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Mario Soares: ,, Wir wollen einen Sozia- 
lismus, der die bürgerlichen Freiheiten 
ind  den Pluralismus der Parteien re- 
spektiert:' Kapitalismus und bürgerliche 
Demokratie und dazu ein sozialistisches 
Aushängeschild: das ist der Inhalt des 
.,demokratischen Sozialismus"! 

Tag für Tag werden in der Presse der 
BRD bürgerlicher wie kleinbürgerlich- 
sozialdemokratischer Färbung (soweit 
diese voneinander überhaupt noch zu 
unterscheiden sind) Begriffe wie Presse- 
freiheit, Meinungsvielfait, freie Wahlen 
und Demokratie im Zusammenhang mit 
den sozialen und gesellschaftlichen Er- 
sch~ t t e r~ngen  n P o r t ~ g a  uno ann cnen 
Landern strapaziert. Uno o e ERD W rd als 
Vorn d f,r aile . g ~ t e n  Eiqenschaften 
gesellscnaftlicnen Z-sammen eoens 
nlngestc t (onne R~cirsicht a ~ f  die 
klägliche Vergangenheit wie Gegenwart). 
Das zwingt dazu, der von der herrschen- 
den Klasse und ihren Institutionen qe- 
schaffenen ,.öffentlichen ~einun-g" 
entgegenzutreten. was nichts anderes 
heißt. als die Ereianisse vom StandDunkt 
der ~rbeiterklasse zu untersuchen.' 

Mit der bürgerlichen Pressefreiheit 
verhält es sich nicht anders als mit der 
bürgerlichen Gleichheit vor dem Gesetz 
in der Klassengesellschaft, die es - wie 
schon AnatoleFrance bemerkte-arm wie 
reich verbietet. unter den Brücken von 
Paris zu schlafen. Zwar stellt eine so- 
zialdemokratische Zeitung nach der an- 
deren in der ERD ihr Erscheinen ein, weil 
sie dem verschäriter: Konkurrenzkampf 
auf dem ka~italistischen Pressemarkt 

Mario Soares und seine Freunde mühen sich im Sturm der Kiassenauseinanderset- 
zung.das Boot der Sozialistischen Partei durch die ,,KlippenT' Einheitsgewerkschaft 
(Intersindlcal). Kommissionen in Betrieben (Comissoes de Trabalhadores) und Lo- 
kale Selbstverwaltuna (Autarauias Locaisl hindurchzulavieren. - indem die klein- 
bürgerlichen ~ o z i a l i s i e ~  Kurs gegen die soziale Revolution steuern. stützen Sie wider 
Willen - unter der Fahne der ..Verteidigung von Freiheit und Demokratie" - die Dffen- 
sive der Reaktion 

Um die Dortuaiesische Zeituna ..Re- hat seinen Grund. den vor allem die Koi- 
publica". Wo angeblich durch den Hin- legen der ~ruckindustr ie in der ERD sehr 
auswurfdesChefredakteurs Rego (der in schnell erkennen werden, wenn sie die 
der ersten Reaieruna nach dem Aoril foloenden Erklärunaen aus dem Munde - " 

n cht mehr gewachsen st aoer oennocn 1974 dnler Spno a nformat onsm nister elniger nrer .Rep-o Ca' -i<ollegen ho- 
tretenSPDwieGewer*scnaitsf~hrungfur war) d e Pressefreiheit Deoroht sei wira ren n der lberalen scnweoiscnen Ta- 
diese .,heilige" Kuh der bürgerlichen 
Ordnung ein. weil sie die bürgerliche 
Ordnung als ganzes verteidigen. als 
demokratischen ..Rechtsstaar'. den sie 
als der Menschheit höchste Errungen- 
schaft UndletzteMöglichkeit ansehen. So 
bedeutet die Pressefreiheit im bürqerli- - 
chen Sinn nichts anderes, als den Zu- 
stand aufrecht zu erhalten. daR die herr- 
schende Klasse über alle Mittel und Mög- 
lichkeiten verfüot. ihre..öffsntliche Mei- 
nung" zu produzieren. während den Ar- 
beitern diese Mittelvorenthalten bleiben. 

in der ERD ein großer Lärm gemacht. Da- 
bei werden die einfachsten Tat- ~ ~ 

Sachen verschwiegen - auch in unserer 
Gewerkschaftspresse: z. B.. daß von den 
Reoo-Leuten vorher zahlreiche links- - 
stehende Journalisten gefeuert worden 
waren. Das Verschweigen der Tatsachen 

' Zitiert nach ..Der Spiegel". 3. 5. 1975 

MFA heißt ..Movimento das Forcas Armadas". 
-Oberst Perelra de Carvelho ist nicht zu ver- 
wechseln mit dem Befehlshaber der Sicher- 
heititruppe COPCON. Otelo de Carvalhoi 

oeszeituna ..Daoens Nvheter" (die den 
gchwedisciien Ünternehmerstandpunkt 
vertritt) wird am 15. 7. 1975 ein Interview 
mit 2 Mitgliedern des Arbeiterkomitees 
der ,.Republica" veröffentlicht. Die 
.,Bewegung der Streitkräfte" (MFA) hat 
einen Obersten. Pereira de Carvalho2. als 
neuen Chef der ,,Republica" bestimmt. 
Der schwedische Journalist sprach mit 
Antonio A. Cunha, Korrektor, und Vladi- 
mir0 Correia. Drucker. beide etwa 25-30 
Jahre alt, beide Mitglieder der leitenden 
Arbeiterkommission von 12 Mitgliedern. 



die alle Abteil~ngen des 150 Mann star- Zeitungexisfisrfauf Grundder Opfer des 
ken Betrteoes vertreten und von ihnen arbeitenden Volkes. Als wrr sahen. daß 
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gewählt wurden. Nach Auffassung der die Zeitung nicht mehr den Interessen I Arbeiterkommission soll Carvalho sich des.arbeitenden Volkes diente. mußten 
lediglich mit der Verwaltung und Oko- 
nomte des Unternehmens beschattiaen. 
Die redaktionelle Politik der Zeitung wird 
von der Arbeiterkommission geleitet. 
Cunha beschreibt die Zeituna als unab- . 
hängig, sie ist nicht an die kommunisti- 
sche Partei gebunden. aber die Zeitung 
w l l  im Dienste der Arbeiterklasse stehen. 

Der schwedische Journalist fragt. wie Sie 
die rechtliche Seite der Ubernahme se- 
hen. Die Arbeiter iächein. sie kennen 

~~ . ~~~~~ 

wir sie zu ihren alten Aufgaben zurück- 
führen". Die Auflage der Zeitung war in 
den letzten Wochen vor dem Einoreifen 
der Arbeiter ständig zurückgegangen. 
und die Arbeitsplätze waren in Gefahr. 
Cunha erzählt dies nach Angaben des 
Reporters ruhig und berichtend: seinem 
Kollegen. der nicht französisch kann, 
wird jeder Satzausführlich ÜDersetzt. und 
er nickt energisch. 

Kein Wunder. daß in der ERD die herr- 
schende Klasse. die büroeriiche. sozial- ~. - -  ~ - 

dfese Frage scnon. Cunha: ..lnr versteht demokratische Uno gewerkschaftlicne 
nncht oaß die Republica schon immer Presse a esamt e n  Unwon Se n uberfa t 
eme ~rbe#terzeirun~ gewesen ist. Als dte wenn Arbe ter n Engiana Frankre ch. 
Zeifung vor langer Zeir gegrunoet wurde, Ira. en "nd a-ch in Pondgac es wa9en.d e 
wurde-eine ~ammluno~unter den Arbei- ..Pressefreiheitu und andere Freiheiten 
tern gemacht. um ~etzmaschinen und der Bürger auch mal für sich zu bean- 
Druckpressen ZU kaufen.l Ich weiß, daß spruchen und gegenüber der herr- 
mein Großvater von seinem geringen schenden Klasse und ihren Einrichtun- 
Lohn spendete. Die Wahrheit ist: Die gen ihre historischen Rechte anmelden. 

Wie können wir die Ereignisse In Portugal vergtehen? 
,,Es war gerade Marx. der das große Das findet auch in der Rolle der Armee 

Solidafltätsveranstaltung Bewegungsgesetz oer Gescnichte zuerst se ne W!dersp!egelung In derGesch~cnte 
enroeckt halte das Gesetz wonacn arre Portugals spiet o e Armee seit dem Be- 

in Bremen fur die qesch,chtlichen Kample ob sie auf pol,. ginn der Kolontalzeit. aer Entdeckung 
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oderso~s1id&logischem ~ e b i e t  vorsich elne besondere Rolle. - 
gehen, in der Tat nur der mehr oder we- Die Ausplünderung der neuentdeckten 
nioer deutliche Ausdruck von Kämoten Gebiete brachte dem Mutterland uner- 
g~sellschaftiicher Klassen sind, und daß hörten Reichtum. der zur Erschlaffung 
die Existenz und damit auch die Kollision und Vernachlässigunq der eisenen 
dieser Klassen wieder bedingt sind durch 
den Entwicklungsgrad ihrer ökonomi- 
schen Lage, durch die A n  und Weise ihrer 
Produktion und ihres dadurch bedingten 
A~stausches."~ 

Von diesem Standpunkt aus mu8 an die 
Frage herangegangen werden, weiche 
Rolle Armee und Militärbewegung in dem 
Prozeß der heranreifenden sozialen R e  
volution in Portugal und ähnlichen Län- 
dern spielen, unabhängig von den Ei- 
oenschaften. diesiesich selbstandichten 

ökonomischen und ~esellschaftlichen 
Entwicklung führte. Aus der stolzen See- 
fahrernation von einst wurde so das nach 
der Türkei zurückgebliebenste Land Eu- 
ropas. Dies und die Aufrechterhaltung 
der Herrschaft über die in der ganzen 
Welt Verteilten Kolonialgebiete. die darin 
bestand, die Eingeborenen von jeder Zi- 
vilisation auszuschließen, verschaffte der 
Armee ihre besondere Bedeutung für die 
Existenz des Mutterlandes selbst und 
machtesiesozum oolitischen Faktorund 

Betriebsratswahl bei der oder ihnen von anderen. Freund oder Schiedsrichter ersten Ranges bei der 
Feind. angedichtet werden. Militärs ha- Austragung der Widersprüche im Rah- 

Ba~erAG,WerkWuPPertaI 20 ben zur Lebensaufaabe und zum Le- men der bestehenden Gesellschafts- 
1 I bensinhalt das ~riegshandwerk. Als an- ordnung. 

Die Schlleßung des geblich neutrale Institution des ganzen Die Vernachlässigung der eigenen in- 
Volkes sind sie berufen, in den Klassen- dustriellen und Kulturellen Entwicklung 

Salamander-Werkes auseinandersetzungen eine ganz be- machte die Armee andererseits in stei- 
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stimmte Rolle zu spielen. die nicht nach gendem Umfang abhängig von der mate- 
der ideologischen Erscheinungsform riellen und politischen Unterstützung 
beurteilt werden darf. Denn der Schein durch die bis zum 1. Weltkrieg führende 
trügt. irn~erialistische Weltmacht, Großbritan- 

Die imperialistische Herrschaft macht 
es der Bourgeoisie in den kolonialen wie 
haibkoioniaien Ländern - wozu auch 
Portugal selbst aehört - unmöalich. sich 
auf nationaler Grundlage zu entwickeln. 
deswegen konnten auch die Klassenge- 
gensätze nicht in der reinen Form auftre- 
ten wie wir sie etwa aus Engiand kennen. 

wbrlgens elne Tatsache. dle unsere sozialde- 
mokratischen und gewerkschaiillchen Pres- 
semanager - wenn sie sie je wuflten - verges- 
sen haben. da8 sie nämlich Arbeitsrgslder 
verwalten und keln kapitalistisches Eigentum. 

Friedrlch Engels lm Vorworl rum ..Achtzehn- 
len Brumalrs des Louis Bonaperte". Mars/ 
Engels. Ausgewählte Schriften I. Seite 225 

nien. Praktisch wurde Portugal so zu ei- 
ner Kolonie Englands. solange England 
die führende imperialistische Weltmacht 
war. Alle politischen Veränderungen. sei 
es der Sturz der Monarchie, die Einfüh- 
rung der Republik, die Einsetzung Sala- 
zars ebenso wie der Sturz des Salazar- 
Regimes wurdenvonder Armee getragen. 

Das Salazar-Regime wurde bis zu sei- 
nem Ende vom Landadel und der Kirche 
gestützt. 

Salazars Regierungspolitik versuchte, 
Portugais industrielle Entwicklung aut- 
zuhalten. um kein industrielles Proletarlat 
entstehen zu lassen, das die bestehende 
Ordnung bedrohen könnte. DieAufrecht- 
erhaltung des feudalen Mittelalters auf 



dem Lande, verbunden mit der Herrschaft ~a is iL t i~n i ia i~ l8n l ihdamMlsarch lagmsn 
der Pfaffen und begleitet von der totalen Rißehvomii .~~zlO75 

Unterdrückung der Frauen. sowie die 
entsprechende Kolonialpolitik der völli- 
gen Ausschaltung der Eingeborenen von 
der Zivilisation bildeten die Grundlage. 
Erst vor und nach dem 2. Weltkrieg be- 
gann in Portugal eine industrielle Ent- 
wicklung durch einige von der Regierung 
begünstigte und mit ihr eng verbundene 
Monopole. Die Förderung bestand in 
günstigen Bedingungen im Inneren -die 
Unterdrückung der Arbeiterbewegung - 
und Schuh gegen äußere Konkurrenz. 
Das Arbeitsministeriurn in Lissabon war 
eine Agentur der PlDE (Geheimpoilzei). 
Mit dem übergreifen der nationalen Be- 
freiungsbewegungen in Afrika auch auf oder wenigstens ein Sohn - aus den Fa- 
die oortuaiesischen Kolonien war die milien der Oberklasse. die die Offiziers- 

~ - ~ ~ 

portugiesische Regierung auf ausländi- laufbahn beschritten. AIS es gefährlicher 
sche Militärhilfe und Kapital angewiesen, wurde. die Opfer größer und mehr Trup- 
d. h. der USA und der NATO (hier insbe- pen gegen die äefre i~ngsbewe~ungen 
sondere der ERD). Dadurch mußte auch benötigt wurden, wurden auch die Söhne 
den ausländischen Monopolen der Markt kleinbürgerlicher und sogar aus Arbeiter- 
in Portugal direkt geöffnet werden. Das familien in die Militärakademien aufge- 
fand seinen politischen Ausdruck in der nommen. So machte sich der Klassenun- 
soaenannten Liberalisierung und der terschied In der Armee auch im Unter- 
..liberalen Reg erung Caetanos scnied zwischen ooeren ~ n d  unteren 0f- 

D e zanlenmaßig schedacne Aroeiter- flziersrangen oemerkbar Mir diesen Ver- 
klasse in Portuaal hatte infoiae der Zu- änderungen konnte auch die illegale - - 
rucKgebliebenne t Port4ga s einen kommun.st sche Organisation in der Ar- 
schweren Srand. hundernacsende von mee F L ~  fassen. 
Lanoarbeitern m ~ ß t e n  emigr eren. 1974 M I Offnung der Ko onien iUr die impe- 
waren 1.5 M. tlonen portdgiesiscne Ar- riaiist schen Staaten hatte aas Caeta- 
oe ter im Aus and. oeie ner seit 10 Jahren no-Regime versucnt, Unterstutzung zur 
staanierenden Bevölkeruna von 9 Mil- Aufrechterhaltung seiner Herrschaft in 
lionen. Die ~uswanderung wurde in den Kolonien zu erlangen. Doch in dem 
steigendem Maßeauch ein Mitte1,umsich Maße, wie die Widerstandsbewegung 
dem ~i l i tärd ienst  in den Kolonien zu ent- weiter anwuchs. suchte die herrschende 
ziehen. Bevor der Afrika-Krieg größere Klasse Portugals nach einem Ausweg in 
Opfer erforderte. waren es die Söhne - einer politischen Neuordnung in den Ko- 

Wie kann sich Portugal nach dem Zusammenbruch des 
aus der imperialistischen Abhängigkeit befreien? 

In dieser Laae. wo die Grundlagen der sengesellschaft. um seine Existenz zwi- 
alten K assen~errscnaft erscnunert sind schen den fi assen ZL retten Denn die 
una die neue K asse noch n cht iahig ist. K assen sind ja nicht verschwunden tm 
ihre nrstor sche Aufaebe zu vollziehen aesellschaftlicnen Prozeß in Portugal. . . 
übernimmt das ~ i l i t a r  den Versuch der . sondern die bisherige ~errschafts- 
Lösung der dringendsten geseilschaft- grundlage ist zerfallen als Folge der Nie- 
lichen oolitischen Autoaben. die in an- derlaae in Afrika. ohne daß aus der un- 

lonien und der Beziehungen der Kolonien 
zu Portugal. Ausdruck dafür war General 
Spinola, der seine Vorstellungen für eine 
Neuordnung mit Unterstützuna eines der 
größten portugiesischen ~onzerne  noch 
unter Caetano publizieren konnte. 

Im Militär, das die Lasten des Kolonial- 
krieges zu tragen haite, bekam die For- 
derung nach einer Lösung der Kolonial- 
fraae und Beendiauna des Krieaes indem - - 
~ a i e  mmer menr Annanger w:esich die 
E nsicht OLrcnsetzte. daß ene  m tari. 
sche Lösuna nicht zu erreichen war. Der 
Wioerstano-m Offiziers*orps der Armee 
entw cke te s ch oesonoers unter den Di- 
fizieren. die mit der alten herrschenden 
Klasse sozial nicht verbunden waren. Sie 
waren maßgeblich bei der Organisierung 
des Sturzes des Caetano-Regimes betei- 
ligt. 

Eine Beendigung des Kolonialkrieges 
nach den Vorstellungen der herrschen- 
den Klasse Portugals durch Zugeständ- 
nisse in Form begrenzter kolonialer 
Selbstverwaltung. war unter den gege- 
benen Voraussetzungen nicht mehr 
möglich. 

Das Ende der Koionialherrschaft In 
Afrika offenbart heute die Zurückge- 
biiebenheit der gesellschaftlichen Be- 
zienungen in oe; port~giesischen Ge- 
sellschah Geschicntlich gesenen hat 
Portuaal nun aie Entw CK Lna von Hun- 
derten von Jahren nachzuholen. Diese ~~ -~ ~ ~ -. - 

objektiv von der Geschichte gestellte 
Aufgabe ist aber ohne die Befreiunq von 
der-imperialistischen Hernchaft nicht 
durchzuführen, weil sie angesichts der 
übermacht des Imwerialismus nicht im 
Rahmen ourger ich-kap lallst scher 
Vernaltnisse durcngefuhrt weraen sann 

Kolonialrelches 
Maße. in dem die Massen selbst im Zeit- 
alter des modernen Imperialismus sich 
die nationale Unabhängigkeit vom impe- 
rialistischen Einfluß erkämoft haben. So 
ist das Festhalten der ~ i l i t ä r r e g i e r u n ~  an 
der NATO zu verstehen - bei gleichzeiti- 
ger antiimperialistischer Ideologie. So 
auch die Stellung zu den sozialistischen 
Staaten, deren Grundlage die Gegner- 

deren ' entwic%elten - Kapitalist schen ~erme~dl icnen Ause nandersetzdng der scnaft gegen aen lmperialismus. jedoch 
Sraaren die b~rgerlache Revol~rion zu UnterarucKerklassen m I den unter- Keine gemeinsame Kiassenbas s ist 
Iösen hatte'. 

Anläßlich eines Besuchs In Bonn äu- 
ßerte der zu den führenden Kreisen der 
MFA oehörende Admiral Coutinho. daß 
das ziel der Militärs die klassenlosi Ge- 
sellschaft in Portugal sei. Portugal würde 
nicht aus der NATO austreten und seine 
westlichen Bindungen nicht lösen. 

Wie Iäßt sich das alles unter einen Hut 
bringen? 

Die ,.klassenlose GesellschafV' in Ver- 
bindung mit dem ,.Sozialismus ohne 
Revolution" soieaelt die kleinbüraertiche - - 
Beschran~tneit wlaer. Der K e nburger 
wunscht eine ,,Gese scnaft ohne (las- 
Sen". ohne die Überwindung der Klas- 

1082~ gehören vor allem die Befreiung der 
Ba~ern~~smlnelalterllcherAbhängigkeit und 
der Aufbau einer industriellen Grundlage. 
Weiterhin die Herstellung der formalen Orga- 
nisstionsfreiheit für Parteien und Gewerk- 
schaiten, die formale Gleichberechtigung der 
Frau usw. 

drückten Klassen schon die Grundlage 
einer neuen Gesellschaft im Lande selbst 
hervorgegangen ist. Die Militärs sehen 
die Lösung der politischen und gesell- 
schaftlichen Probleme in der Unterwer- 
fung der streitenden Parteien unter ihre 
Führung: wenn nicht mehr freiwillig, 
dann mit militärischer Gewalt. Das Militär 
wird in der kleinbürgerlichen Vorstellung 
als geeignetes Mittel angesehen. den 
Klassengegensatz abzuschwächen und 
in Harmonie zu verwandeln. Es ist dies 
nur der Versuch. für die fehlende öko- 
nomische Basis einer bürgerlich-kapita- 
listischen Entwicklung einen Ersatz zu 
finden. Das findet seinen Ausdruck im Ge- 
gensatzzuden imperlalistischenMächten. 
die die nationale kapitalistische Entwick- 
lung verhindert unddie Rückständigkeit 
auf allen Gebieten in feudalen Verhältnis- 
sen gefördert haben. Jedoch kann dieser 
Gegensatz als Klassengegensatz erfolg- 
reich ausgekämpft werden nur in dem 

Dieser Widerspruch rnuß nach der ei- 
nen oder anderen Seite gelöst werden. 
Entweder die radikale dauerhafte Lö- 
sung, daß der revolutionäre Prozeß sich 
fortsetzt. die werktätigen Massen über- 
nehmen die Politische und aesellschaft- 
liche Macht. eine Lösung. die nicht ohne 
Rückschläge und Niederlagen gefunden - - 

werden wird - oder die zwar vorüberoe- 
nenae, aDer schmerzhafte konterrevod- 
t onare Losung : den R-ckfall auf e ne 
vorhergehende Stufe. nachdem der re- 
volutionäre Prozeß und seine Träoer mit - 
barbarischen Mitteln niedergekämpft 
worden sind (wie i n  Chile). Die konterre- 
volutionäre ..Lösung"ist nicht das Ende 
des revolutionären Prozesses. sie ist aber 
seine vorläufige Unterdrückung unter 
den bestehenden Kräiteverhältnissen. 
Portugal steht vor einer Periode der 
Klassenauseinandersetzung und des 
Bürgerkrieges. 

' Arpo 511975 3 



In Portugal gibt es keine Grundlage für eine bürgerliche Demokratie 
Im Zeitalter des niedergehenden Impe- Wie sieht es mit den subjektiven Vor- 

riaiismus muß der Versuch. in Ländern aussetzungen aus? 
wie Portugal eine nationale kapitalisti- Die Wahlergebnisse zur ..Verfas- 
sche Basis zu schaffen. die sich auf dem suncisoebenden Versammluno" in Por- 

~ ~ 

kapnalktischen ~e l tmark t  behaupten tug; vom April 1975 spiegelniie Verän- 
kann gegenüber den entwickelten kapi- derungen im Bewußtsein der Wähler als 
taiistischen Sta?ten erst recht vergeblich Folge d e r  gesellschaftlichen Verände- 
sein, wenn es schon bisdahin nicht mög- rungen wider. Sogesehen ist dortalles im 
lich war. Das heißt nichtsanderes. aisdaß Fluß: 
0 eoo ektiven Z~standezum Sozia smus Eine aieine V o i h ~ I  von ~lassenoewuß- 
Orangen Der F~nrer der poriugiesiscnen ten revolutionaren Aroeitern in der Staat 
~ommunisten. Cunhal. hat in einem In- und auf dem Lande. die sich in der 
terview ausgesprochen, daß es in Portu- Hauptsache um die kommunistischen 
gal keine parlamentarische Demokratie Parteien und Gruppen und die Gewerk- 
neben werde. ..ich habe schon sesaot. schaft lntersindical sammeln, Arbeiter mit 
daa wir bis rum 24.4. - i n  den 4 6 r  5Öer 
undGoerJahren auch sehrdamitzuhieden 
gewesen waren. wenn wir Teii einer bür- 
gerlichen Demokratie hätten werden 
können. Aber es ist eine unbestrittene 
Tatsache. daß Portugal jetzt auf dem 
Wege zum Sozialismus ist.. . " O  Cunhal 
drückt damit aus, daß die ökonomischen 
Voraussetzunoen für die Herausbiiduno 

Kampferfahrung aus der Illegalität; 

-dann jene Schichten. die dem sozla- 
listischen Aushängeschild der sozial- 
demokratischen und kleinbürgerlichen 
Parteien folgen. weil sie noch hoffen, 
ohne größere Opfer und Einsatz dem 
wirtschaftlichen Niedergang entgehen zu 
können und sich erst noch von vielen Ii- 

eines naiionalen Kap taiismus uno einer lusonen oefreien mdssen Das sino vor 
b,raerlicnen Demoi<ratie nacndemStLrz allem a e 6 einen Babern im horden. Oie 
des5alazar-~eoimes und dem Ende der ihr kleines Eiaentum oeoen den Sozia- - 
Ära Spinola nicht mehr vorhanden sind, lismus verteid&en. 
daß in Portugal die objektiven Voraus- -und schließlich die Konterrevolution. 
setzungen für-eine sozialistische Verän- die hinter dem ..Sozialismus" der So- 
derung heranreifen. zialdemokraten und anderer kleinbür- 

Die Reaktion benutzt dle portugiesischen ,,Sozialisten" 
Die Unterstützung. die der ,.Sozialist" so, 17. 2. 1975). Wer ist lrving Brown? Er 

Soares und seine Partei von selten der spielte bereits in den westlichen Besat- 
amerikanischen und europäischen zungszonen und dann in der BRD nach 
Freunde erhalten. beweist nur, daß die dem Ende des 2. Weltkrieges eine politi- 
Voraussetzungen fehlen, um aus eigener sche Rolle. Mit großer finanzieller Hilfe 
Kraft büraerlich-demokratische Verhält- der amerikanischen Gewerkschaftsfüh- 
nisse ZL <chaffen Was den kleinb~rger- rung aLsgestenet.wuroe er zu emem oer 
lochen ,.Sozis sten' vonchweot. ist eine wtchtegsten Ver0 ndungsiedte - a.ch zu 
Wiederholunq desdeutschen .,Wundersu den westdeutschen ~ewerkschaften in 
nach 1945. das darin bestand. daß mit der Zusammenarbeit mit der CIA. Love- 
Marshallplan. d. h. mit US-Kapital. der stone. Cord Meyer und Brown, dieses 
Kapitalismus in der ERD wiederherge- Triumvirat koordinierte die Zusammen- 
stellt wurde und daß so nach der Nieder- arbeit zwischen AFL (American Federa- 
lage des deutschen Imperialismus 1945 tion of Labor) und CIA. Ihre Steilung 
die westlichen Besatzunaszonenzur ka- sründete sich auf die intime Kenntnisder 
pitalistischen~estungau~gebaut werden iommunistischen Bewegung. an deren 
konnten gegen den Kommunismus und Spitze in den USA Lovestone bis in die 
den ~stblock.  

Ohne SPD und Gewerkschaften wäre 
diese Restauration des Kapitalismus in 
der BAD nicht möglich gewesen. Die 
Vertreter der US-Gewerkschaften haben 
in der Ausrichtung der westdeutschen 
Gewerkschaften auf diese Aufgabe eine 
wichtige Rolle gespielt. Einer ihrer 
Sendboten von damals, lrving Brown, hat 
jetzt erklärt. daß .,für Portugal eine Arl 
Marshallplan vorbereitet wird" (Expres- 

dreißiger Jahre gestanden hatte. 

Soares hat die Rolle der USA unter dem 
Salazar-Regime bis zum April 1974 so 
geschildert: ..Die PIDE, die wehrend des 
Krieges nach Gestapo-Methoden aus- 
gebildet worden war. unterhielt ietzt 
iusgezeichnete Beziehungen zur CIA, 
deren Spezialisten - wie die PIDE-Leute 
triumphierend erzählten - zu ihren eng- 
sten technischen Beratern gehörten. Es 

Die USA sind Hauptstütze Im Kampf gegen dle sozlaie 
Wenn der Kampf gegen die soziale lichkeitenderUSA.DieRegierungderUSA 

Revolution erfolgreich geführt werden gerätimeigenenland immer tiefer in die 
soll dann nur mit amerikanischer Hilfe Klassenauseinandersetzunoen hinein. .. . . - 
W e 1945 n den West ichen Besatz~nqs- hacn der hiederlage n S~OostaSien 
Zonen De~tschlands Aoer 1975 nach der w ~ r d e  ein revolutionarer Sieg in PortJge 
Niederlaoe in Vietnam und der Krise in der Anfano vom Ende der Gendarmen- ~-~ " 
den USAselbsr. naoen wir nicht mehr den rolle oer USA eLcn n Europa und im Na- 
ka~itallst schen We tmarkt von 1945 und hen Osten oedeuten Daher weroen a e 
den Glauben an die unbegrenzten Mög- USA jetzt mit allen ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln ihre Einflußzonen in 
6 Stern Nr. 26. 1975 Europa und im Nahen Osten verteidigen. 

gerllcher Parteien ihren Schützengraben 
errichtet gegen die soziale Revolution; 
denn sie kann sich nicht hinter den dis- 
kreditierten und verhaßten Fahnen der 
PIDE und Salazars sammeln. den sie so- 
lange gestützt hatte. Sie muß die noch 
schwankenden Schichten täuschen. 

Die Wahlen haben natürlich nicht die 
fen enoe okonomische bnd geseilschaft- 
che Basis einer burgerlichen Ordnunq 

schaffen können. Neben der jetzt  beste^ 
henden ,.V&fassungsgebenden Ver- 
sammlung" und dem .,Revolutionsrat" 
der Streitkräfte machen sich die werktä- 
tigen Massen Portugals. insbesondere 
die Arbeiterklasse in den letzten Monaten 
mit eigenen Organen bemerkbar. Ihr po- 
litisches Eingreifen drückte sich auch in 
der Abwehr der Putschversuche vom 28. 
September 1974 und vom 11. März 1975 
aus. Obwohl die Arbeiterklasse nur etwa 
15 Prozent der portugiesischen Bevöl- 
kerung ausmacht und ihr Einfluß viel- 
leicht noch weitere 10 Prozent erfaßt. ist 
ihre Rolle im Produktions~rozeß und ihre 
gesellschaflliche Krait so entscheidend. 
daß die von ihr getragene soziale Revoiu- 
tion nur aufgehalten werden kann mit 
Hilfe derauslindischen imperialistischen 
Mächte und ihrer Verbündeten. 

als Stoßtrupp 
bestand euch nicht mehr der Schaiten 
eines Zweifels. da% die portugiesische 
Resieruno von den westlichen Demokra- 
tien ein ieugnis für gutss Verhalten be- 
kommen hatte."7Soares und seine Partei 
sind ietzt auf dieselbe Hilfe anoewiesen 
wie ~alazari Der sozialistische Schein 
verschleiert nur die Abhängigkeit vom . . 
Imperialismus. 

Die entstehende revolutionäre Bewe- 
gung der Arbeiter kann nicht mit parla- 
mentarisch-demokratischen Mitteln 
niedergekämpft werden. sondern nur mit 
Gewalt. Die portugiesischen Sozialde- 
mokraten. die unter der Flagge der 
..Demokratie" gegen die soziale Revoiu- 
t i m  und den Kommunismus kämpfen. 
werden feststellen. daß sie der brutalen 
Gewalt gegen die Arbeiterklasse den Weg 
geebnet haben und selbst von ihr ver- 
schlungen werden. Insofern hat Gonpal- 
ves recht. wenn er die Niederlage der 
deutschen Arbeiterklasse 1933 in Erin- 
nerung ruft anläßlich der reaktionären 
Gegenoffensive im Norden Portugals und 
der Verbrennung und Zerstörung der 
kommunistischen und Gewerkschaits- 
büros. 

Revolution 
Ohne die Last des Krieges in Vietnam 
können sle und ihre Verbündelen ihre 
ganze militärische und materielle Kraft 
dieser Aufgabe widmen. Das erhöht die 
Kriegsgefahr in diesem Teii der Welt. 

Ford und Kissinoer haben diesowiet- 
tunion vor einer ~ i l m i s c h u n ~  in ~or tuba l  
und einer Unterstützung der portugiesi- 

7 Mario Soeres. .,Ponugal. Rschtsdiktaturzwi- 
SchenEurops und Kolonialismus",Reinbekl973 



schen Kommunisten gewarnt. In der ge- 
samten kommunistischen Welt besteht 
heute Einigkeit darüber, daß der Kom- 
munismus nicht mit Waffengewalt in ein 
anderes Land getragen werden kann. 
Dazu ist die Sowjetunion, selbst wenn sie 
es wollte, nicht in der Laue. Denn in Por- 
tLgal g olesefne Reihe vön m tarfschen 
US- bzw hATO-St~tzp~ni<ten ( ~ n d  ke ne 
russischen), und deswegen haben die 
Russen dort nach Meinung der USA 
nichts zu suchen. In diesem Chor fehlt 
auch die BRD nicht an der Seiteder USA, 
die durch den Mund des Bundeskanzlers 
einer „kommunistischen Machtergrei- 
fung'' in Portugal den Kampf ansagt, und 
es für den Westen für untragbar hält, daß 
Portugal ..kommunistisch" wird, d. h. aus 
der imperialistischen Abhängigkeit aus- 
bricht. ZU ihnen gesellt sich die so- 
zialdemokratische Internationale. deren 
Vertreter auf Reisen nach Portugal sich 
munter und ohne Gewissensbisse in die 
,,inneren" Angelegenheiten Portugals 
einmischen. Letztenswaresderdänische 
Ministerpräsident Jörgensen, der in Lis- ' sabon in Unterredung mit Soares öffent- 
lich gegen Goncalves auftrat. Wir sind 
weit davon entfernt, ob dieser Einmi- 
schung moralisch entrüstet zu sein. wie 
es dieselben Herren sind, wenn es sich 
um die Einmischung der Sowjetunion z. 
Bindie..innerenn Anaeleaenheiten der 
CSSR handelt. lhre iorai ische Entrü- 
stung haben sie gerade jetzt aniäßlich des 
Jahrestages des August 1968 wieder zur 
Schau zu tragen. Wir halten die offene 
Klarstellung der politischen Interessen 
und Ziele unserer sozialdemokratischen 
Führer und der bürgerlichen Politiker für 
gut. weil sie dazu beiträgt, vorhandene 
Illusionen über den ,,demokratischen 
Soziaiismus" und die ,,soziale Demokra- 
tie" auszuräumen. 

Aus den wachsenden Massen von 
Eniwurzelten, Almosenempfängern und 
Verzweifelten versucht jetzt die Konter- 
revolution die Gegenbewegung zu orga- 
nisieren. Die meisten Flüchtlinge aus 
Angola sehen die Ursache der Mißstände 

C nicht im Zusammenbruch der Kolonial- 
herrschaft und dem verlorenen Afrika- 
Kriea, sondern in den ..marxistischen" 
afrikanischen Befreiungsbewegungen 
und den auf ihrer Seite stehenden por- 
tugiesischen Kommunisten und Sympa- 
thisanten. Der Imperialismus stützt die 
Gegenbewegung nicht nur politisch, 
sondern auch materiell in Portugal selbst. 
indem z. B. die geplanten Investitionen 
als Druckmittel gegen die revolutionäre 
Bewegung eingesetzt werden. Die Geg- 

Volkstrontpolltl k, 
lhre Ursachen und Folgen am 
Beispiel Frankreichs und Spanleni 
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ner der Revolution sind interessiert dar- 
an. daß das Rekrutierungsarsenal für die 
konterrevolutionäre Bewegung wächst. 
Sie verbreiten daher unter der weißen 
Bevölkerung Afrikas Schreckensmel- 
dungen über die Befreiungsbewegungen. 
um den Massenauszug zu entfachen. 

Aufgabender Kommunisten 
Welche Aufgaben haben Kommunisten 

unter den Bedinaungen des Verfalls der 
alten geseiischa?tlichen Ordnung und 
der daraus entstehenden sozialen Revo- 
lution zu erfüllen? 

Der KP Portugals wird - von vielen lin- 
ken Gruppen -der Vorwurf gemacht, daß 
sie die' Forderungen verschiedener Ar- 
beitergruppen auf Lohnerhöhungen und 
Streiks. statt zu unterstützen und voran- 
zutreiben. gebremst hat. Uns sind die 
Vorgänge ih einzelnen nicht genügend 
bekannt. dennoch scheint es notwendig 
zu sein, einiges Allgemelne zu diesem 
Problem zu sagen. Die Kämpfe um die 
Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbe- 
dingungen im kapitalistischen System 
haben entsprechend der Stellung der 
jeweiligen Arbeiterschichten und Grup- 
pen in der kapitalistischen Produktion zu 
unterschiedlichen Lohnhöhen geführt: 
Man vergleiche z. B. die Löhne von 
Buchdruckern. Metallarbeitern. Eisen- 
bahnern, Transportarbeitern, Bergar- 
beitern auf der einen Seite mit denen von 
Landarbeitern, Krankenschwestern. 
Gärtnern, Textilarbeitern usw. anderer- 
seits. Die von manchen sich schlau dün- 
kenden Leuten geforderte Zusammen- 
fassung der Lohnbewegungen ist daher 
völlig unmöglich. solange sie eben 
Lohnbeweaunaen im kaDitalistischen 
System sin-d und bleiben. i m  einen hö- 
heren Anteil im Rahmen des kapitalisti- 
schen Systems kämpfen. Wo-wiez. B. in 
England bei dem Bergarbeiterstreik 
1973174 -d ie Unterstützung anderer Ar- 
beitergruppen durch Solidaritätsaktio- 
nen hinzukommt, beweist das nur. daß 
der erste Schritt über die reine Lohnbe- 
wegung zum politischen Kampf ohne 
Rücksicht auf die kapitalistische Ord- 
nung sich vollzieht. Der ökonomische 
Kampf beginnt dann politischen Charak- 
ter anzunehmen - und damit seinen 
Charakter als reinen Lohnkampf zu ver- 
lieren. 

In einerSituation. woder Kampf um die 
politische Macht auf die Tagesordnung 
gestellt wird, muß das Einzelinteresse 
sich dem Gesamtinteresse unterordnen. 
Der KamDf nur um den Anteil am Kuchen 
muß de; zu schaffenden gemeinsamen 
Kampffront aller Arbeiter zur Beseitigung 
der alten Ordnung Schadenzufügen, weil 
dem Gegner der Arbeiterklasse ermög- 
licht wird. mit Hilfe der benachteiligten 
Gruppen. die Kraft der Arbeiterklasse zu 
lähmen und zu zersplittern. Es ist nicht 
von der Handzu weisen.daß-wie inChile 
- auch in Portugal der amerikanische 
Geheimdienst und die Gegner dessozia- 
lismus diesen Widerspruch für die impe- 
rialistischen Ziele zu nutzen versuchen. 

Eswarabstrakt nicht falsch, wenn SPD- 
und Gewerkschaftsfüh+ung und die KPD 
nach dem Ende des 2. Weltkrieges 1945 
den deutschen Arbeitern erklärten: Erst 

produzieran, dann besser leben. Falsch 
wurde dies vom Standpunkt der Arbei- 
terklasse erst dadurch, daß die ent- 
scheidende Frage - für wen produzieren 
- weaer gestel 1 noch beantwortet wurde 
Fur die Wieaererr chtung aer Rap talisti- 
schen Ordnuna. d. h. für die Profitwirt- 
Schaft, oder f i ;  eine Gesellschaftsord- 
nung, in der die Interessen der werktäti- 
aen Bevölkeruna durch die Eroberuna 
der politischen ~ i a c h t  entscheidend sind: 
Wenn Kommunisten den Arbeitern ge- 
duldio erklären. daß Oofer aebracht 
werdan müssen,damit die'~rbeiierk1asse 
die politische Macht erobern kann und so 
dievoraussetzunoen oeschaffen werden. 
daß alle besser leben können. die arbei- 
ten. so ist das richtiq. Das heißt alles un- 
terstützen, was der Schaffung der politi- 
schen Grundlage der neuen Ordnung 
dient: Kommissionen, Räte. Soldaten- 
ausschüsse. 

Die Zusammenarbeit der KP mit der 
MFAwird kritisiert.Kommunisten können 
nur von dem Kriterium ausgehen: was 
dient dem Befreiungskampf der Arbei- 
terklasse. Solange die Arbeiterklasse 
noch nicht die politische Macht erobern 
kann. solange sind Kompromisse und 
Umweae zu diesem Ziel notwendia. Die 
MFA is ie neBewegung. dieverscn eoene 
K.assenr cntungen und Klassenvertreter 
i n  ihren Reihen hat. Hier findet der Kamof 
zwischen den verschiedenen Klassenin- 
teressen statt, wie erauch in der übrigen 
Gesellschaft sich vollzieht. Gestützt auf 
die politisch und ökonomisch ent- 
scheidenden. fortgeschrittensten Teile 
der Arbeiterklasse muß die politische 
Differenzierung für oder gegen die Ar- 
beiterklasse und die soziale Revolution in 
diese ..Bewegung" getragen werden. 
Dies kann nur oeschehen. indem die Ar- - 
beiterklasse selbst durch ihre entschie- 
densten Teile auf die Schaffuns ihrer ei- 
genen Machtorgane hinarbeitet. Hier 
wird die besondere Bedeutung der 
Keimformen von Räten und Kommissio- 
nen in Portugal in den letzten Monaten 
sichtbar.Dieseüben ihren Einflußauf den 
Differenzierungsprozeß in der MFA aus. 

.. 
von ~omGunisten'? 

Die KP Portugals hat sich mit 2 Mini- 
stern an der Regierung beteiligt. Wir ha- 
ben gerade in Deutschland eigene Er- 
fahrungen und lange Erörterunaen über 
diese Frageseitdem 1. ~ e l t k r i e g  gehabt. 
Es hat sich gezeigt, daß eine Beteiligung 
von Kommunisten an einer noch bürger- 
lichen Regierung den politischen Rei- 
fungsprozeß der Arbeiterklasse und 
werktätigen Massen nicht nützt. sondern 
schadet. Das betrifft die Erfahrunoen 

U 

nach dem 1. Weltkrieg. insbesondere in 
Thüringen und Sachsen 1923, und nach 
dem 2.heltkrieg, als sich Kommunisten 
an verschiedenen Regierungen unter 
anglo-amerikanischer und französischer 
Besatzung beteiligten. Diese Erfahrun- 
gen sind ebenfalls bestätigt worden 
durch die Ergebnisse der Volksfrontpoli- 
tik in Spanien 19361939. durch die Re- 
gierungsbeteiiigung der KPF nach 1945 
usw. Wenn die KP Portugals durch ihre 
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Regierungsbeteiligung Einfluß auf den 
revolutionären Prozeß nehmen wollte. 
insbesondere auf die Differenzierung 
innerhalb der Armee, so ist dieser z. T. 
gewachsene Einfluß allein dem politi- 
schen revolutionären Eingreifen der 
Massen zuzuschreiben. Die Auflösung 
der Regierungskoalition aus MFA, SOZia- 
listen, KP und anderen hat die von der 
KP gestützten Illusionen einer gemein- 
samen Regierungstätigkeit platzen ias- 
Sen. Die KP muß jetzt die von ihr in der 

Arbeiterklasse erzeugten Illusionen über 
die Sozialisten (die dadurch nicht 
schwächer, sondern stärker geworden 
sind) und die MFA aufgrund konkreter 
Erfahrungen wieder korrigieren. Die 
Heranziehung der Kommunisten zu den 
verschiedenen provisorischen Regie- 
rungen seit April 1974. bildeten die Kor- 
settstangen. die den Kommunisten ein- 
gezogen wurden. um sie zu binden, weil 
die zusammengebrochene alte Herr- 
schaft eine Atempause brauchte. Diese 

Absicht ist deutlich abzulesen am Ver- 
halten zunächst Spinolas und jetzt Costa 
Gomes. Ais die Kommunisten aufgrund 
ihrer Regierungsbeteiiigung genügend 
Angriffspunkte boten. hatten die kom- 
munistischen Minister ihrenZweckerfüllt 
und wurden aus der Regierung entlassen. 
Die Sozialisten waren vorher aus ihr 
ausgetreten und nutzten die Unzutrie- 
denheit der Bevölkerung infolge der 
wachsenden wirtschaftlichen Schwie- 
rigkeiten des Landes für sich aus. 

Der Kampf in Portugal ist Vorbote kommender Klassenkämpfe in Westeuropa 
Die KP Portugals hat. wie kaum eine 

andere westeuropäische Partei. lange 
Erfahrungen des illegalen Kampfes und 
genießt aus dieser Zeit in der portugiesi- 
schen Bevölkerunq Ansehen. Daß die 
Sozialisten jetzt zJm i<ampf gegen die i<P 
a ~ t r ~ f e n  &onnen. .st ein drohenoes Zei- 
chen. oaß die KP Terra n verloren nat. S e 
haninnt ietzt der Offensive der Reaktion 

vor allem noch die aktive Solidarität der 
Arbeiter in den übrigen europäischen 
Ländern. 

Die nichtkommunistischen Kräfte in 
der MFA werden jetzt versuchen. sich der 
in der vorwärtsstürmenden Periode der 
Revolution für sie nützlichen Zusam- 
menarbeit mit den Kommunisten allmäh- 
lich zu entledigen und sich den Parteien 

tugal sind - wie auch immer die Kräfte- 
Verhältnisse sich dort entwickeln werden 
-Vorboten der Klassenkonfiikte In West- 
europa. Die wirksamste Form des pro- 
letarischen Internationalismus gegenü- 
ber der bürgerlichen Klassensoiidarität 
besteht darin. die Voraussetzungen für 
die Ausweitung der Bewegung im eige- 
nen Lande zu schaffen. 

- - D  , - 

mit e ner Po t i< oer Einheitsfront oer ar- Uno Organisationen ZJzJwenaen. die die lm Fa e des ~onterrevolutionaren 
oe tenaen Bevol*er~nq ohne Jnter. mperiaiist scne ,nterstutz~ng gen eßen Sieges n Chi e nonnten d e Sozia demo- 
schied der parteizugeh&igkeit zunächst 
im Süden Portugals entgegenzutreten. 

Die Amerikaner und die NATO mobilisie- 
ren ihre Kräfte vor allem dort. wo sie sich 
auf Einfluß unter den höheren Offizieren 
in der Armee stützen können - wie in 
Angola und Nordportugal. 

Die portugiesische Arbeiterklasse steht 
vor der Aufoabe. die Kraft zu schaffen. die 
es ihr ermoglicht, das Kräfteverhältnis zu 
ihren Gunsten zu verändern. Es fehlt ihr 

oder sie erlangen wollen. um so den 
wirtschaftlichen Niederaana durch kaoi- 
talistlsche Investitionen aufzuhalten. L n  
weiteren Gang der Entwicklunq in Por- 
tugal zu verfolgen. wird in Zukinft noch 
dringender sein, um der massiven Ein- 
mischung der herrschenden Klassen und 
Parteien Westeuropas in die dortigen 
Auseinandersetzungen die Einmischung 
der Arbeiterklasse im eigenen Lande für 
ihre Klassengenossen in Portugal ent- 
gegenzustellen. Die Ereignisse in Por- 

kraten. die sozialdemokratischen und 
kleinbürgerlich-demokratischen Par- 
teien noch so tun, alsobsieaufseitendes 
toten Allendes ständen und die Konter- 
revolution verurteilten: in Portugal müs- 
sen sie daran mitwirken. ihr den Weg zu 
ebnen. Das gilt es denen klar zu machen. 
die noch Illusionen über die Sozialde 
mokratie und den .,Dritten, Weg" haben. 

(Abgeschlossen Mitte August 1975) 

Ein Kolon auf tönernen FüBen 
Eine Stellungnahme zum DGB-Kongreß im Mai 1975 

..Der DGB war niemals stärker und wurde vom DGB-Vorsitzenden Vetter 
aeschlossener" - ..eine erstaunliche deutlich zurechtgerückt. Dem Konoreß - - 
Harmome Uno E~nrnufrgkeif - , selten Nar Iene Einiaobng nicht anruchrg. ' 
nur w,cnen die 470 Deleg#erten vom Vur- 
schlaoderAntraosberatunaskommlssion Unter den 478 Deleoierten und den 
ab." ..Kaum eine Spur-innergewerk- noch zahlreicheren ~aitdelegierten war 
schaftlicher Kritik.. ."-,.Zweifelan ihrer es kein ,.alteru Gewerkschafter, der seine 
Staatsbejahung konnte gar nicht erst 
aufkommen. Vor diesem Hintergrund 
gewinnt die Tatsache eine besondere 
Bedeutung, daß sich fast alles, was in der 
Politik und in der Gesellschaft Rang und 
Namen hat, bei diesem Kongreß entwe- 
der in Grußworten hören oder RJS Gast im 
Konferenzsaal sehen ließ. . ." 

SO berichtet Eugen Stotz, bis vor kur- 
zem Redakteur desZentralorgans der IG 
Druck und Papier über den DGB-Kongreß 
und fährt dann fort: 

„. . . die Terminologie und die Ideo- 
logie des Klassenkampfes alter Schule 
(fand) nur in einem einzigen Diskus- 
sionsbeitrag Verwendung, in dem lei- 
denschaftlichen und zugleich tassungs- 
losen Protest eines ganz jungen Dele- 
gierten gegen die Anwesenheit des Ar- 
beitgeberpräsidenten D r  Schleyer wäh- 
rend der festlichen Kongreßeröffnung. 
Dieses Zwischenspiel einer Absage an 
den geseilschattlichen Pluralismus 

Stimme gegen die Selbstgefälligkeit und 

' Die Gewerksksehaiistührungen müßten eigsnt- 
lich wissen, daßes sich genau anders herum 
verhält. Die Unternehmer erteilen dem .,ge- 
sellschanlichen Plura1irmus"eine Absage, d. 
h. sie stellen die Sozialpannerschsft in Frage. 
Dazu heißt BS in der DGB-Funktionärszeit- 
schritt Quelle von JuliIAugust 1975: 
,.Schleyer zeichnet damit insgesamt ein 
Zerrbild der Gewerkschaften. Im ,Klanexl' 
Wirlf er ihnen vor, verfassvngshindlichs 
Ziels ZU verfolgen, in Miflachtung demokrafi- 
scher Prinzipien den Staat Mr ihre Interes- 
~~npo l l f i k  miflbreuchen und ietzllich eins 
,andere Republlk'erilchfenzv wollen. Dasist 
nicht nur absaluf falsch und unbeweisbar, 
sondernauch bewuflf bösanlg. Durchsolche 
Diffamierungen stell! Schleyer die von ihm 
sonst so olf gepriesene ,Sozialpartner- 
schanl vom Grundsatz her In Frage. Weifl er 
das nicht - oder will er das ger?r' 
Wie der DGB-Kangreß zeigte. ist unsere Ge- 
werkschaftsfuhrung nicht fähig. daraus Kon- 
sequenzen ZU ziehen. 

Kritiklosigkeit in und an der eigenen Or- 
ganisation erhoben hätte. sondern ein 
.,ganz junger Delegierter". Günter Hei- 
dorniDeutsche Postgewerkschaft) sagte: 

,.Ich frage: War es notwendig. daß auf " 
dem Kongreß der Arbeiter. Angestellten "": 
und Beamten In der Bundesrepublik der 
oberste Repräsentant der Arbeitgeber- 
seite, der Unternehmerchef Schieyer. 
anwesend war? (Vereinzelt Beifall). Ich 
frage: War es notwendig. den Schari- 
macher von Baden-Würitemberg, der 
300 000 Kolleginnen und Kollegen ohne 
Rücksicht auf deren wirtschaftliche Sl- 
tuatlon auf die Straße setzte, hier einzu- 
laden? Diesen Mann, der noch am Vor- 
abepd durch Zeitungsintervlews seine 
scharfe Ablehnung all unserer grund- 
sätzlichen Forderungen wie Mltbestim- 
mung oder lnvestitionskontrolle und 
seinen Kampf gegen die Gewerkschattan 
deutlich gemacht hat? 

Kolleginnen und Kollegen1 Wir haben 
vorgestern bei der Eröffnung einen Film 
über das 25iährige Bestehen des DGB 
gesehen. Wir haben gesehen, wie 
Deutschland in Schutt und Asche lag. 
Das war damals dasZeichen furdas  nie 
oer NS-Herrschatf in Deutschland, undes 
war gleichzaitig das Zeichen für den 
Wiederaufbau unserer Gewerkschaiien. 
Haben wir denn vergessen. daß der 



SS-Mann Hanns Martin Schieyer damals, 
von 1933 bis 1945. die deutschen Ge- 
werkschaflen mit unterdrückf und ver- 
boten hat?' ..Vereinzelt Beifall" ver- 
zeichnet das offizielle Protokoll für Hei- 
dorn. 

Dem zweiten Kollegen von der DPG er- 
ging es schon schlechter. weil er es wag- 
te, ein noch ,.heißeres" Eisen anzufassen. 
Karl Kirchner: 

..Die Deutsche Presse brachte am 10. 
April 1975 in Schlagzeilen, daß acht Re- 
gimegegner in Seoul gehängt wurden. 
Nichts Besonderes, könnte man sagen, 
da dies laut Presse sowieso sogenannte 
Kommunisten waren. und Kommunisten 
sind eben schreckliche Menschen, ohne 
die die Springer-Prasse kaum ieban 
könnte. Doch, meine Freunde, waren es 
vor gut 30 Jahren nicht auch sogenannte 

„Harmonie und Einmütigkeit" der Gewerkschaftsführung 
- schwäche des *PParates 

schaftstages inden Einzelgewerkschaften 
überhaupt noch vorden Mitgliedern gege- 

Die Zeiten, wo IG Metall-Führung und ben werden - sich aus dem Saal schlel- 
-Delegierte auf DGB-Kongressen ..radi- chen bis auf wenige. die anstandshalber 
kal" auftraten. sind schon fast vergessen. aus gewerkschaftlicher Verantwortung da- 
Umso mehrmuß diesen Kollegen von der bleiben. wie in der IG Druck und Papier in 
DPG Anerkennung gezollt werden, daß Hamburg geschehen. eine solche Orga- 
siealsPostgewerkschaftsmitglieder-von nisation ist politisch schwach. Sie wird 
den scheinradikalen .,linken" Metall- sich in schlechten Zeiten nicht auf die 
Funktionären immer etwas verächtlich Einsatzbereitschaft ihrer Mitglieder 
..über die Schulter" angesehen -. den stützen können, es sei denn. die Mitglie- 
Mut hatten, gegen den offiziellen Stachel der selbst ändern diesen Zustand. 
zu löcken! Noch nie in der Geschichte der deut- 

Für die Gewerkschaftsführung Ist schen Gewerkschaftsbewegung war das 
Maßstab gewerkschaftlichen Einflusses Interesse derer, die keinen ,.Rang und 
und Kraft U. a. der Beifall, den ihr die be- Namen" in der Gesellschaft haben. d. h. 
zahlten Politiker in Parteien. Lobbies und der Mitglieder der Gewerkschaften, so 
Verbänden zollen. die zahlreich aufmar- aerino wie diesmal am Konarefl ihres Ga- - - ~ ~ ~~ - - - ~  - - - -  

~ommunisten. rch sage Sogenannte sch ertwaren..eooch istdieseineandere wer<scnaftsbunoes. Dte .,narmonie uno 
Kommunisten und icn nenne nler steil- We talsdieder wer<taligen Bevoikerbng. Einmjttai<eit" 1st Oie (ehrseite oer nocn 
vertretend die Geschwister Scholl, die 
gegen ein uns bekanntes Regime an- 
gingen und die der damalige Völkische 
Beobachter in seinem Jargon ebenfalls 

! als kommunistische Hochverräter be- 
zeichnete. 

SO leicht wird heute schon wieder alies 
Kommunist gestempelt, wie es gerade 
paßt, und genauso wie damals ist es 
heute leider oft in einigen Fällen. Und 
hoffentlich erinnern Sie sich noch daran, 
als vor einigen Jahren hier in der Bun- 
desrepubiik aufrichtige Demokraten aus 
Südkorea von ihrem Geheimdienst ge- 
waltsam verschleppt wurden. und es 
bedurfte nicht zuletzt dar ganzen An- 
strengung der Bundesregierung. daß 
diese Menschen i n  ihrem Heimatland 
nicht hingerichtet wurden. Und meine 
Freunde, sind wir heute nicht schon 
wieder so weit. daß der Nobeioraisträoer 
Böli genauso verketzert wird Wie damals 
Cari von Ossletzky. Bel Bö11 vielleicht zur 
Schande der .Springer-Presse. bei Os- 
sietzky zur Schande der Nazi-Presse. Und 
wurde nicht erst kürzlich erneut Willy 
Brandt i n  verschiedenen Zeitungen als 
gewissenloser Vateriandsverräter zitiert. 

.L und manchmal. meine lieben Freunde. 
kann man das Gefühl haben, das Jahr 
1933 steht kurz bevor." 

Hier verzeichnet das Protokoll bereits 
.,Unruhe im Saal". ,,Jahrelang wurden 
durch unser Fernsehen undauf Bildern in 
unseren Illustrierten die Übelsten Grau- 
samkeiten, Folterungen aus Vietnam frei 
Haus geliefert. Aber da scheinbar alies 
sogenannte Kommunisten waren, die 
dort gefoltert wurden, oder durch Na- 
palm-Bomben auch sogenannte Kom- 
munistenfrauen und Kommunistenkinder 
verbrannten, blieb unser Gewissen ruhig. 
da dies sowieso keine Menschen sein 
konnten, und diese pauschale Vereinfa- 
chung wurde deshalb auch dement- 
sprechend hingenommen. Aber, ich frage 
Euch erneut. meine Freunde, warum 
haben jetzt diese schrecklichen Men- 
schen. nachdem sie einen Krieg gegen 
ein korruptes Regime gewonnen haben, 
und dies sage ich einmal zum Leid der 
Springer-Presse, nicht eine sogenannte 
Bartholomäus-Nacht in Saigon durch- 
geführt, sie hatten doch allen Grund da- 
für.'' Die Unruhe steigert sich laut offi- 
ziellem Protokoll zu ..Aufhören-Rufe". 

Deren Probleme, wie z.-B. die ~ r b e i t s l i -  vorhandenen Gleichgültigkeit dergroßen 
sigkeit, wurden fast nur am Rand des Mehrheit der Mitgliedschaft gegenüber 
Kongresseserwähnt.alsVetteramletzten dem Treiben der Führung. In der großen 
Tage betete: ,,Laßt uns aiie zusammen- Mehrheit der deutschen Arbeiter fehlt 
arbeiten. daß dieses Joch der Arbeitsio- noch das Bewußtsein über ihre Rolle in 
sigkeitvon unsgenommen wird. eheesin der büraerlichen Gesellschaft und im Ka- 

~ ~ ~- 

Poli t ik umschlägt:' Der Stoßseufzer Vet- pitalismus, darüber. was sie heute sind 
ters Iäßt uns erkennen. wo sie der Schuh und was sie werden müssen. In dem 
drückt. Denn Politik ist doch wohl unbe- Maße, in dem sie sich dieser Rolle wieder 
Stritten auch das. was Gewerkschafts- bewußt werden, werden sie beginnen, 
führung, Regierung. Parteien etc. ma- ihreeigeneKraftindie Waagschale zu 
chen. Das ..Umschlaaen" bedeutet. daß werten. 
die DGB-Führung enie ~ o s l ö s u n ~ '  von Die ..Harmonie" signalisiert auch die 
ihrer bürgerlichen Politik fürchtet. In al- Gefahr. diedieserGewerkschafbführuna 
len ~ewerkschaftszeitun~en der ERD droht. wenn die Masse in Bewegung ge- 
wird die ..Harmonie und Einheit" dieses rät. Da heißt es ,,Einmütigkeit" beweisen 
DGB-Kongresses so stark hervorgeho- ..zur Abwehr derauf aiie Gewerkschaften 
ben. daß es sogar der Gewerkschafts- fast gleichartig zukommenden Probie- 
führung zu viel wurde. So meinte Vetter me.  .."(Stotz). Die Gewerkschaften sind 
im Schlußwori: ,.Ganz überleqt und be- für Leute wie Stotz identisch mit ihrer 
wußt haben die Delegierten sÖ viele An- Führung und Administration. Kritikan der 
träge einstimmig verabschiedet. um da- Gewerkschaftspolitik ist in ihren Augen 
mi t  vor aller Oflentiichkeit zu demon- 
strieren, daß die Gewerkschaften über- 
zeugt und geschlossen hinter den For- 
derungen des Parlaments der Arbeit 
stehen." Wenn auch alles zur Zufrie- 
denheit der Führung verlaufen zu sein 
scheint. können „Harmonie und Einmü- 
tigkeit"dieses Kongresses, der jede Kritik 
aus der Organisation wegwischt oder 
ausschließt. die wachsende Ohnmacht 
des ..Riesen" in der Wirtschaftskrise 
nicht verbergen. sie bestätigen sie sogar. 
Eine Organisation. die stark ist. beweist 
ihre Stärke U. a. dadurch. daß sie vor der 
Mitgliedschaft die Fragen ihrer Politik 
und Strategie, ihre Schwierigkeiten offen 
ausbreitet. um sie auf die kommenden 
Auseinandersetzungen vorzubereiten. So 
legt sie Zeugnis ab. daß sie sich mit ihren 
Mitgliedern verbunden fühlt, und diese 
wiederum mit ihrer Oraanisation. ihren 

Feindschaft gegenüber den Gewerk- 
schaften. vor allem wenn sievon klassen- 
bewußten Mitgliedern geleistet wird. 

Bundespräsident Scheel - von der 
DGB-Führung als berufen angesehen. 
über gewerkschaftliche Probleme zu ur- 
teilen-, bescheinigte dieser Führung Un- 
fehlbarkeit und Größe: .,Seine (des DGB) 
Steilung in unserem (I) Staat und in unse- 
rer (!) Gesellschaft ist so unbestritten und 
so unanfechtbar. da8 er es nicht nötig 
hat, in Kraftakten seine Macht zu  bewei- 
sen." Die DGB-Führung mögesich nuran 
die Ideologie von der friedlich-schiedli- 
chen Sozialpartnerschaft halten. auch 
wenn die Unternehmer der Sorialpart- 
nerschafi die Grundlage entziehen und 
zum Angriff auf die Lebenshaltung der 
Arbeiter und Angestellten übergehen. Die 
Aufnahme in die Schicht der ,,Führungs- 
kräfte" ist ihnen gewiß - und so nimmt - 

Beschlussen, inrem W r*en und ihren Vener oasVerdiens1nreLz. stellvertretend 
Delegierten Eine Organisation jedocn f i r  Oie DGB-Fuhrdng in Empfang fur die 
deren akiive M tqlieder be8 oer Bericht- Verdienste Jm die Erhaltung der b ~ r q e r -  
erstattung über die Tätigkeit ihres lichen Ordnung. Die alte ~ i t a n e i  vom 
höchsten Gremiums - soweit derartige ..Dank des Vaterlandes. der euch gewlß 
BerlchtevondenDelegiertendesGewerk- ist", nur in anderer Form serviert. Wer 

Wir bitten ei l  jene Arpo-Leser. die noch Ausgaben der .,Arbeiterpoiitik" der Jahrgänge 
1948-1960 besitzen und entbehren können. sie über die Versandadresse dem Archivzur 
Verfügung zu steilen. Denn wir verfügen bisher nur  über eine zusammenhängende 
Ausgabe. Die Redaktion 





trolle, ist noch kurzlebiger als seine Vor- 
gänger und stößt sogar im sozialdemo- 
kratischen Teil der Regierung auf Ableh- 
nung. Es wird von den Gewerkschafts- 
funktionären nur noch ziemlich kleinlaut 
zur Beruhigung und Ablenkung der Mit- 
gliedervom Profitstreben als Ursache der 
Krise benutzt. Die Versuche. Hoffnung zu 
erwecken auf einen baldigen Wiri- 
schaftsa~fschw~ng. verlieren zusehends 
ihre Zugkraft bei den Massen. Jetzt jam- 
men die Gewerkschaftsführung "ber die 

Solidarität der Funktionäre 
An die DGB-Führung die Forderung zu 

stellen. sie solle im Niedergang des Kapi- 
talismus die Mitglieder erfolgreich vertre- 
ten, muß auf sie wie ein Angriff von Fein- 
den der Gewerkschaften wirken. Kein 
Wunder. wenn - wie in Delmenhorst ge- 
schehen-zwei Mitgiieder(Jus0 undSPD) 
ausgeschlossen werden, weil sie die Ab- 
lösung des ..schlafenden" lokalen Büro- 
kraten forderten, da er die Kündiqunq ei- 

gegen aktive Mitglieder 
„Wenn .die bestehenden Parteien den 

besten vorwärtsdrangenden Gewerk- 
schaftern. die sich der Bedeutung und 
Kraft ihrer Organisafion durchaus be- 
wußf sind. keine politische Orientierung 
geben können, dann werden diese Funk- 
tionäresiesich wohloder übelselbst erar- 
beiten müssen. Es scheint. da8 die Politi- 
sierung der Gewerkschaften im soziali- 
stischen Sinn zum Unterschied von der 

Sch echt g*eii oer ~nternehmer 0 e inr nes Tar fvenrages ~ n d  die M t iei iunider ganzen b,snerigen Gescn,cnfe der oeut- 
Entgegenkommen scnlecht oeiohnen SO Lonnforder-ng an Oie Unternehmer - rule schen Aroeiterbewegbng sich auidiesem 
meint Vetter: ,.Die Gewerkschaften ha- 
ben konjunkturgerechte Tarifverträge 
abgeschlossen und damit eine der we- 
senflichen Voraussetzungen für den Auf- 
schwung geschaffen. Viele Unfernehmer 
haben aber das von der Bundesregierung 
angebotene Konjunkturprogramm nur 
unzureichend genutzt. Hunderte von Mil- 
lionen für investitionshilfen und die zu- 
sätzliche Beschaffung von Arbeitsplätzen 
sindnichtabgerufen worden. Hier wächst 
den Betriebsraten und Wirfschaftsaus- 
Schüssen die Aufgabe zu, die Unterneh- 
mensleitungen so zu beeinflussen. daß 
sie ihre abwartende Haltung endlich auf- 
geben." Diese Aufgabe nimmt die Ge- 
werkschaftsführung allerdings selbst 
nicht wahr. im Gegenteil, sie stimmt der 
Reduzierung von Belegschaften vor al- 
lem in Großbetrieben wie der Bundes- 
bahn zu. Fur Vetter bleibt es unerklärlich. 
daß die Unternehmer nach ,,höheren'' 
Dingen streben aisden Miiliarden, die die 
Regierung ihnen hinterherwirft. während 
die Gewerkschaftsführung bettelt, sie 
möchten sie doch nehmen und damit 
Wunder vollbringen. 

Die ,.höheren" Ziele der Unternehmer 
sind Dinge wie Abbau der Lohnfortzah- 
lung im Krankheitsfall. die Senkung der 
Sozialabgaben. der Renten. des Lohnes 
und überhaupt Abbau jeglicher Schran- 
ken bei derAusbeutung der Arbeiter-das 
heißt all jener Dinge. die in der Periode 
des Wirischaftsaufschwungs als Schwei- 
gegeld den Arbeitern von den Riesenpro- 

C fiten abgegeben werden mußten. in der 
.,Wissenschaft" der Unternehmer heißt 
das Senkung des ,.Kostenfaktors". Vetter 
kam auf dem Kongreß nicht einmal auf 
den Gedanken. daß die nicht abberufe- 
nen Milliarden vielleicht für Schulen und 
Staatliche Arbeitsbeschaffungspläne 
verwendet werden könnten. Er möchte 
die Unternehmer zu ihrem Glück zwin- 
gen. um die brüchig gewordene Grund- 
lage dersozialoartnerschaft zurückzuae- 
wiinen. welche Maßnahmen schlägt der 
DGB gegen die Angriffeder Unternehmer 
vor? Ao~e l le  an die Reaieruna. sie möoe 

sie meinten-..vergessen" habe. Daer die 
Tarifkündigung nicht ..vergessen". son- 
dern auf Anweisung von oben ,,verschla- 
fen" hatte, mußte die ,,Einigkeit" wieder- 
hergestellt werden zwischen den Büro- 
kraten oben und unten zur gemeinsamen 
Abwehr der auf sie zukommenden Pro- 
bleme. Es erwies sich alseine Illusion der 
zwei Kollegen zu glauben. sie könnten 
eine Bürokratie. die vor 30 Jahren auf- 
grund der damaligen Besatzungsverhäit- 
nisse entstand und sich weiterentwickelt 
hat unter den besonderen Verhältnissen 
in der ERD, mit Hilfe der Bürokratie ab- 
setzen. Dazu gehört mehr als der Antrag 
einiger Kollegen. dazu ist der politische 
Kampf breiter Arbeiterschichten notwen- 
dig. um diese Verhältnisse zu ändern. 

Weg vollziehen wird: also nicht von den 
großen Arbeiterparteien i n  sie hineinge- 
tragen. sondern aus ihnen selbsterwach- 
Sen wird." 

Die ..vorwärtsdrängenden Gewerk- 
schafter" von 1958 stehen heute an der 
gut bezahlten Front des Kampfes gegen 
oppositionelle Arbeiter in den Gewerk- 
schaften. Die damaligen ,.Linken" erkiär- 
ten die politische Partei der Arbeiter- 
klasse für ,.überflüssig" und wollten sie 
durch die Funktionäre in der Gewerk- 
schaft ersetzen. Jetzt, wo die nurgewerk- 
Schaftliche Tätigkeit. die ihren Schwer- 
punkt in der Lohn- und Tariffestsetzung 
hat. im Rahmen der bürgerlichen Ord- 
nung auf ihre Grenzen stößt, kann nur re- 
volutionäres Denken und Handeln dem 

~ ~~ ~~ 

warum schwiegen auf dem Kongreß zu Gewerkschaftskampf. der aus der Arbei- 
ail dem die.,Linken"indenGewerkschafts- terkiasseselbstentstand. noch weiterhel- 
führunaen die reden dürfen. wenn dar fen. Hier zeiat sich der Bankrott der ..lin- - , - 

Kampf gegen die oppositionellen Ele- ken" Gewerkschaftsfunktionäre, sie kön- 
mente in der Gewerkschaft zu führen ist? nen bestenfalls noch scheinradikale 
Einer von ihnen. der frühere Redakteur Phrasen dreschen und vor der Aufgabe 
der ,,Arbeiterpolitik". Rudi Hanke. der fliehen. in der Arbeiterklasse Bewußtsein 
zum Fachmann gegen die Linken in der zu wecken über ihre Rolle und Perspek- 
IG Metall avancierte. schrieb 1958: tive im Kapitalismus. 

Vetter: ,,. . . über gefaßte Beschlüsse gibt es 
keine Diskussion". . . Wenn das nicht zusammenpaßt, denn 

kann der Kollege in der Partei sein, i m e r  
Die Beamten des DGB - in ihrer ge- er will- dann hat er in der Gewerkschait 

Werkschaftlichen Stellung eigentlich nichfs zu suchen." Und weiter: ,....über 
doch unsere Beauftragten - bestimmen gelaßte Beschlüsse oibt es keine Diskus- 
über die ~olit ikder~ewerkschatten. über s ion. .  .b is  wir die Diskussion wiederer- 
die Mitgliedschaft. darüber, welche poli- öffnen.. ." - „Die Frage stellt sich doch 
tischen und weltanschaulichen Auftas- 
sungen Mitglieder haben dürfen und wel- 
che nicht. welches die offizielle Gewerk- 
schaftsmeinung ist, der sich alle zu fügen 
haben. d. h. natürlich nur die. die es wa- 
gen sollten. anderer Meinung zu sein als 
die hohen Herren der „gewerkschaftli- 
chen Kurie". Weranderer Meinung bleibt. 
muß raus. Nach der Devise: zahlen und 

so: Systemänderung öder Systemüber- 
Windung? Da trennen sich die Geister - 
und da müssen sie sich trennen. Wir kön- 
nen in den für uns substantiellen Dingen 
keine Menschen mit Vorbehalten gebrau- 
chen. .  . Wir selbst bestimmen. was im 
gewerkschaftspolitischen Bereich zu tun 
ist. was dazu-und hineingehört." Nicht 
einmal Vorbehalte werden aeduldet. von 

Maul halten (bzw. die zugelassene Mei- anderer Meinung ganz z i  schweigen. 
nung vertreten). Die Befreiung der Arbei- .,Jetzt mUß es uns überlassen bleiben, 
terklasse ist in den Augen der Funktio- wen Wir  als Kommunisten bezeichnen. 
näre nicht mehr ihr eiaenes Werk. son- Die Kommunisten untereinander sind rla - . . ... 

enolicn eiwas tdn gegen die wachsenae dern .DasScnicksalaergroßten Schicht reine Adtorrfar - ,,ich habe immer ge- 
Aroe tsios grei i  ~ n o  Oie Verscnlecnte- irnseres VolMesentscneiden kerne gemre- sagt den ernzetnen Mann die Gewerk- 
rung der sozialen Lage der Arbeiter und teten Rechtsanwälte - das können nur schaft verkraften, eber organisierten 
Angestellten. Diese Appelle an die Regie- Funktionäre. die -gleich ob ehren- oder Kommunismus werden wir - in welcher 
rung. verbunden mit .,konjunkturgerech- hauptamtlich - mit allen Fasern ihres Form auch immer- in den Gewerkschal- 
ten" Tarifverträgen. sind nur der erste Herzens den Arbeitnehmern verbunden ten nicht zulassen." (Entnommen einem 
Schritt. dem weitere folgen müssen, d.h. sind." Dasjedenfalls meintVetter. Erfährt Interview in der Hamburger Lehrerzei- 
neue Milliarden aus Steuergeldern. neue dann fort: tung vom 21. Juni 1975.) .,systemände- 
Konzessionen. Die Reaieruna, von der ..Die gewerkschaftilche Auffassuna im runa" oder ..Svstemüberwinduna" - so- - =  - -  
der DGB riiife erwartet-he Rt ;war heute polrrrschen Raum. z. B Oie ~e~ahung-oes gar die .t.ngs;z!ai sten rnLssen ZL Fe n- 
noch Schmidi-Genscner aie e gene sozialen Recnfsstaates sowie oer vorbe- oen er6 ari weroen weli Gefahr oesteht. 
Lähmung bringt jedoch den DGB in stei- haltlose Einsatz fur die Demokratie, muß daß kritische Gewerkschaftskollegen 
gende Abhängigkeit von jeder künftigen mitderpolitischenAuffassungdesbetref- sich hinter dieser Fahne sammeln könn- 
Regierung und dem Staatsapparat. fenden Mitgliedes verglichen werden. ten. 





Das bedeutet Arbeitslosigkeit für Zehn- 
tausende von Stahlarbeitern. Laut Re- 
gierungsangaben sind bisher schon 
450000 Arbeiter direkt durch die EWG 
betroffen1 Erklärtes Ziel des Römischen 
Vertrages ist es. freien Kapitalverkehr zu 
schaffen und die ..freie Konkurrenz zu 
'garantieren". ~ a s  bedeutet konkret 
zweierlei: 1. Seit der Mitgliedschaft 
Großbritanniens in der EWG (1972) ist der 
Kapitaiexport aus Großbritannien 
sprunghaft gestiegen. Nicht nur für in- 
dustrieinvestitionen, sondern auch in 
Form der schmarotzerhaftesten Er- 
scheinung des Kapitalismus, der Speku- 
lation. Einwohner von Hamburg, Frank- 
furtund München habenameigenen Leib 
erfahren. wie ihre Wohnungen zerstört 
wurden, um Büros zu bauen oder den 
Grund und Boden unbebaut zu lassen. 
Das führt aber dazu, daß in Großbritan- 
nien weniger investiert. also weiterhin mit 
veralteten Maschinen produziert wird. 
Resultat: vermehrte Arbeitslosigkeit. Für 
den Winter bzw. nächstes Jahr wird hier 
mit fast 3 Millionen Arbeitslosen ge- 
rechnet! 

2. Dieser Vertrag bedeutet für die ver- 
staatlichte Industrie wie die Stahlindu- 
strie ferner. daß sie nicht mit billigerer 
Energie (ebenfalls staatlich) unterstützt 
warden darf, da ein solches Vorgehen die 
Konkurrenzfähigkeit der europäischen 
Privatindustrie gefährden könnte. Nord- 
seeöl. woran die britische Regierung mit 
50 Prozent beteiligt ist. muß also wie 
Kohle zu Weltmarktpreisen an die briti- 
sche verstaatlichte Industrie verkauft 
werden. 

tll und Kohle sind auch einer der 
Hauptgründe, warum die EG-Staaten 
Großbritannien als Mitglied erhalten 
wollen. Neben Norwegen, das gegen die 
EWG gestimmt hat. besitzt Großbritan- 
nien den größten Anteil am Nordseeöl. 

Relativ sicher sind noch die Arbeits- 
plätze der Bergarbeiter. die sogar einige 
Millionen aus Brüssei bekamen. Die 
Koh eoehorde (NCB) nat damit Tausende 
von Wonn~ngen modernis er! Was n der 
Presse a lerd nas nicnt ber cntet wLrde 
nun. da die Wohnungen besser sind, 
konnten auch die Mieten erhöht werden. 
Neue Wohnunaen sind sehr schwer zu 
finden. also m~-ßte a ~ c n  in a esen sauren 
Apfel gebissen weroen Docn d e hacn- 
frage nach Kohle steigt. U. a. auch da- 
durch, daß die EWG britischer Kohle den 
Vorzug gibt und den Aufbau der neuen 
Grube in Selby (Yorkshire) unterstützt. 
der größten Grube der Welt. die allein so- 
viel produzieren soll. wie der Rest der bri- 
tischen Gruben. Dies wird Auswirkungen 
auf die Arbeitsplätze an der Ruhr und in 
Frankreich haben. Es ist nicht verwun- 
derlich, daß die CGT auf Antrag der fran- 
zösischen Bergarbeiter vor kurzem be- 
schlossen hat, ebenfalls gegen die EWG 
zu kämpfen. 

Diessind nur einige der Auswirkungen 
der EG auf den Lebensstandard der bri- 
tischen Arbeiterklasse. die mit sinkendem 
Lebensstandard und steigender Arbeits- 
losigkeit für den Profit ihrer nationalen 
und internationalen Bouraeoisie zahlen 

EWG - Gemeinschaft der herrschenden Klassen 
gegen die Arbeiterbewegung im eigenen Land 

Doch es ging nicht nur um die Auswir- war stark genug, um eine britische Re- - .  
kungen, sondern um den Charakter der gierung zu stürzen (1974). Um Brüsseler 
EWG selbst. Die EWG-Befürworter CBI Entscheidungensowirksamanzugreifen. 
(britischer Unternehmerverband). bürger- fehlt ihr nach eiaener Einschätzuna noch 
liche Parteien und rechter Flügel der 
Labour-Party drückten das Ziel der EG 
aus: 

..Die Frage ist nun, ob wir nach Jahren 
des Versuchs hineinzukommen durch 
Labour wie konservative Regierungen 
durch die Qual des Austritts gehen soll- 
ten. Dieses Auseinanderreißen würde 
entscheidende Umwälzungen nach sich 
ziehen. Der Hauptstoß würde auf Britan- 
nien fallen. Aber er würde den gesamten 
Westen erschüttern, ZU einer getährli- 
chen Zeit in einer gefährlichen Welf" 
(Why you should vote Yes. Britain in Eu- 
r o w  Compaign, 1975, C. 2). 

Was ist die ,,gefährliche Zeit in elnor 
gefährlichen Welt"? Das ist neben der 
Befreiung indochinas. neben dem zu- 
nehmenden Kampf der vom Imperialis- 
mus ausgebeuteten und unterdrückten 
Massen inden Ländern der ,,Dritten Welt" 
vor allem die Gefahr, die dem amerika- 
nischen imperialismus und seinen Ver- 

- 
die Kraft. 

Die Kader der englischen Bewegung 
haben nicht die Illusion. isoliert von der 
restlichen europäischen Arbeiterbewe- 
gung in Großbritannien den Sozialismus 
erringen zu können, haben in der Mehr- 
zahl auch nicht mehr die Hoffnung, über 
das Parlament erfolgreich zu sein. In den 
Köpfen der Masse der Arbeiter bestand 
und besteht aber noch die historisch ge- 
wachsene Trennung des ökonomischen 
und politischen Kampfes. Die Kämpfe der 
ietzten Jahre. die immer stärker zurAus- 

einandersetzung mit der..eigenenm'Regie- 
rung führten. haben der Arbeiterklasse 
die Erfahrunggegeben, welche politische 
Macht sie haben. einmal vereint kämp- 
fend. Die EG-Mitgliedschaft verhindert 
diesen Prozeß nicht, aber sie macht ihn 
Iänger und komplizierter. 

Ganz falsch liegen diejenigen, die 
glauben, die Kampagne sei nationali- 
stisch und antieurooäisch aewesen. Die 

U 

bündeten im eigenen Lager entsteht: die britische ~ r b e i t e r b e w e ~ u n ~  hat in den 
weltweite kapitalistische Uberproduk- letzten 50 Jahren ihren proletarischen 
tionskrise mit ihren sozialen Auswir- 
kungen, die die werktätigen Massen 
immer stärker in Bewegung bringen. 

Und so fährt das Pamphlet fort: 
,.Die USA wollen, daß wir drinbleiben. 

Sie wollen ein enges Atlantisches Bünd- 
nis (von dem unsere ganze Sicherheit 
abhängt) . .". - ..Unsere Sicherheit", d. 
h. die Sicherheit der herrschenden Klasse 
hängt ab vom Zusammenschluß der 
Bourgeoisien unter Führung der USA - 
gegen diese Gefahren, die vor allem im 
lnnern entstehen! Deswegen sollen ,,wir" 
in die EWGl 

Zu der kapitalistischen ,.Gemein- 
schaft" werden im Namen der ..Mobilität 
der Arbeitskräfte" die Arbeiter aus ihrer 
Umgebung. ihrem sozialen Zusammen- 

Internationalismus nicht nur mit Worten. 
sondern mit Taten bewiesen: Von 
1921122, als die britischen Arbeiter ver- 
hinderten. daß London Armeen. Waffen 
usw. zur Unterstützung der Konterrevo- 
lution nach Rußland schickte, um die 
Rote Armee zu vernichten. bis heute in 
der Unterstützung des Kampfes der ame- 
rikanischen Farmarbeiter, kanadischen 
Docker, französischen Bergarbeiter, 
vietnamesischen Befreiungsfront usw. 
durch Streiks und Boykotts. 

Die britische Arbeiterbewegung sucht 
Kontakte und enge Verbindung zu euro- 
päischen kiassenbewußten Arbeitern. 
nicht erst seit der Mitgliedschaft in der 
EWG. Denn Kampferfahrungen mit multi- 
nationalen Konzernen zeigten frühzei- 

hang herausgerissen. Statt lndustrie und tig, wie wichtig solche Kontakte zur ge- 
damit Beschäftigung in Süditalien. genseitigen Unterstützung sind. 
Schottiand. Griechenland etc. aufzu- Trotz des Kampfes der kiassenbewuß- 
bauen. müssen die Arbeiter ihr Land. ih- ten britischen Arbeiter gegen den Zu- 
ren Sprachraum und ihre Kultur verlas- sammenschluß der bürgerlichen Klassen 
Sen: Unter der Drohung. i n  altes Elend inderEWGstimmten67.2 Prozentfürund 
gestoßen zu werden. soilen sie ruhig ge- 32.8 Prozent gegen ' ein Verbleiben 
halten und gegeneinander ausgespielt Großbritanniens in der EWG. Oie Wahi- 
werden. Auch dagegen führen die klas- beteiligung betrug 64.5 Prozent. 
senbewußten britischen Arbeiter den 
Kampf. 

Eines der wichtigsten Argumente der Warum hat sich 
Gewerkschaften War allerdings die 
Schwächung des Parlaments, da durch die Mehrheit der Briten 
die EG-Mitgliedschaftentscheidende po- für die EWG entschieden? 
litische Macht nach Brüssel verlaoert 
worden sei. Das britische ~ar lamentse i  Heath hatte 1970 in der Wahi verspro- 
zum Akkiamationsorgan geworden. Da- chen. daß eineMehrheit für die EWG sein 

~ ~ 

durch sei der Weg für die englische Ge- müsse und eine Abstimmung stattfinden 
werkschaftsbewegung länger und werde. 1972 wurde Großbritannien dann 
schwieriger geworden. In den letzten Mitglied, ohne da0 eine seiner Verspre- 
Jahren konnte siedurch Massenaktionen chungen eingehalten wurde. Das Ergeb- 
einige Veränderungen'erzielen bzw. ei- nis wäre auch eindeutig gegen die EWG 
nige Angriffe erfolgreich zurückschia- ausgefallen, da die Verbindung zwischen 
oen. wie das lndustrial Relations Act. das EG. Bouroeoisieinteressen und konser- 

so I ~ a g e g e n v e r s ~ c h t e s i ~ n o  eorit sche M etgeselz 0 e Befreiung oer . Penton- vativer ~e~ erung ZL d e ~ t l  ch war uno 
Gewerkscnattsbewegung 2.. wehren V le 5 . Oie Rentengesetzgeo~ng etc Sie sicndiegesamte Aroe terklasse im Kampf 



gegen Unternehmer und Regierung be- 
fand. UCS hatte den Kampf siegreich 
beendet, die Bergarbeiter mit Hilfe der 
gesamten Bewegung in einer heute le- 
gendären Schlacht die Lohnpolitik zer- 
stört. durch einen spontanen General- 
streik mit der Drohung des TUC. ihn offi- 
ziell zu erklären, waren die inhaftierten 
Lonaoner Dockerfbhrer. oie ..Pentonv ie 
5 . ads dem Gefangnis befreit woraen - 
Deswegen durfte die Abstimmung nicht 
stattfinden. Unter dem Druck der Bewe- 
gung wurde selbst Wilson gezwungen, 
gegen die EG aufzutreten. 

Daraus hat die herrschende Klasse ge- 
lernt. Mit Hilfe der 1974 gewählten La- 
bourreaieruna aina sie daran. die Arbei- 
terklasie zu beirieien. kurzfristig jeden- 
falls. um ihr Vorhaben erneut und besser 
vorbereitet durchzubringen. So konnte 
die Regierung durch die abflauende 
Bewegung zwar gezwungen werden. die 
EG-Mitgliedschaft von einem Referen- 
dum abhängig zu machen. durch den 
Einspruch der parlamentarischen La- 
bourparty aber unter dem Zusatz ..nach 
Neuverhandlungen". In der Folgezeit 
wurden alle nationalen Streiks abge- 
wendet,fastalle Lohnforderungenerfüllt: 
Bergarbeiter 32 Prozent. Eisenbahner 
usw. ähnlich. Nur die Glasgower Müll- 
fahrer und die Londoner Docker waren 
eine Ausnahme. was aber zu keinen So- 
lidaritätsmaßnahmen der restlichen 
Bewegung geführt hat. ja. von der 
Mehrheit der Bevölkerung überhaupt 
nicht wahrgenommen wurde. Gieichzei- 
tig ergoß sich eine Flut von Propaganda 
über das besänftigte Proletariat: wie gut 
es ihm in der EWG gehen würde. welche 
Sozialaesetze und Renten auf dem Kon- 
tinent bestünden und daß all das den Ar- 
beitern in den Schoß fallen würde. 

Der Hauptgrund aber ist, daß die briti- 
sche Arbeiterklasse politisch noch nicht 
reif ist. solche Tricks zu durchschauen. 
Die Toryführerin Margeret Thatcher 
konnte auftreten und das Schicksal der 
Kinder beschwören. ohne daß sich viele 
erinnerten. daß aerade sie es war. die als . " 
Sozialministerin der letzten konservati- 
venReaierunaden Schulkindern die freie 
Milch kegginommen hat (daher ihr 
Spitzname Milch-Maggie). 

SO fand die Kampagne in der Haupt- 
sache im Fernsehen statt. wo büraerliche ~ ~ ~ 

Politiker gegeneinander argumentierten. 
Die Absicht war deutlich zu erkennen in 
dem Versuch, Faschisten wie Enoch 
Powel als die profiliertesten EG-Gegner 
herauszustellen. 

Was an Kampagne von Seiten der Ar- 
beiterbewegung stattfand, war meist von 
Kommunisten oraanisiert. Es aelana ih- " " 
nen und den militanten Gewerkschaftern 
aber nicht. soviel Druck auszuüben, daß 
die Labour Party mit ihrem Apparat ge- 
zwungen war. aktiv für die Verwirkli- 
chung ihrer eigenen Beschlüsse einzu- 
treten. KP-Genossen und militante Ge- 
werkschatter waren die einzigen. die 
versuchten, eine Alternative zu geben. die 
nicht - wie Sorecher der oarlamentari- 
schen ~abour'party - das 8ild des glor- 
reichen Großbritannien beschworen, 
sondern zeigten, daßGroßbritannien und 
die EWG nicht die Alternative waren. 

sondern ein sozialistisches Großbri- Heffer tat es trotzdem. wurde prompt 
tannien bzw. ein sozialistisches Europa. entlassen. - wieder keine Reaktion. Die 

Auf Grund des Mangels an Bewegung Veröffentlichung des Budgets von 
waren die öffentlichen ~ersammlunaen Schatzkanzler Healy, in dem schon - 
bis aLf wenige A~snanmen eer. Uno Wal- -0nnreduzlerJngen angenund gr wur- 
son warin derLaQe.ohneGefahrdung sei- den. fiurzLng der Soz a ausgaoen. Sreu- 
nereigenen ~osi.tion b isandie~renzeder er- und Investitionserleichterungen für 
Spaltung der Labour Party zu gehen und Unternehmer. erregte die Gemüter der 
den linken Flüael zurückzudränqen. Es Tribune-Gruppe sehr. In der entschei- 
offenbarte sich-in dieser ~ a m ~ a g n e  die denden Abstimmung im Parlament 
Ohnmacht der linken Abgeordneten stimmten sie dennoch dafür. mit dem 
(Tribune-Gruppe), die auf allen Veran- Argument, man wolle unter allen Um- 
staltungen sich als Alternative darzustel- ständen eine Labourregierung erhalten. 
len versuchten, aber weder in der Lage Damit erhalten sie diese Labourregie- 
sind, einen wirklichen Ausweg zu zeigen, rung. die die gleiche Politik betreibt wie 
noch die Kraft haben. eine andere Politik die Konservativen. 
durchzusetzen. Wilson hatte verspro- Aus diesen Gründen und der zum 
chen. ieder Abaeordnete dürfe seine Zeitpunkt des Referendums noch be- 
~ e i n " n ' ~  äußern: alle Manuskripte wür- stehenden Loyalität gegenüber der La- 
den veröffentlicht (immerhin hatten sich bourregierung stimmten 213 der Bevöl- 
Parteitao. nationales Exekutivkomitee kerung für die EG. Das Hau~taraument . - 
und dieMehrheit der parlamentarischen der unsicheren Kollegen war: ,.Vor zwei 
Labourpartei gegen die EWG ausqe- Jahren hätte ich dagegen gestimmt. 
sprochen).~lsdaAnabervon Flechtenein 
Pamphlet herausgegeben wurde. unter- 
sagte Wilson die Veröffentlichung einer 
Broschüre des linken ehemaligen Gene- 
ralsekretärs der Labour Party. lan Mi- 
kardo. Mehr als Worte fanden die Linken 
nicht dagegen. Dann untersagte Wilson 
den Regierungsmitgliedern. im Parla- 
ment gegen die EWG zu sprechen. Eric 

Würde es heute heißen: Wollen wir ein- 
treten? würde ich nein sagen. Aber wir 
sind doch drin. Wie sehen wir aus, wenn 
wir jetzt auf einmal sagen, wir haben die 
Nase voll. Wir kännen uns nicht so ein- U' 
fach Zurückziehen und kneifen." Doch 
spricht man jetzt. knapp 2 Monatespäter. 
mit den gleichen Kollegen, sagen die 
meisten:,.Verdammt,ihrhattetdochrecht" 

Die weitere Entwicklung 
des Kampfes der ~rwitter 
Zementaxbeiter Auf diesem Hintergrund des abneh- 

menden lnteressesder IG Chemiean dem 
Arbeitskampf ist die Aufhebung der Be- 

Das Ende der Besekung setzung am 2. 5. 1975 zu sehen. Im Be- 
wußtseln der Belegschaftspielten dabei 2 d 

AIS die Beleaschaft die Besetzuna Sachen eine Rolle: I .  die immer noch be- 
Spontan begannrhatte sie keine genauei stehende Drohung mit einer Einstweili- 
Vorstellungen über mögliche Lösungen gen Verfügung; 2. das viel entscheiden- 
des Konflikts. ,.Wassollten wir auch i a -  dere ~ersaumnisurteil (Seibel war nicht 
chen? WirstandenjamitdemRückenzur anwesend) des Arbeitsgerichts Pader- 
Wand. Wir können nur nach vorne ge- born vom 30.4.1975. das von den Kolle- 
hen" llaut Fotodokumentation). aen als ..aroßartioer Erfola" und nun- 

D ~ ~ L I C ~  wurae oie IG Chemie menr gercntl c h i  ~ n e r k e n n u n ~  intes 
genottgt sich einzuscnaiten Solange Rechtsstanopunktes angesehen wuroe 
die Bildung eines Strukturkrisenkartells und heute noch zum großen Teil so ge- 
(das schon Ende 1974 im Gespräch war) sehen wird. 
als zumindest vorläufige Lösung im Dieses Urteil beinhaltet jedoch eher 
Raume stand. konnte die Gewerkschaft einen Veraleich: Die Kündiaunaen wur- - 
s cn m t aem dampf der Erw tter identifi- denf,rrechrs~nwirksamerk art. dafurer- 
z eren. oowohl sie von vornnerein durch klarten sich die Vertreter aar Beegscnah 
die Konstruktion der Notlagenunter- bereit, die Besetzung aufzuheben, um 
Stützung den Abwehrkampf schwächt. den Weg zur gestaffelten Wiedereinstel- 

lung und Produktionsaufnahme freizu- 
Mit dem endaültlaen Scheitern des machen. Dieser Vorleistuna der Belea- 
strukturkrisenkärtelis (offiziell wurde Schaft stand keinerlei zusage von ~ e i b e l  
dieses Scheitern von Seiten der IG Che- gegenüber, der dann auch am 7. 5. 1975 
mie erst am 6. 5. 1975 erklärt. tatsächlich Widerspruch aeaen das Versäumnisurteil - - 
war das Strukturkrisenkartell bereits einlegte. 
Wochen vorher endgültig gestorben) in einem Dankbrief für die vielen Soli- 
versuchte die Gewerkschaft, den Konflikt daritatsbekundungen schreibt die Streik- 
von dem direkten Arbeitskampf weg vor leitung in der 1. Maiwoche: „Für den 
die Gerichte zu verlagern. Fall, daß der Arbeitgeber gegen die Ur- 



teile Rechtsmiftel einlegt, oder die Ver- 
handlungen zur Ingangsetzung des 
Werkes hintertreibt, werden wir den Be- 
trieb umgehend wieder besetzen." Daß 
diese Absicht nicht in die Tat umgesetzt 
wird. liegt zum kleineren Teil an der dann 
wieder drohenden Einstweiligen Verfü- 
gung: entscheidend ist der durch das 
Urteil vom 30. 4. 1975 genährte Glaube. 
man könne über die Gerichte zu seinem 
Recht kommen. wogegen dann eine 
neuerliche Besetzuna ihrer Position vor 
Gericht schaden könnte. 

überhaupt bezeichnen die ersten Wo- 
chen nach der Aufhebuna der Besetzuna . 
Oie erste scnwier ge Phase des dampfes 
Aliein. daß der airekteZ,sammenhalt der 
gemeinsamen Beselzbng vorbe war. 
barg aqeGefanr in sich. oaßoieSolidar tat 
der Kolleqen aDbroci<eln konnte Der 
streikDostindienst vor dem Werk um- 
faßte ieihum nur noch wenige Kollegen: 
die nicht zum Streikpostendienst einge- 
teilt waren. mußten im Büro der Streiklei- 
tdng in der Innenstadt jeden Tag nre Jn-  
terschrlft leisten. sonst orohte nnen Ent- 
zu9 der Notlaaenunterstützuna. Die ae- 
ringere Beansiruchung durch den ~ a m p f  
(Streikposten stehen und die wöchentli- 
che Streikversammlung) war vielen Kol- 
legen sehr angenehm. hatten sie doch so 
mehr freie Zeit für Reparaturen an ihren 
Häusern oder sonst was. 

Während der Besetzung trafen sich 
Viele Kollegen zu Schulungen über die 
Probleme ihres Kam~fes. ES oab einiae 
AnlaLfschwier gke te". wei d i  <olleg& 
derartige Veranstaltungen ntcnt geNonnt 
waren. so daß der ~ e i t e r  der ~ch i l unaen .  < 

ein ,.studierteru Kollege aus der gewerk- 
schaftllchen Bildunqsarbelt. oft nur Vor- 
träge hielt und wenig Diskussion aufkam. 
Trotz dieser Schwächen hielten viele 
Kollegen die Schulung für sehr nützlich. 
Nach der Aufhebung der Besetzung ließ 
das Interesse nach und die Schulungen 
schliefen langsam ein. 

Solidaritätsarbeit 
Gerade in dieser kritischen Phase wa- 

ren 0 e Delegat onen aer Erwfner Z J  So- 
Iioaritatsveranstalt~ngen Lnd ~ o e r n a ~ p t  
ale gesamte Solidar tatsarbeit in den Er- 
W tte-<omitees dnd aie n ema s verse- 
genden Spenden Jno Sol dariratsadres- 
Sen aus der aanzen BRD von aroßer Be- 
deutung. Besonders die ~0li;aritätsko- 
mitees. die seit Anfang März im westfäli- 
schen Raum entstanden waren (Erwitte. 
Münster. Paderborn. Gronau. Dortmund, 
Bielefeldl leisteten einen wertvollen Bei- 
trao bei der Öffentlichkeitsarbeit: Veran- 
staiungen mit Kollegen aus Erwitte, 
Verkauf von Solidaritatszement. Vertei- 
lung von ..Streikstimmen" und Informa- 
tionsflugblättern, Fiimvorführungen. 

Auf dem ersten gemeinsamen Treffen 
dieser Komitees am 30.5.1975 in Erwine 
zeigten sich jedoch auch die beschränk- 
ten Möglichkeiten dieser Gruppen: Eine 
wirkungsvolle Solidaritätsarbeit fand 
immer ihre Grenzen an der mangelnden 
Verankeruna der G r u ~ ~ e n  in den 
~werkschatien und den 'Betrieben, zu 
einem erheblichen Teil bestehen die 
Komitees aus Studenten. Eine Episode 
aus der Solidaritätsarbeit soll dies ver- 

deutlichen: Als ein Solidaritätskomitee 
Vor einem Werk Exemplare der ..Streik- 
stimme" verteilen wollte. mußte es un- 
verrichteter Dinae wieder abziehen -weil 
das werk wenige Tage zuvor geschlossen 
worden war. Die Mehrheit in den Komi- 
tees zog aus solchen Erfahrungen den 
Schluß, daß man die Arbeit in den örtli- 
chen Gewerkschaften und den Betrieben 
verstärken müsse und die eigenen Mög- 
lichkeiten. wirkungsvolle Soiidaritäts- 
arbeit zu leisten. nicht überschätzen 
dürfe. Dagegen wollteeineMinderheitdie 
Arbeit der Komitees auf dasDemag-Werk 
in Kalletal und andere in Zukunft entste- 
hende Konflikte ausdehnen. ohne anzu- 
geben, woher sie die nötige Kraft dazu 
nehmen wollte. 

Bedenkt man. daß die IG Chemie und 
überhaupt die Gewerkschaften den 
Kampf in Erwitte in die ruhigen Gefilde 
der Gerichtssäle verlagern wollen, so ist 
es nicht verwunderlich.daßden Komitees 
in mannigfacher Weise Knüppel zwi- 
schen die Beine geschmissen wurden. 
Davon Verschont blieb auch nicht das 
lanae Zeit einziae DGB-offizielle Solidari- 
tatskom tee n" Paderborn ( nzw scneri 
g 01 es auch in Bieefela ein DGB-domi- 
tee). Diese Haltung der IG Chemie zeigte 
sich auch in Erwitte selbst, wo sie die 
Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit merk- 
lich einaeschränkt hat: Die bisher durch ~ ~ 

sie finanzierte .,Streikstimme". die sich 
nach Abbruch des Streiks .,Solidaritäts- 
stimme" nennt. muR ab Nr. 4 von der Be- 
legschaft bezahlt werden; auch die Fo- 
todokumentation mußte aus dem Soli- 
daritätsfonds vorfinanziert werden. 
ebenso der Film über den Kampf. Nicht 
anders eraina es Initiativen in anderen 
Städten. e h n i  im norddeutschen Raum. 
wo die Gründung von Solidaritätskomi- 
tees abgeblockt wurde. 

In diesem Zusammenhang sind die 
Veranstaltungen in Bremen und Ham- 
burg wichtig. bei denen dieErwitter einen 
Wertvollen Erfahrungsaustausch mit 
Kollegen hatten, die zum Teil größere be- 
triebliche Konflikte mitgemacht haben, 
zum Teil schon seit längerer Zeit mit dem 
Problem massenhafter Verluste von Ar- 
beitsplätzen ZU kämpfen haben. Es stell- 
ten sich hier für die Erwiner neuartige 
Probleme, etwa daß viele Kollegen in der 
Hoffnung auf einen neuen Platz auf dem 
Arbeitsmarkt der Großstädte gegen Ab- 
findungen ihre Stellen aufgaben und nun 
auf der Straße stehen. oder daß Be- 
triebsräte sich nicht auf die neue Wirt- 
schaftssituation umstellen können oder 
Wollen und so zu der weit verbreiteten 
Passivität der Kollegen noch zusätzlich 
die Aufnahme des Kampfes gegen den 
Verlust von Arbeitsplätzen behindern. Bei 
Seibel und Söhne stellte sich die Situa- 
tion so klar und brutal. daß die Hoffnung, 
ieder könne für sich noch mal heil wea- 
kommen, von vornherein gestorben war. 
Die unspaltbare Einheit von Betriebsrat 
und Beleaschaft war nicht nur traditionell 
gegebeniegen der geringen Größe des 
Betriebes. der Gemeinschaft einer klei- 
nen Gemeinde und der direkten Kon- 
frontation zu ihrem Unternehmer bei der 
Aushandlung der Haustarife (Anfang der 
6OerJahre legtedie Belegschaft einmütig 
für einige Stunden die Arbeit nieder. weil 

bei der Lohnzahlung die kurz zuvor aus- 
gehandelte haustarifliche Anhebung 
nicht berücksichtigt war). Aus den Er- 
fordernissen des Kampfes. so wie er von 
Seibel immer wieder neu entfacht wurde. 
konnte es bisher zu keiner Spannung 
zwischen der Belegschaft und dem Be- 
triebsrat kommen. 

Die Solidaritätsarbeit in Erwitte selbst 
hat mit besonderen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Das Solidaritätskomitee in Er- 
witte entstand aus einer Jugendgruppe, 
die Bevölkeruna steht dem KamDf zu ei- 
nem beträchtlichen Teil skeptkch ge- 
genüber. Dabei ist dies wenig verwunder- 
lich bei dem kleinbüraerlichen Teil. dem - 
solidarische Kampfmaßnahmen von Ar- 
beitern fremd sind. Wichtiqer ist der Ge- 
gensatz zu den ~rbei ter '  der anderen 
Zementwerke-nicht nur in Erwitte-, die 
im Zuge des Zementpreiskrieges noch 
voll beschäftigt sind, zum Teil sogar 
Oberstunden machen und die Notwen- 
digkeit zu solidarischem Handeln noch 
nicht erkennen. Sie ärgert, daß für die 
Kollegen von Seibel & Söhne eine Ex- 
trawurst aebraten wird. während Ewers - 
sang- und klanglos unterging. daß soviel 
Rummel um sie gemacht wird, daß sie zu 
dem Mittel der-Betriebsbesetzung ge- 
griffen haben. und nicht zuletzt ärgern 
viele noch die rote Fahnen zum 1. Mai. 

ES ist abzusehen, daß im Herbst durch 
die wahrscheinlichen Zusammenbrüche 
einiger Firmen infolge des .,Zement- 
krieges" die Kollegen der anderen Ze- 
mentwerke in Erwitte und Umgebung 
erkennen werden. daß der Kampf der 
Kollegen von Seibel 8 Söhne ihr ge- 
meinsamer ist. 

Ende des Streiks - 
Aussperrung - Meldung 
beim Arbeitsamt 

Die Wochen des Mai brachten in viel- 
facher Hinsicht eine Krätteverschiebuno 
und damit auf Seiten der ~elegschaf t  eine 
Änderung der Kampfmethoden: Nach 
dem endaültiaen Scheitern des Struk- 
turkrisenkarteis betreibt die Gewerk- 
schaft eine Drosselung des Kampfes, die 
in der Beleaschafl auf oewisseGeaen- 
liebe stößt, weil sieselbst an eine positive 
Lösung auf qerichtlichem Weqe aiaubt: 
eigenständiges Handeln tr in inden Hin- 
tergrund. 

Die Hoffnung, daß das Parlament und 
die Landesregierung in ihrem Interesse 
eingreifen, erwies sich trotz aller wohl- 
wollenden Bekundunaen der Darlamen- 
lariscnen Parte en besonders' oer SPD 
und hrer Unterorganisationen nach den 
Wahlen in hRW (4 Ma J a,s I ~ s i o n  Er- 
nucnlernd wiri<te aas Antwortscnreiben 
aer Staatskanzlei hRW - verlesen auf ei- 
nerveranstaltunq der Bürqerinitiative zur 
Erhaltung der Äheitspläize im Kalletal 
(Demag Werk Kalldorf). an der eine De- 
legation aus Erwitte teilnahm -auf eine 
Aufforderung der Kalldorfer. aufgrund 
entsprechender Artikel der Landesver- 
fassunq für die Erhaltuns der Arbeits- 
platze &t V zu werden lm-~esentl icnen 
oezogen s e s  cn oabe auf das. Recnr a ~ f  
Aroeit' (Artike 24.11 Die Staatskanzei 
antwortete. daß in ;.unserer marktwirt- 
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schaftllchen Ordnuna" dieser Verfas- Seibel begnügte sich nicht mit dem Ein- Gekündlaten dann von der IG Chemiedie 
sungsartike hinter dem Eigentjmsrecnt Satz oei Meister als Wacndienst. sondern 
zurbcktreten mLsse ( 0 )  [Siehe das Fak- benutzte sie sert etwa oem 10 6 1975 Jm . .  . 
Simile auf Seite 15). 

Die Schwierigkeiten der Solidaritäts- 
arbeit, die immer wieder auf Weisung 
oberer Gewerkschaftsgremien behindert 
wurde. zeigen den Erwittern. daß im 
Moment keineMöglichkeit vorhanden ist, 
durch Druck der Gewerkschaftsbasis die 
Führung zurVerstärkung des Kampfes zu 
bewegen. Es ist deshalb nicht verwun- 
derlich. daß erst die Bestätigung des 
Paderborner Urteils (am 27. 5. 1975 in 
Paderborn) dem Kampf neuen Auftrieb 
gab. Erste Befürchtungen bei dem 
Übergang von der Besetzung zum Streik 
von außen. daß die Kampffront ge- 
schwächt würde. stellten sich als unbe- 
gründet heraus - die Solidargemein- 
Schaft ist einig wie eh und je! Die un- 
rühmliche Ausnahme waren einige Mei- 
ster und Angestellte, die seit dem Beginn 
des Kampfes abseits stehen und von 
Seibel weiter bezahlt werden. Die immer 
vollzählig besuchten Streikversamm- 
lungen und die informellen Treffs im 
Streikbüro hielten in ausreichendem 
Maße den Zusammenhalt der Kollegen. 

Am 28. 5. 1975 bot die Belegschaft ihre 
Arbeitskraft an, beendete also den Streik. 
Dienun folgenden Verhandlungen um die 
Aufnahme der Arbeit werfen ein be- 

den in den Silos lagernden Zement zu 
verpacken und abzutransportieren. Ge- 
gen die unsolldarischen Meister wird ein 
GewerkschaftsauSSchluß angestrebt. die 
Meister selbst erklärten auf Drängen 
Seibels nach Beginn der Zementabpak- 
kung ihren Austritt aus der IG Chemie. 

Nachdem die Belegschaft noch zu Be- 
ginn der Zementverpackung bereit war, 
reuige Meister in die Solidargemein- 
schaft aufzunehmen. hat sie Ende Juli in 
einem ersten an die Bevölkerung von 
Erwitte gerichteten Flugblatt die Meister 
-unterNennungderNamen-desArbeits- 
piatzraubes angeklagt. 

Durch die Beendigung des Streiks ist 
die Belegschaft nicht in der Lage. den. 
Abtransport des Zements zu stoppen. Es 
wurde die Möglichkeit diskutiert. den 
Kampf als legalen gewerkschaftlichen 
Lohnstreik um einen neuen Haustarif 
fortzusetzen. Dies wurde aber verworfen. 
weil dann Seibel nach einem möglichen 
endgültigen Sieg der Belegschaft vor den 
Arbeitsgerichten für die Zeit des Streiks 
von allen Lohnzahlungen befreit wäre. 
Ein Streik wäre ins Leere gegangen. denn 
das Verhalten Seibels zeigte. daß er 
überhaupt nicht an der Wiederaufnahme 
der Produktion interessiert ist. Auf der 

zeichnendesLichtaufdiePersonSeibels. anderen Seite hätte es sicher Schwie- 
Mal zeigte er sich verhandlunqsbereit. rigkeiten mit der IG Chemie gegeben. der 
dann wieder erklärte er alle erGen Ver- nicht daran gelegen ist. ihr finanzielles 
handlungsergebnisse für null und nich- Engagement zu Vergrößern, vielmehr 
tio. Der Betriebsrat wies entschieden alle schränkte sie es immer mehr ein. Bisher 
vorschlage zLrJc*. die Se oe. die Mog- s cnerte sich a e Gewerkschaft Oie 
i chde t gegeoen hatten. ndr M-n en j n d  R ~ c u a h l ~ n g  der Notlagenunterst~tz~ng 
diePackereiinBetriebzusetzen.Wiesich durch eine schriftliche Abtretunuserkiä- 
inzwischen herausgestellt hat. ist Seibel rung der Kollegen, wenn diese nach 
erst mal daran interessiert, die Halde von endgültiger gerichtlicher Klärung ihren 
etwa 10OOOt Zement in den Silos zu ver- Lohn von Seibel bekommen sollten. 
packen uno ZL versi oern Am 3 6 1975 Wahren0 die Spenden aes Solidaritats- 
sperrteSe Oe a ei<oliegenaus. o sauf 38 fonos (oisher gingen etwa180 000 DM e n. 
namentlich uenannte. die er wieder ein- etwa 150000 DM wurden inzwischen für 
stellen wollte. Der Betriebsrat lehnte die Unterstützung in Härtefällen und die ö f -  
Zustimmung (laut BVG) ab. weil von 38 fentlichkeitsarbeit ausoeoeben, Stand 
Kollegen 6 a n  andererStelle gearbeitet August 1975); selbstlosind ohne Bedin- 
haben und sie Arbeiter ersetzen Sollten. gungen der kämpfenden Belegschaft und 
die seinerzeit fristlos gekündigt worden 'ihren Familien zur Verfügung gestellt 
waren. Darauf sperrte Seibel auch den wurden. egal wie der Kampf ausgehen 
Rest der Solidargemeinschaft aus. mag. so würde die Notlagenunterstüt- 

Wichtiger als die Verhandlunoserueb- zuna nur bei einem Sieo der Beleoschaft ~-~~ ~~~ 

nisse - sie blieben unterm Strich &ich in die~ewerkschaftska&ezurückfließen. 
Null - ist die Tatsache. daß die Beleg- Der Entschluß des Gewerkschaftsvor- 
schaft in jeder Verhandlungsphase in- Standes, den Kollegen nahezulegen, sich 
formiert wurde und über die nächsten beim Arbeitsamt zu melden, kann also 
Schritte diskutierte. auch bedeuten. daß er selbst nicht 

A s einziges Zugestandnis genehmigte 100prozenlig an einen Sieg giaJbt und 
oer Betriebiratam28 5 1975 den Einsatz s!cn deshalo ieber f nanz e I ZLruckZleht 
der Seioe -..treuen Meister a s Wacn- D ~ r c n  0 e ZbStimrnLno der Be eoscnaft 
dienst. Für die Beleoschaft war dabei auf der Versammluna ;om 3. 6.  1i75 er- - 

~ -~~ 

ausschlaggebend. daß die immer noch möglicht sie der Gewerkschaft. sich ein 
von Seibel bezahlten Meister wenigstens Stückchen mehr aus der Verantwortuno 
etwas dafür tun sollten. nämlich den Be- zu stehlen. Trotz stiller Bedenken ein- 

~~~ ~ 

trieb sichern. so daß irgendwelche mut- zelner Kollegen wurde unter dem Ein- 
willigen Beschädigungen (dabei dachte druck der damit verbundenen SDürbaren 
man nicht zuletzt an irgendwelche von Verbesserung ihres ~ i n k o m i e n s  die 
Seibel besoldeten Elemente: hatte Seibel Problematik dieses Entschlusses gar 
doch in den Besetzungswochen damit nicht diskutiert. Exakt lautete der Vor- 
gedroht.mit imRuhruebietanoeheuerten schlao der Gewerkschaft unter der Vor- 
Scnlagern oen Betr eo zu ra~rnen) n aussetzung. da0 der m Raume stehende 
spateren Prozessen nicht nnen angela- Stufenplan zLr Produkt~onsa~fnahme 
stet werden konnte. Wirklichkeit werden würde (man rechne- 

Wenig später mußte der Betriebsrat te. daß die fristlos Gekündigten vorerst 
erkennen. daß dies ein Fehler war. denn nicht eingestellt würden), daß den fristlos 

~~~ 

~ i f f e renpvon  ~rbeitslosengeld und dem 
IOOprozentigen Nettolohn bezahltwürde. 
um sie mit den dann wieder Arbeitenden 
gleichzustellen. Die Belegschaft faßte 
diesen Vorschlag. derwohl unklar vorge- 
tragen wurde, so auf: Alle Kollegen soll- 
ten den Rest auf 100 Prozent erhalten. 
und dies war mehr alsdie Notlagenunter- 
Stützung. die in Höhe des Streikgeldes 
gezahlt wird (Seit die Kollegen rückwir- 
kend seit Juni Arbeitslosengeld bekom- 
men. hat der Vorstand eine neue Rege- 
lung verabschiedet. Die Gewerkschaft 
zahlt ietzl zu dem Arbeitslosenaeld den 
Rest bis auf eine ~esamtsummein Höhe 
der dem Beitrag entsprechenden Strei- 
kunterstützung. Die Kollegen haben im- 
mer hoch Beitrag bezahlt und sollen so 
fast 100 Prozent ihres Nettolohns errei- 
chen, durchschnittlich zahlt die Gewerk- 
schaft 360 DM dazu. Außerdem verzichtet 
sie auf die Rückzahlung der Notlagenun- 
terstützung für Juni, obwohl die ~ o l l e ~ e n  
dafür rückwirkend Arbeitslosengeld be- 
kommen.) 

Dle Gewerkschaft hat zwar recht. daß -) 
durch die Meldung beim Arbeitsamt kein h' 

rechtlicher Anspruch gegen Seibel ver- 
loren geht, doch ist dasandere Argument 
bedenklich, daß das Arbeitsamt jetzt 
ebenfalls als Kläger gegen Seibel auftre- 
ten wird (um das gezahlte Arbeitslosen- 
geld zurückzufordern) und somit ein zu- 
sätzlicher Verbündeter gewonnen sei. 
Was von solchen ,,Verbündeten" zu hal- 
ten ist. erfährt die Belegschaft in den 
kommenden Wochen in den Auseinan- 
dersetzungen um die Zahlung des Ar- 
beitslosengeldes. Die einzige verläßliche 
Kraft bleibt also die Geschlossenheit der 
Belegschaft und die Solidarität der Ge- 
werkschaften. und das Vertrauen in die 
Gewerkschaften wurde durch den 
Rückzug aus der finanziellen Unterstüt- 
zung nicht gerade gestärkt. 

Eine mögliche Gefahr für die Kampf- 
front konnte davon ausgehen. daß sich 
Kollegen vermitteln lassen müssen. Der 
~ew~ri<scnaftssekretar r et a en. etwa ge 
Angeoote als ~ n z u m ~ t b a r  aozJ ehnen: -; dles q no adcn solanoe recht out. als es . . - - .  
noch kein Geld vom Arbeitsamt gab. Es 
hätte schwieriger werden können. wenn 
es überhaupt entsprechend Angebote 
gegeben hätte. 

Einige Kollegen haben inmischen - in 
fast allen Fällen unabhängig von der 
Meldung beim Arbeitsamt und schon in 
der Zeit davor - andere Arbeitsstellen 
angenommen. ohne da0 es dadurch zu 
Spannungen in der Belegschaft ge- 
kommen wäre. Die Arbeitsmarktsituation 
ist derart schlimm. daß von daher keine 
Gefahr für die Geschlossenheitentstehen 
kann. eher ist mit einerverschlechteruno - 
der Lage zu rechnen. wenn bei etwaigen 
weiteren Zusammenbrüchen i n  der Ze- 
mentindustrie zusätzliche Entlassungen 
kommen würden. 

In Zahlen sieht die Situation so aus 
(Stand: August 1975): arbeitslos gemel- 
det 114. neue Arbeit aufgenommen 30. 

Angestellteund Meister. bisher noch von 
Seibel weiter angestellt 8. 

Bezeichnend für die Stellung maßgeb- 
licher Staatsorgane ist die Haltung des 
zuständigen Arbeitsamtes Soest, das 



vorerst die Zahlung von Arbeitsiosenoeld 
ablehnte undsich ;]er~uffassun~Se;bels 
anschioß. der am 4. 6. 1975 völlig grund- 
los alle Arbeiter aussperrte, obwohl von 
Seiten der Belegschaft seit dem 28. 5. 
1975 kein Arbeitskampf mehr geführt 
wird. Das Arbeitsamt beharrte darauf. daß 
ein Arbeitskampf (Aussperrung) vorliege 
und deshalb aufgrund seiner Neutrali- 
tätSDflicht bei Arbeitskämofen kein Geld 

~ - ~ -  

gezahlt werden dürfe. v&sprachen von 
Gewerkschaft und SPD-Kreisen beim 
Arbeitsamt brachten kein Resultat, selbst 
die arbeitsgerichtliche Erklärung der 
Nichtigkeit der Aussperrung am 12. 7. 
1975 fruchtete nicht direkt: erst eins , ~ -~ -~ ~- 

höchstarbeitsamtiiche Entscheidung aus 
Nürnberg gab die rückwirkende Zahluna 
des ~rbeitSlosen~eldes seit dem 3. ~un; 
1475 frei . - . - . . - . . 

Eine weitere kalte Dusche war die Auf- 
lösung des Betriebsrats wegen Beteili- 
gung an einem „wilden"Streikdurch das 
Arbeitsgericht Paderborn am 1. 7. 1975. 
Es ist wahrscheinlich. daß diese Ent- 
scheidung in den weiteren Instanzen 

i nicht durchgehalten wird: diese Ent- '.- scheidung macht deutlich, daß weiterhin 
eine breite Solidarität für die Erwitter nö- 
tig ist. um die Richter zu zwingen. ihren 
,.~rmessensspielraum'. im Sinne der Be- 
legschaft zu benutzen. Erste Vorausset- 
zung ist. daß die Gewerkschaften endlich 
ihre lauwarme Haltung aufgeben und of- 
fensiv werden. 

A u f  Fall ist abzusehen. daß eine 
endgültige gerichtliche Entscheidung in 
absehbarer Zukunft nicht zu erwarten-ist. 
ganz abgesehen vom inhalt des Urteils. 
Damit verengt sich die Kampfperspektive 
-abgesehen von den auch künftig wich- 
tigen Solidaritätsaktivitäten - auf das 
Abwarten der Geschehnisse vor den Ge- 
richten. 

Unter diesen Umständen ist es nicht 
verwunderlich. wenn vereinzelt Stimmen 
auftauchen. - wie eine Kollegenfrau in 
der .,Monitor"-Sendungvom 27.6.1975- 
die nur in einer neuerlichen Besetzung 
eine Chance für eine beschleuniate Ent- 
scheidung zu ihren Gunsten sehen. doch 
Sind dies Ausnahmen; eine Bereitschaft 
und die Kraft. den Kampf auf eine neue 
Stufezu heben. ist nicht vorhanden, denn 
eine neuerliche Besetzung hieße, den 
Kampf mit der Justiz und den staatlichen 
Organen aufzunehmen und die Gewerk- 
schaft zu einem offensiven politischen 
Kampf zu zwingen. 

Dle Frauen und 
Familien im Kampf 

in dieser Zeit des perspektivlosen Ab- 
WartenS isteswichtig. daßsich die Frauen 
der Kollegen immer wieder, ob in mehre- 
ren Rundfunksendungen. im Fernsehen 
oder bei der Frauendemonstration vor 
Seibels Villa in Lippstadt (am 13. 6. 1975) 
öffentlich zu Wort melden. Bereits wäh- 
rend der Besetzung wurden die Frauen 
(und die Kinder)-sonst immer schwäch- 
stes Glied in Arbeitskämpfen - bei einem 
Kaffeenachmittag im Werk in den Kampf 
einbezogen. Nach einem informations- 
abend der Gewerkschaft für die Frauen 
bildete sich eine Frauenschulungsgrup- 
pe, die sich über den Stand des Kampfes 

Der Chef der Sraarskanzlei Dfisscldorf. den 30. Mai la751k1.  
des Landes Nordrhein-Wesdalen ~annerminnurcr  I .  

F.rnrui. " 3 7 ,  - D"T"ili37i. 

I z.Hd. He r rn  Oerd B e h l i n g  

Bet r . :  Schl ießung des Werkes K a l l e t a l  d e r  DEMAG-Kunststof i technik 

Bezug: I h r  Schre iben vom 23. Mai 1975 

I Sehr geehr te  Herren1 

Im  Au f t r age  von He r rn  M i n i s t e r p r ä s i d e n t  Kühn danke i c h  I hnen  f U r  

I h r  Schre iben vom 23. Mai 1975 und de r  dami t  verbundenen E i n l a -  

dung. 

D ie  Landesregierung h a t  i h r e n  Standpunkt zu den E re ign i ssen  i n  

K a l l e t a l  h i n l l n g l i c h  und so h ä u f i g  geeeniiber den Repräsentanten 

d e r  Be legschaf t  und der  Bevhlkerung da rge leg t ,  da8 s i c h  e i n e  

Wiederholung d e r  Argumente e r u b r i g t .  D i e  s t a a t l i c h e n  H i l f sange-  

ba te  b l e i b e n  nach w ie  v o r  a u f r e c h t e r h a l t e n .  D ie  S t i l l e g u n g  dage- 

gen i s t  e i n e  vom Unternehmen im Rahmen unse re r  m a r k t w i r t s c h a f t -  

l i e h e n  Ordnung a l l e i n  zu t r e f f e n d e  und zu  verantwortende Ent -  

scheidung. D i e  von I hnen  behaupteten Verfassungsstöße s i n d  daher 

abwegig. 

I c h  sehe k e i n e  M ö g l i c h k e i t  d e r  Tei lnahme von V e r t r e t e r n  der  

Landesregierung an d e r  von I hnen  f ü r  den 2. J u n i  1975 vorgesehenen 

Verans ta l tung .  

M i t  f r e u n d  i c h e n  Grüßen d' im ~ u f t r b g .  

Dies ist die Antwortauf ein Schreiben der Bürgerinitiative. Sie beruft sich auf den Artikel 
24.1 der Landesverfassung NRW: .,I n UittelDunkt des Wirischaiislebens steht das Wohl 
der Lienschen Der Schutz seiner Aroeitsarah nat den Vorrang vorde n Schutz oes nare- 
riellen Besirzes Jeder nann her ein Recnt adf Aroeit 

Dse IG bleta Bez rn UJnster nat inzwischen eine DoKu nentatlon uoerden Kamof bei 
De nag-i<a loorf .,Wir ka npfen u n unsere Arbeirspiarze" veroffenflicht Wir fordern a le 
6ollegen auf. diese D o k ~  nentation be den zLstandigen G in-Onsverwa tunqen anzu. 
fordern undfüreinegrößtmöalicheVerbreituna zu soraen. DasSchreiben der~üroer in i -  
tiative und das obenabgedruckte ~ntwortschr i iben srnd in dieser ~okumentatio; übri- 
gens nicht abgedruckt! 

informierte und gemeinsame Probleme aktuellen Kampfes bestehen bleiben 
besprach, die die Familien aufgrund des wird. 
Kam~fes  betrafen: einzelne Frauen nah- Wir weisen auf die von den Kolleoen hsrausoe- 
men an verschiedenen Sol daiitatsveran- 
staltungen in mehreren Staaten oer BRD 
teil. schliefll cn organis erlen o e F r a ~ e n  
mit ihren Kindern die Demonstration vor 
der Seibel-Villa. All diese Aktivitäten ha- 
ben oazd be getragen. oaß zwischen oen 
Famil en der Belegschaft V elfa I ge per- 
sonl cne Kontakte entstanden. ein Zu- 
sammengßhor gne t s g e f ~ h l  (oas nicnt Z J  
vergle cnen st m taem ohnehin in dleine- 
ren Gemeinden ~ b l  cnen ZLsarnmen e- 
ben) das sicherlich noch nach Ende des 

~-~ 
gebene Fotodokumentstion .,~abrikbesetzung, 
Arbelt~kampf der Zementwerker bei Seibel 8 
Söhnein Erwltte. 1975" hin.Nebsnvielen Fotos 
aus dem Kampf sind die..Streik(Solidaritäts-) 
Stimmen 1-4" abgedruckl sowieeine Chronik 
der wichtigsten Ereignisse bis r u m  13. 6. 1975. 
Der Solidaritätsbeitrag von 4.-DM fließt abzüg- 
lich der Druckkosten in den Solidaritätsfonds. 
ZU beziehen ist der Fotoband vom Betriebs- 
rat/Venrauensleute-Leitung der Firma Seibel 8 
Söhne, 4782 Erwine. Königshof. AuRerdem 
kann für Veranstaltungen ein Film über den 
Kampf über dieselbe Anschrlfl ausgeliehen 
werden. 



Solidaritätsveranstaltung in Bremen 
für die Erwitter 

Am 13. Mai 1975 fand in Bremen eine 
Soiidaritätsveranstaltung für die Werks- 
besetzer in Erwltte statt. Eingeladen hat- 
ten Vertrauensleute und Betriebsräte von 
der Bremer Vulkan-Werft und von der 
Kiöckner-Hütte. Die IG Chemie hatte es 
aboelehnt. die Versammlunq zu orqani- 
sieYen. Daß die ~eranstaltung von <olle- 
gen, Betriebsräten und Vertrauensleuten 
durchgeführt wurde. hat dazu beigetra- 
gen. daß Kollegen aus weiteren Bremer 
Betrieben gekommen waren. 

Wie war es zu dieser Veranstaltung ge- 
kommen? 

Im vergangenen Jahr hatten Bremer 
Kolleaen auf elnerVenammluna ihreso- 
lidariiät mit den kämpfenden Ärbeitern 
von LIP in Besanqon ausgedrückt. Diese 
Erfahrung beim Anknüpfen von Kontak- 
ten zwischen Kollegen aus Belegschaf- 
ten, die sich um dieVerteidigung ihrer In- 
teressen organisieren. war eine wichtige 
Grundlage für die Verbindung zu den Er- 
witter Kollegen. Auch die Kollegen der 
Bremer Betriebe. gerade bei Kiöckner 
und der Vulkan-Werft. sind von der ge- 
genwärtigen Krise betroffen. Rationali- 
sieruna. Kurzarbeit und Entlassunaen 
wecken auch hier zunehmend das Be- 
wußtsein von der Notwendigkeit des ei- 
genen Handelns und des Zusammenhai- 
tens der Arbeiterschaft. Auf dieser Basis 
konnten die Bremer Kollegen sich zu- 
sammenfinden, die Solidaritätsveranstal- 
tung fürdie ErwltterArbeiterdurchführen 
undübereinenAufruf,derauchaml. Mal 
verteilt wurde, zu dieser Veranstaltung 
zur Unterstützung der Erwitter Arbelter 
auffordern. 

Auf der Veranstaltung wurden Solidari- 
tätsadressen des Vertrauensleutekör- 
pers der Vulkan-Werft. der Versammlung 
der Bremer IG-Metall-Vertrauensleute- 
körperleitung der Vulkan-Werfl über- 
reichte den Erwitter Vertretern 1000 DM 
aus der eigenen Streikrücklage. Die 
Sammlung auf der Veranstaltung selbst 
erbrachte 1700 DM. 

Die sechs Koilegan aus Emitte gaben 
eine kurze Schilderung der Entwicklung 
ihres Kampfes. wobei eineTatsacheganz 
deutlich wurde. jeder einzelne Schritt. 
jede Weiterentwicklung ihres Kampfes 
war erzwungen worden durch die Ver- 
hältnisse selbst. Was den Kampf belspiei- 
haftmacht, ist seine Geschlossenheit, 
die Schaffung eines eigenen Organs - 
,,Streikstimme" -. die Kontaktaufnahme 
zu anderen Betrieben. Diese Handlungen 
der Kollegen haben sie aus den prakti- 
schen Notwendigkeiten entwickelt. 

Die Erwitter Kollegen stellten immer 
wieder heraus: Die meisten von Ihnen ha- 
ben nach 1945 das Werk .,aus dem 
Schlamm" aufgebaut, jahrelang durch 
Uberstunden die Erfüllung der Aufträge 
gesichert Nun Diötzlich wollte der Unter- 
nehmer ,,sienicht menr haoen' , setztes e 
aJi 0 e Straße tn dieser Stdation - uber- 
durchschnittlich hohe Arbeitsiosenquote 
in der Region-blieb ihnen nichtsanderes 
übrig. als durch die Besetzung des Wer- 

- 

Werksbesetzer 
kes um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen: 
..Das ist unser Werk und deshalb haben 
wires besetzt!"DieseAuseinandersetzUng 
fand Unterstützung und Solidarität aus 
der ganzen Bundesrepubllk. 

Aus diesen Bedingungen heraus, nicht 
aus Planungen am grünen Tisch, hat der 
Kamof dieses Stadium erreicht. Auf der 
Basii der Erfahrungen der Kollegen und 
der vor ihnen stehenden Aufgaben ent- 
wickelten sie den KamDf weiier. Dieser 
Erfahrungsprozeß ist ni ihtdurch Parolen 
und allgemeine gesellschaftspolitische 
~orderungen zu ersetzen. So fanden 
auch die Forderungen von Vertretern ver- 
schiedener linker Gruppen, die Erwitter 
Beieaschaft solle doch den Betrieb ent- - 
eignen und in eigener Regie weiterfüh- 
ren. bei den Kollegen keine Resonanz. 
Zum einen, so argumentierten sie, könne 
man Zement nicht wie die Uhren der 
LIP-Kollegen lm Rucksack auf den Markt 
nehmen und dort verkaufen. zum ande- 
ren verstoße eine solche Enteignung ge- 
gen das Grundgesetz. Diese Antwort 
macht klar, warum die linken Gruppen 
mit ihrem Versuch, in den Kampf um ?ie 
Erhaltung der Arbeitsplätze etwas ande- 
res hineinzutragen. ins Leerelaufen muß- 
ten. 

Niemand wird bestreiten, da8 die Dis- 
kussion verschiedener Auffassungen in 
der Arbeiterschaft notwendig für die Her- 
ausbildung des politischen Bewußtseins 
der Arbeiter seln wird. Doch zeint sich. - ~ .  
wie wenig fähig die politischen Gruppen 
geaenwärtig sind, den realen Gehalt der 
heutigen ~ ä m p f e  und die Erfahrungen 
der Arbelter zu verstehen und sich darauf 
zu beziehen. 

ES gab zwar keine Kritik an der Kampf- 
führung in Emitte. aber unterschledliche 
Vorstellungen über die Perspektiven der 
Auseinandersetzung. So schlug ein 
DKP-Vertreter vor. durch Nutzung des 
Grundoesetzes den Betrieb In kommuna- 
les ~ i g e n t u m  zu überführen. Ein KBW- 
Mitglied entwickelte die Perspektive des 
Sozialismus und erklärte. daß die Arbei- 
ter ohne Kapitalismus besser zurecht kä- 
men. All diese taktischen .,Ratschläge" 
und prinzipiellen Bemerkungen sind 
Spekulationen, solange sie nicht auf der 
Grundlage der bestehenden Vorausset- 
runoen-~rfahrunoen der Kolleoen. Kraft - ~ 0 ~ U .  

der Belegschaft. Solidarität - entwickelt 
werden. Die konkreten Bedingungen und 

Erfahrungen In Erwltte wurden von den 
linken Gruppen weitgehend ignoriert. 
weil für sie der schwierige und umständ- 
liche Weg des Entstehens von Klassener- 
fahrungen und Klassenbewußtsein in der 
westdeutschen Arbeiterschaft als unnö- 
tige Umwege begriffen werden. So wares 
für sie nicht möglich. den Inhalt des 
Kampfes der Erwitter Belegschaft und de- 
ren Erfahrungen zum Ausgangspunkt ih- 
rer Beiträge zu machen. 

Dieser Inhalt des Kampfes. der das Be- 
sondere an der Erwitter Auseinanderset- 
zung ausmacht. besteht zunächst in fol- 
gendem: 

Die Erwltter Arbeiter haben die selb- 
ständige Verteidigung ihrer Lebenslnter- 
essen begonnen. zunächst ohne fremde 
Hilfe. auf sich allein qestellt. Die Ausweg. 
los gde4 nrer Lage nat sie gezwungen 
e ne In der BJndesrepJbli* neue Kampf- 
form zu praktizieren. einen elgenen 
Klasasnatandpunkt als Arbeiter zu ent- . 
wickeln und diesen zum Maßstab ihres 
Handeins zu machen. in ihrem Kampf 
gingen die Kollegen soweit. wie Ihre reale 
Kraft reicht. An dem Erreichten muß an- 
knüpfen, wer die Erwitter Kollegen unter- 
stützen und den eigenen Kollegen am 
Erwitter Beispiel etwas klar machen will. 
Wer das nicht sieht, und nur auf die Stel- 
len starrt. an denen die Erwitter Kollegen 
noch keinen eigenen Standpunkt bezie- 
hen konnten. und dasdurch Hineintragen 
eigener Vorstellungen zu ersetzen sucht. 
wird sich von dieser kämpfenden Beleg- 
schaft. die einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung einer selbständigen Arbei- 
terbewegung geleistet hat, isolieren. 

Die anwesenden Bremer Kolleoen ~- ~ 

drückten aus, um was es in Wirklichkeit 
ging: Nicht den Kollegen Aatschiäge zu 
ertiilen, ~ o n d e r n d e n ü a m ~ f  so,wiecirge- 
führt wird, zu unterstützen. Das kann ge- 
schehen. indem man die Kollegen am ei- 
aenen ArbeltsDlatz über die Auseinan- " ~ ~ 

dersetzung informiert und materielle und 
moralische Solidarität entwickelt. ,L. j - 

Als wohl wichtigstes Ergebnis der Ver- 
sammlung ist hervorzuheben: 

Hier haben Belegschaften, die unab- 
hängig von einander begonnen haben, 
für ihre Interessen einzutreten, Verbin- 
dung miteinander aufgenommen und ge- 
genseitig bewiesen. daß sie in ihrem 
Kampf nicht allein stehen. Sowohl die 
Erwltter Vertreter als auch die Bremer 
Kollegen drückten aus. daß dieser Kon- 
takt eine wichtige Grundlage für ihr wei- 
teres Handeln seln wird. 

Erfahrungen in der Betrlebsrats- 
und Gewerkschaitsarbeit 1,50 DM 

Waldemar Bohe 

Der Weg der Gewerkschaften 6,- DM 

Zu beziehen über Margret Kuhlmann. 28 Bremen. Postfach 1641 



Betriebsratswahl auf der 
Klöckner-Hütte in Bremen 

Die Betriebsratswahl vom März 1975 bestimmte der linke Block die Beleg- 
mußte aufgrund einer erfolgreichen An- schaitsarbeit - von den 15 Gegnern war 
fechtung der Wahl und d e i  vorzeitigen niemand bereit. sich mit der ~ e h r h e i t  im 
Rücktritts des Betriebsrates wiederholt Betriebsrat über die Probleme der Beieg- 
werden. In der Wahl im Juli 1975 errang Schaft zu einiqen 
der linke Block alle 24 ~ohnempfänger; Nachdem i&en für ihre Politik die Zu- 
mandate. während bei den Angestellten stimmung der Belegschatt versagt ge- 
alle 7 Mandat& von rechten Sozialdemo- blieben war. griffen die SPD-Betriebs- - 
kraten. e n e n  CDL-M tglied Jno einem grdppe. der Cnrisillche Meiallaroelter- 
le [enden Anqeste ten errungen wuroen veroand (CMV) und aie WerksleitJnq zu 
Damit verfügi der linke Block jetzt über anderen Methoden, um den linken Biock 
eine Mehrheit von 24 zu 7 im Betriebsrat. zu bekämpfen. Der Werksvorstand über- 
Seine Basis ist die Belegschaft in der nahm die in den letzten 3 Jahren von der 
Produktion. Arbeit freigestellten und jetzt abgewähl- 

Dieser Wahl waren die Versuche des ten Betriebsräte W. Janssen und H. Meier 
Unternehmers vorausgegangen. über ins Angestelltenverhältnis - sie brauch- 
den Arbeitsdirektor mit Hilfe der SPD-Be- ten nicht wieder in den Betrieb zurück. 
triebsgruppe den linken Block im Be- Die Mehrheit der Opposition der 15 Be- 
triebsrat auszuschalten. Dazu brach man triebsräte brauchte nicht mehr an ihrem 
im Herbst 1974 mit Bär und Opitz an der Arbeitsplatz zu erscheinen und konnte 
Spitze einige .,linke Sozialdemokraten" sich im Werk ungehindert bewegen - um 
aus dem linken Block heraus. Da mit der gegen die Betriebsratsmehrheit arbeiten 
SPD-Betriebsgruppeallein noch nichtein. zu können. Im Betriebsratversuchteman, 
unternehmerhöriger Betriebsrat gebildet die schnelie Aufnahme der Arbeit zu ver- 
werden konnte. benötigte man die ,,lin- hindern: Der Minderheitenschutz der An- 
ken ~ozialdemokraten"dsüberaanaslö- oestellten. mit dem wichtiae Beschlüsse " ~ ~~~~. 
sung. Dem schlossen sich auch 2 einfluß- Giedie lnteressen derAngestellten berüh- 
reiche Betriebsräte aus der DKP-Gruppe ren, um 1 Woche ausgesetzt werden kön- 
an. In der Wahl im März 1975venuchten nen, wurde für die ~erschleppung von 
die Gegner des linken Blocks, dieses Ziel Beschlüssen in Anspruch genommen. 
mit der Listenaufspiitterung zu erreichen. 
Dazu ließdie IG-Metall6ListenmitIG-Me- Laufend wurden dem Betriebsrat Anträ- 
tall-Mitgliedern zu. Die Listen von Bär. ge. Erklärungen zum Protokoll und Stel- 
Zöllich und Gerke scharten sich nach der lungnahmen vorgelegt, die der Betriebs- 
Wahl um die Listeder SPD-Betriebsaruo- ratsmehrheit~nfihiaieit  und ~orrumoie-  

0 ,  

pe, hinzu kamendie Angestelltenvertreter rung bescheinigen sollten. Das re i h te  
um Kintrup und Opitz. Die Polarisierung von der Kritik arn schlechten Deutsch bis 
im Betriebsrat brac'hteeine~onfrontation 
mltsich und machtees unmöglich. sich in 
den konkreten Fragen der Belegschafts- 
Vertretung über die politische Trennung 
hinweg zu einigen. 

L Der Kampf gegen 
den linken Block 

Sofort nach der Wahl irn März. die dem 
linken Block 1 Angestelitenmandat (von 
7) und 14 Lohnemofänoermandate lvon 

zum Antrag, im Betriebsrat Rauchwaren 
und Getränke aus einem angeblich exi- 
stierenden Repräsentationsfonds zu ver- 
teilen. Anstatt selber als Betriebsrat tätig 
ZU werden, richteten sie Anträge an den 
geschäftsführenden Betriebsrat und for- 
derten ihn auf. ihre Forderungen durch- 
zusetzen. 

Mit dem Buchstaben des Gesetzes 
sollte dhj 3etriebsrat gestürzt werden. In 
den Sitzungen wurden Diskussionen um 
die Auslegung des Betriebsveriassungs- 
oesetzes entfacht. Das Bestreben der . - 

24) gebracht hatte. oegann oas Gerangel M noerne t war. nacn nrem Verstandn s 
Jm dieBetriebsratsmenrnei1 Erreicnl oer oes Wortla~tesdesGeselzesalsBetr eos- 
linke Block die Mehrheit von 16 Stim- rat zu handeln und nicht von den Interes- 
men? Die Tete-Prott-Kintrup-Gruppe sen ler  Kollegen her Belegschaitsarbeit 
versuchte mit Bestechungsversuchen zu leisten. Die Minderheit ging gegen die .. . 
und Drohunoen eine ~ntscheiduno für Betriebsratsmehrheit vor Gericht. wenn 
Sich herbeizGführen. Dem vertrete; der unklare Bestimmungen des Betriebsver- 
Bereichsliste Kaltwalzwerk wurde die Ai- fassunqsaesetzes die Möglichkeit boten. 
ternative gestellt: Entweder der Weg zu proieisieren. Auf de' Belegschafts- 
Heinz Röpkes (der seit 1'12 Jahren einen Versammlungen setzten sich die persön- 
zermürbenden Kampf gegen seine Ent- lichen Auseinandersetzungen und pole- 
lassuna führte1 oderer würdefreiaestellt. mischen Anoriffefort. Wenn Einiokeitae- - - " " 
Voraussetzung sei. Heinz Röpke würde genüber dem Werksvorstand nötig war. 
nicht Vorsitzender. Zusätzlich sollten wie 2.6. bei der Kurzarbeit, versuchte die 
zwei nicht wiederqewählte Betriebsräte Minderheit (in Zusammenarbeit mit den 
einen ~rbeitsplat; erhalten, der ihnen ~bteilungsleitern des Arbeitsdirektors) 
freie Hand für ihre Belegschaftsarbeit ge- die Verhandlungsführung des Betriebs- 
ben würde. Der Ko l l e~e  der Bereichsliste rates zum scheiern zu b;inaen. Die OD- 
i<alhvalmerr trug der Entscneiddng oer posirion ven-cnte. oer ietrieosrars- 
Be egscnalt fdr den lnken Block Rech- menrneil Oie Scnula an der i<drzaroe ts- 
nun0 und machte das trübe Geschäft reaeluna zuzuschieben und verteilte die 
nicht mit. Mit einer Mehrheit von 16:15 Be<riebiratsinformationen nicht. 

'' Arpo 5/1975 

Der Werksvorstand ließ durch den Ar- 
beitsdirektor Sporbeck H. Röpke wissen. 
daß er unmittelbar nach Betriebsratsbe- 
Schlüssen deren Einzelheiten kenne. So 
wurde von allen Seiten Druckauf den lin- 
ken Block ausgeübt. Auf den Beleg- 
schaftsversammlungen der Lohnernp- 
fänger zeigte sich dagegen. daß der 
Kampf gegen den linken Block keine Al- 
ternative einer besseren Belegschaftsar- 
beit darstellte: fehlende Konsequenz ge- 
genüber dem Unternehmer konnte nicht 
durch Schreierei gegen die Linken wett- 
gemacht werden. Die Lohnempfänger 
ließen sich nichttäuschen. Sie sahen, daß 
hinter dem CMV und hinter Tete. Bär und 
Kintrup der Unternehmer stand. 

Der CMV focht nach seiner Wahlnie- 
derlage die Wahl an: die Röpke-Liste 
habe gegen die Wahlvorschriften ver- 
stoßen. Das Gericht erklärte die Wahl 
wegen der zu breiten Schlitze und der 
Höhe der Wahlurnen für ungültig. Nach- 
dem ein Mißtrauensantrag gegen Heinz 
Röpke von der Mehrheit der Anoestell- 
tenbetriebsräte gesteilt worden war und 
die Betriebsratsmehrheit darin eine Un- 
terstützung der Wahlanfechtungsklage 
des CMV sah. trat der Betriebsrat zurück 
und leitete Neuwahlen ein. Dazu wurde 
der Standpunkt vertreten. daß die Aus- 
einandersetzungen im Betriebsrat keine 
fruchtbare Arbeit für die Belegschaft 
aufkommen ließen u n d  eine klare Ent- 
scheidung über die Arbeit im Betriebsrat 
gefällt werden müsse. Außerdem müsse 
durch schnelle Neuwahl eine betriebs- 
ratslose Zeit verhindert werden. Vor der 
Betriebsratswahl versuchte der CMV, den 
Betriebsrat mit der Parole „Schluß mit 
den Beg~ns t  gLngen oer Betriebsrate ' in 
der Be egscnaft als korrLrnp ert darzL- 
stellen undsozu diskreditieren. Für diese 
Behauptung war dem CMV eine vom Be- 
triebsrat nicht behandelte Regelung über 
die pauschale Bezahlung von Mehrar- 
beitsstunden zugetragen worden. Der 
Arbeitsdirektor hatte diese Regelung 
vorgeschlagen. während die Belegschaft 
in der Produktion Kurzarbeit verfuhr und 
nur 32 Stunden arbeitete. Der Prozeß 
wegen der Bezahlung der Betriebsräte 
wurde ZU einem einzigen Angriff auf 
Heinz Röpke. Der CMVverlor den Prozeß. 

Diese Auseinandersetzungen fanden 
zuderzeit statt. in der die Belegschaft die 
Krise in der ERD zu spüren begann. Seit 
März wird Kurzarbeit gefahren, die für 
die Hälfte der Belegschaft die 32-Stun- 
den-Woche bedeutet. zwei 14-tägige 
Stillstände des gesamten Werkes gab es 
seitJuni: Der linke Blockzeigtesich unter 
den herrschenden Bedingungen einig 
und geschlossen und bezog Kollegen aus 
dem Betrieb mit in die Belegschaftsarbeit 
ein. Am Arbeitsplatz stellten sich die Kol- 
legen den Problemen der Belegschaft 
und gingen so konkret gegen die herr- 
schenden Verhältnisse an. Dazu wurden 
Informationen über die gegenüber dem 
Werksvorstand vertretenen Interessen 
der Kollegen in die Belegschaft getragen. 
Die Minderheit dagegen scheute die 
breite und offene Auseinandersetzung in 
der Belegschaft, z. B. schoben ihre Ver- 
treter Flugblätter mit ihren polemischen 
Stellungnahmen in die Spinde. während 
die Kollegen des linken Blocks in die Be- 



legschefl gingen und offen diskutierten. 
Durch diesen Einsatz in der Belegschaft 
umdie konkreten lnteressenverschafflen 
sich die Kollegen des linken Blocks bei 
den Lohnempfängern immer breitere Un- 
terstützung 

Die Wahl bei 
den Angestellten 

Die Angestellten entschieden slch mit 
noch gröierer Mehrheit als vor der Wahl 
im März für eine getrennte Wahl und da- 
mit für die Trennuna von den LohnemD- 
fängern. In dieser Trennung drückt sihh 
die besondere Situation der Angestellten 
aus. Anfang der 70er Jahre wurde mehr- 
fach die Verwaltung im Klöckner-Kon- 
lern umorganisiert. 2. B. wurden Verkauf 
und Einkauf des Konzerns in Bremen 
konzentriert. Verwaltungsbereiche in 
Osnabrück, Hagen und Duisburg abge- 
baut. Dieser Ausbau der Verwaltuna in - 
Bremen bot vielen Angestellten bessere 
Arbeitsmöglichkeiten: um die Umorgani- 
sation in Ruhe durchführen zu können, 
gab es für viele materielle Vorteile. Dies 
nutzte Klntrup in Zusammenarbeit mit 
Arbeitsdirektor SDorbeck. sich im Anae- 
stelltenbereich aufzubauen. Diese Berei- 
che sind heute sein Wahlpotentiel. 

Im Rahmen der Entwickluna und des - 
Ausbaus der Hütte Bremen sind viele 
Lohnempfänger in das Angestelltenver- 
hältnis übernommen worden. Viele dieser 
..A~fgestiegenen oenwn bew~Rt  so- 
Zfaldemoi<rallsch Auf s e stutzt srcn die 
SPD-Belr eoSaruoDe m t Prott. Bonlina - . .  
und Preuß. Diese Gruppe wählt bewußt 
antikommunistiscn. Das früher zum lin- 
ken Block gehorige SPD-Mitglied Opitz 
konnte seine Stimmen halten. Durch 
seine sachliche Betriebsretserbeit hat er 
sich in diesem Kreis durchgesetzt. Selne 
schwankende Haltung wirkte sich nicht 
negativ für ihn aus. weil dem linken Block 
im Anaestelltenbereich eine Basis und 
eine ~ i u p p e  von Persönlichkeiten fehlt. 
die wie bei den Lohnempfängern diever- 
hältnisse hätte bewußt machen können. 

Den Angestellten fehlen noch die Er- 
fahrungen der Lohnempfänger. daß Ver- 
handlungserfolgedurch dasNein des Un- 
ternehmers ausblieben und nlchi da- 
durch, daß dem Unternehmer unge- 
schickte Verhandlungspartner gegen- 
übersitzen. Der Versprechung der SPD- 
Betriebsgruppe. sie werde in Verhand- 
lunaen und Gesprächen mit den Vorae- 
setzten ,nd ne r ' ~e r i <s l e i r un~  o ~ r c h  die 
Qdal rat ihrer Worte o e Forderungen aer 
Angestellten durchsetzen, wird noch ge- 
glaubt. 

Das Zusammengehen der SPD-Be- 
triebsgruppe mit einer Aktionsgemein- 
schafl der außertariflichen Anaestellten 
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brachte Stimmenzuwachs. Von der Auto- 
rität und der sogenannten Sachkenntnis 
der Vertreter dieser Koalition erwarten 
viele Angestellte eine wirkungsvolle Ver- 
tretung ihrer Forderungen. 

Die Wahl bei den 
Lohnempfängern 

Die Stimmung in der Lohnempfänger- 
beleaschaft war für Persönlichkeitswahl. 

wollte man Personen ankreuzen und daten von früheren Bereichslisten gesto- 
nicht zwischen Gruppen entscheiden. ßengeren) und die Sammlung der SPD- 
Diese Haltung der Belegschafl führte Betriebsgruppe mit H. Tele, W. Schossow 
dazu. daß die IGM ihren Segen zu einer und H. Bär. Auf der Seite der Lohnemp- 
betrieblichen Einheitsliste geben mußte, fänger setzte sich die geschlossene 
auf der auch die SDalter des christlichen Mannschaft des linken Blocksdurch. Das 
~etallarbeiterverbandes kandidieren Abstimmungsergebnis kam dadurch zu- 
konnten. Die vorbereiteten Eventual-Li- stande, daß sich ein Teil der Beleaschafl 
sten wurden unter dem Druck der Stim- dafür entschied. nicht nur H. ~ ö i k e  und 
mung in der Belegschaft nicht einge- H. Florian und nur ihnen bekannte Kolle- 
reicht. gen zu wählen. sondern die 24-köpfige 

Nach den Auseinandersetzungen der Mannschafl des linken Blocks geschlos- 
letzten Zeitgebes nur noch2 sich gegen- sen zu wählen. Das brachte auch den 
überstehende Gruppen mit Einfluß in der über ihren Bereich hinaus weniu bekann- 
Belegschaft: den 'linken Block (zu dem ten~ollegeneinen~tlmmenvor~prungge- 
einzelne sehr bekannte und aktive Kandi- genüberderTete-Schossow-Bär-Gruppe. 

Die folgenden Berichte über Betriebsratswahlen erreichten uns erst nach Redakiions- 
schluß der letzten Nummer der Arbeiterpolitik. deshalb erfolgt ihre Veröffentlichung 
verspätet. Die Redaktion 

EI" Brief aus ~omnund Betriebsratswahl 
bei Hoesch- Westfalenhiitte 

Am 12. 3. 1975 wurde für die Westfa- sie nach Meinuno der Beleaschefl auch " 
l en - f l ~ t t e  oer Hoesch AG D o n m ~ n a  o e reingehonen. m Gegensatzz~r Betr ebs- 
Betr ebsratswanl eingelautet mit der Auf- rets-Wahl 1972. bei aer s.ch d e Lnzufrie- 
Stelluna der Kandidaten auf einer Ver- denheit der Beleaschefl in Mandats- und 
treuensle~te-Volluersamm Lng Bei we- SI mmenverlusten f,r menrere alle Be- 
nagen Gegenstimmen i20 von 388) w ~ r d e  tr eosrate aJsdrdckte. 2nd des. oowonl 
die gewerkschaftliche Einheitsliste be- der Betriebsrat damalsvon 25 auf 29 Mit- 
stätigt. Protestgab es bei derzusammen- glieder erweitert wurde, waren diesmal 
Stellung der Liste. vor allem von den Ver- als0 keine groRen Verschiebungen zu er- 
trauensleuten aus dem Kaltwalrwerk warten. In erster Linie aina es darum. die 

~ ~o 

(FK): die Plätze 1 bis 28 erhielten nämlich Betriebsräte zu halten. die sich für die 
die alten Betriebsräte. entsprechend ih- Kollegen einsetzten. 
rem Stimmenanteil bei der letzten Be- 
triebsratswahl von 1972. Der Vorschlag Dieersten3WochennechderAufstellung 
eines Kreises von Vertrauensleuten. der der Kandidaten verliefen ziemlich ruhio. 
sich in den letzten Jahren gebildet hat Dann tauchten Kassiber verschiedenster 
und aus den Erfahrungen von 1969 und Herkunfl auf (SPD. SPDIDKP. DKP, CDA 
1973 kräflig mitmischt, die gesamte Kan- U. a.). An Hochöfen, Krenbahnen und ai- 
didaten-Liste entsprechend ihrem Stim- len nur möglichen Stellen wurden Zettel 
menanteil auf der Vertrauensleute-Voll- unterschiedlicher Größe und Aussage 
Versammlung aufzustellen. konnte sich angeklebt oder verteilt. versteckt und of- 
nichtdurchsitzen,sondernwurdemit~il- fe;. Die ausländischen Kollegen wurden 
fe der SPD-Betriebsgruppe und des Teils umworben. Vor allem diejenigen. die bei 
der alten Betriebsräte. die Ihre Aufgaben, der Aufsteliuna der ~andidaten aeaen 
im Interesse der Belegschefizu handeln. eine ~andidetur  der ausländischen t o l -  
mit der Erhaltung von Posten und Pfrün- legen gestimmt hallen (zwar nicht offen, 
den verwechseln.zurückgewiesen.Nurdie aber durch Nichtankreuzen ihrer Namen 
P atze290 s 6 8 w ~ r a e n e ~ t s ~ r e c h e n a o e r  aJf der Vorscnlagliste) vers~chten jetzt. 
Wan oer Vertrauens eLte oesetzt. in 2 sie auf inre Seite ZL 2 enen. Sie orachten 
Wahlgängen (Zweit- und Zusatzkandida- Kassiberauf türkisch und griechisch her- 
ten. von den verschiedenen Betriebs- aus. Ein Beispiel. das zeigt. wie im Ge- 
rats-Bereichen vorgeschlagen). Hierbei gensatz dazu fortschrittliche eusländi- 
wurden 3 Kandidaten der CDA unter Mit- sche Kolleoen Ihren deutschen Betriebs- - ~ ~~ 

hilfe des IGM-Bevollmächtigten Werner räten beweisen mußten. worauf es unter 
Dietrich - unter dem Protest vieler Ver- Arbeitern ankommt: Ein türkischer Kolle- 
trauensleute - auf die Liste gehievt. Die 
CDA-Leute hatten gedroht. andernfalls 
eine eigene Liste aufzustellen. Dietrichs 
Argument. die Einheitsliste nicht zu ge- 
fährden, ohnezu fragen. Einheit mitwem, 
drang durch und gewährleistete die 
IGM-Liste (wie hätte Dietrich wohl argu- 
mentiert. wenn es slch nicht um CDA- 
Leute. sondern um ..Linkeu gehandelt 
hätte?). 

ge. der als Dolmetscher funglert. sollte 
versucht haben. durch seine Landsleute 
Druck auf die Vertrauensleute auszu- 
üben.um als Kandidat für dle Betriebs- 
rats-Wahl aufgestellt zu werden. Dabei 
hatte er. wie es hieß, selne Landsleute 
durch Drohungen zu beeinflussen ver- 
sucht - was jedoch nicht bewiesen wer- 
den konnte. Einige türkische Kollegen 
schafften Klarheit: Sie traten an der Seite -~ ~ 

D e f ~ r  die Interessen der Be egscnaft von aeutschen Vertrauensleuten a ~ f .  
aktiven VertraJenSleule Wollten nicht 0 e wandten sicn n zum Tei heft-qen D i sk~s -  
Mehrzahl der alten Betriebsräte wegha- sionen aeaen ihren ~andshann  und 
ben. sondern nur wenige. Die ~ e h r i e h l  warnten Thri Kollegen vor der ~ n t e r s t ü i  
sollte wieder rein in den Betriebsrat, weil zung derartiger Praktiken. ~ a c h  dem Listenspektakel vom März 
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Vom 21. bis23.4. 1975 fanden die Wah- 
len statt. in einigen Werksteilen wurde ai- 
ies unternommen, um möglichst jeden 
Koiiegen an die Wahlurne zu bekommen. 
Urlauber, soweit sie nicht verreist waren, 
und Kranke wurden in Privat-Wagen zum 
Werk gebracht. Die Wahibeteiiigung war 
dadurch hoch. So gelang es in einigen 
Teilen, Betriebsräte. die sich für die Be- 
iegschaii eingesetzt hatten. nicht nur auf 

ihren Plätzen zu halten. sondern sie noch 
erheblich zu verbessern. sowohl SPD- 
wie DKP-Zugehörige. Die Koiiegen gin- 
gen nicht von der Parteizugehörigkeit 
und den ErkiärungenderKandidaten aus, 
sondern davon, was sie im Laufe der 
Jahre für die Belegschaft getan hatten. 
jedenfalls in den Werksteilen. in denen 
mehr und mehr Kollegen beginnen, sich 
um die gemeinsamen Interessen zu 

kümmern. Die Bestätigung der Kollegen 
zeigt den aktiven Betriebsräten, diedurch 
ihre Arbeit in den vergangenen Jahren 
..ein heißes Eisen" fürdie Betriebsleitung 
geworden sind, daß sie. wenn es darauf 
ankommt. Rückendeckung durch die Be- 
legschaft erwarten können. Und das ist 
die Voraussetzung dafür, daß sie in Zu- 
kunft nicht locker lassen. unsere Interes- 
sen ZU vertreten. 

Betriebsratswahl bei Felten & Guilleaume 
Carlswerk AG, Werk Mülheim 

Die Betriebsratswahl bei Felten 8 Guii- vorsitzendem Benno Feckier kam beson- 
ieaumefand am 9. April 1975 statt. Wahi- ders zu Tage. indem sie ihn auf den 15. 
berechtigt waren 4199 Beschäftigte. Platz der IGM-Liste verwiesen. 

Seitens der IG Metall wurde ein Wahi- Dieses Eraebnis der Listenaufsteiiuno 
aLfrdf veroffentlicht in dem Oie Abgren- veranlaßte a e GrJppe Am Benno Feckler 
zung von gegner schen Organisat onen zu e ner massiven D ffamier~ngsi<ampa- 
(wie KPDiM- (BWI sowie von oer DAG ane OeqenLoer aen 0000s t onell e nae- - - -  , , - ~ 

und dem CMV ausgesprochen wurde. steilten Kollegen. im Angesteiitenbereich 
Die Abstimmung über gemeinsame 

Wahi bei Arbeitern und Angestellten hatte 
folgendes Ergebnis: 

Arbelter 
abgegebene Stimmen 61,4 % 

Ja Nein EnthaitunglUngültig 
90.5 % 8.1 % 1.4 % 

Angestellte 
abgegebene Stimmen 52,9% 

Ja Nein EnthaltunglUngültig 
74.8% 23,5 % 1,7% 

Folglich wurde die gemeinsame Wahl 
von beiden Gruppen beschlossen. 

Durch Differenzen aus der vorausge- 
gangenen Legislaturperiode des Be- 
triebsrats ergab sich bei der diesjährigen 
Wahi eine Biockbildung. Auf der einen 
Seite geschah dies um die Leitung des 
Vertrauensieutekörpers (wesentlich re- 
präsentiert durch JUSOS und DKP) und 

C auf der anderen Seite um den Betriebs- 
rats-Vorsitzenden Benno Feckier. Die Ur- 
sache oarin 1st in fo gendem Z J  sLcnen 
In oen erzten Jahren versch echtenesich 
die Lage der Beschäftigten zunehmend 
durch Rationaiisierungsmaßnahmen, 
Entlassungen und Teilstiliegungen. Dar- 
aus entwickelten sich unterschiedliche 
Vorstellungen über die Vorgehensweise 
des Betriebsrats. Einerseits soziaipart- 
nerschaftliches Verhalten durch aus- 
nahmsloses Verhandeln über Soziaipiäne 
und andererseits das Ringen um die Ein- 
beziehung der Beieqschaft im KamDf um 
die ~ r b e i s p  atze ~ i t e i  anoerem dLrcn 
Demonstrat onen .n oer Offenllichi<e~t 

Dese Blocko dJng kam deut icn z ~ m  
Vorschein bei der Wahl der Kandidaten 
für die IGM-Liste und der Aufstellung 
der personellen Reihenfolge durch den 
Vertrauensleutekörper. Dem ..linken 
Block" (um die Vertrauensleutekörper. 
Leitung herum) gelang es mehrheitlich 
unter die ersten 27 piazierten Kandidaten 
gewählt zu werden (entsprechend der 
Anzahl der zu wählenden Betriebsrats- 
Mitglieder). Das Mißtrauen der Vertrau- 
ensleute gegenüber ihrem Betriebsrats- 

kursierte ein anonymes Flugblatt mit ei- 
ner ,,schwarzen Liste". Die Vertrauens- 
leutekörperieitung begegnete dieser Tat- 
sache mit einem Flugbiatt. in dem auf 
diese Dinge verwiesen wurde, und in der 
Sie sich von derartigen Praktiken. Ge- 
rüchten, Verleumdungen und Diffamie- 
rungen distanzierte. 

Da biszum Stichtag keine weitere Liste 
mehreingereicht wurde. gabesbei Feiten 
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Betriebsratswahl 
~~~ OuUkaum. Caihwruk AG. W e h  M- 

Lieh. Kollcglnnen. llsba K O I I ~ ~ ~ . !  

M.=hdn einige '"Gchcilzettel'~ ili wii>la.pfehluny 
burmi*r.n rlrd deutlich gsi.eht . ~ n l n  der Wau bei 
den .i Yilrioch. dem 9 .  April .;iStekend-n Bstrlshi-10. 
r.tnrih:en gehen soll. dcshnlb sehe< r l r  u n i  v e r -  
.nl.Ot, e:ne nach allen selten iuagrmgsns Wahl- 
eiplihlung vorzulegen. 

8.tri.brnr.tm~hlen kinn man nlcht d i r  Zulall iiber- 
l..... I 

O. -11 aiif hipfihlunn des Bctrlebirirei usmainsi- 
U und P.r.6nllchkslts.iihl hihcn. dii helnt: 
Arb.1t.r kbnnan Angestellic und Anp<itsllte können 
4rh.lt.r i.hlen. Let c i  für den slnzslnsn Iihler 
i.hr .eh.sr, von 60 IIsrorbern dle bev.hrten und 
erlolgvrrmprechendsn herauizuiuehen denn riiilleh 
alle B.r.~che iümien Bsriicknlchtiguiin flnden. 
0.. b.d.Ut.1. Y.rfr."sn.Iculc .U. groRsn. ilttle- 
r.n und b1.1nsn ~bteilungen i ü s i s n  vertreten isln. 
d..lt .ins opt1..1c Inrorulion p..,inr1o1.t.t Iit. 

~ k c l ~ c  n., X.  ihr .dai. mlu  niüssen u n a i r c  nkllven 
Xell.gliinmn b . ~ L i ~ k s I o I I t i ( I  werden. 

vneare auslindisehen Mitirbe.fer h 2 - c n  ehanralls 
ein, Anrrcht. Ihre e i s s n t n  u ~ ? a c n l i c , a n  Inturessen 
zu v.rtret.n. 

O.ihilh lieh. Kolleginneii una Rollc~sn sehen wir 
uns veranlaRt. Euch eine Eiptehlung iuszuapreehsn. 
Bltta seht dirin keine Brvoriundunp! 
Die V.rintn>rtuiy für geieiitscc Arhslt. dls 
Welterführu~g bOn.trUktiver voi-heben nun galhr- 
li1.t.t ..I". 

hlreh die tigliehe, prirfisehe Arbeit hiben wir 
bawlemen. wie u n  Problems inpickt sind auch löst. 

Mit der B~l.g.~hazf. für die neLe8.~:hnZti d.8 war 
UI1m.r I.hlmfto. 80 rlrd e. ."CI, bliilbn! 

wir h.ucn *ur Euer Vsr'r.uen! 

Iihlt bltfe die nebenstehenden L*nd:ditsn! 

NI. der W.hlerlLmte 

I. - h u t r u n n .  Hin.  

doep*ndorz. W*1nz 

Rahick.lOrz.llui 

''' Richi' ChmrLatti 

1 4  Wignar. Iripard 

15. Foeb1.r. a n n o  

16. Behuch. mt.r 

Z.imlngir, 81isrr, 
30. Llo1l.r. H m i  

31, stsli.li, JOm,r 

33. ~ k a o y .  n ~ m i  

jL. 300k. jvrgen 

35. zuipz, nob.rt 
3 6  m*.ri, Rirlit.l 

37. vml1end.r. mini 
38. Thla1.n. P.r.r 1," 
41. weh, Aloli 
44. .itrinhilohcl,Hclns 

q5. ,,,OPltB, 

46. ~.loatciberg.ln11 

,,, Slisr, Ytln 

"' Chr'gtinii 

51. Wull, warner 
5 3 .  mnz. Ar0016 
54. Brechettl. m u a r d  

55. S~hulteD. Mn. 

SB . i1 i& FZ'.Y~L Und Yan:.lir. die .U.! 8 :i:iori und 
bereit .Iod, sich der isrintvarrui>~..vollin Auf- 
gab* zu stellen! 

Yil kolle~iilen Grüßen 

~ e n n o  Fcck ler  - llirr.llus ~ o b e c k  
BR-Vorsitzer AR-St~llvertref~r 



8 Guilleaume eine Persönlichkeitswahl Von 27 BR-Plätzen entfielen 18aufKol- zahl keine Persönlichkeltswahl mehr 
mit60 Kandidaten. Obwohl nureine Liste legen, die von Benno Feckler .,extrau Wollten. Sie mußten sich aber der Stim- 

der IGM-Mitgliedervorhanden war-veröf- vorgeschlagen wurden (davon 9 Ange- mung im Werk beugen. daß die Mehrzahl 

fentlichte Benno FeckleramTagderWahi stellte). Diese Gruppe belegte ungescho- der Belegschaft Persönlichkeitswahl 
ein Fluoblatt mit einer Wahlemofehluna. ren dieersten 12 Plätze, sieerhielten hier wolltel Vor der Wahl nutzten die freige- . ~ - = ~  ~ 

das von nm Lnterzeicnnet war Jnd aem zw schen 2171 (Fecrler) *nd 938 Stim- Ste ten Betriebsrate nreF~nktionsoaJs, 
lnna t nach d ffarnierend gegen~ber den rnen. D e P ätze 13 D s 27 (928-719 Stirn- oaß s e n die Aotei ungen gingen und fdr 
rest ichen tiandiaaten war. ALI dteser LI- men) verteilten sicn auf Fecder-Anhan- sicn Ln0 die ihnen genehmen Aandidaten 

~ ~ 

ste von Wahlvorschlägen befanden sich ger und die neun Kollegen aus dem ,.lin- 
eine Reihe von Leuten, die in der voraus- ken Block". 
gegangenen Zeit nicht im geringsten ge- Man kann nur hoffen. daß der 
werkschaftliche Aktivitäten entfaltet hat- ..linke Block" aus dieser Wahl die richti- . .. - 
ten gen Scnlussezleht ~ n d  in oerZL*LnH rlar 

Bei 4199 Wanloerechliuten Jnd einer ZL errennen gibt, daß er gemetnsem mit 
Wahlbeteiligung von 77.8~rozent  ergab der Belegschaft und nicht stellvertretend 
sich: für sie handelt. 

Betriebsratswahl bei der 
Bayer AG, Werk Wuppertal 

Im Wuppertaier-Elberielder Werk. das treten war (48 Prozent Organisierte. die 
hauptsächlich Pharma- und Pflanzen- Organisierte wählen sollten). Diese Ge- 
schutzmittel herstellt, sind zur Zeit der danken wurden im Vertrauensleutekör- 
Wahl ca. 3100 Personen beschäftigt ge- per diskutiert und i n  die Tat umgesetzt. 
Wesen 1250 Akademiker). Unaefähr 1000 Für die gemeinsame Wahl sprach sich . 
Personen sino in der Forschung tarig uno dann 0 e uberw egende Mehrheit der Be- 
1200 Personen Angestel te Im Werk ar- egschaft aus. obwoh, sich die Unorgani- 
beiten nur ~ e n i ~ e ~ u s l ä n d e r .  Das Werk sierten auf einer Betriebsversammlung 
war bisher nicht von Kurzarbeit bedroht. dagegen wehrten. weil sie meinten. da- 
In der IG-Chemie sind 1500 Personen or- durch bei der Wahl schlechter abzu- 
ganisiert. Es existieren 120 (60 aktive) schneiden. 
Vertrauensleute. ihre Arbeit ist aber nur Gemäß den verbindlichen Richtlinien 
sehr formal und sie sind hauptsäch- der IG-Chemie für die Betriebsratswah- 
lich für den Gewerkschaftsao~arat tätis. len wurden die IG-Chemie-Kandidaten 
Der alte Betriebsrat bestand'ius 19 ~ e i -  für den Betriebsrat im Vertrauensleute- 
sonen. davon waren 5 unorganisiert. Die körper aufgestellt. Vorbereitet wurde die 
Hauottätiakeit des Betriebsrates war. daß ~ersammlüno der Vertrauensleute von 

Propaganda machten. Dabei wurde die 
Aufforderung der IG-Chemie an ihre Mit- 
glieder. 23 Kandidaten (da 23 Betriebsrä- 
te) zu wählen, damit keine Stimme verlo- 
ren aehe. von den meisten Betriebsräten 
abgelehnt. Aufgestellt zur Wahl waren 48 
IG-Chemie-Kandidaten und 8 Unorgani- 
sierte (7 Angestellte und 1 GEW). 

Das Wahlergebnis: 16 iG-Chemie-Mit- 
alieder (3 neue. da Vemrößeruns des Be- 
triebsraies) 7 ~norgai isierte. Die Unor- 
ganisierten hatten im Schnitt mehr Stim- 
men als die Organisierten. Die meisten 
Stimmen hatte ein Unorganisierter 
(Sportvereinstätiger). Bis auf 2 alte Be- 
triebsräte (einer hatte aus Drivaten Grün- 
den nicnt kandidiert] w ~ r d e n  alle organi- 
sierten Betrieosrate wiedergewahlt. trotz 
Personlichke tswahl. DieKo~leoen im Be- 
trieb haben den Betriebsrat n i c h  immer V 

als einen Automaten angesehen. der Ver- 
handlunaen führt und Komoromisse 
sch eßt.öabei r n ~ ß  bemerkt werden. daß 
die Unorgan sierten im Blocm gewanlt 
wurden. Bei den Orsanlsierten wurde 
wenig im Block gewähit (auch wenig an- 
gekreuzt), da sie untereinander konkur- 
rierten. Dieses Ergebnis wurde von der 
Vertrauensleute-Leitung als eine Nieder- 
lage gewertet, die fortschrittlichen Kolle- 
uen sahen darin aber auch die Quittung 
f ~ r  die letzten .ehre Betr ebsrats-~rbei; 
Dle gewahlten Betrieosrate felerten aller- 

er mii oer Werksleitung vernanoe te. un- oer Vertrabensleure e, t~nq,  d ~ e  aJcn dings ~ h r e  Wahl als einen ~erS0n l i~nen 
ter dem Mantel der Geheimhaltung (Mo- kwikreie Vorste Lngen uber d e aufzu- Tr ~ r n p h  ~ n d  wehrten s Ch dagegen. von 
natslohn. Kündigungen. ~mgruppierun- 
gen). Dabei nutzte er noch nicht einmal 
die gesetzlichen Möglichkeiten aus, im 
Glauben. so mit der Werksieitung ver- 
trauensvoller zusammenarbeiten zu kön- 
nen. 

Der Wahlausschuß hatte bei der Auf- 
stellungder Wanlerlisten 1M)Akademiker 
aJf die .iste gesetzt. Jm auf 23 Betriebs- 
räte zu kommen und so 5 freigestellte zu 
bekommen. Die Akademiker wurden im 
Werk bisher als Leitende verstanden. Die 
oroanisierten Betriebsräte hatten in der 

stellende Llste hatte (Kandidatenvor- 
Schläge). Durch dieses Verfahren kamen 
fast nur alte Betriebsräte auf die Spitzen- 
oositionen in der Liste. da die Vertrauens- 
ieute-leitung mehrheitlich mit Betriebs- 
räten besetzt ist (5 Betriebsräte. 4 Ver- 
trauensleute). Die von der Vertrauensieu- 
te-Leitung aufgestellte Liste wurde ge- 
heimgehalten, so daß. als dennoch etwas 
durchsickerte. vor allem dle alten Be- 
triebsräte sich Sorgen machten. ob sie 
einen guten Llstenplatz Innehatten. Zu 
Beainn der Versammluna (der Kandlda- 

einer Vertrauensieutekörper-Niederlage 
zu sprechen. Das führte zu einer Polari- 
sierung im Vertrauensleutekörper! Man 
forderte Abgrenzung zu den unorgani- 
sierten Betriebsräten1 Diese Forderung 
wurde in fast keinem Fall von den Be- 
triebsräten durchgeführt. da sich dann 
einige von ihnen nicht hätten auf ihren 
Positionen halten können' (Ausschußvor- 
sitz. freigestellt). Die Fortsetzung dieser 
schon vor Jahren begonnenen Kungelei 
aber stößt bei den Fortschrittlichen und 
zum Teil auch bei den älteren Betriebsrä- 

vGgangenheit mil oen unorgan sierten te&ufstellJngl wJr0eda;wah vertanren ten zunenmend auf Abiehn~ng. unter an- 
Betriebsraten 0 e von den . eitenden' fur Oie Kandioatena~fstellung festgelegt oerem. weil die Unorganis erten 0.0 Wahl 
Akademikern ~ n t e r s t ~ t z t  WJrden. zu- Es wurde die ~ l ockwah l  gewahlt (5 <an- m ~ t  antigewerrschaft icnen Parolen ge- 
samrnengearbe tet. Dies zuerst unter der oioaten pro Wahlgang). Auch das Wanl- l j n r t  hatten Bei der Be egscnaft wurde 
Voraussetzung die unorgan sierten Be- verfanren war scnon von F~nktionaren das Ergebnis der Wah ohne besonderes 
triebsräte zu organisiereh Aufgrund von auf einem Wochenendseminar festge- 
Zusagen, in die IG-Chemie einzutreten. legt. Der 1. Block (5 Kandidaten) wurde 
wurden sie bei den 1972er Wahlen in die mit den 5 von der Vertrauensleute-Lei- 
meisten Ausschüsse gewählt. Als die Un- tung (Spitzenfunktionäre) vorgeschlage- 
organisierten dann ihre Zusagen nicht nen Spitzenfunktionären besetzt. Auch 
einhielten, zog der Betriebsrat noch nicht die weiteren Kandidaten waren. bis auf 3 
einmal selne Konsequenzen daraus. Man Ausnahmen. alte Betriebsräte. die auf die 
versucht. ..konstruktiv" zusammenzuar- vorderen Plätze der Liste kamen. Bis da- 

Interesse aufgenommen. 
Nach der konstituierenden Sltzung bil- 

deten sich im Betriebsrat 3 lose Blöcke. 
1. organisierte fortschrittlicheKollegen 

um die neugewählten. 
2. organisierte alte Betriebsräte. die tell- 

Weise reaktionärer als die 
3. Unorganisierten auitreten. und mitein- 

~ ~~ ~ - ~ - ~ - ~  ~ 

beiten. Als dann Oe den Vorbereitungen n n war noch nicht bekannt daßeine Per- andeFz~sarnmenarbe ten 
z ~ r  Betr eosratswan 1975 klar*urde.daß sonlichkn tswan stattfinden wUrde D e fonschrittlichen Betrieosrate re - 
die unorganisierten Betriebsräte in jedem Im Werk konnte man sich einigen, auf ben sich daher sehr bei den Betriebs- 

Fall als Unabhängige unorganisierte) elner Liste (Unorganisierte und Organi- rats-Sitzungen auf, obwohl sie teilweise 
kandidieren würden. schlug die Gewerk- sierte)ru kandidieren. sodaß Persönlich- einfiußreiche Positionen besetzen (Aus- 
Schaft Gemeinschaftswahlen vor. mit keitswahl stattfand, obwohl die alten Be- schußvorsitzende, Vertrauensleute-Lei- 
dem weiteren Gedanken an eine Persön- triebsräte, die ja sichere Listenplätze hat- tung usw.). Sie haben die Vorstellung. 
lichkeitswahl. Man erhofftesichein gutes ten, und auch mit den unorganisierten stellvertretend für die Belegschaft wirken 
Ergebnis. dadie Organisation jastarkver- Kandidatendie Listeführten, in der Mehr- zu können. 



Die Schließung des Seit 1967 lleqt die Drohuna der Schlie- 
ßung des werCes Speyer In der Luft. Die 
Geschäftsleitung benutzte während der 

Salamander-Werkes in Speyer ganzen Zeit die ~ch l ießungsdrohun~ als 
ein Mittel zur Erpressung der Beleg- 
schaft um bessere Qualität und höhere 
Leistunq zu erreichen. Dies wurde von Das Salamandenverk in Speyer Ist seit Mit dieser entscheidenden Stellung 

dem 1.4.1975 geschlossen. Die dort zu- (Europas größter Schuhhersteller) ging 
letzt beschäftigten 450 Arbeiter und An- der Salamande~orstand daran, die Aus- 
gestellten liegen auf der Straße und ha- beutung der Arbeiter zu steiaern. Dazu 

den ~ rbe i t e rn  dann so ausgelegt, als sei 
eine Schließung nicht zu erwarten. Auch 
der Gedanke an die mehr als hundertiäh- 

ben mme ~ d i s  cht. en absenbarer ~e t in w~roenverschiedene M ttel angewandt 
aer naheren JmgebJng von Speyereinen D,e Im EWG-Ra~m bestenenden a~ße r -  

rige Tradition des WerkesSpeyer ließden 
Gedanken an eine Schließung ganz fern 

slelchwertisen Arbeitsplatz zu finden. deutschen Fabriken wurden aeschlos- erscheinen. So kam es. daß man sich 
Tagsübertryfft man sich'auf der Hauptge- Sen. So hatte der ~n ternehmeid ie  Fest- 
schäftsstraßederstadt und diskutiert die stellung machen müssen. daß In Italien 

noch Illusionen machte, während die 
Zweigsteppereien eine nach der anderen 

Möglichkeiten, einen neuen Arbeitsolatz die meisten Schuhe in Heimarbeit herae- geschlossen und die Speyerer Beleg- 
schaft durch Einstellungsstopp und er- 
höhten Leistungsdruck um 700 Arbeiter 
verringert wurde. Daß der Geschäitsiei- 

zu inden. Der Zweckootimismus. daß es stellt werden und daß die diesen ~ a m i -  ~. 
auch ganz schön ist. die jahrzehntelang lien gezahlten Hungerlöhne in einer Fa- 
eingezahlten Arbeitslosenbeiträge in An- brik einfach nicht zu unterbieten sind. 
Spruch zu nehmen und sich von-derewi- Man verleate sich darauf. die Schuhe tung näran gelegen war. diese I .us on bei 

g eichze t ger A~frechterna tJng der Stil- gen ~chinderei jn  der Fabrikauszuruhen. direktüberüommisslonäre~onden Heim- 
verdeckt nur mühselig die Angst vor der arbeitern zu beziehen. In den Nicht- legungsdrohung zu fördern. wird daran 

erkennbar, daß sie den neuen Betrlebslei- 
ter um 1970 veranlaßte, sich in Speyer 
ein Haus zu bauen und qleichzeitig durch 

Zukunft und das nichtzu unterdrückende EWG-Ländern. wie z. B. Soanlen. werden 
~ .~ - .  

GefLhl oer e genen Minderwenigrett nurdie Te evon SchLnen nergestellt d e 
Die. 0 e einen neuen Arbeitsplatz gefdn- großen Aroe tsa~fwana erforaern. aiese 
aen naben mussen zugeoen. oaß siesehr werden oann a s sogenannten Halofaori- 
of t  weniger verdienen a s oas innen 21.- Kate n d ~ e  BRD e lngef~nr t  Jnd aoschlie- 
stehenae Ar0eitsiosenqe.d Lnd aaß Se ßend mit aer Soh e uno dem Marrenzei- 

öffentliche ~rklärun~enjede~bsichteiner  
Stillegung bestrin. 

Es fiel der Geschäftsleitung leicht, ihre 
Maßnahmen über Jahre durchzuführen 
und die Arbeiter über ihre wirklichen Ab- 
sichten ZU täuschen. weil sie weder von 
Selten der Belegschaft noch von Selten 
des Betriebsrates einen Widerpart fand. 
Der Betriebsratsvorsitzende des Werkes 

ihre Arbeitsstelle o t l  dem Umstand zu chen versehen. Auf diese Weise Ist es 
verdanken haben. daß ein Arbeiter. der möglich, die Zollabgaben zu verringern. 
längere Zeit krank war, oder sonst nicht 
. .sp~rte . ge fe~er t  ruurde. AISAroeitslose Dies ging rland in Hand mit einer Um- 
naoen sie a ~ f  einmal senr viel Ze l l  Das~st  stel ~ n g  der ganzen Prod~ktionsstruKtur 
furd emeistenvon.hneneinene~eErfan- D e Palette oer EigenprodJMtion in der 
rdng Fast alle arbeiteten be. Salamanoer BRD wurde verengt adf Spezialsch~he Speyer Weinmann uble sein Amt bereits 

seit 21 Jahren aus. h cnts 1st Desser ge- im Zeitakkord. Zeitwaralso immeretwas. die in oroßer Serie sefertiot werden. Da- 
dem man nachjagen muRte. In einer durch-konnten dieeinzeinen Fabriken 
Stunde. also sechzig Minuten. neunzig spezialisiert werden. Zugleich mit der 
Minuten zu erarbeiten, bedeutet für den Steigerung des Ausstoßesdurch Rationa- 
Arbeiter. den ganzen Tag einen Wen- lisierung war es dem Unternehmer mög- 
kampf gegen die Uhr zu bestehen. Erst lich. die Lohnkosten zu senken. Kleinere 
jetzt merken sie, wie lanoe eine Stunde Sortimente, z. B. Kinderschuhe. beson- 

eianet. die S te l l u~a  des Betriebsrates bei 
Speyer in der Zelt der Hochkonjunkturzu 
charakterisieren, alsdie Feststellung, daß 
Herr Weinmann sein Betriebsratsamt aufs 
Günstigste zu verbinden wußte mit seiner 
Stellung als örtlicher Personalchef für 

Sen *arm wenn der ~ r i c k .  moglichsl dere Modeartikel fur Damen. Sandaletten 
Hocnst e sthngen ZL or ngen ver- usw die lruhet eine haufige Umstellung 

das Werk Speyer. Gegenüber der Füh- 
runa der Gewerkschaft Leder sicherte er 
sic<dadurch ab. daß er den Betrieb hun- 
dertprozentig gewerkschaftlich durchor- 

Schwunden ist. Geblieben ist den meisten der Produktion In den deutschen Werken 
die Erinnerung an den gemeinsam ge- erforderlich gemacht hatten, kaufte Sa- 
führten Kampf um die Erhaltung ihrer Ar- lamander nunmehr über seine Aufkäufer 
beitsplätze. Auch. wennsie diesen KamDf lm Ausland. Eine Folgedieser Umstruktu- 

ganislerte. 
Das zweifellos innige Verhältnis zwi- 

schen Betriebsrat und Geschäftsleitung 
in Speyer konnte nicht verhindern, daß 
die Zweigsteppereien geschlossen und 
die Speyerer Belegschaft beträchtlich 
vermindert wurde. während die Ubrig- 
gebliebenen härter arbeiten mußten. 
Zweifellos aber verdankt die Geschäfts- 
leitung dieser Politik des Betriebsrates 
einen besäntligenden und verschleiern- 
den Einfluß auf die Arbeiter. 

verloren haben. hat er sie für eine kurze rierung war. daß in-den letzten Jahren 
Zeit ZU einer Einheit zusammenge- eine Reihe von Steppereien und auch 
schweißt. Das war für die meisten von ih- ganze Betriebe geschlossen bzw. Beleg- 
nen eine neue Erfahrung, weil es norma- &haften reduriert wurden. während 
lerweise In einem reinen Akkordbetrieb gleichzeitig Veraufsgeschäfte neu einge- 
mit vielen verschiedenen Lohngruppen- 
einteilungen fast unmöglich ist, solida- 
risch zu denken und zu handeln. Jeder ist 
dazu gezwungen. mit seiner Leistung den 
anderen zu übertreffen. 

richtet wurden und zugleich die Beliefe- 
rung von Kaufhäusern aufgenommen 
wurde. 

Die Schließung 
drohte seit 1967 

Die Firma Rowo in Speyer wurde erst 
Anfang 1967 fest von Salamander über- 
nommen. Mit dieser Übernahme ging 
Hand in Hand eine schleichende Vermin- 
derung der Beleaschait. Von diesem 

Trotzdem: die Zeiten hatten sich geän- 
dert. DieVorgänqe bei der Schließungder Die sich seit Jahren abzeichnende Ver- 

änderung in der Geschäftspolitik der 
. - 

Zweigstepperei in Lingenfe1s:wo erst- 
mals ein gewisser Widerstand der betrof- 
fenen Arbeiterinnen aufflackerte und in 

Konzernleitung wurde zwar von den Ar- 
beitern wahrgenommen, sie bezogen 
diese jedoch nicht auf sich. 

Die alte Basis von Salamander, die 

~~ ~~~ ~ 

einen Arbeltsgerichtsprozeß mündete 
.(siehe Arpo 211975). hatten deutlich wer- 

darin bestand. ihre Qualitätsschuhe inei- Zeitpunkt an wurden kontinuierlich auch 
genen Betrieben zu fertigen und über ein die Zweigsteppereien in Bellheim, Rohr- 
eiqenes Vertriebs- und Verkaufsnetz an bach, Waldsee, Iglheim. Lingenfeld, Ins- 

den lassen, daß diese Politik des Be- 
triebsrates, so wie sie durch Herrn Wein- 
mann repräsentiert wurde. lm Konflikt- 
falle dem Unternehmer Schützenhilfe lel- d& Kunden zu brinoen. wurde zuneh- heim und an anderen Orten stiliaeieat. 

mend aufgegeben. 1; den 60er Jahren Das seinerzeit neuerbaute Werk Hatzen- 
hatte Salamander planmäßig die Konkur- bühl, das etwa 170 Arbeitern Arbeit und 

stete Je oeut cner auch in Speyer wurde. 
daß trotz des guten Einvernenmens zwi- 

rent auf dem bundesreoubiikanischen Lohn aab. wurde nach einer kurzen ~ e i t  schen Betriebsrat und Geschäftsleituna 
Markt dadurch auszuschalten versucht. der ~ r i d u k t i o n  ebenfalls stillgelegt. Die 
daß andere Fertiqungsbetriebe aUfge- Belegschaft in Speyer wurde von 1200 

die Arbeitsplätze zunehmend In ~ e f a h r  
gerieten. desto mehr entstand ein Gegen- 

kauft wurden (z. 6:   da-  da oder Rowo) Beschäitiaten auf Ca. 500 reduziert in der Satz zwischen der Politik des Betrlebsra- 
und unter Beibehaltung der anderen ~ i r :  Zeit von 7967 bis April 1975. Zum 1. 4. 
mennamen die eigene Fabrikation ver- 1975 wurde die Produktion in Speyer 
kauft wurde. ganz stillgelegt. 

tes dnd dem Denken und Handeln der Ar- 
beiter D.es 6am a-ch zum A~sdruc< bei 
den Betriebsratswahlen des Jahres 1972. 
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woerstmaisder Betriebsrats-Vorsitzende bekannt war. daß siesich ÜberJahre hin- Dies bewirkte. daß in der Belegschaftein 
Wille zum selbstdndiaen Handeln sich Weinmann nicht mehr die meisten Stirn- weg für die Arbeiter eingesetzt hatte. Es 

men erhielt und vom Betriebsrat zwar blieb dann dem Unternehmer vorbehal- 
zum Vorsitzenden aewählt. iedoch nicht ten, Herrn Weinmann trotzdem von der 
mehr freigestellt wirde. An ;einer Stelle Arbeit freizustellen. damit dieser die be- 
wurde eine Koiiegin freigestellt. die dafür treffende Koiiegin überwachen konnte. 

Der Kampf der Belegschaft des 
Speyerer Werkes gegen die SchlieBung des Betriebes 

Bekannt wurde die Absicht der Unter- Antwort, dies bezöge sich auf Flugblätter, 
nehmensleitung. das Werk Speyer zu die vor den Betriebenverteiltwürden U. ä. 
schließen, durch ein Flugblatt der DKP. Weiterhin wurden die Führungskräfte 
das am 11. 9. 1974 vor den Werkstoren fachlich bewertet und dle Zahl der aus- 
verteilt wurde. Am 12. 9. erklärte der Vor- iandischen Arbeiter für die Bewertung 
stand der Salamander AG in einem Aus- zugrunde gelegt. 
hang an den Schwarzen Brettern: „Ein Dieses Bewertungssystem stellte 
Beschiuß, daß Speyer oder ein anderes schließlich alles ins Belieben des Vor- 
Werk der SAG . . . geschlossen werden standes; je nachdem. weichen Betrieb 
soll, ist nicht getroffen. Derartige Be- der Vorstand schließen wollte. konnte er 
schiußfassungen können im übrigen. mit diesem System ,.objektivu zu einer 
schon nach dem Betriebsverfassungsge- Begründung gelangen. Der Betriebsrat 
setz, nichf ohne vorherige intensive Bera- des Speyerer Werkes sollte durch dieses 
tung mit dem Betriebsrat getroffen wor- System in eine Lage gedrängt werden. 
den." sich nicht mit der gesamtunternehmeri- 

Am26.9. hat dann deraleichevorstand schen Entscheidung auseinanderzuset- 
dem Betriebsrats-Vors;zenden mitge- zen.sondernersollt~ineineKonkurrenz- 
teilt, daß die.Absicht bestünde. das Werk Situation zu den anderen Betrieben und 
SDeverzu schließen. Diese Absichtwurde den dortigen Belegschaften getrieben 
dam.il begründet. daß ... . .immer noch werden. - 

. 

eine Diskrepanz zwischen unseren kon- Schon bei der ersten Verhandlung 
kreten oesicherfen Absatzmöoiichkeiten mußte der Vorstand seaenüber dem 
und den vorhandenen ~rodul<t ionska~a- Speyerer Betriebsrat die Fragwürdigkeit 
zitäten" bestünde. Der Vorstand habe seiner Unterlagen zugestehen. Die Ver- 
..oflichtoemäß oeorüff. weiches Werk treter des Vorstandes. nachdem die an- .., " " .  . 
hiervon betroffen ist. Hierüber objektiv gebliche Objektivität der Stillegungs- 
durchgeführte Untersuchungen haben gründe für Speyer nicht zu halten waren. 
dabe im  dem Ergebnis geführt, daß wir flüchteten sich schließlich in ..Erklärun- 
das Werk 14 zur Stillegung vorgesehen gen", der Aufzug im Werk Speyer würde 
haben." ZU langsam fahren oder: In Speyer wür- 

Am selben Tao wurde dies der Beiea- den zuvieleverschiedene Macharten und 
Schaft auf Abteilungsversammlungen kleine Sortimente hergestellt. Der Be- 
vom Betriebsrat mitgeteilt. Der Betriebs- triebsrat konterte dies mit der Feststel- 
rat vesprach der Belegschaft. alles in sei- lung, daß man das Werk Speyer heute 
nen Kräften stehende zu tun, um die nicht dafür totschlagen könne. wofür 
Schließuna des Betriebes zu verhindern. man es bisher gelobt habe und was an- . 
D e ~ r o e  ter reag(er1en a ~ f  die Erklar-ng geblicn in dir Veigangenneil Se ne 
oes Vorstanoes .oei die Schließung m 1 Starke gewesen sei Die Arbeiter in 
Sätzen wie: Da sehe man doch. daß die Speyer würden geradezu in Jubel aus- 
kommunist~scnen Fldgblatter meistens brechen. wenn sie nicni menr sovieie ver- 
recnl hatten Es wJroe gesehen daß aer schiedene Anen anfertigen mußten We - 
Unternehmer (während er in Kornwest- . terhin wurde der Vorstand gefraat, wieso - - 
neim. dem Hauptsitz der SAG. oereils o e kdrzvor Sch ießung nocneinegroßei'anl 
Stiilegbng beschiossen hatte) niespeye- von Jdgendlicnen zur Ausoi ddng einge- 
rer Beiegschaft mit Aushängen am 
Schwarzen Brett belog. 

Der Betriebsrat unternahm als näch- 
sten Schritt. die Unterlagen über die ..ob- 
jektiv durchgeführten Untersuchungen" 
beim Vorstand anzufordern. Diese Unter- 
lagen brachten zutage, daß das Werk 
Speyer mit zwei anderen Betrieben der 
Salamander AG, deren Namen nicht be- 
kanntaeaeben und die nur mit A und B . . 
bezeichnet wurden. verglichen worden 
und nach einem Notensystem bewertet 
worden war. wobei das Werk SDever am 

steilt worden seien und warum das Arbeits- 
amt im Rahmen des Arbeitsförderungs- 
gesetzes einen Kurs zur Ausbildung von 
Stepperinnen im Betrieb durchgeführt 
hätte. Der Vorstand muflte weiterhin zu- 
geben. daß er zur selben Zeit. da er die 
Stillegung von Speyer beschloß. in 
Fremdfirmen nahezu 200 000 Paar 
Schuhe herstellen ließ. um seinen Liefer- 
Verpflichtungen nachkommen zu kön- 
nen. 

Ober jeden einzelnen Schrin. den der 
Betriebsrat in Swver von nun an unter- . . . . 

scnlechtesten abscnnltt. nahm ~nterrichtete er auf aiißerordentli- 
Das Bewert~ngssystem war in drei cnen Betriebsversammlungen sofon die 

Teile aealiedert: Üosten. Fertiauna und aesamte Beieaschaft. Bei den Berichten - 
Personal. Z. B. beim personal wurden des ~e t r i ebs r~ tes  auf diesen Betriebsver- 
aewertet der Krankenstand. Fluktuation, Sammlungen wurde der Belegschaft be- 
Ärbeitsmarktiaae an den Standorten. wußt. mit weichen Mitteln sie um ihre Ar- ~ ~ ~~ ~~ 

Höhe der ~kkordsä tze  (~kkordlohnge: beitsplätze gebracht werden Sollte. und 
staltung). ..äußere Einflüsse". Auf Anfra- daß der Unternehmer zu diesem Zwecke 
ge. was mit den ..äußeren Einflüssen" nicht davor zurückschreckte. sie selbst 
gemeint sei. erhielt der Betriebsrat die und ihre Arbeitsleistung zu diffamieren. 
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entw cke ie So legte die Be egscnati. 
wahrend der Betriebsrat in Kornwestne m 
a ß  27. 9. 1974 verhandelte. für Ca. eine 
halbe Stunde die Arbeit nieder. Auf der 
darauffolgenden Betriebsversammluna 
erhobdießelegschaft die Forderung, dai3 
der Vorstand. der bisher nicht aufgetre- 
ten war. sich in einer Betriebsversamm- 
lung der Belegschaft stellen sollte. Um 
dies ZU bekräftigen. blieben die Arbeiter 
im Anschluß an die Versammiuna in der 
Kantine solange sitzen. bis der Betriebs- 
leiter mitteilte, daß der Vorstandsvorsit- 
zende sich am darauffolaenden Taa der 
Beiegschaft stellen würde. 

" 

Dem Speyerer Betriebsrat war klar, daß 
hierein Betriebgegen dieanderenausge- 
spieltwerdensollteunddaßin dervergan- 
genheit auf diese Weise von der Unter- 
nehmensleitung ohne nennenswerten 
Widerstand seitens der Belegschaften 
eine ganze Reihe von Betrieben bereits 
geschlossen worden waren. Deswegen 
versuchte er, auf der Ebene des Gesamt- 
betriebsrates den anderen Betriebsrats- 
kollegen aus den übrigen Betrieben klar- 
zumachen. daß nur ein gemeinsames 
Vorgehen die Arbeitsplätze auch in ihren 
Betrieben sichern würde. 

In einem Schreiben an den Vorstand 
der Saiamander AG. das zugleich allen 
Betriebsräten in den Salamander-Betrie- 
ben zugeleitet wurde. stellt der Betriebs- 
rat deshalb fest: ..Wenn weiterhin die Si- 
cherheit der Arbeitsplätze in der Weise 
nicht berücksichtigt wird wie in der Ver- 
gangenheit, ist nichf nurdas Werk 14 ge- 
fährdet. sondern die Arbei tsp i~tm des 
oesamten Unternehmens: deswegen ist 
such der ~esamtbetriebsrat zuitändig 
und muß tätig werden.. . DerBetriebsrat 
des Werkes 14 ist der Auflassung. da8 
eine Kommission zu bilden ist. die aus 
Vertretern des Vorstandes und des Ge- 
samtbefriebsrates zusammenoesetzt ist 
und die uoer Maßnahmen berat. wie die 
Wirfscnelrskralr des Unternehmens zu sr- 
chern ist. Dazu sind verschiedene Mo- 
delle zu entwickeln. Die Schließung eines 
Werkes kann nur das letzte Mittel sein." 

Gleichzeitig bat der Betriebsrat die Be- 
zirksieitung und den Hauptvorstand der 
Gewerkschaft Leder. ihn bei der Durch- 
führung dieser Maßnahmen zu unterstiit- 
Zen. 

Der Vorstand der Saiamander AG er- 
kannte sehr schnell. daß ihm aus dieser 
Taktik des Speyerer Betriebsrates große 
Gefahr erwachsen würde. und zwar nicht 
nJr bezogen a ~ f  a e Sti egLng des Wer- 
res Speyer. sondern aLch im n nblici< auf 
seine Zusammenarbeit mit den Betriebs- 
räten insgesamt, die untereinander bis- 
lang aufgespalten und in der ganzen 
Bundesrepublik verstreut waren. 

Das Bemühen der Speyerer Betriebs- 
räteging in dieser Phasedahin, möglichst 
alle Betriebsräte aus den Salaman- 
der-Betrieben zusammen zu holen. Die - - 

verantwortlichen Instanzen der Gewerk- 
schan Leder unterstutzten dieses Vorha- 
ben des Betriebsrates nicht. Die Firma 
Salamander AG ist für die Gewerkschaft 
Leder der wichtigste Tarifpartner in der 
Schuhindustrie. Ohne Verhandlungsbe- 
reitschaft dieses wichtigen Unterneh- 



mers würde die Gewerkschaft Leder 
schwerlich einen Tarifabschluß i n  dieser 
Branche tätigen können und noch mehr 
zur Bedeutungslosigkeit absinken. Da- 
hinter steht, daß die Gewerkschaftsfüh- 
rung vom Unternehmer erhofft, daß er 
ihre Existenzberechtigung sichert. 

Die Vorbereitungen zur Stillegung des 
Salamander-Werkes in Speyer fielen in 
eine Zeit. daes durch Stillegungspläne in 
Bezug auf Blaupunkt. Landau, und ICI, 
Kaiserslautern. in der Arbeiterschaft zu 
brodeln begann. 

Um das Einweifen des Soeverer Bi- 
schofs in die ~iseinandersetiung um die 
Schließung des Salamander-Betriebes 
verstehen zu können. ist es wichtig. sich 
vor Augen zu halten, daß die Arbeiter- 
schaft in der Pfalz weitgehend noch enge 
Bindungen an die katholische Kirche be- 
sitzt und daß Landtagswahien bevorstan- 
den. So kam es. da0 der Bischof von 
Soever sich anfanas auf die Seite der Be- 
legschaft stellte und Verhandlungen mit 
dem Vorstand der Salamander AG auf- 
nahm und anschließend alle Betriebsräte 
der Salamander-Werke nach Speyer ein- 
lud. Der Vorstand der Salamander AG 
drohte daraufhin den Betriebsräten mit 
Repressalien. und das Treffen kam nicht 
zustande. Damit fand auch der Einsatz 
desBischofsfurdie Beleqschaft ein Ende. 
Das Verhalten des Bischofs steht nicht 
allein: auch die Mandatsträoer der Par- 
teien - Bundestags- und ~ a i d t a ~ s a b ~ e -  
ordnete. Kommunaipolitiker - versuch- 

,Die Belegschaft kommt zu1 
Nach den beiden bereits erwähnten Ar- 

beitsniederlegungen erwartete die Be- 
legschaft nunmehr, daßdieGewerkschaft 
~ e d e r  die offensichtliche Bereitschafi der 
Belegschaft zum Handeln, ihrerseits un- 
terstützen würde. Der Vertrauensleute- 
körper erwartete. daß die Gewerkschafts- 
führung Busse zur Verfügung stellen 
würde, mit denen zu einer Demonstration 
nach Kornwestheim. dem Sitz der Unter- 
nehmensleitung. gefahren werden sollte. 
Das wurde durch Hinhaltetaktik der Be- 
zirksleitung verhindert. Gleichzeitig 
nahm die Belegschaft in Speyer Kontakt 
ZU Arbeitern aus anderen Betrieben auf 
und organisierte eine Demonstration 
durch die Stadt, an der sich über 3000 
Arbeiter und Angestellte aus allen Spey- 
ererBetrieben beteiligten. Indieser Situa- 
tion blieb der Gewerkschaftsführung 
nichts anderes übrig, als Anschlußzu su- 
chen. Sie tat dies in derweise, daßsieder 
Salamander-Belegschaft die Initiative 
entriß und sich selbst an die Soitze der 
Veranstaltung ste le Das haitezdr Folge. 
daß Dei den Rednern f-rdie KLnOgeoJng 
gesieotwurde soourfle nur einsprecner 
der betroffenen Salamanoer-Belegscnaft 
sowie der Betriebsratsvorsitzende von 
VFW sprechen: alle übrigen Redner wa- 
ren hauptamtliche Gewerkschaftsfunk- 
tionäre. 

Die im Demonstrationszug mitgeführ- 
ten Transparente mußten vorher von der 
DGB-Führung abgesegnet werden. Das 
Motiv der Gewerkschaftsführung für ihr 
Handeln war, einmal die zu erwartende 
Kritik von den Arbeitern abzublocken und 
vor allem zu verhindern. daß die Arbeiter 
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ten, das beginnende Handeln der Sala- 
mander-Arbeiter für ihreeigene .,Profilie- 
rung" auszunutzen. 

Der Vorstandsvorsitzende der Sala- 
mander AG. Datzert. rief. um Initiativen 
des Speyerer Betriebsrates in dieser 
Richtung endgültig abzuwürgen, im Ein- 
vernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Gesamtbetriebsrates eine Gesamtbe- 
triebsratssitzung für November in Korn- 
westheim ein. Das Ergebnis dieser Sit- 
zung war für den Vorstand der Salaman- 
der AG ein voller Erfolg. Der Betriebsrat 
mußte anschließend der Beleqschaft in 
Speyer m tte len .Der Vorstand nar uns 
klar gesagt. daß dre Schließung eines Be- 
triebes eine betriebliche Angelegenheit 
ist und keine Angelegenheit, die auf Un- 
ternehmensebene behandelte werden 
muß. Dieser Meinuno hat sich auch der 
Gesemtbetriebsrat a~geschlossen. Trotz 
dieser bitteren Enttäuschung sollten wir 
versuchen zu verstehen, warum die Kol- 
legen aus den anderen Betrieben sich so 
verhalten hatten. In den letzten Jahren 
wurde bei der Salamander AG ein Betrieb 
nach dem anderen geschlossen. Die Ar- 
beiter wurden eingeschüchtert. Die Angst 
um den ~ r b e i t s ~ l a t z  verunsicherte jeden. 
Jeder mußte sich fragen, wer ist der 
nächste, der daran glauben muß. Und die 
anderen. die esnicht traf, zogen dieKöpfe 
ein und waren hoh, daß sie noch einmal 
davongekommen waren. Auch wir haben 
uns in der ~ergangenheit, wenn es andere 
Werke traf, so verhalten." 

n Handeln 
dieseVeranstaltung dazunutzen. Klarheit 
über ihre eigene Stellung in dieser Ge- 
sellschaft zu gewinnen. Dies drückte sich 
in der Reaktion der Arbeiter von Sala- 
mander auf .der Demonstration und 
Kundgebung aus: Man habe jetzt die De- 
monstrationmitgemacht. aberwas hätten 
die Sprecher der Gewerkschafi gesagt. 
was man tun solle und wie dieSchließung 
zu verhindern sei? Auch sei nicht klarge- 
worden. was die Gewerkschaftsführung 
selbertun wolle, um den Kollegen zu hel- 
fen und die Schließung abzuwenden. 

Revolutionäre oder 
konterrevolutionäre 
Kritik an der 
Sowjetunion? 3.- DM 

Auseinandersetzung 
mit der Kritik 
Kravchenkos und Solschenizyns 
an der Sowjetunion 
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Die Solidarität. die man im Verlaufe der 
Vorbereitung und Durchführung der De- 
monstration von den Arbeitern aus den 
anderen Betrieben erfahren hatte, wurde 
durchaus positiv gewertet. Aber die Er- 
wartung. daß die ~ewerkschaf ts führun~ 
sich eindeutig festlegen würde. ist nicht 
erfüiltworden. Die Arbeitervon Salaman- 
der hatten gehoffi, die Gewerkschafts- 
führung klar auf ihre Seite zwingen zu 
können. indem sie die Demonstration or- 
ganisierten: dies war nicht gelungen. 

Durch die Langwierigkeit der Verhand- 
lungen zwischen dem Vorstand und Be- 
triebsrat und dadurch. daß die Arbeiter 
vom Betriebsrat ständig über den Fort- 
gang der Verhandlungen informiert wur- 
den. entstand unter den Arbeitern zeit- 
weilig der Eindruck. als könnte der Be- . ~~ - ~ 

triebirat doch noch die Schließung des 
Werkes verhindern. Hier ist die Zwitter- 
stellung des Betriebsrates besonders 
schmerzlich deutlich geworden: In den 
Verhandlungen, die sich auf der Grund- 
lage des Betriebsverfassungsgesetrss 
bewegten. und Indem der Betriebsrat 
diese der Belegschaft nähefzubrinaen 
versuchte, lenkte er ungewollt die Äuf- 
merksamkeit der Belegschaft und der ö f -  
fentlichkeit vom geselischaftspolitischen 
Inhalt ab und juristisch-verfahrensmäßi- 
gen Nebengesichtspunkten zu. Obwohl 
der Betriebsrat unter Berufuna auf 6 111 
BetiVG Oie Be egscnaft wiederiolt darauf 
hinwies. oaß dem Gesetz r ~ l o l g e  aie wirt- 
schaftlich-unternehmerischwn Entschei- 
dungen ourch Mitoestimmungsrecnte 
des Betriebsrates nicht oeeinflußt werden 
sollen, entstand hier ein gewisser Nähr- 
boden für unrealistische Hoffnungen und 
Erwartungen. Zumindest wurde damit 
vom Unternehmer und vom kiassenmäßi- 
gen Inhalt der Stillegung abgelenkt. Auf 
der anderen Seite war sich der Betriebs- 
rat darüber klar, daß er durch Verhand- 
lungen Zeit gewinnen mußte. um der Be- 
legschaft die Gelegenheit zu geben. sich 

.zu sammeln und Widerstand zu entwik- 
keln. 

Wiezwiespältig die Lage war. in die der 
Betriebsrat unter den oeoebenen Bedin- - "  
gungen geraten war. wird daran deutlich, 
daß er, um die Stellung des Werkes 
Speyer ins angemessene Licht zu rücken, 
zu regelrecht ..unternehmerischen" 
Leistungen sich veranlaßt sah: Er über- 
Drüfte die soaenannte ..obiektive ~ ~ .. , ~ 

~na l yse "  des ~o r i t andes  und fand darin 
SO gravierende Fehlkalkuiationen,daß als 
Folge der Vernandlungen dar Vorstands- 
vorsitzende den technischen Direktor in 
die Wüste schickte. 

Solange die Frage der Stillegung von 
Speyer noch grundsätzlich behandelt 
wurde, bestand undentwickeltesich wei- 
ter die Bereitschaft in der Belegschaft. 
durch ihr Handeln dieverhandlungsposi- 
tion des Betriebsrates zu stützen. Als der 
Betriebsrat dann die Frage nach dem 
Termln der Stillegung stellte und seine 
Bereitschaft zu erkennen aab, über die 
Bedingungen der ~ t i l l e ~ u n <  (Sozialplan 
usw )Verband Lngen aJfzJnehmen. fana 
auch der Widerstandswille der Arbeiter 
ein Ende. Darin kommt zum Ausdruck. 
daß die Belegschaft nicht die Hoffnung 
gehabt hatte, aus eigener Krafi. auf sich 



gestellt. die Stillegung verhindern zu die Belegschaft als Koloß auf tönernen triebsrat und seine Verhandlungskunst. 

können. daß aber unbegründete Hoff- Füßen erwiesen hane und auch die bür- 
nungen bestanden, daß andere die gerlichen Politiker und die Kirche nur Mit der Bekanntgabe des Stillegungster- 
Schließung des Werkes abwenden könn- Phrasen zum Wlderstandswillen der Be- minswurde dieseGrundlage desgemein- 
ten. sofern man sie unterstützte. Nach- legschaft beitragen konnten, richteten Samen Handelns der Belegschaft. die 
dem in der Vergangenheit die Gewerk- sich letztendlich alle noch verbliebenen Hoffnung auf die Verhandlungskunst des 
schaftsführungmitihrem Apparatsichfür Hoffnungen der Arbeiter auf den Be- Betriebsrats, zerstört. 

Auswirkungen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
in einer Berliner Kindertagesstätte 

Unsere Kindertagesstätte ist eine von 
Berlins Ca. 570Kindertagesstätten (Kitas). 
In Kreuzberg gibt es 29 Kitas (meist mit- 
telgroße mit ungefähr 100 Kindern). Seit 
einigen Monaten macht sich eine Ent- 
wicklung bemerkbar. die einzigartig ist1 

Jahrzehntelang warteten Kinder auf 
überfüllten Wartellsten z. T. 2 Jahre auf 
einen Kindergartenplatz - oder kamen 
gar nicht erst rein. Dazu als Beispiel fol- 
gende Zahlen (alle aus Berlin): 

Ende 1973 hatten einen Kita-Platz 
14 '% der C-2Iährigen Kinder 
38 % der M jäh r i gen  Kinder 
32 %der  Sjährigen Kinder 
16 %der  Mjähr igen  Kinder 

Es standen im Oktober 1973 auf der 
Warteliste 12650 Kinder. Diese Berliner 
Zahlen sind repräsentativ für die ganze 

Doch wie sieht es heute aus. besonders 
in den Aheiterbezirken? In Kreuzberg 
sind im Kriooenbereich noch Voran- , , 
meidungen (C-2 J.). aber im Kindergarten 
sind noch 83 und im Hort noch 94 Plätze 
frei (Hort = Schulkinder von 6 1 4  Jahre). 

~ i h  Großteil der Eltern unserer  ind der 
arbeitet ineinem arößeren Werk. dasüber 
2000 Mitarbeiter hat und gerade dabei ist. 

sich „gesundzuschrumpfen". Bis zur Ur- 
laubszeit wird in mehreren Bereichen 
kurzgearbeitet. In westdeutschen 
Zweigwerken finden schon Entlassungen 
statt. 

Wie sah es nun in unserer Kita aus? 
Wenn Kurzarbeit war. bzw. ein Elternteil 
über Wochen arbeitslos, wurden die 
Kinder immer zuhause gehalten! .,Wenn 
Muner nicht arbeitet. warum soiisn die 
Kinder dann in den Kindergarten?' diese 
Frage stellt sich den Familien. Erstens ist 
die Mutter zuhause und kann die Kinder 
nebenher beaufsichtigen. und zweitens 
wird weniger verdient. wenn die Mutter 
nicht mehr mitarbeitet. Drittens erhalten 
die Eltern den Beitraq zurück. wenn ihr 
Kind entschuldigt fehit. 

Der Elternbeitrag geht von 20-190 DM 
pro Monat und richtet sich außer nach 
dem Nettogehalt auch noch nach den 
sozialen Verhältnissen (Miete. Geschwi- 
sterzahl. alleinstehende Mütter usw.). 

So ist also der ,,Erziehungsauftrag" der 
SPD, der im KEPl (Kindertagesstätten- 
entwicklungsplan I) festgehalten wird. 
unterden ..Sachzwängen" zum Scheitern 
verurteilt. Von ,.Chancengleichheit" und 
,.Kompensatorischer Erziehung" bleibt 
nichts mehr übrig. Zum anderen tritt der 

wahre Charakter der Kindertagesstätte. 
nämlich .Kinde~erwahranstait für be- 
rufstätige Mütter, offener zutage. 

Zusätzlich wird jetzt noch in den Kitas 
derGeldsackzugehalten. DieSPDsprach 
vom ..qualitativen" Ausbau der Kitas, da 
der quantitative abgeschlossen sei (mehr 
Plätze sind tatsächlich geschaffen. aller- 
dings ist das nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein). Wegen Geldmangel sieht 
der ,.qualitative" Ausbeu nun so aus: 

1. ~ a s  ~ e l d  für ~es~hä f t i gun~sma te r i i  
wird erst einmal nur zu 50 Prozent ZL 

Vertügung gestellt; ob der Rest im 
Sommer kommt. ist sehr fraglich. 

2. ES gibt keine neuen zusätzlichen 
Stellen für Erzieher (2. B.. damit zwei Er- 
zieher in einer Gruppe sind. um wenig- 
stens etwas besser und pädagogischer 
arbeiten zu können. auch um vor- und 
nachzubereiten, auf Einzelne mehr ein- 
gehen zu können...). 

3. Es gibt keine neuen Räume und kein 
neues Material für die trostlosen Spiel- 
plätze z. B. 

So wirkt sich die Krise i n  diesem sozia- 
len Bereich so aus. daß der Geldmangel 
auf dem Rücken der Kinder. Eltern und 
Erzieher als zusätzliche Belastung zum 
Tragen kommt. 

~ 

Veröffentlichungen der Gruppe Arbeiterpolltlk 
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