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Mohammedaner?

Christen

Hintergründe der Klassenkämpfe im Libanon
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1. Fortsetzung u n d Schluß Der erste
Teil des Artikels wurde in der Arbeiterpolitik 211976 veröffentlicht.

gesellschaftlichen Auseinandersetzung
im Libanon als das Feigenblatt für die
nationale büroeiliche Klassenherrschaft.
Ahnlich
ist e'-~
S auch mit dem .KibbuzSozial smus*' n Israel. oerd e ourgerliche
r< assenherrscnaft ~ n Abnang
d
gne I von
den USAverscnleiern soll Die Rechn-ng
der syrischen Regierung wird jedoch
trotz der stillen Zustimmung durch den
lmperialismus nicht aufgehen. Ein
militarischer Erfolg der syrischen Intervention wird - wennereintretensolltedie gesellschaftlichen Kämpfe im Nahen
Osten weiter verschärfen. zu einem
beseizten Land (Palästina) wird ein
zweites kommen (Libanon). Im Libanon
selbst werden sich die Syrer nur auf die
Klassen und Kreise stützen können. die
schon vorher mit der israelischen
Regierung, Armee und Polizei gegen die
Palästinenser und arabischen Massen
zusammengearbeitet haben. Das sind die
bürgerlichen Gesellschaftsklassen. ihre
Polizei und ihre Armee. Die syrische
Regierung wird in eine Kumpanei milden
Imperialisten verstrickt werden. die für
die arabischen Massen noch unverträglicher sein wird. als die Agyptens und so
auf die innere EntMcklung Syriens
zurückwirken. Die ägyptische Regierung
hat für die Annäherung an die USA
Kredite und andere Hilfe versprochen
bekommen. Schon heute kann man
sagen, daß diese "Hilfe= die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Agypten
-wenn überhaupt-nurvorübergehend
lindern kenn, um sie dann erheblich
verschärft zum Durchbruch kommen zu
lassen.
~

Der lm~erlallsmussammelt
die ~ e g n e der
r sozialen
Revolution im Nahen Osten
Zur Aufrechterhaltuna der imoerialistischen Herrschaft a e r - ~ s; 1 ~ Nahen
Osten st das israeliscne-E sen mFe-ernicnt mehr ausreicnend Es wird mit dem
Anwachsen der antiimperialistischen
Bewegung immer weniger den Anforderungen zur Erhaltung der imperialistischen Oberherrschaft genügen. Der
lmperialismus kann seine Herrschaft nur
halten. wenn er die Gegner der sozialen
Revolution zum gemeinsamen Kampf
gegen die soziale Revolution sammelt
und unterstützt. Die Verlängerung des
Golan-Abkommens auf ein halbes Jahr
schien zunächst ohne Zugeständnisse
Israels an Syrien abgeschlossen worden
zu
sein. Im Nachhinein wird das
-St Inaiten Israels be m Einmarsch der
syrschen Armee im Lioanon als
Zuqestandn,s sfchtbar Offenoar haben
d i e USA hier nachgeholfen, denn die
Regierung Israels hatte erklärt, daß sie
bei einem Einmarsch Syriens im Libanon
ebenfalls. und zwar im Südlibanon.
eingreifen würde. Der Kampf gegen die
soziale Revolution wird im Libanon so
zunächst in der Hauptsache den Syrern
überlassen. Der ~Baath-Sozialismus-Syriens erweist sich in der Wirklichkeit der

~~~

~

~

Wenn jedoch die Invasion der Syrermit
einem militärischen Rückschlag für
Syrien endet, dann müssen die USA und
ihre Bundesgenossen (jetzt tut es bereits
die jordanische Regierung), SaudiArabien und dann Israel im Libanondoch
direkt eingreifen, und dann? Der nächste
Nah-Ost Krieg7 Diese Perspektive erklärt
die zweideutige Haltung der Russen. die
Syrien gegen den Imperialismus unterstützen. aber dies jetzt nicht mehr tun
können.
Die Palästinenser kämpfen um das
nackte Leben. sie wissen. wasihnen nach
dem =schwarzen Septembers in Jordanien blüht. Dasselbegilt für die proletarischen und kleinbürgerlichen Schichten
des Libanon. Der Kampf im Libanon ist
deswegen nicht das Ende des antiimperialistischen Kampfes im Nahen Osten.
sondern der Beginn einer neuen Etappe.
Die bürgerlichen und feudalen Klassen
verlassen die Fahne des antiimperialistischen Kampfes, weil die Erhaltung der
Klassenherrschaft Vorrang hat vor dem
Antiimperialismus. Was jedoch bleibtund
bevorsteht ist die Vereinigung des
antiimperialistischen Kampfes mit dem
der sozialen Revolution. Aus dem Chaos.
das der lmperialismus hinterläßt. können
nur die Kräfte der sozialen Revolution
einen Ausweg bahnen. Die unerhörten
Opfer, die dieser Kampf im Nahen Osten
unter den Massen erfordert. sind der
Herrschaft des lmperialismus zuzuschreiben, der vor seinem Verschwinden
von der historischen Bildfläche diesen
Blutzoll von den Massen fordert. So war
es auch in Südostasien. und deshalb hat
Sadat nicht so Unrecht. wenn er Syriens
Rolle und Schicksal mit dem der USA in
Vietnam vergleicht.

Besltzverhältnlsse und die wirtschaftlicheEntwicklung im L.ibanon
Die relative Stabilität des Libanon In
den letzten Jahren konnte nicht darüber
hinwegtäuschen, daß slch langsam
Veränderungen vollzogen, die das
Gleichgewicht in Frage stellten. 1960
besaßen 5 Prozent der Familien etwa31,5
Prozent des Nationaleinkommens, 1974
stieg der Anteil der -200 Familien- auf
über 50 Prozent gegenüber 12-15
Prozent für das gesamte städtische und
ländliche Proletariat. Dazu kommt. daß
die maronitische Kirche 20 Prozent des
gesamten landwirtschaftlich genutzten
Bodens. 85 Prozent aller Schulen. 90
Prozent der Krankenhäuser besitzt. 1974
waren von 538OW Beschäftigten 55

Prozent lm Dienstleistungssektor, 18.9
Prozent in der Landwirtschaft und nur
17.7 Prozent in der lndustrie tätig. Auf
den Handel und Dienstleistungsbereich
entfielen 1970 62 Prozent des Bruttosozialproduktes. auf Landwirtschaft und
Industrie zusammen nur 2 5 Prozent.
Industrie hat sich sowieso nur im Gürtel
um Beirut entwickelt. Der gesamte
südliche und nördliche Libanon und die
Bekaa (Tiefebene zur syrischen Grenze)
sind vonder Industrialisierungüberhaupt
nicht berührt. Die von Mohammedanern
besiedelten Gebiete sind die rückständigsten. Auf der Suche nach einem vernünftigen Leben strömen vieleausdiesen

Gebieten in die Hafenstädte. wo Sie in
Slums in den Vororten hausen.
Zur wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes schreibt der Sekretär der
Kommunistenaktion, Nadim Abdel Samad: .Alle Anzeichen deuten darauf hin,
da0 über Libenon die verheerende
Wirtschaftskrise heraufzieht, die das
kapilalistische Weltsystem schon erta0t
hat. Z u diesem SchluO veranlassen
folgende Faktoren: rasches Ansteigen
der A r b e i t ~ l o ~ e n z a huln d Verstärkung
der Inflation. wachsendes Zahlunosbilanzdefrzil. ungeheuerlrche AusrnaOe
annehmende Bouenspn&ulation slandig
lorischrerrende Srefgerung der Preise (ur

Ma~senbedarlsgüterErhöhung der Mieten undFracntz.nsen. rnron8scheStagnai,nn ....
im .tianael
, im Dienstle,siunpsbereich u n d Bauwesen. ~ ü c k g a n gder
Transportleistungen i m Transitverkehr,
Verheimlichung dar Profite u n d Steuerhinterziehung der Kapitalisten sowie
zahllose Finanzallären und ungesetzliche Geschäfte beschleunigen das
Herannahen der Krise. .
(Der) Libanon ist i m Begriff, seine Rolle
als einziger u n d wichtigster Finanzmarkt
der Region zu verlieren. erstens infolge
der Konkurrenz Irans und Kuwefts,
zweitens infolge der nun schon acht
Jahre (seit 1968) andauernden Aggression Israels gegen die südlichen Bezirke
Libanons und drittens lnlolge der immer
labiler werdendeninnenpolitischenLage~.'
~
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Fast 3üüWO Palästinenser hausen
unter elenden Bedingungen in Flüchtlingslagern im Südlibanon. Sie wurden
als Ergebnis der Politik des britischen
Imperialismus und des Zionismus 1948
aus ihrer Heimat vertrieben.
900000 Mohammedaner flüchtetenaus
den an Israel aefallenen Gebieten (davon
100000 in den Libanon, lüüOüü nach
Syrien, 200000 in den agyptischen
Gazastreifen.
500000~ nach- Jordanien).
-~ , ~
~
Diejenigen. die in ihrer Heimat blieben.
kamen unter israelische Militärkontrolle.
ihr Land wurde nach und nach enteignet.
Zusammengepfercht in Zeltlagern und
Baracken wuchs besonders in der
palästinensischen Jugend der Wille zum
Widerstand und Rückkehr in die Heimat.
Vor 11 Jahren schlossen sich verschiedene Widerstandsorganisationen zur paIästinensischen Befreiungsorganisation
(PLO) zusammen. RegelmaßigeBombardements der Flüchtlingslager durch
Israel konnten den Widerstand nicht
unterdrücken. Die Forderung der Palästinenser an die libanesische Regierung,
die Flüchtlingslager vor den israelischen
Angriffen mit Flugabwehrgeschützen zu
sichern. lehnte diese 1974 ab. Die
herrschenan Klasse oes Lnanon betrachtet die Anwesenne t der Palastinenser als 8earonung ihrer eigenen Stel ung
und versucht sie mit allen Mitteln zu
schwächen. Gerade die wachsende Kraft
und der internationale Einfluß der PLO
haben die Widersprüche zur libanesischen Bourgeoisie verschäm.?
Dabei areift die PLO nicht in die
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Der 1. Mai 1976
in der Bundesrepublik
Widerstandswille der
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zLng ein. weil dns a-cn zu Konflikten in
ihren Reinen fuhren mußte. Sie Detont nr
Z el. die E r r i c h t ~ n eines
g
eigenen Staates
in Palästina

Der Bürgerkrieg
Die Entwicklung des Klassenkampfes
und die Verbindung der linken Kräftemit
den Palästinensern haben das alte
Gleichgewicht zerstört. 1969 und 1973
hat die Rechte. geführtvonder FalangePartei. versucht. die Linke militärisch zu
vernichten. Das scheiterte daran. daß die
Führer der Mohammedaner im Parlament

' In:

Probleme des Friedens und des
Sozialismus. Nr. 911976. Seite 1268.
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Ebensowenig wie die libanesischeLinke nur
oten
naoen gageria s Fa ang stengexampft 5 no

8-3 MOSern? Oeotehl denn aLcn Chr
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$P Paart nenrer Mor ems Der rnrisl iche
Anteil betragt hier etwa 20 %.

nicht ihr Einverständnis zum Einsatz der
Armee geben konnten. ohne ihre
Massenbasis zu verlieren. Im Februar
1975 versuchte es die Reaktion zum
drittenmal. In der Hafenstadt Saidp
schoß die Armee ineineKundgebungi,er
Fischer. Ihr Sprecher. der e h e ~ ~ a l i g e
Stadtverordnete Maarouf
wurde
getötet. Der Korrespondent von aLe
Monde Diplomatique- berichtete: "Von
der Linken wurde daraufhin ein
Generalstreik ausgerufen. Die Armee
versuchte Saida zu umzingeln. erlitt aber
durch die Linke Milizeine Niederlage. Die
Falangisten
reagierten mit einer
Kundgebung in Beirut zur Unterstützung
der Armee. z u der aber nur die Bewohner
des Stadtviertels u n d der Hauptstadt
kamen. hauptsächlich Christen. Die
konfessionelle Gebundenheit der Armee
wurde damit öffentlich bestätigt. Diese
Situation, die sich auch innerhalb der
Armee auswirkte. erklärt das Nichteingreifen der Armee über einen langen
Zeitraum hinweg in die Kämpfe. die nach
dem Massaker vom 13. April ausbrachen.
Die
Falangisten, die ihre ganze
Strategie auf der Beteiligung der Armee
aufgebaut hatten. waren überrascht von
dem Ausmaß u n d der Helligkeit der
Kämpfe (ungefähr 703 Tote), in deren
Verlauf zum erstenmal von schweren
Walfen
Gebrauch gemacht wurde. Da sie
~
einen solchen
Gegenschlag nicht
erwartet hatten. waren sie gezwungen,
die Wallenruhe, die die Regierung, die
sich nicht eingemischt hatte. vorschlug.
ZU akzeptieren. Diese I ü n l Kampftage, an
denen die Linke sich aktiv beteiligt hatte
die Befreiungsbewegung begnügte sich
mit der Verteidigung der Lager - endeten
mit einer schweren Niederlage der
Falangisten.
hatten alle politischen
Krälle des Landes. vor allem die
moslemischen Führer, aufgeschreckt,
nicht mehr mit der Partei von Gemayelzu
koaliaren. Um die
Falangisten von
diesem Abstellgleis wegzuholen. entschied sich der Präsident der Republik,
Soleiman Frandschieh, am23.Maifüreine
Militärregierung. deren Aufgabe war, die
Ordnung wiederherzustellen u n d die
nationale Rekonsoiidierung zu festigen.
Der Staatschef. der die Kraft der Linken
unterschätzt hatte, rechnete mit der
Passivität der moslemischen Führer u n d
dem Schweigen der palästinensischen
Befreiungsbewegung. Diese Einschätzung erwies sich als falsch. weil nach der
Ausrufung einer Militärregierung. die
Linke u n d die moslemische Bewegung.
zu denen noch mehrere Führer der
Christen hinzukamen. die alle gegen eine
Militärregierung waren, eine gemeinsame Front bildeten. Straßenbarrikaden
wurden in den wichtigsten Städten des
Landes errichtet und ein Generalstreik
bis zum Sturz der Regierung ausgerufen,
die 24 Stunden später kapitulieren mußte.
Nach der Demission des Militärkabinetts
sah sich der Staatschef. der bei den
Moslems in Verruf geraten war.
gezwungen, sich mit der Falangistischen Partei zu verbinden u n d forderte
trotz des Widerstandes der Linken u n d
der moslemischen Führer deren Beteiligung an der Regierung. Sein Festhalten
an diesem Punkt zögerte die. Bildung
einer neuen Regierung hinaus u n d
vergrößerte die Gegensätze zwischen
christlichen und moslemischen Führern.
Diese seine Position, ein Jahr vor dem
Ende seines Mandats. hat seine innere
Isolation bestätigt u n d machte aus ihm
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eine Zielscheibe der traditionellen
Opposition. Auch die Falangisten sind
durch die Krise geschwächt, die die
christliche Gemeinschaft schon teuer z u
stehen kam. Die Geschältswelt, die
bisher die Partei von Gemayelunterstützt
harte, beginnt unruhig zu werden. weilsie
ein Stillstand des wiifschaftlichen
Aufschwungs teuer zu stehen käme."
Ce t dem Scheitern aer M tardiktat.r
wLraen D-tzenoe von Waftenst~lstandsabsommen Laer den Haufen geworfen
Doch keiner Seite gelang es, der anderen
eine entscheidende Niederlage beizubringen.
Aber die "Linke* oewann lanasam an
Bodsn. weil alle snat;onalen
~~-~~
~ r a i t~~e sich
m t hrverbanaen. Dass nd nsbesondere
Teile der Bourgeoisie. desGr~ndbesitzes
und des Mittelstandes. deren Interesse es
ist, mit Hilfe eines reformierten
Staatsapparates die Entwicklung eines
nationalen Kapitalismus voranzutreiben.
Der gemeinsame Nenner dieser =Linksfront. ist die Forderuno nach einer
~
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Staatsprasiaent FrandscniehdieGa onsf gLr aer herrschenaen Clique st dieaen
Staatsapparat als Pfründe benutzte.
Sprecher der nLinken* ist Kamai
Djumbiatt, Großgrundbesitzer. der einzige der malten Garde* der Politiker. der
sich noch nicht vor den Massen
diskreditiert hat. Ursprünglich Anhänger
von Gandhis rngewaltlosem Sozialismus-.
trieb die gewaltsame Verteidigung der
Staatspfründe durch die herrschende
Oligarchie ihn und seine Partei an die
Seite der kämpfenden Massen.

Das Eingreifen Syriens

L

Das Auseinanderbrechen der libanesischen Armee und die weitere Verschib
bung des Kräfteverhältnisses zwang
*Die Welt*
Syrien zum Eingreifen.
kommentierte: "Noch im Januar konnte
der Syrer Assad die Palästina-Befreiungsarmee und die Saika-Guerillas unter
syrischen Oberbefehl in Beirut als
Ordnungsmacht einsetzen. Er selbst
handelte mit dem IibanesischenPräsidenten Frandschieh eine politische Lösung
aus. Dann,aber lief die Hauptmacht der
libanesischen Streitkräfte mit ihren
Panzern u n d Geschützen zu dem
rebellierenden Leutnant Khatib über, der
sich als Anführer einer arabischlibanesischen Armee auf die Seite der
moslemischen Linksfront Djumblatts
schlug. Das Ergebnis war die militärische
Niederlage der christlichen Falange an
war die
der Beiruter Hotelfronl,
Zurückweisung der syrischen Vermittlung durch die Linksfront und die
Palästinenser Durch eine Wafiensperre
zwang Syrien seinen
Hauptgegner
Djumblatt noch einmal zur Wallenruhe.
aber Saika-Guerillas und Befreiungsarmee reichten als syrische Ordnungsmacht nun nicht mehr aus. Aus
Damaskus kam derMarschbefehifürzwei
0ivisionen.n Ein Sieg der libanesischen
Massen würde das alte Machtgleichgewicht im Nahen Osten zerstören und die
soziale Revolution über kurz oder lang
auch nach Syrien hineintragen. Mit dem
Einmarsch der Armee konnte diese
Gefahr fürs erste gebannt werden, denn
Syrien ist an Ruhe zur Entwicklung eines
nationalen Kapitalismus interessiert.
Das militärische Eingreifen Syriens hat
eine zeitweilige Interessenübereinstim2 Arpo 5/76
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mung mit Israel, Jordan,en und den USA
gebracht die a e an Stab #.tatim Nanen
Osten und Ernaltunq der alten rlerrschaftsstrukturen interessiert sind. War
es den USAgelungen. Agypten durchdas
Abkommen mit lsrael aus der sowjetischen Eintlußzone zu lösen und durch
seine .Beobachter* Kontrolle über die
Durchfahrt des Suezkanals zu bekommen, so ist das angestrebte Arrangement
zwischen lsrael und Syrien durch den
libanesischen Bürgerkrieg bedroht.
Der JordanischeManonettenkönigHussein, der in Geheimverhandlungen mit
lsrael steht. ist ebenfalls an einer
Schwächung der nach links drängenden
Bewegung im Libanon interessiert. da er
dann endlich in die Lage versetzt würde.
mit der palästinensischen Opposition im
eigenen Land aufzuräumen. An der Kraft
der PLO ist sein Versuch. die
Abgeordneten des seit 1967 von lsrael
besetzten Westjordanien, die die Palästinenser im jordanischen Parlament
vertreten, durch Neuwahlen auszuschalten. vorerst gescheitert.
Israel betrachtet die libanesische
Bourgeoisie als natürlichen Verbündeten
gegen die Bewegung der Palästinenser.
Ihm ist an einer Teilung des Libanon in

e nen cnristlichen und mohammedsnischen Teil ge8egen.weil sichsoe nefeste
Stutze des ZionismJs entwickeln konnte
Die Sowjetunion wiederum nutzt die
Widersprüche zwischen den arabischen
Staaten und dem US-Imperialismus mit
wechselndem Erfolg für sich aus. Kann
sie sich zur Zeit auf den Irak, Lybien und
Syrien stützen. so ist doch der einzig
natürliche Verbündete die sozial-revolutionäre Bewegung der arabischen
Massen.
Vor dem Hintergrund der sich ständig
verschlechternden ökonomischen Lage
und des weit fortgeschrittenen bewaffneten Kampfes im Libanon können alle
Versuche. von außen ein neues
Gleichgewicht zu schaffen. nur Zeitgewinn sein. Auch die Neuwahl des
Präsidenten und Reformen im Staatsapparat sind nur Stückwerk, den
hungernden Massen wird dadurch wenig
geholfen. Den unterdrückten Klassen
bleibt kein anderer Ausweg. als lm Kampf
ums Überleben ihr Leben einzusetzen.
Bei diesem Kampf müssen sie zwangsläufig in immer schärfere Widersprüche
zum US-Imperialismus und seinem
Lakaien, dem israelischen Zionismus
geraten, aber auch zu den Staaten des
*arabischen Nationalismuss.

Verschärfung der israelischen Besatzungspolltlk
Für die Befürworter der amerikanischen Politik i m Nahen Osten und vor
allem der israelischen Politik in ihren
verschiedenen ideologischen Nuancierungen von kleinbürgerlich-sozialistischen bis zu nationalsozialistischen
werden die Ereignisse im Libanon als
Beweis der Richtigkeit israelischer
Besatzungspolitik und ihrer Weigerung.
mit den Vertretern der Palästinenser
überhaupt zu verhandeln. angesehen.
lsrael will nur mit den Palästinensern

verhandeln. die es als Verhandlungspartner ansieht. Diese haben jedoch -wiedie
Kommunalwahlen in den besetzten
Gebieten und die Unruhen in lsraelselbst
beweisen - gerade wegen ihrer
Zusammenarbeit mit der israelischen
Besatzungsmacht. Regierung und Armee. ihren Einfluß verloren und wie in
Narareth zu einem übemältigenden
Sieg der Kommunisten (RAKAH) geführt.
Was bleibt der Regierung und Armee Israels anderes übrig, als ihr als "liberal*

3

bereit sind. sich von fremden Besatzungstruppen vertreiben zu lassen.
Dieses Bild kennen wir zur Genüge aus
dem Zweiten Weltkrieg aus den von den
Deutschen besetzten Gebieten Rußlands
und Polens.

gefeiertes und ausgegebenes Besatzungsregime zu verschärfen und die
aufbegehrenden Massen zu unterdrükken. Dabei wenden sie Schiagstockmethoden und Schießeisen rücksichtslos
gegen die unbewaffnete Bevölkerung an.
Es blieb ein so verheerender Eindruck
sogar bei bürgerlichen Politikern und
Berichterstattern zurück. daß kurzerhand
das besetzte Gebiet für Fernsehjournalisten gesperrt wird. Nur mit militärischer
Erlaubnis ist es ihnen in Zukunfi noch
gestattet, dorthin zu gehen. Diese
Besatzungspolitik kann nur dazu führen.
daß die Gegensätze weiter verschärft
werden und schließlich der angeblich
.liberalen= Form der Vertreibung der
Palästinenser die gewaltsame Ausrottung derer folgen wird. die sich an ihrem
Stückchen Land festkrallen und nicht

Ein Nachwort der Redaktlon:
Dieser
.--Artikel über Libanon wurde
abgeschlossen. bevor dieEntwrcklungim
L,banon demietziqen Hohepunkr zutrieo.
Uns erscnien oeshnio der e,nieirenoeiM8rte Juni geschriebene) Kommentar .Der
Imperialismus sammelt die Gegner der
sozialen Revolution i m Nahen Osten-und
der Schlußabsatz über die ..Verschärfuno
der israelischen Besatz~ngspo1it.k~~
als
Sleiiungnahmezuden lelzten Ereignissen
notwendig
~~

~~

Die Metalltarifrunde 1976
Die diesjährige Tarifrunde in der Metallindustrie fand statt vor dem Hintergrund von über 1 Million Arbeitslosen
und 750000 Kurzarbeitern. Rationalisierungswelien in den Betrieben und Abbau
übertariflicher Leistungen einerseits und
einer sich lanosam verbessernden Auftragsageoei Jnternenmen oesonoersin
ner A~lomobilorancneanoererse 1s D e
,nterncnmer h eltcn a ~ t g r ~ n
ocr
o nonen
Arbeitslosenzahl und der Angst um den
Verlust weiterer ArbeitspiätzeTrümpfe in
der Hand, mit denen sieeinen möglichst
geringen Tarifabschluß erzwingen wollten. Die IG Metall mußte ihrerseits mindestens scheinbar einen Inflationsausgleich herausholen. wenn sie nicht an
Einfluß unter den Mitgliedern verlieren
wollte.
Nachdem im November 1975 die
Stahltarifrunde mit einem Ergebnis von
4,5 Prozent Lohnerhöhung abgeschlossen hatte, wurde die Tarifrunde in der
Metaliindustrie mit einer Forderung von 8
Prozent mehr Lohn. 50 DM mehr für alle
Auszubildenden und Urlaubsverlängerung eröffnet. DieUnternehmer gingen in
diese Verhandlungsrunde mit einem
Nullangebot. um ihre Starke zu
demonstrieren. Die 1. Verhandlungsrunde ergab kein Ergebnis. Dagegen bot
Gesamtmetall ein zentrales Gespräch zur
Erörterunu der Situation an. Laut ..Metall"
411976 unterbreitete der stellvertretende
Vorsitzende von Gesamtmetall. Horst
fDloends
Knaoo.
~
. . . dem IG Metall-Vorstand
Abs cntser*larung ~Gasprachpaul Spdzenebeno zivischen den Vorstanden von
Gesarntinerall und IG Metall haben nicnt
zur Folge. daß Arbeitskample als letztes
Mittel in Tarifauseinandersetzungen
bundesweit geführt werden müssen.
Gesamtmetall tritt als Bevollmächtigter
seiner Mitqiedsverbände auf, um in deren
Namen regionale Tarifverträge abzuschließen. Gespräche auf Vorstandsebene ändern daran nichts. daß es sich
der Rechtsnatur nach um regionale
Verhandlungen handelt. Deshalb hat eine
eventuelle Ergebnisiosigkeit von Gesprächen - und ebenso von Verhandlungen - auf Spitzenebene auch nrcht zur
Folge. daß die regionalen Tarifverhandlungen gescheitert sind. Die Einleitung
von Schiicht~ng~verhandlungen und
insbesondere von Arbeitskämpfen kann
~

~

~~

7 -

~

weiterhin regional erfolgen. Die Erwägung. daß als Folge von Spihengesprächen der Arbeitskampf bundesweit
gelührt werden müßte u n d deshalb i n
unvertretbarer Weise belastet würde,
entbehrt jeder Grundlage..
Die Unternehmer aestanden
reoionale
*~
Vernanaldngen 22. ließen jedoch o e
Dranle m Hinlargr..na vonGesamtmeta
zienen Lna so d.e IG Metal splren. wer
der Herr im Haus ist.
Die Unternehmer kennen die Schwäche der Gewerkschanen genau, der die
IG Metali-Führung
mit regionalen
Verhandlungen begegnen will. Hinter
den Forderunoen der
IG
.~
. Metall narh
n
die
regionalen ~ G h a n d l u n ~ e steckt
Vorstellung. einen bundesweiten Arbeitskampf zu umgehen und regional einen
Unternehmerverband herauszubrechen,
um mit dem Ergebnis als Grundlage in
den anderen Bezirken weiter zu
Operieren. Einmal vor die Alternative
gestellt. bundesweit kämpfenzu müssen,
zeigen sich die Grenzen in der Führung
heutiger Gewerkschaftspolitik. Solch ein
Arbeitskampf mit Lohnausgleich, würde
auch der stärksten Gewerkschaft binnen
kurzer Zeit leere Kassen bescheren.
Solche Streiks lassen sich nur mit der
Kampf- und Opferbereitschaft der
gesamten Metallarbeiterschaft und der
Solidarität in den breiten Massen tragen.
Diese Kamplbereitschaff ist zur Zeit bei
den deutschen Arbeitern erst im
~
Entstehen
und -kann von der IG MetallFührung mit ihren bürokratischen
Methoden weder erzeugt noch gefördert
werden. - Vor die Frage gestellt, die
Arbeiter zu provozieren, scheuen auch
die Unternehmer noch zurück. Ihnen
reicht es heute. der IG Metall-Führung
ihreSchwächebewußtzumachen. umsie
in dieser Lage- mit der Faust im Nacken
-doch auch wiederzustützen, die Ruhe
und Ordnung in der Arbeiterschaft
aufrechtzuerhalten. Das ist das politische
Gemeinsame in der tariflichen Gegnerschaft.
Die Warnstreiks der Metaller in vielen
Betrieben der ganzen ERD. mit denen sie
auf das Nullangebot der Unternehmer in
der l.Verhandlungsrunde(alsVerschleppungstaktik bezeichnet) reagierten, wurden von der IG Metail-Führung nicht nur
kräftig gefördert. sie versuchte oftmals
~

~

~

~

~

~0~~~

sie in Gang zu setzen. "Metallc~411976
bekennt sich ausdrücklichzudenstreiks:
Die Spontanen A ktionen in den Betrieben
haben die Verhandlungsposition unserer
Organisation erheblich gestärkt. Gesamtmetall hat in der ersten Runde
schlecht abgeschnitten.. Das war schon
mal anders, als das Eingreifen der
~ r b e l t e als
r Störung der Verhandlungen
empfunden wurde. Jetzt in der Krise. wo
die IG Metall-Führung merkt, daß sie am
Verhandlungstisch nichts zu melden hat,
fordert sie die Kollegen auf, etwas zu
unternehmen. damit sie sich als
Friedensbringer ins Bewußtsein des
mächtigen Verhandlungs-Partners bringen kann. Denn die Zeiten, als die
Arbeitskraft Mangelware war. über deren
Preis man am Verhandlungstisch feilschen konnte. sind vorbei.Das ließen die
Unternehmer die iG Metall-Führung
spüren. Harz Mayr,Tarifexperte der I G
Metall. stellte diesen Umstand auf seine
Weise fest: *Unter diesen Umständen
mußte es der Vorstand der /G Metall als
zweckmäßig ansehen. jeden nur denkbaren Ansatz auszuloten, mit dem die
Arbeitgeberseite auf den Weg zur
tariipolitischen Vernunft geführt werden
kann. den sie im Zeichen selbstverschuldeter Fehleinschätzung verlassen hatte*
(Metall 411976).
Eugen Loderer hatte in mMetallu311976
die Lage der Organisation so beschrieben: *Aus der Krise der Wirtschaft ist
keine Krise der Gewerkschaften gewnrden.. . Die Gewerkschaften i m allgemeinen. die IG Metall im besonderen haben
Widerstand geleistet. Das war die Pllicht
von Mitgliedern u n d Funktionären, die
sich unter lnkaufnahme persönlicher
Risiken u n d Opler für ihre Kollegen indie
Bresche geworfen haben. Es war
zuglelch die Pllicht der Organisation. die
den Arbeitgebern schon immer gezeigt
hat, daß ihre Bäume nicht in den Himmel
wachsen. Die Dämme der gewerkschaftlichen Solidarität haben gehalten. Sie
werden auch die Stürme der kommenden
Wochen u n d Monate überstehen.- Dies
war Loderers Zusammenfassung der
Lage 1975 und Ausblick auf 1976.
Das entspricht voll und ganz dem
Glauben und dem Verständnis eines
Sozialdemokraten über die heutigen
Aufgaben. Er blickt zurück und wundert
sich, daßdieOrganisation noch intakt ist,
daß sie noch nicht im Protestausbruch
der betroffenen Arbeiter und Angestellten und im Angriff der UnternehmerSchaft zerrieben worden ist. Der
größte Dampfer der deutschen Gewerkschaftsbewegung. die iG Metall, ist in
stürmische See geraten und mußte die
Mannschaft an die Ruder holen, weil die
Maschine ausgefallen war. Hans Mayr:
*Es bleibt dabei. daß Verlaul u n d
Ergebnis dieser Tarifauseinandersetzung
nach wie vor entscheidend von der
Unterstützung durch die Mitgliedschaft
abhängen. (.Metall, 411976).
Man vergleiche das mit Außerungen
früherer Jahre. wo die Sozialpartnerschaff und die Mitbestimmung gerettet
werden sollten dadurch. daß die Arbeiter
und Angestellten ruhig sein unddasMaul
halten sollten! Umso enttäuschter von der
IG Metall-Führung mußten diejenigen
sein. die sich rufen ließen, aber dann, als
der Verhandiungsladen lief, nicht mehr
von dieser Führung gebraucht bzw. nicht
einmal mehr gefragt wurden. Einen
weiteren Einfluß der Basis als den, das
Schiff zu ziehen. war nicht erwünscht.
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Nachdem in Baden-Württemberg ein
regionaler Verhandlungskompromiß erreicht war. hatte die IG Metall-Führung
das Instrument inderHand, mit demsiein
anderen Bezirken Musik machen konnte.
Das Gerangel um die Anerkennung dieses AbschlussesvonBaden-Württemberg
war die Antwort von Gesamtmetall auf
den Ruf der IG Metall-Fuhruna an ihre
Mannschaft. selost n o e Rdaer z..
greifen Ihr W-roe oeut cn qemacnr. aaß
s e m t Konsequenzenfdrd eStre tcf~hrer
rechnen muß, wenn die Organisation
eigenes Handeln der Arbeiter fördert.
S o i e t durfen es Oie Unternehmer von
inrem Standpunkt aLS nicnl 6ommen
lassen. oaß 0 e Gewerkscnaftsb~rokratie
die Bass moo siert von oer s e sicn
nlcht menr losen kann

Und die Gewerkschaften unter dieser
Führung wollen nicht einmal von ihrer
Zielsetzung her die Stellung der
Unternehmer in Frage stellen. So hat das
Noch-Aufeinander-Angewiesensein seinen Preis. Das kann nicht darüber
hinwegtauschen, daß diese Form des
Klaszenfriedens auf Schwierigkeiten
stößt. Denn die Grundlage des Klassenfriedens, der prosperierende Kapitalismus wird von derobjektiven Entwicklung
in Frage gestellt. Dies treibt die

Die Vereinbarung schließlich, daß
keine Entlassungen aufgrund der
Streikbeteiligung erfolgen dürfen. ist ein
Kompromiß, der für die betroffenen
Arbeiter nützlich ist. Diejenigen. die=sich
in die Bresche warfen-, werden dadurch
im begrenztem Maße geschutzt, daß die
IG Metall-Führung noch als Ordnungsfaktor von den Unternehmern respektiert
wtrd. Das aber verstärkt die arbeitsrechtliche. juristische Abhangigkeit der Basis
von der Gewerkschaftsb~rokratie.Keine
noch so fortschrittliche Maßregelungsklausel kann diejenigen. die in den
Betrieben die Führung übernehmen,
wirklich schützen. sondern nur die Kraft
und Solidarität der Arbeiterschaft und
ihrer Organisation. Hans Mayr feiert
dieses Ergebnis wie einen Sieg: -Aus der
gewollten Spaltung der Belegschaii ist
eine Spaltung des Arbeitgeberlagers
geworden. Die Dämme von Gesamtmetall
haben nicht gehalten.- Wenn Hans Mayr
hier dem IG Metall-Vorstand andichtet.
die Dämme der Unternehmer überwunden zu haben. heißt das, sich selbst und
der Arbeiterschaft Sand in die Augen
streuen. Die IG Metall ist für eine
wirkliche
Kiassenauseinandersetzung
nicht gerüstet gewesen und nicht
gerüstet. Das Geplänkel der Unternehmer diente allein der Auslotung, wieviel
kann man der Arbeiterschaft zumuten,
bis sie in Gärung gerat und WiderstandsAktionen der Arbeiterklasse das schiedlich-friedliche Gerangel der Organisationen erseht. Gesamtmetall spielt auf
dem Klavier. und die IG Metall-Führung
muß tanzen. Bevor es gefährlich zu
werden drohte, lenkte Gesamtmetall mit
Hilfe der IG Metall-Führung ein, denn
Gesamtmetall kann die Ordnungsfunktion der IG Metall in dieser Gesellschaft
zur Zeit nicht ersetzen. Die Polizei
einsetzen. wie im Druckerstreik in Berlin
geschehen, ist immer noch teurer.

Die Lohnrunde im Steinkohlenbergbau
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AUS diesem Verhältnis ergibt sich das
Wesen der IG Metall-Politik, die diese
Führung verkörpert und die in der Basis
Immer noch Verwirrung hervorrun.
So kam am Verhandlungstische mit
einem Ergebnis von 5.4% das einen
lnflationsausgleich darstellen soll, das
heraus. was möglich und notwendig war.
um alles noch einmal beim Alten zu
lassen. Denn keine Seitevertügt zur Zeit
vber die politischen und organisatorischen Kräfte. die Sozialpartnerschaft zu
ersehen. Die Unternehmer verfügen
bisher über keine anderen Ordnungsfaktoren in der Arbeiterschaft als die der
Sozialdemokratie und in besonderer
Form die der Gewerkschaftsführungen.

Die Kumpel sind in dieser Lohnrunde
auf der Strecke geblieben!
Kurz nach Abschluß der KurzarbeitsPerioden - von Weihnachten bis April
gab es insgesamt 10 Kurzarbeitstage
fanden die Lohnverhandlungen im Bergbau statt. Unter dem =Druck- der wirtschaftlichen Lage im Bergbau verhandelten der Un nehmerverband und die IG
Bergbau und Energiediesmal nur4Tage.
und schon stand das Ergebnis fest: 5.25
Prozent. Einstimmige Meinung des
Hauphiorstandes der IGBE und des
Vorstandes der Ruhrkohle AG: Dieser
stabilitätsgerechte Abschluß entspricht
den wirtschaftlichen Gegebenheiten.
Mit einigen Rechentricks versucht der
Hauptvorstand der IGBE nun darüber
hinwegzutäuschen, da0 in dieser Lohnrunde die Bergbaukumpel auf der
Strecke geblieben sind. Ab 1. 10. 1976
wird die Treueprämie (VermögenswirkSame Leistungen) von 312 auf 436 DM
erhöht. was umgerechnet noch einmal
0.16 Prozent ausmacht, so daß bei der
Zusammenrechnung ebenfalls 5.4 Prozent wie in den anderen Industriebranchen herauskommt.
Warum ist nun der Kumpel von der
Spihenstellung in der Lohnskala seit
Ende der Fünfzigerjahre bis heute auf
den 8. Platz abgesunken?
Die Kohle war in der Vergangenheit die
Grundlage der Wirtschaft überhaupt und
besonders in Krisenzeiten dieGrundlage
für die Kriegsproduktion. Sie diente in
erster Linie der nationalen Sicherheit.
Bergleute wurden nicht in den Kriegsdienst eingezogen. sondern mußten an
der Heimatfront dienen: Kriegsgefangene des Hitlerfaschismus wurden zur
Zwangsarbeit im Bergbau eingesetzt:
Reparationskosten wurden zum Teil mit
Kohle bezahlt. Nach dem 1. sowie nach
dem 2. Weltkrieg versuchten die Siegermächte das Ruhrgebiet, d. h. dieschwerindustrie und die Kohle. unter ihre
Kontrolle zu bringen. Auch bei der
Wiederaufrüstung nach dem 2. Weltkrieg
gegen die ,%Bedrohung-durch die Sowjetunion bildete die Kohle die Grundlage für die Rüstungsindustrie. Da aber die
Ausbeutung der Kohlebestände nur
durch erhöhten Druck auf die Kumpel zu
erreichen war. gab es oft Unruhe unter
den Bergarbeitern. Sie standen in der
Geschichte häufig in vorderster Front der
Kämpfe bis hin zu ihren Forderungen
nach Enteignung der Kohlenbarone und
Sozialisierung des Ruhrbergbaus nach
1945. Hier war die Kam~fbereitschaftnur
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sozialdemokratische
GewerkschaftsPolitik der IG Metall-Führung in die
Sackgasse. Das Verhalten der Arbeiter in
der Tarifrunde zeigt. daß die Schwäche
der eigenen Lage noch hingenommen
wird und die! Erkenntnis erst zu keimen
beginnt. daß andere Mittel und Wege in
der Abwehr der Unternehmerangriffe
gegangen werden müssen. Aber die
Warnstreiks zeigen auch. daß. der
Widerstand
auf die Dauer nicht
ausbleiben kann.

einzudämmen mit Hilfe von hohen
Lohngeschenken und den sozialen Leistungen durch die Montanmitbestimmung.
Doch schon bald verdrängte in der
~Wiederaufstiegsperiode~~
der westdeutschen Wirtschan das Erdöl die Kohlevon
ihrer Monopolstellung. Es kam daher,
daß Ci1 und Erdgas pro Energieeinheit
billiger zu fördern und rationeller zu nandeln waren. Auch die Weiterentwicklung
der Transporttechnik senkte die Frachtraten zu Wasser (Tanker) und zu Land
(Pipeline) relativ zur Bahnfracht, worauf
die Ruhrkohle vorwiegend angewiesen
ist. Außerdem ist die Uberseekohle z. B.
ausdenUSA biIliger,dadortdieAbbauliefen rund 100 m - z u m Teil im Tagebau
-und in der BRD bereits bis über 1000m
betragen. Die Kohle mußte vom Staat
subventioniert werden. Da darüber hinaus kein Geld für Rationalisierungen
vorhanden war. produzierten dieohnehin
Schon unrentablen Zechen nun noch
unprofitabler.

Die Gründung der
Ruhrkohle AG
So war es auch nur eine Frage der Zeit.
wann die Grubenbesitzer (hauptsächlich
Stahlkonzerne) diese unprofitablen Zechen abstoßen würden. 1968 kamesdann
auch zur Bildung der Ruhrkohle AG. Die
Stahlkonzerne und andere Grubenbesitzer erhielten dadurch Milliardengeschenke aus Steuergeldern. Als erstes
erhielten sie den längst abgeschriebenen
Wert der Zechen. Da aber der Staat nicht
zahlungskräftig war. verpflichteteer sich.
SO hohe Zinsen zu zahlen. daß nach
Ablauf von 20 Jahren allein durch diese
Zinsen noch einmal dergesamtewertder
Zechen herauskam. Gleichzeitig aber
behielten die Grubenbesitzer den Wert
ihrer Zechen als Aktienanteil an der
Ruhrkohle AG.
Die Stahlkonzerne wechselten nun in
die Rolle der Kohlenverbraucherüber,
und der Staat selbst übernahm nun die
Garantie für die Sicherheit der EnergieVersorgung in Krisenzeiten. Er mußte
aber die Kohle, um diestahlkonzerne als
Abnehmer zu behalten, weit unter den
Produktionskosten r u m Weltmarktpreis
verkaufen und damit auch weiterhin
ständig subventionieren. Die Bildung der
Ruhrkohle AG wurde auf 20 Jahre befristet. Man hoffte in diesem Zeitraum die
Elektrizitätsversorgung (Atomkraftwerke) und die Stahlerzeugung (Oxygenver-

Die ÖTV-Tarifmnde 1976 in Hessen

den Ortszuschlaa eines Lediaen sowie
d l e ~ a l f l e d e s ~ n t e r s c hedsbetrages zLm
Ortszusch ag b nes Verhe rateten erna
Die Tarifrunde 1976 im öffentlichen
stärker die Angriffe auf den Lebensstanten. Die Hessische Landesregierung
Dienst beqann bereits in der Mitte des
dard der Werktätioen werden.
strich Bediensteten, die über 1680 DM
Jahres 19% mit heftigen Angriffen in
1974 hatteder öffentliche ~ i e n s t d l eolle
brutto verdienen Essen- und FahrtkostenPresse und Rundfunk gegen den -Wasdes Vorreiters in den Tarifauseinanderzuschuß. Ferner wurde eine Stellenbeserk0Df.c öffentliche ~ e m a l t u n a .Diese
Es fanden Schwersetzunoen aesoielt.
setzungssperre verhängt. d. h. freiwer- ,
~ a m ~ a ~gegen
n e
die öffentlTch Bepunktsireiks vom 10. bis zum 13. 2. 1974
dende Stellen durnen nicht wieder bediensteten wurde mit Verdrehungen und
statt, an deren Ende eine Tarlferhöhuna
setzt werden; hierbei sind Ausnahmen
Ungereimtheiten geführt: ~ ä h r e ~ ndrei
d
von 11 Prozent. mindestens jedoch 176
möglich. sie bedürfen der Zustimmung
von vier Bediensteten im Einfachen und
DM stand. 1976 nun sollte der öffentliche
durch den Finanzminister. Auf kommunaMittleren Dienst beschäftigt werden,
Dienst Vorreiter im Sinne eines besonler Ebene wurde in der Reoel nur einewuroen innerAg tat onaer ~nternehmer- aers niedriqen Abschl~sseswerden Der
zeitlich befristete Stellensperre verhängt:
Seite regelmaß g Besolo~ngsbeispe e
Staat sollte nacn aem W ien der ,nterd. h. daß beispieiweise drei Monate nach
gewählt, die auf der Endarundveraütuno
nehmer mit sutem BeisDiel voranqehen.
Verwaisen einer Steile Neueinstellung
oder der hochsten B e s o i a ~ n ~ s s t ivon
fe
n aemse o e h ~ u s a m m e n n a nmucadch
~
möglich wurde.
Angestellten una Beamten aes Honeren
die Disrussian Lm o e Privatisierbng oeKräftigerer Tobak war ailerdinas die ForDienstes beruhten. Während die Mehrstimmter Bereiche des öffentlichen Diender-ny des nessiscnen ~ i r t s ~ h a t t s m i n i zahl der öffentlich Bediensteten in Kranstes gesehen werden. In der breiten b f Sters i<arry (FDP) nacn Wfedereanfuhrung
kenhäusern. Schulen. Kindergärten. öffentlichkeit wird durch die Publikationsoer 42-St~nden.Wocne im offen1 cnen
fentlichen Verkehrs- und ve;sorgungsOrgane immer wieder der Eindruck verDienst, die sofort heftigen Beifall von der
mittelt. als käme es den Unternehmern
betrieben. kommunalen DienstleistungsSeite der Privatunternehrner fand. Die
darauf an, durch ihren persönlichen Eineinrichtungen beschäftigt werden. stellte
40-Stunden-Woche war im öffentlichen
satz defizitäre und deshalb mit einem Midie Unternehmerpropaganda den MiniD enstersr 1974 elngefrihrt woroen. ohne
nus arbeitenden Verkehrs- und Versorsterialbürokraten als typisches Beispiel
oaß d e s e,nen P anste lenzuwacns zur
gungsbetriebe zu sanieren. Bei den zur
Folge hatte. Karry erklärte damals und
für die Beschäftigten im öffentlichen
es kann a1~siche;~elten.da0 er nicht log
Diskussion stehenden Bereichen handelt
Dienst hin.'
es sich allerdings ausschließlich um jene
daß er mit seiner Forderung auch die
Die Unternehmerseite verfolgte dabei
Meinuna vieler kommunaler ~Öitzenooliöffentlichen Leistunaen, die durch Geund erreichte weitaehend auch - den
Zweck. die ~ b n e i ~ i n
der
g Arbeiter und
winne zur Deckung der öffentlichen Leitiker auch der SPD ausdrückte.
Angestellten außerhalb der öffentlichen
stungsbilanz beitragen (wie 2. B. Teile
Präsident Oswald dementierte kurz dardes Postwesens), oderdie durch ihre Moauf: DieHessischeLandesregierung plane
Verwaltung gegen die Beamten als Handlanger der Obrigkeit auszunutzen. um
nopolstellung in der kommunalen Vernicht Einführung der 42-Stunden-Woche.
nach dem Grundsatz .teile und herrund Entsorgung (Gas, Strom, Wasser.
Ein weiteres Vorgeplänkel bestand darin.
sche- die öffentlich Bediensteten rechtMüllabfuhr. Nahverkehr) bei aleichzeilia
daß die Bundesreaieruna sich den Anerwarteter öffentlicher ~ u b v e i t i o n i e r u n i schein gab, als woiie sie die während der
zeitig vor der Tarifrunde von der übrigen
breiten Raum für Gebührenerhöhungen
Arbeiterschaft zu isolieren und um desto
Tarifrunde 1975 abschließend ausaehanzugunsten privater Profite bieten. Neben
delten neuen Einaruooierunoctarifvsrleichteres Spiel mit ihnen zu haben. Die
der unvermeidlichen direkten oder inditräge für Arbeiter und Angestellte. die am
meisten Arbeiter und Angestellten verrekten Verteuerung oder Verschlechte1. Dezember 1975 in Kraft treten sollten,
knüpfen mit dem Begriff .öffentlicher
rung der betreffenden Dienstleistungen
Dienste in erster Linie oder ausschließlich
nicht unterschreiben. In den vergangenen Jahren war es für die Wirksamkeit
durch Privatisierung hätte diese für die
Behörden und Dienststellen. mit denen
Organisation der b T V eine weitere gleivon Tarifverträgen im Grundegenommen
sie schlechte Erfahrungen gemacht hachermaßen vorhersehbare wie verheeohne Belang gewesen. ob sie unterben. weil sie dort demütigende Behandrende Folge: Im Organisationsbereich
schrieben worden waren. DasTarifsekrelung erfahren haben. Auch spielt ein getariat beim HauDtvorstand der OTV in
der Gewerkschaft bTV sind es vor allem
wisser Neid weaen der einaeschränkten
Sl-ttgart schlckle regelmaßig der Lnterl<dnooar~e~t
e~nesTe 1s aer offentlich
0 e Mdllwerker Uno die Beschaftigten im
nenmerseileTar hertrage Z J nacntraqli~
Personennanverkehr die n Tarilause nBediensteten mit
chen Unteffichrift. die mittlerweile Iänost
andeffietzungen unmittelbar spürbare
Darüberhinaus zielten die Angriffe der
durch andere Tarifverträge abgelöst worKampfkraft entwickeln können. Die AbUnternehmer auf die Beschäftigten des
trennung dieser belden Gruppen würde
den waren die ihrerseits auch noch der
öffentlichen Dienstes darauf ab. eine
faktisch die Fähigkeit der bTV. TarifverUnterschrift harrten. Mit dem schärferen
Verbindung zwischen der damals schnell
Hervortreten der Klassengrundlagen diehandlungen zu führen. bis zur Bedeuwachsenden Arbeitslosigkeit und Kurzser Geseiischafterhaiten plötziichsaiche
tungslosigkeit vermindern.
arbeit und angeblich uberhöhten EinNebensächlichkeiten dadurch Gewicht,
kommen im öffentlichen Dienst In der
daß sie in der Unternehmertaktik dazu
Weisezu konstruieren,alsbedürfteesnur
Maßnahmen des
verwandt werden. der Gewerkschaft ihre
eines Aderlasses im öffentlichen Dienst
Haushaltsstrukturgesetzes Schwäche vor Augen zu führen. Am 7.
und die kapitalistische Welt wäre wieder
November 1975 wurden die EingruppieIm Laufe des AugustlSepternber 1975
heil. Gegen die Ausweitung der Stelienrungstaritverträge ohne wesentliche Verentschieden die Arbeitgeber von Bund,
olänefür Polizei und Bundesarenzschutz
änderunoen von den Vertretern der ArLändern und ~ e m e i n d e n .dem Appell.
Wandte sich die Presse aller;(/ngs nicht,
daii alle den Gürtel enger schnallen müsbeitgeberverbände unterschrieben.
da die Polizeikräfte zur AufrechterhalSen, Taten folgen zu lassen. Während in
All diese Nadelstiche der öffentlichen Artung der Unternehmerherffichaft ums0
den Bereichen Schui- und Voffichuleroeilgeber gegen die Beschatiigten im ofnotwendiger gebraucht werden, desto
ziehung schwerwiegende Sparmaßnahlentl chen D enst haben bislang mehr den
men angeordnet wurden (während andeCharakter von Vorgeplänkeln, dienen of' Eine Schrelbkrail. 31 Jahre. verheiratet. 1 rerseits die Stellenoläne der Polizei aus- fenbar dazu.auszuloten.wieviel die ArbeiKind, Vergütungsgruppe VIIi, erhält nach
geweitet wuraen),traten aie sogenannten
ter und Angestellten sich gefallen lassen
dem BundiLänder-Tarilvenrasab 1.2. 1976
ha~shaitsstru*t~rgeselzedie
Beschaft gund sollen darüber hinaus die Gewerkeinrch ießt cn ~andau~lagednd vsrrnoten im öffentlichen Dienst sehr unqleichschaftsführung ihre Ohnmacht fühlen
qen3wirktamei Lsirl-nq 1731.71 DM OrJllo
als Leaige Ohne Kina einleite r e 1560 86 DM
mäßig und waren in erster Linie nicht auf
lassen. Besonders am Beispiel der Einorullo Fin Veiwa i.ngsangeste1 ter m M t t entscheidende Einsparungen hin angegruppierungstaritverträge wird deutlich.
eren Dlensl Verg~t~ngsgr.ippa
V D. 27 .anlegt. sondern darauf. abzutasten. was
daß der Arbeitgeber die Gewerkschaftsre verhe mtm. eiha.1 ca 1800 - DM ~ r ~ t l a
sich die Bediensteten gefallen lassen
führung noch stützt. weil er ihres EinflusDa3 D ~ r c h ~ ~ h n i t t i e i n k ~ m
der
mm
Bedisnwürden. So darf nunmehr. wenn beide
ses auf die Mitgliedschaft bedart. um
steten im Organistionsbereich der OTV in
seine Rationalisierungsmaßnahmen und
Ehegatten im öffentlichen Dienst beHessen betrug vor dem Taritabschluß 1680.Einsparungen in Ruhe durchzuführen.
schäftigt sind. jeder von ihnen nur noch
DM brutto.

-

-~~

C

~

~

-

-

-.

ini ist er-

..

~

--

-

-

-

ÖTV-Führung zu »gerechtfertigten<~Sparmaßnahmen
bereit:
Die Mitwirkung an einem "gerechtfertigtenw sozialen Abbau bei den öffentlich
Bediensteten hat Heinz Klunker bereits
am 30. August 1975 in einem Flugblan
*An eile Mitgliederder Gewerkschaft OTV
i m öffentlichen Dienst- in Aussicht aestellt. Es heißt darin unter anderem: "Es
ist unzweifelhaft, deß es gemeinsamer
Anstrengungen aller bedarf i i m wieoer
ein ausgegi!cnenes Vernaitnis von E8nnahmen und Ausgaben zu erreichen. Es
,st gewlß bnreaiis~,scnanzunehmen. oaß
i o n solchen gemeinsamen Anstrengdnoen der öffentliche Dienst ausgenommen
werden konnte. Aber Qeraae wer! wrr Oerertsind. unseren Teil be#zutragen.darf es
nicht sein. daß der öffentliche Dienst
starker alsanoere Gruppen rn der Gesellscnaft rn Ansprucn genommen u > r d Außerdem darf nach unserer Meinung über
Sparmöglichkeiten nicht nur unter dem
Gesichtspunkt entschieden werden, was
~

~

-

machbar ist, sondern es muß in jedem
Fallgeprüft werden, wasgesellschaftspolitisch gerechtfertigt und geqenüber den
Beschäftigten desöffenticlichen Dienstes
sozial vertretbar ist.
Das bedeutet: Die bTV wird sich allen
Maßnahmen widersetzen, die diesen
MaOstaoen nicht gerecht werden Sie
wnra d.e Rechte bno oen sozraien Besitzstand der Beschäftigten verteidigen..
Geraoe o e vorgesciichte zdr Tarifrunde
1976 macht aoer offensicnt,icn. daß die
Gewerkschaftsführung.ganz
außerstande
.
ist. unter oen gegebenen BedingLnQen
ihr Versprechen. den sozia en Bes 11stand der Beschäftiqten
zu verteidigen.
.
adcn e ~ n z ~ i o s ewenn
n
es hart a ~ nfa n
kommt Damit oteibt daß s e nur oen ersten Teil ihrer Ankündiuunu in die Tat
umsetzen kann, nämlich a m Abbau des
sozialen Besitzstandes mitzuwirken.

.-

Hauptvorstand empfiehlt »realistische« Forderung
Gemaß aem Beschluß 408 des GewerkScnaftstaqes 1972 ist vor jeder Tarifrunde
vom ~ a u i t v o r s t a n deine Mitqliederbefragung durchzuführen. Die Diskussionen in Mitglieder- und Vertrauensleuteversammlunaen mündeten im OTV-Bezirk Hessen mehrheitlich in eine DM-Forderung, die durchschnittliche Forderunoshöhelaabei160DM.Demselzteder
geschahsfunrenoe Hauptvorstand seine
..rea st sche ~ n an
a den 001 t schen Geaebenheiten orientierte- Diskussionsemptehlung entgegen Das Foraerungs
volLmen SO te insqesamt 7 5 Prozent bei Forderuno
traoen.
Der ~ u f b ader
-~
" sollte
entweder eine Kombination von Sockelbetrag und Prozenten oder einen einheitlichen Festbetrag für alle Monatslohnund Vergütungsgruppen vorsehen. Wie
0

~

~

~

Verhandlungen gescheitert
Arbeitern und Angestellten

11.erwarten

war. setztesich die -EmpfehJnq- oes Hauptvorstandes in der Großen
Tarifkommission durch. Die Form der
Forderung: einheitlicher Festbetrag in
Höhevon135DM.stellteeinEingehenauf
die Stimmung der Masse der Gewerks~haftsmitgii~de
dar.
r In den vergangenen Jahren ist es in der Breite der Mitgliedschaft der OTV immer wieder als
eine ,ngerecht gke t herausgestellt woraen. aaß bei prozentualen Taritabschl~sSen. die sich schließlich auch auf die
hocnstoesoioeten po t schen Beamten
adswirken der Ernohungsbetrag fur
Staatssekretäre und ~ i n l s t b rsich in der
Höhevon halben MonatslöhneneinesArbeiten bewegte. während diejenigen, die
satzungsgemäßen Beitrag bezahlen und
die Tariferhöhung durchsetzen, ver-

gleichsweise mit Pfennigen abgespeist
werden.
Von Bedeutuna für die Gewerkschaftsfjhrung war oarübernlnaus. daß sie noffen konnte. mit dem Absch ~ ß nes
e Festbetrage5 der breiten Mitgliedschaii auch
einen auf Prozentbasis vergleichsweise
niedriqen Abschluß gut verkaufen zu
können. Dies geht auch aus der häufig in
Sekretärskreisen zitierten Äußerung
Klunkers hervor. daß die DM-Forderung
eine außergewöhnliche Forderung unter
außergewöhnlichen Bedingungen sei.
DieTarifVerhandlungen begannen am 16.
Februar 1976 ohne ein Angebot der Arbeitgeber. die erklärten. da0 sie 1. die
Gewähruno eines einheitlichen Betraaes
grundsätzlich ablehnten und 2. erst einmal die Ergebnisse der Tarifverhandlungen in der Metallindustrie abwarten wollten. Die Verhandlung wurde daraufhin
abqebrochen und auf den4. Märzvertaut.
In einem Schnelibrief vom 17. 2. 1976 erklärte die Bezirksleitung Hessen der ÖTV
beschwichtigend:
"Am 4.3.1976 werden die Verhandlungen
fortgesetzt. An diesem Tage müssen die
öffentlichen Arbeitgeber Farbe bekennen, was sie wollen. Bis dahin können wir
noch in Ruhe abwarten spontane Mißfallensaktionen wie i n der Metallindustrie
sind n o C h n iC h t geboten. Wirsollten
allerdings nicht varsäumen. i n allen jetzt
stattfindenden Versammlungen. in Sitzungen der OTV-Gremien u n d gegebenenfalls in Kreisdeleoiertenversammlungen deutlich zu machen. daß unsere Mitglieder zur Festbetragsforderung von
135,- D M stehen. Die einhellige Ablehnung der öffenflichen Arbeitgeber soll
und darf uns nicht verunsichern. Es ist
deshalb oeboten. aus der Mitaliedschaft
u n d d e n i r e i ~ v e i w a i t u n ~ ehiraus
n
in öffentlichen Erklerungen klarrumachen,
daß wir uns weder beeindrucken noch
verunsichern lassen.-

-

-

- Die Reaktlon der ÖTV-Fühl.urig - Die Stlmmung bei den

tung muß genutzt werden. Alle Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sind
Am 4. März legtendie Arbeitgeber ein Anaufgerufen. die Lage, das Verhalten der
gebot vor. das eine Lohn- bzw. Gehaltsöffentlichen Arbeitgeber und die Konsaerhöhunq von in der Reuel unter vier
ouenzen daraus z" diskutieren u n d i h m
Prozent oelnhaltete Dieses Angebot war
eigene Me8nung unübeihöibarruin Abs.
a s Provokation gemeint Jnd wurde auch
druck zu oringen. hoch befindet s c h d,e
so verstanden. Die Verhandlungen wurÖTV in der ~riedenspflicht.Das aber entden wiederum vertagt auf den 15. März.
bindet nicht aus der Verpflichtung, uns
darüber auseinanderzusetzen u n d klarDa die Arbeitgeber es ablehnten, ein
neues Angebot vorzulegen. erklärte die
zuwerdan, daß wir ÜberdasSignal hinaus
O N die Tarifverhandlungen für gescheieine Antwon parat haben müssen. falls
tert. Damit wurde automatisch das
nun auch in der Schlichtung noch immer
Schlichtungsveriahren in Gang gekeine Vernunft auf der Arbeitgeberseite
setzt.
u n d den dahinter stehenden politischen
Die Taktik der ArImitgeber ging affenKräften eintritt..
sichtlich dahin. der GewerkschaftsfühMit seinem A ~ ~ eanl idie -Vernunft- der
rJng Lnd den Beschaff glen Im offent
Arbe tgeber siellt heinz Wolf0 esacheso
chen Dienst ihre Onnmacht n a er Deutdar. ais fbn~tlonienedie -Sozialpartnerlichkeitvor Auqen zu führen. DieGewerkSchaft*. noch-sowie indenveraanaenen
- .
s c n a f t s l ~ h r u nselbst
~
wußte In aieser
Janren. Aoer 0 e große Mehrheit der ArImiter und Angestellten, d e jnter dem
Lage nichts Besseres zu tLn a s oen
Schwarzen Peter an die Mitglieder weiEindruck von Arbeitslosiakeit und Kurzarbeit sich die ~adeisticheder öiientliterzureichen. stan die wirkliche Lage unverdeckt darzustellen. Im Schnellbrief
chen Arbeitgeber vor Beginn der Tarifvom 16.3.1976 tönte der Bezirksleiter
verhandlunpen
. hatte ohne aroßes Aufoer OTV-Hessen. He nz Wolf. grofispremuci<en gefallen lassen. recnnete dam I.
cheriscn ~Kolleginnen~ndKotregen'
Dle
daßsch ~eßlicnaucnohneihr DazbtJnam
Zw!schenze~lb~szumAblaulderSchhch- Vernand Jngstlsch e n Ergebnis nahe

-

-

-

dem Abschluß in der Metallindustrie herauskommen würde. Die Stimmung war
insgesamt gedrückt und die Einzigen. die
sich mit radikalen Reden hervortaten. waren Geweraschaiisse~retare Auf einer
Protest.De eg ertenversammlung am 7
April in W esoaden verspruhte der OTVGeschaltstuhrer Gerd Paner agitator
sche F osuein bnter oetretenem Schweigen der Delegierten. Er empfahl den Busfahrern kurze, demonstrative Arbeitsniederlegungen und betonte. daß sich die
Gewerkschaft i m Konfiiktfalie hinter die
Kollegen stellen würde. Aber i m Saal saßen genügend Kollegen aus den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Wiesbaden. die in vorangegangenen Jahren bereits die Erfahrungen machen mußten.
daß derartige -demonstrative- Arbeitsniederleaunaen
für sie bedeuten. daR
.
s edle fanrp anmaßige Verspatung dbrch
Verz cht auf R~nepausenaufholen mbs.
Sen und die auch erleben mußten, daß sie
in puncto Rechtsschutz im Stichgelassen
wurden. weil nach Ansicht der DGBRechtsschutzsekretäre ihr Fall ohne Aussicht auf Erfolg vor dem Arbeitsgericht
war. Daß diese
immerhin schwerwiegenden- Erfahrungen nur außerhalb der

-

-

-

Delegiertenversammlung im privaten GeSPräch weiter~eaebenwurden. bestätiat
den ~ i n d r u c k . d i ßdie Delegierten dieser
Veranstaltung wenig Bedeutung für sich
selbst und für den verlauf der ~ a r i f r u n d e
beimaßen. Es wurden zwei vorbereitete
Resolutionen verabschiedet. in denen
das Verhalten der Arbeitgeber verurteilt
und der Verhandlungsführung des geschäftsführenden Hauptvorstandes das

Der Abschluß

- irn Interesse des borgerlichen Staates

Am 11. April wurde dann der TarifVertrag abgeschlossen: Erhöhung der
Monatstabellenlöhne. Grundveraütungen der lohn- und vergütungsabhängigen Zuschläge um 5 Prozent. mindestens
um 85 DM: Erhöhuna der Ausbildunasv e r g ~ t ~ n g eum
n 5.3 P-rozent. mindestens
um 25 DM Das Ergebn s wurde von den
Beschäftiaten im iffentlichen Dienst im
großen L i d ganzen ohne besondere Antellnanme h.nqenommen
Die O ~ ~ - ~ ü h r ukonnte
ng
zwar damit
prahlen. daß diejenigen. die 835 DM verdienen. sogar 7.9 Oio mehr bekommen.
aber der Punkt. der diesen Tarifabschluß
von denen in anderen Bereichen auffallend unterschied. wurde verschwiegen.
Die öffentlichen Arbeitgeber- die Staatsgewalten haben mehr ausgespuckt, als
dieOTVverlangte. Die 135 DM-Forderung
hätte insgesamt kaum 7 Mrd. ausgemacht. Der Abschluß mit 5 % kostet den
Staat 8.2 Mrd. Gleichmäßio verteilt. wären
oas etwa 161 DM fdr jeden D e Sparsamke t Kann a so W rkiich n cntoer G i ~ n d f d r
die Unnachgiebigkeit der Staatsvertreter
gewesen sein. Warum also? Es ging um
die Hierarchie im öffentlichen Dienst. Jeder AnsatzvonSolidaritätderBeschäftig-

-
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Vertrauen ausgesprc~ssii wurde. Für
Freitaa. den 9. Aoril. wurde eine Protestkund&bung am'Rande der Wiesbadener
Citv,aufdem PlatzderDeutschenEinheit.
beschlossen. Mit über t0M) Teilnehmern
war die Kundgebung wider Erwarten gut
besucht. Die Fahrer der ESWE-Busse
hielten von 14 bis 14.10 Uhr die Fahrzeuge an, um die Demonstration zu unterstützen.

-

ten warim Keimzuersticken. Die höheren
Chargen dagegen mußten ihren Aufsichtsfunktionen ents~rechend 4eistungsgerecht~.geschmiert werden. damit sie z. B. bei geplanten Rationalislerunaen auftraasaetreu Souren. Das erztel;e vertei1Lig;res ~ l t a tentspracn den
Erforoernissen oes odrgerl chen Staates
Es war den sonst so SDarsamen öffentlichen D enstherren s i g a r e nen BonLs
von 1 2 Mro wert D e O T V - F ~ h r ~ und
ng
ihre Tarifkommission haben dieses Spiel
mitgemacht. sich demütigen und diszipliniereh lassen. statt die Hintergründe
aufzudecken. Von einem .,stolzen.. Ergebnis zu sprechen, besteht indessen
nicht der gringste Anlaß.
Die Mehrheit der Kollegen im Organisationkbereich der OTV glaubt und hofil.
daß die etwas gedrückte Lage, i n ~ d i esie
hineingeraten sind, vorübergehend sein
wird. daßsichdie Dinge i n LaufedesJahres 1976 wieder zum Besseren wenden
weraen DasVerhalten der Unternehmerseile stent n Gegensatz zu o esen Holfnungen: Die hessische Landesregierung
erklärt, daß sie in der Frage der Streichung der Essengeld- und Fahrtkostenzuschüsse alle gerichtlict?n Instanzen

durchlaufen will. Die Landesbediensteten
haben bis auf den heutioen Tao von der
Tariferhöhung noch n i c k zu sehen bekommen: erst mit dem Juni-Lohn und
-Gehalt soll eineAbschlagszahlung erfolgen. und erst im JulisolldieneueBerechnung voll zum Tragen kommen. Der hessische Innenminister - in seiner Eigenschaft als Kommunalaufsicht - hat angeordnet. daß die wöchentliche Arbeitszeit
gleichmäßig auf alle Arbeitstage der Woche zu verteilen ist. Bisher haben viele
Stadtverwaltungen Regelungen gehabt,
denen zufolge am Mittwoch oder Donnerstag die Ämter bis +8.00Uhr geöffnet
waren. um Berufstätiaen auch außerhalb
der Arbeitszeit zur virfügung zu stehen:
dafürduriiendie Bediensteten am Freitag
früher Schluß machen. Daß diese Regelung. die Bürgern wie Bediensteten zugute kam. ohne erkennbaren Grund aboeschafft werden soll. wird von den Be;offenen als Schikane Dewertet
D e ZLsammenfassLng der Be egscnaften in den Amtern und ~ienststeliengegen die fortwährenden großen wie kleinen Provokationen der Unternehmerseite.
stellt sich gegenwärtig als Hauptaufgabe
für die klassenbewußten Elemente im öffentlichen Dienst. Vor allem in sozialdemokratisch oder sozialliberal regierten
Ländern, wiez. B. in Hessen. istdieverfilzung von SPD. O N und Arbeitgeberseite
eine Barriere, über die hinweg das Denken der gewerkschaftlich engagierten
Kollegen nur unter Mühen den Weg zur
selbsianoigen k assenoewußten S cnt
der Dqnge ftndei Geraoe h er sino es 0 e
Provokationen der Arbeitgeberseite im
Kleinen, die uns den Weg zur Zusammenarbeit mltdiesen Kollegen. überdiepolitischen Differenzen hinweg, ebnen.

Widerstand gegen das Sterben von Heidenreich & Harbeck
C

Die Entwicklung der Belegschaft von
Heidenreich 8 Harbeck (H & H) hat hervorgerufen durch das Vorgehen des
Gildemeister-Konzerns
verschiedene
Phasen durchlaufen. Als Anfang des
Jahres Teilentlassungen anstanden, war
die Geisteshaltung der meisten Kollegen
wie bereits geschildert!
folgende:
,.Lieber Florian, verschon mein Haus.
zünd's andere an.- - Dem wurde der
Boden entzogen. als der Vorstand der
Gildemeister AG nach verschiedenen
Täuschungen sein Konzept für H 8 H
vorlegte: Stillegung. Jetzt kam es zu

-

-

-

mehreren gemeinsamen Aktionen. die lm
Hamburger Raum eine politische Wirkung erzielten. Nach diesem spontanen
Aufbäumen der Kollegen kehrte wieder
scheinbare Ruhe ein: Die Kollegen
verfolgten. was über ihre Köpfe hinweg
passierte. Besuche der Parteien- und
Senatsvertreter. Offentllcher Wirbel in
Rundfunk, Fernsehen, Presse. Aber die
Hoffnungen. die dadurch neu geweckt
wurden. zerrannen schnell. Denn außer
einem vagen Angebot des Hamburger
Senats kam nichts Gutes "von oben-. Es
kam schließlich gar nichts mehr.

Eine Betriebsversarnmlung: Politischer Schaukampf
»Linke« gegen Gewerkschaftsbiirokraten

-

Aufnahme und Verständnls findet.
wesentlich besser geworden. Die angekündigte Stlllegung *Ihrer= Firma hane
bei vielen Kollegen den Aberglauben
schwer angeschlagen. daß sie in dieser
Gesellschaft einen festen Platz hätten.
Betriebsräte. die gewohnt waren, Gesetze und Bestimmungen anzuwenden. um
Vorteile für die Kolleaen herauszuschlagen, müssen erkennen. daß dies Dickicht
April 1976 wird in
Die Enlwlcklung
~ r p 313976
o
pBsrchluD des ~ i ~ d ~ ~ von
~ ; Paragraphen
~ ~ ~ , . da seine lichten Stellen
hat. wo es ernst wird. d. h. da. wo die
Kameins: Heidsnreich & nsrbsch soll weg.)
beschrieben.
Unternehmer über die,Arbeitsplätze der

In dieser S i t ~ a t i o n
wurdeeine Betriebsversamml,ng furoen 12 4 angesetzt auf
der die we reren Schritte beraten werden
sollten. Dies geschah gegen den
widerstand eines Teils des Betriebsrats,
der befürchtete. daß "die Kommunisten*
Oberwasser bekommen könnten. Tatsächlich waren die objektiven Bedingunoen dafür. da0 kommunistisches Denken

Kollegen entscheiden. Die meisten
stehen dieser Erkenntnis noch ratlos
gegenüber.
Ais die Betriebsversammlung mittags
begann. war kein VertreterderGeschäftsleitung anwesend. Sie vermied seit dem
15. März. der Bekanntgabe der Stillegung, jede Beriihrung mit der Belegschafi. AUSden verschiedenen Berichten
des Betriebsrats und der Ausschüsse
ging eines hetvor: Die Geschäitsleitung
laflt den Betriebsrat auflaufen. sie
respektiert ihn nicht mehr als .Partner-.
Die Geschäftsleitung hatte z. B. versprochen. allen Kollegen mitzuteilen. wann
ihr voraussichtlicher Entlassungstermin
sein sollte. Tatsächlich wurden nur die
300 unterrichtet. die für 1976 vorgesehen
waren. Sie hatte jetzt angegeben, daß sie
die übrigen Ca. 5W Entlassungstermine
in vielleicht zwei Monaten beibringen
könne. Der Betriebsrat hatte protestiert,
aber ohne Erfolg. Weiter weiß er nichtszu
tun, weil er zum größten Teil immer noch
sozialpartnerschaftlich denkt und handelt: wenn die Geschäftsleitung nein
sagt. ist nichts zu machen. Hier führt die
Fortsetzung der Sozialpartnerschail in
die Kapitulation.
Anders dagegen die Vertrauenskörperleitung. I n ihr hatten sicheinige Kollegen
gesammelt. die sich mit dieser Kapitula-

tionsbereitschaft nicht abfinden wollen.
Seit Anfang des Jahres hatten sich
mühselig die Kollegen gefunden. die
einsahen, daß das Maß voll ist und daß
auch sie personlich und gemeinsam
aktiver
werden müßten. Kollegen
der VK-Leitung ergriffen auf der
Betriebsversammlung das Wort. Sie
wiesen darauf hin. daß der Unternehmer
seinesoziale Maskefallen gelassen habe.
Wenn man H 8 H vielleicht auch nicht
retten könne. so wollten sie doch nicht
sang- und klanglos untergehen. Neue
Wege müßten beschritten werden. Der
Kampf um VFW-Fokker in Speyer Sei ein
Beispiel. Es sollten hier Vorschläge
gemacht werden.
Der Vertreter der IGM-Ortsverwaltung.
Engelmann. brachte Mißklänge in die
Versammlung. Als Rechtsexperte ist er in
den Sozialplanverhandlungen
unersetzlich. Als Sozialdemokrat
versucht er dem vorzubauen. daß die
Kollegen für kommunistisches Denken
empfänglicher werden. Ohne Aniaß
zitierte er einzelne Sätze aus einem
Flugblatt der KPD/ML. in dem diese dazu
auffordert. gegen Betriebsrat und
Gewerkschaft zu kämpfen und dazu. den
bewaffneten Kampf um Sturz dieser
Gesellschaft zu führen usw. Es warjedem
klar, daß dies in der Belegschaft keinen
Anklano findet. aber Enqelmann stellte
dlese ~ ü s s a g e nzur ~bstimmung:wer ist
dafür? Vier junge Kollegen meldeten
sich. Sie drückten damit nur ihre
politische Unreife und Naivität aus. Sie
lassen sich bereitwillig isolieren und dazu
mißbrauchen. den Kommunismus in den
Augen der Arbeiter als Spinnerei zu
diskreditieren. Den sozialdemokratischen Gewerkschaftsfiihrern wird es so
leicht gemacht. von ihrer Ratlosigkeit
gegenüber dem Unternehmerangriff und
von
ihrer
Kapitulationsbereitschaft
abzulenken. Auf der anderen Seite
machen sie es den Kräften. die sich mit
dieser Kapitulation nicht abfinden wollen.
schwerer. Gehör zu finden: diese
klassenbewußten Kollegen stehen immer
in der Gefahr, mit den 3nLinken. in einen
Topf geworfen und damit selbst
diskreditiert zu werden. Schließlich
zeigte gerade der weitere Verlauf, wie
fruchtlos und schädlich dieser Streit
zwischen Gewerkschaftsburokrat und
.*Linken.. für die gemeinsame Sache der
Koliegen war.
Daß auch Engelmann enge Grenzen
gesteckt waren. deutete sich darin an.
daß viele Kollegen wegen der Angriffeauf
die jungen Kollegen vonder KPD/MLMitleid undSympathiemit denschwächeren
hatten. Es war beeindruckend. wie genau
die Masse der Kollegen die Worte
abwogen und wie genau sie auf
Zwischentöne achteten. Eine Resolution.
auf eine
die die Interessen der Lehrlinoe
-~
>~~~
ordenllich z. Ende getiihrte Ausn!ldung
unterstrich wurde von den angegf ffenen
Kol egen vorgetragen ,nd fand e rie
bre le Zustimm-nq der Belegscnaft Die
Kollegen d r ü c k t e n d u r c h
ihre
Zustimmung zu verschiedenen weiteren
Resolutionen aus. daß sie es für richtig
hielten, mit anderen Vertrauenskörpern
in Hamburg u n d mit anderen
Gildemeistemerken Kontakt aufzunehmen. Das bedeutete aber noch lange
nicht, daß hinterherauch dieKraft dawar,
diese Absichten auch in die Tat
umzusetzen. Eine Resolution. die den
Betriebsrat
zu
mehr
Information
aufforderte wurde trotz des Wider~

~

~~~~

~~

~

~

spruchs
eines Freigestellten
(das
BVG hat so etwas nichl vorgesehen-) mit
großer Mehrheit angenommen.
Weil gegen 16 Uhr immer noch
Wortmeldungen vorlagen. wurde die
Betriebsversammlung
am
nächsten
Morgen fortgesetzt. Die ,,Linken.. die am
Tag zuvor von Engelmann provoziert
worden waren. liefen noch tiefer ins
offene Messer hinein: Sie bekannten sich
zur KPDIML. zum bewaffneten Kampf.
bezeichneten die Gewerkschaften alsdie
größten Unternehmer und Verräter usw.
Natürlich
nutzte
Engelmann
die
angebotene Munition und schoß fleißig
zurück: -.5plnner-. ,>die wollen euer Blut
vergieDen5 "die wollen das Chaos
herbeiredenusw. - In diesem
Durcheinander wurde die BetriebsverSammlung durch Abstimmung
abgebrochen. Der positive Eindruck vom
ersten Tag, die Willenserklärung der
Belegschaft. in ihrem Kampf neue Wege
einzuschlagen. wurde vemischt. Es
zeigte sich schmerzhafl. daß in der
Belegschaft noch keine Kraft gewachsen
war. die die politische Fähigkeit besitzt.
die Kontrahenten im Interesse des
gemeinsamen Handelns aller Kollegen
unter Kontrolle zu nehmen.

Heidenreich 6 Harbeck
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Streik
Am
23.
April. mitten in den
Vorbereitungen zum 1. Mai, wird für
eineinhalb Stunden oestreikt. Moroens
"
Ihlrd nekannl oaß der VnrstanOs~Oriitrenoe oer GiIaemP ster AG Barine,men
m ma. s SIEr nai s cn se 1oem 15 Marz
nicht mehr blicken lassen, obwohl
mehrmals Interviews mit ihm in
Hamburger Zeitungen erschienen waren.
Darin hat er U. a. behauptet, wegen H 8 H
nach Moskau und in der Welt
herumzureisen, um Aufträge und
Interessenten zu finden. Jetzt war er
gekommen, um einer Reihe von
internationalen Vertretern eine neue
Maschine
vorzufuhren.
Dieser
in
Hamburg entwickelte Typ ist eine
elektron!sch gesteuerte Standarddrehmaschine (NEF). Von diesem Typ sollen
jedoch nur die ersten ca. 40 Exemplare
(vor allem für Messen) in Hamburg
gefertigt werden. Danach geht die
Produktion nach Bielefeld. Barthelmeh
hat in der Presse zudem die Behauptung
aufgestellt. daß im Hamburger Werk seit
Jahren nichts entwickelt worden sei.
Diese Umstände waren den Kollegen
bekannt. So brauchte es keine große
Vorbereitung. Ort und Termin genügten.
Gegen 11.30 Uhr legte die Belegschaft
(hauptsächlich die Gewerblichen) die
Arbeit nieder und versammelte sich im
Vorfuhrraum. Damit wurde verhindert,
daß die Maschine den Vertretern
pünktlich vorgeführt werden konnte.
Barthelmeh wurde aufgeforderl zu
erscheinen und Rede und Antwort zu
stehen. Er kam tatsächlich und mußte
sich Fragen steilen: wie er behaupten
könne. an der Aufrechterhaltung von H 8
H
interessiert
zu sein. während
gleichzeitig solche Entlassungen vorgenommen werden. daß an eine erneute
Produktion nicht mehr zu denken sei.
Von Barthelmeh kamen nur Ausflüchte:
noch sei nichts entschieden: eventuell
könnten auch 400 oder 500 Kollegen
bleiben usw. Er mußte sich als Lügner
bezeichnen lassen. Der zufällig im Haus
anwesende Gewerkschaftssekretär, der
sich vorher mehrmals gegen Streik und
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ähnliches ausqesprochen hatte. mußte
sich jetzt selbst an die Spitze der Frager
stellen. Erversuchtedabei wiederholt, die
Kollegen zu bewegen, sich an einem
anderen Ortzuversammeln. Die Kollegen
blieben aber bis zum Ende der
Diskussion.
Dieser Gewerkschaftssekretar hatte
vorher in der IG Metall immer den
Eindruckentstehen lassen. als wurdevon
Seiten der BelegschafI und Vertrauensleute praktisch nichts getan. Richtig
daran war. daß zu Anfang des Jahres der
Einsatz von Kollegen aus anderen
Barmbeker Metallbetrieben zum Teil
größer war als der von Kollegen von
Heidenreich. Der Schock mußte erst
verdaut werden. Die ersten Gleichgesinnten mußten sich finden, bevor ihre
Aktiuitätauchnachaußerhalbausstrahlte.
Nach diesem Streik
behauptete
Engelmann das Gegenteil: eine Betriebsbesetzung läge im Bereich des Möglichen. Diese Überlegung bedeutete fur
Engelmann und die IGM-Ortsverwaltung
allerdings nicht, die Kollegen darauf
vorzubereiten und dorthin zu führen,
denn dazu sind sie nicht in der Lage. Im
Gegenteil: in den Augen der IGMOrtsverwaltung ist die Aktivität. die ihrer
Kontrollezu entgleiten droht. eineGefahr
auf die sie die Geschäftsleitung in den
Sozialplanverhandlungen immer wieder
hingewiesen hat. Und das nicht ohne
Erfolg. denn für die Geschäftsleitung ist
der Sozialplan ein Mittel, die Kollegen in
den sozialen Abstieg zu schicken, ohne
daß sie sich dabei provoziert fühlen und
Widerstand leisten. Deswegen mußte
sie nach dieser Bewegung etwas mehr
tun. Dies selbständige Eingreifen der
Belegschaft hat zur Beschleunigung und
Verbesserung des Sozialplans beigetragen.
Von den aktiven Kollegen bei H 8 H
wurden eine Reihe weiterer Versuche
unternommen, um in der Offentlichkeit
auf ihren Fall aufmerksam zu machen.
Am 28. April. dem letzten Tag vor dem

d

Dieses Transparent wurde im Drmonstrntionszug von Heidenreich 8 Harbsckam 1 Mai
getragen ,,I945Wir baiilen dre Fobrikeri auf - l g 7 f i Sm sind heideriieich. Wirsind
arbeirslos.~~

b

Druckerstreik. erschien im "Hamburger
Abendblatt eine Anzeige Ste war von
der VK-Leitung formuliert. von den
Vertrauensleuten gebilligt und von der
qanzen Beleqschaft durch Spenden
Der Preis betrug
Finanziert wo;den
DM 4000.- (Siehe Faksimile Seite 10 1
Vor dem 1 Mai wurde von der IG Metall
eine Unterschriftenaktion durchgefuhrt.
Damit wurden die Verantwortlichen in
Politfk und Wirtschaft aufgefordert. H & H
zu erhalten. Es wurden eine -0ffenslve
Arbeifsmarktpoliltk~~
verlangt und "geeignete gesetzliche Maßnahmen. um der
Vernichtung von Belrieben endlfch
Emhalt zu gebieten- Auch hierbei
standen in erster Reihe die Kollegen vom
,,Arbeitskreis Barmbeker Betriebe(<.Aber
auch sehr viele KollegenvonH &Hselbst,
die teils in ihrem Bekanntenkreis und
ihrer Nachbarschaft. teilsan 8 Ständen in
der Hamburger Innenstadt und in
Barmbek diskutierten. Material verteilten
und Unterschriiien sammelten. lnsgesamt
wurden es fast 20000 Unterschriften.
Am 1. Mai selbst gab es in Hamburg
zwei große Demonstrationszüge. Einer
beaann
vor den Toren von H 8 H in
<
Barmner. Trotz g item Wetter Kam we 1
menr a s d e hallte oer Belegschaftsmitg ni'oer oft msl Farn I cnanqrnor qen uno
Bekannten. Dazu viele Kollegen aus
anderen Metallbetrieben. aber auch
Mitglieder der IG Druck, der OTV usw..
obwohl ihre Gewerkschaften offiziell an
dem anderen Zug teilnahmen. Insgesamt
etwa 10000 Menschen. Das war ein
großer Erfolg, der zeigte, welchen
Anklang der Kampf um Heidenreich
gefunden hatte. Aber die Durchfuhrung
der Demonstration und die Reden aufder
abschließenden Kundgebung vor 30000
Teilnehmern zeigten auch, daß die
Gewerkschaflsführungen mit diesem
Kampfeswillen nichts anfangen können.
Hinterher waren viele unzufrieden. Ein

Kollege sagte ,.Schönundgut. wennuns
das Ausland bewunderf wegen unserer
Slabililaf. Aber davon behalfen wir ngcht
unseren Arbeilsplalz.,,'

Der Abschluß des

s~~~~~~~~~~
Unter den Vertrauensleuten gab es vor
dem 1. Mai die Befürchtung. daß der
Sozialplan noch vor diesem Tag
abgeschlossen wird. Die Befurchtung
war nicht unberechtigl, denn fur die
Gewerkschaft wie auch fur die sozialdemokratischen Betriebsräte war der 1
Mai notgedrungen der Abschluß ihres
Kampfes. Was sollten sie noch tun.
nachdem sie,die Manager von Gildemeister als ,wnfahig,. bezeichnet hatten.
ohne bei deren Geldgebern Gehör mit
ihren .besseren~a Vorschlagen zu finden;
nachdem die rechtlichen Mittel ausgeschbpft waren, ohne daß sich daraus ein
wirklicher Vorteil fur die Kollegen
ergeben hätte; nachdemder Appellan die
Einsicht der Politiker3 ungehört verhallt
war? Dem aktiven Teil der Kolleaen
wdrde mmeroe~rlicherdanaasschnc e
AnSte~erneines Sozialp anabscn .sses
oem Xampf dm o e Eiha 1i.nq der
2

Vergleiche dazu den Bericht uber den 1 . Mai
in Hsrnburg in dieser Ausgabe.

3

In einem Flugblatt. das bei der Untsrschrillensarnmlung venellt wurde, schreib1 die 10
Metall-Führung:
,,Es ist ein Aberglaube, jelzi noch an die
Selbslheilungskräfle der Wirtschaft ru
glauben. D,e l G Metall lordett fur die
arbeitenden Menschen eine allsnsivs Politik
der Absicherung vorhandener undSchallung
neuer rukuntlslrbchl~gerArbeitspiätzs.
Es g,bl keine bessere Inveslilian zur
Sicherung des sozialen Friedens aber auch
des Bestande$der Ireiheillichen Demohrafie
der Bundssrepublih Deutschland-

Arbeitsplätze schaden müßte. Deshalb
beschlossen die Vertrauensleute auf
Vorschlag der VK-Leitung, daß kein
Abschluß ohne ihre Isstimmung gefaßt
werden sollte. Qas mußte gegen den
Widerstand der freigestellten Betriebsräte und des Vertreters der IGM, die die
Verhandlungen führten, durchgesetzt
werden. So wurde etwas Zeit,gewonnen.
Am Wochenende nach dem 1. Mai
wurde bis zum Abschluß verhandelt. Am
Freitagnachmittag. 7. 5.. gaben die
Vertrauensleute ihre Zustimmung zu
einem Abschlußmitder Formel~Altermal
Betriebszugehörigkeit mal 20.
Allerdings wußten sie noch nicht. in welchen
Einzelheiten dieser Abschluß ausgehandelt würde.
Am folgenden Montag kam heraus:
zwar galt die #Formel 20... aber mit einem
dicken Pferdefuß, denn die obere
Begrenzung liegt bei über55jährigen bei
23000. bei über 50jährigen bei21 000und
bei bis zu 50jährigen bei 20000 DM. Diese
Einschrankung betrifft über 200 Kollegen
mehr oder weniger hart. .Einige hatten
sich über das Wochenende aufgrund der
-Formel 20.-das Doppelte ausgerechnet.
U m so größer war jetzt dieEnttauschung.
Die Belegschaftwird andiesemTagauf
einer sehr schnell anberaumtenBetriebsVersammlung unterrichtet. Mit dieser Eile
wollte man offenbar einer vorbereiteten
Kritik zuvorkommen. Der Betriebsratsvorsitzende Herzberg betonte. daß dieses
Ergebnis aufgrund seiner Begrenzung
nach oben gegen die Stimmen der
Arbeitnehmerseite zustande gekommen
sel. Er lobte jedoch das Ergebnis als
großen Erfolg ihrergeschicktenverhandlungstaktik. Dem Gewerkschaftssekretar
Engelmann dankte er fur seinen Einsatz
bis zur geistigen und korperlichen
Erschöpfung. Danach bescheinigte Engelmann d-m Betriebsratsvorsitzenden
Herzberg. dai; er =lur eure Interessen*.
wie ein Tiger gekämpft habe. Engelmann
lobte das Ergebnis als das beste ihm
bekannte invergleichbaren Betrieben. An
diesem Tag war ein Flugblatt einer linken
Gruppe verteilt worden. in dem ohne
Kenntnis des Ergebnisses gegen den
Betriebsratsvorsitzenden und Engelmann vom Leder gezogen wird. Als
Engelmann diesen willkommenen Anlaß
aufgrerfen will. um-wiegehabt-gegen
die -sogenannten Linken. loszuschießen. wird er spontan von einem
Zwischenrufer gebremst: ,Sachlich bleiben!,< Engelmann verzichtete auf weitere
Ausführungen. - Als kurz darauf ein
Kollege der VK-Leitung diesen Punkt
aufgreift und alle Kollegen auffordert,
politische und andere Dtfferenzen
zuruckzustellen im Interesse der gemeinsamen Sache. bekommt er spontan
großen Beifall. Daran zeigte sich, daß die
Belegschaft einen Schritt vorwärts
gemacht hat und einen erneuten
Schaukampf auf ihre Kostennicht dulden
wollte. Entgegen den gegenseitigen
Lobhudeleien der Sozialplanverhandler
erklärt der Kollege der VK-Leitung, daß
es in erster Linie dem Einsatz und Kampf
der Kollegen zu danken ist. wenn der
Unternehmer beim Sozialplan eine
Scheibe zugelegt habe. so daß ein
Ergebnis zustande kam, das im ganzen
über den Erwartungen lag.
Verschiedene Redner weisen danach auf die
Schwächen hin. Der kritischste Punkt
liegt dabei in der Klausel. daß derjenige.
der fristlos oder aus in seiner Person
liegenden Grunden gekündigt wird,

-

keinen Anspruch auf Abfindung aUsdem
Sozialplan hat: ebenso, wer eine
Kündigungsschutzklageerhebt odereine
laiifende
Klaoe nicht einstellt. Fast alle
-~
Redner
e t o k.n darüber
hinaus. daß der
-.
.h
..
.
So~iaiplanoen Arbeitsplatzverlust nicnt
a ~ i w i e g tAls immer noch nelner kommr.
um den Einsatz bei den Verhandlungen
~

~

und das Ergebniszu lobpreisen. versucht
Engelmann.
an die .schweigende
Mehrheit- zu appellieren. Aber auch das
mißlingt. Die Belegschaft ist nicht
zufrieden. Trotzdem bedeutet die
Abfindung für viele Kollegen eine weitere
vergoldete Kette, durch die sie veranlaßl
werden. nicht weiter aufzubegehren.

Neue Krefte haben sich heraiusgeschält
Das trat nicht sofort an die Oberfläche.
ES kam heraus. als die Vertrauensleute
auf Vorschlag derVK-Leitung kurzdarauf
von der Geschäftsleitung die längst
ausstehende Unterrichtung aller Kollegen über ihrweiteresSchicksal bei H 8 H
forderten. Der Betriebsratsvorsitzende.
der bereits .geahnt- hatte (wie er es
ausdrückte). daß dieses Thema zur
Sprache kommen würde. hatte mit der
Geschäftsleitung gesprochen und trug
den Vertrauensleuten den Vorschlag der
Geschäftsleitung vor: Unterrichtung ja.
aber nicht schriftlich und nicht bindend.
Unbeeindruckt davon beschlossen d i e
Vertrauensleute,daß diese Unterrichtung
schriftlich bis zum 24.Mai erfolgen solle
und nur mit Zustimmung des betreffenden Kollegen danach veränderbar sein
sollte. Dahinter stand die Erfahrung. daß
in mehreren Fällen die Firma ihre
angekündigten Entlassungstermine für
1976 nicht eingehalten hatte. Dadurch
war bei einigen Kollegen die Aussicht auf
einen neuen Arbeitsplatz, den sie sich
bereits besorgt hatten, verdorben
worden: denn wer selbst kündigt. verliert
ebenfalls den Anspruch auf Abfindung.
Die Geschäftsleitung reagierte prompt.
Zwei Tage später erklärte sie sich
einverstanden, eine schriftliche Unterrichtung durchzuführen. Oie Anträgedes
Betriebsrats hatte sie dagegen in den
vergangenen zwei Monaten ignoriert.
Jetzt wollte sie keinen Ansatzpunkt für
neue Bewegung unter den Kollegen
geben. Umstritten blieben der Termin
und die Verbindlichkeit. Nach einigem

Hin und Her mußten auch die
Vefirauensleute einsehen. da8 die
Forderung nicht ganz durchgesetzt
werden konnte. Denn es zeigte sich
deutlich, daß eine Aktion nach dem
Abschluß des Sozialplans nlcht mehr zu
organisieren war.
Im Zeitraum vom 1. bis4. Juni wurden
alle Kollegen unterrichtet. wann sie 1977
ausscheiden würden bzw. ob sie weiter
In der Stammbelegschaft. die einen
Kundendienst aufrechterhalten soll,
beschäftigt werden. Dies Letztere trifft
auf insgesamt 175 Kollegen zu.
In diesen Auseinandersetzungen gibt
die VK-Leitung zum erstenmal ein
eigenes Informationsblatt heraus. "Der
Vertrauensmann-.
Das drückt die
gewachsene Rolle und Kraft aus. die sie
in dieser Bewegung bei H 8 H gewonnen
hat. Inzwischen ist die Nr. 2 erschienen.
Für die Onsvemaltung der IGM. die
anfangs mit so großem Auhvand auftrat,
ist die Sache Heidenreich gestorben. Der
mArbeitskreis Barmbeker Betriebe- traf
sich nur auf Drängen versdhiedener
Teilnehmer von H 8 H und anderer
Betriebe nach dem 1. Mai wieder. Hier
wollten die IGM-Ortsverwaltungs-Cekretäre den Arbeitskreis beenden. weil sie
jetzt durch die anstehenden Entlassungen auf den Werften in Anspruch
genommen würden. Das traf aber auf
Widerstand aus dem Arbeitskreis.
Besonders die Kollegen von H 8 H hatten
das Bedürfnis, dieErfahrungen. diesieim
Kampf gewonnen haben, denen weiterzu
geben, die nach ihnen kommen.

Was hat der Kampf gebracht?
Unter der Belegschaft von H 8 H macht
sich eine Enttäuschung über "die
Gewerkschaft* breit. Zuerst der große
kämpfen um jeden
Wirbel: *Wir
Arbeifsplatz~, danach der Rückzug auf
Raten bis zum Stillschweigen. Viele
saaen ietzt: der oanze Auhvand hat sich
ni&tgelohnt. ~ n d e r e s i n dsauer über die
Mängel des Sozialplans. Der Kampf
gegen die Stillegung von Heidenreich
konnte von einer einzelnen Belegschaft.
die noch dazu von den Ereignissen
überrascht wurde. nicht gewonnen
werden. EinKonzern, der ein Werk gegen
das andere ausspielen kann, kann nur
getroffen werden, wenn der Kampf eine
breite UntersMtzung anderer Belegschaften findet. Diese Kraft muß für die
Zukunft geschaffen werden. Die Bewegung bei Heidenreich ist ein Anfang. Für
die Masse der Gewerkschaftsmitglieder
ist diese Organisation eine Art Versicherung gegen die übergriffe des Unternehmers. Diese .Versicherungs muß heute
versagen. wo überall die wirtschaftlichen
Grundlagen der Sozialpartnerschaft
verschwinden. Die Enttäuschung, die
daraus unter den organisierten wie
unorganisierten Kollegen entsteht. kann
leicht umschlagen in Haß auf die
"Gewerkschafts-Bonzen* undzu weiterer
Zersplitterung unter den Arbeitern und
Angestellten führen.
Der Teil der Kollegen, der klassenbewußt denkt
und den politischen
Zusammenhang versteht, ist noch sehr
klein. Auf diese Kollegen kommt die
Aufgabe zu. dieGründe für dasversagen
der Gewerkschaftsführung und der
sozialpartnerschaftlichen Politik aufzudecken. damit die ersten Anfänge des
Widerstands nicht versanden. sondern
dazu beitragen, daß sich wieder eine
Klassenkraft der Arbeiter und Angestellten bildet. die in dar Lage ist, dem
Klassenkampf der Unternehmer standzuhalten.

Ein Kollege von Hoesch berichtet:

Neuwahlen zur Vertrauensleutekörper-Leitung auf der Hütte
Am 14 5 1976 fand auf der Westfalenh ~ f t eeine der interessantesten Vertrau.
ensleute-VoIIversammlungen statt. die es
je gegeben hat. Dazu muß man die Vorgeschichte kurr erzählen:
Am 31.3.1976fandinderVollwrsammlung die Wahl zur VertrauensleutekörperLeitung (Vk-Leitung) statt. In ihrer Wahlordnung hatte die Ortsvemaltung. unter
anderem. eine Einspruchsfrist von 1OTagen festgelegt. Bis zum Ende der Wahl,
der Auszählung und Bekanntgabedes Ergebnisses scn en o!e Welt noch in OronLng Doch dann m ~ ßvon
. irgenowo ner.
Sand ins Getriebe gekommen sein. Denn
am 27.4.1976(dieEinspruchsfristglngbis
zum 10.4.1976) IegtedasBetriebsratsmitgliedStockhaus (Angestellter) Einspruch
ein und focht die Wahl an. (Er will bei der
Auszählung gesehen haben. wie ein ungültiger Stimmzettel alsgültig angesehen
wurde, weil er im ~ a h l p r o t ~ k o l i a lals
le
gültig angezeigt fand.) Daraufhin wurden
in einer #,Nacht- und Nebelaktion- die

Wahlunter agen zur Ortsvemakung geschafit.ohnevorher den Wanlvorstandzu
informieren. Das Ganze soll jetztentstanden sein. weil der in der letzten Vertrauensleutekörper-Leitung . tätige Vorsitzende H. Schmidt. der noch nicht einmal
als Vertrauensmann wisdergewähit wurde. eine sogenannte Trend-Rechnung
durchführen wollte. (Wle kommt Schmidt
an die Wahlunterlagen? Er soll sie in seiner Wohnung gehabt haben).
Jetzt wurde auf Anordnung der OrtsVerwaltung (Er ch ~ r l e n h o f e reine
i
Kontrollzahlung durchgelLnrt Mit dem "Ankläger- Stockhaus. dem mTrendrechnerSchmidt und einem der ~rechtesten-Betriebsräte der Weslialenhütte Bruns.
Der Wahlvorstand wurde immer noch
nicht informiert. Jetzt kommt der ganze
Witz der Sache. Bei der Kontrollzllhlung
haben plötzlich die gewiihlten Kollegen,
die man zum sooeninnten
*linken Flügel- zanlen Kann ZJ viel Stimmen erha ten (Es ist nhm ich bei Abstimmungen zu

einem Verhältnis von 7 zu 6 gekommen:
für die ~LinKen-1.
JetLt Zur ~ o l l v e r s a m m l u n ~Der
: größte
Teil der Diskussionsredner, ob Betriebsräte oder Vertrauensleute, plädierte auf
Bestätigung der Wahl. Es fallen Worte
wie: "Watergate.,
~Kriminalkomödie~
Usw. (Von den -Linken.). ein BetriebsratsMitglied spricht sogar von mgewerkschaftsschädigendem Verhalten des W.
Stockhaus. (Das Betriebsrats-Mitglied
Stockhaus soll eine Bewerbuna an die
IGM als Sekretar geschickt haben. uaser
aul Anfrage auch bestaligl - Gelacnterl
Nach Abstimmung von zwei Anträgen
(Antrag 1: Bestätigung der Wahl, Antrag
2: Neuwahl) geht das Abstimmungsergebnis mit 231 für Neuwahl gegen 220 für
Bestätigung der gewählten Vk-Leitung
aus.
Wann die Neuwahl stailiindet. steht
nocn nicht fest. AL^ jeden Fa I W r d s ch
dann zeigen. wie das Krafteverhaltn s aJf
der Hütte tatsächlich ist

Die Gewerkschaftsführung am Scheideweg?
Bericht über die Wahl des 1. Bevollmächtigten der IGM - Verwaltungsstelle Köln
Die Köiner Ortsverwaltuna wurde im
Frühjahr 1974 durch den vorstand der
IGM in Frankfurt aufgelöst. Vorangegangen war ein Streit innerhalb der Üölner
Ortsverwaltung. vorangetrieben bzw.
ausgelöst durch die Vorgänge beim
Ford-Streik 1973. Der Streit wurde geführt von oppositionellen Kollegen gegenüber der [GM-Zentrale auf der einen
Seite und vorstandshörioen Gewerkschaftern auf der anderen Seite. Die maRgeblichen Repräsentanten des Streites
waren auf beiden Ceiten Sozialdemokraten: E. Lückund W. Kuckelkorn(Betriebsrats- bzw. Vertrauensleutekör~er-Vonitzender bei Ford zur damaligen Zeit) und
auf der anderen Seite G. Tolusch. der damals amtierende 1. Bevollmächtigte der
Verwaltungsstelle Köln und ehemalige
Ford Betriebsrats-Vorsitzende.
sowie
Felten 8 Guilleaume Betriebsrats-Vorsitzender B. Feckler. Feckler und Tolusch
bezogenüberJahreeinescharfekritische
Position gegenüber der Vorstandspolitik
in Frankfurt, vor allem in Fragen der Tarifpoiitik. In mehreren Anläufen wurde
versucht. diese Opposition auszuschalten. Durch eine undurchsichtige Geldgeschichte gelang es schließlich, die von
Tolusch geführte Ortsverwaltung aufzulösen. Ihr wurde Veruntreuung von Gewerkschaftsbeiträaen in Höhe von
250 W0 DM vorgeworfen Der Oamallge
z*re le Bevolimachiigte dno der Kassierer
natten ennen groRen Teil des Geloes f i r
GM-Weroemateriai aLsgegeoen. oas 5 e
2. etwa f.nlfach ,oernohien Preisen gekauft hatten. Geschmissen wurde iedoch
ohne Federlesens auch der damalige erste Bevollmächtigte G. Tolusch. Man
hattedurch diese i~ugelschreiberaffärem
einen politisch unliebsamen Mann somit
unter dem Vorwand verwaltungstechnischer Fehler ausschalten können. Damit
wurdegleichzeitig ein Reprasentant einer
entstehenden fortschrittlichen Gruppierung innerhalb der IGM-Verwaitungsstelle Köln beseitigt (siehe ARPO Nr.
1,2.3, 1974). Tolusch ist inzwischen aus
der IGM ausgeschlossen worden und arbeitete federführend in einer Arbeitsloseninitiative.
Seit der Auflösung führten zwei vom
Vorstand beauftragte Kommissare
Schwarting und Lübben die Geschäfte
der Ortsverwaltung (OV). Ihre Aufgabe
war. vordergründig die Finanzen neu zu
reoeln und das durch die Auflösuna der
0 V entsianoene VakJum o s zu einer aemokratiscnen Nedwahl der OV ZL fd en
Zwischen Auflösuna" und Neuwahl der OV
lag die beachtliche Zeitspanne von zwei
vollen Jahren. Hierin mag man schon ihre
hintergründige Aufgabe erkennen: die
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eben erst unter Tolusch entstehenden
kritischen Gruppierungen innerhalb der
Vertreterversammlung
und
anderer
Funktionärskörper von Anfang an zu
sprengen. und eine Delegiertenschaft zu
präparieren, in der es keine Abstimmungskämpfe mehr gäbe sim Gegensatz
zu früher, wo sich zwei harte Fronten gegenüberstanden- (Schwarting).
Neuwahlen sollten dann stattfinden.
wenn die von der Lokalpresse als Feuerwehrmänner bezeichneten Beauftragten
des Frankfurter Vorstandes das Feuer in
Köln gelöscht hätten. Die Neuwahl erfolgte an zwei Terminen. So konnte von
den Beauftragten bei dem ersten Termin
die Wirkung der v,Löscharbeitu getestet
werden.
Am B. Oktober 1975 wählten die Deiegierten zunächst die zwölf ehrenamtlichen Beisitzer der OV. ein halbes Jahr
später fand dann die Wahl der Bevolimächtigen statt. Die zwei Kommissare
legten den Delegierten zum 1 . Wahitermin imoktober 1975 eine ihnen genehme
komplette Vorschlagsliste der zwölf zu
wählenden Personen vor. Sie beteuerten
die Ausgewogenheit ihres Vorschlages.
Dennoch wurden in der Wahlversammlung von den Vertretern vier weitere Vorschläge hinzugefügt. Diese vier konnte
man im weitesten Sinne als oppositionelle Kandidaten betrachten. und an den
Stimmen. diesie bekamen, konnte man in
etwa die GröRe der O.o.~ o s i t i o nin dervertreterversammiung ablesen.
Mit durchschnittlich 100 von etwa 300
Stimmen (122 als höchste Stimmabgabe
für einen Oppositionelien) konnte keiner
der oppositionellen Kandidaten das Ziel
erreichen, in die OV gewählt zu werden.
Der Vorschlag der Beauftragten setzte
sich komplett durch.
Bevor wir dieVorkommnissezum zweiten Wahltermin Wahl der Bevoilmächtigten im Frühjahr 1976 - beschreiben,
betrachten wir zunächst die Zusammensetzung und Hintergründe der oppositionellen Gruppierungen in der Verwaltungssteiie Köin.
Bel Ford: Seit dem Ford-Streik 1973. als
der damalige Betriebsrats-Vorsitzende
Lück mit Polizei. Meistern und leitenden
Angestellten zusammen auf die Streikenden schlug, existiert bei Ford ein offenes
Zerwürfnis zwischen offizieller IGM und
einem oppositionellen Teil der Funktionärskörper. Die Zustimmungen Kuckeikorns und Lücks zu 8000 Entlassungen
von Januar 1974 bis Januar 1975, ihre
vorbehaltlose Annahme von Kurzarbeit waren von der Belegschaft bitter
registriert worden. Aufgrund der Tatsache, daß der Betriebsrats-Vorsitzende
und der Vorsitzende dervertrauensieute~~

-

körper-Leitung der Arbeitsplatzvernichtung tatenlos zusahen, suchte die Belegschaft nach Alternativen i n den Betriebsrats-Wahlen 1975 und in den Vertrauensleutewahlen 1976. So kam es, da0 die
Betriebsrats-Wahl 1975 den Oppositionellen den Betriebsrats-Vorsitz brachte,
zuungunsten der offiziellen IGM-VorSchläge. Troiz Erscheinen5 von IGMMitgliedern auf oppositionellen Listen
konnten sich diese ihre Mitgliedschaft
erhalten durch einen Kuhhandel im Austausch mit der Freistellung von Kuckelkorn, dem zunächst keine Freistellung
zustand. Die Stärke der Opposition bei
Ford. die die Mehrheit bei den Betriebsratswahlen erreichen konnte. machte sie
verhandlungsfähig mit der offiziellen
IGM. Anders bei Klöckner-HumboldtDeutz. Hier konnte dieOpposition wegen
ihrer relativen Schwäche noch ganz
ausgeschlossen werden. Ebenso war die
Abwahl Kuckelkorns als Vorsitzenderder
Vertrauensleutekörper-Leitung im Mai
diesen Jahres so gut wie sicher. Durch
Wahlbereichsmanipulationen, die das
vom Vorstand abgesegnete Wahlstatut
verletzten, versuchte man mit Unterstützung der Kommissare die Abwahl
Kuckelkorns zu verhindern. DieSache ist
dadurch, daß sich die Vertrauensleute
Ende Mai massiv gegen diese antidemokratische Vorgehensweise durch UnterSchrittenlisten an den Vorstand eingesetzt haben. noch nicht abgechlossen.
Oie Kritik an diesen offensichtlichen
antidemokratischen Vorgehensweisen
ist der Nenner. auf dem die oppositionellen Kräfte eine immer weitere Basis
finden.
Bel KHD: Bei Klöckner-HumboldtDeutz trat erstmals (neben linken Gruppen) bei der Betriebsrats-Wahl 1975 eine
Opposition von sieben IGM-Mitgliedern
mit einer eigenen Liste in Erscheinung.
Allesieben Kollegen wurden gewahit und
anschließend im Gegensatz zu Ford aus
der IGM ausgeschlossen. Somit sind die
Oppositionellen weder in der VertreterVersammlung noch i n anderen Funktionärsoremien vertreten. I n der Vergangenheit waren die Delegierten von
KHD inderVertr~tewersammiuno
.. inihrer
Loerwiegenden ~ e h r z a nmeisr&s
l
nicht
fur lortscnr tlliche Posilionen zu geuinnen.
Bel F h G: Die Opposition bei Felten 8
Guilleaume hat ihre Gestalt bereitseinige
Jahre vorher erhalten. In Ihrer Entstehung galt die Kritik hauptsächlich dem
IGM-Vorstand in Fragen der Tarifpolitik,
aber auch in Fragen der innergewerkschaftlichen Demokratie. Der Betriebsrats-Vorsitzende Feckler war im Anschluß an die Auseinandersetzungen
1974 als Mitglied der Ortsverwaltung und
an der Seite Tolusch's stehend seiner
gewerkschaftlichen Funktionen zeitweise entbunden worden. Inzwischen ist

Zeitungen und Broschüren der GruppeArbeiterpolitik
können bestellt werden bei: Margret Kuhlmann, Postfach 103845,2800 Bremen

die Einheit des Funktionärskörpers bei
Feiten & Guilieaume über innerbetriebliche Angelegenheiten gebrochen. Heute
steht Feckler im eigenen Haus eine
Opposition gegenüber. Diese Opposition
stellt den größten Teil der Felten &
Guilleaume-Delegierten zur Vertreterversammlung. Diese steilen den g e
schlossensten oppositionellen Teil der
Kölner Vertreterversammiung dar. So
wurde 1975 U. a. ein Antrag an die
Vertreterversammlung gestellt, über den
gewerkschaftlichen Apparat eine zentrale Demonstration und Kundgebung
der Kölner Betriebe gegen die zunehmende Entlassungswelle und Kurzarbeit
zu organisieren. Der Antrag fand allerdings keine Mehrheit.

In den Ehrenlelder Kleln- und MlIIeIbetrieben: Im Stadtteil Ehrenfeld liegt ein
großes Industriegebiet. welches eine
Reihe von Firmen von bis zu 1000
Beieqschaftsmitqiiedern umfaßt. Durch
eine intensive gewerkschaftliche Beackerung dieses Bereiches in den letzten
drei Jahren (Erzielung eines hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades.

Betriebsrats- undVertrauensieutekörperGründungen, vorbildliche Unterstützung
noch uneriahrener Betriebsräte, unzählige Schulungsveranstaitungen) entwikkelte sich dort ein aktiver Funktionärskörper. Erfahrungsgemäß ist die gewerkschaftliche Betätigung gerade in Kleinund Mittelbetrieben meist schwierigerals
in Großbetrieben. und häufig sind hier
noch nicht einmal die elementarsten
Rechte der Arbeiter bekannt geschweige
denn vemirktiich. Diese mühsame Initiative wurde wesentlich durch den für
diesen Bereich zuständigen Sekretär der
Ortsvemaltung Walter Malzkorn a u f g b
bracht. Malzkorn war vor seiner hauptamtlichen Gewerkschaftsarbeit selbst
Betriebsrats-Vorsitzender bei KlöcknerDraht in Düsseldorf.
Die aktiven Gewerkschafter dieses Bereiches sind sich durch die intensiv
betriebene Betreuung überdie jeweiligen
Werkstore hinaus gut bekannt. und sie
sind als Delegierte in der VertreterverSammlung in der Lage. ihr Gewicht mit
den Oppositionellen der großen Werke in
die Waagschale zu legen.

Die Wahl des 1. Bevollmächtigten
Das Ergebnis der Wahl der 12 Ortsverwaitungsbeisitzer im Oktober 1975 gab
den Kommissaren aus Frankfurt grünes
Licht. nun die Wahl der Bevollmächtioten
und des Kassierers i n Angriff zu nehmen.
Diesefand am6. April 1976 im Beiseinvon
Hans Mayr. dem Stellvertreter Loderers,
statt. Zuvor aber stellten die Kommissare
die Weichen dafür. eine Alternative zu ihrem Vorschlag so gut wie aussichtsioserscheinen zu lassen: In der Vorbereitung
zur Wahl schickten sie den Delegierten
die Lebensläufe ihrer Favoriten, ebenso
Muster von Abstimmungszetteln. auf de~
nen nur ihre Favoriten standen D P hi5hefige 2. kommissarische Bevollmächtigte Lübben sollte für den Platz des 1.
Bevollmächtigten starten; 2. Bevoilmächtigter und Kassierer sollten Röhrich und
Haflendorn werden. Der Sekretär Walter
Malzkorn. der sich ebenfalls um den Posten des l . Bevollmächtigten bewarb,
wurde totgeschwiegen. Mehr noch: Als
bekannt wurde. daß er sich zur Wahl bewaro. wuroe nm sein Bere cn - Ehrenfeloer Kleln- dno Mine oerrjeoe trotz Protesten aus diesem Bereich entzoqen. Er
w,rde be einer-geschaftsmaßigen Neu.
glieosrung
der
Onsverweitongi~chwartina)als Sekretär in den Bereich
Handwer~gestec*t Der Bere.ch Ehren.
fe der i<le n- und M.ttelbetriebe wurde
maus Dostalischen Gründen- aufaesoal. .
ten.e"tsprecnend den ~ostbereicnender
Siaot Diese Maßnahmen waren d e Durokratische Antwort der Kommissareauf die
zu aktive Gewerkschaftsbewegung in
diesem Bereich.
Diese die innergewerkschaflliche Demokratie mit Füßen tretenden Maßnahmen bewirkten einen von denKommissaren nicht einkalkulierten Effekt auf das
Ergebnis der Wahl. Durch diese antidemokratischen Maßnahmen wurde ein
letzter noch schwankender Teil der Deleoiertenschaft für W. Malzkorn und oeoen
" "
denVorschlagderKommissareüberzeugt.
Das Ergebnis der Wahl: W. Malzkorn
wurde mit 149 Stimmen zum 1. Bevoll-
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mächtigten gewählt. Der von der schon
gewählten Ortsverwaitung und den
Kommissaren favorisierte Lübben bekam
nur 141 Stimmen.
Als das Ergebnis bekannt wurde. verkündete Schwarting sinngemaß: -Die
übrigen zweizu wählenden (zu denen es
keine Alternative gab) haben vor der Wahl
erklärt, im Falle einer Wahi von W. Malzkorn das Amt nicht anzufreten.e Und weiter: die 12 Beisitzer, die gerade vor einem
halben Jahr gewählt worden waren. hätten mittags beschlossen. im Falle einer
Wahl von W. Malzkorn dies als Mißtrauensbeweis ihnen gegenüber zu werten
und zurückzutreten. Mit diesen Verkündigungen löste Schwarting einen Tumult
im Saal aus. Vielen, bis dahin den Kommissaren gegenüber unkritischen Koliegen innerhalb der Deiegiertenschaft,
wurden die Augen über deren Demokratieverständnis geöffnet. Einer der Delegierten fragte im allgemeinen Aufruhr:
"Was soll ich den Kollegen am Arbeitsplatz eizahren hber oiese antroernokrafiscne v'orgenens#e,se der Komm.ssare.
soll Ich riskieren. daß mir die Mitoliedsbucner enrgegenfliegen~w
In der Presse waren tags derauf A ~ ß e runaen
zu lesen. man habe den Einfluß
"
der i<ommunfsten n den Betr.eben unterschatzt. Walter Malzkorn sei von uiinMen
Außenseitern und der DKPK aewähit
worden.
Mit der Wahl von W. Malzkorn begann
die Spekulation. ob er vom Vorstand in
~ r a n k f u r bestätigt
t
werde, oder ob neue
Kommissare in Köln eingesetzt werden. In
einer Reihe von Briefen aus den BetrieDen an oen Vorstand v r ~ r o eOie ba dige
Bestattg~ngverlangt. Terrn.ne. an we
cnen die Entscneio~nqn FranKf~rtfallen
sollte. wurden immeriieder verschoben.
zuletzt auf den 31. Mai 1976.
Der Vorstand wurde gezwungen. slch
eine sehr arundleaende
Fraae
"
" zu stellen:
Bestätigt er Walter Malzkorn und Iäßt er
sich dadurch - zwar widerwillig durch
die Basis vomärtsbewegen. oder bestä-

tigt er eine korrekt abgelaufene Wahi
nicht und riskiert er damit. der Gewerkschaftsbewegung durch bürokratisches
Gegensteuern größten Schaden zuzufügen. Er hat sichfür ersteres entschieden.
Walter Malzkorn ist am 31. Mai vom Vorstand bestätiqt worden.
Die vorgäige
in der IGM Köln zeigen
das Unzufriedenwerden der unteren
Funktionärsschicht mit ihren Repräsentanten auf höherer Ebene. Nicht nur das,
es zeigt sich: die mit der offiziellen GewerkschaftsDolitik nicht mehr einverstandenen Funktionäre sind in der Lagb,
Mehrheiten für sich zu gewinnen. Es sind
dies auf höherer Ebene dieselben Beweggründe innerhalb der Funktionärskörper wie innerhalb der Belegschaiten
zur Betriebsrats-Wahl 1975. in der eben-'
falls viele von der offiziellen IGM unterStützteKandidaten ihren Posten verloren.
Insgesamt muß man sich jedoch davor
hüten. diese genannten oppositionellen
Gruppierungen, die Walter Malzkorn zum
1. Bevollmächtigten gewählt haben, als
geschlossenen Block zu begreifen. Vieimehr ist die Zustimmuna zu Walter Malzkorn als der allgemeinste Nenner dererzu
betrachten, die noch großen Wert auf inneraewerkschaftliche Demokratie leqen.
~ l s i r g e b n i muß
s
man weiterhin festhalten, daß die Masse der Gewerkschaftsmitglieder in den Betrieben kaum kritischen Anteil nimmt an der Tätigkeit ihrer
Vertreter, die über den Betrieb hinausgeht. Dementsprechend schwierig ist die
Aufgabe der Linken und fortschrittlichen
Kräfte sich zu halten. bzw. sich zu formieren. Noch ist die Situation so. daß die
oppositionellen Delegierten nach Frankfurt zum Vorstand starren wie dasKaninchen auf die Schianae. Nur das Einoreifen der Maise der M tgl eoer n das gewer*scnaftlicne -eoen *an" diese angstg
Dreses
Iich aowartenae H a l i ~ n beenden
E ngreilen der Masse der M rg eoer w rd
hera~sqeloroert0-fcn 0 e Kr se seibsi.
mit dem Abbau sozialer Leistungen, mit
dem sinkenden Lebensstandard. mit
der Arbeitslosigkeit; es wird herausgefordert durch die Ratlosigkeit der Gewerkschaftsführer. auf diese Fragen
eine richtige Antwort zu geben. In
Teilen der Funktionänkörper wird die
gewerkschaftliche Antwort auf die Krise
zunächst darin gesucht: Verharmloser
und Bankrotteure werden beiseite geschoben. Klare antikapitalistische Positionen beginnen wieder Leuchtkraft zu
entsenden.

-

-

-

Mitteilung der Redaktion
Wir bitten alle die Leser. die das Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge der
Arbeiterpolitikvon1960-1975 bestellt
haben, zu entschuldigen, daß wir
ihnen das Verzeichnis noch nicht
zuschicken konnten. Sobald es gedruckt worden ist. wird der Versand
unverzüglich erfolgen.

Der 1. Mai 1976 in der Bundesrepublik
Widerstandswille der streikenden Druckereiarbeiter
Lähmung der Gewerkschaf'fühmgen

-

Zwei Erscheinungen widersprüchlicher Entwicklung der westdeutschen
Arbeiterbewegung traten am 1. Mai sichtbar herv0r:diesaft-und kraftloseLebensäußerungen des DGB und der in ihm
zusammengeschlossenen Gewerkschaften und die Austragung des bundesweiten Tarifkonflikts im Druckgewerbe, der
Streik der Drucker. In Bewegung geraten,
tratendieDruckerimVerhältniszuihrerGesamtzahl als zahlreichste und geschlossenste Arbeitergruppe auf. Sie nutzten
die Mai-Demonstrationen und -Veranstaltungen. um Solidarität für ihren Arbeitskampf zu wecken und gaben damit
dem 1. Mai einen Teil seiner Bedeutung
wieder, den er als Kampftag der Arbeiterklasse bei uns in der ERD verloren zu haben schien.
Auch in den offiziellen Reden auf den
Kundgebungen. wo dieSprecher des DGB
ihre Solidarität ausdrückten. spiegelte
sich der Kampf der Drucker wider. Aber
was war das für eine Solidarität, die die
offiziellen Gewerkschaftsvorstände, die
SPD-Bundestagsabgeordneten und ihre
Minister. die Parteigremien und Bürgermeister übten?
-Von der Bank für Gemeinwirtschaft
versuchte Hesselbach als Schlichter mit
5.9 % die Kuh vom Eis zu ziehen. Die
Standhaftigkeit der Drucker muß die IGDruck jetzt mit Zinsen an die Gewerkschaftsbank zurückzahlen.
- Loderer von der IG-Metall begann
bei jeder Gelegenheit in der öffentlichkeit die &!ertragstreue..
seiner Gewerkschaft herauszustellen. um den Auswirkungen des Druckerstreiks - Nach% Abschlaoforderunoen auf den 5.4
~,
schluß in der Metallindustrie - zu
begegnen.
- SPD-Verlage wie die Morgenpost in
Hamburg und Schmalfeldt in Bremen
organisierten Streikbrucharbeiten.
Diese Liste ist sicher nicht vollständig,
aber sie zeigt, daß die Reden auf den
Kundgebungen eigentlich nicht den Sinn
gehabt haben können, Solidarität herzustellen, sondern den vorhandenen Instinkt für Solidarität in der Arbeiterklasse
W e e nen um s ch gre fenaen Bazi us ZL
bei<ampfen und einzuoammen So daritat versprechen. oamit d e Arbe !er -no
Angestellten glauben. die machen das
schon. die brauchen nicht unsere eigene
Hilfe!
Welcher Bürgermeister einer Gemeinde, Kommune oder eines Landes, der im
sogenannten lnteresse der Arbeiter sein
Amt ausführt. würde wohl noch darauf
kommen, den streikenden Arbeitern seine Solidarität auszusprechen. ihnen Mut
zu machen. dem Druck der Unternehmer
standzuhalten? Den Streikenden aus
öffentlichen Mitteln und Quellen vielleicht heißen Tee zukommen zu lassen,
wie so manche Unterstützung für mnotleidende" Unternehmer? Nein, das gibt es
nicht mehr. Dafür weilten zum Beispiel
Koschnick und seine Mitarbeiter vom
Bremer Senat in den USA, um aus
~

~

öffentlichen Mitteln, versteht sich, für die
bremische Wirtschaft zu werben und sich
die USA-Garnisonen anzusehen. die
demnächst um Bremen in der Garlstedter
Heide Ouartier beziehen werden. Wie
Koschnick betonte, um dieser Region
wirtschaftliche lmpulsezu geben. Für die
Unternehmen, versteht sich, denn ein
Arbeiter wird sicher an den US-Boys
nichts verdienen.
Das ist die Perspektive. wie sie unsere
staatlichen Vertreter in den Gemeinden
und Ländern vertreten und verstehen.
Was offenbart sich da, nach 20 Jahren
Konjunktur und Reden, wieüberlegendie
..freie Marktwirtschaft~~
allen anderen
Systemen sei? Wieweit die heutigen Führer In der SPD uiid den Gewerkschaften
davon entfernt sind. der Kraft. die sich in
der Arbeiterklasse entwickelt. eine Perspektive im Tageskampf zu geben, zeigt
sich daran, daß sie den Ausbruch dieser
Kratt. wie jetzt im Druckerstreik, eher fUr
einen Betriebsunfall halten, als daß sie
bereit wären. daraus Konsequenzen fur
ihr eigenes Handeln zu ziehen. Umso bemerkenswerter ist. daß die Solidarität
selbständig wächst und Ausdruck findet.
indem in Betrieben. Schulen usw. Kollegen sammelten. um durch die Spenden.
auch in Form von Nahrungsmitteln und
Getränken, den Streikenden Sympathie
und Solidaritat zu erweisen. Von unten
organisiert sich neu, wozu die Organisationen zur Zeit unfähig sind.
In der Geschichte wurden von der Arbeiterbewegung die Konsumgenossenschaften nicht nur gegrundet. damit die
Arbeiter preisgünstiger einkaufen konnten. sondern damit sich die Kämpfenden
in der Not ernähren und durchhalten
konnten. Die Arbeitersportvereine dienten nicht nur dazu, ihre Mitglieder vom
bürgerlichen Leistungssport abzuhalten,
sondern waren vor allem eine Form der
Wehrorganisation der Arbeiterklasse.
Posten in den Gemeinden wurden ausgenutzt, um die Voraussetzungen für den
Kampf der Arbeiter zu verbessern. Das
alles gibt es nicht mehr. weil die Arbeiter
und Angestellten heute darauf keinen
Einfluß mehr haben. Die Wirklichkeit
zwingt die Arbeiter. nach Wegen zu suchen. um die gestellten Aufgaben bewaltigen zu können. Vorraussetzung ist, daß
die Arbeiter und Angestellten ihre Vertreter danach zu beurteilen lernen, was sie
machen und nicht danach, was sie
reden.
Die Gewerkschaftsführungen haltenan
der schiedlich-friedlichen SozialpartnerSchaft fest. sie leugnen die Klassengegensätze in der Gesellschaft. die immer
krasser hervortreten. Sie bejammern nur
das Auftreten und Handeln der Unternehmer. wie sie die Marktlage der Ware
Arbeitskraft in der Arbeitslosigkeit ausnützen und die Früchte der Arbeit der
werktätigen Massen in die eigene Scheune fahren lassen. ohne darüber groß mit
den Gewerkschaftsvertretern zu verhandeln. die doch ZurZusammenarbeit bereit

s i n d Daraus resultiert die Lähmuw der
Gewerkschaften. wie sie auf dem 1. Mai
deutlich hervortrat. Diese Lähmung kann
nur durch die K r a f t der Arbeiterklasse
aufgehoben werden. Schimpfen auf die
schiedlich-friedliche Ideologie. die sich
unsere Gewerkschaftsvertreter in Jahrzehnten angeeignet haben, nützt jedoch
nichts. Im Gegenteil: Es führt die bisher
inaktiven Kollegen in eine Sackgasse.
Die sozialpartnerschaftliche Illusion,
die durch die 20jährige kapitalistische
Aufschwungperiode in der BRD genahrt
wurde. geht zugrunde. Es erweist
sich, daß diese Illusion keine dauerhafte
Grundlage hatte. An ihre Stelle tritt die
neue Realität. dieunsallevordie Aufgabe
stellt. mit der Arbeitslosigkeit, der Vernichtung der Arbeitsplätze, derRationaliSierung. dem steigenden Arbeitsdruck,
den steigenden Preisen, der Offensive
des Unternehmertums auf den Lebensstandard der Massen fertig zu werden.
Auch wir wissen nicht. welche Formen
der Kampf im Einzelnen und Konkreten
annehmen wird. aber wir wissen eines: Mit
den alten Methoden. der Partnerschaft
mit den Unternehmern, mit Verhandlungen am grünen Tisch. mit ngeb ich dir,
gibst du mir,'. ist er nicht zu fuhren.
Wir haben darauf hingewiesen, daß
diese Möglichkeiten mit dem Auslaufen
der Aufschwungperiode des Kapitalismus vorbei sind. die Grundlage der
schiedlich-friedlichen Verhandlungsfiihrung mit dem Aufhören der Mangelware
Arbeitskraft nicht mehr vorhanden ist
und klammern uns nicht an die alten
Methoden und sinnen nicht nach Rezepten. wie sie durch Wirtschaftsforderung
und Lohnverzicht wieder herbeigeführt
werden könnten. sondern orientieren uns
an der eigenen Kraft in der Arbeiterkiasse. die wirkliche Waffe. die geschärft
werden muß.
Die Gewerkschaftsbürokratie stehtden
neuen Verhältnissen verunsichert gegenüber. Einerseits möchte sie auf die Kraft
der Arbeiter zurückgreifen. um vom
Unternehmertum
als VerhandlungsPartner gebraucht zu werden. andererseits fürchtet sie die eigene Kraft der
Arbeiter. die einmal vorhanden, sich über
die von der Bürokratie gesetzten Schranken schnell hinwegentwickeln könnte
und eigene Initiative hervorbringt. Das
Ergebnis ist Lahmung des Gewerkschaftsapparates. Es wird immerweniger
in die Eetriebe hineingetragen. im Bremer
Raum ist uns 2.6. kein Betrieb bekannt. in
dem die Belegschaft aufgefordert worden
wäre. auf dem 1. Mai dieParolendesDGB
zu vertreten. Wo sich die Arbeiter selbst
Gedanken machten. wie sie ihre Forderungen auf dem 1. Mai selbst vertreten
könnten, erhielten sie keine Antwort. wie
beim Bremer Vulkan. Das Interesse der
Gewerkschaftsführung zeigte sich erst
wieder ein paar Tage vor dem 1. Mai. als
sie für den Maiumzug in Bremen Nord
Ordner anforderte.
Es ist in der ERD fast zur Regel
geworden, daß die Gewerkschaften für
die von ihnen angemeldeten Demonstrationen eigene Ordner stellen. die keine

Polizeifunktionen haben. Der Polizei
bleibt es überlassen. über den mit ihr
vereinbarten Ablauf der Demonstration
zu "wachen-, und sie greifl nur auf
Anforderung der Gewerkschaftsleitung
ein. Die Ordner haben so noch einen
gewissen engen Spielraum, den sie
entweder nutzen können, um als Büttel
der Obrigkeit zu fungieren (d. h.
Hilfspolizei), oder umgekehrt zum
Schutze der Einheit der Arbeiter und der
verschiedenen politischen Auffassungen. Wir müssen unsdamit abfinden, daß
es unter den Gewerkschaftskollegen
verschiedene politische und weltanschauliche Auffassungen gibt und geben
wird, denn die Gewerkschaft ist keine
politische Partei und keine Kirche.
Unsere heutige Gewerkschaftsführung
will den Kampf gegen ihr unliebsame
Auffassungen
mit "Abgrenzungsbeschlüssenc~führen. d. h. mit bürokratischer Unterdrückung und Ausschlüssen.
Das ist ein Beweis ihrer polirischen
Schwäche. Wer politisch stark ist. bedarf
solcher administrativer Methoden nicht.
Diese bürokratischen Methoden lehnen
wir ab. unabhängig davon, ob wir uns mit
Auffassungen derer identifizieren. gegen
die sie gerichtet sind. oder nicht.
Wir werden stets das unsachliche
Geschimpfe gegen DKP-Kollegen von
seiten der ML-Gruppen zurückweisen,
die DKP-Kollegen seien Verrater und
Feindeder Arbeiterundschlimmerals die
Unternehmer, sie seien Sozialfaschisten
etc. (wie es in einigen Streikinformationen der KPD-ML z. B. zu lesen war). Wir
verteidigen das Recht jeden Arbeiters.
eine andere als die serlaubtec, Meinungzu
haben und sachlich zum Ausdruck zu
bringen. sei er Sozialdemokrat. Christ
oder Kommunist. sei er Anhänger der
Mehrheit oder einer Minderheit in den
Gewerkschaften. Wir halten es mit
Friedrich Engels. der die deutschen
Philister anklagte: "Polizei beim Denken.
Po1,zei beim Sprechen, Polizei beim
Gehen. Reiten und Fahren" - "der
Gendarm in der Brust- - das ist die
Lebensauffassung des deutschen Philisters. ..Der deutsche Ph~listerist die
inkorporierte Feigheit. er respektiert nur
den. derihmFurchteinflö01. Wersichaber
liebes Kind bei ihm machen will. den hält
er für seinesgleichen und respektiert ihn
nicht mehr als selnesgleichen, nämlich
gar nicht..
Wir wissen, daß vielerorts die Kollegen
der DKP trotz unsachlicher Beschimpfung aus sachlichen und politischen
Gründen gegen die Abgrenzungsdekrete
des DGB eintreten. Die Arbeiterklasse
und Arbeiterbewegung können nicht
davon zugrunde gehen. daß es
verschiedene Auffassungen in ihren
Reihen gibt. sondern daran. daß anstelle
der lebensnotwendigen, demokratischen
Auseinandersetzung die Gängelei tritt.
Es hieße die Arbeiter der Dummheit
bezichtigen. wenn man ihnen nachsagen
wollte. daß jedes Flugblatt oder
lautstarke Agitation sie umwerfen würde.
Die Zwischenfälle. die sich zwischen
DKP-Ordnern und linken Gruppen
abspielten, nützen nur unseren wirklichen Gegnern. der herrschenden Klasse.
Geschichtlich ist der 1. Mai der Kampflag der Arbeiterklasse für den 8-StundenTag. Indem die Millionen von Arbeitern
den 1. Mai feierten und durchsetzten.
setzten sie ihr Koalitionsrecht gegen die
herrschenden Klassen durch. Der 1. Mai
ist seit mehr als 80 Jahren ein Tag der

Arbeitermassen, und in ihren Demonstrationen, Kundgebungen und Streiks zu
diesem Tag stand am Anfang im Mittelpunkt der allgemeinste gemeinsame
Nenner der Arbeitermassen gegen das
Kapital. Die Forderung nach dem 8Stunden-Tag erfaßte im Unterschied zu
den Kämpfen lokaler Bereiche und einzelner Branchen die ganze Arbeiterklasse. war der allgemeinste Inhalt der Arbeiterklasse zu uberleben. die Ausbeutung
zu beschränken. Das war die wirkliche
Kraft, die in dieser Klassenauseinandersetzung lag. Darin wirkten anfangs die
Sozialdemokraten und später die Kommunisten als deram weitesten entwickelte Teil der Arbeiterklasse. Dies scheint
heuteallesvergessen wordenzusein. Die
sich heute kommunistisch nennenden
Gruppen und selbsterklärten Parteien
legen dieGeschichte entsprechend ihren
ideologischen Ansprüchen aus: Der KBW
ruft zur Demonstration auf, ,"um die
Interessen der Arbeiterklasse kämpferisch zu vertreten.. Sie wollen die Interessen der Arbeiterklasse kämpferisch vertreten. Der Wille einer Gruppe bleibt
Wunsch. solangedleMassennichtfürihre
lnteressen kämpfen. KPD und Gruppe Ro.
In
ter Morgen rufen zum ~ R o t e n lMai-auf.
Abkapselung von anderen Maiteilnehmern wird in eigenen Kundgebungen das
ideologische Eigenleben hervorgekehrt.
Der Ruf an die Massen. sie solle ihnen
folgen. bleibt reine Selbstbefriedigung.
Die DKP dann wieder als Gralshuter des
Gewerkschaftslebens,wie es in den Gremien beschlossen wurde, wohin noch
kaum die Zugluft heutigen Arbeiterlebens vorgedrungen ist.
Woher nimmt die eine Gruppe das
Recht.. der anderen G r u. o. ~ evorzuschreinnn was sie z.. t-n -nd z.. assen naoe'
i < a ~ moaß sicn kr lisches GedankengLt
aufgruno oer F a ~ l sn der Gap ta st scnen
Ordnung beginnt zu entwickeln. hält der
deutsche Philister den Zeigefinger hoch
und erklärt. was rechtens und wasverboten ist. Diese bürgerlichen Vorstellungen
auch in der Linken. ein Erbe der bürgerlichen Kleingeisterei und Duckmäuserei.
ist ein wirkliches übel. daßder Entfaltung
zum proletarischen Klassendenken als
Hemmnis im Wege steht.
~~

~

Das dünne Rinnsal, was sich aus der
Arbeiterklasse bereits wieder Zugang
zum 1. Mai verschafft und dort seinen
Willen zum Widerstand ausdrücken will
und nach Solidarität der anderen sucht.
die ebenfalls ihre Lage erkennen und
anfangen sich einzuschalten. stößt auf
Unverständnis der linken Gruppen, die
damit beschäfiigt sind sich herauszustreichen, anstatt zu helfen, diesem dünnen Rinnsal aus der Arbeiterklasse das
Flußbett zu graben. damit es leichter fließen und von Jahr zu Jahr stärker strömen kann. Es ist ein Spiegel des
Versagens der linken Gruppen. wenn
Druckarbeiter im Streik sich' von ihnen
distanzieren, Demonstrationen lieber absagen. aus Angst. sich dort nicht mit
ihren Problemen. sondern mitden Linken
herumschlagenzu müssen. unddaßinden
Betrieben die Arbeiter sich damit befassen müssen, wie sie sich verhalten sollen.
wenn die linken Gruppen sich mit ihrem
Parteikram in ihre Reihen mischen.
Hieran wird deutlich, daß das .Kornmunistische Manifest" zwar als Literatur
studiert, aber das Wesen nicht erkannt
und angewendet wird: d i e Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien. Sie
haben keine von den lnteressen des
ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie Stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische
Bewegung modeln wollen."
Der 1. Mai ist der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Wenn auch die
Linke in der bundesrepublikanischen
Bewegung daran Anschluß gewinnen
will, mußsie aufhören. ihre Besonderheiten als das Allgemeine propagieren zu
wollen. Sie muß lernen, den heutigen
allgemeinsten Gegensatz der Arbeiter
und Angestellten zur herrschenden Klasse und die Arbeiter und Angestellten
selbst in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rücken zu lassen. Was die
Studentische Linke hindert. sich den Arbeitern zur Verfügung zu stellen. ist das
überschätzen ihrer Organisationen. Die
Bewegung inderArbeiterklassedarfnicht
den Organisationen untergeordnet werden, sondern umgekehrt. die Organisationen müssen der Bewegung dienen.
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Berichte aus dei7 Städten:
Westberlin
Bis einschließlich 1973 nfeierte- der
DGB Berlin den 1. Mai im Saal. Dorthin
hatte er sich wegen der abnehmenden
Teilnehmerzahlen bei den antikommunistischen Freiheitskundgebungen vor
dem Schöneberger Rathaus und den damalszahlreich unter roten Fahnen anwesenden Studentenbewegungs-Linken zurückgezogen.
Noch 1973 hatte der DGB-Vorsitzende
W. Sickert eine ~Musikshow..im großen
Sendesaal des SFB organisieren lassen.
Mit ..Der Mai ist gekommencc, "If I had a
hammer,~. Paulchen Kuhn, dem SFBTanzorchester usw. machte man sich Iächerlich und erzeugte Unmut.
Gleichzeitig hatten sich Jahr um Jahr
mehr Teilnehmer auf der traditionellen
Route durch Kreuzbero und Neukölln
versammelt. Es waren dort nicht nur die
SEW und die Studentenbewegung. son-

-

dern auch einige gewerkschaftliche Jugendgruppen.
1974 entschied sich der DGB zum ersten Male wieder. mit knapper Mehrheit
aeqen die Stimmen der IG Metall-Führung. für eine Demonstration zum 1. Mai.
Mai. Eserschienen etwa 35 000 unter roten Fahnen. Außer vielen Studenten waren auch etliche gewerkschaftlich aktive
Kollegen erschienen.
1975 organisierte der DGB nur noch
eine Kundgebung vor dem Schöneberger
Rathaus und überließ es den Einzelgewerkschaften von verschiedenen Treffpunkten aus zur Kundgebung zu marschieren. Die Teilnehmerzahl sank wieder.
Dieses Jahr. 1976, hat sich der DGB
wieder in eine geschlossene Veranstaltung zurückgezogen, in den Sommergarten am Funkturm. der vollständig von einigen Hundertschaften Polizei abgeriegelt worden war.
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Denionslraf~onszuo von Kolieoinnen
und Koileoen der IG Druck und Panier in
"
Weslberlin
U

Erst wenige Tage vorher wurden - nebeben der allgemeinen Maiplakette
sondere Einlaß-Aufkleber auf Anforderung an ~ewerkschaftsmit~iieder
ausgeteilt. Die Einzelaewerkschaften O N .GEW.
NGG und IG ruck und ~apiertrafensich
an verschiedenenplätzen der Stadt zu Demonstrationen zum Funkturm. Die Gewerkschaft HBV hatte die Demonstration
wegen Mangel an Beteiligung (60 Teiinehmer) abgesagt. Die Anwesenden
schlossen sich der O N an.
Bei der Deutschen Postgewerkschaft
gab es ziemlich starke Kräfte für eine
Mai-Demonstration. Jedoch wirkte sich
dieschlechte ErfahrungderKoIlegenund
der Gewerkschaftsfunktionäre auf der ein
paar Wochen vorher durchgeführten Tarifrunden-Demonstration (2000 Teilnehmerl aus. auf der es zu Schläoereien zwisehen Pol zei. gewerkscnatilicnen Ordnern Ln0 KPD!KBW qeilommen war Dem
Bezirksvorstand Be& gelang es daraufhin bei 213 der Amtsgruppenvorständs
einen Beschiußaeaendie Demonstration
zu erwirken. ~ i Fiest-~ostler
e
schlossen
sich ebenfalls der OTV an.
Den größten Zug stellte die GEW (Ca.
12 000 Teilnehmer). Dort hatten sich außer zahlreichen Junglehrern auch Studenten. verschieaene nke Gruppen "nd
A~slanaergr~ppen
una B ocks vom FraJenzentr~m"nd oer Homosex~ellenAktion Westberlin einoereiht.
"
Wie i n oen letzien Janren befanaensich
m OTV-Zug (Ca 68000) ein qe nbnoert
tauch ältere) Kolleaen von d i r Berliner
~ e r k e h r s ~ e s e l l s c h a (BVG)
~t
und der
Stadtreinigung. viele aus dem Bereich
~esundheitswesen. Die Züae kamen
nacheinander auf dem vorPiatz vom
Sommergarten an. Es verwirrten das
ot
Reistarke ~ ~ l i z e i a u f g e beinschließlich
terstaffei. der lautstarke KBW-Werbestand und der KPD-Werbezug für eine
KPD-Demonstration im Wedding. Viele
Kollegen machten sich enttäuscht aus
dem Staube.
Die Spitze des OTV-Zuges, der zuerst
ankam. wurde auf den Platz gelassen.
Wer keine Plakette hatte. wurde aussortiert. Die DGB-Ordner waren anaewiesen.
ausschließlich ordnende ~Gnktionen
wahrzunehmen und bei *Unruhe- sofort
die Polizei einzuschalten. Vor dem Tor
stauten sich immer mehr Leute an.
Der Zug der Drucker (Ca. 1000) war
deshalbsogroß. weildie Kollegen hiermit
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ihre Streikforderungen vertraten. Sie erwarteten eine Verurteilung der Aussperruno und eine starke Solidarisieruno
durch den DGB und die in ihm zusamy
menaeschiossenen
Industrieqewerkscharten. Deshalb wollten sie bewußt In
den Sommergarten hinein. Als der Demonstrationszug den Vorplatz erreichte.
wurdeer durch ein Spaliervon KBW- und
KPD-Leuten geleitet. die lautstark die
Demonstrationsteilnehmeragitierten. Am
Einlaßtor entstand dann das vollendete
Chaos. als der Zug der IG Druck und Papier zum größten Teil ausgesperrt wurde.
Aus der ganzen Vorbereitung des 1. Mai
durch den DGB unter Führung von
Sickert konnte nichts anderes folgen. Das
Chaos gab den Sektierern überhaupt erst
Anlaß. mitzumischen. Als die Kollegen
eine Erkläruna
über MeoaDhon
- .
.für diese
A-sspnrrung von einem DGB-Funktionar
verlangten oekamen sle als Anttfon d C
Räumung des Platzes durch die Polizei
mit einem Knüppeleinsatz.
Die GEW machte schon vorher eine
Kundgebung in der Nähe auf dem Bredtschneider-Platz (Sitz des Schulsenators).
Innerhalb des Sommergartens. der
10-15 000 Personen faßt. war eine gähnende Leere. Die Ca. 1200-1500 Teilnehmer ( n den Ze tdngen hieß es dann 30001
stanoen Lnscn &s g n k e nen GrLppen
herum Der reg erenoe Burgerme Ster
Kiaus Schütz bat sie. doch näher zusammenzdrucken damii es nach e ner K ~ n d gebLng aussehe Einige forderten lautctark von der Polizei. wieder herausaelassen zu werden. Verschiedene O N Gruppen hatten schon vorher beschlossen. nicht hineinzuaehen.
0'bwohl die l ~ - ~ i t adieses
ll
Jahr gar
nichts unternahm und der DGB alles tat,
um eine Mobilisierung der Kollegen zu
verhindern, ging die Zahl der Kollegen
insgesamt nur leicht zurück. Nur aus der
direkten betrieblichen Auseinandersetzung heraus (Drucker!) ergab sich ein
deutlich wachsendes lnteresseam 1. Mai.
Ein von der SEW eingerichtetes Maikomitee rief anschließend zu einer eigenen Demonstration in Kreuzberg und
Neukölln auf. Die DKP-Schwester~artei
hatte nichtöffentlich aufgefordert. an den
Zügen der Einzelgewerkschaften teilzunehmen. Man spaltete sich. wie vor zwei
Jahren. wieder von den anderen aktiven
Kollegen ab. Mit 10-12000 Teilnehmern
waren weniger als damals auf den Bei-

nen. Jedoch waren zahlreiche Arbeiter
aus allen Branchen vertreten.
Interessant ist der Kommentar des Berliner DGB.
Der Pressesprecher Stefan Hoyzer äußerte sich zur Sommergarten-veranstaltung folgendermaßen: "Es war die am
SchlechteSten besuchte DGB-Maifeier
nach dem Kriege." Dies bestätige nur.
daß der 1. Mai -in seiner äußeren Form
überholt- sei. Er bedauerte, daß sich die
smediengerechte
Mai-veranstaltung(das heißt. ein vom Fernsehen übertragener Festakt völlig ohne Kollegen) noch
nicht durchgesetzt habe. Hoyzer sagte.
offenbar seien die Berliner nicht bereit.
*für die Chaoten eine Versammlungsplattform zu schaffen-. (Aus: Spandauer
Volksblatt. 4. Mai 1976. S. 12).
Noch kann sich der DGB ohne viel Widerspruch bei der Mehrheit der Kollegen
so äußern. Jedoch deutet ein, noch vereinzelter, Unmut in den Betrieben und
besonders die Druckerstreiks auch in
Berlin darauf hin. daß der =FrontStadtGeist,' dieKollegen auf Dauer nichtander
Wahrnehmung ihrer Interessen hindern
kann.

Hamburg
Diesmal war es anders. Das erkannten
alle, die an der Hamburger Mai-Demonstration teilgenommen haben.
Der DGB-Hamburg hatte schon seit
einigen Jahren seinem Kreisjugendausschuß widerwillig gestattet. einen Demonstrationszug zu organisieren. Wegen
der prekären Situation um die Maschinenfabrik Heidenreich 8 Harbeckr beantragten einige Metaller bei ihrem Verband, in diesem Jahr auch einen MaiUmzug an eben dieser Fabrik beginnen
zu lassen. Nach einigem Zögern ging der
IGM-Vorstand in Hamburgso weit,daßer
an seine Bürofenster im Gewerkschaftshaus die Parole malen ließ: "Die I G
Meiall kämpft für Heidenreich 8 Harbeck-. Und dann rief er mit einem
Flugblatt -alle Metaller u n d ihre Angehörigen auf: SolidarisieriEuch milden von
der Enllassung bedrohten Kollegen!
Beteiligt Euch an der /G-Metall-Dernonstration u n d an dem Kampf um jeden
Arheilsnl,ltzln
..
..
Pbnktl ch ~m 8 30 u n r ging es OS Eine
Kape le voran, bala danacn lnnensenator
Staack in Beg eitung einiger stabi er
Herren, mit denen ersich eifrig unterhielt.
(Vom Senator merkte man sonst nichts
mehr, von der Kapelle ein bißchen.)
Dann kamen viele Kollegen von Heidenreich L
i Harbeck mit vielen Transparenten. auf denen sle den Erhalt ihrer
Arbeitsplätze forderten oder auch (schon
mehr resignierend) einen günstigen Sozialplan erhofften. Und viele Arbeiteraus
anderen Betrieben gingen mit. Siegingen
unter Transparenten. auf denen der
Name ihres Betriebes stand und ein
Hinweis auf ihre Solidarität mit den
Heidenreich-Kollegen oder als großes
Fragezeichen: .Wann sind wir dran?.
Es waren diesmal viele Kolleaen dabei.
die schon in der zwe ten H a l f 6 mres ArDe t3leDens slehen und sich adrcn aie
Ereign sse angesprochen una autgerufen
fühlten
I

Siehe hierzu dieA~eite&orrespondenzenin:
Arbeitrpolltlk Nr. 3/1976.

Natürlich oab es auch die üblichen
~amonstrati&sl&ufer
die
uberlaut
. . - . - -.
-- - ~
gle cn alies wollen von der ABscnaffung
des 5 218 biszu bestimmten HerrscnaftsVerhältnissen inAfrika.Jene.diesonst die
Energie kleinerer Gruppen verschlingen
und fürsich und ihrezwecke umwandeln
und so vielernsthaften Willen übertönen.
diesmal konnten sie nicht das Muß bestimmen. Diesmal gingendadieeMetaller
und ihre Angehörigen- (worunter natürlich nicht nur Familienangehörigezu verstehen sind).Esgab einpaarparolen-von
IGM-Ordnern auf Handzetteln verteilt die auch benutzt wurden. Am häufigsten
war zu hören: a$feidenreich & Harbeck
darf nichf von Hamburg weg*. Unterwegs
saß eln Polizist in einem Peterwagen und
~mißbrauchtmsein Mikrofon. um diesen
Text mitzurufen.
Der Zug ging durch den ArbeiterStadtteil Barmbek. sicher und in regelmäßigem Tempo. nahm hier und daeinen
Marschierer auf. Es gab keine Hektik,
kein Theater. keine Unregelmäßigkeiten:
Die Polizei hätte zuhause bleiben können. Als der Zug bereits um 10 Uhr vor
dem Gewerkschaftshaus eintraf, war er
auf 8000 angewachsen. Der Zug von
Hasselbrook kam gegen 11 Uhr (offizieiler Beginn der Kundgebung) und hatte
etwa 15000Teilnehmer. Insgesamt sollen
30 WO Menschen auf dem Platz gewesen
sein.
über den von Hasselbrook kommenden Zug wird berichtet: Es hatten sich
auch hier altere Kolleginnen und
Kollegen eingefunden, so daß der
astudentische Charakter-. der In früheren Jahren durch die Art der Teilnehmer vorgeherrscht hatte. diesmal
veriorengegangen war. Die früher weitgehend denZug bestimmenden .Linken=
hatten sich in die gewerkschaftlichen
Blöcke eingereiht. fielen also nicht aus
dem Rahmen. Lediglichein mit vielensehr
jungen Mädchen durchsetzter Frauenblock mit der § 218-Forderung fiel durch
seine Größe auf. Die Drucker bildeten
einen eigenen Block mit vielen Transparenten. Außerdem gingen einzelne
Kollegen mit einem Schild "Ich bin
ausgesperrte In den Reihen. Eine Flutvon
Flugblattern ergoß sich wieder über den
Zug. Aber eine Müdigkeit gegenüber
diesem unübersehbaren Lesestoff war
auffallend. Viel Material wurde einfach
abgelehnt.
Direkt vor dem Gewerkschaftshaus
war. wie auch in den Jahren vorher. eine
kleine ,nBannmeile* durch Absperrgitter
geschaffen worden. Man mag das als
Symbol dafür ansehen, wie wenig die
Gewerkschaftsführung den Kontakt mit
ihren Mitgliedern für wünschenswert
hält. Sollen die Leute doch draußen
bleiben. Hinter dem Gitter zum Haus hin
standen ein paar Musikkapellen und
spielten, was das Zeug hielt. Natürlich
waren es wieder Kinder- und Jugendkapellen, niedlich anzusehen, aber diesmal
sehr deplaciert. Sie bekamen zwar nach
ihren Liedchen ein bißchen Beifall. aber
nicht so viel wie noch im vergangenen
Jahr. Die Kolleginnen und Kollegen auf
dem Platz kamen sich durch die Musik
eher verschaukelt vor.
Wer mit dem Demotistrationezug gekommen war. brachte auch dessen
Grundstimmung mit: Der 1. Mai ist ein
Kamoftag. am 1. Mai müssen klare
~ o r d e r u l g e ngeste t werden Da gao es
die omale Sorge um He aenre cn 8
rlaroeck. A d e s g a b d eForderungenaus

.
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dem Druckerstreik als aktuelle Anlässe.
Der DGB selbst hatte den 1,Maiunterdas
Motto ~Vollbeschäfiigung- soziale Sicherheile gestellt. Und wirwaren gekommen. um in großer Menge den Forderungen Nachdruck zu geben.
Wenn aber aus der Menge die Parole
gerufen wurde ~Heidenreich& Harbeck
darf nicht von Harnburo wem. dann
hnclann
sofort
i a u t s t a r k e & s i k ~-l & ~ o r t e
- >~
-- weqzuwiscnen Da s cn o es e nige Maie
W eaernolte. entstand altgerne n oer Eino r ~ c k daß
,
h e r e ne Aos~cnlvorlag Die
Absicht ist aus früheren Jahren bekannt,
als noch viele Gewerkschaftskoliegen
durchaus damit einverstanden waren,
wenn .linken Schreiern. auf solche Weise
entgegengetreten wurde. Jetzt aber von der wirtschaftlichen Krise selbst
betroffen - waren sie verstimmt.
Die Verstimmung wuchs. als dieKundgebung durch einen Chor eröffnet wurde
mit dem Lied "We shall overcome=. Denn
der 1. Mai sollte heute hier begangen
werden und nicht irgendwann irgendwoanders. Diesen Hinweis hätte man dem
DGB eigentlichvorher geben müssen. Es
ergab sich nämlich. daß der allen MaiRednern vom DGB ieweils voroeoebene
" "
Refnrentenenlw-rt mmer wieder n ferne
-anoer Jnd vergangene Zeiten fuhrte
Nai-r ch n arme feine Lanoer und in
schlimme vergangene Zeiten. Danach
konnte dann immer wieder ein Jubel über
unsere harte Währung. unser florierendes Wirtschaftssystem und über unsere
guten sozialen Verhältnisse erfolgen. Es
kann hier erwähnt werden, daß der MaiRedner in Hambura. der Vorsitzende der
IG Textil Uno Bekl~d#diing A Buscnmann.
war Aber oas DeoeJieie n cnis Denn in
anderen Orten wLroe nach dem gle cnen
Konzept geredet.
Die Kollegen vor dem Gewerkschaftshaus waren ziemlich ruhig. Manchmal
gab es einen Anflug von Applaus, manchmal ein bißchen Gebuhe. Im allgemeinen
aber wurde zugehört. lmmer in der
Hoffnung. daß auch über unserederzeitige Situation noch geprochen würde.
Da stehen sie vor dem Haus, das ihre
Großväter gebaut haben und erhoffen
Siih Rat und Hilfe von denen. die sie in
dieses Haus gesetzt haben. Aber die auf
dem Balkon des alten Hauses stehen.
wissen nichts mit der Menge vor ihnen
anzufangen. Sie ist ihnen unheimlich.
lmmer wieder wird vom Balkon aus
versucht. durch Hinweise auf anderes
vom eigenen abzulenken. Da werden
Hunger und Sklaverei zitiert. nicht zu
vergessen die Unfreiheit in manchen
Ländern. um immer wieder auf diesen
herrlichen Schluß zu kommen: Hier ist es
am besten! Unsgehtes gut! Man hättedas
Ganze in Musik setzen sollen. so schön
war es. Dazwischen noch ein paar liebe
Worte für unsere ausländischen Kollegen
-denn aus Mai-Reden sind jawohl keine
Konsequenzen zu ziehen.
Wir bekamen noch den Wohnungsbauminister Ravens als Rednervorgesetzt. Er
wurde mit einem Pfeifkonzert empfangen, das aber schlagartig verstummte. als
er richtig die Worte ~Heidenreich 8
Harbeck- und *Druckerstreik. hören ließ.
SO viel Mut hatte man wohl nicht von ihm
erwartet. Man lauschte. hoffte - aber
mehr kam nicht. Vor weiteren Ausiassungen hütete er sich genauso wie sein
iorredner. Im ubriggn hob sich seine
Rede von aer ersten nur d a d ~ r c h
ab. daß
Sie einige SPDScnlenrer mehr enthielt
~

~

~
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Den Schlu8 machte wieder der Chor
mit-Brüder, ZurSonne. zur Freiheit". und
es ist beinahtypischfürdieSituation.daß
dabei ein Solist das meiste singt. Als ob
sogar ein gemeinsames Lied gefährlich
wäre. Die Kollegen verließen ruhig den
Platz. aber sie waren enttäuscht. Das
ergab sich aus etlichen Gesprächen
in den Tagen danach. Die Haltung, mit
der die Kollegen zu dieser Mai-Kundgebung gekommen waren, unterschied sich
von der aus vergangenen Jahren: Es
steckte mehr Notwendigkeit darin. Voll
Vertrauen gehen sie vor ihr Gewerkschaftshaus. Aber dort wird ihr Anspruch
überhört. zermusiziert. zerredet. Auf dem
Rückweg sind sie wieder Einzelne. Aber
auch das ist anders als in den Vorjahren:
Viele haben diesen Widerspruch bemerkt, gespürt. werden kritischer bleiben vielleicht kritischer und fragen
mehr.

Bremen
In Bremen finden seit langem zwei gewerkschaftliche 1. Mai-Veranstaltungen
statt. eine in Bremen undeine in BremenNord. Nachdem vor 3 Jahren der MaiUmzug in Bremen von der Gewerkschaftsführung kurzerhand abgeschafft
worden war (da sich schon beim Sammeln zeigte. daß die Linken das Bild des
Umzugs bestimmten), fand in diesem
Jahr wieder ein Mai-Umzug vom Hauptbahnhof zum Kundgebungsplatz Domshol statt.
Diese Demonstration war nicht das
Werk des Gewerkschaftsapparates, der
mit dem Hinweis auf die rapid gesunkenen Teilnehmerzahlen an den vorhergegangenen beiden 1. Mai-Kundgebungen, in Wahrheit aber wegen der Teilnahme der Linken. Überlegungen anstellte, die Veranstaltung zum 1. Mai (ähnlich
der zentralen DGB-Veranstaltung am
Vorabend des 1. Mai) in die Halle als
geschlossene Kundgebung für einen
ausgewählten Teilnehmerkreis zu verbannen. Z. B. hatte die VertreterverSammlung der lG Metall mit Mehrheit
einen Antrag der Linken abgelehnt, mit
dem dieDurchführung eines Demonstrat onsmarscnes qeforaert W-roe
Die dies.anrige Demonstrationfandauf
Initiative der GewerKschafts uoend statt
Obwohl der ~ewerkxhafisapparat in
seinen Aufrufen zur Kundgebung am 1.
Mai auf dem Domshof keinen Hinweisauf
den wieder stattfindenden Mai-Umzug
brachte, zeigte sich bei der Ankunft der
Demonstration auf dem Domshof, daß
die, die zum -1. Mai. gekommen waren.
auch an der Demonstration teilgenommen hatten.
Wenn auch die linken Organisationen
den Hauptanteil derDemonstrantenstellten. so waren doch-wenn auch zum Teil
recht kleine - Blocks von Gewerk.schaftsgruppen und Betrieben wiederda.
z. B. IG Druck-Jugend. Lehrer. Vertrauensleute und Kollegen von Klein. Schanzlin 8 Becker U. a.
Die Atmosphäresowohl beim Sammeln
auf dem Bahnhofsplatz als auch bei der
Demonstration und bei der Kundgebung
war im großen und ganzen aufgelockert
und entkrampft. So diskutierten die Anhänger der verschiedenen politischen
Organisationen und Gruppen aufgeschlossen miteinander. Die tehehmenden Iinren Organisationen hatten sich
auf die Propag erung weniger nrer Foiderungen bescnran~t.wohl eingedenk.
~

~
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daß dem Gewwrkschaftsapparat nicht ein
zweites Mal die Handhabezur Auflösung
der Demonstration gegeben werden sollte und daß der 1. Mai als Kampftag der
Arbeiter kein Privllegder Kommunistenist.
So waren die Pfeifkonzerte und Buhrufe während der Kundgebung nicht von
den Linken provozierte Störmanöver.
sondern Ausdruck der Zurückweisung
der Ausführungen der offiziellen Redner
des DGB. wenn diese die linken Kräfteals
-Chaoten- verunglimpften.
Bei der Bekämpfung der Linken in den
Reihen der Gewerkschaften kümmert
sich die Führung wenig um die vielbeschworene Gewerkschaftseinheit. weil
sie die Linken mehr fürchten als die in
ihrer Gewerkschaftspresse als "Scharfmacher- titulierten Vertreter der Unternehmer, die sie auf den Gewerkschaitstagen als Gäste willkommen heißen.
Trotzdem gab es ernste Zwischenfälle
während des Sammelns des Demonstrationszuges und während des Demonstrationsmarsches. Die DKP hat in den
Organen der Gewerkschaftsjugend das
Obergewicht und stellte einen Großteil
der Ordner. Von den Ordnern wurden
Transparentträger.
Zeitungsverkaufer
und Flugblaiiverteiler sogar tätlich angegriffen. wenn diese nicht in die Vorsteilungen der DKP paßten. z. B. KBW.
Aktionsgruppen gegen 5 218, Jugendinitiative Neustadt (die wegen zweier
abgebrannter Jugendheime in der Neustadt, der bürokratischen Bevormundung
und Hausverbote in den anderen Jugendheimen die Errichtung von s.selbstverwa1teten Jugendzentren.< fordert und dieses
durch verschiedene Aktionen bis zur
Hausbesetzung zu verwirklichen sucht).
Die Blocks des KBW und ihm nahestenender Organisaltonen wdraen von oen
Oranern an den Sch uß des Demonstrationszugesabgedfangt.wobeisiedad.rcn
dem Polizeieinsatzeherausgesetzt waren.
Viele junge Kollegen, nicht nur Mitglieder und Anhänger des KBW. waren
betroffen über diese Art der DKP, Meinungsverschiedenheiten und ideologische Differenzen auf der 1. Mai-Demonstration auszutragen. Manche ältere Kollegen hielten sich während der Kundgebung vom eigent icnen ~ u n o g e b ~ n g s platz fern und uernarrien am Rande Die
B ocks der verscn edenen linken Oraanisationen mit ihren abstrakten ~ o r d i r u n gen und Parolen stoßen sie ab. während
sie andererseits der Uneinigkeit und Art
derAustragung der Meinungsverschiedenheiten verständnislos gegenüberstehen.
Diese Erscheinungen kann man als
Kinderkrankheiten des Kommunismus
verstehen. Es zeigt sich. daß mit den
konkreten Erfahrungen. die von den
Mitgliedern bei der Anwendung ihrer
politischen Vorstellungen gemacht werden. sie aufnahmebereiter und
aufoe~
~
SCnloSSener werden 1 l r jene taktiscnen
una oolit schen Erfahrungen oer aeutscnen AroelierDewegdng deren ErarbeilLng in Debtscnlano eoensnolweno g ist.
Jm den Weg z u we sen. wie Oie Aroe terklasse wiederzu einer Kraft werden kann,
~
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Oldenburg
In Oldenburg ist es seit einigen Jahren
Tradition. daß der 1. Mai am 30. April in
der Weser-Ems-Halle gefeiert wird. Dies
hat nach den Worten des DGB KreisvorSitzenden Hubert BittnerdenVortei1.-daß
wir auch in diesem Jahr wieder viel

Prominenz begrüßen dür1en.a So war
allesvertreten. was in derSPD und inden
Gewerkschaften Rang und Namen hat.
Neben einer großen Zahl von Angestellten und Beamten aus Regierung und
Verwaltung waren auch einige Kollegen
aus Oldenburger Betrieben erschienen.
Insgesamt Iäßt sich gegenüber dem
letzten Jahr allerdings ein Rückgang der
Beteiligung feststellen. Viele. vor allem
jüngere Kollegen. sind erst nach dem
offiziellen Teil gekommen. Hierin drückt
sich nicht nurDesinteresseaus.Aussagen
wie .Sonntagsreden kann ich auch i m
Fernsehen hören". deuten darauf hin, daß
die Form der Veranstaltung (Pflichtteil
mit anschließendem Tanz in den Mai)
dem Inhalt des Maigedanken kaum gerecht wird. Der pfllchtmäßige Charakter
des offiziellen Teils kam auch in der
mäßigen Anteilnahmean den Reden zum
Ausdruck. Auf die kraftvollen Sprüche
des Hauptredners Loderer folgten keine
Begeisterungsstürme.
Der IGM-Vorsitzende begann seine
Ausführungen mit der Feststellung. daß
die schwerste Wirtschaftskrise der letzten
20 Jahre nahezu überwunden sei. Hingegen daueredieschwersteBeschäftigungskrise der letzten 20 Jahre noch an. Das
Recht aufArbeit,einzentralerBestandteiI
des DGB-Grundsatzprogramms. würde
gegenwärtig mit Füßen getreten. Die
Behauptung der Unternehmer, daß höhere Gewinne Investitionen ermöglichen.
die neue Arbeitsplätze schaffen, erweise
sich als falsch. Damit werde zugleich
deutlich, daß die bisherige Politik an ihre
Grenzen stößt.wMitRezepten vongestern
können die Probleme von heute nicht
geIos1 werden-.
Nach dieser massiven Kritik an Unternehmern und Politikern hob Loderer die
Standhaftigkeit der Gewerkschaften in
der Krise hervor. Sie hätten sich allen
Angriffen erfolgreich widersetzen können. "Aus der Krise der Wirtschaft ist
keine Krise der Gewerkschaften geworden.-Der Druckerstreik mache deutlich.
daß die Gewerkschaften sich nicht der
Unternehmerwillkür beugen würden.
Auch habe sich gezeigt, daß sich die
gewerkschaftlichen
Errungenschaften
(.das NetzdersozialenSicherheit-) in der
Krise bewährt hätten.
Schließlllch ging er an die Frage heran.
wie die gegenwärtigen Probleme gelöst
werden könnten, nämlich:
- durch eine vorausschauende aktive
Strukturpolitik,
durch die Errichtung einer Investltionsmeldestelle.
durch Mitbestimmung.
Anschließend kritisierte er den Regierungsentwurf zur Mitbestimmung. der
den Arbeitnehmern
die Gleichberechtigung im Aufsichtsrat vorenthalte.
Die -Gewerkschaften würden das neue
Gesetz so weites geht zwar nutzen. aber
der Kampf um die paritätische Mitbestimmung in dengroßen Betriebenginge
weiter.
Zum Abschiuß seiner Rede forderte
Loderer alle Kollegen zur Solidarität mit
den streikenden Druckern auf. was mit
Starkem Beifall gewürdigt wurde.
Außer Eugen Loderer und Hubert
Blttner (Vorsitzender des DGB Oldenburg) sprach noch der RektorderUniversität. Erstellteden gegenwärtigen unhaltbaren Zustand an der Universität dar,
Stellte dem die strukturpolitische und
kulturelle Bedeutung und Notwendigkeit
einer Universität im Oldenburger Raum

-

gegenüber und warb um Unterstützung
für die Forderung der Universität nach
ausreichenden finanziellen Mitteln. Dieser Beitrag kam bei den Kollegen kaum
an.
Am 1. Mai veranstaltete der kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) eine Demonstration. an der sikh &. 80 Mitglieder und Sympathisanten beteiligten.

Hannover
Im letzten Jahi wurden hier Entlassunaen besonders in den Bereichen Metall
und Chemie fortgesetzt. Dabei übertraf
der tatsächliche Umfang der Entlassungen vorhergegebene Ankündigungen bei
weitem. Zusätzlich gab es Kürzunger an
außertariflichen Zahlungen wie 'deihnachtsgeldern,
Urlaubsgelde-11 und
Schichtzulagen.
Einige Beispiele: VAW-I ~ichtmetallentließ 600 Leute statt .rie zunächst angekündigt 400. KsLalmetail reduzierte statt
um 6 % u m Ca. 11 %auf 10000. Contientließ Ca. 10 % (jetzt noch rund 18800 Beschäftigte) und kürzte die ..3-Schichtzulage.. .
Mehr als zuvor versuchten unmittelbar
betroffene Belegschaftsteile, sich gegen
die Verschlechterungen zu wehren. Bekannt wurden die Arbeitsniederlegung im
Druckereibetrieb von Madsack. mit der
die Abteilung Satz-Montage Neueinstellunaen erreicht hatte (Bericht in Aroo
1/76) und der*wllde.c ~ t l e i k m e h r e r e r ~ b teilungen der Conti gegen Kürzung ihrer
,,3-~chichtzula~e-,
de; mit ~ u s s p e r r u n ~
und 3 Entlassungen endete. Fast unbekannt blieb eine Demonstration von Zementarbeitern der Germania. deren Abteilung inzwischen stillgelegt wurde. Die
Initiativezur Gegenwehr kam ausden Belegschaften. nicht vom Gewerkschaftsapparat her. Zum Teil gerieten die Kollegen in Widerspruch zu einigen ihrer Betriebsräte und gewerkschaftlichen Vertreter. Die I G Druck lehnte bei Madsack
zwei als Vertrauensleute vorgeschlagene
Setzer ab. Die Zementarbeiter der Germania fragten im Mal 75 in einem Flugblatt: =Wo sind unsere Gewerkschaftsfunktionäre mit ihren radikalen I . MaiSonntegsreden?Auf der diesjährigen Mai-Veranstaltung
des DGB erklärten zwar alle Kundgebungsredner ihre Solidarität mit den
Druckern. Auf die Vorgänge in den hannoverschen Betrieben ging aber keiner
von ihnen ein. Kaum bemerkenswert waren die Beiträge von Oberbürgermeister
Schmalstieg. dem 1. Landesvorsitzenden
der IG-Druck Leberecht Lange (außerhalb der offiziellen Rednerliste) und der
Vorsitzenden des Jugendausschusses
Heidi Pape. Hauotredner war Euaen Loderer. Er erwähnte mit keinem WOR den
Beschluß über das VW-Werk In den USA.
Anscheinend hielt er dieselbe Rede wie
am Tag zuvor In Oldenburg. Außer seinen
allgemeinen Ausführungen über Arbeitslos gkeit. E ~ n h e i t s g e w ~ i ~ s c h a nntor.
mal onssystem JDef Investitionen. Le
SIJngen oer B~ndesregierung H ~ n g e r
und Analphabetentum etc. war der markantesteTeil seiner Rede ein heftigerAngriff gegen die linken Gruppen: "Idioten.. ., denen was irn Kopfe fehlt!..
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Die linken Gruppen waren in Hannover
dieses Jahr stärker versammelt als im vorigen Jahr. Dabei war die Gesamtzahl
der Teilnehmer etwa gleich geblieben.
Bei Demonstration und Kundgebung waren gut 5000 Leute. Der DGB hatte nur
schwachzurTeilnahmeaufgerufen.AuCh
von den Druckern waren nicht sehrviele
gekommen. Hauptsächlich waren Kollegen aus der Sahhersteiiung von Madsack
da, für diesichdie Auseinandersetzung in
letzter Zeit besonders zugespitzt hatte.
Es gelang Loderer und dem Veranstaltungsleiter leicht. mit -dummen Witzchen" Stimmuna
oeoen die linken Gruo""
pen zumachen. Vor Beginn der ~ e m o n stration hatten DGB-Ordner beim Sammelpunkt der IG-Druck, einem abgeschlossenen Hof des Gaswerks. Transparente kontrolliert und einigen Kollegen
den Zutritt verwehrt. An einer anderen
Stelle waren Gewerkschaftsfunktionare
gegen KBW-Leute handgreiflich geworden und hatten ihnen Transoarente zerrissen.-~ber auch Eugen ~o'dererselber
fehlte die Unterstützung vieler Kollegen.
Der Leiter bedankte sich bei ihm mitden
Worten: "Wir danken Dir für diese eindrucksvolle Darstellung unserer Probleme-. Da gab es von allen Seiten her Pfiffe
und Gemurre.
Einioermaßen bei den Kolleoen anqekommen ist nur ein Redner, ein Ausländer, Betriebsrat bei VAW-Leichtmetall. Er
berichtete. daßdie Sozialaesetzefür Auslanderoft wirkungslosseiin. Er habe Kollegen, die trotz zerquetschter Finger weiterarbeiteten, aus Angst vor der Kündigung. Mußten sie zurückkehren. hätten
sie politische Verfolgung wegen ihrer
DGB-Zuaehöriqkeit zu fürchten. In seiie
Solidanen ~ u f - ~ o c h d Internationale
rität- stimmten sehr viele Kollegen ein.
Das war natürlich eine unverbindliche
Zustimmung. die weniger ein Zeichen fur
die Bereitschaft zu ernsthafter Unterstütrung der Ausländer war. Eher war es Unterstützung fürdieArt und Weise, wiesich
der Redner für seine Kollegen einsetzte.
indem er betriebliche Probleme deutlich
zu nennen versuchte.
Aus den Reaktionen auf die Reden war
zu erkennen. daß sich die meisten der
versammelten Kollegen gegen die linken
Gruppenabgrenzen.daß inzwischen aber
auch ein Teil leere Reden der Gewerkschailsführung deutlich ablehnt. Zu dieser Haltung haben die Vorfälle in einigen
hannoverschen Betrieben wesentlich
beigetragen. Es gab auch wieder einige
Kollegen, die mit Transparenten konkret
auf ihre Probleme aufmerksam machten,
U. 8. ein Transparent von Vertrauensleuten des Landesverwaltungsamtes gegen
Rationalisierungen auf dem Rücken des
Personals, daran angeheftet ein Zusatz
,,Wir wünschen den Druckern viel Erfols-.. ein TransDarent aeaen den Lärm
bei ~ e s t i n g h o u s eund ein Transparent
.VAW-Leichtmetall darf nicht sterben-.
Von Seiten der DGB-Führung war bei
dieser Mai-Veranstaltung die Auseinandersetzung mit kritischen Kränen wichtig. Offen wurde die Auseinandersetzung
nur gegen die linken Gruppen geführtdurch teilweise Kontrolle von Transparenten und Beschimpfung in den Reden.
Diese Gruppen haben aber in den hanno-
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venchen Betrieben nicht mehr Bedeutung alsanderswo. AuchdieKundgebung
haben sie nicht ernsthaft gestört. Gemeint waren sicherlich nicht nur die linken Gruppen. DieSachemitdenTransparenten. das Ausklammern der konkreten
~reignisseads den offizie len Reden A d
das Lob auf die -e stdngen aer SPD smd
ein Versuch. Kollegen kaltzustellen. die
anlangen. sich auf ihreeigene Aktivitätzu
besinnen.

Salzgitter
Der 1. Mai in Salzaitter lief in oewohnter
Weise als volksfesi und Tag der Selbstbeweihräucherung der Sozialdemokratie
ab. ~emonstratiori etwa 2500 Teilnehmer
mit zwei Kapellen, mit Märschen
und Schlagern, die schwarz-rot-goldene
Fahne durfte nicht fehlen. Kundaebuno
vor dem R a l h a ~ sm I ocm Staatssnkietar
Wiscnnßws*i a s .-Aroe terreaner,,. Sesne
Rede bestand fast ausschließlich aus Anpreisungen der von der sozialliberalen
Koalition durchgeführten Maßnahmen,
"durch die das Netz der sozialen Sicherung enger geknupft wurde". Zu Recht
wurde von einigen Kundgebungsteilnehmern bemerkt, daß es sich um eine
reine Wahlveranstaltung der SPD in Hinsicht auf die kommenden BundestagsWahlen handelte. Mit keinem Wort wurde
die Entwicklung des letzten Jahres zusammengefaßt. die schließlich in Salzgitter über den Personalabbau in großem
Stile bei VW-Beddingen. aber auch im
Salzgitterkonzern. und Stillegungen kleinerer Betriebe zu einer Dauerarbeitslosigkeit von ständig über 7 Prozent führte.
Im Gegenteil. Zur Beruhigung allerwurde
der Aufschwung beschworen und alle
diejenigen. die an einen Aufschwung im
Sinne der Arbeiter nicht alauben wollen.
a s SdrLpe ose Sehr erer oezelchnel a c
~hrS~pyicnena.faem Lnm-I oer Aroe icr
kochen wollten.
Wenn auch gelegentlich Beifall aufkam.
wenn vom Rednerpult eine radikal erscheinende Phrase kam, wenn zum Beispiel die Solidarität der Arbeiter gegen
Unternehmerwillkür beschworen wurde.
so kann dies doch kaum darüber hinwegtäuschen. daR wohl nur sehr wenige aus
Interesse an der Rede Wischnewskis gekommen sind, geschweige. daß sich iemand Aufschluß über den Weg zur Verteidigung der lnteressen der Arbeiter erwartet hat. Die Kollegen kamen, weil esso
Tradition ist. weil sie Demonstration und
Kundgebung dazu nutzen konnten, sich
mit ihren Betriebs- und Gewerkschafts~kollegen zu unterhalten. Für sie spielte
der Inhalt der offiziellen Rede kaum eine
Rolle. Wenn die Arbeiter in Salzgitter den
Schritt zur Verteidigung ihrer lnteressen
tun werden, werden sie sich ihre eigenen
Gedanken über diesen Wea machen. Wie
wenig die Reden zum 1. Mai in Salzgitter
dazu beitrugen, zeigt die Tatsache, daß
der Streik der ruck er mit keinem Wort
erwahnt Kdrde. daß nicht mit einem Wort
die Solidar iar a er Aroeiter fbr d e D r ~ i < ker gefördert wurde. Welchen Charakter
heute der 1. Mai hat und welche Kräfte
heuteeuf seine Gestaltung Einfluß heben,
zeigt, daßein Arbeiter. der lange Jahre als
Gewerkschaftsfunktionar tätig und als
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solcher von seinen Kollegen anerkannt
ist, der schon in den Zeiten des Antidemontaoekampfes für die lnteressen der
~ a l z ~ i n e r Arbeiter
er
gewirkt hat. von den
Zivilpolizisten und Bewachern des Redners Wischnewski daran aehindert wurde, den Raum hinter d e m ~ e d n e r p u l zu
t
betreten. der nur Abgeordneten und sonStigen Honoratioren vorbehalten war. So
unbedeutend für sich gesehen dieses
Vorkommnis ist, sozeigt sich. daßdiezeiten. in denen die Arbeiter ihre 1. Mai-~
Kundgebungen gegen Übergriffe des
Staates schützen mußten, sich in ihr Gegenteil verkehrt haben. Die Krail. die sich
dieser Entwicklung entgegenstellt. rnuß
sich auch in Salzgitier erst entwickeln.

Göttingen

0

Die Göttinger Lokalzeitung ),Göttinger
Tageblatt- widmete der 1. Mai-Demonstration in Göttingen folgende SchlagzeiDemonstration des
le: ,,Machtvolle
DGB-. und in der Tat versammelten sich
etwa4500 Personen auf der Kundgebung
(an der vorausgegangenen Demonstration nahmen Ca. 1000 weniger teil). Geaenüber den Voriahren hat sich die Zusammensetzung der Teilnehmer etwas
verschoben. Wenn auch diesmal ca. 213
Studenten anwesend waren. so waren
doch anteil:#.Aßig(und absolut) mehr Koilegen als in den vergangenen Jahren da.
Die relativ hoheZahl der Demonstrations-~ -~ bzw. Kundgebungsteilnehmer anderle
jedoch nichts an dem traditionellen Ablauf des 1. Mai in Göttingen.
Wie in den Vorjahren hatten die meisten
linken Gruppen zur Teilnahme an der
DGB-Demonstration aufgerufen. die allerd~ngs.mitAusnahmedesKBW.der unter Parolen wie "Verbot der Akkordarbeit-. "Weg mit g 218". -Weg mit dem
KPD-Verbot', U. a. rnarsch!erte. nicnt offentiich auftraten. Ebenfalls wle gewöhnlich wurden Demonstrationszug und
Kundgebung von Zeitungsverkäufern
und Fluablattverteilern der oolitischen
~ruppen-begleitet.
InnerhalbdesDGB hattedie GEW einen
eigenen Block gebildet. um fur ..Recht
aufArbeit- und -E/nstellungaller Lehrern
zu demonstrieren.
Wie in der gesamten BRD stand der
DGB-Aufruf unter dem Motto -Vollbeschänigung und soziale Sicherheit-.
Einaanas
kurz der Göttinoer
- sorach
.
DGE-vorsitzende Siegfried Krüger. der
den streikenden Druckern die Solidarität
der anderen Gswerkschaften zusicherte.
"es geht um mehr als ein paar Prozente-.
und dann im folgenden unter H e ~ o r h e buna unserer freiheitlichen Gesellscnaltsordnung von der nocn so mancne
Staaten wie r B Chile Lna Spanien *e I
entfernt seien. den 2. Redner, den chilenischen Gewerkschafter Alexis C o ~ a l a n
ankündigte. C o ~ a l a nwandte sich in seiner Rede besonders gegen die Benachteiligung der Ausländer und Frauen in der
BRD und 'forderte für sie die gleichen
Rechte. Anschließend kritisierte er die
politiscnnn Verhaltnissn n ger Staaten
ocr ,.sogcn;lnntcn Dr tten Wo 1- uno hoo
daoei oesonaers aie hotwenaiqi<eit der
internationalen Solidarität hervor. Die
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RedeCowaians erhielt den stärksten und
meist auch ungeteilten Beifall der Kundgebungsteilnehmer. Als Hauptredner
sprach dann Willi Loiewski. Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Gartenbau-,
Land- und Forstwirtschaft. der in seiner
halbstündigen Rede besonders auf vergangene Dienste der Gewerkschaften
und auf die relativgutewirtschaftliche Situation der ERD gegenüber anderen Industrieländern hinwies. Er mies die
Stärke der westdeutschen Industrie. gab
dann allerdings den Unternehmern auch
eine gewisse Mitschuld an dergegenwärtigen prbeitslosigkeit. Da die ERD nur
über geringe Bodenschätze verfüge (im
Gegensatz zu den Olländern), sei ihr
wichtigstes Kapital die menschliche Arbeitskraft als Quelle des Wohlstands, die
jedoch in den letzten Jahrzehnten in teilweise unverantwortlicher Form ausgebeutet worden sei. Es folgte eine genaue
Aufzählung von Zahlen über Arbeitsunfälle, denen man durch verstärkte soziale
Leistungen entgegentreten müsse. Ferner wandte er sich gegen jede mögliche
Antastung der sozialen Renten- und
Krankenversicherungen. Gerade in diesen Teilen der Rede wirkte sich das geringe Engagement des Vortrags aus. Die
Kollegen hörten kaum zu, zumal sich Lojewski oft sehr kompliziert ausdrückte.
Nur alser die Unternehmer kritisierte. "in
guten Zeiten schimpfen die Unternehmer
auf den Staat, in schlechten Zeiten verlangen sie Hilfe-, bekam Lojewski stärkeren Beifall. sonst wurde er häufig durch
Sprechchöre und Pfiffe unterbrochen.
Man hatieden Eindruck. daßdieKollegen
i n dieser Hinsicht mehr hören wollten.
Zum Abschluß der offiziellen DGB-Kundgebung gab es noch ein paar t-Seitenhiebe- für die ,*linken Störer-. die aber im
Gegensatz zu den letzten Jahren vergleichsweise milde ausfielen. Hieran anSchließendversammelte sich der KBWmit
Sympathisanten sowie auch ein Block
nicht am KBW orientierter Studenten. um
dentaufdem Weg zum Marktplatzvon der
Polizei abgenommenen Lautsprecherwagen des KBW zu ,,befreien-. Dieser
wurde auch aleich wieder freiaeoeben.
da dar Zweck: ihn während derÜindgebung vom Marktplatz fernzuhalten (aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre
scheint es hier eine Absprache zwischen
Polizei und DGB gegeben zu haben) erreicht war. Daraufhin hielten KBW und
KB-Nord noch eine kurze Extra-Kundgebung ab, auf der der oben angeführte
Vorfall angeprangert wurde. Zu diesem
Zeitpunkt waren fast nur noch Studenten
anwesend.

Wuppertal
Der DGB hat In Wuppertal wie im
letzten Jahr zu einem knapp 1 km langen
Demonstratlonsmarsch vom FriedrichEngels-Haus durch ein Geschäftsviertel
mit anschließender Kundgebung aufgerufen. Die Gewerkschaftsjugend hat mit
Billigung des DGB zu einem Demonstrationsbeginn am Gewerkschaftshaus (2
km bis zum Friedrich-Engels-Haus)
durch Flüsterpropaganda aufgeyfen. Einige Tage vor dem l . Mai riefcn einige
Einzelgewerkschaften offiziell auf. Hier

Dernonslrafionszug in Wupperlal
fanden sich etwa 400 Personen ein. ein
großer Teil Drucker. Zum Druckerstreik
gab es Spruchbänder: 9 Prozent Forderungen. gegen die Aussperrung. *wir
streiken<,. Andere Spruchbänder wandten sich gegen d k Arbeitslosigkeit, geaen Juoendarbeitsiosiokeit und Rationa srercng auf dem R icken der Kol egen
Lnd spracnen sich lur e n neues B e r ~ l s oiid~ngsgeserz aus 2.. Sprecncnoren
kam es bis auf einen zaghaften Versuch
nicht. Der Demonstrationszug war bis
zum Kundgebungsplatz auf über 2000
Personen angewachsen. woran die Drukker einen bedeutenden Anteil hatten. Auf
der Kundgebung sprachen der DGBKreisvorsitzende, der Oberbürgermeister. ein Betriebsrat aus einem bestreikten Druckunternehmen und als Hauptredner der Bezirksleiter der iG ChemiePapier-Keramik im Bereich Nordrhein.
Waller Gläsner. Der Betriebsrat aus dem
Druckunternehmen erläuterte die Forderungen der Drucker und verurteilte die
Aussperrung durch die Unternehmer.
Diese Ausführungen fanden starken Beifall bei den Kundgebungsteiinehmern.
Walter Gläsner sprach davon, daß in der
BAD zwar nicht alles zum Besten stehe,
aber im Ausland sehe es viel schlechter
aus. die hätten auch nicht so großartige
Sozialleistungen wie unser Staat. Was
in der Zukunft geschehen soll. stellte er
sich SO vor: Die CDUICSU-Opposition
sollten den Bundesrat nicht zum Verhindern von Reformen (zum Beispiel Berufsbildungsgesetz) benutzen, die Unternehmer sollten nach der Zurückhaltung
der Gewerkschaften bei den Lohnforderungen jetzt einen Beitrag zur Stabilität
leisten. Wir müßten der Wirtschaft klarmachen. daß wir einen Anspruch auf
Soziale Sicherheit haben. und Reformen
müßten weitergeführt werden. Zum Mitbestimmungsgesetz sagte er. daß zwar
nicht alle Forderungen erfüllt seien. wir
sollten es aber annehmen und weiter versuchen. es zu verbessern.
Die Rede fand bei den Teilnehmern
kein großes Interesse, was sich an den
häufigen Unterhaltungen während der
Rede zeigte. Zum einen kennt man diese
Maireden. die an den täglichen Auseinandersetzungen in den Betrieben vorbeigehen, zumanderen beschäftigtmansich
mit dem Streik der Drucker.
Zur gleichen Zeit wie die DGB-Veranstaltung fand in der Wuppertaler NordStadt (Arbeiterbezirk) eine Demonstration und Kundgebung der NPD statt. die
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etwa 400 Teilnehmer. zur Hälfte Jugendliche, umfaßte. Hierzu waren die NeoNazis aus ganz NRW angereist. 800
Polizisten "schützten* sie vor etwa 150
Gegendemonstranten. Auch diese Veranstaltung verlief ohne große Zwischenfälle. Die Bevölkerung der Nordstadt
verhielt sich passiv. Der KBWfordertedie
Teilnehmer der DGB-Demonstration
ohne Erfolg dazu auf, zur NPD-Veranstaltung zu ziehen und die Neo-Nazis aus
Wuppertal zu vertreiben. Hierüber wurde
zwar untereinander diskutiert, das Hauptinteresse galt jedoch dem Druckerstreik.
Der DGB äußerte sich mit keinem Wort
zur Anwesenheit der NPD in Wuppertal.
man wollte auch nicht den geordneten
Ablauf der eigenen Veranstaltung aufs
Spiel setzen. Ruhe und Ordnung in den
eigenen Reihen geht über alles.

Dortmund
Dieser 1. Mai unterschied sich im aligemeinen kaumvondenendervorheriaen
Jahre. Wieder marschierten 3 Marschsäulen aus verschiedenen Stadtteilen Dortmunds in den Westfalenpark. Am stärksten aus den Dortmunder Betrieben waren wiederum die Kollegen von Hoesch
vertreten. Da es ein herrlicher Sonnentag
war, marschierten ein paar hundert Menschen mehr mit. Interessant war nur, daß
man auch in diesem Jahr sich nicht dazu
veranlaßt sah. die derzeitig anstehenden
bzw. vergangenen Konflikte wie Kurzarbeit auch auf den Spruchbändern auszudrücken. So sahen wir vorwiegend gewerkschaftliche Parolen aus vergangenen Jahren. wie z. B. "Mitdenken-Mitbestimmen-Mitverantworfenaus dem
Jahre 1973. Einziger aktueller Farbtupfer
in diesen Marschsäulen waren die gewerkschaftlichen Parolen der Drucker.
Ähnlich wie im letzten Jahr. als die Pohlschröder-Kollegen -allerdings auf eigeden Erhalt ihrer Arnem Transparent
beitsplätze forderten, drückten diesmal
die Drucker aus. was Ihnen auf den Nägeln brennt: -WirSindausgesperrt- hing
bei zahlreichen Kollegen auf einem
Schild um den Hals.
Im Westfalenpark waren dann rund
600&7000 Menschen anwesend. Festredner war ein Mitglied des Hauptvorstandes der IG Metall. Gleich zu Anfang
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konnte man unter den Kollegen erstaunte
Gesichter feststellen. Der Dortmunder
DGB-Funktionär hatte nämlich sofort
-aus aktuellem Anlaß- dem örtlichen iG
DruckVorsitzenden zu Wort kommen lassen und dann erst die .offizielle- DGBKundaebuna eröffnet. Gehört ietzt schon
nichtmehr ein Lohnstreik zu; offiziellen
DGB Politik?
Während der Rede dann hörte und
das war gegenüber dem Vorjahr interessant festzustellen - kaum einer mehr zu.
Auch der Beifall fiel recht soärlich aus.
Viele Kollegen standen vielmehr in kleinen Gruppen - o f t mit Druckern in der
Mitte- und führten anaeregtb Diskussionen. Im Anschiuß an d i e DGB-~undgebung veranstaltete dann die organisierte
Dortmunder Jugend
von SDAJ bis
Junge Union. von Naturfreundejugend
bis zur Sportjugend. sämtliche DGB-JUgendgruppen, sowieGewerkschaften der
ausländischen Kollegen, Mieterinitiativen, Erwitter Frauen und Dortmunder
Frauenaktion - einen sJugendtreffpunkt". Hier gab es Bücherstände, informationswände, Flohmarkt und natürlich
auch ausländische Spezialitäten und viel
Bier. Zur Unterhaltung und Anregung
sorgten Theater- und Polit-Song-Gruppen auf verschiedenen Bühnen. Oberall
gab es viel Spaß. aber auch vieie ernsthafte Diskussionen. Die Veranstalter
schätzten den Durchgangsbesuch auf
120 WO Menschen. Da die Besucher sich
aus allen Generationen zusammensetzten. war es hier einmal möglich. mit Kollegen aus Betrieben. Gewerkschaften,
und politischen Gruppen Erfahrungen
auszutauschen. Wann hat man sonst
schon einmal die Gelegenheit, alle Kollegen zusammen zu treffen? Im nächsten
Jahr wird dieser Treff wiederholt.
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Essen
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bau) und Thyssen
Schraubenwerke
(hiergabes im vergangenen JahrAuseinandersetzungen um die Stillegung des
Betriebes).
Die Kundgebung wurde dann überhaupt nicht mehr von den Druckern geprägt. Es gab lediglich lauwarme Solidaritätsessen für sie, aber auch kaschierte Ablehnung: So Essens Oberbürgermeister Katzor (SPD): "Die Gewerkschaften haben bisher mit aroßer staatspolitischer ~erantworlung-die Tarifrunden durchgeführt. Was ist es da schlimm.
wenn mal eine Gewerkschaii streikt."
Dle K u n o g e o ~ n g
geriet nocn z ~Wahlr
kampfp altform fur Minister Ape oereine
Wahlrede abzog. die überall auf dem
Platz nur Langeweile hervorrief.

Duisburg-Hamborn
Wie jedes Jahr marschierten auch an
diesem 1. Mai Arbeiter der größeren Betriebe von ihren Werkstoren zum Hamborner Altmarkt. Jedoch war eines dieses
Jahranders als sonst: DieBeteiligungwar
größer als in den letzten Jahren. und die
~ t i m m u n gwar kämpferischer. Von der
Thyssen-(früher Rheinstahl) Gießerei. die
seit 14 Monaten in einigen Abteilungen
kurzarbeitet und bei der nach 25 jetzt
noch einmal 69 Kollegen entlassen werden sollen. gingen etwa doppelt so viele
Kollegen mit wie im letzten Jahr.
AlsalleZüge auf dem Platz versammelt
waren. wehten vieie Transparente über
den Köpfen der 3-4000 Kollegen. Die inhalte der Transparente enthielten meistens Kritik am Unternehmerverhalten
und auch an der Bundesregierung.
Der Hauptredner der Kundgebung war
diesmal Hans Mayr, 2. Vorsitzender der
IGM und Tarifexperte. Seine Ansprache
war jedoch eine recht langweilige Aufzählung der Standardthemen der Gew e r k s c i a f l s l ~ h r u nin
~ oer gegenwart
gen SitLat on Die Gewernscnatien se>en
keineswegs
- aeschwächt aus der Krise
herausgekommen. sondern seien stärker
geworden. Als Lösung der Arbeitslosigkeit bot er die Forderung nach VerkürZungderArbeitszeit an. in Hinblickaufdie
Wahlen im Herbst meinte er. da0 die
DGB-Gewerkschaften zwar Einheitsgewerkschaften und parteipolitisch unabhängigseien,daßesaber nicht gleichgültig sein könne. ob CDUICSU oder
SPDIFDP regierten, da letztere für die
Forderungen der Gewerkschaften "mehr
Verständnis* hätten. Dann ging er noch
auf die Krankenversorgung (gegen
~Selbstbeteiligung~)
und Jugendarbeitslosigkeit ein, verdammte die Extremisten, aber kritisierte die Methoden. mit
denen der Rechtsstaat vor ihnen geschützt werde, und beschwor die Soiidarität für zukünftige TarifauseinandersetZungen. Von dem Streik der Drucker
sagte er kein Wort. Die Ansprache war
von gelegentlichem. spärlichem Beifall
unterbrochen. konnte aber die Mehrzahl
der Kollegen. die schon während der Ansprache abwanderten, nicht besonders
fesseln. So bemerkte auch kaum jemand.
daßder KBW anschließend auch noch einige Worte an die Arbeiterschaft zu richten verruchte.
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In den letzten Jahren waren die Demonstrationszüge am 1. Mai in Essen
immer nur sehr schwach besucht: Maxlmal 2000 Teilnehmer und in der Regel
Schlägerei zwischen DKP-Ordnern und
linken Gruppen.
Dieses Mai sollte den Schlägereien
durch eine Abmachung zuvorgekommen
werden, die vorsah, daß keine Transparente im Zug waren. die den Namen von
Oraanisationen truaen. Tatsächlich aab
es aber doch wieder Auseinandersetzungen zwischen DKP und einer trotzkistischen Organisation. Außerdem wurdeein
Auto der SPD aus dem Zug verwiesen.
Die Mai-Demonstration fand dieses
Jahr in zwei Marschsäulen statt, zusammen etwa 5000TeiInehmer. Die Vergrößerung der Teilnehmerzahl dürite allein auf
den Druckerstreik zurückzuführen sein.
Allein 1500 Drucker waren in dem einen
Marschbiock vertreten. Sie führten
Transparente mit den Tarifforderungen
und gegen die Pressekonzentration mit.
Der andere Block gab eigentlich das
Bild der verqanaenen Jahre wieder. Zus s m m e n w ü ~ e l u ~der
o verschiedensten
Gewerkschaiten und Gruppen. darunter
nur 2 Betriebsblocke. die aber keine betriebsspezifischen Parolen hatten, und
zwar waren dies AEG-Kanis (Turbinen-
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Unter den Parolen ~Arbeitnehmer
ksmpfen um ihr Recht aufArbeit- Voffbeschäftigung. sichere u n d angemessene
Aibeitsplätze für alle Arbeitnehmer u n d
umfassende soziale Sicherheit gerade
auch in schwierigen Zeiten. - rief der
DGB in Köln zur Demonstration vom Gewerkschaftshaus zur Mai-Kundgebung
auf dem Neumarkt auf.
i m Vergleich zu 1975 fanden sich etwas
mehr Teilnehmer (Ca. 4-5000) ein, wobei
jüngere Leute überwogen. Aus den Betrieben kamen in der Mehrzahl gewerkschaftliche Funktionäre. Die *Linkenbildeten keine eigenen Blöcke und reihten sich mit eigenen Transparenten in
den entsprechenden Gewerkschaften
ein. so der KBW mit 5 218.
In der IG-Metall. die wie immer den
größten Block stellte. befand sich eine
Gruppe von Kollegen der Firma Felten
und Guiileaume. Werk Nippes. um auf die
geplante Betriebsstilllegung aufmerksam
zu machen. Von ihr sind etwa 400 Beschäftigte betroffen.
Bel 0e;l~-muck dnd Papier machte sich
eine etwas regele Bete.ligung der Mitglieder bemerkbar. die mit Parolen wie
W i r sind ausgesperrt* mitmarschierten.
Die größten Gruppen der ausländischen
Kollegen-Türken. Italiener, Spanier usw.
-bildeten eigene Blöcke in dem Demonstrationszug.
Als offizieller Redner trat der Vorsitzende der Deutschen Postgewerkschait
Ernst Breit auf. der gegen SchluB seiner
Rede immer stärker und unverhohlener
Propagandafur d e Regter~ngspolit~u
oetrieo dnd a ~ den
f Wahli<ampt hinarbeltete. obwohl seine Rede radikaler begann.
Er verlangte von den Unternehmern nun
auchein Entgegenkommen,da man doch
zu maßvollen Tarifabschlüssen bereit
war. Vor den offiziell vorgesehenen
Grußworten des Sprechers der Gewerkschaftsiuaend
und der ausländischen
.
Kollegen. bekam ein Funktionär der IG
Druck und Papier Gelegenheit, zur Solidarität mit den streikenden bzw. ausaesperrten Druckern und Setzern aufzurufen. Ererhielt fürseinen Redebeitrao viel
Beifall.
Der Sprecher der Gewerkschaftsjugend
ging in seinem Beitrag auf die Vorkommnisse des vorabends ein: Die D G B J u gend hatte zu einem Jugendtreff eingeiaden, bei dem U. a. eine beliebte Köiner
Musikgruppe (Biacks Föös) und Peter,
Paul B Barmbek auftraten. Die wKPDfühlte sich allerdings verpflichtet. durch
lautstarke Sprechchöre die jugendlichen
Teilnehmer ständig zu belehren. Ihre
Darbietungen reichten von -Nieder mit
Breschnew u n d Fordw bis zu heftigsten
Angriffen auf die "GewerkschaftsbonZen-, was auf totales Unverständnis der
Anwesenden stieß. Eine Prügelei. die mit
dem Hinauswuri der .vKPDu endete.
setzte dem Abend ein vorzeitiges Ende,
da die Veranstaltung geschlossen werden mußts.
Ais im weiteren Verlauf der Kundgebung der spanische Kollege sprach und
die Sprechchöre der mKPD- stärker anschwollen. mußten einige Kollegen ihr
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rungder IG Druck undPapierhattewenig
unternommen. eine kraftvollere Manifestation der streikenden Druckkollegen
ZU organisieren. Daraus wird ersichtlich.
daßdie ineinem Arbeitskampf stehenden
Kollegen selbständig beginnen, ihre Forderungen zum Inhalt des 1. Mai zu
machen.
Wie in den Jahren zuvor hatten sich
auch diesmal einige Einzelgewerkschaftenvor Demonstrationsbeginn gesondert
gesammelt. so z. B. Post, HBV und ÖTVGruppen. Bemerkenswert die dieses Jahr
deutlich gesunkene Zahl der beteiligten
Postkollegen. vielleicht eine Nachwirkung der Tarifrunde.
Demonstration in Köln gegen BelriebsDie sinkende Beteiligung ausländistillegung
scher Kollegen hielt an. Nur die Spanier
und Türken bildeten hier eine Ausnahme.
Temperament zügeln. um nicht mit GeEin Fest für ausländische Arbeitnehmer
walt den unnützen Störern entgegenzuam Vorabend des 1. Mai in den Städtitreten. In seiner Rede ging der spanische
schen Bühnen war eher ein Treff der linKollege etwas genauer auf die Auswirken Schickeria. wenngleich auch polikungen der Krise und deren Abwälzung
tisch organisierte ausländische Kollegen.
auf die Rücken der Arbeitenden. besonteils mit der ganzen Familie, dort waren.
ders der ausländischen. ein. Er wies darAuf dem Römerberg dann die Kundgeauf hin. daß eine Abschiebung der ausbung wiegehabt-zumindest inder Form.
ländischen Arbeiter keine Krisenlösung
Von DGB-Ordnerketten geschützt, hatte
für die deutsche Arbeiterschaft sei. sonsich die politische und gewerkschaftliche
dern gemeinsame Solidarität über LanProminenz auf dem Balkon des Historidesgrenzen hinweg nötig ist. Weiter ging
schen Museumsversammelt. Sie blickten
er auf die seit kurzem bestehende absohinunter auf eine Masse, die ihnen nur
lute Zuzugsperre für Ausländer in Köln
zum geringen Teii politisch wohlgesonein.
nen ist. Das bekam der ,$linke- SPD-BunWie auch im Vorjahr, hat der Großteil
desminister Matthöfer denn auch zu spüder Kölner werktätigen Bevölkerung das
ren, als er mit Blick auf die BundestagsMaiwener zu Spazierfahrten und nicht
Wahlen im Herbst die Verdienste der sozur Teilnahme an der Kundgebunb oder
zialliberalen Regierung in seiner Rede
der Demonstration genutzt.
aufzählte. Zwischenrufe und SprechNach der offiziellen DGB-Feier rief der
chöre "Aulhören, Aufhören-, begleiteten
KBW zu einer eigenen Kundgebung auf.
seine Rede. Matthöfer hielt mit aufgeregDurch diese. für die übriqen Teilnehmer
ten primitiven Tiraden gegen ..Chaoten..
oer Demonstrat on Lnd d i r r(magebrng
"Millionärssöhnchen.
etc. dagegen,
Lnverstana ichen Hano Lng osollenen
vollkommen verkennend, daß der Unmut
sich die Betreffenden genauso, wie die
allgemein war und gerade bei den ganz
sKPDK am Vorabend.
vorn stehenden Druckern sehr groß. Da
nutzte auch die einsame. zaghaft geschwenkte dunkelrote Traditionsfahne
eines SPD-Ortsvereins nichts.
Nach Matthöfers von Hohnrufen beDer 1. Mai 1976in Frankfuri stand im Zeigleiteten Abgang wechselte die Stimchen des Druckerstreiks. Nicht nur daß
mung schlagartig: Es sprach Detlef Henüber200 Kollegen ausdem Druckbereich
sche, Redakteur beim Hauptvorstand der
den Demonstrationszug anführten, auch
einer der beiden Kundgebungsredner,
IG Druck und Papier. Sein erster Satz:
Detlef HenschevomHauptvorstandder IG
-Ich komme von der IG Drupa* erntete
tosenden Beifall. ein SolidaritätsvorDruck und Papier (Drupa). bezog sich in
schuß für die in diesem Jahr erste streierster Linie auf die Streikereignisse. In
kende Gewerkschaft. den er bostens
diesem Jahr stieg die Beteiligung an Denutzte. Hensche brachte in seiner Rede
monstration und Kundgebung wiederum.
aggressiven. linken Reformismus. Er
esdümenetwa 15000 gewesen sein. Das
schlug kräftig auf die Unternehmer ein.
heißt aber auch, nicht anders als in den
drohte. daß bei weiterer Dauerarbeitslovergangenen Jahren: Die DGB-Mitgiiesigkeit das System der freien Unternehdermassen blieben aus. die überwiemerwirtschaftseine politische Grundlage
gende Mehrheit der Kollegen zog die
verliere. um sich dann für planvolle InveFahrt insGrüne dem Marsch zum Römerstitionskontrolle, Erfüllung der Fordeberg vor. Einige Merkmale der diesjährirungen des DGB-Grundsatzprogrammes
gen Veranstaltung seien herausgestellt:
und Verbot der Aussperrung als verfasWie schon erwähnt. nahmen über 200
Sungsrechtlicher Mißbrauch wirtschaftiiDruckkolleaen teil. eine oewaltiae Zunahme. waren es doch in i e n ~ o i a h r e n cher Machtstarkzu machen. DieBundesregierung ließ er im Grunde ungeschobestenfallS3C-40 meist jüngere Kollegen.
ren. er lobte sie aber auch nicht. Bemerfast ausschließlich politisch organisiert.
kenswert ist,daßHenschedem arggezauDie Zunahme lag eindeutig in dem lausten Matthöfer mit keinem Wort zur Hilfe
fenden Streik begründet. Drei Tage vor
kam. was der Wiykung seiner Rede sidem 1. Mai waren über 2000 streikende
cherlich geschadet hätte. Er verpaßte
Drupa-Kollegen in einem Demonstradem SPD-Minister sogar eine schallende
tionszug durch die Innenstadt marOhrfeige, alser die eRadikalenhatzm kritischiert. Die örtliche Gewerkschaftsfüh-
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sierte, wo doch die wirklichen Extrernisten sich unter den Unternehmern befänden. Allerdings unterließ es auch Hensche nicht, vereinzelte Zwischenrufe als
Wahlhelfer von Strauß zu bezeichnen.
Der SPD-Stadtveroronetenvorsteher Jna
Fran<fdner DGB-Vors lzenae Reiss handeltesich zum Abschluß einige Pfiffe und
Gelächter ein, als er Matthöfer mit der
Bemerkung zu verteidigen suchte. dieser
habe sich doch so mutig gegen das Unrechtsregime in Chile gewandt.
Wir schätzen Verlauf und Wirkung der
Kundgebung so ein: lm Gegensatz zu früheren Jahren hörte ein Großteil der Teilnehmer den Reden aufmerksam zu, insbesondere der Rede Hensches. Seine Ansprache machte zwar rechte SPD- und
Gewerkschaftsfunktionäre erschrocken.
da ihnen solche Töne zu sehr nach Klassenkampf klingen. Die verschiedenen
kommunistischen Organisationen mit
Ausnahme der DKP machte die Rede etwas ratlos und unschlüssig. wie darauf zu
reagieren sei. Dem größten Teii der politisch zwischen diesen beiden Positionen
befindlichen Kollegen, alsovor allen Dingen ehrenamtliche Gewerkschaftsfunktionäre und -mitglieder aus den Betrieben. die tagtäglich miterleben und selbst
erfahren, wie die Seifenblase von der Sozia Partnerschaft in der kapitalistischen
Kr se zerp atzt. gefle Oie Reae Hensches
sehr. Nicht nur,weil dieser ziemlich mitreißend sprach. sondern weil er die
machtpolitische
Auseinandersetzung
zwischen Unternehmern einerseits. den
Gewerrschafren und den in nnen Organ!sienen Arbeitern und Angestellten andererseits. klar beim Namen nannte. weil er
betonte. daß der Kampf der Drucker nicht
nur ein ökonomischer, sondern auch ein
politischer Kampf sei. Wir können hier
nicht analysieren. warum Henscheeineso
*radikales Rede hielt und welche Entwicklunoen im oolitischen und oewerks c h a f t ~ i ~ h eBereich
n
dem zugrunde liegen. Gewiß ist. daßsich die Konfrontation
'm Druckbereich aktuell am schärfsten
zugespitzt hat. Verschärfen tut sich aber
die Lage auch in den anderen Industriezweigen und ihren Betrieben. Deshalb
sprach Hensche den in den konkreten betrieblichen Auseinandersetzungen stehenden Kollegen aus der Seele. Diese
Kollegen fühlen sich von einem Matthöfer
nicht mehr vertreten. sie sind auf dem
Wege zu einer Klassenposition.
Nachzutragen bleibt. da0 sich die Versammlung
nach
Kundaebunqsende
rasch aufiöste. Der KBW hielt einige Ekken weitereineKundgebungab,nachmittaqs liefein Kulturoroqramm desDGBauf
dem Römerberg. d a c n i c h t sehr gut besucht war. abends hielten die verschiedenen linken Organisationen eigeneveranstaltungen ab, die SPD tanzte in den
Mai.

Darrnstadt
I n den veraanqenen Jahren hatte der
~ ~ ~ - ~ r e i s v o ~ s lregelmaßig
and
die
D u r c n f ~ n r ~ nvon
g
Demonstration und
Kundgebung unter freiem Himmel zum 1.
Mai abgelehnt. obwohl sich Vertrauensleutevoliversammlungen undvertrauensleutekörperleitungen vieler Darmstädter

Betriebe dafür ausgesprochen hatten.
Gleichwohl hatte der Kreisvorstand in
keinem Jahr verhindern können. daß seinem Beschluß zum Trotz jeweils eine
Demonstration im Anschluß an die Kundgebungen in der Bessunger Turnhalle
stamand. Zum 1. Mai im vergangenen
Jahr gab es sogar zwei Demonstrationszüge: Einen. der von Jusos und Trotzkisten getragen wurde und einen, zu dem
der Kommunistische Bund Westdeutschland IKBW) aufgerufen hatte, und dem
sich eusländischeunddeutsche Kollegen
BUS verschiedenen Darmstädter Betrieben anschlossen. dlenicht mit den Jungsozialisten laufen wollten. die aber eine
Demonstration für wichtig hielten. Aus
den Erfahrungen der letzten Jahre hatte
der DGB-Kreisvorstand offenbar den
Schluß gezogen. selber zu organisieren.
was zu verhindern er nicht in der Lage ist.
Sofanddieser 1. Mai mit offizieller DGBDernonstrat On Lnd ~ u n d g e t i inm
~~ r i en sian A e SPD.Jusos DKP und die
linken Gruppen riefen zur Teilnahme
an den Veranstaltungen des DGB auf.
Bereits bei der Vorbereitung wurde das
starke Enqaqement vieler Kolleqen aus
den ~ a r m i t i d t e rBetrieben sichibar: Es
fand Ausdruck i m Verkauf der Maiabzeichen, dem Verteilen von Flugblättern mit
Aufrufen zur Teilnahme an Demonstration und Kundgebung und vor allem in
der Diskussion der Parolen. die auf von
den Kollegen selbst angefertigten Transparenten im Demonstrationszug mitgeführt werden sollten. Dies führte dazu.
daß eine Vielzahl der Transparente tatsächlich die Belange der Arbeiter und
Angestellten In den Darmstädter Betrieben widerspiegelte. Das Verfahren war
so. daß die Funktionärskörper aus den
Betrieben die Parolen über die Einzelgewerkschaftendem DGB-Kreisvorstand zur
Genehmigungvorlegenmußten.Es ist uns
kein Fall bekannt. wo der Kreisvorstand
eineAblehnungausgesprochen hätte. Hier
einige der von denVeRrauensleutekorperleitungen Röhrn und Merckverabschiedeten Parolen: Für Neueinstellungen statt
Keine Rationalisierung
Überstunden
auf Kosten von Arbeitsolätzen Geoen
Personalabbau.fürübernahme aller Lehrlinge- Für mehr Arbeitsplätze. Gegen Arbeitshetze Absicherung der~ertrauensleute im Betrieb Weg mit dem $218.
An der Demonstration vom Gewerkschaftshaus zum Marktplatz. auf dem die
Kundgebung stattfinden sollte. nahmen
Ca. 2 800 Personen teil eine für DarmStädter Verhältnisse stattliche Anzahl und dies unter einem Meer von Transparenten. Den Vorstellungen der Gewerkschaftssekretäre entsprechend sollte in
nach Betrieben geordneten Marschblökken gelaufen werden; aber in der Wirklichkeit aab es während der Demonstration einen lebhaften Wechselquerdurch
die Reihen. Die Freudean der Demonstration wurde nur dadurch aetrübt. daß der
DGB-Kreisvorstand dieRoute sogewahlt
natte. aaß nur wenige Bdrger sgestortwurden: Der Demonstrationszug wälzte
sich durch die leeren Häuserschluchten
des Büro- und Geschäftsviertels.
Nach Anaaben des "Darmstädter
Echos- nahmen an der abschließenden
Kundgebung auf dem Marktplatz 3 500
Personen teil. Hauptredner war Armin
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Clauss, DGB-Landesvorsiizender und
Fraktionsvorsitzender der SPD im Hessischen Landtag in Personalunion. Clauss
versuchte, sich der Stimmung unter den
Demonstranten anzupassen und griff die
Unternehmer im Hinblick auf die Tarifauselnandersetzung bei Druck und Papier scharf an. indem er sie als -Verfassungsfeindea bezeichnete, da sie wider
das Aussperrungsverbot in der Hessischen Verfassung handelten. Hinter diesem rein verbalen Kraftakt stehen allerdings keine dementsprechenden Handlungen der Hessischen Landesregierung.
Claus erfaßte allerdings den Kern des
Kampfes zwischen Arbeitern und Unternehmern in der Druckindustrie richtig.
indem er betonte, daß es bei diesem
Streik um mehr gehe als um Löhne und
Gehälter und daß durch Rationalisierung
und Betrlebsstillegungenfür Drucker und
Setzer die Existenzfrage gestellt sei. Die
Interessen der Arbeiterklasse lassen sich
nach Clauss durch die Anwendung von
neuen Instrumenten der Wirtschaftspolitik lm Kapitalismus durchsetzen, z. B.
durch bessere Koordlnierung der Regionalplanung. Es müßten neue Wege beschritten werden. damit den Arbeitnehmern das Recht auf Arbeit gesichert sei.
Erforderte die Betriebsräte auf, ihrenTeil
zum Abbau der Arbeitslosigkeit beizutragen, indem sie durch Abbau von Überstunden die Einstellung von Arbeitslosen
erwirkten. -Arbeitslosigkeit sei keine Naturkatastrophe. Mit Hilfe der Mitbestimmung gelte es, die Zukunft zu steuern.
eine Zukunft, in der Krisen nicht mehr
möglich sein sallten. Eine Steigerung der
Gewinne könne übrigens nicht Patentrezept gegen die Krise sein. Die Krise sei
auch eine Folge mangelnder Nachfrage.
Der könne man nur durch eine Steigerung der Massenkaufkraii abhellem
(Darmstädter Echo, 4.5.1978). Trotzdem
die Kundgebung auch von vielen älteren
Kollegen besucht war, erhlelt Clauss nur
wenig Beifall; den meisten Applaus erhielt er anfangs, als er scharfe Angriffe
gegen die Unternehmer richtete und die
Drucker-Kollegen der Solidarität aller
DGB-Gewerkschaften versicherte. Die
folgenden drei Redner. ein Betriebsrat.
ein Vertreter der ausländischen Arbeiter
und der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses fanden wenig Auirnerksamkeit.
Die verbliebenen Kollegen harrten nur
noch aus, weil sie die Redevon Eberhard
DöI1,VorsitzenderderlG Druckund Papier
in Darmstadt und Betriebsratsvorsitzender
bei der Druck- und Verlagsgeseilschafl
mbH, mit Spannung erwarteten.
DÖII erläuterte die Ziele der streikenden
Kolleginnen und Kollegen in dsn Druckereibetrieben und schilderte die Lage. wie
sie sich bis zu diesem Tage entwickelt
hatte. Um die Leistungsfähigkeit der Unternehmer zu illustrieren, stellte er dar,
daß der Verleger Burda in Offenburg und
Darmstadt aus taktischen Rücksichten
gegenüber dem Unternehmerverband
zwardie Arbeiteraussperre. auf deranderen Seite er aber die Beschäftigten weiterbezahlt und sie in die Betriebe Iäßt. um
als großer Gönner vor ihnen dazustehen.
Am Freltag.dem30.Aprll.selinOWenburg
sogar zu einem bezahlten Wandertag
aufgerufen worden. Wer sich so etwas

leisten könne. dem solle man noch mehr
aus der Tasche ziehen.
DÖII stellte den Kampf der Drucker in den
Zusammenhang der Aufgaben. die heute
vor der Gewerkschaftsbewegung auch in
Deutschland stehen; auch hier solle der
Kampf ein Zeichen setzen: .Wenn so
starke Gewerkschaiien wie die i m Deutschen Gewerkschaitsbund zusammengeschlossenen nicht mehr in der Lage
sind. unser Reallohnniveau zu verieidigen und unsere allgemeinen Lebensverhaltnisse auf dem erreichten Stand zu
halten, staut sich Unzufriedenheit an. Es
kann dann passieren. daß sich die Enttguschten nicht mehrauf ihreeigenen sozialen und politischen Interessen besinnen. und daß sie ihr Heil bei denen suchen, die es für jeden Preis versprechen,
um es später um jeden Preis zu verraten.
Wir kennen die unheilvolle Entwicklung
unserer Geschichte. In der Weimarer Republik ist die Arbeiterbewegung Schrifi
für Schritt vor den Angriflen des Kapitals
u n d den Feschistenzurückgewichen. Die
Niederlage war dann so gründlich. daß
die Gewerkschaiien am 1 . Mai 1933 noch
nicht einmal mehr die Fäuste in der Tasche ballen konnten.
Die Forderung des heutigen 1. Mai nach
Vollbeschäftigung u n d sozialer Sicherheit ist die Aufforderung en uns, weitere
Rückschrine nicht mehr zuzulassen.^
Anschließend erläuterte DöII. warum die
Drucker sich nicht mit einer Lohnerhöhung zufrieden geben wollen. wie sie in
anderen Tarifrunden dieses Jahres vorgezeichnet worden Ist. Es sei Zeit. mit
dem Glauben aufzuräumen. die Arbeiter
hätten sich an die Marken zu halten, die
die Sozialliberale Koalition ihnen für
Lohnerhöhungen setze. DieUnterwerfung
unter solche Leitlinien bedeute praktisch
die Aufoabe der Tarifautonomie. Außerdem träje es nicht zu, daß niedrige Tarifabschlüsse sich für die Werktätigen positiv auswirkten, 2. B. dadurch. daß dann
die Unternehmer investierten und neue
Arbeitsplätze schüfen. Gerade die Entwickluno in der Druckindustrie beweise.
daß solche Inveslilionen - wenn sie ,Dernaupt im Inland vorgenommen wuroen
im wesentlichen der Rationalisierung
und damit dem Abbau von Arbeitsplätzen
dienten. Auch heute habe die Profitexplosion in der Großwirtschaft bereitseingesetzt; hohe Dividendenausschüttungen bewiesen das. Dennoch greife die
Arbeitslosigkeit um sich. und die Dauerarbeitslosigkeit vieler Kollegen nehmezu.
Nichteinmal mehrdie Regierung spreche
mehr von einem vollständigen Abbau der
Arbeitslosigkeit. Die Vorstellung. daß die
Konjunktur der Unternehmer auch den
Arbeitern und Angestellten nütze. treffe
nicht mehrzu: -Heute gilt eher: Wenndie
Ketze Konjunktur hat. haben die Mause
Krise.. Döll schloß. indem er die Frage
nach sinnvollen Investitionen mit der
Feststellung beantwortete. daß die Arbeiterschaft, wenn sieselberüber das Eigentum an Produktionsmitteln veifüge. sicherlich in ihrem Interesse sinnvoll investieren könne.
Eberhard DöII erhielt mehrfach während
seiner Rede und am Schluß starken
Applaus. Die Kundgebung fand mit
Dölls Rede ihr Ende
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