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Loderer Ober die protestierenden Verlrauensleute: 
Qiedadraußen habenmif der IG MetaIInIchtszutunh 

Stahlarbeiter 
mischen mit! 

strie auf der Konferenz der IG Metall im November 1978. am 
besten von allen auf die Meisterung der Krise vorbereitet zu 
sein. 

In Frankreich (Lothringen) und Belgien dagegen mußteder 
Staat den Konzernenzu Hilfeeilen. DasEraebnis in Frankreich - ~ ~ 

war die defacto-Verstaatlichung der größten französischen 
Stahlkonzerne Usinor-Chätillon und Saclicor-Sollac. In Bei- 
Oien konnte die Stahlindustrie nur durch eine Minderheitsbe- 
ieiligung des Staates saniert werden. In beiden Fällen bedeu- 
tet Sanierung natürlich Abbau eines großen Teils der 
Arbeitsplätze. Diese Staatseinariffe zuaunsten ihrer Konkur- 
renten sind den westdeutschen-~onzerien nicht recht,siever- 

Vorbemerkung: schärfen den Druck auf ihre Profite. 
Wir empfehlen, denlolgenden Arilkelln Zusarnrnenhangmlt Auch aufgrund dieser Eingriffe wird eine weitere Wegratio- 

der Chronik des Stahlstreiks (aul C. 13 dieser Ausgabe) zu nalisierung von Arbeitsplätzen wiederum in der BAD stattfin- 
lesen. - Auf gewerkschaltspolitlsche Fragen. die dieser den. Nur so können die westdeutschen Konzerne trotz der 
Kampf aulgeworfen hat, gehen wir irn Anschluß gesondert staatlichen Unterstützung ihrer Konkurrenten ihren Vor- 

c . l n . -  Es lolaen Berichte von Strelk- und AussDerrunasbe- spruna halten. - 
triebensowie;on ~eranstaltun~en. ~ l r w e r d e n  diese~erlchte vor> esem Hrntergr-nd st die A~ssage Loderers zu sehen. 
in der niichsten Ausgabe torlsehen. Die Redaktion daß qn oer BRD ois 1985 jeder 3 Arbe tsp,atz n der Stahlindu- 

strie gefährdet sei. 
Bedingt durch die Erfahrungen mit Kurzarbeit und Beleg- Unter diesen Vorzeichen begann der erste Stahlstreik in der 

schaftsabbau seit 1974 steht die Sorge um den Erhalt der Ar- deutschen Stahlindustrie seit 50 Jahren. 
beitsplätze bei den Belegschaften der Stahlindustrie im Vor- 
oprgr-no ieoer ,oe r l~g~nq  AJSO esem G f ~ n 0  wuraen n oer Dle IG Metall muß auf den Abbau 
Vergangenne t nfeorige -ohnabschl-sse n ngenomrnen Set in der ~ t ~ h l i ~ d ~ ~ t ~ i ~  reagieren 
Reoinn OPr Krise n aer Stahl nniicir ewiirflen in npr R R n  mrnr 

~ ~~ ~~~ ~ 

als42 000 Arbeitsplätze (12 Prozent) abgebaut. Wie ist die IGM-Führung in diesen Konflikt hineingeraten. 
Die Stahlarbeiter an der Saar bekommen die Auswirkunoen den sie so nicht wollte und an den die Mehrheit der Stahlar- " ~~ ~ ~~ ~ ~ - ~ - ~ -  

oer Kr SP ntsner arn ae..! cnsten ZU spi.ren Der Arned- oeiter im Beir eo gar nicht oacnte a s sie zir ersten Jraosiim- 
Konzern W a,e Stah ins-str e an oer Sadr r w  schen 1974 und rnLnp q e r ~ f e n  W-rde? Wer natte die Aroe lsze tverkurzuna n . 
1983 um rund 40 Prozent der Arbeitsplätze mgesundschrurnp- die ~arifverhandlungen gebracht? 
fen.. . Bisher hatten die Konzerne das Geld, um den Beleg- Die Bedingungen sind heute andere als bei der Einführung 
schaftsabbau mit Hilfevon Sozialplänen zu betreiben. Der Ar- der 40-Stunden-Woche, die in den 50er und 60er Jahren vom 
beitsplatzabbau erfolgte. auch an der Saar. noch weitgehend DGB gefordertundvonden Einzelgewerkschaftenmitdenun- 
ohne Massenentlassun~en (siehe hierzu ausführlich die Arti- ternehmern schrittweise ausaehandelt und in den meistenTa- 
r e  n Fir 3 ,nd 4 78 aer ..Arbe terpo ' 8 % .  rilvertragen fesigeschrieben wbraen Im Stanlronf i<t lraten 

D~es wie auch d e ne-esra ctonorniscne Entwic<t,ng ver- d e Unternehmens e t..ngen oer Stanlkonzerne 0erForder-ng 
aeu1licnt.n 0 e Star<e ars i*.estde..tscnen Stan kap ta s F L ~  nacn E nstiea in o e 35-Si ~nden-Woche n cnt nur a svertretrr 
1978 erwartete man einen Zuwachs irn ~ohstahlausstoß im der Stahlindistrie an Rhein und Ruhrund Bremen entgegen. 
Vergleich zum Vorjahr von mehr als 9 Prozent. Man hofft. erst- sondern als Vorreiter der Gesamtwirtschaft, sie erhoben die 
mals wieder die Schwellevon 42Mill. t zu überschreiten. Die- Forderung zur Klassenfrage. somit zu politischen Frage. Die 
Se Entwicklung ist wesentlich Qünstiaer als die der anderen Gewerkschaften wollteii dieVerhandlunoenwieTdrifverhand- 

~ ~~ -~ ~ 

~. .~ - 
westeuropaischen i<onn.rrenlrri 50 oescrein gte a-cn oer lungen se t eh "no je f ~ h r e n  Zaar sch agen s ch n hren For- 
EG-Stan'kornrnissai Davignon der wrtstoebisLne i S!a?iino-- derungen d e vetanoerten gesellschafll cnen Verhalintsse n e- 



»Eine völlig neue Qualität<[ 

Aus einem .Spiegel.,-lntewiew mit Farthmann 

Spiegel: Deutet sich in diesen1 Konflikt eine neue Dimen- 
sion der Tarifpolitik an? Farthmann: -Wir beobachten diese 
Tendenz schon länger. Ich dar1 sie daran erinnern, daß dies 
der dritte Streik i m  Jahre 1978 ist. der nicht u m  Lohn geführt 
wird. sondern u m  den Schutz der Arbeitnehmer oeqen mösli- 
che Rationalisierungsfolgen Ich glaube in der fat rdaß diese 
Konflikte ein Wetterleuchten sein könnten für Tarifauseinan- 
dersetrungen einer ganz neuen Dimension und auch einer 
aanz neuen Härte. wie wir sie bisher noch nicht oekannt ha- 
Ren . . ich l ~ i c n r e  daßdle Ha,.praotgaoe der ~ar , tpoi i r ik in ZU- 
kunlt dar,,. oestenen ~ i r d ,  tu, spezit!sche Gruppen Sonoerre- 
gelungen auszuhandeln.. . ich glaube. daß diese Aufgabe 
nicht nurder Tarifpolitik. sondern dergesamtenSozialpolitik ei- 
ne  vö l l~g  neue Qualität geben wird.. ... 

der. aber sie wollen ihr Vorhaben durchziehen, wie sie es im 
Sonnenschein der Hochkoniunktur und unter den Bedinoun- 
gpn d e ~  s ~ h ~ e o f o ~ n - I r  ed t cn '~a r  fschacners qewonnl .%a;en 

hoch  im Sommer 1978 .var keine Rede oaron oaß s cn ole 
GM in einen A roe t smnp f  ,.m dle E nf-nr-na oer 35-Sto - 

Woche beoeben wurde. Geoen den Willen des~örstandeswar 
d e ~ o r o e r ü n ~  nacn ocr35-510 -ihocrie m Sepiemoer 19.7aul 
dem Gewerkscnaflslag oer GM (,nd m Mac 1978 a ~ f  oem 
DGB-6ongreßi vcraosch~eaet norden Der ,GM-vorstana nat- 
1e se t  menreren Ja l rdn  verqro cn seanr Varste 1-ngen zur 
Los-iig oer Stan nrise .m ganzen Lano scn eß cn a-cn noer 
EG anaebolen GCP anter lanafr s l  qer. soz a aSaes cnerter 
~ b b a u d e r  unrentablen ~ r b e i t i ~ l a t z i z u r  Erhöhung der Kon- 
kurrenzfähigkeit der deutschen Stahlindustrie auf dem 
Weltmarkt. 

Aber er bedom fur 0 ese scnonen Vorsle -ngen von oer -n- 
lernenmerseite n..r d e 6.a te Sm.. lcr gezeigt Rtioo f -uaith 
iIGM-Vorstand. veraniw.irilich f..r Sinn scn oerlaoen i<oi.c- 
aen im November 1978 auf der ~on fe renz  Eisen und Stahl i n  
Mühlheim die vergeblichen Bemühungen der gewerkschaft- 
lichen Mitbestimmungstrager. beim Personalabbau ihre Vor- 
stellungen berücksichtigt zu sehen: ..Die Bereinigung der 
Stahlkrise nach den Gesetzen des Dschungels mag nach dem 
Geschmack einiger Konzernherren sein: der unsere ist es 
nicht. Wir sind nicht bereit, die Interessen der Arbeitnehmer 
a u l  dem Altar der Marktwirtschaft zu opfern.. 

Die Montanmitbestimmung 
wird von den Unternehmern abgebaut 

Die Vertrauensleute im Betrieb bekamen, wenn es um den 
Aobau bzw. um die Sicherheit der Arbeitsulätze oina. die Wir- 
hangsiosigkeit oer par tat schen M toest 'mmanj L so. ren 
Die paritatiscne Mi tbes l imm~ng trug sogar dazu Oe, den Ab- 
bau reibunosloser durchzuführen. Arbeitsdirektoren und auch 
Betriebsräc wirkten mit. Der Gewerkschafts.4heoretiker.c 
Hensche hatte vor kurzem geschrieben: ,,Die qualifiziert mit- 
bestimmten Unternehmen der Montanindustrie sind . . .  
Vorreiter Iür soziale Verbesserunoen. die soäter über Tarif- 
Jerrrage oder ~ o e r d e n  Geserzg¿.berailgemein e n g c l ~ n r r  wur- 
oen .,I n oer Meta noLstrie oder n anderen Branchen oei<a- 
men bei Stiliegungen von Betrieben, bei Massenentlassungen 
usw. die betroffenen Kollegen von den Gewerkschaftsführern 
stets zu hören: .Wenn wir doch nurdieparitätischeMitbestim- 
mung hätten.. ... In der Montanindustrie hat sie am Arbeits- 
olatzabbau selbst nichts ändern können. wohl aber hat sie auf 
die Form des Abbaus Einfluß nehmen können. Genau dieser 
Einflußmöglichkeiten sehen sich die Gewerkschaftsführer 
fortschreitend beraubt 

Bei Thyssen Niederrhein Oberhausen wurde der Abbau von 
Arbeitsplätzen sogar akzeptiert unter der Bedingung. daß 
Montanmitbestimrnung Per Vertrag erhalten bliebe.2 In 
Bochum bei Kruuu bereitet sich ähnlichesvor: 1977fand eine 
Neugliederung des Werkes in mehrere Gesellschaften statt. 

% Hanrche in "Vom SOziaIiStenOesetz zur Milbest*limuna- S 470 ~.~~ ~ 

Dem eqld e goretzi cnaRuge .nq I gi.noc cv3a e par tat s c w U  IOP- 
siimm.ng n.r a f Retr eoe m I na.ptaacn cn uon'anrrir.a*vi ?..li11! 
Bekommt o e Mela verar3e t-nq e n .oerqc* C ? '  :ri'fc a e eeretr :iie 

um wie die Belegschaft vermutet. die Schließung der 
Gesenkschmiede vorzubereiten. Auch hier also Erhalt der 
Mitbestimmung für die hauptsächlich metallverarbeitenden 
Schmieden als "Zugeständnis- an die Gewerkschaften im 
Tausch gegen die Zustimmung der Gewerkschaft beim 
Abbau. 

Die IGM hat die Erlahruna machen müssen. da8 ihre in der 
Montanm 'hesl#mm..ng gesclz cn fesrge cg1eM taroe t noen  
Vorsianderi oer Stdn no..str e von den dnternehmern auf 6.a - 
tern Weqe abqebaut werden kann: Die Personalpolitik. furd ie 
von den  ~ewerkschaf ten  voroeschlaoene Arbeitsdirektoren " " 
zdstanu q s i la. .vurae qn mehrerpn Grol3belr popn so morga -  
nis ert oaß dle Moq cnkc ten 2-r E.nmiscn,nq n Persona - 
angelegenheiten durch Arbeitsdirektoren u n d  Betriebsrate 
ausgeschaltet wurden. 

- - - -  - ~ -  ~ ~ ~ -~ ~ ~- -~ -~~ 

men, an dem d e r ~ ~ r o z e ß  begann. ~ i ~ ~ e w e r k s c h a f t s s p i l z e  
versuchte so eine Antwort zu oeben auf dievon ihnen beklaote ~ ~~ ~ 

Tatsache, da0 die unternehmeran der weiteren zusammen&- 
beit auf der bisherigen Basis - das warder Schacher um einen 
größeren oder kleineren Teil fur die Arbeiter von den ständig 
wachsenden Profiten - nicht mehr interessiert sind. 

ES ist nicht allein die deutsche Stahlindustrie. die die über- 
proa-Klion VerSpurt andere Proo-i<I Onszne ge oa-cn Kapa- 
z taten ao oJer r anan oei. A b o a ~  rr e z  ß o e i h e r f r i n a ~ s t r ~ e ~  
Kon e usn  60h e -no VIerlten erna l t n  scqar Staalsmitte ,n- 
terder Bedinauna des KapazitätenabbauslDie Proanosenzur 
weiteren wirtkhaft l ichen Entwicklung weisen auf-Einbrüche 
n der Automobi ndustr e ooer allgemein a - f  weiteres Anstei- 
gen oer Aroe ts OS g6.e I D e Stan na-str.e **I onne Staat1 - 
r r ic  n f c  Loe rdapx  idicn aooauer, - 50 000 Aroeitsp atze 

mittel die ausschlaggebende Entscheidung haben: weil die leitenden An- 
gestellten eine eigene Vertretung haben. Die Gewerkschaften. weil das 
BVG die Klageder Unternehmer.daßdssMitbestimmungsgeoelzvertas- 
rungswidrig sei. abgelehnt hat. Besonders Vetter war gegen diesen An- 
spruch der Unternehmer aufgetreten. Die Regierung und die Koali- 
tionsparteien, weil das Gericht ihren .,Kompromiß- bestatigt hat. Das 
Urteil selbst ist eine eindeutige Niederlage des DGE, da reine Forderung 
auf paritatische Mitbestimmung und Nichtvertretung der leitenden Ange- 
stellten als nicht mehr von der Verfassung gedeckt festgeslellt werden. 
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Aus der Smderbeilage der *Rundschau', des DGB, 1954 

, "  uu-d,L 

I I I l l k  I Konlen Sparkasse in Bremen Nr 1146 1423 
GIILll'l 't AHHFITI~RPOLITIK und Postscheckkonto Hamburg 357994-205. 

Regelung nicht mehr zu 

2 



sollen in den nächsten 5 Jahren verloren gehen. DieErhaltung 
der Konkurrenzfähigkeit zwingt zu kostensparenden Maßnah- 
men (Lohnkosten) und solchen Maßnahmen. die den Vor- 
sprung gegenüber den Konkurrenten auf dem inneren und äu- 
ßeren Markt halten. Die Unternehmer stellen sich auf 
Entiass,ngen in großerem A-smaß eln ,nd ha ten soz ale Zu- 
gestanan sse in oem Maß. wie s e 0 e Gewer~scnaft $er angt. 
n cht mehr fur erforaer icn und vertretoar 

Das schwindende Ansehen bei ihren Mitgliedern 
gefährdet die Position der IG Metall 
gegenüber den Unternehmern 

Die Gewerkschaften. insbesonderedie IG Metall. hatten in der 
letzten Zeit manche Pleiteerlebt. diesieohneeffektiveGeoen- 

tie. Die Gewerkschaften haben diese Geselischaft mit aufge- 
baut. und sie wollen auch weiterhin in freier Betätigung an der 
Entwicklung dieser Gesellschaft teilnehmen. Wer sich aber 
verändert hat, das sind die Unternehmer. Sie wollen den Ge- 
werkschaften sogar durch die Aussperrung die Handlungs- 
lreiheit und Existenzgrundlage entziehen. Wenn die Unter- 
nehmer unbedingt wollen, dann können sie eine andere /GM 
haben.. Da hatte Janßen den Mund zu vollgenommen: welche 
"andere- IG Metall die Unternehmer dann im Streik zu sehen 
bekamen, wollen wir später schildern. 

Stagnatlon der SPD-Reglerungspoiitik 

Die Gewerkschaftsspitze war im parlamentarischen Vor- 
spiel mit einer Neuregelung der gesetzlichen Arbeitszeitord- 
nuna von der 45Stunden-Woche zur 40-Stunden-Woche 

D ~ 

~ ~ ~~ - - - - -  ~ - - - .  ... 
wehr hnnehmen mußten ~ a c h  aer~ntta-scnung oe m M loe- nicni weiter~ekommen. Dortmunder Betrieosrate natten m 
SI mmLngsgesetz war es aer Vers-ch. m t H fe der Ger cnte Frunsommer 1978 m t HWenner in Bonn uberd eses Problem 
die ~ussoerruna zu verbieten. der kläolich scheiterte. Bei den konferiert. Er machte ihnen deutlich. daß der Einfluß der SPD .~ ~~ - - 

~e1rieos;afswa~en oer decitlicne ~e&zet te  an ale G Metall be aen vorhandenen ~rafievernaltnissen nicht reche und d e 
- Dairnler. Thyssen -nd V ele andere GroBbetrieDe. wo groBe Gewerkschaft in d e Startlocner genen so1 e Kun Herberla~. 
Tede aer G-Metal -M 141 eder aer Gewerkscnaft die Gefo a- terte a-I einer Vertrauens euteiol 6onferenz o ese C tuation 
Schaft versagt haben.  er ~ p p e l l  an die ,~~ei t ra~sehr l ichkei i~ .  im Oktober 1978 in Essen durch die Blume:,~Sohabenin;üng- 
der erst durch entsprechenden Nachdruck zum Teil befolgt Ster Zeit Mitglieder der Bundesregierung. zu denen allerdings 
wird. - Nun versuchte die Gewerkschaftsführung mit dem der Bundeswirtschaftsminister nicht gehört, die Notwendig- 
KamDf für die 35-Stunden-Woche bei Vertrauensleuten und keit der Arbeitszeitverkürzuno beiaht. Der Bundeskanzler hat ~ ~ -~ ~~,~ -~ - -  - - -  - -. .~ 
M tg;iedern das erscnuttene Vertrauen zur-ckzrigewinnen. ~iederholt  are Tar#lvertragsparteren aufgetoraert ebenfalls 
Denn S cherneil aef Arbeitsplatze - das ist 1-r d.e Arbeiier e.nen Beitrag zur Enlspannunq ues ArDe#tsmarktes "nd zur 
und Anaestellten das zentrale Problem. Wiederbelebüno der ~ollbeschaftiouno zu leisten.?* - So =ab- 

Adf der anderen Se te versuchten die Gewerkscnafts- geschert. wo1 Fe die GM nun dei~r6e i tskampf  in NRW. ei- 
buroKraien m t dem Stan stre 6 ihre Anerkenn~ng seitens des nem Tar fbez r6 der seit Ariegsendenocn n cnt gewer6schaft- 
Kapitals als Verhandlungspartner zu behalten. Sie mußten lich bestreikt worden war, wagen 
zeiaen. daß sie nicht machtlos sind und sie wolltenversuchen. 

U .  

zu den Verhältnissen vor der Krise zuruckzukehren. 
Kontrollierter Strelk - um von den 

H. Janßen steilte den Kollegen In der Kundgebung in der 
Ruhrlandhalle Bochum folgendes vor: "Den Gewerkschaften Stahlunternehmern wieder respektiert zu werden 
N,ra .mmer wieder erne IUeologisierung vorgeworlen Dabei 
haoen sich dieGewerkschalten nicht verandert Gewerkschal- D'e Gewerkschaften als So2 alpaflner sind zwei 
ten sind ein Echplerler e.ner aem0krat.schen Gese,~scnalt wo Selten verpf ichtet Zdm einen den Unternehmern Wenn 
es xe.ne Gewerkscnalten gibt da giot es auch neirie Demokra- d e IGM es tatsacnlich fertig or ngen wurae. daß die Arbe~tge- 

Mitbestimmung im Abbau können? Wenn Judith (IG Metall) erklärt:  zahllose Beispiele 
lassen sich mittlenveile zusammentragen. wo die Vorstände in 

Nach der Pleite, die die Gewerkschaften mit der Forderung 
auf Einführung der qualifizierten Mitbestimmung 1976 
erlebten. ist damit noch weniger Staat zu machen als vorher. 
Die zum Teil von den Gewerkschaften in ihre Funktion 
gehievten Arbeitsdirektoren in der Montanindustrie sind für k die Arbeiter zum abschreckenden Beispiel dieser Mltbestlm- 
mung geworden. 

Der nordrhein-westfälische Minister Farthmann, der ja aus 
der Gewerkschaftsbeweauna kommt. hat auf die Fraae der 
"Welt* Sond die ~e~e rk~ch~ f t smr l g l i ede r  ~n den Vorstinden 
(der Unternenmenj Unternehmer~*~ geantwortet .Selostver- 
ständlich.. - Es ist ein Beweis eines erschreckenden 
politischen Tiefstandes unserer Gewerkschaiisführungen. 
wenn die Unternehmer den Gewerkschaftsvertretern in ihrer 
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Mitbe- 
stimmuna saaen müssen: Was wollt ihreiaentlich?Gleichzei- 
t g ~nter iehr ier -  und ~roeiterinteressen-vertreten? aas geht 
OOCn nicht nr mogt eure Aulgaben erfulien Dei den Aroeitern 
und Angestellten. wir -die Unternehmer -werden unsere in 
den Unternehmensleitungen erfüllen. das ist die Grundlage 
unserer Zusammenarbeit und Partnerschaft. - 

Vetter hat jetzt die neue Idee eines -Frühwarnsystems- als 
Gegenmittel gegen die mangelnde Information der Betriebs- 
räte propagiert. Ohne Informationen über geplante Rationali- 
sierunasmaßnahmen würden Betriebsräte und die Arbeitneh- 
mewerireter in den Aufsichtsräten von der gewünschten 
planvollen Zusammenarbeit abgeschaltet. Die Frage erhebt 
sich. wasdenn die Arbeitnehmervertreter und ~ewerkschafts- 
funktionäre in den Aufsichtsräten machen. wenn sie nicht 
einmal an ihre Betriebsratskollegen Lna Vertra~ensie-te~or- 
Per die Informaiionen bber gep anten Abba.. wpitergeoen 

den Stahlunternehmen nicht nur versüchen. unsere Betriebs- 
rate unter massiven Druck zu setzen . . Sie versuchen rmmer 
hauliger uno immer offen~~chllicher. die Rechte der lnteres- 
senvertretungen aus dem Betrlebsverlassungsgesetz zu 
 unterlaufen,^, so muß man fragen, ob eine solche Erklärung 
nicht den Bankrott der sogenannten Mitbestimmung schon 
drastisch genug beweist. 

Und wie soll das durch ein ~Frühwarnsystem~ anders 
werden? 

Im übrigen müssen wir feststellen. daß die Aussage von 
Judith unterstrichen wird durch die Tätigkeit unserer 
Gewerkschaiisvorstände in den Aufsichtsräten dersogenann- 
ten Arbelter- und Genossenschaftsbetriebe. über bevorste- 
nende Entlassungen in sozialdemokratiscnen Pressebetrie- 
Den W e aer -Morqenpostc~ in Hamo-rg z B nlorm erpn die 
Aufs chtsratsmitalieder Manlein und Wolf nicht einma d e 
zuständigen ~u&tionäre des Ortsvereins der Gewerkschaft. 
Wozu -fragt es sich -dann überhaupt die Forderung nach 
"paritätischer Mitbestimmungn? 

Farthmann gibt die Antwort: .... wenn man einem groQen 
Teil unserer Gesellschaft die Möolichkeit nähme. im Weoe der 
Mitoesfimmung an der ~ e s l a l t ~ n g  der ~irrschafrsoränun~ 
teilzunehmen dann wurden sich politische Bewegdngen -ob  
man es will oder nicht - eine Bahn in eine andere Richtung 
brechen.. . wenn sich diese Wirtschafts- und Gesellschafts- 
ordnung jeder Enrwicklunqslahrgkei, oeg,bt. aann rann ich 
nicht ausscni#eßen daß es zu Eruptionen !rornmr, an denen 
uns allen nicht gelegen ist. ... revolutionäre Bewegungen 
fragen nicht nach Paragraphen.% (Zitate aus der ..Welt~ V. 13. 
2. 79). Teilnahme an der ~~Gestaltung der Wirtschaftsordnung* 
aber ist in der Krise die Teilnahme am Abbau von 
Arbeitsplätzen. 



ber sie wieder in ihren alten Funktionen anerkennen (wasaber 
nur möglich wäre. wenn auch die gleichen wirtschaftlichen 
Grundlagen bestehen, die ihr diese Möglichkeiten gegeben 
haben), dann kann sie es jedenfalls nicht mit Methoden errei- 
chen. die diesem Ziel widersprechen; sie darf den Unterneh- 
mern also keineeinschneidenden Profitverlustezufügen. D.h. 
sie braucht streikende Arbeiter insoweit, als sie ihr diealte Po- 
sition gegenüber den Unternehmern zurückgewinnen. aber 
sie kann einen Sieg über die Unternehmer in einem harten 
Streik nicht gebrauchen. 

Die Auswirkungen eines Streiks in der Stahlindustrie treten 
erst recht spät ein, wenn die Lager voll sind. Und der Produk- 
tionsausfall eines dreiwöchigen Streiks - wie er ursprünglich 
von der Gewerkschaftssspitze eingeplant war - Iäßt sich 
leicht wieder hereinholen. Dazu noch die Organisierung des 
Streiks als Schwerpunktstreik. der in dieser Form der von der 
Führung angegebenen *Stoßrichtung.. - die Lahmlegung der 
Autoproduktion - Hohn spricht. 

Esgab keine konsequente Bestreikung der Kaltwalz-Werke. 
Es gab Lücken in den einzelnen Konzernen. so daß diese Pro- 
duktionsgrößen umiegen konnten (Thyssen) undauf diese Art 
und Weise Betriebe zu Auslastungen von 100% kamen.dieda- 
mit im Traum nicht mehr gerechnet hatten. Als bei Mannes- 
mann in Mühlheim ein sehr wichtiges Werk weder bestreikt 
noch von den Unternehmern mit Aussperrung bedachtwurde, 
mußte die Belegschaft die Streikleitung zur Einbeziehung 
(Austrittsdrohungen) zwingen. Bei Thyssen fand weiter die 
Auslieferung statt. 

Bei dieser Form des Streiks wären drei Wochen 
spielend zu verkraften gewesen. Und im Falle eines 
Falles waren ja auch noch die ausländischen Produzenten da. 
um der deutschen Unternehmer liebstes Kind. die Autopro- 
duktion, nicht zum Erliegen kommen zu lassen. Wie wenig er- 
wünscht die so hochgelobteundvielgepriesene internationale 
Solidarität war, beweisen Berichte von Kollegen einer franzö- 
sischen CFDT-Delegation, die besagen. da0 das Stahl-Büro 
unter Judith Anweisurigen gegeben hätte. Bleche in die BRD 
zu liefern. damit keine finanziellen Nachteile auf die IGM zu- 

Aussperrung in der 
Stahlindustrie, 1928 

Die Aussperrung in der Stahlindustrie 1978 hat die Erin- 
nerung wachgerufen an die Aussperrung von 220000 
Stahlarbeitern im Ruhrgebiet 1928. 
Die Gewerkschaften derstahlarbeiter (Deutscher Metallarbei- 
ter-Verband. Christlicher Metallarbeiter-Verband. Gewerk- 
verein Deutscher Metaliarbe~ter) natten die Lonntarifezum31. 
Odtober 1928 ged-nd gt und eine Erhoh~ng oer Lohne um 15 
Pfennta oro Stunde aefordert. das waren 19.2% Sie wo Iren 
damit he'rausholen. wässieein ~ahrzuvor  bei konjunkturellem 
Aufschwung verpaßt hatten. Da hatten sie sich mit 2 Pfg. 
Lohnerhöhung. also einer Reallohnsenkung. abgefunden. 
Jetzt wollten sie ihren Anteil vom Kuchen holen, und sie 
beurteilten die Situation auch deshalb günstig. weil es zum 
erstenmal seit 8 Jahren wieder eine sozialdemokratisch 
geführte Regierung gab. 

Die Verhandlunaen über die Lohnforderuna scheiterten. 
Dera~fnin erhielten am 13 Oktooer samt I C ~ G  Arbe ter der 
Nordwest-Gruppe hre Kundig,ngen zum 31 Oktooer F-r 
Ende OAtober w ~ r d e n  Scnlicnt-ngsgesprache vereinoart Am 
26. Oktober kam es zum Schlichtunasvorschlaa: Lohnerho- 
ndng um 6 Pfenn g Die ~ewerdscnaften adzepiienen sofort 
und verlangten vom Reichsarbeitsmin Ster W ssell (SPD) die 
Verbino icMe tserklarunq, o e dann am 31 10 auch erfolgte. 

Die Stahlbarone iedoch lehnten den Soruch ab - und 
sperrten ab I .  ~ovemoer  a-s. In der .Bergwerdszeitung~, dem 
Organ der Schwerino-strie. wurde am 30 10. erK art: -Ob der 
Schiedsspruch für verbindlich erklärt wird oder nicht - 
ausgesperrt wird doch!. 

Die Gewerkschaften klagten vor Gericht gegen die 
Aussperrung. Jedoch wurde ihre Klage in der 1. Instanz 
abgewiesen. am 12. November. Am 24. November allerdings 
oab das Landesarbeitsaericht Düsseldorf der Klaae statt. 
i o c h  vorher hattedie F4ei>hsregierung oen ~Js~esper r ten .d~e  
kerne Aroeits.osen,nterst-tzung uno Kein Streikgeld oeka- 
men. eine besondere Unterstützung zugesagt. In der Folge 
einioten sich Unternehmer und Gewerkschaften auf eine 
zwe;e scniicnt-ng, deren S p r ~ c n  beideSeitenvonvoinhereln 
akzeptierten. Schi chter sollte Re~chs nnenm nister Kar 
Severina (SPD) se n Daraufhin hoben d n Unternehmer die 
~ u s s ~ e r r " n g  aim 3. Dezember auf. 

Am 21. 12. erfolgte der Schiedsspruch: Lohnerhöhung 
zwischen 1 und 6 Pfennig. Er blieb damit noch unter dem 1 
Schiedsspruch. 

Das Ziel der Unternehmer in der Endohase der Weimarer 
Republik war eine ~inkommensumvertei lun~ in großem Stile. 
Nur SO glaubten sie. in der internationalen Konkurrenz 
bestehen. wenn nicht gar sich verbessern zu können. Das 
bedeutete kurzfristig Lohnsenkungen. langfristig aber die 
Vernichtung gewerkschaftlicher Tätigkeit und staatlicher 
Reformpolitik. 

Streikposten vor einem stillgelegten Betrieb. - Mehr als 300000 
Arbeiter mußten 1928 ,.feiern.?. 

Im Lohnkonflikt 1928 bot sich die Möglichkeit, daß sich die 
Unternehmer als Opfer einer überzogenen Lohnpolitik 
darstellten. Und daraus folgend holten die Stahlbarone zum 
ersten Schlag aus. Dr. Springorum. Generaldirektor der 
Hoesch AG, erklärte in der November-Ausgabe der ~ e r k s - d  
Zeitung .Hütte und Schacht..: 

"Die Aussperrung war für die Eisenindustrie das letzte 
Mittel. Sie muß verstanden werden unfer dem Gesichts~unkt 
der letzten Jahre. Seit der ~ark-~fabil isierunosindeinlach bei -~ -~ ~- ~ 

ledern Tarifaolaul Kunorgungen ausgesprochen und Lohner- 
nonungen ourchgesetzt woroen. Ais bei der lefzten Tariltan- 
digung und b e i  den anschließenden Lohnverhandlungen 
diese gleiche Taktik wieder angewandt wurde, mußten wir uns 
ernstlich die Frage vorlegen, wohin solche wirtschaftlichen 
Irrwege auf die Dauer führen müßten, wenn nicht endlich 
einmal von einer Schlüsselindustrie ein energisches Halt 
geboten wird.. . Fragen der Taktik, der arbeitsrechtlichen Lage 
usw. sind völlig nebensächlich im Vergleich zu dem Ziel, auf 
das wir losgehen, weil wir müssen.* 

Vor dieser klaren Linie der Unternehmer wichen die ~- ~~~~ 

Gewerkschaften kampflos zurück. s ie  sahen keine Veranlas- 
sung. .von der Linie der Taktik des ruhigen Aushaltens und 
besonnenen Verhandelns abzuweichen." (Gewerkschaflszei- 
tung 1. 12. 28). Sie sahen in dem Schlichtungsergebnissogar 
eine .Niederlage der Unternehmer-. 
Dieser Weg fand sein Ende in der Teilnahme am ,mationalen 
Feiertao der Arbeit. am 1. Mai 1933 und mit der kamoflosen 
und -geordneten- Übergabe der ~ewerkschaftshäus& an die 
SA am 2. Mai 1933! 



kommen. Sie wollten dem Bären das Fell waschen, ohne ihn 
naß zu machen. 

Dann ist da noch die Verpflichtung den Arbeitern ge- 
aenüber: diese müssen die Gewerkschaftsführer ia für sich - 
verhanoeln lassen Was se nstversianoi ch n oen vergange- 
nen Janrzenni~n war. sl ne-tee n wenig ins WanKen qeraien 
Der sehr riaorose Beleqschaftsabbau in der Stahlindustrie hat 
Zweifel an-der Tüchtigkeit der IG Metall aufkommen lassen. 
Aber den direkten und gegenüber den Profitinteressen rück- 
sichtslosen Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze führen - 
das kann und will die Gewerkschaftsführung nicht. Da kommt 
die Forderung nach der 35-Stunden-Woche gelegen: ihre 
Durchsetzung erscheint geeignet. lindernd auf den Beleg- 
schaftsabbau einzuwirken. Kurt Herb erklarte am 24.1. in der 
sWAZ-: Mit dem Tarifabschluß kann erreichtwerden, daßnwe- 
niger Arbeitsplätze als bisher der Rationalisierung zum Opfer 
 fallen^. Damit druckt er den Inhalt der Politik des IG Metall- 

Vorstands aus: Belegschaftsabbau ja. aber sachte -sonst lau- 
fen uns die Kollegen weg! 

Auch e ne Reihe von riollegen saqen. selbst der ,etzrge Ab- 
scn1i.ß asse 2".  naß be g ~ t e n  Beir eosverelnbar-ngen 
f ß  ockst Slsna)' vori>nergenena Lesiie eingeste 1 werden 
m-ßten s e suchen nacn Ansatzpunkten f ~ r  inrr gewerfi- 
sc1i;iftlicht. Uno ortr en cne Tat g&e 1. nachdem m t oem von 
nnen ocmamptten Aoscn l~ß neLc Bedingungen geschaffen 

worden sind. 

War die Forderung nach der 35-Stunden-Woche noch 1977 
gegen den Widerstand des IG-Metall-Vorstandsverabschiedet 
worden und krähte im Sommer 1978 kein Hahn mehr danach, 
so mußte der Vorstand ietzt alles aufbieten. um bei kurze- 

Biocrst islano ist 0 e Z~lamrnenfars.ng menierei Frsioen cnteni~ einer 
engeren zurammenhangenden Freue I f-r eine ganze Scn CniDeIeg 

schal! Diese Scn cnr N 10 08nn d-rcn Sorinaererselzi D ~ i c n z ~ s a t z  icne 
Block~tlllstande werden zusatzliche springer benatigt 

Die »groRe Vergangenheit« der 
deutschen Stahl-Industriellen 

Die deutschen Stahlindustriellen haben von ieher die Klas- 
senfront OPr oe-Ischen Lniernehmer angef.nr1 Sie ruhmten 
s cn scnon vor 1933 hrer quten Kontai<te milder hazif-nrunq. 
und sie haben den ~ u f b a i  der SA. SS und der anderen natiö- 
nalsozialislischen Massenorganisationen finanziert daoen 
W r es n cnt Oe den ne4t.gen Stan.un1ernenrnen mit den wae- 
dererstarkten ~achfolaern ihrer Voraänaer aus der Weimarer der Kohle beschloß, erkannten dies die Militarqouverneure 
RepuDitk und oem 3 R: cnz.. tJn7s;nd i e esn cht.aie m Er- C ay "na Rootvlson nicnl an 
sten "no im Zweilen Weltkrieg m t R-stung und Rust-ngspro- Die West icnen a 11 erlen Mi itarbefenlsnaber behie ten 0 e 
duk1,on und m 1 0  I qei Arbe 1sKraft in den KZs r esiqeGewin- o rekle po t scheuno mi itar sche Macnta-sub~ng solange in . 
ne machten? eigenen Händen, bis die deutschen Unternehmer wieder so 

Fritz Thyssen. der Vorsitzende des Verwaltungsrates der stark geworden waren,daßsieeineAbrechnung von seitender 
Vereinigten Stahlwerke bekannte selbst: "Praktisch Iührte ich Arbeiter nicht mehr befürchten mußten. 
die Verbindung zwischen Hitler und den maßgeblichen rhei- Auch die ursprünglich von den Alliiertenvorgesehene ~ E n t -  
nisch-westlälischen lnduslriellen herbei. Es ist allgemein be- f lechtung~~ der Trusts, Syndikate und Kartelle wurde den Kol- 
kannt, daß am 27. Januar 1932 -ein Jahr, bevorerdieMacht legen vorgespielt. Die sogenannte .Entflechtung.. der 7 gro- 
ergriff - Adolf Hitlereine 2 112-Stündiae Rede vordem Indu- ßen Stahlkonzerne beinhaltete ledialicheineformale Umaruo- 
sfriellenclub in Dusseldorl hielt Dippe Reoe machte einen r e- p~erunq der EigentLmsanteile -unter ~ . s t i m m ~ n g "  des 
len Eindruck auf nie versammelfen lnauslrieiien uno als Er- spateren DG8 blieben n der Sian#industr e m GI-noe die a - 
geonis 1100 e~ne  Zahl /On bedeulendenzu~end~ngen adsden ten E qentumsverha tn sse Die Gewerkschaften 
öuellen der Schwerindustrie in die Kasen der NSDAP . ..C - erhiellen für ihre Mitarbeit die ~6sicheruna - besser aesaot: , >  

Z..r Reiti.ng hrer okonomiscnen hprrscnaft A d z J r  Erna tLng aas nonie Versprecnen - daß s,e an Autsichtsrat und Vor- 
des E gentums an oen P r o o ~ k l  Onsrntlte n "berl eßen d e stana der Betr eoe oetei igt wLroen Fur aiese he,oelen.nq 
deutschen Unternehmer die politische Machtausübuna den der~rbeitsaemeinschafts~olitik.dievondenlndustriellenend- 

L bradnen dorden h t PI und Sone Lanosmechte warenhnen guittg 1933äulgemundigi ~o rdenwa~oekamens  ealsoo eM t- 
das Mittel zur Jn lerdr -ck~ng eaes den6baren qewerkscnaft- oest!mmung InderFestag-ngspnaseaer Wlrtschaftmdßtendie 
icnen und po I scnen Wioerstandes z4r Zerscn.ag-ng oer Xap ia isten zu d esen Z-qestandn ssen stehen ß s z-r 

Gewerkschaften. zur Rettuna des ~ a ~ i t a l i s m u s  in der~~r ise.  - Währunasreform 1948 aab e i  viele Streiks und Demonstratio- - 
Sp elen s e nicnt scnon wleaer auf aerselocn X1av.ar.r. iers-- nen geqen den Hunger d es.cn ois 1951 a s-onnslre 6s we ter 
cnen sienicnt W eoeifliewacnsende Jnzulriedenne.1 unteroen aiswe ieten Teriwe se wdraen s e von oen M ttaroenoroen. 
Werktätigen und Arbeitslosen über die Gewerkschaften in an- 
tigewerkschaftliche Kanäle zu leiten. um sie von den wahren 
Ursachen der Mißstände abzulenken? (s. Faksimile S. 9) 

Nach der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg muß- 
ten die deutschen Stahlindustriellen ein Ende ihrer okono- 
mischen Herrschaft befurchten - allerdings nicht lange. In 
der britischen Zone wurde den Werksvorständen. an deren 
Soitze H. Dinkelbach -während des Faschismus Direktorder 

später von den Landesregierungen verboten. Diese Kämpfe 
nutzte die Gewerkschaftsspitze um Böckler aus, um der deut- 
schen Bourgeoisie 1951 das Montanmitbestimmungsgesetz 
abzuringen. Doch schon 1952 war diese stark genug. um im 
Betriebsverfassungsgesetz einen viel schwächeren Mitbe- 
stimmungsmodus durchzusetzen. 

Der Geschäftsführer und Mitbestimmungsexperte der 
Bundesvereiniauna der Arbeitaeberverbände. Thüsina. erin- . .. - - - 

Vere n gten Stan werke - siano. scnon 19460 e'rreuhanover- nert sicn daran. ,oaß dre pariral scne Mtrbest!mmung .m Mon. 
wa I-ng der Eisen- und Stani noustr e zugetel I Mi1 Lnlersl-t- lanbere!cn namals von der br8r.schen Besarz,ngsmacnrunfer 
zung der USA erhielten oder holten die deutschen Unterneh- ganz besonderen Bedingungen eingeführt wurde. teilweise 
mer Schritt für Schritt ihre ökonomische Macht wieder zurück mit Zustimmung der Unternehmen selbst. weil es darum ging. 
und werfen sie jetzt in die Waagschale. Nach Beendigung des die Sozialisierung, die ja von den Gewerkschalten damals ge- 
Zweiten Weltkrieges war die Produktion in den zerstörten fordert wurde, abzuwehren. Aber das ist Historie.?. (Presse- 
Stahlbetrieben unter starker Initiative der Arbeiter wieder an- und Funknachrichten V. 20.1.1979). 
oekurbelt worden. Die Forderuna nach ..Sozialisieruna~~ der Vor allem ältere Kolleaen erinnerten sich ietzt im Streik der = . ~  - - -  . .. - - - .. ~ ~ ~ 

~rundstotfindustrie war so allge&ein verbreitet. aaßa4;ho e schonen Reoen von ~0;aitsierbng von dama s S e orachten 
CDU 1945vom ~Soz~alismus adS cnr;stI,'cher ireranlworfung.' das z-m A ~ s d r ~ c 6  noem s e die Parole .Wer aussperrt, ge. 
sprach. Als dann jedoch 1948 der nordrhein-westfälische hört eingesperrt.. in die Losung ~Weraussperrl, gehörtentGg- 
Landtag bei Stimmenthaltung der CDU die Verstaatlichung net!. umänderten. 



Ster Frist breite Unterstützung für diese Forderung zu bekom- 
men. Die bekam er dann auch. Aber wenn man die ursDrünali- 

Rücken in den Arbeitskampf. Sie hatten sich vor allem zwei 
Mittel zurechtaeleat. die sie anwandten und bis zum Ende . ., 

cne Ha 1-ng aer Belegschaften cnara6ler.s.eren W. I. so waren 
s e bere t 0-rch e n nohes Urabst mmdngsergebnis aer Ver- - - 

handlunasführunu den Rücken zu stärken. ia soaar auf das 
~e8cnen'aer  GM;^ reag,eren dno enal ch nach ä esen Jah- 
ren der Erniedr gung, oes soz alen una personeden Aooaus 
auch ihrem Unmut gegen die Unternehmer Luft zu machen. 
Dennoch war die Forderung nach der 35-Stunden-Woche in 
der Belegschaft zunachst nicht verankert und die Behandlung 
dieser Forderungen überzeugtesie auch nicht (Freischichten, 
Urlaubstaae - oder wassonst?l -Damit aber schienen auch 
von oiese; Seite her der .GM-Fuhr-ng d e Voraussetzungen 
erf,l t e nen Stre U zu t-hren. den sielederze I "nter Kontro e 
hatte Daß sich 0 es sDater anoerte. war fur Oie IGM-Fuhr-na 
nicht vorhersehbar. sie ist gegen ihren Willen in eine ~ a ~ e  
geraten. die sieebenso bedauert wie die Unternehmer: -Fürsie 
(die IG Metall) ist..  . die Beherrschbarkeif des Streiks. insbe- 
sondere die finanzielle. ein wichtiaes Kriterium.. . Die Arbeit- ~ ~ 

geow sinddaran interessrerf eineslarre tG Metafi als Gegen- 
spreter als Verlragsparrner zu haben . Deswegen 1,nde icn es 
um so bedauerlicher. daßzumerstenmalinderStahltarifrunde 
die /G Merarl von dieser oewanrren Praxis eines Ordnungsfan- 
tors abgewichen ,SI. - so dirchner. der Geschaftsf-nrer 
von ~esamtmetall. 

In den Belegschaften fehlte die Vorbereltung 

In den Belegschaften war die35-Stunden-Woche lange Zeit 
kein Thema. auch nicht. als schon längst darüber verhandelt 
wurde. Erst als die IGM die Arbeitszeitverkürzung zum 
Hauptpunkt der diesjährigen Tarifrunde machte. wurde die 
Diskussion lebhafter. 

Vielen Kollegen blieb unklar. was mit dieser Forderung ei- 
gentlich verbunden war. Sollte die Arbeitszeit denn tatsächlich 
6ifefitiv n aer Woche rerwrzr weraen gehl das opnn bei 
Conti-5 -na Dre -Scnicnt-Betrieben ~bernadp t i  Oaer stand 
etne Losung z-r Deoatte. w e Dei aer VerK-rzung von 42 auf40 
Stunden 1 Lohna-sgie ch a-f oestehenden Lonn. 2 f r p  e 
Sch cht darf nur ab1 Fruhsch cht genommen werden. "m 
Lohnernb~ßen zu vermelden (so e~ne Reget~ng schafft Sprin- 
geraroe tsp atze) Oder so lte es e ne generel e Fre sch chten- 
reaP na aeben? Und wardm n-tzte e oent ich aer - r  aab ~<... - ~ - ~  ~ - ~~ ~ ~ ~ ~m~ ~ ~ 

- --. 
nichts? All diese Sachen waren wenig diskutiert. - und die 
Führuno tat nichts. um dieses Dunkel zu erhellen -. als die .~ ~ ~ ~ 

~ r a b S t i & m u n ~  schon im Hause stand. Mit großem Aufwand 
brachte die IGM-Führuna die Kolleoen an die Urnen. Leitmotiv 
d e r ~ o l l e ~ e n  war ~ücke6stärkung ünd die sowieso vorhande- 
ne Wut auf die Unternehmer. Und daran knüpften die Redner 
der IGM auch fleißiu an. Sieerinnerten andieStahlbarone.die 
vor 50 Jahren mit einer Aussperrung ohne Beispiel die Ge- 
werkschaften in die Knie zwangen und später den Faschisten 
i i i  den Sattel verhalfen. Und fragten. ob denn die heutigen 
Stahlbosse anders wären. (Nach dem Streik beeilte sich Kurt 
Herb zu behaupten, daß die Stahlunternehmer sich nicht von 
den anderen unterscheiden und sie (die IGM-Fuhrung) gut mit 
ihnen zurecht käme). 

Nach der 7 .  Urabstimmung kam unverzüglich der Streikbe- 
schluß: SchwerDunktstreik von 37 000 Kolleainnen und Kolle- 
gen,--na zwar ab Dienstag. den 28 11 ~er -s t re ik  sollte sich 
anqeolacn gegen d e Automooilinadstrie rtcnten Deshalb gab 
es¿on ~ n f a n g  an Kritik gegen diesen Beschluß. weil dann zu- 
mindest alle Kaltwalz-Werke in den Streik einbezogen werden 
müßten. noch besser aber sei ein Vollstreik. Die IGM be- 
schwichtigte dann immer mit dem berühmt-berüchtigten Pha- 
senplan. ('Wenn Phase 1 nicht anspricht. gehen wirzu Phase2 
über, aber das ist geheim' -vor allem vor den Mitgliedern). 

Die Unternehmer waren vorbereitet - 
wirtschaftlich und politisch 

Die Unternehmer hatten sich sorgfältig auf den Streikvarbe- 
reitet, hatten Lager aufgefüllt und konnten nun mit freiem 

5 Bel der kontinuierlichen Schichtarbelhweise (.Conti-Schicht-)arbeiten 4 
Schichtbeleg~chanen jeweils lrn Rhylhmui- 7 Tage Fruhrchicht, 2 Tage 
frej. 7Tsgs Mittagschicht. 2Tsgetrst. 7TageNachtschicht. 3Tagefrei.in 
20 Tagen =4Wochen werden also 21 Schichtenverlahren=168Stundsn. 
Dessind pro Woche42Stunden. Die2 Stunden zusdtriichzur tarillich ver- 
einbarten.40Std. Wochewerden bisherschon in 13Freischichten pro Jahr 
x3bgeteiefl,'. Dazu kommen die jetzt noch vereinbarten Freischichten. 

aucn d ~ r c h n  eien ' ~ i e s e  M fiel *aren Aucsperr~ng una Spal- 
tung aer Kampffront Lnm tteloar nacn Streikbescnluß boten 
die~nternehmer den 6-Wochen-Urlaub für alle an und hoff- 
ten Oie Kampffronr noch vor inrer Entsteh~ng zu spa ten una 
Z. zerstoren Der Vers~ch miß ang, obwoni V ele gerade oer 
iünaeren Kolleuen mit dem 6-Wochen-Urlaub liebauaelten 
Am-1. ~treiktagbeschlossen die Unternehmer die ~ ü s s ~ e r -  
rung. Sie legten die Aussperrung so an, daß ein Verhältnis 
Streikende: Ausgesperrte von etwa 1:l erzielt wurde. Damit 
schusterten sie der IGM den nächsten Schritt zu. ohne selbst 
einen Millimeter gewichen zu sein. 

Die Aussperrung aber kann nur erfolgreich bekämpft wer- 
den. wenn die Arbeiterschaft als Klasse auf den Plan tritt. d. h. 
aaß .eder Versucn e nen oestimmten Tei oer Aroeiterschait 
mtt der A-ssperrung mattzusetzen aie Soltoarftat der anae- 
ren gegen die ~nternehmer hervorruft. Dies ist das einzige 
Mittel. das die Unternehmer verstehen. wie manesin Enaland. - ~ ~. 
  rank reich und Italien zur Genüge beobachten kann. Diese 
Einsicht hatten scheinbar auch unsere Gewerkschaftsführer. 
H. 0. Vetter: ..Wenn wir jetzt erleben. daß die Aussperrung - 
die wir nie toferierf haben - Ausmaße annimmt, die an die 
Existenz der Gewerkschaft rühren, dann werden die Gewerk- 
schaften gezwungen sein, um ihrer Aufgaben i n  der Gesell- 
schaft wilien, gegen diese Aussperrung mit einem ebenso fa- 
talen Gegenangrifl anzugehen.. (,Quelle- 12/78). Die 
Nagelprobe auf Vetters starke Worte war die am I. Dezember 4 
erfolate AussDerruna - sie war ausschließlich von verbalen 
~ r o t & i e n  oeq eilet' joeral rot erlen dfe Betr~ebsrate. -m d e 
hotd~enste zusammenzuste len. Nirgendwo a~ßer te  irgende - 
ner Zweifel daran. ob wir bei einer~usstmrrunasoetwas über- 
ha-pt not g natten Lnd Kurt nerb natte nicht~anaereszutun. 
aiS am Vofaoend lauthals nach Verhandlungen ZL rufen! 

Anders dagegen die Kollegen bei Mannesmann in Mühl- 
heim. 3000 sollten weiterarbeiten. Daraufhin brachten zahlrei- 
che Kollegen ihre Gewerkschaftsbücher ins BR-Büro und 
stapelten sie auf den Tisch auf. d i e  könnt ihr alle behalten. 
wenn wir nicht in den Streik miteinbezogen werden.- - A m  
folgenden Tag wurde auf einer außerordentlichen Beleg- 
schaftsversammlung der Streikbeschiuß bekanntgegeben. 
Oder die Kollegen bei Hoesch. die eine Demonstration zu- 
nächst aufs Werksgelände machten, um zu zeigen. daß sie 
nicht mit sich umspringen lassen. dann aber in diestadtabge- 
dreht sind.-Schritte, wieetwa Aussperrung mit Besetzungzu 
beantworten, sind den Stahlkollegen noch nicht ins Blickfeld 
geraten. 

Welchenstellung in die Pleite.. . 
Am 4. Dezember tagte der Vorstand der IG  Metall In Mühl- 

heim,und hier mußte er die Weichen stellen, wie es weiterge- 
hen sollte. Nach den Erfahrungen des Frühiahrs 78 mit den 
AussDerrunaen hatte die IG ~ e t a l l  den ~trei lk auch so anae- iJ 
legt. daß sieSn seinem Verlaufgegen die A~ssperrungzu ~e;ae 
ziehen konnte. Der e nqe eitete Schwerp-nktslreik hatte Aus- 
sperrungen einberechnet. die danach in Großaktionen gegei- 
ßelt wereen sollten. Diese Taktik hatten die Unternehmeraber 
gekontert. indem sie den Eindruck erweckten. durch ih re  
Aussperrungen die Parität nur wiederherstellen zu wollen 
und damit der IG Metall den Schwarzen Peter wieder zuge- 
schoben. 

Der Vorstand entschied sich gegen die Ausweitung des 
Streiks und blieb damit auf der Linie des nicht beißenden . . 
Stretks Demgegen-oer Deschioß er dunogebungpn gegen 
Oie Aussperrunq z~ veranstalten K-ndgeb~ngen n 33 Staa- 
ten gleichzeitig, unter der ~iteinbeziehung der anderen Ge- 
werkschaften. insbesondere aber eraina der Aufruf an dieMe- - - ~  ~ ~ ~ ~ . . .  
tallverirbeitung. Die IG Metall hatte die Vorstellung. durch 
eine größere Mobilisierung zu Kundgebungen die öffentlich- 
keit aufmerksam zu machen und auiihre Seite zu ziehen. um 
deren Unterstutz-ng zu naben bei inrem Gang vor aie Ge- 
richte Gleichzeit g hoffte sie. durcn aiese Mob Iisierung ge- 
gen die Aussperrung gleich noch Druck zu bekommen für die 
Forderung nach Einführung der 35Std.-Woche. 

... mit der Annahme der upolitischen Schllchtung~~. . . 
Auf der Vorstandssitzung der IGM am 4.12. ist auch die 

Farthmann-Schlichtung akzeptiert worden. Das schien lo- 
gisch im Zusammenhang mit der Wirkung auf die %,tlffentlich- 
keit.- 



NRW-Arbeitsminister Farthmann hatte das ganze Jahr über 
laut polternd seine Vorstellungen von Arbeitszeitverkürzun- 
gen zum besten gegeben. In der Essener Vertrete~ersamm- 
lung der IG Metall z. B. hat er sehr ausführlich berichtet, daß 
Wochenarbeitszeitverkürzung in seinem Katalog an letzter 
Stellesteht, und wenn. dann nurfür bestimmte belasteteGrup- 
pen. Diese Position waralsodenGewerkschaften bekannt und 
Kurt Herb hat sie auf der Vertrauensleute-Konferenz des Be- 
zirks Essen wiederholt: ..Der Arbeitsminis!er unseres Landes, 
der Kollege Friedhelm Farthmann. hat i n  den letzten Tagen 
erst eine Studie vorgelegt, die auf die Dringlichkeit der Ar- 
beilszeitverkürzung hinweist und besonders auch das Pro- 
blem der Schichtarbeiter aulgreift. DieseStudieunferstütztal- 
SO unsere Bemühungen, die Arbeitszeit zu verkürzen, um so 
die enormen Belastungen der Schichtarbeit, z. B. in derEisen- 
und Stahlindustrie. zu verringern. um damit auch die Zahl der 
Frührentner zu senken." 

Den ~nternenmern war 0 e Pos t on Farthmannsebenso oe- 
Kann!. Wenn ste a so nacn oem "politischen Schllchter~~Farth- 
mann rufen. haben sie damit ein Konzept auf dem Tisch, das 
nicht von ihnen stammt. auf das sie sich aber stutzen können. 
Es bietet ihnen die Möglichkeit. Mitgliedschaft gegen 
Gewerkschaftsführung auszuspielen. - Mit der Annahme der 
.,politischen ~ c h l i c h t u n ~ . ~  bereits eine Woche nach Streikbe- 
ginn war der Weg in dieNiederlage-gemessen am verkünde- 
ten Streikziel - vorgezeichnet.% 

. . . und bloßem Redenschwlngen 
gegen die Aussperrung 

Der IG Metall-Vorstand hoffte, durch mächtigeKundgebun- 
oen dem Verhandlunasverlauf eine bessere Richtuna aeben 
;U können.   wisch eh dem 4. und 12.Dezember wur i i a l i es  
darauf ausgerichtet, diese Kundgebungengegen dieAussper- 
runo durchzuführen. Das zeiatl wo der SchwerDunkt nach 
~ e i i u n ~  der Führer liegen io l l te.  Selbst die ~treiknach- 
richten erschienen einige Tage nicht. 

Der 12. Dezember aber brachte die Quittung auf einestrate- 
gie der organisierten Konfusion mit einer niedrigen Teilneh- 
merzahl. vor allem was die Kollegen aus der Metallverarbei- 
tung betrifft. Dies war für die Gewerkschaftsführung der Tag. 
der Ihre Niederlage. das Scheitern ihrer Streikführung 
bedeutete! 
6 AUS einem Gespräch von Hans JanBen. Vorstandsmitglied der 10 Metall. 

mit der -Frankfurter Rundschau- (14.2. 1979): "Auf welchen Kompromiß 
die Verhandlungen hinauslaufen wurden. war laut Janßen eigentlich von 
dem Zaitoiinkt an klar slr die 10 Metall den nordhein-wesitSiischen Ar- - 

beitsm nioter Fzrlnmann a s Scn icnler 8*leDl erle oßr *om ersten A, 
genn cr an ~s nen Zieife onian ge aisen halte aaßer  eqner Fr? Z C ~  cn- 
19" lleae ~ n o  f.r a e n cnt 2-91 mmen ueroe in a en Mooe en a e erur. 
tertwo;den ieien, sei immer schon eine Urlaubsregelung, wie sledieAr- 
beilgeberruzugestehen bereit waren. eingebaut gewesen. Das aber halte 
die IG Metall tmmer mit dem Argument abgelehnt, Urlaubsforderungen 
stunden doch gar nicht zur Verhandlung an.., 

problematisch werden. das Risiko von Kampfmaßnahmen 

Bankmtt im »Kafi1pfa gegen einzugehen- (,,Die Queiie.~. Dezember 1978,. 
Mit anderen Worten: "Der Streik als letztes Mittel- - wie es 

die Aussperrung die Gewerkschaftsführungen propagieren - ist nur dann 
möglich. wenn die Unternehmer sich an die von den 
Gewerkschaften gewünschten Spielregeln halten. Tun sie das 
nicht, wird 2.8. ein ganzer Industriezweig -etwa jetzt bei den 

Die Aussperrung gehörtgleichsamzur.guten Tradition-der Stahlarbeitern - i n  Streik bzw. Aussperrung geführt. werden 
deutschen Unternehmer. Auch in der ERD, dem angeblich die gewerkschaftlichen -Waffen. unbrauchbar. Die finanziel- 
*freiheitlichsten und demokratischsten aller deutschen Staa- len Möalichkeiten der Gewerkschaften reichen nicht mehr 
ten., nat slcn daran nichts geanden - m Gegente Die ERD aus. die~ewerkschafren ~ l - t e n  aus -Was oieiotoa noch von 
gehon zwar - w ~ e  auch die Gewer~schaftsf-nr~ngen stets gewer~schaft ehern Kampf "nd Strategieaer Gewerkscnafts- 
betonen -zu den streikärmsten Ländern Europas. sie ist aber führungen übrig. als daß sie letzten Endes bei den 
von allen das aussperrungsreichste! Ist das eine nicht die Unternehmern betteln müssen, nur ja das Risiko nicht 
Folge des anderen? vunkalkulierbar~ zu machen durch Aussperrung. 

Gegen die Massenaussperrungen 1978 in der Druckindu- Das -finanziell unkalkulierbare Risiko* birgt in sich bereits 
strie und in der Metallindustrie NordbadenfNordwürttem- den Keim der Kapitulation der Gewerkschaften vor den 
beros eroriffen die Gewerkschaften als Geoenmaßnahme Unternehmern und die ~.Erklärunas. da0 die Gewerkschaften 
 lagen vör oem Arbe tsgericht, mit dem Zie , s e  recnrlicn f - r  enen nicht mehr ~ampfen  konnten. we i das Gewerkscnafts- 
"nnattoar erKlaren zu assen und ein gesetz cnes Verbot ZJ  e gentum und Oie Gewerkscnafts nstanzen fur die -.Zu<unft- 
erreichen. Bereits in der zweiten Instanz erwiesen sich die erhalten bleiben müßten. Vergessen wir dabei nicht, daß die 

f Hoffnunoen als oeoenstandslos. Das Oberlandesaericht Kiel Führuno der deutschen Gewerkschaften am 2. Mai 1933 den 
z B entgchied i&ir am 19 1 79 ..D,e ~ t ,ssperrun~ ledigrrcn ~ a z i s  d;e tiassen der de~tscnen ~ewerkschaften oronJngsge- 
Oe( gewerkscnalfl8cn organisrerten Aroe,fnenmer gsr nicnt maß ubergaben - sie wo lten sie verwa ten -nd ernalten f-r 
rechtens ... Das heißt aber mit anderen Worten: die kommende Zeiten, wo sie dringender gebraucht wurden. 
Aussperrung soll nach Auffassung des Gerichts in Zukunft Tatsächlich dienten sie der DAFund IetztlichzurVorbereitung 
möglichst umfassend sein. des 2. Weltkriegs.. . 

Die Unternehmer hatten die Notwendigkeit von begrenzten Die Aussperrung der Unternehmer bedroht die deutschen 
Aussoerrunaen damit bearündet. daß sie dazu beitrüaen. Gewerkschaften. die von scheinradikalen Phrasen beoleitete 
~ r b e  tskamife aozui<urzei Anders a s die ~ewerkscnaiten pol t sche Impotenz der Fuhrung mit der auf d e ~ussp"errun~ 
ergreifen sie hre Maßnahmen unter Beachtung der Lage nres geantwonet w rd. lahmt den W oerstand SeitderW2iieaerzulas- 
Partners Fur die Gewerkscnaften ist Oie Grenze.0 s zt. oer s e sung der Gewerkschaften nach dem 2 We tkrieq waren ihre 
im Rahmen der Tarifautonomie gehen können. von der 
Finanzkraft abhängig. Was darüber hinausgeht. sind Aufga- 
ben. diesie der Regierung und dem Parlament überlassen. Die 
Unternehmer gehen bei der Taktik der Aussperrung davon 
aus. die Finanzkraft der Gewerkschaften möglichst schnell zu 
erschöpfen und so den Arbeitskampf abzukürzen. Wie 
antwortet die Gewerkschaft? 

-Wenn die Arbeitgeber die Aussperrung als legitimes 
Kampfmittel einsetzen können, wird jede gewerkschaftliche 
Kampfmaßnahme für die Gewerkschaflzu einem unkalkulier- 
baren, insbesondere auch finanziell unkalkulierbaren Risiko. 
Die finanziellen Belastungen.. . werden dann nicht mehr allein 
durch sie bestimmt, sondern ganz wesentlich durch die 
Arbeitgeber. Angesichts der ungeheuren Summen. die zur 
Unterstützung ausgesperrter Mitglieder auf die Gewerkschal- 
ten zukommen können, kann es dann für die Gewerkschalten 

~üh lungen  stets bedacht. die Bewegungen der ~ r b e i t e r  unter 
Kontrolle zu halten. auch in den von ihnen ausgerufenen 
Kampfhandlungen - durch die Kasse. Gerade dieser zur 
Kontrolle der Arbeiter notwendige Hebel der Finanzkraft ist es 
aber, der den Gewerkschaften jetztzum Verhängniszu werden 
droht. Wenn die Gewerkschaftsführung ohnmächtig sich 
beklagt, muß das für die Unternehmer geradezu ein Anreiz 
sein, dieses Mittel weiter anzuwenden. 

Wollen die Arbeiter bestehen. wollen sie nicht ebenso 
kapitulieren, so steht vor ihnen die Aufgabe, dem gewerk- 
schaftlichen Kampf eine neue Grundlage zu schaffen. 

In dem Maße. in dem die Arbeiter heute und in Zukunft 
erfahren. daß sie gemeinsame Interessen haben und sie 
oemeinsam verteidiaen - ohne Rücksicht auf die Profitlaae 
äer Lnternenmer - - n  dem Maße kann s cn ai.cho e ~ r a ~ e d e r  
Kasse tm Rahmen oer w rk cnen Klassensolidaritat losen 



Das Fiasko der Kundaebunaen war für den Vorstand derer- 
zte Scnritt zbm st den Begrab; s aer Antionen gegen a e Abs- 
sperr-ng Dasn naern s aasdeeLnternenmereinem SIre ker- 
folg in den Weg legten, konnte nicht beiseite geräumt werden. 
Für den Vorstand war es daher ganz folgerichtig, am 
16.117. Dezember den Verhandlungsstand - die zusätzli- 
chen Freischichten nur für Nachtschichtler - annehmen zu 
wollen. Aber jetzt schlckte sie der wütende Protest der Strei- 
kenden zurück an den Verhandlungstisch. Es dauerte weitere 
drei Wochen, bis aus dieser neuen Situation der Weg zueinem 
Abschluß aefunden wurde. 

Zunächst sah der Vorstand in der Tarifkommission nicht die 
Moglichkeit, den Abschluß durchzusetzen. Daher stellte er 
den Komoromiß nicht erst zur Abstimmuna, um die Kolleaen 
nicht bloßzustellen. die schon jetzt zugestimmt hätten. ~r ließ 
nur über Weiterverhandlungen abstimmen. Die Zustimmung 
kam prompt. Dann fiel der Beschluß für Ausweitung des 
Streiks noch vor Weihnachten. Termin war aber erst am -~~ ~ 

3. Januar: genugend Zelt. um weitere Verhana "ngen 2.. 
I-nren So *am aer Fanrtmann-Vorscn aq von S iesler auf 
aen Tiscn. oer die "Der 50 ahr aen zusatzl cn bea-nst.ale D e 
~ar i fkomhision hatte aber n o i h  nicht uber den~bscFiluß zu 
befinden. sondern nur über die ..Struktur... Darunter konnte 
man alles verstehen und folglichauchzustimmen. obwohl hier 
schon die 40 dagegen stimmten. die letztlich beim Ergebnis 
widersprachen. das dann am 7 . 1 .  zur Abstimmung stand. Das 
Urabstimmungsergebnis war praktisch schon gesichert 
durch die Aufsoaltuna der Beleoschaft in Streikendeund nicht 
Streikende z&atziich hattedie"Verhandlungskomm~ss~on mit 
dem Abschluß vereinbart, schon ab Montag die Notbeleg- 
schaften derart zu verstärken. daß man fast schon wieder von 
qefegelrer Prodintion sprechen nonnte Daduicn wurden Tat- 
sacnen geschaffen. die e nige 60 egen res gnieren ließen 

Die nötiaen 25% Ja-Stimmen bei der Urabstimmung waren 
durch erhebliche Verbesserunaen fur bestimmte ~ r u o o e n  
re chl ch gesichert Die Angesteiiren waren scnon d .rcn das 
Anqebot von 6 Wocnen Ur auo f r ~ n  f-r Annehmen Die Ar- 
beiier wurden zunächst durch die Urlaubsregelung in ältere 
und jüngere auseinanderdividiert. Die Nachtschichtler wur- 
den dann von Früh- und Spatschichtlern getrennt. Zum 
Schluß löste Fartmann die über Sojährigen noch von allen 
übrigen. Ein einheitlicher Wille der Kollegen war damit 
erschwert. 

Unter den Arbeitern hat sich etwas geändert 
Hatten die StaniarDe ter noch am Anfang aes Stre ks oer 

Foraerung nach E nf-nr~ngder35-St.nden-\n<ocneskep1iscn 
gegenübergestanden, so wuchs die Identifizierung der Strei- 
kenden damit mit derFortdauerdes Streiks. Es war die um- - - 

kenrte Eniv* ck .ng im Gang W e De der F-nrung aieser-ckte 
immer v.e.ter von inrer Foroer-ng nacn dem Einst eg ao. wah- 
rend sich immer mehr Kollegendarauf versteiften 

Es gab nach Streikbeginn eine ,.euphorischePhase(., die ih- 
ren Grund darin hatte, daß etwas eingetreten war. was keiner 
für möglich gehalten hatte: die IG Metall hattezum Streikauf- 
gerufen! So wurden die Erwartungen überspitzt. undes regten 
sich bei vielen Vorstellungen, durch diese Forderungen und 
den Streik ihren Arbeitsplatz garantiert zu bekommen. 
SO ist auch zu verstehen. daß es bei der Kundgebung in der 
RuhrlandhallelBochum am 30.11 zu einem wahren Begeiste- 
rungsrausch kam, als K. Herbausrief: .Esgehtunsnichtumei- 
ne braune Haut in der Sonne von Mallorca, es geht um den 
Erhalt der Arbeitsplätze-. 

Sehr schnell kam jedoch dieErnüchterung. Die Kollegen sa- 
hen die Mängel in der Streikführung der IG-Metall und kriti- 
sierten das vielfach. Sie sahen die strikte Abwehr der Unter- 
nehmer als organisierte Klasse, und die Erwartungen wurden 
realistischer. Was sich in den Diskussionen herausschälte. 
war: "Wir wollen einen Stufenplan, der uns sofort die 39- 
Stunden-Woche bringt - aber fur alle und nicht für einzelne*. 
An den bestreikten Werktoren wurdesehr früh uberdieGefahr 
einer Spaltung diskutiert. und es bestand wenig Bereitschaft. 
einer Regelung zuzustimmen. die nicht für alle gelten sollte. 

Die Solidaritat ausder Bevolkerung mit den Streikenden war 
in diesem Ausmaß bisher unbekannt und ungewohnt. In vielen 
Berrleoen I inrten Ko Pgen Spcndensammingen a-rch "na 
Dracnien aaDe erheb cne GP as..mmen ZLsammen {Schon 
dnran ze at s cn - m Geqensatz z- aer Descnrankien vorste - 
lung der~ewerkschaf tsburokraten daß fur Streiks erst die 
Kassen voll sein mussen - die Verbindung von politischer 

B 

Tarifautonomie - im Sinne des 
gemeinen Profits 

Aus einem Kommentar der .Weltu V. 24.1.1979 
unter der uberschrift .Vernunft(' 

U.. . noch wichtiger ist, daß die Gewerkschaftsich bereit ge- 
funden hat, die 40-Stunden-Woche auf fünf Jahre festzu- 
schreiben. Nachdem sie ihren Streik in der Stahlindustrie auf 
einen Einstieg in die35-Stunden- Woche fixiert hatte, kann ihr 
das nicht leichtgefallen sein.. . nunmehr ist davon auszuge- 
hen, daß sich auch die anderen Gewerkschaften mit der 35- 
Stunden-Woche Zeit lassen müssen.. . Nach der schweren Ir- 
ritation wegen des Arbeitskampfes i n  der Stahlindustrie haben 
jetzt Arbeitgeber und Gewerkschaften demonstriert, wie 
handlungsfähige Partner die Tarifautonomie im Sinne des 
Gemeinwohls und der Erhaltung von Arbeitsplätzen ausüben 
können 

Einsicht und Bereitschalt zum Kampf und der daraus entste- 
henden Bereitschaft. finanzielle Opferzu bringen. WasdieGe- - 
wer~scnafist i inr~ing m 1 ihrem Drangeln nach Beitragsehr icn- 
keit nicnt z~stande bringt. ging hier onne Scnw,erigketten vor 
sich.) - Stärker wirkten noch die Solidaritätsbekundunqen W 
vor den Toren. Zeitweise. z. B. Weihnachten. kam man sichior ~. - -  - ~ ~~~ 

wie auf dem Bahnhof. ~ / e s e  Solidarität wa; ein wesentlicher 
Grund dafür. daß die Kollegen fest blieben. Es ist aber nichtzu 
verkennen. daß die ~ns i iherhe i t  uber die Richtigkeit des 
Streiks schon im Bekanntenkreis der Streikenden anfing. 

Presse und Unternehmerpropaganda 
wollen die Reihen der IG-Metall zersetzen 

Die Presse trug dazu ihrenTei1 bei. die nach und nach immer 
stärker gegen den Streik Stellung nahm. Schon Anfang De- 
zember wurden Richtlinien bekannt. die der Herausgeber des 
Kölner Stadtanzeigers. Neven du Mont, aufgestellt hatte. Darin 
heim es: -Ich möchte. um Unklarheitenzuvermeiden. klarstel- ~ . - - ~  ~ ~ 

len. daß wir im ~usammenhang mit den gewerkschaftlichen 
Auseinandersetzungen, zunächst bei der IG Metall, uns nichl 
festleoen zuounsten der 35-Stunden-Woche. Hinzu kommt. 
oan i ~ , , t o e d i ~ ~ e  Fraqe unsPr eigenes G e ~ e r o e  rm Dtuckoe 
re . rn genauso rangierr D,e entsprechende Forderung der tG 
D r u c ~  uno Paio,er rceqr ,a 0ere.rs vor Blei01 festz-nalten daß 
die Solidarität der IG Druck und Papier nicht größer war, als 
die anderer Gewerkschaften; sie beschränkte sich auf ~ ,, 
Erklärungen. 4 

Anders sah es bei den Kollegen aus, z. B. in Bremen: 
Anfang Dezember. als die Kollegen des ,*Weser-Kuriers- sich 
weigerten, eine Anzeige des Unternehmerverbandes Eisen 
und Stahl ins Blatt zu nehmen. in der die Streikenden be- 
schimpft wurden. Die Stelle blieb frei. Von den Druck- 
Kollegen kam danach nichts mehr. auch nicht. als nach dem 
16.117. Dezember sich ein wahres Trommelfeuer gegen die 
Streikenden und die IG Metall entfachte. Die~~t)ffentlichkeit*, 
auf die die IG Metall spekuliert hatte. wandte sich von ihr ab 
und erging sich in endlosen Ergüssen über die -Führungs- 
schwächef. der IG Metall. Auch in der Lokalpresse. die bis da- 
hin noch freundlich berichtet hatte, gab es kaum noch erträg- 
liche Artikel. Diesem Trommelfeuer waren die Kollegen völlig 
allein ausgesetzt. Mochte man in der ersten Zeit die schlechte 
Informationspolitik der IG Metall nochals Manko begreifen.so 
war dies in den letzten drei Wochen des Streiks Methode: 
Weichkochen, um endlich abschließen zu können. Das fand 
z.T. innerbetrieblich seine Fortsetzung. Bei ThyssenINie- 
derrheinloberhausen (TNO) z. 0: fand nicht eine Streikver- 
Sammlung statt. Die Vertrauenskorper der einzelnen Betriebe 
tagten kaum. 

Wir bitten unsere Leser, das Geld für das Abonne- 
ment aul eines der im Impressum angegebenen 
Konten zu überweisen. 



Plötzlich waren diese Kolleaen nach Ansicht des ZDF Mit- 
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Dtese Methode bot den Unternenmern die Moglichke t zu 
we tprer Spa 1-ng Nicht genug dam t aaß sie m tlels der Aus- 
sperr-ng d e Gewerkscnaft auf den Knien hatte. n cht aen-q 
damit. daß sie über das Farlhmann-Modell die streikenden 
aufspalteten. sie hatten auch noch die Möglichkeit, die Mit- 
gliedschaft gegen die Führung auszuspielen. Hatte Gesamt- 
metall-Kirchner schon nach den Kundaebunaen die Mitalie- 
der zunachst mit Strafe bedront wegen Ger falcchen - nie l i rer  
F-nrung und sieaann a-fqefordert. sich wieaere nervernunf- 
tiaen Gewerkschafts~olifik zuzuwenden. so schickten ietzt 
stan -Lnternenmer in Duisburg -nd anderswo Briefean KO ie- 

. gen in aenen s e a~fgc lorde i t  .v-raen. aocn enalich flir eane 
L Urabstimmung zu sorgen, um die Gewerkschaftsführung von 

ihrer falschen Fährte abzubringen. 

"Diese Leute da draußen<<. . . 
Die einziae Orientierunasmöalichkeit boten die Vertrau- " - 

enskorper von Mannesmann 'h-c&ingen. Thyssen ,Hamborn 
una hoesch Jna das ist aer zwe te. der pos t ve Aspedt a eses 
Streiks. Im VerlaufedesStreiks kamen diesevertrauenskörrier 
ZU eiaenständiaen Positionen. diesiedazu brachten. ~on tak te  ~ ~ 

untereinander herzusteiien. war es zu Beginn des Streiks die 
Streiktaktik selbst. diezum Widerspruchführte.~~ war esnach 
drei Wochen die drohende Gefahr der Zersetzung infolge ei- 
nes spalterischen Abschlusses. Kollegenausdiesen Betrieben 
waren es. die zu den Tarifkommissionssitzungen gingen und 
Durchhaltevermöqen verlanden. Ihre Zahl schwoll bei der 
letzten ~emonsträl ion vor d i r  Tarifkommission am 8. Januar 
auf800an ZumTe I mttgetrageneParo en oses cngegen Kurt 
Herb ricnleten 1-Sleinnbhler homm nacn Essen dann konnen 
wir Kurr Herb ver!?essen!~~J. nahm der Vorstand zum Anlaß fur 
Distanzierung. ohne den Hintergrund dieser Demonstration 
zu begreifen. Oder vielleicht gerade, well die Führung begrif- 
fen hatte, daß ihre Entfernung von der Basis immer großer 
wurde und sie Gefahr lief. das Bindealied zwischen Basis und - 
Fuhrung nun se bst zu zerstoren? Eugen soere r  ,.Mir den 
LeLlen da draußen nar die /G Merali nicnfszu tun ,. Wastst oas 
für eine Führuna, die Leute. die sich in ihren Betrieben um ae- 
werkschaft l ich~~rbei t  bemuht haben. so mit Füßen tritt?- 

I *.pc ?. Pi 

q ieder i o n  K-Gruppen W e oewaßt fur soicne -ugen der An- 
satz gescnalfen u ro. ze qt das Re spie aes ZDF-Reponers 
~aßker l .  der viele der Kolleaen. die da vor der Mülheimer 
Siadtnalle standen scnonvon-~ngesicht Cannteoderm t nnen 
gcsprocnen nalte.wc er sicn -oeral a~fhiel i .wos~cnetwas m 
Zusammenhang mit Streik abspielte.Und dann dieseBehaup- 
tung - und das ,.unüberhörbare= Schweigen der IG Metall! 

Vor der Mülheimer Stadthalle versammelten sich tatsäch- 
lich die aktivsten Kolleaen und Vertrauensleute. die auch an . . " 

aen beslre *ren Werken ale haiiplaroeii -oernommen natfen 
Dort S ~ P  Iten s e a .cn aae <oniakie -ntere nanoer ner Sie ier-  
einbarten, in Zukunft die Zusammenarbeit zu suchen 

Bei der letzten Tarifkommissionssitzung kamen noch 
Klockner-Kollegen dazu. die dann auch an der letzten Streik- 
versammlung von Mannesmann teilnahmen. Vorher schon 
waren Kollegen von Hoesch und Mannesmann zum Streikbe- 
ginn von Klockner nach Bremen gefahren. Sie hatten einen 
Bus organisiert. Koks und einen Ofen eingepackt und ..die 
Flamme des Streiks,' nach Bremen gebracht. Dort halfen sie 
bei der Organisierung der Streikposten. 

. . . haben den Kampf gegen die Zersetzung 
der Gewerkschaft aufgenommen 

Wenn es gelingt, diese angefangene Zusammenarbeit der 
Vertrauenskör~er fortzusetzen. so ist damit der Anfana einer 
wir6lichen Gewerdscnaftsarbeit gemacht Wir ueroen-aiese 
2-sammenarbe 1 o tter notig naben, wenn es ,m oen tiampf 
gegen Belegschaftsabbau geht. Die Unternehmer werden ver- 
suchen, die Belegschaften gegeneinander auszuspielen. wie 
es ja z. B. Krupp gerade bei den Schmiedewerken vollzieht. 
Dagegen helfen nur Informationsnetze, wie sie hier und da 
schon entstehen. 

Eswaren aoer n cnt nur diegeuerkscnalllichenVertra~ens- 
korper. die den Stre k Lna acn Kampf -m a e Aroeitspiaize r -  
ihrer Sache gemacht haben. In allen bestreikten und 
ausaesoerrten Betrieben haben sich viele bis dahin stille Kol- 
leg& f i r  aas Stre,dpostcn-Stenen geme aer oaer s na einfach 
zur ,ntersl,lzung aazugekommen - oft ianger a s nre 8- 
Stunden-Arbeitszeit. Viele Vertrauensleute mußten feststel- 
len aaß es in lnrem .ewe# tgen Bereicn menr z ~ r a k t  ven M tar- 
bei1 oerefte Kollegen g bt. a s sqe 0 sner angenommen hatten. 
die sich nun auch nicht mehr scheuten. sich einzumischen und 
ihre Meinunazu saaen. Oft sind Kolleaen. diez. T. nahebeiein- ~~ - 

ander arbeiien. z& erstenmal zum Reden miteinander ge- 
kommen. Sicherlich werden vieledieser Kollegen wiederzu ih- 
rem Schweigen zuruckkehren. gerade weil sie nach diesem 
Ausgang noch keine weitere Möglichkeit des Kampfes sehen. 
Aber von den Erfahrungen des Streiks wird die Gewißheit 
übrig bleiben, daß die klassenbewußtesten Teile der Beleg- 
schaften sich zu einem Kern entwickeln konnen. der derzer- 
störerischen Politik der Führung eine Gegenkraft entgegen- 
setzen kann. Die Arbeiter gehen aus diesem Kampf anders 
heraus als sie hineingingen. Sie haben Illusionen verloren. Er- 
fahrunoen aewonnen. Ist das nicht ein Fortschritt? Die klas- 
senbewJ3ten Kol egen duffen s cn von d esen Massen n cnt 
trennen asscn Gewer%scnaftsfunrung .na Cnternehmenslei- 
tungen sehen, wo die Gefahr für sieliegt. Ihnen gegenuber 
können wir nur standhalten. wenn wir geduldig bei den Mas- 
sen wirken. 

9 



Antwort auf einige Fragen 
In weitaus größerem Maßealsder Konflikt inder Druckindu- 

strie 1978 wirft Verlauf und Ausgang des Konfliktes in der 
Stahlindustrie Fragen auf, die entsprechend ihrer Bedeutung 
für die Gewerkschaftsbewegung und Arbeiterbewegung he r  
behandelt werden sollen. Der Stahlstreik war der praktische 
Anschauungsunterricht, ob und inwieweit sich die Gewerk- 
schaften den Aufgaben gewachsen zeigen, die in der erst be- 
ginnenden Wirtschaftskrise an sie gestellt werden. 

Daß geraden F Stah "nternenmer .etzt 0 P F ~ n r u n g  der L n -  
ternenmerfront ~oernehmen ist f~ .rdieGewer~schaf l5f~nrung 
in der BRD ein besonderer Schlag wegen der im Stahlbereich 
praktizierten paritätischen Mitbestimmung. Was die Unter- 
nehmer in diesem Industriezweig in der Wiederaufbauperiode 
mit den Gewerkschaften verband (..wir sitzen alle in einem 
8001 ,, w rd ctzt n der Xr Se a s ~oert1dss g ocise le qescno- 
Den. Das Krafleverha tnis zwiscnen den aeutschen Unterneh- 
mern ~ n d  den Gewerkschaften hat sich 2- Gunsten aer Unter- 
nehmer verändert. 

1. Frage: Ist der Kampf für die Arbeitszeitverkürzung 
a~ssi~hts los geworden, nachdem die Tarifabschlüs- 
se in der Metallindustrie auf 5 Jahre die 40-Stunden- 
Woche festgeschrieben haben? 

3. Frage: War der Abschluß, der durch die 2. Urab- 
stimmung von 51 % der abstimmenden Kollegen mit 
Ja beantwortet wurde, eine höchst  überflüssige Ka- 

Die Forderung wuroe -gegen den Vorstandswil en auf dem pitulation~'? ()d4evier~~) Bedeutet das ~ r g e b n ~ s  des 
Gewerkscnaftstag aer IG-Mctal fl..rcngesetzt - vom Vor- Stahlarbeiterstreiks Sieg oder Niederlage für die 
stand aufgegriffen [nacn den P eilen m t der M tbest mm-ng. streikbeweauna? 
den Aussperrungsklagen, den gerade für die IGM schlechten 
Betriebsratswahleraebnlssen. der BeitraQsmüdiakeit u.a.l. 
we mit ~ o h n f r a ~ i r  una s~.manisieiungs, nacn a diesen 
Pleiten die Basts n.cnt menr fur hre Stat stenrolle be aen Ta- 
rifverhandlungen zu mobilisieren war. 

Die Unternehmer brauchen für die kommenden Jahre Ge- 
werkschaften, die die Arbeiter disziplinieren und in der abge- 
schlossenen Friedens~flicht festhalten. Sie haben schon er- 
k an. aaß adch nacn An a-1 der a5 Jahre" tarif.icher Regel-ng 
an ke ne Vernand "ngen ,ber a e35Std:Wocne zu flenkpn 
sei D e Lnternehmer naben den E nst eg n 0 e 35-Stbnoen- 
Wocne m Stah oereich aogelehnt wegen desLbergreifensa,f 
die anderen naustr ezwefge und oen offen1 icnen Dfenst A.f 
dem Boden von Tarifvereinoar~ngen ist aer E nstieg n a e 35- 
Std-Woche nicht zu erreichen. denn die Unternehmer haben 
A.IIP+P Fr.00 ,1111 Klassenfraae oemacht. Deshalb hat die Ge- 

Mit ..Sieg,, oder .=Niederlage.. werden die Dingevereinfacht, < 
das AnDranaern von "Verrat* erklärt nichts. Es muß unter- .d . " 
scn eaen wernen von weichem Stanapunkt ausaas Ergebn s 
beiirto~li W ra Vom Slandp-ndt der Gewerkschaltsf-nr-ng st 
das Ergebnis insofern eine neuerliche Pleite - auch wenn sie 
das Gegenteil behauptet -. als es offenbarte, daß die schein- 
radikalen Phrasen der Gewerkschaftsführungen Erwartungen 
bei den Mitgliedern geweckt haben, die die Gewerkschaften, 
SO wiesle heute sind. nicht einlösen konnten. 

Vom Stanopiinkt der klassenbewußten 60 legen ist das Er- 
gebn s aes Stre *s a-s oemseloen Gr~ndeanoers z d  betracn- 
ten. Die an dem Konflikt beteiliaten Arbeiter und Angestellten 
gehen mit neuen Erfahrungen heraus, z. B. daß sie ~ i d e n  und 
Taten der Gewerkschaftsfuhrer kritischer und aufmerksamer 
verfolaen als bisher. Für uns weitauswichtiaeralsdas rein ma- - --- -= -  - -  d " - - 

werdschaftsluhr-ng gegen Zugestandn sse m -da-bden Ta- terie le Ergebnis s nd aie pol tiscnen Auswirk-ngen, die wir 
r f b s 1984 abqesch ossen B s oah n ist sie an d P .  Fr eoens be vielen Arbe fern festste ien Konnen S e  sina aufnahmebe- 
nf l icht~~ mit aien ihren Konsequenzen qebunden. d. h. bei 
7 - - 
N cntoeacntung m-ß s,e m 1 recht cnen "nd f nanz ellen Fol- 
qen recnnen Die Gewerkschaftsfunrunq Kann ,nd W rd nichts 
cun. um die Gewerkschaften aus diesen Fesseln der Unterneh- 
mer zu oefre en Das bleibt A-fgabeoer K assenbew-ßten 60 - 
fegen in aen Gewer~scnafien 

D e Lntprnenmer nabon in der Offentlicnke 1 aen Einstceg n 
die 35-Stunden-Woche mit der Beqründunq abqelehnt. daß . - - -  - . . 
d es eine Gefanroung der Arneitsp atze z..r Fo,pe naben m-s- 
Se Der Aroeitsp atzaooa- W rd ,eaocn sehr ba fl a!eFe Erdfa- 
runaen der Unternehmer Lüqen strafen. Hier ist der Punkt. um " 
aen aie vom Aoha.. oetroffenen "na oearonten ße.egscnaften 
gesamme I weroen 6onnen Der Mitbestimmung beim Abbau 
0-rcn Arbe tsd redtoren -no Gewc ~ n s c n a l t ~ ~ c r t r c l e ~ n  n A,f- 
sichtsräten stellen wir Kontrolle der Angaben der Unlerneh- .. ~~~ . 
mer aurcn d e Arbe ter oder nre Vertr,i..c:ris eure gegenboer 
"m auf Grund aer gesonnenen Ernenn:n sseo e1i.r n F Arne - 
ter notihena aen Scnr tte zu orqan s eren Dabe *onnen n,e 
~ertrauensle;tekör~er eine wichtige Rolle spielen 

2. Frage: Warum wird die Auseinandersetzung um 
die 35-Stunden-Woche gerade in der Stahlindustrie 
geführt? 

NRW ist das Kernaebiet der deutschen Stahlkonzerne. dort 

reiter geworden für die Fragen der Bewegung und der Klasse, 
und insofern sind der Streik und das Ergebnis für uns als ein 
Fortschritt anzusehen. von dem aus weiter gearbeitet werden 
kann. 

4. Frage: Warum ist der Streik nicht ausgeweitet wor- 
den, wie es viele Vertrauensieuteund streikende Kol- 
legen gefordert haben? ¿r 

Die IG-Metall hat zwar von ~~Auswei tung geredet. aber die 
Führung hat zur Vorbereitung nichts getan, deshalb war das 
niir Bluff. Was heißt ..Ausweitunaa im Fall des Stahlarbeiter- - 

streiKs 7 Vo Sire K .  und das ne ßl anderelna~str ezwelge "01 

allem die Automooi indusrrie in oen Kampf der Sianlarbeiler 
einzuoezienen Daß 0 ese Forder~ng von den Streikenaen 
überhaupt gestellt wurde, ist ja die Konsequenz ihrer Erfah- 
rung. daßdievon den Gewerkschaften beschränktgetroffenen 
Kampfmaßnahmen - beschränkt. weil sie den Unternehmern 
ja nicht schaden sollten -nicht ausreichten, auch nur einen 
Einstieg in die 35-Stunden-Woche zu erreichen. 

Schon am Beginn desStreikswurdesogleichvonden Unter- 
nehmern nach der politischen Schlichtung gerufen. die die IG 
Metall-Fuhrung dann akzeptiert hat. Die Anrufung der politi- 
schen Schlichtung bedeutet. daß eine Verschärfung der Aus- 
einandersetzungen zwischen den Tarifpartnern - entspre- - 

istihrewirtschaftlicheMachtversammelt.nichtnurgegenuber chend den Forderunaen von unten her - die Konfrontation 
ihrer Konkurrenz in der BR0 (Saarland U. a.). sondert1 auch 
gegenüber der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. 

Schon im Druckerstreik wurde der Versuch unternommen. 
die Unternehmerfront damals hinter den Unternehmern der 
Druckindustrie aufzubauen. Das scheiterte, weil die Druckun- 
ternehmer keine auch nur vergleichweise einigende Rolle wie 
diestahlunternehmerin derdeutschenWirtschaft spielten. Die 
Unternehmer brauchen freie Bahn für die Einführung derneu- 
en Computertechnik. die mit massenhaften Verlusten von 
Arbeitsplätzen verbunden ist. 
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m.t Staat ..na ~egier:ng zJr Fo ge genaot hatte Der Rahmen 
aer sogenannten Tarmfa-lonom c natte uoerscnr tlen weraen 
müssen. Die AutonomiederTarifpartner. die Fragen der Lohn- 
und Arbeitsbedinaunaen auszuhandeln. ist bestimmt und be- " 

scnran61 adrcn 0 e oestenende wirtscnaftlicne Lage una po i- 
t scnen Macntverna i n  sseinder BRD D eseBeschrank-ngz- 
"oerw noen. erforaert Scnr tte. die a e Gewerhschaftsf~nrung 
von sicn aus nicntgenen rann una aucn n cht genen wi I. wei 
s e dann nr Verha tnis 2.1 den ~nternehmern Lnd aamit d e 
Grundlage ihrerTätigkeit alsSozialpartner gefährden würde 



Wo die einen in der Kälte stehen . . . 

Die Arbeiter können iedoch noch nicht diesen Schritt ma- 
chen. auch wenn manche von ihnen es wollen. weil für seine 
Verwirklichung wichtige Voraussetzungen noch fehlen. invie- 
len Metall-Tarifbezirken haben die Metallarbeiter den Einstiea 
in die 35-St~nden-Wocne oe den Slan arbe lern ais Vorre t& 
fur hr Nachfolgen angesehen. Die Forder~ng nach Auswe - 
tuna des Streiks steht dem Abstimmun~seraebnis von 51 % 
geginuber. von den Bef..rwortern oer~,iweiiLng wira aara-I 
h ngewiesen daß aie ,,Menrhed der Stanlaroeiler aus den 
Streikbetrieben das Verhandlungsergebnis abgelehnt hat-. 
Wenn es so ist - und mit Einschränkunaen. z. B. Kiöckner/ " 
B r .  ist der Feststellung zuzbst mmen -, so war aocn of- 
fenbar Oie Foraer-ng nacn A ~ s w e  tung noch nlchld e Forde- 
runa der Mehrheit der vom Streik bisianci nicht betroffenen 
~ o l i e ~ e n  der Stahiindustrie. Wir glauben.-daß diese Feststel- 
lung in noch größerem Ausmaß für die Arbeiter der Auto- 
mobilindustriemd deren Zulieferbetriebe zutrifft. 

Das Abstimmungsergebnis bei Klöckner zwingt uns, die 
Sache ernsthaft zu untersuchen. Zu Beginn des Streiks sind 
die Kollegen auch in NRW bei der 1. Urabstimmung mehrdem 
Ruf der Gewerkschaft gefolgt als dem Willen, den offenen 
Kamof mit den Unternehmern aufzunehmen. Erst im Verlauf 
aes 6woch gen Kampfes mit oen darin egenden Moglich- 
ke ten etnes ernebiicnen Te es oer Strefkenoen Koi egen sicn 
uber dieaktuellen Fragen ,nd den Inhalt oes Kampfes in den 
Streikinkaien und vor den Toren zu beraten und aemeinsam - .  - 
zu hanaein. hal s ch ~ n t e r  den stre Kenaen ~e ie~s<ha f len  
den Vertrauensleuten eine Annaner-ng enlw cnelt. die erste 
oraktische Schritteaauf eißenen Füßen- zur Folge hatte. Die 
iteisen z B von ~oesch-KO egen nacn Bremen i n d  e,n nicht 
zu unterscnatzendes Momeni n d eser Stre kbeweg-ng sie C ar~cken  das Bedurfnis aLs mit Arbeitern in anderen Stadten. 
die oleichen Bedlnounaen inder Gesellschaft ausgesetzt sind, 

V~ ~ ~ 

Kontakt aufzunehmei. eine erste Ftegung- also von 
Klassenbewwßtsein. Von der Periode des'warmlaufens'inden 
ersten 3 Streikwochen waren die Klöckner-Kollegen in 

. . . machen die anderen eine Sondersitrung 
[nie~ee ~ i i o  uum? mit rlrm ~ p x t  von dei G b ~ c f a  ~pr . - f l rn t i icnt  I 

5. Frage: Was bedeutet die Forderung 
nach Ablösung Herbs U. ä.? 

Diese Forderung ist besonders an Rhein und Ruhr von 
verschiedenen VKs der bestreikten Betriebe, u.a. Hoeschl 
und Mannesmann. aekommen. Die IG Metall-Führuna hat sie 
zurucKgew esen u n i  Hern ieibst nat erdlart , ~ u r r  kerb als 
Sprecner der Ierhandlungsnommisrion - #ch lege Wer1 
darauf, da0 ich nicht als Verhandiungsführer bezeichnet 
werde - hat genau das vertreten, was vorher beschlossen 
wurde.. .a s, . . es gibt keine Veranlassung, daraus (aus der 
Kritik) personelle Konsequenzen zu ziehen, weil eine Person 
i n  der /G Metall niemals allein für etwas verantwortlich sein 
kann.?. - Führung und Basis reden aneinandervorbei. Esgeht 
an der wirklichen Bedeutung vorbei. wenn vom Verrat der 
Bürokratie und andererseits der Kampfbereitschaft der Basis 
gesprochen wurde. Bürokratie und Mitgliedschaft stehen in 
Wechselbeziehungen und Wechseiwirkungen. Diewirtschaft- 
iichen Veränderungen üben auf dieses Verhältnis einen 
, Reco . ioo der Vertr;ivenskorporr ,an naerco M I  Personen nie .hre 

G B .un.rd g*e.~gsgen~oerder M rql edsit ia lr  ,ersp,e ~naßert. eannrnan 
,ri  2. m.nIr I C ~ O  rdrili?ol tx rn r A A S  cnt a.i Frlo q oorremen. 

Erste Konsequenzen 
Aus der Resolution des Vertrauensleutekörpers 
von Mannesmann Duisburg-Huckingen an den 
Vorstand der IG Metall vom 15. Februar 1979 

n.. . Kollege Herb muß ruriicktreten. aufgrund seiner of- 
fensichtlichen Unfihigkeil, einen Arbellskampf erfolgreich 
zu Ende zu fiihren. 
Unsere Kritik an den Kollegen Janßen, Mayr und Loderer 
wird zwar erst auf dem Gewerkschallslag Konsequenzen 

Bremen von der Gewerkschaftsfuhrung ausgesch~ossen. finden können, wir sagen aber schon heute. daß alle drei 
oowon Oie 4 ockner-Lnternehmens eirdng oen Schwer- Kollegen für eine Wiederwahl unsere Stimme nicht erhal- 
ounktstreik der IGM mit der Aussperrung der Klöckner- 
Georgsmarienhuite n Osnaoruca beantwortet halle A s k d z  
vor dem Enae des Staniaroeiterstrefks von oer GM-FJhrbng 
a,cn Oie Bremer Kioc~ner-doiiegen n aen Streia genommen 
wurden. um der Forderung nach ,-Ausweitung so Rechnung 
ZU tragen. war sofort auch bei den dort streikbereiten Kollegen 
festzustellen. daß sie dies nur noch für eine Farce ansahen. 
Aktive Streikposten vor den Toren erklärten: .Uns tun die 
Kolleoen an Rhein und Ruhr leid. die 5 Wochen für dieses 
~ r ~ e i n i s  in der Kälte gestanden haben und vergleichsweise 
fühlbare Einbußen hingenommen haben an Lohn, die für uns 
kaum ins Gewicht fallen-,. 

Für die IGM-Fllhrung bestand gar keine Notwendigkeit eine 
gemeinsame Kampffrnnt der Stahlarbeiter herzustellen. Was 
in dieser Richtunq sich entwickelte, geschah ohne und gegen 
Ihren Willen. Es ist den kiassenbewußten Kollegen nicht 
mi>olich oewesen. der erst im Verlauf des Streiks. besonders - =  - = 
unter oen Stre kenoen ~ n d  Ausgespernen sich entw ckeln- 
den Kr tik an der Gewer~schaftsl~nrung e nesoicheStarkezu 
geben, daß sie der Forderung nach Ausweitung den 
entsprechend notwendigen Nachdruck verleihen konnte. 

len werden. 
Außerdem rniiasen wir uns folgenden Oberlegungen 

rnw*nrlcni - - . . - . . - -. . . 
1. Konsequenzen l i ir  die Tarllkommisslon - dnderung in der Zusammenselzung der Großen Tarlf- 

kommission (Schliissel der VertretungIAnleil der haupl- 
amtlichen FunklionäreIArf der delegierenden Betriebe) 
- Protokolle iiber Sltzunoen der ~ r o ß e n  Tarllkommisslon ~ -~ ~ - Ollentlichkeit fiir IG ~ e t a l l - ~ i l ~ i i e d e r  
- namentliche Abstimmung 
- gebundenes Mandat 

2. Salrungsänderung 
- Anderung der Besllrnmungen über Mehrhell bei 
Urabstimmung 
- Umwandlung der Funktion des Bezlrkslelten in eln 
Wahlmandat ... CS 

Ahnliche Forderungen wurden auch von den Vertrauensleu- 
teköroern der Hoesch-Werke Phönix und Westfalenhütte und 
~ h ~ s s e n  ~ ~ / ~ u i s b u r g - ~ a m b o r n  verabschiedet 



Einfluß aus. Die bislang relativ ruhige, die Burokratie 
akzeptierende Basis kommt mit der Führung in Konflikt, und 
umgekehrt die Führung mit der Basis. Letztere, weil ihre 
Ansprüche an die Gewerkschaften keine Erfüllung mehr 
finden. erstere. weil an der Basis das geduldige Hinnehmen 
der Tätigkeit der Bürokratie als Interessenvertreter in 
Tarifverhandlungen sich in der Krise auflöst. 

Dem Standpunkt Herbs kann aus selner Sicht eine gewisse 
Folgerichtigkeit nicht abgesprochen werden. Daß er die 
Solidarität und Verantwortlichkeit der gesamten Gewerk- 
schaftsführung für sich in Anspruch nimmt. ist insofern 
berechtigt, als die Politik, die er vertreten hat. die der 
Gewerkschaftsführung ist. Die Person Herbs ist ein Stein in 
dem Mosaik der Gewerkschaftsbürokratie. deren politischer 
und organisatorischer Einfluß nicht dadurch beendet wird. 
daß ein Steinchen aus dem Mosaik herausaenommen und ein 
neues eingefugt wird. Die Forderung d& Ablösung Herbs 
bekommt alleindadurcheinenwirklichenWertfürdie Arbeiter, 

1. weil und irisoweit sie verbunden ist mit der länast fälliaen 
und bislang von den Arbeitern versäumten ~use i iander ie t -  
zung der Mitglieder und Vertrauensleute mit der Gewerk- 
schaftsführung über die Fragen der Politik und Strategie der 
Gewerkschaften. Man lasse sich nicht täuschen von 
Redensarten v<ie . -Nir  narren ohnenin vor. eine Manovorkr,l,K 
zu machen unozuSchwachp~fik1en Slellvngzunenmen 
Außerdem werden wir eine Dokumentation über den 
Streikverlauf erarbeiten.. .- (Herb) -Ein gutes Beispielewie so 
eine ~Manöverkrihk,~ aussieht - allein der Ausdruck ist 
zurijckzuweisen, weil der Streik ja schließlich kein Manöver, 
d. h. keine Spielerei, sondern bitterer Ernst für die Arbeiter 
war-. liefert die IG Druck durch die "Dokumentation- ihres 
1,Vorsitzenden Mahlein zum Arbeitskampf in der Druckindu- 
strie 1978. - In der ~Dokurnentation* findet sich kein Wort 
über die Auseinandersetzungen in der Organisation zwischen 
Führung und Basis um den Inhalt und die Strategie der 
Gewerkschaftsführung im Streik. stattdessen ein Sammelsu- 
rium oberflächlicher Feststellungen, auf die wir noch zurück- 
kommen werden. Allein die oft gestellte Frage, wo eigentlich 
Mitglieder der Gewerkschaften auf Versammlungen ihrer 
Organisation noch ihre Meinung äußern können. zeigt, daß 
das besonders in der IGM keine leichte Sache ist angesichts 
der Erstickung jeder lebendigen gewerkschaftspolitischen 
Auseinandersetzung in den Gewerkschaften durch eine alles 
besser wissende Bürokratie. 

2 oaß es nicht oam t getan 1st. Foroerungen auf Aoberuf~ng 
2.. erheoen. aaß W r uns aucn zusammenscn eßen rn.issen. 
um die Verwirklichuna durchzusetzen. Dann allerdinas 
bekommt die ~ o r d e r u i g  nach Abberufung Herbs einen 
gewerkschaftspolitischen Charakter, der für die Zukunft 
unserer Gewerkschaften von großer Bedeutung ist. 

,Jeder Schrill wirklicher Bewegung ist wlchtlger als eln 
Dutzend Prograrnrnew (Marx an Bracke). 

6. Frage: Hätte die Gewerkschaft den Kampf 
strategisch und taktisch anders führen 
können, als sie ihn führte? 

Die Finanzen bilden die ..Grundlage. der Streikstrategie der 
Gewerkschaftsführuno. Da der Streik - nach ihrer Auffas- " 
simg - "das Iefzte M!ttel.. st. heißt das. wenn das Gelo alle st 
SI oer dampf oeenoet - Dis d e Kassen W eoer vol s nd wenn 
sie überhaupt wieder voll werden. 

D e nebenstehenden ,uAnwels-ngens' sino d e entspre- 
cheno strategische Erganz-ng z- oer pol t scnen Beschrannt- 
heit unserer ~ewerkschaftsführungen, die wiederum nur 
deren Gefangenschaft im .-goldenen Käfig- der bestehenden 
Ordnung demonstriert. Für sie sind Arbeiter und Angestellte, 
die in den Streik geführt werden, gleichsam Soldaten 
iroendeiner büroerlichen Armee. die oeaen Sold lstreikunter- 
siutzung) kämpfen und sonst keine Eieweguni und keine 
Regung von sich zu geben haben, die nicht von der Führung 
vorgeschrieben und reglementiert sind. 

Ihre nPhasentaktikc< ist ein Produkt bürokratischer Sandka- ~~ ~ - -  

stenspiele. bei denen die ~nternehmer~die ihnen zugedachte 
Rolle nicht spielen. Im Gegenteil schatzen sie die snManöver,' 

Die örtlichen und zentralen Gewerkschaftsführungen 
haben dieses .Merkblatt für Streikende an alle Arbeiter 
und Angestellten der bestreikten Betriebe- herausgegeben. 

A Klöclaier Werke AG. Hütte Bremen 

Merkblatt für streikende 
Für alle Arbeiter und Betriebsangestellte 

Um einen reibungslosen und ordnungsgemäßen Ablauf 
während des Streiks zu gewährleisten, haben sich alle Mit- 
glieder an die Anweisungen der Streikleitung zu halten. 

Anweisungen werden entweder im Streiklokal oder durchdie 
.,Streiknachrichten" bekanntgegeben. 

Alle am Streik beteiligten Mitglieder müssen sich am ersten 
Streiktauzwecks Reaistrieruno in demzentralen Streiklokal 
in der .Zeit von 8 bis i 6 ~ h r  meiden. (Streikzelt der IG Metall. 
Auf dem Delben. vor dem Verwaltungsgebäude.) 

Jedes streikende Mitglied ist verpflichtet, auf Anweisung 
Streikpostendienst zu leisten. 

Bei der Registrierung mufl jedes Mitglied, das am Arbeits- , 
kampf teilnimmt. die IG Metall zur Durchführung der W e i t e r - y  
Versicherung in der Krankenversicherung bevollmächtigen. 

Jedes Mitglied. das am Streik beteiligt ist. erhält eine Kon- 
trollkarte. 

Jedes streikende Mitglied muß sich iägllch in einem Streik- 
lokal melden. Dabei wird die Kontrollkarte gestempelt. Kon- 
trollkarte sorgfältig aufbewahren. Sie ist ein Dokument und 
wird zur Abrechnung der Streikuntentützung benötigt. 

Streikunterstützung wird nur für dieTage gezahlt. die in der 
Kontrollkarte gestempelt sind. Die Auszahlung der Streik- 
unterstühung wird im Streiklokai bekanntgegeben. 

Private Ratenzahlungen sind eventuell stunden zu lassen. 
Schwierigkeiten im Streiklokai melden. 

Wird das streikende Mitglied krank. so muß es sich in seinem 
Streiklokal unter Abgabe der Kontrollkarle und Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abmelden lassen. 

Nach Beendigung des Urlaubs oder nach Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit während des Streiks haben sich die Mit- 
glieder in dem für sie zuständigen Streiklokal zu melden. 

Jedes Mitglied hat wahrheitsgemäße Angaben über Fami- 
3 

lienstand, unterhaltsberechtigte Angehörige. Kindergeld 
U. ä. zu machen. 

Die Bekanntmachungen der Streikleitung sind aufmerksam 
ZU veriolgen. 

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen der Streiklei- 
tung können den Entzug der Streikunterstützung zur Folge 
haben. 

Nach Beendigung des Streiks ist die Arbeit unverzüglich 
wiederaufzunehmen. 

schaftsführunaen behandeln die Arbeiter. die aeoen die - - ~  ~- 

~nternehmeringriffe kämpfen sollen. so wie Friedrich ).der 
Große- seine Soldaten behandelt hat. Das hat einen Grund: sie 
fürchten. die Kontrolle über die Mitoliedschaft zu verlieren. 
Äbir  eine erkgrelche Verteidigung gegen die Unternehmer- 
anqriffe ist nur zu führen. wenn die Arbeiter ..Soldaten" mit 
 erz und Verstand bei der Sache sind. mitdenken und 
mithandeln und fähig sind, die m aß nahmen an ihrem 
Kampfabschnitt mit denen an den übrigen Abschnitten zu 
koordinieren. Dazu braucht man keine Befehlsempfänger, 
sondern denkende Arbeiter1 Keine Herde von Gefolgsleuten. als Verzrcht auf wirksame Üampfmaßnahmen ein. Die Gewerk- 

12 



die, wie Detlef Hensche es in der IG Druck lm letzten Konflikt 
gegenüber seinen Kritikern ausdrückte, ..zur Fahnezu stehen 
haben*, auf Anweisungen zu warten, sondern klassen- 
bewußte Arbeiter. die verantwortunasbewußt aeaenüber 
ihren Kollegen im Betrieb und gegenüber der ~ las iehandeln  
können, weil sie in den Kämpfen gelernt haben. verantwor- 
tungsvoll zu handeln. Der von der Bürokratie verordnete 
=reibungslose und ordnungsgemäße Ablaufs. der Katalog von 
Verboten, Zuwiderhandlungen gegen die Verbote, Anweisun- 
aen und Aufforderunqen zur Wahrheitsliebe - da fehlt nur 
Aoch: keine ~rünanlaoen betreten - erinnert an die 
Scn-lordn-ng in preuI3;scnen Kaaettenanstalten Nur daß 
enen d e Gewerkschaften Schulen aes Klassenbew-ßtse ns 
sein müssen und keine Kadettenanstalten. Wo es um die 
Verteidigung der Klasseninteressen der Arbeiter und Ange- 
stellten geht, da müssen die Arbeiter wissen. um was es geht 
und was das Klasseninteresse erfordert. 

Die Bürokratie kann mit den Regungen an der Basis nichts 
anfangen. sie stören die Tätigkeit der Bürokraten und sind 
ihnen ein Greuel. Die gedankenlose Besserwisserei der 
Bürokratie muß von uns deshalb bekämDft werden. 

7. Frage: Wie muß der Kampf 
weitergeführt werden? 

, Er kann nicht erfolgreich geführt werden, wenn er auf die 
*I betriebliche und lokale Basis beschränkt wird. Umgekehrt 

müssen die im Streik entstandenen überbetrieblichen und 
gewerkschaftlichen Verbindungen unter den Kollegen auige- 
baut und gepflegt werden. Die Solidarität untereinander, wie 

sie sich in den vergangenen Jahren lilangsam entwickelt hat 
i im die in Not oeratenen Kolleoen in Erwitte. Kalletal. Brake . -~ 

"nd nicht z~le1;t dnrer oen Xo egen aer Bremer Tagesze tun- 
aen. m-ß weiter ausgehabt weroen Es kommen Aufgaben auf 
;ns zu. wo sich diese Verbindunaen bewähren werden. Nur ~ ~ 

wenn 'und insoweit die klassinbewußten Kollegen der 
einzelnen Betriebe und einzelnen Gewerkschaften diese 
Verbindung untereinander ausbauen. können sie verhindern, 
daß die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zwischen 
den einzelnen Belegschaften von unseren Gegnern zu einem 
Teile und Herrsche aeaen uns ausoenutzt wird. 

So Ronnen wir einenohere SI-feäervereinig-ngdernrbe - 
ter ftnaen. die es mogl ch macht. gestellte Aufgaben erfolgrel- 
cher zu lösen. Auf der ~rund la~ezunehmender  Verbindungen 
von Betriebzu Betrieb. Branchezu Branche. Gewerkschaft zu 
~ew i rkscnä f t  Ronnen wir Oie Gewerkschaften vor dem Verfall 
bewahren. in den Oie pol tische BeschranKtnelt d lewr Ge- 
werkschaftsführung die Organisation unweigerlich hinein- 
führt. 

Wie alle, die ernsthaft versuchen. Widerstand gegen den 
Zerfall und das Chaos. das diese Gesellschaft hervorruft, zu 
organisieren. müssen wir uns die Antworten auf die Fragen. 
die sich uns in diesem Zusammenhang stellen, erst 
oerneinsam erarbeiten. Wir sind dabei anaewiesen auf die = - " 
Dick-ssion .na Anregung derer. Oie enenfa s versuchen 
Ern arunaen zu f nden und d e A~fganen, 0 e s  cn Lns stellen. 
zu erfassen. 

In  diesem Sinne fordern wir unsere Leser auf. Stellung zu 
nehmen zu den gestellten Fragen und Antworten. sie zu kri- 
tisieren und zu ergänzen. Die Redaktion 

Chronik des Stahlarbeiterstrei ks 1978179 
Zusammengestellt aus Artikeln in Tageszeitungen. IGM- Arbeitsdlrekloren, die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden 

Veröffentlichungen und Flugblänern<der Kollegen aus den bei vollem Lohnausgleich abzulehnen. Man will verhandeln. 
Betrieben. Die Informationen. die über die Zeitung .REVIER* aber nicht Uber die wöchentliche Arbeltszell. Weisweiler: =Bei 
kamen, waren besonders wertvoll. Urlaub sind wir nicht so unnachgiebig. In Teilen der 

Belegschaften sind Arbeitskraftreserven. Schichtarbeit ist 
unbeliebt. für einige Facharbeiten sind keine Kräfte zu 

Forderungen zur Tarifrunde In Stahlbetrieben: bekommene. - 
28,4, Vertrauenskörper (VK, Phoenix: 35-Std,- Sept. Klöckner Bremen: Nachdem der Werksvorstand erklärt 

Woche, Rente ab 55, für Schichtarbeiter, hat, 700 Arbeitsplätze sollen vernichtet werden, lehnt der 
23.5. VK Eisenbahn und Betriebsrat die Zustimmungzu Mehrarbeit ab. Es werden ohne C Häfen: 35-Std,-Woche; Ablehnung, diese Forderung mit der Zustimmung des Betriebsrates Überstunden verfahren. 

kommenden Lohnrunde zu verquicken. Daraufhin erreicht der Betriebsrat über das Arbeitsgericht. 
26.5. ~ ~ i ~ ~ , ~ h ~ h ~ t t ~  Hattingen: ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  fordern 35-Std.- daß in solchen Fällen in Zukunft 500000DM Strafe von 
<.,--L- Klöckner aezahlt werden muß. Eine Kommission nimmt die 
"""LiIIe. 

3.6. IGM-Vertreter-Versammluna Bremen: Auf Initiative von .. - 
K ockner-Kollegen Forderung der 35-Sld -Woche - 
VK Mannesmann huttenwerke. In den kommenden Jahren 
sollen 50000 Ko!legen .freigesetzt" werden, rein rechnerisch 
brauchen bei der 35-Std.-Woche 37500 Kollegen nicht 
abgebaut werden. Forderungen: 35-Std.-Woche. unabhängig 
davon als Ziel 6 Wochen Urlaub, vorgezogenes Rentenalter. 
keine Verrechnung mit der Lohnrunde. 
7.6. VK Stahlwerke Südwestfalen. Werk Vorhalle: 35-Std.- 
Woche. Rente ab 55. Sonderregelung für Schichtarbeiter. 
15.6. VK Klöckner Bremen: Forderung der 35-Std.-Woche 
und Herabsetzung des Rentenalters. 

Beginn der Tariftwnde 

16.6. Große Tarifkommission /Stahl (GTK): Nach l lwöchiger 
Diskussion wird der Beschluß gefaßt: 35-Std.-Woche als 
Endziel, auch durch Freizeitausgleich. Es werden Möglich- 
keiten der Sonderregelung für Altere aufgezeigt, Einkom- 
mensverbesserungen gefordert. 
Thiele von Gesamtmetall: ,,Es ist frommer Selbstbetrug zu 
glauben, mit weniger Arbeit für alle ließen sich Arbeitsmarkt- 
Probleme lösen*. 
13.7. Vorstand des Unternehmerverbandes Elsen- und 
Stahllndustrie beschließt einstimmig mit den Voten der 

I A,.. 2. n 

Tätigkeit auf, die Mehrarbeit in feste Arbeitsplätze umzu- 
wandeln. 
22.8./13.9.116.10. Die Verhandlungen über Arbeitszeitver- 
kürzung enden ohne Ergebnis, die Unternehmer lehnen 
kategorisch ab. 
6.9. dpa-Interview mit Loderer: Die IGM Iäßt sich in 
Arbeitszeitfragen nicht aufs nächste Jahr vertrösten. 
27.9. Vor der GTKsagt Herb: Es sei mittlerweile bekannt. daß 
die von den Brauereien mit der NGG geschlossenen 
Tarifverträge unter massivem Druck aller Unternehmerver- 
bände rückgängig gemacht worden seien aufgrund des 
Einstiegs in eine Verkürzung der Arbeitszeit. Die IGM müsse 
dies als Härtetest begreifen, hier würden Zeichen gesetzt, vor 
denen die IGM nicht zurückweichen dürfe. 
14.10. über 30000 Gewerkschafter demonstrieren in Dort- 
mund gegen Arbeitslosigkeit und Aussperrung - trotz 
schwacher Mobilisierung der DGB-Gewerkschaften. die nur 
bis 15000 Teilnehmer erwartet hatten. 
16.10. VK Krupp Rheinhausen bekräftigt die Forderungen 
nach der 35-Std.-Woche. angesichts der geplanten Einspa- 
rung von Arbeitsplätzen. Durchsetzung ohne Kampfbereit- 
schaft der Kollegen nicht möglich bei der sturen Haltung der 
Unternehmer. Durch Mobilisierung der ganzen Belegschaften 
ist die 35-Std.-Woche mit Hilfe eines Arbeitskampfes 
durchzusetzen. 
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20.10. Die IGM beginnt mit der Herausgabe der smetali- 
Nachrichten für die Stahlindustrie- und macht Stimmung: 
 wollen Stahlbosse den Arbeitskampf?~sNach dem 3. Novem- 
ber wissen wir mehr-. 
27.10. Herb: Gegenüber der süddeutschen Zeitung äußert er 
nachdenklich: Nach dreimaligem Nein der Arbeitgeberzur 35- 
Std.-Woche sei die montane Mitbestimmungswelt nicht mehr 
in Ordnung. 

Scheitern der Verhandlungen 
3.11. Die Unternehmer bieten 2 Tage mehr Urlaub und 2,t 
Prozent Lohnerhöhung als Ausgleich der Preissteigerungs- 
rate, aber: keine Unterschreitung der 40-Std.-Woche. Dieses 
Angebot lehnt die GTK einstimmig am 6.11. ab. 
7.11. Die Unternehmer erklären die Verhandiunoen über die 
3 5 - ~ t d - ~ o c n e  fur gescheitert 

- 
Zweite Stan konferenz der IG-Meta mit oenBetr ebsrats- 

und Vert rauenSkÖr~e~~~i tZenden.  Herb: Wir haben nicht 
vergessen. daß Si& einst die Reprasentanten der Stah n- 
d ~ s t r  e als Steigb~gelhalter oes Fascn smus n Deutscn ana 
hervorgetan haben. Der Geist der heutigen Sprache von 
Stahlunternehmern drängt erschreckende Parallelen zu 
damals auf. 
B. 11. GTK beantragt einstimmig. das Scheitern der Verhand- 
lungen über Löhne und Gehälter zu erklären und die 
Urabstimmung für den 18.-21.11. festzusetzen. Sie faßt eine 
Entschließuna: ~ddit ihrem ~rovokatorischen Verhalten knüo- 
len die ~roeitgeoer der ~ i s e n -  und Sranl.ndustrre d.rent an ate 
unguten Tradirionen der Stahloarone der Weimarer Republik 
an<<. 

Duisburg: Kollegen von Mannesmann-Huckingen erweitern 
ihre Pausen und sprechen mit ihren Vertrauensleuten über 
den Stand der Verhandlungen. 
10.11. In einer Sondersitzung beschließt der IGM-Vorstand 
die Urabstimmung und Großkundgebungen In den Städten 
des Tarifbereichs für den 17.11. 
17.11. An 18 Orten im Ruhrgebiet. in Bremen, Osnabrück und 
Bielefe a finoen ~undgebuRgen statt. -oderer: Wenn jetzige 
Bescnaftigtenzahl ernalien weraen so 1 m-ß ois 1985 0 e 
wocnent cne Aroeitszeil um rund 16 St-nden gesenkt 
werden. Wenn die Arbeitszeit unverändert bleibt, sinkt die 
Beschäftigtenzahl um die Hälfte. bei 5 Stunden weniger wird 
der Beschäftigtenabbau nicht gestoppt. aber auch nicht 
beschleunigt. Das ist die Tarifpolitik und Linie der IGM. - 
Nach Anoaben der IGM nahmen 120000 teil. Alle Kundae- 
bungen ianden während der Arbeitszeit statt. ~h tach tv~ l l e  
Warnstreiks~schreibt die IGM. ~LaOteuchnichlirremachen - 
dein Arbeitsplatz von morgen muO heule erkämpft werden.. 
l B . l l .  Vertrauensleutekonferenz. Referat von Lutz Diecker- 
hoff: Er spricht auch über den Stahlarbeiterstreik und in 
diesem Zusammenhang von Klassenkampf von oben. Die 
Forderuno sei eine DOlitiSChe Forderung. die Unternehmer 
stellten i i e  ~ a c h t f i a ~ e .  Wir haben e i  immer noch mit 
Wirtschaftskrisen ZU tun. 
20.11. Mit 300000 Beschäiiiaten hatte die Stahlindustrie 
NRWs schon zu Beginn der- er Jahre ihr Maximum an 
Arbeitsplätzen. Ende 1978werden nurnoch 200000übrigsein. 
Einen um fast die Häliie höheren Ausstoß schafften die 
Stahlwerke des Rwiers 1974 mit einer um 60000 Mann 
kleineren Belegschaft als 1960. Ein Beispiel für den 
technologischen Fortschritt in einer alten Branche. bei dem 
sich gerade die Stahlkocher an der Ruhr heute als die am 
modernsten ausgerüsteten in Europa brüsten können. Die 
Anzahl der Hochöfen erreichtezu Beoinnder60erJahreelnen 
Hochststand. I ~ Z W  schen st sie aber um die Halfte auf 44 
dezim ert Davon sina jedocn n-n in der Stahldrisen~r noch 22 
unter Feuer. (.Welt-) 

Arbeitslosenouoten November 1978: 
Bochum: 6,7%,'~ortmund: 6.5%, Gelsenkirchen:7,6%, Hagen 
596, Hamm 5.9%. lserlohn 3.6%. Gesamt-NRW: 4,896, 
Ruhrgebiet: 8.296 

86.96Prozent fur Streik. Von 155678 IGM-Mitgliedern 
stimmen 135342 für Streik. 12465 dagegen (8 Prozent). 
23.11. GTK ernofiehit Streikbeoinn fur 28.11. Herb: Das 
~ rabs t immun~ser~ebn is  und dievorausgegangene ~ u n d g e l  
bung der 120000 Metaller sind ein eindeutiges Votum zum 
Einstieo in die 35-Stunden-Woche. Allein das GesDrächsan- 
gebot der Arbe4geoer sofort nacn aer ura0stimm"ng macnt 
rie-1 icn. oaß oas bei aen Stah ndustr el en ae,.t cne Spuren 
hinterließ. Es wird sich heraustellen. ob ein ernsthaftes 
Anoebot oder nur taktische Mätzchen dahinter stecken. 
23.i1. Der l ~ ~ - v o r s t a n d  oescniießt aen stre 6oeg nnf i i r  den 
28 11. nimmt aber auch oas Gespracnsangebol oer Unrer- 
nehmer an. 
23.11. @Welt der Arbeit-) Herb: Wir streben eine stahltypi- 
sche Lösung an, mit Bündelung der Freischichten im Jahr. 
Esser: Stahlunternehmerführen den Kampf für alle Unterneh- 
mer. Die Verhandlungen verlaufen in gespannter, frostiger 
Atmosphäre. 
24.11. Loderer in .Metall": Es ist die Arbeitgeberseite, dieein 
Exempel statuieren. den sozialen Fortschritt auf der ganzen 
Linie aufhalten will. Sie werden die IG Metall kampfstark 
finden. Uns ist es ernst. 
24.11. Tarifverhandlungen mit dem Unternehmerangebot: 
6Wochen Urlaub für alle (zwischen 3 und 9 Tagen je nach 
Alter). 3 Prozent mehr Lohn. aber: die 40-Std.-Woche ist ~ ~ ~~ ~ ~~ 

unvekichtbar. --Kurt Herb, du weißt Bescheid - 5 Stunden 
weniger Arbeitszeit-: Parole der Kollegen von Thyssen, 
~annesmann und Krupp. als sie der ~erhandlungskommis- 
sion den Rücken stärken. 
25.11. GTK lehnt das 6 Wochen Urlaubsangebot ab. 
27.11. Die Unternehmer erheben Forderung nach einem 
polltlschen Verrnlttler. IGM lehnt an ~ e ~ s w ~ ~ l e r  aront m ~ l  
Aussperrung. Unternehmer lehnen in einem mit Unternand- 
ern der IGM qef-nrien Gespracn in Krefeld eaes weitere 
Zugeständnis ab. In der ~itgliederversammlung des Arbeit- 
geberverbandes wird von den Vorstandsvorsitzenden der 
Konzerne Aussperrung beschlossen, Saum die Verhältnis- 
mäßigkeit der Mittel zu wahren*. - Janßen (IGM-Vorstand): 
Die AussDerruno nehmen wir nicht tatenlos hin. 
28.11. ~ i re l kbe i l nn  in 8 ßetrieoen Das ist a-ch der Tag. an 
oern die M toestirnm~ngsk age der Lnternenrner vor aem 
B~ndesverfass~ngsger cht vernanaell b% rd Es treten 37 000 
IGM-Mitglieder iR den Streik. Bestreikte Betriebe: Thyssen: 
Hamborn-Beekerwerth, Hüttenheim und Meiderich: Mannes- 
mann: Huckingen. Kammerich-Stahlform und Röhrenwerk 
Brackwede: Hoesch Westfalenhütte: Friedrich Krupp Hütte 

IG Metall strelkt (Düsseldorf); Stahlwerke Sudwestfalen AG ( ~ i l l e n b u r ~ ) .  - 
Loderer lehnt in Dortmund eine politische Schlichtung ab. - 

18.-21.11. Urabrtlmmuna: =Bist du bereit. liir lolaende Die Vertrauensleute Klöckner Bremen stellen fest. daß im 
Forderungen zu streiken: hrkürzung der tariflichen ~Öchen-  Warmwalzwerk die Tonnenzahl auf volle Kapazität gebracht 
arbeitszeil bei vollem Lohnausgleich mitZielder35-Stunden- ist. Im Kaltwalzwerk stehen Vorgesetzte an den Anlagen und 
Woche, auch durch Freizeitausgleich.. .?* - Ergebnis: treiben die Produktion an. DieVerladung bringt neueRekorde, 
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lange Schlangen von LKWs sind vor den Toren und auf den 
Werksstraßen. 

Herb vor Journalisten: Wir hatten den Eindruck, daß die 
Arbeitgeber uns nicht ernst genommen haben. Nun soll mit 
dem Streik unterstrichen werden. wie ernst es der Gewerk- 
schaft ist. 

K~UDD Hohenlimbura: Der Betriebsrat verhindert. daß ein 
Teil d&; Belegschaft g&chlossen in die Packerei abkomman- 
diert wird, damit die dort lagernden Produkte noch vor der 
Aussperrung an die Kundschaft geliefert werden können. - 

Bremen: In den Tageszeitungen .Weser-Kurier- und 
=Bremer Nachrichten. unterbleibt das Erscheinen der Anzeige 
des Unternehmerverbandes. 
29.11. .Um die Streikfoioen möolichst oerino zu halten. hat 
U e ~rbeitsgeme~oscnaii  sei- uno" ~iahlverarberrende 
lnuusrr~e .n Dusseidorl erne Ciearingslelle erngenchler. oie 
Hilfestellung geben will bei der Umleitung von Äulträgen von 
bestreikten auf unbestreikte Stahiproduzenten-. (Welt) 

Dank der Yen-Aufwertung hat der Druck der Japaner auf 
dem Stahlmarkt stark nachgelassen. Die Nachfrage auf den 
fernöstlichen Märkten und in den USAistgestiegen. sodaßdie 
Konkurrenz aus Korea, Austraiien oder Indien nicht mehr zu 
exotisch niedrigen Preisen konkurriert, sondern im eigenen 
Land benötigt wird. deshalb geht billiger italienischer Stahl 
auch nicht mehr auf den deutschen Markt. Die Baukoniiinktiir - ~ - - -  . ,- 
hat sich belebt, die Autornobilkonjunktur hält unvermindert 
an. Jan.-Okt. 78 Rohstahlproduktion um 9 3 %  über der 
Menge in der gleichen Vorjahreszeit (FAZ). 

Aussperrung 
30.11. Zentrale Kundgebung in Bochum gegen Aussperrung. 
über 10000 Teilnehmer. Herb: Es geht nicht um 3 Tage 
Mallorca, sondern um die Erhaltung der Arbeitsplätze. - IGM 
fordert nachdrücklich die Arbeitaeber auf. ein realistisches ~ ~- ~~ 

Angebot vorzulegen. Janßen (IGM) an dieunternehrner: Ihr 
könnt auch eine andere IGM haben. 
30.11. Streikversammluna Mannesmann-Huckinaen. Resolu- 
r on Wir fordern das geseiz cne Veroot der ~ u s s i e r r u n ~  Bis 
aahin rnussen wir unsaber selber wehren. oaseinzigwirksame 
Mittel gegen Aussperrung ist der geschlossene Streik inallen 
Stahlwerken des Tarifbezirks. - In einer Streikversammlung 
von Thyssen Hamborn wird als Antwort auf die Aussperrung 
die Einbeziehung aller Stahlbetriebe des Tarifbezirks in die 
Streikfront gefordert. 

Mannesmann-Mülheim: Kollegen demonstrieren vor dem 
BR-Büro und der VK beschließt die Forderung. die 
Großröhrenproduktion mit in den Streik zu nehmen. um der 
Mehrheit der Kollegen ihres Betriebes. die ausgesperrt 
werden, nicht in den Rücken zu fallen. Die 3000 werden am 
1.12. von der zentralen Streikleitung mit in den Streik C hineingenommen. 

..Vorwärts-: Vor dem ersten Stahlarbeiterstreik nach dem ~ ~~ 

2.wiltkrieg was er denn als seinen bisher größten 
gewerkschaftlichen Erfola werte. meint Herb. den Arbeitsfrie- 

~ ~ 

den an Rhein und Ruhr erhalten zu haben. xhenn manchmal 
auch nur mit List und Tücke-. 
Erste Strelkwache Mannesmann-Huckingen: Gegen die 
Streikleitung (Herb. Bulitz und Stommel) wird eineeinstweili- 
ge Verfügung erlassen, in der Auflagen für die Streikposten 
gemacht werden. 
Freier Durchgang zum Werk darf nicht durch irgendwelche 
Maßnahmen behindert werden. Strafenvon 10000 Markoder6 
Monate Haft werden angedroht. Die Streikposten bilden ein 
2Om langes Spalier als hohle Gasse für die höheren 
Angestellten. Spießrutenlaufen ohne Spieße, Spott und 
Gelächter als Waffe. 
1.12. Aussperrung der 601 egen in 8 Betrieben m t ca 28000 
601 egen. Tnyssen Nieoerrhe n Mannesmann Rohrenwerke 
M,lne m. Hoesch Pnoen X. 6locnner Stahlwerk Osnaorxk. 
Friedrich Kruoo Hütte Hohenlimburo und Werdohl. Kruoo 
Stahlwerk ~iederschelden und nage; -Auch die streiken- 
den Kollegen werdenausgesperrt, sodaß insgesamt ca.66000 
Kollegen betroffen s ind.~- Durch Streik und Aussperrung 
liegen jetzt 40 Prozent der deutschen Rohstahlkapazitäten 
still. Im betroffenen Tarifbezirk 60 Prozent. Weisweiler: .Die 
Vorräte reichen zwischen 14 Tagen und 2 Monaten-. 

Loderer in der "Welt.<: "Wir wollen kein gesetzliches Verbot 
der Aussperrung. Das Bundesarbeitsgericht hat die Aussper- 

rung legalisiert und muß sie vom Tisch bringen. Auf 
Aussperrung.reagieren wir hart und sauer<<. 

Protestkundgebungen der Ausgesperrten in Oberhausen, 
Mülheim, Dortmund. Hohenlimburg. Werdohl, Niederschel- 
den. Hagen und Osnabrück. - Der Streik wird auf die 
Großröhrenproduktion Mannesmann Röhrenwerke in MüI- 
heim ausgeweitet. - Müllwerker des städtischen Fuhrparks 
fahren mit Müllautos und Transparenten bis vor die 
Hauptverwaltung von Hoesch und bekunden Solidarität in der 
Protestkundgebung der Hoescharbeiter. - 

In der ersten Streikwoche geht in den Betrieben eine Flut 
von Geldspenden und Solidaritätsschreiben ein. Die Bevöl- 
kerung bringt Sachspenden. Zu den Hoeschtoren kommen 
Lehrer mit ihren Klassen. 

Streikversarnmlung Mannesmann Huckingen. Es nehmen 
Kollegen von Thyssen Hamborn. Krupp Rheinhausen. 
Kammerich Stahlform teil. Sie fordern die Aussperrung mit 
dem Vollstreik aller Stahlbetriebe zu beantworten. 

Sulzbach-Rosenberg Maxhütte: Kollegen des Rohrwerkes 
streiken 2 Stunden. 

Verlrauens6orper K ockner Bremen an die Kollegen vom 
"Weser K-r er.. .Die Unternehmerverbanoe dilfamieren euch 
jetzt als dieienioen. die die Pressefreiheit oeiährden. Daoeaen 
sagen wir: Diese Kreise nennen ~resseiFeiheit !hr ~ e c i t , m i t  
ihrer Flnanzkrait die Olfentlichkeit zu beeinflussen.. . Ihr habt 
zur Durchsetzung von Pressefreiheit mehr beigetragen als 
dieienioen. die sich heute hinter diesem Wort verstecken. um 
ihre w~tschaltlichen Interessen  durchzusetzen^. 
3.12. Loderer erklärt im Rundfunk. es werde zwar hart 
gekämpft, danach müsse aber wieder Frieden herrschen und 
ein Tarifvertrag abgeschlossen werden. Seine Gewerkschaft 
denkt im Augenblick nicht an bundesweite Warnstreiks. 

Forderungen nach Strelkausweltung 

4.12. Mannesmann Huckingen: In der Streikversammlung 
wird gefordert, daß nur der Vollstreik gegen die Taktik der 
Unternehmen bleibe, die Aufträge der bestreikten Firmen in 
nicht bestreikte Betriebezu verschieben. Kollegen fordern die 
vom Kollegen Steinkühler vorgeschlagenen Solidaritätsak- 
tionen bundesweit zu organisieren. Der DGB wird aufge- 
fordert. Solidaritätsaktionen in allen Gewerkschaften zur 
Unterstützung der Streikenden und Ausgesperrten zu 
organisieren. 

Verhandlungen der iGM mit den Unternehmern ohne 
Ergebnis abgebrochen. Die Verhandlung hatte Loderer 
telefonisch erbeten. 

Bei den bevorstehenden Protestaktionen gegen die 
Aussperrung sind auch Kollegen aus metallverarbeitenden 
Betrieben aufgerufen. Kirchner von Gesamtmetall droht mit 
Kündigungen und Schadenersatzklagen für den Fall einer 
Teilnahme während der Arbeitszeit. 
5.12. Krupp Rheinhausen. Die Kollegen einer Protestver- 
sammluno fordern die zentrale Streikleituna auf. den Streik - ~ . ~- .~ 
auf alle Betriebe der Eisen- und Stahlindustrie auszudehnen. 
- Thyssen Hamborn: Die starre Haltung des Arbeitgebers 
macht es unbedingt erforderlich, weitere stahlbetriebe des 
Tarifaebietes in unseren Arbeitskamof einzubeziehen - 

~ --  ~ 

~ o e G h  Dortmund: Kollegen fordern. Aas Werk Union in die 
Streikfront einzubeziehen. =Es muß eine Steigerung der 
Streikmaßnahmen kommen.<. 

Sitzung der GTK: Tarifkommissionsmitglieder vertreten die 
Auffassung, daß diejenigen. die für Ausweitung der Kampf- 
maßnahmen auf weitere Stahlbetriebe oder für Flächenstreik 
eintreten. RGO-Kurs vertreten. Einstimmia wird die Stratsoi~ ~ ~ ~ 

der IGM' bestätigt und die ~inschal tung eines ver mittler^ 
befürwortet. Zu dieser Sitzung organisieren Mannesmann 
Kollegen eine Fahrt. ihre Forderung: Keine faulen Kompro- 
misse. 
6.12. Gemeinsam fordern die Tarifparteien Minister Farth- 
mann auf. im Tarifkonflikt zu vermitteln. Er Iäßt sich die 
Auffassungen in getrennten Gesprächen vortragen. 

Krupp Rheinhausen: Es versammeln sich wieder Kollegen, 
die für Einbeziehung in den Streik eintreten. Ca. 6000 
Kollegen von Mannesmann demonstrieren im Duisburger 
Süden mit Thyssen Kollegen. - In Oberhausen findet eine 
DGB-Kundgebung mit dem Thema Tarifsituation und 
Aussperrung statt (Ca. 800 Teilnehmer). - 
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Duisburger OTV-Kollegen fordern eine Protestkundgebung 
mit Bildung eines Aktionsausschusses zur Planung und 
Durchführung dieser und weiterer Aktionen (in Duisburg 
sollen bis 1981 auf dem Personaisektor Ca. 9OMioDM 
eingespart werden. das sind 760Stellen).,,Dagegen helfen nur 
gemeinsame Aktionen aller Betroffenen. und betroffen ist 
jeder-. 
8.12. Das DUsseldorfer Arbeltsgerlcht lehnt einen Antrag der 
NRW-Metaliarbeitgeber auf eine einstweilige Verfügung 
aeoen die IGM ab. mit der die Unternehmer die IGM hindern - *  ~ 

W O  en, aie Arneatnehmer oer Metal verarne t-ng zur Teilnah- 
me an Protestaktionen gegen die A-ssperr-ng aufzurufen - 
Das Arbeltsaerlcht Haaen a ot aen Aroe~taeoern Recnt 
Protestakl o G n  aer Be Ggscha~ten der meta lierarbe tenden 
Inousirie werden a s W ioe Stre ds oeze~cnnet. Oie gegen d e 
Friedensoflicht verstoßen 

Protestkundgebungen gegen Aussperrung 

Kundgebung n D. sourg-Hamborn mit Looerer Nacn 
Pol zeischatz4ngen aemonstr nren 35000 oar-nter v ele 
Kolleaen der melal veraroe tenden IndJstr e OTV-<olieaen 
mit ~,i laLtos aemonstr,erten m t. 0 e StraOenoahn- Lna 
Busfanrer streiKten 1-1 1 Stunde. Es so1 oar sirrten sicn mit 
Transparenten una Sprechchoren aucn Studenten. turn sche 
~rbe i ie r .  chilenische Gewerkschafter. - Die Kollegen von 
Thyssen-Hamborn erhalten auf dem Kundgebungsplatz ihren 
Stempel. 
10.12. SPD-Eurooauarteitaa in Köln. Die SPD lehnt aenerell 
Aussperrungsaktionen der Ärbeitgeber ab. dennoch Wird sie 
keine gesetzliche Initiative für ein Aussperrungsverbot 
ergreifen. Im Rahmen des Parteitages sprechen sich Loderer 
und Farthmann unter 4 ~uaen.-Koschnick erklärte: Wir 
mischen uns n a esen Aroe~tskampf n cht ein DasZie der35- 
Std -Woche SI eine geme nsame Forderung der Sozfa oemo- 
kraten und der Gewerkschaften in der Europäischen 
Gemeinschaft. 

12.12. Nach Angaben der IGM protestierten in 33 Städten 
145000 Gewerkschafter aeaen die Aussoerruno. Auch 
Mitglieder anderer ~ewerksihäften folgten dem ~ u f & f  zu den 
DGB-Protestdemonstrationen. In Essen. Mülheim und Dort- 
mund nahmen auch Kollegen von französischen und 
holländischen Gewerkschaften teil. in Oberhausen aus dem 
Saarlana (Buroacner huttei Eine De egafion von Hoogovens 
aLs n o  and marschierte be den Hoescn Ko legen mit Be 
Hoogovens werden keine Uberstunden gemacht, und wir 
kontrollieren ieden ausländischen Auftraa. Von den hollän- 
d~scnen Gewernschaften W rd .erzt dm 0 e Einfuhr-ng aer 35- 
sta -Woche qedamptt werden ~ U o e r  die Aussperrung hier 
bei euch sind wir entsetzt-,. - Bergleute nehmen in 
Gelsenkirchen teil. - In Duisburg-Rheinhausen demonstrie- 
ren Ca. 5000 Kollegen von Mannesmann und Krupp 
Rheinhausen zusammen. Wiederholt wird gefordert, daß die 
Starre Haltuna der Unternehmer eine weitere Einbeziehuno 
von Stan betr#.ioen not gmachr - M-nster Ca 3006-sfahr& 
und M.1 wer*er stre ken 2 Slunoen - n Bocnum 
Gelsen*ircnen. M" ne m und Ooerna..sen hielten n der OTV 
organisierte Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Busse und 
Straßenbahnen an. 

Straßenbahnen standen während dieser Zeit still. Angehörige 
der Müllabfuhr fahren mit 20 Müllwagen vor einem von 
Streikposten besetzten Mannesmanntor auf. 

Essen: In den U-Bahn-Tunnels bleiben Züge stehen. 20 
Minuten lang fahren keine Straßenbahnen und Busse. Die 
Fahrgaste werden über die Stahlarbeiterforderungen infor- 
miert. 

Bochum: Größte Demonstration seit Jahren mit über 10000 
Teilnehmern. Busse und Bahnen stehen auch hier. Ehrenrun- 
de d i r  Millmänn&zum Schichtende am Kundgebungsplatz. 
Fast 3000 Opel-Arbeiter ziehen 1 112 Stunden lang von ihrem 
Werk bis vor die Tore von Kruoo. Dabei hatte die Ooel- . . 
Werdsteit,ng arbe tsrecht cne Konsequenzen angeoront In 
oem A-tomob wer6 und n et icnen Großbetrieoen WJrde Oie 
Produktion empfindlich gestört. 
13.12. Wenig, Bundesverband Stahlhandel: Im Stahlhandel 
gibt es bisher keine hektische Bewegung auf der Ein- oder 
Verkaufsseite. Gleiches ist für die Preissituation zu sagen. Es 
aibt noch keinerlei Enaoässe in der Belieferuna. 
74.12. Sitzung der G ~ K .  Herb berichtet nach-insgesamt 6 
einseitigen Gesprächen mit dem Schlichter: Die Arbeitgeber 
benahmen sich wie .störrische Kinder-. Sie boten verschie- 
dene Ideen und Modelle an, aber niemals eine Stundenzahl 
unter 40. 
15.12. Vermittlungsgespräch mit Verabredung fürden 76.12. 
zu gemeinsamen Gesprächen. Herb: Im 7. Vermittlungsge- 
spräch wären Vorschläge in die richtige Richtung gemacht 
worden. aber dieser Einstieg in die 35-Std.-Woche mit 4 
bezahlten Feierschichten sei noch unzureichend. 

3 
Krupp Rheinhausen: Auf Anordnung der zentralen Streik- 

leitung sollen die Blockstillstände zum Jahresende. die vor 
~ o c h e n  festgelegten worden sind. rückgängig gemacht 
werden. - Gleichzeitig steht in den ~~metall~-Streik-Nach- 
richten: ,>Auch die französischen Kollegen bringen groOe 
Opfer für die internationale Solidarität. Sie bestehen daraut 
d i ß  die für Dezember vereinbarten Feierschichten nich; 
reduziert werden, weil sonst Kapazität für die Streikbrecher- 
Aufträge der deutschen Aufofabriken oeschaffen würde.. .., 

IG Druck und Paoier bekräftiot ;hre Absicht. in der - .. 
dommenoen Tartfrunoe o e Forder-ng nach der 35-Sto - 
Wocheauf den Ticch zu legen Henscne A-f a e Dauer konnen 
sich die Unternehmer dem nicht verschließen 

Fauler Kompromiß - Ablehnung 

16.117.12. In  den ersten gemeinsamen Tarifgesprächen bei 
Farthmann von 21 Stunden Dauer schaltet sich nachts um 2 
Uhr der Vorsitzende Loderer ein. 
17.12. Sitzung der GTK. Die am Morgen um 7 Uhr gefundene 
Kom~rornlRformel wlrd abgelehnt und die Verhandlunas- i 

kommission beauftragt, neü zu verhandeln. B6üddeutsche 4 
Zeitung- (SZ): .Diese Formel dürfte im wesentlichen in einem 
Gespräch zwischen Loderer, Weisweiler und Farthmann 
zustandegekommen sein-. -Die Mitglieder der Tarifkommis- 
sion verlangen. daß die Freischichtregelung von 1979 4 
Freischichten und ab 1980 insgesamt 6 112 Freischichten 
nicht nur fur Nachtschichtler gelten soll. sondern auch für die 
übrigen Kollegen. - Ca.die Hälftederstahlkollegen (100000) 
sind Nachtschichtler. 
18.12. Weisweiier: Weitere Ratlonalisierungen und Abbau der 
Belegschaft speziell in den Verwaltungen und in den Büros. 
also in den sogenannten Overheads, seien .auch so klar wie 
irgend etwas-, denn die deutsche Stahlindustrie müsse auch 
von ihren Kosten her international wettbewerbsfähig bleiben. 
(SZ) 

Brief der Stahlunternehmer an jeden Kollegen, worin sie das 
letzte Angebot unterbreiten: Ab 1980 6 112 bezahlte 
Freischichten für Kontiarbeiter. ab 1981 29 Urlaubstage für 
alle. 4 Prozent mehr Lohn für 15 Monate. 

Duisburg: Haushaltsberatung des Rates der Stadt. Vor dem 
Tagungsort halten ca. 2000 Kollegen der ÖTV eine 
Protestkundgebung ab. Sie wenden sich gegen Arbeitsplatz- 
abbau in den Betrieben und Verwaltungen Duisburgs. Die 
Personalpolitik der Mehrheitsfraktion der SPD trägt zur 
Verstärkung der Massenarbeitslosigkeit bei. statt sie zu 
bekämofen (Seit 1976 sind 596 Arbeitsolätre uiid 162 

Md ne m Rund 8000 Stahlaroeiter zbsammen m t  Ko egen 
anoerer Werke protesr eren auf dem Ratna .smarnt Bi.sse ..no 

A-so ladngsp a1i.e oeseitigt woroen, nis 198l'sol cnes weitere 
760 sein S e prolest eren gaqen eine Sparpol t i ~  c i  e ?tlti.ch 



die soziale Versorgung der Bevölkerung verschlechtern muß. 
Delegation aus Duisburger Stahlbetrieben von Thyssen 
Hamborn, Mannesmann. Krupp Rheinhausen nehmen teil. 
Solidaritätstelegramme und -delegationen unterstützen sie'. 
19.12. NeuererfolgloserVermittlungsversuchmit Farthmann. 
20.12. Mit 4 Lastwagen rollen Weihnachtspäckchen aus 
Baden-Würltemberg für die streikenden und ausgesperrten 
Stahlarbeiter an. Die DGB-Gewerkschaften und alle Verwal- 
tungsstellen der IGM im Bezirk Stuttgart haben weil über 
12000 mal Weihnachtspäckchen verschnurt. die heute zu den 
Werkstoren gebracht werden. - Steinkühler spricht mit 
~ t re i koos ten :~ r  hätte bisher anoenommen. es aehe in erster 
Linie ~uman is i i run~smaß~ahmen fü; S&ichtarbeiter. 
Dagegen stellt er fest. geht es vor allem um die Scherung der 

Vertrauensleute- bzw. Streikversammlungen. z.B. bei 
Thyssen Hamborn. Mannesmann Huckingen. Hoesch. Klöck- 
ner Bremen. - Sitzung der GTK. Den Tarifkommisslonsmit- 
aliedern wird von Hunderten von Demonstranten aus nord- 
Fhein-westiaiischen Stanlbetrieben oeuti cn gemaciit. aaß die 
35-Std.-Woche gefordnrl wlro ~ n o  das Verhano ungsangeoot 
abgelehnt wird. Eine Kohlenschaufel wird vor Herb 
und Loderer auf den Tisch gelegt. Parolen der Kollegen: -Der 
Arbeitskampl. der hört nicht auf, wir legen noch 'ne Schippe 
drauf,'. .Die Stahlarbeiter von Krupp, Hoesch. Mannesmann 
und Thvssen finden diesen Krornuromiß beschissen.. b.Geoen 
~ r b e i t ~ ~ l a t z v e r n ! c h t u n ~  - hilft keine Schlichtung-. 
21.12. Kundgebung der Hoesch-Arbeiter vor der Westfalen- 
Hütte. in der sie gegen die unverschämten Briefe des 
Unternehmers an die Beleaschaftsmitalieder orotestieren~ .~~ ~ 

Meldung von Salzgitter-?,tahlhandeFSilbst bei Flachstahl, 
wo der Arbeitskampf fast 2/3 des deutschen Produktions- 
potentials lahmgelegt hat, scheinen die zuvor angelegten 
Verbrauchervorrate und die Kollegenhilfe der nicht bestreik- 
ten Werke die hier akutere Gefahr von Versoraunasklemmen - 
noch ois Mltte .anuar 2.. bannen. ,~Le.oer giof es nocn ke~nen 
Ansturm der Kunden auf unsere Lager., - ..rtanaelsblatt~~ 
meldet: Nach den Erfahrungen des englischen Ford- 
Arbeiterstreiks nahmen die Kölner Ford-Werke aenüoend ~~~~ ~ ~- 
Vormaterial auf Lager. 
22.12. Info der VKL Thyssen-Hamborn: Mitteilung an den 
Gesamtbetriebsrat. daß 15.7 Prozent der Gesamtbeleaschaft 
zuviel seien, das sind 5000 ~rbeitsplätze,dieabgebaut werden 
sollen. Die Arbeitslosenquote in Duisburg würde dann auf 
über 10 Prozent steigen. Die Kinder der Stahlarbeiter finden 
keine Arbeit mehr. 
23.12. Von Klöckner (Bremen). fahren Vertrauensleute und 
Betriebsräte. darunter einige Ehefrauen, nach Hoesch und 
Mannesmann. 150 Weihnachtspakete im Wert von 1500Mark 
werden überreicht. Diskussionen mit den Streikposten finden 
statt. 
24.12. Die IGM-Vorstandsmitglieder besuchen die Tore der 
streikenden Stahlbetriebe. Gespräch zwischen Loderer und 
Streikposten: Kollege Loderer bedankt sich fur die großartige 
Haltung bis zum heutigen Tag im Namen des Vorstandes. Der 
VK-Vorsitzende Stommel von Mannesmann fragt nach Aus- 
dehnung des Streikes. Loderer: Der Vorstand wird sich damit 

beschäftigen, es können keine Daten genannt werden. Wir 
werden uns mit dieser Sache auseinandersetzen. Frage: 
Warum ist nicht mit dem Tag der Aussperrung die zwelte 
Phase eingeleitet worden? Loderer: =Nein. wir können dazu 
keine Erklärung auf öffentlichen Plätzen abgeben. Das würde 
unserer Politik nicht dienlich sein. So sehr ich Verständnis 
(habe), daß ihr das alle gerne wissen möchtet. Nein, dazuum 
Gottes willen nicht. Ich werde mich schwer hüten.. Kollegen 
betonen, daß sie ihren Vorstellungen Nachdruck verschafft 
haben Und deshalb die GTK die Zustimmung zum Schlich- 
tungsspruch verweigerte. Loderer: .Nein, nein.. . Die Kommis- 
sion hat noch immer den Mut gehabt. eine Empfehlung zu 
geben. . . . Es war ja kein Gesprächsergebnis. es war ja eine 
Gesprächsnotiz.. . Wir haben uns gefreut, als ihr da wart.. .<C 

27.12. Solidaritätsveranstaltung dertürkischen Belegschafts- 
mitglieder Mannesmann. Trotz Einschüchterung durch die 
.,grauen Wölfe.<. mit denen die bis jetzt erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe gesprengt werden sollte. waren zum 
Schluß der Veranstaltung, wieder 400 Teilnehmer anwesend. 
unter anderem wurdeder Uberfall der türkischen Faschisten in 
der Türkei. bei dem es über 100 Tote gab, diskutiert. 

Werk Union Hoesch stellt mehrere hundert Beschäftigte 
"freicc. weil angeblich keine Arbeit da ist. Weiterzahlwng des 
Lohnes wurde verweigert. Am 28.12. erwirkt der Betriebsrat 
von Hoesch-Union eine einstweilige Verfügung. die die 
angekündigte Betriebsstillegung der Mitteleisenstraße unter- 
sagt. Damit bleibt die Lohnfortzahlungspflicht bestehen. 

Abgehen des IGM-Vorstands vom 35-Std.-Zlel 

28.12. Streikversamml~ng Mannesmann Es W ro bekannt. 
oaß be den NeunGirchenPr E senwernen im Saar and 1-r d e 
Mannesmann AG Vormaterial zur Röhrenoroduktion herae- 
stellt wird. Kollegen in dem ~eunkirchener Betrieb solien 
versuchen, die Auslieferung des Materials zu verhindern. In 
einer Resolution unterstützen das die Mannesmann-Kollegen. 
Sie schreiben: "Führt keine Streikbrucharbeiten aus. verhin- 
dert die Auslieferung.. .- 

Der IGM-Vorstand und die zentrale Streikleitung entschei- 
den: Vom 3.1.an wird der Schwerounkt-Streikausaeweilet auf 
die Betriebe Klöckner Bremen: Krupp Bochuh. Thyssen 
Edelstahlwerke Krefeld (Ca. 25000 Beschäftigte). Die IGM 
sucht beim Arbeitaeberverband um Aufnahme neuer Gesora- 
che baldmöglichstnach. Die Ausweitung des ~ t r e i k s  wird die 
Flachstahlproduktion statt bisher 60 Prozent zu BOProzent 
lahmlegen. Loderer: .Das sei schmerzlich, aber unvermeidlich 
und von unsgewollt.'-Von den sechs Warmbreitbandstraßen 
in der BRD werden ab 3.1. fünf bestreikt: die sechste 
Walzstraße steht in Salzgitter. wo im Januar auch der 
Arbeitsfriede zu Ende geht. 
29.12. Streikvorbereitung Klöckner Bremen. Vertrauenskör- 
persitzung: Die Vertrauensleute sind nicht einverstanden. daß 
über 600 Angestellte des Verwaltungsgebäudes (auf dem 
Werksgelände) nicht in den Streik einbezogen werden. .Das 
ist Spaltung der Belegschaft.~. 
30.12. Farlhmanns Kompromlßvonchlag: 3 - 3 1 r'2zusätzli- 
che bezahlte Freischichten im Jahrfür Nachtschichtarbeiter. 2 
Freischichten für Arbeitnehmer über 50Jahre. 3 Tage mehr 
Urlaub für alle und 4Prozent mehr Lohn mit 15 Monaten 
Laufzeit. 
31.12. Die Verhandlunoskommission kam zu der Auffassuno. 
oaß aiektru6tur des D ~nusc ionsvor~cn la~es e ne ~ r u n d l a g e  
f.r wo tere Gespracne Se n kann Das so 1 am 2 1 in der GTK 
entschieden werden. 
2.1. Mannesmann: Eine Resolution wirdverabschiedet anden 
BR der Firma Diederichs-KG Düsseldorf. Sie protestieren 
gegen fristlose Kündigung eines BR-Mitgliedes. weil er arn 
12.12. an der Solidaritätskundgebung für die Stahlarbeiter 
teilgenommej~ hat. 

Sitzung der GTK. Diskussion des Schlichtungsvorschlags 
von Farthmann. Mit 86 zu 32 Stimmen entscheidet sich die 
GTK dafür, auf der Grundlage des Farthmann-Angebotes 
weiterzuverhandeln. - Die demonstrierenden Kollegen im 
Saal werden aufgefordert hinauszugehen. diese gehen aber 
nicht. Die Vertrauensköroerleiter von Thvssen. Mannesmann - 

uno hoescnstel en oen Antrag oaß 0 e anwzenaen r<olloqen 
te,.nehmen fionnen oas wfro abqeehnt Nach ein gPr Zeit 
geben die demonstrierenden Kollegen nach und gehen zuden 

17 



ca.500 vor dem Saal versammelten Kollegen zurück. Sie 
warten auf die Entscheidung und singen .O Tannebaum. o 
Tannebaum. wer ia saot. krieot den Arsch oehaun,~. Nach 
3%-noen ~ i t z u n b  wnd da; ~ b s l i m m u n ~ s e r ~ e b n i s  mit 
Emporung a-fgenommen D e Demonstranten sthrmen in aen 
 aal und-diskutieren mit den wenigen anwesenden GTK- 
Mitgliedern. 
3.1. Thyssen- und Mannesmann-Kollegen besuchen die neu 
in den Streik einbezogenen Kollegen der Edelstahl-Werke in 
Krefeld und diskutieren mit ihnen die Streiklage. Auch hier 
treten die Kollegen geschlossen in den Streik. In der VL- 
Sitzung der Edelstahl-Werke Krefeld vom 2. 1. wurde heftig 
kritisiert. daß die Kolleaen. die vor der Mülheimer Stadthalle 
be id i r  Sitzung der ~ ~ # d e k o n s t r i e r t e n .  als Pöbel bezeichnet 
wurden. Immerhin habe es sich um die Streikleitungen der 
orößten Beleaschaften im Ruhruebiet gehandelt. die hier 
eemonstrien haoen. Daß sie ange;cnts des m esen Ergebn s- 
ses der Zorn gepackt habe konne man ihnen scn ießl cn nicnt 
verdenken. lm Edelstahlwerk Krefeld wurden nur 250 statt der 
geforderten Ca. 800 Leute für die Notbelegschaft abgestellt. 

Die IGM hat im Büro Farthmann einen neuen Vorschlag 
unterbreitet: ab 1979: 1.3Tage mehr Urlaub; 2.4 Freischichten 
für Nachtschichtler; 3.2 Freischichten für die über 5Ojährigen; 
weitere Aufstockungen 1980 und 1981; 4.5Prozent Lohnerhö- 
hung für 15Monate. 
4.1. 2.00 Uhr morgens. Die Verhandlungskommission stellt 
fest: Nichts geht mehr.-Nach mehrstündiger Unterbrechung 
teilten die Arbeitgeber dann mit, wenn dies der letzte 
Vorschlag ist, dann sind die Gespräche als gescheitert zu 
betrachten. Antwort der IGM auf die vielen Angebote des 
Unternehmers: Mit einer Vielzahl von Scheinangeboten 
wollten die Arbeitgeber in der Offentlichkeit den Eindruck 
erwecken. sie seien komoromißbereit. In Wirklichkeit haben . - . - ~  ~ 

sie das unzureichende Volumen ihres Angebots nie erhöht. 
Arbeitseberverbandschef Weisweiler wirft der IG-Metall- 

~ühruna-vor. verhandlunasunfähi~ ueworden zu sein. Mit den 
U .  

Worten .Seien Sis unoe~orgt.. hä& 6rin derb a s Verhand- 
lungsfuhrer der Gewer<scnaft nocn am 30.12 oer Aroe tge- 
berkommiss on erAlan oaß man m t ar,nosatzlicner Zdsl m- 
mung der TK zum jüngsten ~ar thman i -~om~romißvorsch la~  
rechnen könne. Danach müsse nur noch über Details der 
stufenweisen Arbeitszeitverkürzung für Nachtschichtarbeiter 
und Arbeitnehmer vom 50. Lebensiahr an verhandelt werden. 
In kompletter Umkehr dieser ' ~ a l t u n ~  habe aber die 
Gewerkschaftsdeleqat~on in der letzten Runde bei Farthmann 
trotz mehrstündiaen DränQens der Arbeitqeberseitesich nicht 
bereitgefunden, -ihre ~ o k t e i l u n ~  vorzuiragen. Stattdessen 
habe die IG-Metall einen eigenen Kompromißvorschlag 
präsentiert. der völlig unrealistisch gewesen sei. Das hätte 
den Personalkostenschub auf 7.75 Prozent gesteigert. (=Welt* 
5.1.79) 

Arbeitaeberverband Stahl und Eisen schickt einen Brief an 
alle Bele~schaftsangehörigen. wenn sie für den Vorschlag des 
Vermittlers Farlhmann. für ein Ende des nun fast 6 Wochen 
dauernden Arbeitskampfes stimmen. dann sollten sie dies 
saoen. Dadurch würden die besonnenen Kräfte in der IG- 

d 

Metal gestarkt Jno es w..rde mitgenolfen, .,da0 u i r  uns alle 
nicht scnuere SOrqen um die Zukunft des Llnrernenmens und 
seiner Mitarbeiter machen müssen.. 
5.1. Von Mannesmann. Thyssen und Klöckner Bremen wird 
berichtet. daß Angestellte in die DAG eintreten: Wenn sie sich 
verpflichten, 2Jahre Mitglied zu bleiben. erhalten sie sofort 
Streikgeld. 

nWeit<~-Interview mit Kirchner. Gesamtmetall:~~DieArbeitge- 
ber sind daran interessiert, eine starke IG-Metall als 
Gegenspieler und Vertragspartner zu haben, denn nur ein 
starker Vertraosoartner kann auch Verträoe halten. - Und 

A ,  

d e s ~ e ~ e n  frnde ich es um so beaauerlich~r. oaß zum ersten 
&I in der Stahltarilrdnde die IG-Metall i o n  dieser bewanrren 
Praktik eines Ordnunosfaktors aboerückt ist. I. B. als sie zu 
~rotestveranstaltung& in 30 Siädten NRWs auch die 
Arbeitnehmer aus der gar nicht betroffenen Metallindustrie 
aufrief.', 

Abschluß der Verhandlungen 
6.1. Neue Gesprächezwischen denTarifpartnern. DieWende 
tritt am Morgen des 7.1. ein, als die IG Metall auf eine mehr 
oder minder generelle Verkürzung der wöchentlichen 
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Arbeitszeit verzichtet und auf die gruppenspezifische Verkür- 
zunq der Arbeitszeit mit der Urlaubsverlänaerunu ein- 
schWenkt. Herb sagt dazu. schließlich habe die ~ G - ~ e t ä l l  ihre 
Forderung von Anfang an auf gebündelte Freizeiten 
aufgebaut. Auch sei das Ergebnis ein Garant für sichere 
Arbeitsplätze. Die Arbeitszeitregeiung enthielte dazu ein 
Bündel von Maßnahmen. es gebe nunmehr keinen Arbeitneh- 
mer in der Stahlindustrie. der nicht wenigstens von einer der 
3Säulen aus dem Freizeitbündel orofitiere. - Loderer bei 
TEW Krefe a Wanrend einer vernino ungspause oesbcht er 
Sire <posten dnd sagt die ganze ERD ist gegen uns 
7.1. Alsaas Eraebn s bei<annt<*~rd schickend~eCtreikoosten 
von i<loci<ner ,"Bremen der Nachtsch cht e n ~ e l e ~ r a k m  an 
Oie Mannesmann-Kot egen Jna d e zentrale Streikle tung, daß 
sie diesen Komoromiß ablehnen 

VL-Versamml~ng Tnyssen-rlamboin Resol-tron Das Er- 
geon s ist vo ig unakzeptaoel Nein in der Urabstimmung D.e 
VKL orqan sierl eine Fahrt mit mehreren Bussen zur S.izunq 
der ~arifkommission. 

. 

8.1. VL-Sitzung FKH Werk Rheinhausen. Der vorliegende 
Kompromiß, der eine Arbeitszeitverkürzung auf Jahre 
unmöglich macht, ist für uns unannehmbar. Wir fordern die 
GTK auf. dieses Angebot abzulehnen. 

GTK-Sitzung: Demonstration von Ca. 1000 Kollegen auch 
unter Beteiligung eines Busses voll mit Kollegen der Breme- 
Klöckner-Hütte. die auch an der Mannesmann-streikver- 
samml~ng anschließend ie  lnehmen - M 187 ZL 38 St mmen , 
wurae der Vertrag von der GTi< geoil ,gt Janßen .Das ist eln J 
Einst ea in aie 35-Stunden-Woche Das EraeDnis sei ,.keine 
abgsschalfte 40-Stunden-Woche, aber eine ingeknackte 40- 
Stunden- Woche.. 

BR-Vorsitzender Knapp sagt in der Versammlung der 
Kollegen von Mannesmann: Die Taktik desTeilStreiks hat sich 
als verhängnisvoll erwiesen. Zum einen hat der Streik erst viel 
später Wirkung gezeigt als ursprünglichangenommen worden 
war. Zum anderen sind dadurch die Stahlarbeiter ae- 
werkschaftspolitisch auseinanderdividiert worden mit dem 
Ergebnis, daß in der Abstimmung die streikenden gegen die 
nichtstreikenden gestanden haben. Aber bei aller Kritik, wie 
berechtigt sie auch immer sei, durfe nicht übersehen werden. 
daß der Gegner nicht in der IG-Metall zu suchen sei. Feind der 
Arbeiterklasse sind die Unternehmer. Hier laufe die Linie der 
Auseinandersetzungen entlang. 

Unternehmer haben sich durchgesetzt 

8.1. - 10.1. 2. Urabstimmung. 
B. 1. Weisweiler: Der Arbeitskampf habe sich gelohnt. wenn 
jetzt auch in den anderen Bereichen der Wirtschaft die 
Weichen so gestellt würden. daß es nicht zu einer generellen - 
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit kommt. Erleichte- d 
rungen sollen wie in der Stahlindustriefürjedenausgehandeit 
werden, die wegen der Schwere ihrer Arbeit. wegen der 
gesundheitlichen Gefahren und ihres Alters darauf mehr 
Ansoruch haben als andere. iSZ) - Der Arbeitaeberverband 
hat dem Ergebnis zugestimmt u'nd die ~ u s s p e r r u n ~ e n  vom 
9.1. um 14.00Uhr an aufgehoben. 
9.1. Thyssen Hamborn. Esarbeitet dergesamteHochofenbe- 
trieb wieder (Erhaltung und Produktion), obwohl der Streik 
noch andauert. Dieser ~esch luß ist nicht mit derbetrieblichen 
Streikleitung abgestimmt worden, sondern mit der zen- 
tralen Streikleitung und dem Betriebsratsvorsitzenden 
(Weins) ausgehandelt worden. Dabei wurde der gesamte 
betriebliche Funktionsköroer umuanaen. Die einbezooenen - - 
Kollegen erhalten das Gefühl, alles sei bereits gelaufen. 
Warum sich dann noch ander Urabstimmung beteiligen. wenn 
man den Arbeitsanzug schon wieder anhat? 
11.1.Gleich in der 1.Runde in Stuttoart haben die ~ ~~ ~~ ~ ~ 

Arbeitgeber für die 550000 Beschäftigten-des ~ar i fbez i rk i  
Nordwürttemberg-Nordbaden ein Angebot auf den Tisch 
gelegt. Es lautet auf: Einkommensverbesserungen von 
3Prozent für 12 Monate. Wenn die jetzige Wochenarbeitszelt 
langfristig festgeschrieben würde. ist der Arbeitgeberverband 
auch zu einer Verlängerung des Jahresurlaubs bereit. (Welt) 

Emebnis der 2.Urabstlmmuna: 49.5 Prozent der etwa 
150ö00 st mmberechtiglen M tgl ;der der IGM haoen s cn fur 
den a-sgehande ten Kompromiß a,sgesprocnen bei einer 
Wahlbetei igung von 90 8 Prozent st mmten 76271 f-r und 



63082 gegen das Kompromißmodeli. - Einzelnes Urabstim- liche Opposition bei den Stahikochern und ihr Identitätspro- 
munaseraebnis: 94Prozent der Kollegen bei Mannesmann- blem in einer seit Jahren paritätisch mitbestimmten Branche 
~ t a h i f o r i  haben mit Nein gestimmt, ein Betrieb. der verdünnten das Eis weiter. (~We1t.l 
demnächst zugemacht werden soll. - Mannesmann Flugblatt 16.1. Die Autofirmen decken ihren Bedarf an Karosserieble- 
VKL: Wir müssen zur Kenntnis nehmen. daß in der GTK die chen zu fast 45% im Ausland. durch den Streik waren nur6046 
nicht streikenden Belegschaften gegen die Streikenden des deutschen Produktionsanteils ausgefallen. Diese Lücke 
gestimmt und diese dabei überstimmt haben. konnte leicht durch Vorräte und Umdisponieren der 

Die IG-Metall hat der Streik nach eigenen Angaben rund Stahiverbände gefüllt werden. (SZ) 
130Mio. Mark an Streikaeldern aekostet. 23.1. Die Tarifoarteien der hessischen Metallindustrie haben 
Januar. Meld-ng zu K öckner-werk Osnabruc~ Bei Struktu- ein ~ b K o m m i n  -nterschrieDen. das a s Moaeli f,r Oie 
r,erungsmaßnanmen in der Stahlgußproo~Ktton so len Ca 600 Tartfvernano Lngen in hRW Ber in bnd Baden-Wurttemberg 
Arbeitsplätze einaesoart werden. Geaenwärtia sind im Werk aelten soll. Inhalt: Erhöhung der Löhne und Gehälter um 
~snabrück ca.3i00Personen beschaftigt. - 
11.1. Mitarbeiterbrief der Unternehmer: Jetzt geht es darum. 
daß Mitarbeiter. Betriebsräte und Unternehmensleitungen 
schnell wieder ebenso vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie 
das vor dem Arbeitskampf der Fall war. 
12. 1. Weisweiler sagt zu der Urabstimmung: Das Ergebnis 
liege deshalb nicht über 50Prozent. weil die Erwartungen der 
Arbeitnehmer zu hoch geschraubt worden seien. Die 
Ablehnungsquote ist besorgniserregend hoch. Die Gewerk- 
schaft hat die Phase der Mobilisieruns und der dann 

i.3Prozent - Laufzeit 1 3 ~ o n a t e .  Für alle Arbeitnehmer 
stufenweise Verlängerung des Urlaubs auf 30 Tage bis 1983. 
Die Laufzeit des Urlaubsstufenplans wurde auf 7Jahre 
festgelegt.Kostensteigerung knapp 5 Prozent. Das wichtigste 
an dem Abschluß ist. daß die Gewerkschaft sich bereit 
gefunden hat. die 40-Stunden-Woche auf 5 Jahre fest- 
zuschreiben. Der Präsident von Gesarntmetall. Thiele. betonte 
in einer ersten Sre Lngnanme d e große Bedeutung der 
langfr stigen Regelung von Ur aLD ~ n d  Aroe.tsze t "Die 
Fesrschroib~na der 40-Stunden-Woche ourlle sich. nachdem 

unvermeid ichen ADd~hlung fa sch e ngeschatzt una gesteJ- der ~fahlabschfull  h#erlur d.e Weichen stellte. letz! auch in 
ert Die starfier alsanderswo ausgepragte nnergeweri<schaft- allen anooren Wirtschaltsberercnen ddrChSeUen '. 

Informationen zum Stahlstreik bei Hoesch, Dortrnund 
In der Be egschalt W-rde die Arbe tsze tveri<"rzung Der IG Metali-Chef Loderer. Konnte dann 20 000 Tei nehmer 

(35Stunden-Woche) bis hovemberubernau~tnichtdisk~t~ert beqrußen. darunter eine aroße Zahl Ehefrauen Er sch-rte die 
Nur in Vertrauensleuten- und Funktionärskreisen wurden sich 
im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Die VK-Leitung der 
Westfalenhütte hatte bereits vor dem Streik einen Plan 
aufgestellt, wie die 35-Stunden-Woche betrieblich zu regeln 
wäre. 

Im Rahmen der Kampagne für einen satzungsgemäßen 
Beitrag im Sommer des Jahres 1978wiesen die Vertrauensleu- 
te bereits auf einen möaiichen Streik hin. Die Beleaschaft 
zeigte leaoch dakm eine Reast on.da n r e ~ r f a h r ~ n ~ e n k  tder 
iG Metall einem Stie~K w dersprachen 

Im Ostober 1978spracnen Betriebsrate der Westfalenh,tte 
aeoenüber Betriebsräten des Berabaus von der notwendioen 
ioiidarität aus anderen Branchen, da die Stahlarbeiter ;las C Problem der Arbeitszeitverkürzung anpacken Würden und 
dieses wohl nicht ohne einen Streik-erreicht würde. In diesem 
Zusammenhang wiesen sieauch darauf hin. daß sie bei einem 
Besuch in Bonndievolle Unterstützung von Herbert Wehner in 
dieser Frage erhalten hätten. 

Die Beleaschaft war daher überrascht. als Mitte November 
zum streik geblasen wurde. lmmerhin drückte sie seit 
geraumer Zeit das Problem des Arbeitsplatzabbaus. So war in 
den letzten 15 Jahren die Hälfte der Belegschaft abgebaut, 
aber gleichzeitig 15% mehr produziert worden. Allein von 
Anfang 1977 bis Mitte 1978 wurden in den 3 Hoesch-Werken 
(Westfalenhütte 10.000. Phönix 6.500. Union 4.000) 4.617 
Arbeitsolätze wearationalisiert. Aber mit einem Streik zur 

~ a m p f s t i m m u n ~  weiter. die die Kollegen bereits mitbrachten. 

Sie drückten ihre Situation in Spruchbändern folgenderma- 
ßen aus: ~,2.1% sind ein Hohn. wir holen uns unseren Anteil 
schon.. -~~2°/osind für den Arsch, für 5O10 geht der Marsch." - 
.Strauß, Kohl, Esser = Arbeitsplatzfresser.~~ - mStahiarbeiter 
sind keine Bettler!. Die Stimmung war allgemein aeaen die 
Unternehmeraerichtet. aber nichts0 sehr für die35kt;nden- ~~ ~~ -~ 

~ o c h e n - ~ o r d e r u n ~ .  die der 1. Bevollmächtigte der IG Metall. 
Werner Dieterich. noch einmal begründete: ,.Wir wissen. daß 
es keine neuen Arbeitsolätze aeben wird. doch der Abbau muß 
aulhoren Die vornandene ~ r i e i l  rnul3 verteilt Nerden Nur so 
lassen sich Massenentlassungen verhindern G 

Dle Urabstimmung 

Die Kundgebung. einen Tag vor der Urabstimmung. 
mobilisierte die Kollegen und löste jetzt erst die Diskussionen 
aus. Aber trotz alledem glaubten die meisten Kollegen noch 
nicht an einen Streik. Sie wollten vielmehr mit ihrerJa-Stimme 
der IG Metall den Rücken stärken und den Unternehmern 
einen Denkzettel verpassen. 

Die Urabstimmuna beaann am 18. 11. um 14. Uhr in 1 0 W  
Stimmbezirken. ~ie;lag& die Wahlzettel in 7spr.&chen bereil. 
In Dortmund wurde bei 6 tarifgebundenen Unternehmen mit 
insaesamt 27.486 Beschäftiaten aboestimmt. Davon sind 25. 

~drchsetz..n~ de;35-~t-nnen-~ocne rechnete n emand. 9 0 6 ~  Ig eaer aer iG Meta l,aasent;pr.chte nem Organisati- 
onsgrao von 94.25°0. DieUraost mmungg ng IolgenaermaOen 

Die Kundgebung am 17.11.1978 
Am 15. 11. beschlossen die Vertrauensleute einstimmig die 
Teilnahme an der Kundgebung auf dem Alten Markt am 17.11 
Ab 12 Uhr sollte die ~ r b e i t  ruhen und die Kollegen in einem 
Sternmarsch zur Kundaebuna marschieren. Die IG Metall - ~ - 

rechnete mit 30000~e;inehm~rn. da die Kollegen auch ihre 
Familien mitbringen sollten. Als nun die Kollegen losmar- 
schierten, war ein plötzlicher ~t immungsumschwun~ festzu- 
stellen. weil sie nun ihre Stärke. wenn auch noch nur 
zahlenmäßig, bemerkten. 

Um die Bevölkerung auf einen möglichen Streikvorzuberei- 
ten. verteilte die iG Metall in der Innenstadt 60.000Flugblatter. 

aus: 
Stimmberechtigt waren 23.436. wovon 22.449 sich an der 

Abstimmung beteiligten (95.79 Prozent). 20.543 stimmten mit 
,Ja", 1841 mit anein.. . Da die nicht abgegebenen Stimmen als 
Nein-Stimmen zählen, ergaben sich also 87.65 Prozent in 
Dortmund für den Streik. und zwar: 

Hoesch-Westfalenhütte 88.20% 
Hoesch-Phönix 92.79% 
Hoesch-Union 63.53% (hoher 
Hoesch-Hauptverwaltung 57.00% Angestelltenanteil) 
Hoesch-Heckett 86.96% (firmeneigene 
Thyssen-Aplerbek 86.59%. Schiackenverwertung) 
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Die Strelkvorbereitung 

Als die Unternehmer die Verhandlungen als gescheitert 
erklärt hatten und mit dem Streikbeschluß der IG Metall 
bekannt wurde. daß auch die Westfalenhütte (Bleche für die 
Automobilindustrie) mit 9700 Betriebsarbeitern und 300 
Betriebsangesteilten (alles IG Metall-Mitglieder) dabei sein 
sollte. begannen die Vorbereitungen. 

Als Streiklokale wurden die 34 Treffpunkte der Stadttell- 
gruppen ausgewählt. Für die ersten 3 Tage .wurden 1000 
Streikposten für 9 Tore eingeteilt. die sich in einem 1 112 
stündigen Rhythmus ablösen sollten. 2300 Mann wurden für 
den Notdienst einoeteilt. 

berichtete ein Betriebsrat. Hier auf Phönix arbeiten nicht 
selten 3 Generationen einer Familie, die eng mit dem Werk 
verbunden waren. überall hieß es -unser Werk.. Die 
Empörung: ..Wir haben den Betriebaufgebaut - nunsperrt Ihr 
uns aus,.. war allzu deutlich. 

Für den Nachmittag zur Protestkundgebung in der 
Ruhrlandhalle in Bochum wurden 23 Busse bestellt. 

Am Tage der Aussperrung - am 1. 12. - boten dann am 
Werk Phönix 500 Kollegen ihre Arbeitsbereitschaft an. Bei 
einer anschließenden Protestkundaebuno vor dem Hauottor 
sprachen aann Fun6tionare der orisuerwi t-ng zri runo '1000 
Ko legen. Die Songgr-ppe ~ S t a h  ~ocher"  sang Aroe~ter ie- 
oer "nd das Persona der IGM-Schi. e ~ahe denof  verte te - -  - - - ~ ~  d~ ~ 

Der 1. Bevollmacnt~gte "nd ortliche Stre16teiter der G 
Metall: ~ Z l e i  .st es o#e Prooukrion st,lizuiegen.'. Den Notd~ensi 
begründete er folgendermaßen! .I. ~rha l i ung  der Betriebsan- 
lagen. d. h. Weiterbetrieb der Ofen auf ein Minimum, ständige 
Wartung der Gichtgas-Verbundleitung. 2. Entladen von 
Rohmaterial (Erze). um den Ofen-Notbetrieb zu ermöglichen 
lind den Hafen offen zu halten. da sonst die beladenen Schiffe ..-- ~ ~ - ~ -  

auch die übrige Versorgunglähmen würden. 3. Dieöffentliche 
Sicherheitsverpflichtung des Werkes wird von der Gewerk- 
schaft voll respektiert und unterstützt. 4. Verhinderung von 
Schäden. die eine sofortige Aufnahme der Arbeit nach 
Streikende verursachen könnte.- 

Für den Notdienst wurden einiaevertrauensleuteeingetellt. 
0 e dann anerzumspateren Ze tp-nktder A,ssperrung W eder 
abgezogen wurden [Don wurde dann 60% der Notdienstbe- 
legscnaft ausgetauscnti Wahrend oes Strei6s wLrden auf oer 
Westfaiennutte 1400 t Rohe sen tag ch proa-z ert. wanreno 
4500 t normalerwe se Die wanrena aps Stre ks produzierten 
Tonnen wuroen. zum Leiden der Unternenmer. aber zur 
Schlacke gekippt. 

Der Streikbeginn 

Am 28 11 begann dann der Streik Die ersten Streikposten 
besetzten schon um 3 30 Uhr d e Tore ..rllir hatten Angsl, da0 
Streikbrecner schon vor 6 Uhr ins rllerk Noillen N D e ersten 
Auswe se wurden "m 5 15 Uhr gepr-ft 4 Betr eDsass stenten 
verlangten Zutritt zum WerK, konnten dann aoer ~uberzeugts. 
werden "na zoaen ab Das war der elnz ge Zwischenlal an 
diesem h4orgenT 

Dann begann der Fernsehrummel. Fernsehteams tauchten 
auf. um Eugen Loderer und Kurt Herb bei ihren Reden 
aufzunehmen. Sie sprachen besonders gegen die geplante 
Aussperrung der Unternehmer. Die Stimmung war bombig. 
obwohl einigen aktiven Kollegen dieser Rummel auf den Nerv 
ging. Der örtliche Streikleiter, Dieterich. knüpfte an die 
Stimmung an: M i t  der Aussperrung ist die seit 30 Jahren 
gepflegte Partnerschaft weg - und nach Ende des Streiks 
wfrd es anders aussehen!<< 

Im Vordergrund stand jedoch die Arbeitsplatzsicherheit. 
"Ich möchte auch noch i n  15 Jahren und länger einen 
sicheren Arbeitsplatz haben, deshalb bin ich für Arbeltszeit- 
verkürzung.. sagte ein 25iähriger. Eine 2ljährige Kollegin auf 
Streikoosten zu dem 6-Wochen-Anaebot der Unternehmer: 
Y ~ a s  habe I C ~  davon wenn ,ch 00th enrlarsen werde,,. oe- 
monstriene a e Geschlossenhe t der Streikfront Immernin nat 
70 Prozent der hoescn-Beleqscnaft Dere 1s 27 Tage -rlauo 

~lsdannder~ussoerrunaibeschluß kam. mit demauchdas . .- -~ 

Werk Phönix betrofien wer&en sollte. wurde der Unmut der 
Kolleqen größer und die Streikgeschlossenheil noch massi- 

Dle Aussperrung 
Auf der Westfalenhütte wurde von einigen Vertrauensleuten 

die Besetzuna des Werkes als Abwehrmaßnahme diskutiert. - 
Dieser Gedanke wurde aber wieder fallengelassen, da sich 
keine Mehrheit dafür fand und sie somit die Streikfront nicht 
spalten wollten. 

Der Vorstand der Hoesch-AG verschickte dann an die 
Becegschaft von Phonixeinen Br ef. in aemstana ~Siesindmit  
dem morg,gen Datum ausgesperrt Uno durfen das Werk nncht 
mehr betreten - Dara-fnin iraten sponian 360 <o legen in 
einen Warnstreik. Sie forderten den Hüttenwerkschet auf. zur 
Aussperrung Stellung zu nehmen. Dieser einzige Brief 
bewirkte mehr an Zerstörung von Illusionen uber die 
Sozialpartnerschaft als die Agitation der letzten Jahre, 

Tee mit Rum. Lebhafte Diskussionen oab es um die 1500 ~ ~ ~ 

Notdienstler. die den meisten Kollegen zu hoch erschien. 
Vor der Hauptverwaltung der Westfalenhütte versammelten 

sich 5000 Kolleaen zu einer Protestkundaebuna ueuen die " - - -  - 
Aussperrung. Hier ste ten s.esymbo iscn 2 r.estge Fauste a-s 
Pappe auf. die m t Ketten gefesseit waren. Si-denten der 
Fachhochschule für Kunst hatten sie auf Anreguna der 
Streikleituno anoefertiat. Kurt Herb und S i e a f r i e d ~ l ~ i c h e i  ~~- +~ -~~ < 

(DGB-NRW) waren die Redner, während Hannes Wader zu 
den Kollegen sang. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Wolf, 
sprach ebenfalls 'ur~ussperrung: -Vor30 Jahren standen wir 
hier an gleicher Stelle und haben verhindert, daß dieses 
Unternehmen Opfer der Demontage wurde. Heute hat uns 
dieses Unternehmen ausgesperrt.. 

Damit drückte er aus. was die meisten Kolleoen dachten. 3 - 

Massennaften Beifall gab es. als Mullwer6er m t ihren 
M-ltautos una Transparenten zur Jntersi-tzung der hoesch- 
Kolleoen vorfuhren und 150 Lehrlinae aeschlossen aus dei 
-enrGerkstatt oer Westfalenh,tte a n i a r i c h  erlen 

Auf dem Wer6 Un on macnte sich Lnmut -Der die S 1-ation 
breit, daß dieses Werk weder in den Streik einbezogen noch 
von der Aussperrung betroffen wurde. Ein Betriebsrat drückte 
dieStimmung inder Belegschaft aus:.Wirsitzenzwischenden 
Stühlen.. 

Große Solldarit8t fUr die Hoesch-Belegschaft 
In den ersten Wochen des Streiks schlug der Hoesch- 

Belegschail eine Welle der Solidarität entgegen. 
Die Belegschaft des Werkes Union sammelte 12.343 DM. 

Andere Belegschaften folgten dem Beispiel: Thyssen-Wagner 
1541 DM. Hoesch-Hauotverwaltuno 7935 DM. Vom Hütten- 
Hospiiai ubergab das Persona 83; DM -nd die Verwa t-ng 
7100 DM Die Kol egen oer Betr eDskranken6asseverzicnteten 
auf den Ausfiug und spendeten 2000 DM VEW-Ko egen 
sammelten 1500 DM und vom Ber~fsveroot betroffene Lenrer 
spendeten 4320Groschen Die PostgewerKschaft .nd dieOTV 
Dortmund überbrachten jeweils per Vorstandsbeschluß 
10.000 DM. Die HBV übernahm die Patenschaft für ein 
Striiklokal und stellte für 120 Hoesch-Kinder Weihnachtstü- d 
ten zusammen. Die Falken kamen täglich und brachten allen 
Streikaosten Tee mit Rum. Das Stadttheater Bochum kam zu 
den H'oesch-~olle~en und führte ein Stück auf. Gisela May, 
Brecht- Interpretin. sang an den Städtischen Bühnen 
Dortmund. Die Hoesch-Arbeiter brauchten nur den halben 
Preis zu zahlen. Es aab in den Stadtteilenzahlreiche Nikolaus- 
,nd Weihnacntsfe ern fur dle < nder von Hoescn-Ko regen, 
Oie fast immer von SPD-Staotte grdppen Organ sien wurden 
In oen Sire16 oka enaaoenein qe W rtedieBierpre sernoh-nq 
nicht weiter, solange der Streik andauerte. 

über 30 Schulklassen kamen .vor Ort- und hielten hier 
praktischen Unterricht in ~~Gesellschaftskunde= ab. Auf 
Aufforderung von Lehrern kamen auch Betriebsräte in die 
Schulen. um über ihren Streik zu berichten. In 2 Fällen . - 
allerdings. an der Gesamtschule Kamen und an einem 
Gymnasium in Schwerte. verwehrten die Schulleiter den 
~oesch-~o l l egen  den Zutritt. Wegen der Ausgewogenheit 
sollten auch Vertreter der Unternehmer dabei sein. 

Dies ist nur ein Ausschnitt der zahlreichen Solidarltätsakti- 
onen und -spenden. 

Die weltere Entwicklung 

Sie war gekennzeichnet durch das Bemühen um die weitere 
Stabilisierung der Streikfront und durch das aktive Eingreifen 
von Vertrauensleuten in den Entscheidungsprozeß der 
Gewerkschaft 



Zahlreiche Kollegen nahmen an der Kundgebung gegen 
Aussperrung in der Westfalenhalle teil. darunter auch wieder 
eine große Anzahl von Lehrlingen. die frühzeitig die 
Lehrwerkstätten verließen und sich mit ihren Motorrädern 
dem Autokorso anschlossen. 

A S dann 0 e große Taritnornm ssfon nacn dem Farihmann- 
Vorscn agam 18 12 d ~ e  Fortsetz-nq aer Verhandlungen mit 2 
~eaenstimmen beschloß. gab es bei den Hoesch-Kolleaen 
&une Die 2 ~egenstimmen Kamen von Tar fkomm ss ans- 
mitgl eoern von hoescn -na prompt ginqdasGer~cnt um oaß 
sie für das Unternehmerangebot gestimmt hätten. -So ein 
Quatsch+ erklärten die beiden ihr Verhalten. ..das genaue 
Gegenteil ist richtig. Wir waren es satt. uns immer im Kreis zu 
drehen und haben uns deshalb gegen neue Verhandlungen 
ausgesprochen. Auf den Arbeitskampf muß noch eine 
Schüooe Kohle drauf. . .-. - ~ , ~ ? ~  - ~ ~~ ~~~ 

Zur weiteren Unterstützung der Großen Tarifkommission 
und zum Festhalten an der 35-Stunden-Wochen-Forderuna 
beschloß dann die Vertrauensleute-Vollversammluno am 2 6  
12. einstimmig: ..Wir fordern Euch deshalb eindringjich auf. 
der Unternehmerprovokation der Spaltung der Belegschaf- 
ten entschlossen entoeoen zu treten. ~ i r l o r d e r n  Euch auf. nur - - 
ernem Ergebn~sz~zvst,mmen. das den Uraosr.mm~ngslragen. 
lur d ~ e  r . r  seit 23 Tagen .m Streak stenen entspr.cnt. Wtr 
versicnern E ~ c h  daß dre Srrerklronl stenl und wir ooreits,nd. 
geschlossen die Spaltungsversuche der Unternehmerzurück- 
zuweisen. Denn unsere Starke liegt i n  der Einheit und C Geschlossenheit unserer gewerkschaftlichen Kraft.. 

Am 21. 12. fand dann vor der Hoesch-Verwaltuna eine 
SO dar tatsfele statt E ne Delegationaus Baden-w-rtte&berg 
mit Ste nwhler "oeroracnte 2500 So ioar~tatspakete und 2 
Pfarrer spracnen offentiicn fhre Soliaar tat aLs (was soater 
noch ein Nachsoiel haben sollte) 

Gleichzeitig wurden 3500 Briefe, die der Hoesch-Vorstand 
den Kollegen nach Hause geschickt hatte und in dem sieihren 
Standpunkt zum ~ a r i f ~ e s ~ h e h e n  erklärten. wieder eingesam- 
melt. Eine Delegation brachte diese Briefe in Kartons und 
Säcken verpackt wieder an den Aufsichtsratsvorsitzenden 
Schmitthals zurück. 

An den Weihnachtsbaum. den die StreikDosten am 
Haupttor aer Westfa enhutte a-fgestel t hatten, nangien sie 
symool sch Ostereier Dam I wo llen sie a-sar~cden. daß sie 
bereit waren, noch bis Ostern den Streik weiterzuführen. 

Zwischen Weihnachten und Neuiahr kam es zur ersten ~ ~ -~~ 

Auszahlung der Streikgelder. Bei einigen gab es lange 
Gesichter. Siehattenbislang nur 10 DM statt des satzunqsqe- 
mäßen Beitraas von Ca. 20 DM aezahlt. lmmerhin aabesinder 
~wischenzeit-über 1000 6eit;agserhöhungen. obwohl die 
Kollegen wußten. daß sie damit jetzt auch nicht mehr 
Streikgeld bekommen würden. 

Da die Zulieferung der Westfalenhütte für das Werk Union 
L ausblieb. legte nun dort der Vorstand die Mitteleisenstraße 

still, schickte 489 Belegschaftsmitglieder nach Hause und 
setzte weitere 200 Kollegen an andere Arbeitsplätze um. Der 
Betriebsrat hatte bereits vor Tagen angekündigt. keiner 
Kurzarbeit zuzustimmen. Er bewirkte eine einstweilige 
Verfügung gegen diese Stillegung bei einer Strafe von DM 
500.000 bei Nichtbeachtuna.Dieser wurde staltaeaeben. Der - < 

doescn-Vorstand .edocn egte Rechism itel e n 
Eine De egation der oeirwo cnen Ctretk etiringen von aer 

WestfalennLiie i n d  Pnonix. a e mit Meqaphonen ~ n s  Werk 
Union gezogen waren. versuchten dort eine Protestdemon- 
stration zu initiieren. Aber die Kollegen dort blieben 
vorwiegend in den Hallen und die Angestellten guckten nur 
aus dem Fenster herunter. So zogen die Kollegen wieder 
unverrichteter Dinge ab. 2 Tage spätersetzteein Gericht diese 
erste Verfügung wieder außer Kraft. Erst Anfang Januar 
bestätigte das Oberlandesgericht in Hamm dann wieder die 
erste Verfügung und verurteilte damit das Unternehmen zur 
Lohnfortzahlung der zu Hause gebliebenen Belegschaftsmit- 
glieder. 

Am 27. 12. veranstaltete die !GM-Ortsverwaltuna Dortmund 
In der Wesifalennal e e  n großes Po 1- -nd ~ n t e r h i l t u n ~ s p r o -  
gramm 9000 Sianlarbe ter mil nren Fami en nanmen aaran 
teil. 

Als dann die Große Tarifkommission am 2. 1. 1979 die 
We tergernana .ng a ~ t  der _ n e oes Farthmann-Vorscn ages 
hescnloß. waren aucn erstma s hoescn-Ko tegen protest e- 

Am 3. Januar wurden dann weitere Betriebe in den Streik 
einbezogen, U. a. auch die Belegschaft von Klöckner in 
Bremen. Die Hoesch-Kollegen fuhren mit einem Bus nach 
Bremen und überbrachten symbolisch die "Flamme des 
Streiks-. Hier mußten sie aber feststellen, daß die Bremer 
Kollegen Schwierigkeiten hatten, die Streikpostenarbeit 
richtig zu organisieren. *Als wirankamen, werdorteingroßes 
Durcheinander. Wrr mußten den Kolleoen dort erst einmal 
zeigen, wie man die Notdienstausweise so genau kontrolliert, 
daß es auch zu einer Autoschlangenbildung kommt,-erklärte 
ein Hoesch-Kolleae. Diese Art. die solidarische und aeschlos- - 
sene Front oer Stanlaroeiter z.. demonstrleren, aruc6te dann 
0 e Vertra~ensle~tevollversamm ung nocn einma n e ner am 
5 ,anLar e nstimmig oeschlossenen Entschließung an die 
Tarifkommission aus: Neben der Forderung nach ~esthalten 
an der 35-Stunden-Woche zeigten sie auch den Weg, wie 
dieses Ziel zu erreichen ist: -Wir fordern Euch auf, die 
einheitliche und peschlossene Kampfkralt der Gewerkschaf- 
ten, auch des DGB, i n  die ~ a a ~ s c h a l e  zu werfen, damit dem 
Unfernehmerverband sein Ziel. uns für lange Zeit in die Knie 
zu zwingen, nicht gelingt.. 

Streik-Ende 
Am 7. 1. 1979 wurde dann die Einiauna erzielt. Dieaktivsten - - 

hoescn-Kol egen waren oann wieder-m am 8 1 in Mulhe~m. 
-m gegen aiese Ein,g"ng z.. protest eren Die Enttat.scnung 
Joer oas Crrei~-Ende und das Ergebnis OrJcKte eln i<o eae 
stellvertretend so aus: ,,Die Sti6mung ist mies. sehr mies 
sogar. Wenn ich das erzielte Ergebnis allein werte, 1st es das 
beste. daß die IGM je erreicht hat. Aber: wir sind mit dem 
Anspruch auf 35-Stunden- Woche i n  den Streik gegangen. um 
die Arbeitsplatze zu sichern. Für den jetzt erzielten Korn- 
promiß war der Preis zu hoch.. 

Vor dem Streiklokal hatte jemand ein Transparent 
aufgestellt: ~6 Wochen Urlaub. stillhalten 3 Jahre, jeder 4. 
entlassen, noch ne' Frage?. stand darauf. 

Die Aussperrung wurde aufgehoben. das Werk Phönix 
begann wieder zu arbeiten, und die Urabstimmung wurde 
ninoeleitet 

Die Vorsitzenden der 3 SPD-Betriebsgruppen übergaben 
dem Bundestassabaeordneten Urbaniak eine Resolution: 
"Der ~rbeitsplätzabbau kann durch den ausgehandelten 
Tar,fverrrag nicht gestoppt werden. vVir appellieren daher an 
dre SPD-Fraktion. eine Gesetzesvorlage fur die Herabsetzung 
der Altersorenze für Stahlarbeiter auf55 Jahre zu erarbeiten> 

D e ura"0st mmung ergao Oe? emer Wah beteilig-ng von 
85.66 Prozent eine Z-st mmung von 39 21 Prozent Jno eine 
AO ehn,ng von 45.95 Prozent In einigen Streik ONaien gao es 
keine 10-Prozent Zustimmuna. Äuf dem Werk Union 
beteiligten sich nur 65 ~ r o z e n i  an der Abstimmung: 35,6 
Prozent für das Ergebnis und 29,7 Prozent dagegen. Der 
Unmut wurde allgemein noch dadurch verstärkt. daß auf dem 
Wahlzettel die Empfehlung der Tarifkommission stand. mit 
.ja@ zu stimmen. 

Nach dem Streik 

Sofort nach Streikendeerklärte der Betriebsratsvorsitzende 
von Phönix seinen Rücktritt aus der Verhandlungskommissi- 
on. um nicht unglaubwürdig zu werden. 

Der Vorstand der Hoesch AG schrieb einen Beschwerde- 
brief an den Prases von Westfalen und den Erzbischof in 
Paderborn. indem sie den Pfarrern. die sich öffentlich mit den . ~ 

~ o e s c h - ~ i l l e g e n  solidarisiert hatten, vorwarfen, ,.in demago- 
gischer, aufhetzender und beleidigender Weise den Klassen- 
kampf- zu schüren. Die ~oesch-Üollegen stellten sich sofort 
schützend vor die Pfarrer und schrieben ebenfalls einen Brief: - 

uNacnstenr!ebe. o n heutenachunserer Meinung Soiidar~tat - 
E n ge Vertra-ensle-te nahmen nacn Sire Kenoe L r  aub. Jm 

nicht Prügel für den von ihnen nicht zu verantwortenden 
Abschluß von den Kollegen zu beziehen. Einige wollten ihre 
Arbeit hinschmeißen. Viele Kollegen klammern sich nunan die 
SPD-Forderung nach Vorziehen des Rentenalters auf 55 
Jahre. Der Altersdurchschnitt bei Hoesch liegt bei 48 Jahren. 

Auf Phönix versucht man nun. die zusätzlichen Freischich- 
ien geo-nde 1 oeir eol ch zu vereinoaren Dazu sollen d e 
Bereicnsbeirieosrate eine Liste m8t aen R chtoeiegscnaftszan- 
len a-fste en Die Frage der Menraroe,t W rd n-r sehr rend in Mühlheim anwesend 
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vorsichtig diskutiert. da die meisten Kollegen auf dem 
Standpunkt stehen. jeht durch Mehrarbeit ihren Lohnverlust 
durch den Streik wieder wettzumachen. 

Die Hoesch AG hat von sich aus diesen Diskussionen 
vorgegriffen und will nun 200 bis 300 neue Leuteeinstelien, da 
während des Streiks der natürliche Abgang nicht ersetzt 
werden konnte und der neue Tarifvertrag zusätzliche 
Einstellungen erfordere. 

Ansonsten mußte der Streik und seine Folaen erst einmai 

in Zukunft keine Tarifpolitik mit Aussicht auf Erfolg führen. tm 
Sinne der langhistigen Zielsetzung der Arbeiterbewegung 
sind personelle Konsequenzen absolut notwendig.. 

Hierbei waren allerdings von 465 (ein Großteil der 
Vertrauensleute waren wegen der beengten Räumlichkeiten 
und des Ausfalls der Heizung bereits abgezogen) nur 143 
Vertrauensleuteanwesend. 73 stimmten dafür. 60mit nein und 
10 enthielten sich der Stimme. 

Hier stimmten zwar noch die DKP-Kolleaen mit dafür. aber 
verdaut werden Ende Januar fanden dann ~ertrauensle~te- wte spater oekannt wurde wurden sie sicnbei einer erneuten 
Versammlungen statt Es wuraen Resolutionen veraoschiedet Aosrimmung n cht menr so vernalten lnre ha~ptstoßrichtung 
die den Unmut vieler Vertrauensleute ausdrückten. Auf der zielte aeaen die Unternehmer. Das ist arundsMziich ia auch 
Westfalenhütte aab es 2 Entschließunaen. Von 400 anwesen- richtio~aberverstecken sie sich damit niCht hinter dieoffizielle 

d. -~~~ ~ -~ ~~ . - - -  

den ~ertrauens~e-ten stimmten bei 12intha tdngen 32gegen Gewer~scnaltslin e7 Wanrend des ~ t r e i ~ s  und a-cn nachher 
e ne Ao osbng Kdrt Heros n e~ner 2 Entschließung wuroe wurde immer W eoer dle Einheit mit aer Gewerkschah beton!, 
Loderer aufgefordert. sich bei den demonstrierenden Kolie- 
gen in Mülheim zu entschuldigen, die er als Chaoten und 
Extremisten bezeichnet hatte. Dieser Antrag wurde bei 8 
Gegenstimmen angenommen. Ein Teil der DKP-Kollegen 
stimmte dabei dagegen. Einen Tag späterwurde ebenfalls auf 
Phönix eine Resolution verabschiedet: "Die Vertrauensleute 
der Hoesch-Hüttenwerke AG Werk Phönix fordern vom 
Vorstand der IG Metall die Ablösung des Bezirksleiters Kurt 
Herb. Sollte der Vorstand die Verhaltensweise des Bezirkslei- 
ters für richtig halten, so muß der Vorstand eigene 
Konsequenzen ziehen. Mit Personen, die ihre Glaubwürdig- 
keit gegenüber der Mitgliedschaft verspielt haben, kann man 

aber eine Kritik und darauszu entwickeindevorwärtszeigende 
Erklärung des Streiks blieb aus. 

Viele Vertrauensleute haben nur zugestimmt. um sich den 
Rücken aeaenüber den Kolleaen freizu halten. Damitsienicht 
mit denen .da oben- in einenTopf geworfen werden. Für viele 
ist damit aber auch das Thema beendet. Nur ein kleiner Teil 
verbindet mit diesen Resolutionen eine weitergehende 
Perspektive, sich mehr um das gewerkschaftliche   eben und 
um die Entscheidungsprozesse zu kümmern. Diese Kollegen 
sind es auch. die die durch den Streik geknüpften 
überbetrieblichen Kontakte auch jetzt weiter verfolgen 
wollen. 

3 

Ein Kollege von Hoesch schreibt uns: 
Den Beainn derTarifrunde78179imStahlbereich habendie die IGM nicht den aesamten Hoesch-Konzern in den Streik ~~ - ~ 

meisten ~ Ö l l e ~ e n  gar nicht r chtig erfaßt Kaum Disk,ss!onen geschickt hatte. sondern n ~ r  diewestfaie&iine. 
"oer die Hone der Forder-ngen Nur einige wen ge In den Stre1~-,oka~en wardiestimmuna eiaentlichaanzadt. 
Vertrauensleute versuchten die Koilegen zu informieren. ~ b e r  Die Kollegen freuten sich über die -vie?en ~oi idar i t i ts-  
das brachte wenig Resonanz. Und dann kam der ndicke Bekundungen aus anderen Betrieben und aus der Bevöi- 
Hammer*. Der Aufruf der IGM zur Kundgebung am kerung. Ich hatte den Eindruck. sie waren sehr stolz auf sich 
17.11.1978. "zum Kampf für den Einstieg in die 35-Stunden- und ihren Kampf. Beiderersten Streikaeld-Auszahiunaaabes 
Woche Lber 20000 Kol,eginnen und ~ o l l e ~ e n  von den Dort- dann oen ersten Arger D8e Hohe der Stre Kuntersiiltzung 
munder Stahl-Betrieben ver1 eRen gegen 12 Linr die Arwits- ricntetesicn .a nacn oerrlonedesMitglieas-Bettrages Und da 
plätze. um zum "Alten Markt- zu marschieren. DieStimmung sah es bei vielen nicht zum Besten aus. obwohl wir schon seit 
war .bombig-. im wahrsten Sinn des Wortes. Für die Parole geraumer Zeit versucht hatten. die Kollegen daraufhinzuwei- 
-35-Stunden-Woche- waren sie nun zu erwärmen. Und der sen. Nur bei einem Teil war uns das gelungen. Aber trotz 
Redner der Kundgebung. IGM-Chef Eugen Loderer, tat das dieses Argers hatte ich den Eindruck. daß auch die Kollegen. 
Seine dazu. um die Kolleaen aufzuheizen, denn am nächsten die sich benachteiiiat fühlten. weiter zum Arbeitskamof 
Tag beganndieurabst m&ng Hattedie IGM wonl mit diesem stanoen. Einige sagt&. adaß w.r jetzt so wenig Geid krrege" 
Ergebnisgerechnet? Die Westfa ennuttestimmtemit88.2Pro- is l  unsere ergene Scniild.. . 
Zent f-r Streik. Dazu m-I3 mansagen Den guten Adsgang die- Im Laute oes Arbeitskarnpfes rückte ein Mann mmer mehr 
ser Urabstimmung kann man,uneingeschiinkt,einem großen 
Teil unserer Vertrauensleutezuschreiben. Denn wiesiesich in 
dieser Tarifrunde bemüht haben. davor kann man nur 
Hochachtung haben. Ich glaube. ein Teil von ihnen hat jetzt 
erst begriffen, wofür sie da sind. 

Am 28.11. war es dann soweit: Streik. Der erste gewerk- 
schaftliche seit 50 Jahren. Einige Kollegen traten besonders 
streikbewußt auf: .Jetzt sollen .Die da Oben' uns kwnnenler- 

ins Kreuzfeuer der Kolleaen: Verhandlunasleiter Herb. Am 
4 1 forderten protestierende Ko legen be äer Tarifkomrnis- 2 
s onss~tz~ng iiSte~nkunIer komm nach Essen, dann konnen 
wir Herb veroessen.. Dabei hätte der auch nicht mehr machen 
konnen h a i n  aer Einoeziendng weiterer Betr ebe n aen 
Streik gla-blen vieleKol egen an oas große Wunder Und aann 
~ l o t z l  ch die Nachricnt Ein quna im Sranl-Arbeitskam~f An 
diesem Sonntaamoroen stand das Telefon bei vielen . ~ ~ -~ ~~ 

nenu Be m letzten ~~hichtwechsel  wdnschten sich manche ~ertrauens eutehnichi still. Die dollegen wollten sich erstma. 
Schon ,,Frohe Weihnacnren., und e nen Guten Rutsch-. Sol te a e Wut und Entta-schung von der Seele reden Am meisten 
es wirklich so lanae dauern? Bei der Urabstimmung war mein äraerte sie. da6 ietzt plötzlich keiner mehr von der 35- 
~indruck.viele ~ S l e o e n  haben mit ~a oestimmt und dabei ae- st;nden-~oche s~rach.denn mit dieser Forderuna waren sie - .. 
dacht -es kommt doCn nicht zum ~tre;k* (.SI es bei aer ALS- ja in den ~rbeitsi<ampf gegangen .ein klammerten sie sich 
zanlunq z.. Mauscneleien gekommen? nurnoch an die Urabstimmung n der Hotinung.oaßd!eseo e 

Kurz me ne Meinung zum Notdienst H er hat. glaube ich. 
der Betriebsrat einlge Feh er gemacht Er nat ZJ Beginn des 
Streius meistenso e inm angenehmen Leute (Vertrauens eute) 
einaesetzt. Dabei hatte erx-beliebiae Kolleaen bestimmen 
Konnen Denn wahrend des Streiks konnten ia a e Ko legen, 
o e a s Stre aposten an den Toren waren, d e Einfahrenden 
tcontrollieren Aber nach Beginn der AussperrJng hatte oer 
Betriebsrat versuchen müssen. kiassenbewußte Koliegen in 
den Betrieb zu bekommen. Daß die Aussperrung kam. lag 
doch wohl auf der Hand. Nur mit klassenbewußten Kolieyen 
war Einfluß zu nehmen auf die Vorgange innerhalb des 
Betriebes. wennder Unternehmerzum Beis~ielversucht hätte. 
itreikorecheriscne Arbeit z, Organ s eren cn haoe mit e nem 
Betr ebsrat dar-oer gesprochen. und oer hat mir Recnt 
gegeoen Am wenigsten Konnten die Kollegen ventenen oaß 

Ablehnung des Verhandlungsergebnisses bringen würde. 
Was natürlich ein Trugschluß war, wie das Ergebnis zeigte. 

Die erste Schicht nach dem Streik brachte kaum 
Diskussionen. Nur Aesianation war soürbar. "Wieder mal 
verarscht von 'unserer ~~we rkscha f !~ .  -.nd -die sollen uns nur 
ncnt  nocn einmai mir Srreik kommen'c, war der a gemeine 
Tenor unter den Koliegen. 

P.S.. die Forderuna nach der 35Stunden-Woche hat die 
Mehrzahl der KO legen ungelahr so d i s k ~ t  ert -0urch d#e 
Verrrngerung der Sfdndenzenl werden Oest,mmt ke~ne neuen 
Arbeitsplätze geschaffen; nicht mal der Abbau von Arbeits- 
olätzen wird damit oestooot werden: aber vielleicht ist das ein 
Schritt. um den ~ b b a u  zu vermindern.. Die Hauptsorge der 
Kollegen ist die Arbeitsplatzsicherung. 



Die Solidarität der IG Bau, Steine, W e n  
Während die Bergbaukumpel gleich zu Beginn über den I 

Stahlarbeiterstreik diskutierten, hüllte sich der Vorstand der 
IG Bergbau (IGBE) erst einmal in Schweigen. 

Erst zur Aussperrung meldete sich dann der Vorsitzende 
Adolf Schmidt im Mittagsmagazin des WDR zu Wort. Er sagte 
sinnaemäß. daß die Unternehmer sich in Zukunft nicht mehr 
so haufig ues Mttte soer Aussperrung Deolenen wt.rdcn rvenn 
nJr d e  Gewer&scnaften nr Schwergern cni menr a..f 
Verhandlunqen legen w ~ r d e n  Diese Adssage st eßzwarnicnt 
auf sichbaren Protest der Bergbaukumpel, jedoch auf den 
Unmut des DGB-Vorsitzenden Vetter. Bei einer Sitzung im 
Ruhrgebiet mit allen Gewerkschaftsvorsitzenden wurde 
Schmidt wohl zurechtgewiesen, denn 5 Tage vor den 
Solidaritätskundgebungen am 12. 12. rief er dieMitgliedschaft 
zum Erstaunen der aktiven Kollegen zur Teilnahme auf. 

In dem Rundschreiben der Bezirskleitung Dortmund 
allerdings wurde darauf hingewiesen. von Arbeitsniederle- 
aunaen abzusehen. Vielmehr sollten nur die freiaestellten 
~etrebsrate n die Westfa enna e 6ornmen A ~ c n  i o l  ie a-f 
eigene Transparenle "erz chlet ncroen. aa die Pladatezentra 
angefertigt würden. 

60 Stück (für 40.000 Bergbaukollegen in Dortmund) mit der 
Aufschrift .Solidarität mit der /GM - Gegen Aussperrung- 

L wurden verteilt. Die anwesenden Betriebsräte reichten gerade 
aus, um sie zu tragen. Da nun aber keine Massen vorhanden 
waren. postierte die Bezirksleitung die Plakate so geschickt 
um das Rednerpult. daß. so zumindest nach außen hin. eine 
formale Stärke dargestellt wurde. Eine Karikatur von So- 
lidarität. 

Einsicht hin zum Handeln ist es doch wohl noch ein langer 
Weg. 

Vielfach aber drückt sich auch in den ablehnenden 
Haltungen der Kollegen Enttäuschung aus: -Wo waren denn 
die Stahlarbeiter. als es i n  den 60er Jahren um unsere 
Arbeitsplätze ging? Dort haben wir gekämpft und sind auch 
allein geblieben.- 

Gleich nach dem Streikende verschickte die IGBE einen 
Fragebogen an alleBetriebsräteundOrtsgruppen, indem sehr 
detailliert nach der Solidaritätsarbeit gefragt wurde. Erdiente 
wohl weniger dazu, sich selbst Rechenschaft abzulegen (das 
knnnen aiich nur die Kolleaen fordern). als vielmehr 

n e,n gen anderen Bez~rKen (besonaers in Ooernausen, 
Ge SenKirchen. Essen) durcnorachen einige Kol egen 0 ese 
Anweisungen. veranstalteten Sammlungen auf Belegschafts- 
versammlungen und beteiligten sich in größeren Kreisen an 
den Kundgebungen. 

~ 

festzustellen, wo es zu gröOeren ~igenini t iatken gekommen 
war. Die Eraebnisse werden die Mitglieder wohl nie erfahren. 

Vielfach mußten die Betriebsräte erst auf Druck von aktiven 
Kollegen gezwungen werden. Spenden an die Streikenden zu 

es sei denn-als Lobhudelei im Sinne des Vorstandes 
D e IGBE-Fuhrung ze.gte in o esem Stre & e ne ~,zahnekn r- 

scnende Sol oar tat Sie st e n Dekannter Gegner von 
tiam~fma0nanmen N cnt onne Grdnd hat sicn Ado f Schm dt 

überbrinaen. Sammiunaen im Betrieb wurden abgeblockt, da 
man erst-zu diesem ~ i t i e l  greifen wollte. wenn sich der Streik 
verscharfen wurde. 

Die Masse der Kollegen selbst war nicht bereit, 2 Stunden 
Lohn für die Stahlarbeiter zu opfern. um an der Kundgebung 
teilzunehmen. 

In vielen Diskussionen wurde aber erkannt, daßgegendiese 
harte Position des Unternehmerlagers nur der Streik aller 
Arbeiter aus allen Branchen erfolareich sein würde. Vereinzelt 

an d'ie Soitze der Einzelaewerkschaften aestellt. die aeaen - - -. - 

eine Aufsloc%ung des ~oioar i tatsfonds G m  DGB sinä Aus 
aen Vorstanosetaqen n B o c h ~ m  war s nngemaß z.. naren. 
daß sie .*derart i o m  Zaune gebrochene Arbeitskämpfe- 
(Druckereistreik) nicht unterstützen könnten. Diese Haltung 
kommt nichtvon ungefähr. Denn zumindest seit der Gründung 
der Ruhrkohle AG 1968 hat sich die IGBE endgültig ihr 

fiel auch das Wort n~eneralstreik;, oder ,,die Samstagsschicht 
als Solidaritätsbeitrag für die Hoesch-Kollegen-. Aber von der 

Kampfbein amputieren lassen und freiwillig die ~erwaitung 
der Arbeiterinteressen übernommen. 

Stimmungsbericht von der Solidaritätsveranstaltung 
in Dortmund am 12. Dezember 

Werner D eter ch 1 Bevollmacnt gter Uno ort cher Slrein- 
leiter der iG Metall. erwartele 10 000 tio legen ,,AoM!llaq s,nd 
d!e meisten Dorlmundnr ßerr,ebe zu rl N ~ u k  rch. Dori- 
m-nos DGR-vors tzenoer recnnetesogar m t 20 0 0 0 T ~  Inen- 
mern aoer ina e Westfa enn i  le ihalleV) waren dann nJr 7000 

Stimmuna in der Halle wuchs mit der Zunahme der 
~eilnehmerzahl. Alle Einzelgewerkschaften waren vertreten. 
zum Teil mit selbstgemalten Transparenten. Sämtliche 
Ortsvorstände waren anwesend und ein großer Teil aktiver 
Kollegen. 

Als dann aber eine Delegation von 60 holländischen 
Gewerkschaftlern (vorwiegend Hoogovens) einmarschierte. 
schwaoote die Stimmuno uber - iubelnd wurden sie mit 

  oll eben gekommen. 
Sie hanen sich zum Teil in 2 Marschkolonnen (Ca. 2000) und 

in 8 Autokorsos (1300 Fahrzeuge) durch die Innenstadt zur 
Westfalenhalle beweat und hatten den Verkehr erheblich 

~ ~ . . 
lariqarina tenoem Be fa I oeqr-ßt hre Tansparente orLci<ten 
,nre r< assenuerounoenne t aus .-Hoeicn-Arbeiter - Hoogo- 
vens-Arbeiter = 1 Arbeiter. Als sie dann noch einen 
Sorechchor anstimmten: -Euer Streik = unser Streikllnterna- - 

beninflert Der ange*i,nOigte Zusammenbrricn oer Fahrp ane 
aer VerKenrsDetriebe wve a-ch 0 e IOmin,tige D sk-ssion aes 
Verna~fspersonais oer tiaufhabser dber A-ssperriing 0 ieb 

f&nale Sol,darität!,~ hallte diese Parole aus sämtlichen Kehlen 
der anwesenden Kollegen. Fäuste kamen in die Höhe, und das 
nicht wie gewohnt aus Studentenkreisen, sondern Arbeiter- 
fauste. 

Auf die Empore in der Halle kletterten nach und nach 
Kollgen herauf und befestigten ihre Transparente - unter 
dem sturmischen Beifall der Menae. 

aus. 
Die wider Erwarten niedrige Teilnehmerzahl hatte ihre 

Gründe in der doch sehr verhaltenen Mobilisierung der 
Gewerkschaften, der mangelnden Bereitschaft der Arbeiter 
aiis anderen Betrieben und in den zahlreichen Ankundiaun- Als dann die Kundgebung von 6eterich eröffnet wurde und 

der Kanadier Perry Freidmann Arbeiterlieder anstimmte. 
~ ~ ~ 

gen der Unternehmen, den Kollegen, die während-der 
Arbeitszeit zur Kundgebung gingen. fristlos zu kündigen. Die wurden wiederum die holländischen Sprechchöre laut. So 





»Heraus zur Kundgebung« 
12. Dezember in der Provinz 

Wie halbherzig die örtlichen Funktionäre des Berlrks 
Münster zur Solidaritätskundgebung fur den Stahlarbeiter- 
streik aufriefen, zeigen die Veranstaltungen jener Verwal- 
tungsstellen, die vom direkten Kampf nicht betroffen waren. 
Während man in Münster (Sitz der Bezirksleitung), in 
Osnabruck (Aussperrung bei Klöckner) und in Bielefeld 
(Streik bei Mannesmannl ..Stärkec'zeioen wollte. wurde in den 
anderen Orten schon dbrch die ~0rb"ereitung der Veranstal- 
tung die Teilnehmerzahl auf die betrieblichen Funktionäre 
begrenzt. In Paderborn z. B. fand die Kundgebung in einem 
etwas außerhalb gelegenen Hotel statt. In den Betrieben 
wurde fast nicht geworben. 

Das besondere der Veranstaltuno der IGM Verwaltiinos- ~ 

stelle Paderborn war in den ~ u g e n 2 e r  bürgerlichen ~ e d r ~ n  
ein Autokorso durch die Stadt. Dies entsprach der Absicht der 
Gewerkschaftssekretäre. die damit der Veranstaltung eine 
besondere Note geben wollten und gleichzeitig über die 
geringe Moblisierung hinwegzutäuschen versuchten. Die 
Öffentlichkeit. die erreicht werdensollte. war nicht der Kollege 
im Betrieb. Der Korso war auf das Fernsehen zugeschnitten 
und sollte (nach dem Motto m e h r  scheinen als sein*) nach 
außen hin Bewegung für die Sache der IGM vortäuschen. 

t Denn wer fraat schon in Duisburo danach. wieviele Kolleoen - ~ 

an dem ~u toko rso  teilgenommen haben. ' ~ m p ö r t  waren die 
Sekretäre darüber, daß diegrößte lokaleTageszeitung von der 
Veranstaltung keine Notiz nahm. ~ i e s e  ~ m p ö r u n ~  war 
Heuchelei. denn die Öffentlichkeitsarbeit war dem Zufall 
überlassen worden. Die Flugblätter wären. wiesooft, direkt im 
Reißwolf gelandet. wenn nicht zu guter Letzt einige IGM 
Ortsjugendausschußmitglieder und ein DGB-Sekretär sie 
verteilt hätten. 
Zur Kundgebung. die während der Arbeitszeit stattfand. 

erschienen k n a m  200 Teilnehmer. Selbst der Kreis iener 
Kollegen. die sich sonst an den .örtlichen ~assenverarktal- 
tungensc beteiligen. wurde nict t  erreicht; die Hauptamtlichen 
waren nur teilweiseanwesend. Lediglichdie Belegschaft eines 
Fotoentwicklunoslabors war auforund der Mobilisieruno einer 
Betriebsrätin und des l ~ - ~ h e m &  Sekretärs Borghoff nähezu 
vollzählig erschienen. obwohl die Geschäftsleitung arbeits- 
rechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung angedroht 
hatte. Etwas getrübt wurde die Geschlossenheit dieser 
Kolleginnen jedoch dadurch. daß manche von ihnen nur 
aufgrund der gewerkschaftlichen Aktivität des Betriebsrats 
/-wer heute nicht mitkommt. kann moroen zusehen. wie er 
sich über Wasser hält.,) mitgekommen waren. Die ~ o l l e ~ i n n e n  
von lntercolor wunderten sich daruber. daß sie als einzige 

LBelegschaf t  so stark vertreten waren. Sie vermißten die 
Kollegen der metallverarbeitenden Betriebe. insbesondere 
des Benteler Paderwerks.' 

Bei der Begrüßung sparte man niemanden von der 
Prominenz, wie den Bundestagsabgeordneten Thüsing und 
allerlei andere örtliche SPD-Funktionäre. aus. Selbstver- 
standlich wurden auch die Geschäftsführer der IGM. OTV. 
GdED, GEW. GdP und der IGC namentlich begrüßt. 
Besonderen Beifall erhielt der Kollege Borghoff von der IG 
Chemie. Dies zeigt. daß die Ereignisse in Erwitte noch nicht 
vergessen sind. Geringere Beachtung als die Prominenz 
fanden von Seiten der HauDtamtlichen die Kolleoinnen von 
Intercolor Anaers niar die Readion oer wcnlgen ~ 8 1  egen die 
aus eigenem Antr eb erschienen waren -nd nicnt nur einer 
Verpflichtung nachkamen. Sie erkannten den Mut dieser 
Kolleainnen. nicht nur weil sie teilweise selbst die Schwierio- 

0 

6e81. oen Aroeitsplatz 2.. verlassen erfanren nalten. sondern 
we I - r  sle das geschlossene A~f r re ten aieser Belegschaft e n 
Scnr tt in o e r  cntfae Ricnt-nq war An olesern P i i n ~ t  wuroen 
auch die unterschiedlichen ~örstel lunoen über die Zielrich- 
tung dieser Veranstaltung sichtbar. während das lnteresseder 
Hauptamtlichen im wesentlichen der Aussperrungsfrage galt. 
waren die Kollegen aus den Betrieben wegen der 35-~td.- 
Forderung gekommen. 

Die Redebeiträge wurden vom 2. Bevollmächtigten und 
Beiratsmitglied der IGM eröffnet. der sogleich die Versamm- 
lung mit Zitaten des Kollegen Loderer von der Beiratssltzung 
des gleichen Tages fütterte. Danach sprach der DBG- 

4 .  *,.D 2. rr 

Kreisvorsitzende, der kein Wort über den Stahlstreik verlor, 
sondern sich sogleich über die rechtliche Seite der 
Aussperrung im Allgemeinen hermachte, wobei man seine 
Ausbildung als Rechtsschutzsekretärnichtübersehen konnte. 
Diese Rede ist vom Vorstand erarbeitet worden und wurde bei 
fast allen Kundgebungen verlesen. Sie schläferte die 
Anwesenden immer mehr ein; es blieb deshalb bei spärlichen 
Beifall auf sogenannte Reizworte. Als zu guter Letzt Kollege 
Borgnoff sprach. D ..hteoieVersamm Jng äaserste Mal r cn ig  
at.1 Er ..ocrm rfe re GI-ßc der Be egscnaft ion  Seioe &Sonne 
und führte. auf die Kolleginnen von Intercolor anspielend, fort: 
.,Unter uns befindet sich eine junge Belegschall gewerblicher 
Arbeiterinnen. die trotz massiver Drohungen ihrer Geschälts- 
leitung nahezu vollzählig erschienen ist. Der Versuch des 
Unternehmerverbandes. diese Veranstaltung mit einer einst- 
weiligen Verfügung zu unterbinden, ist gescheitert. Heute 
morgen hat das Paderborner Amtsgericht in diesem 
Rechtsstreit zu unseren Gunsfen entschieden. Wir haben uns 
hier versammelt, da wir wissen. daß der Stahlarbeiferstreik 
nicht nur die /GM betrilfl. In diesem Streik geht es um die 
Handlungsfreiheit aller Gewerkschaften. deshalb muß jede 
Gewerkschaft diese Auseinandersetzung zu ihrer eigenen 
Sache machen. Die gleiche Solidarität, die ihr bei der 
Werksbesetzung i n  Erwitte gezeigt habt, gilt es jetzt den 
Slahlarbeitern zukommen zu lassen. Heute geht es um die 35- 
Std.-Forderung. morgen geht es um andere Interessen. die wir 
gegen die Angriffe der Unternehmer zu verteidigen haben.. . 

Diese Rede wurde von Beifall regelrecht getragen. Sie 
drückte das aus. was die Kolleoen. die zu der Veranstaltuna 
gekommen waren. funlten. In der anschließend verabschieo& 
ten Resol~tion aie von der Ortsverwa tdng formuliert woraen 
war. wurde vielsagend nichtssagend die ~Kchtung der Aus- 
s~erruno~oefordert :  fast beiläufio nur enthielt sie eine Solida- 
risierung mit den streikenden Sfahlarbeitern. 

Ein Nachspiel hatte die Veranstaltung für die Beleoschaft 
von Intercolor. Sämtliche ~undoebunaiteilnehmer erhielten 
am nacnsten Tag e ne scnr ft l  che VerwarnLng sow e elne 
Eintrag-ng in aie Persona akte Dara~ fn  n foraerlee n Te14 der 
Be eqschatl die Einberuf.na einer a~ßeroraenli chen Be- 
trieb;versammlung. Der 6et;iebsrat berief die Betriebsver- 
Sammlung noch für den gleichen Tag ein. die Geschaftslei- 
tung untersagte aber die Teilnahme und drohte erneut mit 
Konseauenzen. Trotz alledem fand die Betriebsversarnmluno 
unter iroßer Beteiligung statt und nahm das Verhaltend; 
Geschaftsleitung mit Empörung zur Kenntnis. Der Betriebsrat 
wurde beauftragt. geeignete Schritte zur Wiederherstellung 
des Betriebsfriedens einzuleiten. unter der Voraussetzuno ~ 

daß die Maßnahmen der ~e'schäfts le i tun~ rückgängk 
gemacht werden. Dies wurde auch nach einigen Verhandlun- 
gen von der Geschäftsleitung zugestanden. 

Die Ursache für das rasche Nachgeben der Geschäftslei- 
tung ist neben der solidarischen Geschlossenheit der 
Belegschaft die Tatsache. daß die Fotolabors keine festen 
Lieferverträge mit ihren Kunden abgeschlossen haben. Die 
Fotohändler. die erfahren. daß in ihrem Entwicklungslabor 
Unruhe besteht. und die termingerechte Erledigung ihrer 
Aufträge somit nicht gewährleistet ist. werden zur Konkurrenz 
überwechseln. Um den Ruf der Firma lntercolor nicht zu 
schädigen, mußte die Geschäftsleitung klein beigeben, zumal 
durch die Teilnahmean den Versammlungen der Produktions- 
ablauf nicht beelnträchtiat wurde. da im Winter eh .saure 
G u r ~ e n  Zeit- herrscht 2 ~ e d  glich zwei A ~ s l  eferungsfanrern 
W-roe wegen Aroe ts<erweiqer"ng g e ~ ~ n a i g t  S e  so len sicn 
geweigert haben, bei schlechtem ~traßenzustand (Glatteis. 
Schnee) weite Fahrten zu unternehmen. Diese Kündigung 
wurden von der Belegschaft unterschiedlich beurteilt. Zwar 
war man allgemein der Meinung. die Kündigungen seien 
ungerechtfertigt. aber nur einige sahen darin eine politische 
Maßnahme wegen der Teilnahme an der Solidaritätskundge- 
bung. Die Kündigungen wurden inzwischen wieder zurückge- 
nommen. 

' im Bentsler Paderwerk wird teilweise das Roheisen f u r  die Werke der 
Benteler Gruppe hergestellt. die insbesondere im kieinrohr- und 
Klimatechnikbereich zu den grdßlen Unternehmen Europas genon. 
Aulsrund einer Ubereinkunlt zwischen IGM und Benleler/Arbeiionhi.r- 
verband unterliegt dieses wer* jedoch aen ~arrlvenrsgea der 
meialiverarbetenaen Industrie und erhalt daruberhinaus die stahltypi. 
Echen Zuschlage 

2 Hauptgeschaft um die Samrnerurleubszeit mit Arbeitszeiten zwischen 
12-14 Stunden 





Wle Thyasen nach dem AbschluB vorgehen wird, 
zeigt dieser Ausschnitt aus der WAZ vom 1. 3. 1979: 

i 
der Großen Tarifkommission nach Mühlheim organisiert. 
Wütend reaaierten die Kolleaen an den Toren darauf. daß die 

1. In Oberhausen soll ein I hausen und Haltinpen ver- 
Hochofen ~ t ~ l t g ~ l e f l .  ~n kiei ie dui>ibI werd+r.. 
nch und in Hamborn jeweils I I .  Die F~r t i ynn  \on Kum 

~ - ~~ 0~ ~ 

Kollegen,die zu den Sitzungen der Großen ~arifkommission 
fuhren, als linke Spinner und Chaoten bezeichnet wurden, zu- 

ein Pxhoirn e~ngemoitet. d. h. 
auf Zelt riillg~legt werden. Die 
biden Hochofen in Hattingen 
bieiben dagegen tn Betrieb. 

2 Um die Rohrtahikaprrill 
len an den Bedarf anzupassen. 
w l l  in Ruhmn einer der vier 
Konverler eingemoitel und ml. 
len in tVitten das Siemens. 
Martin.\%'erk und ein Uektm 
Ofen si i i lgel~gt  werden 

3. Dte Cmbblechkapiritdten 
von Thyrrem werden derzeit 
nur zur Halfie genulzt. Den- 
noch W11 sich der Konzern 
nicht endgültig von Spinen Ka. 
piziiaien trennen. AIIerdingi 
mulsen die Bel~gschahen in 
dem Werken Hamborn. Ober- 

mal auch die ~eiderkschaftsführung und die Verhandlungs- 
kommission in diesen Chor mit einstimmten. 

Es erwies sich nochmals als sehr nachteilig. daß ";sIo vor 
dem Streik aktive Kolleginnen und Kollegen inden Str h.ioka- 
len stemoelten. auszahlten und deshalb festhinaen und einen 

pelleilen roll kur.?!g in Hatttn- 
gen. der Kümpelbau in Ober- 
nausen ~anzentnerl werden. 
In Hattinpea werden auch die 
Frelformschmi~de-Kapazalatpn 
ausammengezoRen. 

5. Im Werk lirefeld derihys. 
ren-Edelstahlwerke rollen mil- 
lelfrisiig zwei  Protilrlrakn 
atillgeled. dahrr ldoch der 
Fiachstahlbereach (Bleche) 
weitcr ausg~baut werden. 

Die hier skizrienen Ub~rIe. 
gungen hedvrfen noch drr Be- 
~lai~gung durch die Aufsich:+ 
ra le der Thyaren AG und der 
beimffenen Thy<isen-Tochi~r. 
gr,rllschaflcn. Dre Beschlusse 
werden fiu Murz erwanet. 

- 7~~~ .~~~ 
Großteil dieser Entwicklung an den Toren nichimitbekamen. 
Es qab keine Möglichkeit. außer eben an den Toren mit Kolle- 
genkontinuierlich zu diskutieren. In der mittlerweile fünfwö- 
chigen Aussperrungszeit gab es keine Vertrauensleutesit- 
zung. keine lnformationsveranstaltungen, nichts für TNO- 
Kollegen und das. obwohl normalerweise in Abständen von 2 
bis 3 Wochen Vertrauensleutesitzungen turnusmäßig stattfin- 
den. 

Auf das Verhandlungsergebnis vom 6.1. reagierten die Tor- 
kollegen sauer. Dafür haben wir nicht 6 Wochen in der Käite 
gestanden. sondern für den Einstieg in die 35-Std;Woche für 
alle. Am Montag, dem B. 1.1979, fuhren einige Kollegen mit 
nach Mülheim, obwohl die Streikleitung an diesem Morgen 
recht zahlreich an den Toren erschienen war. um gerade das 

L zu verhindern. 
Auf das Abstimmungsergebnisfolgte. obwohleigentlichalle 

unm Tor mit Annahme durch die Große Tarifkommission ae- . 
rechnet hatten. eine große Niedergeschlagenheit. Auch ;in 
Teil der Betriebsräte und VKL waren von dem Ausgang nicht 
oerade beaeistert. Es kam iedoch von ihnen keine ~ m ~ f e h -  - 
dng oe der JranstimmJng mit Nein zu st,mmen Am D ens- 

tag iet die 2 brabsi imm~ng an Scnon am Nachm ttag des 
ale chenTaaes hießestbrdieMittaasscn cht ab n den Betrieo. 
Las ~rabst ihmungser~ebnis in oberhausensah wie folgt aus: 
2623 Ja-Stimmen und 2551 Nein-Stimmen. 

Nach der Beendigung der Aussperrung gab es keine Mög- 
lichkeit. in den Zusammenhän~en. die an den Toren entstan- 
den waren. kont in~ier icn weiter z.. d sk-t eren Da die Kol e- 
gen at e aus unterscniea icnen Betr eosoereichen stammen 
dnd andere Scn chtplane naDen senen s e sich selten Esfen t 
der aemeinsame ~usoanas~unk t .  der während der Aussoer- - ~ - .  
r-ng am Tor zwe fellos vornanaen war Trotz a lern l a ~ f e n  An- 
ter innen Bestreo-ngen. aen Konta~t  nicht abreißen zu ,assen 
und betriebliche Probleme gemeinsam anzugehen. 

Daß sich durchden Arbeitskamof einiqesqeändert hat.zeig- - - - 
tee neFunk1ionarskonferen7 ( V -  Vertrei~rversamm ,ngsm?t- 
g.ieaer Betr ebsrate) A-f nr wurden oas Verna ten oer ort I- 
cnen Streik e 1-na.0 eStre <Iadtir undaasErqeDn sdisn-t er1 
- i ind zwar in eiGr0ffenheit und Schärfe. d i id ie  ~rtsverwal-  ~- ~ ~ - ~ 

tung und der Betriebsrat nicht gewöhnt sind. Diskussionsred- 
ner ließen sich nicht von der Versammtungleitung herunter- 

Spielt bloß das Kaffeekochen 
nicht so hoch 
Aus ~Revlerec. Zeltung 1Ur das Ruhrgeblet Nr. 211979 

Eine knappe Woche vor Streikende diskutiere ich im 
Betriebsratsgebäude eines bestreikten Betriebes mit einer 
Gruppe von Frauen. die für die Streikposten Brötchen 
schmiert und Kaffee kocht. 

..Wenn inr uber Frauen im Strelk scnreibt. dann spielt bloß 
das fialleekocnen nrchf so hoch Das 1st selbstversrandtich. 
Viel wichtiger für uns Frauen ist die Informationsfrage~, meint 
eine von ihnen. in weiteren Gesprächen wird mir klar. was sie 
damit meint. überall oelobt: Die Frauen. die Sume koche,i. 
Brötchen schmieren.-den Männern helfen. ?te'nn gestreikt 
wird. Aber man darf nicht verkennen: Diese Frauen sind Aus- 
nahmen. Einige wenige rackern sich ab, organisieren Streik- 
hilfe. diskutieren, ermutigen Resignierende. 

Sie wissen, warum sie da sitzen und die Männer 
unterstützen. Es ist auch ihre Sache. dieser Streik. .Für 
meinen Mann aare derangeborene Kompromißsenr gunstig, 
sagt eine aer Frauen ~aoer  ich nabe auch Sohne aulderhdtre. 
0.e sollen ~a spater aucn noch Arbe0 haben Es gehr um die 
Sicherung dar Arbeitsplatze.- 

Woher haben diese Frauen ihre Informationen? WarUm . - ~ - -  ~ ~~~ ~ ~ 

tnteress eren sie sicn f-r Gewerkschaft Uno Po tik? 
Es wird mir oer chtet da8 mancner Kollege es zu Ha-se in 

den Streikwochen nicht leicht hat. 
*Be, uns rsi immer Kracn seit dem Streik.. . sagen mir ein paar 

Sch.. k noer .Die Murter hat Angsr, sre nommr mit dem Geld 
nicht aus. der Varer brullt. sie so11 den Mund hallen unddaßsra 
sowieso nichts von der Sache versteht.: 

Aoer a e Frauen, a e ihre Manner akt V bnterstutzen. naben 
doch auch Fami ie s na dochvom gleichen Pro0 em betroffen 
Warum sind sie in der Lage. die Furcht vor dem Streik undden 
Streikfolgen zu überwinden? Warum werden sie damit fertig, 
daß sie mit Haushalt und Kindern meistens allein dastehen. 
wenn der Mann sich gewerkschaftlich engagiert? 

Ein junger Kollege meinte dazu; .Das ist eine Frage der 
Information. Die meisten Frauen wissen gar nicht, worum es 
geht-  

Auf meine Frage. ob es nichtschwierigfüreineFrausei.sich 
zu informieren. guckt er verständnislos. "Wieso? Sie kann 
doch alles lesen, was ich lese! Wenn sie zu Hause ist. hat sie 
doch mehr Zeit dazu als ich! Aber viele Frauen wollen eben 
nicht. Sie interessieren sich nicht für Politik.. 

Woher haben die Aktiven dann ihr Interesse? Von alleine? 
Auf dieses Problem hin anaesDrochen. antwortet mir eine 

der Brotchen schm erenden ~;a-in.daßs ee gentlichfast alle 
inre Informationenvon ihrem Mann Dekommen habe .,Er redet 
über alles zu Hause. auch über seine Arbeits- und 
Gewerkschaftsprobleme. Die Kinder sind dann da auch 
hineingewachsen. Sonst hatte ich keine Informationen; erst 
viel später habe ich angefangen. mich zusätzlich zu 
informieren. Ich habe mich zuerst nicht für Politik interessiert. 
Aber die Probleme meines Mannes waren mir wicht io.~ 

E ne,-ngere Frau ber cntet sie habps chf r l inern ieka ls~m 
Gewer6schafrsfragen ooer Politii< ger~mmert .  ihr Mann 
habe auch nie über so etwas mit ihr gesprochen. Da sei der 
Mann arbeitslos aeworden. 

Der Mann erzahlt: d a s  war eine ganz neue Erfahrung für 
mich. Sie hat nicht gejammert oder geschimpft, sondern 
einfach versucht, das Problem mit mir zusammen in den Griff 
zu bekommen.. Man soürt noch heute. während er berichtet. 
W e wicnt g diese Erfanr-ng 1-r ihn gewesen ist Ein Dißchen 
glauot~aleaerAroeitslose daßerse oeran seiner~agesch-loist 

Dieses 2--inm-Ha ten hat die Moql chkeit geschaffen. zu 
Hause über alles zu reden, was ihn betraf, unddas. was seine 
Frau dazu meinte. für wichtig zu halten. 

Als er zum Vertrauensmann gewählt wurde. diskutierte er 
dies ausführlich mit seiner Frau. Er arbeitet bei Mannesmann- 
Huckinaen. Dieser Betrieb ist eine rühmliche Ausnahme: An - 
den oetrieblichen Venra-ens e-teschul~ngen <onnen aucn 
inleress,erte Ehefrauen te lnehmen OJrCh Oie Teiinanme an 
d esen Kursen i<ommt es da8 dte eigent icn eher zuruckhal- 
tend wirkende Frau heute wirklich mitreden kann. sich 
selbstbewußt Gehör verschafft. wenn sie etwas zu sagen hat. 
aktiv beim Streik hilft, nicht Informierte aufklärt. 
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Krupp Essen: Sollen weitere Muktionsstatten 
geschlossen werden? Inzwischen gab es in der Belegschaft Aktivitäten für eine 

Demonstration; dies wurde jedoch von der IG Metall 
verhindert (..Wir haben das noch mal  aboebooen'.: dazu ein " 

13 Janre oa er! scnon Oie Strateg r, der Weri<sschließ-ngen BR-M rg eo "Wenn .wr unsere Koiiegen nicnrzurucugehairen 
"na des Pcrsonala0ba.s be Kr -pp in  Essen ..no s e I naet ke n narren. ware es schon gesfernzu Proresrakrionen qekommen 
Ende. 1966 beqann es mit dem Beleqschaftsabbau bei K r u ~ o -  Aber wir wollen nicht. da0 rechfs- oder linksradikale Gruooen 
Ardelt ( ~ ranbäu ) ,  es folgten die SC-hließunge von ~ r a f t w a -  politisches Kapitalaus unseren ( ! ) ~ c h w i e r i g k e i t e n s c h l a ~ ~ n ~ .  
genbau und Lokomotivbau. Seit 1970 sind insgesamt 5000 Was tat die IG Metall? Sie setzte ein nUltimatume und harrte 
Arbeitsplatze wegrationalisiert worden. Die verbliebenen der kommenden Gespräche. Zunächst gabesdie Unterredung 
Produktionsstätten wurden neu oroanisiert: Kruoo Industrie- zwischen Stadt und Kruoo-Vorstand. Am Ende waren der , , , , - . . 
-na Stan Oau m I S tz n Rhe nha-sen (KIS). in Essen etwa Ooero~rgerme Ster "nd Ooerstadtairei<tor davon uoerzeugt 
noch 3500 Arbe tsp atze Xrupp Meta I- -nd Schm eaewerke da8 Krupp die Aroeirsp atze ernalten wurde S e "nterstr cnen 
fKMS) etwa 1000Arbeits~Iatze. KruDo Gemeinschaftsbetriebe ihre Bereitschaft. "zur Verrneiduno solcher Mißverständnisse 
etwa '1200 ~ rbe i t sp l i t ze  und I;(;upp Widia etwa 2000 
Arbeitsplätze. Der Abbau und die Neuordnung gingen ohne 
Widerstand und in braver Allianz zwischen Gesamtbetriebsrat 
und Vorstand über die Bühne. 

Seit einiger Zeit kriselte es nun beim Schmiedewerk 
Christine (gehört zu den Krupp-Hüttenwerken Bochum) in 
Essen - Kupferdreh mit ietzt noch 200 Beschäftiaten und 
auch bei <MS Hartnack g halten sicn G e r ~ c h t e  o a ß d ; e ~ e r ~ e  
qescn ossen weroen so1 en F.r G h r  st ne, scnaite s cn 1978 
tatsacn cn e ne Sch eß-nq neraus Das natic foaenaen 
Hinterarund: In Bochum bei den Hüttenwerken soliie eine ~ ~ - - ~  

neue Schmiede für 70Mio.DM errichtet werden (davon 
20 Mio. DM staatliche Subvention). In  dieser neuen Schmiede 
sollten die Kolleaen von "Christine* Arbeit finden. Stattdessen " 
~a.l ie Kriipp e n Komplettes Schm edewerk. Ger acn n 
homourg1Saar. aie lnvest tion n Bocn-m enrfie Dam t sreht 

" 
Kunl1,g recnrze.rig Fiihli ing m,leinander aulzunenmen,. S e 
natten i<a te Fuße bekommen uno ernteten prompt von C D L  
und FDP Vorwürfe, aufgrund vager lnformationen ..sich zu  
weit aus dem Fenster gelehnt- zu haben. Das schade der 
Essener Wirtschaft. Am nächsten Tag gab es ein Gespräch 
zwischen Krupp-Vorstand und Belegschaftsvertretern. Die IG 
Metall gab danach folgendes Flugblatt heraus: 

S c b a L l l l n f o r m a L l o n  " r . 6  

der ~ s t i . l e b s r l t e ,  Vortraueralevtc ur.d dsr 10 ~ e r a l l  vrrralrunss- 
6Toll. Essen TLr den Berelcn &er sri.6. Kmpc GmbH xaaen 

An alle Kolleglmcn und Kollegen! d 

aber auch die SchließungderGesenkschmiedein Bochumauf 
aer Tagesoranung. a e <cnl e ß ~ n g  von ~~Cnr i s t  ne.3. wooe aer 
Kr,pp-Vorstano nacn wie vor von ~Verlagorungss spricnt una 
a e Frageze cnen uber KMS s nd  n cht Kle ner geworden Die 
Kollegen Oe KMS haoen natrir ch immer nsgeheim genofft 
von Bach-rn was absannen Z A  i<onnen ooer m außersien Faii 
dort weniactens Arbeit zu finden. Aber mit beidem ist ietzt 
natiirlich Fssin - -  . ---  

In d ese Sitdat on platzte ne-e Sorge -ber Aroeiisplatze Dei 
K r ~ p p  ,n Essen Scnon vor menr a s e nem Janr natted e DKP- 
~ e t r i e b s z e i t u n ~  über Teilstillegung bei KIS berichtet. Damals 
war ihr die Behauptung gerichtlich untersagt worden. 
Dennoch waren den Aufsichtsratsvertretern, vornehmlich 
dem GBR-Vorsitzenden Erwin. Abbau~lätze bekannt. 

Ndr zum Betr eosrat sind d ese P anP vorgearungen ADer 
gena- der scn ug A arm. a s oer Sprecner der Gescnaftsfuh- 
runq n Rneinha-sen. Gartner. vonder Efnspar-nq von 500000 
produktivstunden sprach. Das würde den ~ e r l ü s t  vonetwa 
1000 Arbeitsplätzen bedeuten. Dazu kamen folgende Uber- 
legungen: 
- Die Konzernleitung stelle Überlegungen an. den Pressen- 

bau aus dem Unternehmen Industrie und Stahlbau 
herauszulösen, möglicherweise zu verkaufen. Dadurch 
würden rund 100.000 Produktivstunden verloren gehen. 

- Mit dieser Herauslösuno wurde ein Standbein der 

'wir dan*rn allen Kirllaglnnen und Kollegen. d l c  .Ich a.lldar,.eb 
m l i  w.9 liiF der. brbilt unserer I r b a i t . P l K t z a  eingesetrt haben. 

nrt Tn:o U uerabrchledor siab d i e  Rsdl*tion und wir bedmkcn uns. 
"Ur dar un* entgFgeognDracktc IntLio=se. 

- 

Ulr h l t l t ( g i n  den I n h a l t  der m l l i h c n  lhnsn und uns am 20. Februar 1919 
geftihrten Bitor.d"np W,. folgt: 

1. oer varrtand beabrlrhtlpt.  i 1 , e s  i n  ~ d n e n  ~ ~ 6 f t ~ ~  ~ i ~ ~ . ~ d ~  

lu tun. um die  i n  Erran gelegenen Yerkri ir ien zu erh&ltsn und 

nacn ~ b g i l r h i e i t  i u  rtirren. ~ i e r b a i  ~ 3 r d  auch dte  
f r t l t l g e  Markt- und Kon j ink tu r lage  i u  ber0ckrirhttgen re ln .  

2. Olr Y o m t i n d  b e l l l c h t i p t  e. Fabrikats I n  andere Betrlcbe 

Industrie- und Stahlbau amputiert. Die Gesamtproduktiv- Z U  ~erlbgern. E S  %.den *nstrangunoio unter-n. #u l lar tun~ r -  

stunden würden dann unter 3 Millionen sinken. Folge: Das srhwltrlikeltm b i t  vorhandenen P r X u i f e n  ~ n t w e e r  durch Koope- 

r a t i o n  m l t  o ~ i r t m  adar durch dar ~cmuhin un iiereinn~hn. neuer 
Werk könne nicht mehr erhalten werden. Weitere produxte zu ba le i t igen .  ~aturgmbß isnn n i c h t  d i e  rrnsitvng jedes 
Arbeitsplätze in Gefahr. e!n.<lren j.trr ~ a r h ~ n d e ~ e a  ~ ~ b . i : ~ l . t i o .  ~ a ~ m t i . ~ t  werden, 

- KMS soll den Hüttenwerken angeschlosen werden. Eine 1. n ie  unter zifrcr 2 .1  genannten ~ i ~ ~ ~ h ~ ~  W-aen di. J ~ ~ ~ T T , ~ ~  
Reduzierung der Arbeitsplätze im Arbeiter- und Angestell- b e ~ ~ h ~ f t ~ l ~ t f ~ ~ ~ ~ ~  unter rechtieiti.el W I ~ W ~ ~ X ~ ~ O  der iurtsnd40rn . ~ -~~ 

~ ~ ,~ 
tenbereich wäre dann unumoänalich. ~ t t ~ i ~ b s v i t .  dYrchf"hren. 

- Diese Auszehr-ngen konnten-aiiiaie DauerdieSchl eßbng 
a er Proourl onsstatlen in Essen bedeJlen 

D,e Betr eosrate b aeten m t aer GM-Ortsverwa tunq elnen 
Krisenstab und wandten sich direkt an den ~berbüraer t ie is te r  ~ ~ 

Katzor ISPD.. der prompt Seine -Bes t~rz i ing ,~  zi.m Ausnr-ck 
Dracnte ' D e G e s c h a f i ~ f ~ n r u n g  von Xrupp dement erle alles 
als -Unsinn= und vereinbarteein Gespräch mit der Stadtspitze. 

' In Essen klenerle dle affiz8elle Arbeitslosenquote im Janiiar 1979 auf 7 
Prozent und etne Hiobsbotschaft lagt die andere In diesem Fruhlahr 
~chl~@Rt ein Kaufhaus von Wertheim tn Essen-Steele mit knapD 300 
Biicihattjbten. danndie Schließung von ,Christine noch in diesem Jahr. 
jetzt die Aufregung um KISund kaum waren hierdie Wogengeglittet.da 
wurden bei AEG-Kanis (etwa 1800 Beschaftigle) 200-400Entiassungen 
angekundlgt. Und Anfang der 80erJahre kommt dann dieSchlieRungde! 
letzten Zeche in Essen. der Cchachtanlaoe Zollverein in Esssn-Katern- 
berg mii mehreren Tausend ~eschaftigtei 

Dbrch a e dom Kr~pp-Vorstand nera-sgegebene Eri<lar-ng 
wird nlcnt e n Aroeitsp atz s cherer Trotzdem erKlar1 d e G 
Meta die Aroeitsp atze a s a~erha ten- und beende1 damit die 
Auseinandersetzungen um diese Frage. 

Zusammenaefaßt: Entstehender Unmut über die neiiestan 
~ ~~~~~ 

~ntlassungspiäne werden von der IGM-Spitze in Essen i n  
Verhandlungskanäle gelenkt und nach butterweichen Erklä- 
r u n ~ e n  werden die Gemüter in Sicherheit aewieat. obwohl 
leaer Bete gie wc B aaß aas Proolem n c n t l o m  f i s cn  SI - 
Die Krafle nnerha b der Be egschaft. die sich kampferisch 
fu f  aen Erna t der Arbe tspcatze einsetzen wollten. waren noch 
zu schwach. Die Notwendigkeit, dies zu tun, ist aber für viele 
deutlicher geworden. Das wird sich auswirken. 



Stahlrunde 78/79 auf der Kiöckner-Hütte, Bremen 
Wie in den anderen Stahlbetrieoen waren die Gewerkscnaf- SirPiklokal vorqesehen hatte Die Kollegen nr~tisierten diese 

ter b e ~  uns dberrascht von oer Entsche d-ng oes Vorstandes Form von Arbe t s kamp f f~n r~ng  uoer d ~ e  Kopfe der betr eb- 
und oer Bezirks e tunq Nordrhe n-Weslfa en oer IG-Metall die I chen Streik e tuna h nwea rvie sollte man oenn ads l5km 
sich dahinschleppenden Verhandlungen über die Einführung 
der 35Stundenwoche dadurch zu forcieren, daß die 
Forderung nach Einführung der 35-Stundenwoche zur 
zentralen Forderung der Tarifrunde erhoben wurde. Da die 
Forderung des Verbandstages der IGM nach der 35- 
Stundenwoche gleich nach dem Gewerkschaftstag von 
Mitgliedern des IGM-Vorstandes skeptisch bis ablehnend 
beurteilt wurde. glaubte kein Kollege. daß diese Forderung 
vom Vorstand der IGM energisch vertreten werden würde. 

Unter diesen Umständen begann bei uns auf der ersten 
Vertrauensleuteversarnmluno nach der Entscheiduno der ~~~ ~ ~~ 

~ r o ß e n  Tarifkommission e i ie  langatmige Debatte, ob-denn 
Statt der nicht ernsthaft vertretenen Forderung nach der 3 5  
Stundenwoche nicht doch die ~rühverrentung eine bessere 
Forderung wäre. In dieser fruchtlosen Debane vertraten die 
Linken die Auffassung, daß es nun darauf ankomme, diese 
Forderung des Gewerkschaftstages zu vertreten. da diese 
Forderung gegen den Willen des Vorstandes verabschiedet 
wurde. 

Nur in Ansätzen wurde die Bedeutung der Arbeitszeitver- 
i_ kürzung als Mittel gegen die Folgen von Rationalisierung. 

Arbeitsplatzvernichtung und verscharftem Arbeitsdruck dis- 
kutiert. 

Dle Urabstimmung 
Diese Diskussion über die Bedeutung der Arbeitszeitver- 

kürzung hatte auch zum Zeitpunkt der Urabstimmung noch 
nicht in der Belegschaft stattgefunden. Das Ergebnis der 
Urabstimmung - 83% für Streik -drücktelediglich aus. daß 
das Unverständnis oroßer Teile der Beleaschafl für die 
Forderung nacn aer-35-~t~ndenwocne uno-die S c h e ~  vor 
elnem Aroeitskampf d-rcn die Eins cht uberwunden W-roe 
daßein Votum gegenden Streik gegenüber dem Unternehmer 
hieße. =sich selbst in die Plannezu hauen.. Damitwar diestille ~~ ~ ~ ~ ~~ 

~ o f f n u n i  verbunden. deß e i  die IGM in der Eisen- und 
Stahlindustrie sowieso nicht zu einem Streik kommen lassen 
würde, 

Der Beginn des Streiks in NRW 
und die Zeit bis zum 3.1.1979 

Bei Beginn des Streiks in NRW hielten sich bei den Kollegen 
auf der Bremer Hütte die Erleichterung, nicht in den 
Arbeltskampf einbezogen worden zu sein. und die Meinung, 
daß nur die Einbeziehuna aller Stahlbetriebe zu einem outen 
Ergebnos f ~h ren  %onne. d;eWaage Wie in ai.en nicn1be;irein- 
tnn Betrieoen waren ote me sten i<ollegen a ~ f  der dutte oereit. 
die erstaiinlich hohen Angebote der Unternehmer zu 
akzeotieren. und es entstand ein von der SPD-Betriebsaruooe - , .  
gescnurter Lnwille gegenuoer aen Kollegen. a,c dennoch abf 
Auswe tunq aes Streias aranqten Es wuroe in a eser Ze 1. W e 
schon seit-lanaem nicht mihr. unter den Kolleaen auf der 
tiutled#snut e<,nooabei kamen a l l e o i e ~ r o o ~ m ~  vordenen 
die Kollegen sonst 0 n Augen VerschlieRen z.ir Spracnc 
WeItw rlschaftsnr~se Rat ona~is~erlina Aroe tsDlalzaooau ~ n d  
Arbeitslosiakeit. Die Kolleoen reaisirierten t;otz der verfäl- 
schenden ßer cnterstait-ngin o e n ~ e d t e n  die Entscn~ossen- 
heil Oer Koi egen n hRW Dies. -nd a e aacnsenoe Eins cht. 
daß den Unternehmern m a l  ein Stop gesehl.,werden musse, 
ließ immer mehr Kollegen für eine Einbeziehung in den Streik 
sprechen. 

Zum ersten Mal wurden die vorher mißtrauisch beäuaten 
Voroereiiungen aer Vertra-enskorper e t-ng zu cinem Eintritt 
n den Stre K m 1 Anerkenn~ng akzQpt ert E n gegen oen 

Wiaerstand der !GM-Ortsverwa t-na erzwunaenesZel1 fdr 300 
Personen mit Spruchbändern undroten u ahnen wurde als 
Warnung für den Unternehmer verstanden. Dieses Zelt wurde 
in den IGM-Streiknachrichten als Werk der Streikleitung 
vorciestellt. das - wie lustia - vom letzten Schützenfest 
genölt worden sei. Der Be eg&hatt war bekannt. daßdielGM- 
Ortsverwall-ng (OV) d ~ e  15km entfernte Siadtha~e a s  

Entfernung einen Wirksamen Streik auf der Hütte organie- 
sieren. wenn die Kollegen sich nicht vor der Hutte treffen 
können? (Die Klöckner-Hütte Bremen liegt weit außerhalbder 
Stadt). überhaupt wuchs bei den Kollegen die Kritik an der 
Streikführung der IGM. Sie sahen keine Möglichkeitzu einem 
guten Ergebnis, wenn die IGM nicht alle Stahlbetriebe in den 
Streik führen würde. Die Kollegen waren aber nicht bereit, 
ohne Unterstützung durch die IGM von sich aus in den 
Arbeitskampf zu gehen. Sie befürchteten. in diesem Fall von 
der IGM im Stich gelassen zu werden -zu eindringlich wurde 
in den IGM-Streiknachrichten Disziolin und nochmals 
Diszipf n gefordert. Ais oann noch e n voroereiteter einlag ger 
Warnstre n von oer IGM abgeblasen w~roe .  erk arten V cle 
Kollegen, daß sie nicht mehr zum Streik bereit wären -sie 
würden von der IGM ja noch mehr verschaukelt als vom 
Unternehmer. 

Dieser eintägige Streik mit Unterstützung der IGM war von 
der betrieblichen und örtlichen Streikleitung für den 
12.12.1978 gefordert Diese Forderung wurde von der 
Zentralen ~ t r e  nleit,ng mit aer ~ e ~ r ~ n d J n ~  abgelehnt. oaß 
De Durchf-hrung eines solcnen Streiks alle n~chtstre nenaen 
Stahloetr~ebe ebenfalls mit n den Stretk einbezoqen 
werden -damit sei aber die Wirkung der ~chwerpunktstreiks 
dahin. 

Standessen wurden die Kollegen auf die Kundgebung 
gegen die Aussperrung in der Bremer Stadthalle am selben 
Taa verwiesen. Nach all diesem Hin und Her waren iedoch nur -~ ~ . - 
noch wenige Klöckner-Kollegen bereit.zudieserKundgebung 
zu gehen. Noch Ende November waren Ca. 1500 Klockner- 
~o l ieaen im Anschluß an eine Betriebsversammluno für die 
35~t;ndenwoche durcn d e Stadt demonstr ert. 

F L ~  dle stre kenden uno ausgesperrten 60 legen in NRW 
waren die 6olleqen in qroßem Maß oereit. Geld ZL spenden 
Sie bestanden darauf.daß das Geld direkt an die ~o l leoen 
ging, m a n  weiß ja. wodas ~ e f d  bei der /GM 1andet.c. ~ s w G d e  
den ausgesperrten Kollegen von Klöckner-Osnabrück über- 
aeben. Den Kolleoen von Hoesch-Dorimund und Mannes- 
h a n n - ~ ~ c % i n g e n  wurden Welnnachtsgescnenke gebracht 
Die Kol egen one mct Bussen die Staht~o legen im Ruhrqebiet 
besucht hatten. berichteten in Bremen vonder ~erbissenheit. 
mit der die Kollegen dort den Streik durchführten - die 
Forderung nach Einbeziehung, aber auch die Kritik an der 
bisherigen Streikführung wurde lauter. Diese Zeit war bei den 
Kollegen ein ständiges Schwanken zwischen der Hoffnung. 
ohne Kampf an einem befriedigenden Ergebnis teilhaben zu 
können. und der Einsicht. daß dies ohne Einbeziehung aller 
Stahlwerke nicht möglich sei. Das Schwanken der IGM- 
Führung zwischen leerer Kraftmeierei und Eingehen auf 
faulste Kompromisse fand so bei den Kollegen seinen 
Niederschlag. Dann war es so weit: da die erschlichteten 
Kom~rornisse von Herrn Farthmann keine Mehrheit in der 
~ r o ß e n  Tarifkommission fanden. wolltedieIGM-Führungnun 
aber mit Gewalt .den Einsfieg - sie führte drei Betriebe 
zusätzlich in den Streik! Darunter uns. 

Der Streik 
Nun sollten wir also in den Streik, in einer Situation. in der 

sich die IGM-Führungschon so weit auf dieKompromissedes 
Schlichters eingelassen hatte, daß ein wirklicher Durchbruch 
(.der Einstieg) nur noch mit der Einbeziehung aller 
Metallkollegen, zumindest aber aller Arbeiter in der Eisen + 
Stahlindustrie unter entschiedener Führung der IGM möglich 
gewesen wäre. Jedem Kollegen war klar, daß die 20000 Mann 
aus den drei Hütten Thyssen-Edelstahl-Witten. Krupp- 
Bochum und Klöckner-Bremen nicht ausreichen würden, 
um den Durchbruch zu erzielen. auch wenn damit endlich 
90% der Blechproduktion fur die Autoindustrie bestreikt 
wurden. Jeder erwartete vor Beginn der Streikausweitung den 
.faulen- Abschluß. All die Aktivitäten. die Geldsammlungen, 
die Diskussionen. die Auseinandersetzungen um den Not- 
dienst - wofür? Der Abschluß kam aber noch nicht. auf den 
letztmöglichen Termin vor dem Streikbeginn wurde in einer 
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Vertrauensleuteversammlung ein Streikpostenplan für den 
ersten Tao erstellt. 

Da durCh die Feiertage die Diskussion abgerissen war. 
wußte keiner mehr mit Sicherheit: Werden die Kollegen ietzt . . 
noch streiken? 

Der 3.1.1979 

Um 4.30 Uhr versammelten sich die Vertrauensleute und 
engagierte Kollegen im Streikzelt. Heimlich vorbereitete 
Koksöfen wurden an den Toren aufaestellt und von aus der 
Nachtschicht kommenden tiollegen m t herausgescnmuggel- 
tem Holz g e f ~ l  t una angezdndet (es waren immernin 16O 
minus). 

Der Arbeitsdirektor hatte sein Versorechen aebrochen und 
keinen Koks liefern lassen -seiner bezeugten~ussage nach 
sollten sich die Streikposten .den Arsch abhreren.. Er war 
wütend. weil es ihm nicht aelunaen war. die örtliche - 
Stre ~ .e i t -ng davon zL "berze~gen. aaßa-ßer dem Notoetrieo 
an einem riochafen auch der einschicnt ge Betr eb des 
Stahlwerks notwendiq fur die Erna tbna des Werkes Ware. So 
rächte er sich an seiien streikenden ~~werkschaftskollegen, 
weil seine Mitbestimmung im Werksvorstand durch solche 
4Jneinsichtigkeit- untergraben wird. 

Die ersten PKW und Busse kommen. Die Kolleaen der 
Frühschicht steigen aus und verstärken die wachen-an den 
Toren. Der einfahrende Notdienst wird so genau kontrolliert, 
daß sich binnen kurzem eine lange Autoschlange vor dem 
dafür offen gehaltenen Tor staut. Streikbrecher gibt es keine! 
Die Werkschutzkollegen sind so froh über jeden durchge- 
lassenen Wagen, daß ihnen die Kollegen nicht auffallen. die 
mit ihrem eioenen PKW (wer hätte vor einem Taa daran auch 
nur im ~ r a - m e  gedacnt, das genei igte GUT dafur;u benutzen) 
in a e Hutte fahren una m Kofferraum KOKS herausscnmug- 
qeln. Es st wrk. ch emofindlich Kalt Beaeistert werden 
Koiieaen von ~oesch-Dorimund bearüßt. di& mit einem Bus 

0~ . ~ ~ --. 
angereist sina -mdieKol egen von Klockner n oer Stie Kfront 
zu oegrußen. Uno s e Dringen einen ahrer KoKsofen "na zehn 
säcke Koks mit. 

Die Kollegen vor den Toren sehen aus dem Kamin des 
Stahlwerks Flammen schlagen: Das LD-Werk arbeitet! Nur 
schwer ist den Kollegen zu erklären, daß die Hochöfen durch 
den Kälteeinbruch Störunaen hatten und daß sie daher erst 
jetzt geaampft werden ronnen. das bis dann erscnmolzene 
Rone sen aber nicht anoers als dLrcn die Weirerverarbet~ng 
im Stahlwerk beseitigt werden kann. Dafür werden sechs 
Schmelzen zuoelassen. D. h. nach der SDätschicht am 3. 1. 
steht auch das-Stahlwerk still Die ~o l l egen  glaubten es erst. 
nachdem in der Spatschicht keine Flammen und Erzstaubwol- 
ken mehr vom Stahlwerk aufsteigen. Daß der kleinste 
Hochofen gedrosselt weiterproduziert. akzeptieren die Kalle- 
gen. Sie wissen. daß dieser wegen seiner durchgescheuerten 
Ausmauerung nicht mehr außer Betrieb genommen werden 
kann - er würde in sich zusammenfallen. Daß das dort 
produzierte Roheisen entgegen den Vorstellungen des 
Werksvorstandes "in die Wiese.< gekippt wird, befriedigt die 
Kollegen - d a s  kostet bares Geld- 

Es wird hell. In einem nicht mit der betrieblichen 
Streikleitung abgesprochenen Flugblatt hatte die IGM-OV die 
Kollegen fur 8.00 Uhr zur Registrierung der Streikenden 
bestellt. Die meisten Kolleaen stehen ietzt lieber nach den " ,~ ~ ~~~ ~- -~ 

Registrierungskarten an, als vor den Betriebstoren. 
Der Streik "steht.. Jeder erhofft ietzt Freizeit für sich - 

bezahlt durch dieGewerkschatt. ~ineprovisorischeEinteilung 
als Streikposten wird von der betrieblichen Streikleitung zur 
Bedingung der Erlangung des Tagesstempels (nach dem 
Streikgeld bezahlt wird) gemacht. Viele Kollegen schimpfen. 

Die Nachricht. daß LKWs. die Blech abholen sollen. an der 
Einfahrt genindert weroen m-ssen. bringt sie aoer sofort an 
oie Tore Manche Kollegen stehen 12-16 StLnaen an den 
Toren, viele nur 2 Stunaen Es .SI na t D e Koksi<la~-Touren in 
das Werk werden vom Werksschutz unterbunden. Bürger aus 
den angrenzenden Stadtteilen bringen Briketts und Koks. 
Einige tragen ihren Koks in sUZ-Zeitung der DKPs- 
Tragetaschen. Gegen Abend sieht der Werksvorstand, daßdie 
Kokssoerre keine Wirkuna hatte -der Koks wird aeliefert. 

An aen Toren wird es merk icn gemutlicner. die Disk~ssio- 
nen oegrnnen Wenn W r letz! scnon stre.i<en. m ~ ß  a-cn was 
rauskommen. ist die Meinung der Streikposten. Die Verpfle- 
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auna der Streikoosten mit Tee und Brötchen beoinnt zu 
idnkl oniaren vor a lern aucn aesha D. we I ein ge ~ r & e n  von 
Ko legen sicn a eszur A~fgabegemacnt natten. DasCnaosam 
Margen und Vormittag des 3. 1. ist größer als man es 
beschreiben kann. iedoch am Abend ist aber klar: die Hiitte ~ ~ ~ - ~ 

steh! still. oer ~treik'stent una der bVerksvorstand st mit se ner 
Takt k adf aen Baucn gefal en. 84ie haben wieoer vor uns 
Res~ekl.<. ES I nden 5 ch aen~aend Kolleaen. d.e bere t sina. J 
die  acht über Posten zusteh&. 

4. 1. 79-7. 1. 79: 
Vom Chaos über ein geordnetes Chaos zu einem 
richtig ordenllichen Streik 

Die provisorisch (mit einfachen Abreißzetteln) eingeteilten 
Streikposten kommen tatsächlich, einige Kollegen mußten 
etwas langer auf ihre Ablösung warten. aber die Ablösuna 
kam. ~o l legen,  die vorher nie inErscheinung getreten waren, 
zeigten sich als routinierte Organisatoren ihrer Streikposten 
(.bei uns am Tor 1.). 

Windschutzzelte wurden aufgestellt (an einemTorsogarmit 
Teooichbodenl. oroanisatorische Absorachen wurden aetraf- " 
fen (.,Morgen ianren w.r zusarnrnen~.) zwischen tiol egen. die 
sich auf aer r(Jtte nocn nie gesenen hatten Der Hocnofner. 
der Stahlwerker. der Walzer. der Steuermann. der Handwerker 
- sie erzählten von sich. ihrer Arbeit. ihren Soroen. ihrer 
Familie - und dann von dem Ziel des Stieiks: -D&R;~~I~¿o 
stimmen!<, ,)Ist doch scheißegal. ob die das Einstieg in die 35- 
Stunden-Woche oder ~ b s f ~ e s  aus der 40-Stunden-~oche 
nennen - Hadprsacne. daß Tarifdertrag stent. oaO fur die 
Aroe81sze!rverkurzung Spr,ngerposren oaer Rese~epiarze 
gescnalfen werdenmussen',.Aoer adcn D.e l ~ ~ v e r s c h a u ~ e l l j  
uns sowieso - aber wir haben unseren Direktoren Ffaoae 
gezeigt. aassoilon oiesichrnerken~,.Una aann noch: .N'guten 
Morgen Jungs. G~naydln  Arkadaslar!,. D e Bezieh~nq der 
deutschen zu den ausländischen Kollegen war auch bei den 
montanen Streiks nicht so aut wie nun bei diesem Streik. 
V e eicht waren e s d i e ~ o k s o f ~ n  - m d  emansichnundrangen 
m ~ ß t e .  adf jeden Fa sprach man zum ersien Ma mlteinanaer 
~Narurn ,ch arbeiten hier7 Weil rn Turkei keine Aroeilk Das 
wurde manchen deutschen Kollegen zum ersten Mal 
verständlich. 

Ab dem 2. Steiktag entstand auf Drängen der Kollegen eine 
geregelte Streikposteneinteilung. Kollegen, die geschimpfl 
hatten. weil sie für 2 Stunden zum Streikpostenstehen 
eingeteilt wurden, schickten Kollegen nach Hause, die dort 
schon 8-10 Stunden standen. Man war sich einig: Ein Plan 
muß her! Für diesen Plan wurden ohne lanaes Fraaen die - - 
geneil gten Kontro lkarten oer IGM ~rnißoraucnt~ - auf der 
bVocnen1agseinteiI~ng WJrOen d e Slreikposrenscn~chlen~ 
e nqetraqen Diese Einte lunq wuroe erst ab Montag. oen 8 1 
wirisam-- das ~ochenende  vom 6.i7.1. war durch die 
prob sor sche Stre Kpostene ntei -ng ZL aunn oesetzi. aber es 
kamen gendgeno Frew itge, Lm aucn am Wochenenae 
(wieviele Schichtkollegen hatten sich auf ein freies Wochen- 
ende aefreut) die ~ o r e  zu besetzen. - Am Wochenende " 
Kamen a-ch v,ele Burger an 0 e Tore um mir tiaffee. K-chen 
~ n d  BL etten a e Streinposten zu starken Die mP sren wollien 
dabea n cht "her a e B.ileitcn nrc po fische Metnunq an den 



Mann brinaen. sondernsich bei den Kolleoen ÜberdasZiel des Chaotens Das führte bei den Kolleaen von Klöckner-Bremen 
Streiks und die  MO^ ich6eit. nocn mehrzihelfen. nform eren zu einer Ause nanoersetzung bleiben ooer nachhausefahren 

Diese ersten vier Streiktage waren noch durcn a eHoffnung Die Mehrheit entscnieo sich f,r "b1eioen.t Minuten spater 
getragen, zumindest durch den eigenen Kampf zu einem 
starken Rückzuosaefecht der IGM beizutraoen. das sich i n  - " .  
einem oesseren Ergennis a ~ s o r - c ~ e n  so te. Sonniagaoend 
W-rde dann der ausgenande te <ompromiO Dekannt 

8. 1.-10. 1.: Streik aus Prlnzip 
Montag früh um 6.00 Uhr rückte die erste mach Plans. 

eingeteilte Streikpostenschicht (60 Kollegen pro Torbereich I 
und 11. 10Kollegen aneinem Nebentor an. Selbst am Mittwoch. 
dem 10. I,, kamen die eingeteilten Kollegen noch zur 
Spätschicht an die Tore; die Kollegen wurden durch die 
Verantwortlichen nach Hause aeschickt - einioe blieben. 
Dabei waren viele Kollegen, i i e  durch die provisorische 
Einteilung der ersten Tage nicht erfaßt wurden. auch bei ihnen 
war das Wachsen ihres Bewußtseins im aktiven Streik zu 
erleben. Allerdings muß gesagt werden, daß mit der 
zunehmenden Perspektivlosigkeit des Streiks die Kollegen . begannen, die gespendeten Rumvorräte (für den Tee) zu 
bearbeiten. Einige Kollegen mußen nach Hause gefahren 
werden. Pharisäern. die sich über so etwas aufregen, sei 
gesagt. daß sie so einen Streik mal mitmachen sollten, dann 
würden sie es verstehen. Außerdem: Dieser Winter setzte 
zwangsläufig das an sich richtige Prinzip X e i n  Sprit beim 
Slreiktc außer Kraft C Aus der Sonntag-Nachtschicht und der Montag-Früh- 
Schicht forderten einige Kollegen. daß ein Bus bestellt und 
eine Delegation von Klöckner-Bremen zum Tagungsort der 
Großen Tarifkommission in Mülheim fahren sollte. Transpa- 
rente wurden schnell gemalt, und es gelang tatsächlich, 
rechtzeitig nach Mülheim zu gelangen. Unsere Delegation 
wurde von den dort anwesenden Kollegen aus den 
Stahlbetrieben im Ruhrgebiet mit stürmischen Beifall begrüßt. 
Es waren ca. 1.500Stahl-Kolleaen in und vor der Stadthalle in 
~ r i  netrn. von den sog .~ha i tenw a-s den IGM-Strelknacn- 
richten war n cnts 2.1 sehen (ivach dieser S t re~k fuh r~ng  so1 te 
die .Chaotenlraaec* in der IGM neu diskutiert werden). Die 
Kollegen brüllten ihre Ablehnung dieses ~ornpromisses 
heraus, aber es war zu spüren: dieser Arbeitskampf war 
verloren. 

Schon bevor die Große Tarifkommission ihre Entscheidung 
gefällt hatte. zogen sich Kollegen aus verschiedenen 
Betrieben zu ihren Bussen zurück und fuhren nach Hause. Da 
auch einige Kollegen von Hoesch-Westfalenhütte-Dortmund 
den Nachhausewea antraten. entstand bei Bremer Kolleaen -~ ~~~ ~~~ 

der Verdacht: d i e " ~ ~ ~ - ~ o l l e ~ e n  ziehen sich zurück ünd 
opfern die bleibenden Kollegen dem IGM-Vorstand alssAlibi- 

wurde die Entscheiduna der Großen Tarifkommission 
bekannt Deprimiert 1-nre; wir. e m r  E in lad~ng aer Mannes- 
mann-Ko egen folgend, nach Dbisburg-Huck ngen Dort 
erlebten wir das. was wir in unserem Streik noch nicht 
oeschafii hatten: Auf einer Versammluna eine von und mit 
allen Ko legen gefunrte Dis~ussion uber d;e Zieledes Streiks 
Das was be uns erst bei den Disr~ssionen an den Koksofen 
zu reifen begann -dienotwendige Diskussion ÜberdieFrage: 
,,Arbeiter wie geht es weiter??. - Dort wurde sie viel 
weitgehender als bei uns geführt. Das müssen wir, räumlich, 
aber auch oolitisch isolierten Bremer Stahlarbeiter noch 
lernen Es gen~g t  n cht. einen fortschrittlichen Berr ebsrat z- 
haben. W r mdssen es ernen. a ~ f  der Ebeneder gewerkscnaft- 
lichen Aroett aiese Politik aucn Kollegen aus anderen 
Betrieben zu vermitteln und mit ihnen abzüsprechen. 

Urabstlmmuna und Ende des Streiks - 
Schon wanrena der Urabstimmung wurdedeutlicn, daßsicn 

ein großer Teil der Kollegen fur Annahme des Komprom sses 
en~~cheiden würde. Dafür gab es zwei verschiedene 
Beweggründe: 
1. Viele der Kollegen. die noch nicht in den aktiven Streik 

einbezogen waren. zogen es vor, einen nichtverstandenen. 
weil nicht ausaekämoften und nicht ausdiskutierten 
Komprom,ß zu schlucken. Devor noch langer um ein Z el 
gedampii W ro. das von .oaenas sow es0 schon aufgegeben 
wurde. 

2 Kol egen sahen ziemlich k ar. daß bnter den gegebenen 
Umstanden (Streikf-hrung. Streikoauer) der Stre k zu 
einem F asko natte weroen konnen. desnalb Scniriß jetzt. 

Deutlich war. daß die meisten Kolleoen. dieentweder durch ~ ~, 

die Einteilung oder freiwillig a l s  Streikposten in die 
Auseinandersetzung einbezogen waren, diesen Kompromiß 
abaelehnt haben. ~ e i  diesen entstand aber auch nach 
Bezanntwerden der Jraostimm,ngsergebnisse die Vorstel- 
iunq "Na ja, enn schlechter KompromiO. aoer wlr sindslarker 
aeworden. Was konnen wir lefzr aus diesem Mist #m BelrleD 
machen?. 

Am Tag nachder Urabstimmungwollteim Betrieb keinermit 
-Ja-gestimmt haben. Dennoch hatten auf der Klöckner-Hüne 
Bremen 60,16 Prozent der Kollegen (1.714 von 2.849 
abgegebenen Stimmen) mit -Ja. gestimmt - obwohl die 
Vertrauenskörperleitung das -nein= empfohlen hatte. 

Aber. ohne Bert Brecht gelesen zu haben. sagten einige 
Kollegen sinngemäß: =Die wirklichen Auswege werden erst in 
der Sackgasse gefunden.. 

L 
Peine/Salzgitter wurde vom Stahlstreik kaum berührt 

Der Stahlstreik ist an den Stahlbetrieben Peine !Salzgitter 
vorbeigegangen. Weder hat die Unternehmerseite. die seit 
kurzem dem Arbeitgeberverband Eisen und Stahlindustrie 
Düsseldorf angeschlossen ist, zum Mittel der Aussperrung 
oeoriffen. noch hat die Gewerkschaft die Arbeiter und - ~ -  ~ . 
Angestellten in die Streikauseinandersetzungen geführt. 
Dabei wäre es in Peine und Salzgitter mindestens ebenso 
notwendia wie in ~ordrhe in-~est fa len,  die Auseinanderset- 
z-ng um afe Arbeitsplatze mft anderen Methooen zu t ~ h r e n  a 5 

mit Sozia p an-Verhano -ngen 
Seit 1974 fl-raen oei P 1s lad1 Salzq~tter-Ze t,nq rund 3800 

Arbeitsolätze vernichtet. Nach ~ l ä n i n  des P/S%orstandes -~ ~~~ 

sollen .mittelfristig- weitere 970 Arbeitsplätze abgebaut 
werden. Nach gewerkschaftlichen Informationen sollen bis 
1983 insgesam<2000 Arbeitsplätze eingespart werden. 

Rei dieser Entwickluno stehtdie IGM mit ihren Funktionären 

und Unternehmer geraten würde, da der eine Mühlstein, eine 
aktive Beleoschaft. noch fehlt. Doch ist bei Diskussionen über - 

oen Tar~fabscnl~ß in der Be egscnaft -nO auf den 
Vertrauens euteversamml~ngen e nnger Jmm-t der Kollegen 
über das Ergebnis und dieverhandlungsführung zu hören 
DeWeSe" 
3- - - -  

A-ch tragen a e Jmstanae oaßaie Be astung des Einzelnen 
am Arbe tsp atz z-nenmend großer, dle Ko onnen mmer 
K einer iveraen. AJCZ.,~ loende d,rcn dcn E nslel ungsstopp 
kaum mehr wie f r ~ h e r  inren ArDetsp atz im Lnternenmen 
finden. dazu be daß Sa za ner nicht mehr lange e ne ruhige 
Insel bleiben wird. 

Fine an den Bedürfnissen der Kolleoen nach Sicheruna - - 
inrer Aroe tsp atze orieni erte Gewerkscnaftspol tin muß menr 
dara-f oedacnt se.n. a e Belgschaft ind,eAiise nanoerset~~ng 
mit einzubeziehen. In keiner~~hasederverhandlunqen mitden 

und Betr eosraten zwisc;ien den Aroeitern a. f oer einen und Unternehmern danntPn leoocn d!e Ko leqen a e gene men. 
aen Lnternenmern auf der anderen Se te D e oisnerige Pol 1 & Plane aer GM D e Betrieosrate h -  ten slcn n Scnne qen Die 
des Betriebsrates, durch das Abschließen von Sozialplänen wenigen Flugblätter beschränkten sich auf allgemeine 
den Arbeitspiatzabbau für die Kollegen "erträglich- zu Tarifinformationen. Der Tarifvertrag für P!S endete einen 
machen, kommt immer mehr in Gegensatz zu den Bedürfnis- Monat später als der für NRW und Klöckner Bremen. Der 
sen der Kollegen und Kolleginnen im Betrieb. schleppende Verlauf der Verhandlungen für P!S zeigte, daß 

Man kanninSalzgitterzwarnochnichtdavonsprechen,daß die örtliche Verhandlungsführung der IGM kein großes 
die Gewerkschaftspolitik zwischen die Mühlsteine Arbeiter Interesse zeigte. den Anschluß an den Kampf in NRW zu 
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finden. Dementsprechend waren die Kollegen zum großen seien zu streiken. Richtig daran ist. daß hier jahrzehntelang. 
Teil der Ansicht. daß es  in Salzaitter und Peine zu keinem von wenioen Ausnahmen abaesehen. keine Reauna der 
Streik kommen würde. 

" 

Trotzdem hat noch kurz vor Ende des Streiks in NRW ein 
kurzer Warnstreik stattgefunden, an dem Elektrohauptwerk- 
statt. mechanische Hauptwerkstatt, Walzwerke 1 1 ,  I I I ,  IV und 
Gießerei mit circa 1800 Kollegen und Kolleginnen teilgenom- 
men haben. In der ,,!GM-Information,, vom 5.Januar steht 
etwas von ,.spontaner Versammlungs. Den Erfahrungen 
zufolae ist eine soontane eioene Handluna der Beleoschaft in 
diesem Umfang bei der ~ / < i m  ~ugenb l i c i  kaum moglich. so 
daß die Vermutung aufkommt, daßdieser Wanrstreikvon oben 
veranlaßt wurde. Kaum daß das Unternehmen mit ar- 
be tsrecnt icnen Konsequenzen nronte. nannte Oie GM aen 
Warnslre < scnnel n ,.lnlormationsverancia t-ngu "m Schon 
in den Nachbarbetrieben wußten die Kollegen nichts mehr - 
uner a esen .,informal onswainstreii< .. Sie waren a ~ f  Ger-chte 
angewiesen oaer konnten s ch erst am nacnsten Tage-rcn e n 
GM-F1.q~ alt (Uno e n oegrenzter Kre s ron <o legen d,rcn 

eine ~er~rauensleutevollvekammlun~) informieren: 

Auf die Kritik an IGM und Betriebsräten wird oft 

- - 
Belegschait zu spüren war. ~ ä ß  aber soviel Kollegen den 
Warnstreik mitgemacht haben.zeigt, daßesdurchaus möglich 
ist. die Arbeiter in Salzaitterfürein konsequentes Eintretenzur - 
Erna t-ng nrer Arhe~isplatze 2" gew nnen Das Re sprei des 
Wanrstre 6s oer 1800 Loiiegen so  te zeigen. aaß aie IGM rn t 
den Forderungen nicht allein dasteht. sondern daß die Kraft 
der Kolleoen diese unterstützen würde-das ist nicht mehrals < 

Saoe rasseln Da?.. genorte aJcn. da0 Oie IGM scnon Anfang 
Dezemoer a..r Aowenr aer zu erwarienden Stre 6orecheraroeit 
aufrief. Als jedoch während des Streiks in Erfahrung gebracht 
wurde. daß PIS Stahl an andere Abnehmer lieferte. als bisher 
üblich. geschah nichts. Die Verhandlungen f ü r  Peine I 
Salzaitter liefen noch einiae Tage Iänqer. bis der neue 
Tar ivertrag am 24 1 abgescnlossen w-rde Da mußte nocn 
eiwas W no gemacnt weraen da es  nocn n cnl sicner war aaß 
o e Vortp IP a i e  d e P S-ßeschafi qten qeqenuber apn 
Kolleaen in NRW 150Prozent ~rlaubsäeld ünd Wintertaae) - ~*~ " " .  
haben, erhalten blieben. Doch weitere Kampfmaßnahmen 
kamen nicht zustande. obwohl IGM-Bevollmächtigter Globig 
in Frankfurt oewesen sein und um sarünes ~ i c h t i  für Streik 

geantwortet. daß die Arbeiter in Salzgitter ja doch nicht bereit nachgefragt haben soll. 

Ach wie war es doch vordem . . . -Arbeitszeitverkürzung am Anfang des rwirtschafts- 
wunders« Aus der Sonderbeilage der "Rundschauc, rum 3. ordentlichen Bundeskongreß des DGB, Oktober 1954 3 

Mit der 40-Stunden-Woche geht es besser 
.Unsere Arbeih h den M - W e h k e n  haben jetrt 

viel mehr Zeit, sich ihrer FPmilie zu widmen und a m  
kulturellen Leben t e h a e h m m " .  e r d h i t  der BeMebuaü- , -~~ .-..- 
vorsibende d w  HUttenwerkes Oberhausen ui reinem klei- 
nen einfachen Büro. durch desseo Fenster man die eewal- 
tigen Anlagen eines der größten eisenschaffenden ünter- 
nehmens an der Rubr erblickt. „Im Januar 1953 war es ein 
Experiment, als wir die Arbeitszeit der Hüttenleute von 
damals 53 bis 56 Stunden in der Woche auf 40 Stunden 
Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich plw zwei ent- 
eprechend bezahlten Ueberstunden verkürzten. Selbst die 
Arbeiter waren mißtrauisih, da sie letzten Endes doch 
Lohneinbußen befürchteten Inzwischen aber hat  sich die- 
ser Versuch längst bewiihrf und keiner, ob Untmehmens- 
leitung oder Belegschaftsmitglieder, möchten es wieder 
rückgängig gemacht wissen." 

Jeder Arbeiter verfährt jetzt wie der Betriebsrat be- 
richtet, an vier Tagen hintereinander je eine Schicht und 
hat  dann zwei Tage frei, bis er  seine nächste Schicht - 
morgens, mittags oder abends - antritt. In einem Turnus 
von 16 Wochen arbeitet er  damit höchstens 42 Wochen- 
stunden in Schnitt. D.e Einteilung der Schichten erfolgt 
fur crn Jahr im voraus, so daR er und sernc Familie f r ~ h -  
zeitir! uber die Freueit dsüonieren kumcn. Dcr Verd.enst 
ist je Stunde um 26 Prozent gestiegen. und der erste 
Schmclr~r hat gcgenn'artig ernen S1,indenlohn von 2.48 DRI. 
h: lc idem konnicn in den beiden Rlartin-Werken 190 neuc 
Arbeitsplätze geschaffen werden. 

i m  3500 t SM-Stahl monatlich 
itie eine neue kontinuierliche Ar- 

beibweise über die ~ o h L g e  hinweg eingeführt wurde. 
können ietzt die früher am Wochenende ungenutzt abge- ~ ~~ 

blasenen' Energie- und Gasmengen, die als riesige Fackeln 
am Samstagabend über dem Revier leuchteten, restlos ver- 
wertet werden. Das erbringt für das Werk nicht nur er- 
hebliche Ersparnisse, sondern beseitigt auch die zeitweise 
auftretenden und die Produktion behindernden Gaseng- 
pässe. Die Werksleitung beurteilt deshalb die Arbeitszeit- 
verkürzung Im Hinblick auf die Rentabilität des Unter- 
nehmens sehr günstig. 

.Wir haben", 60 sagt der Betriebsrat, ,unsere Beleg- 
schaft immer wieder von Zelt zu Zeit befragt und fest- 
gestellt. daß sich die Arbeitszeitverkünung in jeder Be: 
Ziehung günstig auswirkte. Das Familien1 loh-n hat rirh ei- 

~- - 

llch gebessert hat. So wurde im ~ürchschnitt eine Ge- 

wi&tszunahme von 3 Piund je ~ e i e g a d d t d m i ~  ar- 
mittelt. 

Wenn von k i i l c h e r  Seite Bedenken gegen .die nsue 
Arbeitsweise mit der Einbeziehung des Sonntags in den 
Turnus erhoben werden, weil man darin eine Beeinträch- 
tigung des Kirchgangs zu erblicken glaubt, so sind diese 
unbegründet", erklärt der Betriebsratsvorsitzende. der in 
der Katholischen Arbeiterbewegung steht. „Es ist  sogar 
festzustellen, daß nach der Arbeitszeitverkünungaueh der 
Kirchgang reger geworden ist. Früher konnte dagegen bei 
einem Arbeiter, der 53 Stunden in der Woche hart  ge- 
arbeitet hatte und dann auch noch von einer Nachtschicht 
am Sonntagmorgen heimkehrte, von wirklicher Freizeit am 
Sonntag keine Rede sein, da seine Erschöpfung viel zu 
groß w-ar. Selbstversiändlich kommt aber die durch- 
gehende Arbeitsweise nur für die Stahlproduktionsktriebe 
in Frage, deren Eigenart sie erfordert. Für aUe anderen 
Betriebszweige streben wir dagegen die 5-Tage-Woche-mit 
freiem Wochenende an." 

Das Beispiel von Oberhausen zeigt, daJ3 die Verwirk- 
lichung der gewerkschaftlichen Forderung nach der 40- 
Stunden-Woche in der Praxis möglich ist. Die ständig fort- 
schreitende technische Modernisierung und die bei höherer 
Beanspruchung der Arbeitnehmer zu verzeichnende Pro- 
duktiritätssteigerung lassen die Forderung nicht nur be- 
rechtigt erscheinen, sondern haben auch in den meisten 
Industriezweigen die Voraussetzung für ihre Erfüllbarkeit 
geschaffen. Zugleich kann damit der drohende Abbau von 
Arbeitskräften infolge der technischen und maschinellen 
Weiterentwicklung vermieden werden. Wenn dieses Pro- 
blem bei den Beratungen des Frankfurter DGB-Kongresses 
eine bedeutende Rolle spielen wird. so sei daran erinnert, 
daß es schon einmal i n  Mittelpunkt einer gewerkschaft- 
lichen Tagung stand. 

Als dauernde Regelung zum Schutz der Arbeiterschaft 
gegen die nachteiligen Folgen der Rationalisierung und zu- 
gleich als Maßnahme gegen die damals ungeheuer anwach- 
sende Arbeitslosigkeit forderte 1931 der 14. Kongreß des 
ADGB zu Frankfurt am Rlain die Einführung der 40-Stun- 
den-Woche. Die Verkümng der achtstündigen Arbeitszeit 
wurde also bereits vor 23 Jahren nach dem Stande der 
Technik und der Arbeitsorganisation als gerecbtfertigt und 
sozialpolitisch notwendig bezeichner Man weigerte sich 
allerdings, diesen gewerkschaftlichen Standpwkt anzuer- 
kennen, die Krisg verschärfte sich und führte schließlich 
zur politischen Katastrophe. Heute i n  einer ganz anderen 
wirtschaftlichen Situation sollte bei gutem Willen die Auf- 
gabe der Arbeitszeitverkürzung kein unlösbares Problem 
mehr darstellen, nachdem die USA mit 36 bis 38, Schweden 
mit 40 bis 42. Frankreich mit 40 bis 42 und England mit 
42 bis 45 Arbeitsstunden in der Woche längst diesen Weg 
beschritten haben. Waltn Ffitzs 
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