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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Tmtz Arbeitslosiikeit und Krise: 

Der nachalshendsArtiks1 wurde hauof- - 
sacniich von Kollegen verlaßf. d8e i n  der 
Hamburger Drucn,ndusfrie arbeiten D& 
Schlußlolgerungen und Urteile, zudenen 
wir kommen. sind geprägt von den hiesi- 
gen Erfahrungen. 

Der Streik der Dmckereiarbeiter hat 
eine neue Periode der Auseinanderset- 
zung zwischen Arbeit und Kapital in der 
BRD eingeleitet. Alle früheren Ausein- 
andersetzungen fanden statt in der Zeit 
des wirtschaftlichen Aufschwungs. sie 
waren Kämpfe mit den Unternehmern um 
ein größeres Stück vom Kuchen. Der 
Kampf der Druckereiarbeiter ist dererste. 
der im wirtschaftlichen Niedergang und 
bei Arbeitslosigkeit ausgetragen wurde. 
Mit ihm bildeten die Arbeiter zum 
erstenmal eine Abwehrllnie gegen die 
immer schärferen Angriffe der Unterneh- 
mer. Das ist seine besondere Bedeutung. 

Diese Abwehr der Arbeiter flammte 
schon punktuell auf bei der Fabrikbeset- 
zung durch die Ewitter Zementarbeiter. 
Erstmals fand sie eine Linie bei den 
Kollegen der Druckindustrie. 

Für beide Seiten. Arbeiter und Unter- 
nehmer. wurde der Lohnkampf zu einer 
politischen Auseinandersetzung. unab- 
hängig von den Absichten und Erkennt- 
nissen der Beteiligten. Sowiedie Drucke- 
reiarbeiter aus Klein- und Großbetrieben 
eine Kampflinie bildeten. war es das 
Trachten der Druckunternehmer. diese 
erste Front. die sich ihnen zeigte, stell- 
vertretend für die gesamte herrschende 
Klasse in der BRD zu zerschlagen. Bis- 
her konnten die Unternehmer jede Ratio- 
nalisierungsmaßnahme durchführen - 
die Arbelter beugten sich und wichen zu- 
rück. 

Die Arbelter der Druck- 
industrie fordern: Streik 

Als die Streikbewegung begann. gab 
es im grafischen Gewerbe eine seit lan- 
gem nicht mehr bekannte Bereitschaft 
der Kollegen. für dieGewerkschaft einzu- 
treten und den Unternehmern einen 
Denkzenei zu geben. Dabei schien mit 
dem Abschluß der Tarife durch die 
größten Gewerkschaften der ERD. der 
IGM und O N ,  die Tarifrunde 1976 
gelaufen.Unternehmer ebensowie Regie- 
rung atmeten bereits erleichtert auf. 
ließen es an Lob und guten Worten für 
das *Augenmaß* der Gewerkschaften 
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nicht fehlen. Die Zahl von 5.4 Prozent 
schien sich mit geringen Abweichungen 
als Richtschnur für alle anderen Indu- 
striezweige durchgesetzt zu haben. 

Als die Tarifrundefür die IG Druck und 
Papier eingeleitet wurde mit der Feststel- 
lung der Lohnforderung, bestand bei der 
Kollegenschaft kein besonderes Interes- 
se. Mehr als die Lohnfrage bewegte sie 
die Sorge um die Arbeitsplätze. die 
unsichere Zukunft. die rücksichtslose 
Antreiberei und das rauher werdende 
Betriebsklima. Die Unternehmer fühlten 
sich als .Herren im Hause-. Man hörte 
von den Kollegen Im ~ e t r i e b  Außerungen 
wie: .Wirsind doch hier nicht im KZ.. Der 
Unternehmerverband verhöhnte die Ge- 
werkschaft: Sie solle die Urabstimmung 
über den Streik für ihre 9 Prozent- 
Forderung nur durchführen, die Leute 
würden ihr schon eine Absage erteilen. 
Sein infolge der hohen, Zahl von 
Arbeitslosen gewachsener Ubermut ging 
so weit. daß er die Unternehmensieitun- 

gen aufforderte, vor und mit den 
Belegschaften gegen die nunsinnigen 
Forderungen der Gewerkschaft. zu argu- 
mentieren. Die Arbeiter kennen die 
"Argumentation= der ewig notleidenden 
Unternehmer. Deshalb konnteausdieser 
Diskussion nicht das werden, was die 
Unternehmer sich erhofft hatten. Der 
Graben war bereits zu tief. 

Wer glaubt, den Angriffen der Unter- 
nehmer dadurch entgegenwirken zu 
können, daß er an ihr .Gewissen- 
appelliert. an die "gute Zusammenarbeit- 
in den Jahren des wirtschaftlichen 
Aufstiegs erinnert. wird mehr und mehr 
erleben, daß Gewinn- und Verlustrech- 
nung nicht durch Seelenmassage zu 
beeinflussen ist. Die Unternehmer re- 
spektieren und fürchten nur eins: eine 
Arbeiterklasse. die für ihr Recht kämpft, 
statt um ein Gnadenbrot zu betteln mit 
einem Schild um den Hals. das auf die 
"treuen Dienste- hinweist bei der Einbrin- 
gung der Riesengewinneinden letzten25 
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Jahren. So war diese Tarifrunde nur der 
letzte Tropfen, der ein schon bis zum 
Rand angefülltes Faß von Unzufrieden- 
heit. Empörung gegen die Unternehmer 
und ihre Methoden und Sorge um die 
Zukunft zum überlaufen brachte. 

Wirtschaftliche Ursachen 
des Kampfes 

In keinem anderen Industriezweig hat 
die technische Umwälzung so spät und 
deshalb umso heftiger und schneller 
Einzug gehalten wie in der Druckindu- 
strie. Eine ihrer wichtigsten Triebkräfte 
war die erste überproduktionskrise in der 
BRD 1966/67. Zwischen diesen beiden 
Jahren wuchs der Monatsumsatz infolge 
der Marktsättigung nur noch um rund 4 
Millionen DM, wesentlich weniger als 
Zuvor. Die Unternehmer haben - soweit 
sie finanziell dazu fähig waren -auf die 
damalige Stagnation mit einer erhebli- 
chen Ausweitung der Investitionen 
reagiert. Die lnvestitionssumme betrug 
1963 450 und 1966 480 Millionen DM, 30 
Millionen DM mehr. Dagegen stieg sie 
von 1966 bis 1969 um 130 auf 610 
M onPn DM 1971 waren es dann 710 
M onen DM D ese Investit onen waren 
nacn Schatz~ngen z.. 80 Prozent Ralio- 
nalisierungen, die die Konkurrenzfähig- 
keit des einzelnen Betriebes stärken 
sollen. indem sie Arbeitskräfte ersetzen. 

Die neuen Maschinen und Techniken. 
Lichtsatz und Offsetdruck. haben eine 
wesentlich größere Kapazität als diealten 
Verfahren. Damit sie sich .bezahlt= ma- 
chen, ist eine bedeutend höhere Ausla- 
stung nötig als beim Bleisatz und. 
Hochdruck. Der einzelne Unternehmer 
braucht einen größeren Arbeitsanfall, 
mehr Aufträgeals früher. Aufdiese Weise 
tragen die neuen Anlagen zu einer 
Verschärfung der Konkurrenz bei, die 
ursprünglich durch die Marktsänigung 
Mitte der Wer Jahre ausgelöst wurde. 

Die Rationalisierungs-Investitionen 
der Unternehmer wirkten sich von 1970 
an auf die Arbeitsplätze aus. Damals gab 
es in der Druckindustrie rund 224 300 
Beschäftigte. Im Oktober 1973 waren es 
nur noch rund 218 500. Zwischen Juni 
1973 und Juni 1974 sank die Zahl der 
Beschäftigten um öü00. in den ersten 8 
Monaten 1975 um 6070. Im August 1975 
betrug sie rund 193900. In den Betrieben 
selbst leisten die Kollegen. die bisher 
noch nicht wegrationalisiert wurden, 
wesentlich mehr als früher. So sank die 
Zahl der Stunden. die zur Erzielung von 
1000 DM Umsatz nötig sind. zwischen 
1967 und 1973 von 45 auf 26. 

Bis vor einigen Jahren hattedie Druck- 
industrie noch zunftmäßigen Charakter. 
der seine Spuren auch in der Gewerk- 
schaft selbst hinterlassen hat. So haben 
Maschinensetzer. Handsetzer, Korrek- 
toren. Maschinenmeister (Drucker). 
Hilfsarbeiter, Stereotypeure, Offset-. Ro- 
tations- und Tiefdrucker. Buchbinderetc. 
noch eigene Vereinigungen im Industrie- 
verband. sogar pensionierte Mitglieder 
haben ihre Sparte, die "Alten Barden-. In 
diese Arbeitswelt und in diese Tradition 
dringt seit einigen Jahren die Elektronik 
ein und vernichtete in knapp fünf Jahren 
30000 von 210000 Arbeits~lätzen. 

Die Zerstörung von Arbeitsplätzen 
durch Technisierung und Automation 
gibt es in allen Industriebereichen. 
Unterscheidet sich das graphische Ge- 
werbe hier von anderen Berufszweigen? 
Grundsätzlich nicht, doch gibt es einige 

Besonderheiten, die z. B. das Standes- 
denken der Seizer und Maschinensetzer 
arg in Bedrängnis bringt. BeideGruppen 
besaßen jahrhundertelang den Status 
von Arbeitern, die mit Schlips. Kragen 
und Melone in die Betriebegingen. Diese 
~Schwarzkünstler- machten sich nicht 
nur nicht die Hände schmutzig. sondern 
verdienten auch das Geld für diese 
aufwendige Kleidung. Seit Gutenbergs 
Zeiten gab es als wesentliche Rationaii- 
sierung im Satzbereich nur die Einfüh- 
rung der Setzmaschine. Mit Argusaugen 
wurde darüber gewacht, daß Hand- und 
Maschinensatz nur von .gelernten= Fach- 
kräften erstellt wurde. Der relativ lang- 
same technische Fortschritt rief bei 
diesen Beschäftigten das Gefühl von 
sozialer Sicherheit und Überlegenheit 
hewor. 

Bei Hochkonjunktur und Arbeitskräfte- 
mange1 folgte in den 6Oer Jahren die 
Einfühning des Lochstreifens mit dem 
Perforatortaster. Damit wurde erstmals 
die Grundlage und Stellung des Setzers 
angegriffen. der Perforatortaster (in den 
ersten Jahren wer der Schriftsetzerbw- 
ruf Vorbedingung) benötigt nämlich nur 
gute Schreibmaschinenkenntnisse. Die 
aber kann jeder =Berufsfremde.. erlan- 
gen. Die Entwicklung von Fotosatzgerä- 
ten mit Hilfe der Elektronik hat ein 
solches Tempo angenommen. daß die 
Bes~naft~gien der Satzherste lung mehr 
"nd menr .-,berflussig.' werden Die 
Vormachtstellung der Setzer ist in weni- 
gen Jahren tief erschüttert worden. Eine 
ähnliche Entwickluno finden wir bei den ~~ ~~ 

Offsetdruckern und-Buchdruckern. Die 
Maschinen werden immer schneller und 
können von weniger Personal überwacht 
werden. Im Rotationshochdruck sorgen 
Kunststoff-Druckplatten für dasfastvölli- 
ge Verschwinden des Stereotypeur-Be- 
rufes. 

Diese ~usgangsbedingungen. zusam- 
men mit einem überproportionalen Mit- 
gliederrückgang. zwangen die IG Druck 
und Papier zu einer =härteren- Auseinan- 
dersetzung. Bei einem 5.4 Prozent- 
Abschluß hätte sich die Gewerkschaft in 
den Augen vieler Mitglieder als überflüs- 
sig dargestellt. Kollegen in der Organisa- 
tion drückten das soaus:*Die Kollegsnin 
den Betrieben wissen schon gar nicht 
mehr. da0 es noch eine Gewerkschaft 
0ibi.n Auch gegenüber den Unterneh- 
mern sah sich die Führung der IG Druck 
gezwungen. -Härte* zu zeigen. Diese 
haben esz.B. bisherstur abgelehnt, über 
die Einbeziehung moderner Maschinen 
und Techniken in Tarifverträge (Be- 
setzung der Arbeitsplätze durch gelernte 
Fachkräfte) auch nur zu verhandeln. 

Die Antwort auf das 
Säbelrasseln: Aussperrung 

Vor allem die Unternehmensleitungen 
der Großbetriebe und der von ihnen 
beherrschte Unternehmewerband woll- 
ten der Gewerkschaft zeigen. daß die 
Aufstellung der gewerkschaftlichen For- 
derungen. die Einberufung der Ver- 
handlungs-und Schlichtungsorgane und 
schließlich die Urabstimmung nur Klap- 
pern ist, das zum Handwerk gehört und 
Sie nicht beeindruckt. Sie waren davon 
überzeugt,daß sichdie Verhandlungspo- 
SitiOn der Gewerkschail infolge der 
wirtschaftlichen Lage und der Arbeitslo- 
sigkeit verschlechtert hatte und daß die 
IG Druck und Papier angesichts der 
Taritverhandlungen inanderen Industrie- 



Zweigen auf verlorenem Posten stand. rungder Arbeitsbedingungen (verschärf- ~~j~~ ~ i l f ~  durch andere Die erstmalige Anwendung der Waffe der te Antreiberei). dann müßte sie ihre Vor- 
ailgemeinenAussperrungsolltedieLeere s t e l i ~ n g e n v o m s t ä n d i g e n A ~ f ~ t i ~ ~ d ~ ~ ~ ~ -  Gewerkschaftsführungen 
der gewerkschaftlichen Kampfrufe bloß- beiter im Kapitalismus durch die ver- 
stellen. Sie sollte der Gewerkschaft handlungstäti~kelt der Gewerkschaften Der Tatsacne. daß die Auseinanderset- 

zung politisch wurde.indemsichMinister zeigen.daßsienichtnur14000Mitglieder um Verbesserung der Arbeitsbedingun- 
und Regierung eindeutig für die Unter- unterstützen muß. wenn sie zum Streik gen aufgeben. Sie müßte das als richtig nehmer aussprachen, sich hinter den aufruft. sondern über80000. d. h. ineiner anerkennen. was schon vor über 100 
Unternehmern der Druckindusfrie die Woche Ca. 30 Millionen DM an Streikun- Jahren M a n  sagte: ,,Gewerkschaften 
Scharfmacher aus den anderen Indu- terstützung. Der Streik hatte damit be- sind wirksam als Zentren des Widerstan- 
Striezweigen sammelten und Schleyer gonnen, daß die IG Druck und Papierdie des gegen übergrille des Kapitals.. .Sie 
(EhrengastdesletztenDGB-Kongresses) Überregionalen Zeitungen bestreikte. Da- dürfen nicht vergessen, daß sie im 
den Druckunternehmern mit Unterstüt- bei wurden einige Ausnahmen gemacht. gewerkschaiflichen Kampf mit Wirkun- 
zung aller unternehmerverbände den die den Unwillen der Kollegen hervorrie- gen und nicht mit Ursachen dieser 
Rücken stärkte, stand Zu- fen (Hamburger Morgenpost. Weser- Wirkungen kämpfen, daß sie ihre ~ b -  
rückhaltung bei den Führungeh der Kurier U. a.). wärfsbewegung aulhaiten. aber deren 

Die Aussperrung war der Beginn der Richpng nicht verändern, daß sie ~ $ d ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ , " k ~ ~ ~ n  ~ ~ l t , " ~ , " , . e ~ , ~ ~ ~  politischen Offensive der Unternehmer Paliiativmittelr anwenden. aber die sie soll,en, die Druckarbei- 
gegen die Arbeiter und sprengte den Krankheit nicht heilen. Sie sollten ter mehr Lohn bekommen als sie für 
Rahmen bisherigerTarifbewegungen.Das deshalb nicht ausschließiich in diesen Arbeiter aushandelten, Das Ventil hatten die Arbeiter besser begriffen als unvermeidlichen Gueriiiakämplen aulge- der vNachschi8ge im das sie bei 
ihre Gewerkschaftsführer. indem sie auf hen. wie sie die nie aufhörenden den diesjährigen Tarifabschlüssen den die Provokation der Aussperrung mit übergriffe des Kapitals und die Anderun- Arbeitern unter der Hand anboten, diente 
einer bisianc, nicht bekannten solidari- gen der Marktlage ständig hervorrufen der momentanen Beruhigung. Kürrlich schen Haltung antworteten, die die können. Sie müssen begreifen, daß das berichtete ,,Die das Mitglied des 
Unternehmer selbst am allerwenigsten gegenwärtige System, neben all dem geschäftsführenden Vorstandes der 
erwartet hatten. Diese Provokation ge- Elend, das es ihnen auferlegt, zur selben Dieckerhoff habe geäußert, die IGM 
genüber den Arbeitern, die die Unterneh- Zeit die für einen ökonomischen Wieder- sich an einer Diskus- mer gar nicht beabsichtigt hatten. wurde aufbau der Gesellschall notwendigen sion über den ,,Nachschlag- nicht 
zum Auftrieb des Widerstandes der materiellen Bedingungen und sozialen beteiligen wolle, Nach Ja, 
Arbeiter und Angestellten. Unorganisier- Formen erzeugt. Anstelledes konservali- wenn die Metallkoilegen diese Möglich- fesolidarisierten sich mit denorganisier- ven Mottos: ein gerechter Tagelohn für keit lassen, khnliche A~~~~~~~~~ liegen ten, und es dauerte keine zwei Tage. da einen gerechten Arbelfstag. sollten sie von anderen vor, 
hattendieunternehmerschonoenuavon das revolutionäre Schlaowon aol  ihre 
ihrer Wunderwaffe. Es waren d ie~rbei ter .  
die sie ihnen stumpf gemacht hatten. kein 
Parlament. keine Regierung. keine Ge- 
werkschaftsführung. Hinzu kamen Mei- 
nungsverschiedenheiten im Unter- 
nehmerlager selbst. die die Aussper- 
rungsfront von vornherein durchlö- 
cherten. 

Die Gewerkschaftsführung 
weicht zurück 

Die Unternehmer nahmen die Aussper- 
rung zurück. und die Führung der IG 
Druck und PaDier unterbrach Hals über 
Kopf den stre.; ohnee n neues Angehoi 
aDZLWarten Das wirkte aLf a e Streiken- 
den wie e n Ke~lenscnlaa. aenn s e nat- 
ten den Unternehmern einen Schlag ver- 
setzt. der zu Auseinandersetzungen in 
deren Reihen führte und gleichzeitig die 
Kampimoral der Streikenden erhöht 

In der Periode des ~Wirtschaftswun- 
ders= haben die sozialdemokratischen 
Gewerkschaftsführungen die Möglich- 
keit gehabt, die materiellen Bedürfnisse 
der Arbeitenden friedlich-schiedlich zu 
befriedigen durch jährliche Verbesse- 
rung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. 
Der mneuen* Situation, die durch Stok- 
kung und Kriseder Wirtschaft infolgevon 
Überproduktion entstand, steht dieselbe 
Gewerkschaftsführung ratlosgegenüber. 
Ja, sie muß sich sogar am Abbau 
beteiligen. wenn die Arbeiter nicht von 
unten her beginnen, ihre Interessenohne 
Rücksicht auf das Gewinnstreben der 
Unternehmer zu verteidigen und dafür 
Sich und die Gewerkschaften stark zu 
machen. Mehr und mehr spitzt sich die 
Auseinandersetzuna zwischen Unter- 

Die Gewerkschaften sind von ihrer 
Natur her Organisationen der Solidarität 
der Arbeitenden. Im Streik erwies sich, 
daß Soiidarität in dendeutschenGewerk- 
schaften erst wieder geweckt werden 
muß. Gewerkschaftsmitgiiedern, ja sogar 
Angestellten anderer Gewerkschaften. 
die um Aufklärung über den Drucker- 
streik baten, wurde geantwortet: ,,Da 
mischen wir uns nichl ein, das ist Sache 
der IG Druck .- Unseren Gewerkschafts- 
führungen ist offenbar seit der Kapitula- 
tion vor 1933 vor den Nazis jedes Gefühl 
dafür abhanden gekommen. daß Kämpfe 
einer Arbeitergruppe die Solidarität aller 
anderen verdienen. Das hat schon der 
Kampf der Erwitfer Zementarbeiter ge- 
zeigt, wo Solidarität von Arbeitern in der 
ERD sehr oft auf den Widerstand der 
Hauptamtlichen (auch i n  der IG Druck 
und Papier) stieR. Die Solidarität der 
ausländischen Druckeroewnrkschaften 
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hatte. nehmern und ~ r b e h e r n  in allen kaoitali- in Italien. Beloinn. Frankreich iind ii+ter- 

Die IG Druck und Papier und der DGB 
hatten der bundesweiten Aussperrung 
nichts anderes entgegenzustellen als 
das Klagen darüber, daß sie unange- 
messen sei. Sie meinen damit, daß die 
Unternehmer als die wirtschaftlich Stär- 
keren am starkeren Hebel sitzen. Hinter 
diesem Gejammer verbirgt sich die Ratlo- 
sigkeit der Gewerkschaftsführung, die 
sich die Auseinandersetzungenzwischen 
Arbeit und Kapital nur nach von beiden 
Seiten vorher festgelegten. gleichen 
Bedingungen vorstellen kann. Das ist 
eine Form der Sozialpartnerschaft. Daß 
die Unternehmer und die herrschende 
Klasseaufgrund ihrerökonomischen und 
politischen Macht in reinen gewerk- 
schaftlichen Lohnkämpfen Immer am 
stärkeren Hebel sitzen und sitzen werden. 
hat sie nicht begriffen. weil für sie Staat 
und Regierung neutral sind. über den 
Klassen schweben. Würde sie begreifen, 
daß in der Niedergangsperiode des 
Kapitalismus die Unternehmer den Profit 
nur sichern können durch fortgesetzte 
reale Lohnsenkung und Verschiechte- 

- .  
~ - 

stischen Ländern zu auf die Frage: Sein 
doer Nichtsein! Wessen Interessen sollen 
gelten in der Gesellschaft? Die einer 
kleinen Minderheit von Unternehmern, 
Managern und privilegierten Teilhabern 
oder die der Masse der Arbeitenden. 
Anders ausgedrückt: Soll Rücksicht 
aenommen werden auf das Gewinnstre- 
ben derer. die den Besitztitel an den 
Produktionsmitteln haben (das bedeutet 
Arbeitslosigkeit. Not für die breiten 
Massen und letzten Endes Ausweg in 
einem neuen Krieg), oder soll Rücksicht 
genommen werden auf die lnteressen der 
breiten Massen-d. h. Produktion und 
Verteilung der Güter unter der Kontrolle 
der breiten Massen und der von ihnen 
geschaffenen Organen. Die entscheiden- 
de Frage in den entwickelten kapitalisti- 
schen Ländern ist gar nicht. daß nicht 
mehr verteilt werden kann als vorhanden 
ist, vielmehr ersticken wir am überfluß, 
weil Produktion und Verteilung allein 
nach dem MaEslab des Prollta vor sich 
gehen. 
- 
1 Linderungsmittel 

, ~ - . ,  

reich war unvergleichlich größer und 
wirksamer als die unserer gewerkschaft- 
lichen .Brüder- in der ERD und deshalb 
ein negativ verlaufenerTest für dieVetter, 
Loderer. Kluncker U. a. 

Um das Maß voll zu machen. gaban 
leitende Gewerkschaftsfunktionäre. der 
..Linke* Detlef Hensche und der .Rechte. 
Erwin Ferlemann, mitten im Streik ein 
Interview an die National- und Soldaten- 
Zeitung! Dafür haben diese Leute auf 
Kosten der Arbeiterbeiträge Gewerk- 
schaftsscnulen, Akademien und Univer- 
sitäten besucht. Die Hensche und 
Ferlemann mögen hingehen und sich ein 
Beispiel an den Kolleginnen und Ko l i e  
gen nehmen. die ohne Akademie 
und Gewerkscheftsschulung in diesem 
Kampf ihren Mann gestanden haben. 
Welche Blamage für unsere Gewerk- 
schaftsführer, die als politische Sitten- 
richter über junge Kollegen die Aus- 
schlußmaschinerie in Gang setzen, weil 
sie =verbotenen# Organisationen ange- 
hören oder deren Zeitungen verkaufen. 
Offenbar merken sie es aber nicht, wenn 
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Zwei SolidaritLitserklärungen von Metallarbeitern aus Speyer Druck und Papier herausgegebenen Flugblätter. Zu Beginn der 
und Hamburg. Weitere Beispiele von gewerkschaftlicher Soli- Streikversamrnlung in Harnburg arn 1. Maium 75.00 Uhrrichtele 
darität: Verfrauensleute des Hamburger Metaiibetriebes Kolben- ein Kollege von Heidenreich und Harbeck solidarische Grüße 
schmidt informieren ihre Kollegen ausführlich über den Streik seiner Kollegen an die Streikenden aus. Er erhielt begeisterten 
der Druckerei-Arbeifer und verteilen die von der Hamburger IG Beifall. 

sie mit naonazistischen Feinden der Ge- werden sollten. Sie sollten den Arbeitern Nicht anders verhält es sich mit der 
werkschaftsbewegung an einem Tisch im Streikfalle zur Verfügung stehen, aber Vorstellung, daß die leitenden Angestell- 
sitzen und ihnen ein interview geben. sie standen nicht zur Verfügung! Sie ten für die Gewerkschaft und die 
Oder Wußten sie es gar doch? wurden als Mittel der Erpressung gegen Arbeiter von großer Wichtigkeit seien. lrn 

die Arbeiter verwandt. Das wird solange .Wirtschaftswunder* hatte die Konzep 

SPD und Regierung auf der Fall sein, wie die Gewerkschaftsmit- tion der Gewerkschaft vielleicht noch 
glieder die Kontrolle über die Gewerk- einegewisseBedeutung, alsmanchevon 

seiten der Unternehmer schaften und die von ihnen verwalteten ihnen auf zwei Hochzeiten. der der 
Die wirkliche Haltung der Gewerk- Betriebe nicht zurückgewinnen. Das Arbeiter und der der Unternehmer. 

schaftsführer wurde schon in den Reden Lockmittel der Gewerkschaftsführung tanzen konnten. Dies wird immerweniger 
am 1. Mai deutlich durch das auffällige seit 1945, daß es bei Streik Untentüt- möglich. und die Entscheidung. auf 
Schweigen sonst so redegewandter zung in Lohnhöhe gebe, erwies beim welcher Seite einer im Kampf steht. wird 
Mitglieder der IG Druck wie Willy Brandt. ersten Test seine Kurzlebigkeit (wie immer drängender. in den Betrieben sind 
Wehner U. a. Diese ließen sich weder vor vorher Invalidenunterstützung. Kran- es gerade Betriebs- und Abteilungslei- 
den bestreikten Betrieben noch auf den kengeld und Arbeitslosenunterstützung). ter, die mit zum Teil rigorosen Methoden 
Gewerkschaftsversammlungen sehen, Was aus diesen Arbeitergeldern ge- die Interessen des Unternehmers gegen 
wiesieesaberjetztzumZweckderWahl- worden ist, zeigt sich daran, daß die die der Belegschaft durchzusetzen ver- 
Propaganda tun. BfG der IG Druck und Papier gronzü- suchen. Kein Wunder. daß so mancher 

Wo die Bundesregierung und Bundes- gig einen Hundert-Millionen-Kredit von diesen Karrieremachern sich bei 
kanzler Schmidt in dieser Auseinander- zur Verfügung stellen wollte - wie das seinen ehemaligen Kollegen verhaßt 
setzung standen, beweist der Vermitt- einer der führenden Gewerkschafts- macht. im Streik traten viele von ihnen. 
lungsversuch Hesselbachs von der Bank Sekretäre erklärte -, der aberzurückge- obwohl gewerkschaftlich organisiert. als 
für Gemeinwirtschaft (BfG). Was die zahlt werden soilte.jedochohneZinsen? Streikbrecher auf. Es fehlte meist noch 
Minister Genscher und Friderichs offen Die streikenden Arbeiter müssen dem- der entsprechende Druck, um sie an die 
aussprachen, sollte Hesselbach verwirk- nach bei der Bank, die ihre Gelder ver- Seite der Arbeiter und derGewerkschaft 
iichen: 5.9% und nicht ein Zehntel waltet, um Kredit bitten. Denn diewBank zu ziehen und sie zu Solidarität anzu- 
dariiber hinaus. Wie der IG Druck- der Arbeiter. kann nicht einmal imStreik halten. -- 
Vorsitzende Mahlein in riamburg am 22. 
5. 1976 erklärte. war Hesselbach von den 
Unternehmern als Vermittler vorgeschla- 
gen worden. Vor allem den Großunter- 
nehmern ging es gar nicht um 1 oder 0.5 
Prozent mehr oder weniger. Die Gewerk- 
schaften soliten wieder auf ihre Rolle als 
Ordnungsfaktor zurückgedrängt werden. 
Hesseibach erschien der Regierung und 
den Unternehmern besonders gut 
dafür geeignet. weil er die Bank vertritt. 
die die Gewerkschaftsgelder verwaltet 
und damit so umgeht wie jede andere 
Großbank mit dem Geld ihrer Kunden. 
Sie legt sie gewinnbringend im In- und 
Ausland an. Das Kapital, auf das sich die 
BfG stützt. stammt zum größten Teil aus 
jenen Gewerkschaftsbeiträgen, die ur- 
sprünglich als Streikfonds zurückgelegt 

davon ablassen, mit Arbeitergeldern 
Geschäfte zu machen. Das steht in kras- 
sem Gegensatz zu der sozialdemokra- 
tischen Vorstellung, daß mit Konsum- 
genossenschaften und ~Arbeiterbanken- 
der Sozialismus erreicht werden könne. 
Die Tatsache, daß auch sozialdemokra- 
tisch geführte Betriebe sich den Geset- 
zen der kapitalistischen Wirtschaft 
unterordnen müssen. haben gerade die 
Arbeiter in den SPD-eigenen Druckerei- 
en am eigenen Leibe erfahren.2 Die Ge- 
schichte ist rücksichtslos gegenüber ai- 
len kleinbürgerlichen Illusionen. Das er- 
klärt zum Teil das Schweigen derer, die 
diese Illusionen verbreitet haben. 
2% aen varkommniroen in SPD-Druckereien 

siehe die Berichte über Auer-Druck in 
Hamburg und Schmslfeldt in Bremen. 

Hamburg: Größter Orts- 
verein und ein Zentrum der 
Streikbewegung 

Die zentrale Streikleitungder IG Druck 
und Papier hatte arn 6. Mai zum 
Totalstreik in allen Betrieben der Bundes- 
republik und Westberlins aufgerufen. Sie 
schrieb dazu in Nr. 8 der Streikzeitung: 
~Unlernehmerfront bricht. aber wir las- 
sen uns nicht kaufen". Nach zwei Tagen 
wurde der totale Streik aufgegeben bis 
auf den Streik bei den überregionalen 
Zeitunoen und Verlaaen. Jetzt überließ 
man e; den reaionalen Stre#kieitunoen ~ - - -  - = ~  ~- - - - ~ 

ohsie aen <amy>l wie b sherweiterfd&e" 
oder e nen Teil der Stre *enden a-fior- 
aern woiiten. In afe Betrieoe r,r,ckzu- 
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Oben: Die große Demonslration der Hamburger iG  Druck und 
Paprer mit mehr als 3000 Teilnehmern. Die Spitze des Zuges 
befindet sich kurz vor dem Springer-Haus. während die letzten 
Kollegen noch nichl am Ahfer-Restaurant vorbei sind. Rechts: 
Das dritte von Kollagen des Ortsvereins Hamburg verlaßte 
Flugblall. Erst auf Drängen vieler Kollegen wurde vom OV- 
Vorstand die ursprüngliche Auflage von 10000 verdoppelt. 

kehren. Bis dahin hatte sich die Gewerk- 
schansführung in Stuttgart die Leitung 
des Streiks als Monopol vorbehalten. 

Nicht nur. daß die Unternehmerfront 
nicht gebrochen war. die Gewerkschafts- 
führung mußte eine entscheidende 
Konzession machen, bevor dieunterneh- 
mer überhaupt bereit waren, mit ihnen in 
erneute Verhandlungen zu treten nach 
dem Scheitern der Hesselbachschen 
Vermittlung. Von dem Druck. unter dem b die Verhandlungen nach Auffassung von 
Mahlein geführt werden sollten. war nun 
nicht mehr viel die Rede, jedenfalls wenn 
es nach der zentralen Streikleitung 
gegangen wäre. In dem Maße. in dem die 
zentrale Führung der Gewerkschaft mit 
ihren Vorstellungen von der Streikfüh- 
rung scheiterte und sie ihr Versagen vor 
den Mitgliedernnichtmehrverheimlichen 
konnte. begannen die Arbeiter zum 
Beispiel in Hamburg. sich gegen die 
Kopflosigkeit der zentralen Streikleitung 
ZU wehren. Es warenstreikende Arbeiter, 
die den Kopf behielten und gegenüber 
der stückweisen Liquidierung von oben 
die Parole ausgaben: "Wir haben den 
Kampf gemeinsam geführt. wirgehen nur 
geschlossen zur Arbeit zurück, nicht 
einzeln und nicht auf allen Vieren!" 

Der Bezirk Nordmark. zu dem Ham- 
burg gehört, galt bisher in der IG Druck 
und Papier als Hochburg der -Rechten- 
im Sprachgebrauch der hauptamt- 
lichen Funktionäre. Es fiel daher nicht - - 

nur in aer Organ sat on sa OS*. sondern 
auch in anderen GefferKschaftsspitzen 
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geführt. noch am lernen Tage in 
Hamburg eineviel beachtete Demonstra- 
tion in guter Disziplin durchgeführt, und 
das Verhandlungsergebnis mit fast 70 Sb 
abgelehnt wurde. 

In HamDurg. demgrößtenOrtsvereinin 
der IG Druck. sind die Verwaltungen der 
Genossenschaften. Gewerkschaften. der 
SPD und verwandter Organisationen 
(2. B. Volksfürsorge) besonderszahlreich 
vertreten und üben ideologisch Einfluß 
aus. Das Pressewesen - große Verlage 
sind hier ansässig - hat seit 1945 eine 
starke Konzentration erlebt. In Hamburg 
wurden die höchsten Eftektivlöhne be- 
zahlt. Die Krise ist daher hier besonders 
stark spürbar geworden. Die Folge war. 
daß sich die Kritiker der Gewerkschafts- 
führung mehr einfallen lassen rnußtenals 
nur *linke= Phrasen, die doch letzten 
Endes meistens dazu dienen. die Mitglie- 
der vor einer ernsten sachlichen Kritik 
abzuhalten und sich mit radikaler Stim- 
mung zu begnügen. Hier mußte der 
Gegensatz zwischen der Gewerkschafts- 
führung und ihren Kritikern frühzeitiger, 
klarer und auch schärfer sich Luft 
machen als in manchen "linken* Hoch- 
burgen. wie 2.  B. Hessen. In Westbetlin 
sind - bei besonderer Berücksichtigung 
als ~Frontstadt- -ähnliche Verhältnisse 
zu erkennen wie in der Nordrnark. 

Die Leitung des Landesbezirkes Nord- 
mark inPersonalunionmit der Leitungdes 
Onsvereins Hamburo hatte zunachst - ~ - 
geglaubt. diese A~seinanaersetz~ng m t 
aominmtrativen Maßnanmen osen ozw. 
inr aiiswe cnen 211 konnen S e  nnl. 
gest"tz1 adl aie Abgrenzungsoescnidsse 
aes DGB-Vorstanaes einige angebliche 

Mitgllederiinker Organisationen ausge 
schlossen. Es kann nicht bestritten 
werden. daß manche von ihnen es dem 
Vorstand leicht gemacht haben durch 
unsachliches. persönliches Schimpfen. 
Aber dadurch. daß der Vorstand jede 
Behandlung und Diskussion der Aus- 
schlüsse vor der Mitgliedschaft abge- 
lehnt hat im Glauben. so die alte Ruhe 
wiederherstellen zu können. haterletzten 
Endes nur einen Beweis seiner politi- 
schen Schwächegegeben,denndieKritik 
hat nicht aufgehört. sie hat sich nur bes- 
ser artikuliert. Die Kritiker haben mehr 
und mehr gelernt, von persönlichen Be- 
leidigungen Abstand zu nehmen und ihre 
Anliegen sachlich vorzubringen. t r0e 
aller Behinderungen durch kurze Rede- 
zeit, Schluß der Diskussion und Ablen- 
kung von den entscheidenden gewerk- 
schaftlichen Fragen durch im Augenblick 
abseits liegende Fragen. Die Probleme 
sind geblieben. So ist das, was der 
Vorstand mit den Ausschlüssen errei- 
chen wollte. nicht nur nicht eingetreten. 
sondern darüber hinaus ist auch eine 
Auseinandersetzung mit den Ausge- 
schlossenen, ihre Beeinflussung und 
Einordnung in den Gewerkschaften un- 
moglich geworden. 

Die Kritik in der Organisation entzün- 
dete sich an vielen Fragen der innerge- 
werkschaftiichen Demokratie (Mitglie- 
der- oder Delegiertenversammlung). an 
den Vorgängen in Hannover um die SPD- 
Presse, an der Solidarität für die Erwitter 
(die, vom Vorstand behindert. sich doch 
durchsetzte). der Demonstration gegen 
die Entlassungen in den Druckereien 



USW. Die Mitglieder und Delegierten 
selbst begannen mehr und mehr zu 
differenzieren zwischen sachlicher und 
notwendiger Kritik und persönlichen 
Schimpfereien: zwischen wirklicher Akti- 
vität und Scheinaktivismus. der propa- 
giert wurde. um Aktivität künstlich zu 
erzeugen. Diese Erfahrungen führten 
schließlich im Streik selbst zu einer 
gemeinsamen Front aller Kollegen ohne 
Unterschied ihrer politischen und inner- 
gewerkschaftlichen Differenzen. Es muß 
der Wahrheit halber gesagt werden. daß 
Koileoen. zwischen denen es in der 
Organ salion vor aem Streir heftige A-s- 
e nanaersetzLng gcgPnrn nalte sirh 
absolJI kolleqial verh ellen Sie fanapn 
angesichts der gemeinsamen Aufga- 
ben zusammen. Fast alle waren bereit 
- ohne damit ihre verschiedenen 
Auffassungen in politischen und gewerk- 
schaftlichen Fragen aufzugeben - die 
Streikleitung voll zu unterstützen und 
alles zu unterlassen, was in der öffent- 
lichkeit auch nur den Anschein von 
Uneinigkeit hervorrufen könnte. Die 
Angriffe in einigen Streikblättern iin- 
ker Gruppen gegen einzelne Kolle- 
gen hatten die entgegengesetzte Wir- 
kung als erwartet. Die Solidarisierung 
mit den angegriffenen im Streik stehen- 
den Kollegen erwies sich stärker als alle 
Versuche. sie zu beschimpfen. Das 
Zurückstellen aller unterschiedlichen 
Auffassungen, das Voranstellen der 
gemeinsamen Aufgabe, die darin be- 
stand, den gemeinsam begonnenen 
Kampf auch geschlossen und gemein- 
sam ZU beenden, das war es. was dem 
Ortsverein Hamburg ermöglichte. seine 
ganze Kraft der gemeinsamen Aufgabe 
gegen den gemeinsamen Gegner zu 
widmen und nicht für im Augenblick 
unwichtige Dinge oder persönliche Diffe- 
renzen Kräfte zu vergeuden. Es muß 
gesagt werden, daß sich unter diesen 
Bedingungen nicht nur die .%Spreu<' vom 
"Weizen* absonderte, sondern auch das 
Bestmögliche getan wurde. Die streiken- 
den Kollegen haben gezeigt. daß eigene 
Initiative nicht darin bestand. daß sie 
abstrakt propagiert wurde. sondern im 
Rahmen des Möglichen verwirklicht 
wurde. Die Streikposten wußten sehr gut 
zu unterscheiden zwischen der echten 
Solidarität. die ihnen von Außenste- 
henden entgegengebracht wurde. und 
der, die im Verteilen von Propagandama- 
teriai an sie bestand. Sie reagierten dem- 
entsorechend. 

I : . -1:: I. L.--..< 

C:-;. rar I' 

I W I I  Brief der Firma Sülter vom 11.  Mai an die dort Beschäftigten. 

Mehr Agitation als praktische Hilfe 
Die meisten linken Gruppen versuch- ten Streikenden vertreten. Es ist zu 

ten, durch lautstarke Agitation und viel hoffen. da0 die verschiedenen linken 
Papier Einfiuß zu nehmen auf die Gruppen nach dem Streik sich selbstkri- 
streikenden Kollegen. Wenndieständige tisch Gedanken machen. warum ihrer 
Bevormundung der Mitgliedschaft durch Aktivität am Ende so wenig Erfolg 
die Gewerkschaftsfuhrung überwunden beschieden war und bei der kritischen 
werden soll. kann das nur durch die Arbeiterbevölkerung auf Ablehnung 
Kollegen selbst geschehen. Schon in der Stieß. 
ersten Phase des Streiks zeiote es sich. " ~~ 

daß Flugblätter zur Information der 
Bevölkerung Not taten, um den von 
Unternehmern und Regierung geschür- 
ten Vorurteilen der =öffentlichen Mei- 
nung* besser zu begegnen. Der richtige 
Weg in dieser Situation war. mit den 
Kollegen vor den bestreikten Betrieben 
zusammen Flugblätter zu entwerfen und 
sie mit Zustimmung der IG Druck und 
Papier als gewerkschaftliche Flugblätter 
zu verteilen. So haben esin Hamburg und 
Beriin einige Kollegen gemacht. Die 
streikenden Kollegen, die vor den 
größeren Metallbetrieben. vor den U- 
Bahnhöfen und im Hafen Flugblätter an 
die Bevölkerung verteilten, mußten oft 
erklären. daß sie mit den ,,Chaoten* 
nichts zu tun hätten. daß sie ,,nur* die 
Sache der gewerkschaftlich organisier- 

Plakat von Journalisten und Schnftstel- 
lern an ihrem Info-Stand in deitfambur- 
ger Innenstad!. 

Nur überlegtes Handeln 
hilft 

So wie die Kräfteverhältnisse beim 
Beginn des Kampfes lagen, mußte die 
Führung des Streiks durch die bestehen- 
de Gewerkschaftsführung und die be- 
stehende Streikleitung anerkannt wer- 
den. Unter den bestehenden Bedin- 
gungen und Kräfteverhältnissen mußte 
das Bestmögliche aus der Sache ge- 
macht werden. Jedes Weglaufen der 
fortgeschrittenen Kollegen vor den noch 
langsamer Marschierenden hätte nur zur 
Isolierung derfortgeschrittenen Teilevon 
den Zurückgebliebenen geführt und 
somit zur Spaltung und Niederlage aller. 
Das Tempo einer kämpfenden Armee 
kann sich niemals nach den schnellsten 

Zwei Bauer-Reporter warten vor dem 
Gebäude ihres Herren auf=Sensationenw. 



Lirlks. Vor  dem H. Bai,<,!-Ve,iaig tri i i3i i r i ) i i iq Die Koilegen i t , t i ? c  Ai,!:>.? solieii 
gehen auf dem Bürgersteig *,spazieren. iirid singen Wander- Slieikposten ari iirid 
lieder Noch ist der Lastwagen nicht rausRechtsStreikposten Anzeige wegen ,>Not 
baten diese Angesfellte des H. Bauer-Verlages, den Koflenaurn 

Truppen richten, sondern muß auf die 
langsamen immer Rücksicht nehmen. 
Das schafft am Ende die Möglichkeit für 
die fortgeschrittenen Teile, dasvertrauen 
des Ganzen zu gewinnen. 

Was ist der Grund dafür, daß die 
verschiedenen linken Gruppen wieKBW. 
KPD-ML, KB usw. bei den Arbeitern kein 
Verständnis finden? 1. Die ideologischen 
Schimpfereien und das ideologische 
Hickhack untereinander stoßen diewerk- 
tätige Bevölkerung ab und gereichen den 
Unternehmern oft zur Freude. Das 
Geschimpfe gegen die Gewerkschafts- 
bonzen war Wasser auf die Mühlen der 
Unorganisierten. Sie fanden dort ein 
Alibi für ihr Verhalten. anstatt sie dazuzu 
bringen. ihr Verhalten zu andern. 2. Der 
missionarische Eifer, mit der andere 
Auffassungen als dieeigenen-ob falsch 
oder richtig - abgetan werden, stößt die 
Arbeiter ab. Die Arbeiter ändern ihre 
Auffassungen nicht aufgrund von ideolo- 
gischer Berieselung und politischer 
Agitation. sondern aufgrund von prakti- 
schen Erfahrungen. Nur insoweit diese 
Erfahrungen in ihr Bewußtsein kommen. 
verlieren sie Illusionen und andern ihre 
politischen Auffassungen. 

Die Lösung konkreter Aufgaben wird 
durch starres Festhalten an abstrakten 
Formeln behindert. Ein Beisoiel: Nie- 
mand W ra oesire ten daß d e Poiize .oas 
Miiilar. die Jdst z JSW. Macntorqane aes 
besrehenaen ourgerl cnen Staates sina 
und letzten Endes dessen Erhaltung 
dienen. Das entbindet uns nicht d& 
Aufgabe. die Söhne von Arbeitern,diebei 
Polizei. Militär. Justiz beschäftiot sind. für 
die Sache der Arbeiter zu Gewinnen, 
soweit das nur möglich ist. Der Versuch 
allein hat, auch wenn er nichtzum Erfolg 
führt. Bedeutung und Wirkung. 

In Hamburg spielte sich vor der 
Druckerei von Bauerfolgender Vorfall ab: 
Zwei Polizeioffiziere wurden von der 
Firmenleitung gerufen, um einem Last- 
wagen mit im Streikbruch hergestellten 
Zeitschriften den Weg aus dem Gebäude 
zu ermöglichen. Zunächst Ablehnunp der 
streikenden. wegzugehen von derTor-  
einfahrt. Der Vorsitzende der IG Druck 
und Papier soll kommen. Nach einer 
Viertelstunde erscheint er. Neue Diskus- ~ ~ ~- ~ ~~~ ~ 

sinn er hält eine Ancorache. in der er ~ ~ ~ - - -  ~ ~. ~~ ~ 

er6 ait er nabe volles Verstananis I J~  d e 
Stfelkenden "na ihre h a  tJng, er glaube, 
aucn aie Polizei, aber er musse von der 

Anwendung von Gewalt abraten und 
bitte. wenn die Polizei dazu auffordere. 
das Tor freizugeben. Das Verhandeln mit 
den Polizeioffizieren geht weiter. die 
Polizeioffiziere sagen: Es würde einen 
Schlechten Eindruck bei derBevölkerung 
für die Sache der gut organisierten 
Drucker machen, wenn sie dte Einsatz- 
wagen ausderNähe herbeiholen müßten. 
Diestreikenden an1worten:Aberauchfür 
die Polizei würde der Eindruck schlecht 
sein. Sie seien ja schließlich auch 
gewerkschaftlich organisiert, ob sie 
anders handeln würden. wenn siean ihrer 
Stelle ständen? Polizei: Sie hätten 
Verständnis, aber der Fahrer des LKW 
wolle ja auch leben, und der sei doch 
nicht im Streik. Die Streikenden: Der 
Fahrer will vergewaltigt werden. Ein 
Poiizeioffizier geht zum Führerhaus des 
LKW und erklärt: Ich fordere sie jetzt auf 
zu fahren. Der Fahrer nimmt den 
Schlüssel aus der Zündung und erklärt: 
).Nicht, solange Leute vor meinem Auto 
sfehen." Der Polizeioffizier entfernt sich: 
"Wir haben unsere Pflicht getan. wenn 
Sie nicht wollen, danngehtunsdasnichfs 
mehr an.. Die Haitung des Fahrers und 
der Polizei wurde von den Streikenden 
und dem umstehenden Publikum mit 
Beifall aufgenommen. Die mstreikinfor- 
mation- einer linken Gruppe versucht, 
dem Vorsitzenden des Ortsvereins aus 
seiner Haitung einen Vorwurf zu machen. 
Sie schreibt: ,,Mit ihren Sprüchen von der 
Beleiligung ,extremer Gruppen. die wir 
nichf gerufen haben: fällt sie den 
kämpfenden Kollegen vollin den Rücken. 
Unddann darf natürlich derAppellan das 
.gewerkschaftliche Bewußtsein der ÖTV- 
Kollegen von der Polizei' nicht fehlen. So 
Heinz Wolfi vor H. Bauer. . .. 

Diese Linken begreifen nicht, daß die 
*Ansprache.. des Ortsvereinsvorsitzen- 
den den Weg ebnete für den weiteren 
Verlauf. Mehr von ihm zu verlangen, wäre 
eine Illusion, das weiterzuführen lag bei 
den Kollegen selbst. Undifferenziertes 
Schimpfen über die ,%Bullen- ist leichter. 
als Verständnis für dle Sacheder Arbeiter 
wenigstens bei einigen zu wecken. Das 
allgemeine Schimpfen führt zur Solidari- 
sierung der Polizei gegen uns, der 
Versuch. Verständnis zu gewinnen, wirkt 
in entgegengesetzter Richtung. Deshalb 
wird es von oben auch nicht gern 
oesehen. wenn die Polizei mit Streiken- 

2t i  diiifei~ ,Sie gah Gas. luhr mehrere 
erstattefe auf der nachsten Polizei-Wache 

igung.  

müssen sich die Arbeiter verteidigen. Das 
ist mit den unorganisierten Kollegen im 
Betrieb nicht anders. Alles tun. um sie für 
unsere Sache zu gewinnen. aber wer im 
Kampf auf der Seite unserer Gegner 
steht, ist unser Gegner. solange er dort 
steht. 

Die Arbeiter sind aus dem Kampf. wie 
es eine Kollegin in Hamburg ausdrückte. 
mit Erfahrungen hervorgegangen. die 
von unschätzbarem Wert sind. Sie haben 
unter sich Verbindungen und Kontakte 
geschaffen. die zusammen mit den 
neugewonnenen politischen Erkenntnis- 
sen größere Bedeutung haben als alle 
Milchmädchenrechnungen über die 
Lohnerhöhungen in Mark und Pfennig. 
Die Lohnerhöhung hat insofern Bedeu- 
tung als die Kraft dersteikenden reichte. 
die Lohnleitlinie formal zu durchbre- 
chen. Sie verschleiert in Wahrheit den 
Lohnabbau und wird durch die allgemei- 
ne Praiserhöhung in Nichts zerfließen. 
wenn .ienichtgardurchAnrechnungauf 
übertarifliche Zulagen zum Minus wird. 
Die Streikenden sind nicht die Geschla- 
genen. auch nicht die Sieger, aber dieje- 
nigen deutschen Arbeiter.diealsersteaus 
dem iaIIgen Schlaf erwacht sind, alserste 
begannen. die Fesseln der Sozialpartner- 
Schaft zu zerreißen, die den Kampf. den 
ihnen die Unternehmer, unterstützt von 
der Regierung, aufgezwungen haben, 
auch politisch beantwortet haben. 

Das ist der Anfang dafür. daß gemein- 
sames Handeln entsteht, das wiederum 
die Grundlaqe für das Zusammenwach- 
sen der ~ roe i te rzur  Klasse ist! Denn nLr 
a e Aroeiterklasse insqesaml wird n der 
Lagesean in aen L a ~ f  aer Gesch chieso 
einzugreifen, daß ein Ausweg aus der 
kapitalistischen Anarchie gefunden wird. 
der zLm Nutzen der ~ e h r h e t  der 
Bevo nerung ist Darin liegt d iegroßeBe 
d e ~ t d n q  fur d P Z u k ~ n f t  -no aie Adfoaoe 
für die-kommende Zeit. Die ~ a c h e d e r  
Arbeiter ist das Wichtigste, Personen und 
Organisationen sind zweitrangiger Natur 
und nur insoweit von Bedeutung. wie sie 
der Sache dienen konnen und nicht 
umgekehrt glauben. daß die Sache der 
Arbeiter ihrer Organisation dienen 
müsse! 

aen s e h  unerha-pt unterhal Wenn aas 
Verstand" s n cht zu wecken ~st .  dann 



Chronik des Streiks 
A m  23. Män erste Verhandlungsrunde mit den Unternehmern. dpa 

gibt die Meldungdurch, daRdie Unternehmernichtvor hätten. in dieser 
Verhandlung der Gewerkschaft ein Angebot machen. Die 
Verhandlungen werden ahne Ergebnis auf den 31. 3.11. 4. vertagt 

A m  I. April beginnt auf Verlangen der I G  Druck und Papier bereits 
die Schlichtung. Der Schlichter (Kemter. L A G  Bcrlin) fallt einen 
Schlichtungsspruch von 5.4 Prozent. dcmdie Ilnternehmerzustimmen, 
während die Gewerkschaft ablchnt. 

Erste Warnstreiks in  den Betrieben. Nach dem Zentralorgan der I G  
Dmck und Papier hefanden sich ca. 8000 Kollegen in mindestens 85 
Betrieben kurzfristig im  Ausstand. 

A m  12. und 13. Apri l  tagt das oberste Schlichtungsamt (2. 
Schlichtungrinstanz). Unternehmer versuchen den Schlichtungsspruch 
von 5.4 Prozent für verbindlich erklIren zu lassen. was die 
Gewerkschaft ablehnt. Damit ist auch die 2. Schlichtung gescheitert. 
Die I G  Druck und Papier ruft für den27.4. zur Urabstimmungaufund 
fordert die Ablehnung von Obentunden und Sonderschichten. 

Neue Warnstreiks in vielen GroRbetrieben. Auch in mittleren 
Betrieben kommt es zu kurzen Arbeitsunterbrechungen. 

Nach dem Zentralorgan der I G  Druck und Papier befanden sich 
mehr als 150 Betriebe kurlfristig im Ausstand. Mahlein. der 
Vorsitzende der IG Druck und Papier, spricht zum erstenmal 
öffentlich von mindestens einer 6 vor dem Komma. 

Auf einer Mitgliederversammlung des Ortsvereins Hamburg wird 
von den Kollegen auf die negativen Erfahrungen aus dem 2-Stundcn- 
Streik von 1973 verwiesen. Sie verlangen, daR diesmal Initiativen aus 
den Betrieben stärker miteinberogen werden. Weiter, dafl Kontakte 
oreanisiert werden. vor allem zwischen den GroRbetrieben. aber auch 
uGcr den ~leinbe&ieben. soweit das mbglich ist. 

Von allen Kolleeen, dieauftreten.wird heftipKritikanderÄuflemng 
von Mahlein über mindestens6 Prozent geübt. auch von den Kollegen. 
die sonst immer mit dem Vorstand gingen. Einrelne Kollegen gehen in  
ihren Diskussionsbeitragen über die reinen Lohnfragen hinaus und 
stellen den anstehenden Arbeitskampf vor dem Hintergrund der 
Rationalisierungen und vernichteten Arbeitsplätze dar. Ein Kollege 
drückt dies so aus: unier irr ges~hichilirh die ~.iclieichr krrre 
Geicxenhei, ZU zeig~n, d4/1 %mir noch do sind.  . . in 20 Johrm gihr's nur 
nrr,h romnlri", n . .. . - .  ,~.... 

Iliin<lc\icrhdnd Druck droht rn t Aii.\perrunp I)ic Unternehmer 
uicgcn ..rn > < i r  der Oftcnrlichrcit in Sicherheit und rrrnrritrn. dafldic 
C>currk<;li~it ihrer \Irinune warn nirmnlr die 7um Streik n.,tuen<l!uen 

27.4., Dienrtsg. Die Urabstimmung ergibt eine Mehrheit von 88.2% 
für Streik. I n  Rundfunk und Fernsehen wird erstmals Stimmunggegen 
die Arbeiter der Druckindustrie gemacht. Es wird verbreitet. dafl 
Drucker und Setzer bis zu 4000.- D M  im Monat verdienen würden. I n  
dcr rulpenden /cit uird. hi. du! urniyc posit r r  Ausnshmen nur 
ncgatii "her den 4rhe i t \k~mpf  hrrirhtet. uonri auch schnbige Au<f=l e 
rorkommen U e k i d e n  t l u i lu twnu i rd%on 1)ruckern und \et,crnrl, 
einer privilegierten Kaste geiprachen 

28.4.. Mittwoch. Die I G  Dmck und Papier ruft die Kollegen in  den 
überregionalen Tageszeitungen zum Streik auf. A b  14 Uhr befinden 
sich 14000 Kollegcn in  85 Betrieben im  Streik. Dieinder I G  Druck und 
Papirr organisierten Angestellten und Journalisten der bestreikten 
Betriebe werden von der Gewerkschaft zum Sympathiestreik aufge- 
fordert. A m  gleichenTag ruft der Unternehmewerbandzur bundeswei- 
ten Aussperrung auf. 

I n  Hamburg wird zunächst nur der Betrieb von Springer bestreikt 
(Bild-Zeitung. Hamburger Abendblatt und die Wclt). Die SPD-cigene 
Aucr-Druckerei (Hamburger Morgenpost) wird nicht bestreikt. (Siehe 
den Bericht über den Streikablauf bei Auer Druck.) Gegen 22 Uhr 
spcm die Uergedorfer Zeitung (>>Springer«-Betrieb) als einer der ersten 
Betriebe ihre Belegschaft aus. 

29.4.. Donnerstag. Die Aufforderung zur Aussperrung wird von den 
Unternehmern nur zögernd befolgt. Gegen 6 Uhr morgens ruft der 
Unternehmewerband rum zweitenmal zur Aussperrung auf. 

I n  Hamburg sperren Gruner + Jahr und Bauer ab 6 Uhr  aus. Als 
einzige Tageszeitung erscheint die Hamburger Morgenpost. Die 
Kollepen von Auer-Druck erzwingen ihre Einbel iehun~ in  den Streik. 
kut <;"er \crsammlung der ~tre-Lcndrn Lna \uipespemrn trltt der 
\ ors~txndedes I>(iH Kren Hamhurp. Hanq Saalfcld MdRul.aufund 
%cn.rnert ucn Knllrgcn ,,alle <ott~l#r i is t  dc\ I><iH. 1)r.r rceitinalc 
Unternehmewerband erzwingt die Aussperrung in ~lein-- und 
Mittelbetrieben (in allen Betrieben wird angerufen -die Unternehmer 
deiiunzieren sich gegen~eitig beim Verband). da sich viele weigern 
auszusperren. Die Auer-Druckerei wird aus dem llnternehmewerband 
ausgeschlossen. weil sie sich weigert auszusperren. da Sazialdemokra- 
ten gegen die Aussperrung sind. Viele. die noch nicht ausgesperrt sind, 
wollen streiken. um gegenüber ihren Unternehmern deutlich zu 

machen, dafl sie bereit sind. Widerstand zu leisten. Von Vorstandsmit- 
gliedern wird ihnen entgcgnet.daR es nicht um Streik an sich gehe und 
nicht darum, Emotionen zu befriedigen. 

30. 4.. Frr ibg.  Aussperrung wird von den Unternehmern nur 
schleppend befolgt. I n  einigen Landesbezirken sperren nur 50 Prozent 
der Betriebe aus. Der Unternehmewerband übt verstärkt Druck aufdie 
Betriebe aus. Von der Gesamtauflage der Tages~eitungen von 21.5 
Millionen Exemplaren erscheinen 1.5 Millionen. 

I m  Landesbelirk Nordmark. besonders in Hamburg. wird die 
Aussperrung weitgehend hefolgt. Hier ist der Druck des regionalen 
Unternehmewerhandes am stärksten. Ge~c-n ea. 17 Uhr haben fast alle 
Hetrehc ai.$cspcrrt I n  Hicmrn u i r i l  nicht au<pe,pcrrt. I n  acr 
1 i r i d r ~ s ~ e r i i  Spr.nper-Ahrrn\h~rg t u 0  der i.Spicp.e. gedruckt u i r t l )  
uurdcn die mit dcrn [>ruck de\ .Spit<cln be\chaft$plcn Ki,llcgen \nn 
der Aussperrung ausgenommen. ~ ~ c h ~ u f f o r d e r u n ~ d u r c h  dieortliche 
Streikleitung treten sie in  den Abwehrstreik. Der »Spiegel<< wird dann 
%*in  Irchiii.rhen 4npi\tclllcn muni crt una i e d r ~ c r t  

t \  r.r<chr nrn ,um ci\tcnmal Flupblattcr der I C i  Orurk und Papier 
an die ~ f ic i i t l i ch le i t .  cntr l l t  durch die regiun3lcn Onsrereinc 

1. 5.. Simitsg. Auf den Kundgebungen des D G B  wird der Streik 
hervorgehoben. Die politische Bedeutung wird in  den ofliziellen Reden 
auf die Forderung nach Verbot der Aussperrung reduziert. I n  Rerlin 
ZusammenrtöRe rwischen demon~trierenden Druckern und der Polizei 
(siehe Bericht aus Berlin). 

I n  Hamburg spricht der Betriebsratsvorsitrende vom H.-Bauer- 
Verlag auf einer Maikundgebung vom inEnde des trügerischen 
Frühlings der So~ialpartncrschaftr. I m  Demonstratianszug sind 
zahlreiche Kollegen aus der Druckindustrie mit umgehängten 4 
Schildern: »Wir sind ausgesperrt!«. 

2. 5.. Sonntag. Der Bund~verband Druck erklärt sich in einem 
Fernschreiben zu neuen Verhandlungen bereit und kündigt die 
Aussetzung der Aussperrung für Montag früh h [ Ihr  an #in der 
Erwartung, do/l die zentrole Srreikkirung der /G Dmck und Popivr in 
ihrer morgigen Sitzung d i ~  StreikmoPnahm~ri rum näehsrmöglichen 
Termin om g b i r h ~ n  T o p  ousserzra Weiterhin versichern sie der 
Geu,erkschaft, daß sie auf jede Art  von MaRregelungen verzichren 
werden. Damit haben sie alle von der Gewerkschaft gestellten 
Bedingungen zur Wiederaufnahme der Verhandlun~en erfüllt. Vorher 
unr d i r  \<ir\ l t lcndc cies I ntrrnchmcncrhandr\ \ t . i i l  mrhrmal\ m 
f crn,rhcn ru tp t rc tcn  iind f<>rdcrtc dic Aiiihchunp drs Stretk,. bctur 
die I ntrrntlimcr uie Au\spcrrunp aur,ct?cn u..rden 

3.5.. Montag. Die zentrale Streikleitungsetzt die Streikmaßnahmen 
aus (ab 16 Uhr). A m  4. und 5. 5. soll wieder verhandelt werden. 

I n  Hamburg kommt es kurz nach der Meldung. daß der Streik 
ausgesetzt ist. zu einer spontanen Versammlung von mehreren 100 
Kollegen im  Gewerkschaftshaus. Unter den Kollegen herrscht goRe 
Wut und Enttäuschung über die AussetzungdcsStreiks bevorein neues 
Unternehmerangebot vorliegt. Der anwesende 2. Landesbezirks- und 
OV-Vorsitzende. G. Metzinger, wird hart ange~ i f f en  und mit der 
Gewerkschaftsführung fir unfähig erklärt. Die Kollegen sagcn, jetzt 
stehen wir doch wieder am Anfang - wofür haben wir denn nun 
gestreikt und uns die Nächte um die Ohren geschlagen mit 
Streikpostenstehen. Sie gehen davon aus. daß die Aufhebung der 
Aussperrung eine Kapitulation der Unternehmer bedeute und die 
Gewerkschaft in  diesem Moment in der stärkeren Position ist. I n  
dieser Situation bedeutet die Aussetzung des Streiks. dafl sieh die 
Gewerkschaft ihrer eigenen Waffen beraubt. Ein Telefongespräch mit 
folgendem Inhalt geht an die zentrale Streikleitung i n  Stuttgart: Alle 
anwesenden Streikieitungm in  Hamburg fordern die Fortführung des 
Streiks. Die Mannahmen der obersten Streikleitungen für Ausset- 
zung des Streiks wird aufs schärfste mißbilliptL Wir erwarten 
Antwort innerhalb einer Stunde (14.45 Uhr). Die Versammlung lbst 
sich nach mehreren Stunden in  allgemeinem Durcheinander auf Die 
Kollegen aus den groRen Betrieben gehen zur Spätschicht zur Arbeit. 
Auf  den Dmck der Kollegen hin muRte der Vorstand allerdings einer 
auRerordentlichen Mitgliederversammlung für den nächsten Tag 
zustimmen. 

4. 5.. Dienstag. Die Verhandlungen werden wieder aufgenommen. 
Der Vermittler Waltcr Hesselbach (gewerkschaftseigene Bank für 
Gemeinwirtschaft) wurde von den Unternehmern vorgeschlagen. L. 
Mahlein spricht erneut von mindestens einer 6 vor dem Komma. 

I n  Niedersachsen erscheinen rweiZeitungcn mit sogenannten weißen 
Recken. Hier hatten sich die Setzer geweigert. einen die Streikenden 
vemngiimpfenden Artikel zu setzen und mit Streik gedroht, wenn 
ihnen nicht unter dem Artikel der Raum für eine Gegendarstellung 
gegeben würde. Darauf i in nahmen die Redakteure selbst die Artikel in  
letzter Minute aus der Zeitung heraus. um nicht das Erscheinen der 
Zeitung zu gefährden. 

Auf  einer Mitgliederversammlung in Hamburg (ca. 500 Kollegen) 
kommt bei allen auftretenden Kollegen Wut. Unverständnis und 
Enttäuschung über den Streikabbruch rum Ausdmck. Hier wird auch 





Streik und Polizeieinsatz in 
Westberlin 

Unabhängig davon. wie groß die Erwartungen an die 
Tarilrunde 1976 waren. daß nach dem Aufruf zum Streik soviel 
Kraft eineesetzt wurde. hatte kaum iemand vorauseesehen. ~ ~ ~~~ U L 

Was ist vorhergegangen'! 
Die Sorge um die Existenz. der die Kollegen i n  zunehmendem 

Maße nicht mehr ausweichen können, hatte i m  Herbst 
angesichts der Feyl-Pleite (220 Arbeitsplätze, allerdings die 
nicht allein) zunächst zur Aktivierung von hetrieblichen 
Funktionären geführt. Forderung nach Diskussion Ober neue 
eewerkschaftliche Kamnfmitlel. eeeen I.ohnlierzicht U. ä. 
bestimmten die ~unktihnärsversammlungen. Der Vorstand 
(vDudenstraße«) wollte erstmal die »Luft rauslassen« durch 
seine Zustimmung zu einer außerordentlichen Mitgliederver- 
sammlung (MV) aller Berliner Bezirke i m  Dezember 1975. Die 
let7te Mitgliedervenammlung fand vor zwei Jahren statt. 
Ausdruck dafür. da8 dem Vorstand diese Einrichtuneein Do rn  
i m  Auge ist. weii hier die Kollegen dem vorstand aufirund ihrer 
betrieblichen Erfahrung Kr i t ik  entgegenbringen. Diesmal 
konnten mehr Kollegen aktiviert werden als zu den 
vereaneenen MVs. L. Mahlein war eieens eineeladen worden . . 
und drtrnticne da* Interc~ce der Kol l igcn auf die laritrunae 
und dar dcr (ieuerk\chdttstuhrung icrtrnutr In~ i rumrn tar ium 

harte Verhandlungen Er /iticric da< Handclchlatt 10 Pro- 

- 

am Samstae für die beiden Sonntaesreituneen 7 ACiESSPIE- 
GEL  und MORGENPOST scheiierte am Widerstand der 
Dudenstraße. die vor allem bei Springer-Kollegen noch Einfluß . - 

und Wirkung hat. 
In vielen Kleinbetrieben fehlten die aktiven Gewerkschafter, 

die eine Urabstimmung organisierten. so daß invielen Fällen nur 
die Kollegen, die ohnehin mit >)Ja« stimmen. sich einieln auf den 
Wee zur Urne in die DudenstraRe machten. Die Ereimisse der '. 
ersten I'rahstimmung uurdcn \.om \ erstand n c h i  imcinir'lnen 
bek:innipcpchen. I>n< (;c\amtergehn!, u i r  h7.4 I'ro,eni f.ir 
Streik. He. Mercati)r \tinimien cd. Y? Prolrnt  mit >,J36 

A m  Mittwoch. dem 28.4.. pünktlich zum abgesprochenen 
Zeitpunkt, traten die Kollegen von Springer und Mercator in 
den Streik. Angestellte schlossen sich nur vereinzelt an. Unter 
den Springer-Kollegen trat sofort ein sorgfältiger Sireikposten- 
Schichtplan i n  Funktion. Die Kollegen brauchten den Betrieb 
zunächst nicht zu verlassen. Während des gesamten Streiks - 
auch als sie wäbrend der Aussperrung den Betrieb verlassen 
mußten - durften die Streikposten die Kantine benutzen. 
Springer hat taktisch klug darauf geachtet. daß das relativ 
partnerschaftliche Verhältnis der Kollegen r u m  Unternehmer 
nicht mehr als nötie verschlechtert und die Radikalisieniiie 
nicht zu stark wurde. Während Mercalor zum Zentrum der , 
politischen Auseinandersetzungen wurde. startete Springer 
keinen Versuch, eine Notausgabe herauszubringen und damit 
eine Auslieferunesverhinderune 7u orovozieren. Polizeieinsatz . . 

/ent mindcstcn~ %er&n ?ehraucht. um den Reallohn !in ha.tcn. vor dem ~~r inp: . r -~ochhaus,  d.esmal aber gegen ~ r h r i t c r  
Entrprrchcnd nolir iordcrungcn iiurden auf den tolpendcn das hatte der Sprinper-l)cmnpi~pie i o n i  ~gemririxanicn Feind-< 
Bezirksversammlungen nicht mehr abgeblockt. sehr schnell den Boden entzogen. 

I n  den Betrieben änderte sich vorläufig dadurch nichts, die D ie  Mercator-Kollegen hatten bereits am 29. Apr i l  ihr erstes 
Funktionäre aber diskutierten weiter in dieser Richtung Höhe Erlebnis mi t  der Staatsgewalt. Die Mittagszeitung »Abend« 
der Forderung, Einheitlichkeit der Erhöhung und evtl. Streik konnte nur mit Hilfe der I'olizei ausgeliefert werden. Die 
als Mittel  zur Durchsetzune. Den Kollegen brannte schon ietzt Erfahrung der Kolleeen - als Wandzeitune am Betrieb 
dic innen anpedriihir Anrechniinp \onl.ohnerhohunz xul die aufpchsn~t: .jI)o>i L n;c~rnrlinier hilft </!C ~~'<ili.-ri;r,r<l.,<~i,i (,<.I,/. 
:.hcrlarifliclicn Li.\tungcnaul den Sagen unddie\  orstelluny. O ~ ~ r ~ l r h r t r ~ ~ r I i ~ l l i  i ivli <6,lho.. \ 'or den ;iur\pcrrr'nden Heiriebcn 
dallcie \ich Retrieh f ~ r  Reinrh. Ahte.lungiiir Ahtellung einjeIn ui irden sich einige K o l l c ~ c n  daruher nldr. da!) man alq 
daeeeen wehren müßten. Aus dem ~ e w ~ r k s c h a f t s b ü r ~  kamen Auseesnerrter nicht einzeln-wieder nach Hause eehen könne .. , c~ - ~. 
nii'r ~cchtl ic l ic Ratwhlige. h!u>tcr,rrtr:ipe Ii ir H~rrichs\*cr- besser \CI ec. die hlcrcator-Kollegen !U untcrs iu i~cn Aufeincr 
einhxrungcn aut d i r  wohl Nein t'nlcrnclimcr eingchi. uenn von der Mcrcator-Sireikleitiinpe.nhcrufcrien uhcrhrtrichlichen 
der Betriebsrat darum bittet. Es begannen zwangsläufig Versammlung am gleichen ~ h e n d  wurde dieses Vorgehen von 
Diskussionen üher die Ar t  der betrieblichen Kampfmaßnah- den Funktionären aus der Dudenstraße stillschweigend 
men. anerkannt. A m  folgenden Tagerschien dann keine Notausgabe. 

Gleichzeitig bot sich die Funktionärsversammlung an als Solidaritätsadressen. Spenden und Besiiche(0TV-Gruppen. 
Gelegenheit für aktive Funktionäre. Kontakte zwischen Fachhochschüler. Lehrer und Studenten) kamen zuerst zu 
einzelnen Betrieben herzustellen. Diese Funktionärsversamm- Mercator. Snäter wurden sie auch an ander? Retriehe 

~ -~ ~~~ . .~~ . 
lungcn (und nicht dic rcpelmaßg +iaiifindenflcn hc?irkl.chcn ue~terpeleitet. Kollegen heganncn W;~ndtafcln und Stel.uande 
M.ipltedrn~er\~mmliinprn.dieschuachbesucht!rurden~uarin mi l  Photos und Soltdarii~it\adressen ?ur Information der ; 
die Grundlage für überbetriebliche Kontakte während des 
Streiks. 

Der Streik wurde „konsequent Iür  9%. für Prozenterhö- 
hung geführt, obwohl die Forderung nach einer einheitlichen 
Erhöhung unter den Kollegen sehr verbreitet war. Diese 
Stimmung ist auf dem gleichen Hintergnind zu verstehen, der 
auch die Kampfhereitschaft hervorgebracht hat: Warum die 
llnterschiede zwischen den Lohneruonen vererößern und 

Passanten aufzustellen. Die meisten Kollegen standen W 

diszipliniert die eingeteilten Streikschichten vorm Tor  rund um 
die Uhr. Einige - zum Teil  Kollegen, bei denen man so eine 
Einsatzbereitschaft vorher nie vermutet hätte - waren 8 bis 14 
Stunden vorm Betrieb. Der Besuch von Kollegen aus 
ausgesperrten Betrieben bröckelte langsam ab. 

Vergleichbare Popularität erhielt nur das Druckhaus 
Tempelhof. Unwillig. vom Streik auseenommen zu rein. 

L , .  
heriorhehcn. uenn die iechnirchc ~ n t u i c l l u n ~  d; irnditioncl~ reael~ertcn sie um50 i i ~ r k e r a u l  die ,\u5sp;rrunp. Frct nazhdem 
Icn Oualiiikationen ohnehin wcnlos macht! der Sircikleitunp. ein Kaum im Bctrieh ~ i ipc iapt  wurde. c r ~ l a n c  

sich die Belegschaft bereit, ihre ~ermanente Betriebsversamm- 
lung z u  beenden und den Betrieb zu verlassen. Seitdem fand 

Der Ablauf des Streiks dann angefangen mi t  Donnerstagnacht jeden Morgen eine 
obwohl der ~~~~i~ für die urabStimmung feststand, wardie Smeikversammlung vor dem Betrieb statt. Diese Einrichtung 

Beteiligung der Kollegen an den Bezirksversammlungen nicht War bei diesem Großbetrieb am wichtigsten. um die Kollegen 
stärker. viele werden den streik in der urabStimmung zusammen7uhalten und zur Unterstützung von Aktivitäten zu 
befürwortet haben. weil in der derzeitieen Laee eine Absaee an gewinnen. und hat auch hier am besten geklappt. 
das geschlossene Auftreten von ~ ü h y u n g  und ~ i t ~ l i e d s C h a f t  
verheerende Folgen auch in den Betrieben gehabt hätte. 
Bewegung für die von der Taritkommission festgelegte Die Aussperrung 
Forderune eab es i n  Großbetrieben mit aktivem Funktionärs- Auseesnern wurden ca. 40 Betriebe mi t  üher 2000 

~ ~~ ~ ~ 

körper. Mehrstündige Warnstreiks bei Mercator (Dmckerei BetrofTenen. A m  ersten Aussperningstag trafen sich viele 
von TAGESSPIEGEL und ABEND) und i m  Druckhaus Kollegen vor ihrem Betrieb. sie fragten sich. warum die 
Tempelhof (vor 2 Jahren knapp der Stillegung entgangen; Gewerkschaft nicht sofort zum umfan~eicheren Streik 
seitdem aktiver Betriebsrat). Bei Springer (BZ. MORGEN- aufgerufen hat. Vielen war zuerst unklar. warum sie den 
POST) wurde einmal der Schichtbegind verzögert. Eine Vorschlagen der Vertrauensleute und in der Gewerkschaft 
koordinierte Aktion der Verweigerung jeglicher uherstunden aktiven Kollegen folgen und auch weiterhin zum Betrieb 
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L Von der Berliner Polizei verteiltes Flugblatt 

kommen sollten. Kein Wunder, wenn die Streikleitung in der 
Dudenstraße verkiindete, man solle mhignach Hause gehen und 
die Fenehnachrichten ansehen. In den meisten aößeren  
Betrieben ist es dennoch Kollegen gelungen, Streikbiiros 
einzurichten, Versammlungen abzuhalten. Streikposten einzu- 
teilen undIoder die bestreikten Betriebe zu unterstiitzen. Fiir 
den weiteren Verlauf des Streiks war die Erfahrung der 
Aussperrung von großer Bedeutung. Sie hat die passive 
Stimmung der Kollegen aus der Zeit vorderTarifmnde zurück- 
gedrängt. 

Große Unruhe gab es in der Belegschaft des Spandauer 
Volksblattes. die Gewerkschaft hatte sie nicht zum Streik 
aufgerufen. Stattdessen verschob der Unternehmer die 
Aussperrung und ließ sie am 30. April (Freitag) noch arbeiten. 
Die Kollegen sorgten aber fur eine diinne Zeitung mit geringer 
Auflage. Auch im weiteren Verlauf des Streiks entwickelten die 
Kollegen große Eigeninitiative. Bisher ein ziemlich abgelegener 
Betrieb mit wenig Kontakten, sind inzwischen einige Kollegen 
als engagierte Gewerkschafter unter den Mitgliedern bekannt. 

Beim Zeitungsstreik wurde die SEW-nahe Druckerei der 
awahrheitu, DRUCKHAUS NORDEN, auch nicht bestreikt. 
Die Medien und der Unternehmewerband entblödeten sich 
nicht zu versuchen, den Antikommunismus in der ßevölkemng 

C gegen die IG Druck und Papier zu benutzen. Es wurde der 
Streikleitung in Stuttgart unterstellt. alle Zeitungen außer der 
kommunistischen blockieren zu wollen. 

Durch den gesprächigen Verlagsleiter von Ullstein (BZ) kam 
durch einen Zufall schon in der Nacht vom Sonntag zum 
Montag heraus, da0 Streikahhruch am ~ o n t a ~ n a c h i i i t a ~  
amtana. Die Kollegen bei Mercator. die Moniagmorgen eine 
Streikversammlung hatten. wolltcn an  ein solches Abkommen 
zwischen ~nte rnehmern  und Gewerkschaft nicht elauhen. Sie - ~~~ - ~ ~ -  - - ~  

schickten eine Aufforderung an  die Zentrale Streikleitung, 
nicht nachzugeben. bis ein diskutables Angebot auf dem Tisch 
liege. Ebenso die Streikversammlune des Druckhauses 
Tempelhof. Auch in Berlin war die S¿mmung so. daß der 
Gewerkschaftsfuhrung auffallen mußte, daR sie mit weniger als 
6 Prozent nicht vor die Leute hintreten könne. Dennoch hielten 
viele die Tarifrunde fiir gelaufen, weil der Unternehmerverhand 
nicht so stark und einheitlich erschien (in Berlin sperrten knapp 
40 Druckereien aus). nicht einmal 6 % anzubieten. Die 
Empörung der Kollegen entzilndete sich auch am Inhalt der 
Zeitungen, die während dieser 2 Tage Streikaussetlung 
erschienen. Ohiektivität und Meinunesvielfalt entounnten sich , ., ~~ ~~ 

alc I.ugcn: maihepann dazu zuctchehdaßman rnitdrmStreik 
um mehr Lohn auch gleichzeitig die blirgerlicne Herichterstat- 
tune. uhcr den Streik hchinderte. Als das eroflc Geschrei 
angesichts der weißen Flecken in 2 Zeitungen d i r  RRD anhob, 
meinte ein Metteur, der seine Arbeit nie inhaltlich in Frage 
gestellt hatte: Was soll das Geschrei von Meinungsvielfalt und 

Pressefreiheit. Die Unternehmer verbreiten ihre Meinung doch 
Tag  für Tag das ganze Jahr  tiher. 

Auseinandersetzungen um Redaktionelles gab es allerdings 
nur bei Springer. Die Kollegen wollten eine eigene Anzeige (fiir 
mehr als 1000 DM) iiber die Streikziele veröffentlichen. Sie 
streikten zwei Stunden, weil die Redaktion auf der 
gegentiberliegenden Seite einen Artikel als Antwort auf einen 
Leserhrief erscheinen lassen wollte. in dem pauschal 
behauptet wurde, die Dmcker und Setzer verdienten 17 Mark 
die Stunde.Die Redaktion ließsich durch die von den Kollegen 
vorgebrachten Tatsachen und die Arbeitsniederlegung nur das 
Zugeständnis abringen, daß am folgenden Tag ein Leserbrief 
des ßetriehsratsvorsitzenden erscheinen konnte. Hierin wurde 
gut erläutert, da0 nur ein geringer Teil der in der grafischen 
Industrie Arbeitenden (die Facharbeiter in Zeitungs- und 
Zeitschriften-Druckereien) auf einen s o  hohen Stundenlohn 
kommen kann. Und da0 diese dafiir alle Nachteile und 
Belastungen durch Schicht-, Sonntags- und Nachtarbeit in 
Kauf nehmen müssen. 

Die permanente Hetze in den Medien, die Diskussionen mit 
Passanten machten den Streikenden das . Ausmaß des 
politischen Konflikts deutlich. Schon am 2. 5. - nach den I.  
Mai-Ereignissen - kam die Idee einer eigenen Öffentlichkeits- 
arbeit auf. DerStreikabbruch lähmte das Vorhaben. bei . ~~~ 

Wiederauinahrne wurde er 5ofort in Angriff gcnomrnen. Dic 
Uudenstraßc war \ollauf hcschäftigt mit dem Kcgistriercn dcr 
Streikgeldherechti@en u.ä. Wo siegekonnt h.4tte.griffsienicht 
etn. umdcr kampfcrischen Stimmung keinen Auitrieh?ugchen. 
Sie organisierteeine ein7igc Strcikleiierver,ammlun~; die letzte 
iunkiionar~versammlung war \ o r  der I .  I!rah~timmuna. 
Mitgliedewersammlungen gab es nicht. ebenso wurden keine 
Informationen an  die Belegschaft gegeben. 

Hier war nur durch Dmck etwas zu erreichen. Die 
Streikleitungen von Mercator und dem Druckhaus Tempelhof 
wurden sich dariiber klar. daß sie auf sich eestellt waren. 
Sic diskutierten den I cxt turein Flugblatt und le~enschließlich 
einen Vorschlag vor. Vach einigem Priilcn erklarte sich die 
regionale Streikleitung 7um Druck \,On 50001'1 Fxemnlaren 
bereit, erst als weitere Anmfe und ~ a c h f r a i e n  eingingen, 
wurden 20000 zugestanden. Es wurden aber weit mehr 
gebraucht. 

Am langen Sonnabend fanden sich aus vielen Betriehen 
Kollegen bereit, die zuvor noch nie Flueblätterverteilt hatten. 
auf den Haupteinkaufsstraßendie Passanten aufzuklären. 
Zögernde wurden mit Erfahreneren mitgeschickt. Die 
Erfahrung, den eigenen Standpunkt selhstbewußt und 
parteilich zu vertreten, hat dazu geführt, daß einige Kollegen in 
Zukunft Arbeiter aus anderen Branchen bei ihren Konflikten 
besser untersttitzen wollen. Diese Einsicht setzte sich erst 
langsam durch. Weitsicht und Energie reichte noch nicht aus, 
auch vor die großen Betriebe zu gehen, um die Solidarität 
anderer Arbeiter herauszufordern. Öffentlichkeit. das waren 
die Konsumenten, die Aufzuklärenden, noch nicht die selbst 
handelnden Kollegen anderer Betriebe und Branchen. 

Dennoch hatte bei den Aktivitäten der Streikleitungen in 
dieser Phase naturgemäß der betriebliche Zusammenhang und 
die Diskussionen untereinander das Schwergewicht. Wenn alte 
Kollegen sagen mußten, sie hätten halt keine Erfahrungund 
man müsse erst lernen, einen Streik zu organisieren, wirft das 
ein Licht auf die Westberliner Realität. 

Vor Mcrcator wurdcdies hesonder\dcutlich Kachdemam7. 
Uat morgens dic Kollegen hilfl<i\ ansehen mußten. uic dcr 
»Abend<, mit Hillc eines geschickten Schachlum auseelicfcn 
wurde. sprach sich di; Notwendigkeit einer Geiteren 
Untentiltzung herum. Kollegen aus anderen Betrieben, aktive 
Gewerkschafter aus der IGM, Studenten und andere 
Interessierte fanden sich ein. Gemeinsam hielt man die Nacht 
durch bis zu der Auseinandersetzung mit der Polizei gegen 2 
Uhr. Zunächst versuchten die Polizisten die vor dem Tor 
stehenden eingehakten Menschen wegzuschieben. Unter 
anderem, weil die Polizisten als Gewerkschafter angesprochen 
- weich wie Gummi waren, scheiterte diese Polizeitaktik. 
während die Empömng gerade der Kollegen. die so etwas zum 
ersten Mal erlebten, wuchs.Nur mit Hilfe des»humanen« (ein 
Tagesspiegel-Redakteur) Mittels Tränengas waren die Kollegen 
zu vertreiben. 

Aus der Wut und dem Wissen um den Standort der 
Staatsmacht heraus, versteifte sich die Taktik der Ausliefe- 
mngsverhindemng zunächst. Viele Kollegen schliefen kaum 





DER TAGESSPIEGEL 

I:iti<, <i i~i i i / i i l>r l)pnioii.~iiiiiiri,i. I 1  <.,i,i i , ~  <, ,> in1  i t i i < / .  ist die 
I'oiizri (toirrr SPII-Fiiiii-ii!i,c) .siiy<ir i>ivrir. i i i i i  fi ir  den 
'iru~~v/>ort </er hu.srreikien Pr<i<l~rktc, <~iniri.~er:en. 

und den Inlurmatinn~lliil~~ui~chenden Hctriehcn organi-ieren. 
~fientlichkeitsarhcit hetrc.hr.n .ind <I,e S<iliddr~tat Jcr aiidercn 
Gewerkschaften erlangen. Kur wenn dies erreicht würde. wäre 
der Kamnf Iäneerfristie durchzustehen. ~ ~ 

Sii ue.1 h.it :F die Cieuzrkschiilt~liihri~ng nicht kommen 
las\en. Am Dien>tag ( I I \ lall u ~ r J c  Jcr Slrr.ilumlanp uiedcr 
eineecchr;inht allcrdlne<\i;iru~ihloder uhcl I1~iiriikriieriiim 
f ~ r ~ ~ e i t e r s t r e i k  nicht die-~etriebsgröBe, sondern der Willeder 
Kollegen. Die Bundesdruckerei und Ca. 40 kleinere Betriebe 
beendeten den Streik. An einige kleinere wagte sich die 
Dudenstraße gar nicht erst heran: mindestens zwei. darunter 
der Betrieb mit den unorganisierten Streikenden. zogen in die 
Dudenstraße mit dem BeschluR, die Arbeit nicht wieder 
aufzunehmen. 

Schließlich. als zumindest in der 7.entralen Streikleitune ein ~~ ~ 

Ende des ~ t r e i k s  abzusehen war. gab die Dudenstraßedem 
Druck nach und rief kurzfristig am 12. Mai morgens zu einer 
Demonstration am Nachmittag auf. S o  bewußt waren sich die 
Kollegen darüber. daR eine solche an die Bevölkerung 
gerichtete Aktivität notwendig war. daß ohne große 
Mobilisierung nur durch Mund-TU-Mund-Propaganda Ca. 2000 
Kollegen kamen. Unterstützt wurde die Demonstration von 
einigen Studenten und linken Splittergruppen. 

In den Diskussionen während der Tarifmnde wurde das 
Gefährliche an der Taktik der Gewerkschaftsführunedeutlich: '. - ~ 

Ziir Hcruhi@iinpdei Krlifie.d~ederii I.iinnahhaticntprpcntrrtcn 
irollrn. hai \,C eine re.3ti\ hohe Forderunp auf~e~.\tcllt :  dann 
<>lfr.necla~\en. uie hoch \ie die Kamnlherciicch;tlt cnschai,t. 
weil Sie noch auf das partnerschaftliche Verhandeln und 
Säbelrasseln vertraut. Das weckte Illusionen über das 
Durchsetzbare einerseits, über die Kampfbereitschart der 
Führung andererseits. Zwei verschiedene Meinungen unter den 
Kolleeen sind SchluBfoleeruneen daraus: einmal Enttäuschune - 
i.her den. n,ic \ie inelnen. i'crrat flcr ( i i ~ e r k s ~ h . ~ l t i r u h r u r ~ p ,  
Rc~ipnation: T$ hai la doch keinen Sinn. sie hdhcn ducrialles .n 
der Hano. wir ucrclcn niegclragt. 7 ~ m a n d e r e n :  N'ir hahen unq 

uhxe,?ehen. 

übernommen. die Öffentl~chke~t ist eeeen uns. wer weiß. o b  die 
Streikfront nicht schon bald ab$&öckelt wäre. ~ a g e g e n  
entwickelte sich ansat~weise auch unter bisher nicht aktiven 
Kollecen der Standnunkt: Wir miissen inZukunftdafiirsoraen, 
daß c i r  nicht überianeen werden können. 

- 
- ~ - U 

Eine solch scharfe - auch politische - Auseinanderselzung 
ist nicht mit traditionellen tarifpolitischen Mitteln durchzu- 
stehen. wo die Beleeschaftenalsd;ohender Zeiaefineer hin-und 
heriongliert werden. Die Kollegen sagen. dTe B~legschaften 
dürfen nicht im unklaren über dieTaktik sein, sonst können sie 
ihre eigene Kraft nicht voll entwickeln. Deshalb kam auch die 
Drohung auf. daß der Abschluß unter einem bestimmten Limit 
nicht ak~ept ier t  werden würde (Urabstimmung). Vorherr- 
schend ist aber noch die Kritik. die von der Gewerkschaftsfüh- 
rung eine andere Politik fordert. anstatt dieser die eigene 
auf~.urwingen. 

Urabstimmung 
Als die letzten Verhandlungen begannen, machten sich die 

wenigsten noch Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Das Gefühl 
von Verrat und Verschaukeltsein herrschte vor. Hätte die 
Urabstimmung sofort stattgefunden, wäre der Anteil der Nein- 
Stimmen wesentlich höher gewesen. 

Dort. wo die Kollegen ohne Ilnterstützung der Funktionäre 
aus der DudenstraDe sich einsetzen mußlen. ist der Anteil der 
Nein-Stimmen in der 2. Urabstimmung auch hesondes hoch. 
Ein Beispiel hierfür ist das Spandauer Volksblatt (83 Prozent 
Nein-Stimmen). Auffallend ist außerdem, daß die vor dem 
Streik als gut gewerkschaftlich organisiert geltenden Betriebe 
nicht die höchsten Ergebnisse haben. z. B. Springer mit 54.7 
Pro7,ent. Hier folgt die Belegschaft dem Dudenstraßen-treuen 
Betriebsrat. Bei Mercator ist das Ergebnis (65 P r o ~ e n t  Nein) 
ein Komnromiß aus den bisher nicht so aktiven Abteiluneen. 
die wih;end des Streiks sehr viel gelernt haben (90 ~ r o i e n t  
Kein) und den schon vorher aktiven Abteilungen (mehrheitlich 
für Annahme). Letzteres hängt auch damit zusammen. daR die 



Geschäftsleituna weniae Stunden vor der Urabstimmung die 
langc angedrohte ~ n r c c h n u n ~  ~urückgenommcn hat. Das 
Berliner Gesamtergebnis brachtc 54.7 Pro7cnt kein-Stimmen. 

Bei Mercator land am 13. Mai vor Schtchtheptnncinc langcre 
Auseinandersetzung statt, ob und wie man in den Betrieb 
hineingeht. Der Betriebsrathatteden Auftrag, erst mal die 
Anrechnungsfrage zu klären. nicht ausgefilhrt. sondern zum 
Arbeitsantritt aufgefordert. Daraufhin war es vor allem wichtig, 
möglichst geschlossen in den Betrieb zu gehen. 

Auch innerbetrieblich hat der Streik in verschiedenen 
Betrieben Erfolge gebracht (keine Anrechnung, Einstellung); es 
ist jetzt aber wichtig, daß nicht einzelne Kollegen die 
vorhandene Kraft überschätzen und sich einzeln gefährden. Es 
ist noch nicht einmal klar, ob die Nichtübernahme eines 
streikenden Lehrlin s verhindert werden kann. Bis jetzt werden 
aus diesem Grund bberstunden noch verweigert. 

Das Verhältnis zu den Redakteuren hat sich verändert, je 
nachdem wie diese zum Streik standen. Zur Zeit noch ist das 
Verhältnis zu ihnen durchweg weniger kumpelhaft. Nachträg- 
lich wurde bekannt, daß die Abend-Redaktion über die 
Herausgabe von Notausgaben kontrovers abgestimmt hatte. 
Allerdings haben sich dann doch alle Redakteure an der 
Streikbrecherarbeit beteiligt (kein Redakteur von Abend und 
Tagesspiegel ist in der dju organisiert). 

Ein Dokument aus Berlin: 

Die Aussperrung von Mitgliedern der IG 
Druck und Papier Gon der ~ ~ ~ - ~ a i k u n d ~ e -  
bung in Berlin 

" Mitglieder der IG Druck und Papier versammelten sich 
frtedvoll am 1. Mai, 9.00 Uhr, auf dem Olivaer-Platz. Sie woll- 
ten von dort zur Kundeebune des DGB im Sommerearten am 
Funkturm. Es waren mehr Teilnehmer als in den vergangenen 
Jahren. Das lag daran, daß Unternehmerbrutalität sie ausge- 
sperrt hatte. Die Arbeiter und Arbeiterinnen von 37 Drucke- 
reibetrieben Berlins sind von den Unternehmern ausgesperrt 
worden. Bestreikt wurden nur zwei Betriebe. 

Mit der Eintritts~lakette am Rockaufschlae und den Mit- - 
gliedsbüchern in der Tasche, überwiegend nach Betrieben ge- 
ordnet. eine man in Richtune Funkturm. Es wurden auch 

. U  U 

Transparente mitgeführt. ~ u f ? h n e n  stand z. B.: uTrotz Aus- 
sperrung, unsere Forderung bleibt 140 D M ! «  Vereinzelt wur- 
den auch gewerkschaftliche Forderungen gerufen. So U. a.: 
235 Stunden sind genug, dafür kämpfr die / G  Druck!« oder: 
uKonsequenr - 9 Prozent!* Straßenpassanten, an den Bürger- 
steigen stehend, applaudierten manchmal. Angehörige einer 
linken Organisation riefen uns aber auch zu, nicht an der 
Kundgebung teilzunehmen. Wir ließen uns  nicht beirren. 
Schließlich sollte es unsere Kundaebung werden. Viele von uns 
sagten, bestimmt wird unsere ~acho;ganisation, der DGB, 
diese Maikundgebung zu einer deutlichen Verurteilung der 
Aussperrung machen. Wir erwarteten eine starke Solidarisie- 
rung des DGB und der in ihm zusammengeschlossenen Indu- 
striegewerkschaften mit der IG D ~ c k  und Papier. Schließlich 
wurden auf Bundesebene nur 15 000 Arbeiter für eine ge- 
rechte Fordemng zum Streik aufgerufen, der Unternehmer- 
verband aber beschloß 145 000 auszusperren. Ein einmaliger 
Vorgang in der Geschichte. Es ist den Unternehmern egal, 
wieviel 100 Millionen DM ihnen die Aussperrungsmaßnahme 
auch kosten möge. Sie kennen nur ein Ziel, die IG Druck und 
Papier kaputt zu machen. Es wird ihnen nicht gelingen. Diese 
Gedanken bewegten uns. Wir waren selbstverständlich keine 
einheitlich politisch geprägte Gmppe. Unsere Gemeinsamkeit 
bestand in der gleichen Gewerkschaftszugehörigkeit und dem 
eleichen Schicksal. Wir waren Frauen und Männer. Arbeiter 
U 

und Angestellte, Alte und Junge, Indifferente, ~ozial'demokra- 
ten. CDU-Leute. eewerkschaftliche Vertrauensleute. Be- . - 
triebsräte und vielleicht auch einige Kommunisten. Es war ein 
repräsentativer Querschnitt der Belegschaften. Etliche hun- 
dert Metervor dem Eingang zum Versammlungsort hatten sich 
linke Oreanisationen zum Abmarsch in enteeeeneesetzter 

In  der Parteizeirun~ der Berliner SPD. »Berliner Srimme<r, 
erschien om 22. Mai  ein I n t e r v i e ~ ~  mir dem Vorsitzenden des 
Berliner Landesverhande.~ der /G Druck und Papier, Ballenrin. 
A xf Druck der an der Herstellung der Z e i t u n ~  beteil i~rm Setzer 
und Metteure wurden diese Kommentare direkt daneben 
abgedruckt. 

Zent susmachen mßsaen. um meinen Ein Einkommenssmd zu halten. Der 
Polireieinratz war ein hundertpro- 
zentiger Strsikbruch. Ich finde es 
zwar richtig, wenn Polizei bei 
Streiks .--.d ist, u m  G t -  
tiltigksiten zu verhindern. aber hier 
stand sie klar auf der Untsrnshmeh 

leitung bei sich im Betrieb zu ru- 
Stimmen aus dern chen, muß t sn  unsere Verleger ihren 

dicken Kopf durchsetzen. So spielte 
Betrieb sch deshalb auch der Streik in Ber- 

Nah tu*ulenten Ihn vorwiegend bei uns ab. Viele 
Kollegen haben sich natüillch sehr 

des DN*erstrelks, b.1 dem In gewundert. oaß i n  den ganzen T ~ .  
Berlln lnabesonders dle Mar- gen niemand von der Geweik- 
catol Drucken[ wegen mehre. rchaftsspitre bei uns mal vorbei- 
rer Pollzeialnsätze im Rampen- k a m "  . 
11*( der u'fent'l*kelt stand, A.S. (n): ,,wir fragb die dle Im der Gewerkschaft ziemlich verarscht. 
Betrbb nach Ihrer Melnung über 0.0 neun Prozent nicht drin waren. 
den Tsrlfabtchtuß. die Presse- ist klar. Der Kompromiß hätte aber 
fielha" und die polizcleinsätza. zwischen 7 und 7% liegen mussen. 
Dia Antworten von vler Kollegen "dezF," , $ r k ~ ~ ~ ~ a ,  
geben dle Stlmmuna in der Kolleoen wurde deutlich. welche 
~ ~ c k b r e i  wlader. -  olle-die Polizei spielt. ~tese Er- 

fahrungen mllsren jetzt Innerhalb 
M.S. 127): ..Der AbschluB ent- der GewerkJchaft umgeretd 

aprtcht nicht dem. was die Gewsrk- werden." 
schalt vorher oetänt hat. Ich hätte . 
u m  sieben ~rÖzent envariet. Es ist 
schon ein starkes Ding, daß die Oe- 
schäftsleitung die Polizei auf uns 
gehetzt hat. Am alienchärfstsn aber 
war die Meinungrmache im Funk 
und  Fernsehen. wo fast keinerver- 
sucht h ~ t .  auf unsere Probleme ein- 
zugehen." . 

B.W. (34): ..Vlete Kollegen sind 
von dem Abschluß enttäuscht, weil 
wir uns wsnigstsns einen Ausgleich 
der Inilationsiate erhoflt hatten. 
Wenn ich mir meine eiaenen oestia 

J.S. (37): .,Der Abschluß ist im 
Sinne der Geweikschaftsführung 
gut, im Sinne der Basis schlecht 
Soll ich nun vielleicht sozialdemo- 
kratisch werden? Die Kanseauenz 
der IstRen Wachen kann nur' hel- 
Ben: rein in die Gewerksmahen. Dei 
Streik war f l l r  uns sehr wichtig im 
Smne geretlrchaft9paliti~cher Erfah- 
rungen. Vor allem war interessant. 
mit welchen Mitteln die Polizsi Pri- 
valeigentum Schützt. Der Schutz der 
Pressefreiheit hat uns im wahrsten 
Stnns des Wortes Trenen in die 

gsnsn Ausgeben anschaue," da& Augen getrieben:' 
hstte der Tarifabsdlluß etwa 7.5 Pro- Umfrag.: Andrsi. Zobd 

Ausgesperrte werden ausgesperrt 
Eine dichte Polizeikette verwehrte uns den Einlaß zu dem 

Sommergarten, unserem Kundgebungsplatz. Ein DGB-Ord- 
ner zeichnete sich durch besonders rüdes Verhalten aus. Er 
zerriD z. B. ein Transparent, zerbrach dessen Stöcke und 
nahm, mit einem Knüppel bewaffnet, eine drohende Haltung 
gegenüber Zutrittsforderndenein.Von unserem Betrieb, dem 
Druckhaus Tempelhof, gelang es lediglich 10 Kollegeiqsich 
einzeln Zutritt zu verschaffen. Wir anderen waren nun nicht 
nurdurchdie Unternehmer,sondern auch nochdurchdie Poli- 
zei ausgesperrt. 

Auf unsere begreifliche Empörung folgte bald Angst. Wir 
waren bewußte Gewerkschafter; aber keine Berufsprotestierer 
oder Extremisten. Die meisten von uns kannten keine hewaff- 
nete Polizei und deren irrationale Verhaltensweisen. Es er- 
folgte eine polizeiliche Durchsage, daß nach dreimaliger Mah- 
nung der Platz geräumt werden wird. Offensichtlich konnte 
man aber nicht bis drei zählen. Kurzfristig erfolgte die zweite 
Aufforderune. und schon schwärmten sie aus. Sie trieben uns 
vor sich her. Wir, die wir uns friedlich versammelt hatten. mit 
Eintrittsplaketten und Mitgliedsbüchern versehen, wurden mit 
Polizeigewalt gehindert, aR der eigenen Veranstaltung teilzu- 
nehmen. Mit dem Knüppel in der Hand, vielleicht dem 
ÖTV-Mitgliedsbuch in der Uniformtasche und in ihren Hel- 
men wie Wesen aus einer anderen Welt wirkend, verjagten sie 
uns. Friedlich hatten wir uns versammelt. Der Platz vor den 
Messehallen erinnerte aber zumindest uns Ältere an kriees- 

~ichtun~Lorbereitet .  Sie behinderten uns nicht. Plötzlich ge- 
riet der Zug ins Stocken. Es ging nicht mehr weiter. 

L. 

ähnliche Situationen. Von Verhältnismäßigkeit der Mittel 
konnte absolut keine Rede sein. Nach der Empörung folgte die 



l J f ~ / ~ - ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ , c  (,t7d ,So , ,~ i  ,:19,!!1,f<,~> ( / (C ,  .S,ar<,>, W J ~ V  bi'ci:w, 
r ~ . r ~ i i i < . , r  ;i, i>i,r,v.~~,1. sie l>/irt~t~ii  < /v~ i i n / h  iui .Srii,iinerxunrn/R\i 
u/Ir,itt. Der I+Pi:en.  du.^ ir.ci,-s~ii r/ic i i!i  A/~i~~<~l i rkanip/ 'steh~nden 
iIrri<~kereiarheitur undander<, Gri~~erkn~liq/ier.  die rirh dra"0en 
XeRpn dir Schläse der Polizei &t,ehru~i 111~,0ten. Unten: ßie 
K<ille~en von DP Cr~i~vter werden d0.v zwei~emal au.~~esperrI, 
diecnial i,on der Mai- kranxralrune des ß G R .  

Angst, nach der  Angst tiefe Beschämung. So kann man eine 
Demokratie auch kaputt machen. Für uns, die wir vonder Ver- 
anstaltung ausgesperrt wurden, gilt es nicht nur einen Schock 
zu verkraften. Es  stellt sich sehr ernsthaft die Frage, o b  hier 
nicht die Rechtsstaatlichkeit bereits weitgehend verletzt wur- 
de. Im Funk und Fernsehen hieß es noch am selben Tag. daß 
Linksextremisten von der Polizei abgedrängt wurden, die sich 
gewaltsam Zutritt verschaffen wollten. Wir Gewerkschafter 
vom Druckhaus Tempelhof. Mercator und anderen Drucke- 
reien haben uns von keinem Extremisten, sondern durch die 
eigene Polizei bedroht gefühlt. Wir erwarten von den Verant- 
wortlichen eine öffentliche Erklärung. Niemand kann sagen. 
da13 er nicht gewußt habe. was sich vor dem Eingang tat. Der 
Unterzeichner hat sich dreimal über Megaphon an die Polizei 
und die Verantwortlichen des D G B  gewandt und unmißver- 
ständlich auf die unverantwortliche Aussperrung hingewiesen. 
Kollegen vom D ~ c k h a u s T e m p e l h o f  haben im Sommergarten 
den Landesbezirksvorsitzenden der  IG Druck und Papier, die 
Herren Senatoren Riebschläger und Korber auf die Vor- 
kommnisse vor dem Eingang hingewiesen. Schulterzuckend 
meinten diese, daran nichtsändern zu können. Es  ist unerklär- 
lich. unerträglich, es ist gewerkschaftsschädlich, wenn die 
DGB-Führung in Berlin noch nicht einmal in der  Lage ist. eine 
geschlossene Veranstaltungdurchzuführen. Vielevonunsstel- 
len sich nach diesen Vorfällen berechtigt die Frage, o h e s  wirk- 
lich nur ein Zufall war. daß gerade die IG Druck und Papier zu 
einem großen Teil von der  Mai-Kundgebung des DGB ausge- 
sperrt wurde. 

Es  gibt aus der Aussperrung und den Vorfällen um die Mai- 
kundgebung nur eine Schlußfolgerung zu ziehen: Kollegialität 
und Solidarität müssen noch mehr gepflegt und die Gewerk- 
schaften gestärkt werden. Nur so sind beschämende Fehllei- 
stungen wie am 1. Mai 1976 künftig zu vermeiden. 

2. Mai 1976, gez. E. B., BR-Vorsitzender. DruckhausTem- 
pelhof G m b H  

P.S.: Mit dem Inhalt dieses Schreibens identifizierten sich 
nach Bekanntgabe die Versammlungsteilnehmer aus mehre- 
ren Betriehen in einer Unterschriftensammlung. Diese ist auf 
Wunsch einzusehen." 

anwesenden Kollegen scharf kritisiert wurde: S o  sei der BR- Bericht eines Streikpostens bei Vorsitlende durch Abteilungen geaanaen und hätte einfach . 
Burda, Darmstadt 

,415 wir gegen 22.30 Uhr ankamen, stand dort bereits Polizei. 
Die Einfahrt zur Firma war versperrt durch Fahrzeuge der 
Streikenden und der Streikleitung einerseits. durch Fahrzeuge 
von KBW- und anderen Genossen andererseits. Die Polizei 
versuchte. eine Einstweilige Verfügung auf Auslieferung von 
Drucksachen via Holland durchrsetzen. Die Polizeiführune 
pritl *ich ucn 5prrcner ucr Sirr.ikliiiung herau\ und machle 
dr5r.n per,cinl cn i i i r  die I<:iumiiitg der 7ufahri 7um Heirieb 
verantwortlich. Daraufhin entschied die Streikleituna. die 
blockierenden Fahrzeuge weg~ufahren. Eist nach ~ ä n ~ e r e r  
Diskussion mit der Streikleitung war der KRW bereit. seine 
Autos wegzufahren. Als die drei LKW mit den Drucksachen 
das Werk verlieRen. machte sich eine WelledesZorns luft, ohne 
dal3 es allerdings seitens der streikenden Arbeiter oder der 
Sympathisanten zu Tätlichkeiten gekommen wäre. Trotzdem 
knüppelte die Polizei. Eine Betriehsrätin wurde von einem 
I'olileihund gebissen. 

Nachdem die Auslieferung beendet war. verließ die Polizei 
den Tatort. und zurück blieben die Streikposten. Die an  den 
Polileieinsatz anschlienenden Diskussionen waren sehr 
interessant: oolitisch eab es die unterschiedlichsten Auffas- 

Kollegen gefragt: »He, willst DU ni&r kondidieren!?n Einer der 
Anwesenden war ein solcher gewählter Vertrauensmann; er 
erklärte, daR er sich darum kümmern wollte. daß die Wahlen 
wiederholt würden und daß richtia eewählt würde. 

Inig~.;~mt uaren die Kullcgen sehr selhsikr.ti\ch gcsiimmi. 
sie gahen \ich selbst mit dir S-huld daran. daß c\ bi\lang Lein 
u,irklichrs peu~erk~chaftlicnes I.rhcn hei Hiirda liilprrt\rrallc 
~egeben  habe. Vor allemein Kolleae betonte immer w'ieder. daR 
i r -  8 i i  Zulunfi an allen ~ ~ ~ l i c d c r r e r s a m m l u n g c n  und 
gcwcrkschdttli;hcn Veranstaliunpen tcilnshmen uolle. C, 
uurdeauch die Xiitucnd gkelt hctont. 7u den K n l r ~ e n  tunder  
Reoroduktion - den ;WeißkitteIn« - eneere Kontakte 
her./u>tcllen und dir Barrieren der \'ergangcnhe!t ,U 

iiheruindcn 7 u m  RR-Vorsii?cndcn fielen die M orte ,,M lr 
Irahrn rhn ra <rll,f,r ypst ahlt. i t  ir rinddal~rr %t,ll,er duran r <  hrild ., 
Der Retriehsratsvorsitzende hatte Urlaub eenommen. Kein 

~ ~~ ~- ~~ 

Klagen. sondern kritische Selbsteinschätzung. Eine Kollegin 
wies daraulhin, da8  die schärfsten Auseinandersetzungen nicht 
jetzt stattfinden, sondern daß sie kommen werden, wenn der 
Streik vorbei ist. 

Darrnstadt: Chemiekoiiegen betonen 
sungen unt'e;den ~ o l l e ~ e n ,  aber alle waren sich darüber einig. die Gemeinsamkeiten 
daß sie die Erzwingung der Auslieferung und den Polizeieinsatz 
verurteilten. Sie sahen auch alle das Vorgehen der Polizei gegen In der Vertrauensleutekörperleitung der Chemie-Firma 
die Demonstranten als nicht eerechtfertiet an und waren sehr Merck wurde diskutiert. o b  es möglich sei. Kolleeen aus der 

U - ~ - - ~ -  
empdrt. Druckindustrie zur bevorstehenden Vertrauensleuteversamm- 

In den Jahren vor dem Streik hatte es bei Burda in der lung auf Verwaltungsebene einzuladen. damit sie dort über 
Hilriertstraße so gut wie kein aewerkschaftliches Leben ihren Tar i fkam~f  berichten könnten. Die Vertrauensleute 
gckchen. Kur/ < u r  der TarnFrunde s\arrn ncue \ ~rirauenrlcutc solltcn mii bcrsercn i\rgumenten in die Betriche luruckgehen 
pcuahlt wor<lcn - in clncr f;orm. die nachiriiplich von den Loiincn. I)ici wurdcvun der StreikleiiungderI(i Druckpositiv 



aufgenommen. allerdings sah sie sich aunerstande. einen 
Kollegen hierzu abzustellen. da  zu diesem Zeitpunkt alle 
Kollegen voll im Einsatz waren. 

Bei der VL-Versammlung der 1G Chemie wurde daher eine 
Solidaritätserklärung für die Drucker verabschiedet und eine 
Sammlung durchgeführt, die knapp über 200 DM erbrachte. 
Die Diskussion auf der Versammlung mündete in der Aussage. 
daß der Kampf der Druck-Kollegen den eigenen - noch in der 
Ferne stehenden - Tarifabschluß in die Höhe treiben würde. 

Am Tage des Tarifabschlusses in der Druckindustrie fand a m  
Vormittag eine Streikversammlung der Druck-Kollegen statt, 
auf der nach Angabe der Streikleitung2000 Kollegenanwesend 
waren. Dort sprachen auch ein Vertreter des Betriebsrates und 
eine Vertreterin der Vertrauensleutekörperleitunp, der Firma -.... ~~~~ ~ 

Merck. die in ihren Beiträgen anknüpien konnten an den 
Streikerfahrungen der Merck-Belegschaft von 1971. ßeide 
bekamen ungeheuren Applaus. 

Es sprachen während der Versammlungvieleältere Kollegen. 
die alle dazu rieten. den Kampf geschlossen weiterrufiihren. 
Lediglich ein Kollege von der HABRA vertrat die Auffassung. 
dall h Prozent genug wären. Dieser Kollege wurde ausgebuht 
und ans Mikrofon zurückgerufen. damit er seinen Namen und 
den der Firma, bei der er beschäftigt ist. nenne. Weiterhin trat 
ein jüngerer Kollege auf - Abendgymnasiast , der sich als 
Mitglied der IG Bau-Steine-Erden und SPD-Mitgied vorstellte 

der mitteilte. dsll gerade cin: ~~ntc i i chr i i t en \ammlun~ 
hei den .Juso* 7ur I.'ntcr*iut/ung laute I>iescr Kcdner erhielt 
kaum Beibll. undes meldeie sicn an.cnliellend ein Kullepe. der 
ganz aufgeregt sagte: Er hätte genug von den Jusos und der 
Regierung. alle hätten sie die Arbeiter während des 
Arbeitskampfes im Grunde im Stich gelassen. er selbst sei SPD-  
Mitglied. Darauf wurde gerufen: Dann tritt doch aus: 
woraufhin er aniwonete: uJaii'oh1, ich trete aus und werde alle 
meine Amrer (er ist z. B. Stadtverordneter in Ober-Ramstadt) 
nieder1exen.n 

Daraufhin erhielt er riesieen Beifall von den Anwesenden. 
I>er Vercammlung\leitcr ag ie .  eq ,ollen hier keine paneipliliti- 
cchen Zii~cinander\ct,unyr.n pefiihrt uerden: der<;erechtigkeit 
halhcr wolle er den J u w  noch mal sprechen lassrn. I>ierer er- 
klärte dann, er wolle trotzdem für diese Partei weiterkämpfen. 
Vielleicht 15 Kollegen spendeten dieser Erklärung noch 
Applaus. 

Abschließend wurde von der Streikversammlung beschlos- 
sen. daß ein Autokonvoi nach Mainr, zum Verhandlungsort der 
Tarifparteien. durchgefiihn werden sollte. 

Aussperrung und Widerstand bei 
Dörr, Ludwigsburg 

Beim Druckhaus Dörr, Ca. 50 Beschäftigte, stimmten nur 
zwei Kollegen bei der ersten Urabstimmung gegen Streik. Als 
nun der Inhaber dieses Betriebes, Götz, die Belegschaft 
aussperrte. nahm er die nicht organisierten. sowie gerade diese 
beiden Kollegen davon aus. Die Kollegen erregten sich sehr 
über diesen Spaltungsvenuch, wie auch über die merkwürdige 
Tatsache, daß  Götz wußte, wer dagegengestirn.nt hatte. Bei 
einer auch von der IG Metall (deren Büro sich gleich in der 
Nachbarschaft befindet) unterstützten Protestaktion mar- 
schierten die Kollegen am Freitag (29. April) in den Betrieb und 
blieben ca. 1 112 Stunden dort. Für Montag planten sie eine 
Besetzung des Betriebes, was von der örtlichen und 
Landesbezirks-Streikleitune unterstützt wurde. Die Aktion 
wurde abgeblasen. da  ja die Unternehmer die Aussperrung 
aufheben wollten. Götz jedoch sperrte auch am Montag aus. 

Göttingen: Streikleitung genehmigt 
Streikbruch 

Während des Streiks fanden in Göttingen die  polnischen 
Kultur- und Hochschultagea statt. Für diese Veranstaltung 
sollten Prospekte und lnformationsmaterial gedruckt werden. 
damit war die Firma »Goltze Druck<< beauftragt worden. 
Wegen dieses Auftrages hatte die Firma in der ersten Phase der 
Auseinandersetzung nicht ausgesperrt. In der zweiten I'hase 
be.;treikten die Kollegen jedoch den Betrieb. 

In diesem Augenblick trat die Stadt Göttingen an die örtliche 
Streikleitung der IG Druck und Papier heran und bat. die 
Firma aus dem Streik herauszunehmen. damit die Pr.ospekte 

für die »Polnischen Kultur- und Hochschultaee« eedruckt . - 
urrden h<inntcii I>ie nn l  che Sireiklriiiing vt.mmte devem 
\\ un3ch bcillnyt 7u Sie penchmigic. ua I J c Kcillcpen . in clic 
Arhc I eehrn. damit der I>riicl ii.r d.e I ' r o ~ p c k l e ~ c t ~ n  ucrden 
konntereine allgemeine Herausnahme aus dem ~ t i i k  lehntesie 
ab.  Sie forderteiiullerdemeine Kontrollmöglichkeit und bekam 
die Zusichening. daß nur die Prospekte gedruckt werden 
würden und d a i  sie dies kontrollieren könnte. 

Die örtliche Streikleitung teilte die Kollegen für die Arbeit 
ein. wies aber darauf hin, daß jeder sich weigern könnte. Nur 
eine Kollegin verweigerte die Streikbrecherarbeit und wurde 
durch einen Kollegen ersetzt. Während der Arbeit kontrollierte 
der Gewerkschaftssekretär öfters. daß  nur die angekündigten 
Arbeiten getan wurden. Dies geschah auch. 

Ein Teil der Kollegen war unzufrieden mit der Zustimmung 
der Streikleitung. Der Unmut über diesen Beschluß führte bis 
jetzt nicht zu einem offenen Konflikt rwischen Streikleitung! 
Gewerkschaftssekretär und den Kollegen. 

»Solidarität« im DGB , Frankfurt 
Folgender Vorgang aus dem Frankfurter Streikgeschehen ist 

bezeichnend für die konkrete »Solidarität« der meisten DGB- 
Gewerkschaften mit dem Streik der Drucker. in diesem Fall der 
IGM: 

Als in den ersten Streiktagen im Frankfurter Bezirksbüro der 
Druck und Papier klar wurde, daß während des Streiks eine 
Druckmaschine zur Herstellung der lokalen Streiknachrichten 
vonnaten sein würde, die D~ckgewerkschaft  selber aber keine 

"J 
besitzt. wandte sich die bezirkliche Streikleitung hilfesuchend 
an die TGM. Diese hat eleich neben dem Frankfurter DGB- ~~ ~ T 

Haur ihre Rundeszentr;rlc. Sitt  des tlauptrorstander 7 u r  
fraclichen Zeit u a r  ailerflin~r im IGM-Haus kein Wit~lied des 
~aÜntvorstandes anwesend. d a  alle auf einer eurooäischen 
~iit<;inohilkonleren/ in Uiinchen u,eilten Nach lan&m Hin- 
und Hertelefon~eren gelang ep endlich einer hilfrherritcn IGM- 
4ekretnrin. das IGW-\'or~tand~mitelied Fischer !U erreichen 
~ u f d a s ~ n l i e e e n d e r  Frankfurter ~ r ; c k u n d  Panier aneesDro- 
ciien. hielt deFerslmal Rücksprache. Das ErgeGis: ~ede-unter- 
stiitzung fDr die streikenden Kollegen der IG Druck und Papier 
abgelehnt! 

Zu erwähnen bleibt. daß es solidarische Kolleeen der . ~ G. 

Ortlichen Port-(;euerkschafi waren. d.e .hre I >ruckmup.ichkei- 
ten Jen kampfendcn I>ruckkollcpen zur \ eriiizune stc.ltcn - . . . 
auch nach Feierabend. 

Streikerkenntnis 
S ~ ä t a b e n d s  im Streiklokal der »Frankfurter Rundschau«. 

Erregt diskutieren die Kollegen über die Streikberichterstat- 
tung in Funk und Fernsehen. Einige mitstreikende Journalisten 
meinen. die Linken bei den Sendern hätten Redeverbot. es sei '-rJ 
auch weiterhin nichts außer Hetze zu erwarten. Ein ~ r b e i t e r ,  
Vertrauensmann seiner Abteilung. meint immer wieder, man 
müsse doch dagegen irgend etwas tun. Ein Kollege antwortet: 
UDOJ einzige, w0.7 wir tun könnren. u,äre. mir 1000 Kolle~en ins 
Funkhaur zu rnar.~chieren und unrer Rechr or~ f  objektivere 
Berichrerrrartung rnassii, durchzuserzen.n Ja ,  ja, sowas müßte 
man wirklich machen, sagen der Vertrauensmann und auch die 
umsitzenden Kollegen. Aber es wird auch eingeworfen. daß es 
dann bestimmt hieße, wildgewordene Dmcker und Chaoten 
wollten terroristischen Druck auf öffentlich-rechtliche Sende- 
anstalten ausüben. Kann man das riskieren? Wir sind uns 
darüber klar, daß  unsere Kraft dafür noch nicht ausreicht. 
uJerlenfallrr, beschließt der Vertrauensmann die etwas 
resignierte Stimmung. »eines n.r~$ ich jelzt: Wenn die immer so 
liixen. wie .sie jerzt Nher un.7 lügen. dann lügen diejo dor ganze 
Jahr!n 

Pressefreiheit und Arbeitersolidarität 
Als die Drucker und Setzer der »Frankfurter Ueue Presse«. 

ebenso wie ihre Kollegen bei der »Bild-Zeitung« in Hannover. 
sich weigerten, den Leitartikel des ChefredakteursamTagnach 
der Aussetzung des Streiks ohne Gegendarstellung hinzuneh- 
men. da  in dem Artikel in übelster Weise der Kampf der 
Kolleeen diffamiert wurde. eab es landauf. landab wütendes ~-~ ~ 

Schimpfen in Rundfunk u i d  Fernsehen. Dabei haben die 
Kollegen lediglich den Anspruchdes liberalen Bürgertums beim 



setzer eigenflich gestreikt haben. 

Wort genommen: Jede Seite. nicht nur die der Druckereibesit- 
?er und Verleger. muß das glciche Rccht h a k n ,  seinc Meinung 
/ U  veroffentlichen I>as i\t den Ilnicrnehmern heute aber schon 
zuviel. 

Die Maschinensetier der »Frankfurter Rundschaun. das ~ ~ ~ ~ . . ~  
lokale Konkurrenzblatt dcr 9,Neuen I'resscgi. logen die richtigen 
Schlusse aus der l a i  ihrer Kollegen: C1nver7uglich setztcn sie 
eineSolidaritätserklArunaauf. diesinneemallsoendete: . . .  und 
wäre bei uns solch e i n  Artikel heGingesegelt, hätten wir 
genauso gehandelt wie ihr! 

Sie beauftragten einen unter ihnen, das Solidaritätsschreiben 
persönlich zu überbringen. Das tat der denn auch, zur Freude 
der nicht über allzuviel Solidarität von offizieller Seite 
verwöhnten Drucker und Setzer der uNeuen Presse.. Als die 
Aktion unter Dach und Fach war, zeigten die Maschinensetzer 
ihr Schreiben endlich auch ihrem Betriebsratsvorsitzenden, der 
gleichzeitig auch Bezirksvorsitzender und ehemaliger SPD- 
Landtagsabgeordneter ist. Wie die Kollegen nicht anders 
erwartet hatten. geriet dieser prompt in Zorn und erinnerte an 
die geheiligten Prinzipien der Pressefreiheit. Die Kollegen hatten 
sich bei ihrer Aktion auf ihre eigene Kraft und Initiative 
besonnen und ihn freundlich, aber bestimmt vor vollendete 
Tatsachen gestellt. 

Wer verteidigt die Pressefreiheit? 
Auseinandersetzung bei Madsack in Hannover 

Die hannovenche Auseabe der Bild-Zeitune erschien a m  4. 
Mai mit einem weißen  leck. Kollegender ~ a d i a c k - ~ r u c k e r e i .  
in der außer *Bilde auch die »Hannoversche Allgemeine Zei- 
tung, erscheint, hatten sich geweigert, folgenden-Satz durch- 
gehen zu lassen: #Mit dem Streik gegen die Zeitungrver- 
lage wurde auch ein Stück Freiheit bestreikt: Informationsfrei- 
heit, Meinungsfreiheitn. 

Was hatte sich abgespielt? Die Montierer waren mit diesem 
Satz nicht einverstanden und verlangten, daß er gestrichen 
wird. Sie wandten sich an  den Bild-Redakteur, der bei der 
Herstellune immer anwesend ist. Der rief bei der Chefredaktion 
in ~ a m h u F g  an Die lehntc die Streichung a h  Die Uonticrer 
bearhciieten darauhin die Bild-Zeiiung nicht wciier \'on der 
Chefredakt~on in Hamburp. wurde dann der ganze Kommentar 
zurückgezogen und nicht nur der eine beanstandete Satz. Bild 
Hannover erschien so mit dem weißen Fleck. 

Die Kollegen von Madsack bewerten das Vorgehen der Bild- 
Chefredaktion als Versuch, den Eingriff der Setzer für die 
Offentlichkeit als möglichst auffallend encheinenzu lassen. Ein 
Satz weniger, das wäre kaum aufgefallen. 

Während der Auseinandersetzungen war der stellvertretende 
Vorsitzende der IG Dmck und Papier von Hannover, 
Rodewig, im Verlag, wurde aber von niemanden gefragt und 
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nie xhe/le<.kren Ilil</:eitunfi uus Hannover. Sorgfülrifi wurde 
dirses Merkmal <Irr >~Scliündun,en /rotz mehrfacher Texrum- 
srrllung und -änderuny ,für die verschiedenen Ausflben 
erhalten. 

hat sich auch nicht beteiligt. Die Verhandlungen wurden 
selbständig von den Montierern geführt. 

Die Kollegen haben die Sache spontan sehr geschlossen 
unterstützt, obwohl einige auch Bedenken äußerten, weil die 
Herstellung von Bild Auftragsarbeit ist, die auch wieder 
entzogen werden kann. (Andererseits hat Springer Anteile an 
der Rotation bei Madsack. dessen Technik die modernste in der 
gdnrcn Region ist ) 

Oh von (ieu,erkschaft<seite uahrend dcr Auseinanderreilun~ 
eine Gegendarstellung gefordert wurde, wie es vom hannover- 
schen Gewerkschaftsvorstand nachher erklärt wurde, ist unter 
den Kollegen zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen. 

Am nächsten Tag gab es wieder Auseinandersetzungen um 
einen Kommentar der Bild-Zeitune. Diesmal waren Vertreter 
der IG D r ~ c k  und I1apicr anueseni  und hdhsn mitverhandcli 
Finipc Stcllrn uurden geandcn. dann stellten dic Sctler den 
Satz her. 

Was zeigt uns dieser Vorgang bei Madsack? 
uPressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen 

Leuten, ihre Meinun~ zu verbreiten . . . Aber wer nun anders 
denkt, hat der nichr auch da.7 Recht. seine Meinung 
auszudrücken? Die Verfassung gibt ihm das Recht. die 
ökonomische Wirklichkeit zerstört es. Frei ist. wer reich,isr«.' 
Diese Erkenntnis stammt nicht von einem Kommunisten, 
sondern von einem bürgerlichen Journalisten, Paul Sethe. Das 
i n  die Wirklichkeit der Freiheit, die im Grundgesetz. Artikel 5, 
folgendermaßen postuliert wird: #Jeder hat das Rech!, seine 
~ & u n a  in ~ o r t .  Schrifi und Bild frei zu äußern und zu 
verhre!~'<.n und sich orir all~emein ru~öngl!chen Quellen 
un,erhrndert zu unierrichtrna Korrigieren u i r  nun Sethe noch 
cin wenig. dann stimmt es vollends: I)ie Pressefreiheit ist nicht 
nur die Freiheit von zweihundert reichen Leuten. ihre Meinung 
zu verbreiten, denn sie verbreiten ihre ~ e i n u n g  nicht a 6  
Individuen, sondern als Kapitalisten und vertreten die Interes- 
sen ihrer Klasse gegen die Arbeiter. 

Die htirgerliche Klasse in Deutschland setzte im vorigen 
Jahrhundert die btlrgerlichen Freiheiten, wie sie sichauch heute 
noch im Grundgesetz niederschlagen, gegen Adel und 
Staatsmacht durch. Das tat sie mit dem Anspmch, für alle 
Bürger zu handeln. #Alle Deutschen hahen das Recht. Berul; 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählena (Artikel 12 
GG). In Artikel 9 wird den Arbeitern das Recht auf 
Arbeitskampfe garantiert. 

Die Wirklichkeit heute macht es mehr und mehr deutlich, da8  
diese Gmndrechte Rechte für die biirgerliche Klasse sind und 
für die Arbeiter nur insofern, als die Rechte der bürgerlichen 
Klasse nicht beeinträchtigt werden. Welche Ausbildungsstätte 
sollen die 100000 arbeitslosen Jugendlichen wählen, welchen 
Arbeitsplatz die I Million Arbeitslosen? Springer darf den 

' Paul Scthe: Frei isl. wrr mich ist. Manai. 1111965, Scitc 96. 



Arbeitern das grundgesetzlich garantierte Recht auf Arbeits- 
kämnfe (Artikel 9) absprechen. die hetroffenen Arbeiter dürfen 

Aktion war nur. ähnlich wie in Heilbronn, München, Ellwan- 
een usw.. die Auslieferune der  Notauseabe zu verhindern. Ge-  

nichi mal als ~ n t w o r t - d a r a u f  ihr grundgesetllich garantiertes 
Recht auf freie Meinungsäiißerung (Artikel 5 )  wahrnehmen. 

Die in der gleichen Druckerei hergesteUtenHannoversche 
Alleemeine Zeitun~<i. an der die SPD-Holdine DDVG ~r~ ~ ~ 

( I > e ~ t i r h e  Druck- i i L i  \.erlag\ge.;el.\ch.itt] mit I:<<! 50 I'rolent 
heteilist ist. p , teht  den \lad,ack-Arheltern ? n a r  / i i  lilm 5 5 . ) .  
rO)lc,,ihnr huiicn rip tlac (ipliilii. <Iic\e$ I(r<.rir io~<ldrccc trei/i?ir 
*i.rdvn thnrn Iircr <rrPirig p t ~ ~ ~ i < i ~ h i ~ , .  ILnd nelter: n / ) ~ e s ~ r  Sai: 
(gcpen den die Kollegen protesiiertcni w i r k r + ,  [>r, ,~,~:irrentl 
Aher niii der M1ci~eri<nf. <rrccpn Vor: III dru<.Leti lieh(.» dit' 
Drucker sich auf einen Irru-er beprhen. dpr verhönflninsol/ . .  . 
~i.i,re. wenti er .St.hi,le t n a ~ . l i i ~ < ~  

Wac irt da, Vrrh.ingn.\volle an diesem Irmeg? Lept man das 
<irundee<ei7 an die Lr<icnissc i n  Ilannover. hahen die Kolleecn 
von ~ a d s a c k  nichts anderes  eetan. als ein Grundrecht ~~~ ~- 

wahrzunehmen, als die bürgerliche Klasse beim Wort zu 
nehmen. In der Tat. die bürgerliche Klasse. einschließlich 
Regierungund Unternehmern. sihlägt nicht ohneGrund Alarm. 
denn hinter dem Vorgang von Hannover. so spontan die 
Kollegen gehandelt haben mögen, verbirgt sich mehr als eine 
beliebige 4rheitsniederlegung. Das vVerhängnisvolle« daran 
ist, daß dieser Weg zum Verhängnis der bürgerlichen Klasse 
beitragen wird, wenn er Schule macht und nicht nur spontan 
und ungeplant mit einem ersten Schritt begangen wird. 

Dem russischen Zaren genügten die Gendarmen und Armee, 
um die Muschiks und Arbeiter niederzuhalten. Heute lenkt die 
herrschende Klasse nicht nur mittels der Armee und Polizei. 
sondern auch mittels der Massenmedien, verwaltet von den 

Reichen«. Dieses Instrument Iäßt sie sich nicht ungehin- 
dert beeinträchtigen. sie reagiert beim geringsten Anlaß 
aufgebracht und nervös. 

Diesen kapitalistischen Nerv trafen die Montierer bei 
Madsack. als sie sich weigerten. einen einzigen Satz mit 
reinzunehmen. Dabei mußten sie die Erfahrungmachen, daß sie 
von ihren ,>Arbeitervertreterna keine Unterstütrung beka- 
men - weder von Gewerkschaften noch von der SPD.  Im 
Gegenteil. die reagierten wie ihre Gegner: Für Regierungs- 
sprecher Bölling wurde in Hannover .das Recht auf freie 
Meinungsäußerung* behindert. Auch daß  die S P D  ihr eigener 
Arbeiteeber ist. nutzte den Arheitern nichts: ,>Unier den 
Crolly~re11,~ch~frern hEfinder sich die der S P D  nohe.vrehende 
D D V C .  diejedoch mir wenigeral.~20 Prorenr keine we.venrliche 
ß~reilinuna hesirzr und auf die Führtrnf dp.~ Onrernehm~ns 
keinen t;influfl nimmrc S o  Ernst Naumann. Miteigentümer an 
Verlagen in einem Leserbrief a n  »DIE ZEIT* vom 4. 6. 1976. 
Auch ihr eigener Landesvorsitzender. Leherecht Lange. ließdie 
Kollegen von Madsack im Stich: 2.. .es diicfe kein Z*r,e(fkl 
oufkornmen. daJ die I C  Druck und Papier jederzei~fiir die 
Prcssefreiheir einrreren (,>Hannoversche Allgemeine Zeitung« 
vom 5. 5. 1976). 

Nicht nur für die Madsack-Kollegen. sondern für alle, die 
anfangen. sich zu wehren, heißt das: Sie haben nichts zu 
erwarten von Artikeln im Grundgesetz. nichts von der SPD. 
auch wenn sie inder Regierungsitzt.esnützt ihnen nichts, wenn 
das Unternehmen der S P D  oder den Gewerkschaften ~ e h ö r t .  
sie müssen ihre Gewerkschaftssekretäre zwingen. in ihrem 
Interesse zu handeln. - Einzig und allein auf ihre eigene Kraft 
können sie bauen und die Unterstützung ihrer Kollegen in 
anderen Betriehen und anderen Branchen. 

Sitzstreik vor dem 

i e n  ~ i t t e r n a c h t  befandensich rund 140 Streikposten vordem 
Zeituneseebäude. Um 23.30 Uhr versuchte ein Lieferwagen 
unter P;iiizeischutz (2  Mann) die ersten Zeitungen herauszu- 
fahren. wasdurch einen Sitzstreik vor der  Ausfahrt verhindert 
wurde. Daraufhin verzichtete die Geschäftsleitung des G E A  
auf die Auslieferung. 

Die örtliche Streikleitung verhaiidelte um Mitternacht mit 
dem Einsatzleiter der  Polizei im DGB-Haus. Schon auf der  
Fahrt dorthin löste der  Einsatzleiter in Anwesenheit des 
DGB-Kreisvorsitzenden (wohl zur Einschüchterung) die 
Alarmierung aller verfügbaren Polizeikräfte aus. Nach den 
Verhandlungen erklärte die örtliche Streikleitung die Streik- 
posten für aufgelöst. Die zentrale Streikleitune in Stutteart - " 
habe geraten, die Auslieferungswagen herausfahren zu lassen. 
wenn Polizei im Einsatz sei. Die meisten Streikoosten hielten 
dagegen im Rahmen des Arbeitskampfes die berhinderung 
der Auslieferung der  Notausgahe für unerläßlich. 

Um 0.30 U h r  (7. Mai) ließ die Geschäftsleitung des G E A  
durch den streikenden Betnehsratsvorsitzenden ein faules 
Angebot machen: Die Zeitung würde aufdie  Auslieferung des 
Anzeigenteils verzichten. wenn die Streikposten abziehen 
würden. Die Streikposiendurchschauten aber den Trick (ohne 
ihre Anwesenheit gabes  keine Garantie für die Einhaltung der  
Absprache) und blieben weiterhin vor den Ausgängen stehen. 
Um 2.15 U h r  trafen rund 25 uniformierte und bewaffnete Be- d 
amte der  Landesmlizei ausTübineen und Reutlineen ein. Der  
Einsatzleiter vekuchte, die ~ G a m m l u n g  auf;ulösen. E r  
wurde aber durch die kräftie sineenden Streikoosten bei wei- 
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tem übertönt. 
A b  2.30 Uhr wurden die sitzenden Streikposten wegge- 

schleift. im nächsten Polizeirevier erkennungsdienstlich he- 
handelt und bis zum nächsten Morgen gefangengesetzt. Insge- 
samt wurden 4 1  Streikposten verhaftet. Die meisten sind Ge- 
werkschaftsmitglieder in Beruf oder  Ausbildung. 

Nachmittags wurden immer stärkere Polizeikräfte in und um 
Reutlingen zusammengezogen. Unter anderem wurden die 
Zufahrtsstraßen nach Reutlineen von Polizeistreifen besetzt. 
die mit vorgehaltener ~ a s c h i n & ~ i s t o l e  die Autos kontrollier: 
ten. Eine Blockade jedoch wurde nicht noch einmal versucht. 
und auch die Notausgabe für diesen Tag konnte schlieRlich 
doch noch atisgeliefert werden. 

Die Geschehnisse vor dem G E A  kamen für die örtliche 
Streikleitung überraschend und trafen sie unvorbereitet. Vor  
und während der  Aktion wurden keine Absprachen getroffen. 
wie man die Ausgabe nun konkret verhindern sollte. In de r  
Druckerei war kein Informant, der  über den Herstellungsver- 
lauf und den Herstellungstermin informiert hätte. E s  bestan- 
den noch Illusionen darüber, daß  die Polizei nicht eingreifen 

3 
würde. Als sie es  dennoch tat. verhielten sich die Kollegen 
spontan undzufällig. Als gegen 24.00 Uhr die Empfehlung der  
zentralen Streikleitung bekanntgegeben wurde. die Ausliefe- 
rung der  Notausgabe nicht zu verhindern, gingen viele IGM- 
Kollegen nach Hause. Vorher waren sie gebeten worden mit- 
zuhelfen, die Notausgabe zu verhindern. Einige Kollegen des 
G E A  verhielten sich distanziert und nahmen nicht am Sitz- 
streik teil. Ebenso entfernten sich führende Reutlinger 
DKPler, als die Polizei eingriff. 

Reutlinger Generalanzeiger Ein nKomitce der JI fc,tgenommenen Streikpo~iena prun- 
dete sich ,ofort i in  Morgen nach der Fcrtndhmc. Seine Ziele 

Dcr Kcutlinecr Gcner,il~n7eieer ICiF.,\j sperrte nicht schon sind. Rechtrfrieen ihliiAl;iren. dic Niedcrschlacunr der ce- 
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am Donnerstag (29. April), sondern erst a m  Sonntag (2. Mai) richtlichen Verfahren zu erreichen, eine genaue Darstellung 
aus. Die zu mehr als 9 0  Prozent organisierten graphischen des Ablaufs herzustellen und vor allem soviel wie möglich Un- 
Facharbeiter des G E A  traten am Donnerstag (6. Mai). nach terstützung auf gewerkschaftlicher Ebene zu bekommen. Z u r  
dem Aufruf zum allgemeinen Streik durch die zentrale Streik- Zeit wird dieses Komitee von etwa 20 Personen, vor allem Stu- 
leitung, erstmals in den Streik. Als im Verlauf des Tages abzu- denten. getragen. Auf DGB-Ebene ist eine Funktionärsver- 
sehen war, daß technische Angestellte, Hilfskräfte und Lehr- sammlung in Vorbereitung. Auf ihr soll der  Ablauf der  Aktion 
linge eine Notausgabe erstellen wollten, zogen die Streikenden berichtet und zum Thema: nVerhot der  Aussperrungn gespro- 
des G E A  mit Unterstützung von Kollegen anderer Gewerk- chen werden. 
schaften (IGM, GEW,  OTV) als Streikposten vor das  Verlags- Die Verhafteten waren, nachdem sie wieder auf freien Fuß  
gebäude. gesetzt waren, unsicher, o b  die Drupa ihre Aktion als gewerk- 

A b  1 8  Uhr wurden alle fünf Ausgänge kontrolliert, jedoch schaftsschädigend verurteilen würde. Auf einer Streikver- 
niemand am Betreten des Verlagsgebäudes gehindert. Ziel der  sammlung einige Stunden später jedoch bezeichnete der  Orts- 



vereinsvorsitzende das Verhalten der Kolleeen als vorbildlich. 
~ 

I>;is Bekenntnis 7ur Hlirkade u iirde allerdings rwei T a ~ c  cpa- 
tcr durch eine Meldunc in der Sudue~torcs~c I'uhinccn uher- - ~ 

schattet, wonach der Drupa-Sekretär gesagt haben soll, im 
Streik würden überall Linksradikale eingreifen und ihn für ihre 
Zwecke benutzen. Obwohlsichder Sekretär auf einerweiteren 
Streikversammlung entschieden davon distanzierte, sah es 
immer mehr danach aus, als wolle man die Sache vordem GEA 
einfach vergessen. Es kam sogar soweit, daß man ab und zu von 
einer kriminellen Handlunc sorach. 

t.rsl nachclem rinc 1 ~ ~ ; t 3 ~ ~ ~ e i ~ d e l e ~ i e r t e n v e r s a m m l u n ~  auf 
I>r;ingcn der IG 1et.ill-Onsucnv.ilr~~ne eine cinstimmir?c So- 
lidaritätsadresse für die Verhafteten veiahschiedete. W: end- 
gültig raus, daß der Drupa-Ortsverein voll hinter den Verhaf- 
teten steht. Auf den Streikversammlungen. dievon Tagzu Tag 
besser besucht wurden. kamen Diskussionen über die Blok- 
kade unddas Verhalten der Kollegen vom GEA kaum zustan- 
de. Die Solidarität mit den Verhafteten wurde organisatorisch 
und inhaltlich mehr von der IG Metall-Ortsverwaltung als den 
streikenden Drupa-Kollegen vorangetrieben. 

Der Beginn des Streiks bei Auer . . . 
In der SPD-eigenen Auerdruckerei (stellt die uMorgen- 

poste her) in Hamhurg brachte die 1. Urabstimmung das Er- 
gebnis: 151 für Streik (96.4 %), 6 dagegen. 

Am Mittwochmittag (28. 4. 76) gingen die ersten Meldun- 
gen durch den Betrieb: Springer Hamburg steht! Springer 
Kettwig steht. In Berlin steht alles! Die Kollegen diskutierten 
untereinander und versuchten sich einen Reim auf diese Mel- 
dungen zu machen. Einige vermuteten, da8 die Gewerkschaft 
mit einem politischen Ziel streikt-gegen Springer. Sie wurden 
darin bestärkt, als gegen 17.00 Uhr der Pressesprecher von 
Springer im Rundfunk unwidersprochen behaupten konnte, 
Dröscher als Chef der DDVG1 habe der Auer-Druckerei das 
Streiken verhoten. Ein Redakteur verbreitete in der Setzerei 
die Ansicht, wenndas Konkurrenzblatt sBilda nicht erscheine, 
könne die Morgenpost den Markt für sich ausnutzen. (Das Ar- 
gument. der Streik gegen Springer und die Schonung der Mor- 
genpost nütze der Erhaltung der Arbeitsplätze bei Auer, 
wurde im Laufe des Abends vor allem von Redakteuren und 
Kollegen, die mit der SPD fester verbunden sind. ins Feld Re- 
fuhrt j Der Mchrheit unter den Kiillegen uSar klar. da8 K ~ C ~ -  
.ichtnahme duf dir Moreenrio\t dem \n\ehen von SPI) und 
Auerdruck in der ~ e v ö l k e r u " ~  schaden würde (Vettern-Wirt- 
schaft zwischen SPD und Gewerkschaft). Inzwischen wurde 
auch bekannt, daß Springer- und andere Kollegen auf dem 
Gewerkschaftsbüro forderten, Auer in den Streik einzubezie- 
hen. Die Antwort des Gewerkschaftssekretärs Metzinger: Er 
habe seine Anweisungen, und Stuttgart habe nun mal so ent- 
schieden.. . 

Bei Auer wuchs die Unruhe. Unmut über die Taktik der 
Gewerkschaftsführung kam auf, die Kollegen wollten mitma- 
chen. Der BR-Vorsitzende Heinemann wurde aufgefordert, 
sich bei der Gewerkschaft dafür einzusetzen, daß Auer eben- 
f;ills hccireikt wird Die 13au\e um IX.00 Uhr ging ohne Veno- 
rerune \,omher. Ilartc die Rednkiionsleitune mittöe\ noch ci- - - 
nen Notplan aufgestellt, wonach 4 Seiten Morgenpost für eine 
mögliche Notausgahe vorgezogen werden sollten, ging die 
Herstellung der Zeitung mit normalem Umfang zwar schlep- 
pend, aher dochüber dieBühne. Mehrfach trafen sichdie Ver- 
trauensleute. um die Siiuation 7u hcraicn. Die Srimmung vcr- 
xhdrfre s~ch. als I.owcnthlil im ZDF-\laaa7in bch;iuntetc, die 
Morgenpost würde mit doppelter ~ u f l & e  erscheinen. Alle 
wollten streiken, aber ohne das wJaa der Gewerkschaft traute 
sich niemand etwas zu unternehmen. Ein Vertrauensmann 
fragte den OV-Vorsitzenden Wolf telefonisch: Wenn schon 
keine Zustimmung, bist Du dann bereit, das hier vor den Kol- 
legen zu erklären? Wolf darauihin: Wenn Heinemann (BR- 
Vorsitzender) mich das fragt, dann komme ich. Der war aber 

1 .Deutsche Druck- und Verlagrgewllsrhail mbH und Co. KG.. SPD-eigener 
Dachkonzern für zahlreiche Firmen und Beteiligungen. Auerdruck ist eine da- 
von. 

nicht mehr in der Firma. Am Abend brachte ein Rundfunk- 
Kommentar das Faßzum Oberlaufen: Dann hießesetwa: Bei 
Auer würde nicht gestreikt, weil die Kollegen der Technik das 
nicht wollten. Die Kollegen forderten sofort telefonicch eine 
Richtigstellung beim Rundfunk. Durch mehrere Anrufe wurde 
Heinz Wolfinden Betriebgerufen. Um 22.00 Uhr kamerend- 
lich. 

Er erwartete die Kollegen in der Setzerei. Die Mißfallensäu- 
ßerungen und spitzen Bemerkungendersich sammelnden Kol- 
legen aus den verschiedenen Abteilungen mußte er gleich zu 
Beginn abwehren: Wenn die Auer-Kollegen es jetzt nicht mal 
mehrgestatteten, da8 e r  sie mit ~Kollegenx anrede, dann gehe 
er sofort wieder. Dann versuchte er, den Kollegen folgendeszu 
erklären: 

Es sei den Anweisungen der zentralen Streikleitung unbe- 
dinct Folge zu leisten. Die zentrale Streikleitung habe sich was - 
dabei gedacht, als festgelegt wurde, daß in dieser ersten Phase 
gezielt nur die überreeionalen Taceszeituncen bestreikt wer- - - -. - 
den sollten. Diese Unternehmer seien am empfindlichsten zu 
treffen und tonangebend im Unternehmensverband Druck. 
Die Einbeziehung der Zeitschriften-Druckereien und der 
kleineren Zeitungen sei die Phase zwei des Streik-Planes. Die 
Auer-Kollegen möchten einsehen. daß man sich an einen ein- 
mal gefaßten Plan halten muß, und sie sollten sich gedulden. 
Sonst würde ja ein heilloses Durcheinander entstehen. Wäh- 
rend seiner Ausführungen wurde Heinz Wolf mehrfach von 
wütenden Kollegen unterbrochen, sie machten ihm klar: Die 
Tatsachen sind anders! 

Die Morgenpost wird bis nach Paderborn, Bielefeld. Bre- 
men (Extra-Ausgabe) und im Norden bis an die Dänische 
Grenze vertrieben. Deshalb ist die Morgenpost auf jeden Fall 
eine überregionale Zeitung. 

Wenn sie ietzt trotz des Streiks regen andere überregionale - - 
Zeitunpen erwhcinc. \ei das offen\ichtlich nBonlenw~rt\chnfi 
mischen SPI) und Gcuerkwh.irtsfuhrune. Seit wann knnne 
Dröscher bestimmen. wann die Arbeiter itreiken dürften und 
wann nicht? Heinz Wolf behauptete, über das Verbreitungs- 
gebiet hätte er nichts gewußt und die zentrale Streikleitung 
auchnicht. Frage anihn: Ober  nun bereit sei, aufgrundderihm 
jetzt bekannt gewordenen Tatsachen für eine Einheziehung 
der Auer-Kollegen in den Streikeinzutreten? Wolf: Nein, das 
könne ernicht, die Kollegen sollten am besten selbst mit Stutt- 
gart in Verbindung treten. Es wurde ihm nochmals die Faden- 
scheinigkeit seiner Argumente vorgehalten und erklärt, daß es 
nicht darum ginge. den Streikplan umzuwerfen und ein Durch- 
einander herbeizuführen. Hinter dem Wunsch der Kollegen 
mitrustreikrn. srehc der WiIIc. die gewerkcchattltche Kdmpf- 
krafi ~iierueitern und7uvcrtiefen. Untcrdcm Heif;<llder Kol- 
legen wurde ihm vorgehalten, daß die Auer-Kollegen sich 
schäbig vorkämen gegenüber den anderen streikenden Ge- 
werkschaftsmitgliedern der anderen Zeitungsbetriebe. Der 
OV-Vorsitzende Heinz Wolf war nicht in der Lage und bereit, 
dem Verlangen der Auer-Kollegen auch nur einen Funken 
Verstänanis entgegenzubringen. Er behauptete sogar, die Kol- 
legen bei Springer hätten Verständnis dafür, daß die Hambur- 
ger Morgenpost nicht bestreikt würde. 

Bevor sich die Versammlung mit einer allremeinen Schimp- 
ferei auf die Gewerkcchaft auho\re, wurde dem Vohchlag e i -  

nes Kr>llcwn ruge\limmt. da11 der Verrrai~en~leutek~irpcr so- 
fort eine ~esoiui ion an Stuttgart verfaßt, worin die Streikteil- 
nahme der Auer-Kollegen gefordert wird.Die örtliche Streik- 

leitung solle diese Resolution in Stuttgart vertreten. Der Bei- 
trag von Heinz Wolf dazu:  sehr schön, aber macht das doch 
um besten seiher über Euren Fernschreiber hier im Hause, dann 
ist sie heute Nacht noch bei der Streik1eitung.e Damit hatte er  
tatsachlich einen vernünftigen Vorschlag gemacht. 

Am folgendenTag (30. 4. 76) fand morgens um 9.30 Uhr im 
DGB-Haus eine große Streik-Versammlung statt. Hier konnte 
Heinz Wolf unter großem Beifall verkünden, daß die Auer- 
Kollegen seit 10.00 Uhr ebenfalls im Streik seien, Stuttgart 
hätte grünes Licht gegeben. Er sagte dieses, als wenn es durch 
ihn zustande gekommen sei. 



. . . und das Ende einander, die Auer-Kollegen begannen ihre Arbeit venpätet 
um 17.00 Uhr. 

Am Donnerstagmorgen (13. 5. 76) entdeckten nele der Montag, Dienstag und Mittwoch wurde gearbeitet, Don- 
streikenden Kollegen auf dem Weg zum Gewerkschaftshaus nerstagmorgen begann der Vollstreik. Die Streikleitung, die 
(von dort sollte die Demonstration der IG  Druck beginnen) mnd um die Uhr besetzt war, organisierte sofort die notwendi- 
überraschend an den Zeitungsständen die .Hamburger Mor- gen Maßnahmen. Die technischen Angestellten traten in den 
genpostx. Sie wurde verkauft, als gäbe es keinen Streik im Solidaritätsstreik, zwei Redakteure und ein Angestellter der 
Hamburger grafischen Gewerbe: Mit 8 Seiten, mit Anzeigen Morgenpost-Redaktion (ist eine andere Firma) ebenfalls. Als 
und zum regulären Preis von 35 Pfennig. Demgegenüber war Streik-Posten waren in diesen Tagen auch die Abteilungsleiter 
den spärlich verteilten Notausgaben von rWelta, >Abend- Handsatz und Maschinensatzzu sehen. Es gab vor dem Presse- 
hlatta und .Bild. durchaus anzusehen, daß die Springer-Kol- haus keine Probleme, man lernte die Kollegen der >ZEIT«- 
legen in diesen Tagen ihre Arbeitskraft verweigerten, um ge- Setzerei (Gruner und Jahr, im gleichen Haus) besser kennen, 
meinsam mit allen anderen einen besseren Lohn durchzuset- ab  und zu kamen Kollegen aus anderen Betrieben vorbei. In 
zen. der Morgenpost-Redaktion war immer ein Teil der Redak- 

Wer hat die Morgenpost gedruckt, wer sind die Stteikhre- teure präsent; sie machten täglich auf Verdacht eine Zeitung 
cher? Wieso ist es gerade die sozialdemokratische Morgen- im Manuskript mit Fotos und Layout fertig. 
post. die uns in den Rücken fällt? Solche und ähnliche Fragen Nach dem Wochenende (819 Mai) wurde unter den Kolle- 
schwirrten auf dem Versammlungsplatz durcheinander. Nie- gen ab und rn diskutiert. wie die nMorgenpostu auf die Not- 
mand wußte Genaues, der BR-Vorsitzende der Auer-Dmcke- ausgaben der rBilda und sWelta reagieren könne. Es wurde 
rei. Ulli Heinemann. wurde bestürmt, endlichzu sagen, wasge- der Morgenpost-Redaktion sogar vorgeworfen, daß sienicht in 
schehen ist. Auch die Auer-Kollegen selber wurden he- der Lage sei, ebenfalls eine solche Notausgabe herausrnhrin- 
schimpft, weil manche Kollegen annahmen, daßsie alle Streik- gen. 
brecherarbeit geleistet hätten. Vor allem Kollegen aus anderen Hintergmnd für diese Oberlegungen ist die Angst der Kolle- 
Betrieben, die fniher mal bei Auer gearbeitet und schlechte gen um die Arbeitsplätze bei Auer. Die Vormachtstellungvon 
Erfahmngen gemacht hatten, drückten ihre Wut in ungezügel- Springers »Bilde auf dem Hamburger Zeitungsmarkt ist ein 
ter Schimpferei auf die sozialdemokratische Geschäftsführung Grund für die finanziell katastrophale Situation der Auer- 
und die betrieblichen Gewerkschaftsfunktionäre aus. Endlich Druckerei. Schon vor drei Jahren wurden mehr als 100 Kolle- 3 
eahHeinemann über den Lautsprechewagen an der Spitze des Ren entlassen, damals meinte der Betriebsrat und die Ge- 
bemonstration~zu~creine ~ r k i a r u n ~ a h .  viele ~uer-Kollegen ~chaftsriihrung: Liehcreinige gehen und die F ima  erholt rich. 
hatten die Geschaftsfuhrune eedranet. der kostenlos in Ham- alsdaßdie Firma kaputt geht. Aucr-Druckgehlesimmer nnch 
burg verteilten ~ o t a u s ~ a b e i o n  s~:lda (4 A-4-Seiten) eine schlecht. Die von der SPD eingesetzten Manager versuchen 
ähnliche der >Morgenpost* entgegenzustellen, damit die mit Rationalisierungen eine Bessemng zu erreichen und expe- 
Konkurtenzsituation nicht zu ungunsten der *Morgenpost< rimen!ieren mit verschiedenen technischen Möglichkeiten. 
verschoben werde. Die Auer-Streikleitung hätte einer solchen Jede Andemng im betrieblichen Ablauf (Schichtplanänderun- 
Notzeitung - in einem anderen Betrieb hergestellt - zuge- gen, Kollegen, die abwechselnd im Blei- und Fotosatz arbei- 
stimmt. Aber das, was heute Morgen als Notzeitung verkauft ten, erhalten trotzdem keine richtige Ausbildung, Oberstun- 
wurde, sei auf eine Reihe unglücklicher Begleitumstände zu- denschieberei) wird den Kollegen beigebracht mit der Be- 
rückzuführen. Das dürfe man aber nicht den Kollegen anla- gründung, nur so könnten die Arbeitsplätze gesichert werden. 
sten. Ein gellendes Pfeifkonzert war die Antwort. Diese Erklä- Vor diesem Hintergrund überlegten einige Kollegen ange- 
rung war ungenügend, wie alle späteren Erklämngen der Ge- sichts der Bild-Notzeitung einen Ausweg. Am Mittwoch 
werkschaftsfunktionäre auch. (12. 5. 1976) wurde der Wunsch an die betriebliche Streiklei- 
Aus dem, was unter Auer-Kollegen und unter Gewerkschafts- tung herangetragen, den Druck einer Notausgabe der sMor- 
kollegen, die sich um die Probleme in den Betrieben kümmern, genposta zu genehmigen. Ein Anruf beim Ortsverein der Ge- 
erzählt wird, Iäßt sich rückblickend folgendes feststellen: werkschaft durch die Geschäftsführung erbrachte: Nein nicht 

Auf der ersten Streikversammlung der Auer-Druckerei im Hause Auer, laßt woanders dtucken. An diesem Tage 
(Donnerstag, 29. 4. 76) gab der BR-Vorsitzende Ulli Heine- wurde auch in der Morgenpost-Redaktion 'rumgefragt, wer 
mann Antwort auf die Frage einiger Kollegen, ob denn das von den Redakteuren und Layoutern setzen könne. Die dafür 
Streikposten-Stehen und Sich-Melden im Behieb so fnih wie Verantwortlichen schweigen sich bisher daniher aus, wer mit 
die übliche Frühschicht beginnen müsse: wem in Stuttgart oder Bonn am späten Nachmittag oder 3 

Man müsse zwar jeden Tag im Betrieb erscheinen, um sich Abend telefonierthat, um die nun folgenden Aktivitäten abzu- 
den Stempel abzuholen und um informiert zu sein, es reiche sichern.: 
aber, wenn man sich zwischen 8.00 und 10.00 Uhr morgens bei Gegen 23.30 Uhr brachte der BR-Vorsitzende Heinemann 
der Streikleitung melde. Das Streikposten-Stehen sei zwar eine .Information der Streikleitung Auerdruck~ in das Büro 
wichtig, auch weil sicher Rundfunk und Fernsehen vor dem der Streikleitung. Darin steht: 
Hausauftauchen würden, aber da nicht zu befürchten sei, daß Zur  Situation: 12. 5. 76 23.30 Uhr 
im Hause Auer Streikbrecher-Arbeit geleistet werde, könne Die Verhandlungen der I G  Druck mit dem Arbeifgebewer- 
man sich auf die Zeit zwischen etwa 8 und 18.00 Uhr be- band befinden sich kurz vor einem vorläufigen Ende. 
schränken. . . In  Hamburgsind bisher zwei Ausgaben der Bild-Zeitungund 

Die Streikposten wurden entsprechend den Schichtplänen eine Awgabe der Welt auf dem Markt erschienen. . . . 
eingeteilt, die Streikleitung hatte ihren Sitz im Betrieb, man Ein Abbruch des Streiks istfür den morgigen Tag zu erwar- 
hatte auch Zugang zur Kantine. Als am Montag (3. 5. 76) der ten, diegenaueStunde jedoch nichrzu ermitteln. Aus dieser Not- 
Streik wegen der bevorstehenden Verhandlungen ausgesetzt situation heraus haben sich die Angestellren bereit erklärt, eine 
wurde, gab es zwischen Auer- und Springer-Kollegen eine hef- Notausgabe zu fertigen und ihren Sympathiestreik unterbro- 
tige Auseinandersetzung. Nach den ersten Rundfunk-Mel- chen. Nur diese Notlage unserer Zeitung und die daraus resultie- 
dungen über den Abhmch des Streiks versammelten sich ge- rende Gefahr JÜr Arbeitsplätze haben zu dieser Entscheidung 
een 14.00 Uhr viele Kolleeen im Gewerkschaftshaus, empört geführf, die von der Streikleitung akzeptiert wird.' . ~ 

iber  die Taktik der ~unkfionäre in Stuttgart. Vor alle; die , Auf 
Stisiklsilung brmn Vcrfasrsr? Spnnger-Kollegen verlangten Streik-Fortsetzung, es dürfe 

ZU diesem Zeitpunkt war der Berchlußdcr Landcrleilung fur Hamburg: Wci- 
keine Zeitung erscheinen. Dem hielt Heinemann entgegen, die tsrhin vollstreik. und nur wenigeTage zuvor haitederov-vorsitunde Wolf 
Spätschicht von Springer würde jetzt schon die Bildzeitung dicAucr-KoUcgsndaraufvewicscn,daßnurdsnAnwsi~ungsnderZentralen 

deshalb würden die Auer-Kollegen Slreikleilung zu folgen sei. Solange sich niemand aus der Gcwcrkrsha€lsfüh- 
rung daru bekennt, gcgen die gewerkschafltiche Disziplin diesen Streikbruch auch zurück in den Betrieb gehen. um die Morgenpost herzu- bei AUCT sankrionien haben, der verfasser der . ~ ~ f ~ ~ ~ ~ -  

stellen. Man könne nicht zulassen, daß in Hamburg die aBildu iion . . .. als der angemhcn werden, der die Kollegen der Auer-Stieikleitung 
allein verkauft werde. Mit Krach ging die Versammlung aus- hewßr  täuschen wollte. 



Die Kollegen Angestellren standen und stehen solidarkch in 
einer Srreikfronr mir uns. Sie haben von Anfang an in jedem 
Moment des Arbeirskampfes uns unlershlfzr. Die Sonder (Nor- 
ausgabe) der ~ o r g e n ~ o ~ e r f o l ~ t  auch auf Wunsch zahlreicher 
Kollegen, die es nicht mit ansehen wollen, wie unsere Zeirung 
von Springer in die Ecke gedrängt wird, der in seinen Zeitungen 
heftie unseren Srreik bekäm~ft  und versucht. mir verleumderi- . .. . , 
schen Behauptungen die Bevölkerung gegen uns aufzubringen. 
Auch deshalb er.scheint eine Morgenpost Notausgabe, damit 
einmal ein anderes. richtiges Bild unseres  streik^ dargestellt 
werden kann. Streikleitung Auerdrucke 

Dicscr fitte1 lag ohne Unterschrift I>onner\tagmorgen im 
Büro der Streikleiiunc und uurdc den dort ctntreliendcn em- 
pörten Kollegen gezeigt. Gleichzeitig aber distanzierten sich 
die anwesenden Kollegen der Streikleitung davon. 

Was war nachts geschehen? Gegen 23.30 Uhr kamen die 
fertigen Layouts, FotosundManuskripte in dieTechnik. Inder 
Setzerei und in der Druckerei fanden sich ein: Mehrere Abtei- 
lunpslc~tcr, ein Rcdakicur, ein llcr~tellcr.cin An7eigenvertre- 
ter. dlles <ieucrkschdflsmitglicder(Die Namen \ind unter den 
Kolleeen inzwischen ein offenes Geheimnis.) Kalte Platten 

~~ , 
wurden aufgefahren und die Arbeit ging voran. 

Die Auer-Streikleitung bekam Wind davon, daß im Hause 
gearbeitet wurde. Zumindest ein Kollege rief das Gewerk- 

Mainzabgeschlossen hatten. Wut, Enttäuschungund Verbitte- 
rung machten sich breit unter den Kollegen über adiesen 
Sumpfa. 

Schon am Morgen hatte ein Kollege von Gruner und Jahr 
gesagt, als er die Argumente von Ulli Heinemann hörte: >Das 
kommt dabei raus, wenn Arbeiter sich den Kopf über die Pro- 
bleme von Unternehmern zerbrechen<. 

Streikbmcharbeit 
bei Schmalfeldt, Bremen 

Die Verlagsdruckerei Schmalfeldt und Co., Bremen, Ca. 90 
Beschäftigte. ist im Besitz der SPD und Teil der Dachgesell- 
schaft Konzentration GmbH und Co. KG. In beiden Firmen ist 
Willi Wächter Geschäftsführer. Die Beschäftigten bei Schmal- 
feldt sind alle gewerkschaftlich organisiert. Im Betriebexistiert 
ein sogenannter Beirat. eine Art Aufsichts- und Kontrollor- 
gan, das paritätisch vom Unternehmer (hier also SPD-Gre- 
mienvertreter) und von den Arbeitern (Mitglieder des Be- 
triebsrates und Gewerkschaftsfunktionäre) besetzt ist. Einer 
der beiden Sprecher dieses Gremiums ist Claus Grobecker, 
SPD-ß~ndc~rap~ahgc11r~1nctcr und Ortsveriin\\or\it,ender 
der I(, D ~ c k  und P.ipicr in ßrcmcn W~hrcnd des Tarlfkdmp- 

ichaftsbüro. Das solle er  doch noch mal ginauer kontrollieren, fes ist dem Grobeckeiund ~ächterzwischen ihren vielen ÄA- 
war die Antwort. Er solle doch mal eine Zeitune 'rumbrineen. tern und Posten der sozialdemokratische Ansoruch als %Inter- 
Der Kollege wurde unsicher und wußte sich nycht zu heien. 
Am frühen Morgen sah er, wie ein Polizei-Wagen aus dem In- 
nenhof fuhr, gefolgt von mehreren Vertriebswagen der aMor- 
genpost<c. Gegen Mor;.~n traf die Ablösung der Streikleitung 
ein. Ein Kollege sorgte dafür, daß die Maschinen abgestellt 
wurden, 110 000 Exemplare waren gedruckt, 8 Seiten, davon 
eineinhalb Seiten Anzeigen. Auf der ersten Seite ein Kasten 
mit dem Hinweis: 

*Endlich, nach sieben Tagen ohne Zeitunggibtes wiederIhre 
Morgenposr . . . Wir haben sie nicht gemacht, um den Srreik zu 
brechen. Wir huben uns zu dieser Ailsgabe entschlossen, weil 
andere Verlage schon seit Tagen mit Zeitungen auf dem Markt 
sind.< 

Unter >Wichtige Meldungena stand im Gegensatz zu den 
Aussagen der schon zitierten nlnformationen der Streiklei- 
tungu: 

»Ohne Ergehnissind heute kurz nach Mitternacht die Tarif- 
verhandlungen in der Druckindusrne in Mainz vertagt worden. 
Siesollen heute um 9 Uhrforrgesetrt werden . . . Gestern abend 
harte er (Farthmann, die Red.) von nnngewöhnlich schwierigen 
Verhandlungenn berichter.~ 

L Donnerstagmorgen um 8.00 Uhr trafen die ersten empörten 
Kollegen aus anderen Betrieben bei Auer ein. Es gab eine hit- 
zige Diskussion zwischen Streikleitung, BR-Vorsitzendem und 
anwesenden Kollegen. Das setzte sich fort in den zu Beginn 
dieses Berichtes beschriebenen Vorgängen vor dem Gewerk- 
schaftshaus zu Beginn der Demonstration. 

Nach der Demonstration mittags um 14.00 Uhr kam es zu 
einer Versammlung in der Kantine des Pressehauses, wo die 
aMoreenwsta hereestellt wird. Die Kolleeen wollten von der 

essenvertreter der Arbeitnehmer* verlorengegangen - wenn 
sie ihn je gehabt haben. Oder umgekehrt ausgedrückt: Die 
Kollegen wissen jetzt besser, welche wirkliche Haltung hinter 
ihrem oft scheinradikalen Gerede steckt. Folgendes trug sich 
zu: 

Geschäftsführer Wächter scherte sich einen Dreck um den 
politischen Anspruch der Sozialdemokraten und ihrer Pro- 
gramme. Er ging an der Tatsache vorbei, daß der Streik der 
Arbeiter in der Druckindustrie gegen alle Betriebe, also auch 
eeeen SPD-Betriebe eerichtet war. 
V " 

In der Nacht vom ersten Streiktag (Donnerstag, 6. Mai) zum 
darauffolgenden Freitag druckte Wächter mit Hilfe von zwei 
leitenden Angestellten und zwei organisierten Streikbrechern 
die Ausgabe Bremerhaven des von der Bremer Bürger-Zei- 
tung übriggebliebenen Anzeigenblattes und lieferte sie aus. 
Grobecker, der von einem Kollegen angerufen worden war, 
suchte Wächter noch nach 24.00 Uhr auf, um ihn zu veranlas- 
sen, die Streikbrecherei zu stoppen. Das geschah aber nicht. 

Am Dienstagabend, dem 11. Mai, lieferte Wächter im Zuge 
~unternehmerischer Solidarität* Chemikalien für die Film- 
und Plattenherstellune an die nordbremische Firma Pörtner. 

U 

Dadurch gelang es Pörtner senior. Pörtner junior und drei 
Streikbrechern, während des Streiks das >Burg-Lesumer Ver- 
einsblatta und die CDU-Zeitung aWeser-Reporte fertigzu- 
stellen. 

Als die KoUegen von dieser Unternehmer-Hilfe undvon der 
Absicht Wächters erfuhren. den Bremer Anzeiger, für den die 
Offsetplatten schon fertig waren, zu drucken, stellten sie rund 
um die Ohr ~treik~ostcn: Ahend~  hrfdnd sich eine groDe Zahl 
\<in Kollegen \or der Firma Schmalfcldt: GcscliafrcfUhrcr 

~treikyeitun~ und dem BR-vorsitzenden &Sen, wieso sie hin- ~ ä c h t e r  wurde zur ~ e d e  gestellt. ~ r v e r s ~ r a c h ,  es werde in der 
ters Licht eefühn wurden. Die Aneestellten. die nachts eear- Nacht nichts mehreeschehen. Trotzdem wurden die Streikno- 
beitet hatten, waren zum Teil auch anwesend. Die ~ o l c g e n  sten aufrechterhalt&. 
der Streikleitung berichteten das, was sie nachts erlebt hatten, Am Mittwochvormittag (12. Mai) kam neue Kunde ausdem 
Ulli Heinemann bezeichnete die Tatsache, daß eseine normale Inneren des Hauses: Die Rotationsmaschinen liefen. Weitere 
Zeitung und keine Notausgabe geworden war, als eine Kette Kollegen fanden sich daraufhin als Streikposten ein. Sie stan- 
unglücklicher Zufälle. E r  versuchte sich auf die Kollegen zu den bei strömenden Regen bis in die Nacht hinein vor beiden 
berufen, die selber eine Notzeitung der >Morgenpost« gefor- Eingangstoren. Schließlich wurde ein Warndienst organisiert. 
dert hatten. Voller Empörung über das Täuschungsmanöver Bis zum Donnerstagmorgen geschah dann aber nichts mehr. 
und das Ausnutzen ihrer Gutgläubigkeit beschimpften die Vormittags gelang es Wächters Streikbrechern schlielllich, ei- 
Kollegen ihren Vorsitzenden und verlangten Auskunft, wer nen Teil der Auflage in einem Müllcontainer unter Abfall ver- 
gearbeitet bat und wer von dem Vorhaben gewußt hat. Heine- steckt an den Streikposten vorbei auszuliefern. Das Manöver 
mann redete drum herum. Die Angestellten schwiegen. Alle wurde dann entdeckt; die Anzahl der ausgelieferten Exem- 
Kollegen verlangten, daß die ~treikbrecher aus d e r ~ e w e r k -  plare ist nicht bekannt. 

schab ausgeschlossen werden.2 Die Versammlung löste sich -l,dennächsrenTagen reagierten diese Angestellten übrigens sehr 
mit Tumulten auf, als bekannt gegcbcn wurde, daß ab  14.00 aufdei~erlaiigciider~oilcgcn.~isnisintsn,ih~~~~ü~d~~ichaparsic~~~,di~ 
Uhr wieder gearbeitet werden sollte, weil die Funktionäre in Gewerksshaii habe j a  an höherer Stelle davon gewußt. 



Sozisldsmakratische Partei Bremen. den 22. Elai 1970 
Drrmen, dcn 12. 5. 1976 Deutschlands 

Lnndceoriin;iiaal Ion uiid Biirqrrscliafts- 

iraktion ~Icr SPD in n r r m r n  protesticrl-n 

e~>crqiscll <lil!~<.<?~!~, dar3 atiagrrcclinel Ir. 

niiic)\h;eii:: !.:cli~i:~lrcldt die Solidoril3t 

n ' l t  der IC-~ruik ycbrnihon und strcik- 

I Arbeitsgemeinsohaft für 
Arbeitnehmerrragen 

Landesorgmisation Bremen 

Mit Empörung stellt die Landeskontersnz der Arbeitsgemeinschaft 

für Arbeitnehmeriragen. Landesorganiaation Bremen. fest, daß in 

der saeialdemokratischsn Verlagsanstalt Schmelfgldt und Co. 
während des Dmckerstreiks Streikbrecherarbeiten durchgeführt 

wurden. Des Verhalten der dafür Verantwortlichen und der Betel- 
ligten wird schärfstena nißbilligt. 

tircclierisi'hc Zirt~it grleistet wird. I Wer als Sozialdemokrat etreikenden Arbeitnehmern in den Rücken 

l9ir L i i C t i , i l  DLcIi, unvrrri .gl ich ~ciiien I fällt, Verletzt die Prinzipien gswsrk~chsfclicher Solidarirat 

in eklatanter Weiee und veratößt damit geCsn wichtige Grund- 
iinfliin q c ~ i c . ~ , , ~  ,.I! n;icli~ii. um bei Sch.ral- s ~ ~ ~ -  ,ier ~ ~ ~ i ~ l ~ e m o i r r a t i a c n ~ n  Partei. 

Links: Der hndesvorsiizende der Bremer SPD. Scherl: h ä n ~ i e  Die AfA-Reroluiron. rerhis. zeigr. dap nicht alle dori 
diese Birre an das Tor des Weserkurier. Wollie er den mirarheirenden Kollegen so denken wie Drö,~cher. Wächrer, 3 
Sireikenden darstellen. dap damii sein Einflup errchöpfi irr7 Heinemann und andere. 

~ V I < I L  CI$? xi~~l>,~lttmq dt!s Strm'k:; zu q?- 

1,: 1n.Ic.j S L ~ ) ]  . 

bxj~m >::il~l~.~-, 11,.81ninq %cT,crF 

Dem Gewerkschaftsvorsitzenden Grobecker und anderen 

P~rteivoretand und Lsndesvorstanc der EPD werden aiit.gef, rderr, 

slch dieser MiBbilligung - insbecondsce arn Ve: halrert des ver- 
antwortliohen Geschaft~führers - anrusciiiiellen w o  gesecener.- 
falls erforderliohe Konsequenzera zii zienaii .  

Bremer Parteigrößen gelang es nicht, auf den von der SPD be- 
zahlten Parteigenossen Wächter ernsthaft Einfluß zu nehmen. 
Er stand Mittwochabend ebenso wie die Kollegen und einige 
Jungsozialisten vor verschlossenen Türen. Herr Wächter war 
nicht zusprechen. Darauihin forderte Grobecker die Streikpo- 
sten zum Bleiben auf. er  selbst versuchte ergebnislos, Wilhelm 
Dröscher telefonisch zum Eingreifen zu veranlassen. Schon am 
Dienstag hatte sich der SPD-Landesvorsitzende Henning 
Scherf zu Wächter bemüht. Zu der Unterredung wurde auch 
der Betriebsrat hinzueezoeen. der anschließend den Kolleeen 
erklärte, man befürch;e, d k  ~chmalfeldt dichtmachen müke, 
wenn weiter gestreikt werde. 

Die Kollegen von 8We.;erkurier<. .Bremer Nachrichten. 
und anderen Hctnchen.dic vor Schmalfeldt Streikposten ctan- 
dcn. sind damit jedenfalls um eine wertvollc Erfahrung rei- 
cher. Unter Kiillcgen wird herichtel. daU Grohecker sich den 
auf ihn zukommenden Prohlemen 7u  entziehen rcrsuchte. in- 
dem er auf einen möglichen Haustarif zu sprechen kam. 

Inzwischen haben vier Ortsvereine ein Parteiausschlußver- 
fahren gegen Willi Wächter beantragt. Hintergrund dafür ist 
offenbar auch der Mißmut unter den~arteimigliedern darü- 
ber, daß Wächter, der erst seit zwei Jahren in Bremen ist, eine 
nicht unwesentliche Rolle bei der Liquidieruu der »Bremer 
Büreer-Zeitunea eesoielt haben soll. Die 85iähriee Tradition - - .  
der ; B B Z ~  ist eng verknüpft mit der Geschichteder bremi- 
schen Arbeiterschaft. Die nebenstehend abeedruckten Do- 
kumente drücken den Unmut u n t e r ~ ~ ~ - ~ i t g ; e d e r n  übersol- 
che Methoden aus. Praktische Folgen werden solche Erklä- 
rungen aber kaum haben. Denn wenn die Bremer SPD-Mit- 
glieder Wilhelm Dröscher bitten, seinen Einfluß geltend zu 
machen, dann haben sie den Bock zum Gärtner gemacht: Drö- 
scher war es, der sich auf der Betriebsversammlung der Auer- 
druckerei in Hamburg (1. 6. 76) ausdrücklich für das kommer- 
nelle Denken der Angestellten bedankte, die die Streikbre- 
cher-Ausgabe der r ~ ö r g e n ~ o s t s  hergestellt hatten. 

Die ~ S y k e r  Nachrichten< schreiben: uNnch Ansichrführen- 
der IG Druck-Funktionäre dürften die Tage des Willi Wächrer 
in der Hansesradr pezählt s e h n  

Würden die ~nLichten der *führenden Funktionäres in Er- 
füllune eehen. was bliebe dann? Wächter hätte etwas mehr 
Zeit f;irUseine' Rolle als Geschäftsführer der Konzentration 
GmbH und Co. KG und der SPD-eigenen Firma Paul Hug und 
Co. oHG, Wilhelmshaven. Einen besonders verantwortungs- 
vollen Posten hat ihm die Partei darüberhinaus übertragen: 

Wächter ist Mitglied einer Projektgruppe, die Rationalisie- 
rungspläne ausarbeiten soll, nach denen künftig die Hambur- 
ger ~Morgenpostu und die Auerdruckerei überleben können. 

Wenn eine *Arbeiter«-Partei ihre Unternehmen nach den 
Prinzipien der freien Konkurrenz verwaltet, ist dort nicht mal 
mehr Platz für eine reformistische Politik. Die Gesetze der 
freien Konkurrenz. die Gesetze des Kapitalismus stehen auf 
Dauer in unüberbrückbarem Gegensatz zu den elementarsten 
Lebensinteressen der Arbeiter und Angestellten. Wenn eine 
>Arbeiter*-Partei sich in ihren eigenen Reihen und Maßnah- 
men auf die Gesetze des Kapitalismus einläßt, wird sie in die 
gleichen Schwierigkeiten geraten. wie iedes andere kanitalisti- . . 
Sche ~ n t e r n e h m ~ n  im ~ Y e d e r ~ a n g  der kapitalistisc&n Ord- 
nung auch. 

Bremen: Unternehmer will anrechnen, 
Kollegen schmeiRen die Arbeit ein 

Der bundesweite Tariflrampf war gerade eine Woche vorbei, 
31 Prozent der Kollegen vom aweser-Kurier« und 40 Prozent 
der Kollegen von den »Bremer Nachrichten* hatten der 
ausgehandelten Tariferhöhung zugestimmt, da mußten sie sich 
gegen den Versuch der völligen Unterhöhlung der Tariferhö- 
hung durch den Unternehmer zur Wehr setzen. 

Am Freitagnachmittag (2 1 .  Mai) ging das Gerücht durch den 
Betrieb der )>Bremer Nachrichten«, da0 die Tariferhöhung auf 
die bisher gezahlten Zulagen angerechnet werden soll. Kurzvor 
Schichtwechsel um 15.30 Uhr konnten die Kollegen den 
Geschäftsführer Krebs endlich zur Rede stellen.Er gab zu, daß 
die Gerüchte dem tatsächlichen Vorhaben der Geschäftsleitung 
entsprechen 

Die Geschäftsleitung, das ist in erster Linie der Besitzer der 
beiden Bremer Zeitungen. Hermann Rudolf Meyer. Vor zwei 
Jahren (am 1. 8. 1974) kaufte er zum »Weser-Kurier« (160000 
Auflage) noch die »Bremer Nachrichten. (ca. 40000 Auflage) 
dazu. Seither versucht er, den »alten Schünemannschen 
Schlendrian* bei den )>Bremer Nachrichten« zu beseitigen. was 
sich U.  a. darin ausdrückt. daß die Zahl der Beschäftigten 
reduziert und die Tariferhöhung 1975 schon angerechnet 
wurde. Seit der Zeit schleppt sich eine langwierige Auseinan- 
dersetzung zwischen Gewerkschaft und Unternehmer durch die 
Gerichtssäle, die Unternehmer Meyer vor kurzer Zeit vorläufig 
gewann: Demzufolge zahlt er auch bei den *Bremer Nachrich- 
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BREMER NACHEICHTEN GMllH 

WESER-KURIER CMBH 

der Brem~rT~eszeitun~en 

I I 

tena keine Leistungszulagen (das warder»alte Schlendriane des 
Vorbesitzers). sondern u f r e i ~ d l i ~ e ,  iederzeit widerruflichpn 
Zulagen. Auf  diesem Hintergrund versuchten die Kollegen der 
»Bremer Uachrichten<i. sich der diesjährigen Anrechnung zu 
widersetzen. 

Nachdem Krebs mi t  der Snrache rauseertickt war. beschlos- " 
sen die Kollegen i n  der ~at;herstellun~. die ~ r b e i ;  vorläufig 
nicht aufzunehmen und zunächst eine Erklärungder Geschäfts- 
leitung zu verlangen. Besitzer Meyer redete auf eine Delegation 
der Kollegen ein: M a n  solle es ihm nicht so schwer machen, 
wenn er die Arbeitsplätze erhalten wolle. Die Zulagen sollten 
nur an das Niveau des uweser-Kurier« angeglichen werden. 

lnrwischen hatten die Kolleeen vom uWeser-Kurier« von den 
Vorydngen bei den tvRremer '~dchrichtena erlahrcn. und die 
klandsrt7er unterbrachen zunachst einmal ihre Arhcit 

D ie  Prokuristen des »Weser-Kuriers. Woywod und Orde- 
mann. kamen gegen 17.30 Uhr in die Setzerei der >>Bremer 
Nachrichten* und erläuterten die geplanten Streichungen 
genauer. Nach einem Stufenplan sollten dieTariferhöhungenje 
nach Höhe der bisherigen Zulagen angerechnet werden. Die 
Kollegen beschlossen daraufhin, die Zurücknahme dieses 
»Stufenplanes<i und jeglicher Anrechnung zu fordern. Bis zur 
Anerkennung dieser Forderung würde die Arbeit nicht 
aufgenommen werden. Unternehmer Meyer erkannte die 
Brisanz der Situation und kam persönlich in die Setzerei. Er  
muhte sich dort von den Setzern vorrechnen lassen.daß seine 
Einsparungen durch die geplanten Lohnkürzungen etwa 5000 
Mark monatlich ausmachen würden. Nun  ließ er alles 

*ir haben uns enlsrlileden. uns nicht der Willkur *in*. L i , l r r n " i , m ~ r i  7" 

kugen. such Miirel cip di* *ussp.rriing nicht r<1ieu,. wrnn derhvlb 
Ihre Taqerr.il"ng nicht errciicinr, bitt"" r i r  sie um V.rstr"di>i+. I 

D"$ <.rlinlrr,ie fhrrunal V"" 

BREMER NXCHRICHTFN und WESER-KURIEF - J 
19.00 Uhr  war es möglich. beide Belegschaften in der Kantine 
des aWeser-Kuriera zu versammeln und sie genauer zu 
unterrichten. 

Der Prokurist Woywod hatte inzwischen den Landesbezirks- 
vorsitzenden der I G  Druck und Papier. Lange, angerufen. der 
nun durch etliche Telefongespräche mitmischte. Er teilte dann 
dem Betriebsrat der »Bremer Nachrichten* mit. Meyer sei 
bereit, am Montag zu verhandeln. wenn die Arbeit sofort 
wieder aufgenommen würde. Woywod ergänzte dazu auf 
Rückfrage. dies bedeute keineswegs die Zurücknanlne des 
Stufenolanes. 

I n  Aer Kantine entwickilten sich in ru i~chen unter den 
Kollegen lange I>ickui~ionen. <chl ießl i~~h u3reri >.eh alle cinig. 
dall die Stretchunp a ~ f  ~ci len Fall ahgeuehrt ucrdrn mull. 
Meyers ~ e h a u ~ t u n ~ ,  bej den to~reme; Nachrichten« werde 
besser bezahlt, stellte sich als Täuschungsmanöver heraus. 
Meyer ging von Berechnungen aus, wonach die übertariflichen 
Zulagen i m  Schnitt beim ,,Weser-Kurier« 32 DM und bei den 
»Bremer Nachrichten« 37 DM ausmachen. Unberücksichtiet 
I i r l l  er dher. ddi3 beim #.\\'e~cr-Kuriers die Il i l l\arhettcr Leine 
oder nur geringe Liilagen erhnlten und clie \t3ti\ itk driicken 

D ie  ~ o l l e ~ e n  wollten die Unklarheiten über den künftigen 
Lohn grundsätzlich beseitigen. Verhandlungen über Kompro- 
mißreaelungen hätten in dieser Situation keinen Anklang 
gefunden. (&hergab es bei den »Bremer Nachrichten. mehr als 
30, beim »Weser-Kurier<. ca. 10 Zulagenstufen.) 

Etwa u m  22.00 Uhr  traf der I. Vorsitzende der Bremer I G  
Druck und Paoier. Grobecker. i m  Betrieb ein. E r  bekam die 

Driimmmgcrede sein und sape dcuilich. daß es .hm nicht um aufgehrachte ~ i i m m u n g  unter den Kollegen cofort 7u spiiren: 
dte Summegehe. sondern um dac l'rin7ip: Die Rc\chaftigtender uLo/ir </rn G r ~ b r c k r r  nd</!r olkvn :ti Ifebrr rr,lnoi3fi Den 
nRremer \achrichtenu muS3ien genauso behandelt uerden wie Kollegen wurde allm8hlich deutlich. dall hier ein Konflikt 
die des )>Weser-Kurier,,. ~ i e  Zulagen bei den „Bremer 
Nachrichten<< seien z. Z. noch höher als beim „Weser-Kurier*. 
Wenn die Arbeit bis 18.00 Uh r  nicht aufgenommen sei, würde er 
die Belegschaft aussperren. Damit verschwand Meyer wieder. 

Nun entstand eine kritische Situation: Die räumliche 
Trennung der einzelnen Abteilungen erschwerte die genaue 
Information der Kollegenuntereinander, und diePlötzlichkeit, 
mit der das Problem in den beiden Betrieben zum Ausbruch 
kam. hatte noch keine intensivere Diskussion in der Belegschaft 
aufkommen lassen. Nach und nach wurde die Arbeit 
aufgenommen, so daß kurz nach 18.00 Uhr  beim aWeser- 
Kurier« wieder gearbeitet wurde. Erst während der Pause um 

ausgetragen wurde. der sich damm drehte, obeine ausgehandel- 
te Tariferhöhung von einem einzelnen Unternehmer einfach für 
nul l  und nichtig erklärt werden kann oder nicht. Auch die 
andere Seite erkannte dieses, denn der Streik um den Erhalt der 
Zulagen war die Spitzenmeldung i n  den Nachrichten von Radio 
Bremen. Auch die Fernsehsender berichteten noch im Laufedes 
Abends davon. 

Gegen 24.00 Uhr bot die Geschäftsleitungder Delegation von 
Kolleaen aus beiden Betrieben unter Führung von Grobecker 
an. d:nll man bcrcit se. 7u \erhandeln. wenn die Arhcit *olorl  
wieder aufgenommen werde. Die Releg~chaiten lehnten ab. 
Kurz nach Mii ternaiht heichloß Mevcr dte Aussperrung. 



Die Kolleeen waren nicht überrascht. Meyer hatte wiederholt 
Telegramm von den Mercator-Kollegen: U 

mit Äussperrung gedront. besonders bei ichon fniher gelau- 
fenen Streiks gegen vcrschiedenr Schikanen beim .Weser- 
Kuriers<. \'or diesem Hintergrund und angecichts der Gefahr. 
dcm Ilnternehmer. der ein& Taees den Fotosatz  einfuhren ~~~~ .~ ~ ~~ 

uird. schutzlos ~egenl iber~ustehen.  hatten roch die me.>ten 
Kollegen enticnieden. einer colchen Auscinanderset7ung nicht 
aus?uwcichcn. Bis auf wenige hckanntc Streikbrecher \chli>n 
sich niemand aus. . ~. -~ 

Noch in der Yacht 7um Sonnabend wurde in der Sctzerei der 
*Bremer Nachrichten.< ein Flugblatt geset71 und vom Ueister 
der Ak7idenl-l>ruckeret dc\ ..Meser-Kurier<. eedrucnt. Fs ~ ~~~ 

wurde Sonnabendfrüh von Leitenden ~ n ~ e s t e l l t e n  in der 
Bremer Innenstadt verteilt. Die Vertrauensleute der beiden 
Betriebe antworteten darauf ebenfalls mit einem von ihnen 
hergestellten und in einer Auflage von 12000 verteilten 
Flugblatt (siehe Faksimiles). 

Am Sonnabendvormittag fand im Gewerkschaftshaus eine 
Vertrauensleute-Versammlung statt. Einige Linke und Kolle- 
gen. die vor einiger Zeit bei den »Bremer Nachrichtena 
entlassen worden sind, tauchten auf und wollten a n  der 
Versammlung teilnehmen. Grobecker inszenierte eine Abstim- 
mung, bei der sich I I gegen 10 Kollegen ftir den Verbleib der 
Gäste entschieden. Es entstand bei einigen Kollegen der 
Eindruck. die Gäste wollten sich an diese Auseinandersetzung 
lediglich anhängen, u m  ihre politischen Vorstellungen a n  den 
Mann zu bringen. Ein Gewerkschaftsfunktionär drohte damit. 
den Raum zu verlassen, wenn die Linken blieben. Daraufhin 
räumten diese ihre Plätze. Die Forderung dieser Vertrauens- 
leutesitzung war: Meyer müsse seinen Stufenplan zurückziehen 
und erklären. daß  er die Zulagen nicht antastet. Eher wurde 
nicht -enrhei;et werden. Cirohecker aetitete an. dall s.cn die 
Ciewerkschaft ~ofli7iell~. vom Streik distanrieren müsce,ueil rie 
dcr Friedensptlirht unterlieee. Sie konne aber al\ \'ermittler . 
auftreten. 

Am Sonntagvormittag fand eine schon länger angesagte 
Mitgliede~ersammlung des Bremer Ortsvereins der IG Druck 
und Papier statt. Die Versammlung (ca. 250 Kollegen) befaßte 
sich kurz mit dem bundesweiten Tarifkampf. um dann. als 
nStreikversammlung mit Cästena firmierend. den Streik in den 
Meverschen Unternehmen zudiskutieren. Unter eroBem Reifall 
wu;den die eingegangenen ~olidaritätserklärungen und Geld- 
spenden bekanntgegeben (siehe Faksimiles). Die Landesvor- 
sitzenden Lange und Rodewig sowie der Ortsvereinsvorsitzende 
Grobecker betonten immer wieder. daß sie sich nurnöffentlich*. 
nicht aber im Herzen distanzierten'. Ein großer Teil der 
Kollegen mißtraute den Erklärungen der Funktionäre. Der 
Eindruck, daß  sie das Ziel der Kollegen nicht teilten. konnte 
nicht verdeckt werden, das druckten Zwischenrufe aus wie: 
#Fahrt zi<rück noch HannOv?r. ihr hohl uns schon mal 
i~ersrhouke/t!n 

I anpe und Rodewig konnten jedoch daniher h ~ n u c g  gehcn. 
sie erllartin.  daR sie kraft ihrer Vandatr  als gewdhlte 
Cunktionctrager der Geuerkschalt sich \On niemandrm 
vorschreiben lassen wurden. wann und mit wem sieverhandeln. 
S o  verhielten sie sich dann auch Dromilt schon am Sonntae- 
nachmittng. Hatte noch am breitanein ßetriebsratcmitglied des 
>.Weser-Kurier(* dem I andr\vnriit/enden I.ange ielet'nnicch aie 
Zusaee abeerunaen. dall cr sich aus dem Konmkt raushalten 
würde, sa%n nun derselbe Lange zusammen mit Rodewig und 
Grobecker dem Unternehmer Meyer gegenüber - im Büro des 
Landesverbandes der Druckunternehmer. 

Unterdessen bereiteten die Kollegen die ftir Montag 
vorgesehene Demonstration durch Bremen vor. D a  wurden um 
18.00 Uhr die Betriebsratsvorsitzenden in das  Büro des 
Unternehmerverbandes 7itiert. Gewerkschaftsvertreter und 
Unternehmer legten einen KompromiB vor. der zum Inhalt 
hatte: 
- Die Aussperrung wird aufgehoben, a m  Montag, 7.00 Uhr 

soll wieder gearbeitet werden. Dann soll sofort eine Betriebs- 
versammlung stattfinden, auf der das Verhandlungsergebnis 
bekanntgegeben wird. 

1 Am Sonnahcnd (22. Mai) fand in Hamhurgeinc Dslegicnenvcrrammlungslail. 
auf der L. Mahlein rein Streik-RerUmcc zog. Mshrcre Kollegen fordrncn von 
Mahlcin und H.  Wolf A u ~ k u n R  i I k r  die Ausrpcrrung in Bremen. Sie wußtcn 
nicht mehr als im Rundfunk schon gaagt wurde und waren nicht in der Lage. 
sich tc)efooirch in Rwmcn zu crkiindigrn. DIF Forderung nach einer 
Sol~daritätrerklärung a n  die Bremer Kollegen unterband H.  Wolf mit dem 
xhlagrnden Argument. es seien zu wenig Koll~pcn anwerend.umdarOber noch 
abstimmen zu können. 

AN DIE AUSGESPERRTEN KOLLEGEN DES BREMER WE- 
SER-KURIER UND DER BREMER NACHRICHTEN: 

DIE BELEGSCHAFT DER MERCATOR DRUCKEREI BER- 
LIN (TAGESSPIEGEL. ABEND)PROTESTIERI' AUFSSCHÄRF- 
STE GEGEN DIE RRUTALEAUSSPERRUNG DES VERLEGERS 
MFVFR 

Die Antwort der Kollegen vom »Weser-Kurier<( und der 
»Bremer Nachrichten«: 
Im Namen der Belegschaften von Wescr-Kurier und Bremer Nachrich- 
ten m6ehtenwiruns beidenKollegenvnn Mercatar herrlichiürEuresoli- 
darirche Spende bedanken und uns gleichzeitig enischutdigen, daU wir 
uns er,ijrt,t melden. Der Stretk hat tur einige Kollegen rrhcbliche ma- 
1e"elle Verluste pebracht und die Fraee. ob von der IG Druck eine Un- 
terstützung gezählt wird. ist noch'offen. Damm haben die Ver- 
trsucnsteuic - ius hcidrn Hausern bc*¿hlnsicn. <i,e eingegangenen 
Spenden dcn Ku.lcprn ,ukummen ,U .ar\en. wubci der S;lilii\rcl noch 
ni;hl Irst<ieht Insue.amt v~nd an S~cnden 6500 \ lark  einucuanpcn - - 

- U  . 
ein Beweis dafür. daß die Arbeiter i e ~ e n  d ~ e  Angriffe der Unternehmer ' 

- - 

solidarisch zusammenstehen. 
Der Streikablauf in Bremen einschließlich unseres Zulagen-Streiks 

wird in einer Dokumentation festgehalten.. . 
Bitte richtet Euren Kollegen unseren Dank aus. und Ubcrmiltelt die 

beiliegenden Kupien. Im lihrigen: Solern er bei Euch Auseinanderset- 
zungen mir dem Unternehmer gibt. bitten wir um Information. 

Mit kollegialen Gr(lßen! B. L. fUr den VLK 

-Die Zulagenregelung des »Weser-Kurieru wird auf den 
Betrieb der rRremer Nachrichten<( übertragen. 
- Die Kollegen der ,>Bremer Nachrichten<< werden neu 

eingruppiert und erhalten entweder höhere oder niedrigere 
Sätze. 
- Die neue Reeelune eilt a b  Juni. fUr Mai werden diealten - -  

Satze gezahlt. 
- Keine Maßreeeluneen eeeen die Streikenden 
Dcr Hetriehsrat ;et7te-nnch einen Zusat, durch. der besagt, 

d a 0  die Zulagenregelunp mit in den Arbeitsvertrag aufgenom- 
men uird uni1 31s M i n d ~ t 7 u l a g e  Z U  verstehen ist. 

Die vereinbarte ~ e t r i e b s v e r s a m m l u n ~  fand statt. die Kolle- 
gen wurden in erster Linie gelobt fur ihre Kampfkraft und 
Einheit, allerdings deutete Rodewig auch an, daß  eine 
Ablehnung der ausgehandelten Vereinbarung (die ein gewerk- 
schafts~olitischer Erfole sei) durch die Kolleeen zur Folee 
hnitc. i 3 0  die Iti nruck-und Papier 8,aullcn \ o r r  sei und dann 
an eine I.egalicierunp des Streiks nicht zu denkcn sei. 

Es wurde der Vorschlag gemacht um auch die Spaischicht 
mitentscheiden 7u lassen - eine I.'rahstimmung durch7ufiih- 
rcn. bei der die Hallteder Stimmen fiireine AblehnunggenUgen 
sollten. In der zureiten \'ersammlune um 16.00 Uhr sei7ten sich 
die Beflirworter des ~omornrn i s s& durch: Die Abstimmune 
heider Belegcchalten ergah 77  I1ro/ent flir die Annahme D,: 
Be7ahlungder durch dcn Streik auspefallencn Zeiten hdttend!e 
Gewerkschaftsvertreter allerdings- »in dierer SNuorionn 
(Rodewie) nicht eewaet zu fordern. Geeen 18.00 Uhr wurdedie 
Arhcit ü,icder aufge"ommen I>ie ~ ö l l e ~ c n  halicn. je nach 
Arbeitszeit. uber 200 Mark Verlust Oher I nter\tutlungs7ah- 
l u n p n  hat der Hauptvorstnnd bis heute(vner Wochen nachdem 
streik) noch nicht entschieden. 

Die kommende Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen 
dieser Kampf der Kollegen des »Weser-Kurier« und der 
»Bremer Nachrichten* haben wird. Das Vertrauen in die 
Gewerkschaftsfühning ist sicher nicht gestarkt worden. Die 
Verbindungen zwischen den beiden Betrieben, schon während 
des Tarifkampfes stärker geworden, haben eine erste Bela- 
stungsprobe bestanden. Die Bewältigung von Schwierigkeiten 
unter den Kollegen während des Kampfes mit dem Unterneh- 
mer sind die notwendige Voraussetzung zur Entfaltung der 
solidarischen Kraft. die in den unweigerlich kommenden 
Konflikten zwischen Arbeitern und Unternehmern notwendig 
ist. 
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