstopp.
Währendder Lohnstopp natürlich funktionierte, stiegen die Preise weiter.
Frischnahrungsmittel stiegen im letzten halben Jahr um 23 Prozent, Nahrungsmittel allgemein um 12 Prozene.
- I m Januar 1973 brachte die konservative Regierung das ,,Anti-lnflationsgesetz" ein. Es gilt für drei Jahre
und kann jeweils um ein Jahr verlängert werden. Es legt fest. daß die
Löhne nicht mehr als 1 Pfund pro
Woche plus 4 Prozent steigen dü n
Wenn Arbeiter oder ihre Gewerkstkaf:
ten mehr rausholen wollen, müssen sie
damit rechnen. nach dem ,,Anti-StreikGesetz" bestraft zu werden. Damit ist
i n England die Koalitionsfreiheit stark
eingeschränkt. I n einem Fall hat die
Regierung ihren eigenen Lohnstopp
durchlöchern müssen - bei den Gasarbeitern, die i m März 73 zusätzlich zu
den 1 Pfund pro Woche plus 4 Prozent
t Gasinduerzwangen, daf3 der ~ t a a (die
strie ist in England nationalisiert) ihnen rund drei Prozent mehr zahlt. Er
tat das i n verschleierter Form, indem
er den Beitrag der Gasarbeiter (rund
3 Prozent vom Lohn) zu einer Sonderpension (zusätzlich zur staatlichen Alterspension) ,.bis auf weiteres" übernimmt. U m dies durchzusetzen und
Anschluß an die Elektrizitätsarbeiter
zu behalten, mußten die Gasarbeiter
wochenlang Teilstreiks führen - viele
Betriebe und Schulen lagen still. Außer
den Gasarbeitern haben~indiesem Jahr
auch die Krankenhausarbeiter, die
Lehrer, die Civil Servants (Regierungsbeamte wie Zollbeamte. Einwande
runaroffiziere, Beamte in den Ministerienj gestreikt - jedoch ohne Erfolg.
Warum Iäßt das englische Kapital die
Regierung mittels Gewerkschaftsgesetz

und Anti-lnflationsgerea zur Offensive auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse übergehen7
England schritt den übrigen Ländern i n
der kapitalistischen Entwicklung voran. I n der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden 50 Prozent der Weltproduktion in England hergestellt. Die
englischen Kapitalisten schufen sich
ein Weltimperium. Die englischen Arbeiter profitierten materiell von diesem Zustand. sie zehrten ,,flott mit
von dem Weltmarkts und Kolonialmonopol Englands" (Engels). Die Interessen der englischen Arbeiter waren
daher nicht darauf gerichtet, das System abzuschaffen, das ihnen im Vergleich zu den anderen Staaten einen
höheren Lebensstandard verschaffte,
sondern ihre Kämpfe richteten sich
darauf, mehr vom erarbeiteten Reichturn zu ergattern. Das taten sie aber
mit aller Härte. Mit dem ersten Weltkrieg hatte England seine Rolle als
Weltbeherrscher ausgespielt, die USA
traten an seine Stelle. Mit dem zweiten
Weltkrieg wurde England endgültig zur
Nation zweiter Größe. Diese Entwicklung hatte ihre Auswirkungen auf die
englische Arbeiterklasse. Heute liegt
sie in ihrem Lohn-Niveau unter dem
der meisten anderen westlichen Industrie-Länder.' Damit waren den bisherigen Formen der Kämpfe der englischen Arbeiterklasse der Boden entzogen. Der Kampf der englischen Arbeiter um einen Anteil am erarbeiteten
Reichtum muß übergehen in einen
Kampf gegen das System, das ihnen
einen zu geringen Anteil verschafft.
I n dieser Lage befindet sich der eng.
lische Kapitalismus jetzt: Als EWGMitglied muß er sich in den Stand
versetzen, den übrigen euro~äischen
Staaten gegenüber kÖnkurrenzfähig zu
sein. I m Nachteil ist England wegen
seiner alteren ~roduktionsm'ttel,aer
hohen Kapita1invest;tionen in den Ko..lndustrial Relations Act". von englischen Arbeitern kurz ,.Billu genannt.
Dis TUC hat eine Reihe kleinerer Gewerkschaften ausamchlomn. die sich
hatten registrieren i a w n .
Vgl. Arpo 2/72: Der Bergarbeiterstreik in
England: Aroo 4/72: Enolandr
Arhaitar
- -- .
. --..-.
i m ~ a m p o&en
f
die 8iK: Aroo 5/72: Der
Klassenkampi in England krxhärft sich
Labaur wsekly vom 4. 5. 73
So lq bis 1960 das Bruttosozialprodukt
GroRbritanniens pro Kopf der Bsvölkerung hoher als der EWG-Durchxhnitt.
Zwischen 1960 und 1970 stisgen diene
Zahlen um 56 Prozent in Großbritannien
auf 1558 Dollar und in der EWG um 128
Prozent auf 1923 Dollar. Im selben Zeitraum i s t der Bruttostundenverdienst der
Arbeiter in der britischen Industrie um 8
Prozent pro Jahr gestiegen im Vergleich
zum EWG-Durchschnitt von 10.8 Prozent. (Nach lvor Roberts: die brit. Gewerk. Bewegung heute. in Gewerk. MQnatshshe 4/73),
~
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Druckereiarbeiter von BCPlßriont-Colour-Prinier) haben ihrer] ßotrieb boselzf uncl an? WerkstorSchtlder angebracht:
..Unter Arbeiter-Kontrolle" - ,,Wir fordern das Rech t auf Arbeit''
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lonien und früheren Kolonien und der
Rüstunssaufgaben. die es noch nach
dem z w e i t e f i ~ e l t k raufgrund
:~
seiner
Wachterf-nkt on ,.ortlich von S ~ e z "
leisten mußte. Um seine Nachteile gegenüber den anderen EWG-Mitgliedern
auszugleichen, unternimmt die englische Bourgeoisie jetzt alle Anstrengungen - auf Kosten der ~rbeiterklasse.
Die englischen Kapitalisten zahlen den
Arbeitern niedriqe Löhne und qewähren niedrige iohnerhöhungen, die
Wirtschaft roll gesundschrum~fendie Regierung schafft Gesetze, "m diesen Zustand abzusichern und die sich
wehrenden Arbeiter und Gewerkschaften besser bekämpfen zu können.
Die ,,Commerce International". die
Zeitschrift der Londoner Handelskammer schreibt, daß in Großbritannien
68 Prozent des Landes zu den förderungswürdigen Regionen gehört mehr als in jedem anderen Land der
bisherigen Sechs6. I n einem 1972 ver-

Nledrige Löhne

~

~~~
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- starker Preisanstieg

EinmännlicherIndustrie-Arbeiterin
Englard verdient im Durchschnitt in
der Woche brutto DM 243 (bei 44
Stunden Arbeitszeit),
eine Frau
DM 117 bei 3711, Stunden. Während
die Löhne nur gering stiegen, erhöhte
sich der Lebenshaltungsindex vom Juni 71 bis September 72 um 17 Pro.
Zent.' Seit Oktober 72, dem Lohnstopp, sind die Preise noch bedeutend
stärker gestiegen - die Nahrungsmittel
allein i m letzten halben Jahr um 12
Prozentg. Die genannten Löhne waren
Durchschnittslöhne der Industriearbeiter, viele Gruppen verdienen wesentlich weniger: die Gasarbeiter
DM 130 bei 47 Stunden i n der Woche,
Krankenhausarbeiter verdienen zwischen DM 100 (bei 5 Tagen Arbeit in
der Woche) und DM 135 (bei 6 Tagen
Arbeit in der Woche), junge Lehrer
erhalten DM 130 als Anfangsgehalt
(Londoner Lehrer erhalten einen
Arpo 411973

abschiedeten ,.Industrie Act" beschloß
die Reeieruna Hilfsmaßnahmen für Unternehmen aißerhalb der entwickelten
Gebiete SCdon- oder Mittelenqlands:
Sie stellt 250 Millionen Pfund jahrlich
als Investitionszuschüsse bereit (zwischen 22 Prozent und 40 Prozent wie
in Nordirland). Während die Unternehmer in unterentwickelten Gebieten
Geld vom Staat i n den verschiedensten
Formen erhalten und auch künftia erhalten werden, wie lnvestition"snschüsse. Abschreibunasmöalichkeiten.
2uschü;se für Darlehen. Zuschüsse fü;
Betriebsverlegungen bis zu 80 Prozent
der Kosten, Steuervergünstigungen,
Zuschüsse für wichtige Angestellte, Zuschüsse für ältere männliche Angestellte,von 6 Pfund pro Monat, während
die Kapitalisten in diesen vielfältigen
Formen gefördert werden - w i r d den
Arbeitern der unterentwickelten GegendendiePrämienzahlung,diesiejetzt
noch erhalten, demnächst gestrichen.'

Großstadtzuschlag, davon später),
Postbeamte verdienen DM 192. Die
materielle Situation eines streikenden
Hospital-Arbeiters wird i m Morning.
Star vom 23. 3. 73 wie folgt beschrieben: ,perek Bank, 2 7 Jahre, verheiratet, 2 Töchter, verdient brutto
20,95 Pfund die Woche, neito sind das
19 Pfund. Oie Miete für ihre 2-Zimmer-Wohnung kostet Herrn und Frau
Bank 10 Pfund die Woche, weitere
3Pfond gehen weg für Elektrizität,
6 Pfund beanspruchen Essen, Kleidung, Fahrtkosren und kleine Extras".
I m Februar sind in England von den
Behörden die Mieten um rund 10 Prozent erhöht worden, die privaten Vermieter haben nachgezogen. I n England
wohnt der größte Teil der Bevölkerung
in Eigentumswohnungen oder Eigenheimen. auch hierfür sind die Preise
stark gestiegen. Diese Lage auf dem
Wohnungsmarkt führt dazu, daß viele

leere Häuser besetzt und von den neuen Nutzern renoviert werden. Den
Niedrigverdienern mit mehreren Kindern gewährt der Staat bis zu 3 Pfund
pro Woche. Dieser Betrag wird jedoch
bei Lohnerhöhungen angerechnet und
geht deshalboft verloren:
Die konservative Regierung hat
gleich nach ihrer Regierungsübernahme
die freie Milch für Schulkinder generell
abgeschafft und die freie Schulspeisung stark eingeschränkt. sodaß viele
Eltern mit niedriaen Einkommen ietzt
die ~chulspeisung"selbst zahlen m k s e n
(In Enqland qehen die Kinder vor- und
nachmittags jn die Schule, jedes Kind
ißt also in der Schule.)
Zum erstenmal seit der Nachkriegszeit i s t unter den Kindern wieder eine
längst totgeglaubte Krankheit aufgetreten: die englische Krankheit.lo
Die ~ r b e i t s l o s i ~ k ein
i t England i s t
relativ hoch (drei Prozent - 800 000).
I n einzelnen Regionen wie Schottland.
Wales und Nordirland (neun Prozent)
ist sie wesentlich höher. Diese Bedingungen und die Maßnahmen der Regierung gegen die Arbeiter sind die Ursache für die zunehmende Verbitterung
bei den englischen Arbeitern. A m
30. 3. 73 übertrug das ZDF Interviews
mit englischen Arbeitern aus der Provinz, die ihre Stimmung wiedergeben:
- ,,Wenn die Preise steigen, braucht
jeder mehr Geld. Oie Unterschiede
sind zu groß. In Autofabriken oder
im Hafen verdienen die Arbeiter 40,
50, 60 Pfund die Woche, hier
müssen die Arbeiter von 15 oder 20
Pfund leben. Lächerlich. Das hat
doch alles keinen Sinn':

'

Nach ,.Die Weit" vom 21.2.73
dto.
Nach Department of Employment fasette. Nov. 72 in Gewerk. Monatshefte
4/73. S. 226
Labour Weakly vom 12.5.73
' O Englische Krankheit oder Rachitis ist

eine Knachenerkrankung im Kleinkindalter. hervorgerufen durch Mangel an Vitamin D. dar vor allem in Milch. Eiern.
Butter und Fisch uotkornmt.
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,,Ich würde jetzt streiken, wenn
nötig 12 Jahre - und wenn ich Gras
fressen müRte. Meine Kumpels hier
genauso! Wir sind der letzte Dreck.
Die Reichen wollen leben, und die
Armen sollen krepieren. So weit
will er es bringen, der Ted Heath,
das können sie sich aufschreiben':
- ,,Ich glaube, hier gibt es Generalstreik oder Arbeiterrevolution, weil
die Leute hier so einfach nicht leben können. Heath hat die Situation überhaupt nicht i m Griff. Die
Leute haben i m Kriege gekämpft
und sich abgerackert bis sie 65 sind.
Und was dabei rauskommt, ist ein
ScheiRdasein, nichts weiter. Und
wenn wir alt sind, nichts wie dasselbe Elend; ich mach das nicht mehr
mit, Mister. Hier bei uns lohnt sich
die Arbeit nicht mehr, dafür habe
ich 13 Jahre bei den Royal Marines
gedient undgekämpft i m K r i q
- „Die wollen das Leben lebenswerr
machen? In diesem lebenswerten
Land lohnt es sich nicht einmal z u
sterben, mein Freund':

Das work-in von Londoner U

Seit Juni 1972 halten 110 Londoner-Druckerei-Arbeiter ihre Druckerei besetzt, die nach dem Willen ihres
Besitzers in Konkurs gehen soll und
deren Einrichtung dann in alle Winde
zerstreut würde. Die Arbeiter verhindern dies und arbeiten weiter. Ihnen
geht es darum, durchzusetzen, daß
ein neuer Besitzer den gesamten
Betrieb übernimmt und die Sicherheit
aller Arbeitsplätze garantiert. I n einer
Presseerklärung legen die Briant-Colour-Printer
(BCP-Arbeiter)
ihren
Standpunkt dar: ,,Dies (eine GerichtsUrkunde zur Zwangsvollstreckung) ist
kein legaler ErlaR, es ist ein sozialer
u n d moralischer ErlaR gegen das Recht
von Männern und Frauen, das Recht
auf Arbeit zu verteidigen. . Wenn es
ein Verbrechen ist, für das Recht auf
Arbeit zu kämpfen, dann bekennen
wir, die Briant-Arbeiter, uns schuldig;
aber IaRt die Männer und Frauen in
diesem Lande über uns richten, nicht
den Hohen Gerichtshof '.
Das Recht auf Arbeit ist eine frühe
Neue Formen der Kämpfe Forderung der kämpfenden Arbeiter
aller Länder. In Frankreich setzten die
I n England sind 1972 soviel Arbeits- Arbeiter 1848 sie für kurze Dauer als
tage durch Streiks ausgefallen wie seit verfassungsmäßiges Recht durch. Marx
60 Jahren nicht mehr. Aber nicht nur schrieb dazu: ,. . . die Arbeiter glaubin Form von Streiks wehrt sich die ten, neben der Bourgeoisie sich emanenglische Arbeiterklasse. I n ihrem Wil- zipieren z u können. . . Das Recht auf
len. sich zu behauoten.
. . findet sie neue, Arbeit ist im bürgerlichen Sinn ein
ihren Kämpfen und Zielen entspre:
Widersinn,
ein elender frommer
chende Formen: work-ins (Übernahme Wunsch, aber hinter dem Recht auf
der Betriebe und Weiterarbeitl. sit-ins Arbeit steht die Gewalt über das Kapi(Sitzstreiks am Arbeitsplatz), national tal, hinter der Gewalt über das Kapital
picketing (gemeinsamer Streikposten die Aneignung der Produktionsmittel,
von Kollegen verschiedener Branchen ihre Unterwerfung unter die assoziierte
vor bestreikten oder besetztenBetrieben1 Arbeiterklasse, also die Aufhebung der
Eine G r u p p von Wissenschaftlern Lohnarbeit, des Kapitals und ihres
untersuchte 57 im 1. Halbjahr 1972 Wechselverhältnisses. Hinter
dem
registrierte sit-ins und beschreibt sie in ,Recht auf Arbeit' stand die Juni-lneinem Buch ,,Die Analyse der sit- sorrektion .': Auf diesen Weg der
ins"I1: ,,Die Verfasser Beever und sozialistischen Revolution begeben
T r i m n unterscheiden zwischen dem sich die englischen Arbeiter mit einem
work-in, das relativ selten ist, weil es ersten Schritt. wenn sie für die Fordedie Fortsetzung der Arbeit erfordert,
rung ,.Recht auf Arbeit" kämpfen.
was in der Massenproduktion schwierig
Die britische Arbeiterbewegung hatist und dem sit-in, das enfweder'aus t e vor zwei Jahren i m Gegensatz zur
Protest gegen Entlassungen oder zur Tory-Politik der industriellen Reserve
Durchsetzung von Lohnforderungen armee die Forderuna nach einem
durchgeführt wird. A u f die Frage, wes- ,.Recht auf Arbeit" fü; ein menschenhalb sie das sit-in dem Streik vor- würdiges Dasein der arbeitenden Klasse
ziehen, antworteten die shop Stewards, wiedergefunden. Schottische Arbeiein sit-in verschaffe ihnen eine wirksa- ter der UCS-Werften verhinderten dame Kontrolle über den Arbeitsplatz.
mals die Stillegung ihrer Betriebe, inDie Teilnehmer an einem sit-in könn- dem sie dieses Recht forderten und in
ten die Unternehmer daran hindern. die Tat umsetzten. Sie übernahmen die
Streikbrecher einzusetzen oder die M& Leitung der Betriebe und akzeptierten
schinen selbst zu nutzen. Und weil sich keine Entlassungsbescheide, sondern
das sit-in auf Privatunternehmen be.
beschäftigten die entlassenen Kollegen
schränkte, bestand wenige,. Aussich t auf eigene Rechnung wie bisher auf
auf Konflikte m i t der Polizei oder den Werften. Das work-in - wie sie
nichterganisierten Arbeitern, die die ihre Taktik nannten - vereinigte die
Streikposten-Ketten z u durchbrechen Krähe der gesamten britischen~rbeiversuchten. Die Moral war höher und terklasse, der Gewerkschaften und der
weniger Arbeiter suchten sich einen Labourparty auf dle materielle Unteranderen Arbeitsplatz':
stützung des Kampfes mit Geld und
Demonstrationen und auf sein politiII Analysis of sit-ins. Metra Commeting
Graups, London 1972. Zitiert nach einer sches Ziel. das Recht auf Arbeit. I n
Buchbesprschungder Timmvom 14.9.72. monatelangem Ringen konnten die Ar-

.

".

beiter sich behaupten, ihre Werften
wurden durch staatliche Subventionen
saniert und von Unternehmern aufgekauft. Die schottischen Werftarbeiter
zeigten der englischen Arbeiterbewegung, wie der Kampf um politische
Rechte den Weg öffnet, mit der ökonomischen Misere fertig zu werden.
Deshalb lebt das Recht auf Arbeit in
allen britischen Arbeitskämpfen fort,
und UCS-Sprecher Reid lieh der Bewegung nur die Sprache, als er auf
dem Sonderkongress des TUC sagte:
,Es ist an der Zeit, daR die arbeitende
Klasse eine verfassuns cchriebe, deren
Herz das Recht auf Arbeit sein würde,
Wenn die Regierung dies Recht nicht
garantieren kann und wenn dies Gesellschaftssystem dies Recht nicht garantieren kann, dann müssen wir die
Regierung ändern oder das System
wandeln".
Jetzt führen die Londoner Drucker
das Gefecht weiter: Ein Schreiben vom
Hohen Gerichtshof. mit dem sieben
der Drucker aufgefordert werden, vor
dem Gericht zu erscheinen. um zu
einer Klage Stellung zu nehmen. mit
der die ..Süd-London-Druckereien" die
BCP wiedergewinnen will, haben die

..

Drucker verbrannt. Das Verbrennen
des Gerichtsdokuments kann mit einem 21-Tage-Arrest bestraft werden.
Von ihrem Ziel. ihre Arbeitsplätze zu
verteidigen, werden sie trotzdem nicht
ablassen. Einer der sieben Vorgeladenen, der Vorsitzende des jointcommittee. erklärte: ,,Die Arbeiter haben die Urkunde verbrannt - sie werden das Fabrik-Gelände kontrollieren,
bis sie hinausgeworfen werden': Aber
die Druckerei-Arbeiter sind auf die
Maßnahmen des Staates vorbereitet.
Sie haben einen ,.Reserve-vereinigtenAusschuß" (reserve joint oommittee)
gewählt. der die Arbeit aufnimmt, falls
der jetzige verhaftet wird. I n ihrem
Kampf stehen die BCP-Arbeiter nicht
allein. Sie hatten mitgeholfen, das
UCS-work-in zu verteidigen, hatten
geholfen,
den
Pentonville-Fünf' 3
waren i m Kampf bei Rockware Glass,
Beschreibung dos Kampfes der
Druckerei-Arbeiter i s t zusammenciestellt
Die
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den Bergarbeitern, den Dockern und
den Beamten. Dennoch sind sie in
diesen Gewerkschaften oft bestimmend. Der nächste Schritt von Rank &
File .soll sein, alle oppositionellen
Gruppen der anderen Gewerkschaften
zu aemeinsamem Handeln und besserer
Zusammenarbeit zu organisieren im
Kamof
. w e n das Anti-lnflationsiesetz
"
und andere Regierungsmaßnahmen.

"-

Die Rolle der Labour-Party

D,e Mitolieder des ..Briant worh-in Komilees" an der Spitze des Denionstralioiiszugs
zum ~arlament.Arm in Arm mit den solidarischen Gewerkschaffskollegen aus anderen
Branchen (sechster von links in der ersten Reihe: Jimmie Airlie. shop Steward von UCS)

-

-

West Middlesex und anderen Aktionen
der allgemeinen Solidarität dabei. Ihr
Ruf an die Kollegen anderer Betriebe,
viele Streik~ostenzu schicken. verhallte deshalb nicht ungehört. Eine
24-Stunden-Wache von Kollegen verschiedener Branchen und Betriebe (national picketing) wird aufrechterhalten. Als sich die Zeit der Zwangsräumung der BCP-Fabrik näherte,
strömten Arbeiter zur Unterstützung
des work-in aus vielen Teilen von England, Schottland und Wales herbei. Sie
kamen von den Shotton-Stahlwerken.
von UCS, von einem 24StundenStreik bei Rockware-Glass in Greenford. von allen Plätzen. wo das Recht
auf Arbeit die ~a-pta;f~abe ist. J mmv Airie von UCS erklarre. daß UCS
für die nächsten 5 Wcohen andie BriantArbeiter 2000 Pfund pro Woche gibt.

Kampf und Organisierung
der Lehrer
Das Gehalt der englischen Lehrer i s t
wesentlich niedriger als das ihrer deutschen Kollegen (19 Pfund die Woche
beträgt das Anfangsgehalt für junge
Lehrer). Trotz einer London-Zulage
von 120 Pfund pro Jahr verlassen viele
Lehrer die Stadt, weil die Lebenshaltungskosten zu hoch sind. Sie hatten
einen wesentlich höheren Zuschlag von
der Stadt zugesagt bekommen, das war
aber nicht eingehalten worden. Angeboten wurden ihnen zuerst 12 Pfund,
dann 15 Pfund mehr. Im übrigen wurde den Lehrern in ganz England eine
bestimmte Summe insgesamt zugebilligt, und es wurde ihnen gesagt: ,,mehr
können wir nicht zahlen, teilt es unter
euch auf, wie ist eure Sache': Die
Londoner Lehrer wollen mehr Geld.
natürlich aber nicht auf Kosten ihre;
Kolleaen. Sie forderten von der Stadt
eine Shrliche Zulage von 300 Pfund.
Auf das provokatorische 15.PfundAngebot demonstrierten im Februar
Arpo 411973

30 000 Londoner Lehrer für ihre Forderungen. Sie arbeiteten einen StreikPlan aus, nachdem während 3 Wochen
an ieweils 3 Tagen bestimmte Schulen
bestreikt wurden. Diese Aktion sowie
eine weitere Demonstration von
12 000 Lehrern am 21. März bewegte
die Stadt nicht zum Nachgeben
Eine treibende Rolle spielt bei diesen Kämpfen der Lehrer eine opposi.
tionelle Gruppe in der größten der
Lehrergewerkschaften, der NUT (na.
tional union of teachers), nämlich
die Rank & File (auf deutsch: die
Mannschaft). Diese Gruppe aus radikalen, meist jüngeren Lehrern wurde
1969 ueuründet und hat inzwischen
6000 M Glieder. Sie ist organisatorisch
selbstand q mit eigenem ExekutivKomitee, ~eschäftsführung und Redaktion (ihre Zeitung heißt auch
Rank & File und hat eine Auflagevon
9000). Die Mitglieder zahlen für
Rank & File einen Extra-Beitrag (neben dem offiziellen für NUT). Die
recht straffe Organisierung der oppositionellen Lehrer erklärt sich daraus,
daß die englischen Lehrergewerkschaften - auch die NUT - eine sehr
konservative Politik betreiben.
Die Forderungen, für die Rank &
File kämpft und die ihnen den starken
Zulauf gebracht haben, sind:
1. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ( I n England gibt es 5 Grade
von Lehrern, die unterschiedlich bezahlt werden.)
2. Demokratisierung der Schule. (Die
Macht der head-master - Schulleiter - soll gebrochen werden. Sie
haben in England noch wesentlich
mehr Rechte als in der BRD.)
3. Wahl auch der bezahlten Gewerkschaftssekretäre.
Welche Konseauenz zieht Rank &
File aus den bisherigen Kämpfen? I n
den meisten anderen Gewerkschaften
gibt es auch oppositionelle Gruppen.
wenn auch nicht so gut organisierte, so
bei den Bauarbeitern, den Druckern.

Wenn die englischen Arbeiter aktiv
werden, sind auch Vertreter von Labour da und versuchen, die Ereignisse
zu beeinflussen und sich in ein gutes
Licht zu rücken. Während des work-in
bei BCP erklärte Labour MP (Abgeordneter) Stan Orme. ,,daß sie (die
BCP-Arbeiter) in der Front-Linie des
Kampfes stehen, um die Tory-Regierung loszuwerden. Je mehr Arbeiter
dem
Druck
standhalten, sagte
Mr. Orme, je mehr Chancen gibt es für
die Arbeiterbewegung, sich der sozialistischen Gesellschaft zu nähern im Gegensatz zur korporativen Staatsphilosophie der Regierung. ,Ich gebe euch
alle meine Unterstützung bei jeder
pditischenAktion', erklärte Orme. ,Wir
werden alles tun, was wir können,
damit die Fabrik geöffnet wird'" 4
Ein Vertreter der Labour-Linken
forderte vor den BCP-Arbeitern sogar
zur Verstärkung des Kampfes auf:
,,Mr. Heffer, der das Versprechen der
Tribune-Gruppe (linke Labour-Gruppe. die Redaktion) der Labour-Abgeordneten gab, sagte. daß es bei 50 000
Arbeitslosen in Merseyside Zeit sei,
den Kampf gegen die ungerechte Klassenjustiz zu eskalieren, die die Unternehmer befähigt, mir der arbeitenden
Bevölkerung zu machen was, sie wollen".
Labour-Schattenminister
Wedgwood Benn schickte an BCP ein
Solidaritätstelegramm. in dem er sich
bei einer Labour-Regierung ,,zu Gesetzesänderungen verpflichtete, die das
lnterese der arbeitenden Bevölken~ng
unter allen Umständen zu einer gesetzlichen Verpflichtung macht"' 6 . Die
Bewegung der Arbeiter in parlamentarische Kanäle leiten (Orme), Erzeugung der Illusion. daß durch die Bekämpfung der Klassenjustiz die Probleme der Arbeitslosen von Merseyside
gelöst werden können (Heffer). das
Auffangen und die Ummodelung der
Forderung nach einem Recht auf Arbeit i n ,.Verankerung der Interessen
der arbeitenden Bevölkerung in einem
Gesetz" (Benn) - das sind die Methoden der Labour-Politiker. Ähnlich verfuhr auch Wilson, der vor den UCS-Arbeitern erklärte: ,,Ich möchte Euch
sagen, daß von seifen der Arbeiterbewegung ich hier bin, um dar Recht der
Werftarbeirer von Upper Clyde zu bescheinigen". Dem unmittelbaren Einfluß der Arbeiter entronnen. erklärte

'

I' Morn'ngStar vom 14. 2. 7 3
I ' Morninp Star vom 14. 2. 7 3
l6MorniniStnr

vom 13. 2. 73

9

er vor der Presse dann nur noch, die
UCS-Arbeiter nicht in dem zu unterstützen, was die tun, sondern in dem,
was ihnen bevorsteht. Das heißt: Wilson sieht die politische Gefährlichkeit
des Handelns der UCS-Arbeiter für das
britische kapitalistische System - und
i s t dagegen. Daß er die UCS-Arbeiter
dabei unterstützt, was ihnen bevorsteht. ist nicht mehr als ein Versprechen. Steht nicht dahinter, daR er sie
nur unterstützt, wenn sie ihr bisheriges
Verhalten ändern?
Die Arbeiter von UCS und BCP haben klug gehandelt, im Interesse ihrer
Ziele nicht auf die Unterstützung von
Labour zu verzichten. Solange reformistische Parteien und Gewerkschaften
beim Kampf mitmachen. sind sie willkommen. aber Ziel und Richtuna des
~ampfes'bestimmendie Arbeiter, nicht
die reformistischen Arbeiterführer.
I m Unterschied zu den deutschen
Sozialdemokraten gehen die LabourPolitiker noch zu den kämpfenden Arbeitern; um anzukommen, müssen sie
sich anpassen und radikal auftreten.
Welche Politik Labour - und TUC
wirklich verfolgen, zeigt ein Pakt, den
sie Ende März geschlossen haben, um
die Schwierigkeiten zu beseitigen, in
denen Großbritannien (1) steckt. Nicht
der Arbeiterklasse soll aus ihren
Schwierigkeiten geholfen werden. sondern Großbritannien - d. h. der nationalen Bourgeoisie. Das Rezept dazu
sieht so aus1': ,,Die Probleme des
Landes werden nicht gelöst durch
Konfrontation
oder
regelrechte
Schlachten, nicht durch Kriegsgeschrei
,Du bist mein Gegner', sondern durch
Obereinkunft, Vernunft, Geben und
Nehmen". Die Frage ist nur, wer bei
der Bewältigung der Probleme zu geben hat und wer nimmt. DieFunktion
der Gewerkschaften bei der Aufgabe,
das kapitalistische Schiff wieder flott
zu machen, sieht TUC-Präsident Vic
Feather so: ,,Wenn die Gewerkschaften m i t einer Regiemng zusammenarbeiten,hat es mehr die Bedeutung von
etwas Atmosphärischem, denn Mechanischem. Wenn sie die Maschine versorgen, werden wir die Ölkanne liefern",
Labour-Weekly fährt in der BeschreiLabour Weekly vom 2.3. 73
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Nachtrag zur ARBEITERPOLITIK
Nr. 311973
Wir brachten in der Arpo auszugsweise den Brief eines deutschen Wissenschaftlers.der inden50erJahren in die
USA ging und jetzt desillusioniert zurückkehrte. Leider istdas redaktionelle
Vorwort ZU diesem Brief entfallen.
Es lautet:
Dieser Brief gibt einen guten Eindruck davon, welche Konfusion bei
Kleinbürgern entsteht, wenn ihre materielle Existenzgrundlage schwindet.
Sie werden, wenn die Arbeiterklasse
keine Anziehungskraft auf sie ausübt,
anfällig für faschistische Ideologien.

bung des Paktes fort: ,,Der TUCLabour-Plan wim' den ökonomischen
Hintergrund abgeben, der z u einer besseren Zusammenarbeit bei Lohnforderungen führt ,Wir glauben, da8 steigende Preise der Auslöser sind nach
Fordemngen für höhere Löhne bei
Gruppen von Arbeitern, die normalerweise nicht für ihre Militanz bekannt
sind', sagte Mr. Feather. ,Der Vertrag
m i t TUC schafft die Grundlage für den
Kampf gegen die Inflation. E r geht
aber noch weiter; er befaflt sich m i t
allen ökonomischen Problemen des
britischen Volkes auch m i t Problemen

der Arbeitslosigkeit, welche unter den
nachlässigen Konservativen Rekordhöhen erreichten', sagte Mr. Wilson':
Klarer gehts nicht: Schuld an Inflation und Arbeitslosigkeit sind die Konservativen. weil sie nachlässia waren.
Mit ~nterstützungder~ewer&haften
wird Labour forscher auftreten wenn sie erst mal an der Regierung
ist. Ungefragt sind bisher die englischen Arbeiter, o b sie damit einverstanden sind -oder o b sie nicht schon
von der Kostprobe des ,.nachlässigen"
Auftretens der Konservativen völlig bedient sind.

Die Basis des Kampfes der Arbeiter wird breiter
Auch in England sagen viele, die sich
Sozialisten nennen. die Arbeiter führen
nur ökonomische Kämpfe, sie wollen
mehr Lohn, sie wollen ihre Arbeitsplätze erhalten. Sie müRten aber
einen politischen Kampf führen. d. h.
ihre Kämpfe müßten zum Ziel haben,
das kapitalistische System zu beseitigen. Die so argumentieren, vergessen,
daß es nicht darauf ankommt, aus
welchem BewuRtsein heraus die Arbeiter beginnen zu handeln - denn das
Bewußtsein ergibt sich erst aus den
beim Handeln gemachten Erfahrungen.
Am Anfang des Handelns stehen ökonomische und soziale Notwendigkeiten
- nicht Theorien über eine bestimmte
Gesellschaftsform. Nehmen wir als Beispiel die work-ins bei UCS und BCP.
Vom kommunistischen Standpunkt
aus ist die Forderung nach ,.Recht auf
Arbeit für alle" unsinnig, weil sie i m
Kapitalismus nicht zu verwirklichen
ist. Indem die Arbeiter aber unerbittlich um dieses Recht kämpfen,greifen
sie damit das kapitalistische System in
seinem Kern an. I n diesen Kämpfen, in
denen sie einfallsreich und hart sein
müssen, um ihre Ziele durchzusetzen,
schaffen sie sich die Voraussetzungen
für spätere umfassendere Kämpfe. BCP
und UCS haben neue Formen des
Kampfes und Einfallsreichtum gezeigt:
das work-in war die angemessene
Form, das angestrebte Ziel der Erhaltung der Arbeitsplätze zu erreichen;
neue Formen der Solidarität wurden
gefunden, als die UCS- und BCP-Arbeiter Hilfe brauchten und nicht nur Kollegen der eigenen Branche, sondern aus
Betrieben aller Art aus dem ganzen
Land herbeieilten, mit Streikposten
standen, mit demonstrierten und Geld
für die Kampffonds sammelten. .Diejenigen, die den Vorwurf ,,nur ökonomische Kämpfe" erheben, übersehen.
daR die britischen Arbeiter bei Verfolgung ihrer ökonomischen Ziele schon
längst in politischen Kämpfen drin.stecken. Die Regierung ist nicht mehr
draußen vor, sie i s t gezwungen, Gesetze zu machen und einzugreifen, um
das kapitalistische System zu retten.
.Um ihre Rechte zu verteidigen. müssen
die britischen Arbeiter auch die Regierung angreifen. I n diesen Kämpfen
schulen sich einzelne und GruDDen -

diezukünftigenKaderbilden sichheraus.
~ i e s e l b e nenglischen Arbeiter, die
1972 der Torv-Reaieruna schwere Niederlagen beibachten. i a b e n dieses
Jahr die von der Reaieruno Heath m i t
dem Kampf gegen die lnflaiion begründeten niedrigen Lohnerhöhungen ohne
Kampfmaßnahmen
hingenommen.
Daraus folgerte die bürgerliche Presse.
nun seien die 1972 unvernünftigen ~ r :
beiter ,,vernünftign geworden. Das sei
ein Sieg der Regierung Heath und eine
Niederlage der Gewerkschaften.
Die Herren irren sich! Denn

erstens sind die englischen Arbeiter
keineswegs demoralisiert. Im Gegenteil
brachte das Jahr 1973 Kämpfe von
Arbeitergruppen, bei denen kein
Mensch die Entstehung eines so militanten ~lassenbewu~&ins erwartet
hatte: Krankenhausbeschäftigte (meist
Frauen und Einwanderer), Beamtengruppen usw. Damit haben sie den
AnschluR an die Bewegung des Jahres
1972 gefunden, auch wenn ihr materieller Erfolg nicht vergleichbar ist.
zweitens muR man sich daran aewöhnen. die englischen Arbeiter nicht
als eine Herde von Schafen zu betrachten, die hinter ihrem Leithammel herziehen. Sie haben von 1966-67 unter
Wilson eine Reallohnsenkung von
3 Prozent hingenommen, um 1969 die
nicht eingehaltenen Regierungsversprechungen mit einer Welle von spontanen ,,wilden" Streiks zu beantworten.
Die Regierung Heath hat ihnen versprochen, l n f k t i o n und Preissteigerungen zu beenden. Dafür geben die englischen Arbeiter ihr eine ~nadenfrrst.
-~~~
innerhalb derer sie ihre Versprechungen erfüllen kann. Es besteht kein
Zweifel. daR sie die Nichterfüllung der
Versprechungen anders beantworten
werden,als sie es vorher getan haben.
~~

drittens vollzieht sich der Kampf der
Arbeiterklasse nicht nach Wünschen
und Theorien. Die Arbeiterklasse
khmpft, soweit ihre Kraft ausreicht.
dann muß sie wieder n w e Kraft
schöpfen, um den Kampf erfolgreich
weiterführen zu können. Das i s t das
Gesetz der Bewqung, nach dem die
Arbeiterklasse vorwärts schreitet.

Brief eines Klöckner-Arbeiters

allen Teilen der Belegschaft und über
längere Zeit erfolgreich gehalten werden soll. Bei Klöckner sind es die
Wir meinen, dafl die in diesem Brief zum Ausdmck gebrachten Gedanken den Eingangstore. weil man dort am besten
KernderSache treffen undAusgangspunkt für unsereArbeit i nmüssen. Die Red. die Kollegen von der nachfolgenden
Schicht erreichen um1 informieren
I n der BRD wachsen zur Zeit die
Für die Masse der bisher oolitisch kann, bevor sie in den einzelnen Bereisogenannten wilden Streiks w e Pilze unwwuRten Arbeiter konnen diese Er- chen wieder zerstreut sind. Bei dem
letzten Streik wurde dieses Kampfaus dem Boden. Der Humus hierfir fahr~ngendaher auch nicht durch ir.
ist das Produkt der reformistischen. gendwe che schriftlichen oder sonst'. mittel von der Belegschaft unterauf Sozialpartnerschafr aufgebauten gen Komm~nikationsmitteldirekt wei.
schätzt. Nur ganz wenige Kollegen b e
Gewerkschafts~olitik. deren Folaen teroweben
werden. Es muR aber mit teiligten sich an der Torbesetzung.
jetzt sichtbar Werden: Diese unter den allen Mitteln ein ~rfahrun&austausch Deswegen konnte diesmal das Direktoaeaebenen Bedinaunaen im Nach- zwischen dem oolitisch bewuRten Teil rium sein Offizierskorps (Betriebsleider ~rbeiterklbsseund deren Vertre- ter, leitende Angestellte usw.) an den
~r~egsdeutschland
-wiederentstandene
Kamofform der deutschen Arbeiter- tern stattfinden.
Toren konzentrieren und damit diese
Der Zusammenbruch des Streiks bei wichtige Waffe der Belegschaft umdreschait hat mit dem Zusammenbruch
bei Hoesch und Klöckner einen Punkt Klöckner war nicht die Folge einer im hen und gegen sie selbst wenden.
Alle diese Dinge gewinnen ihre Beerreicht. der die Grenzen solcher Kampf unerfahrenen ~eleg&haft, sonKämpfe auf betrieblicher Ebene an- dern die Folge, daR sie ihre Erfahrun- deutung erst richtig dann, wenn sich
gen noch nicht richtig umsetzen konn- Belegschaft und Betriebsleitung in eizeigt.
Während Arbeitskämpfe in anderen te. Während das Direktorium aus der nem Streik schon mal gegenübergestanBetrieben zur Zeit noch mit relativem Niederlage von 1969 gelernt hatte. den haben. Hierbei wird die Spreu vom
Erfolg beendet wurden, bekamendie glaubte ein Teil der Belegschaft und Weizen getrennt. die wirklich aktiven
kampferfahrenen Belegschaften von deren Vertreter. die Erfahrungen aus ~ o l l e g e nund die Maulhelden werden
Hoesch und Klöckner die eiserne Faust dem Erfolg von 1969 wieder erfolg- nicht nur für die Arbeiter. sondern
des gesamten Unternehmewerbandes reich anwenden zu können. Das fal- auch für die ~eschäftsleitungsichtbar.
zu spüren. Um die Speerspitze der sche Einschätzen der eigenen Kraft Die Reaktion des Unternehmers ist
Arbeiterschaft ein für allemal abzubre- gegenüber einem Gegner, der fest ent- nicht so. wie man es sich vielfach
chen, hatten sich die Unternehmer seit schlossen war. es aus machtpolitischen vorstellt, daß am Streik aktiv beteiSeptember 1969 politisch und organi- Prinzipien auf eine Kraftprobe ankom- ligte Kollegen sofort gemaßregelt oder
ratorisch soeziell auf bestimmte Betrie- men zu lassen, dem alle Machtmittel gefeuert werden. Dem Unternehmer
zur Verfügung standen einschließlich stehen eine ganze Reihe von Möglichbe für dieren Zeitpunkt vorbereitet.
des Gewerkschaftsapparates, muRte -keiten zur Verfügung, diese Kollegen
I m Vergleich dazu muR die politisch unter diesen zeitlichen Bedingungen nicht nur durch direkte oder indirekte
unerfahrene Arbeiterschaft, die ohne dazu fuhren, daR das Ergebnis dieses Drohungen auszuschaiten, sondern er
ihre Organisation, nur aus unmittelbar Kampfes für die Belegschaft negativ benutzt sie auch als Antibiotika gegen
wirtschaftlichen Gründen und nur auf auqing. Die Schwäche der Arbeiter i s t zukünftige Streiks.
Bei diesen Kollegen spielt es keine
betrieblicher Ebene diesen ungleichen zur Zeit, daR sie noch immer nur
Kampf aufnimmt, auf kurz oder lang unmittelbar vergleichen können. Ihnen Rolle, wie sie sich beim Streik verhalunterlieoen. Daher werden Arbeits- fehlt die oolitische Einsicht. daR bei ten haben; sie werden vollkommen
kämpfe%uf betrieblicher Ebene in der ihren betriebsbez~~enen
~ r b e i t s k ä m ~ -neutral behandelt, um sie dann bei
fen der Gwner nicht nur ihr einzelner Anzeichen von Unruhe als Fiebertherbisheriaen Form in denBetrieben.wosie
fur d 8Beleqschafr einmal erfolgreicn Konzern- oder Firmeneigenrumer ist. mometer zu benutzen, indem man sie
waren, kunftigkaum noch mogl cnsein
sonderndiegesamteKapita istennlasse. ständig beobachtet. Andere Möglichkeiten für den Unternehmer bestehen
darin. bei Anzeichen von Konflikten
Der Arbeitskampf von Innen gesehen
aktive Kollegen aus scheinbar betriebUm die Schwierigkeiten besonders am Arbeitsplatz einnehmen müssen. lichen Gründen an andere Arbeitsolätbei gewerkrchafrlich nicht sanktionier- Durch die Rationalisierungsmaßnah- ze zu versetzen oder durch Befördeten Streiks allgemein verständlich zu men der letzten Jahre wurden viele rung und Anbieten von besser bezahlmachen, muR man mindestens einiges Arbeitsplätze noch mehr vereinzelt. Da ten Arbeitsplätzen auszuschalten. Dieüber die GröRe und Beschaffenheit des viele Kollegen bis zu 70 k m im Um- se KampfmaRnahmen sind oft viel
Betriebes sowie über die Struktur der kreis von ihrem Arbeitsplatz wohnen, wirksamer bei der Zerschlagung von
Belegschaft aussagen. Mit 6400 Be- gibt es heute kaum noch einen Treff- Solidaritätsansätzen als offensichtliche
schäftigten, davon Ca. 1600 Angestell- punkt, an dem man sich wie früher vor Entlassungen oder sonstige Maßnahte, ca. 800 türkirche Gastarbeiter. i s t Schichtbeginn oder nach Feierabend men. Die Gefährlichkeit dieser Methodie Klöckner-Hütte auf ein Gelände bei einem Glas Bier zusammensetzt, den liegt darin, daR sie von den Arbeivon 10qkm in viele kleine und große um allgemeine Probleme zu diskutie- tern kaum oder zu spät erkannt
Betriebe verteilt. Hinzu kommt. daR ren oder sich zu informieren. Die Un- werden.
Wichtig ist bei diesen Auseinanderdurch innerbetrieblich unterschiedti- terhaltung am Arbeitsplatz. wenn sie
che Schichtsvsteme die Verständig~ng noch moglich ist, wird durch zuneh- setzungen. daR man immer von den
unter den ~ollegensehr schwierig i s t mende Intensität der Arbeit und Um- tatsächlichen objektiven KräfteverhältSo haben zum Beispiel viele Kollegen welteinflüsse
(Lärm usw.1 immer nissen ausgeht und nicht - wie ni o i t
aus dem Kaltwalzwerk, die schon über schwieriger.
- Erfolge und MiRsrfolge mit moralischen Maßstäben beurteilt. Es ist un.
10 Jahre auf der Hütte beschäftigt
Deswegen war es 1969 und jetzt
sind. noch nie einen Abstich am Hoch- auch 1973 sehr wichtig. da8 nach Zu- nötiger KräfteverschleiR, immer nur
ofe" gesehen. I n den meisten Betrie- standekommen des ~ G e i k sdie Beleg- nach ,,Schuldigen" und ,,Unschuldi.
ben oibt es keineoereaelten Pausen. so schaft sich Sarnrnel~unkteschuf. Das gen" zu suchen. Das nutzt nur der
daß d i e ~olle~en"ihr'~ssen
vereinielt gilt besonders. weAn der Streik von anderen Seite.
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Ein Nachwort zum Streik der Klöckner-Arbeiter
Der Streik bei Klöckner hat gezeigt,
daR die Bedingungen, denen die Arbeiter gegenüberstanden. sich seit 1969
rapide weiterentwickelt haben. Während ein Teil der in diesem Sommer in
den Streik getretenen Belegschaften
Niederlagen erlitt - so auch die von
Klöckner -, haben andere Erfolge erzielt. Klöckner gehörte zu den Belegschaften i n der BRD, die seit 1969 an
der Soitze der Kämofe der Arbeiter
e e Salzhaben (in etwa w ~ d
oitrer-Aroeiter 1950); deshalb kommt
i e r Niederlage besondere Bedeutung
zu. Dies spiegelt sich auch in den
Stellungnahmen verschiedener Organisationen wider. die sich als Teil der
Arbeiterbewegung betrachten.

Die DKP hatte bereits im Frühjahr
1973 bei den Abschlüssen in der Stahlindunrie einen heißen Sommer vorausgesagt. Die politische Agitation orientierte sich an der Empörung der Stahlarbeiter über den TarifabschluR und
gegen die Preistreiberei der Monopole
mit der lapidaren Feststellung, daR die.
se Monopole und Konzerne zahlen
können. So las man in der ,,Bramme"
vom 26. 6. 1973 (DKP-Betriebszeitung
bei Klöckner): ,,Also, die Klöcknerbosse sind gewarnt - die Belegschaft
kann sich solche Herausforderungen
nicht gefallen lassen. In diesen Tagen
haben die Kollegen in Betrieben des
Landes Bremen den Metallbossen Teuerunpulagen abgewngen wie bei Vulkan, Rickmers, Hapag-Lloyd, Kocks,
Hansa-Waggon usw. Oie Metallbosse
mußten vor den entschlossen auftretenden und handelnden Arbeitern zurückweichen und doch zahlen.
Für die Ourchsetzung berechtigter
Fordeningen
Gegen den Unternehmer-Herr-imHause-Standpunkt
Klöckner kann zahlen - Klöckner
muß zahlen!"
Dieser Agitation fehlten aber die
Voraussetzungen zur Realisierung. Die
Erfahrung der Arbeiter zeigt. daR die
DKP-Agitation auf den Verlauf der
Entwicklung keinen Einfluß hatte.
sondern umgekehrt die Entwicklung
der Ereignisse mit den Mitbestimmunasvorstellunoen und der sozialen
~armonisierungaufräumte. Die Unter.
nehmensle tunq von Klockner legte ab.
solut keinen wert mehr auf ~ G h a n d lunqen. sondern wollte die Arbeiter
niederzwingen. Die Unternehmer oer
Stahlndustrie hatten Ihre Solidariratsmalhahmen perfekt vorbereitet: die
Unteistutzung der IG Metall-Fuhrung
für die Unternehmensleitung war
durch das 280-DM-Abkommen eingehandelt worden. oolitisch durch die
~ t a b i l i t ä t s ~ o l i t ider
k
Regierung und
der SPD abgesichert, und es galt, den
Klöckner-Kollegen die Grenzen ihrer

Kraft zu zeigen und den Unternehmer- dieser Strategie. Die Wunschagitation
willen im Betrieb durchzusetzen. Atz* der DKP wird jetzt von der SPD-Beden Unternehmern die Verantwortung triebsgruppe zum AnlaR genommen,
für d i e Niederlage zuzuschieben. wie vor der Belegxhaft über den Betriebsdie DKP es tut. ist Ablenkung vom rat herzufallen (die DKP stellt die
Kern der Sache: denn wir als Arbeiter Betriebsratsführung). Die SPD-Bekönnen von den Unternehmern nicht triebsgruppe will den linken Block auserwarten, daR sie vor moralischen oder einandermanövrieren und die unter
irrealen Wünschen aus unseren Reihen den Linken vorhandenen Widersprüche
kapitulieren.
vertiefen, um so aus der Niederlage.
,.Wahl"vorteile zu schlaqen: ,,Hoffen
Als die K l ö e M b s i l e * sahen:d&
Lw! den geqebenen Kräheverhaltnim w;r, daß bis zur nächsten W&%/ nxht
und Ksrn~fwoingunqennichti zu ho- noch mehr Unheil ~eschieht" laus ,hlen war,-nahmen sie die Arbeit auf. Die rem Flugblatt). Üann die SPD-BeDKP muRte nun ihre Agitation der triebsgruppe uns konkret sagen, welWirklichkeit anpassen. Sie sieht als Ur- che MaRnahmen sie vorschlägt. um die
sache der Niederlage die ,.RollkomInteressen der Arbeiter ohne ihren
mandos" des Direktoriums. Diese über- Kampf durchzusetzen? So bleibt es
Schätzung der Rollkommandos erkärt der Versuch, i m trüben zu fischen, was
jedoch nicht das Wesen der Kraft des immer dann leicht ist, wenn die ArDirektoriums. Die Kr& cks Werk+
beiter eine Niederlage erleiden. Desm t s n d e s liegt darin, daR-sie--ausgeh@ halb muR die Niederlage überwunden
von einer Strategie der gesamten U n werden, indem das Versäumte von den
ternehmer der Stahlindunrie. w m Arbeitern nachoeholt wird. d. h. die
schon bei Hoesch sichtbar wurde, und, Erfahrungen d i r ~ o l l e g e n vertiefen
da6 sie sich auf die IG Metall und die und Klarheit über die KlassenverhältBundesregierung als Bundesjenossen- nirse und Klassenkräfte anstreben und
bei der Niederringung der Streiks die Funktion der Mitbestimmung der
stützen konnte. Die ,,RollkommanGewerkschaften in den Unternehmensdos" sind nur die äußere Erxheinung leitungen aufzeigen.

Express
Dieses Organ .,linkerM Gewerkschafter sieht dieNiederlagefolgendermaßen:
,,Oie Lehren aus dem gescheiterten
Streik werden von den ~etroffenen
zur
Zeit diskutiert. Deutlich erscheint dabei zumindest, daß es nicht ausreicht,
wenn Betriebsräte und Vertrauensleute
voll mobilisiert und aktionsfähig sind,
aber nicht genügend Kollegen aktiv in
den Streik einbezogen werden, sondern zu Hause sitzen und am Fernsehawarat dann den falschen lnformationen ausgeliefert z u sein. Eine der
Stärken der Septemberstreiks 1969
war es, daR eine große Zahl von Kollegen ständig i m Betrieb anwesend
war. . . Offensichtlich ist dieser wichtige Faktor bei diesem KlöcknerSrreik
zu gering beachtet worden. "
Sieht die DKP die Ursache der Niederlaoe in den Kamofmethoden der
unternehmer, so beg;ündet ,,Express"
sie mit der unzureichenden Mobilisierung der Arbeiter durch Betriebsräte
und Vertrauensleute. Aber was wird
dadurch besser erklärt? Die Stärke der
Unternehmer offenbart die Schwäche
der Arbeiter und umgekehrt. Interer.
sant, was zwixhen den Zeilen sichtbar
wird: Es
reicht nicht aus. wenn Be.
triebsräte und Vertrauensleute voll
mobilisien sind. .aber nicht Qenüaend
Kollegen aktiv in' den ~ t r e i k y e i n i e r o
gen werden".
DieStreikführu~und.dieNido1Igls
werden erklärt mit einerwmGwner de?
k b e i t e r entliehenen ldeologieder~nnifter. .,Express" versteht nicht. daß
Streiks. die durch dieVerschlechterung

dsrArbeits- und Lebsnsbedingungenfür
die arbeitende Klasse entstehen, von
Betriebsräten und Vertrauensleuten
w d e r gemacht noch uerhinden werden können. Denn, die Funktionäre
können nicht stellvertretend für die
Belegschaft Kräfte entfalten, die nicht
vorhanden sind. Genauiowenia können
nc das selbständige Handeln der Kollepen ersetzen oder herbeiführen. So
kommt ,.Express" dazu. die Ursache
nicht in den veränderten Kräfteverhältnissen zu suchen. sondern macht die
Funktionäre auf der Klöckner-Hütte
für die Niederlage verantwortlich. So
leisten diese .,Linkenu ungewollt Hilfestellung für die Gewerkschaftsführung
mit ihrem Arbeitsdirektor und für die
SPD-Betriebsgruppe, die in einem
Flugblatt an die Kollegen erklärt, daR
der Streik durch ,,schmutzige Tricks"
der Kommunisten zustandekam. ,,Express" trägt die Frage der Schuld i n die
Reihen der Arbeiter, was doch nur der
Zersetzung der Arbeiterreihen dienen
kann anstatt die Fragen der Ursachen
zu klären - als Voraussetzung der
Schaffung einer gemeinsamen Front
der Arbeiter gegen die Unternehmer.
Ergänzen wÖll& wir diese ungewoll.
ten Hilfestellungen für die Unternehmer mit der ~ G ä h n u n gder

Arbeiterstimme
Sie schreibt: .Jeder Beteilhte damals (196911 wußte, daß der -Kampf
praktisch verloren war. Er hatte mit
eigenen Augen m i t angesehen, wie der

!
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Streik zusammenbrach. Hinterher aber Streik getrieben. Diese sind bffenbar
gab es niemanden, der das auch aus- zu dumm, um die ,,Tricks" zu erkensprach und die Ursachen dafür aufzeig- nen, dazu bedarf es erst der Erleuchte. Alle Flugblätter sprachen nur von tung durch die SPD-Betriebqruppe.
Was ist das anderes, als aus der
ihrem Siq. Dieser Selbstbetrug wurde
allerdings so mundgerecht durch das durch die Niederlage entstandenen
immerhin beachtliche Gesamtergebnis Verwirrung Kapital schlagen zu wolvon etwa 16 % Erhöhung, das sich aus len? Sogar der Kündigungsschutz der
tariflichen 11 % und betrieblichen 20 Betriebsräte durch das BetriebsverfasPfennig in der Stunde ergab, gemacht. sungsgesetz i s t ihnen ein Dorn im AuWeil alle es ihnen einredeten, glaubten ge: ,,. . . da der größte Teil dieser
die Klöckner-Arbeiter es schließlich Scharfmacher Mitglieder i m Betriebs.
selber auch. Die unangenehmen Tatsa- rat sind, konnten sie aufgrund des
chen wurden verdrängt, statt ins Be- Kündigungsschutzes. . . dem Erfolg für
wußtsein gehoben und verarbeitet z u ihr Parteiprogramm so oder so entgewerden. "
qensehen." Um wieviel besser geht es
Wir wollen in diesem Zusammen- doch mit jenen türkischen ~ o l l e i e nbei
hang nicht die offenbare Unkenntnis den amerikanischen Fordwerken in
der wirklichen Vorgänge 1969 unter Köln, die von der deutschen Polizei
die Lupe nehmen. Nur folgendes soll verhaftet wurden und für die man
gesagt werden: Demnach sind die Auslieferung, pardon Ausweisung in
Klöckner-Arbeiter allesamt Dumm- die .,demokratische8'Türkei empfiehlt.
Aus der Sicht der Klöckner-Kolleköpfe, die hinter Rattenfängern herlaufen, denn sie haben anders als der gen war im Frühsommer eine einmalig
Ber chterstatter den Erfolg nicht nach günstige Situation entstanden:
1. Die Hüne i s t unterbesetzt; die
der M.lchmaacnenrechnung der ..Arbeiterstimme"
aufgestellt. sondern
Werksleitung mußte mit Überstunden die anfallende Produktion bedarin gesehen, daß sie aus dem damaliwerkstelligen.
gen Kampf gestärkt hervorgegangen
der
Überstunden
wer
sind. Nach unserer Auffassung i s t 2. Trotz
Klöckner mit 80 000 t Produktion
wichtiger noch als der materielle Erin Rückstand zur Marktnachfrage
folg die ständig wachsende Kampferfahrung der Arbeiter und ihre Organigeraten.
sierung. Das im Septemberstreik gewonnene Kraftbewußtsein i s t Ausgangspunkt aller ihrer späteren Aktionen gewesen. Diesmal reichte die Kraft
der Klöckner-Belegschaft nicht aus,
um eine Wende zu ihren Gunsten herAm 10. 9.73 ist Heinz Röpke. Vorbeizuführen. Denn auch die Unternehsitzender
des
Betriebsrates der
mer.;haben
aus ihrem Mißerfolg
Schlußfolgerungen gezogen. Denjeni- Klöckner Hütte in Bremen, fristlos
gen Vorwürfe zu machen. die alle entlassen worden. Damit hat der zuMöglichkeiten ausschöpften. um eine sammengebrochene Streik von Ende
Juni neben den zwei schon entlassenen
Wende herbeizuführen i s t eine .,Rechtfertigung" von Leuten, die im Gewerk- Kollegen weitere Folgen. Wie auch
schaftshaus besoldete Posten beklei- schon 1968, als der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende
Bonno
den. ,. . . die Fehler müssen in den
eigenen Reihen gesucht werden", sa- Schütter entlassen worden war, hat die
gen sie wie ,,Express". Die subjektiven
Belegschaft der Hütte nicht den Kampf
Verhaltensweisen einiger Funktionäre für ihre Kollegen aufgenommen.
sollendieobjektiven Kräfteverhältnisse
Schon während des Streiks wurden
2 Vertrauensleute entlassen, Kollege
verursacht haben. Geht es tiefer?
Wegner als Mitglied der Vertrauenskörperleitung und Kollege Dinger. DieSPD-Betrlebsgruppe
se beiden Kollegen hatten in der
letzten Zeit als Vertrauensleute eine
Die SPD-Betriebsgruppe macht die
Kommunisten für die Niederlage ver- aktive Rolle aes~ielt.Sie waren in den
Betriebsversa&mlungen kurz vor dem
antwortlich. Was bei .,Express", ,,Arbeiterstimme" und anderswo unge- Streik als Sprecher zu der Belegschaftswollt herauskommt, formuliert die forderung nach einem ~euerüngsausgleich aufgetreten. Das Werk griff sich
SPD-Betriebsgruppe
ganz
klar:
, . . durch solche schmutzigen Tricks diese Kollmen heraus. weil sie sich für
die lnteresien der ~ o l l e g e n in den
ist auch der letzte Streik entstanden."
Die Unzufriedenheit der Belegschaft Betriebsversammlunaen ensasiert hatnoch n i c h t so
resultiert also nicht aus dem, was sie ten. aber
bekannt waren. da8 sie von der Belegselbst schreiben: ,,Die Preissteigerun.
gen haben i m emen kalbjahr 1973 schaft zum damaligen Zeitpunkt Unbereits dafür gesorgt, daß von unseren terstützung erhalten hätten. Dazu kam,
8,5 %, die wir zwar ziihneknimhend daß sie sich während des Streiks durch
Aufstellung einer 60-Pfg-Forderung
aber als Stabilitätsbeitrag akzeptiert
hatten, nichts mehr übrig blieb. . .", nicht der Unterstützung des Betriebsrasondern dieSchmutzblätter" und die tes und einiger engagierter Kollegen
,,faulen Tricks" der Kommunisten ha- erfreuten. Das Direktorium konnte
ben 5000 Klöckner-Arbeiter zum damit rechnen, daß die IGM sich im

3. I m Werk entwickelte sich Unzufriedenheit aufqrund der Preissteigerun.
gen.
4. Der Lohnrahmentarif war der letzte
Tropfen, der das Faß zum Überlau.
fen brachte.
Diese für die Kollegen sichtbaren
günstigen Voraussetzungen wurden dadurch aufgehoben, daß die Stahlindustrie die Liefewerträge der Klöcknerhütte abdeckte. Damit bekam der
Werksvorstand den nötigen Rückhalt,
m i t dem er der Belegschaft das
Fürchten lehren konnte. Deshalb verhandelte Klöckner nicht wie 1969. Die
Stahlindustrie erweist sich als prädestiniert für einen Angriffsblock gegen die
Arbeiter.
Pib-s(a-76'

rhlorenen. .Front. des Unternehmerwbander.gegenüber, .Es genügt nicht

mehr, daß d i e Kollegan eines Werkgemeinsam kämpfen. Besonders über
die Gewkschaftsarbeit müssen Kontakte zu den Arbeitern der anderen
aetriebe geschaffen werden, damit die
vorhandenen Kräfte zusammengefbgt
werden undeine neue Qualität bilden
können. Mit diesem Ziel mui? die Ge.
werkwhaftrorganisation den Arbeitern
nutzbar gemacht werden. So können
sich die Arbeiter für die nächsten
Kämpfe Nsten.

Entlassungen
bei der Klöckner-Hütte,Bremen
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Fall der beiden Kollegen aufgrund
ihres Extremistenbeschlusses nicht
engagieren würde. Die Entlassungsaktion wurde von der Belegschaft ohne
größere Beachtung hingenommen.
Nach der Niederlage der Belegschaft
versuchte die Unternehmensleitung
m i t der SPD-Betriebsgruppe und dem
Arbeitsdirektor die Niedergeschlagenheit und Zersplitterung für sich zu
nutzen.Dazu schreibt der ,,Mitmischer"
vom 28. 8. 73: ,,Bei uns i m Werk wird
noch nach der Schuld arn Zusarnrnenbruch gesucht, weil keine Klarheit
darüber besteht Diese Situation nutzt
die SPD-Betriebsgruppe m i t ProttSchossow und Kintrup, um m i t wirren
Anschuldigungen ein Comeback zu
versuchen. Dabei soll besonders der
jetzige Betrtebsrat bei der Belegschaff
in Mißkredit qebrachr werden.
Fest steht,-da8 der jetzige Betriebsrat ein Hindernis ist beim Mauscheln
m i t dem Unternehmer hinter dem
Rücken der Be1egschaft;ersoll deshalb
durch Soorbeck-höriae K o l l e ~ e nab~aelöst werden. Das birekt&m
versucht, seine seit dem Streikende gestärkte Position auszunutzen, um Zugeständnisse vorn Betriebsrat z u erhalten: Die Überstunden sollen xhrankenlos vom Betriebsrat genehmigt, die
Unterbesetzung kritiklos hingenommen und allen Arbeitszeitänderungen
imSinne derFirmazugestimmtwerden.
Die SPD bei uns i m Betrieb macht
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jetzt Propaganda für eine Ablösung
die= Betriebsrates. Sie begtündet das
damit, daß erst einmal eine gute
Atmosphäre zum Direktorium geschaffen werden müßte, um für die Belegschaft etwaszu erreichen. Das ist ein lrrweg. Das Verhältnis i s t ja deshalb gespannt, weil das Direktorium die Forderungen und Interessen der Belegschaft nicht beachtet. sondern nur an
~roduktionserhöhunganinteressiert ist.
Die SPD-Gruooe versucht. einen Keil
zwiichen Bele&chaft und 'Betriebsrat
zu treiben. Sollte ihnen ein Comeback
gelingen, können Prott, Schossow und
Kintrup den Betriebsrat wieder für ihre
parteipolitischen Zwecke ausnützen
und ihn in den Dienst des Unterneh.
mens srellen. Wie sehr jetzt schon
Werkdeitung und SPD-Betriebsgruppe
zusammenspielen, zeigt die Verteilung
ihrer Informationen. Ilber die Werkspost und Betriebsbüros, Meister und
Vorgesetzten werden ihre Flugzettel
zur Verteilung gebracht.''

, A u f das Bqehren vom 10. 9. 1973,
betreffend die beabsichtigte fristlose
Entlassung des Betriebsratswrsitzenden Heinz Röpke, hat der Betriebsrat
nach eingehender Beratung beschlosn ~ verweigern.
sen, die ~ u s t i m m u zu
In dem Begehren wird behauptet,
der Betriebsratsvorsirzende Heinz
Röpke habe in der 3. Betriebsversammlung am 4. 9. 1973 eingestanden,
18 Belegschaftsmitglieder telefonisch
veranlaßt zu haben, als Streikposten
tätig zu werden. Diese Behauptung
ents~richtnicht den Tatsachen. Nach
pers~nlicherErinnerung i n dieser Versammlung anwesend gewesener B e
tr;ebsrarsmitglieder, ist ein solches Eingestandn~sn ~ c herfolgt.
t
Wenn Kolleoe Rooke in der Betriebsversammlung "nach' einer Reihe unbewiesener Anschuld@ungen sich m i t
den Worten widersetzte, ,er habe

nichts zu bereuen, was ergetan habe':
so kann hieraus niemals gefolgert werden, daß er die Anschuldigungen als
wahr akzeptiere.
Was diese Anschuldigung selbst angeht, so wurden sie offensichtlich nur
aus ,,Hörensagen"
gemacht, da das
betreffende Belegschaftsmitglied weder behauptete, aus eigenem Wissen zu
sprechen, noch Beweise fiir seine Behauptung darlegen konnte.
Der Werksvorstand müßte dem Betriebsrat schon detaillierte und bewiesene Fakten hinsichtlich der Anschuldigungen unterbreiten, wenn der Betriebsrat sich m i t der Angelegenheit
weiter befassen soll. Da dieses bisher
nicht geschehen ist und das angebliche
Eingeständnis nach dem Zeugnis anwesend gewesener Betriebsratsmirglieder
nicht erfolgt ist, konnte der Betriebsrat
nur wie geschehen entscheiden. "

Die Kräfte der Belegschaft sammeln sich

I n der Vertrauensleuteversammlung Hüllen (Gesmtmetall I.
Ein SPD-Kollege stellte schließlich
am 29.8. 73 wurde die Bilanz der
~Lschehnisse gezogen und die neue den Antrag. dieHandlungsweisedes ArTarifrunde vorbereitet. Während bisher beitsdirektors zu mißbilligen. Mit ganz
die Kollegen der ,,linken Koalition"
wenigen Gegenstimmen wurde das beunter den Vertrauensleuten sich nur schlossen.
mit
knappem
Stimmenvorsprung
Die
Vertrauensleute
forderten
durchsetzten und die SPD-Betriebs- Rechtsschutz durch die IG Metall für
gruppe hier der gröRte geschlossene die zwei während des Streiks entlasseKreis war. ergab sich aufgrund des nen Kollegen und kritisierten scharf
Einsatzes während des Streiks und der die sich zwei Monate hinziehende
gesammelten Erfahrung in den letzten Verschleppungstaktik der IGM in dieTarifrunden ein anderes Bild. Die der ser Frage. Dazu sagte der 1. IGM-BePartei- und Gewerkschaftsführung an- vollmächtigte Weinkauf, daß diese
hängenden SPD-Leute blieben allein. Rechtsvertretung eine windige Sache
Mit ihren Diskussionsbeiträgen ver- sei: wenn bewiesen würde, daß nicht
suchten sie, eine Beschlußfassung über alles rechtens sei von den Entlassenen,
die Einleitung der Tarifrunde zu ver- dann könnte die IGM für die Folgen
hindern. Der Obmann des Vertrauens- und Konen des Streiks haftbar geleutekörpers wurde angegriffen, weil er macht werden. Weinkauf muRte zugesich im Namen aller Vertrauensleute ben, daß sich die IG Metall bei dem
bei Kollegen anderer Betriebe für ihre 280-DM-Abkommen vom Mai 1973
Solidarität anläßlich des Streiks und dem Unternehmer gegenüber verpflichdie Geldspenden bedankt hatte. Das tete, gegen wilde Streiks aktiv vorzugeschlug fehl. Fast einstimmig wurde das hen,und daß dies die Ursache für die
Dankschreiben und die Handlung des bisherige Verweigerung des RechtsObmannes begrüRt.
schutzes für die Kollegen sei. InzwiDie Vertrauensleute ließen sich auch schen mußte die IGM unter dem
nicht durch die Störmanöver davon Druck der Kolleqen Rechtsschutz seabhalten, die Tarifwnde m i t einem währen. Diese Tatsachen zeigen, da8
Schreiben an den IGM-Vorstand einzu- die verschärften Auseinandersetzunsen
leiten. Die Mehrheit der Kollegen und mit der Unternehmensleitung und-ihauch der im Streik e q q i e r t e n ren Verbündeten die Entwickluna eiSPDdMitglieder verurteilten scharf die ner klareren Orientierung i n der B&.
Handlungweise des Arbeitdirektors schaft und dem Funktionärskörper
Sporbeck während des Streiks und in vorantreiben.
der Zeit danach. Er hatte sich klar
gegen die Verwirklichung der Beleg. Der Kampf der SPD
schaftsforderung gestellt. Sporbeck
Bei Sporbeck und der SPD führt der
hatte mit leitenden Angestellten in
persönlichem Einsatz unter Andro- Widerstand der Belegschaft gegen ihre
hunq von Entlassunoen die letzten iPc itik zu akrobatischem Verhalten.
Aiif der B
ersamrnlung ver.
~treikpostenvom TO; vertrieben.
sprach Sporb
.r Belegschaft die
Der SPD-Betriebmru~~en-Vorsitzende
. .
BetriebsratsfordeSchossow wurde ausgelacht, als er i n Realisierung z,. ..
rungen wie den Bau von Toiletten im
1 Hinter den Diensten der SPD für den Unter- der Diskussion um die Mitbestimnehmer mochte die CDU nicht zuruckste- mungsfunktion meinte, Heinz Scholz Werk, Fußwegen auf den Werksstrahsn.lhr Mann in den Sozialauswhüssen,
ßen, das Erstellen von Parkplätzen
(früher Bezirksleiter der IGM, jetzt
Grobeckw, unterstünte Kintrup und beusw..
um sich jetzt als InteressenwahVorstandsmitglied
der
HDW-Kiel)
sei
schuldigte zusänlich weitere Betriebsräte
ihm i n dieser Position lieber als ein van rer der Belegschaft darzustellen. Die
dsrStreikorganisatian.

Die Zusammenarbeit von Werksleitung und SPD-Betriebqruppe hat nun
in dem Verhalten von Kintrup auf der
Betriebsversammlung der Hüne am
4. September seine bisherige Krönung
erfahren. Kintrup rechtfertigte die Zerschlagung des Streiks und beschuldigte
den Betriebsratsvorsitzenden Heinz
Röoke der aktivenStreikunterstützuns.'
O'as Direktorium benutzte diesen
Vorfall umsehend und kündigte Heinz
Röpke frisilos. Laut einer ,Bekanntmachung des Betriebsrates" vom
11.9. 1973 führte es als Begründunq
dazu an:
,,Die Aussage des Kollegen Kintrup
in der 3, Betriebsvemmmlung über die
Diskussion in der VertrauensleuteVoll. Verssmmlung gab dem Werksvorstand Anlaß, dem Betriebsrat die ge~ i a n t efristlose Kündigung unseres Betriebsratsvorsitzenden Heinz Röpke
mitzuteilen.
Der Werksvorstand übergab dem Betriebsrat in einer Sitzung am
10.
.. 9.
.. 1973
- folaendes Schreiben.
Dem ~ e l ~ & h a f t s m i t ~ l i Heinrich
ed
Röoke soll das Arbeitsverhältnis
f r i ~ t l o ~ ~ e k u n dwerden.
igr
D!e GrOnde hierfursind.
Herr Heinz Röpke hat während des
wilden Streiks 18 Belegschaftsmitglieder telefonisch veranlaßt, als
Streikposten tätig zu werden.
Der Werksvorstand hat davon durch
die eigene Erklärung des Herrn
Röpke gelegen rlich einer Diskussion
i n der 3. Betriebsversammlung am
4. 9. 1973 Kenntnis erlangt. "
Der Betriebsrat nahm kurz darauf
am 11. September in einer Sondersitzung ,,nach längerer Diskussion. wie
folgt, Stellung" und gab bekannt:
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SPD-Betriebsgruppe. die sich in einem weil Kintrup alles an die Werksleitung
Flugblatt gegen das Betriebsverfas- weitergeben würde. Der Kampf der
sungsgesetz wendet, weil die linken Sozialdemokraten gegen die Linken,
Betriebsräte Kündigungsschutz genie- womit sie glauben, die sozialpartnerßen. muß sich jetzt nach der Denunzie- schaftlichen Idylle wieder herstellen zu
können, führt zu ihrer eigenen Demasrung Röpkes durch ihren Vertreter
Kintrup in den Abstimmungen im kierung. Ihr Kampf gegen ihre politiVertrauensleutekörper und Betriebsrat schen Gegner in der Belegschaft macht
sie zu Handlangern der Unternehmer
mit Röpke solidarisieren.
Ein Teil der Mitglieder der Tarif- gegen die Interessen der Arbeiter, auch
kommission lehnte strikt die Arbeit in wenn das nicht ihre Absicht ist. Unter
der Tarifkommission mit der Begrün- dem Druck der Arbeiter müssen sich
dung ab, sie könnten hier nicht offen ihre Mitglieder wieder distanzieren und
die Belegschaftsforderungen vertreten, siehen auch in offenem Gegensatz zur

SPD-Politik. Diese Widersprüche sind
Resultate der zunehmenden Erfahrungen und des Widerstandes der Belegschaft sowie des sich aufgrund dieser
Tatsachen entwickelnden Bewußtseins.
Parteistreitigkeiten in Form persönlicher Angriffe der DKP in der .,Bramme" und der SPD gehen an den
Interessen der Arbeiter auf der Hütte
vorbei und schaffen keine Klarheit
über den Weg, wie die materiellen
Forderungen der Arbeiter zu vertreten
sind. Sie tragen bei zum Schweigen der
Belegschaft zur jüngsten Entlassung.

Der Streik bei Küppersbusch, Gelsenkirchen
100 DM für Kolleqen mit mehr als dritten Tag, als sich immer noch ab~ e t r ~ e b s z u ~ e h ö r i ~ k esolut
i t . nichts tat, erfolgte eine Ernüchteeinjähriger
100 DM für Kolleaen m i t weniqer als rung. Es wurde klar, daß der Verhandeinem Jahr,und letztlich nichtsfur Kol- lungspartner nicht in der Küpperslegen unter drei Monaten, keine Bezah- buschstraße sitzt. sondern in Franklung der Streiktage. nur der Mittwoch- furt; es wurde klar, was ein Konzern
schicht, die ab 10 Uhr, bzw. 12 Uhr ist. S~ätestensin dieser Phase wurde es
verfahren wurde. Ist es nicht ein mage- notwendig, die Erfahrungen und die
res, spaltendes und von daher nieder- Erwartunqen. nicht zuletzt die Verschmetterndes Ergebnis? Betrachten handlung<führung zu diskutieren. Aber
wir es oberflächlich und fragen wir da- genau das i s t nicht geschehen, und das
nach, was wir eigentlich brauchen, bereitete den Boden vor für das, was
dann i s t es saumäßig. Nur i s t es so. daR nach dem Abschluß geschah: ein growir nicht von unseren Wünschen ausge- ßer Teil der Kollegen resignierte vor
hen dürfen. Was wir zu untersuchen dem Weltkonzern AEG, man kann
haben,sind dieKampfstärkeund dieBe- doch nichts machen. statt den Abdingungen, unter denen gekämpft wird. schluß als Ausdruck'des augenblick.
D i e Belegschaft der Küppers- lichen Krafteverhaltnisses zu beareifen
Das wird in der folgenden Darste~:
busch AG (ca. 2000 Arbeiter, 800 Anlung des Streiks klarer werden. In sie
gestellte) kämpft gegen den Weltkon.
zern AEG (insgesamt 168 000 Beleg- miteinbezogen wird auch die Vorbereischaft). Und die AEG i s t nicht Pier- tung des Streiks.
burg (Neuss, Auto-Zubehörteile). Wird
Am Wochenende vor Pfingsteh kam
hier die Arbeit niederqeleat. so i s t die auf einer Belegschaftsversammlung
Gefahr. Oder zum erstenmal die Forderung nach eieinzige Profitquelle
Ouel. Ouel kann die Autos nicht woan- ner Teuerungnulage auf. Vom Verdws bauen lassen. Dagegen produziert trauensleutekörper eingebracht und als
die AEG in mehreren Suarten. Bei ihr Antrag an die IGM gerichtet. forderte
werden verschiedenste 6rodukte herge- die Belegschaft eine Teuerungszulage
stellt. Und gerade i n der Sparte Herde von 90 DM im Monat. Der Beschluß
und Küchengeräte hat sie noch genug zeichnete sich dadurch aus, da8 er
völlig undiskutiert über die Bühne ging
Tochterfirmen. Neff, Juno. Kuouers..
busch. D. h. wenn sie will. kann sie und nur allaemein den Wunsch nach eizum ~ u d r u c k
Produktionsausfälle woanders auffan- ner ~eueringszula~e
gen, bzw. sogar im längerfristigen brachte. Es häne aenauso aut eine Forode; 20 DM sein
Interesse verschmerzen. Die Beleg- derung nach 1 5 0 b ~
schaft eines einzelnen Betriebes, und können. sie hätte sich aenauso aut an
sei sie auch noch so kampfstark. kann die Geschäftsleitung. anden ~ n c r n e h nichts ausrichten, solange sie alleine merverband wie an die IGM richten
bleibt. Wenn man weiterhin beachtet, können, es wäre wohl niemandem aufdaß der Vorstand der AEG in Frank- gefallen. I n kleineren Kreisen und einfurt und der Konzernbetriebsrat über- mal im VLK wurde anschließend die
eingekommen waren, keine Teuerungs- Realisierung dieser Forderung diskuzulagen zuzugestehen. und danach tiert, und von Seiten des Betriebsrates
schon vier AEG-Betriebe ohne Erfolg wurde darauf hingewiesen, daR Ende
gestreikt haben. dann wird klar, daR Mai Verhandlungen zwischen der IGM
unser Abschluß an der Grenze
s und dem Arbeitgeberverband anstünMöglichen liegt unaden gegenwärtgn den über den neuen Manteltarifvertrag,
Star@ der Kam*
3 widersoie.,
und daß wohl dort auch die TeueAl!: wir den S. 4egannen.
h;i:le
rungszulage zur Sprache kommen wereigeiitlich jeder L. I : . gerechnet. da8 de. Das geschah aber nicht. und Reakes ein leichter Gang wird, vielleicht tionen blieben aus. wohl einfach deszwei Tage streiken und dann die Ernte halb, weil die Belegschaft kurz vor den
einfahren. Es wurden keine Vorberei- Sommerferien stand.
Das änderte sich nach den Ferien, intungen getroffen, um längerfristig den
Streik durchstehen zu können. Am zwischen aber gab es eine Absprache
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zwischen dem Konzernbetriebsrat und
Vorstand von AEG (und Küppersbusch
gehört ja zu 90 Prozent zur AEG), daß
keine Teuerungszulage gezahlt wird.
unter keinen Umständen. Der erste
AEG-Betrieb, der das zu spüren bekam, war AEG Oldenburg, im unmittelbaren Anschluß an den KlöcknerStreik. I n Oldenburg, wo Motoren für
Kühlschränke produziert werden,
streikten die Kollegen vier Tage und
bekamen keinen Pfennig. Dasselbe
widerfuhr den Kollegen in Celle. in
Kassel und in einem siidwestdeutschen
Betrieb. Die AEG war also bisher
knallhart aeblieben. und entsorechend
tönte deri<üppersbusch-vorstandsvorsitzende Ahle. wir könnten drei Wochen
streiken und bekämen dennoch nichts.
Das mußten wir berücksichtigen bei
unseren Überlegungen. Auf der anderen Seite aber hat Küppersbusch seine
eigenen Bedingungen (16 Millionen
DM Schulden an AEG). Der Betrieb i s t
von der AEG durchrationalisiert und
saniert worden. I m vorigen Jahr gab es
im Umsatz eine 14prozentige Steigerung auf 190Millionen DM; dieses
Jahr soll die 200 Millionen.Grenze
überschritten werden, und sie sind auf
dem besten Wege dazu: mehr noch, die
Lieferung kommt den Bestellungen
kaum nach. Die Kollegen merken es an
WechselAkkordverschärfungen,
schichteinführung.
Überstunden,
Nachtschichten und Wochenendschichten in einzelnen Abteilungen, überall
Chaos, und nicht zulefzt an den leeren
Lagern. Kürzlich wurde sogar im Lager
ein zusätzliches Band eingerichtet.
Solcher Druck schreibt sich ins Bewußtsein ein. und es liegt daran, daß
alle Kollegen wissen: jetzt ist der beste
Augenblick, um unseren Forderungen
Nachdruck zu verleihen.
Noch ein Moment spielt eine Rolle,
und zwar die Konkurrenz der AEGTöchter untereinander. Z. B. Neff ist
ganz scharf darauf, Küppersbusch ein
paar Aufträge wegzuschnappen; und
das hat größere Chancen, wenn Küppersbusch sich als streikanfälliger Betrieb erweist oder gar schon in einer
längeren Auseinandersetzung ist. Dies
wird eine härtere Haltung der Unternehmensleitung bewirken als sie zu er-

warten wäre, wenn Küppersbusch unabhängig wäre. Das meiste davon war
uns aber noch ziemlich unklar, als der
Tanz begann.
Wir nahmen nach den Betriebsferien
am 17. Juli die Arbeit wieder auf. Am
Montag, dem 23. Juli, kam es zum ersten Streikversuch. Und zwar in der
Montage. die sich bisher, wenn überhaupt. einem Streik nur anschloß. nie
aber selbst aktiv wurde. I m letzten
Streik i m Februar, um das ins Gedächtnis zu rufen. ging der Streik von
den Facharbeiterabteilungen im alten
Werk, dem Vertrauensleutekörper und
der Unterstützung von Betriebsräten
aus, wurde aber später von Kollegen
der Montage und der Presserei (zusammen mit dem Emaillienverk in der
neuenHalle1übernommen und getragen.
Es war ein recht einfacher Beginn.
Ein paar Kollegen sprachen sich ab, eine Forderung nach einer Teuerungszulage aufzustellen, es handelte sich dabei um 50Pfennig pro Stunde. Das
verbreitete sich aber schnell. Ein paar
Kollegen von einigen Bändern bestimmten einen Zeitpunkt, wann es
losgehen sollte, und versuchten. möglichst viele Kollegen zu mobilisieren.
Als der Zeitpunkt gekommen war,
machten viele ältere deutsche Kollegen
einen Rückzieher (ungelernt, schon
länger bei der Firma, Familie). Es blieben iunw deutsche und ausländische
~ o l l & e i , die sich dann gegenseitig die
Initiative zuschanzten, bis das Ganze
dann ins Wasser fiel.
Das war eigentlich nur Ausdruck dafür, daß noch zu wenig Klarheit über
die Forderungen und Ziele da war, daß
die Kollegen noch zu wenig entschlossen waren. Aber gerade die Diskussion
darüber, über die Forderung und die
Methode, sie durchzusetzen, sollte dieser Streik hervorbringen.
Jetzt waren sie da: Der Vorstand. er
warnte vor einem Streik, es würde
doch nichts dabei herauskommen. Der
Betriebsrat. er warnte vor einem Alleingang der Montage, sie sollte auf die
anderen Teile des Werkes Rücksicht
nehmen. Was sie dann auch tat. Es begann die Diskussion über die Form des
Streiks. über den Vorschlag, einen
Demonstrationszua durch Gelsenkirchen zu machen. Oie meisten Kollegen
unterstützten den Plan als erstes Mittel.
Es kristallisierte sich schnell und
sicher ein Kontaktnetz heraus, über
das die Diskussion flüssig lief, aber was
sich als Haupthindernis für die Montaoe 'und Presserei herausstellte und
wGhl auch zukünftig noch vorhanden
sein wird. das i s t der gänzlich fehlende
Kontakt ;um alten werk. Der läuft nur
über den Betriebsrat, der versprochen
hatte, alle unter einen Hut zu bringen,
und je Iänger es dauerte, desto mehr
drängten die Kollegen.
Am Tage darauf tagte der Vertrauensleutekörper und versuchte. die Stimmung in den einzelnen Bereichen festzustellen. Fast überall standen die Zeiger auf Sturm. Wesentlich mehr Fäden

in der Hand hatte der Betriebsrat. Er
stellte zwei Tage später eine Forderung
auf, hinter die wir uns stellten:
40 Pfennig pro Stunde. 200 DM mehr
Weihnachtsgeld. 70 DM für Angestellte.Damit ging er in die Verhandlungen.
Am 30. Juli hing morgens urplötzlich ein Riesentransparent (noch m i t

Nullangebot der Werksleitung
Jedenfalls heizte das die Diskussion
wieder an. Im alten Werk wurden an
den folgenden Tagen Kurzversammlungen durchgeführt, bis dann am Freitag,
dem 3. August Verhandlungen statt.
fanden. Die Werksleitung machte ein
Null-Angebot und verteilte am Montagmorgen,dem 6.August. einFlugblan
(siehe das Faksimile auf Seite 17 ). Die
Kollegen fühlten sich verarscht und
provoziert. Und sie wollten gleich am
Dienstagmorgen die Arbeit niederlegen. Es geisterten Parolen durch die
Halle: um 8 Uhr. um 9 Uhr usw. Bis
irgendwoher ein 'einheitlicher Termin
anaeaeben wurde: 12 Uhr Betriebsratsbüro: Und zwar wollten alle Kollegen
vom ganzen Werk dort hinkommen.
Das war die organisierende Kraft, die
uns bis dahin gefehlt hatte.
Um 12 Uhr versammelten sich, bis
auf einen Teil der Montage und einen
Notdienst im Emaillie~lerk,alle Kollegen und begannen die Demonstration
durch Gelsenkirchen. Presse und Fernsehen waren bestellt, um möglichst viel
Aufsehen zu erregen.
Der Zug war nicht gut vorbereitet,
keine Transparente, keine Parolen.
Wieder auf dem Werksgelände. hielt
Scherer. Vorsitzender des Betriebsrats,
eine Rede. Wir sollten acht Tage Zeit
geben für Verhandlungen. außerdem
wollten er und Dr. Ahle auf die IGM.
bzw. den Unternehmerverband einwirken. Wir sollten doch wieder arbeiten
aehen.
Hauptsächlich die Kollegen ams dem
alten Werk zoaen ab. Kolleaen aus der
Montage und cier Presserei Garen stinksauer; wir gehen doch jetzt nicht wieder arbeiten. Sie griffen den Betriebsrat an, formierten sich zu einem Zug
und zogen zur Hauptverwaltung. Urplötzlich wurde jetzt auch die Forderung nach 40 Pfennig gerufen. Unmuträußerungen gab es über die Angestellten. Schon vorher war Scherer, als
er die Fordemngen wiederholte, gefragt worden: ,,Willi, wieso eigentlich
70 D M für die Angestellten?"Er: „Wir
sind der Betriebsrat von Arbeitern und
Angestellten," Wiederum die Kollegen:
,,Aber wir nicht!"
Auch jetzt vor der Hauptverwaltung
wurden die Angestellten ausgebuht.
die an ihren Fenstern standen und
gafften. Plakate wurden verteilt, und
die Kollegen zerrissen die Plakate. auf
denen 70 DM für die Angestellten gefordert wurde. Nach kurzer Zeit aber
breitete sich Ratlosigkeit aus, und die
Versammlung bröckelte ab. So zogen
alle wieder ins Werk mit Sprüchen wie:

-

der Forderung nach 90 DM) in der
Montage. Keiner wußte, wer es dort
aufhängte, und die Werksleitung sucht
wohl heute noch, wer das tat. Irgend.
wo trauen sich die Brüder selbst nicht
über den Weg, denn nachdem das alles
ziemlich unerklärlich war, wähnten sie
den Missetäter unter sich.

- Streikbeginn
Siehste, wir sind uns eben doch nicht
einig! usw.
Es verbreitete sich Resignation, und
es kam jetzt darauf an, das zu bremsen. Die Kollegen vertieften sich aber
in die Kritik am Verhalten des Betriebsrats (keine Informationspolitik,
er Iäßt uns demonstrieren. damit er
sich den Rücken stärkt), und weil sie erkannt hatten. daß er aber doch noch
die organisierende Kraft war, verfielen
sie teilweise in Hoffnunaslosiokeit.
"
"
Seltsamerweise setzten aber jetzt viele Kolleoen außerhalb der Montaoedie
~offnu'gen
auf die ~ o l l e g e nder
Montage und ihnen wurde die Führungsrolle zugeschanzt. Aber das ist
eben dort eine große Schwierigkeit.
Man kann hier die radikalsten Kollegen
finden, aber genauso die hemmendsten. D u hast hier große Entschlossenheit. andererseits aber auch keinen
Sinn für Taktik. Alles oder nichts, das
ist hier die Devise. Entsprechend erlahmtezunächst auch das Kontaktnetz.
Es ging aber weiter. A m 14. August
lief die Frist ab. Zuvor, am 13. August.
kam auch ein Vertreter der IGM zum
Betriebsrat und hat dort wohl ganz
ordentlich abgewiegelt (Scherer später:
,,Wir lassen uns aber nicht von der Belegschaft trennen!"). Scherer auf einer
Versammluna i n der Montaae am
14. August: ,:~ollegen wartet n&h ein
oaar Taoe. Morgen verhandeln Be'triebsrat-und ~ G s r a n dnoch einmal.
Ich habe das Gefühl, als wenn dabei
was rauskommt Als3 wartet." Er
sprach die Hoffnung aus, daß die Geschäftsleitung vielleicht 200 DM zahlen würde (was er wohl auch schon als
Kompromiß angeboten hatte).
Die Geschäftsleitung jedenfalls hat
die große ~elegenheitnicht genützt.
Ahle i s t vom AEG-Vorstand m i t einem
h a r t e r ) N e i ~ wiedergekommen. A m
15. August wurde alles abgelehnt. Das
heißt, der Streik stand auf der Tagesordnung.
Nachdem am Mittwoch, dem 15.
August, gegen 14 Uhr bekannt wurde,
daß Dr. Ahle den Forderungen ein
kategorisches Nein entgegensetzte.
mußte am Don rstag in aller Frühe
der Betriebwat!krsitzende Scherer
den Kollegen der Kupferschmiede Rede und Antwort stehen. S i e b
nen
daraufhin ihren Zug durchs a l y k
und von dort ins neue Werk r a *
alle gingen mit. Die Gießerei dagegen
blieb. Hier hatte es seit Wochen die
Forderung nach einem 7Stunden-Tag
mit bezahlter B. Stunde an heißen Tagen gegeben, und just an diesem Mor-
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DER VORSTAND

Dle Forderung der Kollegen nach einer Teuerungszulage wird In diesem Flugblatt des Vorstands von Küppersbusdi abgelehnt
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gen wurde sie bewilligt. Die Gießerei
blieb an diesem Tag an der Arbeit,
aber am nächsten Tag stand sie in der
Streikfront.
Um B Uhr kamen die Kollegen im
neuen Werk an, sogen die Kollegen der
Presserei förmlich auf und mündeten
in die Montage ein, wo die Bänder sofort standen. Und nach einiger Zeit
entschlossen sich die Kollegen vom
Emaillierwerk, erstmals an einer Arbeitsniederlegung teilzunehmen. Wir
versammelten uns an den Frühstückstischen, um den Bericht von Willi
Scherer entgegenzunehmen. Er wiederholte die Geschehnisse und sprach da.
von, daß die Verhandlungen festgefahren seien. Resümee: ..Man kann auch
sagen, die Verhandlungen sindgescheitert!" Danach versuchte der Betriebsleiter Evelbauer zu Wort zu kommen.
Die Kollegen kennen ihn als Hetzer
und Petzer, er wurde niedergebuht und

niedergejohlt. Man sah zwar seine
Mundbewegungen. aber hören konnte
man nichts. Was soll er auch anderes
gesagt haben als: Geht arbeitenl?
Der Betriebsrat verschwand und wir
hatten eine Kopie der Situation vom
Februar: Die Kollegen standen allein
da, aber fest in ihrer Meinung, den
Streik durchzustehen, zeigten jedoch
keinerlei Aktivitäten. Einige Kollegen,
die vom Februar gelernt haben, forderten die Kollegen auf. die Halle zu verlassen. Das wurde auch sofort getan.
Nach einem kurzen Sonnenbad übernahmen dann einige Vertrauensleute
die Führunq und riefen zur erneuten
~emonstraGonin die Innenstadt auf.
A n der Hauptveiwaltung entstand ein
kurzer Streit, ob es nicht besser sei, die
Hauotverwaltunq zu belauern. aber die
~ o l i ' e ~ e ndie
, das IGM-H~U;als Ziel
auwaben,
setzten sich durch. Also ainu
.
es weiter.

ten, ließen sich aber von dem moralischen Druck der Kollegen zurückhalten. Uberhaupt wurde gegenüber
Streikbrechern keine Gewalt ausgeübt.
der moralische Druck genügte.
Die Angestellten hielten sich fern.
Einige hätten sich gern solidarisiert,fühlten sich aber allein und besaßen nicht
die Traute.
Am Freitagmorgen ging es ohne Unsicherheit weiter. Die Kollegen versammelten sich an den Toren, um evtl.
Streikbrecher durch ihre Anwesenheit
abzuhalten. Es gab gleich morgens eine
kurze Streikversammlung. Scherer gab
bekannt. daß sich an der Lage nichts
geändert hat. obwohl es am Abend zuvor noch zu einem Gespräch zwischen
Klingler und Ahle gekommen war. Unmittelbar danach forderte der Betriebsleiter Evelbauer arbeitswillige Kollegen
auf, sich bei ihm zu melden. es würde
ihnen nichts geschehen. Außer der
Meldung von Ca. fünf Türken, die anschließend die Halle fegten, erntete er
Demonstrationszug zum IGM,
aber nichts als Gelächter und Buhrufe.
Wir zogen von der Feldmark (posi- Erfolg gehabt hätte. Sicher i s t nur. daß
Die .,Westfälische Allgemeine Zeitive Aufnahme) i n die Innenstadt. wo es eine gewisse Unruhe dort auch gab, tung" erschien an diesem Morgen m i t
uns mehr Befremden entgegengebracht daß aber der Betriebsrat bei Kontakt- einem genau abgezirkelten Artikel. Ob
wurde. Hier wurden Parolen gerufen versuchen nur abgewunken hat.
geplant oder ungewollt, hatte sie am
Jedenfalls setzte sich die dritte Posi- Vortag angetrunkene Kollegen interwie: ,,40 Pfennig müssen her, sonst
gibt es keine Herde mehr!" und tion durch, und zwar behaupteten die- viewt. die offenbar ihrem Unmut über
,,KÜppenbusch & Söhne -große Tüte, se Kollegen. wir seien ietzt am besten die Haltung der Angestellten Luft gekurzzeitig auch bei unserer Hauptverwaltung aufgeho- macht hatten. Jedenfalls stand in der
kleine Löhne",
ben. Sie übernahmen die Spitze des WAZ zu lesen: ,,Die Arbeiter beabsich,.Löhne rauf - Preise runter".
Am IG-Metall-Haus blieben wir ste- Zuges.
tigen heute morgen die HauptverwalDort angekommen, riefen wir eine tung zu besehen, um den Angestellten
hen und forderten lautstark das Erscheinen Klinglers (Klingler i s t der Zeitlang noch unsere Parolen, dann den Zugang zu ihren Büros zu nehmen.
1. Bevollmächtigte der IGM in Gelsen- kehrte erstmal Ruhe und Ernüchterung Für diesen Fall hat die Polizei, die
kirchen). Nach einigem Zaudern er- ein. Zweifel tauchten auf, die Einigkeit gestern nur zur Beobachtung eingeschien nicht er, sondern der Sekretär der Kollegen wurde in Frage gestellt. setzt war, angekündigt, daR sie eingreiTeichmann. Er wurde sofort niederge- Aber gegen Mittag richteten wir uns fen werde." (WAZ, 17. August 1973,
buht und qeschrien. Als er endlich zu dann auf den Fortbestand des Streiks Lokalteil). Da gleichzeitig bekannt
Worte kam, war das einzige Wesent- ein. I m Grunde war jeder Kpllege be. wurde, daß eine Hundertschaft der
liche. was er sagte. daß sich die IGM- reit, längere Zeit zu streiken, aber es Polizei in der drei Minuten entfernten
Bevollmächtigten am 10. September mußten eben erst noch die Zweifel Hauptwache auf ihren Einsatz wartete.
treffen. um die kommenden Tarifrun- ausgeräumt werden, ob die anderen nahmen die Kollegen von allen Verden vorzubereiten (Manteltarif, Lohn- auch dazu bereit sind. Erreicht wurde suchen Abstand, die Streikbrechertarif). Das war nun wirklich in dieser diese Einsicht, als wieder von informel- front der Angestellten durch zahllen Gruppen die Losung ausgegeben reiche Anwesenheit bei ihrem ErscheiSituation mehr als grotesk. Es gab jetzt
die üblichen Schimpfereien. Die Kolle- wurde, die Tore zu besetzen. die Mit.
nen an der Hauptverwaltung zu
aen machten die Vorstands- und Tarif- tagsschichtzu informieren,und als diese brechen. Es hätte sich dabei nicht um
~ommissionsmitglieder für den Aufforderung massenhaft befolgt wurde. Gewalt oder gar die Besetzung der
8.5-Prozent-Abschlu Anfang dieses
Hauptverwaltung gehandelt, sondern wie bei den Arbeitern - um hohen
Jahres persönlich verantwortlich. Diese Streikposten
moralischen Druck. In der Folgezeit
fühlten sich oersönlich anueuriffen und
A n den Toren hielten wir wie selbst- blieben die Angestellten unbehelligt und
fragten dann ebenso zurick: Wo wart
ihr denn damals, als wir die Forderun- verständlich ieden Lkw auf und schick- gingen pflichtbewußt ihrer Arbeit nach.
gen aufgestellt haben? etc. So jeden- ten sie nach. Hause. Die Mittagschicht Nur ganz wenige, an beiden Händen
falls wird dieses Problem nie gelöst!
reihte sich sofort in die Streikfront ein abzuzählen. beteiligten sich.
Zurück zur S i t u a t i h am Tor V, wo
Das merkten dann auch die Kolle- und übernahm die Streikposten, ebengen. Es ging weiter und schon wenig so später die Nachtschicht. Schon am die Versammlungen stattfanden, wenn
später tauchte die Frage auf: Warum ersten Tag wurde sichtbar. da8 etliche Informationen gegeben wurden. Wenig
Kollegen dabei waren. die es auf sich später erschien Dr.Ahle, um zu den
sind wir dort überhaupt hingegangen?
Im Zug wurde jetzt die Frage be- nahmen, morgens früher als sonst auf- Streikenden zu sprechen. Er sagte, daß
sprochen. was zu tun sei. Da gab es zustehen, den Tag über am Tor stan- keine Teuerungszulage zugestanden
drei Vorstellungen: wir gehen weiter den und abends später als iiblich gin- werden kann. Da8 man aber über ein
durch Gelsenkirchen, da kommt gen. Die Entschloss heit dieser Kolle- erhöhtes Weihnachtsgeld verhandeln
des Streiks. kann. wenn die Ertragslage dies zuließe
wenigstens keiner auf die Idee, wieder gen bildete das F,?>urat
und wenn die AEG zustimme. Die Kolan die Arbeit zu gehen. sagten die ei- Ändere unterstützreii >ie Sache-etznen. Andere vertraten die Auffassung: ten sich selbst aber nicht so sehr aktiv legen stimmten ,,Oh d u fröhliche, oh
Wir gehen nach Seppelfricke, um die ein. Sie gingen nach Hause oder zum du selige Weihnachtszeit" an und unter
Kollegen dort auch rauszuholen. Man Schwimmen oder nutzten die Zeit, um .,Ahle raus!"-Rufen mußte Ahle einen
kann nicht genau beurteilen. ob ein das Streikbier für 50Pfennig zu trin- Abgang machen. I n der Folgezeit ließ
solches Unternehmen den gewünschten ken. Nur wenige wollten lieber arbei- er sich nicht mehr sehen.
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Der Streikalltag begann wieder. Leidenschaftlich wurden alle Versuche
von Lkw-Fahrern. aufs Werksgelände
zu kommen. vereitelt, und es bedurfte
stets großen ~ersönlichen Einsatzes
von Betr eosräten und Vertrauensleu.
ten.den mißtrau'schen und stets wach.
samen Streikposten Zugeständnisse abzuringen.
Beispielhaft ist folgendes: Es ging
darum, einen Lkw mit einer Fracht für
ein Krankenhaus loszuschicken. Dia
Fahrer wollten aber auch in Zukunft
noch aufrecht durch die Feldmark gehen und nur fahren, wenn der Betriebsrat seine Zustimmung gab. Das
t a t er. Um aber den Wagen aus dem
Werksgelände zu bekommen. mußte
Scherer persönlich vor dem Lkw hergehen; nur mürrisch gingen die Kollegen
zur Seite. Noch gröRer war das Spek-

Erste Streikven;amm/ung im neucn W e r k

takel, als der L k w zurückkam. Inzwischen waren andere am Tor und wuß.
ten von nichts. Folglich wurdeder Wagen nicht durchgelassen. Wieder muRte
Scherer eine Rede halten und die Kollegen an die Seite scnieben.
Dann wuroe auch 0 e Frage diskutiert, ob die Werksleitung nicht am
nächsten Tag, Samstag. versuchen
würde, Herde aus der Fabrik herauszuschaffen. Um dies zu verhindern, wollte sich der aktivste Teil der Kollegen
auch am Samstag am Tor treffen.
Scherer warf ein, daß er nur für einen
Notdienst von 15 Mann einen Paß ausgestellt und ronst alle Überstunden
nicht genehmigt hätte. Folglich könne
so etwas nicht passieren. Wir blieben
mißtrauisch, und wir einigten uns m i t
dem Betriebsrat darauf, uns am
nächsten Tag hier wieder zu treffen..

Provokationen der GeschäL
Am Freitag kursierte auch schon das
erste Schreiben vom Vorstand an die
Belegschaftsmitglieder. Darin wird wieder die Verantwortung den Tarifparteien zugeschoben und die Gefahrdung
der Arbeitsplätze erwähnt. Es wurde
verlesen und diskutiert. Es war eines
der wenigen Male. daß wir uns durch
die Diskussion auf eine MaRnahmeder
Geschäftsleitung vorbereiteten, jedenfalls diejenigen, die am Tor standen.
Am Samstagmorgen, dem 18. August, fanden sich eine ganze Reihe von
Kollegen am Tor V ein. Das neue Werk
betrat niemand bis auf den Notdienst.
Nur im alten Werk arbeiteten ein paar
Streikbrecher, aber auch die hörten
auf, als SchererJie darauf hinwies, daß
sie sich betriebsverfassungsgesetzwidrig
verhielten. Die Zusammenkunft am
Samstagmorgen hatte also nicht so sehr
Streikpostenfunktion. vielmehr war sie
erneutes Vergewissern über das Durchhaltevermögen der einzelnen Kollegen.
Obwohl kein klares Bild entstehen
konnre, weil offensichtlich nur die
Aktivsten anwesend waren, wurde die
Streikbereitschaft bis zum Erfolg ganz
deutlich. Die einhellige Meinung war:
Es wird keinen Abschluß unter
40 Pfennig und Bezahlung der Streiktage geben.

I n dieser Situation erschien Ewald
Klingler und ließ sich mit uns auf eine
Diskussion ein. Wir sagten ihm, er
könne nach Frankfurt und wohin er
will weitergeben, wir werden bis zum
Sieg stehen. Er meinte dazu. es gebe
aber doch sicherlich eine Spanne zwischen Forderung und Abschluß. Das
Gespräch glitt über in die Tarifpolitik,
wo die Forderung nach Preisgleitklauseln und kürzerer Laufzeit auf den
Tirch kam. Dann ging er ab zum Gespräch mit dem Betriebsrat.
An diesem Morgen wurde auch die
erste Quasi-Kündigung bekannt. Ein
Angestellter, der seine Stelle bei
Küppersbusch zum 1. Oktober gekündigt hatte, wurde sofort beurlaubt und
erhielt Werksverbot, weil er an der Demonstration teilgenommen hatte.
Am Montagmorgen, dem 20. August, gab es Schwierigkeiten, die
Streikfront aufzubauen. Die Streikposten bildeten sich erst spät, und etliche
Kollegen gingen .ins Werk, weil sie
glaubten. der S: & sei zu Ende. Die
mei. .en kamen a t t i wieder raus. als sie
sahen. es geht weiter. Es kamendie ersten Geldspenden und Solidaritatsadressen, dieamMorgenverlesen wurden.
Die Geschäftsleitung bat den Betriebsrat um acht Notdienstpässe für

Kollegen, die Lkws abladen sollten;
Material. das dringend notwendig sei,
wenn die Produktion wieder anlaufe.
Der Betriebsrat stimmte zu und setzte
es auch gegen Kritik durch. Aber das
Ganze war ein Trick. Der erste Lkw,
der abgeladen wurde, fuhr sofort weiter nach hinten zum Beladen. Daraufhin wurden die Pässe sofort wieder eingezogen, und die Kollegen strömten
sofort dahin. wo der Lkw von Meistern
und Vorarbeitern, angeführt von Evelbauer, beladen wurde. Unter unheimlichem Gepfeife und Gejohle verschwanden die Streikbrecher sofort, zitternd
und bleich.
Das war aber nur die erste Provokation. Es gab anschließend noch zwei
Versuche von Lkws. ins Werk zu kommen. Beim erstenmal fuhr ein LkwFahrer am Tor V I mitten i n einen Pulk
von Kollegen und klemmte sie zwischen Lkw und Tor ein. Die Kollegen
blieben besonnen, holten den Fahrer
zwar aus dem Führerhaus raus, ließen
ihn aber ungeschoren. und er suchte
das Weite. Die Bullen. die danebenstanden, sagten, sie hätten geglaubt, er
führe die Straße geradeaus weiter.
Beim zweitenmal fuhr ein Mercedes
in die Streikposten hinein, um einen
Keil für einen nachfolgenden Lkw zu
schaffen. Die Kollegen sprangen auf
die Motorhaube und vereitelten den
Versuch. Danach stellten die Bullen
ein Motorrad quer vor den Eingang.
um weitere Versuche zu unterbinden.
Um 16 Uhr gab es die ersten Verhandlungen. I n diesen Verhandlungen
bezeichnete Vorstands-Ahle die streikenden Kollegen als ,,rote Horden".
AuRerdem wurde ein erstes minimales
Angebot gemacht. Beides aber gab
Scherer der Belegschaft nicht bekannt.
Auch nicht dem Vertrauenrleutekörper. der am Abend zusammen mit dem
Betriebsrat und zwei Mitgliedern der
Ortsverwaltung der IGM tagte. Scherer
hielt nochmals ein Referat über die
Streikentwicklung und unsere Situa.
tion im AEG-Konzern und bat um eine
Diskussion über einen möglichen Kompromiß. Klingler redete über den
8.5-Prozent-Abschluß, die Preisentwicklung und die Politik der nächsten
Tarifrunden. Es müsse eine Entschei-

dung gefällt werden, ob Urlaubs- oder
Lohnverbesserung wichtiger sei, es
müßten Preisgleitklauseln und eine
kürzere Laufzeit angestrebt werden,
die Tarifrunde müsse regional geführt
werden.
Der Vertrauensleutekörper schloß
zunächst einen Kollegen aus, der sich
als Streikbrecher betätigt hatte, sodann gingen einige Kollegen auf Klingler ein und führten den 8.5-ProzentAbschluß auf das Parteibuch zurück,
das die Mitglieder des Vorstandes in
der Tasche tragen. Zur Situation bei
Küo~ersbuschkristallisierte sich etwa
folgende Position heraus: Ein annehmbarer Komoromiß müßte ungefähr 300
bis 350 DM mehr ~eihnachtsgeldbrin-

gen. das vorab zu zahlen wäre. weiterhin Bezahlung der Streiktage. keine
Maßregelung der Streikenden. ( A n diesem Tag war bekannt geworden, daß
einem Kollegen. der sich in der Probezeit befand und beobachtet worden
war, wie er die Lehrlinge zum Mitstreiken aufforderte gekündigt wurde.)
Einige Kollegen vertraten die Ansicht, daß die Hälfteder Streikzeit von
der IGM erstattet werden müsse. Als
Klingler ablehnte. weil das eine Legalisierung des Streiks bedeuten und das
wiederum Aegreßansprüche gegenüber
der IGM nach sich ziehen würde. meinten die Kollegen. das sei überhaupt
kein Problem, weil die IGM jaanonym
eine Spende überweisen könne.

bunden wurde. Es geschah in diesem
Zusammenhang auch. daß das Informations- und ~iskussionsbedürfniseinzelner Kolleqen von Scherer unteraebuttert wurde. Als er am ~ i e n s t a ~ m o r gen nach dem ersten Verhandlungser.
gebnis gefragtwurde, stellte er folgende
Alternative auf: Entweder ihr habt
Vertrauen zu mir, und dann müßt ihr
noch warten, oder ihr wählt euch eben
eine Streikleitung. m i t den Fingern auf
die KPDIML deutend.
Eine Streikleitung wäre uninteres.
sant, wenn der Vertrauensleutekörper
in der Lage gewesen wäre, Informationen ZU geben und Diskussionen anzuregen. Das war er nicht. Auch der Betriebsrat zeigte keine Ansätze dazu.
Und SO hätte ein Streikrat hier seine
Hinter Küppersbusch steht (die Macht des AEG-Konzerns Berechtigung gehabt.
Es ist so auch eine gute Chance verZum erstenmal blieben die Streikpo- kung sind. Und was das Wichtigste ist:
geben worden, Kollegen herauszukristen jetzt auch nachts bei den Toren die Einsicht in die Kam~fbedinaunaen stallisieren, die das Vertrauen der Kolstehen. Und am Dienstagmorgen, dem und die gegenwärtige ~eschränktheit legen genießen. damit die Belegschaft
unseres Kamofes führt zu einer Ent.
21. Auaust.
in künftigen Auseinandersetzungen
- . ains
- - es ungebrochen weiter. Es gab an d esem ~ a kene
g
Provo. schlossenheit,' es langfristig besser zu nicht mehr nur auf die organisierende
kationen. Gelsenkrchener Hausfra~en machen. und hätte verhindert, was sich Kraft des Betriebsrates angewiesen ist.
(DKP) solidarisierten sich, brachten als allererstes zumindest im neuen
Was jetzt noch geschah, ist schnell
Äpfel und Pfirsiche. Später gab es eine Werk nach dem Ende des Streiks breit- berichtet. Am Dienstag gab es um
Erbsensuppe für 60 Pfennig. Die Presse machte: Resignation.
9.30 Uhr Verhandlungen, über die
Dazu gab es eine unselige Diskussion nichts Näheres gesagt wurde. Sie ginsprach am nächsten Tag von Volksfestcharakter, weil es Hoffnung auf einen um die Wahl einer Streikleitung. Von gen um 15 Uhr weiter. Viele Kollegen
der KPDIML vor den Toren vorgetra- harnen aus, u m das Ergebnis zu erfahAbschluß gegeben hätte. Volksfest
mag zwar stimmen, aber es hatte ande- gen. geriet sie schnell zu einem Clinch ren. Scherer sagte nur, daR der BeSchererIKPDlML, weil sie von beiden triebsrat und der Vertrauensleutekörre Gründe.
Am Montag war uns klar geworden, Seiten mit dem eigenen Prestige ver- per tagen werden.
daß der Streik länger dauern würde.
Wir hatten geglaubt, die Gexhäftslei- Dlskussion über das Angebolt und den Abschluß
tung würde nur abwarten. ob der
Es lag ein Angebot vor, das vorsieht, könne. Auch im VertrauensleutekörStreik das Wochenende übersteht.
Aber am Montag tat sich nichts bis auf ein erhöhtes Weihnachtsgeld von per selbst gab es keine Abstimmung.
Der Betriebsrat ging anschließend
die Verhandlung am Nachmittag. Hin- 200DM an Kollegen mit mehr als
lOJahren Betriebszugehörigkeit zu wieder in die Verhandlungen. Dort
ter Küppersbusch wurde die AEG
sichtbar, und wir mußten uns auf eine zahlen, 160 DM an Kollegen zwischen handelte er das anfanas beschriebene
längere Dauer einrichten. Und daß uns einem und 10 Jahren, unter einem Ergebnis aus. Der ~ o r s i a n ddrohte m i t
das aelinaen würde, bewies der Diens. Jahr jeweils ein Zwölftel, für einen Mo- Verlaqeruna der Einbaumulden (ca.
tag, als die streikfront nicht wankte. nat und unter drei Monaten nichts.
120 Ärbeitiplätze).
Der Betriebsrat berichtete das und
als Solidarität überall offenkundig wur- Der Betriebsrat konnte sich nicht
de. Daher die freudige Stimmung-. Und durchringen, die Annahme zu empfeh- empfahl die Annahme. Wenn wir noch
dennoch - diese Einsichten waren zu len und wollte abwarten, was der Ver- am selben Tag arbeiten gingen. bekätrauensleutekörper sagte.
men wir die ganze Schicht bezahlt. Der
oberflächlich.
Der tagte Mittwoch früh, 22. Au- V L K wehrte sich nicht gegen den BeWir hätten vor allen Kollegen darüber diskutieren müssen, welche Mittel gust, um 7 Uhr. Zuerst meldeten sich schluß. und viele Kollegen des alten
ein Konzern wie AEG in einem sol- die Kollegen, meist aus dem neuen Werkes gingen an die Arbeit. Damit
chen Kampf einsetzen kann. Den Grad Werk. die meinten, man könne m war der Streik tot. Um 10 Uhr arbeite.
der Abhängigkeit der Küppersbusch. nicht abschließen, und die einschätz- ten schon die Gießerei und GroßkochBelegschaft, die möglichen Verlage- ten, daß die Kollegen weiterstreiken anlage. Die Kollegen des neuen Werkes
rungen. die dann erst am Minwoch würden. Dann aber setzten sich oie standen fast allein da und erst jetzt,
Kollegen durch. die meinten, unter wo keine Aussicht für die ~ o r t s e t z u n ~
auf den Tisch kamen. Die praktische
den gegebenen Bedingungen sei dieser des Streiks und ein besseres Eqebnis
Erfahrung dessen, was ein Konzern ist.
hätte 'verarbeitet werden müssen. Der Abschluß das #ußerste. Jeder weitere mehr bestand, begann die Diskussion
ständige Vergleich mit den streikenden Streiktag würde nur noch größere Ver- über den Abschluß.
Kolleaen in Neuss. der uezoaen wurde.
luste bringen und wir Gefahr laufen,
Viele waren der Meinung. wir hätten
m u ~ t eauf den Boden-der~atsache" mit Abbröckeln der Streikfront gar trotzdem weitermachen sollen. Und es
zurück. Ob und warum der Betriebsrat nichts zu bekommen. Nur traten diese ist dabei zu bedenken, daß die AEG
mit einer Kompromiß-Haltung in die Kollegen. die sich dann auch durch- zwar für die Gesamtsumme der ErhöVerhandlungen giw. Man kann einwer- setzten, auch für eine Nivellierung des hungen ihre Zustimmung geben muRfen, das würde d i e ~ o l l e g e nbange ma- Ergebnisses ein. Für jeden einen glei- te, aber wohl kaum für die Art der
chen, aber das ist eine klare Unter- chen Betrag, weil W e r das Gleiche da- Verteilung. Das war wohl Ermessenssaschätzung der Kollegen. Und man zu beigetragen hat. Und es rollten che des Küppersbusch-Vorstandes.der
kann einwerfen. das würde die Ver- dann wenigstens 2 der 4 Streiktage be- ganz klar die Kollegen spalten wollte.
Für einen deichen Betraa. der die
handlunas~ositionschwächen. aber es zahlt werden. Ein Antrag eines Kollestellt sic; die Frage, ob nicht ~ollegen. gen, die Belegschaft abstimmen zu las- ~esamtsummenicht verändert, hätte
die um die Schwere ihrer Aufaabe wis- sen. wurde abgelehnt, weil der VLK durchaus noch Druck ausueübt werden
sen, nicht eine stärkere ~üCkendek- die Stimmung einschätzen müsse und können. Zumindest der VLK hat sich
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hier übertölpeln lassen. Es gab noch
lange Diskussionrgruppen, die aber angesichts der Unmöglichkeit, den Streik
weiterzuführen, dann auch abbröckelten. Um 12 Uhr wurde i n der Montage
wieder gearbeitet. Etliche Kollegen
aber verzichteten aus Wut auf die
Schicht. I n den folgenden Tagen geisterte häufiger die Ansicht durchs
Werk, man könne gegen die AEG nichts
machen, als die Einsicht in den taktischen Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt.
Es ist müßig zu streiten, ob mehr
drin gewesen ist oder nicht. Wenige
Tage später sah das vielleicht schon ein
wenig anders aus. A n jenem Mittwoch
jedenfalls stand die Küppersbusch-Belegschaft immer noch allein. Das einzige, was wir gehört hatten. war. daß
Opel anfangen wollte zu streiken.
Nicht ein AEG-Betrieb hatte seine Solidarität bekundet. Nicht ein einziger
hat sich erkundigt. Erst als unser
Streik zu Ende war. kam die erste Anfrage aus Oldenburg. und zwei Tage
später streikten zwei AEG-Kabelwerke
in Duisburg und Mülheim.
Die Hintergründe der Argumentation
für eine Beendigung des Streiks hätten

Ein Kollege von
Hoesch schreibt:
In der letzten Zeit häufen sich
die sogenannten ,,wilden Streiks"
in der Bundesrepublik. Diese
Kämpfe der arbeitenden Bevölkerung verfolge ich, da selbst betroffen, schon einige Zeit. Wenn man
dann oft von Zusammenbrüchen
solcher Aktionen hört oder liest.
muß man sich doch die Frage stel.
len, wo liegt die Ursache dieser Niederlagen der Arbeiter?
Ich möchte nur die Streikbeweaunsen dieses Jahres bei Hoeschl
borimund und KlöcknerIBremen
aufsreifen. Diese beiden Streiks habehdoch einiges aufgezeigt. Ich habe mich nach diesen Niederlagen
bei den Kollegen umgehört ;nd
nach ihrer Meinung
-gefragt.
. . Dabei
kam folgendes heraus:
Der größte Teil der Kollegen i s t
der Meinung, nur Kontakte und
eine größere Zusammenarbeit mit
anderen Betrieben kann einen Arbeitskampf erfolgreicher machen.
Wenn man die Solidarität von Kollegen aus anderen Tarifgebieten
einkalkulieren kann und dann vielleicht noch merkt, daß Arbeitskämpfe von diesen Kollegen unterstützt oder gar aufgegriffen und mit
ausgefochten werden, dann sind
doch solche Aktionen wesentlich
erfolgreicher und haben Aussicht
auf Erfolg. Man wird dann selten
von Niederlagen und Zusammenbrüchen von Streikbewegungen hören.
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klarer werden müssen. Das hätte verhindert. daß große Teile der Belegschaft den Abehluß als Niederlage begreifen und in Resignation verfallen
und dem Betriebsrat die Schuld für alles zuschieben.
Was müssen wir für die Zukunft daraus lernen?
Der Vertrauensleutekörper stand
meistens in Abhängigkeit des Betriebsrates und wird in der nächsten Zeit zu
einem Selbstverständnis finden müssen, um eine vorantreibende Rolle in
den kommenden Auseinandersetzun-

gen einnehmen zu können. Auch die
aktivsten Kollegen des Streiks werden
ihren Zusammenhang bewahren müssen, um die Bewegung und die Diskussion der Belegschaft ausweiten zu
können.
Eine weitere Lehre dieses Streiks
war, daß es keinen Kontakt zu anderen
AEG-Betrieben gab. Es darf nicht
mehr passieren, daß AEG-Betriebe iso.
liert voneinander Kampfmaßnahmen
ergreifen. Zumindest zu den Betrieben,
die in diesem Sommer hervorgetreten
sind. müssen wir Kontakte knüpfen.

Der Streik bei den Onel-Werken,
Bochum
Dieser Bericht wurde nach Diskussionen m i t den betroffenen Kollegen a n Hand veröffentlichter M a t e
rialien zusammengestellt
Die 8000 Arbeiter der Frühschicht
der Opelwerke in Bochum stellten am
Mittwoch, dem 22.8. 1973. die MaBei dieser Gelegenheit möchte
ich darauf hinweisen [das ist meine
Meinung, die nicht unbedingt alle
Kollegen teilen, obwohl ein größerer Teil von ihnen der gleichen Meinung ist),daß bei solchen Aktionen
unsere Organisation, die IG Metall.
sich nicht von ihrer besten Seite
zeigt. Weiß sie überhaupt. wen sie
zu vertreten hat? Sie hat doch
wohl erkannt, daß sie bei den letzten Lohnverhandlungen ganz schön
übers Ohr gehauen worden in.
Sonst kann man sich die neuesten
Reden des Kollegen Loderer doch
nicht erklären. Er hat doch hoffentlich eingesehen. daß die Unternehmer keineswegs ,,stabilitätsbewußt" handeln, so wie sie es immer
wieder ihrerseits von den Arbeitern
und der IG Metall forderten und
fordern.
Die Kollegen sehen doch nicht
ein. daß nur sie den Gürtel enger
schnallen sollen. wenn die Unternehmer immer größere Gewinne
einstreichen und dann noch über
die Inflation und .,roten Zahlen" in
ihren Büchern lamentieren. Das
nimmt ihnen doch heute keiner
mehr ab. Aber wir haben schon zu
viele Erwartungen i n unsere Organisation. die Gewerkschaft, gesteckt.
so daß die Kollegen das Vertrauen
zu ihr langsam aber sicher verlieren.
Wenn auch der zweite Vorsitzende
der IG Metall, Hans Mayr, am
24. August 1973 im .,Handelsblatt" den Unternehmern Doppelzüngigkeit vorwarf. so hat doch die
IGM-iührungzumgroßen~eilselbst
Schuld an den heutigen spontanen

schinen ab und forderten eine Teuerungszulage. Nach 11.30 Uhr verließ
kein Kadett oder Ascona mehr das
Montageband.
Sauer waren die Kollegen bei Opel
schon seit dem Frühsommer. Die hohen Preissteigerungen bei vielen Waren.
insbesondere bei den Lebensmitteln.
und die erhöhte Benzinsteuer schlagen
aufs Geld. Nach Angaben der Unternehmensleitung sollen die Löhne
durchschnittlich etwa 120,- DM höher sein als im Vorjahr. Im einzelnen
ist im November 1972 die Spät- und
Nachtschichtzulage auf 27 Pfg. angehoben worden. im Januar wurden die
8.5 Prozent ~ariflohnerhöhung auf
den O~el-Effektivlohnberechnet. am
1. 4. 1973 eine weitere innerbetriebliche Lohnerhöhung zwischen 0.20
und 0,45 DM gewährt, schließlich wurde eine Akkordzulage eingeführt und
die Weihnachtsgratifikation verbessert.
In Prozenten errechnete die Unternehmensleitung daraus eine Anhebung von
durchschnittlich 15.9 Prozent. Der in
Rüsselsheirn amtierende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Rudi Hahn übertrifft bei seinen Berechnungen die Unternehmensleitung und kommt sogar
auf 8.5 Prozent Verbesserung gegenüber dem allgemeinen Tarif (d. h.
17 Prozent Lohnerhöhung gegenüber
dem Vorjahr). Für die Kollegen sieht
die Sache nicht so rosig aus. Wenn sie
neben den Preissteigerungen den erhöhten Steueranteil und die erhöhten
Sozialabgaben usw. von ihrem Lohn
abziehen, bleibt auf der Hand kaum
mehr übrig als vor einem Jahr.
Die Arbeitsleistung hat atier besonders bei den Bochumer Opelwerken im
letzten Jahr rasant zuoenommen. 1972
war laut ~eneraldirekorCunningham
das erfolqreichste Jahr der Adam Ooel
AG seit ~ O Jahren;
O
der Umsatz &rschritt erstmals die 6-MilliardenGren.
ze. Für das erste Quartal 1973 wurde
bekannt, daß sich die Produktion gegenüber dem gleichen Zeitraum 1972
um 22.3 Prozent erhöhte. Die Produktion des Ascona wurde sogar um fast
40 Prozent oesteiaert. Der Profit niea
gegen~berdem ~ o r j a h um
r 80 ~ r o z e n i
auf 471 Mill.onen DM. Dennoch hinkt
Opel in der Lohnentwicklung ständig
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hinter den anderen Automobilfirmen
kannt. Das schlug ein. Im PreRwerk in
her. I n der Lohn- und Gehaltsskalader
Werk II war die Streikbereitxhaft arn
Brariche steht die Opelbelegschaft zur
größten. Nach der pause marschierten
Zeit an 3. Stelle. I n den Bochumer
die Ca. 100 Kollegen dieses Werkes
durch andere Werkshallen und forderWerken werden Kadett und Ascona geten die Kollegen zum Mitmachen auf.
baut, die inzwischen VW von der SpitI n wenigen Minuten schlossen sich zuze der Neuzulassungen in der BRD vererst Werkzeugmacher, Inspektoren
drängt haben. I n Rüsselsheim laufen
etc., dann schnell alle anderen Kollehauptsächlich die teuren Modelle vom
genan.NurdieAbteilungenEndmontage
Band: Manta. Commodore, Diplomat,
und Kühlerbau, in denen hauptsächlich
Admiral. Diese Prestigewagen haben
Ausländer beschäftigt sind, produzierkeine großen Verkaufsziffern und sind
in eine Absatzkrise geraten. Knapp
ten noch kurze Zeit weiter. Ab 13 Uhr
standen die Endmontagebänder in
50 000 Wagen stehen in Rüsselsheim
Werk I und auch sonst wurde nirgendauf den Parkplätzen von Opel.
wo mehr aearbeitet. Nur die AnoestellIn Rüsselsheim besteht indiesem Zu.
ten - zu jhnen gehören auch dye Meisammenhang Einstellungsstopp, gleich.
ster - beteiliaten sich nicht am Streik.
zeitig wurden 600 türkische Kollegen
r Mittagsschicht setzDie ~ r b e i t e der
von Rüsselsheim nach Bochum überten den Streik fort. Die Kollegen der
nommen. I n Bochum gehen täglich
Frühschicht hatten sie informiert und
1100 Autos vom Band, hinzu kommt
volle Zustimmung erhalten. Damit
noch die Herstellung von Einzelteilen
lich" über der des letzten Jahres, we- standen ca. 15 000 Arbeiter im Streik.
für die Montagewerke in Antwerpen,
Portugal, Südafrika etc., so daß man gen der ,,freiwilligen übertariflichen Zum Teil blieben sie i n der Nähe ihrer
Arbeitsplätze. zum Teil saßen sie ,,auf
Leistungen"der Firma.
insgesamt von einer täglichen Produk.
der Wiese", sonnten sich und diskutierAb Mittwoch, dem 22. August,
tion von 1500 Wagen ausgehen kann.
Das Opelwerk Bochum soll seit sei- machten die Vertrauensleute den Kol- ten. oder sie spielten Skat oder Fußner Gründung das modernste in Euro- legen die ablehnende Haltung der Ge- ball. Zu den Pausenzeiten waren die
pa sein. Dennoch sind die Arbeitsbe- schäftsleitung durch Hiindzettel be. nahegelegenen Kneipen bevölkert.
dingungen ein Aniaß zur Unzufriedenheit der Belegschaft. 70 Prozent der „Wir streiken, bis die Geschäl'tsleltung ein Angebot macht"
Kollegen stehen in der eintönigen und
Am Nachmittag lieR die Geschäfts- Geschäftsleitung: ,,Wer sich an Arnervenaufreibenden Arbeit an den
sie sei unter beitsniederlegungen beteiligt. verliert
Bändern oder Transferstraßen. Bei leitung bekannt;achen.
sommerlicher Hitze müssen sie bei keinen Umständen zu Verhandluiien seinen Lohnanspruch, macht sich scha40-45°C arbeiten, meist ohne Frisch- bereit, solange die Arbeit nicht wieder denemrrpflichtig und riskiert seine
luftzufuhr und bei zu aerimer
- - Luft- aufgenommen werde. Die Meinung der Entlassunq", ließ die Kolleqen kalt. A n
Kollegen: ,,Wir streiken, bis die Ge- diesem ~ o r g e nversuchte die Betriebrfeuchtigkeit.
Bis zum Urlaub hatten die Kolleaen schäftsleitung ein Angebot macht. " leituno mit Gewalt die Produktion wieununterbrochen Sonderschichten -ge- Auch Einxhüchterungsversuche der der
Gang zu setzen. Alle Meister,
schoben. Jeden zweiten Samstag muß- Meister, die in einzelnen Abteilungen Abteilungsleiter, Betriebsleiter etc. erten sie arbeiten. Nach dem Urlaub fie- die Namen der streikenden Kollegen schienen unten im Betrieb, und es gelen die Sonderschichten zwar weg,
aufschreiben wollten, konnten daran lang ihnen, m i t Entlassungsdrohungen,
aber jetzt sahen sie erst. wie wenig nichts ändern.
schwarzen Listen etc. für kurze Zeit
Geld sie m i t ihrer normalen 40StunDer Betriebsratsvorsitzende Persch- die Bänder der Endmontage in Gang
den-Woche verdienten und wie wenig ke. der sich wie Tags zuvor auf einer zu setzen. Doch die Kollegen ,,auf der
sie dafür kaufen konnten. Die nächste Gesamtbetriebsratssitzung in Rüssels- Wiese" merkten,was vorging und stellLohnrunde war erst im Januar 1974 heim befand, wurde von dem Streik ten die Störmanöver der Betriebsleifällig. I n dieser Situation trafen sich überrascht. Er sah seine Verhandlun- tung wieder ab. Einen Hauptabteiam 14. August mehr als 20 Vertrauens- gen mit der Geschäftsleitung gefähr- lun&leiter muRten sie erst mit Gummileute im Werk I. Mit der Forderung det. Ahnlich dem Rüsselsheimer Ge- stücken bewerfen, bis er den Versuch
nach einer Teueruwgszulage von 250 samtbetriebsratsvorsitzenden
Rudi aufgab. Unfrieden zu stiften. A n einer
bis 300 DM gingen sie zum Betriebsrat. Hahn. der seine .,Verwunderung" über anderen Stelle des werkes gelang es der
Der Vorsitzende des Vertrauensleute- den Streik zum besten aab. meinte Geschäftsleitung, fertige Wagen m i t
körpers - gleichzeitig Betriebsrat - Perschke am ~ r e i t a ~ m i t t agegenüber
g
der Eisenbahn abzutransportieren. Den
gab die Forderung der Vertrauensleute der,.Frankfurter Rundschau'':,,Suchen
nächsten Transport verhinderten die
als 250-DM-Forderung an die Ge- Sie sich einen Betrieb i n der f&ndesre
Kollegen, indem sie sich auf die Gleise
schäftsleitung in Bochum und Rüssels- publik, der das getan hat, was in die stellten. Streikunsichere und zeitweise
heim weiter. Einen Tag später trat die sem Haus getan worden ist."
arbeitende Kollegen wurden mit BuhAm späten Mittwochnachmittag tra- Rufen - meist erfolgreich - zur SoliVertrauensleuteleitung
zusammen.
Nach ausführlicher Diskussion erhöhte fen sich Perxhke und Hahn erneut zu darität m i t den Streikenden aufgeforsie die Forderung und verlangte in Brie- Verhandlungen mit der Geschäftslei- dert.
Auf Grund der Diskussion arn Mittf e.n an
und die Bochu- tung in Rüsselsheim. Die Geschäftslei. den Betriebsrat
mer Geschäftsleitung eine Zulage von tung lehnte weiterhin Verhandlungen woch hatten sich inzwischen als Forde300
Knaoo eine Woche soater. am über eine Teuerurqszulage ab. Wie rungen herauskristallisiert: Teuerungs- - - DM.
von DM 300, Bezahlung der
Dienstag. d e ~ ' 2 1 . 8 .1973. tiaf si& i n Perschke später berichtete, spielte man zul.)e
Rüsselsheim turnusmäßig der Gesamt- dafür andere ,.Denkmodelle" durch - Ausfallzeit. 1 Tag bezahlter Sonderurbetriebsratsausschuß mit dem Opelvor- etwa die Erhöhung der Leistungs- und laub für die geleisteten Sonderschichstand. Dabei leote der Betriebsratsvor- Akkordzulage. Gegen 1 Uhr früh wur- ten, Berechnung des Weihnachtsgeldes
den die Verhandlungen ergebnislos ab- nach durchschnittlich 185 statt 173
sitzende der Böchumer Opel Werke,
Stunden, Schichtzeit von 6-14 und
Günther
Perschke.
die
erste gebrochen.
Am Donnerstag ging der Streik wei- 14-22 Uhr mit einer bezahlten Pause
250-DM-Forderung vor. Der Vorstand
lehnte alle Verhandlumen über eine ter. Die Kollegen kamen wie gewöhn- von 30 Minuten.
Die Betriebsräte ließen sich - abgelich zur Schichf. stempelten und trafen
Teuerurqszulage ab: ~ i e - ~ a u f k r ader
ft
sich ,.auf der Wiese". Ein Flugblatt der sehen von wenigen Ausnahmen Opellöhne und gehälter läge ,,wesent-
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nicht bei den Kolleaen blicken. Viele
Kollegen meinten: ,;wir haben 39g.9
wählte Beleoschaftsvertreter. aber hjer
sieht man n i c h t einen von denen."
Gegenüber der Presse verstand sich der
Betriebsrat alsBriefkasten und Kontrollorgander Kollegen, nichtals InteressenVertretung.
EinSprechersagte,derBetriebsraZdem
von Gesetz wegen die Unterstützung
eines wilden Streiks untersagt sei, habe
nur berechtigte Anträge weitergegeben. Dann fügte er doch noch hinzu.
,,diese Anträge der Kollegen sind berechtigt''. Gleichzeitig hörte man von
dem Rüsselsheimer Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Rudi Hahn immer
wieder, daß er für den Bochumer
Streik ,,wenig Verständnis" habe.

Störrnanöver
Als die Frühschicht am Freitag anfing, waren Gerüchte im Umlauf, die
Geschäftsleitung hätte 280 DM geboten. I m Werk I kamen die Meister und
Abteilungsleiter daraufhin mit ihrem
Druck durch, und die Endmontagebänder begannen zu laufen. Es dauerte
keine halbe Stunde, bis wieder alles
stand. Die Geschäftsleitung wollte nur
180DM als ,,Leistungszulage" für die
Monate Juli bis Dezember 1973 bezahlen und 100 DM als Vorschuß auf das
Weihnachtuield. Die Ausfallzeiten so I.
ten nicht -bezahlt werden, sondern
durch Sonderschichten nachgeholt
werden. Mit diesem Ergebnis war keiner einverstanden. Gegen 7.30 Uhr formierten sich Ca. 1000 Kollegen in
Werk I zu einem Zug. Sie wollten zum
Werk II marschieren und gemeinsame
weitere Schritte der Streikenden beratArpo 411873
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Perschke informierte sich am Don. gedacht war: als Fallstrick für ihren
nerstagmorgen bei Betriebsriten ~ n d streik1 Entsprechend reagierten sie mit
Vertrauensleuten ~ b e rdie Stimmung lauten Mißfallens<~mgebungen. Zwi.
im Betrieb und berichtete von den er- schenrufen und Heja-Heja.300-DMgebnislosen Verhandlungen am Min- Sprechchören. Die Streikbereitschaft
wochabend. Dann fuhr er gegen 8 Uhr der Kollegen war jetzt eher noch gewieder nach Rüsselsheim. Später wur- wachsen. zumal viele meinten, die verde in Bochum noch ein Flugblatt der sprochene Leistungszulage würde sich
Geschäftsleitung verteilt, in dem diese für sie als ,,Erziehungsbeihilfe" auswirneben den üblichen Drohungen und ken: wenn einer zu spät käme oder
Arbeitsaufforderungen mitteilt, sie sei schlecht arbeilete, würde sie gestriweiterhin nicht bereit, über eine Teue- chen.
rungszulage zu verhandeln, aber die
Die Vertrauensleute konnten schnell
,.ordentlichen Verhandlungen".
in in allen drei Werken eine nahezu eindenen es seit geraumer Zeii um eine stimmige Ablehnung des VerhandErhöhung der Leistunsszulaqen ainse.
lungsangebotes feststellen. Sie zogen
"
daraufhin
Vertreter der Bochumer
würden weitergeführt: ~ i e ~- o ~ i e g ~
lachten darüber. Perschke verhandelte Werksleitung zu ihren Beratungen hininRüsselsheimbis i n den Freitagmorgen. zu. Die konnten oder wollten sich
nicht zu den Verhandlungen äußern
und die Vertrauensleute auch nicht anerkennen. Die Vertrauensleute faßten
schlagen. Sie waren jedoch kaum aus die Forderunaender Kollesen daraufhin
dem Tor heraus, als der stellvertreten- in den folgeiden vier punkten zusam180 DM
Teuerurgszulage,
de Vorsitzende des Vertrauensleute- men:
körpers und DKP-Mitglied Jasczyk an 15 Pfennige ab 1. 1.1974 auf den Opeldie Spitze des Zuges lief und die Kolle- Lohn. Bezahluna der Streikschichten.
gen zur Rückkehr überredete mit dem keine' Repressalien gegen einzelne KOI:
Hinweis auf eine Versammlung, die legen.
Die Geschäftsleitung bemühte sich
Perschke abhalten wollte.
Perwhke hielt em Freitag gegen unterdessen ständig, die Stimmung im
11 Uhr eine Rede i n Werk I. Dabei be- Werk hochzureizen. Immer wieder
richtete er den Kollegen von dem Ver- zwangen Meister und Abteilunsrleiter
handlungsergebnis. -sagte. daß die ~oilegeni n verwh edenen ~ b t e j u n g e n
RUsselsheimer O~elarbeiterden Streik an die Arbeit. Sobald dann eine Kolonin Bochum ablehnen würden, und er ne von Streikenden auftauchte. solirechnete noch einmal den Kollegen darisierten sich die Arbeitenden. Von
vor, welche Zulagen sie alle ~ e i tder den Meistern gingen schon viele dazu
letzten Lohnrunde bekommen hätten. über, ihre grünen Kittel auszuziehen,
Das Verhandlungsergebnis xillte aber damit sie nicht so auffielen. Über den
nur gelten. wenn die Arbeit am Freitag Kühlerbau, wo auch immer wieder gewieder aufgenommen würde. Die Kol. arbeitet wurde, sagte ein Kollege: „/m
legen verstanden die Rede so wie sie Kühlerbau sitzen nur Stammleute aus
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Rüsselsheim. Denen wird man wohl
mehr Geld versprochen haben. Es wird
d o n immer wieder gearbeitet. Aber
das haben wir jetzt organisiert: Wenn
die eine StreikgruD~e durch ist,
kommt die nächste. leicht arbeite"
die aber am Samstag. "
Der Bochumer Ortsvereinsbevollmächtigte der IGM und SPD-Landtagsmitglied Fritz Wirtz erklärte Vertrauensleuten am Freitag: ,,Wenn demnächst das Moos überwiesen wird, habt
ihr tatsächlich nullkommanix in der
Tüte." Der IGM-Bezirksleiter Kurt
Herb aus Essen war bei öffentlichen
Erklärungen vorsichtiger: ,,Ich würde
sagen, man sollte das Verlangen der
Arbeiter nicht ohne weiteres für unberechtigt halten . . ." Uber den Besuch
von Wirtz am Freitaomomen im
Bochumer Opel-Werk ichreybt die
..Westf'alische Alloemeine Zeituno"
vom 25.8. 1973: ",,/G-~etall-Sev~lmächtigter Fritz Wirtz war am Morgen
i m Werk gewesen. E r kam m i t der Aufforderung der IG-Metall an den Betriebsrat, dafür zu sorgen, daR die Belegschaft die Arbeit wieder aufnimmt." Zu diesem Zeitpunkt ist er
zumindest bei den Vertrauensleuten
noch abgeblitzt mit seinen Vorstellungen.
Am Nachmittag trafen sich der Gesamtbetriebsrat und Opelvorstand zu
erneuten Verhandlungen. Die Essener
IGM-Bezirksleitung - vertreten durch
Herb - nahm daran teil. Die Vorgänge
von Samstag, Sonntag und Montagfrüh
sind sicherlich auch e~instillschweigendes Ergebnis dieser Verhandlungsrunde. Am Freitagabend um 22.30 Uhr ga-

Montagmorgen ,,standen wir
Am Montag, nach der Frühschicht,
während der die Arbeit wieder aufgenommen wurde, meinte ein Kollege:
,Es war alles vergebens. Heure Morgen
standen wir vor vollendeten Tatsachen." Die Werksleitung gab bekannt,
daR momens ab 5.45 Uhr die Meister.
~bteilungsleiter, Vertrauensleute und
Setriebsräte bereitstanden und jeden
Arbeiter aufforderten, wieder zu arbeiten. Wie bekannt wurde. waren Werkschutz und Abteilungsleiter aus Rüsselsheim und Kaiserslautern herbeigeschafft und mit Blaumännern getarnt
worden. Außerdem wurden alle Kollegen. die ihren Arbeitsplatz verließen,
fotografiert und aufgeschrieben. Auch
Zivilpolizisten sollen sich auf dem
Werksgelände befunden haben.
Im Werk I liefen die Bänder darauf.
hin wieder an. I n Werk ll arbeiteten
trotz dieser Einschüchterungen nur
wenige. Mehrere hundert Kollegen for.
mierten einen Zug nach dem nahegelegenen Werk III. Dort kam die Produktion in den Abteilungen, wo sich
der Zug aufhielt, zwar zum stehen,
aber keiner schloß sich ihnen an, und
wenn sie weiterzogen, war die Arbeit
bald wieder aufgenommen. Als die
Kollegen in Werkll während der

ben der Gesamtbetriebsrst und die
Konzernleitung in Rüsselsheim bekannt, daR die Werke Rüsselsheim und
Kaiserslautern trotz des Streiks in
Bochum die morgens vereinbarten Zulagen bekommenkirden, wenn es dort
nicht zu Streiks käme. Die Bochumer
Opel-Kollegen fühlten sich am Samstag
erpreRt. Die Aussicht auf eine Solidarität für den Bochumer Streik durch die
Werke in Rüsselsheim oder Kaiserslautern waren endgültig geschwunden.
A m Samstagmorgen fanden die
Bochumer olleg geh einen Brief der
Geschäftsleitung in ihren Briefkästen.
Oft soll auch zusätzlich noch die Frau
angeschrieben worden sein. Neben vielen Drohungen, auch mit einer .,Gefährdung der Arbeitsplätze'; wurde am
Ende das Angebot erneuert. einmalig
280 DM (davon 100.- DM VorschuRl
zu zahlen, und über weitere Zahlungen
zu verhandeln. wenn am Montag die
Bänder wieder liefen.
Ubers Wochenende entwickelten die
IGM-Ortsverwaltung und die SPD eine
rege Aktivität. Die SPD berief ihre Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Opelarbeiter ein, der Ca. 600
Opel-Kollegen angehören - meist Vertrauensleute. I n der ARS0 haben der
Betriebsratsvorsitzende Perschke und
der Vorsitzende der Vertrauensleute
eine wichtige Stimme. Von dieser Basis
aus weist ~ e r s c h k e alle innerparteilichen Angriffe der Jusos gegen sich
zurück. Die IGM-Ortsverwaltung veranstaltete zwei vor dem Streik festgelegte
Sprengelversammlungen' und erreichte auf diesem Wege zahlreiche Vertrau.
ensleute von Opel.

0.15 DM pro Stunde iiir die Monate
Juli bis Dezember. Sie wird nach dem
1. Januar 1974 auf die durchschnittliche Leistungs- und Akkordzulage gelegt und entsprechend dem OpelPunktsystem auf den Opellohn aufgeschlagen. 100 DM als weitere Zahlung
und im September 100 DM als Vorschuß auf das Weihnachtmeld. Die Angestellten
bekommen
einmalig
100 DM.die Lehrlinge 30 DM.
Der Betriebsrat war mit seiner Rolle
während des Streiks und bei seiner
Niederringung aber nicht zufrieden. Er
wollte die Belegschaft auch bei der
Diskussion nach dem Streik spalten,
deshalb forderte er von der Werksleitung, daR den Arbeitern, die ArbeitsWillen bekundet haben, oder die durch
Streikende unter Gewaltandrohuno an
der Arbeit gehindert wurden, dieauswfallene Zeit voll bezahlt würde - bisi e r ohne Erfolg. Ob die Streikunwilligen genug sein werden, um die Wiederwahl dieses Betriebsrates zu sichern,
muR man bezweifeln.
Inzwischen wurden von den Opelwerken mehrere Kollegen entlassen.
Am Dienstag, den 28.8. 1973 ein
IGM-Vertrauensmann. weil er ein
Schild getragen haben soll mit der Aufschrift ,250Mark oder Streik". Der
Betriebsrat konnte nach eigener Aussage
gegen
diese Entlassung keine EinSprüche geltend machen: ,Als Vertrauensmann der Gewerkschaft durfte er
das nicht." Er beschränkte sich nach
5 102 BVG darauf. ,,Bedenkenu anzumelden. Weiter ein marokkanischer
Lackierer und drei spanische Werkstudenten. Einer dieser Werkstudenten
wurde abgeschoben und ihm der Stemvor vollendeten Tatsachen" pel ,,politischer Agitator" in den PaR
gedrückt. was ihn in Spanien m i t
Frühstückspause von den Vertrauens- Sicherheit ins Gefänonis brinot. Am
leuten hörten, daR in Werk I voll ge- Dienstag, dem 4.9.1973, wurden wieder zwei Kollegen entlassen, darunter
arbeitet werde, gaben auch sie auf.
Nach der Frühstückspause bildete sich ein weiterer Vertrauensmann.
Die Kollegen sind von ihrem Streik
dann in Werk l ein Zug von ca. 800
Kollegen, der die Endmontage für eini- enttäuscht. So hatte sich keiner das
ge Zeit zum stehen brachte. Einzelne Ende des Streiks vorgesiellt. Wichtige
Abteilungen schlossen sich an, fingen Waffen der Belegschaft waren in ihrer
aber nach kurzer Zeit wieder an zu ar- Hand umgedreht und gegen sie selbst
beiten. Die Mittagsschicht arbeitete voll. verwandt worden: der Betriebsrat, die
Immer wieder versuchte Perschke IG-Metall und schließlich noch die
den Arbeitern beizubringen, daß ihr
Masse der Vertrauensleute. Der Streik
Streik seine Verhandlungen störe. Am sollte ein Ausflug auf die ,.grüne WieMontag erklärte er gegenüber der Pres- se" sein, stattdessen hat er Gegner vorgefunden und mobilisiert, die die Kolse, bei andauerndem Streik sei es für
ihn immer schwierioer oeworden. als legen nicht vermutet hatten und denen
Mittler aufzutreten. Ä m Montagm/ttag sie auch nicht gewachsen waren. Unter
herrschte dann der ..ArbeitrfriedeH.den
diesen Umständen ist das Streikergebder Betriebsrat mitgeholfen hatte her- nis von 280 DM und die Zahlung von
0,15 DM mehr pro Stunde im nächsten
zustellen.
Perschke verhandelte Montagmittag. Jahr ein Erfolg. Wenn auch der Unternehmer die augenblickliche EnttäuDienstag, Mittwoch und konnte end.
lich am Donnerstaa als neues Eroebnis schung i n der Belegschaft benuut,um
bekanntgeben: DM 100 zusätzlich für einigeExempelzustatuieren.ihreKampfalle Ooelarbeiter! lnsoesamt haben die kraft ist nicht gebrochen. sondern nur
~ o l l & e n mit ihremv Streik erreicht: geschwächt. bisdie Belegschaft sich auf
280 DM als einmalioe
- Zahluna- für alle die neuen Verhältnisse eingestellt hat.
Lohnempfänger in den Werken
Bochum. Rüsselsheim, Kaiserslautern.
180 errechnen sich aus einer Leiensieute g&ählt werden
stungsund Akkordzulage von
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Der Streik bei den Ford-Werken,Köln
A m Freitag, dem 24. August,riR den
türkischen Kollegen der Spätschicht
die Geduld. Wieder sollten in einer
Abteilung der Endmontage (Y-Halle)
einige Kollegen die Arbeit fehlender
Leute mitübernehmen, und zwar endgültig. tiber 5 0 0 türkische Arbeiter
waren in der Zeit vom 7. August bis
Ende der Woche von der Direktion
entlassen worden. Und die Werksleituns weigerte sich, dafür neue Arbeiter
einzustellen. Die ~ o l l e g e nzogen von
Abteilung zu Abteilung. Aus 300 w u r den 3000: In kurzer Zeit stand das
Band der Endmontage; der Zug marschierte weiter zu den nächsten Hallen.
Die türkischen Kollegen forderten: Z u rücknahme der Entlassunaen. 1 D M
mehr für alle. langsamere Bandgeschwindigkeiten. Die deutschen Kollegen schlossen sich an. In wenig mehr
als einer Stunde lag die gesamte Prod u k t i o n still,und 17 000 Arbeiter San.
den i m Streik.
Tausende deutscher und ausländischer Kollegen versammelten sich u n d
diskutierten über ihre Forderungen:
Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
6 Wochen bezahlter Urlaub, 60 Pfennig bzw. 1 D M mehr für alle, Rücknahme der Entlassunaen. Senkuna der
Bandgeschwindigke;
"nd ~ o ~ t r o l
durch den Betriebsrat. 13. Monatslohn
und weitere.
die 60-Pfennig-Forderung war auch schon von
einigen Linken auf der Belegschaftsver.
sammlung propagiert worden. Redegewandte Kollegen engagierten sich
spontan als Diskussionssprecher, einige
auch aus einer Verpflichtung ihrer
politischen Organisationen heraus. E i n
deutscher Kollege sagte später über die
Versammlung: ,,Die haben d a vorne

" .

insbesondere

.V

I Die Fordwerke AG in Köln-Niehl beschäftigen 34 000 Arbeiter und Angestellte.
Von den ca. 30 000 Arbeitern sind 14 WO
bis 15 000 Ausländer. Den überwiegenden
Anteil stellen mit 12 000 Mann die Türken.
aubr ihnen arbeiten noch Italiener,Spanier
und Jugoslawen bei Ford. Die Verbindung
LU den deutschen Kollegen ist bei den
Türken am geringsten. bzw. überhaupt nicht
vorhanden. Neben den Sprachschwierigkeiien ist außerhalb des Betriebes auch die
Wohnsitustion an dieser Isolation schuld.
Knapp 5000 türkische Kollegen wohnen in
den 30 Ford-Wohnheimen (Miete pro Bett
brw. Zimmer 80 bis 130 DMI.
Der hohe Anteil ausländischer Kollegen an
der Fordbelsgschaft i s t allgemein begründet
n dem rasrnen WarnR,m der lmcrtr e in
der Rne nwninne D e Ino-rtr e sog a e gor.
hanoonen Aroeitrrrafte auf .nd oefr mime
den weiter steigenden B e d a ~mit lmporien
aus dem Ausland. Ilm Ruhrgebiet wurden
dagegen durch die Kohlenkrise ständig Arbeitskräfte auf die Straße gesetzt!)
Bei Ford gibt er 12 700 Arbeitsplätze am
Fließband. 90 bis 95 Prozent dissr Arbeitrplätze sind mit ausländischen Kdlegan besetzt. unter ihnen wieder ein überproponionaler Anteil von Türken. Dis Deutschen rtellen in den Hallen mit Fließbandarbeit fast
nur noch die Vorarbeiter.Meister. ObermeiSter. Hallsnlsiter etc. Die Arbeit an den
Bändern ist in der Regel in die niedrigeren
Lohngruppen eingestuft. Die meisten Aus
Iänder bekommen die Lohngruppen 4. 5
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i m m e r bloß von m e h r Urlaub und von
den Entlassungen geredet. Das war für
uns j a gar n i c h t so wichtig, w i r wollten
m e h r Geld haben. D i e meiste Z e i t hab e n sie mit den Türken geredet, w i r
kamen uns b e i d e r ganzen Sache e i n
bißchen überflüssig vor. "
Der Betriebsrat sollte m i t der Geschäftsleitung verhandeln. Er stellte
sich hinter die Forderungen der Streikenden. Seit Jahren habe er schon von
der Geschäftsleitung Verhandlungen
über die Arbeitsbedingungen verlangt,
aber vergeblich. A u c h am Freitag endeten
die
Verhandlungen
gegen
20.30Uhr ergebnislos. Die Direktion
begann schon a m Freitag m i t ihrer offensiven Taktik. Sie befahl von sich
aus alle Bänder abzustellen u n d schickte gegen 20.30 U h r alle Kollegen der
Spätschicht nach Hause.
Die Stimmung der Kollegen war
schon seit längerem gereizt. Sie hatten
seit dem Metalltarif-AbschluR keine
Extra-Zulagen für ihre Inflationsverluste bekommen. In der R-Halle hatten
schon einige Wochen vorher Kollegen
kurzfristig die Klamotten hingeschmissen. A u f die türkischen Kollegen hatte
Personaldirektor Bergemann besonderen Druck ausgeübt: Wie i n jedem Jahr
l ewaren ca. 2000 der türkischen Kollegen verspätet aus dem Urlaub zurückgekehrt. Viele brauchen nämlich in der
Türkei noch bis z u 14 Tagen, um von
lstanbul aus i n ihre einsamen Bergdörfer zu ihren Familien und wieder zurück zu gelangen. I n diesem Jahr n u n
entlieR Beroemann alle türkischen Kollegen, d i e z u m zweiten Male verspätet
aus dem Urlaub zurückgekehrt waren.
gleichgültig, ob sie gültige Krankenoder Heiratsurkunden etc. vorniesen
d e r 6.den deutschen Arbeitern werden für
ihre spkziellsren Arbeiten die Lohngruppen
7. 8, 9 und 10 zugestanden. An den End.
montagebändern wird ein Stundenlohn von
durchschnittlich 8.40 DM gezahlt. an den
gualifizierteren Arbeitsplätzen bis zu
20 Prozent mehr.
Vor mehreren Jahren haben an den Flieh
bändern auch noch viele deutsche Kollegen
gearbeitet. Mit der Zeit sind sie aber die
..Fordleiter" hinaufgerückt auf höher~ualifi.
zierte und angenehmere ~rbeitopiätzi.oder
rie hsben rich oe anoeren F imen e.ne wen .
gar n e i v e n a ~ l r oenoe
r
Aroeit ger-cnt Foio
rekr~tieriSe ne Aroe t r ~ r a f t ef.ia-alif Tier
tere Aufgaben hauoträcilich betriebsintern
aus den geeigneten Flieflbandarbeitern.
Abcn etlicni aLr ana rche Arne tor s no .Oe,
a rsen Wnq a~tgcr.c~i.Fjr iecnn'rch jnges n d ie eiiemai OR Barer" ~ n o
Lanoaroa rer
aus der Türkei ;st das aber sslten möglich.
Viele deutsche Kollegen ziehen daraus vorschnell den Schluß,dieTürken hättennichts
besseres verdient als die Fließbandmisere.
Mit solchen materiellen Bedingungen
schafft und erhält das Ford-Management eine tiefe Spaltung in der Belegschaft. die eine
hemmungslos verschärfte Ausbeutung der
ausländischen Kollegen ermöglicht. Auf der
Grundlage ihrer besnnderen Wehrlosigkeit
und der relativen Besserrtellung der potsntiell kampfstärkeren Deutschen. Ein türkischer Kollege formulierte während des
Streiks die allseitige Unterdrückungssituation der Ausländer: ,,Maehr kapun! Türki.

oder nicht. Neue Leute stellte Bergemann aber nicht ein, u m die Abgänge
auszugleichen. Trotz der fehlenden A r beitskräfte wurde die Tagesproduktion
nicht gesenkt. Die Arbeit der fehlenden Kollegen muRte von den anderen
mitübernommen werden.
Das Verhalten der Direktion oeoenüber der Belegschaft muR man V& dem
Hinterarund sehen. daß Fords S t e l l u m
auf dem deutschen A u t o m a r k t angg
schlagen ist. I m Vergleich m i t d e m
Vorjahr verkaufte F o r d 1973 i m ersten
Halbjahr 19 000 Autos weniger lOpel
1 3 0 0 0 mehr!) auf dem deutschen
Markt. Einen Ausgleich hat der K o n 6 0 Prozent der
zern n u r i m E x p o r t
Produktion -, so daR insgesamt gegenüber d e m ersten Halbjahr 1972 i n diesem Jahr 10Prozent mehr ~ r o d u z i e r t
wurde. Aus Zuliefererfirmen h ö r t man
dennoch Absatzsorgen, und bei Ford
w i r d geredet, daR Entlassungen vorbereitet werden sollen u n d die Meister alle Fehl- u n d Krankschichten notieren,
weil die Tagesproduktion von 1150
auf 1000 Einheiten reduziert werden
soll.
T r o t z aller Absatzschwierigkeiten
macht Ford keine Verluste. Der Gew i n n w i r d nur durch die härtere K o n kurrenzsituation auf den Auslands.
märkten geschmälert. Damit die Kasse
für den US-Mutterkonzern dennoch
stimmt. müssen d i e Produktionskosten
niedriggehalten. wenn möglich gesenkt
werden. Mögen d i e häufig wechselnden
Spitzenmanager auch m i t ihrer Markteinschätzung und Modellpolitik nicht
zurande kommen, die materiellen A n sprüche der Belegschaft'verstehen sie
alle m i t taktischem Geschick gering zu
halten - wie das Streikende zeigte,
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a h e Leute nix Menschen, wie Tieren."
Ford hat bekanntlich die Fiießbandarbeit
erfunden. Jetzt darf er sich noch dss härtesten Arbeitstempor ,.rühmen": Alle 45 Sekunden muß ein Arbeitsgang wiederholt
werden. (Bei Dpel in Bochum leg die TaktZeit beim jear auslaufenden Kadettmodell
noch bei 60Sekunden.1 Aber nicht nur das
Arbeitstempo ist mörderisch. die Anzahl der
Springer ist auch viel zu gering. Ein italienischer Kollege berichtete: ,,Für uns ist das
Geld gar nicht mal so wichtig, der Arbeinplarz muß menschlicher werden. Wenn einer
von uns mal pissen muß, dsnn muß er ein
dutzendmal f ~ d p n .Die Leute sind so ehir.
rerr, da8 sie Eisen frerssn könnten."Wenn
in der Montage durch Lücken in der Nachlisferung 0 . ä . Ausfälle entstehen, erhöht der
Hallenmeister die Bandgerhwindigkeit. um
die Tagesproduktion zu erreichen. Durch ein
Präniennystem wird den Bandführern. Bsndmeiner" und Hallenmeistern jede Verringerung der Anzahl der Arbeiter in ihrem Bereich bei gleichbleibender oder gar stsigender Produktion honoriert. Zusätzlich drückt
auf das Klima unter den Bandarbeitern die
Unmäglichkeit. sm Arbeitsplatz miteinander
zu diskutieren und die Unkenntnis der sigsnen Rechte wie such der deutschen Soreche.
Türkische Kollegen mit einfachen deutschen
Sprachkenntnissen begreifen sich schnell als
verlängsner Arm des Meisters. Sie rücken
bequemeren Arbeitsplätzen ein Stück näher.
Die Geschäftsleitung und Meister drohen
aufbegehrenden Ausländern mit Ausweisung.
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auch mit bnitaler Gewalt. Die komplizierte Situation in der Belegschaft darf
k Fordman getrost zu den ~ i t t e der
personalpolitik hinzurechnen.
Die Nachtschicht begann am Freitag
um 23.30 Uhr. Die Kollegen setzten
den Streik fort. Nach zwei Stunden
schickte die Firmenleitung auch diese
Schicht nach Hause. Während der
Reparaturschicht am Samstag von
6.45 Uhr bis 15.15 Uhr wurde teilweise gearbeitet. Die meiste Zeit diskutierten die Kollegen aber die Ereignisse
des Vortages. Am Wochenende befand
sich nur ein Notdienst im Werk.
Für die IG-Metall hatte Benno Feckler, SPD-Linker und Mitglied des
Kölner Ortsvorstandes, am Freitag er.
klärt, die Gayerkxhaft müsse nun.
mehr das Heft in die Hand nehmen.
Eine IGM-Ortwersammlung oder ähnliches fand aber entgegen manchen
Vermutunaen nicht statt. Feckler
meinte vi&nehr am Sonntagabend
sesenüber dem ..Kölner Stadtanzeige?: „Wir wollen.erst einmal die weitere Entwickluno abwarten."
Am ~ o n t a g m o r ~ e nsetzten die
12 000 Kolleqen der Frühschicht den
Streik fon. -Strek~mzige brachten
baio auch im letzten Winkel oes
Werkes die Produktion zum Stehen.
Nach 9 Uhr sammelten sich ca. 3000
Streikende, in der überwiegenden
Mehrzahl ausländische Kollegen. zu einerversammlung imFreienwr der Perso
nalverwaltung. Die redegewandten und
radikalen Kollegen nahmen die Diskussion vom Freitag wieder auf und erklärten sich für die vollständige Durchsetzung der Forderung gegenüber der
Geschäftsleitung und dem Betriebsrat.
Der Vorschlag, ein Streikkomitee zu
bilden, wurde angenommen. Die Kollegen. die i n den vorangegangenen Versammlungen am komoromiRlosesten
die ~orderungender Belegschaft vertreten hatten.wurden durch allgemeine
~ustimmung.gewählt: 6 ~ü;ken, 2
Deutsche. 1 Italiener. Die Beteiligung
von Betriebsräten, wie auch ihreEin:
fluRnahme auf die Wahlberatucgen,
lehnten die streikenden Kollegen auf
Initiative ihrer Sprecher ab.2
AlsMitglied undSprecher des 13köpfigen Streikkomitees wurde von den Türkenhauptsachlich bekannt BahaTargLn,
arn 21. A ~ q u s oei
t Ford e i n ~ e ~ tteund
l
seit 1969 i n ~ e u t s c h l a d . ~ ~ u e rals
st
Student. ab August 1970 als Arbeiter,
seit Anfang 1973 erst als Dolmetscher.
dann als Bankangestellter. Baha Targün
sandte - als Mitglied der gewählten
Streikleitung - eine Grußadresse an
Die türkischen Kollegen haben kein Vertrauen in den Betriebsrat und erhoffen sich
nichts von ihm. I n den letzten Jahren harte
es schon einzelne tumultsrtige Kunstreiks
gegeben. AuRer Gejammer über die extreme
Situation derTürken von Seiten der IGM und
des Betriebsrats hat sich aber nichts getan.
Bei der letzten Betriebsratswahl kamen auf
der offiziellen IGM-Lists4Türkenin den 41Mann starken Betriebsrat. Die IGM-Lirteerhielt ca. 12 000, der allelne kandidierende
Mehmed dzbagci smielt 6000 Stimmen
[die härten für 1 1 weitere Siue ausgereicht).

die Großveranstaltung der KPD (.,Rote
Fahne") zu den Streiks am 1. Seotember in Dortmund. Targün betonte
mehrmals. wie wichtis für ihn und die
türkischen ~treiksprecherdie Meinung
der deutschen Mitslieder des Streikkomitees war. Die beiden Deutschen,
Dieter Heinert und Frank Kühne, sollen ein Anarchist und der letztere Mitglied der KPD sein. Das Ford-Praktikum von Frank Kühne endete am
31. August. Obwohl die beiden Deutschen türkisch sprechen, hatten sie für
die streikenden Kollegen kein großes
Gewicht. Soweit die Türken in ihnen
die Vertreter der streikenden deutschen Kollegen sahen. wurde das Verständnis der Bedingungen ihres Kamp.
fes und die Einsicht in das wirkliche
Kräfteverhältnis erschwert.
Die Geschäftsleituna lehnte Gespräche mit dem ~treikkomiteeab. sie
erklärte gegen 10 Uhr die Schicht für
beendet und lieR das Werk schließen.
A m Nachmittag schrieb sie in einer
,,Information für Mitarbeiter": ,Auf.
grund der gegenwärtigen Situation, die
i m Werk Niehl durch das verantwortunoslose Verhalten einer G w ~ r J evon
~ a d ~ k a l eentstanden
n
ist, kann die Geschäftsleitunq z.Zt. weder fur d ~ e
Sicherheit der Mitarbeiter noch die der
Betriebsanlagen und Einrichtungen
garantieren. Die Geschäftsleitung .ieht
sich daher veranlaßt, die Produktion
i m Werksbereich Niehl bis auf weiteres
einzustellen." Die Taktik, mit der die
Geschäftsleitung später den Streik beendet hat, deutet sich in diesen demaaoaischen Sätzen bereits an.
Das Streikkomitee war hiuptsächlich
von dem radikalisierten Teil der türkischen Kollegen gewählt worden. Es
war, abgesehen von den politischen
Vorstellungen seiner führenden Mitglieder. Ausdruck der sroßen Erwariunge" der am meistenausgebeuteten
Kolleqen in diesem. ihren Streik. Beschlüsie und ~ n w e k n g e ndes Komitees wurden daher meistens von einem
groRenTeil der türkischen Kollegen beachtet und in die Tat umgesetzt.
Die Streikieitung organisierte sofort
nach ihrer Wahl neue DemonstrationsZüge durch die Hallen. um in einzelnen
Abteilungen. wo noch oderwiedergearbeitet wurde, die Kollegen zur Solidarität aufzufordern. I n weiteren
Demonstrationen zum Betriebsrat und
zur Geschäftsleitung wurden immer
wieder die Forderungen der Streikenden bekanntgemacht. Dem groRen
Demonstrationszug voran trugen die
Streikenden ein riesiges Transparent
mit der Aufschrift ,,Streik-Greve,
I DM mehr für alle"; außerdem: Zurücknahme der Entlassungen, 6
Wochen bezahlten Urlaub, runter m i t
Band- und Maschinengeschwindigkeit
-mehr Leute an Band und Maschinen,
Bezahlung der Streiktage, keine DisziplinarmaRnahmen gegen die Streikenden. Auf Anregung desStreikkomitees
stimmten die türkischen Kollegen ab:
für Gewaltlosigkeit bei ihrem Streik, es
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darf kein Alkohol getrunken und
Maschinen dürfen nicht beschädigt
werden.
Der Streik der deutschen Kollegen
kam am Montag nicht mehr von der
Stelle. Sie hatten ihn nicht selber
organisiert, sondern sich den türkischen Kollegen angeschlossen. Bei
deren Versammlungen fanden sie ihre
Forderungen und Vorstellungen kaum
vertreten - was nicht nur daran lag.
da8 dort meist türkisch und italienisch
gesprochen wurde. Auch jetzt gelang
es ihnen nicht, eine organisatorische
Struktur für ihre Beteiligung am Streik
zu finden. Hoffnungen auf Führung
durch den IGM-Vertrauensleutekörper
oder den Betriebsrat erwiesen sich als
Luftschlösser. Die deutschen Streikenden blieben daher meist in der Nähe
ihrer Arbeitsplätze. Allerdings gab es
unter den Deutschen - bedingt durch
die widersorüchlichen Umstände - eine gewisse Anzahl streikunwilliger Kollegen. Als die Geschäftsleitung i n dieser Situation die Schicht für beendet
erklärte und das Werk schloß, wollten
die meisten der deutschen Kollegen
und viele Ausländer nach Hause aehen.
Die Streiklefrung berchloß. dre Ao.
sicht der Geschaftsletuw zu durchkreuzen, durch eine ~ussperrungwieder größeren Einfluß auf die Kollegen
zu gewinnen. Der Betrieb sollte besetzt
werden. Alle Arbeiter sollten im Werk
bleiben. Die aktivsten türkischen Kollegen sollten die Tore besetzen und
keinen mehr hinauslassen. So trafen
viele Arbeiter. als sie das Werk verlassen wollten, auf heftigen Widerstand
ihrer türkischen Kollegen. Einzelne
Prügeleien (meistens zwischen zivilem
Werkschutz undTürken) wurden in der
bürgerlichen Presse z. T. groß herausgestellt. Die meisten Kollegen sind dann
durch die Zäune aekrochen. oder hinübergeklettert. ~ i ~treikakiionen
e
der
Türken wurden ihnen noch unverständlicher.
Die Geschäftsleitung war am
Montagmorgen auf den Druck des
Streiks hin zu neuen Verhandlucgen
mit dem Betriebsrat bereit. Die Verhandlungen von 11 bis 13 Uhr blieben
ohne Ergebnis. I n einem Flugblatt des
IGM-Vertrauensleutekörpers
wurde
den Kollegen am Dienstag mitgeteilt,
der Betriebsrat habe die Verhandlungen am Mittag unterbrochen, weil nur
Vertreter der Geschäftsleitung seine
Verhandlungspartner waren. Er wollte
aber m i t dem Direktionsvorstand der
Ford AG sprechen. Der Vorstand wollte nicht in Niehl verhandeln. Nach
langer vergeblicher Suche nach anderen Räumen wurden die Verhandlungen dann doch gegen 16 Uhr i n Niehl
wieder aufgenommen und ohne Ergebnis abgebrochen. Lediglich über die Urlaubs- und Entlassungsforderungenwar
gesprochen worden.
Weiter hieß es auf diesem Flugblatt
der IGM: ,,Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verhandlungen m i t der Geschäftsleitung über unsere Forderun~~~
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gen gehen heute (Dienstag) weiter.
Gestern haben einige außenstehende
Leute versucht, indem sie sich in Arbeitskitteln als Werkangehörige a u w
ben, die spontane Arbeitsniederlegung
für ihre Zwecke umzupolen.
Die Wtralinken, wie z. B. KPD/ML,
KPD, Rote FORDARBEITER Zeitung; Arbeiterkampf arbeiten offensichtlich qeqen die gewählte Interessenvertretung d e r ~rbeitnehmer,den Betriebsrat, und gegen die von Euch gewählten Vertrauensleute.
Hier entsceht für uns der Eindruck,
daß diese Gruppen Hand in Hand m i t
der Geschäftsleitung arbeiten.
Sie wollen im -Interesse der Geschäftsleitung dem Betriebsrat schaden, indem sie Unruhe und zu Gewalttaten anstiften.
Kolleginnen und Kollegen, seid besonnen!
Untersiützt den Betriebsrat bei der
~ u r c h s e v u nunserer
~
Fordtwngen I h r macht ihn stark durch Solidarität."
Das war die Quittung für den Ausschluß von Betriebsrat und Vertrauensleutekörperleitung durch den Streikrat
und die Streikenden. Auch der Betriebsrat und die IG-Metall bliesen
jetzt in das Horn der Geschäftsleitung:
Eine Gruppe von Radikalen stifte Unruhe, manipuliere und zerstöre.
Nach der Besetzung der Tore durch
die türkischen Kollegen holte die Geschäftsleitung gegen 14 Uhr die Polizei. Von zwei kleineren Toren zogen
sich die Streikposten zurück, an den
anderen ließen sie trotz Anwesenheit
der Polizei kaum iemanden heraus.
Nur zu Beginn 'der Spätschicht
(15.15 Uhr) öffneten sie kurzfristig
das Tor 3, um neue Kollegen ins Werk
zu lassen. Die Polizei beschränkte sich
auf einige Aufforderungen per LautSprecher. Sie wurde nicht eingesetzt.
Zur Soätschicht war nur ein Teil der
Belegschaft gekommen. Die Geschiftsleitunu hatte alle werkseiaenen Busverbindungen etc. abgesagt. Die Nacht
von Montag auf Dienstag verbrachte
die Streikleitung mit einigen hundert
türkischen Kollegen im Werk. Sie bil-
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dörfern eine Woche unbezahlten
Extraurlaub aeben. Der 13. Monatslohn sei in ~ k t a l einer
t
Regelung m i t
dem Weihnachtqeld ziemlich sicher.
Auch über die Verlangsamung der
Bandueschwindiukeiten
und
die
~ ü c k i a h m ederknt~assun~en
stehe eine Einiounu bevor. Am Mittwochmorgen hoffe man zu einem endgültigen
Abschluß zu kommen.
Die Geschäftsleitung gab bekannt.
ihrer Meinung nach seien 90 Prozent
der Belegschaft arbeitswillig. Am Mittwoch solle daher die Arbeit wieder
aufgenommen werden. I n einem Flugblatt hieß es: ,,Eine kleine Gruppe einer radikalen Minderheit hat es verstanden, unser Werk zum Erliegen z u
bringen. Wir sind der Ansicht, daß
jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sich
diesen Terror nicht länger bieten z u
lassen. Wir werden daher am Mittwoch. 29. 8. 1973 ab 15.15 Uhr
deten das Rückgrat des Streiks. Viele
dieser Kollegen hatten an den K ä m p pünkilich in der Spätschicht die Arbeit
wieder aufnehmen." Zunächst hatte es
fen der türkischen Arbeiter gegen die
Gewerkschaftglesetze 1970 in der geheißen, das Werk rolle auch noch am
Türkei teilgenommen. Die Kollegen Mittwoch oexhlossen bleiben. Ein
übernachteten in der Polsterei und ver- Versuch der-~eschäftsleitung scheiterpflegten sich teils aus Vorräten im te. mit Hilfe der Polizei die Kontrolle
Werk. teils aus Lebensmittelspenden über die Tore zu bekommen. Die Polizisten rollten die Kollegen der
der ,Roten Hilfedder KPD.
Am Dienstagmorgen veranstaltete Spätschicht am Betreten des Werkes
hindern. Die Türken hängten die Tore
l~un
Beteilig
die l ~ ~ - ~ r t s v ~ t w a mit
gung des Betriebsrats und der Vertrau- aus. und biegen ihre türkischen Kolleensleutekörperleitung eine Kundge- gen willkommen. Auf Bitte einiger Bebunq vor dem Werk. Mehrere hundert. triebsräte zog die Polizei ihre Posten
mei& deutsche Kollegen, nahmen dar- zurück. Ohne einen massiven Einsatz
an teil. ,,Fast hätten wir die Kollegen hätte sie hier nichts erreichen können.
Hosse hatte - wie beschon wieder an den ~ r b e i t s ~ l ä t z e n ~ g ePolizeipräsident
habt, doch dann tauchten die Chaoten kannt wurde - über einen Polizeieinauf und brachten alles wieder durch- Satz schon mit der Geschäftsleitung geeinander", beschrieb ein Betriebsrats- sprochen. Einer ihrer Sprecher sagte
mitglied die Situation. IG M-Sekretär dazu: ,,Eh Polizeieinsatz i m Werk
Heinz Wientgen warnte aus einem hätte unabsehbare Folgen gehabt. Wir
Lautsorechemauen: ..Hört auf die hätten zwar gern einige der Agitatoren
~ o l l e & n von
1 ~ ; ~ e t a und
l l ihre aus der Masse herausholen lassen, aber
Vertrauensleute. H ö r t nicht auf die damit wäre eine Straßenschlacht herChaoten, die sind morgen in einem an- aufbeschworen worden." Die Ergänderen Betrieb." Der Einflug des Be- zung seiner Rede muR man sich dentriebsrats und der Gewerkschaftsfüh- ken: und wir wissen nicht, wie sich die
rung wurde durch diese Manöver. auch streikenden deutschen Arbeiter dazu
auf den Streik der deutschen Kollegen, gestellt hätten. A m Dienstag besaR die
Geschäftsleitung bereits fertia oedrucknicht größer.
Die türkischen Kollegen führten te Flugblätter,-in denen die-verhafihren Streik am Dienstag in ähnlicher tungderstreikleitung mitgeteiltwurde.
Die Streikenden führten ihre letzte
Weise wie am Montag weiter. Die Kollegen der Nachtschicht wurden durch Verhandlung mit dem Betriebsrat nur
neu hinzukommende der Frühschicht noch unter der Bedingung, daß, wäh.
rend Streiksprecher im Betriebsratsbald verstärkt.
Am Dienstaa kam es auch wieder zu büro waren, zwei Betriebsräte sich
Diskussionen "zwischen dem Streik- bei den türkischen Kollegen auf.
komitee und einzelnen Betriebsräten. hielten. Es wurde nämlich ein GeDienstagmittag verhandelten Betriebs- spräch zwischen zwei Betriebsräten berat und Streikkomitee miteinander im kannt, die sagten: Man sollte die fühBetriebsratsbüro. Targün bestimmte. renden Köpfe im Betriebsratsbüro festwer zur Verhandlungsdelegation gehör- setzen, dann würden die Türken zwar
B Stunden Amok laufen. aber danach
te und wer nicht.
Unter strenger Geheimhaltung des wäre der Spuk vorüber.
I n der Nacht vom Dienstag auf MittOrtes - aus Furcht vor Aktionen der
Streikenden
setzten der Betriebsrat woch waren weniger Kollegen als in
und die Geschaftsleitum ihre Verhand- der Nacht zuvor im Werk gebliehn.
lungen am Dienstag fort. Der Betriebs- Am Mittwochmorgen füllten sich die
rat berichtete hinterher: Statt sechs Reihen der streikenden Türken schnell
Wochen bezahlten Urlaub dürfte es für wieder auf 2000 bis 3000 Kollegen an.
die Türken aus abgelegenen Heimat- Zeitweise hatten sich bis zu 7000 vor-
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wiegend türkische Kollegen unter
Führung der Streikleitung zusammengeschlossen.
,,Das ist kein normaler Streik, sondern eine Sache, m i t der sich höchste
Stellen bereits intensiv befassen." erklärte Direktor Bergemann am ~ i t t
woch. Seit dem Mittas kreiste ein Polizei-Hubschrauber über dem Werk. Er
sollte gegebenenfalls Eingreifreserven
der Polizei dirigieren. Der nordrheinwestfälische lnnenminister Weyer ließ
sich halbstündlich über den Fortgang
des Streiks informieren. Ebenso wur.
den Brandt und Heinemann periodisch
benachrichtigt. Wischnewski von der
SPD und andere schauten sich den
Streik aus den Etagenfenstern des
~ord.~eiwaltungsgeoaJdes
an. Polizei.
prasaoent hosse war seit Mittwocnmorgen bei der Geschäftsleitung. Zu den
Beratungen über einen Polizeieinsatz
im Werk und in den Hallen sagte
Direktor Bergemann: ,,Wir wissen, da8
das sehr problematisch wäre, eine so/che Entscheidung würden wir niemals
ohne Einverständnis des Betriebsrates
treffen." Der Betriebsrat lehnte am
Mittwochmorgen ab. Die überlegungen der Geschäftsleitung vom Vortag
resümierte Bergemann: ,,Gestern hatten wir die beiden deutschen und den
türkischen Wortfiihrer isoliert. Wir
dachten, sie m i r Hilfe der Polizei aus
dem Werk zu entfernen. Doch: Was
kann die Polizei i n unserem Rechtsstaat tun? Nach Feststellung der Per.
sonalien und Abnahme der Fingerabdrücke muß sie die ja doch wieder laufen lassen, undeine Stunde später sind
sie wieder i m Werk. "
Die deutschen Kollegen streikten am
Micwoch immer noch zum überwiegenden Teil, aber zufrieden waren sie
nicht: ,Was die da machen, das haben
wir doch gar nicht gewollt, wir wollten
mehr Geld haben und uns auf die Wiese setzen. " „Wir hätten das man selber
organisieren sollen, dann wäre das hier
besser gelaufen, der Betriebsrat oder
die Vertrauensleute, die hätten das
machen müssen." Viele Kollegen waren auch mit den Forderungen nicht
einverstanden: ,,Mehr Geld wollen wir
auch, aber 1 DM, das ist doch
utopisch, das können die doch nie
durchsetzen!" Auch die Forderung
nach 6 Wochen Urlaub hielten die meisten für unrealistisch: ,,Die /G-Metall
muß 2 oder 3 Jahre verhandeln, um
1 Tag Urlaub mehr durchzusetzen, und
die wollen hier auf einmal 6 Wochen
haben, das ist doch gar nicht drin."
Von einigen Kollegen wurde die Forderung nach Wiedereinstellung der entlassenen 500 türkischen Kollegen kritisiert: ,,Wenn wir zu spät aus dem Urlaub wiederkommen, fliegen wir auch
'raus. Wenn hier jeder zurückkommt,
wie er es will, dann können wir ja iiberhaupt nicht wieder anfangen zu arbeit
nicht. dafiir kann
ten. Das ~ e h doch
ich n i c h i streiken!" ~ i e s eKollegen
wollten nicht glauben, daß die anderen
e Arbeit
Arbeiter der ~ n d m o n t a ~die
28

für die Entlassenen mitmachen mußten: ,,Wenn dem Ford hier Leute fehlen, dann schickt der ein Flugzeug in
die Türkei und tags drauf hat er wieder
genug." Die Streikleitung trug nichts
dazu bei, diese Bedenken der deut- schen Arbeiter auszuräumen. Sie gab
keine Erklärunoen für die besonderen
Problemte der- tiirkischen Kollegen,
druckte nicht einni a l ein eige:nes Flugblatt.
.. .
Der Betr~eosratund die Gexnaitsieitung verhandelten am Mittwochmorgen weiter über die Forderungen der
streikenden Belegschaft. Ein IG-MetallFlugblatt hatte morgens angekündigt:
,,Ergebnis der Verhandlungen des Betriebsrates wird heute Mittag erwartet!!r
Gegen 13 Uhr fuhr dann der
Betriebsrat mit einem Lautsprecherwagen herum und verkündete als Verhandlungsergebnis: 280 DM Teuerungszuläge,-Bezahlung der Streiktage,
Rücknahme der Entlassungen. Wörtlich fügte er hinzu: ,,Kollegen seid besonnen, folgt den Anordnungen der
/G-Metall- Vertrauensleute und arbeitet!" Die Geschäftsleitung verkündete
das Gleiche aus einem Fenster des
3. Stockwerks per Megaphon: Die
deutschen Kollegen klatschten -wenn
auch mäßig -, die türkischen Kollegen
bekundeten m i t Pfiffen und Buhrufen
ihr Mißfallen. Bei einer Abstimmung
der Streikleitung entschieden sie sich
eindeutig gegen eine Annahme. Die
Streikleitura beschloß. den Streik bis
zur komprÖmi~losenErfüllung der
Forderungen fortzusetzen. Auf Flugblättern der Geschäftsleitung, die sie
aus oberen Stockwerken herunterfallen ließ, stand nichts von einer
Rücknahme der Entlassungen.
Das Verhandlungsergebnis des Betriebsrates entsprach offensichtlich genau den Erwartungen und Interessen
der deutschen Kollegen. Von den am
Vortag als greifbare Ergebnisse herausgestellten Dingen war nicht mehr die
Rede: Reduzierung der FlieRbandgeschwindigkeit, 1 Woche unbezahlter
Urlaub für die Türken. Von diesem
Verhandlungsergebnis mußten die meisten türkischen Kollegen bitter enttäuscht sein.
Mit Beginn der Spätschicht um
15.15 Uhr kamen mehr arbeitswillige
Kollegen in das Werk als am Vortag.
Ca. 10 bis 20 Prozent der Spätschicht
fingen an zu arbeiten. Die meisten
Deutschen wollten ihren türkischen
Kollegen nicht in den Rücken fallen,
aber auch sie fragten sich: ,,Wie solles
weitergehen, das kann ja noch 4 Wochen so dauern? " Einen Ausweg aus
der Situation wußte keiner, irgendwann mußte man doch wieder anfangen zu arbeiten. Man konnte nicht mit
den Türken reden. wie sollte ihnen klar
werden, daß es so nicht lief?
Die Geschäftsleitung hatte an den
Streiktagen mit gezielten Lügen groRe
Teile der Presse gegen den Streik, besonders gegen die ,,von einer kleinen
radikalen Gruppe verführten Türken"

mobilisiert. Sie verbreitete. 12 Busse
mit Kennzeichen aus Frankfun und
Berlin seien beim Werk gezählt worden. Mit ihnen seien Trupps von Linksradikalen zum Werk gebracht worden,
und die würden jetzt die Streikposten
stellen und alle anderen gegen deren
Willen zum Weiterstreiken zwingen. I n
allen Variationen findet sich dieses
Thema i n den bürgerlichen Zeitungen.
Auch die IG-Metall und der Betriebsrat
griffen diese Geschichte auf und verbreiteten sie. Wenige Tage nach dem
Streik dementierte dann die Polizei:
Sie habe keinen Bus mit fremdem
Kennzeichen in der Nähe des Werkes
feststellen können.
Am Mittwochnachmittag mischten
sich höhere Angestellte - m i t goldener
Krawattennadel etc. - unter die vor
Tor 3 stehenden Arbeiter und versuch.
ten. gegen Oie ultra inken Fiuablattver.
teiler zu hetzen: ,,Die habenuns hier
alles v e m u t - die haben hier überhaupt nichts zu suchen - die Kommunisten sollte man alle aufhängen" etc. Die Kollegen ließen sie abblitzen
und meinten: ,,ich finde das nicht so
schlimm, /aß sie doch, du brauchst das
ja nicht glauben, was sie sagen!" Die
Angestellten zogen bald wieder ab. Bei
einer Diskussion über den Streik mein.
te etwas später ein Kollege: ,,Den einen Deutschen bei der Streikleitung,
den kenn ich, der ist auch Vertrauensmann beider IGM. Daßder in der K P D ~
war, wußten wir ja, das ist ja seine
Sache. Aber dal3 der jetzt hier diesen
Zirkus veranstaltet, das veneihen wir
dem nie." Bei manchen ihrer Kollegen,
die vorüber gingen, muRten sie bedauernd feststellen: ,,Siehst du, der da,
das ist auch so einer, der gleich hinrennt, wenn sie pfeifen. "
Die an den vorhergehenden Tagen
relativ stabilen Kräfteverhältnisse innerhalb der Belegschaft und zwischen
der Belegschaft und Geschäftsleituno
gerieten nach dem 280-DM-Angebot in
Bewegung. Die Streikleitung beschloß
nach einzelnen Auseinandersetzungen
bei den Hallen, nicht i n die Hallen hin.
einzugehen und niemanden gewaltsam
am Arbeiten zu hindern. Am Mittwochnachmittag forderten die streikenden Türken eine Diskussion mit
dem Geschäftsleitungsmitglied Peter
Schünemann. Schünemann und Direktor Kauth erschienen auf dem Dach
des Werkarztzentrums und diskutierten längere Zeit m i t den streikenden
Türken. Sie machten das Angebot, die
Streikleitung solle zusammen m i t dem
Betriebsrat m i t der Geschäftsleitung
verhandeln. Alle lehnten das ab und
fordertenvwgeblichVerhandlungen nur
zwischen der Geschäftsleitung und
dem Streikkomitee.
I n der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag blieben mehr Kollegen im
Werk als vorher. Donnerstagmorgen,
zu Beginn der Frühschicht, wuchs der
Demonstrationszug der streikenden
Tatsächlich ist der betreffende Kollegs nicht in
KPD: er versteht s i d als Anardiist.
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Dem ersten Anschein nach haben die
türkischen Kollegen schnell auf ca. bende am Ärmel und zogen sie hinein.
3000 Arbeiter an. Die Stimmung vor Die meisten Kollegen gingen. sich ent- deutschen Kollegen erreicht, was sie
wollten: eine Teuerungszulage bei bedem Werk war eisig. Niemand redete schuldigend. 'rein: ,,Wenn derdassagt,
mehr mit den ultralkken Flugblattver- dann muß ich ja arbeiten gehen!" Die zahlter Streikzeit. Und nur für die
teilern. Die Kollegen waren wortkarg. Klassenbewußteren gingen weg, ganz türkischen Kollegen endete der Streik
Der ~emonstrationszugwar über die 'raus auf die Straße. Das wollten sie mit einer vollständigen Niederlage:
Brücke gezogen ins Ostgelände. Er nicht mitmachen. A m besten erst eini- Nicht einmal lOProzent der Entlaswuchs auf ca. 5000 Kollegen an. Die ge Tage krankfeiern. Wie sollte es bloß sungen wegen Urlaubsuberziehung sind
bis jetzt zurückgenommen worden.
Streikleitung blieb bei der Y-Halle, um weitergehen i m Betrieb?
Nach Pressemitteilungen i s t im Ver- Keine ihrer Forderungen ist auch nur
zu beraten.DerDemonstrationszug marschierte weiter zum Tor 3. Untetwegs lauf des Donnerstagmorgen an zahl- teilweise erfüllt worden. &ochs T e
begegnete ihm ein kleiner Zug mit Ca. reichen Stellen im Betrieb auf die kng haben sie mit enormem persön700 Leuten. die vorneweg als Parole türkischen Kollegen eine regelrechte lichen Einsatz gestreikt - vergeblich.
trugen: .,Wir wollen arbeiten". Dieser Hetzjagd gemacht worden. Viele Es ist ihnen nicht gelungen. die eigene
zughage sich gegen 8.15 Uhr am Büro- Türken haben sich tagelang nicht ins - i m Verhältnis zu den deutschen Kolgebäude bei derY-Halle formiert.,,MeiWerk getraut, und viele haben auch bei legen -größere Radikalität zu nutzen
Kamof.
ne Herren,jetzt müssen wir kämpfen!",
Ford gekündigt und wollen jetzt woan- für einen semeinsamen
. . mit
soll Chef Bergemann sie angefeuert ha- ders arbeiten. Nach Angaben von dem eigenen größeren Einsatz die
ben. Die Streikenden hatten beschlos- Direktor Bergemann wurde die Gegen- K m o f k r a f t der deutschen Kolleaen zu
sen, keineArbeitswilligen zuverprügeln. demonstration ,,offenbar vom Be- entwickeln und zu stärken*
SieließendieGegendemonstrationdurch triebsrat" organisiert, er lobte, daß die
Man kann den türkischen Kollegen
und zogen um die C-Halle herum. In- mutmaßlichen Rädelsiührer ,,unter
zwischen war auch die Streikleitung vorbildlichem körperlichen Einsatz daraus keinen Vorwurf machen. Ihr
wieder an der Spitze. Als das Ende des von Betr;ebsratsmitgIiw'ern" in Zu- Kampf findet seine Grenzen in den BeStreikzuges amTor 3vorbeikam, wurde sammenarbeit mit Polizei und Vertre- dingungen, unter denen sie gestreikt
es von den Gegendemonstranten zum tern der Direktion festgenommen wur- haben: Sie kennen die innen- und geTor hinausaeiaat. -Der Soitze
~. des Streik- den. Wintaen von der IG-Metall erklär- werkschaftwolitischen Verhältnisse in
zuges kam eine neue kleinere ~ e ~ e n d e .te: ,,Diesi Gegendemonstration der der BRD nicht. Sie kommen aus einem
monstration enmeaen.DieStreikleitung
Arbeitswilligen ist unzweifelhaft von Aqrarland in eine hochindustrialisierte
~"
wich, um Zusammenstöße zu vermei- Managern, Öbermeistern und Meistern ~esellschaft.Sie arbeiten an den komden. der Gegendemonstration aus und organisiert worden." Betriebsratsvor- munikationsfeindlichen Bandarbeitswollte durch eine Halle marschieren. sitzender Lück ergänzte: ,,Dazu ist plätzen, getrennt von den deutschen
Andere Gegendemonstranten ließen über Hallenmikrofon i n der Halle FK Kollegen usw. Ausdruck ihrer Grenzen
jetzt das Hallentor herunter. Die aufgerufen worden. Angeführt wurde ist auch das Streikkomitee. Es versteht
Führungsgruppe der Streikdemonstra- der Zug von Angestellten, die sich ein- die Bedingungen ihres Kampfes nicht
tion rannte los und traf vor der Halle gehakt hatten, und diese Deutschen besser und nicht schlechter als die
auf die Gegendemonstration, Abge- haben angefangen zu schlagen. " Im türkischen Kollegen. Es scheint nur
schnitten von der Masse der Streiken- Verlauf des Donnerstag wurden im radikal, indem es möglichst alles Geden, schlugen die Gegendemonstranten Schnellverfahren von der Geschäftslei- wünschte fordert, sich aber nicht ein.
auf sie ein und versuchten sie zum Tor tung und dem Betriebsrat ca. 20 Kolle- mal Gedanken darüber macht, wie das
hinauszudrängen. Als weitere streiken- gen entlassen. Inzwischen wurden weit Geforderte durchgesetzt werden kann
de türkische Kollegen auftauchten, rie- über 100 Kollegen nach Fotos identifi- - und wieweit.
Die Niederlage der türkischen Kolleziert und entlassen.
fen die Gegendemonstranten: ,,Wir
aen war so unausweichlich. Ihr Wider.
wollen Polizeischutz': Darauf hatten
Aufschluß über das politische Verständ- stand wurde mit unverblümter Gewalt
Hosse und Bergemann lange gewartet. nis des ,subjektiven Faktors" geben falgenDie Polizei bildete Stoßkeile, drang de Ausüge aus der Grußadresse Baha zerschlasen. Das Fordmanaaement
rücksichtslos die Streikenden prügelnd Targün's an eine Großveranrtaltung der triumphierte. Es kann seine bisherige
KPD: , . . Unser Kampf war erfolgreich1Er
Politik fortsetzen. Noch mehr - es
auf das Werksgelände vor und nahm war
es deshalb, weil wir trotz massiver Spiraus der Mitte der türkischen Kollegen reltätigkeir, rron brutalster Polizeieinsärrs kann in Zukunft auch gegenüber den
heraus fast ein dutzend Streikende fest er geschafft haben, die Streikenden zusam. deutschen Arbeitern härter auftreten.
- darunter natürlich die Mitglieder des msnruhalren, die Gewerkxhaftsführungund
Die 3 0 Millionen in Form der
Streikkomitees. Die Masse der demon- die Kapitalisten zu isolieren. . . Eine entscheidende Voraussetzung für unseren 280-DM-Zulage, mit der es die Niederstrierenden Streikenden war nach den
Kampf war die unemüdliche Arbeit der Ge.
ersten Zusammenstößen in der Nähe nosren von der KPD, die uns die richrigan lage der türkischen Kollegen bezahlt
der Halle zurückgeblieben und löste Schritre für unseren Kampf gezeigt haben, hat, wird es auch bei den deutschen
sich rasch auf. Auch die am Tor ange- die Nowendigkeir der zlbständimn Streik- wieder hereinholen. Die türkischen
lsitvng gegen Berr;cbrrar und Gs~erk- Kollegen rechnen ihre Niederschlagung
griffenen streikenden Kollegen leiste- schafrrf2hrong.
d e Norwendighert, eme e h ten gegenüber der Polizei kaum Gegen- heit1;cne Knmolfront a n aeurschen und den Deutschen an. obwohl das nicht
wehr und Iösten sich nach dem Polizei- auslandischen Arbettern herzusrellen . . . Ich richtis ist. Wenn die deutschen Kollebin jetzt fest davon übeneugt, da13 die türki- gen in Vorbereitung kommender eigeeinsatz rasch auf.
schen una deutschen Arhettei. . . dra ner Kämpfe nicht Wege finden, diesen
Auch auf dem westlichen WerkqeKampffront Nieder aufbauen &erden, aal3
Iände entstand gegen 8.30 Uhr eine der Streik ivsirerosfuhrr wird uno aal( unre. Graben zu überwinden, wird das FordGegendemonstration: Geschäftig her- re Forderungsn ~rfüilrmnlen . . .'' und der management auf absehbare Zeit keine
umlaufende Herren sammelten die ge- SchluR.dsn die KPD aus der Streikentwick. einheitliche Kampffront der deutschen
lung bei Ford zieht: ,,Die wichrigste Lehre, und ausländischen Arbeiter fürchten
spannt vor den Hallen herumstehenden
die uns so zuversichtlich machr - ist, da13
Kollegen. Ein Zug von einigen hundert
wenige entschlomene Arbeiterksder in der müssen und sich entsprechend schadlos
halten.
Mann setzte sich gegen das Tor 24 in Lege sind, einen Streik zu beginnen."
Bewegung. Die türkischen Streikposten
Iösten sich schnell auf. Einige Gegendemonstranten riefen den draußen
August
Einführung In den
stehenden Deutschen zu: ,,Das geht
doch nicht so weiter, wir müssen etwas
Thalheimer dlalektlschen Materlalisrnus
machen, wir wollen arbeiten. " Die
6.- DM
ZU beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Postfach 1641
Herren kommandierten nach draußen:
,,Los, arbeiten!" und faßten Widerstre-
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Der Kampf der Lip-Arbeiter
in Besancon, Fr
Die Firma Lip, 1867 in Besancon gegründet, hat sich in Frankreich einen
Namen durch ihre Präzisionsuhren gemacht. Das Unternehmen beschäftigt
1300 Arbeitskräfte, davon sind 52 Prozent Frauen. Neben 80 leitenden Angestellten und 175 Angestellten überwiesen die aelernten und aualifizierten
~rbeitskräfie.obwohl seit'einigen Jahren eine Tendenz festzustellen ist, sie
durch angelernte Arbeitskräfte zi ersetzen. Als eines der groRen Unternehmen der Branche hat Lip in den
1960er Jahren in dem Maße an Gewicht verloren. in dem kleinere Uhrenfabrikanten in die Abhängigkeit von
Großbetrieben wie Kelton. bauche^^
oderBulovagerieten. Auch durch die zu.
sätzliche Fabrikation von Werkzeugmaschinen, ziviler und militärischer Feinmechanik konnte der Abstieg auf ei.
nem von Schweizer und japanischer
Konkurrenz heiß umkämpften Markt
nicht verhindert werden. Stand Lip
1967 noch mit 91.8 Millionen Franc
Umsatz auf dem 55. Platz der größten
mechanischen Betriebe Frankreichs, so
fiel das Unternehmen 1969 mit
76.7 Millionen auf den 77. Platz zurück. Außerdem sank sein Anteil an
der französischen Uhrenproduktion
von 20Prozent im Jahre 1963 auf
10 Prozent 1970 und 5 Prozent 1972.
So mußte Lip. bis 1967 ein Familienunternehmen. in jenem Jahr bereits
43 Prozent und in der Folgezeit etwa
bis zu 60 Prozent der Aktien an den
Schweizer Konkurrenten und Uhrenaiaanten r ~ a u c h eSA verkaufen. der
;um Holoing ASUAG gehört. ALS Lip
in den lctzten Jahren auch mit neuen
Uhreninodellen kein Einbruch auf dem
Markt gelang, stand der Firma das
Schicksal jener hundert Uhrenfabriken
bevor, die seit 1960 Konkursanmelden
mußten oder fusionierten. Heute gibt
es nur noch 150 Uhrenhersteller. Erneute Kredite, die auf Druck einer
Bankgruppe die Gesellschaft Ebauche
SA 1972 dem Unternehmen gewährte,
änderten nichts an der Entwicklung
zum Konkurs. SchloR die Bilanz 1971
mit einem Gewinn von 700 000 Franc
ab. so verzeichnete sie 1972 einen Verlust von 6.8 Mill. Franc.
Die Konkurrenzschwierigkeiten von
Lip wurden dadurch vergrößert. daß
Ebauche SA relativ offen die Liquidierung von Lip betrieb. Darauf deutete
schon das Ungleichgewicht in den
kommerziellen
Beziehungen hin:
Während Lip 1972 für 8 Millionen
Franc Waren von Ebauche bezog,
kaufte die Schweizer Firma nur für
2 Millionen Franc. Schließlich vertrieb Lip seit dem 1. Januar 1973 die
Schweizer Marke Certina und machte
damit seinen eigenen Produkten Konkurrenz. Die genaueren Vorstellungen
von Ebauche kommen in einem Reor-

lasteten Betriebes bedrohte die Belegschaft geradezu Dermanent mit Arbeitsplaizunsicherheit, woraus sich die
Notwendiakeit eroab. durch aewerkschaftliche 0rgani;ation und neue Akganisationsplan zum Ausdruck, der in tionsformen (wie der Betriebsbesetdie Hände der streikenden Arbeiter zung im Juni 19701 die Löhne, Arfiel. Danach sind massive Entlassungen beitsplätze und soziale Garantien auch
vorgesehen, Lohnstop für ein Jahr, Be- unter den für Arbeitskämpfe ungünstiseitigung der erkämpften sogenannten gen Zeiten und Bedingungen zu erhalgleitenden Lohnskala und anderer so- ten.
zialer Vorteile. Die von Ebauche anAuf dem Hintergrund dieser Kampfgekündigte ,,effektive und rationelle"
erfahrungen wird nicht nur verständReorganisation beabsichtigt, alle Sek- lich. welche mobilisierende Wirkung
toren der Fabrik, die keine Uhren fa- die seit Aoril 1973 ausawebene
" ~ - Paro~ ~
r
und
brizieren aufzulösen. auch die For- le: ,,8ew&ning ~ d eArbeitsplätze
schungsabteilung, und lediglich einen der Integrität des Betriebes!" haben
Montagebetrieb für die aus der konnte. sondern auch die EntschlosSchweiz gelieferten Rohfabrikate bei- senheit. Einmütigkeit und Solidarität
zubehalten. Damit sollte der Marken- der in ihrer ~ebinsexistenzbedrohten
name Lip und das Verkaufsnetz für Belegschaft.
Produkte von Ebauche nutzbar geFreilich hatte ein im April 1973 aus
macht werden. Die Einschränkung der 70 Gewerkschaftern und Arbeitern geProduktion würde nicht nur einen Teil bildetes
Aktionskomitee
anfangs
der Lip-Arbeiter. sondern auch der Mühe. gegen die Taktik der Unterneh9000 in 300 Zulieferer-Firmen von Lip mensleitung anzukommen, die ArbeiBeschäftigten arbeitslos machen.
ter dadurch zu spalten, daR sie den
Ebauche setzte diesen Plan seit An- Arbeitswi Iigen und Resign erten einen
fang 1973 dadurch in die Praxis um, Arbeatsp atz versprach. Nach a len vorindem sie keine neuen Arbeitskräfte
liegenden Berichten müssen aber in
mehr einstellte. keine Aufträge mehr dieser Phase der Auseinandersetzung
annahm und die Produktion drosselte. die Kampferfahrungen der Belegschaft
Die Belegschaft wurde durch vage aus den früheren Auseinandersetzun,,W ir-sitzen-al le-in-einem-Boot-Paro- gen mit der Unternehmensleitung und
len" hingehalten und zeitweilig beru- das dabei gewonnene Prestige einzelner
higt. Aber bereits im April und Mai Funktionäre und Arbeiter sowie ein
demonstrierten dann die beunruhigten gewisses Vertrauens- und SolidaritätsArbeiter für die Erhaltung ihrer Ar- Verhältnis als einigendes Band gewirkt
beitsplätze. Am 12. Juni jedoch, als haben, das nicht nur durch gemeinsame Demonstrationen, sondern auch
der Plan bekannt wurde, Lip zu ..reorganisieren", sperrte di; aufgebrachte durch die hinhaltende Taktik der DiBelegschaft die beiden Direktoren ein. rektion und schließlich den publik gebesetrte die Fabrik und organisierte wordenen ,,Reorganisationsplan" gestärkt wurde.
seit Mitte Juni die Produktion.
Vor dem 12. Juni hatte das AktionsBei ihrem Entschluß, die Produktion
unter eigener Kontrolle weiterzufüh- komitee aber schon versucht, die in
ren. kam ihr der hohe Grad gewerk- gemeinsamen Aktionen der früheren
schaftlicher Organisation zugute und Kämpfe gewonnene Einheit dadurch
die Kampferfahrung vergangener Jahre zu stärken. da8 es die Arbeit zur Veraus einer Reihe heftiger Arbeitskämp- langsamung der Arbeiter am Band und
fe: I n einer Branche, in der vornehm- zum Ignorieren der Weisungen der
lich zu Weihnachten und zur Zeit der Vorarbeiter und Aufseher anhielt.
Kommunion die meisten Waren ver- Durch diese Losung, die die politisch
kauft werden konnten, folgten auf aktiven Arbeiter oft erst i n mühsamer
Überzeugungsarbeit
Zeiten intensiver Produktion Entlas- i n d i v i d u e l l e r
(um ihren
sungen und Kurzarbeit. I n den Mona- durchsetzen m u h e n
ten der Flaute versuchte der Kapitalist Arbeitsplatz bangende Arbeiter erklärFred Lip nahezu periodisch, Löhne zu ten, die langsamere Arbeit am Band
kürzen oder bei vollen Auftragsbü- strenge sie mehr an als die normale
chern bewilligte Zugeständnisse zu- Fließbandgeschwindigkeit) erreichten
rückzunehmen. Konnte also die Beleg- sie zweierlei: 1. sie verhinderten Kurzschaft in den ,,Stoßzeiten8' der Pro- arbeer und ..rechnischeAroeitsiorigkeiY,
d
der Beduktion ihre Forderungen relativ d. h. ein Auseinanoerd v ~ eren
schnell durchsetzen, so war der Wider- leaschaft2 schufen sied eMoa icrineit.
Plakate u n i ~ i s k u s l
stand des Unternehmers in den Mona- durch ~~"gblätter,
ten geringerer Kapazitätsauslastung sionen eine breite Übereinstimmung
stärker und die Auseinandersetzungen für die Forderungen nach dem Erhalt
härter. So mußten im flauen Juni 1970 der Arbeitsplätze und der Fortexistenz
schon 1000 von 1300 Arbeitern die der Firma herzustellen.
Fabrik besetzen und die Auslieferung
Wie breit die Übereinstimmung für
der Waren blockieren. um ihre Forde- diese Forderungen war, zeigt sich darrungen nach Mindestlöhnen. Lohner- in, daß nur etwa 20 Arbeiter und 49
höhungen und Garantie des ArbeitsIngenieure von 1300 Lohnarbeitern an
platzes durchzusetzen. Der Produk- den Aktionen im Juni nicht teilnahtionsablauf des nur saisonal voll ausge- men. Alle anderen Belegschaftsmit-
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glieder erschienen jedoch morgens zur
gewohnten Stunde i n der Fabrik, stempelten wie gewöhnlich und besuchten
entweder eine der f,ünf Kommissionen.
eine Vollversammlung oder arbeiteten
an einem der zwei Montagebänder. an
denen die Produktion lief.
Seit der Fabrikbesetzung sind fünf
Kommissionen gewählt worden. Eine
kümmerte sich um die Fabrikation der
32 000 bei Beginn des Streiks begon.
nenen Uhren,die nächste verkaufte die
Uhren. die Betriebskommission kontrolliene und berechnete die in der
Produktion verbrauchten Rohstoffe,
die Sicherheitskommission wartete die
Maschinen und säuberte die Gebäude
und stellte Nacht- und Tagwachen,

Aktueller Stand bei Lip

-

Seit Abschluß des obigen Berichtes
hat sich die Lage bei Lip insofern
geändert, als durch die Besetzung der
Fabrik durch die Polizei (14. August)
die Arbeiter ihrer Produktionsstätte
beraubt sind, die Regierung auf die
Repression zurückgriff, die Reaktion
darauf aber eine breite Solidaritätsbeweguns und eine Stärkuns der qewerkschiftlychen ~inheitsfroniinner- und
auRerhalb des Betriebes war.
Nachdem die Aktion der Lip-Arbeiter unter der Parole: ,,Wir fabrizieren,
verkaufen und bezahlen uns selbst - es
ist also möglich!" sowohl auf den erbitterten Widerstand des französischen
Kapitals traf als auch die bürgerliche
Legalität durchbrach, die Regierung
aber nicht mit einer geeigneten sozialdemokratischen Lösuna aufwarten
konnte, die etwa in de; Nationalisieruns mit Entschädiauna der Kaoitaleisner-hätte bestehen-köknen, biieb nr;
die direkte Konfrontation. Der Betrieb
wurde besetzt. Der Plan des Industrieministers Charbonnel, nach dem der
Betrieb aufgeteilt
und
mehrere
hundert Arbeiter entlassen werden
sollten, wurde publizistisch als Aliheilmittel gepriesen. Demonstrationen,die
eine Wocne langalla~enolch -mdie Fabrik nerdm stattfanden, und zu teilweise
heftigen Straßenschlachten m i t Verletzten und brennenden Autos führten (und auf die Erbitterung von
Jungarbeitern als auch auf Polizeiprovokationen zurückzuführen waren).
sollten die Popularitätder Lip-Arbeiter
trüben.MitandieArbeiterverschickten
Einstellungs- b m . Entlarsungsbriefen
wollte man ihre Einiske t orechen -nd
sie durch ~ausdurch;uchun~ensowie
individuellen Druck einschüchtern.
Gegenüber dieser Entwicklung, die
selbst innerhalb der Regierungspartei
auf Opposition stieß, hat sich eine
breite Abwehrfront gebildet. A m Tage
der Fabrikbesetzung durch die Polizei
haben die Arbeiter in den Betrieben der Stadt und näheren Umgebung zum größten Teil soontan die
Arbeit niedergelegt. gefolgt von Kurzstreiks in anderen Betrieben des Landes. Trotz der Betriebsferien. die im
Arpo 411973

ren von Arbeitskräften nicht auskommen kann.
Diese einmütige Verteidigung der
Forderungen, nicht aber der Aktionsformen, hat immerhin dazu geführt.
daß den Spaltungsmanövern der Regierung noch kein entscheidender Einbruch in die Reihe der Lip-Arbeiter
gelungen ist. Wie zuvor finden sich zu
den nahezu täglichen Vollversammlun.
gen 700-800 Arbeiter ein, und die Zahl
derjenigen, die sich arbeitslos melden
und damit den Kampf aufgeben, hat
150 noch nicht überschritten.
Außerdem haben die Arbeiter zu
den 25 000 Uhren. die sie zu Beainn
des Konflikts versteckten, weiere
Faustofänder für dieZeit der Fabrikbesetzung durch die Polizei und für die
Verhandlungen geschaffen: Sie haben
nicht nur i n Einzelteile zerlegte FerMonat Auoust die Produktion der mei- tigungsmaschinen in geheime Werksten GroGetriebe (Renault. Peugeot stätten geschafft, um weiterhin Uhren
USW.) stillegten. erreichten die Solidarizu fabrizieren. sondern auch durch Antätskundgebungen ein Ausmaß, das sie eignung strategisch wichtiger Teile Maseit dem oooulären Bergarbeiterstreik schinen funktionsunfähig gemacht und
des ~ahre; 7963 nicht mehr erreicht durch Verstecken von Kunden-, Aufhatten. Mit branchen-. bzw. betriebli- trags- und Personalkartei sowie der Archen Problemen verbunden, können beitsberichte der Forschungsabteilung
diese Streiks und Demonstationen als über elektronische und Quarzuhren
eine Wiederaufnahme der Produktion
Auftakt zu dem traditionell ,,heißen
ohne ihre massive Beteiligung wesentsozialen Herbst" gelten.
Angesichts dieser Einigkeit, die sich lich erschwert.
um die Ziele und Aktionsformen der
Die Lage der Lip-Arbeiter wird auch
LipArbeiter über Besancon hinaus her- dadurch erschwert, daß sie bislang die
stellte, müssen die beiden großen Ge- Produktion noch nicht im großen Maßwerkschaften CGT und CFDT die Aus- stab wieder aufnehmen konnten - nur
einandersetzung bei Lip unterstützen unter dieser Bedingung stellte der sound feiern sie freilich mit unterschied- zialdemokratische Bürgermeister die
lichen Zielen in ihrer antikapitalisti- Schule zur Verfügung. Der Verkauf der
schen Bedeutuns: Für die CGT zeust Uhren ruht wegen der strengen Polizeider Konflikt von der Brüchigkeit des Überwachung fast völlig. Außerdem
sind die Arbeiter vom Verlust der
Kaoitalismus und der Notwendiakeit
"
einer Volksfrontregierung, für die staatlichen Sozial- und KrankenversiCFDT ist er ebenso eine Demonstra. cherung bedroht. Doch sie haben imtion der kapitalistischen Widersprüche merhin noch Geld und Waren genug,
wie ein Schritt auf dem Wea zu auali- um sich etwa fünf Monate ihre Löhne
tativ neuen ~rbeitskäm~fen;die"nter
auszahlen zu können und gehen im
dem Signum .,Arbeiterselbstverwal- Augenblick aerade daran. durch Film.
tung" stehen.
~lugbläneründ ~ e l e g i e i eihre ~ k t i o n
Unter den Lio-Arbeitern. die inzwi- in ganz Frankreich zu oooularisieren.
. .
schen in einer von der Stadt gestellten
~e
entscheidende Frage der
Schu e orovisoriwh untergekommen nächsten Wocnen wird sein. ob es den
sind, wwden die ~nfangsforderun~en: LipArbeitern gegenüber einer konzes,,Keine Spaltung des Betriebes! Keine sionsunfähigen und -unwilligen RegieEntlassungen!" aufrechterhalten. Ih- rung gelingt, den Spaltungsmanövern
nen schließen sich jetzt gar die gelbe zu widerstehen, eine zweite sogenannGewerkschaft CGC und die CGT-F0 te ,,wilden Löhnung zustandezubrinan, die entweder die Interessen der gen und ohne das einende Band der
leitenden
Anoestellten
vertreten ProduktionsstättedieMobiIisierunsder
ICGCI. die a ~ dfe m lokalen Arbeits- Arbetter arifrechtzuhalten.
markt keine Anstellunaen f nden
Die Li~arbefterkamofen um d ~ eErkönnen, oder die Arbeiter eines Zweig. haltung 'ihrer ~rbeitspläue. Ihr Abwerkes von Lio in einer kleinen Stadt. wehrkampf richtete sich zunächst nur
i n der traditioneller Katholizismus und gegen die eigene Konzernleitung. I n
Antikommunismus zu einer Option für dieser Phase des Kampfes war es mögdie mit CIA-Geldern 1948 gegründeten lich. sich durchzusetzen, Produktion
und Verkauf selbst zu organisieren.
CGT-F0 führten. Den beiden GewerkDas Eingreifen der burgerlichen Staatsschaften i s t offensichtlich nicht klar,
daß allein die Forderung nach Erhal- gewalt zeigt den Arbeitern. da8 die
tung der Integrität des Betriebes und Besetzung und faktische Enteignung
der Arbeitsplätze bereits gegen die Lo- eines einzelnen Betriebes letztlich keigik des Kaoitals verstößt. das aus ne Lösung ihrer Probleme bringt. Die
Gründen der' ~ r o f i t m a x i m i e ' k nohne
~
bürgerliche Staatsgewalt. die sich ihnen
Stillegung von Betrieben und Einspa- entgegenstellt.muR zerschlagen werden.
und die Außenkommission sorgte
schließlich für eine Popularisierung des
Kampfes.
Alle diese Kommissionen, die von
einem täglich tagenden ,Conseil d'administration" gekrönt wurden, berichteten ihrerseits den täglichen Vollversammlungen, die alle wichtigen Beschlüsse fällten. Sie beschlossen den
Verkauf der von einem Teil der Beleg.
schaft an zwei Bändern gefertigten Uhren, die gleiche Löhnung (1000
Franc) für alle Arbeiter. nachdem sich
die Entlohnung nach individuellen Bedürfnissen als unpraktikabel und spalterisch erwiesen hatte, und die Fortsetzung der Betriebsbesetzung während
der Betriebsferien im Juli.
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Wie die Lip-Arbeiterden Betrieb
ohne Unternehmer führten

Uhren wieder in Gang zu setzen. Es i s t
klar, da8 wir dafür nicht wie unter
dem Unternehmer arbeiten. Wir haben
deshalb 6 Kommissionen gebildet. die
sich einmal pro Tag treffen.
Einer kürzlich emhienenen Ausgabe davor gewarnt. ohne lnformationen
Die Kommission Herstellung. Sie arvon ,,agence de presse be1gique"ist der
zurückzukehren. Die Direktoren fah- beitet ohne Chef, die Arbeitsgeschwinfolgende Bericht aus Besancon ent- ren daraufhin ab. ein einziger kam zu. digkeit und die zeitliche Einteilung
nommen,
rück mit zwei Gerichtsadministratoren.
werden vom Personal festgelegt. Ein
t r i n am um eine Versammlung des Unterneh. besonderes Gewicht wird auf die KonMonsieur Saintesprit'
18. Aoril zurück und aibt es dem Un- mensrates abzuhalten.
trolle der Uhren gelegt.
ternehmensrat bekann;. Esgibt keinen
Die Löhne werden nicht mehr geDie Kommission Veticauf. Sie überfreiwilliaen Nachfoloer. Das Gericht zahlt. Die Belegschaft besJilieRt dar- nimmt die Uhren vom Lager ab, ver.
von Besancon ernennt zwei gerichtli- aufhin, sich zu den Administratoren zu sorgt das Geschäft. das von den Arbeiche Administratoren. um LIP zu ver- begeben und diese als Geiseln zu neh- tern auf die Beinegestellt wurde. Diese
walten und eine Lösung zu finden. Die men, während die Büros durchsucht Kommission hat ihre eigene A r t zu arDirektion von LIP IäRt eine Vemif- werden, um lnformationen zu finden. beiten und ihre ~ i n t e i l u n gbeschlossen.
tungskampagne von Stapel mittels I n der Aktentasche eines AdministraDie Kommission Verwaltung. lhre
Presse. Rundfunk und Fernsehen.
tors wird ein Dokument entdeckt, das Rolle i s t es. die Vorräte zu kontrollieDie' Unternehmensratdelegierten die Abteilungen vorschlägt, ,die ein ren. die ~ e i i ezur Montage bereitzustelunterrichten auf einer Vollversamm- neues Unternehmen bilden sollen. wo- len. Vorkehrunaen fur das nute Funklung die Belegschaft über die Situation.
bei Entlassungen (ca. 450) und andere tionieren der geiden vorabehenden
Sie i s t sehr ernst. Wir steuern auf Ent- MaRnahmen vorgesehen sind.
Kommissionen zu treffen.
lassungen und Abbau der Gesellschaft
Trotz ihrer Wut sind die Arbeiter
Die Kommission Werbung. Sie arbeizu. Von jetzt ab müssen wir auf der nicht bösartig: Getränke und Essen tet mit der Presse zusammen. Sie be.Hut sein. Eine Entscheidung wird ge- werden den Herren zur Verfügung ge- faßt sich mit der Dekoration. Sie ,'
troffen, man kehrt zur Arbeit zurück. stellt. Am Abend kommtder Polizeiin- macht Flugschriften, empfängt die
aber die Arbeitsgeschwindigkeit wird spektor. um die Geiseln zu holen. Er Kundschaft am Eingang usw.
um 50 % verlanqsamt. Von diesem Taq will ohne sie nicht gehen, aber wir wolDie Kommission Unterhalt und
an wird eine ausgedehnte ~lakat-~a'len uns auch nicht von ihnen trennen. Ljberwachung befaRt sich mit der
pagne in der Fabrik in Gang gesetzt.
Die CRS (franz. Bereitschafts~olizeil Sauberkeit des Fabrikgeländes und der
Täglich wird diskutiert in den verschie- kommt sie in der Nacnt befreie". Nach Räume. Sie übt eine gewisse Kontrolle
denen Abteilungen der Fabrik. Das al- e nigenKnüppeiscnlagen.ein:genFaust- über Personen aus, die unser gutes Zun g Freinii li. niebengiotdieBeleqscnaftdieGeiselnher- sammenwirken storen konnten.
les m t ~ n t e r s t ~ ~ z ueiniger
ger, d8es~chselbst von diesem Tage an a-%Man b~schließtdie Faorik zu besetDie Kommission für Koordination.
als mobilisierr.betrachten, und diisich
Sie ist damit beauftragt, die verschiezum Aktions-Komitee vereinigen. Von den, wird die Zukunft diskutiert - eine denen Informationen von Kommission
diesem Tage an wird bei jeder Diskus- Gruppe von Arbeitern versammelt sich. ZU Kommission weiterzuleiten.
sion die Belegschaft aufgefordert, sich
Überlegung: Wenn.wir rausgesdimisDie Kommission Empfang. lhre
ihm anzuschließen. (Heute sind es et- Sen werden lwas mit der CRS möalich Aufgabe besteht darin, die Arbeiter
wa 80 Personen). Ein Unterstützungs- ist). werden wir nichts mehr haben. Es und fremden Besucher in der Fabrik
komitee außerhalb des Betriebes wird wird beschlossen. einen Vorrat an zu empfangen. ihre Fragen zu beantebenfalls gebildet. Aktionen in der Uhren beiseite zu schaffen. Wir erset- worten und ihnen zu helfen, unseren
ganzen Stadt werden m t einer groRen zen die lebende Geisel durch die mate- Kampf besser zu verstehen. Schließlich
Mehrheit der Belegschaft unternommen. rielle. Spater werden noch mehr Uhren stattet sie die Teile der Fabrik, die für
Be; ieder Ge~menheitweroen Sol'oa- beiseite geschafft. Wir kommen auf die Offentlichkeit sichtbar sind, anritätssbenden
Wir erhalten einen Wert an Uhren von einer Milliar- sprechend aus (Anbringen von Photos;
zwar noch unsere Lohnzahlungen, aber de alter Franc (10 Mill. neue Franc). Transparenten usw).
die Benzin-. Flugblan- und Plakatko- Alle Rundfunksender. die Presse und
Seit dem Beginn dieses Unterneh- .
.
sten sind gestieqen. Wir spüren. daß das das Fernsehen sprechen davon. Zwei
mens kommt alle Welt angeströmt. 'f
Klima günstig iit. Eine große regiohale Tage vor der Demonstration wächst Journalisten von überall kommen an,
)
Demonstration wird beschlossen. Die die Popularität. Die Demonstration Franzosen, Schweizer. Italiener. Engganze Arbeit soll auf den Erfolg dieser wird ein aroRer Erfola sein. 15 000 Ar- länder, Amerikaner. ES ist wunderbar.
überall her, der Bürgermei- Hoffnung der ganzen Welt geqenüber
Arbeit ausgerichtet werden. Mit Hilfe beiter; V
des Unterstützungskomitees organisie- ster. der Erzbischoff.. oolitische
Per- unserer Beweging. Die ~äufe; kom.
ren das Aktionskomitee, die Beleg- sönlichkeiten werden daran teilneh- men in Scharen trotz der Drohungder
Piakatkam- men. Die Glocken läuten während der Direktion. sie wegen Hehlerei zu belanschaft und die Deleaierten
"
pagnen, sprechen sie zu Arbeitern der Versammlung auf dem Platz St. Pierre. gen. Es wird sogar in einem bestimmReaion: PONTARLIER. MONTEAU. 3 / 4 der Kaufleute haben ihre Geschäf- ten ~ugenblick-beunruhigend, wenn
te geschlossen. Eine Menge Personen Persönlichkeiten wie Monsieur Edgar
V ~ O U L .SOCHALX, DOLE werde;
besucht, um Flugblätter zu verteilen erwartet uns auf den Bürgersteigen. Faure die Frechheit haben zu behauoAber gleichfalls beginnt bei der An- ten. das sei ganz normal, das sei überund Reden zu halten.
Wir haben immer noch keine Infor- kunft vor der Präfektur die Provoka- haupt nicht illegal.
mationen trotz der Kontaktaufnahme tion der Polizei. Polizisten riegeln die
Na gut1 Das erwarten wir gerade
mit den Gerichtr-Administratoren. Die StraRe ab - eine Warnung wird ihnen nicht. Die Form des Kampfes. die wir
Belegschaft ist entschlossen, nichts geschickt. Sie werden aufgefordert, gewählt haben, ist vollkommen ungeüber ihre Köpfe hinweg entscheiden zu beiseite zu gehen. was sie auch tun.
wöhnlich, Ihr, die ihr dies Flugblan
lassen und beschließt,-die Direktoren
Man muß nach jeder Demonstration lest, ihr seht. daR es den Arbeitern imaufzusuchen, die immer noch in der ein neues Ziel stecken, das in der Stei- mer möslich ist. sich zu organisieren
Firma sind. Sie haben aber angeblich gerung des Kampfes anzustreben ist. und heJes ZU entwickein, um oen Makeine lnformationen und wissen Eine Demonstration bloß zu wiederho- novern der Unrernenmer entgegentrenichts. Man fordert sie auf, ihre Koffer len. hätte nichts genützt. Deshalb ha- ten zu können. Nein, wir sind keine
zu packen, sich nach Paris zu begeben ben wir uns entschlossen mit Unter- kapitalistischen Kaufleute, sondern die
und eine Lösung suchen zu gehen. Ihr stützung der ganzen Belegschah - die Bewegung, die wir verfolgen, i s t Träger
Platz sei nicht mehr hier. Sie werden Uhrenproduktion und den Verkauf der einer großen Hoffnung.
Caintesprit war Direktor von LIP. seit die EIxuche AG, eine Schweizer Uhrenfabrik. 1971 d ie Aktienmehrheit erwarb.
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