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Wieder Musik, Festreden von der 
,,Lebensqualität", Appelle an das 
soziale Gewissen wie in den vergange- 
nen Jahren, um dann nach absolvierter 
Pflichtübung von ,,Einigkeit macht 
stark" wieder heimzuziehen? Oder B e  
sinnung auf unsere Lage als Werktätige 
in der Gesellschaft, unsere Aufgaben 
und unsere eigene Kraft? 

In seinem Aufruf zum 1. Mai ruft 
der DGB die ersten Jahre nach dem 
2. Weltkrieg in Erinnemng: „Die Ar- 
beitnehmer und Geiwrkxhaften wa- 
ren die ersten, die nach Tyrannei und 
politischer Willkür durch die Nazi- 
machthaber wieder einen demokrati- 
schen Staat aufbauten." Kann der 
DG0 mit diesem ,,demokratischen 
Staat"wirk1ich die ERD meinen. wenn 
er doch in demselben Aufruf davon 
spricht. daß wir am 1. Mai für den 
,,Abbau der Standmhranken" (zu 
verstehen haben wir darunter wohl die 
Klassenunterschiede), für ,,die Gleich- 
berechtigung der Frau i m  wirtschaftli- 
chen und gesellschaftlichen Leben", 
für die ,,Gleichberechtigung aller 
Bürger" (der Arbeiter oder der ,.oberen 
Zehntausend"?) demonstrieren sollen? 

Soll die Erinnerung an den Aufbau 
eines .,demokratischen" Staates von 
der Tatsache ablenken. daß die ERD 
zu einem Staat der Unternehmer ge- 
worden ist? Was ist das für ein demo- 
kratischer Staat, den die Arbeiter 1945 
aufgebaut haben sollen, in dem sie 
heute nicht nur für die einfachsten 
demokratischen Rechte kämpfen 
müssen, sondern für die ,,Humanisie 
rung der ArbeitS'eintreten müssen? In 
dem wir auf Vorschlag des DGR die 
immer noch unerfüllte Forderung nach 
,,gleichen Bildunpxhancen" für unsere 
Kinder erheben rollen? In dem es für 
die Arbeiterkinder schon nicht mehr 
genug Lehrstellen gibt? Im Jahr 
1970171 gab es 604264 Lehrstellen 
gegenüber 289572 im Jahr 1973174 
bei einer weiteren Abwärtsentwicklung 
in diesem Jahr. 

Der DGB-Aufruf nimmt es nicht g c  
nau mit der historischen Wahrheit1 Die 
Wahrheit ist, da8 die arbeitende Bevöl- 
kerung Deutschlands 1945 gar nicht 
die politische Macht hatte, um einen 

demokratischen Staat aufzubauen. Die 
westlichen Besatzungsmächte, vor al. 
lem die Amerikaner, bedienten sich 
der alten Gewerkschaftsführer. ihnen 
ergebenen .,Demokrateno. um einen 
Staat aufzubauen, der die kapitalisti- 
sche Ordnung wiederherstellen sollte. 
Erinnern sich die Kollegen vom 
DGB-Vorstand nicht mehr, da8 die Be. 
satzungsmächte doch erst das deutsche 
Volk ,,demokratisch umerziehen" 
wullten, bevor esvon ihnen die Erlaub 
nis zu erwarten hätte, sich .,demokra- 
tisch" betätigen zu dürfen? Der von 
den deutschen Arbeitern geschaffene 
demokratische Staat des DGB i s t  eine 
Fiktion und Täuschung. 

Jetzt ,,feierna' wir auch den 25. G e  
burtstag der Nato: ,,Nato heißt für uns 

vor allem 25 Jahre Frieden. Ohne das 
Bündnis hätte die Bundesrepbulik 
Deutschland, die genau so al t  - oder 
jung - ist, nicht werden können, was 
sie heute ist, eine starke und gesicherte 
Demokratie': so sagte es der Bunder 
kanzler Willy Brandt den Fernsehzu- 
schauern am 4. April. Wer ,.sicherta' 
denn die ,.Demokratiem? Es sind die 
Amerikaner. und für den Schutz dieser 
Demokratie werden die deutschen Ar- 
beiter und Angestellten mit ständig 
steigenden Milliardenbeträgen für die 
Besatzungskosten belastet. Die Sicher- 
heit, die bei Abzug der amerikanischen 
Truppen aus der BRD bedroht wäre, 
i s t  die Sicherheit der 1945 errichteten 
Demokratie für die oberen Zehntau- 
send. die ansonsten sehr schnell abge 

Franz Masereel: Aus dem Holzschniltbuch „Die Passion eines Menschen" 



löst werden könnte von der Demokra- stieg das reale Bruttosozialprodukt m i t  I tie der werktätiaen Bevölkeruna in der einer saisonbereinhten Rate auf 
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Druckf.hlerbariehti0ungen 
In ARPO 511973 sind uns zwei bedau- 

erliche Druckfehler unterlaufen. 
Seite 17. 3. Spalte mufl er richtig heiflen: 
,.Was dis KPD-Oppo~ition 1933 nicht 
mehr ~haf fen konnte,. . . 
Seite 18. 2. Spalte: .,Dies war der illegale 
Mai der KPD-Opposition in Berlin . . ." 

In ARPO 111974, Seite 3 fehlt der 
Untertitel zum Rosa-Luxemburg-Artikd: 
..Zur Herausgabe einer Briefmarke durch 
den sorisldemokratirchen Portministsr." 

Seite 5 fehlt der Titel der Bilderfolge: 
..Der Wohlfahrtsrtaat". 

Seite 5, Fuflno 
lautet richtig: aus, 
hörde V. 15. Sept. 
Werke. Band 8. Cei 

Seite 17, Fuflnote 14. Die zitatanga. 
ben lauten richtig: Arbsiterpolitik Nr. 4, 

Sept.l966,Nr.2Apri11968.Nr.3Juni1972 
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Schaft ni 
vor den 
wirtschal 

BRD. Das ist der Inhalt der ~;to-.,Si- 
cherheit", hier wie in Griechenland, 
Portugal und anderswo. Deshalb muß 
die deutsche Arbeiterklasse darauf be- 
stehen, daß alle fremden Truppen 
Deutschland verlassen müssen. damit 
in Deutschland die Grundlagen eines 
demokratischen Staates von den Werk- 
tätigen geschaffen werden können. 

Wir. die vom Lohn unserer Arbeit le- 
ben, fühlen trotz aller Beschwichti- 
gungsversuche von Regierungen, Par- 
teien und Gewerkschaftsführungen. 
daß unsere bereits schmale Lebens- 
grundlage ernstlich bedroht wird: Es 
ist die Sorge um die Arbeitsplätze. her- 
vorgerufen durch die Kurzarbeit und 
vor allem durch die Schließungen von 
Betrieben und Zechen, nur weil sie 
nicht mehr genügend Profit für Ak- 
tionäre und Unternehmer abwerfen. 
Dazu die steigenden Preise. die unser 
Dasein durch die zunehmende Geld- 
entwertung ernsthaft bedrohen. Mehr 
und mehr setzt sich bei den Werktäti- 
gen die Erkenntnis durch, daß das von 
Erhard angeblich erfundene .,Wirt- 
schaftswunder" unwiderruflich vorbei 
ist, an seine Stelle die Wirtschafts- 
Stockung in vielen Betrieben und In- 
dustriezweigen getreten ist. die im Ge- 
folge zu einer schweren Weltwirt- 
schaftskrise Ehren kann. Die Hoff- 
-,--- .I?ß die Stockung i n  der Wirt- 

ur vorübergehend sei, weicht 
Tatsachen der wachsenden 

ftlichen Verschärfung zurück. 

Motor der industriellen Entwicklung in 
der kapitalistischen Welt nach dem 
2. Weltkrieg waren das Profitstreben 
und die Profitmöglichkeiten durch die 
unerhörte Entwicklung der Produktiv- 
kräfte in allen kapitalistischen Län- 
dern. Der im 2. Weltkrieg geschlagene 
deutsche Kapitalismus ist heute wieder 
der stärkste i n  Europa geworden, nach- 
dem 1945 die deutsche Arbeiterklasse 
durch die Besatzungsmächte von der 
politischen Macht ferngehalten wur- 
den. Es ist Kinderglauben, zu meinen. 
daß DGB oder SPD jetzt mi t  schönen 
Reden der (mit ihrer Hilfe wiederer- 
starkten) herrschenden Klasse das ab- 
trotzen könnten. was sie 1945 nicht 
konnten, als diese deutschen Unter- 
nehmer arn Boden waren und die Hilfe 
der Gewerkschaften beim kapitalisti- 
schen Wiederaufbau benötigten und 
auch bekamen. 

Jetzt befinden sich die USA selbst in 
einer schweren Wirtschaftskrise und 
fordern von der BRD und den anderen 
,,Verbündeten". sie rnüßten dazu bei- 
tragen. daR die Krise in den USA über- 
wunden werde. Sie nennen das ..Soli- 
darität" der Natostaaten - und die Ar- 
beiterklasse rnuß dafür zahlen. Die 
US-Nationalbank teilte im Februar 
mit, ,,daß die neue Produktivitätssta- 
tistik weitere Zeichen von Niedergang 
in der amerikanischen Ökonomie auf- 
weist. I m  Laufe des letzten Quartals 

1,3 Prozent, der geringsten Steigerung 
i n  3 Jahren. Die industrielle Produk- 
t ion fiel im letzten Monat des Quar- 
tals, nach 3 Monaten m i t  kleinen Zu- 
wachsraten." Die englische .,Financial 
Times" (12. 2. 74) gibt zu diesem Be- 
richt noch folgende Ergänzung: 
,,Gleichzeitig sagt eine Gmppe von 
Ökonomen von der FNst City National 
Bank, daß sie eine Inflation von 7-8 
Prozent in der ersten Jahreshälfte 
1974 erwarten. " 

Im einzelnen wird der Niedergang 
der Produktion in Amerika von der 
USZeitschrift ,,US-News and World 
Report" in der Elektronik- und Metall- 
industrie mi t  2 Prozent. i n  der Pro- 
duktion von Transportmitteln. Papier 
und Druck mi t  3 Prozent, Möbelindu- 
strie und Herstellung von Maschinen- 
ausrüstung für Energiestationen U. ä. 
mi t  4 Prozent, Waffenindustrie 5 Pro- 
zent und die Produktion der Zuliefer- 
industrien für die Automobilindustrie 
mit 14 Prozent. für die Automobilin- 
dustrie selbst m i t  33 Prozent, für die 
Bauindustrie mi t  40 Prozent unter 
dem Höhepunkt des letzten Jahres be- 
ziffert (alle diese Zahlen stammen aus 
dem Finanzministerium selbst). 

Auf der anderen Seite: Die registrier- 
te Arbeitslosiqkeit wird wahrscheinlich 
bis 6 ~rozen<ansteigen, und die infla- 
tionäre Preissteigerung auf Verbrauchs- 
waren 9 Prozent höher liegen als 1973. 
I m  Januar betrug die Inflationsrate 
12 Prozent. M i t  anderen Worten: Die 
Stagnation droht in die wirkliche Krise 
in den USA überzugehen. Um jetzt 
noch Profite auf dem Weltmarkt ma- 
chen zu können. müssen die deutschen 
Unternehmer den Angriff auf die Le- 
benshaltung der Arbeiter und Ange- 
stellten beginnen. Sie möchten hier in 
der BRD zu solchen Bedingungen pro- 
duzieren und die Arbeitskraft ausbeu- 
ten wie in Singapore. Tunis U. a. Ein 3 
Wuppertaler Textilunternehmer, der 
seinen Betrieb schloß, sagte darüber: 
,,Meine Partner haben mich für ver- 
rückt erklärt, noch in Deutschland zu 
investieren, während in Tunesien die 
Näherinnen für 79 Pfennig in der Stun- 
de arbeiten " (Plutte aus Wuppertal). 

Welche Antwort geben der DGB und 
die Gewerkschaftsführungen auf den 
Angriff auf unsere Löhne und unsere 
Kaufkraft? Was die Tariferhöhungen 
dieses Jahres uns an Lohnerhöhungen 
bringen. darauf stürzt sich erst der 
Staat und raubt die eine Hälfte, dann 
erhöhen die Unternehmer - wenn sie 
es nicht schon vorher getan haben - 
die Preise, ohne da8 irgendeine Kraft 
bis jetzt sie daran hinterte, und rauben 
uns die andere Hälfte - und noch 
mehr, wenn wir den Widerstand dage- 
gen nicht organisieren. Erklärungen 
von Vetter. die Regierung solle etwas 
gegen den Preisauftrieb tun. bleiben 
leere Worte, solange wir. die werktäti- 
ge Bevölkerung, nicht selbst den 



Widerstand gegen die wachsende Aus- 
plünderung aufnehmen. Für Verspre- 
chungen von der Verbilligung der Le- 
bensmittel durch Importe aus den 
EWG-Staaten kann sich kein Arbeiter 
etwas kaufen. Das Gerede von ,,Käu- 
ferdisziplin" und ähnliche Gedanken- 
akrobatik wird nicht einmal von ihren 
Erfindern ernst genommen. 

Schon bei den ersten Angriffen be- 
ginnt die Gewerkschaftsführung nach- 
zugeben und den Weg zu gehen, der 
1933 zu ihrer Kapitulation vor Hitler 
führte. Das zeigt der Metallstreik in 
Unterweser, das wird bestätigt durch 
den Tarifabschluß für das graphische 
Gewerbe, der heimlich und ohne Be- 
fragen der Mitglieder abgeschlossen 
wurde. und das wird die weitere Tarif- 
politik beweisen. Erst werden die For- 
derungen der Mitglieder vom Tisch ge  
fegt, dann wird die Kapitulation vor 
den Unternehmern durchgepeitscht. 
Dabei t r i t t  diese Gewerkschaftsfiihrung 
ihre Ideale von der Tarifhoheit mit 
Füßen. sie ordnet sich den Lohnleit- 
linien im Interesse der kapitalistischen 
Wirtschaft unter. die von der Reaie - 
rung in ihrer Tarifauseinandersetzung 
mi t  der OTV festaeleat wurde. Daran ~ ~ 

kann eine ~ b w e i c h u i ~  von 0.05 bis 
1 Prozent nichts ändern. Offenbar 
muR auch in  den Gewerkschaften die 
Demokratie der Arbeiter und Angstell- 
ten erst noch geschaffen werden, eben- 
so wie im Staate. Das i s t  jedoch nur 
möglich durch den Kampf der Mitglie- 
der von unten. 

Die Zahl derjenigen, die bereit sind. 
den Kampf gegen die schamlose Aus- 
beutung der arbeitenden Klasse und 
deren Irreführung aufzunehmen. is t  im 
Wachsen. Das merken auch die Füh- 
rungen der Gewerkschaften, die nicht 
vor dem Versuch zurückschrecken, 
durch Ausschlüsse ihre brüchig gewor- 
dene politische Lage zu erhalten. 

Solange die Arbeiter in der aufstei- 

C genden Periode des Kapitalismus vom 
Wachstum einige Brocken abbekamen. 
ließen sie die Gewerkschaftsfiihrungen 
gewähren. Aber die Zeit der Sozial- 
partnerschaft von Unternehmern und 
Gewerkschaften verliert ihre Grund- 
lage. weil der Aufstieg vorbei i s t  und 
sie in  der Stagnation oder Krise nur 
noch durch Abbau des Lebensstan- 
dards der Werktätigen erhalten werden 
kann - wenn diese den Abbau wider- 
standslos hinnehmen. Die Führung der 
deutschen Gewerkschaften ist heute 
ebensowenig wie 1933 und 1945 be- 
reit, den Kampf gegen das kapitalisti- 
sche System aufzunehmen, sie vertei- 
digt dieses System, weil es ihre Exi- 
stenzgrundlage und Plattform ihrer po- 
litischen Tätigkeit ist.  Wir aber müssen 
den Kampf zur Verteidigung unserer 
politischen Rechte und unseres Le- 
bensstandards gegen den Angriff des 
Kapitalismus vorbereiten. Dazu bedarf 
es jetzt der Sammlung aller klassenbe- 
wuRten Arbeiter in den Betrieben und 
Gewerkschaften, um die wachsende 
Empörung gegen die Ausbeutung zum 

erfolgreichen Abwehrkampf organisia- 
ren zu können. 

Auf die Maifeiern dieses Jahres fal- 
len dunkle Wolken. Das erkennt man 
auch daran, daR der DGB sich vieler- 
orts dieses Jahr wieder auf die Straße 
begeben muß. wo er es im vorigen Jahr 
noch den ,,Linken" und der Jugend 
überließ, für die Forderungen der Ar. 
beiterklasse zu demonstrieren, und 
stattdessen die Maifeier in  Sälen ab. 
hielt. Der Druck von unten nimmt zu! 
Die Zahl der Beitritte zu den Gewerk- 
schaften wächst: Das i s t  Ausdruck der 
wachsenden Erkenntnis. daß die Arbei- 
ter nur als Klasse in der Laoe sind. er- 

werden. ohne den revolutionären Aus- 
weg zu finden. 

Für klassenbewußte Arbeiter kann es 
daher nur die eine Entscheidung ge- 
ben: Dorthin zu gehen, wo der DGB 
die Arbeiter und Angestellten zu öf- 
fentlichen Demonstrationen oder 
Kundgebungen ruft, um ihren sozial- 
partnerschaftlichen und klassenversöh- 
nenden Reden und Veröffentlichungen 
die wachsende Kampfbereitschaft der 
Arbeiter entgegenzustellen. Die klas- 
senbewußten Arbeiter dürfen sich 
nicht von der Seite ihrer Gewerk- 
schaftskollegen abdrängen lassen. Wir 
fordern daher auf. am 1. Mai an den 

~~ ~ ~ " 

folgreich für ihre Interessen zu Aufmärschen und Kundgebungen des 
kämofen. Aber wehe uns allen. wenn DGB in den Städten teilzunehmen. wo 
diese Arbeiter, die neu zu den ~ e w e r k  der DGB zu solchen aufruft. Andern- 
schaften kommen und die, die schon falls beteiligen wir uns an den Kund- 
Mitglieder sind, von der Politik der G e  gebungen, die von den linken Organi. 
werkschaftsführung erneut enttäuscht sationen getragen werden. 

im Unterwesergebiet 

Die Kundgebung auf dem Marktplatz, Freitag 22. 3. 1974, 20000 Teilnehmer 

Der Streik der 57 000 Metallarbeiter Nach 3 Wochen Streik hat der Vor- 
des Unterweseraebietes hat kein w e  stand der IG Metall alles getan. um in 
sentlich anderec~rgebnis gebracht als der ,,besonderen ~chlichtung" den 
die Tarifabschlüsse im übriqen Bundes- Kampf abzublasen. Ungeachtet der Zu- - 
gebiet: 
Unterwesergebiet 
11 Prozent Lohnerhöhung ab 1.1.1974 
1 Prozent Lohnerhöhung ab 1.4.1974 
1 Prozent Lohnerhöhung ab 1.7.1974 
2 Tage Urlaub 1974 
Urlaubsgelderhöhung 
von 30 auf 50 Prozent. 
Lohnsicherung für ältere Kollegen. 
Bundesgebiet 
11 Prozent Lohnerhöhung ab 1.1.1974 
2 Prozent Lohnerhöhung ab l . l l . 1974  
2 Tage Urlaub 1974 
Urlaubsgelderhöhung 
von 30 auf 50 Prozent. 

stimmung der ~ i tg l ieder  mußte er 
den Streik abbrechen, da auch nach 
weiteren Streikwochen mi t  den stumpf 
gewordenen Methoden der IG Metall 
kein besseres Ergebnis zu erzielen ge- 
wesen wäre. 

Mi t  den 11-Prozent-Abschlüssen in 
allen übrigen Tarifgebieten. trieb er die 
Bremer Kollegen auf die Verliererstra- 
Re. Der IGM-Vorstand wird in der 
nächsten Zeit häufig dem Vorwurf von 
Seiten der Mitgliedschaft ausgesetzt 
sein, die Bremer Metallarbeiter in ei- 
nen völlig sinnlosen und aussichtslosen 
Streik geschickt zu haben. 



Das Eraebnis der Urabstimmuna. in 
der nur f2.02 Prozent der Streikenden 
der Vorstandsemofehluna ihre Zustim- 
mung gaben, drückt dieinttäuschung 
der Kollegen aus. In  einer Versamm- 
lung der Vulkan-Werft-Arbeiter. übten 
über 1500 Kollegen Kritik am Vor- 
stand und forderten wegen gewerk- 
schaftlichen Streikbruchs den Aus. 
schluß von Loderer und des Bezirks- 
vorsitzenden vom Steeg. 

Die Aufdeckung der ursächlichen 
Zusammenhänge des Streiks und seiner 
Niederlage konnte während des Ar- 
beitskampfes von uns nicht publiziert 
werden. Sie hätte Streikbruch gegli- 
chen. Wenn Arbeiter kampfen, 
schweigt die Kritik. Dann wird ge- 
kämpft. Um so wichtiger scheint uns 
diese Analyse heute zu sein, um jungen 
Kollegen und Vertrauensleuten, die 
nach 20 Jahren ihren ersten Streik 
durchführten, bei der Bewältigung der 
gewerkschaftlichen Aufgaben beizuste 
hen. 

Die Preissteige~ngen des vergange- 
nen Jahres und die inflationäre Ent- 
wicklung der kapitalistischen Weltwirt- 
schaft führten dazu, daß die Metallar- 
beiter von ihrer Gewerkschaft dem 
Kaufkraftverlust entsprechende Lohn- 
forderungen erwarteten. 15 bis 18 Pro- 
zent waren in allen Tarifgebieten die 
Regel. Die Gewerkschaftsführung stell- 
te sich unter dem Druck der Basis auf 
eine harte Tarifrunde ein, wobei das 
Unterwesergebiet den Schwerpunkt 
bildete. Insbesondere die ,,Unter- 
manager" in den Bezirksstellen der 
IG-Metall stellten sich auf die Stim- 
mung der unter Teuerung leidenden 
Kollegen ein und traten für die ..ge 
rechten Forderungen" ein. 

Tariffragen stehen nicht im iuftlee- 
ren Raum, sondern liegen eingebettet 
in die gesamtpolitischen Zusammen- 
hänge. Die Tarifautonomie is t  nur 
noch eine Fiktion. ÖTV und Regie- 
rung hatten 11 Prozent festgemacht, 
alle anderen Gewerkschaften folgten 
diesem Abschluß. trotz regionaler Ta- 
rifverträge. Sie haben selbst die Tarif- 
autonomie - ihre heilige Kuh - zu 
Grabe getragen. 

Seit dem Jahreswechsel ist der Be- 
völkerung sichtbar geworden, daß auch 
die SPD-Regierung die kapitalistische 
Entwicklung nicht beeinflussen kann. 
Unter dem Beschuß der bürgerlichen 
Presse und bei schwindendem Vertrau- 
en der Bevölkerung, richtete Brandt 
flehende Appelle an die Gewerkschaf- 
ten, die Bundesregierung nicht im 
Stich zu lassen und keine zweistelligen 
Lohnabschlüsse zu tätigen. 

Nach dem Scheitern der Metall-Ta- 
rifverhandlungen in beinahe allen Re- 
gionalgebieten, ergeben sich 2 Schlich- 
tungsergebnisse. In  Bremen 14 Pro- 
zent. in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
11 Prozent mit Zusätzen im Urlaub 
und Urlaubsgeld. Während die IG-Me- 
t a l l  zuerst in Bremen der Schlichtung 
zustimmte und sich damit eine ent- 
scheidende Ausgangsposition für die 

Einer der vier Demonstrationszüge zur Kundgebung auf dem Marklplafz 

Tarifaureinandersetlung schaffte. wur- Al einzustandigkeit in Tar ffragen. 
de durch die Schlichtsq in NRW eine Umso Iicnerl cher muß es :etzt wirken, 2 
andere Weichenstellung vorgenommen. 
Die Annahme der NRW-Schlichtung 
durch die Tarifkommission NRW's. 
gab dem Teil des Vorstandes das nöti- 
ge Übergewicht, der aus grundsätzli- 
chen Erwägungen die linksliberale Re- 
gierungskoalition erhalten möchte. Sie 
wollen alle die Regierung erhalten; 
nur: manche Minister wollen, daß die 
Gewerkschaften bluten, und manche 
Gewerkschaftsführer wollen. daß die 

wenn der Vorstand sich hinter der 
Regionalzuständigkeit der Bezirke zu 
verstecken versucht. Man hat einmal 
dem Vorstand die abschließende Ent- 
scheidungsbefugnis eingeräumt, weil er 
die Gesamtperspektive im Auge habe. 
Mit  diesem Recht übernimmt er dann 
auch die Verantwortung, wie eben im 
Fall des Unterwesergebietes. 57 000 
Kollegen entweder in  einen Arbeits- 
kampf zu führen. der sich auf den 

Regierung blutet. Einer m;ß bluten, Erfolg hin ausrichtet, ausdehnen Iäßt. 
und daher am Ende beide. oder jedoch ihn erst gar nicht zu begin- 

Während die Unternehmer und die nen. ~m ~chwanz-einer ~ar i fbeke-  
IG-Metall sich beeilten. die 1 1-Prozent- qung. im kleinsten Bundesland ein von 
Regelung in allen Bezirken durchzu- de r -~esamtbewe~un~  wesentlich ab- 
führen. geriet das Tarifgebiet Unterwe- weichendes Ergebnis erzielen zu wol- 
ser immer mehr in die lsolierung. Zum 
einen versteiften sich die Kollegen 
mehr und mehr auf die 14 Prozent, 
zum anderen wurde durch den Ab- 
schluß im überwiegenden Teil der BRD 
ein eindeutiges Kräfteverhältnis zu 
Gunsten des Unternehmerverbandes 
Gesamtmetall geschaffen. 

Die Taktik der IG-Metall. durch ei. 
nen Streik in einem ,,Vorreitergebiet", 
bei dem die anderen Bereiche Gewehr 

len, i s t  selbst für den Loderer-Vorstand 
zu lächerlich, als daß er daran glauben 
könnte. 

Um es deutlicher zu sagen: Nach 
dem Einlenken gegenüber der Bundes- 3 regierung. sah sich der Vorstand außer- 
stande, diese Kehrtwendung dem mitt- 
leren und unteren Funktionärskörper 
des als Vorreiter voraesehenen Unter- - 
wesergebietes zu erklären. So führten 
die Bezirksleituna und die Ortsverwal- 

bei Fuß stehen, kann aus mehreren tung Bremen einen organisationsmäßig 
Gründen richtig sein. Dieser Fall kam funktionierenden Streik. Die Kamof- 
in Bremen nicht mehr zum Tragen. Die bereitschait der Arbeiter war bis z"m 
Sackgasse, in die der Loderer-Vorstand letzten Tag ausgezeichnet. Auf einer 
mi t  seinen Konzeptionen geraten ist. der größten Kundgebungen Bremer 
zeigt sich eben am Bremer Streik. Un- und Bremerhavener Metallarbeiter er- 
fähig, nach einer bereits gelaufenen klärte der IG-Metall-Vorstand noch 
Tarifmnde, den Funktionären des Un- wenige Tage vor dem Streik-Ende, daR 
terwesergebietes über die Kursände- ein Abschluß unter 14 Prozent indis- 
rung reinen Wein einzuschenken, ver- kutabel sei. Die Verlegenheit und die 
sucht sich der Vorstand formaldemo- Täuschuna der IG-Metall-Funktionäre 
kratisch herauszureoen. Dieses Vernal- isr allen KOI egen b e w ~ ß t  geworden. 
ten des Vorstanoes ist AJsdrJck dafür, Die Metallarbeiter werfen hren obe. 
dsß unter den Bedingungen der ren Funktionären nicht vor, zu hoch 
Stagnation und des Abstiegs des Kapi- gepokert zu haben, wie ,,Die Welt" es 
talismus die Verhältnisse andere ge- meint. Sie waren bereit, noch 4 Wo- 
worden sind und die Methoden der chen und länger weiterzustreiken. V i e  
IG-Metall untauglich werden. le von ihnen glauben, daR der Streik 5 

Jahrelang beanspruchte der Vor- Minuten vor 12 Uhr beendet worden 
stand das satzungsgemäße Recht auf sei. In einem Punkt sind sich alle B e  



troffenen einig: „für das Ergebnis ha- 
ben sich 3 Wochen Streik nicht g e  
lohnt, das hätten wir i m  wesentlichen 
auch ohne Streik gehabt" 

Die IG-Metall hat bei ihrem treue- 
sten Stamm von SPD-Kollegen ganz 
entscheidenden Kredit verspielt. Am 
Ende der Auseinandersetzung mit dem 
Unternehmer beginnt die mit der Ge. 
werkschaftsführung. Gerade sie sollte 
wissen, daß in den nächsten Jahren 
Situationen entstehen können, in der 
sie das volle Vertrauen einer kampfbe 

reiten und nicht von ihr enttäuschten 
Arbeiterklasse braucht. Der IG-Metall- 
Apparat hat nicht nur seinen Kredit 
verspielt. darüber hinaus hat er es ge  
schafft, daR - ,,so mir nichts - dir 
nichts" - auf Knopfdruck die Kolle- 
gen den Vorstandswünschen nicht 
mehr folgen werden. Und das is t  gut1 

Bei allen negativen Auswirkungen 
auf das Bewußtsein der Metallarbeiter, 
wird nach diesem Arbeitskampf eines 
positiv zu Buche schlagen: die kriti- 

schere Einstellung der Kollegen zur 
Gewerkschaftsführung. Eine bessere 
Kontrolle der Funktionäre und eine 
aktivere Beteiligung am Gewerk- 
schaftsleben im Betrieb werden not- 
wendig sein, um vor den Tarifauseinan- 
dersetzungen sich mit der Marschroute 
der Gewerkschaftsführung auseinan- 
derzusetzen. Anstelle von blindem 
Vertrauen und gefühlsmäßigen Ent- 
täuschungen muß die politische Aus- 
einandersetzung mit der IGM-Führung 
auf allen Ebenen treten. 

Erste Kampferfahmngen nccch 20 Jahren 
Viele der 57 000 Metallarbeiter aus 

70 Bremer Betrieben (davon 9000 aus 
22 Betrieben in  Bremerhavenl. die 
vom 6. März bis zum 27. März im 
Streik standen, haben erstmalig 
Kampferfahrungen gewonnen. Der 

L letzte Streik in der Bremer Metallindu- 
strie liegt 20 Jahre zurück. Die Arbei- 
ter führten den Streik so gut. wie sie es 
konnten. Dabei zeigte es sich. daß sich 
die wirkliche Bewegung nicht nach iu- 
ristischen ~ o r s t e l l u n ~ e i  modeln ließ. 
Die Streikposten hatten keineswegs die 
vom Unternehmerverband verteilten 
..Wichtigen Hinweise fiir Arbeitnehmer 
im Falle eines Arbeitskampfes" zur 
Hand, in denen es U. a. heißt: 

,.-Arbeitswillige dürfen nicht m i t  Dro- 
hung oder Gewalt am Betreten und 
verTassen des Werksgeländes gehin- 
dert werden. 

- Zugänge und Zufahrten zum Be- 
trieb dürfen nicht versperrt werden. 
Verstöße hiergegen sind strafbar. 
Sie können zur fristlosen Entlas- 
sung führen und zum Schadenersatz 
verpflichten." 

L War der Streik in Bremerhaven auf- 
grund des hohen Organisierungsgrades 
nahezu ,,unproblematisch". so hatten 
die Streikposten vor den Bremer B e  
trieben besonders in der ersten Woche 
- in einigen Betrieben die ganze Zeit 
über - viel zu tun. Gut organisierte 
Belegschaften von den Werften AG 
Weser und Vulkan. Hanomag und an- 
deren Betrieben, die keine Schwierig. 
keiten mit Streikbrechern hatten, stell- 
ten Kollegen ab, die mi t  Bussen zu 
schwächer organisierten Firmen gefah- 
ren wurden, an denen Verstärkung ge- 
braucht wurde. Die Bedeutungder Or- 
ganisierung der Arbeiter über den eige- 
nen Betrieb hinaus wurde mit einem 
Schlage sichtbar gmacht: Es nützt 
nichts, auf die ,,Trittbrettfahreru zu 
schimpfen,, sie müssen gewonnen wer- 
den: viele Unorganisierte haben schon 
wahrend des Streiks und besonders 
nachher die Konsequenz gezogen und 
sind in die IG Metall eingetreten. 

Einen heworragenden Anschauung* 
unterricht boten diese drei Wochen 
über die Rolle der leitenden Angestell- 

ten. Auf welcher Seite sie stehen, ha- ten. auf die VerhältnismäRigkeit der 
ben sie selber gezeigt. Die Metallarbei- Mittel zu achten. 
ter im Unterwesergebiet können auf- Ausgeschlachtet wurde von den So- 
grund ihrer Erfahrung einschätzen, zialdemokraten. daR sich der CDU-Bür- 
welche Rolle leitende Angestellte in gerschaftsabgeordnete von der Schu- 
der paritätischen Mitbestimmung spie- lenburg als Streikbrecher betätigte und 
len weroen, wenn oas Modell der Bun. mit einer Gruppe von 60 ~ n ~ e i t e  lten 
desregierungWirklichke t werden so fte. bei der Slemens Verwalt~nqszentraie 

Von Seiten der Bremer SPD wurde 
alles getan. um nicht bei den Arbeitern 
abzurutschen. Die Niederlagen in den 
letzten Regionalwahlen zeigten hier ei- 
ne Aumirkung. Während die Bürger- 
schaftsfraktion der SPD erklärte. die 
Metallarbeiter streikten für ein ,,be 
rechtigtes Anliegen", nämlich an den 

Streikposten wegdrängte und dabei 
verletzte. Mit  Cola und Rum besuchte 
die Parteiführung der SPD einige von 
Streikposten besetzte Tore. Die SPD 
wird jedoch nicht verhindern können, 
daß die im Streik gewonnenen Sympa- 
thien verloren gehen, wenn sie Preis- 
erhöhungen bei Strom, Gas und Wasser 
oräsentiert. In  diesem Streik sind 

,,gestiegenen Gewinnen der Unterneh- ~ r ä f t e  entwickelt worden. die in den 
mer beteiligt zu werden", unterstrich Betrieben noch nachwirken werden. - ~ 

der Senat, daR der Streik ein legitimes 
Mittel des Arbeitskampfes sei (gleich- Nachfolgend veröffentlichen wir ei- 
zeitig wollte er jedoch auch das Recht nige Streikberichte, in denen Kollegen 
der Arbeitswilligen gesichert wissen). über ihre Eindrücke während des 
Die Polizei wurde besonders angehal- Streiks berichten. 

Berichte über die Streiks im Unterwesergebiet 

Der Streik bei 
der Siemens AG, 
Werk Bremen 

Vor den Toren des Siemenswerkes 
an der DuckwitzstraRe (von über 1000 
Beschäftigten 700 Frauen) stand 
während der ganzen Streikperlode ein 
Stamm von über 100 Streikposten; ei- 
ne ganze Reihe energischer Frauen da. 
bei. Die Zufahrt Duckwitzstraße wur- 
de gut kontrollierbar, da die Streikpo- 
sten mit ihren Wagen den freien Platz 
bis zur Fahrbahn absperrten. 

Die Firmenleitung hatte nach B e  
kanntwerden des Urabstimmungser- 
gebnisses mi t  einem Brief an die Be- 
schäftigten versucht, die Streikbereit. 
schaft zu unterminieren. In diesem 
Brief stand unter anderem: ,,Zu einem 
Streik kann niemand gezwungen wer- 
den. Der Betrieb bleibt für Arbeitswil- 
lige geöffnet, solange die Lage dies 
zuläRt. Niemand darf am Betreten des 
Betriebes gehindert werden. Das wäre 

Nötigung. Die Polizei i s t  verpflichtet, 
Arbeitswillige davor zu schützen. Soll- 
ten Sie dennoch behindert oder belä- 
stigt werden. verständigen Sie bitte 
möglichst schnell Ihren Vorgesetzten. 
Streikende erhalten kein Arbeitsent- 
geld. 

Die durch Streikbeteiligung aus- 
fallende Zeit gilt weder bei der Erfolgr- 
beteiligung noch bei der Altersvenor- 
gung als Dienstzeit. Wer sich zu rechts- 
widrigen Handlungen hinreiRen iäßt 
oder wer auf dem Betriebsgelände 
streikt. kann fristlos entlassen wer- 
den." All diese Phrasen führten teilwei- 
se zu Unsicherheiten - gerade unter 
den ausländischen Arbeitern. 

Am ersten Streiktag erschienen fast 
alle Mitarbeiter morgens vor dem 
Werkstor. Einige ~ngestellte versuch- 
ten hineinzukommen. Ein Teil schaffte 
es auch. Auch an den folgenden Streik- 
tagen schlichen sich einige Meister und 
Angestellte über Fremdgelände oder 
Bahngleise ins Werk. Meister forderten 
die mit Bussen erschienenen türkischen 



Kollegen und Kolleginnen auf. ins 
Werk zu kommen. Es gab jedoch keine 
Streikbrecher unter den Gastarbeitern; 
dafür standen ausländische Kollegen 
mit Streikposten. 

Alle erdenklichen Möglichkeiten 
probierten jedoch viele Angestellte aus, 
um ins Werk zu kommen: Über den 
Dchtumdeich (auf der Innenseite der 
Werksmauern standen Leitern), über 
fremdes Firmengelände, mit Trans- 
portwagen, die zu Nachbarfirmen fuh- 
ren. Werksleiter Kühne warf sich per- 
sönlich in die Streikpostenkette. um 
Zugang für seine AT-Angestellten zu 
erzwingen; auBer ihm persönlich er- 

reichte auf diesem Wege allerdings nie- 
mand das Ziel. Die von Kühne zuvor 
gerufene Polizei hatte ein Eingreifen 
abgelehnt: ,,Solange es keine Hand- 
greiflichkeiten gibt, ist für uns kein 
A nlaß zum Eingreifen. " 

Die Firma oruanisierte den Streik- 
bruch dann mit Hilfe des Busunterneh- 
mers Saqehorn. der ca. 150 Anqestellte 
bei ~ a c k t  und Nebel, of t  ohne Be. 
leuchtung, durch Nebeneingänge auf 
das Firmengelände fuhr. Eine Gruppe 
von Streikposten versperrte daraufhin 
an einem Abend die Firmeneingänge 
mit ihren PKWs und verhalf den 
Streikbrechern so zu einem unfrei- 

willigen verlängerten Werksaufenthalt. 
Als sich die Streikposten am Mon- 

tagmorgen nach Verkündigung des 
Schlichtungsergebnisses vor den Werks- 
toren wieder einfanden, war die Ableh- 
nung des Ergebnisses unter ihnen ein- 
hellig: ,,Noch am Freitag auf der 
Kundgebung hat man uns gesagt ,Nicht 
unter 14 Prozent, sonst wird der Streik 
ausgewitet'. Jetzt dieser Abschluß. 
Dafür haben wir nicht gestreikt!" Wie 
kann das bloR angehen, fragten sich 
viele Kollegen. Im Streiklokal wurden 
Unterschriften für eine Aufforderung 
an die Tarifkommission gesammelt, 
das Ergebnis abzulehnen. 

Der Streik bei Krupp Atlas-Elektronik, Bremen 
Bei Kruoo Atlas-Elektronik. einem Be- 
trieb der' feinmechanischen elektroni- 
schen Fertisuns mit Forschunasaufträ- 
gen. der von i600 Mann ~ e c ~ s c h a f t  
1000 Angestellte beschäftigt, stand die 
Streikfront während der drei Wochen 
ungebrochen. Die Produktion stand 
still. 

30 Mann Streikposten. in Schichten 
von 6 bis 9 Uhr und von 9 bis 12 Uhr, 
anschlieRend die Unentwegten, riegel- 
ten das Haupttor ab, eine kleinere 
Gruppe das Nebentor. Organisatoren 
waren die Betriebsräte und Vertrauens- 
leute. Durchgelassen wurde nur. wer 
einen von der Gewerkschaft abgestem- 
pelten Ausweis vorzeigen konnte. Da- 
bei waren die Posten peinlich genau 
und verglichen die IGM-Ausweise noch 
mit dem Personalausweis. Als an einem 
Tag die Atlas-Streikposten ihren Platz 
mit den 100 Meter entfernt stehenden 
Hanomag-Kollegen tauschten, fand der 
Direktor der Atlas-Werke keinen Zu- 
tritt, da er den Streikposten keinen 
Ausweis vorzeigen konnte. Und da 
machten die Hanomag-Kollegen, von 
denen viele die Streikposten der 
schwachorganisierten Betriebe am 
Rande Bremens unterstützten, keine 
Ausnahme. Während des Streiks sah 
die Atlas-Streikleitung, daß sie offen- 
sichtlich den Notdienst zu uroßzüuia 
eingeteilt hatte und kürzte ihn rigoros. 

Die Arbeiter bei Atlas-Elektronik 
sind zu 90 Prozent, die Angestellten zu 

organisiert. Zu Beginn des Streiks 
stiegen-~ngestellte über den Zaun, um 
ZU ihrem Arbeitsplatz zu gelangen; ei- 
nige übernachteten sogar in der Firma. 
Schwierigkeiten gab es überhaupt nur 
am Anfang. als z. B. ein Wagen die 
Streikpostenkette durchbrechen woll- 
te. In diesen ersten Tagen verwickelten 
die Streikposten immer wieder Ar- 
beitswillige in Gespräche. Gegen deren 
vorgebrachte Ansicht. Arbeitswilligen 
äirfe der Zutritt zum Betrieb nicht 
verwehrt werden. wurde U. a. herausge- 
stellt, daß alle sozialen Errungenschaf- 
ten. wie der 8-Stundentag, die 5-Tage- 
Woche, der Urlaub und der Tariflohn 
nur durch die Solidarität der Kollegen 
erreicht wurde. 

Die SPD solidarisierte sich offen mi t  
den Streikenden. Ihre Wagen fuhren 
von Betrieb zu Betrieb. Landesvorsit- 
zender Henning Scherf reichte persön. 
lich den Streikposten Tee mit Rum. 
Bemerkenswert war auch die Zurück- 
haltung der Polizei. 

Die Kollegen hatten sich ziemlich 
auf die 14 Prozent versteift und waren 
zahlreich auf der Kundgebung auf dem 
Marktplatz dabei. So enttäuscht sie 
über den Abschluß waren. so nüchtern 
sahen sie. daR die Kraft nicht zu mehr 
reichte. 

Am Montag nach Bekanntwerden 
des Schlichtungsergebnisses versuchte 

die Firma noch. die Streikfront vorzei- 
tig zu brechen, indem sie mi t  einem 
Brief die Belegrchaftsmitglieder auffor- 
derte, schon vor der Urabstimmung die 
Arbeit wieder aufzunehmen, denn das J 
Ergebnis stehe ja sowieso fest. Als an 
diesem Montag die Atlas-Streikleitung 
die Posten an den Toren aufforderte, 
Arbeitswillige in den Betrieb zu lassen, 
da kein Zweifel an der Annahme des 
Schlichtungsergebnisses bestünde, stieß 
sie auf Unverständnis und Kritik bei 
den Streikposten. 

Nach dem Streik hat sich jetzt der 
Drganisierungsgrad unter den Ange- 
stellten erhöht. 

Der Streik bei VFW-Fokker, Bremen 
Die VFW.Fokker GmbH i s t  ein Werk zu gelangen. wurden genau b e  

deutsch-niederländischer Luftfahrt- schrieben (z. B. über das ungesicherte 
konzern mit zusammen 20 000 Mitar Flugplatzgelände oder durch genau b e  
beitern. Im Bremer Werk arbeiten zeichnete Löcher im Werkszaun). Viele 
4000 Angestellte, die zum größten Teil Kollegen nahmen diese Instruktionen 
mi t  Planungs- und Verwaltungsaufga- ohne erkennbare Reaktion hin. Man 
ben beschäftigt sind. Nur etwa 400 schüchterte sie mit dem Hinweis auf 3 
Kollegen arbeiten in der Flugzeugin- Anwesenheitslisten ein, die das Unter- 
standsetzung oder -produktion. Vergli- nehmen während .des Streiks führen 
chen mit anderen Bremer Betrieben wolle. Jeder konnte sich vorstellen. 
entsprechender Größenordnung weist daß es sich für den beruflichen Auf- 
das Werk einen niedrigen Organisa- stieg nicht gerade vorteilhaft auswir- 
tionsgrad auf: nur etwa 1000 Kollegen ken würde. wenn er der Firma als 
sind Mitglieder der DAG oder der Streikender bekannt war. Den als poli- 
IGM. (Angestelltezu 15 %. Arbeiter zu tisch oder gewerkschaftlich engagiert 
80 %, 800 außertariflich bezahlte An- bekannten Kollegen wurde in Gesprä- 
gestellte (AT-Angestellte) sind nicht chen unter vier Augen nahegelegt. auf 
organisiert.) Diskussionen über den anstehenden 

Der große Anteil der AT- und der Ausstand zu verzichten. Zitat: ,,Wir 
nichtorganisierten Angestellten, die als lassen uns von Ihnen unser gutes Be 
potentielle Streikbrecher gelten konn- triebsklima nicht kaputtmachen." 
ten, machten es der Geschäftsleitung Dieser Konfrontationskurs. der für 
leicht. sich auf den zu erwartenden die Geschäftsleitung durch das für sie 
Ausstand vorzubereiten. Eine Woche günstige Kräfteverhältnis zwischen Or- 
vor Streikbeginn riefen die Abteilungs- ganisierten und Nichtorganisierten 
leiter der kaufmännischen und techni- möglich wurde, ließ die Kollegen mit 
schen Bereiche ihre Abteilungen zu einer langen und harten Tarifauseinan- 
Besprechungen zusammen, und gaben dersetzung rechnen. Einige traten noch 
als ,,persönliche Meinung" getarnte schnell der IGM bei oder erhöhten ihre 
Anweisungen, wie man sich während Beiträge; die Gewerkschaft erkannte 
des Streiks als Streikbrecher zu verhal- diese rückwirkenden Beiträge und Bei- 
ten habe. Möglichkeiten. auf anderen tragserhöhungen an. Einen Tag vor 
Wegen als durch die beiden Tore ins Streikbeginn wurde von der Geschäfts- 



leitung ein Merkblatt verteilt, in dem 
darauf hingewiesen wurde. daß Ar- 
beitswillige nicht durch Gewalt am B e  
treten des Werksgeländes gehindert 
werden dürften. 

Außerdem wurde den einzelnen 
Hauptabteilungen die Erlaubnis gege- 
ben. ihren Anoestellten während des 

daß ein solcher Antrag von der Zentra- 
len Streikleitung wohl abgelehnt wer- 
den würde. Man organisierte deshalb 
eine Art Streifendienst. 5-10 Kollegen 
gingen in unregelmäRigen Zeitabstän- 
den den langen Zaun ab. flickten 
Löcher und vertrieben Streikbrecher. 
Die z. T. grotesken Situationen vor 
den Toren - Angestellte versuchten 
mit Hilfe von mitgebrachten Leitern 
vor den Augen der Streikposten den 
Werkszaun zu übersteigen oder als Fen- 
sterputzer getarnt ins Werk zu gelan- 
gen - ernteten Spott oder Kopfschüt- 
teln. Als die Nachricht durchsickerte, 
daß viele im Werk übernachteten oder 
schon um 1.00 Uhr aufstanden um 
arbeiten zu dürfen. riß bei vielen Kol le 
gen der Faden. ,,Mit denen kann man 
nicht mehr diskutieren. Die sind ein- 
fach nicht mehr zurechnungsfähig." In 
der Tat wurde in dieser ersten Phase 

~tre.iks bezahlten Jahresurlaub zu ge- des Streiks zwischen Streikposten und 
währen. Von dieser Möolichkeit mach- Streikbrechern selten diskutiert. Die 
ten viele Kollegen, sofern sie noch über 
Urlaub aus dem Jahre 1973 verfügten, 
Gebrauch. 

Der erste Streiktag war gekennzeich- 
net von einer unsicheren Haltung der 
Streikposten, die sich in ihrer neuen 
Rolle noch nicht zurechtfanden. Als 
um 7.30 Uhr der Ansturm der Arbeits. 
willigen einsetzte, wurde diese unsiche- 
re Haltung deutlich. Man wußte nicht. 
wie man die Streikbrecher aufhalten 
sollte. Es kam nicht zur Kettenbil- 
dung. deshalb wurden die Streikposten 
häufig einfach umgangen. An diesem 
Tao wurden in der Werkskantine 900 

einen standen in dichtgestaffelten Rei- 
hen vor dem Werkstor und warteten 
auf einen neuen .,Angriff", die ande- 
ren in kleinen Gruppen davor und 
redeten über ihr Recht auf Arbeit. 
Täglich gelangten zwar immer noch ca. 
400 Streikbrecher über die Zäune ins 
Werk, die Kollegen sahen aber, daß 
ihre Kraft nicht ausreichte. um auch 
das noch zu verhindern. Man hörte oft 
das Argument: ,,Wenn wir den jetzigen 
Zustand halten, dann ist das für ein 
Werk wie VF Wganz gut. " 

Die zweite Phase des Streiks wurde 
durch den Betriebsratsvorsitzenden 

M ;tag?ssen ausgegeoen Zient man Hettl ng einge eilet Offensichtf cn auf 
200 Mann mit Notoienstauswe Sen ab. Anwewng oer Zentralen Streikieitung 
gelangten also 700 Streikbrecher durch 
beide Tore ins Werk. Als am Nachmit- 
tag diese Zahl den Streikposten be- 
kannt wurde, diskutierte man sofort 
die Möglichkeit, von anderen streiken- 
den Betrieben Unterstützung zu be- 
kommen. Es war den Kollegen klar. 
daß mit den eigenen Mitteln (etwa 150 
Streikposten vor jedem Tor) das Werk 
gegen ca. 2000 Arbeitswillige nicht 
stillgelegt werden konnte. 

Am nächsten Tag festigte der Ein- 
satz von 150 Kollegen von Vulkan die 
Situation vor den Werkstoren. Die 
Streikbrecher sahen, da8 die 7.fach 
gestaffelte Streikpostenkette nicht zu 
umgehen war. Es kam zu den ersten 
Versuchen, die Ketten mi t  Gewalt zu 
durchbrechen. Unter der Leitung der 
.,Gemeinschaft Unabhängiger Betriebs- 
räte" (siehe Arpo Nr. 5/72) stellten 
sich Trupps von AT-Angestellten vor 
den Streikposten auf und stürmten in 
Keil-Formation auf sie zu. Dabei wur. 
den Steine und Flaschen geworfen und 
z. T. auch Autos eingesetzt. Als sich 
herausstellte, daR diese Versuche nutz- 
los waren, suchten sich die Streikbre 
cher andere Wege in das Werk (über 
den Zaun, über das Flugplatzgeländel. 
Wollte man den mehr als  5 km lanaen 

begann er am 12. März, einzelne Ar- 
beitswillige, die sich an ihn wandten. 
durch die Streikkette zu schleusen. 
Außerdem forderte er die Posten auf, 
Arbeitswillige durchzulassen. Diese 
Aufforderung traf auf Unverständnis 
und Ratlosigkeit. Da Hettling sich j e  
doch einer Diskussion entzog und zum 
weit entfernt liegenden Streiklokal 
fuhr, unterblieb vorerst eine Auseinan- 
dersetzung mi t  ihm. Die Meinung: ,,Er 
kann nicht so, wie er möchte, er muß 
sich als Streikleiter an die gesetllichen 
Regelungen halten" herrschte vor. Die 
Kollegen reagierten auf die Weisung 
nicht, sie blieben weiter in der Kette 
stehen und Arbeitswillige wurden wie 
gewohnt nicht durchgelassen. 

Am nächsten Tag kamen nur noch 
60 Mann als  Unterstützung von Vul- 
kan. Oie Streikleitung hatte für alle 
AT-Angestellten Sonderausweise aus- 
gegeben. Der Betriebsratsvorsitzende 
wurde von den Kollegen mit Fragen 
eingedeckt: ,,Wozu jetzt diese Maßnah- 
me? Wir hatten die Situation so gut 
im Griff! Ihr fallt uns in den Rücken!" 
usw. Hettling antwortete damit. daß 
nicht täglich 300 Vulkanesen abge 
stellt werden könnten, um den Streik 
bei VFW aufrechtzuerhalten. wies auf 

Zaun sichern, brauchte man die den schlechten Eindruck hin, den die 
4-fache Anzahl der Streikoosten. Die täolichen Presseberichte über Prüpelei- 
Diskussion unter den ~ o l l e ~ e n  ergab, e h  bei VFW in der Öffentlichkeit 
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machten und daß VFW in der Tarifaus- 
einandersetzung keine so große Rolle 
spiele. wichtig seien die Werftbetriebe 
und dort stehe die Streikfront. Diese 
Äußerungen dämpften den Unmut 
zwar nicht. die Kollegen sahen sich 
aber auch nicht in der Lage, den Streik 
so wie bisher konsequent weiterzufuh- 
ren, weil die Unterstützung durch 
Streikposten von anderen Firmen aus- 
blieb. In  den folgenden Tagen bis zum 
Streikende standen die Kollegen von 
VFW wieder allein vor ihren Werksto 
ren. Ihre Zahl nahm ständig ab und 
reduzierte sich auf 30 Mann pro Tor, 
weil viele nicht einsahen, sich nur aus 
dekorativen Gründen den ganzen Tag 
die Beine in den Bauch zu stehen. 

Etwa vom 20. März an, arbeiteten 
1000-1500 Mann der Belegschaft w ie  
der. Produktion und Instandsetzung 
lagen jedoch bis zum Streikende still. 

Die Diskussion um die Höhe des zu 
erwartenden Tarifabschlusses wurden 
in dieser Zeit der relativen Ruhe ge  
fuhrt, in der man nur Ausweise zu 
kontrollieren hatte. von denen man 
wußte. daß sie in Ordnung waren. d. h. 
von der Gewerkschaft abgestempelt. 
Während man vorher nur hörte: ,.Un. 
ter 14 Prozent schließen wir nicht ab", 
xheint die Erfahrung mit der inkonse- 
quenten Streikführung bei VFW durch 
die Gewerkschaft die Kollegen unsi- 
cher gemacht zu haben. Die Schätzun. 
gen gingen in  der letzten Streikwoche 
eher in Richtung auf 12-13 Prozent. 
Die Hoffnungen stiegen noch einmal 
nach dem Auftritt Otto vom Steegs auf 
der Demonstration, an der sich auch 
wieder die Masse der Streikenden von 
VFW beteiligten. Nach Bekanntwerden 
des Eraebnisses kamen die Kolleoen zu 
der schlichten Feststellung: ,,wI'~ sind 
beschissen worden, dafür haben wir 
nicht 3 Wochen gestreikt. Dieses Er- 
aebnis hätten wir im Wesentlichen auf " 

dem Verhandlungswege ohne Streik 
bekommen." Weiterqehende Kritik. 
die sich inhaltlich mit der ~ewerk:  
xhaftsführung auseinandersetzte, wur- 
de nur vereinzelt geübt. Viele Kollegen 
stellten jedoch fest. daß dieser Streik 
trotz des schlechten Ergebnisses sein 
Gutes hatte. Man wisse jetzt, auf wel- 
che Kollegen man sich verlassen 
könne, die habe man während des 
Streiks kennengelernt, mit denen wolle 
man in Kontakt bleiben und bei der 
nächsten Wahl zum Vertrauensleute 
körper zusammenarbeiten. 



Der Streik bei Klein, Schanzlin & Becker, Bremen 

Als Zulieferbetrieb für die Werft- 
industrie ist die Pumpenfabrik Klein, 
Schanzlin & Becker IKSBl in der Tarif- 
auseinandersetzung 1974 in einer 
ähnlichen wirtschaftlichen Situation 
wie die bestimmenden Betriebe im 
Streikbezirk Unterweser: große Aus- 
lands- und Inlandsaufträge auf viele 
Monate hinaus. kurzfristiae Lieferter- " 

mine, Notwendigkeit von Uberstunden 
im Produktionsbereich. Anders als bei 
den Werften beispielsweise sind von 
den 560 Beschäftigten mehr als die 
Hälfte Angestellte, von denen nur ein- 
zelne in der IG Metall (und ebenfalls 
nur wenige in der DAG) organisiert 
sind. und auch bei den Lohnempfän- 
gern ist der Organisationsgrad unter 
50 %, so daß der Streik insgesamt nur 
von ca. 100 Arbeitern und Angestell- 
ten getragen wurde. Trotzdem lag die 
Produktion vom ersten Tag an still, 
und unter den Arbeitern gab es keine 
Streikbrecher. Bei der geringen Zahl 
der aktiv Streikenden war es jedoch 
nicht möglich, Streikbrecher unter den 
Angestellten völlig am Betreten des 
Werkes zu hindern, und einige räum- 
lich getrennte Angestelltenabteilungen 
mußten von vornherein vom Streik 
ausgenommen werden. 

Bei KSB war der Streik schon in der 
Vorbereitung durch Kompromißbereit- 
Schaft bei Firmen- und Streikleitung 
bestimmt. Die Firmenleitung hatte den 
Streikenden ein Büro auf dem Werks- 
gelände zugestanden und gab während 
des Streiks immer wieder ihrer Bereit- 
schaft Ausdruck, durch Schließen von 
Nebeneingängen den Zugang von 
Streikbrechern zum Werk zu erschwe 
ren. Die Streikleitung hatte vor allem 
zuaesichert. nach Möalichkeit nur eiue- 
neu Streikposten eilzusetzen. ~ai-iit 
war die großzügige Handhabuna des 
~otdienstes u n d  die ~n i ie feruns von 
Waren gewährleistet. Firmenleitung 
und Streikleitung sprachen von dem 
gegenseitigen Versuch, den ,,Betriebs- 
frieden" für die Zeit nach dem Streik 
zu erhalten; gemeint war die Bereit- 
schaft der streikenden Kollegen, nach 
beendetem Arbeitskampf ohne langes 
Hin und Her mi t  vollem Einsatz und 
Überstunden ihre Arbeitskraft wieder 
zum Nutzen des Betriebes einzusetzen. 
Mit diesem Ziel vor Augen war die 
Firmenleitung auch bereit. ihren allzu 
..arbeitswilligen" Angestellten teilwei- 
se die Unterstützung zu versagen, sie 
vor den Kopf zu stoßen und zurecht- 
zuweisen. wenn sie den berechtigten 
Ärger der Streikenden auf sich gezogen 
hatten. Die Geschäftsleitung hatte so 
die Möglichkeit, aufgebrachte Strei- 
kende zu beruhigen und damit eine 
Verschärfuna zu verhindern. was von 
Ausnahmen abgesehen auch gelang. 
Obwohl es im Laufe des Streiks immer 
wieder zu gegenseitigen Vorwürfen 
zwischen Streikenden und Geschäfts- 
leitung kam und die Streikenden gele- 

gentlich auch Kritik an den zu weit 
gehenden Zugeständnissen der Streik- 
leitung übten, entsprach die Durchfih- 
rung des Streiks im wesentlichen der 
Kampfbereitschaft und dem Bewußt- 
sein der Kollegen. 

Am ersten Tag gelang es leitenden 
Angestellten, durch Einschüchterung 
eines Mitglieds der Streikleitung eine 
große Anzahl diskutierender Angestell- 
ter als ,,Arbeitswillige" in den Betrieb 
zu bringen. obwohl diese vorher keine 
Anstalten gemacht hatten. durch die 
Streikpostenkette ins Werk zu kom- 
men. Nach der Unsicherheit dieses er- 
sten Tages wurden am zweiten Tag alle 
Streikbrecher an beiden Haupteingän- 
gen zum Werk entschieden abgewehrt. 
Es gelang nur noch einzelnen Ange- 
stellten. über Zäune und Mauern und 
durch heimliches Öffnen eines Seiten. 
tors von innen. ihren Arbeitsplatz zu 
erreichen. Diejenigen Streikbrecher. 
denen solche Verfahren zu abenteuer. 
lich erschienen, schlichen sich in den 
darauffolgenden Tagen schon vor fünf 
Uhr morgens ins Werk, wagten zuerst 
nichteinmal. an ihren Arbeitsplätzen 
Licht zu machen. Wegen der geringen 
Anzahl der Streikposten. die nur in 
begrenztem Umfang abgelöst werden 
konnten. und der Abneigung bei der 
Mehrzahl von ihnen. Unterstützung aus 
anderen Betrieben anzufordern, ließen 
sie diese F~haufsteher tagelang gewäh- 
ren: ,,Wenn die paar Leute so vertückt 
sind, dann /aßt sie doch!" und konzen- 
trierten ihre Aktivität auf die Haupt- 
eingänge und die aggressiven Streikbre 
cher. die sie herausforderten. Aber 
auch diese Auseinandersetzungen erin- 
nerten bisweilen noch an .,Räuber- 
und Gendarmspiele". trugen nicht den 
Charakter einer lebenswichtigen Aus- 
einandersetzung. in der Kompromisse 
nicht mehr möglich wären. Die Strei- 
kenden versuchten mi t  ständig wech- 
selnder Taktik m i t  den Streikbrechern 
fertig zu werden, konnten aber dabei 
immer nur Teilerfolge erzielen. gerade 
genug. um die Kampfmoral aufrecht 
zu erhalten. 

Die Diskussionen mit Angestellten 
an den Eingängen IieRen nach den 
ersten Tagen nach. weil die meisten 
entweder zu Hause blieben, als DAG- 
Angehörige Streikgeld bezogen - und 
später mitstreikten - oder nach kur- 
zem Gespräch wieder nach Hause gin- 
gen. Erst als i n  der zweiten Streikwo- 
che immer mehr Angestellte auf dem 
frühmorgendlichen Schleichweg unbe- 
helligt an ihre Arbeitsplätze gelangten, 
war bei den Streikenden die Bereit- 
schaft vorhanden, nun auch diese An- 
gestellten zur Auseinandersetzung zu 
zwingen. indem die Eingänge schon 
nachts besetzt wurden. Als daraufhin 
wieder Nebeneingänge von innen ge- 
öffnet wurden und die Streikenden 
keine Lastwagen mehr durchlieRen 
und die sonst lasch gehandhabte A u r  

weiskontrolle verschärften, sicherte die 
Firmenleitunu schließlich zu. für die 

~ ~ 

Dauer des ~cre iks  alle ~ e b e n e i n ~ ä n ~ e  
zu schließen. weil man weaen 10 
~treikbrechern keine ~e rschäryun~  der 
Situation heraufbeschwören wollte. 

Bei den Steikenden drehten sich die 
Diskussionen anfangs vor allem um die 
Organisierung des Streiks. die Absper- 
rung der Eingänge, die Auseinanderset. 
zung mit den Streikbrechern im eige- 
nen Betrieb und die Information über 
den Verlauf des Streiks und die Zwi- 
schenfälle in den anderen Betrieben. 
Die Auseinandersetzungen bei 
VFW-Fokker und am Siemens-Hoch- 
haus und der Einsatz fremder Streik- 
posten wurden diskutiert, bis sich ent- 
sprechend dem Tenor der Streikzei- 
tung, daß die Streikfront unerschütter- 
lich stehe. eine Beruhiauna einstellte. 

Im Laufe der besonierin Schlich- 
tung traten Diskussionen um die er- 
wartete Höhe des Abschlusses in den 4 
Vordergrund. Zunächst war man der 
Meinung. daß der Spruch sich vom 
ersten Schlichtungsspruch kaum unter- 
scheiden könne, und die Wirksamkeit 
des Streiks als Druckmittel wurde 
hoch einueschätzt. Als sich die Ver- 
handlungen aber Über eine Woche aus- 
dehnten. der frühere Schlichter Men- 
kens seinen Spruch revidierte und die 
Gesichter der Funktionäre im Fernse- 
hen die Härte des Widerstandes von 
Gesamtmetall widerspiegelten. führten 
kleinere Erfolge von Streikbrechern, 
die durch die eigene Schwäche der 
Streikenden möglich wurden, zu mo- 
mentaner Demoralisierung. ,,Wenn das 
so weitergeht, bricht der Streik zusam- 
men." Krit ik an der betrieblichen und 
der örtlichen Streikleitung. daß zu vie- 
le Ausweise ausgegeben und Zuge- 
ständnisse gemacht würden, drückte 
nur die wachsende Besorgnis über den & Ausgang des Streiks aus. Zwischen die 
Beteuerungen. nicht unter 14 % abzu- 
schließen. mehrten sich die Meinun- 
gen, daß auch 12 oder 13 % angenom- 
men werden würden. Die Stimmung 
war jedoch immer nur kurze Zeit 
schwankend. dann setzte sich wieder 
Zuversicht durch, nicht zuletzt weil 
das Vertrauen i n  die Streikfuhrung der 
IG Metall vorhanden war. 

Nachdem der Streikbeschluß gefal- 
len war, hatte die IG Metall allesgetan. 
um einen geschlossenen Streik zu orga- 
nisieren. Sie zeigte sich großzügig bei 
der Anerkennung rückwirkender Bei- 
tr i t te und Beitragserhöhungen und ver- 
sprach ein hohes Streikpostengeld von 
10,- DM täglich. und verpflegte die 
Streikenden reichlich m i t  Frühstück. 
warmem Mittagessen und Zigaretten. 
Abgesehen von der Aufnahme der be- 
sonderen Schlichtung, die von der Ta- 
rifkommission abgelehnt worden war. 
beschränkte sich die Kr i t ik  auf Einzel- 
fälle, wo Funktionäre sich nachgiebi- 
ger als die Streikposten zeigten. Die 



Absicht der IG Metall, die Organisa- 
tion zahlenmäßig zu vergrößern und zu 
aktivieren, wurde von den Kollegen 
geteilt. In Diskussionen über die Aus- 
wirkungen des Streiks auf die spätere 
Arbeit im Betrieb planten sie bereits 
die nächste Betriebsversammlung, spra- 
chen von der Notwendigkeit, die Wer- 
bung für die Gewerkschaft zu verstär- 
ken und die Vertrauensleutearbeit zu 
aktivieren, und sagten der unorgani- 
sierten Betriebsratsmehrheit für die 
nächste Wahl den Kampf an. Auch 
gegen die Hetze gegen .,linke Chaoten'' 
hatten sie nichts einzuwenden, IieRen 
sie im Demonstrationszug aber mit- 
marschieren, ,,solange sie sich ruhig 
verhalten': Als die IG Metall zur De- 
monstration und Kundgebung aufrief. 
zogen die Metaller in vier Zügen mit 
fast 20 000 Teilnehmern zum Markt- 
platz. Obwohl ihnen auffiel, da8 mehr 
von der Alterssicherung als den Lohn- 
forderungen die Rede war, glaubten sie 
den Durchhalteparolen und Ankündi- 

C gungen Otto vom Steeg (Bezirksleiter 
der IGM Hamburg, Bremen und 
Schleswig-Holstein), auch die anderen 
norddeutschen Bezirke in den Streik 
zu führen, wenn keine annehmbare 

Lösung in den am nächsten Tag auslau. 
fenden Schlichtungsverhandlungen ge- 
funden würde. 

Der am nächsten Tag erfolgte 
Schlichtungsvorschlag wirkte darauf- 
hin wie ein Schlag auf den Kopf. Es 
dauerte am Morgen einige Zeit, bis die 
Kollegen überhaupt den AbschluR dis- 
kutierten und der Zorn aus ihnen her- 
ausbrach; ohne Streik hätten sie dieses 
Ergebnis akzeptiert, nach drei Wochen 
Streik aber wollten sie keine 11 % 
sehen - trotz aller Alterssicherung. 
Am meisten erregte sie aber die offen- 
kundige Inkonsequenz der Gewerk- 
schaftsfunktionäre, einen Tag nach der 
Mobilisierung der Kampfkraft der Kol- 
legen auf der Kundgebung einen faulen 
Kompromiß als Erfolg zu verkaufen. 
Antwort eines Sekretärs: ,,Wir konn- 
ten doch nicht auf der Kundgebung 
sagen, daß wir kompromiRbereit 
sindl" 

Die Unzufriedenheit bedeutete 
nicht, daR die Kollegen weiterstreiken 
wollten, und ungeachtet ihrer Empö- 
rung bereiteten sich die Kollegen auf 
die Rückkehr in den Betrieb vor. Die 
Nachrichten über den Abstimmungs- 
boykott bei AG Weser und die Protest. 

kundgebung der Vulkanarbeiter w r -  
den begleitet von Zustimmung und 
gleichzeitiger Besorgnis, daß ein negati- 
ves Ergebnis sie zur Fortführung eines 
aussichtslosen Streiks zwingen könnte. 
In Opposition zur Gewerkschaftsfüh- 
rung gerieten vor allem die aktivsten 
Kollegen und Vertrauensleute und die 
Mitglieder der Tarifkommission, die ih- 
ren Kollegen berichten mußten, wie sie 
bei der Abstimmung über den Ab- 
schluR überfahren wurden und da8 die 
veröffentlichten Ergebnisse der Ab- 
stimmung nicht den Tatsachen ent- 
sprachen. 

Die Kollegen haben sich in diesen 
Kampf führen lassen, weil sie die Ver- 
schlechterung ihrer Lebensbedin- 
gungen spürten. Während des Streiks 
lernten sie unter sich Solidarität und 
die Verhärtung der Fronten zwischen 
den Sozialpartnern kennen und kamen 
zu der GewiRheit, da8 dies zwar seit 
21 Jahren der erste Streik war. er aber 
nur der Anfang einer Phase ist, in der 
die Kollegen wieder gemeinsam um 
ihre Interessen werden kämpfen müs- 
sen. Diese Erfahrungen werden auch 
durch den Widerspruch zur Gewerk- 
schaftsführung nicht aufgehoben. 

Anatomie eines gewerkschaftlichen Qrtsvereins 
Der Vorstand der IG Druck und Papier Hamburg gibt „Rechenschaftv 

Die IG Druck und Papier Hamburg is t  
der mitgliederstärkste Ortsverein in der 
BRD mit 8700 Mitgliedern. Der Orga- 
nisationsgrad beträgt etwas über 
50 Prozent. Die IG Druck und Papier 
is t ,  wenn man die hauptamtlichen Vor- 
standsmitglieder über dieses Thema re- 
den hört, eine ,,demokratische" Ge- 
werkschaft und ein ,.demokratischer" C Ortsverein mit ,.demokratischenH Sta- 
tuten und Geschäftsordnung - nur 
von den demokratischen Rechten (De- 
mokratie: Herrschaft desVolkes) merkt 
man nichts, weil sie bestenfalls im For- 
malen stecken bleiben oder mit For- 
malitäten erstickt werden. Damit steht 
der Ortsverein nicht besser und nicht 
schlechter da als die Ortsvereine ande- 
rer Gewerkschaften im DGB. 

Am 1. März fand die Hauptversamm- 
lung dieses Ortsvereins statt, mit dem 
gedruckt vorliegenden, 75 Seiten star- 
ken Geschäftsbericht für die Jahre 
1971-73 und dem erst am Saaleingang 
vor Beginn der Hauptversammlung an 
die Delegierten verteilten, 13 Schreib- 
maschinenseiten langen. mi t  vielen 
Zahlen angefüllten Kassenbericht. 
Auf der Tagesordnung: Neuwahlen des 
Vorstandes. Die ,.demokratische" Re- 
dezeit für Delegierte und Mitglieder 5 
Minuten, für die Mitglieder des ge- 
schäftsführenden Vorstandes unbe- 
schränkt lange und unbeschränkt oft, 
wird. wenn auch mitunter mi t  Murren, 
hingenommen. Daß kein Delegierter ei- 

ne ' 1 4  Stunde vor Beginn der Ver- 
sammlung den Kassenbericht auch nur 
flüchtig durchlesen kann. versteht sich; 
die verspätete Ausgabe wird vom Vor- 
stand mit der Begründung entschul. 
digt, daR die Erstellung langwierig und 
schwierig war. Aber abgestimmt wird 
dennoch. obgleich kaum ein Deiegier- 
ter den Kassenbericht ernsthaft durch- 
gelesen haben konnte. Der Form i s t  ge- 
nüge getan! 

Soweit der Geschäftsbericht auf po- 
litische Fragen eingeht, bewegt er sich 
in allgemeinen Redensarten, wie wir 
sie von Fernseh-Moderatoren kennen. 
wie dieser: ,,Die Welt, in der wir leben, 
ist kleiner geworden. Nicht etwa, daß 
der Erdball in den letzten Jahrzehnten 
einen Schrumpfungsprozeß durchge- 
macht hätte.. .". - Einen Schrump- 
fungsprozeR geistiger Art machten al- 
lerdings die Vertreter der bürgerlichen 
Ordnung durch. der sich darin doku- 
mentiert, mit vielen Worten wenig 
oder gar nichts zu sagen. Der Vorstand 
versteht sich als Schulmeister der in 
seinen Augen unmündigen Arbeiter, 
die weder selbständig denken, noch 
handeln dürfen. 

Das war schon so beim Streik in der 
Tarifrunde 1973, als die ,,Streiktak- 
tik" Geheimnis der Gewerkschaftsfüh- 
rung blieb. bis die Arbeiter merkten, 
daR zwar die Unternehmer, nicht aber 
sie in die großen ,.strategischenu Pläne 
der IG Drucku.Papier eingeweihtwaren. 

Ob der alte Gutenberg sich träumen 
ließ. daß die Erfindung der Buch- 
druckerkunst in der Verfallsperiode 
der bürgerlichen Ordnung dazu herhal- 
ten soll, politische Plattheiten zu 
drucken? Und merken die Mitglieder 
dies denn gar nicht? Doch sie merken 
es; denn. als vom Vorstandstisch be- 
kannt gegeben wird, dies sei der letzte 
gedruckte Geschäftsbericht des Orts- 
vereins. weil er finanziell nicht mehr 
zu tragen sei. erhob sich kein Wider- 
spruch, keine Trauer und erst recht 
kein Antrag, daß die Mitglieder viel- 
leicht das Geld irgendwie aufbringen 
sollten. Es fehlt nichts, wenn er nicht 
da i s t  - das i s t  die wirkliche Einschät- 
zung der Mitglieder und Delegierten' 
der Druckergewerkschaft zu dem g e  
druckten Wort ihres Vorstandes. I s t  
das mit der Gewerkschaftszeitung sehr 
viel anders? Nein, ob sie erscheint 
oder nicht. wird nur von einer ganz 
kleinen Minderheit in der Organisation 
wahrgenommen. Im übrigen liegt sie 
ungelesen herum. 

Sichtbar wird der geistige Nieder- 
gang, wenn ,,Wir i m  DGB" zu Worte 
kommen, genauer gesagt die Gewerk- 
schaftsführer dort ihre Vorstellungen 
darstellen: „Die Gewerkschaften wr- 
stehen sich seit mehr als hundert Jah. 
ren als rechtsgestaltende politische 
Kraft.' Die politische Kraft liegt nicht 
in der instimtionellen Verankerung in 
Parlamenten und Regierungen, sie liegt 



in der Zahl ihrer Mitglieder, die gleich- 
zeitig Wähler zu den Parlamenten, die 
Mitglieder der politischen Parteien sind 
und hier wie dort die Willensbildung 
mit (von uns hervorgehoben, die Red.) 
vollziehen. . . Dieser politische Auf- 
trag kann sich nur vollziehen i n  einer 
freien demokratischen Ordnung, die 
das Recht der freien Meinunlpäoße- 
rung ohne Furcht vor Benachteiligung 
garantiert.. ." Ein ganzes Labyrinth 
von Gesetzen. Tarifverträgen und 
Kommentaren. geschaffen um ei- 
nerseits die Gewerkschaftsbewegung 
und die Arbeiter an die Ketten der ka- 
pitalistischen Ordnung zu legen und 
andererseits. um die wunden, die diese 
Ketten im Fleisch der Lohnarbeiter 
schlaoen. immer wieder zu lindern. - - -., . 
wird von den Gewerkschaftsführern als 
Rechtsstaat idealisiert. in dessen Rah. 
men sie wirken. - 

Verstehen die deutschen Gewerk- 
schaften seit hundert Jahren so ihre 
Aufgabe? Vor etwas über 50 Jahren 
schrieb ein Mann folgendes: ,,Die G e  
werkschaften sind nicht nur die 
Schr;ttmacher der Arbeiterpolitik, son. 
dern d;e unbed~ngte Voraussetzung des 
endgültigen ~ieges der Arbeiterklasse. 
Ohne sie ist der politische Klassen- 
kampf gar nicht denkbar. So hat sie 
auch Marx bewertet. . ." Oder: „Die 
Bedeutung der Gewerkschaften für die 
revolutionäre Umgestaltung ist früher 
häufig verkannt worden. . . So waren 
die Gewerkschaften die Schrittmacher 
der Revolution, und sie werden auch 
die Schrittmacher des Sozialismus 
sein.. ." - Ein Kommunist. der dies 
1918 schrieb? Nein, Hermann Müller, 
späterer sozialdemokratischer Reichs- 
kanzler in der Weimarer Republik in 
seinem Buch ,.Kar1 Marx und die G e  
werkschaften". Er hatte Marx noch ge- 
lesen. Sein Buch und ,,Wir im DGB" 
miteinander verglichen zeigen, in wel- 
chem Sumpf der Sozialpartnerschaft 
unsere sozialdemokratische und Ge-. 
werkschaftsführung angelangt ist. in 
dem sich vor 100 Jahren schon christ- 
liche, Hirsch-Dunkersche und gelbe Ge- 
werkvereine wohl fühlten. - 

Seit 1945 muß der Hamburger Orts- 
verein der IG Druck und Papier sich 
mit der Krankheit des ~itgliederwech- 
sels herumschlaaen. ,,Währendderdrei 
Berichtsjahre iat ten wir insgesamt 
3460 Zugänge, denen 3753 Abgänge 
gegenübentehen . . . Oie Gesamtzahl 
der Mitgliedschaftsveränderungen (Zu- 
gänge und Abgänge zusammengenom- 
men) ist jedoch innerhalb des Berichts- 
Zeitraumes mi t  7213 Veränderunuen 
fast genau so groß wie die gesamte Mit- 
gliederzahl': Daß es sich hier nicht um 
einen biologisch bedingten Prozeß des 
Ausscheidens alter Kollegen durch Tod 
auf der einen Seite und des Eintritts 
von jungen Kollegen auf der anderen 
Seite handeln kann, wird erhärtet 
durch den Bericht der graphischen Ju- 
gend Hamburg, in dem es heißt: ,,Etwa 
2üü junge Kollegen durchliefen die 
Gruppenabende der Jugendlichen, 

konnten aber mehrheitlich nicht für 
eine langfristige Mitarbeit gewonnen 
werden. Von Anfang an dabei gebiie- 
ben sind zwei Kollegen." 

Die Fluktuation ist Teil eines größe- 
ren Problems. mit dem die Gewerk- 
schaftsführung nicht fertig wird: die 
Unorganisierten. An dieser Frage ent- 
zünden sich immer wieder die Gegen- 
sätze. Die im Betrieb arbeitenden or- 
ganisierten Kollegen müssen versuchen. 
die Unoraanisierten weitgehend an sich 
zu ziehen, sie zu überzeigen, um dem 
Unternehmer die Möglichkeit der Spal- 

Demokratle mu0 Im elgenen 
Wie steht es nun aber mit der ,.freien 

Meinunasäußeruna". dem Lieblinos- 
kind d& deutscie" sozialdemokraiie 
und der Gewerkschaftsführer (nicht 
zuletzt in der IG Druck und pipier), 
für die sie doch immer bereit waren, 
auf die Barrikaden zu gehen - wenn 
auch nur gegen die Kommunisten. wie 
sie sich jetzt wieder moralisch erregen 
über den Fall Solschenizyn. Dieser 
Kampf ,,für die freie Meinungsäuße- 
rung" müßte doch wohl im eigenen 
Hause beginnen, bevor man mit dem 
moralischen Zeigefinger auf andere zei- 
gen will. Im Ortsverein gehen jedoch 
seit einiger Zeit (seit der ,,Bannbulle8' 
des DGB-Vorstandes gegen die Linken) 
Dinge vor sich. die das Licht der Arbei- 
teröffentlichkeit scheuen, weil die 
schönen Ideale von der ,.freien Mei- 
nungsäußerung" verblassen könnten. 
Natürlich fühlt sich der geschäftsfüh- 
rende Vontand des Ortsvereins mit 
den Beschlüssen seiner Gesinnungs- 
freunde aus dem DGB-Vorstand soli- 
darisch. Leute. die ihre Lebensaufgabe 
in der .. Venvaltuna von Mitgliedern" 
sehen (La wiederhoit im ~assenbericht 
zu lesen), sind keine Rebellen. Sie sind 
Verwaltungsbeamte, Sozialpartner, 
Rechtsex~erten aber keine Führer im 
~lassenkam~f.  Würden sie den Kampf 
gegen die Linken jedoch offen und fair 
führen - die Arbeiter könnten das r e  
spektieren und daran die ,,Meinungs- 
freiheit" messen, die ja nach der. von 
ihnen jetzt in  den Heiligenstand erho- 
benen. Rosa Luxemburg. die Freiheit 
der Andersdenkenden sein muß. Wer 
anderer Meinuna is t .  könnte mi t  ihnen 
die Klinge kreuzen, "nd es wäregut für 
die Kontrahenten und für die Mitalied- - 
Schaft im ganzen, die sich ein wirkli- 
ches und kein vom Vorstand vorge- 
schriebenes Bild von den ~einungsver- 
schiedenheiten machen könnte. 

Im Geschäftsbericht existiert für den 
Vorstand jedoch nur die eine Seite - 
die ihm wlitisch und oraanisatorisch " 

genehme -. die andere wird aufgeführt 
unter: ,.Informanten undSchmierblät- 
ter ,~rbeiterkam~f', ,Rote Fahne'und 
andere", die ,,anonym in der Delegier- 
tenversamrnlung sitzen und ihre Blät- 
ter unter dem Decknamen unorgani- 
sierter Snidenten herausgeben." Damit 
i s t  die Sache vom Tisch! Für wie 
dumm müssen die Gewerkschafts- 

tung der Kollegenschaft zu erschwe- 
ren. Andererseits stößt es viele Kolle- 
gen ab, daß das Gewerkschaftsbuch o f t  
zum Vorteil beim Karrieremachen auf 
Kosten der Kollegen dient. Die Ge- 
werkschaftsführung steht einer solch 
differenzierenden Betrachtungsweise 
verständnislos gegenüber: sie möchte 
die Unorganisierten mi t  Hilfe von Ta- 
rifabkommen pressen. weil für sie die 
Frage der Unorganisierten nicht im 
Klassenkampf gelöst wird. sondern als 
Verwaltungsaufgabe mi t  entsprechen- 
dem administrativen Druck. 

Haus beglnnen! 
funktionäre eigentlich Arbeiter halten, 
wenn sie Andersdenkenden einerseits 
Ausschluß und Verfolgung androhen, 
andererseits. den so Bedrohten vor- 
schlagen, sie sollten doch in ihre offe- 
nen Messer laufen? Merken sie wirk- 
lich nicht, da8 ihre Methoden die Ur. 
sache der von ihnen beklagten ,.Ano- 
nymität" sind? 

Was die ..Meinungsfreiheita' für die- ..J 

jenigen angeht, die nicht konform g e  
hen mi t  dem Vorstand, so liegen die 
Dinge nicht nur im Argen, sondern sie 
verschlechtern sich ständig. Auf der 
Hauptversammlung meinte der 1. Vor- 
sitzende Wolff. daß in  den Betrieben 
die Isolierung der Linken (das heißt 
deren Entlassung) schon zu seiner Zu- 
friedenheit weiter fortgeschritten sei 
als im Ortsverein bzw. in der Delegier- 
tenversammlung: hier sei noch einiges 
nachzuholen. Dabei bezog er sich auf 
verschiedene Vorkommnisse in  den 
Delegiertenversammlungen des letzten 
Jahres. 

Wir wollen auf einige Vorkommnisse 
zurückkommen. Da war 1. der Fall des 
Kollegen Hoffmann, der bei Springer 
nach dem Streik fristlos entlassen wur. 
de und gegen den der 1. Vorsitzende 
ein Ausschlußverfahren aufgrund eines 
bei der spätabendlichen Demonstra- 3 
tion aufgenommenen Bildes eines an- 
geblichen Springer-Fotografen durch- 
ziehen wollte. Aber sowohl bei der 
Mehrheit des Ortsvereinsvorstandes, 
dem die Sache zu windig erschien. wie 
in  der Delegiertenversammlung stieß er 
auf Widerstand. Letztere empfahl mit 
großer Mehrheit, noch unter dem Ein- 
druck des beim Streik gewachsenen 
Selbstbewußtseins stehend. den Kolle- 
gen Hoffmann als Gemaßregelten an- 
zuerkennen. (Es entzieht sich unserer 
Kenntnis, ob der unbekannt geblie- 
bene Kronzeuge und Fotograf bei 
Springer wirklich beschäftigt i s t  oder 
beim Verfassungsschutz oder gar bei 
beiden.) Es heißt im Geschäftsbericht 
über die Delegiertenversammlung des 
Ortsvereins: „Sie hat das Recht, ver- 
bindliche Beschlüsse in allen Angele- 
genheiten zu fassen und die i m  Orts. 
verein erforderlichen Wahlen vorzu- 
nehmen". Faßt diese Delegiertenver- 
Sammlung jedoch Beschlüsse, die der 
Vorstandsmeinung zuwiderlaufen, 
z. B. zur Tarifbewegung 1974. so 



kommt die Erklärung (auf der Haupt- 
versammlung): Der Vorstand unter- 
wirft sich keinem imperativen Mandat. 
Man kann es auch anders ausdrücken 
und zwar so: „Die Delegiemn- 
vemmmlung des OV Hamburg ist das 
Meinunp- und Willensbildungsorgan 
unserer Mitgliedschaft i n  Ham- 
burg.. ."-Was die beschließt. i s t  ihre 
Sache, und was der Vorstand, seine! 

So auch im Falle Nr. 2, des Kollegen 
Haase. Hier wurde die ,,freie Meinungs- 
äußerung" in  der Delegiertenversamm- 
lung in einem gemeinsamen ,.Schlacht- 
fest" von Ortsvereinsvorstand, Be- 
triebsrat der hanseatischen Druckan- 
stalt und der dortigen Betriebsleitung 
hemmunslos und brutal verscharrt. Der 
junge Kollege Haase hatte auf der De- 
legiertenversammlung am 20. 12. 73 in 
der Diskussion folgendes gesagt: ,,Bei 
der Hanseatischen sieht alles ruhig aus. 
Ich fraoe mich. wie lanoe noch. Die 
4~arben-~ffsetmaschinen standen ab- 
wechselnd Iän~wre Zeit im November 

G und erste ~ ä l f T e  Dezember still. Dage- 
gen sind die ältesten Maschinen am 
weitesten ausgelastet: Die Rotaman, 
die Einfarben-Offser i m  Weltformat - 
beide Baujahr 57 - und die Offset 
Rolle. Die Rolle ist bald nur noch ein 
Hauf~n Schrott." - Hat Haase einen 
Mord, einen Diebstahl, ein Verbrechen 
begangen. als er das sagte? - Am 
21. 12. erfolgte eine fristlose Entlas- 
suna lweoen unwahrer und aeschäfts- 
sch:digender Äußerung in der Offent- 
lichkeit) mit Zustimmunq des Betriebs- 
rates. der den fristlos enilassenen Kol- 
legen nicht einmal anhörte. weil er die 
Entlassung wegen seiner Äußerung auf 
der Delegiertenversammlung für richtig 
hielt. ja sogar dabei tatkräftig mitge- 
wirkt hatte. Der Ortsvereinsvorstand 
verteidigte die Entlassung auf der 
nächsten Delegiertenversammlung, die 
gegen seinen Willen einen BeschluR 
faßte, solange an diese Druckerei keine 
I Gewerkschaftsaufträge zu vergeben 

(Mitteilungsblatt des Ortsvereins etc.), 
bis die Angelegenheit zur Zufrieden- 
heit der Gewerkschaft gelöst ist  Auf 
dieser Delegiertenversammlung kommt 
ans Licht, daß die .,Geschäftsschädi- 
ging" konstruiert und der angeblich 
abgesprungene Kunde (die ,,Volksfür- 
sorge") eine Fiktion ist.  und daß die 
ganze Argumentation an den Haaren 
herbeigezogen ist. Der Betriebsrat der 
Hanseatischen Druckanstalt. Karl, 
weist in seinem Diskussionsbeitrag so 
nebenbei daraufhin, daß Haase Stu- 
dent gewesen sei. Genügt das nicht, um 
die wahren Gründe der Entlassung und 
die wohlwollende Haltung des Ortsver- 
einsvorstandes dazu zu erklären? Man 
kann sich vorstellen. mit welchem Hel- 
denmut der Ortsvereinsvorsitzende 
Wolff den ,,verbindlichen BeschluS der 
Delegiertenversammlung" beim Lan- 
desbezirksvorsitzenden Wolff vertrat. 
Wie angenehm für die Meinungsfrei- 
heit, daß Ortsvereinsvorsitzender und 
Landesbezirksvorsitzender ein und d i e  
selbe Person sind. Auf der Hau~tver- 

AN E I N E N  B O K Z E N  

Einmal w a r n  wir beide gleid,. 
Reide: Pmieten im deutdeo K i i m i h  
Reide in dersclhn Luft, 
hide in deiiher versdiuitzter Kluh; 
dirrelhe Urprkntm - derselbe Lahn - 
dt,melhe hleirter- dieselbe Fmn- 
Lieidc darreibe rleode Ki i rhrnld. .  . 

Cenoire. erinnern du did, n d ?  

Aber du. Genosse, warst Pnker als id,. 
Dididrehen-dar konntest du meiiiterlim. 
\Virmußreo leiden, ahne ZU kinem, 
nlzr du. - du konntest er aigen. 
Kanntest die Bühei und die Drcsdiium. 
uvntert bw9.r die Feder m fuhren. 
iriue um Treue - wir glaubten dir d d l  

Ceoorae. erinnerst du <li& nod,? 

Heute imt das dn vergangen. 
Man kann n u  duihr Vomimmer zu dlr qeiangm. 
D" rsuhst nah Tisd, die did<eo Zigarren. 
du Iahst ilber Straflenheher und Narren. 
Weült nidita mehr von alten Kameraden. 
w v r f  ober übemll eineelnden. 
Du nick* die Achseln beim Hcnnerw 
und vertrittst dio il~utsdir Sozialdomohns. 
Du hart mit der W i  It <leinen Frieden gemaht. 
Werst du nicht mmaiichmd in dunkler ?iaht 
eineleire Stimme. r l i ~  t i i  il~nend qrirht: 

.Cenorre, a & h r l  ni: iiidinidit -?. 

Kurr Tucholrky (1923) 

sammlung gab es dann vom Vorstand 
Lob für die Hanseatische Druckanstalt, 
da8 sie den Geschäftsbericht rechtzei- 
tig zur Delegiertenversammlung fertig- 
gestellt hat und nebelhafte Andeutun- 
gen darüber. daß er, Wolff. gut infor- 
miert sei über die Tätigkeiten der Lin- 
ken (woher wohl? ), die - welche An- 
maßung - von Jusos bis KPD 
angeblich sogar im Gewerkschaftshaus 
zusammengekommen seien, um über 
gewerkschaftliche Fragen zu sprechen. 
Aufgefordert. Namen zu nennen. sagt 
Wolff: Nein. er werde keine Namen 
nennen, denn wenn er Namen nenne, 
würde man ihm die dann folgenden 
Entlassungen vorwerfen. Es sei be. 
kannt, daß die Unternehmer schon seit 
einiger Zeit dabei sind, Personalanga. 
ben über ,,unliebsame" Elemente zu 
sammeln. Das is t  das klägliche Ende 
der ,,freien Meinungsäuße~ng" in den 
Gewerkschaften in  dem Eingeständnis 
des 1. Vorsitzenden selbst. Unter die- 
sen Bedingungen noch von Meinungs- 
freiheit zu sprechen. i s t  Selbstbetrug. 
Da is t  der Vertreter der Berufsgruppe 
,,kaufmännische und technische Ange- 
stellte" wenigstens ehrlich. Der äußer- 
te sich dazu im Geschäftsbericht wie 
folgt: ,,Wie unterschiedlich betriebli- 
che Vorkommnisse betrachtet werden 
können, zeigt sich besonders in letzter 
Zeit bei den Delegierten- Vemmmlun- 
gen unseres Ortsvereins, wo Angesrell- 
te m i t  Besorgnis die Auseinanderset- 
zungen unter dem Tagesordnungs- 
punkt ,,Fragen aus den 8etrieben"ver- 
folgen. Von Betriebsangehörigen vor- 
getragenen Interna sollen selbst bei be 
rechtigter Krit ik an der Betriebsfüh- 
rung oder an Entscheidungen des Be- 
triebsrates nicht Gegenstand von Dis- 
kussionen sein, die zu Abstimmungen 
in den Versammlungen führen. Die 
kommerzielle und fachliche Zusam- 
menarbeit zwischen Druckbetrieben 

wie auch zwischen diesen und Zulie 
ferfirmen, vielfach von angestellten 
Sachbearbeitern, Meistern oder 
Schichtführern gesteuert, wird In einer 
Weise beeinflußt. die nicht i m  Sinne 
der i m  Betrieb v.&retenden Mitglieder 
liegen können." Daß die hier beschrie 
benen Personengnippen der ,,Aufstei- 
oer" im Betrieb von den sich verschär- 
ienden Widersprüchen in  den Betrie- 
ben auch betroffen werden, i s t  klar. 
DaR sie aus ihrer zwiespältigen Lage 
dadurch herauskommen wollen. daß 
sie den betroffenen Arbeitern das' Maul 
verbieten wollen, i s t  neu. Der Schuh. 
den sie sich angezogen haben, drückt. 
wenn man als Meister. Refa-Fach. 
mann. Kalkulator etc. gegen die nun 
aufbeqehrenden Arbeiter das .,Be- 
triebsinteresse" sozialpartnerschaftlich 
verteidigen und vielleicht - wer weiR 
- sogar zum Streikbrecher werden 
muß. Aber die Offenheit ist wohl- 
tuend, damit die Arbeiter wissen, 
woran sie sind! 

Die IG Druck und Papier Hamburg 
i s t  unseres Wissens der einzige ~rtsver: 
ein, der bislang die Mitgliedewersamm- 
lung durch eine ~ele~iertenversamm- 
lung ersetzt hat. Der ,.Erfolg" wird 
vielleicht bald andere Ortsvereinsvor- 
stände veranlassen, dasselbe zu tun. Zu 
dieser Frage schreibt der Geschäftsbe 
richt: ,,Zehn Jahre Delegiertenver- 
sammluno. das ist eine Grundlaae für 
die Beu~~ i lung ,  ob sich die ~ i n r i c h -  
tung bewährt hat.. . Vor Einführung 
des Delegiertensystems wurden in 
Hamburu 5 Mimliede~ersammluneen 
im ~ahrdurch~e führ t  m i t  einer DU&- 
~hnittsbeteiligung, die nicht einmal 
einstellige Prozenuahlen erreichte. . . 
Oie Durchschnittsbeteiligung liegt bei  
etwa 130 Delegierten, wozu noch ein- 
mal die gleiche Zahl von Mitgliedern 
kommt (die jedoch kein Stimmrecht 
haben, der Verfasser). Die Gesamtbe 
reiliouno lieat zwischen 250 und 400 
~it$edern.-schon aus diesen wenigen 
Veroleichszahlen wird deutlich. daß 
die Einführung des ~elegiertenshtems 
aanz wesentlich zur A ktivierung der 
Gewerkschaftsarbelt beigetragen hat, 
wobei nicht zu verkennen ist, daß auch 
zunehmendes Interesse der Mitglieder 
und Bereitschah zum Engagement die- 
se Entwicklung positiv bieinfluL3t hat. 
Die Zahl der Vemmmlungen ist ver- 
doppelt, die Zahl der beteiligten Mit- 
glieder beträg mehr als das Vier- 
fache." (Woher das zunehmende Inter- 
esse kommt. wird nicht untersucht: 
etwa aus dem Delegiertensystem? ) 
Auf der Hauptversammlung waren 250 
Delegierte anwesend. hundert mehr als 
im Durchschnitt. Also i s t  alles zum 
besten seit wir das Delegiertensystem 
haben? 

Es fehlen im Geschäftsbericht die 
Angaben darüber, wie die Delegierten 
in ihre Funktionen kommen. Um dies 
zu verstehen, muR der vorhergehende 
Jahresbericht 1969/70 zur Hand ge- 
nommen werden, wo die Aufschlüsse- 
lung der Delegierten nach einem b e  



stimmten Svstem erklärt wird. ,,Die 
~e le~ier ten&ammlun~ besteht ge- 
genwärtig aus 169 Delegierten, die ihr 
von ~ m f s  wegen angehören. Es sind 
dies die Mitglieder des Ortsvereinsvor- 
standes, die Vorstände der Berufsgrup. 
pen und Sparten sowie die Betriebs- 
ratsvorsitzenden bzw. Kassierer aus 
den einzelnen Betrieben. Außerdem 
sind in  ihr 149 Delegierte tätig, die in 
den Betrieben bzw. Berufsgruppen und 
Soarten oewählt worden sind. Insoe- 
samt hat-die ~ e l e ~ i e r t e n v e r s ~ m m l ~ ~  
somit 318 Mitglieder." Hinzufügen 
muß man noch. daß die in den Sparten 
bzw. Berufsgruppen gewählten Dele- 
gierten von einem verschwindenden 
Bruchteil der Gewerkschaftsmitolieder " 

gewählt werden, weil erstens nur eine 
Minderheit der Mitglieder den Sparten 
bzw. Berufsgruppen angehört (bei den 
Druckern sind z. B. von über 900 nur 
240 Mitglieder der Sparte; bei der 
Sparte der .,Rotationer und Tief- 
drucker" sind 4 Delegierte ,,kraft Am- 
tes" und 4 werden delegiert; ähnlich 
verhält es sich auch in den anderen 
Sparten). Die Sparten und Berufsgrup- 
pen klagen seit Jahren über mangeln- 
des Interesse der Kollegen, of t  sind 
nicht einmal oenuo Leute da. um die - 
Funktionen zu besetzen. Zudem 
können die Soartenmitolieder auf diese 
Weise zweimal an der Delegiertenwahl 
teilnehmen (wenigstens theoretisch), 
einmal in der Sparte und ein anderes 
Mal im Betrieb. Jedenfalls war mehr 
als die Hälfte der Delegierten nicht von 

Die Deleoiertenversammlunu wurde 
1963 mit knapper Mehrheit eiheführt. 
Was veranlaßte den Vorstand des Orts- 
vereins 1963, die Einführung der Dele- 
giertenversammlung mit diesem Statut 
vorzuschlagen? In  den voraufgegange- 
nen Jahren hatte der Ortsverein recht 
stürmische Mitgliederversammlungen 
aus verschiedenen Anlässen erlebt, wo 
er sich nur knapp durchsetzen konnte 
oder sogar in der Minderheit blieb. Wir 
erinnern nur an die Diskussion in den 
50iger Jahren über die Remilitarisie- 
rung, über die Kontaktaufnahrne mit 
der DDR, wo der Ortsvereinsvorstand, 
damals noch mit Max Thoma. in der 
Minderheit blieb und erklärte. es wer- 
de trotz Beschluß des Gewerkschafts- 
tages keine Kontaktaufnahme mit der 
DDR geben. Den letzten Anstoß gab 
die vom Vorstand lang gehegte Furcht, 
daß bei der Passivität der Mitglied- 
schaft in der Hochkoniunktur die Be- 
legschaft eines ~etriebes, mit der der 
Vorstand im Streit lao. die Möalichkeit 
haben könnte, die ~eh rhe i t  'U erlan. 
gen und den Vorstand abzusetzen. Um 
die .,Ruheu in der Organisation zu ge- 
währleisten, wurde dieses komplizierte 
System der Delegierten,.wahl" erfun- 
den. Letzter Anstoß war die Auseinan- 
dersetzung des Vorstandes mit den G e  
werkschaftskollegen der GEG-Drucke- 
rei. So erklärt sich, wie eine Gewerk- 

den Mitgliedern im Betrieb gewählt in 
diese Funktion. sondern übt sie ,,kraft 
Amtes" aus. So steht es auch im Statut 
der Delegiertenversammlung. das am 
26. Mai 1963 vom Vorstand vorgelegt 
und damals angenommen wurde. Dort 
heißt es in § 2. 3 und 4: 

,,2. Die Delegiertenversammlung be- 
steht aus Delegierten, die 
a) kraft ihres Amtes teilnehmen, 

bzw. 
b l  in den Betrieben oder 
c l  in  den Berufsgruppen und Spar- 

ten auf die Dauer von drei Jah- 
ren gewählt werden. 

3. Delegierte kraft ihres Amtes sind 
a l  die Mitglieder des Vorstandes 

und der Revisionskommission 
des Ortsvereins Hamburg 

b l  die Mitglieder des Landsbezirks- 
vorstandes im Ortsverein Ham- 
burg 

c l  die Vorstandsmitglieder der ein- 
zelnen Berufsgruppen und Spar- 
ten sowie der Jugendgruppe, der 
Frauengruppe und der Alten 
Barden. (das sind die Rentner, 
der Vetiasser) 

dl d ie  Be triebsratsvorsitzenden 
/Stellvertreter) der Betriebe. 

4. Die Mitglieder unserer IG  wählen in 
jedem Betrieb einen Delegierten. 
Darüber hinaus wählen Betriebe, in 
denen mehr als 50 Mitglieder be- 
schäftigt sind, für jeweils angefan- 
gene 50 Mitglieder einen weiteren 
Delegierten . . ." 

!r Gewerkschaft 
schaft. die vor 100 Jahren Vorkämp- 
ferin gegen das preußische Dreiklassen- 
wahlrecht war und für jeden Wähler 
das gleiche aktive und passive Wahl- 
recht forderte, dazu kam. bei sich 
selbst eine Abart dieses Dreiklassen- 
wahlrechts einzuführen. Richtete sich 
das Dreiklassenwahlrecht seinerzeit ge- 
gen die Sozialdemokratie und die 
aufstrebende kämpfende Arbeiterklas- 
se. so richtet sich das Delegierten- 
Wahlsvstem in der Gewerkschaft ueuen 
aufsäsiige und nicht vorstandstreue 
Mitglieder. Nach der Devise ,,teile und 
herkche" erweist sich dieses System 
als nützlich, um die demokratischen 
Regungen der Mitglieder .,demokra- 
tisch" niederzuhalten. Die große Mehr- 
heit der Mitglieder der lG Druck in 
Hamburg hat sich 1963 widerstandslos 
entrechten lassen, bzw. sie hat diejeni- 
gen, die dagegen gekämpft haben, 
nicht aktiv unterstützt. weil sie das Ge- 
schehen in der Gewerkschaft für un- 
wichtig und uninteressant hielt. 

Der Geschäftsbericht meint heute: 
,,Der i n  einer beruflich und politisch 
breitgefächerten Mitgliedschaft uner- 
IäRliche Meinungsbildungsprozeß fand 
in der Delegiertenvenammlung of t  
nicht mehr statt. Vielmehr war und ist 
das Auftreten .wxhlossener Blöcke 
festzustellen, dii ihre auRerhalb der 
Delegiertenvenammlung gefaßten Be- 

schlüsse durchzusetzen suchen und 
zum Teil auch durchsetzen. Gleichzei- 
tig, wurde und wird versucht, Keile 
zwischen Vorstand, Funktionäre und 
Mitgliedschaft zu treiben und so die 
Geschlossenheit der Organisation z u  
zerschlagen." Hier beweist der Vor- 
stand 1. die Furcht vor dem Kampf 
um die demokratischen Rechte. 2. die 
Furcht. daß die Mitglieder der 
Kontrolle durch die Gewerkschaftsfuh- 
rung entgleiten könnten und 3. seine 
Unwissenheit und Borniertheit über 
100 Jahre deutscher Arbeiter- und Ge- 
werkschaftsbewegung, in der jeder 
Kampf um demokratische Rechte der 
Massen von den Massen selbst durchge- 
kämpft werden mußte. So auch heute. 

Ganz gewiß t r i f f t  die Feststellung 
vom ,,Auftreten geschloaener Blöcke" 
auf den Vorstand und seinen Anhang 
zu. Er sitzt am stärkeren Hebel durch 
die Erfassung von Abteilungsleitern. 
leitenden Anuestellten. Funktionären 
in ~anoesver~icherun~~ansta ten und 
Krankenkassen. Berufsbildunu etc. "nd 
dadurch, daß die Betriebsräte auf die W 

Rechtshilfe durch die Gewerkschaften 
angewiesen sind. Zu ihnen kommt der 
Teil der Mitgliedschaft, der wünscht 
und hofft, daß die wirtschaftliche Lage 
sich doch wieder bessern würde. 

Damit werden auch die Grenzen die- 
ses .,Blockes" sichtbar. Auf der Fort- 
setzung der Jahreshauptversammlung 
arn 25. März 1974, wo es nicht mehr 
um die Vorstandswahlen und die Dele- 
gierten des Gewerkschaftstages ging. 
sondern um die Anträge, war der 
,.Block" nicht mehr so zahlreich ver- 
treten. So kam es, dau U. a. der Miß- 
trauensantrag gegen den Redakteur der 
Gewerkschaftszeitung, Stotz, mit gro- 
Rer Mehrheit angenommen wurde. 
Stotz hatte in einem Bericht von der 
Bundesspartenkonferenz der Journali- 
sten seine Kollegen. mi t  denen er nicht 
einer Meinung war, mi t  Ausdrücken 
wie Narrenposse. linkes Gelaber etc. d belegt - und das in  dem Spartenorgan 
der Journalisten! 

Ganz anders der ,,Block" der klas- 
senbewußten Kollegen, der bis jetzt je- 
denfalls alles andere ist als ein Block, 
jedoch mit seinen Argumenten auf 
wachsende Sympathie bei den Mitglie- 
dern stößt. 

Es würde auch zu nichts führen. 
wenn die klassenbewßten ~ o l l e ~ e n  
danach streben würden. einen ebensol- 
chen ,,Wahl"block zu bilden, wie es 
der Vorstand tut. Unsere Aufgabe i s t  
die Sammlung der klassenbewußten 
Kollegen auf dem Boden gewerk- 
schaftspolitischer Mindestforderungen. 
Nicht der Kampf um Posten, sondern 
die Mobilisierung der noch schweigen- 
den Mehrheit für die Vorgänge in der 
Gewerkschaft i s t  unsere Aufgabe. 

Sicher is t  eins: Wenn die Werktäti- 
gen für sich demokratische Rechte be- 
anspruchen. so müssen sie vor allem 
wissen, daß sie diese von niemandem 
geschenkt bekommen, daß der Kampf 
dafür organisiert und vorbereitet wer- 



den muß. Alles andere dient nur dem 
Zweck, sie von dem Kampf für Demo- 
kratie abzuhalten. Bei den Wahlen 
konnten die gegen die Vorstandwor- 
Schläge aufgestellten klassenbewußten 
Kollegen trotz der geschilderten Um- 
stände zwischen 60 und 70 Stimmen 
auf sich vereinigen. während es für den 
Vorstand 140 bis 160 Stimmen waren. 

Die Tatsache, da8 auf der Hauptver- 
sammlung die klassenbewußten Dele- 
gierten sichtbar vor der Mitgliedschaft 
aufgetreten sind, i s t  ein positives Zei- 
chen, das wichtiger i s t  a ls  das Stim- 
menverhältnis von 150 zu 70 Stimmen 
und tausendmal wichtiger als die Po- 
sten selbst. Es is t  gut zu verstehen, daß 
diesdem Vorstand nicht gefällt. Würden 
die Gewerkschaftsführung und deren 
Anhänger weniger auf die Posten und 
die Karriere und mehr über ihren eige- 
nen Gartenzaun blicken können. so 
müßten sie eigentlich nach allen ge- 
schichtlichen Erfahrungen in der Wei- 
marer Republik begreifen: Wenn es 

C ihnen gelingen sollte, im Verein und 
mit Hilfe der Unternehmer den Kampf 
gegen die klassenbewußten Kollegen 
mit Erfolg zu führen und jene nieder- 
zuhalten, die für die Wiederherstellung 
der demokratischen Rechte der Werk- 
tätigen in  den Gewerkschaften 
kämpfen, dann werden sie die Feinde 
der Arbeiterklasse begünstigen und 
ihnen den Weg ebnen: diese werden die 
enttäuschten und verzweifelten Arbei- 
ter und Angestellten zum Kampf gegen 
die Gewerkschaften. die ,,Filzokratie" 
und die ,,Bonzena' aufrufen. Auch hier 
sollten die letzten Landtags. und Kom- 
munalwahlen ein Warnsignal sein für 
die, die nicht mi t  Blindheit geschlagen 
sind. Die Illusionen vom ,.sozialen 
Rechtsstaat" werden im ersten Unwet. 
ter in der Gesellschaft wie Flugsand 
zerrinnen. In  den Händen der klassen- 
bewußten Arbeiter und Angestellten in 
den Gewerkschaften liegen Aufstieg 

C oder Untergang der Gewerkschaftsor- 
ganisationen, von ihnen hängt es ab. 
ob die Arbeiterklasse wieder zu einer 
Kraft wird. die sich behaupten kann. 
Denn die Zeit der Sozialpartnerschaft 
und Klassenharmonie geht nach dem 
Ende des Wirtschaftswunders auch zu 
Ende. Es bleiben nur zwei Möglichkei- 
ten: entweder die Mitglieder unterwer- 
fen die Gewerkschaften ihren Interes- 
sen, d. h. dem Kampf gegen die Herr- 
schaft des Kapitals und gegen die Op- 
fer-die ihnen im Niedergang abverlangt 
werden, sie werden zum Herren im ei- 
genen Hause - oder die ,,Verwaltung 
der Mitglieder" wird fortgesetzt, die 
Gewerkschaftsmitglieder finden sich 
damit ab. dann droht ihnen das 
Schicksal von 1933: die gewaltsam mi t  
Polizei und Gerichten hergestellte, da 
friedlich nicht mehr mögliche ,.Klas- 
senharmonie" und.Xolksgemeinschaft". 

Deshalb kann dieses Thema nicht a b  
geschlossen werden, ohne kritisch die 
Tätigkeit der klassenbewußten oppo- 
sitionellen Kollegen und Gruppen zu 
untersuchen. 

Abgeheftet und 
Ein Kollege berichtet: 

Zum Schluß der Jahreshauptver- 
sammlung meldete sich ein Kollege zu 
Wort, um eine eigene Angelegenheit zu 
schildern. Der Kollege hatte sich vor- 
her Mut angetrunken, um seine Hem- 
mungen zu überwinden, die jeder hat, 
wenn er zum ersten Mal  vor 300 Leu- 
ten auf dem Podium reden muR. Er 
berichtete über Auseinandersetzungen 
bei Auerdruck, wo jetzt rationalisiert 
wird. Zugegeben, seine Schilderung g e  
riet e t w s  breit, er verlor sich in Ein- 
zelheiten. Der Vorstand, der neben 
dem Mikrofon saR und seinen Fall 
kannte, wie sich gleich herausstellte, 
wurde sichtlich nervös. Anstatt dem 
Kollegen zu helfen, unterbrach man 
ihn, um ihm mitzuteilen, daR seine 
Redezeit abgelaufen sei. Man drehte 
ihm das Mikrofon ab und versuchte, 
ihn vom Podium zu jagen mi t  dem 
Hinwis: ,,Kollege. dein Fall wird von 
uns bereits bearbeitet." Was den Kolle- 
gen zu der resignierenden Feststellung 
brachte: ,,Ihr heftet mich also ab und 
legt mich zu den Akten." Spätestens 
jetzt wurde den Kollegen klar, hier 
sollte etwas vom Vorstand vertuscht 
werden. Während wir vorher noch ge- 
lacht hatten, weil der Kollege m i t  sei- 
ner Schilderung nicht zu Potte kam, 
schämten wir uns jetzt darüber, als ein 
anderer Kollege von Auer seinem Kol- 
legen zu Hilfe kam und das tat, wozu 
der Vomand nicht bereit war, nämlich 
berichtete, wie man den Kollegen bei 
Auer behandelt hatte. Folgendes hatte 
sich zugetragen: 

I m  Zuge der Rationalisierung hat 
man die Schichten auf 13 Leute oro 
Schicht zusammengestutzt, also 'zu. 
sammen auf 39 Mann. Das Rationali- 
sieren, sprich RausschmeiRen von Kol- 
legen wird am skrupellosesten von dem 
,,Kollegen" Domninck betrieben. Kol- 
lege in Anführungsstriche deswegen, 
weil Domninck Funktionär der Ge- 
werkschaft ist. Ansonsten ist 
Domninck Abteilungsleiter der Maschi- 
nensetzerei und wird für sein konse- 

Zwei entscheidende Dinge müssen in 
diesem Zusammenhang ausgesprochen 
werden. 

1. Es sind objektive Verhält- 
nisse in unserer Gesellschaft, die die 
Werktätigen zum Widerstand gegen die 
Kapitalherrschaft zwingen, Verhältnis- 
se, die unabhängig von den Wünschen 
und dem Willen klassenbewuRter Kol- 
legen sind. Unter Beachtungdieser ob- 
jektiven Bedingungen i s t  es 2. die Auf- 
gabe der klassenbewußten Kollegen. 
den Widerstand zu organisieren. Zu 
den objektiven Bedingungen kommt so 
unsere eigene Tätigkeit und Aktivität, 
die darin besteht, kampfgewillte und 

1 zu den Akten 
quentes Eintreten für die Geschäfrslei- 
tung und sein entsprechend brutales 
Vorgehen gegen die Kollegen von der 
Geschäftsleitung m i t  der Beförderung 
zum Hauptabteilungsleiter belohnt, 
Domninck stellte also auf der Abtei. 
lungsversammlung der Setzer fest, daß 
er sich geirrt hatte und anstelle von 39 
Setzern immer noch 40 hatte. Großzü- 
gig meinte er zu den Kollegen: ,.Den 
40sten werden wir schon irgendwie 
unterbringen." Das sah dann so aus, 
daR er dem 40sten mitteilte, er würde 
ihn entlassen, weil durch sein langsa- 
mes Arbeiten die ,,Bille-Rundschau" 
(eine sogenannte kostenlose Anzeigen- 
plantage) nicht rechtzeitig fertig g e  
worden sei. Als der Kollege darauf 
hinwies, da8 er m i t  der Herstellung 
dieser Zeitung gar nichrs zu tun hatte, 
und daß die Zeitung deswegen nicht 
rechtzeitig fertig wurde, weil der Kol- 
lege, der sie bisher immer gemacht 
hatte, bereits wegrationalisiert ist, 
schickte man ihn zunächst wieder an 
die Arbeit, um sich einen neuen Ent- 
lasungsgrund einfallen zu lassen. A m  
andern Tag warf man ihm vor, er hätte 
über eine dicke Kundin gelacht und sei 
aufsässig gewesen. Dem Kollegen wur- 
de jetzt fristlos gekündigt. ,,Kollege" 
Domninck zu dem Gekündigten: ,,Sie 
haben noch 10 Minuten Zeit. danach 
hole ich die Polizei." Dieses brutale 
Vorgehen Domnincks erspart der Fir- 
ma 2700,- D M  aus dem Sozialplan, 
die sie dem Kollegen jetzt nicht zu 
zahlen braucht Was lernt die Gewerk- 
schafrsbürokratie aus diesem Vorfall? 
Etwa, eine Amosphäre auf den Ver- 
sammlungen zu schaffen, daR es den 
Kollegen auch ohne Alkohol möglich 
ist, ihre Probleme vorzutragen oder 
einen genauen Bericht über die Ratio- 
nalisierung bei Auer zu geben? Die 
Antwort des Vorstandes: ,,Kollegen, 
wenn ihr euch hier Alkohol zu den 
Versammlungen mitbringt. müRt ihr 
den Pächtern des Gewerkschaftshauses 
ein Korkengeld in  Höhe von 23.50 DM 
zahlen." Mehr wußte der Vorstandzu 
dieser Angelegenheit nich t zu sagen. 

kampfbereite Kollegen zu gemeinsa- 
mer Tätigkeit im Interesse der Gesamt. 
heit und nicht einzelner Parteien oder 
Gruppen zu sammeln. Nichts is t  dabei 
schädlicher als Selbstzufriedenheit und 
Hochmut gegenüber Kollegen, die an- 
derer politischer Meinung sind. Es is t  
leichter, den Splitter im fremden Auge 
zu sehen als den Balken im eigenen. - 

Um den Mitgliedern der Gewerk- 
schaft Ziele und Aufgaben klar zu 
machen, i s t  es notwendig. die Sache 
über alles zu stellen. ,,Schließlich er- 
teilte er uns noch den Rat, uns niemals 
an Personen zu ketten, sondern die 



Sache stets im Auge zu behalten und 
danach unser Urteil zu bilden. Was 
geht sie Liebknecht, was Dr. Schweit- 
Zer, was meine Person an, nur die 
Sache - das ist das Wahre."' Einzelne 
Personen als Ursache der Mißstände 
hinzustellen. ist Wasser auf die Mühlen 
der bürgerlichen Propaganda. Das gilt 
sowohl für die Kritik am Gegner wie 
für die Kritik in den eigenen Reihen. 
Die bürgerliche Erklärung, da8 die 
Mißstände ihre Ursache in dieser oder 
jener Person haben, schafft keine Ab- 
hilfe. sondern hindert die Menschen 
daran. den wirklichen Ursachen zulei- 
be zu rücken und die Verhältnisse zu 
ändern. - Das ist der Inhalt der bürger- 
lichen Demagogie, die den Massen vor- 
gaukeln will, man brauche nur diese 
oder jene Person auszuwechseln, und 
alles werde anders und besser werden. 

Der kleinbürgerliche Scheinradikalis- 
mus dient in Wirklichkeit dem Gegner 
der klassenbewußten Kollegen in Be- 
trieb und Gewerkschaft. Er trägt dazu 
bei, die Reihen der Arbeiter zu zerset- 
zen, statt sie zu formieren. 

Politische Differenzen 
zurückstellen! 

Am 31. 10. 1973 schrieb der 
,.Druckarbeiter", Zeitung des Kom- 
munistischen Bundes IKB) Gruppe 
Hamburg. zu der Protestaktion der 
127 Kollegen, die die Delegiertenver- 
Sammlung verließen wegen der Be- 
handlung des Falles Jürgensen durch 
den Ortsvereinworstand (siehe ARPO 
Nr. 511973). folgendes: ,,Unterdiesem 
Gesichtspunkt wäre es sogar besserge- 
wesen, im Saal zu bleiben, und dafür 
zu sorgen, daß der Denunziant Jürgen- 
swi die Tür von außen zumacht! Zum 
anderen müssen wir alle Kraft darauf 
legen, die Delegierten, die sich immer 
wieder als vorstandshörig erwiesen, zu 
zwingen, i n  unserem Interesse zu han- 
deln statt uns zurückzuziehen und ih. 
nen das Feld zu überlassen. Oie Dele- 
giertenwahlen erleichtern uns diese 
Aufgabe, da wir jetzt diesen Herrschaf- 
ten die ~ u i t t u n ~ ~ r ä s e n t i e r e n  . . . " 

Derselbe ,.Druckarbeiter" im D e  
zember 1973 in einem .,Offenen 
Brief" an einen Gewerkschaftskolle- 
gen: ,,. . . Wie D u  sicher aus unserem 
Druckarbeiter weint, haben wir den 
Auszug der 127 Kollegen aus der 
44.. Delegiertenversammlung sehr be. 
grüßt. Wendete sich dieser Auszug 
doch gegen das Schändliche in der Hal- 
tung unseres Orrsvereinsvorstandes, 
der den Denunzianten Jürgensen nicht 
nur deckt, sondern i n  seinen Handlun- 
gen noch unterstützt.. . indem wir 
solche Aktionen wie die der 127, in 
denen sich eine Stärkung gewerk. 
vhaftlichen Bewußtseins abzeichnet, 
weiterentwickeln zu einer Strömung, 
die über die Delegiertenversammlung 
noch hinausgeht. . ." 

Derselbe ..Druckarbeiteru im Febru- 
ar 1974 im Zusammenhang mi t  einem 

Artikel zu den Entlassungen im Auer- 
druck: ,,Für alle Kollegen, die um ehr- 
liche Solidarität bemüht sind, kann das 
aber nur ein Anlaß mehr sein, u m  dann 
i m  Betrieb und auf einer anzustreben- 
den Wiederauflage der ,, V e ~ m m l u n g  
der 127" die Fra.w der Solidarität für 
die ~ u e r - ~ o l l e ~ e i  m i t  der i m  Hinter- 
grund stehenden Frage der innergewerk- 
schaftlichenDemokratiezu verbinden .'! 

Solche Äußerungen schaden den 
Kollegen vom KB nur selbst - denn sie 
schaffen dem Vorstand die Möglich- 
keit, die gutwilligen Kollegen des KB 
in der Gewerkschaft zu isolieren. Denn 
das Falsche, was sie in den Zeitungen 
schreiben, macht leider auch das Rich- 
tige bei den Kollegen unglaubwürdig. 

Wer hat den Schreiber des ersten Ar- 
tikels gebeten, sich gegen seine Über- 
zeugung dem Protest der 127 
IG Druck-Kollegen anzuschließen? Ist 
ihm nicht in den Sinn gekommen, daß 
es durch seine Zeilen dem Vorstand er- 
möglicht werden kann. klassenbewuß- 
te Kollegen als verhinderte ,.Schläger" 
darzustellen? 

Sollte der 2. Artikel etwa dazu die- 
nen. politisch unbequeme Kollegenals 
Unruhestifter und Initiatoren der tat- 
sächlich spontanen Aktion dem Aus- 
schluß durch den Vorstand auszulie- 
fern? Wir hoffen nicht; Absicht und 
Wirkunq sind allerdings zweierlei. 

Wie soll die Darstellung im 3. Artikel 
verstanden werden? Jeder Kollege, der 
die IG Druck.Delegiertenversammlung 
besucht. weiß, daß der Protest spontan 
war und damit begonnen hatte. daß 
ein Kollege erklärte. er verlasse die De- 
legiertenversammlung, wenn solche 
Zustände hingenommen würden. I s t  
dem Schreiber nicht bekannt. daß der 
Vorstand nur auf solche Darstellungen 
wartet, uni gegenüber den noch unsi- 
cheren Kollegen die oppositionellen 
klassenbewußten Kräfte herabzuset. 
zen, zu isolieren und womöglich auszu- 
schließen? Die unqualifizierten An. 
griffe gegen Kollegen der DJU liegen 
unserer Meinung nach auf derselben 
Ebene. 

Es ist Sache der Kollegen im KB. in 
ihren Reihen Ordnung zu schaffen und 
dafür zu sorgen. daß schädliche und 
widersprüchliche AuRerungen dem 
Vorstand nicht das Geschaft erleich- 
tern. Wir sagen das nicht aus engstirni- 
gem Gruppeninteresse. sondern weil es 
keine Zusammenarbeit klassenbewuli- 
ter Kollegen im Rahmen der Gewerk. 
schaft geben kann. wenn die Voraus- 
setzung dafür die Mitgliedschaft in be- 
stimmten Organisationen oder die An- 
erkennung ihrer politischen Überzeu- 
gungen sein soll. Es liegt auch im Inter- 
esse der Kollegen im KB, dafür Sorge 
zu tragen, daß die kampfbereiten Kol- 
legen nicht sinnlos verheizt werden. 

Die Methoden des Kampfes gegen 
klassenbewußte Kollegen in Betrieb 
und Gewerkschaft haben sich in den 
letzten Jahren geändert. Vor 10 Jahren 
spionierte man (auch in den Gewerk- 
schaften) hinter jedem .,Verdächtigen" 

her, ob er vielleicht in die DDR oder 
andere Osmlockstaaten gefahren sei, 
u m  ihn deswegen auszuschließen. Das 
ist heute im Zeitalter der ,.Entspan- 
nung" nicht mehr .,in". Jetzt sind die 
Methoden den veränderten Bedingun- 
gen angepaßt. So scheint es der G e  
werkschaftsführung nach den ersten 
Versuchen mi t  darauffolgenden Un- 
mutsäußerungen aus der Mitgliedschaft 
(Mettke-Reisner in der IG Druck) an- 
gebrachter. den Beschiuß gegen die 
Linken möglichst lautlos zu verwirkli- 
chen, indem den klassenbewußten Kol- 
legen der Boden der gewerkschaftli- 
chen und politischen Tätigkeit entzo- 
gen wird: Wenn die Betriebsleitung 
z. B. drei Leute rausschmeißen will 
und es dem Betriebsrat oder der Ge- 
werkschaft als .,Erfolgu gelingt. wieder 
zwei reinzubringen, wird der ,.eine" 
widerstandslos hingenommen von der 
Belegschaft. Ganz gewiß ist vieles, was 
im ,,Druckarbeitern an Tatsachen be- 
richtet wird, wertvoll, aber es wird lei- 
der durch unüberlegte Schreibereien 
entwertet. Denn der Leser. an den der 
.,DruckarbeiterU verteilt wird, sagt: 
Wenn sie diesen Unsinn in der Sache 
des,,Protestes der 127" U. a. schreiben. 
woher weiß ich. ob das andere besser ist? 

Die Ursache der wachsenden Oppo. 
sition bei den Mitgliedern ist darin zu 
sehen, daß sich seit einiger Zeit die Ge- 
gensätze zwischen den Arbeitern und 
Angestellten in der Druckindustrie und 
den Unternehmern auf verschiedenste 
Weise sichtlich verschärfen und auf 
verschiedenste Weise und Kanäle 
sich auch in den Gewerkschaften und 
Delegiertenversammlungen bemerkbar 
machen. Das graphische Gewerbe ist 
von einer Spitzenposition unter den 
verschiedenen lndustriegruppen wäh- 
rend des Wirtschaftswunders sehr 
schnell in der beginnenden Stagnation 
in eine hintere Position gedrängt wor- 
den; die Betriebsstillegungen und Ent- 
lassungen nehmen bisher nicht gekann- J 
te Ausmaße an. Solange die Gewerk- 
schaften noch mir'sozialplänen (Auer- 
Druck) die ersten Schockwirkungen 
bei den Betroffenen lindern und ihre 
Ansprüche befriedigen können, kann 
auch die Unzufriedenheit eingedämmt 
werden. Aber das ändert nichts daran. 
daß die Arbeiter und Angestellten jetzt 
Erfahrungen machen. die sie vorher 
nicht kannten und die zum Nachden- 
ken über Sozialoartnerschaft und Klas- 
senharmoniefrüher oder später zwingen. 

Wir wollen hier nur auf den Konkurs 
der alten und für ihre qualitativ gute 
Arbeit bekanntenFirmaPetermann hin- 
weisen. Am Montag, dem 14. Januar. 
wurde die ganze Druckerei als Kon- 
kursmasse versteigert. Ein Unterneh- 
mer kaufte sie en bloc für etwa 
72 000 DM und bot sie am Donners- 
tag. dem 22. Januar, schon wieder im 
einzelnen zum Verkauf an. Dies zu 
Preisen, die das Fünffache der K w f -  
I ~ a r ~  im ~erpräch mit Haman. zitiert nach 

Hermann Müller ,,Kar1 Marx und die Ge- 
werkschaften". Berlin 1921,Seite 73. 



summe bei weitem übersteigen müssen 
(Wir sind in unseren Schätzungen vor. 
sichtig, weil uns nur die Maschinen. 
preise bekannt sind, nicht aber die 
Preise für das ki lowise verkaufte Satz. 
und Linienmaterial.). Geschaffen wur- 
de dieses jetzt verhökerte Privateigen- 
tum aus der Arbeit der dort beschäftig- 
ten Arbeiter und Angestellten; wenn es 
jetzt auf undurchsichtigen Kanälen 
verschachert wird und die Belegschaft 
machtlos dabei steht, dann gehen man- 
che Illusionen vom sozialen Kapitalis- 
mus und vom sozialen Unternehmer 
zum Teufel. 

Wenn das Verhältnis Arbeiter-Unter- 
nehmer sich verschlechtert, dann 
machen die Arbeiter sich Gedanken, 
WS aus ihren Familien wird. Der A l te  

re. der es nicht mehr weit bis zur Pen- 
sionierung hat, hofft, daß er dieses Al. 
ter noch erreichen möge. daß seine 
Vorstellungen nicht durch Unruhe. 
Krise, Auseinandersetzungen gestört 
werden möge. Die Jüngeren haben d i e  
se Perspektiven nicht und sind eher be- 
reit. ihrer Empörung Lui t  zu machen, 
weil das, was sie erleben, all dem 
widerspricht. was ihnen in der Schule, 
in  der Presse, in der ,,öffentlichen Mei- 
nung" und in den Gewerkschaften und 
,.Arbeiteru-Parteien von sozialer Ge- 
rechtigkeit und den großartigen Zu- 
kunftsperspektiven in dieser bürgerli- 
chen Ordnung erzählt wurde. Welchen 
Gegner sie vor sich haben in  der Gesell- 
schaft, wissen sie noch gar nicht. Sie 
sehen nur die Personen der Unterneh- 

mer. der Apparate, der Gewerkschafts- 
vorstände, aber kennen nicht deren 
Verfilzung mi t  den verschiedenen 
Zweigen des Staatsapparates und mei- 
nen. es bedürfe nur einiger Attacken. 
um die ganze verhaßte Bande von Blut- 
egeln an der Arbeiterklasse loszuwer- 
den. Um sie loszuwerden. müssen die 
Arbeiter erst selbst zu einer Kraft wer- 
den, Erfahrungen im Kampf sammeln 
und die Hoffnungen, da8 andere für sie 
das machen werden, losgeworden sein. 
Das erfordert eine zähe und geduldige 
Arbeit, um die in einzelne Individuen 
zersplitterte Arbeiterklasse wieder zu 
einer Kraft zu machen - mit einem 
Willen und einem Ziel. Darin liegt die 
Aufgabe klassenbewußter Gewerk- 
schaftlerl 

L Die in dieser Rubrikveröffentlichten Berichte müssen nicht mit der Meinungder Redaktion überelnctirnmen 

Gewerkschaftsführung gegen Demonstration 
am 1.w Jahreshauptversarnrnlung der IG Druck und Papier in Stuttgart 

Angesichts eines riesigen Wusts von 
Wahlengerieten Diskussion und Ausein- 
andersetzung über die Rolle und Poli- 
t ik der Gewerkschaft auf der Jahres- 
hauptversammlung des Ortsvereins 
Stuttgart der IG Druck und Papier am 
6. 3. 1974 zum Pausenfüller: schnell 
ein Beitrag, und schon setzte sich die 
Abstimmunosmaschine wieder in  Be- - 
wegung. 

Das Referat eines iunsen Betrieb* 
rats - zuerst sollte e; mi t  der Tager 
Ordnung abgewürgt werden - ging so 
halt unter. obwohl es viele Punkte ent- 
hielt, an denen man die Kandidaten 
hätte messen können: Er verlangte ei- 
ne breitere Diskussion der Lohnforde. 
rungen, kritisierte den verantwortli- 
chen Redakteur des Zentralorgans 
( 20 )  der IG Druck, Stotz (Sprecher 
der Regierung oder der Kollegen? ), 
der die Auseinandersetzung für abge 
schlossen hält (siehe ZO 5119741. be- 
vor sie überhaupt richtig begonnen hat. 
Im weiteren verlangte er: 

- Das Stellen der Forderungen sollte 
nicht irgendwelchen Gruppen überlas- 
sen werden, das sei Sache aller Kolle- 
gen. 
- Einheitliche DM-Forderung. 
- Die vollständige Durchsetzung der 

Forderungen. 
An der Frage, ob wir am 1. Mai 

nicht offensiv auftreten sollten - 
Demonstration statt Kundgebung - 
trennten sich dann die Geister. Der 
Kassierer Zimmermann nämlich hatte 
im DGB-Ortwerein als Vertreter der 
Drupa, trotz einer Resolution in der 
letzten Drupa-Mitgliederversammlung. 
gegen eine Demonstration gestimmt - 

da würden ja nur Chaoten mi t  roten sogenannten ,extremistischen', als g e  
Fahnen rumlaufen. werkschaftsfeindlich deklarierten 

Die Verabschiedung der Anträge Gruppen feststellt. 
ging zunächst ziemlich reibungslos vor Begründung: Solche Kollektiwerur- 
sich: teilun.wn widersprechen den demokra 
- Anderung der Tagesordnung. zu- tischei ~ r u n d i t z e n .  Für Ausschlüsse 

erst Anträge. dann Wahlen [Zum Lan- von Mitgliedern, die sich gewerk- 
desbezirksiag). schaftsfeindlich verhalten, die 

-Wegfall der Lohngruppen 1. Gehil- Bestimmungen unserer Satzung." 
fenjahr, 2. Gehilfenjahr, Hilfsperso- Die Befürworter des Antrags argu- 
nal 1 und II. Altersstaffelungen in den mentierten, das sei ein Gummipara 
Hilfsoersonal-Lohnaruooen III. IV. V uraoh. der oeoen die inneroewerk- - . .  ~ ~ 

(an d e Tarifkommission). schaftlche ~&-as. t ion gerichtit wer. 
- Feste DM-Betraae. qleich hoch t i r  oen könnte. Oie Geoner schimoften auf 

alle (an die ~arifk66mission. mit 
Mehrheit angenommen). 
- Rücknahme der Ausschlüsse der 

dju-Kollegen Mettke und Reißner 
(zum Gewerkrchaftstag. ohne Gegen- 
stimmen!) 

Erst beim Antrag Nr. 5. der wie die 
übrigen von den Delegierten der Stutt- 
garter Zeitung gestellt wurde, gab es 
eine längere Auseinandersetzung: .,Der 
Ortsverein möge beschließen: Der Ge- 
werkschaftstag hebt den Beschluß des 
Hauprvorstandes auf, der die Unverein- 
barkeit der Mitgliedschaft in der /G 
Druck und Papier und gleichzeitig in 

die RGO. . In  der- ~bs t imm'un~,  die 
67:48 gegen den Antrag ausging. wur- 
de deutlich. daß die Vertrauensleute 
der größeren Betriebe - Klett. Deut- 
sche Verlags-Anstalt (DVAI, Belser, 
Stuttgarter Zeitung - im Augenblick 
fortschrittlicher sind als die Kollegen 
aus den Klitschen, die die Mehrheit 
stellten. Der neue Ortsvereins-Vor- 
stand wird wohl nach dem altersbe- 
dingten Ausscheiden von Fritz Lamm 
noch regierungs- und hauptvorstands- 
treuer sein. aber es hat sich auch ge- 
zeigt, daß mehr Bewegung da i s t  - un- 
ten. natürlich. . . 

Tarifrunde im öffentlichen 
Dienst: F'rankfurt 
Frankfurt i s t  in der diesjährigen Tarif- Die Bezirksverwaltung Frankfurt 
runde Schwerpunktstadt des Streiks hatte - nach geheimgehaltenen Richt- 
gewesen. Wir wollen zunächst kurz linien - einen Streikstufenplan ausge- 
schildern. was die ÖTV darunter ver- klügelt, von dem im Grunde nur der 
steht, und danach auf das Verhältnis Flughafen, die städtischen Bühnen, die 
der Mitgliedschaft zu ihrer Organi- Müllabfuhr und der Nahverkehr betraf. 
sation eingehen. fen waren. Zwar wurden am Dienstag 



noch einige Ämter mehr bestreikt, 
z. B. Hafen, Bäder und Autobahn- 
meistereien; dies bedeutete jedoch kei- 
ne entscheidende Verschärfung, wie 
der Streik ohnehin nur dort zu wirkli- 
chen Stillegungen führte. wo mi t  Defi- 
ziten gearbeitet wird. 

Die ÖTV hat darauf geachtet, daß 
gerade dort nicht gestreikt wurde, wo 
staatliche Betriebe materiell getroffen 
worden wären (etwa im U-Bahnbau 
oder bei der Stromversorgungl. und 
daß die private Industrie nicht mehr 
als durch Versoätunuen ihrer Beschäf- 
tigten beeinträchtigtwurde. Die Berei- 
che der städtischen Versoruunu (Stadt- 
werke, Strom. ~e rnwärme is i i d  durch 
den Streik nicht behindert worden. 

Die Gewerkschaften bei Post und 
Bahn orientierten ihre Aktionen an 
den gleichen Richtlinien. Die Postge- 
werkschaft organisierte einige Verzöge- 
rungen im Postscheckdienst und bei 
der Zustellung, bei der Bahn waren im 
Bereitstellungsdienst und im Bahnbus- 
betrieb Unterbrechungen festzustellen. 
Die Hauptaktivitäten wurden von der 
ÖTV getragen. 

Insgesamt waren die negativen Aur- 
wirkungen für die Staatsbetriebe ge- 
ring. Die FAZ schrieb nach dem 
Streik: ,,Ob die Stadt dabei gespart 
hat, wird niemand behaupten können, 
ehe nicht feststeht, was vor allem an 
Löhnen während der Streiktage ,einge 
spart' worden ist." 

Die OTV-Kreisverwaltung unter 
Klappron hatte schon vor der Urab- 
stimmung in einem 3-Stufen-Plan ge- 
nau alle Aktivitäten der Mitglieder 
festgelegt. Deshalb setzte sie dem Plan 
vieler Kollegen. vor Streikbeginn er- 
weiterte Kreisdelegiertenkonferenzen 
abzuhalten, Widerstand entgegen. Die 
Delegierten konnten jedoch durchset- 
zen, daß vor dem Streik 3 Versamm- 
lungen stattfanden. Auf der dritten 
Delegiertenversammlung wurde eine 
aus 19 Betrieben mi t  je einem Vertre- 
ter besetzte Streikleitung gewählt. Sie 
taste nur ein einziues Mal und wurde 

de Aktivitäten an die Kollegen, 2. per- 
manente Tagung der gewählten Streik- 
leitung und 3. Einbeziehung aller 
streikbereiten Betriebe. 

Diese Forderungen fanden so wenig 
Anklang unter der übrigen Mitglied- 
schaft. daß sie vom Apparat ohne wei. 
teres abuewürut werden konnten. - - 
Während der gesamten Streikzeit 
fühlten sich die Mitulieder. bedinat 
durch die wortradikaien ~ rk lä rung in  
Klunckers und die schrittweise Aus. 
dehnung der Kampfmaßnahmen. von 
ihrer Organisation optimal vertreten. 
Sie sahen keinen Anlaß und hatten kei- 
ne Möglichkeit, die Durchsetzung ihrer 
Interessen selber in die Hand zu neh- 
men. Die Belegschaften. die i m  Streik- 
plan der ÖTV nicht vorgesehen waren, 
sich aber dennoch einstimmig für eine 
Beteiliauna ausaesorochen hatten. ver- ~ ~ . 
standen d' is als-eine Unterstützung der 
Maßnahmen des Aooarats. Sie ließen 
sich ihr Vorhaben ;in den Bürokraten 
wieder ausreden. weil sie deren Argu- 
menten mehr vertrauten, als ihren eige- 
nen Möglichkeiten. Kollegen, die die 
Stromversorgung unterbrechen woll- 
ten, wurde z. B. eingeredet, dies würde 
die OTV Sympathien bei der Bwö lke  
rung kosten. 

Erst in dem Moment, als das Ergeb- 

nis vorlag, entstand bei vielen Kollegen 
in Frankfurt Unzufriedenheit mi t  den 
Funktionären. Die 10 vom Bezirk Hes- 
sen zur Großen Tarifkommission ent- 
sandten Mitglieder gingen auf diese 
Stimmung ein, sie berichteten, daß sie 
gegen das Stuttgarter Ergebnis ge- 
stimmt hätten und unter Protest abge- 
fahren seien. Auf diese Weise gelang es 
dem Kreisvorstand, selbst aus der Un- 
zufriedenheit über das Ergebnis bei 
Teilen der Mitgliedschaft noch eine 
Verstärkung der Gemeinsamkeit m i t  
der Bürokratie ( in Hessen) zu machen. 
Die Mitglieder sind stolz auf .,ihre" 
hessische ÖTV. weil sie glauben, daß 
sie bis zuletzt auf ihrer Seite gestanden 
hat. 

Auf einer Kreisdelegiertenkonferenz 
am 18. 2. 1974 versuchten die ent- 
täuschten Mitglieder ihren Kreisvorsit- 
zenden zur Herausgabe eines Flugblat- 
tes zu bewegen. das zur Ablehnung des 
Ergebnisses aufruft. Dies konnte von 
den Funktionären m i t  formalen Tricks 
ebenso abgewehrt werden. wie ein An- ,J 
trag auf Durchführung einer Protest- 
demonstration. 

Viele Kollegen hoffen nun, daß sie 
wenigstens beim Urlaubsgeld noch et- 
was bei der Stadt Frankfurt heraus- 
holen können. 

Zur Taxifrunde"74 der IG Metall 
Nordbaden/Nordwürttemberg 

Zu Beginn wurde vonobenerklart. rung in Grenzen zu halten. Nach der 
diesmal lagen wir ganz am Schluß. Für Einigung in Südwürttemberg-Hohen- 
die IG Metall sei es wichtig. nicht nur zollern ,ermäßigte' er auf 11 Prozent. 
einen kampferprobten Tarifbezirk zu So kam es dann auch. I n  den Betrieben 
haben. In  den letzten Jahren hätte wurde das Eruebnis zwar nicht mi t  Be- - 
NBINW das Tarifgeschehen i n  der geisterung aufgenommen, doch mehr 
BRD bestimmt. Besonders der Streik hatte man ohnehin nicht erwartet. 
um den Lohnrahmen II vor drei Mona- Nach dem ersten Abschluß über 
tenmußtefürdieseArgumentation her- 11 Prozent war aus Erfahrung klar. 3 
halten. daß zwar regional verhandelt. aber zen- 

Ents~rechend ruhiu verlief die Tarif- tral abseschlossen wird. 
vorn ~ewerkschaftsipparat in die tech- runde .~aum lnform~t;onsol5tter oder ~ u f  -einer F ~ n k t  onarsversammlung 
niqchen und orqanisatorischen Einzel- Funktionarsversamml~n4en. Aus den n heidelberq nach dem Schlichtunus. 
heiten des ~ t r e i k s  eingeweiht. Sie wur- 
de danach zur Verschwiegenheit ver. 
pflichtet und trat nicht wieder zusam- 
men. 

Der Streikstufenplan sah vor, daß i n  
der Stufe I am Sonntag ab 19.30 Uhr 
nur der Flughafen und die städtischen 
Bühnen bestreikt wurden. In  Stufe ll 
kamen am Montag Straßenbahn und 
Fuhrpark dazu. Die Stufe III blieb in 
der Schublade, wenn man davon ab- 
sieht, daß am Dienstag noch Hafen, 
Bäder und Autobahnmeistereien einbe- 
zogen wurden. Mindestens 6 Ämtern, 
die sich am Streik beteiligen wollten, 
ist dies von der Kreisverwaltung ausge 
redet worden. 

Während des Streiks wurden von den 
Beschäftigten der städtischen Bühnen 
3 Forderungen aufgestellt und der 
Kreisverwaltung zugeleitet: 1. Verbes- 
serung der lnformationen über laufen- 

Betrieben kam auch wenig, vereinzelte 
Pflichtwarnstreiks. Das war nach dem 
Streik im Spätjahr '73 auch nicht ver- 
wunderlich. Man fühlte sich von der IG 
Metall ,.verarscht". Zuerst hatte die IG 
Metall damals auf Streik hin agitiert. 
was der Stimmung in den Betrieben 
entsprach; dann war der Beschluß ge 
kommen, da8 nur die Belegschaften 
von Benz und Bosch aus dem Betrieb 
heraus sollten. - Deshalb ließen sich 
die Kollegen diesmal nicht auf die 
Spielerei von Warnstreiks ein. die aus 
Erfahrung ohnehin niemand ernst 
nahm. 

Bezirksleiter Steinkühler schlug nach 
dem Schlichtungsspruch im Unter- 
wesergebiet Schaum: ein Tarifabschluß 
in NB/NW müsse sich zwischen 11 und 
14 Prozent bewegen. Damit versuchte 
er die Unzufriedenheit der Kollegen 
über die langwierige Verhandlungsfüh- 

Spruch erklä;te die ~unkt ionärs~arde, 
daß man zwar Letzter im Abschluß sei, 
daß aber NBINW materiell an der Spit- 
ze i n  der ERD liege. In  Zukunft würde 
es für unseren Tarifbezirk schwierig 
sein, etwas durchzusetzen, wenn die 
anderen Tarifbezirke vorher nicht. 
nachgezogen hätten. besonders in Be- 
zug auf die ,.bahnbrechenden" Erfolue 
auf dem Sektor der ~antel tar i fvertr i -  
ge. Der 1. Bevollmächtigte Bock wurde 
biblisch: er konnte nicht o f t  genug ei- 
ne Stelle aus dem Neuen Testament 
zitieren: .,Wir waren die Letzten, und 
nun sind wir die Ersten". 

Symptomatisch war für diese Tarif- 
runde. daß selbst die Große Tarifkom- 
mission nicht an den Verhandlungen 
beteiligt war und Informationen nur 
über die Presse bekam. Sie war schließ- 
lich allerdings dazu auserkoren. den 
..demokratischen" Segen zu erteilen. 



Der nachstehende Leserbrief wurde Wir bringen ihn auf ihren Wunsch 
von Kollegen aus Kölner Betrieben ver- zum Abdruck, da er verdeutlicht, wie 
faßt und als ,,Offener Brief" verbrei- die Taktik linker Gruppen der Bewe- 
te t. gung Schaden zufügen kann. 

Wieverhindere ich einen Streik? 
Dle Polltlkdes Komrnunlstlschen Bundes Westdeutschland 

..Diese (inoffiziellenl Käm~fesindauf- sowieso über alles Bescheid, i s t  Iächer- 
grund ihrer ~ersplitterung und der lich und zeugt von völliger Unkenntnis 
fehlenden Unremtützun~ durch die Ge- des Betriebes. Selbstverständlich wis- 
werkschaften be~ondekschwier i~zum sen die Geschäftsleitung und ihre 
Erfolg zu führen und enthalten hohe Handlanaer. daß irqendwann und 
~ i s i k e n  für die Belegschaft und fürdie irgendwl um die ~arkverhandlun~en 
kommunistischen Zellen, die in diesen herum mit ziemlicher Sicherheit ae- 
Kämpfen führend hervortreten." 
(Zitiert nach: Ergebnis der Gründungs- 
konferenz des KBW, Broschüre.Seite 41) 

Wie sieht das aber nun in der Praxis 
aus? 

Am 19. Februar 1974 brachte der G Kommunistische Bund Westdeutsch- 
land (KBW), Ortsgruppe Köln, vor Fel- 
ten & Guilleaume das Flugblan her- 
aus: ,,HEUTE WARNSTREIK!" - Es 
wurde nicht aestreikt. Am 20. Februar 

streikt wird. Der größte Schutz in sol- 
chen Situationen i s t  für die Belegschaft 
die eigene Gerüchteküche. Fast täglich 
wird in irgendeiner Abteilung erzählt: 
Heute wird gestreikt, oder morgen 
wird gestreikt, oder da und dort haben 
sie sogar schon angefangen. Die Vorge 
setzten kennen das und regen sich 
nicht besonders darüber auf. Wenn je- 
doch eine Gruppe, die regelmäßig eine 
Betriebszeituns verteilt, und von der 

1974 brachte der KBW das Flugblatt die ~eschäftsleitung annimmt, da8 sie 
heraus: ,,WER H A T  DEN WARN- zumindest über größere Sachen infor- 

Streik in einem Betrieb etwas anderes 
i s t  als eine Vollversammlung in der 
Universität, wo es nicht besonders auf. 
fällt, wenn man einige Stunden die 
Vorlesungen nicht besucht. Es i s t  viel. 
leicht auch schwer verständlich zu ma. 
chen. was es bedeutet, die eigene Ab. 
teilung zu mobilisieren, oder auch nur 
die Hälfte oder sogar nur ein Drittel 
der Abteilung; was es bedeutet. vor 
den Augen der eigenen Vorgesetzten 
die Maschine abzustellen; was es b e  
deutet, loszuziehen, während der Mei. 
Ster aufgeregt zum Telefon rennt und 
der Vorarbeiter anfängt, Namen zu 
notieren. Wenn ein Dutzend zusarn- 
men ist. sind wir gerade so mutig. uns 
durch den Seitenausgang davonzupis- 
ien; wenn Hundert zusammen sind, 
sind wir gerade so mutig loszumar- 
schieren; und erst wenn Tausend zu- 
sammen sind, können wir sagen: Jetzt 
klappt es. Dies alles i s t  vielleicht 
schwer verständlich für eine Organi- 
sation, die sich vorwiegend aus Studen- 
ten zusammensetzt. 

Wichtiger erscheint uns jedoch. daß 
sich hinter dieser Vorgehensweise des 
KBW ein Konzept verbirgt. Als im 
vorigen Jahr beim Bauer-Verlag in  
Köln (Großbetrieb der Druckindustriel 

STREIK VERHINDERT? " - Einige miert ist. einen streik offiz ell ank¿n. der KBW davon W nd bekommen hat: 
Verteiler den F uqolattes wurden ver- oiqt. dann weraen Betriebs eitunqen te. daR Kr eine Te~erunqszuia~e Oe. 
prügelt, und es wurden ihnen die Flug- 
blätter abgenommen. 

Felten & Guilleaume i s t  eine Kabel. ~ ~- 

fabrik in ~ ö l n  mi t  etwa 4000 Bekhäf- 
tiaten. Keine Bänder. keine Maschinen- 
&aßen. sondern ~inzelmaschinen und 
eine Anzahl voneinander getrennter 
Hallen: Wenn es losgeht. muß prak- 
tisch jeder Mann einzeln geholt werden. 

Die Streikbereitschaft für einen ho- 
hen Tarifabschluß war nicht von ..Ge- 
werkrhaftsgrößen" (KBW) des Betrie- 
bes, sondern von aktiven Kollegen 
organisiert worden. Nach Erwartung 
und Stimmung in der Belegschaft wäre 
es auch kein ,,Ministreik" (KBW) ge- 
worden, bei dem wir ,.mal ne halbe 
Stunde die Pause überziehen'' IKBW), 
sondern nach Umfang und Qualität 
war diesmal von der Belegschaft eine 
größere Aktion zu erwarten. Hier hat 
der KBW schon zwei goldene Regeln 
mißachtet: 
1.Wenn ich die Situation in einem Be- 

trieb nicht genau kenne, dann halte 
ich mich mit guten Ratschlägen, 
wann und wofür gekämpft werden 
soll. gefälligst zurück. 

2.Ein Flugblatt kann keinen Streik 
organisieren, eine Führung von au- 
ßen wird nicht akzeptiert, dies muß 
den Kräften im Betrieb überlassen 
bleiben. 
Noch wichtiger ist: Wenn ich einen 

nicht.ofiiziellen Streik ankündige, 
schwäche ich die ohnehin Schwachen 
noch mehr und stärke die ohnehin 
starke Gegenseite. Ein nicht-offizieller 
Streik muß überraschend kommen. 
Das Argument, die Gegenseite wüßte 

uid Meister zusammengetrommelt, ;m 
geeignete Gegenmaßnahmen zu ergrei- 
fen: Und genau das i s t  eingetreten1 

Natürlich i s t  es nicht so, daR durch 
ein Flugblatt die Streikbereitschaft 
von 100 auf 0 heruntergeschraubt wer- 
den kann; genausowenig, wie durch ein 
Flugblatt eine Belegschaft von 0 auf 
100 gebracht werden kann. Aber 
Streikbereitschaft und Streikorgani- 
sation sind zwei verschiedene Hüte. 
Wenn durch eine solche Ankündigung 
die Streikorganisation ins Wanken ge- 
rät, wird die vor jeder Aktion vorhan- 
dene Unsicherheit der Beleaschaft ver- 
stärkt. ~r~anisat ionsmö~l i~hkei t  und 
Streikbereitschaft reißen sich gegensei- 
tig herunter zu Desorganisation und 
Angst, so daß dieieniaen Kolleaen. die . - 
in der Lage sind. Tausende zu-orqani- 
s eren,die qanzeSacheabgeolasen haben. 

Das kann jedoch den KBW nicht er- 
schüttern. Nach dem ersten Flugblatt 
war der oolitische Erfola ia schon ae- - .  
wiß. wäie - wie vorauszusehen waru- 
die Aktion über den üblichen Rahmen 
hinausgegangen, dann hätte sich die 
Belegschaft der Aufforderung der 
KBW angeschlosien. ,,verschärfte 
Kampfmaßnahmen" zu ergreifen. Da 
nicht gestreikt wurde, hatte man die 
großartige Gelegenheit, die ,,Gewerk- 
schaftsgrößen" (KBWl im Betrieb zu 
entlatven. Je nach Bedarf: der B e  
triebsrat, der Vertrauensleutekörper, 
die Vertrauensleutekörperleitung. Ob 
aestreikt wurde oder nicht, die Orts- 
gruppe Köln des KBW kann voll Stolz 
eine Erfol~smelduna an die Leituna ab- - - - 
schicken. 

kämpft werden sollte, hane -diese 
Gruppe nichts Eiligeres zu tun, als am 
zu erwartenden Streiktage den Streik 
anzukündigen. Es wurde nicht ge- 
streikt. vielmehr wurde einem Kolle- 
gen aus dem Betriebsrat mi t  der Kündi- 
gung gedroht, weil das Flugblatt so 
aufgezogen war, daß die Geschäftslei- 
tung einen Zusammenhang zwischen 
KBW und dem Betriebsrat vermutete. 
Damals konnte man noch alauben. es - . ~~ 

wäre ein schwerer Ausrutscher gewe- 
sen. aus dem der KBW noch hätte ler- 
nen können. Das Gegenteil i s t  der Fall. 
Nicht nur bei Felten & Guilleaume. so. 
gar in  einem Kleinbetrieb (Deutscher 
Gemeindeverlag. etwa 100 Beschäftig. 
te) in nach alter Holzhackerweise 
durch die Flugblattpolitik des KBW 
der Betriebsratsvorsitzende indirekt so 
denunziert worden. daR mittlerweile 
der gesamte Betriebsrat zurückgetreten 
ist, wobei betont werden muß. daß 
sich gerade der Betriebsratsvorsitzende 
nach Kräften bemüht hatte, mit der 
Belegschaft zusammenzuarbeiten. Ein 
einziger Informand in der Firma hatte 
dem KBW gereicht, um diesen großar- 
tigen ,,Erfolg" zu erringen. 

Also: Wenn diese Gruppe schon 
nicht in  der Lage ist, innerbetrieblich 
Einfluß zu nehmen. geschweige denn 
als Führung von der Belegscha6 akzep 
tiert zu werden, dann wenigstens eine 
Flugblattaktion um jeden Preis, nach 
dem Motto: Wenn ich ewig ins Blaue 
schieße, treffe ich irgendwann einmal 
ins Schwarze. Informanden in den Be- 
trieben werden für die Gruppenpropa- 



ganda des KBW benutzt und in unver- 
antwortlicher Weise gefährdet. Jeder 
Betriebskonflikt i s t  dieser Gruppe 
recht, die eigene Popularität zu för- 
dern: Die Belegschaft wird Mittel zum 
Zweck, und die eigene Organisation 
wird zum Ziel der Politik. 

Diese Art von Politik hat nicht nur 

Auswirkungen auf die Belegschaften, KPD. Jusos, KPDlML usw. Alle, die 
sondern auch auf die Linke. In Teilen links von SPD und DGB verteilen. sind 
der Belegschaft von Felten & Guilleau- ,,die Kommunisten': - Schwerwiegen- 
me wird diskutiert, ob man solche de Fehler. die einzelne Gruppen ma- 
Flugblätter in Zukunft nicht über chen, können sich bitter an der gesam- 
haupt schon vor dem Verteilen einsam- ten Linken rächen! 
meln sollte. Die Kollegen machen kei- 
nen Unterschied zwischen KBW. DKP. Kollegen aus den betroffenen Betrieben 

An den Interessen der Kollegen vorbei 
Die Entlassungen bei Krupp 

In  der Bremer Firma Krupp-Atlas- 
Elektronik - Ca. 1600 Beschäftigte - 
s nd im September 1972 der Vertrau. 
ensmann Stehmeier und oas Betrieos. 
ratsmitglied Weinert entlassen worden. 
Die beiden Kollegen hatten im Betrieb 
die Politik des Kommunistischen Bun- 
des Bremen (KBB)' vertreten. Die Be- 
legschaft hinderte die Werksleitung 
nicht an den Entlassungen, und diese 
sind auch bis heute nicht aufgehoben. 
Welches sind die Gründe für das Schei- 
tern aller Versuche. die Wiedereinstel- 
lung der Kollegen zu erreichen? 

Wie sich die Politik der KBB-Gruppe 
bei Krupp-Atlas äußerte, i s t  den Flug- 
blättern der Betriebszeitung ,,Das Ra- 
dar" und der Arbeiterkorrespondenz 
der Zeitung ,,Die Wahrheit" des KBB 
aus dieser Zeit zu entnehmen. Ziele 
der Angriffe der KBB-Betriebsgruppe 
waren die sozialdemokratischen Be- . - 
triebsräte, die Gewerkschaftsführungen 
und deren Politik in den Tarifrunden 
und bei betrieblichen Auseinanderset- 
zunoen. Deren Nichteinaehen auf die 
polytischen ~ors te l iun~en  der 
KBB-Gruo~e wurde ständia als Spalter- 

angegriffen. Was I n  Betriebs- 
rats- und Vertrauensleutesitzungen g e  
schah, wurde im ,,Radar" veröffent- 
licht. Der KBB nutzte so die betriebli- 
chen Funktionen seiner Mitglieder aus 
- mit der Folge, daß Kollegen im Be. 
triebsrat und Vertrauensleutekorper 
sich politisch ausgenutzt fühlten und 
sich gegen diese Entwicklung stemm- 
ten. Das war auch dann der Fall, wenn 
sie sich wohl mi t  betrieblichen Forde- 
rungen, nicht aber mi t  den politischen 
Vorstellungen des KBB identifizierten. 

Im Juni 1972 riefen sechs junge Ge- 
werkschaftler zu einer Demonstration 
zur Verwirklichuna der 100-DM-For- 
derung für die ~eh;lin~e in der Metall- 
industrie und Ablehnung der ausgehan- 
delten 50 DM auf: ,,SPD-Verhand- 
lungskommission fällt uns in den 
Rücken" und ,,Wir dürfen nicht resi- 
gnieren, wir müssen uns alle in den Ge. 
werkschaften organisieren und gegen 
die Abwiegele; der Gewerkschaftsfüh- 
runo käm~fen." Diese scharfe Kon- " 
frontation mit den in  ihre Funktionen 
aewählten Sozialdemokraten forderte 
1 Jetzt: Kommunistischer Bund West- 

deutschland (KBW) 

Atlas-Elektronik in Bremen 

eine Kraftprobe geradezu heraus. Der 
Betriebsratsvorsitzende Schröder von 
KruppAtlas drückte die Reaktion der 
Verhandlungskommissionsmitglieder 
damals so aus: ,,. . . damit sei man der 
Verhandlungskommission in den 
Rücken gefallen, und das müsse Konse 
quenzen haben". Es wurden Aus- 
schlußverfahren aus der Gewerkschaft 
angedroht. Die Kritik der KBB-Gruppe 
an den Handlungen der Gewerkschafts 
und Betriebsratdührung nach Jahren 
der Ruhe wurde als permanente Hetze 
und persönliche Angriffe aufgefaßt. 
Die ,,Wahrheitu vom JunilJuli 1972 er- 
klärte zu der scharfen Reaktion auf 
den Aufruf der jungen Gewerkschaf- 
ter: ,,Die sozialdemokratischen Mit- 
glieder der Verhandlungskommission 
und der IGM-Onsvorstand fühlten sich 
zu recht getroffen." Die Getroffenen 
schlugen zurück, und zwar gegen die 
KBW-Kollegen, die für sie greifbar wa- 
ren. Die jungen Genossen hatten dem 

Die Werksleitung nutzte die 

Das Betriebsratsmitglied Weinert 
setzte sich im Betriebsrat für Neuerun- 
gen ein, wie die Durchführung von vier 
Betriebsversammlungen (statt zwei) und 
für die volle Information der Beleg- 
schaft über die Geschehnisse im Be- 
triebsrat. Solche Neuerungen lehn- 
ten aber die Betriebsratskollegen ab. 
Diese Forderungen entsprachen auch 
mehr den Vorstellungen und Wünschen 

weder eiaene Stärke noch das Vertrau. 
en der Belegschaft entgegenzusetzen. 

Beis~iel für die dann folaenden Kon- 
flikte bnd für die tatsächlichen Kräfte- 
Verhältnisse war das Gerangel vor der 
Tarifrunde 1972173 über die schönere 
Forderung: linear oder prozentual, 
und die Auseinandersetzungen im Be- 
triebsrat. Bei Krupp-Atlas setzte sich 
die lineare Forderung durch, die von 
der Mehrheit der Vertrauensleute als 
die gerechtere angesehen wurde. 
Schröder hatte versucht, eine prozen- 
tuale Forderung mit einem zusätzli- d 
chen Sockelbetrag für die Kollegen mi t  
den niedrigen Lohngruppen durchzu- 
drücken, und unterlag damit. Er 
meinte, daß das tarifvertragliche 
System nur prozentuale Erhöhungen 
erlaube. Konnten hier die jungen Ge- 
nossen an einer Mehrhet im ~erirauens. 
le-tekorper ankn~pfen. d:e oestimmte 
Forderungen aufstellte, so zeigte sich 
doch, da8 die Tarifrunde unter Mitwir- 
kung von Schröder in der Verhand- 
lungskommission ungehindert durchge- 
führt werden konnte. 

Isolierung Weinerts aus - 
rechtfertigt widersprechen. Stehmeier 
war von seiner Abteilung zum Vertrau. 
ensmann gewählt worden und unter- 
stützte die Betriebsratsarbeit von Wei- 
nert. Die Firma gab als Kündigungs- 
grund an : ,,Er sei für den Betrieb nicht j 
geeignet". Der Betriebsrat beschloß, 
gegen die Stimme Weinerts, keinen 
Widerspruch zu erheben, und stimmte 
somit der Entlassung zu. Stehrneier 
wurde auch nicht vor der Beihlußfas- 
sung gehört. Weinert brach anschlie- 
ßend sein Versprechen, den Beschluß 
des Betriebsrats einzuhalten. daß der 

der KBB-Leute und gingen an den Be- 
legschaftsproblemen vorbei. Im Be- 
triebsrat hatte sich der Kollege Weinert 
durch sein Verhalten in  Widerspruch 
zu den anderen Betriebsräten gebracht 
und damit isoliert. Der Kampf für die 
Ziele des KBB blieb auf die KBB-Grup 
pe beschränkt. Eine breitere Unterstüt- 
zung ergab sich nur, wenn aufgrund 
von materiellen Bedürfnissen - wie in 
den Tarifrunden - die Kollegen sich und hatte endgültig genug mi t  diesem 
für ihre Interessen mit Forderungen neuen.,Vertrauensbruch"und beschrieb 
einzusetzen begannen. Die scharfe 
Konfrontation im Betriebsrat wurde 
zugunsten der stärkeren sozialdemo- 
kratischen Belegschaftsvertreter ent. 
schieden, als die Werksleitung den Kol- 
legen Stehmeier entließ. Dieser war 
noch kein halbes Jahr im Betrieb. Er 
fiel damit nicht unter das Kündigungs- 
schutzgesetz und konnte damit auch 
nicht der Kündigung als sozial unge- 

Kollege bis zur rechtliche" Klärung 
nicht von der Kündiauna informiert 
werden dürfe. Er nahm -damit seine 
Aufgabe als Betriebsrat nach seiner 
Auffassung konsequent wahr. Die Be. 
triebsratsmehrheit aber war emoört 

ihre Auffassuna in einem Fluoblatt " *- 
so: ,,. . . Alle den persönlichen Bereich 
des Einzelnen betreffenden Anoeleoen- 
heiten werden wie bisher veGrauiich 
behandelt - und da kennen wir keine 
Kompromisse." Die offene Spaltung 
unter den Kollegen und Isolierung von 
Weinert benutzte die Werksleitung zu 
seiner fristlosen Entlassung. Als Grund 
wurde die ,,empfindliche Störung des 



Werksfriedens" durch die nach Wei- 
nerts Information beim Betriebsrat 
protestierenden Kolleqen von Stehmei- 
er angegeben. Der Betriebsrat stimmte 
auch dieser Entlassung zu. Da die Be- 
legschaft die Entlassungen nur zur 
Kenntnis nahm, suchten die beiden 
Kollegen mit Unterstützung des KBB 
die Solidarität in  der bffentlichkeit. 
Sie forderten ferner Rechtsschutz von 
der IG Metall. Die IGM lehnte im Fall 
von Stehmeier wegen der geringen 
Chancen den Rechtsschutz ab. das Ar- 
beitsgericht bestätigte dann auch die 
Entlassung. Anders verlief der Fall 
Weinert. Die Zusage der IG Metall auf 
Rechtsschutz war mit der Forderung 
verbunden. seinen eigenen Rechtsan- 
walt aufzugeben, der sein Vertrauen in 
höherem Maße genoß als ein Vertreter 
der Gewerkschaft. Weinert schlug da- 
mit den Rechtsschutz der IG Metall 
aus. Im Prozeß trat der Betriebsrat ge- 
gen Weinert auf. Das Arbeitsgericht 
wies nach. daß die Kündigung rechtlich 
nicht vertretbar sei. Auch in  der 2. In- 
stanz gewann Weinert. Durch den Ver- 
zicht auf Rechtsschutz durch die IGM 
vergab Weinert die Möglichkeit, daR 
die IGM Stellung gegen ihre Partei- 
freunde im Betriebsrat und gegen den 
Unternehmer bezog. 

.Mit Hilfe des KBB und der Gewerk- 
schaftsjugend fanden zu diesen politi- 
schen Entlassungen zwei Großveran- 
staltungen statt .  in  denen die Erfah- 
rungen der beiden Kollegen mit den 
sozialdemokratischen Belegschaftsver- 
tretern bei KruppAtlas diskutiert wur. 
den. Vor Betrieben wurden ferner 
Flugzettel mit Informationen über die 
Entlassungsaktion verteilt, Unterschrif- 
ten und Geld gesammelt. Es gingen 
Solidaritätsschreiben für die Entlasse- 
nen von allen möglichen Gruppen und 
Kreisen ein. was vor allem der Aktivi- 
tät des KBB zuzuschreiben war. In ei- 
ner politischen Kundgebung in Bremen 

C demonstrierten der KBB und seine An- 
hänger unter anderem auch für die Zu- 
rücknahme der Kündigungen. Diese 
ganzen Bemühungen und die politische 
Kampagne waren kein Ersatz für den 
fehlenden Einsatz der Belegschaft, die 
Maßnahmen des Unternehmers gegen . . 
ihre Kollegen zu verhindern. 

In der KBB durch die Auseinander- 
setzungen um die Entlassungen stärker 
geworden und die Position der Sozial- 
demokraten geschwächt? Die betrieb- 
liche Situation erlaubte es bis heute 
dem Betriebsrat, für die Belegschaft zu 
handeln. Wenn sich die Kollegen im 
Betrieb mehr einsetzten. geriet er nicht 
unbedingt in Gegensatz zu ihnen. Das 
zeigt die Einführung der Gleitzeitar- 
beit, die als Forderung in  der Beleg- 
schaft aufgegriffen. breit diskutiert 
und schließlich durch den Betriebsrat 
vereinbart wurde. In den Jahren 1972 
und 1973 aab es ferner betriebliche 
~ohnerhöh&~en und bessere Einstu- 
fungen. höheres Weihnachtsgeld. eine 
Betriebsvereinbarung über Kündigungs. 
schutz für über 50jährige und über 20 

Jahre in der Firma Beschäftigte sowie 
weitere soziale Verbesserungen. Im Be- 
trieb hat sich bis heute nicht die Kraft 
nach den Vorstellungen des KBB ent- 
wickelt, die den Betriebsrat und die 
Gewerkschaftsführung zur Änderung 
ihrer Politik zwingt - die KBW-Be- 
triebsgruppe hackt weiter auf ihnen 
herum, um sie zum Handeln nach den 
KBW-Parolen zu treiben. Die Krupp  
Werke trugen im Sommer 1973 der 
Lage der Arbeiter nach dem 8.5 %-Ab- 
schluR und den wilden Streiks Rech- 
nung und zahlten pro Kopf 230 DM. 
Ein einstündiger Streik einer Abteilung 

bei KruppAtlas in Bremen unterstütz- 
te diese Vereinbarung zwischen Kon- 
zernbetriebsrat und vorstand. 

Die Sozial~artner sind aufarund der 
vorhandenen' Mittel bei ~ r u i p  noch in  
der Lage. den Forderungen der Beleg- 
schaft zu entsprechen. Dieser Wirklich- 
keit setzt der KBW seine Parolen ent- 
gegen: ,,Vorwärts i m  Kampf für die 
Rechte der Arbeiterklasse und des Vol- 
kes! V o ~ ~ ä r t s  im Kampf für den Sieg 
des Sozialismus!" 

Die besten Parolen werden zur Phra- 
se. wenn sie von den Arbeitern nicht 
aufgegriffen werden. 

Die ,,Beurlaubung" des Orts- 
vorstandes der IG Metall Köln 

Der Streit in der Kölner Ortsverwal- man zum Rücktritt aufgefordert hatte, 
tung der IG Metall fand am 13. März waren jedoch nicht bereit, sich von ih- 
seinen bisherigen Höhepunkt. Die Ge- ren Stühlen zu lösen und brachten da- 
schäftsführuna des Ortsvorstandes mit zum Ausdruck. was sie von inner- 

~ ~ 

(Tollusch, ~ i e n t ~ e n ,  Wengenroth) gewerkschaftlicher Demokratie halten: 
wurde von der IG Metall-Zentrale ..be nichts. solanae es nicht zu ihrem Vor- 
urlaubt". weil sie ihre ,,.satzungsge- 
mäne Pflicht nicht mehr erfülle': Eine 
kommissarische Geschäftsführung. von 
Frankfurt bestellt, nahm ihre Arbeit 
auf. 

Vorausgegangen sind auf Jahre zu- 
rückgehende Fraktionskämpfe in der 
Kölner IG Metall. Die Kontrahenten 
gehören der SPD an: ,.linke" Sozial- 
demokraten stehen gegen ..rechteT' 
Sozialdemokraten. 

Einige Wochen nach dem Gerangel 
um die Veröffentlichung einer Liste 
mi t  Namen von. Vertrauensleuten lvgl. 
ARPO 111974). kam es wieder zu ei- 

teil ist.  
Der Drtsvorstand der Kölner Metal. 

ler i s t  nun aufgelöst worden. Die Aus- 
schaltung der Opposition in der Kölner 
Ortsverwaltung lag schon lange im Sin- 
ne der Frankfurter Zentrale. Einige 
Kölner Funktionäre - allen voran Ben- 
no Feckler und Günter Tollusch - 
waren ihr längst auf die Nerven gegan- 
gen. Jetzt können Neuwahlen für die 
Ortsverwaltung theoretisch erst in 
Monaten oder Jahren angesetzt wer- 
den. Die Kräfte der .,linkenr' Fraktion, 
die in sich allerdings nichts Einheit- 
liches darstellt. müssen damit eine 

ner der übliche" Auseinandersetzungen deutliche ~iede.rla~e einstecken; denn 
bei einer Sitzung der Ortsverwaltuna. ihre Beweaunasfreiheit im Rahmen der 
Lück und ~uckelhorn (BR- bzw. ~ewerkschafti~remien wird in  Zu- 
VK.Vonitzender bei Ford) sollten auf kunft erheblich eingeschränkt werden. 
Antraa von Tollusch und Feckler -~ - ~~~ 

(BR-Vorsitzender bei ~ e l t e n  & ~ u i l -  Wie stehen die Kollegen. die Masse 
leaumel Auskunft über die Bezahluna der Gewerkschaftsmitalieder zu diesen ~~ ~, " " 

einer bestimmten Klausurtagung von Vorgängen? 
Ford-Leuten oeben. Es stellte sich her- Die meisten Kolleainnen und Kolle- 
aus. daß d i e s e ~ a ~ u n ~  von einem Auf- gen in den ~etrieben-registrieren allen- 
sichtsratsmitalied finanziert worden falls. sofern sie über die Voraänae über- 
war. Aus dieser Sitzung entstand haupt Bescheid wissen. Tol- 
schließlich ein Antrag an die Frank- lusch ist nach Name und Taten über 
furter IG Metall-Zentrale: ,,Da in der Ford hinaus dem Gros der Metaller 
Orisverwaltuna unüberbrückbare Ge- kein Besriff. sofern es sich nicht um 
gensäue bestehen und diese die Ge- ~ertrau~nsleute und Betriebsräte han- 
werkschaftsarbeit belasten, wird der delt. Diese allerdings wurden mit den 
Antrag an den Vorstand gestellt, die 
Ortsverwaltung aufzulösen. " Die 
15kÖpfige Ortsverwaltung beschloß 
diesen Antrag mit 7:5 Stimmen. 

In  der darauffolgenden Vertreterver- 
Sammlung stimmten jedoch von den 
rund 400 Delegierten 229 gegen und 
145 fur den Beschluß der Ortsverwal- 
tung. Die Mehrheit der Ortsverwal- 
tungsmitglieder (darunter Kuckelhorn 
und Wientgen) wurde gleichzeitig auf- 
gefordert. zunickzutreten. Tollusch 

Fraktionskämpfen auf Versammlungen 
und Schulungen konfrontiert. Dabei 
kam es natürlich zu Diskussionen. of t  
mit heftiger Anteilnahme besonders 
gegenüber den ,,faulen Tricks" von 
Wientgen, Kuckelhorn und Lück. Am 
Schluß fiel es einer Reihe von Funk- 
tionären aber immer schwerer, das ein- 
zuordnen und zu verdauen, was sich an 
persönlichem Kleinkrieg in der Orts- 
verwaltung dauernd abspielte. 

Man kann für die Zukunft nur fest- 
;nd seine Genossen der Ortsverwal- Stellen: Entscheidend wird künftig 
tuna erhielten damit Rückenstärkuna sein. daß die Kolleaen in den Betrieben 
durCh die Delegierten. Diejenigen, die lernen, gegen diejenigen zu handeln, 
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die die Gewerkschaft den Unterneh- Ford und Klöckner.Humboldt-Deutz einfach nicht, auf Versammlungen zu 
mern nutzbar machen. Besonders in i s t  die Besinnung der Arbeiter und be. versuchen, Mehrheiten zu gewinnen, 
den noch von ,,rechtenu Betriebsräten wußten Gewerkschafter auf die eigene um die ,,Rechtenu zu verdrängen oder 
beherrschten größten Kölner Betrieben Kraft dringend vonnöten. Es reicht zu isolieren. (Stand: 20. 3. 1974) 

Ein Jahr Spaltung der Bremer GEW 
Am 14. 3. 1974 fand die ordentliche 
Jahreshauptversammlung der GEW 
Bremen ,,Verein Bremer Lehrer und 
Lehrerinnen" (VBLL) statt. die zweite 
nach der Spaltung des Ortsvereins im 
Mai 1973 durch die damalige sozial- 
demokratische Führung um Mews. 
Während der abgespaltene Ortsverein 
,,Verein Bremer Lehrer und Erzieher'' 
(VBLE) jetzt knapp 800 Mitglieder 
zählt - hauptsächlich Grund-, Haupt- 
und Realschullehrer -, urnfaßt der 
VBLL ca. 1700 Mitglieder, mi t  starken 
Fachgruppen aus dem Gymnasial- und 
dem Hochschulbereich. Es traten 1973 
monatlich Ca. 50 junge Pädagogen dem 
VBLL bei. 

Seit über einem Jahr ringt der VBLL 
um eine Linie in der gewerkschanli- 
chen Arbeit. Jusos und DKP-Mitglieder 
halten die Vorstandspositionen besetzt 
und arbeiten in den Gremien; Mitglie- 
der des Kommunistischen Bundes 
Westdeutschland (KBWI versuchen im- 
mer wieder, von Fachgruppen-, Dele- 
gierten- und Haup~ersammlungen 
Solidaritätserklärungen für ihre gemaß- 
regelten, nicht in den Dienst gestellten 
oder aus der GEW ausgeschlossenen 
Genossen durchzubringen (so für 
Altenburg und Hindemith in Hamburg. 
Ulla GerstenberpBeumler i m  Kreis 
Hoya, Fritz Güde in Karlsruhe und für 
ihre Bremer Genossen, die aus der IGM 
ausgeschlossen wurden). Nur aus eini- 
gen Schulen wird eine selbständige Ar- 

Die nächste 
Arbeiterpolitik wird in 
Kürze mit folgenden 
Themen erscheinen: 

Die Wahlniederlagen 
der SPD 

Berichte über den 
1. Mai 1974 

Berichte über die 
englische Arbeiter- 
bewegung 

Arbeiterkorrespon- 
denzen 

- 

beit der Betriebsgruppen bekannt. in 
der die Lehrer um die Lösung der Pro- 
bleme an der Schule organisiert und 
die Eltern i n  diese Arbeit einbezogen 
werden. 

Nachdem der KBW bei der Haupt- 
versammlung im Juni 1973 konzep. 
tionslos dastand und das Feld den ' 
Jusos und der DKP überlassen mußte, 
weil seine bisherige Taktik zur Spal- 
tung des Ortsvereins ausgenutzt wor- 
den war. sollte auf dieser Versamm- 
lung offensichtlich das Versäumte 
nachgeholt werden. Der KBW wollte 
die Führung im Ortsverein überneh- 
men. Das sollte durch die Aufstellung 
von Gegenkandidaten erfolgen. Ohne 
wirklich eine bessere gewerkschaftliche 
Arbeit aufweisen und aufzeigen zu 
können, praktisch nur mi t  dem Be- 
kenntnis, Kommunist zu sein, unterlag 
der KBW-Kandidat mi t  101 Stimmen 
dem bisherigen Vorsitzenden (Juso). 
einem Hauptschullehrer, der 199 Stim- 
men erhielt. 

Die wirkliche Führung in der ge- 
werkschaftlichen Arbeit wird nicht in 
erster Linie durch Reden und Beschlüs- 
se oder gar durch zufällige Wahlerfolge 
erreicht. 

Die richtige Linie in der Ge- 
werkschaftsarbeit setzt sich durch. 
wenn sie erfolgreich von den Lehrern 
an der Schule praktiziert wird. Nur ei- 
ne erfolgreiche Praxis kann sinnvolle 
Wahlerfolge nach sich ziehen. 

In  der Lehrerschaft setzt die Politi- 
sierung in dem Maße ein. wie auf dem 
Hintergrund der sich verschärfenden 
wirtschaftlichen Lage notwendige Re- 
formen nicht mehr durchgeführt wer- 
den können und die Arbeitsbedingun- 
gen für die Lehrer erschwert werden. 
Hier gilt es anzuknüpfen und die Leh- 
rer um die Lösung der Probleme an der 
Schule zu organisieren. Ausgerichtet 
sein muR diese Arbeit auf ein Zusam- 
menwirken mi t  der Elternschaft. Nur 
so ist es möglich, da8 breite Kreise Er- 
fahrungen im Kampf um die Verbesse- 
rung der Schule unter den gegebenen 
Verhältnissen erwerben. Nur durch das 
ehrliche. aktive Einsetzen für überseh- 
bare Aufgaben gemeinsam mi t  den 
Kollegen kann eine Vertrauensbasis im 
Lehrerkollegium und in der Eltern- 
schaft entstehen. 

Dieses Vertrauen x h a f f t  die Voraus- 
setzung für wirksame Solidarität bei 
Maßregelungen - im Gegensatz zu den 
Solidaritätserklärungen, die von 
KBW-Leuten immer wieder in den Ge- 
werkschaftsgremien eingebracht wer- 
den (,,. . . für das Recht eines Lehrers, 
die Kommunistische Volkszeitung zu 
verbreiten, müssen sich auch diejenigen 
Sozialisten einseken, die sich nicht 
mit dem KBW identifizieren. . . "), 
und es ist der Ausgangspunkt für die 
Überwindung der Spaltung i n  der 
Bremer GEW. 

Veröffentlichungen der Gruppe Arbeiterpolitik 

Der Weg der Gewerkschaften 6,- DM 

Erfahrungen in der Betriebsrats- 
und Gewerkschaftsarbeit 1,50 DM 

Die Auseinandersetzungen auf der Teil 1 2, - DM 
Klöckner Hütte Bremen Teil 2 2,50 DM 

Wle schafft die Arbeiterklasse die 
Einheitsfront gegen den Faschismus? 1,50 DM 

Elnführung in den dialektischen Materialismus 

Zu beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postf.lM1 
6,- DM 
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