
17. Jahrgang 
Nummer 3 

1. Mai 1976 
0,50 DM 

INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

1. Mai 1976 

Der Kampf um Arbeitsplätze - 
die Lebensfrage der Wddätigen 

Alle Jahre wieder? Ist der 1. Mai zu einer 
Routine-Sache geworden, auf der Ge- 
Werkschaits- und Parteiführer jahraus 
iahreln sich mlt neuen Werbes~rüchen 
wie-Humanls erung oer Aroeitswelt- etc. 
darstellen mdssen? Ist der S nn der Fe - 
ern und Kundgebungen am 1. Mai der. 
daßvon den durch Polizei abgeschirmten 
Rednertribünen herab gegen die "Lin- 
ken- gedonnert wird. während unten die 
.Linken* ihrerseits die Funktionäre als 
die Ursache aller Mißstände anklagen? 
Diese inhaltsleere Auseinandersetzung 
nutzt den Unternehmern und allen Geg- 
nern der werktätigen Bevblkerung, hilft 
den Arbeitern aber nicht. Einsicht in die 
Entwicklung der Gesellschaft und ihre 
Aufgaben zu bekommen. 

Die Maifeiern in der Bundesrepublik 
haben zwardietradltionelle Form als Mai- 
feiern bewahrt-aberwo ist Ihr Inhalt ge- 
blieben? Wir. die wir dem Ruf zu ~ e m i n -  
stration und Kundgebung Folge leisten. 
kommen, weil wir in der Masse die Krait 
Lna Starke suchen. die uns alse nzeinen 
in Betrieb und Gese Schaft fenlt. Denn 
wir verstehen sehrwohl, daß "Zahlen nur 
in die Waagschale (fallen), wenn Kombl- 
nation sie vereint und Kenntnis sie lei- 
tet-'. Aber der meine Wille- der Massen 
muß noch geschaffen werden. 

In den Jahren des Wirtschaftsaufstiegs 
versuchte die Führung von Gewerkschaft 
und SPD die Maifeiern in den Saalzu ver- 
legen oder sie ganz ausfallen zu lassen 
zuounsten von abendlichen Tanzveran- 
sta tungen S e  konnten s cn auf aasDes- 
nteresse aucn aer Mehrhe t der Geweri<- 
schaftsmltg eder an politischen Veran- 
staltungen-berufen. Es waren nurweniqe 
in den Jahren der oroßen Wirtschaits- - -  ~ -~ ~ 

wunder-Illusionen. die daran festhielten. 
daß der 1. Mai Kampftaq bleiben müsse. 
Diese wenigen fanden am ehesten noch 
bei der Jugend in den Gewerkschaften 
Widerhall. Daß es stiller geworden ist um 
die Beratungen, ob man die Maifeier im 
Saale stattfinden lassen solle und statt- 
dessen die Arbeiter wieder auf die Straße 
gehen, hangt damit zusammen, daß die 

' Karl Marx, lnauguraladresse der inter- 
nationalen Arbeiter-Assoziation. in: 
MEW Band 16. Berlln 1971, C. 12. 
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Lage der arbeitenden Bevölkerung sich 
fühlbar und sichtbar verschlechtert. Der 
totgesagte Klassenkampf hält wieder 
Einzug in der BRD und damit beginnt 
auch der 1. Mai wieder einen dement- 
sprechenden Inhalt zu fordern. 

Was wurde i n  den letzten Jahren den 
WerktätiQen nicht alles eingeredet. damit 
sie ja n i h t  vone tig aus oem Scnlat der 
PO it schen Interessen oslq<eit erwach- 
ten: Es würde keine Krisen mehr geben in 
unserem geläuterten Kapitalismus. kel- 
nen Klassenkampf, der Kapitalismus 
biete allen Menschen Aufstieqschancen 
und sichere Arbeitsplätze. Als die ersten 
Sturmzeichen der herannahenden Krise 
sich bemerkbar machten, wurde dle Be- 
völkerung noch beruhigt mit Sprüchen 
und Versprechungen, daß man in den 
Schubladen =Geheimwaffen" gegen die 
Krise habe. Dann waren es angeblich die 
Ölscheichs. die Schuld waren an der Kri- 
se, weil das Benzin knapp und teuer wur- 
de. Heute denkt jeder mit Wehmut an die 

=billigen" Ölpreise dieser Krlsen-Tage 
zurück. Auflerdem hätten wir ein -Pol- 
ster- von 2 Millionen ausiändlschen Ar- 
beitern in der ERD. die wir nur nach 
Hause ZU schicken brauchten. um genü- 
gend Arbeitsplätze zur Verfügung zu ha- 
ben. Dann hieRes: Der Aufstieg kommt im 
nächsten Frühjahr. . . . im niichsten 
Herbst. . .. er kommt bestimmt. . . . der 
Aufstieg ist da. So wurdeesvon höchster 
Stelle verkündet. In der Tat, er ist wirklich 
da, der Aufstieg für dle Unternehmer und 
Konzerne. die es geschafit haben. ge- 
stärkt ausder Krise hervorzugehen und 
SchonwiederhöhereGewinne zu machen. 
So groß, daß Kollege Loderer von einer 
eventuellen ~Nachschlags~-Forderung 
ZU den jetzigen Tarifabkommen sprechen 
muß. Aber den Unternehmern reicht das 
noch nicht. und so wird das -Wunder- 
weitergehen mit Stlllegungen, Massen- 
entlassungen, Massenarbeitslosigkelt 
und lnvestitionshilfen für die Unterneh- 
mer zur Stillung ihres Proflthungers. 



Dennohne Aussichtauf Profit raucht kein 
Schornstein im Kapitalismus. Das alles 
vollzieht sich unter dem Motto: Siche- 
rung der Arbeitspliitze für die jeweils 
noch nicht Betroffenen. 

Maifeiern - Ausdruck 
des proletarischen 
Widerstandes 

Der Weltfeiertag des internationalen 
Proletariats gegen die kapitalistische 
Ausbeutung wurde 1889 durch den Be- 
SChlUß des Internationalen Sozialisten- 
kongresses zu Paris geschaffen. Er fand 
damals weltweite Zustimmung bei den 
Unterdrückten. Nicht bei den herrschen- 
denKlassen. bei den Großgrundbesitzern 
und Unternehmern, die aus Furcht vor 
den um ihre Rechte in der Gesellschaft 
kämpfenden Proletariern alle ihre Mittel, 
Regierung. Justiz und Polizei in Marsch 
Setzten. um die -Herren im Hause- zu 
bleiben. Die barbarischten Mittei erwie- 
sen sich jedoch auf die Dauer als unwirk- 
sam. um Maifeiern und Solidarität der Ar- 
beiter in der ganzen Welt zuersticken. Die 
herrschende Klasse selbst trieb die Un- 
terdrückten immer wieder auf den Weg 
des Widerstandes. Gleichreitin muflten 

sere Reihen hineinzutragen: wir sollen 
uns gegenseitig prügeln. statt unsere 
Kräfte gegen die Unternehmerangriffe zu 
sammeln. 

Die Nationalsozialisten machten den 1. 
Mai 1933 zum Staatsfeiertag ihres Staa- 
tes. der geschaffen wurde. um die öko- 
nomische Macht der Unternehmer und 
Banken in der Krisezusichern. Der 1. Mai 
wurde der "Tag der Arbeit*. den Unter- 
nehmer und Arbeiter als mVolksgernein- 
schafi- gemeinsam begehen sollten. Die 
herrschende Klasse übernahm Formen 
aus der Tradition der Arbeiterbewegung, 
um damit die ohnehin schon desorien- 
tierten Reihen der Werktätigen zu zerset- 
zen und in ihrem Sinne zu organisieren 
(KdF, Arbeitsfront. etc.). Den inhalt per- 
vertierten sie. 

Nicht jene verteidigten Inhalt und Cha- 
rakter des 1. Mai. die wiedie Führung des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts- 
bundes am I. Mai 1933 durch ihr Wohl- 
verhalten glaubten. die Gewerkschaften 
retten zu können unddeshaibvor den Na- 
zis kapitulierten und sich dem Mai-Aufruf 
zur nationalen Volksgemeinschaft an- 
schlossen. Sondern es waren die Ge- 
werkschaftler. die sich heimlich. fern-von 
den offiziellen Paraden. zu Ausflügen und 

Polizisten in Zivil und Spitzel ;n großer inWaldern trafen. um die Zersprengten 
Zahl Schlägereien und Tumulte anzet- Zum Widerstandzusammeln. denn nurim 
teln. um dem Poiizelknünoel auf dem Widerstand konnten die Erfahrungen der 
Rücken der Proletarier den Anschein der Arbeiterbewegung überleben. ~ i e  Unter- 
Rechtfertigung zu verschaffen. Das ver- nehmer blieben im Nazireich "Herr im 
suchen manche auch heute wieder in un- Hausen. Geändert hatte sich nur der 

Hausanstrich. der ein wenia asoziali- - 
St sch- leuchten sollte. um aen Werdtat - 
gen die politische c n l e r d r ~ c ~ u n g .  o e 
Zerstoruna ihrer Oroanisationen ~ n d  die 
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Vorbereitung für den iI. Weltkrieg 
Schmackhaft zu machen. Die Umstelluna 
der Wirtschaft auf ~ r i e ~ s ~ r o d u k t i o f i  
durch die Nazls kurbelte die Wirtschaft 
an. den Ausweg mußten dle Nazis in der 
Eroberungvon~ärkten und der Vernich- 
tung der vom Profitstandpunkt überflüs- 
sigen MenschenunddesMaterials suchen. 

Nach Niederlage 
und Zerstörung 
beginnen die Arbeiter 
mit dem Wiederaufbau 

Nach der Niederlage im II. Weltkrieg. 
nachdem der deutsche Kaoitalismus oe- 
schlagen und die ~aziherrschaft beendet 
war. riefen dle deutschen Unternehmer 
die Werktätigen auf. gemeinsam das 
Land wiederaufzubauen und Fabrlken 
und Bergwerke wieder in Gang zu setzen. 
WES wird nie mehr einen HerreMMause- 
Standpunkt geben wie ehedem-. ver- 
sprachen sieden von Krieg und Nazismus 
gepeinigten Massen. ~ lewerk tä t ige  Be- 
völkerung räumte die Trümmer weg. 
setzte die Produktion in Gang und nahm 
den Kamnf auf aeaen die Demontaaever- 
suche der ~ i e& r i äch te .  Wir. die Ärbei- 
ter. verteidigten mancherorts die Fabri- 
ken und Arbeitsolätze aeaen die Kolon- 
nen, die von den wisiiichen Besat- 
zungsmächten bestellt waren, die Pro- 
duktionsstätten aus Konkurrenzgründen 
niederzureißen. Die Arbeiter bargen die 
Maschinen aus den Trümmern. Heiden- 
reich 8 Harbeck in Hamburg z. B. wurde 

damals von den Arbaltern aus den 
Trümmern aufgebaut und verteidigt. um 
heute von den *Herren im Hause. de- 
montiert zu werden ohne Rücksicht auf 
die dort arbeitenden Arbeiter.2 Die Frage 
wirft sich auf: Wem gehören die Fabriken 
und Produktionsmittel eigentlich? De- 
nen. die sieaufgebaut haben oder denen. 
die sich mit dem Ertrag unserer Arbeit 
den Eigentumstitel -erkauft- haben? 

Jahr für Jahr wurden neue Maschinen 
angeschafft. neue Fabriken und Vemal- 
tungsgebäude aus dem Ergebnis unserer 
Arbeit gebaut. immer mehr produziert 
und exportiert. Wir hatten 1948 bei der 
Währungsreform alle mit 20 DM Kopfgeld 
angefangen. nur ein ,skleinera Schön- 
heitsfehler war dabei. daß die alten und 
neuen Eigentümer der Fabriken und 
Banken mit Unterstützung der Besat- 
zungsmächte Sachwerte gehortet und 
die von uns wieder aufgebauten und ver- 
teidigten Produktionsstätten mit Hilfe der 
Besatzungsmächte wieder in ihren Besitz 
genommen hatten. Diese bildeten die 
Grundlage für Mililardengewinne in den 
kommenden Jahren. Da sie in Ruhe ihre 3 
Profite machen wollten und konnten. ha- 
ben sie uns von dem Kuchen ein wenig 
abgegeben. Sie mußten es. weil die Ar- 
beitskraft Mangelware war. Die Unter- 
nehmer zeigten sich nicht als die reißen- 
den Wölfe. sondern im Schafsfell der 
friedlichen Sozialpartnerschaft. Sie woll- 
ten keinen Streit mit uns.. versprachen 
uns Lebensstellung und Aufstieg. Bei 
Lichte betrachtet bleibt fürdie werktätige 
Bevölkerung von diesem Aufstieg nur 
wenig: Ein kleiner Teil der Arbeiterfami- 
lien konnte sich ein Haus bauen. viele 
konnten sich Autos und andere Konsum- 
güter anschaffen. Nicht nur. daß sie sich 
diesvon ihrem und dem ganzen Familien- 
lohn absparen mußten. ietzt werden 
nachträglich die Lasten aufihre Anschaf- 
fungen erhöht (Benzinpreise. Steuern 
etc.!), die sie jedoch nicht absetzen kön- 
nen Wie es die Unternehmer tun. 

Das alles hat sich in den letzten Jahren 
SO gründlich geändert, da0 es viele Kolle- 
gen noch nicht wahr haben wollen und 
sich an dieTrostworte der Regierungvom 

3 
baldigen Aufschwung und Erholung der 
Konjunktur und Vollbeschäftigung 
klammern. in der Hoffnung. alles sei nur 
ein kurzerAlptraum.Aberdie Wirklichkeit 
wird diese Hoffnungen und Illusionen 
zerstören. Nicht nur an den Lohntüten 
sino die Veranderungen abzulesen, a ~ c h  
am -5Betriebsk ima-. am Umgangston. 
den Unternehmer und deren Handlanaer - 
jetzt uns gegenüber an den Tag legen. an 
der ständig wachsenden Antreiberei und 
Beobachtung. Dabei erkennen immer 
mehrArbeiter, daßdie UnsichereExistenz 
für Yns durch die Abhängigkeit von Un- 
ternehmern unverändert besteht. Wir 
werden jetzt zu "Fleiß. angehalten. mehr 
und schneller arbeiten, nicht krank wer- 
den,janicht verschicken lassen. Wenn du 
da nicht sDurst. dann bist du schnell auf . . ~ ~ 

der schwarzen Liste der Ausgestoflenen 
oder der Abschußkandidaten. Heute sa- 

'Ober die beabsichtiate Stiileauna dei 
Maschinenfabrik ~e lden re i ch  8 - ~ a r -  
beck wird in der Arbeiterkorrespondenz 
dieser Mai-Ausgabe berichtet, 



gen sie offen und ohne viel Gewissens- 
bisse: Es gibt genug Arbeitslose auf dem 
Arbeitsamt, die sie ins Spiel zu bringen 
versuchen gegen die Beschäftigten. Der 
Einzelne ist wehrlos geworden gegen- 
überden Unternehmerangriffen. Warum 
eigentlich? Die meisten Kollegen leben 
noth in Vorstellungen von gestern, aber 
diese werden von der kapitalistischen 
Wirklichkeit selbst zerstört und neuen II- 
lusionen wird es nicht anders ergehen. 
Sie müssen erst in der Wirklichkeit 
Schlifbruch erleiden. um aus den Köpfen 

Arbeitsplätze und ihre Erhaltung wird - Arbeiterfrage mittels Saziaiplänen und 
auch wenn heute die Kraft der Arbeiter VorzeitiaerPensionieruna beiVerlust von - - 
und Angestellten noch nicht ausreicht - Arbeitsplätzen unmenschliche Folgen für 
zur Lebensfraue für dle Arbeiter. Wir die Jugend haben mu8 und damit auch 
organisierten -~ewerkschafter können auf uns als Klasse zurückwirken wird. 
uns nicht vor der Verantwortung dnicken Eine Arbeiterklasse. die lhre Jugend 
und keine Realeruna und Partei kann uns SChutzlos dem Geuner ~reisaibt.  i s t i u m  . " 
die ~erantwortung ia fü r  abnehmen, daß Untergang verurteilt. 
die als human ausgegebene Lösung der 

Die Gewerkschaftsführung sucht den Ausweg in der 
Mitbestimmung 

oer oreiten Massen zu verschwinoen uno D e DGB-Fuhrungempfiehlt unsdiepa- lohen a e explodierenden Unternenmer- 
Platz ZJ schaffen fur proletariscnes Den- r tatiscne Mitoestimmung als Allhe m ttel gewinne und Dividenoen und besaßen 
ken. Da nutzt kein Jammern und Klagen. 
daß dle deutschen Arbeiter oder Ange- 
stellten sich nicht einig sind. Hier ist die 
Aufgabe. die gelöst werden muß. 

Hinter Sozialplänen und 
vorzeitiger Pensionierung 
verbirgt sich der Verlust 
von Arbeitsplätzen 

G Der Abbau von Arbeitsplätzen soll mlt 
Sozialplänen und vorzeitiger Pensionie- 
rung älterer Kollegen schmackhaft ge- 
macht werden. zum Nachteil derJugend- 
lichen und Schulentlassenen. die diese 
Arbeitsplätze dann nicht mehr vorfinden. 
Durch die Zahlung von hoch erscheinen- 
den ~eldbeträoen wlrd versucht. das in- 
dividuelle bürgerliche Denken - jeder ist 
sich selbst der nächste - zu bestärken. 
daß die Kolleaen selbst bei Verlust der 
Arbeitsplätze durch  Entlassungen und 
Stillegungen durch den Unternehmer 
noch-ein oartnerschaftliches Geschäft ~ ~ 7 ~ 

machen können. Das ist aber nur der trü- 
gerische Schein. In  Wirklichkeit sind 
auch diese Geldbeträge Ertrag unserer 
Arbeit. der uns vorenthalten wurde. So 
soll der Verlud der Arbeitsplätze verdeckt 
werden. Aber abgesehen davon. sind 
auch die Sozialpläne nur eine vorüberge- 
hende Einrlchtuna, wie schon ietzt die - 
immer schwieriger werdenden Verhand- 
lungen umdiese SachezEbeiHeiderweichB 

h Harbeck zeigen und auch die ständig ge- 
ringer werdenden zur Verteilung kom- 
menden Geldbetrsge. Je weniger Wider- 
stand wir gegen den Verlust der~rbe i ts -  
plätze leisten, desto geringer werden die 
Beträge werden. die die Unternehmerzur 
Beschwichtigung der betroffenen Arbei- 
ter und Angestellten auswerfen müssen. 
Auf der anderen Seite ist der Verlust der 
Arbeitsplätze kein scheinbarer und kein 
vorübergehender, sondern ein dauern- 
der, auch wenn nach Entlassungen wie- 
der wenige Neueinstellungen vorge- 
nommen werden. Der Verlust muß die 
verbleibenden Arbeitskräfte In elnen 
noch schärferen Konkurrenzkampf un- 
tereinander treiben. Der Kampf um dle 

Zeitungen und Broschüren 
der Gruppe Arbeiterpolitik 
können bestellt werden bei: 
Margret Kuhlmann. Postfach103845 
2800 Bremen 

und Antwort auf die ~ iß&ände in der Ge- 
sellschaft und die Unternehmerangriffe 
auf unsere Lage. Wir sehen das anders. 
Sozialoartnerschaft- Parität- Gleichheit 
sind in der kapitalistischen Klassenge- 
sellschaft nur Fiktionen. Die Vorstellung. 
da8 der Kapitalismus slch aus einer wil- 
den Bestie in ein friedliches Lamm ver- 
wandelt habe. wird immer weniger ge- 
glaubt. Dle paritätische Mltbestimmung 
bietet. solange sie lediglich Objekt des 
Schachers und Kuhhandels zwischen 
.Gewerkschaften auf der einen Seite und 
Regierung. Parteien und Unternehmern 
auf der anderen Seite bleibt. lediglich die 
Möglichkeit für einige wenige aus den 
Reihen der Arbeiterzum "Aufstieg- in die 
Aufsichtsräte und zur individuellen Lö- 
sung der sozialen Frage. Sie wird besten- 
falisdazu beitragen. die Lasten als Folgen 
des wirtschaftlichen Niederganges des 
Kapltalismus ndemokratisch.. und "so- 
zlal- auf die Schultern der werktätigen 
Bevölkeruna durch ~e iaene Leute- ae- " - 
recht verteilen zu lassen. Das erleben wir 
schon heute bei Entlassungen und Stille- 
gungen. wo nach -gerechten- und -so- 
zialen- Maßstäben gesucht wird, wer zu- 
erst ins Gras zu beißen habe. Woher wer- 
den die Maßstäbe genommen: Aus dem 
~Betriebsinteressew -was wiederum nur 
eine Umschreibung des Interesses der 
Besitzer des Betriebskapitals und Be- 
triebsproduktionsmittel ist, des -Herren 
im Hause-. Wird die Mitbestimmung ie- 
doch von den Arbeitern und ~nges te i ten  
selbst in die Hände genommen, verlan- 
aen sie durch lhre Vertreter Einsicht- 
nahme und Kontrolle In die wirtschaftll- 
chen und finanziellen Verhältnisse der 
Unternehmen und in die Geschäftsaeba- 
ren und das Verbleiben der ~ e w i n n i ,  um 
die eigenen Interessen wirksam verteidi- 
aen zu können. dann müssen wir alles 
i n .  um ihnen zu nnifen In diesem Kampf. 
,n dem Maße. in dem daoeidie Fiktionvon 
der Gleichheit zerstört wlrd. wächst auch 
die Kraft, in der Wirklichkeit den Ausweg 
zu finden. In dem Maße. in dem das Bet- 
teln und Feilschen ersetzt wird durch 
wachsende Kraft, gewinnt die Arbeiter- 
schaft auch ihr Bewußtsein als Klasse 
wieder. 

Dle Kräfte zum 
Widerstand schaffen 

Warum waren die deutschen Arbeiter 
1969170 aktiv. führten große Kämpfe 
ohne bei den Gewerkschaften nach 
Streikgeld und um Erlaubnis zu fragen. 
ob ihre Forderung nach Lohnerhöhung 
-Friedenspflicht- verletze odernlcht? Sie 

eine scharfe Waffe. die sie gut nutzten: 
Die Arbeitskraft war eine begehrte Man- 
gelware. 

Regidrung und unternehme; sprechen 
heute nach elner bisher nlcht erlebten 
Zahl von Stillegungen und -Bankrotten- 
1975 von Aufschwung und neuen Gewln- 
nen - aber anders als 1969170 stehen wir 
heute fast ohnmächtig vor dieser Tatsa- 
che, weil die Waffe von damals stumpf 
geworden ist. Aus dieser Ohnmacht müs- 
sen wir raus. indem wir möglichst schnell 
alle Versprechen von Regierung. Parteien 
und Gewerkschaftsführung. daß es bald 
besser werden würde für uns. hinter uns 
lassen. Statt Illusionen nachzulaufen, gilt 
es jetzt die Waffen zu schmieden. die uns 
am Ende stärker dastehen lassen als die 
jetzigen "Herren im Hause-. Undwie? 

Aus dem fast wehrlosen Nichts. vor 
dem wir stehen. aus der Masse derein- 
zelnen Werktätigen eine Kraft schaffen, 
die sich ihrer Rolle in der Gesellschaft 
bewußt wird und die Gesellschaft von 
dem Ubel befreit. dasden Massen das Le- 
ben schwerer und schwerer macht. Sie. 
die die klassenbewußten Arbeiter gerne 
als Störenfriede oder anarchische Ele- 
mente hinstellen. haben in der Gesell- 
schaft eine wirkliche Anarchie angerich- 
tet. Die Gesellschaft kann nlcht ohne Ar- 
beiter und ohne Arbeit leben. wohl aber 
ohne die jetzt herrschende Klasse. ihre 
Regierung und Parteien. die sich mehr 
und mehr als unfähig erweisen. die Ge- 
sellschaft so zu organisieren, daß alle am 
geschaffenen Reichtum Anteil haben. 
Was ist das für eine Gesellschaft. die 
junge Menschen zum Müßiggang verur- 
teilt und sie dann anklagt oder über sie 
redet, daß sie müßig gehen und selbst an 
ihrem Los Schuld seien. dle Bauarbeiter 
stempeln. Zementfabriken stillegen. 
Baumaschinen verrotten Iäßt und Grund- 
stücksspeku1ationzuläßt.die den Bau von 
billigen Wohnungen verhindert. Die Ar- 
beiterklasse kann nur leben, wenn sle 
diese anarchische Wirtschaftsordnung in 
unserer Gesellschaft unter ihre Kontrolle 
bringt und sich für diese Aufgabe zu- 
sammenschließt. Was ist das für eine Ge- 
sellschaft. die nach Anteil an der interna- 
tionalen Rüstungsproduktlon schreit, um 
teilzunehmen an der Niederhaltung der 
Unterdrückten i n  Asien, Afrika und Euro- 
Pa. ja, im eigenen Lande - Betriebsräte, 
die darin einstimmen und die Rüstungs- 
Produktion als Ausweg empfehlen, ohne 
nachzudenken darüber. gegen wen diese 
Waffen gebraucht werden sollen. sind 
kurzsichtig. Der Krieg wird Stets mit Be- 
kenntnissen zum Frieden vorbereitet. 



Einesoiche Gesellschaft kann keinen an- Erwitte jetzt geklagt: -Die Ereignisse von kapitalistische Herrschaft ertragen hat, 
Erwine.. . verweisen uns deutlich auf die beginnt sie ietziabzuschüneln. Südafrika deren Ausweg weisen als dle von uns ge- 

schaffenen. für Ihr Profitstreben über- 
flüssig gewordenen Maschinen zu ver- 
nichten und die überflüssig gewordenen 
Menschen vorzubereiten auf die kom- 
mende Verheizung im Massengrab. Statt 
Lehrstellen und Arbeitsplätze fürJugend- 
liche,Zulauf zur Bundeswehr-unddann? 

Die deutschen Arbeiter und Angestell- 
ten können auf fremdeTruppen auf ihrem 
Boden verzichten. sie brauchen keine 
fremden Kapltallsten, dle gemeinsam mlt 
den einheimischen Unternehmern Be- 
triebe aufkaufen um sie stillzulegen. um 
SO die Konkurrenz los zu werden. Wir 
brauchen auch unsere eigenen Unter- 
nehmer nicht. Wir wollen mit den Ost- 
b ockstasten. den Chinesen den Massen 
in Afrika Jnd Asen zusammenarbeiten, 
ihnen geben, was wir schaffen können 
und von ihnen dafür nehmen. was sieda- 
für geben können. Alle stillgelegten Be- 
triebe könnten vollbeschäftiat weiteriau- 
fen. und es brauchte keine Ärbeitslosen 
ZU geben. wenn die jetzigen -Herren im 
Hause- entmachtet werden. Aber dazu 
muß die Arbeiterklasse "Herr Im Hause- 
werden. Jedoch die Befreiung der Arbei- 
terklasse kann u n i  muß ihreigenes Werk 
sein. 

DGB-Koloß auf 
tönernen Füßen? 

Da wagt ein Unternehmer namens Sei- 
bel in Erwitte Arbeiter fristlos zu ent- 
lassen und obgleich die Arbeiter der Ze- 
mentwerke den Kampf aufnehmen. den 
Betrieb besetzen. mußKollege Vetterjetzi 
-ein Jahr danach-zugeben: "Bislang ist 
es uns selbst bei Elnsaiz aller unserer ge- 
werkschaftlichen Kran nicht gelungen, 
einen einzelnen wild gewordenen, von 
seinen Standesgenossen ausgestoßenen 
Kleinunternehmer in die Schranken des 
Rechts zu verweisen. Das sollte uns zu 
denken geben.. .- Ja. das gibt zu den- 
ken, denn 1. es scheint uns kein gutes 
Zeichen aewerkschaftlicher Kraft zu sein. 
wenn de;D~Bdiesfeststellen rnuß und2. 
wie will der DGB. wenn er mit dem einen 
kleinen Seibel nicht fertia wird. dann mit - 
dem Gildemeister-Konzern in Hamburg, 
der Demag in Kalletal oder gar mit den 
aanz aroßen Konzernherren und Ihrer in- 
ternationalen Verflechtung fertig werden. 
ohne daß die Massen selbst in Bewegung 
kommen und ihren von stil legungund 
Arbeitslosigkeit bedrohten Kollegen zu 
Hilfe eilen? 

Vetter meinte in Emitte: .Deshalb 
können wir es nicht zulassen, da8 Strei- 
kende hinterrücks krirninalisierf werden. 
Die Kriminalpolizei des Landes Baden- 
Würfiemberg sollte doch wirklich wichti- 
gere Aufgaben haben, als Arbeitnehmer 
und Gewerkschafter bei der Wahrneh- 
mung ihrer verfassungsm&3igen Rechte 
zu besDitzein und zu behindern.- So weit 
sind wir also bereits im .Rechtsstaat- der 
Bundesrepublik. Der -Rechtsstaats. den 
die herrschende Klasse doch als bel- 
spieihaft ningestellt nat. Jna der auch die 
Un te r s t~ t z~ng  aer Geweri<schaHsfuh- 
rung fand, erweist sich bei der ersten 
Feuerprobe als der Rechtsstaat der Un- 
ternehmerherrschaft. Vetter selbst hat in 

Grenzen der Arbe#tnehmerschuhge~etze bnd Rhodkien weraen bald Schaupl6tze 
und ihre ger!chtltcne Durchsetzung Was tiefgreifender Kampfe sein wo auch a e 
ist das fur ein Zustand. daß ein Unter- 
nehmer in zwei Instanzen die Unrecht- 
rnbßigkeit seiner Kündigungen beschei- 
nigt bekommt und doch bleiben die Be- 
schefrigten bis heute ohne Lohn und Ge- 
halt.* Ganz abgesehen, daß andere In- 
stanzen und Gerichte für den Unterneh- 
mer Seibel entschieden haben in diesen 
Auseinandersetzunaen, muß die Fraae 

BRD gezwungenermaßen durch ihre 
Nato-Bündnisse und USA-Abhängigkeit 
Stellung bezieht zugunsten der herr- 
schenden Klasse. in Europaseibst, inden 
kapitalistischen Hochburgen. beginnen 
die Werktätigen den Kampf aufzuneh- 
men: in Italien, Frankreich. England. Und 
überall. wo die sozialen Kämpfe aufflak- 
kern, eilt die herrschende Klasse ihren . - 

erlauoi sein an aen Iiollegen Vetter Was K assengenossen ZL Hilfe. wahrend sie 
ist da zu tun? Die GewerNschaftsf~hrbng gieicnzellig von anderen. moralisch ent- 
antwortet. daß die Rechtsabteilungen rüstet. die Nichteinmischung fordert und 
und der Rechtsschutz des DGB vergrö- mit Krieg droht. Was sind eigentlich 
ßert werden müsse. Aber es sind doch 500 000 modern bewaffnete amerikani- 
nicht die Gesetze. die aeändert werden scheGl'sin Vietnam im Verhältniszu (an- 
müssen. sondern die ~;äfteverhältnisse. geblich) 10 000 Kubanern in ~ n g o l a ?  
Ja. das Ist ein böses Erwachen auch für Welcher kapitalistische Staat hat nicht 
unsere Kollegen an der Spitze der Ge- Seinen Beitrag zur Unterdrückung der 
WerkSchaften. wenn sie jetzt vor die Ar- schwarzen Massen in Afrikagelelstet und 
beiter und Angestellten treten müssen welcher kapitalistische Staat leistet ihn 
und offenbaren müssen. daß sie oar nicht noch heute? Nur wenn auch die Ar- - 
nichts in den Hanaen naben. um dem An- beiterklasse sicn in die weltpolit scnen 
griff der Lnternehmerwarksarnentgegen- tionf i<te von nrem Iilassenstandp~nkt 3 
treten zu Nonnen M t B uffen ist da n,chts aLs einmischt. bestehtdieMoalichke t.oie 
ZU wollen. Auch nicht mit scheinradikalen 
Reden, nur vor einer starken Kraft haben 
unsere Gegner Respekt. 

Wollen wir Arbeiter und Angestellte uns 
auch in Zukunft damit begnügen. In dem 
Kreuz auf dem Stimmzettel die Erfüllung 
Unserer demokratischen Pflichten zu se- 
hen? Dann werden wirandere Dinge über 
uns ergehen lassen müssen, alsdas. was 
wir kürzlich im Landtag in Hannover er- 
lebten. wo mit unseren Stimmen ge- 
wählte Abgeordnete heimlich ihrem 
.Gewissen- folgendzum Gegner überlie- 
fen. Was nützen uns Millionen Wahlstim- 
men für die SPD. wenn wir nicht die Kraft 
aufbringen. den Angriff auf unsere 
Rechte und unsere Lebenslaoe abzuweh- 

~o rbe re i t un~en  zum 3. wenkrieg zu ver- 
hindern. 

In der BRD machen sich die ersten An- 
zeichen des Widerstandwiliens gegen die 
Auswirkungen der Kapitalsherrschaft 
bemerkbar. In den 25 Jahren des Wirt- 
schaftswunders nach dem 2. Weltkrieg 
waren die Massen an politischen Fragen 
mehr oder weniger uninteressiert. das 
Erwachen angesichts der aufkommen- 
den Mißstilnde schafft zunächst Ratlo- 
sigkeit. Was hier fehlt, ist die Sammlung 
jener Arbeiter, Angestellten und jungen 
Kollegen. die fähig und willens sind und 
die Geduld aufbringen. den Massen das 
notwendige Wissen zu bringen. welche 
Rolle in der Geseilxhaft sie ietzt solelen. 

ren? ~iepariamentarische~~mokratie Ist solange sie in ~atloslgkeit  ve.rhar&n. und 
Immer weniger ein Mittel. mit dem die im welche siespielen können. wenn slesich 
Wahlkampf ausgedrückten Wünsche und dessen bewußt werden. Es ist notwendig, 
Forderungen verwirklicht werden kön- ihnen zu helfen in Betrieben. Gewerk- 
nen. Die Monopolkapitalisten und Unter- schaften und unter den Arbeitslosen die 
nehmerwissen. wiesie ihre Interessen zu Kräfte zu sammeln. um erst kleine 3 
vertreten haben. wir Arbeiter noch nicht. Schrittezu machen und kleine praktische 
ES ist noch Zeit. die Kräfte zur Abwehr zu Erfolge zu erringen. die dle Vorausset- 
schaffen. Die Welt befindet sich in einem 
Prozeß der sozialen Veränderungen. Der 
Krieg in Südostasien. der mit der Befrei- 
ung aus imperialistischer Unterdrückung 
endete. war noch weit weg von Europa 
und der BRD. Wis Willy Brandt gelassen 
ausdrückte: -Das Hemd ist uns näher als 
der Rocke. Aber die weltpolitischen Aus- 
einandersetzungen nehmen auf Wün- 
sche keine Rücksicht. sie rücken den- 
noch immer näher auch an uns heran. Im 
Nahen Osten sind die arabischen Massen 
im Aufbruch gegen schon Jahrhunderte 
währende ausländische und einheimi- 
sche Unterdrückung. Schwarzafrika. das 
am längsten undgeduldigsten diefwmde 

zung für größere bilden. 
Nur SO wird die deutsche Arbeiterklasse 

die Frage. die heute In der Gewerk- 
schafts- und Arbeiterbewegung der gan- 
zen Welt immer wieder gestellt wird: Wo 
stehen die deutschen Arbeiter? - mit der 
eindeutigen Tatsache beantworten kön- 
nen, daß sie ihren Platz wieder gefunden 
hat in der internationalen Bewegung 
gegen den Imperialismus.die multinatio- 
nalen und nationalen Konzernherren und 
ihre Stützen. Mehr denn je gilt heute und 
in Zukunft der Karnpfruf von Marx und 
Engels im kommunistischen Manifest 
(1848): ProlBtarier aller Länder vereinigt 
euch! 

Das Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge der neu Arbeiterpolitik von 1960-1975 DM -.50 
kann bestellt werden bei: 
Margret Kuhlmann. Postfach 103845 2800 Bremen 



Über ein Jahr hbitskampf ~Erwitte ist die Hauptkampflinie 
in der Auseinandersetzung mit dar Erwitter Zementarbeiter der iJnternehmenniillkür!<< 

Am 10. März 1975 beantwortete die Be- 
legschaft des Zementwerkes Seibel 8 
Söhne im ostwestfälischen Emitte die 
willkürlichen und rechtswidrigen Mas- 
Senentlassungen mit der Besetzung des 
Werkes (siehe dazu die Berichte in *Ar- 
bwiterpoiitik. Nr. 4l i975 und 511975 und 
die Fotobroschüre -Fabrikbesetzung-. 
herausgegeben von den Erwitter  olle- 
gen). 

Die Bilanz des Kampfes nach einem 
Jahr Sieht auf den ersten Blick recht dü- 
ster aus. 

Die Erhaltung der Arbeitsplätze. Aus- 
gangspunkt und Ziel des Kampfes. ist 

I nach den Verhandlungen vor der Eini- 
gungsstelle in Arnsberg vorerst ge- 
scheitert. In gewohnter arroganter Art 
lehnte Seibel selbst ein sehr weitreichen- 
des Entgegenkommenvonseiten des Be- 
1riebsra~ete;ozw der IG Chemie ab Seine 
ForderLng fur das W ederanfahren der 
Produrt On "Ich brauche 16 M811 DMeuf 
99 Jahre zinslosi- Trotz der zum großten 
Teil erfolgreichen KbndigungsschJlzkla- 
gen zeigte das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Hamm mit der Bestätigung von 19 
fristlosen Kündigungen, auf welcher 
Seite in den Kiassenauseinandersetzun- 
gen die Justlz letzten Endes steht. 

Die Auflösung des Betriebsrates durch 
das Arbeitsgericht Paderborn wurdezwar 
wie erwartet durch das LAG Hamm zu- 
rückgenommen, doch fußt das Urteil nur 
darauf, daß dem Betriebsrat eine aktive 
Beteiligung an der Besetzung nicht 
nachgewiesen werden konnte. Umso 
deutlicher wurde die herrschende 
Rechtsprechung in der Urteiisbegrün- 
dung vom 6. 11. 1975 bekräftigt: ..Esrnufl L 
richtig gesehen werden. dafl die durch 
die Kündigungsserie ausgelöste Werks- 
besetzung durch die Beiegschafi als eine 
Eskeietion des wilden Streiks zu beurtei- 
len ist. Des durch die Verfassungsord- 
nung gewährleistete Streikrecht be- 
schränkt sich nach den gültigen Arbeits- 
kampfgrundsätzen auf gewerkschaitli- 
che Kampfmaßnahmen zur Durchsef- 
zung legitimer Terifzieie. . . Das Streik- 
ziel lag auch nicht auf der Tarifebene, 
Sondern bezweckte die Aufhebuno oder 
oocn mindestens dte ~nrschedung einer 
Kundigungsakr.on. Es handelte sich um 
einen z u r  Werhsbesetzung eskalierten 
wilden Streik.. 

Sinn des Urteils ist. daß für eine .so- 
ZiaIDartnerSChaflliChe Lösunae über- 
haupt ein ~erhandlungspartn6 von sei- 
ten der Belegschaft erhalten bleiben 
mußte. 

Selbst die gewonnenen Kündlgungs- 
schutzklagen bringen den Kollegen in 
absehbarer Zeit keinen Pfennig (ganz zu 
schweiaen von den Arbeitsolätzenl. Das 
Ärbeitsgericht Paderborn hat die iohn-  
ieistungsklagen. die erst den Griff in die 

Kassen des "allein haftenden. Gesell- 
schaften- Seibel ermöglichen. bis zum 
ietztinstanzlichen Urteil vordem Bundes- 
arbeitsgericht (BAG) Kassel ausgesetzt. 
DasBAGwiro nicht vor 1977entsche den1 

Nachdem der -Interessenausgleichy 
d. h. das Wiederanlaufen des Betriebes. 
endgültig gescheitert ist. wird die Eini- 
aunasstelle über einen Sozialolan ver- 
handeln. Die Entscheidung über einen 
Sozialplan ist nicht vor 1978zu erwarten! 
Das dann notwendige Konkursverfahren 
wird wieder Zeit brauchen, und es ist 
ohne weiteres von Seibel zu erwarten, 
da8 die Belegschaft erst einen Prozeß 
wegen Konkursvergehens anstrengen 
muß. um die Konkursmasse zu sichern. 

Selbst wenn anfangs etliche positive 
Urteile die Hoffnung zumindest auf eine 
"Neutralität- der Gerichte zu bestätigen 
schienen, so wurde jedem der kämpfen- 
den Arbeiter von Seibel & Söhne im Ver- 
laufederAuseinandersetzung klardaßdie 
praktische ~ i r k u n g  der Gerichte nur im 
Sinne Seibels. also der Kapitalseite und 
gegen die Arbeiter gerichtet ist. Diese Er- 
fahrungen brachten die Belegschaft zu 
der in der *Colidaritätsstimme.. Nr. 5 
(vom 10. März 1976) vonichtia formulier- - 
ten Erkenntnis: -Der Vorwurf der "Klas- 
senlustiz- ist mi t  Hinweis auf die gewon- 
nenen Klagen noch nicht entkräffet. Eine 
Rechtsprechung, die nicht entschieden 
eingreift, wenn Unternehmerwilikür über 
unser Existenzrecht triumphiert. hat im 
Grunde bereits gegen uns Partei ergrlf- 
fen .~  

Was hat der 
Arbeitskampt den 
Kollegen gebracht? 

Nicht nur von Außenstehenden. etwa 
auf Solidarltätsveranstaltungen, auch 
von einzelnen weniger bewußten Beleg- 
schaftsmitgliedern wurde die Frage ge- 
stellt. was der Kampf nun ganz handfest 
gebracht hätte. Man braucht nur die Ge- 
genfrage stellen, was geworden wäre, 
wenn die Arbeiter vor Seibel zu Kreuze 
gekrochen wären: Zu dem nochimmer im 
Solde Seibels befindlichen traurigen 
Häuflein der Abtrünnigen. die bis zum 
Herbst 1975 den in den Silos lagernden 
Zement abaeoackt hatten und ietzt .In- - .  
stananaltungsaroeiten.~ machen. waren 
kaum menr alszehn Mann weilerbeschaf- 
tigt worden. Wie die -gelben- Abtrünnl- 
gen wären sie bei Seibel nur noch völlig 
rechtlose Arbeitskräfte. die es bald als 
Zeichen großer Gnade ihres "großen 
Meisters- empfunden hätten. wenn sie 
am Monatsende sogar Lohn für ihre 
Frondienste erhalten hätten. Der Koope- 
rationsplan mit Wittekind (Seibel beab- 
sichtigte mit den Massenentlassungen. 
nur noch seine Mühlen laufen zu lassen. 

U m d a  Rohprodukt desneuen Drehofens 
in diesem Nachbarwerk weiterzuverar- 
beiten - für beide ein vorteilhaftes Ge- 
schäft!) wäre dann zumZuge gekommen, 
der Zementkrieg des Jahres 1975 hätte 
noch schärfere Formen angenommen. 
Nach der Kapitulation der Seibel-Beleg- 
schafl hätten die Zementkapitalisten 
ohne Gefahr Entlassungen größeren 
Ausmafles durchzuführen gewagt. Daß 
die~eAbsichtausAnastvorähnlichen Ak- 
tionen der~rbei terwie bei Seibel8 Söhne 
nicht durchgeführt wurde, ist zumindest 
in einem Fall bekannt. 

Zu den handgreiflichen Erfolgen des 
Kampfes gehört erst einmal die Siche- 
rung der Existenz der Zementarbeiterfa- 
milien: Als Seibel während der ersten 
Streiktage die Auszahlung der Februar- 
Löhne sDerrle. übernahm die IG Chemie 
die ~us fah lung  des Geldes. Bis zum Juni 
1975 Zahltedie IG Chemie eine Notlaaen- 
UnterstüIzung in Höhe des satzungige- 
mäßen Streikgeldes. Nach der Meldung 
beim Arbeitsamt zahlte die IG Chemie 
dannden Unterschied von dem Arbeitslo- 
sengeld zu der Höhe des Streikgeldes. Je 
nach der Höhe des Gewerkschaftsbeitra- 
ges lag das Einkommen der Arbeiter (Ar- 
beitslosengeld plus ZuschuR der Ge- 
werkschaft) bei 85 bis 90 Prozent des ai- 
ten Nettolohnes. Es gibt einzelne Extrem- 
fälle. soein Arbeiter. dererstwährenddes 
Ctrelks und mit geringem Beitrag in die 
Gewerkschaft kam. dessen Arbeitslosen- 
geld also höher liegt als das satzungs- 
gemäße Streikgeld - er erhält keinen Zu- 
schuß auf der anderen Seite steht der 
Ausnahmefall. daß ein Arbeiter durch sei- 
nes zum Lohn veraleichsweise hohen 
Beitrages insgesamtiast 100 Prozenr des 
alten hettolonneserhalt. Dazwischengibt 
es viele, die ein wenig verbittert sind, weil 
sie. nicht so gut informiert wie etwa die 
Leute des Vertrauenskörpers, es verpaßt 
hatten. ihre Beiträae rechtzeitia zu erhö- - 
nen D es führte jedocn zu Keinem Zeit- 
punkt zh Unstimmigkeiten Lnd Spaltung 
des gemeinsamen Üam~fes.  

Vielen Familien, die durch den Kampf in 
ernste finanzielle Schwieriakelten kamen 
(viele Kinder, Abtragung iür das Häus- 
chen) konnte aus dem Solidaritätsfonds. 
dem noch immer, wenn auch langsamer 
als in der soektakulären Anfanasohase - ~ . ~  ~~~ 

des ~ampfek ,  Spenden von überall her 
zufließen (bisMärzgingen übereinevier- 
telmillion DM ein!),-naih dem Grundsatz 
der Bediiritigkeit geholfen werden. Nach 
gewerkschaftlichen Angaben wurden je- 
den Monat Ce. 25-30.000 DM von der IG 
Chemie zusätzlich zum Arbeitslosengeld 
an die Arbeiter ausgezahlt. Ohne sich auf 
besondere Abkommen wie im Falle der 
chemischen Industrie (Aufstockung des 
Arbeitslosengeldes aus einem überbe- 
trieblichen Fonds zu 100 Prozent des Net- 



tolohnes. allerdings zeitlich begrenzt 
und bei einer längeren Betriebszugehö- 
rigkeit) berufen zu können, haben die 
Seibel-Arbeiter durch ihren Kampf er- 
reicht. daß die IG Chemie ihnen einen fi- 
nanziellen Ausgleich schafft, und dieszu 
einer Zeit. wo von interessierter Unter- 
nehmerseite ein Abbau der Leistungen 
für Arbeitslose Gefordert wird. 

Welche Form derZuschußderGewerk- 
schaft ab Juni annehmen wird. wenn die 
über ein Jahr arbeitslos gemeldeten Kol- 
legen nur noch Arbeitslosenhilfe be- 
kommen, ist noch nicht zu erkennen, 
doch werden die Anstrengungen von sei- 
ten der iG Chemie erhöht. iri Hinblick auf 
dieses Datum möslichst vielen einen 
neuen Aibeitsp atr>u bescnaffen. For- 
mai,Lrisi scn verstehen s,cn 11 e Erw t irr  
als Arbeitnenmer aer Firma Se.oe B Son- 
ne, dies in Bezug auf die Lohnleistungs- 
klagen und einen möglichen Sozialplan. 
Aber spätestens das Scheitern des *In- 
teressenausgleichs- zeigt die Notwen- 
digkeit auf. für möglichst alle Arbeiter ei- 
nen neuen Arbeitspiatzzufinden.Trotzei- 
ner Arbeitslosigkeit von 6,4 % im Kreis 
Lippstadt war das Bemühen um Arbeit 
sehr erfolgreich. Die Arbeitssuche über 
das Arbeitsamt und aus eigener Initiative 
wurde innerorganisatorisch von der Ge- 
werkschaft unterstützt durch die Hin- 
weise von Betriebsräten. die die Erwitter 
über freie Stellen in ihren Betrieben un- 
terrichteten; auch dies ist ein Erfolg des 
Kampfes. Zu allererst sind die Kollegen 
selbst an neuer Arbeit interessiert. Dies 
Bemühen fäiit natürlich zusammen mit 
dem Interesse der I G  Chemie. die "Bela- 
stung. durch die Unterstützungszahlun- 
gen abzubauen und den Konflikt in Er- 
witte zur Ruhe zu bringen. 

Erwitte - ein Schritt vor- 
wärts zu neuen Inhalten 
des Arbeitskampfes 

Die damit notwendige Verteilung der 
Seibel-Arbeiter auf viele einzelne Be- 
triebe in der Region zu einer gewerk- 
schaftlichen Strategie der Spaltung und 
Isolierung der kämpfenden Mannschaft 
zu erklären. ist nur Leuten möglich, die 

samt zur Verteidigung ihres Rechtes auf 
Arbeit und gesicherte Existenz erken- 
nen. Die Erwitter werden beweisen, daß 
sie an ihren neuen Arbeitsplätzen mit ge- 
schärftem Blick für betriebliche Ausein- 
andersetzungen die allgemeinen Erfah- 
rungen ihres solidarischen Kampfes wei- 
tertragen. daß sie einen Schritt vorwärts 
gemacht haben in der Entwicklung des 
Klassenbewußtselns. 

Gewiß gibtes nebendanen.dieaktivan 
den gerichtlichen Vorgängen teilge- 
nommen haben und diedamit gemachten 
Erfahrungen bewußter verarbeitet haben, 
genug Arbeiter. die mehr oder weniger 
passiv von den Ereignissen getrieben 
wurden. Wenn wir von der Belegschaft 
sprechen. betrachten wir nicht die ein- 
zelnen Personen. sondern die Bewegung 
der Gesamtheit. die aus den Notwendig- 
keiten der Auseinandersetzung heraus 
die einzelnen Kampfschritte und Erfah- 
rungen machen mußte. die sich klarer 
und bewußter allerdings nur in einer Min- 
derheit ausdrückte. Es ist darum ver- 
ständlich. da8 viele Kollegen. nachdem 
sie neue Arbeit bekommen haben, immer 
weniger an dem weiteren Kampf der Be- 
legschaft teilnehmen. Die unmittelbare 
Grundlage des gemeinsamen Kampfes, 
die Verteidigung ihrer Arbeitsplätze. 
scheint für sie - spätestens nach dem 
endgültigen Scheitern des -Interessen- 
ausgleiches- - mit der Aufnahme neuer 
Arbeit nicht mehr zu existieren. Träger 
des Kampfes der Belegschaft ist von den 
unmittelbaren Interessen her nur noch 
der Rest der Arbeitslosen (Ca. 25 von ur- 
sprünglich 151). Hinzu kommen die be- 
wußteren Kollegen, die zwar neue Arbeit 
haben, aber erkennen, daß derKampf ge- 
gen Seibel noch lange nicht beendet ist 
und auch weiterhin ihre Aktivitäterfordert 
und daß sich dahinterein weitergehender 
Kampf aller Arbeiter auftut. der allein 
dauerhaft ihr Recht auf Arbeit und gesi- 
cherte Existenz verteidigen hilft. 

Diese Entwicklung in der Belegschaft, 
die sich in geschrumpften Teilnehmer- 
zahlen an der Mitgliederversammlung 
undauch in der Frauengruppeausdrückt, 
ist zwangsläufig und nicht mit schönen 
Worten und Ao~elienzuverhlndern. Esist 

sein kann. ImGegenteil haben geradedie 
unmittelbar mit dem nFali.~ befaßten Ge- 
werkschafftsfunktionäre diese Entwick- 
lung von Anfang an beachtet und zumin- 
dest zu bremsenveßucht,soweites uber- 
haupt möglich ist. überhaupt kann man 
ihnen nur bescheinigen, daß sie insge- 
samt oesehen und in dem Rahmen ihrer * 
Ro e n oem <ampfeallesqeianz..naoen 
Am nn 7~star~enaurc I  d l e n r  D.S*oSS#on 
und breiteste Information und durch För- 
derung derlnitiativen ausder Belegschaft 
und der Frauengruppe. 

Das Problem wird in Zukunft noch 
schwieriger werden. aber in Erwitte ist es 
wenigstens zum Teil gelungen.eineSpal- 
tung von Arbeitenden und Arbeitslosen 
zu vermeiden. In dieser Solidargemein- 
schaft brauchte niemand die deDrimie- 
rende~rfahrungvieier~rbeitslose&u ma- 
chen, die ihre Arbeitslosigkeit als über- 
rnachtiges Schicksal empfinden und hilf- 
los in der Luft hangen. Für sie hat dies 
~Schicksal" Namen und Ursachen. nicht 
Ri.sinnat~on war ihre Antwoit sondern 
Kampf für ihre gemeinsamen Interessen. 

Zu den wichtigeren Terminen vor den 
Gerichten setzte die Belegschaft die Tra- 
dition fort, gemeinschaftlich für eine 
große Kulisse zu sorgen. die von der 
Presseund auch den Richtern nicht völlig 
ignoriert werden konnte. Auch die Fort- 
setzung der Solidaritätsveranstaltunaen 
im gesamten Bdndesgebiet (st ois nedle 
fester Bestandte~ der A*t viral. Selbst et- 
liche Enttäuschungen (geplatzte und mä- 
ßig besuchte Veranstaltungen) sind un- 
bedeutend gegenüber der Aufgabe. ihre 
eigenen Erfahrungen an aufnahmebe- 
reite Kollegen weiterzugeben ,ind umge- 
kehrt zu lernen. welche Probleme der be- 
trieblichen und Gewerkschaftsarbeit sich 
an den verschiedenen Orten stellen. 

Die Frauengruppe der Seibel-Arbeiter 
hat großen ~ n i e i l  an der Solidaritäts- und 
Offentlichkeitsarbeit. Nicht nur auf Soli- 
daritätsveranstaltungen sind die Frauen 
vertreten; seit der Demonstration vor der 
Seibel-Villa in Lippstadt erklären sie in 
Rundfunksendungen und Fernsehbe- 
richten die Notwendigkeit des Kampfes 3 
und ihrer aktiven Teilnahme daran. Sie 
Sind nicht nur reoelmäßia mit Ihren Män- - - 

von ihren eigenen Vorstellungen aJsge- absuro sie ais Ergebn s einer Abw~rge-  nern Oe der wochent ichen M,tglieder- 
hen ~w.eso1cneinKampfgehnRwerden Strategie der Gewer%scnatt ZL oezech- Versamm Jng sle br ngen aiicn eiqen- 
muß". und die nichts von der Entwick- 
lung der Erwitter in diesem Kampf mitbe- 
kommen haben. Wie schon im Sommer 
1975. als außenstehende linke Gruppen 
schulmeisterhaft vor dem Gang vor die 
Gerichte warnten (aus einem Flugblatt: 
-Die Streikenden von damals sindzu Zu- 
scnauern von gerrcntlichen Ablaufen ge- 
worden. durch dleselbst erfahrenere Kol- 
legen nicht mehr durchblicken.a], so sa- 
hen sie auch in der Annahme neuer Arbeit 
neue Gefahren lauern und sprachen den 
Kollegen die Fähigkeit ab. ihren Kampf 
auf verschiedenen Ebenen und unter 
schwierigen Bedingungen selbständig 
weiterzuführen. Die Erwitter haben be- 
wiesen. daß sie nicht nur durch die ge- 
richtlichen Abläufe durchblicken: diese 
neue und ihnen fremde Ebene des Kamp- 
fes trug wesentlich dazu bei. daßsle ihren 
Kampf klarer und illusionsloser betrach- 
ten und die Notwendigkeit eines umfas- 
senderen Kampfes der Arbeiter insge- 
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nen. dennsicherwäreeinesolche~trate- standioe Initiativen herein lso steht i. B. 
gie 'nicht ohne Konflikte zwischen Ge- der ~ i a n  einer weiteren Demonstration 
werkschaft und Belegschaft abgelaufen. gegen Seibel immer noch im Raum). Fast 
von denen jedoch überhaupt keine Rede ausschließlichsindes m~ur-~ausfrauen-. 

Zu unserer Peru-Spendensammlung: 
Der Spendenaufruf der Gruppe Arbei- 

terpolitik zur Unterstützungdes Kampfes 
der peruanischen Bauern hat ein großes 
Echo gefunden. 

3 Monate nach Beginn der Geldsamm- 
lung konnte die Dorfgemeinschai' von 
Reque die benötigte Wasserpumpe kau- 
fen und ist nun dabei. die technischen 

ben Ein Restbetrag an den DM 18 ooo- 
fehlt jedoch noch, so daß Geldrpenden 
noch willkommen sind. 

Die Sammlung von Kleidung und 
Schuhen wurde ebenfalls lebhaft aufge- 
griffen Wir bedanken uns im Namen der 
peruanlschen Bauern, die uns bereits dte 
Ankunft der ersten Pakete bestatmt ha- 

u 

Vorbereitungen für die Installierung und ben. Insgesamt sind es rund 500 kg 
die AusBildung des Bedienungsperso- Schuhe und Kleidung, die nach Peru ge- 
nais zu treffen. schickt werden. 

Der Dorfoemeinschaft wurden Die Kleidersammlunu ist damit abse- 
DM 18 000 - a..; Spenoen uno DM 2000.- scn ossen und wfr mocRten dar.m bftrfn. 
als V o r a i i s ~ i t n l ~ n g a ~ f  oen Erlos aus arm keiria K efo..ng -.. '.* Z J  sammeln odcr z.. 
Verka~ i  derSonoern,mmer P e r ~  ,beige- Scn cren .dfdPpe ArDe terpo t k 
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ihr Ausgangspunkt ist die Bedrohung der mal aus den wirklichen Kämofen der Ar- ~~ ~ 

~xisten;gr"ndiage ihrer Famiiien. inweit beiter und wie sie aus ihren Erfahrungen 
stärkerem Maße als ihre Männer hat ihr lernen. seibstzu lernen. Wer dies nicht für 
Kampf auch sie selbst verändert: in der nötia hält. wird sich iedes Mai seibst von - 
Frauengi~ppe haben sie nre isolation oen nampfenden Arbe tern iso eren und 
una Bescnrankung auf HaLs Lnd Kinder obenore n noch unter Beze chnuna der - 
durchbrachen. Sie interessieren sich -Radikalen" dazu herhalten. von den ei- . ~ 

mehr für Poiitik. denn sie haben erfahren. gentiichen Gegnern abzulenken. 
daßdiesefrüheresMännersachern sie und 
die Famiiien direkt betrifft. ihr neues .Geaen Wllikür - Für Soi ld i i l t l l t~ - 

~ -~ 

Selbstbewußtsein hat schließlich das ~undgebung rum Jahrestag der Be- 
Verhältnis der Ehepartner zueinander triebsbenetzuna In Erwltte 
auch verändert. Für die Emitter Frauen Unter diesem-~otto fand am 10. März 
ist *Mitbestimmung und Gieichberechti- 1976 die Soiidaritätsveranstaltung der 
gung der Frau- kein Geschenk: sie haben iG.Chemie zum Jahrestag der Werksbe- 
sich dies Recht im gemeinsamen Kampf setzung in Erwitte statt. H. 0. Vetter für 
mit den Männern selbst erworben. Wie den DGB und Werner Vin von der IG 
wichtig für sie diese neuen Erfahrungen Chemie kamen als Hauotredner in die mit 
sind, drücken manche Frauen aus. wenn Ca. 2500 Menschen überfüllte Heiiwag- 
sie in bezug darauf wünschen: -Häne es Halle. Die Belegschaft hattenurin dernä- 
den Arbeitskampfdochschon vor 15 Jeh- 
ren gegeben!. 

Zu Beginn des Kampfes übten die Er- 
witter Ereignisse eine starke Anzie- 
hungskraft auf die %Linken- aus. die in 
der Betriebsbesetzung ihre Vorsteilun- 
gen. wie Arbeiter -eigentlich- kämpfen 
müßten. bestätigt fühlten. Die Beieg- 
schaft nahm alle Soiidaritätsbekundun- 
aen. von wem sie auch kamen. Hauptsa- 

heren Umgebung mit Flugblättern mobi- 
lisiert. 

Nach langer Pause seit dem Sommer 
1975 hatte man fürden Jahrestagdie-So- 
iidaritätsstimme- Nr. 5 gemacht, die die 
Ergebnisse der bisherigen Prozesse zu- 
sammenfaßte und aktuelle Probleme auf- 
griff. Neben den Kollegen und Famiiien 
von .Seibei 8 Söhne* war die Zahl der 
Emitter erstaunlich hoch tsa sah man et- 

ihe. es nützteihrem Kampfe. Die Haltung liche ehemalige Arbeiter 'des Pieitewer- 
der Erwiner zu den -Linken= veränderte kes Ewers. bei denen die 1. Stufe eines 
sicherst. als diese, beginnend bei der Kri- Soziaipianes erst in Kürze zum Zuge 
tik der Aufgabe der Besetzung. versuch- kommen soll). Aus der näheren Umge- 

C ten, ihre Vorstellungen über die Führung bung Ostwestfaiens kam die Mehrzahl 
des Kamofes zum Maßstab ihrer Steiluna der Teiinehmer. vieie waren aus dem 
ZU den ~ m i t t e r  Ereignissen zu machen. Ruhrgebiet. sogar aus Hannover und 
Die Erwitter: .Wir wu8ten selbst genau. Mannheim kamen Kollegen. um ihreSoli- 
waswirwoilfen.~~eshalbaabesbeiihnen darität mit dem ~ a m o i  der Emitter zu - 
nie eine pauschale Radikaienhetze. die demonstrieren. Entscheidend war die 
bloBeinZeichendereigenenVerunsiche- Tatsache. daß sie in die Heiiweg-Halle 
runa ist und eiaene schwächen verdek- nach Erwitte aekommen waren i n d  so - - " 

ken soll. denn s e hatten erkannt: -Derel- den Kampf der Seibei-Arbeiter stariiten. 
gentliche Radikale hrer 1st Selbel. Wrr ne- Auf diesem Hintergruna einer braiten So- 
ben mit ihnen wie mit vernünfilgen er- lidarität war gar ni iht so maßgebend. was 
wachsenen Menschen geredet und Ihnen die Hauptredner zu sagen hatten. Alle 
unseren Karnrif erkl6R Als sie merkten. Ausführungen-selbst die paar nichtssa- 
da8 sie mit ihren Ideen bei uns nlcht lan- genden Begrüßungssätze des Erwitter 
den konnten. sind sie dann weggeblie- CDU-Bürgermeisters Rasche: Er könne 
ben.- Seibels Verhalten nach einem Jahr noch 

Die kurze Eoisade der *Linken. in Er- immer nicht verstehen - wurden deshalb 
witte lehrt. da0 man - geblendet von der reich beklatscht 
spektakulären Betriebsbesetzung. die Die Ereignisse in Erwitte haben nicht 
genau den eigenen ~orstel lungei vom nur das Interesse vieler Kollegen aus den 
Kampf der Arbeiter entsprach - eben Betrieben und Gewerkschaften geweckt. 
diese Kämpfe nicht von den eigenen die Antworten auf die neuartigen Pro- 
Wünschen und Ideen her betrachten darf. bleme ihrer Arbeit in Zeiten des wirt- 
sondern sich bemühen muß. ihrevoraus- schaftlichen Niederganges suchen; auch 
setzungen und Bedingungen zu verste- die Gewerkschaftsspitze muß auf die ver- 
hen. unsere Solidarität miß darin beste- änderten Bedinaunaen reaoieren und 
hen,nichtetwaPatentrezepteoderewige kam so um ~ r w i k e  n-icht herGm. Der Ar- 
Wahrheiten zu verkünden. sondern erst beitskampf der Beiegschaft wäre ohne 

die Unterstützung der Gewerkschaft (ob 
finanziell. organisatorisch. iuristisch und 
-moraiischmj in kürzester Zeit geschei- 
tert. Mit der Betriebsbesetzung hatte die 
Belegschaft in soontaner ~eakt ion auf 
ihre ausweglose Lage oen Kampf eigen- 
standig begonnen. Diegewefnschafliicne 
Unterstützung war nur~die Reaktion auf 
diese Tatsache. Ebenso die Kundgebung 
am Jahrestag der Besetzung! Die TeIi- 
nehmer kamen In ersler Linle nlcht, um 
Vetter und Vln zu hören, Sandern der 
kämphnden Beienechaftden Rücken zu 
itärken. Dies drückte sich darin aus. dnß 

~ ~~ 

bei der BegrüßungderAnwesenden nicht 
etwa Vetter und Vitt, sondern die "Mann- 
schaft- stürmisch oefeisrt wurde Die - - - ~  - .  
Rede Vetters und überhaupt seine Anwe- 
senheit. die allein schon ohne Rede ae- 
nügt hätte. wurden umjubelt. weil er als 
Stärkung des Kampfes der Emitter emp- 
funden wurde. 

Zudem sprach Vetter klar und deutlich 
aus. weshalb die Teiinehmer der Kund- 
gebung bis aus Mannheim angereist wa- 
ren, um die Erwitter zu unterstützen: 
.Euer Kampf ist auch unser Kampf." 
Denn der ~Sonderfaii- Erwittezeiat in al- 
ler Schärfe das ~ilgemeingüitige: Er 
zeigt. da8 unter veränderten wirtschaftli- 
chen Bedinaunaen die Arbeitsaesetze 
untauglich werden. daß man an den Foi- 
gen herumbastelt. ohne an die Ursachen 
heranzukommen. daß es nicht einmal ae- " 
lingt, *einen wild gewordenen Kleinun- 
ternehmer in die Schranken des Rechts 
zu weisen-. Die iliusionen vom .Rechts- 
staat- gehen zu Ende. 

Die Machtloslgkelt 
der traditionellen 
Gewerkschaftspolltlk 

Dieses offene Eingeständnis der 
Machtioslgkeit der traditionellen gewerk- 
schaftlichen Politik in Zeiten der Krise 
führt in der Gewerkschaftsspitze nicht zu 
der Frage. wie die Kampfkraft von unten 
her entwickelt werden kann. sondern zu 
dem Versuch. fehlende eigene Kraft 
durch Beteiligung an der Macht.der in 
dieser Gesellschaft wirklich Mächtiaen zu 
ersetzen. Diese Mitbestimmung und Be- 
teiligung kann dann wohl kaum die Inter- 
essen der Arbeiter wirksam vertreten. Die 
Gefahr. daß ihre Gewerkschaften damit 
an die Interessen der Uirternehmer ge- 
bunden werden sollen. drückt ein Erwit- 
ter Kollege stellvertretend für viele Arbei- 
ter so aus: -Wir heben doch mehr oder 
weniger überhaupt kelnen EinfluB auf 
diese Leuta. die da oben in der Spitze des 
DG6 die Geschicke der Arbeitnehmer- 
schafi . . . dem Arbeitgeber gegen- 
über.. . vertreten.. . . Dlese Leute. die 
dürimn nlcht in den Aufsichtsräten der 
Schwerind~strle oder gröseren Industrie 
drin sein. die Spltzenbosse der Gewerk- 
schafi. Dadurch gehen sie automatisch 
immer eine Verpflichtung ein gegen den 
Arbeitnehmer. . . es gibt doch viele Ge- 
werkschaftsbosse, die im Aufsichtsrat 
sind in dieser Schlüsselindustrie. . . De 
Wird Schon wleder zurückgeschossen, 
Weil diese Leute ja dann keine freie Hand 
mehrhaben. Die könnenjanichtmehrfrei 
unsere Interessen vertreten.- 



Mit der Verpflichtung Ihrer Vertreter in 
den Betriebsräten auf das "Betriebs- 
wohl. haben die Koiiegen In vielen Be- 
trieben bereits unangenehme Erfahrun- 
gen gemacht. Im Konfiiktfaiieveriangt es 
viel taktisches Geschick der Betriebsräte. 
wenn sie die Interessen der Koiiegen ver- 
treten wollen. Dieswar auchin Erwineso. 
Nicht von ungefähr bekam Werner Vin 
den stärksten Beifall. als er inseiner Rede 
verlangte, da8 die Betriebsräte nicht 
Hiifspoiizisten der Unternehmer sein 
dürften. 

In Erwitte störte sich keiner an dem 
Stichwort Mitbestimmung. denn kaum 
einer erwartete die Antwort auf diese 
Probleme von den Gewerkschaftsfüh- 
rern. Der Kampf der Erwitter Arbeiter war 
selbst die Antwort oder zumindest der 
Wegweiser in die richtige Richtung. Der 
Beifall war Vetter sicher. solange er nur 
seine Solidarität mit dem Kampf der Er- 

schüchterne. aber dennoch leuchtende 
Anfang ist. 

Die offenen Rechtsbrüche Seibels wa- 
ren einerseits der Aniaß. der die Beleg- 
Schaftzwang und es ihr zugleich erielch- 
terte, die Schranken bisherigen gewerk- 
schaftlichen Kampfes zu überschreiten. 
Andererseits machte ihr dies unmöglich. 
diesen praktischen Schritt bswuOtzu tun. 
Die Verwirrung. die sie über das Wesen 
ihreseigenen Kampfes hat. zeigt sich dar- 
in. dafl sie (darin bestärkt von Gewerk- 
schaft und wohlmeinender tifientiich- 
keit) auf ein moralisches Widerstands- 
recht reklamiert. auf Notwehrrecht usw. 
Alles Begründungen, die zwar breite So- 
iiderisierungen ermöglichten, aber kaum 
juristisch haltbar sind (siehe Urteiisbe- 
gründung LAG Hamm weiter oben). in 
den ersten Strelkwochen waren sich die 
Kollegen selbst strittig. ob sie nun Streik- 
geid bekamen oder nicht. Nach der Auf- 

wftter be*raftigte gabe oer Besetzung Uno Fomrihrung des 
D e Gewerkschaft ~nterstutzte den Streirs von a ~ ß e n  g a-oten ein ge jetzt 

Kampf m I den hr zur Verfuauno stehen- 301 daseln rlcnliger Slretk alsoateUnter- 
den  ine ein. Aber dieser  impf. wie er 
sich in Erwitte stellte. erforderte Mittel. 
diederGewerkschaft nichtzurverfügung 
stehen. Die Werksbesetzung, überhaupt 
der Arbeitskampf um die Erhaltung der 
Arbeitsplätze. liegt auflerhaib der ge- 
werkschaftlichen Kampfformen, auf die 
Sich die Arbeiter in der Zeit des wirt- 
schaftlichen Aufstiegs beschränken 
konnten und nach der gesetzlichen Fixie- 
rung in den Arbeitsgesehen und der 
Rechtssprechung auch beschränken 
mußten. Die Seibei-Belegschaft war um 
den Preis der Seibstaufgabe gezwungen. 
genau diesen Kampf aufzunehmen. 

Dieser Widerspruch drückte sich in der 
Konstruktion der Notiagenunterstr7huna 
aus. ~ i e s p o n t a n e ~ k t i &  der Beiegschai 
zwang die Gewerkschaft. den Kampf zu 
Unterstützen. wollte sie sich nicht In den 
Augen der Arbeiterschaft in Verruf brin- 
gen, selbst in ihrer Funktion als mVersi- 
cherungsverein.. Dies um so mehr anae 
SiChtS der offensicntlichen ~echtsbrd$e 
Se bels Doch konntesie den Kampl nicht 
übernehmen. zu ihrem eigenen machen. 
also direkt Streikunterstützung zahlen. 
Alle Forderungen. den Streik gewerk- 
schaftlich zu übernehmen und damit zu 
4egalisieren.. übersehen. daß dies nicht 
von dem guten oder schlechten Willen 
der Gewerkschaftsführer. sondern von 
dem KräfteverhBltnis in der Gesellschaft 
insgesamt abhängt. Selbst eine vom 
Himmel oefailene wkämoferische. Oe- 

7 ~ ~ - -  - -- 
werkschattsführung hätte kaum anders 
gehandelt, denn eine Obernahme des Er- 
witter Streiks hätte die Gewerkschaft in 
die direkte Konfrontation mit der Staats- 
gewalt geführt. DIsrer Kampf hätte mit 
Sicherheit zur Zerschlagung der streik- 
tragenden Gewerkschaft geführt. Denn er 
hätte nicht geführt werden können nach 
dem Muster gewerkschaftlicher Tarlf- 
kämpfe. mit Juristen und dem sonstigen 
Gewerkschaftsapparat. Er benötigt die 
Kraft einer breiten Masse kampfbereiter 
und bewußter Arbeiter, von deren Vor- 
handensein heute noch keine Rede sein 
kann. Diese Arbeiter sind eben erst das 
Produkt vieler Kämpfe, Siege und Nie- 
derlagen. von denen Erwitte erst der erste 

Stützung der ~ewerkschaft automatisch 
Streikgeid. Die Koiiegen, denen diese 
Problematik schon etwas ins Bewußtsein 
dämmert. klammern dies nhelfle Elsen" 
lieber aus. denn es bringe ja doch nichts. 

Bedeutung hatte das Problem durch 
die Androhung von einstweiligen Verfü- 
gungen gegen einzelne ~ o i i e ~ e n .  die 
durch den ~Kompromiß. vor dem Ar- 
beitsgericht Paderborn zu der Aufgabe 
der Besetzung führten. Weitere Bedeu- 
tung wird es in den Schadensersatzkia- 
gen Seibels und auch In weiteren Prozes- 
sen haben. Es kam wegen dieser Frage 
nie zu einem Konflikt zwischen Beleg- 
schaft und Gewerkschaft. Der Grund ist 
einfach: Die Koiiegen merkten - o b  be- 
wußt oder unbewuflt tut dabei nichts zur 
Sache -. daß ihre eigenen Kräfte nicht 
ausreichten, die Frage aufzuwerfen. ge- 
schweige denn für sich zu entscheiden. 
Dementsprechend mußte der Kampf 
Formen annehmen. die durchaus im 
Rahmen bisheriger Gewerkschaftspoiltik 
liegen. Doch trägt der Kampf die Mutter- 
male seiner Geburt mit sich fort und ist 
deshaibeinAnziehungspunkt füraiieKoi- 
legen. die unter den Bedingungen des 
Niederganges des Kapitalismus nach 
neuen Wegen des gewerkschaniichen 
Kampfes suchen. 

Betriebsbericht 
Dle Entlassungen 

innerhalb der letzten 1 112 Jahre gab 
es aufgrund des Auitragsmangeis im in- 
dustriewaagenbereich rund 300 Entlas- 
sungen. Besonders stark waren auch die 
Jugendlichen betroffen: im KBW (kauf- 
männisches Biidungswesen) flogen 1975 
nahezu die Hälfte der Lehriinge nach der 
Ausbiidung raus (ca. 13). 
Dies wurde schon ein halbes Jahr vorher 
In einem Brief an diejenigen Lehrlinge 
dargestellt. die in der Berufsschule und 

Bizerba ist eine auf dem Weltmarkt be- 
deutende Waagen- und Schneidemaschi- 
nenfabrik. Die fast 3000 Beschäftigten 
sind sehr stark vom Betriebabhängig. da 

in Emine  wurde die Frage neuer 
Kampfformen aufgeworfen. Die weitere 
Entwickiungder BRDwirddiese Fragefür 
andere Belegschaften aufwerfen und ver- 
schiedenste Formen herausbilden. im 
Wechsel von Siegen und Niederlagen 
werden die Arbeiter diesen Kampf bewußt 
führen lernen. Aufgabe unserer Ausein- 
andersetzung mit dem Kampf in Erwitte 
ist es. diesen Lernprozeß beschleunigen 
und abkürzen zu helfen. Seine Bedeu- 
tung für die Arbeiterbewegung der BRD 
hat der Kampf der Seibei-Belegschaft 
darin, dafl die Schranken bisherigen ge- 
werkschaftlichen Kampfes überwunden 
und Kampfformen ergriffen wurden. die 
den Weg freimachen für die Verteidigunb 
der Interessen der Arbeiter auf ihr "Recht 
auf Arbeit- und gesicherte Existenz. 

Letzte Meldung 
in der 3. Einigungssteiien-Verhand- 

lung vom 14. April 1976 in Arnsberg 
"beugte- sich Ciemens Seibel einem 
SchiedsspNch. nachdem er mit meh- 
reren Versuchen gescheitert war, 35 bzw. 
65 Kollegen nicht einzusteilen. Der Eini- 
gungsspruch beinhaltet: 1. Am 1. Juni 
1976 tritt der von der IG Chemieangebo- 

d 
tene Stufenplan in Kraft. Danach werden 
in 3 Stufen erst 20. dann 60 und schiieß- 
lich 120 Arbeiter die Produktion aufneh- 
men. Der Rest wird auf Rente gesetzt. 
2. Seibei fordert jeden Beschäftigten 
schriftlich zum jeweiligen Stufentermin 
Zur Arbeitsaufnahme auf: die Arbeiter 
müssensich dann innerhalbeiner Woche 
dazu äußern. - 3. über einen Sozialplan 
wurde nicht verhandelt. 

i n  der Mitgliederversammiung der 
Seibei-Kollegen am 15. 4. feierte die IG 
Chemie den Schiedsspruch als großen 
Sieg Sie erklärte gleichzeitig: "Die noch 
ausstehenden Prozesse werden weiter- 
geführt, auch wenn es bis zur letzten 
Instanz geht." Die Belegschaft steht 
dem Ergebnis verwirrt gegenüber. denn 
bis auf 20 Kollegen haben alle einen 
neuen Arbeitsplatz. Die Koiiegen, beson- 
ders die. die andere Arbeitsplätze haben. 
sind mißtrauisch gegenüber der Zustim- 
mung Seibels zum Schiedsspruch, denn 
sie haben mit ihm in solchen Fragen 
schlechte Erfahrungen gemacht. im Ge- 
gensalz dazu ist für die bürgerliche Pres- 
se bereits der *längste Arbeitskampf i n  
der deutschen Nachkriegsgeschichte" 
am 1. Juni zu Ende. 

Bizerba-Balingen - 
es in dieser Gegend sonst keine bedeu- 
tende Industrie gibt und die Bizerba- 
Kapitalisten (B. ist ein Familienbetrieb) 
Praktisch die Herrscher von Balingen 
sind. 
im Betrieb die relativ Schlechtesten Lei- 
stungen erbrachten. 

Die Taktik, nur die HBifte der Lehrlinge 
anzuschreiben ("wenn die Auftragsiage 
nicht besser wird. müssen wir unsvon ei- 
nem Teil der Auszubildenden tren- 
nen- . . .) hatteeindeutig die FunMionder 
Spaltung der Lehrlinge und des verstärk- 
ten Leistungsdrucks. 

Der Brief hatte die von der Geschäns- 
leitung gewünschte Wirkung: manche 
Koiiegen resignierten von vornherein. 



andere schufteten stärker als vorher. um 
janicht beiden Rausfliegern dabeizusein. 
Eine Solidarisierung wurde verhindert. 
die Konkurrenz unter den Lehrlingen ver- 
schärfte sich, teilweise wurde sogar ver- 
sucht. Kollegen bei der Ausbildungslei- 
tung schlecht zu machen. So ging also 
der Plan der Geschäftsleitung voll auf und 
die Hälfte konnte gehen. 

Der Ausbilder knüpfte Kontakte zur 
Bundeswehr, damit einige Kollegen frü- 
her eingezogen wurden *um ihnen die 
Arbeitslosigkeit zu ersparen-. Welch so- 
ziale Tat! 

2 Kollegen waren sogar damlt einver- 
standen; was sollten sie schon machen? 

Diejenigen. die übernommen wurden. 
kennen ietzt die Anqst um den Arbeits- 
platz und lassen sich fast widerstandlos 
in die verstärkte Leistungshetze einspan- 
nen. 

Der Betriebsrat 
Er spielte bei den Auseinandersetzun- 

gen eine traurige Rolle. Bei einer Be- 
triebsversammiung übernahm der Be- 
triebsratsvorsitzende die Aufgabe der 

b Geschäftsleitung und kündigte die Ent- 
lassungen an und rechtfertigte sie damit 
auch weitgehendi 

Ein fortschrittilcher Vertrauensmann 
griff daraufhin den Betriebsrat an und 
sagta, daß die Beiegschaft von ihm ver- 
schaukelt werde. Ein Betriebsratsmit- 
glied konterte dem KolleoPn m;+--.-z-i: 

chen Beleidigungen und Verleumdun- 
gen. 

Da der Kollege die falsche StoRrlch- 
tung gewählt hatte (in erster Linie gegen 
den Betriebsrat anstatt gegen die Ge- 
schäftsleitung), bekam er auch keine Un- 
terstützung von anderen Kollegen. 

Die falsche Vorgehenswelse des Be- 
triebsrats ist den meisten Kollegen nicht 

bewuBt. Sie verstehen den Betrlebsrat 
nicht als Instrument des Kampfes der Be- 
legschaft. sondern als irgendein Gre- 
mium. das mit der Geschäftsleitung ver- 
handelt. 

Dies spiegelt sich auch im Bewußtsein 
der Betriebsratsmitglieder selbst wieder: 

lhre einzige Aufgabe sahen sie in der 
nächsten Zeit darin. mit den Kapitalisten- 
Vertretern über .Härtefälle- bei den Ent- 
lassungen zu verhandeln und den Sozial- 
plan zu loben. 

Die Jugendvertretung (JV) 
Die Jugendvertretung versuchte, den 

Kollegen klarzumachen. daß es sich bei 
dem Brief der Geschäftsleitung an die 
Lehrlinge um ein Spaltungsmanöver 
handle. und daßsie sich nicht einschüch- 
tern lassen sollten. 

DieJV beantragte beim Betriebsrat, da8 
er bei der Geschäftsleitung fordere. daß 
den Brief alle oder keiner bekommen 
müßte. Der Betriebsratsvorsltzende ver- 
trat diese Meinuna auch oeaenüber der 
Geschatfs eitung edoch ohne Erfolg. da 
er Keine Macnt im R ~ c < e n  hatte. 

Weiterhin erstellte die JV ein lnfo über 
die Absichten der Geschäftsleitung und 
ging dabei auch auf die ka~italistische 
RatlOnaiisierung als ~ r sachevon  Entlas- 
sungen ein und beschrieb. da8 wir in die- 
sem System immer damit rechnen mUs- 
sen. auf die Straße geschmissen -" Y:: 

den. 
Das lnfo wurde jedoch vom Betriebsrat 

abgeblockt und die Jugendvertretung 
selbst war nicht in der Lage. es eigen- 
ständig herauszubringen, ohne sich da- 
mit zu isolieren. 

Dabei müssen auch die Kräfteverhalt- 
nisse innerhalb derJugendvertretung be- 
rücksichtlgt werden. Der damalige Vor- 
sitzende ist eln überzeugter Sozialdemo- 

krat und 3 isoäter 4) der insoasamt 5 Mit- . . 
giiederwaren noch sehrjung. unpolitisch 
und ohne gewerkschaftliche Erfahrung. 

Die heutige Lage 
im Betrieb 

Laut Auskunft des Betriebsrates hat 
Sich die Auftragslage gebessert und es 
sind in nächster Zeit keine Entlassungen 
ZU erwarten. 40 Kollegen sind noch von 
Kurzarbeit betroffen. 

Betriebsrat und Jugendvertretung sa- 
gen. die Lage im Betrieb sei ruhig und es 
gäbe zur Zeit keine wichtigen Probleme. 
Uber die bevorstehenden Tarifverhand- 
lungen wird recht wenig diskutien 

2 Jugendliche sind Mitglied im neuen 
IGM-Ortsjugendausschuß geworden. po- 
litische Einschätzungen und gewerk- 
schaftliche Aktivitäten sind jedoch nir- 
gends zu sehen. 

Betriebsrat und Jugendvertretung ha- 
ben entschaidende Fehler gemacht. 
Diese kann man jedoch nicht als *Verrat 
der Reformisten* ansehen. sondern als 
Ausdruck der Unreife der gesamten Be- 
legschaft. 

ES besteht immereine Wechseiwirkuna 
Zwischen dem Bewußtseln einer Beleg- 
schaft und ihres Betriebsrates. 

Ein guter Betriebsrat wird immer ver- 
suchen. die Kollegen zu mobilisieren, 
weil er weiß, daß er in Verhandlungen 
auch mit noch so guten Argumenten 
nichts erreicht. wenn die Kollegen nicht 
hinter ihm stehen. 

Auf der anderen Seite wird eine kämp- 
ferische. klassenbewußte Beiegschaft 
niemals zulassen. daß der Betriebsrat 
einesolchePolitik macht. wie dies bei Bi- 
zerba geschehen ist. Sie wird ihn zwin- 
gen. an ihrer Seite zu kämpfen oder ihn 
durch selbständigen Kampf isolieren. 

Beschluß des Gildemeister-Konzerns: 
Heidenreich &Harbeck soll weg! 

L Widerstand gegen die stungsbetrieb zerstört. hat Sie dank der gibt es Niederlassungen i n  Brasilien. Ita- 
firoeit Ihrer Belegschaft in der Zeit des lien usw. sowie Kooperationen mit RU- Vernichtung Von Wiederaufbaus und des sogenannten mänien. Unaarn. Soanien usw. Hauot- . - ~ ~ - - -  

800 Arbeitsplätzen Wirtscnaflsw~nders eine große Enwick- kunde war in den e l t e n  Jahren die So- 
bng durcngemacht. lhre Standaraoren- WjelLnion. aeren Interesse in erster Linie 

Dle nnna Heldenrelch und Harbeck 
(H 6 H), eln hochentvrlckdterBetrlebdes 
Werkreugmaachlnenbaus ' In Hamburg 
mlt alner quallilzlerten und gut iunktlo- 
nlemnden Belegschail soll stillgelegt 
werden. B00 bls 1000 Arbeitsplätze wer- 
den vernlchtet. Arbelter und Angestell- 
te. dle jahrelang der Flrma I hm Arbelts- 
krai i  liehen und dle "Treue- hlelten, 
werden auf dle Strafle gesel l t  und s c  
hen großenteils ehe r  ungewlasen Zu- 
kunn entgegen. Daa alles, well der GII- 
demelsterkonzern, zu dem H 6 H selt 
1970 gehört und der (ahrelang aus die- 
sem Betrleb herausholte, was heraus- 
zuholen wer. selne Kapazitäten berelnl- 
gen muR aul  der Jagd nach noch mehr 
Proilten. Dagegen versucht dle Beleg- 
schan #Ich zu wehren. 

bänke (VDF) waren i n  Westdeutschland 
für ihre Qualität bekannt und konnten gut 
verkauft werden. Die Firma schien zeit- 
weise im Geld zu schwimmen. Erste 
Schwierigkeiten tauchten. In der Krise 
66/67 auf (Entlassungen. Kurzarbeit). 
1970 geriet die bis dahin als GmbH selb- 
ständige Firma i n  Liquiditätsschwierig- 
keiten, aus denen die Gildemeister AG 
half, um als Gegenleistung die Mehr- 
heitsbeteiligung an H 8 H zu erhalten. Die 
Gildemeister AG. ebenfalls eine Werk- 
zeugmaschinenfabrik, ist mehrheitlich im 
Besitz der Westdeutschen Landesbank. 
Mit diesem Kapital im Rücken hat Giide- 
meister in den letzten Jahren etliche kiei- 
nere Betriebe, die in ähnlicher Lage wie 
H 8 H steckten,aufgekauft,vondenender 
größte Teil stillgelegt wurde. Das Gilde- 
meister-Stammwerk befindet sich In Bie- 

den hebentwicklungen. vor allem den 
NC-Maschinen (eie~ironisch-gesteuert) 
galt. Nachaem Mitte der 60er "ahre die 
Grenzen des Marntes fur Standarddreh- 
maschinen abz~senen waren wurden 
noch unter H B H-Reale verschiedene 
Neuentwicklungen in ~ i ~ r i f t  genommen, 
wozu vor allem NC-Maschinen und ein 
Flaschenblasautomat für Kunststoiifla- 
schen gehörten. 

H & H wird Teil des 
Gildemeister-Konzerns 

SeitH 8 H dem neuenGiidemeisterkon- 
zern angehört. d. h. endgültig seit 1972, 
wurde hier praktisch nichts mehr inve- 
stiert. im Gegenteil: im Rahmen einer 
,Spezialisierung' wurde alles Zukunft- 
trächtige aus Hamburg nach und nach - 

H 8 H ist eine Werkzeugmasch nenfa- iefeio/Sennestaat. eine weitere großere arisgelagerl. z B 
brik. d8e Lnter diesem Namen se t70 Jah- NleoerlassJng ist die Max-Mbller-Brinret - Die Herstel dng der NC-Maschinen 
ren besteht. Im Zweiten Weltkrieg als RÜ- Maschinenfabrik in Hannover. Daneben wurde im Werk ~annove r  konzentriert. 

Z x A r p  wrsle 9' 



war und die alte Produktlon noch ohne lungdesHamburgerWerks.Ebenfalisaus 
Einbußen weitergeführt werden konnte. heutiger Sicht ist offensichtlich. daß die 

wo die Fabrik modernisiert und ein Neu- 
bau für Ausstellung usw.. das "NC-Zen- 
trum-. errichtet wurde. 
- Der Flaschenblasautomat. dessen 

Entwickiunoskosten vollständlo vom 
~ a m b u r ~ e r -  Werk getragen wurden, 
wurde Ende 1974 ebenfalls ausgelagert. 
alssich die ersten Aufträge(ausden USA) 
abzeichneten. Es wurde dafür eine neue 
Firma. die -Corpoplast GmbH- gegrün- 
det. 
- Die ebenfalls noch gewinnträchtige 

Zahnradfertigung wurde in Hamburg ein- 
gestellt und in Bielefeld weitergeführt. 
Das Bielefelder Werk. in der Innenstadt 
gelegen. wurde nach Sennestadt (bisher 
teilweise) ausgelagert, wo eine riesige 
Fertigungshalle von 8000 qm auf einem 
Firmengelände von 165000qm errichtet 
wurde. Von der großzügigen Anlage des 
Neubaus her ist zu vermuten, daß hier 
mehr als nur das bisherige Stammwerk 
untergebracht werden soll. Tochterge- 
sellschaften und andere Zulieferbetriebe 
wurden bereits auf diesem Gelände kon- 
zentriert. 
- Die Fertigung von Tiefbohrbänken, 

die früher ebenfalls in Hamburg herge- 
stellt wurden, ging nach dem Kauf eines 
weiteren Werkes (1973). der KnoiI-GmbH, 
nach Dettingen. Dort hat sich der Umsatz 
1975 verdoppelt. 

So blieben In Hamburg im wesentli- 
chen die Standarddrehmaschinen. mit 
denen das Geschäft schon vorher Ins 
Stocken geraten war. Hinzu kam lediglich 
Teilfertigung für die Werke Bielefeld und 
Hannover. die sonst zeitweise nicht in der 
Lage gewesen wären. termingerecht zu 
produzieren. Die Tellefertigung ver- 
stümmelte H 8 H weiter. machte das 
Hamburger Werk zum Zulieferbetrieb für 
die Produktion, die in den anderen Wer- 
ken nicht mehr geschafft werden konnte. 
Diese Teilefertlgung wurde natürlich zu 
Selbstkostenpreisen abgerechnet. wäh- 
rend die Gewinne aus dem Verkauf der 
fertigen Maschinen im Hannoveraner 
bzw. Bielefelder Werk verrechnet wur- 
den. U. a. entstehen so die sehr hohen 
Verlustangaben, die Gildemeister offiziell 
für das Hamburger Werk angibt. 

In der Pressenotlz vom 15. 3.76, In der 
der Giloemeister-Vorstand Oie StillegLng 
begi~ndet. existieren diese Tatsachen a - 
lerdinas nicht. Da wird behauptet: ~ G i l -  
demeiiter bemuhl sich sed ~an,en dieser 
Enrwicklung entgegenzuwirken. Pro- 
grammbereinigung. Produktverbesse- 
rungen, organisatorische Maßnahmen 
zur Reduzierung der Personal- und 
Sachkosten sowie auch die Ubertragung 
von Zuliefervertregen aus den Werken 
Bieiefeid und Hannover nach Hernburg 
konnten nlcht verhindern. daß das Werk 
hamburg i n  sleigendem Maße zbr Ab- 
deckung von erheoiichen v'erluslen aus 
den GeNlnnen der G.ldemeister AG sub- 
ventioniert werden mußte . . .* 

Diese Worte klingen in den Ohren der 
betroffenen Belegschaft von H 8 H wie 
Hohn. Ihr erscheint das Vorgehen der 
Giidemeister-Manager als ein abgekar- 
tetes Spiel. bei dem H 8 H nur solange 
aufrechterhalten werden sollte. bis es für 
die Konrerninteressen ausgeschlachtet 

. 
~o i fnunoen  auf eine ..Gesundunau von 

Elne Belegschaft mit 
großer Tradition 

Nach langen Jahren. in denen die Kol- 
legen einigermaßen zufrieden und poli- 
tisch uninteressiert waren. spüren sie 
heute plötzlich, da8 sie sich getauscht 
habenunddaflsie qetäiuscht wurden über 
die wirk chen ~bSichten des Jnternen- 
mers. ..Ihres' F.rma nat m hachkr egska- 
pitalismus eine Entwicklung durchge- 
macht. die sie widerstandslos geschehen 
ließen, deren Lasten sie aber heute allein 
tragen müssen. 

Ein großer Teil der Belegschaft (die 
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
liegtbeiüber15 Jahren)fühltesichmit der 
Firma besonders verbunden. Während 
der Nazizeit gab es bei H B H illegale 
kommunistische und sozialdemokrati- 
sche Gruppen unter den Arbeitern. Viele 
Kollegen. die heute noch bei H 8  H arbei- 

H B h nuidiesem Wege Se tenblasen wa- 
ren die platzen mußten Diew oerstands- 
lose Duldung und sogar Zustimmung zu 
diesen Entlassunoen durch die Mehrzahl 
oei Belegscnatl nat oer Konzernvorstand 
n cht betonnt - m Geaentei . heute fallt 
es ihm um so leichterrdaran anzuknüp- 
fen, wenn er mit Saiami-Taktik stufen- 
weise die Entlassungen bis zur endgülti- 
gen Stillegung vornimmt. 

Ein neuer Vorstand 
räumt auf 

Anfang 1975 wurde der Konzern-Vor- 
stand neu besetzt. Es kam Herr Barthel- 
meh, früher Ford. Neuer Werksleiter 
Hamburg wurde Herr Pawellek (früher 
ITT). ein farbloser Bürokrat. Der neue 
Vorstand und seine Gehilfen malten ge- 
genüber der Belegschaft die Zukunft in 
den rosigsten Farben. Mitte 1975 berich- 
teten sie stolzvon einem um über60 Pro- 

ten. niben nach oem Krieg mitgeholfen. zent gestiegenen AJftragse ngang und 
I den im i<r eg ZertrJmmerten Betr eb w e- -bestand N O C ~  im Septemoer 75 fordene 

deraufzubauen. Einige haben damals ge- 
oenüberden Demontaoen der Enoländer 
Widerstand geleistet und die ~ a i c h i n e n  
verteidigt. Ein großer Teil der Kollegen 
hat den-~ufst ieg und das Ansehen. das 
H &.H in den 50er und60erJahrengenoß. 
miteriebt. Man warstolzauf ,seine* Firma. 
Manch einer ist geblieben. obwohl an- 
dewo  besser bezahlt wurde. U. a. weil 
eine hohe Betriebsrente in Aussicht 
stand. Dieses Rentenversprechen konnte 
nicht eingehalten werden und wurde 
1973 nach der Übernahme durch Giide- 
meister erheblich verringert. Die gründli- 
che Ausbildung. die ein ~~Heldenreicher- 
erhielt, war in qanz Hamburq - nicht nur 
im ~etal lbereich - bekannt. Die Lehr- 
werkstatt umfaßte auf ihrem Höhepunkt 
zeitweise 500 Lehrlinse. Heute sind es mit 
den kaufmann scnen~uszubiloenden Ca. 
100. Aus oem Betrieo sind auch menrere 
hauotamtliche FJnktionare der IG-Metall 
hervorgegangen. 

In den letzten Jahren. besonders seit 
der Obernahme durch Glldemeister. hat 
sich der Angestelltensektor (Konstruk- 
tlon, Verkauf usw.) ständig ausgedehnt. 
Unter den gewerblichen Kollegen löste 
das Unbehagen aus. Der Betriebsrat 
sprach bis vor 1 112 Jahren immer wie- 
der vom %~Wasserkopfe. der abgebaut 
werden müsse, ohne deutlich zu sagen, 
WO da die Grenze liegt. Als vom ersten 
Halbjahr 1974 an 111 Entlassungen im 
Angestelltenberelch vprgenommen wur- 
den, fand das im Grunde die Zustimmung 
der Mehrzahl der oewerblichen Kolleaen. 

Paweliek die Belegsihaft auf. in ihrem 
Bekanntenkreis um Fachkräfte zu wer- 
ben. Bis zum Herbst 1975 wurde in den 
Hamburger Lokalblättern großartig inse- 
riert: "Kommen Sie zu uns. Heidenreich 
und Harbeck bietet ihnen als qualifizier- 
tem Facharbeiter einen sicheren Arbeits- 
platz und sehr gute Verdienstmöglichkei- 
ten. Bei einem der größten Werkzeugma- 
schinenhersteiler Ni Europa finden Sie 
eine Dauerbeschäftlgung.~ Als VW in 
Wolfsburg Arbeiter entließ. wurden von 
dort Facharbeiter mit ähnlichen Verspre- 
chungen angelockt. Einige wagten den 
Sprung. zahlten einen teuren Umzug - 
und kamen vom Regen in die Traufe. 

Am 28. 8.75 sprach der Vorstandsvor- 
sitzende Bartheimeh gegenüber den Ak- 
tionären auf der Gildemelster-Hauptver- 
Sammlung davon, daß er über die Vorha- 
ben desvorstandsim einzelnen"aus ver- 
ständlichen Gründen etwas zurückhal- 
tender sein- müsse. Die Kollegen von 
H 8 H wissen heute.warum erauchindie- 3 
Sem vertrauten Kreis sich nur so vorsich- 
tig über H 8 H äußerte: .,Für unser Ham- 
burger Werk. das seit Jahren. . . mit ho- 
hen Verlusten das Ertragspotential von 
Gildemeister negativ beeinfiußt. haben 
wir während der letzten Monate Maßnah- 
men eingeleitet. die stufenweise bis Ende 
1977lAnfang 7978 die Kosten-. Umsatz 
und Ertragsiage dieses Werkes wesent- 
lich verbessern werden.. 

Heute kann man ahnen, was dieser 
=Stufenplane beinhaltet. Die erste 
Stufe war. daß es Ende November 1975 - .  - 

vor allem we g eichze t g versucht wur- uoerraschend fu i  fast alle tiollegen hieß 
oe. neue Facharbeiter einzustellen Diese oaß uber Neihnachten 4 Tage ,rlaub [Oe- 
Entlassungen gingen sang- und klanglos 
bis Ende 1975 über die Bühne. Betroffen 
waren in erster Lic!e die Kollegen der 
Konstruktion. aber auch Buchhaltung. 
Betriebsabrechnung usw. Damit im Zu- 
sammenhang wurden organisatorische 
Aufaaben sowle andere Verwaltunasar- 
be icn  teilweise nach Blelefeld veriaiert. 
Von heute aus gesehen waren diese Ent- 
lassungen v o n  "unproduktiven- Ange- 
stellten nichts anderes als weitere 
Schritte zum Abbau und zur Verstümme- 

zahlt oder unbezahlt) genommen werden 
müßten. Die Geschäftsleitung erklärte. 
die FirmaHBHsei 1976nurzu50Prozent 
ausgelastet. Barthelmeh verkaufte die 4 
Tage Zwangsurlaub wiederum als -Si- 
cherung der Arbeitsplätze* (ebenso wie 
früher die Errichtung von Zweigwerken 
wiez. B. in Brasilien angeblich dersiche- 
rung der hiesigen Arbeitsplätze diente: 
heute werden die Produkte dieser -Billig- 
iohniänder- der mteuren- Produktion 
von H 8 H entgegengehalten). Barthel- 



Aus Protest gegen Senator Im Rahmen ihrer Möglichkeiten schaltete 
sie Presse. Rundfunk und Fernsehen ein, 
um auf diese Gefahren für den Arbeits- 

8WEntlassungen~ markt aufmerksam zu machen. Sie ver- .- teilte mehrere Flugblätter mit Aufrufen 
zur Solidarität und zum Gewerkschafis- 
beitritt vor den Toren von H 8 H und lud 
die Kollegen von H 8 H (auch die Unorga- 
nisierten!) und die Betriebsratsvorsitzen- 
den und Vertrauenskörperleitungen der 
anderen Metallbetriebeam 10. 2. zu einer 
Veranstaltung im Gewerkschaftshaus 
auf. Es kam ungefähr die Hälfte der Be- 
legschaft. darunter auch auffallend viele 
Angestellte. 

Für die verschiedenen Redner vom 
Orts- bzw. Bundesvorstand lag die Ursa- 
che für die Bedrohung von 250 Arbeits- 
PiätZen bei H 8 H in "skrupelloser Kon- 
zernpoiitik.. "verfehlten Entscheidun- 
gen- des Managements und -einseitigen 
Unternehmensentscheidungen zu Lasten 
der Arbeitnehmer*. Vom Hamburger Se- 
nat wurde gefordert, endlich der Arbeits- 
platzsicherung Vorrang zu geben. Eine 
Lösung sei aber erst die e c h t e  paritäti- 

C sche Mitbestimmung-. Besonders positiv 
an dieser Veranstaltung war, daß einige 
Betriebsräteanderer Metaiibetriebe(z. B. 
SE. Spaeter. HDW. Kaeser) in den Mas- 
senentlassungen nicht nur ein Problem 
fur H B H. sondernfüralieMetallersahen. 
Es wurde wiederholt gefordert. daß man 
etwas unternehmen müsse. Ins Auge ge- 
faßt wurde eine Demonstration der Metal- 
ler im Hamburger Stadtteil Barmbek. 

Ab Anfang Februar mußten 100 Kolie- 
Sn r ie i iz l i tc l~~ i lrc soti;ildeiirokiiilrs< Iic . l f n i i ~ l i , i i g~ i  Miitgi:iipost.. v i>m I6  3. iiher die gen der Mechanik kurzarbeiten. in den 
sponfarir Denioiistratiori der ßeiegschalt vor, H R H. an deren Soitze sich der Hambur- folgenden Wochen wurden die ersten 
ger Wirtschaftssenator Kern fur wenige Schritte setzte. W!e hatte der Demonstrations- Kündigungen ausgesprochen. Zunächst 
zug wohl ausgesehen. wenn Senator Kern tatsachlich allein gewesen wäre und mit sind es vor allem solche Kollegen und 
seinen Referenten das Transparent hätte tragen müssen? Kolleginnen. die vorzeitig auf Rente ge- 

hen können:. aber auch solche. denen 
meh versprach, daß bis Februar .garan- nicht mehr berücksichtigt werden-, man etwas vorwerfen kann. z. B. öfter als 
t im.  keine Kurzarbeit staiifinden werde. denn: "Wir sind kein Lazaren-. andere-einenzu heben" (woran sichfrü- 
Aufwund der Unruhe, die besonders un- Wie groß der Schock und die Uberra- her keiner störte). Trotz der als so brutal 
terdenvertrauensleutenentstanden war. schung über diese Maßnahme des Kon- empfundenen Nachricht über die Mas- 
bot man eine Regelung an. die alle den zerns war. zeigte sich daran. daß auf der senentlassungen hört man nach und 
Umständen entsprechend halbwegs be- außerordentlichen Betriebsversammlung nach immer öfter. daß vielleicht -der 

L' ruhig! ins Weihnachtsfest gehen ließ. vom 6. 1. keiner der Kollegen das Wort Schornstein wieder raucht-. wenn die 
ergriff. Darüber mokierte sich übrigens 250 erst einmal weg seien. Das war auch 

250 Entlassungen: der anwesende Gewerkschaftsvertreter von Betriebsräten zu hören. Die Ge- 

»damit der Schornstein der IG-Metall später: er sei enttäuscht. schäftsleitung kann sich darüber nur 
daß kein Kollege es gewagt habe, dazu freuen. wenn ein Viertel der Kollegen be- 

wieder rauchte Stellung zu nehmen. Man kann da aller- reits von den übrigen abgeschrieben 
Unter der Auflage der Schweigepflicht dings fragen. was die Gewerkschafts- wird. Diese Kollegen hofften oftmals. daß 

wurde dem Betriebsrat kurz vor Weih- funktionäre in den vergangenen Jahren so das Schlimmste vermieden werden 
nachten mitgeteilt, was die Belegschaft getan haben. umdieKollegen auf das un- könnte. 
Anfang Januar erfuhr: daß in den näch- vermeidliche böse Erwachen aus den 
sten l ß  Monaten 250 Kollegen (von ca. Wirtschafiswunderträumen vorzuberei- 800 Entlassungen: 
1100) aus dem sogenannten Gemeinko- ten. HabensienichtimGegentellallesge- ,,zur Sicherung der ubrigen 
stenbereich (Angestellte sowie Gewerbli- tan. um die Kollagen zu beruhigen und 
che. die nicht direkt in der Fertigung tätig ihnen vortugaukeln. daß sie selbst nichts Arbeitsplätzen 
sind) entlassen werden müßten. Das war mehr tun brauchten. um ihre Interessen Das Schlimmste kam dann doch 
die nächste Stufe. zu vertreten? schnellerals befürchtet.Am15.3.gabder 

Nach den Zeiten der ~Sozialpartner- Die Ankündigung der Massenentias- Vorstandsvorsitzende Bartheimeh auf ei- 
Schaft" und der ständigen *Sorge um die sung, verbunden mit dem Hinweis. daß ner außerordentlichen Betriebsversamm- 
Arbeitsplätze", die angeblich die Unter- auch die Pläne für eine Stillegung noch lung bekannt, daßderBetriebbis1977auf 
nehmer in ihren Entscheidungen beweg- nicht vom Tisch seien. versetzte die Kol- 100 Mann schrumpfen solle, die dann 
te. drückte Werksleiter Pawellek nun aus, legen in Unruhe. Auch in anderen Metall- eine Sewiceabteilung weiterführen soll- 
was tatsächlich die Unternehmer treibt: betrieben. besonders auf den Werften ten. Bei Entlassungen von 800 Mann 
der Zwang. Profit zu machen. Da im Ham- nehmen die Sorgen zu. An vielen Stellen heißt das praktisch Schließung des Be- 
burger Werk kein Gewinn mehr zu ma- drohen Massenentlassungen. Zudem ist triebes. Da der Gildemeisterkonzern ins- 
chen sei, entdeckte Pawellek unter den nach Angaben der IG-Metall in den letz- gesamt sehr hoch verschuldet sei. sei 
früheren *lieben Mitarbeitern- -Lei- ten 4 Jahren in Hamburg jeder 4. Arbeits- diese Maßnahme der einzige Weg,die 
stungsschwache- undwSprsu-, diesvom platz in der Metallindustrie verlorenge- übrigen Arbeitsplätze zu erhalten. 
Weizen getrennt.: werden müsse. Pawel- gangeni So mußte auch die Ortsverwai- Aufgrund der Empörung über diese 
lek: *Soziale Gesichtspunkte können tung der IG-Metall etwas unternehmen. Nachricht. kommtesausder Betriebsver- 



sammlung heraus zu einer Demonstra- 
tion vor dem Gebeude von H 8 H. Der 
Hamburger Wirlschaftssenator Kern. der 
vom Betriebsrat eingeladen worden war. 
setrt sich für ein paar Schritte fotogen an 
die Spitze des Demonstratlonszuges 
(siehe Faksimile über die Berichterstat- 
tung -Morgenpost-) E ne nane egende 
Kreuzung wird Ca. eine naibe St~nde be- 
setzt gehalten. Nach einer kurzen An- 
sprache des Vertreters des IGM-Ortsvor- 
standes geht es mit Rufen wie #Heiden- 
reich und Harbeck darf nicht aus Ham- 
burg rmg- zurück in den Betrieb. woaber 
den ganzen Nachmittag über nicht mehr 
aearbeitet wird. Oberali Diskussionen. 
auf denen sich d e  Empörung uber oie 
Tausch-ng von Seiten der Firmnnleitdng 
.un macht. Etwas aogescnwacht oleiot 
dies auch in den folgenden Tagen und 
Wociien so. Es wird nicht mehr richtig 
durchgearbeitet. Gerüchtegehen am lau- 
fenden Band durch den Betrieb, es wird 
darüber gesprochen. was die Zeitungen 
schrieben. über die letzten Anaebote der ~ ~ - 
Firmenleitung. aar-oer daß oereits eini- 
ge Maschinen verr.a-ft Uno wegiranspor- 
tiert wurden usw. 

Am 18. 3. führt die 1G;Metall die iange 
angekündigte Demonstration lm Barm- 
beker Raum durch. In der Belegschaft, 
besonders unter den Anaesteilten. wo 
gegenüber ~emonstratioien und Ge- 
werkschaft große Vorurteile bestehen, 
findet ein Gärunas~rozeß statt. der 
schließ1 ch dazu führt: oaß diese Demon- 
stration als eine eigene Sache angesehen 
wird. sooeßdie Be eqscnaft fast volistan- 
dig daran teilnimmt. Hinz., kamen ar.1 ve 
Gewerkschaftsi<o egen aLs anoeren M e  
talibetrieben. die Jugend der IG-Druck 
und Papier. Kollegen von Springer. Stu- 
denten aus einer gegenüber von H 8 H 
liegenden Fachhochschule und ein aro- 
0e;~eilvon Angehörigen linker ~ r u ~ p e n ,  
die ihre besonderen Forderungen hinein- 
zutraaen versuchten. Anders a~ls die Bild- - 
Zeitung es gesehen haben will. kam esai- 
ierdlngs nicht zu größeren Reibereien. 
Die Kollegen von H 8  H ließen die Studen- 
ten rufen "Arbeiter die Fäuste raus* und 
beteiligten sich selbst an Parolen wie 
-Arbeitsplätze her, Lehrstellen her. sonst 
geben wir keine Ruhe mehr-. 

Auf der A b s c h l ~ ß k ~ n d ~ e b ~ n g  erinnert 
der Betrlebsratsvorsitzende Herzbera - 
oaran. dafl esdie Arbeiter waren,disnach 
1945 das Werr. wiederaiitgebaut haben 
und dle Profite für die ~niernehmer er- 
wirtschaftet haben. Auch der 1. Bevoll- 
mächtigte der iG-Metall Hamburg, MÜII- 
ner. griff auf die Veraanaenheit zurück: 
-Die~eschichte aer-~r ie, terbewe~un~ 
hat gezeigt, da8 Geschlossenheit. Solo- 
darltät und KamDfkraii der Gewerkschal- 
ten die stärksten Waffen gegen das Kapl- 
tel und iur die Durcnsefzdng besserer 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sind. 
Diese Demonstration hat unter Beweis 
gesteilt, daB wir kämpfen können und 
weiter kämpfen werden-. Gleichzeitig 
muß er aber eingestehen: -Wir müssen 
wieder lernen, richtig zu kdmplen=. Das 
ist nur nötig. wenn man es verlernt hat: 
das sind die Schatten der Vergangenheit. 
in der die Gewerkschaflsspltzen sich be- 
mijht haben. daßdie Arbeiter keinenselb- 
ständigen Schritt mehr machen sollten. 

Weil angeblich die Zelten des Klassen- darüber. daß sie noch nlcht zum 30. 8. 
kamDfeS vorbei waren. Heute zelot sich entlassen werden sollen. 
bel 'H 8 H und anderswo allerdings 
schmerzhaft für die Kollegen. daß die Un- Was kann noch 
ternehmer den ~lassenkimpt weiterfüh- 
ren, ohne Rücksicht auf die Existenz der 
Arbeiter und ihrer Familien, die lange 
Jahre -treu= für die Gewinne der Firma 
schufteten und'dle heute feststellen müs- 
sen. daß sie nicht wissen. wie sie diesen 
Angriffen der Unternehmer etwas entge- 
gensetzen sollen. 

ES gibt in der Belegschaft einen relativ 
großen Kern, der aufgrund seiner Lage 
sich nur sehr schwer mit der Stillegung 
von H 8 H abfinden kann. Das sind die 
Kollegen (oitmais SPD). die 20 oder 30 
Jahredaund meist über50 Jahrealtsind: 
in diesem Alter haben sie angesichts der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt die wenigste 
Aussicht. einen neuen Arbeitsplatz zu 
finden. Obwohl diese Kollegen die Stärke 
des Konzerns ahnen. meint ein wichtiger 
Teil von ihnen, daß man nichts unver- 
sucht lassen darf. Dieser Druck wirkt sich 
auch auf den Betriebsrat aus. der in den 
zwei Wochen nach der Ankündigung der 
Schließung alle Rathausparteien, Se- 
natsvertreter, Vertreter der CDU-Sozlai- 
ausSchüsse, Fernsehen. Presse und 
Rundfunk in die Firma einlud. Alle Politi- 
ker machten mehr oder weniger vage 
Versprechungen. 

Hamburger Senat macht 
Gildemeister ein Angebot 

Ein gewisser Erfolg dieser Bemühun- 
gen und der Bereitschaft der Kollegen 
von H8H, fürihre Belangeauf die Straße 
zu gehen. war ein Angebot aus dem 
Rathaus an die Gildemeister AG. für 
zwei Jahre die Verluste von H 8 H *auf- 
ZUfangBn~, Sofern die Firma erhalten 
bleibt und eine dJnternehrnenskonzep- 
tion- vorgelegt wird. Die Konzernleltung 
lehnteailerdingsmlt dem heuchlerischen 
Hinweis ab: "Das wäre Verschwendung 
von Steuergeldern.~ (Barthelmeh laut 
-Hamburger Abendbian- V. 23. 3.78). (In 
einem Flugblatt der IG-Metall wird die 
hartnäckige Haltung des Konzerns so er- 
klärt: Gildemeister soll mit einem seiner 
größten deutschen Konkurrenten. Pinler, 
fusionieren. Zwischen beiden soll ein Ab- 
kommen zur Kapazitätsbereinigung be- 
stehen. dem H 8 H zum Opfer fallen soll.) 
In der Belegschaft erhöhte diese ableh- 
nende Haltung des Vorstands die Wut 
und Empörung. Am 25. 3. kam es auf ini- 

getan werden? 
Die Wirkung dieser Mitteilungen über 

die Entlassung scheint im Sinne der Ge- 
schäf ts le i tung~~ liegen. Diejenlgen, die 
-es getroffen* hat, sehen die Entlassung 
und ihre Folgen großenteils wieder als ihr 
persönliches Schicksal an und fühlen 
sich bereits abgeschoben. Ein Teil der 
anderen hoift srneut. daß es -da oben- 
doch noch einen neuen Beschluß geben 
könnte. die Firmafortzuführen.zuma1 der 
Gildemeiste~orstand den Eindruck zu 
erwecken sucht. es sei noch nicht end- 
g ~ l t t g  entsch#eden Gleichzeitig sagt die 
Geschaftsleitung nur 5 M Ilionen f ~ r  den 
Sozialplan zu. 'ährend die Forderungen 
von Betriebsrat und Gewerkschaft sich 
auf Ca. 20 Millionen belaufen. Der Sinn 
liegt darin. zu provozieren. um vom Ziel 
der Erhaltung der Arbeitsplätze abzulen- 
ken und die Belegschaft möglichst 
durcheinanderzubringen. damit sie keine 
Ansatzpunkte für weitere gemeinsame 
Aktionen findet. 

Seitdem sie konkrete Auskunft über 
300 Kollegen geben mußte. hat sich die 
Geschäftsleitung unsichtbar gemacht. 
Ihre Taktik zielt auf Zeitgewinn. um 
Schritt für Schritt ihre geplanten Maß- 
nahmen durchzuführen. ohne durch ein 
Eingreifen der Belegschaft gestört zu 
werden. Mit Bitten und Betteln Iäßt sie 
sich nicht beeinflussen. Die bisherigen 
Aktionen haben sie noch nicht von ihrem 
Vorhaben abgebracht. 

Wenn die Verhältnisse auch versteinert 
erscheinen. sie geraten in dem Moment 
ins Tanzen. wo die Masse der Kollegen 
für ihre Interessen in Bewegung gerät 
und für die andere Seite die Gefahr be- 
steht. daßder Funkedes Widerstandsauf 
andere Firmen Uno Bereiche. oenen ahn- 
Iiches bevorsteht w e H 8 d uoerspringt. 
Für die aktiven Kollegen vor allem aÜs 
Vertrauensleutekörper und Betriebsrat 
kommt es darauf an. das Vorgehen 
der Geschäftsleitung ohne Illusionen zu 
erkennen und es der Belwschaft deut- 
lich zu machen. Wenn es ihnen oelinat~ 

0 -  - .  
Wege vorzuschlagen. auf denen d e Be- 
legschaft 2.. gemeinsamen schritten ge- 
sammelt werden kann. dann ist nöch 
nlcnts enogdltig entscnieden ALcn wenn 
es schon sehr Spat ist. um H 8 H nochzd 
retten Der Verlauf oer BetrieDsvetsamm- 
IunQ ' vom 12. und 13. ADril hat trotz aller 

tiatlve von SPD-Kollegen. bei denen die negativen Seiten gezeigi. daß in der Be- 
Empörung besonders groß ist. zu einer legschaft Voraussetzungen für ein sol- 
Belaaeruna des Sitzunoszlmmers. wo die ches Vorgehen bestehen. 
~esc"h6fts eitiing mit -dem Betriebsrat Was Oie Kollegen von H &H he-temenr 
Ubarden So2 alplen verhandelte Die @I- denn je gebraLnen Konnen s nd slcnt- 
leaen verlanaten eine baldiae Klaruna in- bare Zeichen der Solidarrtat h 8 H wird 
rer Zukunft. Daraufhin wurie vereinbyt, 
daß am foigenden Tag 300 Kollegen Be-' 
scheid bekommen sollten. die noch 1976 
für Entlassung vorgesehen sind. Das 
wurde durchgeführt. Es sind dabei Men- 
echen betroffen. die über 30 Jahre in der 
Firmasind und danach kaum Aussichtauf 
einen Arbeltsplau habdn. Daß diesen Koi- 
legen teilweise die Tränen in den Augen 
standen. ist nicht verwunderlich. Andere. 
vor allemJüngereund Ledige, nahmenes 
leichter. Einige Frauen freuten sich sogar 

nicht der letzte Fall der Vernichtung von 
Arbeitsplätzen durch das ,Profitstreben 
der Unternehmer sein. Wer H 8 H heute 
unterstützt. verstärkt die Hilfe. die er 
morgen selbst nötig brauchen wird. 
(Stand Mitte April 1976) 

' Auf den sehrauf~chlußreichen Verlauf dieser 
Betrlsnsversarnml~ng aeraisreischiedenen 
wiit scnen i(iafle dnd inie Möglichhw ten 
~ n a  Gienisn ae~tlich zeate. sonnen >rir an 
dieser Stelle aus ~~atzgri;nden nicht eings- 
hen. Wir werden es in einer der folgenden 
Ausgaben dar ~Arpo- nachholen. 
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