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Montan-Mitbestirnrnungs-Kampf
von IGM-Führung und SPD:
--... . . -.- - ..-.

Beiwerk zu den Verhandlungen bleiben?
Der Mannesmann-Konzern hat die Absicht, die einheimimit oen Rbhrenwerren 2-sammenzdlegen
a so aJs oer Mannesmann AG auszug iederndostenvortei e
so en durch Einsparung von Verwalt~ngspersonal50MI DM
sein. Der ~ohrenbereichmit angeblich 200 Mill. DM Verlust im
vergangenen Jahr soll wirtschaftlich .gesunden- (siehe FR
7,61980). Durch diese Konzeption würde das Mitbestimmungsgesetz von 1976für die Konzernspitze gelten. in deren
Aufsichtsrat z. 2. Loderer ais2. Vorsitzendersitzt.Nurnochder
Hüttenbereich würde montanmitbestimmt bleiben. Diese
Pläne haben die Aktivität der IGM. der SPD und auch
Reaktionen unter Gewerkschaftern der Stahlbetriebe hervorgerufen.
.Hier geht es um eine gesellschaltspolitische Weichenstellung von größter Tragweite-, erklärte Eugen Loderer. .Mit der
Verteidigung der Montan-Mitbestimmung verteidigen die
Gewerkschaften ein Siück ihrer geschichtlichen Verpflichtung und Zielsetzung. denn sie ist ein unverzichtbarer Teil
jener nach dem Zusammenbruch der Hitier-Diktatur von den
Gewerkschalten geforderten umfassenden Demokratisierung
der Wirtscha1t.J
Herbert Wehner steilte fest: ,,Mit dengeplantenMaßnahmen
von Herrn Overbeck sehe ich einen Angriff auf einen der
Grundpfeiler unseres geseiischaltlichen Systems i n der
Bundesrepublik Deutschland.. . Wir dürfen nicht zurückfallen
in die Weimarer Republik, denn dies ist die Erlahrung unseres
und der äußere
Volkes: Zur Sicherheit gehört C
Frieden..'
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Metall, 25. 6. 1980

Am 26. Juni 1980 fanden in vielen Stahlbetrieben
~- - Demonstrat onen und Warnstreiks gegen die ~annesmannPlane statt. >.D,e Zeichen stehen auf Sturm.,. scnre bt die
,,Meta1 am 11 7. 1980 Der St-rm W-roe nszeniert und die
Kollegen. die aktiv wurden, demonstrierten nicht nur für den
Erhalt der Montanmitbestimmung. Sie faßten den Mannesmann-Verstoß als gegen sich und ihre Arbeitsplätze oerichtet
auf. Geoen den Stattfindenden und sich ankünzaenden
-~rbeitspiatzabbau,gegen Arbeitshetze und Rationalisierung
demonstrierten sie. Das sind ihre Probleme; diese wurden
durch die Montanmitbestimmung nicht gelöst.
Die IG Metall hat diese Aktionen auf die Erhaltung der
Montanmitbestimmung begrenzt. und wird alles tun, um die
Aktivitäten der Kollegen einzudämmen. Mit Rufen nach dem
Gesetzgeber wird es ihr allerdings nicht gelingen. die
Montanmitbestimmung zu erhalten. Dazu braucht sie schon
die Kraft der Kollegen. Die Zwickmühle, in der die IGMFührung steckt. kneift also immer mehr.
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Wie hat die Montan-Mltbestlrnrnung
bisher funktioniert?
Das Mitbestimmungsgesetz von 1951 gilt für die Eisenund Stahl erzeugende Industrie und den Bergbau. Der
Aufsichtsrat der Unternehmen setzt sich paritätisch aus
Arbeitnehmer- und Arbeitgebewertretern zusammen. dazu
kommt ein smeutraler-Mann. Im Falle der Mannesmann AG ist
das Jonannes Voll ng. Vorstanosvorsitzer der vom -arid NRW
kontroll erlen Westdeutscnen Landesban~.ein SPD-MitgI eo.
Ferner st oer ArDe tsdirertor im Vorstand oer Lnternehmen.

Bei lnkrafttreten des Gesetzes unterlagen 106 Unternehmen
der -qualifizierten Mitbestimmung., 1969 waren es nur noch
59. heute sind es neben der Ruhrkohle AG und dem
Saarbergbau nur noch die großen Stahlkonzerne. Am Abbau
der Arbeltsplälze hal die Montan-Mitbestimmung nichts
ge8ndert. Z. B. hatte der Kohlebergbau 1950 noch 578.000
Beschäftiate. 1968 noch 300.000 und heute nur noch 190.000.
Im Stahlbereich ist es nicht anders. Hier wurden allein von
1957 bis 1978 rund 41.000Arbeitsplätzeabgebaut. Im Regelfall
erfolgte der Abbau mit Zustimmuna der ~rbeitnehmer~ertreterin den Aufsichtsräten. Von 'dieser Warte aus betracnlel. war die Montan-M,toestimmung fiir oie Aroe ter Uno
Angestellten Keineswegs e n Schutzwall
So sagte IGM-Vorsitzender Loderer in der Aufsichtsratssitzung der Mannesmann-AG am 26.6.1980: .Die Notwendigkeit zur Verbesserung der Kostensituation wurde von uns
bisher nie bestrilten. Im Gegenteil, wir haben uns stets
biiflruht. Lösungen zu finden, die im Interesse aller
Betroffenen liegen. Ich erinnere an Namen wie Kalidorf,
Reisholz, Langenlew Stahlform Beriin, Immigratz, WanneEickei. Hamborn-Demag, Hilden, Huckingen. Mündelheim
und andere. Das alles sind Musterbeispiele dafür, wie
Schwierigkeiten mit unserer Hilfe ohne orößere
soziale
-~~
----~onfiikte"überwunden werden konnten. in jedem anderen
westlichen Land- in dem es keineMitbestimmung gibt - hätte
die Mehrzahl der genannten Fälle zu Arbeitsniederlegungen
von größerem Ausmaß geführt. Die betriebswirtschaltlichen
Folgen sind bekannt. Das ist doch die Lage. Wirsindebenso
wie Sie am Gewinn interessiert. Nur e i n ertraasstarkes
Unlernehmen s.chert langfrislig d#e ~rbei1spla;re
Auf
0eutSc.n Wenn Lns der Unternenmer vorrechnet. er mache
ne.ne Gewrnne. sind wir a s Gewer~scnaftbereir. Enilass~ngen mitzutragen. Ansonsten hoffen wir auf die Zukiinft.
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Der Gewerkschafter als Unternehmensvertrc!ter:
die besondere R o l l e d e s Arbeitsdirektors

nordrhein-westfälischen Lohnstreit 1955 eine Erhöhung des
Stundenlohnes um 20 Pfenniae forderte. beschloß der
Arbeitaeberverband mit den stimmen
. . der
. . . ~rbnitsdirnktiren
. .
( u n t e r ~ ü h r u ndes
~ für die ~itbestimmungverantwortlichen
Funktionärs der IGM, Heinrich Sträter) ein Maximalanaebot
von 14 Pfennia zu machen und es auf einen ~rbeitckamof
- ankommen zu iassen. Ein anaeres Beisp el 1962 besch oßaer
Arbeilgeberveroand mit aen St mmen aer Aroe tso rektoren.
ein Tarifmoratorium zu beantragen, da die damalige
Ertragslage in der Eisen- und Stahiindustrie schlecht wäre.
Man wies darauf hin, daß der IGM-Vorstand ja durch die
Mitbestimmung bestens über die Lage informiert sei.
Kommt es zu Entlassungen. ist die Rolle des Arbeitsdirektors nicht anders als bei jedem Vorstandsmitglied. er muBdie
Kapllallnteressen vertreten. Slnd Entlassungen "ntitlg~,dann
kann er das nlcht ändern. Aber in welchen Formen die
Entlassungen vorgenommen werden, wer zuerst und wer
zuletzt gehen muß. das ist Sache des Arbeitsdirektorbereiches. Das gleiche gilt für Einstellungen. Umsetzungen,
Eingruppierungen, Verteilung von Sozialleistungen usw. Hier
lag in der Vergangenheit die .starke- Seite der MontanMitbestimmung. Für den Spielraum in diesen Fragen waren
also Gewerkschatisvertreter verantwortlich. die mit ihren
=Kollegen'. und SPD-Genossen in den Betriebsräten die eine
oder andereSache schaukeln konnten. Denn schließlich ist es .
keineswegs egal. wer von den älteren Kollegen die letzter&
Jahre im Betrieb auf einen Arbeitsplatz kommt. wo er
=überwintern* kann. um die Rente noch zu erreichen. es ist
auch nicht egal. wie der Soziaifonds verwendet wird usw.
Wenn die Mannesmann AG damit beginnt, dieses gewerkschaftliche Paradestück zu demontieren. müssen Gründe
vorhanden sein, die es für die Stahlbosse unvertretbar
erscheinen lassen. weiterhin auf .soziale Soielereien. zu
Setzen Denn ninter Mannesmann stenen natu; tcn Tnyssen
K ockner. Hoesch Da0 es sqch nicnt um eine solierte A ~ t l o n
von Mannesmann nanaelt erq,btsich scnon a-soer Tatsacne
daß Vorstandsmitalied ~ e i i w e i l e rVerhandlunosleiter der
Siahlunternenmer i n oen Tar frunaen ist A-f Da-er wbrde
sich eine Ander~ngaucn a ~den
f BergoaJauswir&cn.vonoem
manche nicht ganz zu Unrecht sagen. die IG Bergbau und
Energie sei nur dessen Sozialabteilung.

Der für Personal und Soziales in den Vorständen der
Unternehmen Zustandige ist der Arbeitsdirektor. Dieser darf
nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat berufen werden. was bisher bedeutet hat. daß
diese von aer IGM vorgesch agenen Aroeitsoirei<toren aucn
gewahlt wurden im Klartext e n Gewer~scnaftsmtglied wird
Vertreter des Personalbereiches in der ~nternehm~nsleituna Der Angriff auf die Arbeltsplätze
und ist gesetzlich verpflichtet, "zum Wohle des ~nterneh'I
In den Zeitungen war zu lesen. daß bei Mannesmann in
mensc, zu arbeiten.
legen inren Arbeitsplatz ver ieren. daß D s
diesem Jahr 3 0 0 ~ 0
Diesem Mann ist der Bereich der Ver'waltung unterstellt. in
1982 Oere ts jetzt 2400 Entlassungen feststehen ~ n weitere
d
dem so wichtige Dinae für den P r-A,.b+;-"-"
~ ~ ~ ~ ~ , ~ , , . dund
b l a u fo
f gen werden Esgehtaoer n cht um Mannesmannalie,n Die
Arbeitsfrieoen wie L O G - .nd Gehalts1 ndung. Aroeitszett
(Sch~cntpianel.Ent assungen. E nstel "ngen. Umsetz-ngen,
Arbeitssicherheit. Ausbilduna und Umichuluna. Gesundt
Feuheitswesen. ~isziplinarmaßnahmen,~ e r k s i c h e r h i iund
erwehr. Arbeitseinsatz usw. unterstellt sind, ferner soziale
Fragen geregelt *erden Dieser Bere ch ist e n selostand ges
Sollen Arbeiterdemonstrationen nur Beiwerk bleiben? , 1
Ressort und nat e nen eigenen Etat In den z-srandigen
Montan-Mitbestimmung und Mannesmann-Pläne
3
Aufaabengeb eten wirkt er aJch tn a e ubrigen Betriebsbere Wie kam das Montan-Mitbestimmungs-Gesetz zustande? 4
c h e i i e ~ e c h n i kund Verwaltuna hinein. ~ k r d u r c h
sind auch
Wie die SPD-Fraktion um die M. kämpft ............... 6
Betriebsrat und gewerkschaft,~hemVertrauensKorper E nAuf, auf zum K . . .? Zur Rede Eugen Loderers
8
flußmogl chkeilen gegeoen. 0 e bei dem MitbestimmungsgeBericht aus Salzgitter
9
Setz 1976 n1ch1vornanden sind H i n z ~
kommt. oaß der Einf.uß
Welche Perspektive hat die Gewerkschaftsführung?
11
dieses Bereiches seit dem Aufbau der Betriebe nach 1945
Westdeutsche Arbeiterbewegung
historisch gewachsen ist. Die Arbeitsdirektorensammelten als
am Beispiel Erich Söchtigs. Salzgitter
12
Mitarbeiter Sozialdemokraten. Gewerkschafter und oft auch
Dokument: Britsche Arbeiter. unterstützt uns im Kampf 17
erfahrene ehemalige Betriebsräte als Tarif-, Lohn- und
Leserbrief zum Afghanistan-Artikel in Arpo 3/80
19
Sicherheitsspezialisten um sich.
Arbellerkorres~ondenzen
Die Verantwortung für die Unternehmenspolitik schließt
Gorleben will leben!
21
auch ein. daß die Arbeitsdirektoren ein Drittel der Mitglieder
23
Krise im Kraftwerksbau. Beispiel KWU
im Vorstand des Arbeitgeberverbandes Eisen und Stahl
Fristlose Entlassuna einer Betriebsrätin. KWU-Mühiheim 25
stellen, ferner auch in der tariflichen Verhandlungskommise r ,
26
Unruhe bei der ~ ~ y ~ e sBremen
sion entsDrechend vertreten sind. Der daraus entstehende
Nachlese zum OTV-Gewerkschaftstag
27
Konfliklt wurde sc:hon früh sichtbar. I41s die IG Metall im
d~~
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Kolleginnen una noiieaen. aie am n u n i a n r r n i i
einer örtlicheri Gruppe! interes!siert sind, bitten
wir, sich an dic? Redaktionsadre?ssezu wenden.
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europäische Stahlindustrie "schrumpft sich in großem Stll
gesund-. Verlierer sind die Beschäftigten.
*Rodoll Judith betonte. in nahezu allen Bereichen der
deutschen Eisen- und Stahlindustrie würden zur Zeit
Rationaiisierunssmaanehmen oeolant. von denen die malsten
mit ~ersonalabbauverounden iejen Die deutscheStahlinoustrie oehnde sich s e ~ t1962 in einsm srhndrgen Rationallsrerungsprozeß. Se,t dieser Zeit seien 140 000 Arbeitsplatze
aogebaut worden. davon allein seit 1975mehr als 40 000 2 Damit ist der Be egschaftsstand ietzt ab1 Lnter 300.000oedr~ckt
worden.
~naen anderen EG-Ländern ist ein ahnlicher Produktionsrapazitats- und Belegscnafisabba.. geplent ,no teilweise
schon in Gang. wofuro e VoraJssetz,ngen durcn den Bau von
neuen und modernen Hutten- una Waizanlagen entstehen
Daz- sagt Thyssen-Cnef Spethmann. gegenuoer einem Ab-

bat. von 20% in der dedtSChen Stahlindustr e "seiendie Stahlbelegschaiten in den Parrnenandern nur um 8 % oeschrumpft-3. Dort wirkt Sich auch der Druck der ~ t a h l a r t k i ter uno ihrer Organ sationen gegen die Retionalisierungsmaßnahmen der Stanl ndustr e aus. der d e Parteien minqt. den
Arbeitsplatzabbau durch Subventionierung mit ~teuergeldern
zu verlangsamen.
Um den Rationalisierunas~rozeß innerhalb der EG zu
organisneren. wurde unter ieltJng des EG-~ommissars
Davignon der "Davignon-Plan. genannte Finanzierungs- und
Organis erLngsp1an entwicdelt Nach J. Gehlholf in der ..Weltvom 17.4.1979 bedeutet dieser Plan die Kürzung der heute für
200Mill. Jahrestonnen Rohstahl ausreichenden Kapazität der
EG-Produzenten um wenigstens 15% und den Abbau von
mindestens 80.000 oder reichlich einem Zehntel der heutigen
Arbeitsplätze.
Der Davignonplan enthält zu diesem Zweck auch freiwillige
Produktions- (Quoten) und Preisbeschränkungen (Orientie-

Montamn'hstimmung und
Mannesmann=Pläne

*paritätischigesetzt. weil im Endeffekt dieStimme
des Aufsich:
zenden entscheidet. Außerdem sind
Leitende Angestellte ja wohl keine .Arbeitnehmer-Vertreter.
im gewerkschaftlichen Sinn.

Bei der Mitbestimmungsfrage geht es um die ZusammenAufsichtsräte von Großunternehmen.
Die Montanmitbestimmung nach dem Montan-Mitbestimlungsgesetzvon 1951 und dem Mitbestimmungsergänzungsesetz von 1956 ailt für Unternehmen mit mehr als 1.000
~ , E Sen- und Stan indbstrie (oer
leschaftigten m ~ e r g o aaer
..Montan ndustrie*) Bei Konzernen st der donzern-Aufsicntsrat dann nach der Montanmitbestimmuna zusammenoesetzt.
wenn "insgesamt mehr als die Hälfte des ~msatzesalle;
Konzernunternehmen und abhängigen Unternehmen. durch
h4ontan-Unternehmen erzielt wird. =Diese Voraussetzungen
iüssen i n fünf aufeinander folgenden Geschäftsjahren
or1iegen.J
In die Aufsichtsräte der Montanindustrie entsenden die
4nteilseianer. und die soo. =Arbeitnehmer.. die oleiche
Anzan v o i Vertretern. dazu kommt ein weiteres, ..neüirales"
M igl ed. dessen Stwnme oei Stwnmengleicnneit entscneidet
In den montanmitbestimmten Betrieben aibt es einen soo.
iAroeitsd rektor-, e n Vorstandsmitg ied aisö der nicnt
die Stimmen der .Arbeitnehmervenreter. im Aufsicntsrat
gewählt werden kann.
Als Vertreter der "Arbeitnehmer- werden Anoehöriae des
Unternenmens und Mitglieaer der ~ewerkschaheng&an t
'ngestellte und Arbeiter Wahlen getrennt d ~ e v o mBetr ebsrat
?wie den Gewerkschaften aufgestellten Kandidaten.
In dem Mltbeallrnmungsgesetz von 1976 sieht die Zusamiensetzung des Aufsichtsrats anders aus:
Zwar entienoen ,AnteilSe gnerc' und ,,Arbeitnehmer. gleicn
v.eoe Vertreter. aber Dei Stirnmengleicnneit gibt die St mme
des A~fsicntsratsvors~tzenaen,
aer e n =Anteilseianer-Vertreter- sein muß. den Ausschlaa. Es entfällt also der sneutraia~
Mann im A,fsicntsrat. auRerdem muß ein "AroeitnenmerVertretera ein Le~tenderAngesfeilter sein
A~ch
hier f naet die Wahl aer "Arbe tnehmer-Vertreter. bei
Angeste lten und Arbeitern getrennt statt, der Vertreter der
Leitenaen Angeste lten wird extra von allen Angeste lten des
Unternehmens gewählt.
Auch nach diesem Gesetz werden als Vertreter der
.Arbeitnehmer- Angehorige aes Unternenmens Lnd G;werkscnaftsvertreter entsandt. Die Vorscnlage hierzu ronnen
lewells 100 Anaesteilte
oder Arbeiter und die Gewerkschaften
.
machen.
D eses Gesetlgilt füralle Unternehmen der Privatwirtschaft,
aie mindestens 2.000 Beschafi gte haben; be. <onzernunternehmen können es auch wenioerals 2.000 Beschäftiote sein.
in der BRD Gehr als
nur müssen dann im ~esamt--~onzern
2.000 Leute beschäftigt sein.
Die .Arbeitnehmer-Vertreter- sind nach diesem Gesetz
auch zahlenmäßig im Nachteil. der Aufsichtsrat ist nicht mehr

Dle Mannesrnann-Pläne
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Bei Mannesmann ist der Konzern-Aufsichtsrat nach dem
Montanmitbestimmungsgesetz zusammengesetzt. weil die
Hütten- und Röhrenwerke mehr als 50% des MannesmannUmsatzes bringen Der Aufsichtsrat der Mannesmann
Rohrenwerk AG ist seinerseits auch nach der MontanmitbeStimmung zusammenaesetzt.
~annesmannab 1. 1. 1981 die Hüttenwerke
Nun il
Duisburg-Huckingen, =die ausschließlich die Röhrenwerke
mit Vormaterial versorgen.2. und die Röhrenwerke zusammenfassen ,,Die ~lassrähterzeugungder Huttenwerkeauloas
Blassrahl~erkIkonzenrroeren. Blasstahlwerk I1 sriiiegen und
durch Erweiterung von Blasstahlwerk 1 d,e Kapaz#tat oer
Hüttenwerke auf ~ 3 . 6Mill. Jahrestonnen einstelien..4 Die
Vorte le f ~ Mannesmann
r
"1 E,nne,tliche Fuhrung und
Ergebnisierantworfung, 2 Zugehbrigkeit der BelegSChaft zu
einem ennziqen Unternehmen. 3 bessere Wirtschaitbcnke~tim
überbetriebiichen Bereich.e<i Kostenersoarnis:
- - - ~ c a 50 Millionen DM im Jahr. Ein a u ~ ~ e r e i f t e r ~ a t i o n a l i s i e r u n ~ sder
~lan,
schon langevorbereitet, im Vorstand diskutiert und dann dem
Aufsichtsrat voraeleot wurde. *Der Vorsitzende der IG Metall.
Herr Loberer. isihieruber nicht spater unlerr!chtet Worben als
ich", sagte der Mannesmann-A~tsichtsratsvorsitzende. Chr stians. zu dem Vorgehen.'
Der Effekt dieser Zusammenlegung wäre. daß der
Konzernaufsichtsrat von Mannesmann nicht mehr unter das
Montanmitbestimmungsgesetz fiele. in Zukunft alsonachdem
Mitbestimmunosoesetz von 1976 zusammenoesetzt
wäre.
Damit wird d e-~öntanmitbestimmun~
oei Mannesmann aber
nicht abgeschafft das Huttenwerk, nt.n mit aem Ronrenwerk
zusammengelegt, fiele weiterhin unter die Montanmitbestimmuno.
D& IG Metall geht es aber gerade um die Zusammensetz,ng
der Konzern-Aufsichtsrate "Wurde es Mannesmann oelinoen.
aus der Montanmitbestimmuna auszubrechen.. k i m e- d.a..s
einem m i l b e s ~ ~ m m u n ~ s p o l i r i s cDammbruch
h~n
gleich. sagte
Judith: Thyssen Krupp. Klockner unddieSalzgitterAG waren
die nlichsten.03
Die Mannesmann-Pläne haben aber einen anderen wichtigen Aspekt: die Rationalisierung, die damit erzielt werden
würde. Arbeitsplatzabbau in den Verwaltungen der Betriebe
und dem von Schließuno bedrohten Blasstahlwerk wären ein
Anfang. Es zeicnnet s ch-mittlerweilefo genoer Kunhandeiao:
a e Gewerkschaften werden he fen. d~esenArbeftsplatzaooau
still- über die Bühne zu bringen. wenn dafür ihre ,,heilige
Kuh- Montanmitbestimmung in irgendeiner Form erhalten
bleibt. Die radikalen Reden und angezettelten Warnstreiks
sind ein Teil dieses Kuhhandels: die Kollegen sollen der
Gew6rkschafisführuno den Rücken stärken. damit deren
~erhandlun~s~osition-besser
wird. Sind die ~ e r h a n d l i ~ i n
erst einmal abgeschlossen. werden die Kollegen an die
Arbeitsplätze zurückgeschickt - und einige von ihnen sitzen
auf der Straße.
~

~~

~

~

runas-und MindeStDreiSel. sowie ImDortsDerren.Durchdieses
system soll das ~uskonkurrierender europaischen Stahlno~strievermindert werden. in der die oeutsche Stah industrie Wettbewerbsvorteile besitzt. Dazu werden Subventionen
für den Ausbau wettbewerbsfähiger Großanlagen geleistet,
den von Entlassung betroffenen Stahlarbeitern finanzielle
Unterstützung gewährt (Abfindungen und Rentenausgleich).
In Belaien. Frankreich und Enaland
hat der Staat die
"
Stahlino-strie in eigener Regie ubnrnommen. und es weroen
auf Staatskosten neJe Anlagen erricntet. Dadurch werden d a
Wettbewerbsvorteile der deutschen Stahlindustrie ausaealichen. die deshalb fordert. daß der ,.freie wettbeWerb~
wiederhergestellt werden soll.
Auf der Stahlkonferenz der IG Metall am 7. Novei
in Mülheim referierte dieser Herr Davionon:: "5
zunächst die Frage, weshalb müssen $r die eurupar-i~m
Stahlindustrie umstrukturieren? Ich möchte zwei Gründe
nennen: Zunächst darf ich darauf hinweisen. da8 die
europäische Stahlindustrie an Wettbewerbsfähigkeit gegen-

über jungen Industrieländern verloren hat. Eine ganze Reihe
von iunaen lndustrieländern verfügt über Produkfionsvorteile:
vor 'all&n über billige Erze. billige Energie und billige
menschliche Arbeitskraft. Zum anderen haben sich i n Europa
und auch in vielen anderen Ländern strukturelle Uberkapazitäten entwickelt. Die Umstrukturierung der europäischen
Stehlindustrie verfolgt das Ziel, diese beiden Probleme zu
lösen ... I n einem oemeinsamen Markt. i n dem jede vierte
Tonne Stahl von einem Land in das andere rransportiert ffiro.
muß die Umsfrukturierung einem Gesamrkonzept lolgen. .
D18 Anfangsperiode oer Umsrrunturrerung nam1,ch oie Jahre
1979 und3980 würde im sozialen Bereich zu einer wirklich
explosiven Situation führen. wenn keine entsprechenden
Maßnahmen getroffen werden. Die politische Verantwortung
liegt jetzt bei den Regierungen.. Dieser Plan wird jetzt in der
BRD in die Tat umgesetzt.
Parallel zu diesem Struktuwandel steckte die deutsche
Stahlindustrie in den letzten Jahren 20% ihrer Gesamtinvestitionen in ausländische Rohstoff- und Produktionsbeteiii-

könnten, wäre doc:h eine Kor
er Bestrebungen gewährleis:tet.
.
..
Und wenn die Aroeirer rnirDesrimmen ironnien. wären Sie
sicher nicht nur daaeaen. -ihre- Werke zu demontieren.
sondern auch gegen-di Liquidierung der Unternehmen zu
.,Ich mochte Sie meine Damen und Herre
mobilisieren. Daß nicht. wie Loderer heute weismachen Will.
aufmerksam machen. da0 nach Ende des 2. Weltkr,ayas u i r i die Gewerkschaften die Fäden zogen. wird deutlich aus einer
den einqeschlaqenen Weq der deutschen Gewerkschaften Aussage des Leiters der ~reuhandstelle.H. Dinkelbach: "Ich
hart oerünoen wurde. Es oab lanae und heftiae Diskussionen habe diese Form der Beteiligung der Arbeitergewählt. erstens.
daruier. ob die ~ewerkschaften>en weg d i r So~~aLsierung damit man Ihnen sagen kann, daß esihre Werkesind.. . undsie
oder oer Uberluhrung in Gemeine,genrum fordern sollen. Wir dieselben verteidigen müssen, und zweitens. weil dadurch die
haben uns für den weg der ~itbestimmunoentschieden. Aus Möglichkeit besteht. di;e Arbeiter gegen die Sozialisierung in
diesem Grund ist /ur uns die ~onfanmitoes-timmung,d8eunter Bewegung zu bringen..
Konrad Adenauer zustanoegekommen ist, von so uberragenEine gute Schilderung der damaligen Situation gibt Paul
der Bedeutuno.. SO ~ u a e n - ~ o d e rauf
e r der Aufsichtsratssit- Harig. langjähriger BR-Vorsitzender der Klöckner Hütte in
zung der ~annesmannAG am 26.6.1980.
Haspe. Bevollmächtigter der IGM und ehern. Bundestagsabaeordneter der KPD: *Rückschauend auf die damaliaen
"
Er steilt damit. ausgehend vom heutigen gewerkschaftsoffiVorgange kann nnemand bestreden da0 die ~Aiigemeine
ziellen Geschichtsbild. einen von vlelen Interessen bestirnmten und beeinf JBten Teil der oeutschen Nachkriegsgeschich- Verfugung Nr 7-der Militarreqierunq unddiezur qleichen Zeit
ein
te als Ergebnis ausscnieI3lich von gswerkschaflllchen beoonnenen Gesoräche übe; die ~ ~ n f f l e c h t u n o ~einzioes
Beirugsmanouer waren In den ~ e w e r k s c h a f t hglaubte man
Entscheidungsprozessen hin.
Die Geschichte der Montanmitbestimrnuna beainnt nicht wertgehend. daß die Konzernherren nun enrmachler wurden,
wenn auch die Besitzverhältnisse nicht geregelt seien.
erst md dem Indrafttreten des MBG 1951. ~ e G i t Unmitte~Dar
s
Zu dieser falschen Auffassung trug die Argumentation des
nacn dem Kr eg oestimmien 0 e Aroe ter der Scnfferindustrie
Beraters
von Hans Böckier in Wirtschaftsfragen, Dr. Erich
mmita. indem siedie zerstörten bzw. stillstehenden Werksanlagen in Besitz nanmen. zuerst die Versorgung der ubriggebl e- Potthoff aus Köln. bei. Dieser Mann verbreitete allenthalben
Denen Arbeiter uno inrer Fami ien organis~erten.dann auch die Auffassuno. da0 zwischen Besitzmonoool und Leitunasdie ersten Schritte unternahmen. um die Produktion wieder in monopol zu uiterscheiden sei er Besitze; spiele nicnr mehr ..
Gang zu setzen. In vielen Betrieoen verhinderten die Arbe ter die ~iauptroile. sonoern der Manager. Es sei i n der
Treunandierwaltuno unter Direktor D#nkelOachein Personal0 e Durchfuhr-ng von Demontagen. beispielhaft sei hier
büro
eingerichtet. das unter Leitung von Landesrat Heinrich
Salzgitter genannt.
Meier, eines Sozialdemokraten. stehe. Der überprüfe die
Aus den Betrieben kamen aber auch Forderunoen nach
Aufsichtsratskandidaten und die Vorstände auf Herz und
Verstaatlichung bzw. Sozialisier.ng aer unternehmen. deren
Nieren. so daß kein Unbefugter in eine leitende Stellung
E gent~mergroßtenteiis von den All erten als Kriegsverbregelange.
cher unter ~ n k l a a eaestellt worden waren. und dienun von
Klug und geschickt haben auch die Konzernherren
~ ~ ~ r e u h a n d ~ e s e l l ~ ngele
ä t l etet
n ~wurden. an deren Spitze
ehema s ieftende Direktoren der betreffenden Unternehmen ardumentiert. Sie haben sich zur Ablenkung der Arbeiterkiässe von der Forderung nach ~ozia1isierung;ur Mitarbeiran
standen,
der Schaffung der -W~rtschaftsdemokratie~
bereit erkiart
1947 wurde auf der Grundlage gewerkscheftlicher Forderungen eine Verständigung zwischen der damaligen North
Dr. Günter Henie. damals Aufsichtsraivorsitzender der
lron and Steel ~ o n t r ound
l dem GewerkscFiaftsbund Hüttenwerke Haspe AG. erklärte am 12. Februar 1947: *Die
f-r d e Britiscne Besatzungszone erzied Zusatz ich zur
Aufgaben, die erfüllt werdensollen, beschränkensichnichtauf
oetrieolicnen Mitbestimmung w ~ r d e ndie Aufsichtsrate oer die Frage einer Neuorganisetion in bezug auf die Eisen- und
-entflochtenen= Gesellschaften oer Eisen- und Stan Industrie Stahlindustrie. sondern ein weiteres Ziel ist die Bescheffuna
- .
Daritätisch mit Vertretern der Anteilseianer und der Arbeit- einer neuen sozialen Strukrur. die Einfuhrung dessen. was
nehmer besetzt; in die ~ n t e r n e h m e n i e i t u n ~ ewurde
n
als man allgemein els die Wirtschaffsdemokratie bezeichnet Mit
gleichberechtigtes Mitglied ein Arbeitsdirektor berufen. der anderen Worten, die Arbeitnehmer sollen maßgebend an der
bei allen ~ntscheidungendie Belange der Arbeiterschaft
Leitung des Unternehmens beteiligt werden. I n diesem Punkt
vertreten und mit den wirtschaftlichen Erfordernissen in stimmen die Meinungen überein..
Einklang bringen sollte.
Das schließlich 1951 vom Bundestag verabschiedete MBG
Mit dieser Einigung zwischen den silierten ~Treuhändern. schrieb fest. was in den Betrieben an Rhein und Ruhr länast
uno aen ~ e w e r ~ s c h a f t s f u h r u n ~wurde
en
den Foroerungen praktiziert war. Doch schon bei der Verabschiedung die&
aus den Betrieben die Spitze aogeorochen und zuglecn Gesetzes war der Traum von Wirtschaftsdemokratie als
gesch ckt versucht. den Zielen der westlichen Bourgeo sien endgültige Lösung der Klassenwidersprüche. als Möglichkeit,
nach Zerschlaauna
der deutschen Schwerindustrie einen dem Kapital die Zähnezu ziehen. ohne ihm völlig die politische
"
doppe,ten R egel vorz.schieben Denn wenn Gewerrschaften
uno Arbeiter In unternenmerische Belange eingreifen I AUS: DBublei, Das Arbeiwrecht. Rsinbek 1978. S. 293.

gesetz zustande?

-
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er man

-

gungen (in der uorigen Wirtschaft waren das nur 2%): Das
oede~tet nichts anderes. als da8 Teile der de~tschen
Stanlindustrie veralten. stilige egt. und die Kollegen auf 0 e
Straße gesetzt werden, wahrend die l n d ~ s l r i eim A ~ s l a n ds ch
mit oen h er erwirtschafteten Gewinnen
neue Erwerb~q~ellen
verscnafti hat - ~ n uber
d seine eigene Konkurrenz Klagt als
Begr-ndung fur d e Aroeitsplatzvernicnt~ng.

Was seht die 10 Metall dagcogen?
Auf derselben Konferenz. auf disr 1978der Vertreter der EGKommission sorach. hielt Rudolf I i , A i t h i r n m Vorstandder iGM
ein Referat. ~ a r i nheißt es: "In fast allen Unternehmen sollen
nach dem Willen der Vorstände eine zusätzliche Zahl von
Arbeitsplätzen geopfert werden. um dasangeschlageneSchiff
wieder flott zu kriegen. Man hat hier wirklich den Eindruck um bei dem Schiffsbeispielzu bleiben -, daß dieArbeitnehmer
in den Betrieben als unnötiger Ballast angesehen werden.
(WELT 10. 11. 1979)

„,.... .-...

'

Quasi als blinde Passagiere. die man In gutgehenden Zeiten
großzugeg una barmnenig mitfanren /aßt
Da wlll man sich
trennen. Da werden Belegvon den ~Lefstunosschwachen~
schaften .durchgikämmtw. D a will man im Personalbereich
=abspecken.. Da werden Arbeitnehmer *freigesetzt-. Da will
man sich mgesundschrumpfen-. Da werden die Arbeitnehmer
mit ~ c h l e c h t a mArbeitsbild~gesucht. In einer Leistungsgesellschaii will man zu ~leistuigsstarken~ernmannschaften*
kommen. die Leistungsgeminderten werden i n einer quasi
natürlichen Auslese ausgemerzt. Wenn man eine solche
Sprache hört, kann es einem eiskalt uber den Rücken laufen.
Welche ungeheuerlichen Ansichten werden hinter solchen
Sprachfassaden deuilich! Wer ist der ~~Leistungsschwache~?
Wen
. ~ meint
-~man
~ damit? Erschreckende Parallelen drängen
sich einem auf. Vor 1933 hattezunächst auch erst die Sprache
brutele Formenangenommen. ehe es brutal wurde. Geradedie
n Stahiindustrie waren es - und
damaligen ~ e ~ r ä s e n t a n t eder
das haben wir nicht vergessen -, die als Steigbügelhalter für
das "braune Regime. sich hervorgetan hatten. Sie waren es,

..

~

und wirtschaftliche Machtzuentziehen,vorbei!Das1951-MBG grund der Mitbestimmungsgesetle. sondern aufgrund von
konnte im Bundestag nur unter Streikandrohung durchgesetzt Vereinbarungen. Es gibt, von ganz wenigen Ausnahmen abgewerden. Nachdem Verhandlungen mit den Unternehmern, die sehen, keinen Konzern und kein Unternehmen der Eisen- und
1947 noch s,Wirischaftsdemokratiea und weue soziale Stahlindustrie mehr. i n dem nicht eine irgendwie geartete
Strukturen. gepredigt hatten. gescheitert waren, weil die Mitbestimmungsvereinbarung undein Sozialplan angewendet
Unternehmewerbände sich stark genug glaubten. sprachen werden..
Was also ist übriggeblieben von dem .Schritt zur
sich in Urabstimmungen 96% der Stahlarbeiter und 92% der
Bergarbeiter für einen Streik um die Montanmitbestimmung Demokratisierung der Wirtschait- von .dem entscheidenden
Einlluß auf die Besetzung der Posten in Aufsichlsrat und
aus.
Doch auch im Bundestaa
- ging
- - die Angelegenheit nicht glatt Management-?
Ober
die
Die
.Sozialdemokraten-übernahmen hier die
Der Einfluß der Gewerkschaften über die Arbeitsdirektoren
.-- - Bühne.
- Aufgabe. ihren b-rger icnen Kolegen oen Ernst der Lage zu und die Arbeitnehme~ertreterim Aufsichtsrat wird geduldet.
erk aren. Car o Scnm dt scnreibt oazu inseinen Erinnerungen. solange man ihn braucht.
Nur deshalb war es bisher möglich. die Montanmitbestim*Die Abstimmuno fiel oeoen das Gesetz aus. Was tun? Die
Ablehnung des ~ e s e t ; e s hätte den Generalstreik in der mungsregelungen auch dort. wo die geschlichen Voraussetentfallen sind. durch direkte Abkommen
gesamten Montanindustrie bedeutet. Die politischen Folgen ziinaen schon
- Waren nicht auszudenken.. . Ich griff zu einem verzweifelten zwischen IGM. DGB und elnzelaen Unternehmen zu erhalten.
Die ~ositivenEinschätzungen, die von führenden KapitalMittel. Obwohidie Abgeordneten wahrgenommen hatten, was
sich ereignete. verkündete ich das Ergebnis der Abstimmung vertretern über die ~rfahrunaenmit der Montanmitbestimnicht: statt dessen unterbrach ich die Sitzung. Ich rief die mLng angegeben wurden. oestatigen das H J Ab5
Führunosoremien der Fraktionen zusammen. um ihnen den "Aufgrund der btsher m#tihr gemachlen Erfahrung mochte ich
Ernsr oer Lage kiarzumachen undsiezu unterrochren, daßicn - i n ihr eonenechtenErlolgsehen- Professor B edenkoot CDLgeschafrsordnungs#~dr,g - nocn ernmal aosrimmen lassen SpitzenKano aal der CDU n Nordrhein-Westfa en stellte 1979
n e nem Gutacnten fur den B~naestagfest ..Die Kommission
werde. .. Bei einer erneuten Abstimmung ergab sich dann
doch eine klare Mehrheit von CDUICSU undSPD gegen FDP. ist aufqrund der Anhorungen zu dreser Frage uberzeugr. aaß
der B~fürchtunaeiner zentralen Steuerung der GewerkDP und KPD-.
Doch dieRestauration deralten Machtverhältnissewar nicht schaftsvertreter i n den Aufsichtsräten der ~nternehmenoie
mehr aufzuhalten. Diejenigen, die ihre Unterstützung für den Grundlage fehlt*. . *Allgemein haben die Anhörungen
kapitalistischen Wiederaufbau - mit demokratischen Spiel- ergeben: daß Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter i n den
nach enfänolichen Schwieriokeiten sowohl im
-~~
wiesen - gegeben hatten, wurden jetzt gestraft. Die Aufsichtsräten
kommunistischen Funktionäre wurden von der SPD ausge- Anwendungsbereich der Montan-Mitoestrmmung wie #m
koopeneren und d#emit
schaltet:
der Traum der sozialdemokratischen Gewerk- Berrieo~verfas~~ngsgesetzbere~cn
.-- schaiter auf M toest mmJng der Wirtscnaflsentwic6l~ngfiel der ~itgliedschaftder Arbeitnehmer i m Aufsichtsrat angeder Entwick ,nq des po itischen Krafteverhaitnisses und dem strebte Integration trotz Fortdauer der unterschiedlichen
lnteresseniage stattfindel.w2 Ein deutliches Lob von Seiten
~ i r t s c h a ~ s a u f s c h w uzum
n ~ Opfer.
SOgabes 1951 insgesamt Ca. Ioounternehmen inder Eisen- eines Unternehmerfreundes für die Montan-Mitbestimmung.
Die amer16anischeZe tschrift -iuewsweekn (24 5 1971) faßt
und Stahlindustrie und im Bergbau. diedem MBG unterlagen.
Nachdem die ERD am 5. Mai 1955 ihrestaatliche Souveränität Ihr freua ges Staunen uber das Funkt8onieren der Mitoest merlanate
und damit eine Reihe besatzunasrechtlicher Normen muno fur deutsche und auslandiscne Kap tal slen in oer ERD
zur Neuordnung der Wlnscnafttielen, sammelten sicn oinnen in die Worte: "Trotz unheilvollster Befürihtungen von Seiten
KLrzem die Jnternehmen der Schwerino~slrieentlang der der Kapitalvertreter, die Parität würde zu übermäßigen
Kaoitalstrukturen. die bereits vor dem 2. Weltkrieg existierten. Forderungen der Arbeitnehmer führen, hat das System
lnnerha o Kurzer Zeit entstanden 8 neue ~ontani;onzerne, oel glättend und verantwortungsvoll funktioniert. Während der
denen bald umstritten war, ob sie noch dem MBG von 1951 Kohlenkrlse I. B. Mitte der 60er Jahre entledioten sich die
~ ~ r ~ o a u ~ e s e l l s c h eeines
f t e nZenntels ihrer ~ r b e i t s ~ i r e- futn d
unterlaaen. Im Jahre 1956 wurde das Mitbestimmungsergänzunasaisetz
vom Bundestao verabschiedet. ,,Das Gesetz das ohne alle Streiks ArOeitervertreter; so wunderre sich ein
W I I I ~ I ~ ~ontanmirbesrimmu~g
in den rnimestimmren Toch- Experte, 'haben tatshchlich für die Abschaffung von
tergeseiischaflen oer Obergesellschafren solcner Konzerne Arbeitsplätzen eingestimmt:.
sichern, die nach ihrem überwiegenden Unternehmenszweck
Und auch für die Gewerkschaftsführungen. die u.a. für die
der
anoehören." (Aus einer Broschüre der Gewähruna der freiwillioen Montanmitbestirnmuna durch die
- Montanindustrie
~.
IGM zur ~ i t b e s t i m m u n ~Die
) . ~ampliziertheitder Formulie- Unternehmer immer bereit waren. sozialpartne~chaftliche
rungen spiegelt die mittlerweile erreichte Abgehobenheit der Einsicht zu zeigen, ist die Montanmitbestimmung ein
~itbestimmünavon der Arbeiterschaft wieder
Instrument. mit^ dem auch in schweren wirtschaltlichen
bef ndet sich Se t ihrer gesetzll- Zeiten die Interessen der Arbeitnehmer wie des jeweiligen
Die ~ontann?tbestimmun~
chen Festschreibuna im riamof um inre Existenz. Die IGM Unternehmens bestens gewahrt bleiben-. (Loderer vor Stahlkommt in der o a B;oschure zu der E nschatz~ng"Mehr als arbeitern im Januar 1980 in Mühlheim).=
oie Halfteailer Arbeirnehmervertreleraul Unternehmensebene
Biedenkopl-Kommimsion.Bundeatagsd~ckrache
V11334. C. M
in Leitungs- und Kontrollorganen amtieren nicht mehr aufFR. 7. 6. 1980
~
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ke Beschäftigten garantiert. Wlr haben durchgesetzt, da0 die Schaft der ganzen Welt als beispielgebend hinstellen. Weder
Neuordnung an der Saar nur ohne arbeitgeberseitiga oraanisieren die Gewerkschaften ihre Mitalieder dahlnKündigung erfolgen darf und daß bei Versetzungen auf g&end. m t threr Kraft uno aucn mit den fina&.el an Mitteln
weniger gut entlehnte Arbeihplätze eine Lohngarantie der Gewer~scnaftendie Mitbesttmmunq zu erhalten. noch ist
gegeben wird von 5 Jahren einschließlich der Zuschläoe. Und die SPD konseauent. diesemiteinem~6setzzusichern. Umso
wi; haben mit Hilfe der Bundesregierung durchgese~zt,daß W chtiger ist es.'oaß wir dafur eintreten. daßdie Belegschahen
die Weiterverarbeitungsseite in Homburg i n der Größe des o eses erkennen und die Gewerkschatisfuhrung zum Hande n
iatzigen Beschäfthunosstandas weiteoeführt werden muß. zwinaen. Es kommt darauf an. von den ~itbestimmunoswer- die weitervirar&itung
der ~eunkircher Eisenwerke lrag&n die Oiienlegunq der ~ o l l t i i < o e r ~ e w e r k s c h a f t s f u h r ~ ~ ~
kennt, weiß gerade diesen Erfolg zu schätzen. Wir haben mit ZU erreichen. die sonst mit den Slan unternenmern gegen die
unserer konsequenten Haltung Erfolg gehabt. Wir haben Belegschaften den Abbau und die Arbeitsplatzvernichtung
Beschäftiounosoaranlien
durchoesetzt
und Lohnsicharuno
organisieren werden. Denn sollten Mitbestimmungsrechte
- "
"
Vere,nnart. t10tzoem haoen bnd nonnen wir noch! verhrndern. zurückgenommen werden auf die bloße Besetzung von
daß eine efheblicha Zani von Arbeirsplalzen verloren gehl #!r
Funktionen. wird der letzte Rest reformistischer Errungensind als IG Metall auch nicht in der Laoe. die erforderlichen schaften, diesichausden Kräfteverhäitnissender NachkriegsErsatzarbeitsplane oder uberhaupl ~ r o ~ r t s p l a t zu
z eschaffen. zeit ergaben, ihrer Inhalte beraubt. Die Niederlage in der
iVir #erden aoer weiterhin Druck auf d!e poiirisch verentworr- Arbeitszeitverkürzung - die als Bremse gegen die Arbeitslolichen ausüben. das ihre zu tun - ihre Möglichkeiten i m sigkeit gedacht war - zeigte das Ende der Reformen. Jetzt
interesse der Arbeitnehmer wahrzunehmen.<,
wird der erste Schritt aetan.
a~~
. um die Voraussetzuna zu
Wir machen dem tiollegen ~ u d i t hnicnt zum Vorwurf, daß scnaiien. die sozia en Jnd materiellen Existenzgrundlagen oer
anges chts der tiratteverhaltnisse mehr rariszunolen Ware Wir Arbe~terscnaftn nocn scharferem Maß anz-greifen Da Kann
aestatten uns aber die Fraae. wie der Vorstand der IG Metall es auch der Arbeiterschaft nicht aleichaüliia sein. ob die
ilgent ch d,e we tere ~ersbedtiveseht. wenn d e allgemeine Gewerkschaften gegenbber den tjnter~enmermaßnanmen
Krise sicn a,sDreirer Denn allen Vorschiaqe wie herabset- nocn woh qetatliger weroen. um inrn Partnerscnaftsrol e zu
zun9 des Rentenalters auf 55 Jahre und ein ~ o n d e.r ~ r o a r a m mbehalten.
zLr S1.tzung oer Rentenversfcnerung oder 0 e - inzw scnen
Wle steht es um die Kräiteverhältnisse?
bis mindestens 1984 vertagte - Foroerung nach der 35St-nden-Wocne donnen won n cht aer Welsneit letzter Scnluß
Die Krise 1973/74 hat zu einer grundlegenden Verschiebung
sein. Eine wirkliche Lösung des Problems ist damit nicht ge- der Kräfteverhättnisse zuungunsten der Arbeiter und Angegeben.
steilten aeführt. Seit die ~rbeitskraftkeine Manoelware mehr
3. DIe Wlrischaflsdemokratle: ,?Nur eine gezielte und ist. W r mit ~a-erarbeitslosgdeit und uerslarkte~Rational8sekoordinierte Planung aller Wirtschaftsaktivitäten kenn die r-ng zu kampfen haoen. hat das Unternenmerlager einen
notwendioen technolooischen Veränderunoen und die so- Vorstoß nach dem anderen unternommen. Es beaann mit dem
zialen ~ r ö b l e m ein aus;eichendem Maße steuern! Wir heben Tabu-Kalalog, der MrtDest mmbngsdlage 1976 Jna erreicnte
f
Honep~nktm t den AJssperrungen in oer
als Gewerkschaften bereits im Grundsatzprogramm die den v o r l a ~ gen
Übergreifenden Planungsinstanzen gefordert. w i r haben Stahlina~srrier n Fr-n ahr 1979.
immer deutlich oemachf: Die ~aritätischeMitbestimmuno in
In diesem KamDf zeiote sich. daß die Unternehmer den
alten ~nternehmenist nur ein Bauelemenl der N i r l s c h ~ t s - E nstieg in die 35-stunden-~ochezur Klassenfrage. also zur
oemokratie Sie beaarf der Eroanzunq durch die uberbetrieb- politiscnen Frage. erhooen hatten. uno sicn die IGM in den
iiche Mitbestimmuno der ~rbaitnehmerdurch Wirtschafts- ~lassenverhäitnissenverschätzt hatte. Das zeigt folgender
und Soziairäte auf ~ i ~ i o n s~-ä, n d e rund
Bundesebene. ~ r s t Protokollauszug einer Rede von Judith vor Betriebsraten im
die Ehbettung der Unternehmen in ein gesamtwirtschaftli- April 1980.
.Sodann streifte er die Unternahmensplanung von Hoesch,
ches Ganzes ermöglicht den staatlichen Instanzen, die
ladiolich noch bis 1982 oefahren und
verschiedensten Steuerungsinstrumente auch wirksam einzu- wonach die SM-Ofen
aischließend auf das k ~ s t ~ n ~ ü n s t i g LD-~ariahren
ere
umgesetzen..
Dieses vom Kollegen Judith propagierte oberste Ziel der IG stellt werden solle. Diese Maßnahme hebe den Fortfall von
Metall - Waffenoleichheit von Kaoital und Arbeit bei 4.500 Arbeitsolätzen zur Foloe. In Übareinstimmuno mit dem
" r odie ~ o r > e n d i ~ k eder
i t Hille d>ch Bund
gesellschaftlicher kahmenpianung 1 hat bereits in der l ~ ~ - Z w e i ~ o sei
Weimarer Republik bankrott gemacht. Damals sprachen und Lano erkannt worden. da des Unternehmen aus eigener
Gewerkschaftsführer wie Tarnow, Naphtali und Eggert davon, Kraft dazu nicht i n der Lage sei. Ahnlich habe es sich bereits
daß man den Arbeitern ein .Ideal- zeigen müsse, eben die 1977 unter Einschaltung des Bundeskanzlers für ausgabeWirtschaitsdemokratie. an das sie *glauben* könnten. Der mildernde Hilfen wie Kokskohlebeihilfan verhalten. Ein mit
Regierungsstallen erwogenes Konzept sah Hilfen zur ÜberGlaube an Ideale hatallerdingsden VerfallderGewerkschaftsZinsverofiichtunoen
für einen bestimmten
nahme
von bewegung damals nicht aufhalten können.
"
Zeitraum vor, mit denen Rationalisierungsinvestitionen zu
zinsgünstigen Konditionen hätten durchgeführt warden
Warum gehen die Untern,ehrner
können. D-ie Stehlunternehmen seien nicht eereit aewesan.
gegen die Mitbestlmrnung vor?
sicn an diesem Gesprach zu oetefhgen, unddaher s& es auch
Die Mitbestimmung n der Eisen- ~ n Stah
d Industrie ,.nd ,m n c h t dazu gekommen. Diese Varnaltensweise habe zu einer
BergDa~mußten a e Jnternehmer nach 1945akzeptieren. um
Verhärtung~impolitischen Klima geführt. Wortführer gegen
die Sozialisierunas- und Verstaatlichunasforderunoen abziidieses Vorhaben sei dar Sprecher der Wirtschaftsvareinigung
wehren und so- ihr Eigentumsrecht >U erhalten, ferner
Eisen und Stahl gewesen. Wäre es zu diesem Gespräch
brauchten sie Zelt, um bei den Alliierten hoffähig zu werden
gekommen, hätte nach Ansicht des Kollegen Judith mit
mit dem Araument. .die Arbeitnehmer bestimmen mit und
Wahrscheinlichkeit
dar Arbeitskamof in der Eisen- und
wachen dariber. daß wir nicht wieder zur imperialistischen Stahlindustrie vermieden weiden können. Gegenwärtig habe
Konkurrenz werden-.
man es mit einem ganz nauen Management zu tun. nachdem
Was sie damals dulden mußten. wird nun zur unbequemen
seit Ende des 2. Weltkrieges inzwischen eine andere
Generation
Die~~itbestimmuno
habe es leider
Last. Wie es zuletzt im Stahlstreik deutlich wurde.
sich
~~.haben
~-. . . - heranwachse.
~die ~räfte"&hältnissezu ihren ~ u n s t e nverschoben. Dia
versaumt. außer dem Arbeitsdtrektor auf dre"Bastel1ung der
Unternehmer sind nicht mehr von sich aus bereit. so wie es
VorstandsmitQlieder Einfluß zu nehmen. lnzwiscnen sei auch
früher aewesen ist. den sozialen Frieden durch materielle
auf diesem Sektor eine VerhärtUno einoetretan.
.Zugeständnisse an 0 e Aroe terschan Lnd durcn politisches
Ausiuhrlich anelfsierte der I(oiiege Juaith den Baitrrtt zur
EntgegenKommen gegenuber oen Gewerkschaften zu erhalSchufzgeme~nschaftdes BOA. deren Llnrernehmenspolitikdie
ten (wiez. B. durch Garantie der Montan-Mitbestimmuna über
Vorstandsberatunoen unter Ausschluß des Arbeirsdirektors
d a s ~ e s e t zhinaus).
vorsehe. Der ~rbsitsdirektorist und bleibe für die anderen
Das haben auch die Gewerkschaften und die SozialdemoVorstandsmitglieder demnach ein Fremdkörper im Vorstand;
kratie erkannt. Nur, in ihrem Handeln zeigt sich Zurückallzeit darauf angelegt, diesen Fremdkörper auszumerzen.Vom Ergebnis her war der Stahlstreik 1978/79 eine klare
weichen und daß sie nicht konsequent Ihre eigenen
Niederlage für die Ziele und Streiktaktik des IGM-Vorstandes.
politischen Errungenschaltenverteidigen, diesiederArbeiter~
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IGM den *belrlebsvrlrtrchallllchen Nolwendlgkellena BeIeglchallwbbau nlcht venchlleflen, wer der Weg zu
Verhandlungen fiel. Mittlerweile sind die Pläne des IGM-Vor- .Standes benänntgeworden Ein Tarifvertrag in dem festgelegt
weroen so 4 a ß lede organisatorrsche Veranderuno im
Mannesmann-Konzern, sei es durch Veroachtuno. ~ e r m i e tung oder Neugrundung von Betrieoen. die den ~ o e r ~ a von
ng
Arbeitnehmern auf luristisch neue Arbeirgeoer zur Folge haben ronnta nur mir scnriftlicher Zusrimmuno beider Tarifpariner erfolgen darf.. (SZ. 29.7.1980) ~ i e s e s i n s i n n e n
stieß
auf sehr wenig Gegenliebe. So blieben die Verhandlungen
zwischen der IGM und Mannesmann am 30.7.1980. die eine
Entscheidung Dringen sollten. ohne Ergeonis Die IGM wertete es a lardings als pos4tiv.daß die Mannesmann-Vertreter
ihre Argumente A e r h a ~ p anhorten
t
Das Ganze bekommt immer mehr den Anstrich einer Schmierkomödie: am Ende
sind~~die Arbeitsdirektoren und Aufsichtsratposten gesichert und
die Kollegen sitzen auf der Straße.

.

Bedrohung. die abgewehrt werden muß. Auch wenn die
.spontanen Aktionen- auf Welsung der Ortsverwaltungen an
die Betriebsräte in Gang kamen und vielerorts nach einer
Stunde im Sande verliefen, verbirgt sich hinter der Sammlung
der beteiligten Kollegen der Keim einer Einheit, die andere
Ziele hat als der IGM-Vorstand. Den Kollegen geht es darum.
ihren Besitzstand und in allererster Linie ihren Arbeitsplatz zu
erhalten, was fürEugen Lodereroffenbarschongarnichtmehr
zur Debatte steht. Er will lediglich noch -den Fuß in der Tür
behalten für eine Neuordnung der Wirtschaft-. -Die Frage sei
erlaubt: ohne Arbeiter und Angestellte? Ist diese Perspektive
etwa der Hinterarund von Herbert Wehners Sorge um den
inneren Fri

Eines ist sicher: der Abbau von Arbeitsplätzen in der
Stahlindustrie kann nicht mehr. wie zu Zeiten des =WirtSChaftSw~nderS~t
von anderen Industriezweigen aufgefangen
werden. Angesichts der ersten Vorboten einer neLen Kr se
m-ß der Widerspruch zwiscnen der Montan-Mitbest mmLna
und dem Interesse der Beleoschaften nach Wahruno des
Ist der Elnsatz der Kollegen sinnlos?
Bes tzstanaes offenbar weroen Was jetzt statn ndet, is<nicht
In vielen Stahlbetrieben kam es zu Aktionen: Vertrauensder Jnm tte oare Angriff auf die Aroeiterschaft. aoer oer
leute diskutierten vor den Betriebsratsbüros, wie man dem
politische auf die Funktionsträoer der Mitbestimmuno. die
Angriff der Unternehmensvorstände entgegentreten könne.
damit gezw-ngen werden soiieR. sicn voql cn oen ~ i e n Cder
t
auf der .Konferenz Eisen und Stahl* wurden vor rund 500
Unternenmer zu ste len. Diesen Anpass~ngsprozeß der
Gewerkschaftsfunktionären markige Worte gesprochen.
Gewerkscnaften und der SPD gi t es zu bekampfen. indem 0 e
AUSder Sicht der Kollegen, die Angst um ihre Arbeitsplätze
Arbeiterschaft beainnt. die eiäenen Kräfte zu entwickeln. die
'haben, ordnet sich der Vorstoß aeaen die Montan.nre Interessen taisachlfch veneioigen Konnen Eines konnen
Mitbestimmung In ihreErfahrungen mit i e l ~ n t e r n e h m e n s ~ e i - wir m t Sicherheit sagen ohne politiscnen Drucn ausden Betungen nahtlos ein A ~ c h
wenn 0 e meisten von innen kaum
trieoen, ohne KontaKtaufnahme der Beleoschaften "ntereinbeantworten können. was die Montan-Mitbestimmung ihnen
ander und ohne den Eingriff in die ~erfügLngsgewaltder Untatsächlich genutzt hat. so sehen sie für sich einfach die ternehmer wird der Abbau weitergehen.

Sakgitiec

,Wenn das was bhig
muß d
-ie
- ganze Hütte

L

''1

Am 26. Juni zogen einige Hundert iG-Metall-Vertrauensleute des bundeseigenen Salzgitter-Konzerns (PtS) in einer
=spontanen*' Aktion vom Informationszentrum zur einen
Kilometer entfernten Hauptverwaltung des Unternehmens,
um gegen den Angriff der Unternehmer auf die Mitbestimmung im Zusammenhang der Maßnahmen bei Mannesmann
ZU protestieren. Nach Aussagen der Metall-Zeltung sollen es
650 Kollegen gewesen sein.
Die Tatsache. daß sich auf der kurzen Marschstrecke
beiderseits der Straße eine Strauch- und Baumzone entlangzieht. hinter derem dichten Grün sich auf der einen Seite
Weizen- und Rübenfelder und eine Großschäferei befinden
und auf der anderen Seite in geschlossenen Hallen Stahl
gekocht und Bleche gewalzt werden, ließ den Marsch zur
Idylle elnes mOsterspaziergangs- werden, ohne öffentliche
Wirksamkeit, weil. abgesehen von vorbeifahrenden Autos.
keine Offentlichkeit da war.
Vorangegangen waren Beratungen im geschäftsführenden
Ausschuß des Gesamtbetriebsrates und der Beschluß. den
Vertrauensleutekörper im Informationszentrum über die
Anariffe auf die Mitbestlmmuna im Montanbereich. zu dnm
auch die Stahlwerke in ~ a l z ~ i t tund
i r Peine sowie der ganze
Salzgitter-Konzern gehören. zu informieren. Dieswurdedurch
eine Flugblattaktion vor den Werkstoren und in den einzelnen
Werksbereichen vorbereitet. Leider herrschte im Betrieb
großer Mangel an Flugblättern. so daß etliche Kollegen diese
~

~

An dieser Stelle Bei nur vermerkt. daß wir in den Stahlbstri~ben
mit den
Genossen der DKP gemeinsam gegen das Untemehmerlager stehen. oie
ofiizielle Propagandader DKP hat allerdings mlt den Problemen vor Ort
nicht mehr viel zu tun. Berichte in der -UZ- über tauaende Stahlarbsiter.
die die Arbeit niederlegten und vom Willen es IGM-Vorstandes.nicht
kampflos zu weichen, dienen der Vernebelung der wirklichen KiaftsverhaltniS8e. Angesichts der Tatsachen 1st das Segeln im Windschatten
radikaler Worte des IGM-Vorstandes nicht mehr langer möglich.
Anknupfen kbnnen wir gemeinsam nur an die Kratt in den Betrieben und
oraktischo Vorschläge der Gewsrkschaftsfuhrung.

lnformatlonsquelle nur per Zufall oder gar nicht zu Gesicht
bekamen. - Am 26. Juni war esdann soweit. Vertrauensleute
und Betriebsräte von P+s. den Verkehrsbetrieben, der
Maxhütte und der Salzgitter AG trafen sich zu einer
außerordentlichen Sitzung im Informationszentrum. An
Prominenz waren erschienen Berthold Heinze vom Vorstand
der IG Metall (Referat Vertrauensleute). der Arbeitsdirektor
von P+S. Geißler. der Erste Bevollmächtigte der IG Metall
Salzgitter und der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates.
Berthold Heinze, dessen Aufgabe eseigentlich gewesen wäre,
das Hauptreferat zu halten und den Kollegen den Angriff der
Unternehmer zu erläutern und zu erklären. wie die IG Metall
gedenkt. den Widerstand dagegen zu entwickeln, gab einige
magere Sätze ab wie, man müsse sich auf seine eigene Kraft
besinnen und Zeichen setzen. Die anwesenden Kollegen
hatten mehr von ihm erwartet. Der Arbeitsdirektor verwiesauf
Erfolge der Mitbestimmung - Verhinderung von Entlassungen. Sozialpläne. Verdienstslcherung - und erklärte. für ihn
als Arbeitsdirektor sei es selbstverständlich. bei diesem
Macntkampf zw schen Unternehmern Jna Arbeitern aul der
Seite oer Arbeder zu stehen - Begrußenswendeutiich wurde
der Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Er kritisierteden Wankelm ~aer
t Gewerkschaften bei großen Fragen in Vergangenneit
und Gegenwart. z B bei der VerabscnieoLngdes Betrlebsverfassungcgesetzes, der Notstandsgesetze. bei dem Kampf um
die 35-Stunden-Woche. wobei der Gewerkschaften die Mitglieder zwar zum Widerstand aufgerufen, im entscheidenden
Moment aber zum Rückzug geblasen haben. Er hoffe,daßdies
jetzt nicht wieder geschehe. Bisher fehle aber noch die
Aufforderung. sich für den Erhalt der Mitbestimmung streikbereit zu halten. Man solle sich nicht auf Gerichtsurteile verlassen. Er forderte die Vertrauensleute auf. in den Betrieben
eine intensive Aufkläningsarbeit für die Mitbestimmung zu
leisten.
Zum Ende der Veranstaltuna erhob slch einer der
~eirauensleuteund forderte, die-~ltzungaus dem Informationszentrum zur Hauptverwaltung zu verlegen. Der Antrag
wurde fast einstimmig angenommen. Man ergriff bereitstehende Transparente. formierte sich zu Fünferreihen und
marschierte zum .Wüstenschiffm. dem Hauptsitz der Verwaltung. Die neugierig lachenden Gesichter der dort tätigen
Angestellten blickten auf den *spontanen* Marsch. Vor der
Hauptverwaltung wurden die Anwesenden über Mikrophon

vom Ersten Bevollmächtigten der 10 Metall Saizgltter aufgefordert. den oolitischen Anschiao aeaen die aualifizierte
~itbesiimm,"~ abzuiennen. Was 30 Jahre erfolgreich zLm
sozialen Frieden beigetragen naoe o ~ r f enicnt a,sgehonlt
werden. Es wurde ein ~eieorammdes soziaidemokraiischen
B~ndestagsaogeoroneten&s Sa zgitter, Jungnans. ver esen.
in aem der Anqriff auf die M toestimm,ng ais Angriff auf d e
Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen ~ystemsbezeichnet
wurde. Der anwesende Konzernchef Pieper stellte die
Befurchtungen der IG Metall als unbegründet dar. Die
Mitbestimmuno sei in Salzoitter nicht aefährdet. Zum Schluß
w,rde eine ~ e i o i u t i o nveri~schiedet,-inaer Oie Vertrauensleute inre Bere tscnaft zLr i<ompromißiosen Verte dig-ng der
Mitbestimmung erklärten. Die IG Metall wurde auf&foidert,
die Zeit zu nutzen und die Arbeiter zum Abwehrkampf zu
mobilisieren.
i'or und nach der Aktion wurden die notwendigen
Informationen unter den Kollegen nur spärlich verbreitet.
Unter den Kollegen wurde kaum über die Aktion und die
Anoriffe auf die Mitbestimmuno aesorochen. Mit der
~ ~ o n t a n i t avon
t der die ~eweruscfialianscnießena sprach,
war es leider aucn nicht weit ner Aufgeschreckt durch Oie
Ankündiouna des Herrn Overbeck vom Vorstand der
Mannesmann AG. dle Hüttenwerke. die bisher dem Konzern
unmittelbar zugeordnet waren. einer Tochtergesellschaft
anzugliedern und damit beispielhaft die Montan-Mitbestimmung zu torpedieren, gab der Gewerkschaftsvorstand in
Frankfurt grünes Licht für örtliche Gegenmaßnahmen. Was
körnte wohl dahinterstecken. wenn d/e GewerkschaftsvorStande an Rhein und Mein wieder einmal nach ihren
Mityliedern und Vertrauensleuten rufen. wie damals bei der
Verabschieduna des Betriebsverfassunasoesetzes. der Notstanasgesetze -na dem Kampf fbr die 35-~tunoenwocne?
Wsrd dies aherma s e n Schlag ins Wasser? Oder soll aiesmal
wirklich mit harten Bandagen geboxt werden?

Das Ende des bundesdeutschen Wirtschaftswunders Ist
heute abzusehen. Das Profitemachen ist nicht mehr so leicht
wie in der Vergangenheit. So mussen z. B. euch im Stanlsektor
d e Profite der Lnternehmer d-rch M iliaraen-Subventionen
des Staates abaesichert werden
r; d e M toest mmung kritisch, so istfestrusteiBetracnten w
ien daß sie weder massennaften Arbettsplakabbau noch
Betriebsstilleaunaen
- - verhindern konnte. Das zeigt 2.6. die
geplante St ilegung oes lseoer Hochofenwerkes. das zeigt der
Aroeitsplatzabbau bei P S. die Verringerung der Be,egschaft
-m fast 6500 Ko ieaen von September 1974 0,s Seplemoer
1979 (einschließlich Erzbergbau). oder die Zechenstillegungen im Ruhrpott. die innerhalb von 20 Jahren über 400000
Ärbeitsplätze gekostet haben.
Mit
Endeder
wirtschaftlichen Aufstieas~eriodekommt
.~ . dem
-auch das Ende dar Sozialpartnerschaft. ünd dle MontanMitbestimmung hat ihre Schuldigkeit getan. Dabei wird noch
nicht einmal das Gesetz selbst ünmitieibar angegriffen. Die
Konzernchefs wie Overbeck, Spethmann usw.-lösen all die
aeschriebenen und ungeschriebenen Verträge auf ihre Art
;nd
Dazu
benötiaen sie keine Parlamente. Auch in der
- - Weise.
~-~
Vergangenheit haben ;ie es immer verstanden. sich die
Gewerkschaftsvertreter. die Arbeitsdirektoren und andere
unliebsame Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei
Bedarf vom Leibe zu halten. Sie luden "persönlich. zum
Diskussionsabend in den lndustriekiub in Düsseidorf oder in -.
ihre D~enstviien und Privatwohnungen ein Die ..Arbe.tneh- 4
mervertreter- waren damit a~sgeschlossen.
Die Vorsteil-ngen von der Mitbestimmung trafen bisher
insofern zu, als Oie Gewerrschaften als Gegenleistung dafbr.
daß die Unternenmer free Hand n Sacnan Profite und
Investitionen hatten.oengesamten Soziaioereichder Montanbetriebe unter ihre ~ o n t r o l l ebekamen. Personelle Maßnahmen wJrden .sozial abgefedert- ourchgefuhrt. das heißt. es
kam kaum zu Entlassungen in großerem Maßstab Umbesetzunoen durch ~eränderunader Produktionsanlaaen wurden
Mltbestimmungwlrdausgehbhlt-was kommt danach7'durch sozialPläne abgesiLhert, die den ~ohnabbauerträglich machten - mit einem Satz: die Auswirkungen der
Mit der Zerstörung der Montan-Mitbestimmung zerfällt eine kaoltalistischen Produktion und des Konkurrenzkampfes
Grundlaae der sozlaloartnerschaftlichen Gewerkschaftsbow;rden den Kollegen ertragi cn gestaltet. so iange das daf,r
i i i ~
der"ie1zten 30 i h r e heben teiiwe se nocn dotierten
notwend qe Geld vornanoen war Die Montan-M,tbest mmung
Posten fur e ne ganze Reine genobener Funrtionare ist s e ein
ist unter bestimmten Bedinaunaen zu einer Stütze kapitalistiwesentliches Leilb~ldreform stischer Politir F,r den Aroe ter
der bürgerlichen ~esellschaft
scher Ausbeutung und ~tU?ze
so11 im Kapitalismus auf Dauer e ne gesicnerte Existenz
geschaffen werden "nd eine .demokratiscne Wirtscnaft* geworden. Die Bedingungen sind Veränderungen unterworren. Es scheint heute. als ob hier Veränderungen bereits
entstenen. ,n oer Unternehmer und Werktatige n fr ed icner
e ngetreten sind und Mannesmann unter diesen ieranaerten
nebeneinan- 0-0 ngungen den ersten Schrntt macht. der Montan-Milbeund freundlicher Parität sozia~~artnerschaftlich
der existieren können.
stimmLn0 oen Gara-s zu machen. Die in den UnternehmensDia Einführung der Montan-Mitbestimmung war ein
vorständen und Aufsichtsräten sitzenden GewerkschaftsverZugeständnis der Unternehmer an die kampfbereite Arbeiter- treter werden trotz aller Beteuerungen. sich nicht "nachge- .schaft der frühen 50er Jahre. um deren Forderung nach wiesenen, betriebswirtschaftiichen Notwendigkeiten- entVergesellschaftung der Montanindustrie die Spitze abzubre- gegenzustellen, immer mehr zu Ballast. Das Geld ist nicht
chen. Sowohl für die Unternehmer als auch für die mehr in dem Maße da, um auf ihre Wünsche Rücksicht zu
Gewerkschaften entwickelte sich diese Mitbestimmung zu
nehmen. Rationalisierunaen und Produktionsveränderungen
einem Instrument. ihre ieweiliaen Ziele und Interessen zu mussen schneller als blsjier ddrchgezogen weraen m
i sich
verfolgen. Beide hatten jedoch als gemeinsamen Nenner das oen kapitalistischen MarKtbedingungen anzupassen. D e
Ziel. die Arbeiter von der Wahrnehmung ihrer Kla~nninter- Gewerkschaftsvertreter werden zum hemmn s. da sie es als
'
essen abzuhalten. Für die Gewerkschaften war die Montan- ihre Aufgabe betrachten, die interessen der Kollegen, wenn
Mitbestimmung ein Instrument. die unmittelbaren Interessen auch in den Grenzen der Profitwirtschaft, einzubringen.
der Arbeiter auf dem Lohn-, Arbeitssicherheits- und So bedeutet die Mitbestimmung bei P + S am Beispiel des
Personaipolitlksektor usw. sozialpartnerschaftlich und weit- Hochofenwerkes in llsede eine Streckung der geplanten
gehend konfliktfrei zu vertreten. und für sich selbst den Stillegungsmaßnahmen um 3-4 Jahre.
Stallgeruch des Klassenkampfes gegen den Wohlgeruch
gesellschaftlicher Anerkennung zu vertauschen. Aber auch Darauf können die Unternehmer aber immer weniger
die Unternehmer machten die Mitbestimmuna zueinem fürsie Rücksicht nehmen. Sie werden gezwungen, -Ihre Ordnung*
aufrecht zu erhalten:
nützlichen Instrument. Sie machten ungest:Ort Superprofite wieder selbst und mit eigenen ~ i t t e i n
Dieser Prozeß ist nicht einheitlich. selbst nicht in der
und zogen die Gewerkschaft in die Verantwortung für ihre
Stahlindustrie. So kann denelt der Chef des staatlichen
Politik ;nd betrieblichen Maßnahmen
Die Montan-Mitbestimmung war der kümmerliche Rest der Konzerns Salzaitter und Sozialdemokrat Pieoer U. U.durchaus
n goer
Forderung der deutschen Arbeiter nach -Sozialisierung~der z i Recnt beteuern. daß oge ~ o n t a n - ~ i t b e s t i m m ~be
~chlüsselhdustriennach dem Zusammenbruch der Nazi- Salzg ner AG in jedem Fall erhalten bie bt Dies kann sichaoer
Herrscnaft. Wird Ooe Frage der Soziaiiserung der Betrieoe - zumeinen sehr schnell ändern; zum anderen bedeutet dies für
heute von Seiten der Gewerkschaftsvorstande pe niich berdhrt aie Kollegen nicht. da0 Aroeitsplatzabbau una Vencharfung
unter den Tisch aekehrt - weder von der Arbeiterschaft als oes Arbe tsdrucres an ihnen vorubergehen Obwoni insbeForderung auf ihre Fahnen geschrieben werden? Weiche sondere P+S ~mmergern als Musteroetrieo fur das Funkt oo
wird und
Haltung werden die Gewerkschaften zu dleser Frage nieren der ~ o n t a n - ~ i t b e s t i m m u nherumaezeiot
einnehmen, wenn Mannesmann mit seinen -0rganisatori- behauptet wird. das ~onzernmänagemeit Würde unter
schen Schriiien- den Anfang vom Ende der Montan-Mitbe- anderen Gesichtspunkten als bei Privatunternehmen ausgesucht, so wird a u c h hier mit dem gleichen m ~ r f o i ~ .
Stimmung einläutet?
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rationa lslert wie in den anderen Betrieben. und die Ko egen
stohnen unter der stanaig steigenden Aroeitsle st-ng.
Ansatzpunkte f l l r d a s Einbeziehen
der Arbelter herausarbeiten!
Die ständige Beschwörung deserfolgreichen Abwehrkampfes der Salzaitter-Arbeiter aeaen die Demontaae des Werkes
a ~ r c dieA
h
iienen Lno oerenünterstutz.ng o u k dieSchlotDarone an Rhe n -na R ~ h wird
r
auf 0 e Dauer die MontanMitbestimmuno wie auch das Staatseiaentum am Werk nicht
erhalten können. Man bedenke. daß der Anteil des Montanbereiches am Konzernfremdumsatz der Salzgitter AG nur
knaDD über den 50 Prozent lieat. die nach dem Gesetz
vor&ssetzung für die ~ o n t a n - ~ i t b e s t i m m u n
sind.
g Das kann
sich schnell ändern. Vielleicht ganz einfach durch andere
Berechnungsmethoden. Dies kann sich auch sehr schnell
ändern bei einer weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen
Lage oder bei einem Regierungswechsel in Bonn, beim
Kapitalseigner. Dann hat auch in Salzgitter die letzte Stunde
der Montan-Mitbestimmung geschlagen.
Obwohl die Mitbestimmung als Mittel zur Veränderung der
Gesellschaftsordnung versagt hat und als Mittel zur Erhaltung des erreichten Lebensstandards ebenfalls versagt.
stellen wir uns nicht außen vor. wenn die Gewerkschaften
Ansatzpunkte bieten, den Abwehrkampf zu organisieren und
i i e Arbeiter bereit sind. Widerstand zu leisten. Wir sehen die
ieuesten Vorgänge um die Mitbestimmung als Teil einer
Offensive der Unternehmer. die schon 1978 beim Stahlstreik
erkennbar war. Sie formieren sich, um die Rechte und
Ansprüche der arbeitenden Bevölkerung auf allen Gebieten
zugunsten eines unbeschränkten ~rofitemachens einzuschränken. Wir treten nicht für die Interessen der Postenjäger in unseren gewerkschaftlichen Organisationen ein. noch
meinen wir. mit dem Kamof um die Montan-Mitbestimmuna
~ ~ e s ~ l l s c h abetreiben
ft
zu können. ~ i
die ~ e u o r d ' n u nder
wollen aber jede Aktion der Gewerkschaften unterstützen, die
die ~ollegenin den Abwehrkampf gegen die Unternehmer
miteinbezieht. Dieser Kampf ist notwendig. damit die Arbeiter
ihre Erfahrungen sammeln. wieder zur Klasse werden, die in
der Laae ist. die oesellschaftlichen Probleme zu lösen. Das
Gefuh i - r die ~ i & t u n g .f-r die nachsten Scnrilte. 0 e getan
werden mussen ist Oe oen <ollegenourcna~svornanden E n
Kolleae. Vertrauensmann, der sich an der Demonstration
beteiligt hatte, ein sonst sehr unpolitischer. und wie man so
sagt, ,,einfacher Arbeiter", drückte das so aus: =Wir paar
Vertrauensleuteschaffen da gar nichts. Wenn das was bringen
e
soll, dann muß die ganze ~ ü t t marschieren..

Welche Pe ektive hat die
Gewerksch sfühnmg noch?

%

In der Juli-Ausaabe der Zeituna ,,Revier- äußert die
Redakt on starfle ~aucnscnmerzen SJhennsrch In folgenden
lrnden laflt. dann bedeutet
Verhandlungen ein ~~Kompromiße~
das Oie IGM mufl an irgenoelnem Punk1ihrerseits Zugestandnisse machen. Etwa darin, bei der Konzernumsfrukturierung
und beim massiven Arbeitsplatzabbau stillzuhalten. Dann
würde sich die Montanmitbestimmung ganz eindeutig zu
einem Mittel gegen die Interessen der Kollegen wenden!
Daraus ergäben sich ja doch weitreichende Konsequenzen
der Beurteilung gewerkschaftlicher Positionen. Eine Gewerkschaftspolitik. die nicht bereit ist, ihre Mitglieder zu
mobilisieren und durch eioene Kamofkraft ihren &esitzstandn
zu verteidigen. ist dauernd erpressbar. Man braucht nur zu
drohen. diese oder jene Rechtsposition zu schleifen, dann
zwlnot man die Gewerkschaftsführuna zu Zuoestandnissen i n
den Funkten, auf die es den ~onzernherreiankommt. Die
Gewerkschaftsbewegung könnte somit lahmgelegt werden,
indem das Interesse der Gewerkschaftsführungen am Erhalt
von Rechtstiteln ausgenutzt wird..'
Die Redaktion der "Reviers wagt ihre Schlußfolgerung nur
mit .würde-. ..könntes und =Wenn und Aber* auszusprechen.
Offenbar fällt es ihr schwer. die Hoffnung abzulegen. da8

.. .

7

Revier. Nr. 711980

diese Gewerkschaften ~ n t e aieser
r
Führung be verstbrkten
Krisenencneinungen und Angr ffen auf gewerkschaftl che
Positionen zum Widerstand gezwungen sein könnten und daß
der heutige Zustand der Gewerkschaften nur der Ruhe in den
letzten Jahren geschuldet sei. Die Gewerkschaften werden
unter dieser Führung und in diesem Zustand gelllhmt! Der
Aooarat versucht mit allen Mitteln. weiter "dabeizusein-. den
M'akler am grünen Tisch zu spielen - dabei muß er unter den
Bedingungen
der Krise eine Position der Arbeiter und Anse- stellten nach der anderen opfern. So kommt heute der widerSpruch zwischen den Interessen der Gewerkschaftsführung.
diese Gesellschaft zu erhalten. und denen der Kollegen. ihre
Lebensorundlaae zu sichern. ans Taaeslicht. Es ist das Wesen
smLs, daß eroer herrschenden <lasse uerounoen
des ~ e f o r m
b eibt. auch wenn o ese ourgerl che Geseliscnaft auf aen
Abgrund zusteuert und die Grundlagen des Reformismus
selbst zerstört. Wenn die IG Metall-Führung - wie vor der
2. Verhandlungsrunde mit Mannesmann- Kollegen mobilisiert. so nur zum Säbelrasseln. Und nur so weit. wie nicht die
Gefahr zb groß W ra daß s ~ c hunter den Ko oegen selbst Bewegdng fur tnre lnteressen entwicke t
D ese .Gefahr" besteht a lerdinas - furole Gewerkschaftsführuna wie für diese ~esellschafi.Für die aewerkschaftliche
6eweg;ng ist das der Ansatzpunkt zum ~ G s w e g
Fur uns kommt es darauf an, die Widerspruche auszunutzen.
in die die Gewerkschaftsführungen geraten und dabei alles
das an Bewegung unter den Kollegen nach vorn zu
orientieren, (auf den Erhalt der Arbeitsplätze) was durch die
Versuche des Apparats, sich eine Stütze zu suchen -die er
alierdinas
unter Kontrolle halten will - in Gana kommt.
<~~~
Ein Beispiel für den Bankrott der l ~ ~ - ~ ü h r uistn die
g
mneuec Tarifpolitik. die der Vorstand unter dem Begriff "neue
I3ewealichkeit.c verkauft. Nachdem die IGM unter der
~ u s s ~ e r r u n ~ s f u c hbeim
t e l Stahlarbeiterstreik klein beigeben
mußte. wurde nach Auswegen gesucht. In der "Quelle" 6/80
schreibt,
Hans Janßen: =Theoretisch besteht eine erste
i
Voroehensweise
durch den
Alternative zur oeoenwärtioen
<
"
Ubergang zu zenlraien Lohn- und Genaits#erhandiungenals
Regeilall D,ese Uberlegung scneidet aus In der P r a ~ i swurde
die IG Metall - zummdesr langlrrstig - karnplunlanig Das
ergibt sich aiis der Mogiichked emer oundesweiten Aussperrung als Anlwort aul ernen begrenzten Flachenslrei~sowie
a u s der enormen finanziellen undloder organisationspolitischen Belastuno als Foloe der kalten Auss~erruno.* Im
rilartext die ~ i c h tder ilnternenmer Konnen W r-nicnt
orecnen, also rnLssen W r uns was anderes ausdenken DazJanßen' "Bererts im April 1979 haffeder dorstandder lG Metall
neue Formen der Beweglrcnkeit s0w.e eme auf demokratische
Uoere,nstimmung beruhende Koord#nierungder Tariloezrrre
als Antwort auf d,e Strateaie der ArbeifqeDer entw#c#elf Die
Voraussetzung für eine "neue Beweglichkeit- wurde mit der
Vereinbarung des neuen Schlichtungsabkomrnens geschaffen. Es hat bereits zu einer Aufwertung der freien
Verhandlungen geführt- Das Ganze läuft darauf hinaus. daß
mit dem
neuen
Schlichtunasverfahren
die IGM mehr
- - - -~
Spielra~mhat a s oisner einzelne Betriebc z- Warnstreifls
aufzur-fen. Daß be oen Tar fverhana ungen eine fiooro n eruno der Bezirke erfolaen soll. kann ia nun wahrlich nichts
Neues sein. Behauptet ;iamit der ~orsiand.bisher wäre in der
Organisation nebeneinander gewurschtelt worden? Da das
~niernehmerlaoersowieso ae
ch
ilssen
o
auftritt. stellt sich die
Frage was warnstreirs einrger Betrieoe ausrichten konnen,
außer Luftab assen. Wo o e Aussperrung ais Damo~lesschwen uber dem IGM-Vorstana schwebt ist mit Einze akt onen auf Dauer nur Resignation und Enttäuschung zu ernten.
Gerade in der jetzt beginnenden Krise wird sich zeigen. daß
aus den Betrieben heraus eine selbständige FUhning
geschaffen werden muß, da der Apparat diese nicht gibt und
die Arbeiterklasse damit führungslos wird. Diejenigen die
meinen.
sie brauchten keine oolitische Oraanisation. es sei
viel wichtiger Betriebs- und ~bwerkschaftsärbeitzu machen,
machen den gewerkschaftlichen Kampf gerade unmöglich.
Denn dieser ist in Krisenzeiten nur noch mit Erfolg zuführen.
wenn die kampfgewillten Kräfte in den Betrieben auf dem
Boden des Klassenkampfes gesammelt werden können. Aber
wie kann das aeschehen, ohne daß wir einen komrnunlstlschen Kern schälten. der diese Aufgabe politisch begreift und
in Angriff nimmt? Ist es nicht schon jetzt so. daß es Kollegen
aus linken Organisationen sind. die vielfach die Initiative
~
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ergreifen und zusammen mit den widerstandsbereiten - meist
sozialdemokratisch orientierten -Gewerkschaftern über den
bestehenden Zustand hinaus gehen wollen? Allein die
Verbindung von Betrieb zu Betrieb. von Stadt zu Stadt
erfordert doch eine politische Kraft. die das organisiert, die
Gewerkschaftsführungen setzen dem schon in der Anfangsphase den schärfsten Widerstand entgegen.
Wir erleben in den Gewerkschaften den Beginn einer Krise.
die sich ausweiten mufl. In der Vergangenheit wurde
rausgeholt, was durch den günstigen Arbeitsmarkt rauszuholen war. Wenn wir jetzt das Bestehende nur erhalten oder
oar mehr wollen. sindoänzlich andere Voraussetzunoen nötia.
als in den vergangenen 30Janren u m die ~ewerksciiaften
vör
dem Verfa I zu bewahren. n dte s e diese pol I sche Fuhrung
mit Sicherheit hineinbringenwird, gibtes nureines: diejenigen
zusammenfassen, die nicht kapitulieren und einen Kern

klassenbewußter Kollegen schaffen, die das vorbereiten. was
die Gewerkschaftsführungen nicht nur nicht mehr können.
sondern mit allen Mitteln bekämpfen werden. Wo anders
sollen wir da anfangen. als bei den Kollegen, die in der
Vergangenheit IinkeOrganisationendurchlaufen haben oder
dort Mitglied sind und die langsam ihre Illusionen über das
,,Machen" von Bewegungen verloren haben und ernsthafte
Arbeit leisten. Es bahnt sich unter diesen Linken eine
Zusammenarbeit an. die solidere Grundlagen hat. als die
ideologischen Spiegelfechtereien der letzten Jahre. Dort
liegen die Keime. die wir pflegen müssen, um über sie eine
festere Verbinduna zu den Massen zu bekommen.dievonsich
a1.s onne die rleriusb ldung einer neuen po itischen Funrung
zersetzt "nd vom Klassengegner oenufzt weraen E ne
Voraussetzung, um fruchtbar wirken zu können. ist Illusionen
über diese Gewerkschaftsführungen über Bord zu werfen.

Westdeutuhe Arbeiterbewegung
in den frühen SOer Jahren um Beispiel Erith Sikhtigs, Salzgiiter
Erich Söchtig ist am 28. Januar 1980 im Altervon74Jahren
in Salzgitter verstorben. Wir waren in langen Jahren der
legalen wie illegalen revolutionären Bewegung in Deutschland mit ihm verbunden. Unser aemeinsames Wirken fand
se nen rlohep-nkt in den ersten Nacn~riegslahren.in aenen
Er ch Socnt g an f~hrenoerSte e oer gewer6scnaft ichen -nd
politischen Bewegung im salzgittergebietstand,getragenvon
dem Vertrauen der gegen die Demontage ihrer Arbeitsplätze
kämpfenden Arbeiter in Salzgitter und Umgegend. Die
kämpfenden Arbeiter hatten in der Gruppe Arbeiterpolitik und
in ihm. der dieser Oraanisation
anaehörte. Dolitische und
"
organisatoriscne F-hr-ng gefunden
Gewerfischaften Stadtverwa tJnq, Saizqitter-Konzern una
büroerliche Presse waren schnell bei der ~ ä n dErichSöchtio.
.
als deraienreri ocsonnenen Gewerkschafter* "Ehrennurger. Jna ..laden Verhandiungsparlner'~zu veraosch eden
Wir wollen nicht teilnehmen an Nachrufen und Grabredemdie
oocn n-r aem Zwec6 dienen. z.. verscnweigen. was aamals
W rklich OS war "nd was nicht n die Geschicntsschreioung
der qewerkschaftlichen und bürqerlichen ~eschichtenschrei:
Der iaflt Wir wollen nicht aabei ;ein. wenn anderee n B d von
Se ner Person fabrizieren dasalles wegretuscn ert ausseinem
politischen Leben. was wir vom Standpunkt der Arbeiterbewegung für entscheidend halten.
Wo Licht ist. muß auch Schatten sein, beide zusammen
ergeben erst das vollständige Bild einer Person wie einer
Bewegung. Deshalb werden wir unsererseits das. was uns
trennte in den letzten Jahren,ebenso wenig verschweigen. wie
das. was uns lange Jahre hindurch vereinte.
Erich Söchtio wurde am 27.10.1905 in Schöninaen bei
Braunscnwe g geooren Ab 19f9 arbe tete er zunaEnst im
Braunnonleoergbau. aann n e ner Z egelei 1922 wurde er
M tglted irn Fabrikarbeiterverband. 1923 im ~ommunistiscnen
J~genaverbandrino in der KPD hach anglanriger Aroeitslos gkeit fano er 1927 Arbeit a-f elner Werft in Bremen. 1930
wieder in e nerZ eqelei n Schoninqen Dort wah ten Ihnseine
Ko fegen 1931; .2
~etrieosratsvo~sitzenden
,nd spater zum
Vors tzenden der OnsverwaltJng des Faor Narbeiterverbandes. Auf Grund seiner Dolitischen und qewerkschaftlichen
Erfahr-ng i<amer mit der ditral nken ~ew&6schaftspolt Koer
KPDin Konfl16tLnd w~rdea-saerParte ausgescn ossen Wie
viele der Ausgeschlossenen, die nicht vor der Aufgabe
kaoitulieren wollten. die Masse der sozialdemokratischen
Aroeiter durch ~inneitsfront~alitin
und geduld ge Kleinarbe t
f.r den revolulionaren Kampfzu gewinnen sch oß er sicn oer
Kommunistischen Partei (0ppÖsition) an, deren zunächst
legale, nach dem Sieg des Faschismus illegale Arbeit er in
Schöningen mitorganisierte. Der Kampf füreine selbständige
kommunistische Bewegung irr Deutschland, die Entwicklung
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des ProgrammsderKPO,dieVerbindungzuHeinrichBrandier,
August Thalheimer. Waldemar Bolze, Jakob Walcher u.a.
bedeuteten eine wichtige Grundlage, auf der Erich Söchtig
sDäter im KamDf qeqen
- - die Demontaqe
- in Salzaitteraufbauen
konnte
Nach Kriegsende 1945 war Er cn Sbcntig Mitbegr-nder der
örtlichen Gewerkschaftsorganisation von Salzgitter. Gleichzeitig organisierte er sich wieder politisch in der neuentstandenen KPD. Doch hier mußte er die Erfahrung machen. daß
sich grundsätzlich an der Politik der KPD gegen früher nichts
oeändert hatte. Erneut führte das zu Schwieriokeiten und
i~senandersetz-ngen mit der ParteileitLng - ~ rerklarre
se nen A ~ s t r i ta-s
t aer KPD Schon vorher hatte er Funldngz..
früheren in der KPO organisierten Genossen aufgenommen,
die in den damaligen 4 Besatzungszonen verblieben waren.
Zusammenkünfte und Konferenzen an verschiedenen Orten
der damalioen enaiischen. französischen undamerikanischen
Besatzdngszone W-roen organis ert. ~ n nach
d
adsgieoigef
B e r a t ~ n qo e Grbppe Aroe terpol tik gegr-naet Inzwischen
bestanden auch feste Kontakte zu den noch im Ausland
befindlichen Genossen Heinrich Brandler und August Thalheimer. 1948 kam der Genosse Waldemar Bolze nach
Salzgitter. Dieses Kollektiv von einigen Genossen. welche in
den Zeiten der Weimarer Republik bereits in der KPO und in
der SAP politisch organisiert waren und über einige
Erfahrunqen in der Arbeit in proletarischen Massenorqanisationen;erfügten,
gab jetzt vereint in der Gruppe ~ r b e i t e r Politik eine solide Grundlage. um die auf der Tagesordnung
stehenden politischen und wirtschaftlichen Fragen richtig
einzuschätzen
und zu beantworten.
---Die totale Demontage der Reichswerke in Salzgitter wurde
in dem sogenannten Petersberger Abkommen bekanntgegeben. Dieser Beschluß war gefaßt worden in Verhandlungen
der westdeutschen und der alliierten Schwerindustrie. Daszu
dieser Zeit modernste Hüttenwerk in Westdeutschland,
Salzgitter, sollte geopfert werden. Für die deutschen und
ausländischen Stahlbarone war das Hüttenwerk Salzgitter
eine lästige Konkurrenz. Die vollständige Verelendung des
Salzgittergebietes wäre das Ergebnis des Demontagebefehls
oewesen. Weitere oröflere Industrien waren im Gebiet nicht
Gorhanden ~ u r c n - Z ~ w a n a e r u nvon
g
F i ~ c hingen
t
war die
Bevo i<erLng von Salzqitter a ~Caf 100 000 angewachsen
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Uoer die örtlichen Gewerkschaftsorganisalionen i n Sa zgitter erfolqte die Mooil s erung aer BevolnerJng lnversammLungen und ~ u n d ~ e b u n g inverschiedenen
en
Ortsteilen. ~ o c h
schon hierzeigtesich baldderWiderstandderGewerkschaftsbürokratie. angefangen von der Bezirksleitung in Hannover
bis hinauf zu den Vorstandsspitzen in Düsseldori. Ihre Parole

,-

lautete: - R ~ h e
bewahren. zur gegebenen Zeit werden wir Euch
he fen.- D eses waren die jolichen leeren Versprechungen.
Die golitische Situation nicht nur in Salzaitter. in ganz
Deutschland. machte Oie Schaffung eines inabhangigen
marx st schen Organs notwend g. So wurde in Zusammenarbeit mit den anderen in den westdeutschen Besatzungszonen tätlgen Genossen unserer Gruppe die Zeitung
Zum Tode von Dr. burltz burltzen
Arbeiterpolitik geboren. Die erste Ausgabe erschien irn
nicht nur i n da8 ~ssmq.
20 wrmlg e i 1st.
November 1948. Die Weltoolltische Übersicht wurde in
Von Wllly Brandt Bon- Auch
""iht nur i n dsa S U d l e b M W a Z~sammenarbet mit "nserem Genossen Heinr ch Brano er
M> ~ngsgsseR,
das Waichsn gaalsllt hat und
dem9,ers
L ,un,z
owlm
JYn/ vemmO,kh,e
dw LSPo.PRllb
nYf das wir mitalnandei afoL waran und
gesta tet. Die gewerrschaftlichen uno ortlichen Problemeuno
meBrrm~ganae
womWng,a/sder vmn- I'" konnsn.
z-m Teil auch aie Bericnte um die Z-stande n Saizaittei
70,-bmfng
m,Dles war dar Grund. wshalb i r an E W ze&
der SPO
wurden von unserem Genossen Waldemar Bolze redigiert. Sc
amw>.
&)ueS gs. ~ n g e nlm kiolnaten Km13 tillnihm, dla
~ ~ , , , ,jmm ~
Ende 1966 atitIhndon, wlhiond mit Harn
wurde durch unsere beständige Kleinarbeit unsere Verspmchdn bei:
Kleringer über die Gmns Koalition ~ r h a n trauensbasis bei den Arbeitern und darüber hinaus bei der
Du blsi- dsmsla 1929.81s hi M A b dslt wids. Und als kur war, wslshs Resinir gemacht honen - jung In dla Rml mna wir zu iibernshmsn hiban würdsn.
Bevölkerung verankert und gestärkt. In den Lügen und
gskommBn.Und tDISrnn4erlDuunsarei habe ich Lsunlz gefragt. ob ar dies nichl
Verleumdungen gegen uns. die Gruppe. und speziell gegen
gemeinsamen Sache solon wieder zur durch rein eigener Engigsmani voll mlv
den Betriebsratsvorsitzenden, den Kollegen Erich Söchtig,
vsrtugung. 81s .Mann der ersten StuMa'. trawn wolle. unssr gemeinrumer freund
wie e s 5 0 achdn heißt. War Du dinnln KM Georp-AuguaiZinn war ewar ungehalten.
spielte unsere Zeitung. die ~~Arbeiterpolitik",
keine unwesentund H B ~ M V und
B ~ vor illern wildem p l a l - wall wir ihn erst am necnsten ~ i unter.
g
liche Rolle: Verfälschungen und Lügen wurden aufgeklärt,
81et hast. 1ä01 sich In nIchtsrnan Woilan ,icmankonnten. osrunmuthat
=
.,h
gar nlchf so leicht zu?iimmanfa%san:
wichtige Ereignisse frühzeitig angekündigt.
vaRwen.
Durch die Proteste und Massenkundgebunaen war es
AIS ~rbümarmoi~lw
hast DUfür e h In dem kinlrchsn Fmhsommer'r'Rhm W
mdemes, großzügi. ingilaaitia Kaasd mlr den Geiillan getan. dar bakannlo Dopgelungen.
die Aufmerksamkeit der Off&tlichieit auf die
gesor~! (und dar Stadt im ~unstpirohe-pelre~~onzurstlii~hzuiainamalgsninni
Situation in Salzgitter zu lenken. Die Besatzungsmacht sah
hsn zu W e M vaholisnl,
Libarnehmen. und er hst dann nach dar
72sr Wahl die Vanntwonung iür die Virsich aezwunaen. Ende des Jahres 1949 einen zeitweiligen
als henlisSher Minister h m DU Dkh
.Yf dnlm Gableten. so euch um dls kahrspolltik behsi'sn'
~ e r n ö n t a ~ e s zu
t ö ~verfügen.
~
Im Januar 1950 setztendie
~ i a ~ d i ~ i hverdlint
i l t . gam.om.
Ds(lwr1nTiilan kehdmnkbm8Tlmln.
Demontagefirmen und Sprengkommandos jedoch ihre Arbeit
Es hat dann auch i n Überzog~mrKlltlk
als Bunda~minlairhast Du ilwn M- und bduni0.n vawiirtan nicht gatahli.
fort.
(~nnichsn~bachnin
nauardsutacnir Poil- Yielieicni Mldlant zmil@rl3lartgeha~tenzu
Die Gruppe um Erlch Söchtig und Waldemar Bolze war
11k mltgartaltal.
wrdan: Dio Ausalnandeileaung mit den
jedoch auch nicht untätig geblieben. Neben derorganisierung
FIqblsan kanniufAbatsndnichlmeh<eo
dU Voqishl*le
I*
oesehen werden. wa dies damala Mutig
des öffentlichen Protestes war es ihnen gelungen. sich in allen
d,
d.me*
llt *odin:
Lw
- dla elnlanloa Zuwalauno von
M
,
siina .tilla 9-ch.h
ria L."riu
wesentlichen Betriebsteiien des Werkes und auch unter den
Versnwonllchkdlen
halt alnsr obisktlvcn
UCMICh
hmlt gehOn@",
Pfilung nlchr stand. Dar anders: wsi Arbeitern der Demontagefirmen selbst ein Netz von VerdiBwlrlmeundReglaiqsvinn~
Laumsn vor sechs Jahren oawr
P.,.
trauensleuten zu schaffen. die den Kampf gegen die
hiben, ~IchlnurtakilrchasGsnde.u>ndim~uch
lühRiCht
Vedüpmg
i~grar3lv-dümrniichtiPirolen hat inhdran
Demontage organisieren konnten. Diese organisatorische
Und die ldse. Launlz rum W*nuno*
mii.ssn,
dar kannte hauti.
~ ~ ~ h ~ h iund
.
politische Arbeit der Gruppe mußte auf fruchtbaren
b.umIM11eri~ michan [und skh svl unw- berat, ,M
dimilpan
nst
mrself~a~s~nl~~late
Kommuiulw~
llefil
g,enen,
.UmeinamrnYnt.
Boden fallen. da die Arbeiter Salzgitters auf Grund ihrer
tiker bersiI2uhslIen0, hat sich i I s In hahsm tiga Girmilndigkaitswlltlk kommen ~r
verzweifelten Lage bereit waren, den Kampf gegen die
Maße glucklich 8m186en. Ich denke jein nicht h s m :
Demontage mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
_L
aufzunehmen.
n o esem Janr starben zwe Manner d e oeioe n der We Als S~renakommandosdaran gingen. Fundamente wichtimarer Rep-ol k in o e Arbeiterbewegung 6amen. deren Vere i sprengen - diei bedeutete endgültige
gangenheit einen Einblick in die ~ e s c h i c h t eder deutschen ger ~ n ' l a ~ zu
Arbeiterbewegung gestattet. Der eine kam in die sozialde- Vernichtung - mußte es zur offenen Konfrontation kommen
mokratische Partei. der andere in die kommunistische. Beide
Die Relchswerke-Arbeiter erkannten. daß mit VersammlunMänner gehörten am Schluß ihres Lebens zwar derselben gen und Protestkundgebungen allein nicht viel getan war. Da
Partei. der SPD, an. Dennoch verkörpern beide eine ganz jegliche spürbare Hilfe weiterhin ausblieb. handelten sie
verschiedene. ja entgegengesetzte politische Vergangenheit. nunmehr auf ihre Art. So kam es zu Anfang März 1950 zur
In Lauritzens Zeit gibt es von 1933 bis 1945 keine -Ge- offenen Konfrontation mit der englischen Besatzungsmacht.
schichte~.,Der die $ i Bianot Oder seine Parte f r e ~ n d eoe- Demontaoemasten
und -kräne wurden umaestürzt. Zünd-~
richten konnten. Warum nicnt? Der aLnkie -weiße Flecu- auf kabel wu;den unbrauchbar gemacht. Das ~;assertgibäude.
:
b der Landkarte war kein Hindernis für seinen Aufstieg nach der Sitz der zentralen Demontagekommission. wurde ge1945 in der SPD bis zum Verkehrsminister. Was hinderte Lau- stürmt und fast alle Unterlagen zerstört. Englische ~ a n z e r ritzen aaran, der SPD und Se nen Freunden n der schwer- uoionnen und Pol zeie nheitgn wurden eingeietzt Was so te
sten Zeit im Widerstand zur Seite ZJ stenen?
a~e
Besatzungsmacht nun l,n'
Der Einsatz von Schußwatfen
Da ist noch ein Punkt in der *Karriere'. dieses sozialdemo- hätte ein Blutbad unter den Arbeitern anaerichtet. Das konnte
kratischen Ministers: =Die Auseinandersetzung mit den man sich in dieser augenblicklichen Situation nicht mehr
leisten. Der Widerhall in der Weitöffentlichkeit durch diese
Fluglotsen kann auf Abstand nicht mehr so gesehen werden.
wiedies damals häufig geschah.. .M, sagt ~ i l iBrandt
i
heute: Verzwelflunosaktion der Hüttenbeieaschaft war so aroß. da0
Was mag er mit diesen dunklen Andeutungen meinen. wenn sich nun wTederum alle lnstanzenerneut mit d e i Lage in
man daran denkt. daß Lauritzen für die damalige Bundesre- Salzgitter befassenmußten. Der Morgenthauplan der Alliieroieruna unter Brandts Führung den Prozeß oeoen die Fluo- ten, welcher Westdeutschland in einen Ackerbaustaat
verwandeln
sollte.
.- ~, war bereits aboeschrieben. Die Eintracht
iotsen iuhrte Was damals begann mit oen ~ i g i o t s e nfinait
.
heute seine Fortsetzung m A~SSperrungSuiieildes BAG D e der sogenannten ,,Großen Drei., (Sialin. Churchlll. Roosevelt)
Regierung Willi Brandts hat die ~lugl&en "besiegt- - sie gehörte der Vergangenheit an. Ihr letzter gemeinsamer Akt
ebnete den Weg für die juristische Entmündigung des DG6 war dieNeuaufteilungdesehemaligen deutschenReiches. Die
sozialistische Sowjetunion konnte ihr Einflußgebiet bis an die
heute.
Der andere, Erich SöchHa. kam aus der Schuleder kommu- Elbe erweitern. Die westlichen Verbündeten brauchten neue
nistischen Bewegung. ~ u c in
h der dunklen Zeit ist er mit der Helfer. Deswegen war die Schaffuno einer büraerlichen
~ i m & c r a t i en"~estdeutschland n a c h ihren vorsie lungen
illegalen Arbeiterbewegung gegen die Naziherrschaft verbunden gewesen. Als die dunkle Zeit vorbei war, mit dem notwend g Der Marsha lplan mit Investit onen Jnd groReren
Kamof aeaen die Demontage in Salzoitter. Veroieicht das Geldan(e8hen so1 te ihnen benilflich sein. Er bewir6te Oaß
Leben Leider miteinander u i d jeder w'id erkennen. da8 der später sich das sogenannte Wirtschaftswunder in WestEinfluß des Kommunismus auf Arbeiter für die Arbeiterbedeutschland entwicklen konnte.
weouno von anderer. unveraleichlicher Bedeutung ist. als der
Erich Söchtia hat anläßlich seiner Penslonieruna darauf
de;~oiialdernorratie. w!e ei die so schnell vergang icne lind hingewiesen. däß seine Lehrmeister Rosa ~ u x e m t i r Karl
~.
schon vergessene Karriere des Min Sters mit dem Partmoucn Liebknecht. A ~ g u s t Thaihemer. Helnrich Branoler Lnd
der SPD beweist.
m Waldemar Bolze waren. Mit Waldemar Bolze. der 1951 Starb.
war er besonders in den Demontageabwehrkämpfen politisch
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eng verb-noen W r sehen es daner als r c h t ~ gan. dm den letz1
verbreiteten Darstell-ngen uDer Oie dama igen Ere~gnsse
entaeaenzutreten. hier aus einem Brief ~ a l d e m a rBolzes zu
zitiire>. oer auf der e nen Se le die Beaeutung Er ch Socnt gs
in oiesen Kampfen wiederg bt. aoer aJcn anoererse is die
Fragen andeutet, in denen keine Übereinstimmung bestand.
,,Die Wirklichkeit sieht so aus: Mit einer ebenso selbstaulopfernden wie denkbar schlecht belohnten Geduld haben
Betriebsrat und Belegschaft der Reichswerke das gewerkschaftsschädigende Verhalten ihrer Spitzenlührung, des IG
Metall- und DGB-Vorstands i n der Demontageabwehr so gut
wie stillschweigend hingenommen. Alle die großen Protestkundgebungen am 17.8. und 22.11.1949 und 3.3.7950 sind
ohne jede Unterstützung, und gegen ihren Willen zustandegekommen. Auch dann, als nach dem Bekanntwerden der
traurigen Weihnachtsbotschalt über die verschärfte Demontagefortsetzung der Betriebsrat persönlich beim IG-Metallvorstand in Frankfurt um Unterstützung durch Mobilisierung
der Arbeiterölfentlichkeit ersuchte, blieb es bei leeren
Redensarten. Erst als die alleingelassenen Reichswerkearbeiter in ihrer Bedrängniszu den spontanen Protesfaktionen
oeschritten waren. kam Herr Böckler. um sie zur Ruhe und
"
Ordnung zu ermahnen. Wohlgemerkt: Die Arbeiter, die sich
gegen die Unordnung erzeugenden Krälte zur Wehr gesetzt
haiten.
Geredet haben die Gewerkschaltsspltzen gegen die
Demontage ebensoviel wie gegen die Wucherpreise, aber
oetan haben sie wenio oder nichts für die Abwehr und Iür die
irhohl,ng der h'ung&lohne D,e Mooilisier~ngoer gesamten
Ge.verNschelfSmacht natfeden Rerchswerkearbeiternerspart.
~,Dummheitenszu machen und orößere Erfoloe erzielt. Aber
nesto groflere
Energren haben s ~ ederaul-/er.vanot, d#e
Reichswer~e-Betriebsfate
kaltzustellen die plficnroewußroen
Abwehrkampf zu leiten übernahmen. Alsdie Betriebsrätez. B.
im Einverständnis der gesamten Belegschalt i m Mai V. J.
(1950) zur ostzonalen Wirtschaltskommission fahren und
Betriebsaulträoe hereinbrinoen wollten. wurde das verboten.
Und als sie dennoch fuhren,-hat man innen oaltireine -R¿ge..
erfeiit - Zwar haf der Betrieb dadurcn bisher ltir 7 Mii1,onen
DM A d l f r a ~ eerhalten aber .was lraoen d,ese Pre,'stechter der
- ~ o l l b e s c h a l t i ~ udanach,
n~
ob ein paar hundert Kumpels
mehr oder weniger stempeln gehen - wenn sie nur ihrem Ziel
näher kommen. Worin dies besteht, das hat der IG-Metallvorsitzende Petersen bei seinem Besuch der Gewerkschaftsschule in Rummenohl im Aprii 1950 unter derzungenlösenden
Wirkung des Alkohols und in der Annahme. .ganzunter sich.
zu sein. mit begrüßenswerter Offenheit ausgeplaudert, daß
namlich der ,,Zigeuner Söchtig., auch dann fliegen müßte,
wenn dabei ein paar tausend Mitgliedsbücher hinterherllieoen...]
Äuch auf SPD und KPD konnten die Salzgitterschen
Arbeiter nicht zählen. Die SPD akzeptierte die Besatzungsoolitik der ~demokratischen-Alliierten. Mit ihnen verband sie
aer Antikornrn~nsmus "nd nre PO tik. d e oarauf ausger cntei war. eenesoziate Revol-t on n De~tscnlanazd verninoern
und ihre ersten Regungen im Keim zu ersticken. Die SPD
akzeptierte daher praktisch die Dernontagebefehle. obwohl
sie offentlich dagegen lamentierte. So erklärte 2.6. der
damalioe Arbeitsrninister von Niedersachsen. Kubel (SPD).
n ~ra~nscnw
g.eoas ArDeitslosenproolern in s a . i oama
g tter (also d.eAuswirk-ngen der Demontage) konneaaourcn
qe 051 weroen. oaß etwa 7000 Arbe ter mitsamt nren Fami ien
ürngesiedelt werden. Damit wurde jedem Arbeiter in Salzgitter
deutlich vor Augen geführt. daß die Reichswerke und damit
Salzgitter nach dem Willen der SPD sterben sollten. Daher
trugen stattdessen viele Mitglieder der SPD die Politik Erich
Söchtigs und der Gruppe Arbeiterpolitik.
Die KPD hatte sich auf Grund ihrer Zusammenarbeit auch
mit den Westalliierten auf der Grundlaae des Potsdamer
Aommmensd skreo t er1. DieStalinsche Besatz-ngspo itik in
der Sowjet sch besetztenZOnetatdasInr gedaz-.D e KPDtrat
anfanasauch für die Demontaae in den ~ e s t z o n e n
ein, zurnai
die Sowjetunion von den betroffenen Anlagen einen Teil
erhalten sollte. Als sich dies änderte, weil das Kriegsbündnis
inzwischen zerbrochen war. konnte die KPD den Arbeitern in
Salzgitter schlecht erklären. warum die Partei für einen Kampf
gegen die Demontage in den Westzonen eintritt. die

' Briet von Waldemar Bolze vorn 13. B. 1950
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Erich Söchtig (ganz rechts) fm Trauerzug hci cli?i iic?erd,g;ing der
Urne Waldemar Bolzes
Demontage aber in der Ostzone gerechtfertigt sein sollte.
Auch von der KPD war dahereine kanseauente Unterstützuna
des K a m ~ f e sder Salzaitterschen ~ r b e i t e nicht
r
zu erwarten
Stattdessen setzte Seitens der traditionellen Arbeiterparteien. der SPD und KPD. eine regelrechte Verieurndunaskarnoaone oeaen Erich Söchtio und die Gruoae ~ r b e i 6 r polit'ik ein. 6 e > ~ ~ - ~ r e sbezekhnete
se
die ~ r b e i i d e r ~ i u p ~ e
als o bolschewistisches Spähtruppunternehmen~~,
die Schrif- -.
ten der G r u ~ o eals ~FernoesteuerteProoaoanda*. und die
Gruppe selbit'als eine n v o n ~ o s k a u
lerng.gst~uerteOrganisation-. Gleichzeitig verbreitete die KPD. strotzkistische
Agenten, Provokateure und Renegaten- trieben in Salzgitter
ihr Unwesen. deren .Geldgeber in der Wall-StreetiriNew York
und in der Londoner City.<säßen.
Auf die Arbeiter in Salzaitter hatte dies alles keinerlei
Wirkung Dies zeigte sicn. a i u ~ r z
nach dem H o n e p ~ n kaer
t
Ant -Demontagei<ampfeaie Genossen Ericn Socnt g dno hein
Wegener von der Gewerkschaftsbürokratie unter einem
fadenscheiniaen Vorwand ihrer oewerkschaftlichen
Fiink-~
~tionen enthoben wurden. ~ a i d l m a rBolze beschreibt in
seinem bereits zitiertem Brief den Rückhalt.dendieGenossen
trotz aller Anariffe und Diflarnierunoen unter den Arbeitern
und den örtlichen
Funktionären hatten:
,,Die Mitglieder der Gewerkschaftsoroanisation der Kreisgebiete ~ a t e n s t e d t - ~ a l z ~ i t t ean
r , dessen Wiederaufbau
Erich Söchtig vom ersten Nachkriegstage an führender
Stelle stand und dessen langjähriger 1. Vorsitzender er war,
haben diese .Demokraten. natürlich nicht zu fraoen oetraut.
Nelche Anfuorf dieSe demo~rarlschschwatzenoen uno orufal
o~kfatorrscnhandelnoen Burokraten zu erwarten natten war
ihnen klar. Unddas hatsich inzwischen auch oezeiot. Wie alle
waschecht bürgerlichen Demokraten sind Ge I$ die freie
Volksbefragung, solange das Volk sich dumm machen Iäßt.
Wenn aber das Volk ihre Demagogie so klar durchschaut, wie
die Reichswerkearbeiter das Spiel ihrer Bonzen, dann wird
nach bewährten Mustern zur offenen Gewaltrnathode
gegrllfen.
Um was geht es bei dieser Funktionsenthebung? Am
21.5. 1950 wird den beiden ,~übeltätern~
das Urteil zugestellt
mit der Begründung, daß sie innergewerschaftliche
Anoeleoenheiten
an die Werksleituno mitoetailt oder oar
werraten" haben. So und ähnlich meidet & ~ u n d f u n k&d
Presse ab 5. und6. Juni. Nursehr wenige Betriebslunktionäre
hatten vorher i n sehr unbestimmter ~ o r m
davon gehört. Erst
am 6. Juni wurde der Gasamtbetriebsrat offiziell davon
informiert. So stand die am Sonnabend. den 3. Juni tagende
oewerkschaltliche Kreisdeleoiertenkanferenz ohne nähere
Kenntnis der ~usammenhangei o r der Frage. ob a,e oeiae"
Gemaßregelfen trotz des Verbots an inrer Tagung teilnehmen
sollten oder nicht. Und als die Konlerenzleitung aul
Einhaltung der Verbote bestand. verließen ca. 30 - hauptsächlich aus den Reichswerken delegierte - Verireter
protestierend die Tagung, während die übrigen 50-60 aus
dem sehr begreiflichen Grunde blieben. z u hören, was da
gaspielt wurde. Das erfahren, und dann einstimmig eine
Protesterklärung gegen den Vorstandsbeschluß fassen, war
für sie eine Selbstverständlichkeit (. .)'
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Der Höheounkt des DemontaaeabwehrkamDfes war mit der
Verzweif ungs-Ai<tion der ~ u t l i n a r b e i t e rn jenen Marztagen
1950 ~ b e n c htten
r
Es wurae natLrl cn in anderen Teilen des

,

Reichswerke-Konzerns weiter demontiert, aber erreicht
wurde die Einstellung der Sprengungen auf dem Hüttenwerk.
speziell an den gewaltigen Fundamenten der Hochöfen. So
war der soätere Wiederaufbau der Hütte oesichert.
Die weiiere pol t sche Entw CK dng moek Wesrzonen brachte nre Vereinheitlicnung zur Bunaesrepubli* Die Konsolidierung des westdeutschen Kapitalismus mit amerikanischer
Finanzhilfe begann feste Formen anzunehmen. Das Betriebsverfassungsgesetz. die Wiederbewaffnung waren die ersten
Gesetze. welche der westdeutschen Bevölkerung von ihrem
Bundestag beschert wurden. Nach groß eingeleiteten Protestkundgebungen wurden vereint von der SPD und den Gewerkschaften nach Sanktionieruno dieser Gesetze durch den
Bundestag diese Protesta*r G e n sang- Lna klang OS eingestellt Vor einer weiteren Mobi is erung der Massen schrec6ie
die Gewerkschaftsbürokratie zurück.Man respektierte den
bürgerlichen Staat.
In der sowjetischen Besatzungszone erfolgte dieGründung
der DDR. 1953 ereignete sich der Juniaufstand gegen die
Ulbricht-Bürokratie.
Nur vor diesem Hintergrund gesehen. ist die weitere
wirtschaftliche und politische Entwicklung im SalzgitterGebiet zu sehen; mit der weiteren Zuspitzung der Koreakrise
nahm man allmählich Abstand von den Demontagen.
Im Dezember 1951 starb unser Genosse Waldemar Bolze.
Bei allen entscheidenden Fragen im Abwehrkampf gegen die
Demontage sowie bei der weiteren Festigung der Gruppe in
Salzgitter. hatte er durch seine reichen Erfahrungen auf
politischem und gewerkschaftlichem Gebiet viel zum Gelingen unserer Tätigkeit beigetragen.
Es wäre borniert und dumm. wenn wir. weil Erich Söchtio
spater n chr mehr e ner aer unsrigen war seine aamalig&
ria 1-ng nlcht anerfiennen W-rden Sein Organisat onstalent
und sein Arbeitseiferwaren unermüdlich. Jedochden Erfolg in
Erich Söchtigs gewerkschaftlicher und politischer Tätigkeit
kann man nur im Zusammenwirken mit der Gruppe
Arbeiterpolitik sehen. Durch die Gruppe Arbeiterpolitik als
politisch selbständiger Faktor war es möglich, gegen politisch
falscheVorstellungen von SPD und KPDStellung zu beziehen.
Das gleiche ergab sich in der Auseinandersetzung mit der
Gewerkschaftsbürokratie. Ein Ausschlußverfahren von Seiten
des IGM-Vorstandes sowie erteilte Rügen wegen gewerkschaitsschädigenden Verhaltens gegen Erich Söchtig und
Hein Weoener als 2. Vorsitzenden des Hüttenbetriebsrates
konnten abgewehrt *erden auf G r ~ n dder so ?darschen
Unterst~tz-ngdurch 0 e Vertreterversamm ,ng Jno d e IGMMitglieaer desSa zgittergeoietes Die Anweisung der KPD una
SPD-Parte leltungen an hre Gewerkschalismilglieder, den
verhaßten Söcnt g z.. sturzen. wurde von diesen ignoriert
Durch diese unsere Tätiakeit wurde erreicht. daß die Arbeiter
selbst zu eigenem ~ a n d i l nangeregt wurden. Nur durch das
aktlve Elngreilen der Arbeiter selbst Iä dle Demontage verhindert worden.

Gunsten iroendwie beeinflussen oder ausnutzen zu können.
Die persönjiche Anständigkeit der einzelnen ~ufslchts~atrnitgiieder hindert sie i n ihrer Gesamtheit so wenig an der
~ertretuno antioewerkschaftlicher. kaoilalistischer Interarbiitergenossenschaftessen, wie die ansich
lichen Illusionen die Böckler 8 Gen. davon abhalten, eine
Gewerkscha»soolitik zu betreiben. die zur Vernichtuno der
~ewerkscnaltenlunren muß. Unter oer Wucht erdruckinder
Tatsacnenbeweise gesteht Bocrler ein da0 -oas privatkap
Wirtschafissystem starke Zeichen des Oberlebtselns zeigt.
(Baj. Gewerk.Kgr. Sept. 49). "da0 sich die Vollbeschäftigung
aus den im privatkapitalistischen Wirtschaftssystem liegenden
Gründen i n diesem System nicht vemlrkllchen IäQt.e(ebenda
.Quelle 16 18/19, Jhrg. 49. S. 41 1). Auf dem Münchener
Gründungskongreß (Oktober 49) erklärt er ebenfalls ,.da0 die
bestehende Wirtschafts- und Sozialordnuno. sofern man
Ooernaupt don Ordnung sprechen kann. in ledern Falle gegen
die Interessen der arbeitenden Menschen i s l Uno Bocxier
steilt -daher die Forderuno nach einer anderen Wirtschaftsordnung. die produz,ert iusschl.eßlrch. um oen Bedarf zu
a l l .aus Grundsatz nur das
decken ansteiie e.ner ~ ~ N ~ r t s c h o#e
erzeugt. was Prolit verspricht- (Die Ouelle Aio 18 19 S 41 11
Obwohl er aber zu alledem noch tesrsrellt. da0 d.e
kap,talrSt#ScheUnternenmerscnelt in der Vergangenheit oem
einzelnen Arbeitnehmer kelnerlel Sicherunoen seiner Exie
stenz zu geben vermochte. noch er heute vermag- ( O ~ e i l S.
410,. Stimmle er mir der scneinhe0ig verlogenen Behaupl~ng
P~US
XI1 uberein. da0 "Aroed ohne Kapital nicnf beslehen
kann.* (Gründungs Kgr. Rede S. 20.) Oemgegenüber lohnt
sich's, die Worte eines Abraham Lincoln aus seiner
Jahresadresse an den Kongreß am 9.12.1861 zu zitieren.
,.Arbeit kommt erst, und ist unabhlinglg von Kapital. Kapitalist
nur die Frucht der Arbeit U. könnte niemals existieren, wenn
Arbeit nicht zuerst existiert hätte.. So kommt Böckler i n
striktem Widerspruch mit den von ihm festgestellten
Tatsachen, die den völligen Bankrott der Kapitalwirtschaft
nicht mehr verheimlichen lassen, zu dem geradezu irrsinnigen
Schluß. die beiden Wirtschaftsfaktoren Arbeit und Kapital als
eine organische Einheit zusammen zu koppeln. Das heißt
nichts anderes als die Gewerkschaften zur Auhechterhaltung
und Rettung eines Oberlebten Wirtschalrssysterns einzusetzen, das weder Vollbeschäftigung noch die Existenz des
Arbeiters zu sichern vermag, das grundsätzlich nur für die
ProfiterZeugung produziert. und das sich in jedem Fallegegen
die Interessen der arbeitenden Menschen richtet. - Die
Motive Böcklers mögen sein. wie sie wollen. die praktische
Wirkuno seiner Politik besteht in der Preisoabe unddem Verrat
der geüerhschalrlicnen ~eoensinferessinan oas oankrotre
Unternenmertum Sie kann nurzu ernedrem Zdsammenbrucn
der Gewerkschaften und damit der Arbeiterbewegung führen.

Weil die oemaßreoelten Betriebsräte. oestützt auf die
~ e i c h s w e r k e i > e l e ~ s cgegen
n ~ drese rrao~quepotirikwerstoßen- haoen. oeswegen werden sie verlogenerweise wegen
Eine wesentliche Fraoe. um die sich während der Anti- =oewerkschaltsschädiäenden Verhaltens- bestraft von einer
Demontage-6ampfe n Ca zg tter die A~se~nandersetzungen iührung, die nach ~ u g u n Recht
d
aufdie Anklagebankgehört.
oer Genossen um Er ch Socnlig mit der Gewerkscnaftsouro- Zwischen der Auffassung Böcklers über die Aufgaben der
kratie drehten. war die Frage nach der Aufgabe der Gewerkschaften und der Auflassung aller klassenbewußten
Gewerkschaften im Kampf der Salzgitteraner. der deutschen Gewerkschaftsmitglieder und Funktionäre. die ihre GewerkArbeiter -eine Frage von nach wie vor aktueller Bedeutung. schaften als Organe des proletarischen Klassenkampfes zum
Diese Auseinandersetzung faßte Waldemar Bolze im bereits Sturz des kapitalistischen Ausbeutersystems ausnutzen
wollen. riatfr ein unuberbrvckbarer Wndersprucn Noch mal31
erwähnten Brief so zusammen:
,.Eine Lehre aber ist vor allem zu ziehen: Man mußdie Größe sich die GewerkSChaIlSb~rOkrat~e
ZUmScnaden aller Aroeder
n
rhres Willens an. Wie
der Gelahr erkennen, die hier der ganzen Gewerkschaftsbe- das Recnf des u i l l ~ u r i ~ c n eDiklierens
- das wird davon abhänoen. inwieweit die Masse
wegung droht, um die Kräfte zu ihrer Beseitigung zu lanoe
- noch
bere;i und wrliens ist, den
mobilisieren. Als Böckler am 12. 3. d. J. (7950) vor Ca. 300 der Geuerr~chatf~mitgl~eoer
opponierenden Betdebsgewerkschaftsfunktianären in Salz- ReichswerMearbe~ternIn inrem Kampf gegen o#eDemonte~re
oitter stand. hat er seine Bereitschaft zur Beileouno der ihrer Gewerkschalten durch wuchtige Proteste zu Hilfe zu
Ö,fferenzen zwar nicht direkt zugesagf, aber doch #n-~u;s,cht kommen. Kein kapitulierendes Hlnwerlen der MltglledsbUqestefit Ihm ebensovd ehrliche Besorgnis um das Wohl der cher, sondern zäher Kampf bls zur Wlederherstellung
Gewerkschaft zubillioend
wie sich selbst. haben sich die aktlonsfllhlger Gewerkschaftsorganliatlonen. Es geht um
Berr,eosrale gar zu derrrauensselig an die Hoffnung auleme Sein oder Nichtsein der Gewerkschaften!'
Wir wollen nicht verschweigen, daß es bereits damals
qufiene Losung geklammert Das uer ebenso eine Illusion als
2ie Annahme,& Kampfe für die proletarischen Gewerk- während der Demontageauseinandersetzungen und den Voraiinoen um die Funktionsenthebunoen zu Auseinanderschaltsinteressen gegen Jungbluthz den Aufsichtsrat zu ihren =-...setzungen innerhalb des politischen Kerns der Gruppe
2 Jung0 dth war selnsns I Arositrdlrerlor In Sazg nei gab es ssni !ihn.
18 19 die M tbe01mm.ng
Ausdruck der Tstoacne aaß d e Arbeiterpolitik kam. in denen sich die späteren Differenzen
und die Kapitulation Erich Söchtigs vor dem Druck von
ArDeiter der hrl18 .B Dst 089 S c h i c k ~ ades Be11180e5 in nie nanasae"
nommen hatten.
Gewerkschaftsbürokratie und SPD und damit den Aufgaben
~

~
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kommunistischer Politik in der Bundesrepubiik andeuteten.
Damals kritisierte Weidemer Bolze Erich Söchtigs Haltung in
der
Fraae
~e~ der Funktlonsenthebuna. er sei der offenen AUS&andersetzung ausgewichen, er habe die Arbeiter nicht
informiert und aeaen die Enthebunaen mobilisiert: "Die
größte ~ a l a m i t l iist
i Erichs bekannte ~ßlatischußTheorie",
die ja sein genzes Wesen ausmacht. Sicht nicht =waidgerechtq
hinstellen lassen. d. h. bei Kreuzpunkten ausweichen.
bestimmt die Praxis. Das war i n Recklinghausen 1948 so. wo
Erich heute noch sehr stolz auf sein Auftreten gegen
Marschall-Plan und Demontage ist, aber die dazugehörige
Resolution in der Tasche behielt. Das war auf dem
Hannoveraner DGB-Vorkongreß (vor Munchen, so. wo er
benarrlch schwieq In Mdncnen war es nicht besser Das Nar
bei
Dankteleäramm an Schumacher Iür dessen -mutioe
-~ dem Unterstützung während der Demontage., unddessen späterer
Einladung zur Kundgebung im Januar ebenso. die er trotz
2;fnoendin ~ b r e d e i smitmachte. Und die letzte Etaooe
.ipriCht Bände. Alles Drängen aulöflentliche Stellungnahmen
vergeblich. Das wären Linienmethoden. So stand die
~rbeiteröffentlichkeitvor den Pressemeldunoen wie vorm
Blitz aus heitrem Himmel. Dann gabrs eine von seinem
Sekretär verlaßte Erklärung I. ..). Nachträglich gibt Erich zu,
daßdas Mist ist. abererläß? ihn kursieren. Öabelistder~oden
Umliegende Betriebe haben von sich aus
ungemein
Proteste losgelassen. - Viele Einzelheiten wären noch zu
erwähnen um das Bild abzurunden. Aber daß er bewußt
zweided1rg <SI.
glauoe ich nichr Ihm fehlt. obwohl er
verhartnismaßig die1 lies!. der e,nrgermaOen ausreichende
OoIiIis~heNeilbl#ck Aus dem Drucr oes Auqenblicrs nerauskommen - egal wie
das ist alles. l m Moment nichts
riskieren, um weiter an der Stange blelben zu können. Und
jedesmal, wenn weiterer Verlauf den Unsinn gar zu kraß klar
macht. gibt's so eine Art Bauchschmerzen. die in dem gefühlsmäßigen Bewußtsein wirkt, wir sind doch die Einzigen. auf die
er sich verlassen kann. Dem scheint auch nicht zu
widersorechen. daß manchmal des Bestreben sichtbar wird.
uns gegenuber eme gewrsse D8stanr zu wahren. sich nicht
senrzd oinden Das nannzu annLchen Dingen luhren wieoeim
unmotivierten stillschweigenden Austrittaus der Linie. Das
braucht keine Absicht zu sein. kann aber die Konsequenz
werden. On verra.. .-1

realistlsch; sie wollen jedoch keine Experimente oder
Verpflichtungen eingehen. Nechdem wir ihnen nun eine
Prämienerhöhung etwa von 15-25 % verpaßt haben, sind sie
für andere Dinge nicht mehr emplänglich.
Nochmels zurück zur Gruooenarbeit Ich war letztens In
Stererburg und hebe dort e;nem Gruppenabend bergewohnr:
Niieau unter aller Sau und aul der prrmitivsten Slule.. . . D i e
Gruppen führten ein kümmerliches Leben. Wenn es uns nicht
oelinot.
"
* . einen Kern iunoer oolitisch bewußter Menschen
hera~~z~entwrckeln.
Sehe ,cn schwarz. Diesen Angrifl werde
ich noch ernmal srarten mit allen Konsequenzen Ich will mal
sehen. was dabei herauskommt. Wenn nicht. müssen wir uns
oamit abfrnden, daß wir noch vieie. v#e!e Jahre gebrauchen.
um uberhaupt etwas wie eine Aroeirerbewegung in Salzg,rrer
h~rauszuentwickeln,d. h. es wird wohlnicht nur für Salzgitter
zutreffen. sondern allgemein.^
Diese Geduld für viele, vieie Jahre, die angesichts des
wachsenden Wohlstandes, der auch großen Teilen der
Arbeiterschaft ein kieinbüraerliches Leben ermöaiichte.
brachte Erich Söchtig nicht hehr auf. Die Gruppe ~;beiterpoiitik und die ihr angehörenden Genossen kamen immer
e profitiertevon der wachsenden
mehr unter Beschuß. ~ i SPD
Passivität der Arbeiter und wurde im Betrieb und der
Gewerkschaft stärker. Im Herbst 1958 gründete sich in den
Hüttenwerken die SPD-Betriebsgruppe, deren erklärtes Ziel
es war. den Einfluß der GruDoe Arbeiteroolitik zurückzuOrangen Es erfo gten immer menr oftent che Angr ffe gegen
Ericn Sochtig una aie Gr-ppe. wie sie fruher ,n der Form nicht
mool ch waren Die Bunaes-SPD oao dabei Sch-tzenhi fe n
a e k s!e erfanrene ant k0mm~ni;tiscne Kampfer wie 2.8.
nerbert Wehner gegen die G r ~ p p en Salzgitter auftreten ließ.
Die Konzernführung zog am selben Strang. Das den
deutschen Arbeitern vom Bundestag bescherte Betriebsverfassungsgesetz wurde dabei geschickt als Fallstrick benutzt.
Arbeitsgerichtsprozesse wurden gegen vier aktive Betriebsräte der GIUDD~ Arbeiteroolitik einaeieitet. Es handelte sich in
Jm vier 'aktive ~ Y p o - ~ e n o s s e n
we che als
d esen Fa" ;1
Betriebsrate in verscn-eaenen Großoeirieoen. wie StanloauSalzaitter SMG -nd nke-hoffmann-B-sch tat~awaren Alle
d
inre Betrieöe veriassen.
vier zurden gemaßregelt ~ n md3ten
Den Arbeitern in Sa zgitter wurdeaamitdeut icn demonstr ert.
daß die Zeiten der Anti-Demontagekämpfe. als die Arbeiter
und ihre Funktionäre die Geschicke des Betriebes in den
Eine langer anda~erndeKonl,nktLrperiode k ~ n d i g t esich Händen hatten. längst vorbeiwaren. Bei den Arbeitern warauf
o a ~ Grund der verbesserten wirtschaftlichen Lage nicht mehr die
an. und damit begann aucn der allmah iche W ~ e a e r a ~ f des
Hüttenwerkes Salzgitter. Das Interesse an einer soziaiisti- Bereitschaft vorhanden. durch eigenes aktives Handeln die
schen Umgestaltung unserer Gesellschaft erlahmte allmäh- Revision der Arbeitsgerichtsurteile zu erzwingen.
in dieser Situation stand die Gruppe Arbeiterpoiitik in
lich bei den Arbeitern. Man merkte das bei unseren
Zusammenkünften im GruDDenieben. Die Arbeitskraft war Salzgitter und mit ihr auch Erich Söchtig am Scheideweg.
r
Perode war ~ntweder aie Gruppe versucnte d u r c i e ne geddla i e
Mangelware geworden Kennzeichnend f ~ diese
das Zitat des Genossen neinrich Brandler d i e Arbeiter fluch- poi tiscne Aroeit zum ndest einem kleinen Teil der pol tiscn
ten rn die wesrdeutschen Flerscnlopfe Bestarkt in ihrem denkenden Arbeiter in einer kommunist!schen G r ~ p p e nen
Verhalten wurden die Arbeiter durch die russische Besat- Halt zu aeben.einen kleinen Kaderzu erhalten undzuschulen.
zungspoiitik in der angrenzenden DDR. Die besten Propagan- der neu& Bewegungen nacn dem mangs auftgen Enae des
elne R chtung geben konnte. Oaer. una
disten waren die hier in größerem Ausmaße eintreffenden ,-W rtscnaftsw~nders~~
Ostzonenfiüchtlinoe.
All das schreckte die Arbeiter ab. sich dies war der andere Wea, man wich zurück vor den
-~
weiterhin an müh;eliger
politischer Kleinarbeit zu betätigen. wachsenden Schwierigkeit& und arrangierte sich mit dem
Die anbrechende Wohlstandsperiode mit ihren Massen- bisherigen politischen Gegner. um den erreichten Einfluß
medien. wie Rundfunk und Fernsehen. verfehlte nicht ihren vermeintlich zu halten.
1959 trennten sich unsere Weae. Erich Söchtia und der
Einfluß auf breite Arbeitermassen. Doppeiverdienste durch
Te unserer ~ruppenmitgiederin ~aizgitte; wecnsilArbeitstätigkeit von Mann und Frau. sowie überstundenschieberei waren allgemein gefragt. Das törichte Gerede von ten "Der zur SPD. D esen Entscnluß konnten W r nicht te len.
der Reformierbarkeit unserer Gesellschaft vernebelte die da wir nach wie vor der Ansicht sind. daß sich a n der
Gehirne. Die allgemeine Auffassung war: warum Revolution reformistischen Politikder SPD nach 1945nichtsgeändert hat.
Auf lange Sicht gesehen muß diese Politik wieder in eineneue
machen. wenn es so auch geht.
Die wachsende isolieruna der Kommunisten und die Niederlage enden.
in der Person Erich Söchtiss drückt sich die oanze
zunehmenden Schwierigkeilen in ihrer politischen und
gewerkschaftlichen Arbeit mußte auch Erich Söchtig fest- widerspruchsvolle Entwickl~ngä e r deutschen ~rbeiterbewegLng der letzten 60 Janreaus Erich Socnt g hat vor a lem in
stellen. Er schrieb in einem Brief 1955:
gegen die Demontage die Bedeutung einer
"Ob es gering!. an die Jugend heranzukommen. weiß ich der^ Bewegung...
und
nichr V.eileich1 gelmgl es uber W und N , aber das Ohr der kommunisjischen Gruppe für die
Juoend ZU I.nden. ~ i r nrchl
d
ganz leicht Sem. Die Alten ma- betriebliche Tätigkeit verstanden. als die offiziellen Parteic h i n nur auf
Sicherheit. wenn wir bei der Betriebsratswahl führungen und Gewerkschaftsspitzen. gebunden und vernocn so gut abgeschnitten haben, so nicht deswegen, weilsie bunden mit der bestehenden büraeriich-ka~itaiistischen
uns poI11r~chOder gewerkschaltspoi~lischloigen. sondern Ordnung. sich als unfähig erwiesen,-die ~ a s s e nfür einen
w e i l wir ihnen die bessere Garantie bieten für noch Kampf zu mobilisieren, der über den zugelassenen Rahmen
einigermeßen vernünftige Abschlüsse und Betrlebsverein- hinausgehen mußte. um Erfolg habenzu können. Seinundder
barungen hinsichtlich ihrer Löhne und sonstigen Arbeitsbe- Kampf der Gruppe Arbeiterpolitik zeigte. daß es sehr wohl
dingungen. aber nur das. Auch de sind sie wieder ganz möglich war. da0 die deutschen Arbeiter nach 1945
~
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Kommunisten folgten, wenn diese sich fähig zeigten, die
Interessen der deutschen Arbeiter konsequent und wirksam
zu vertreten. Es war keinesfalls nur derAntikommunismus,der
die KPD in Ost und West daran hinderte, sich mit den
deutschen Arbeitern zu verbinden. Der Niedergang klassenbewußten Denkens unter den Arbeitern war zwar anoesichts
der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung nichi aufzuhalten. Leider haben es aber SED und KPD dem amerikanischen Imperialismus und seinen deutschen Lakeien mit ihrer
Politik leichtgemacht. den deutschen Arbeitern das Denken
ihrer Gegner schmackhaft zu machen.
Der Beitritt Erich Söchtigs zur SPD stand am Beginn der
Hochkonjunktur und der Vollbeschäftigung in der Bundesrepublik. Ja mehr die Arbeiter teilnehmen konnten an der Expansion der deutschen Unternehmer auf dem Weltmarkt.
desto mehr verlor für sie eine kommunistische GruDoe an
aal-eller und lebenswicntiger Bede-tung Wo die Arbeits~raft
Manqelware qe*oroen war. bra~chtend e Massen nicnt menr
um die ~ r h a l i u nihrer
~ Arbeitsplätze gegen die Demontagetrupps zu kämpfen.
Diese veränderte Situation nutzten die sozialdemokratischen Politiker und Gewerkschaftsbürokraten, um ihre bei
den Arbeitern erschütterte Position wieder zu festigen. Sie
taten das auf ihre Weise. Sie eröffneten nun den "Kampfgegen die Kommunisten und stellten den Betriebsrat der
Reichswerke de facto vor die Frage. ob sie weiterhin, so Wie
bisher, d. h. politisch gegen sie wirken wollten. Erich Söchtig
glaubte mit dem Eintritt in die SPD diesem Druck ausweichen zu können und seine Tätigkeit als Betriebsrat und
Gewerkschaftsfunktionär fortsetzen zu können. Das konnteer
schließlich auch. aber er mußte dafür einen Preis zahlen: die
Absage an die Gruppe Arbeiterpolitik.
Dies bedeutete aber auch den Verlust des politischen
Einflusses, wieihnsich Erich Söchtiggerndurchden Eintrittin
die SPD erhalten hätte. Im Betrieb konnte angesichts der
wirtschaftlichen Situation sowieso ledialich die oute aewerkscnaltl che Arbeit 1r. nohere Lonne. iessere Ärbefisbed ng-ngen. allgemein "m einen großeren Ante I der Aroeiter am
Reicnt~moer Unternehmer fonaesetzt weroen Politiscn nat
die SPD ihn zwar mit offenen Armen (nicht ganz ohne
Widerstand der örtlichen Funktionäre) aufgenommen. innerhalb der Partei jedoch nie hochkommen lassen. Die Hoffnung
aufeine Einflußnahmevon links in der SPD bliebeine Illusion.
n ~ SDS. dessen M tglieoscnafl d!e SPD
E ne ~ n t ~ r s t u t z . . oes
mit einer SPD-Mitql eascnaftfer unvereinoar erklart nalle, qao
Erich Söchtio auf Druck der Partei auf. S ~ ä t e rmachte er sich
sogar
Befürworter der Großen ~balitlon.obwohl es
innerhalb der Partei, gerade auch unter den SPD-Arbeitern in
Salzgitter, erheblichen Widerstand gegen das Regierungsbündnis mit der CDU gegeben hatte. Das brachte ihm
ausdrückliches Lob seiner ehemaligen politischen Gegner
ein. 1975 verlieh ihm die Stadt Salzgitter die Ehrenbüraerschaft.
G r waren uns klar darüber, daß Wirtschaftswunderrausch
und Vollbeschäftigungsvorstellungen im Kapitalismus über
mußten, daß die Gewerkschaften und
kurz oder lana ~ l a i z e n
die SPD ernezt'sich als Jnfahlg erwe Sen m-ssen den Kampf
um dte Erha 1-ng der Arbe~tsplatzezu f-hren we s e oer
Aufrechterhaltunq der 6apitalistischen O r o n ~ n gverpf chtet
sind
Denn wie sollten die Gewerkschaften die kleinbürgerlichen und reformistischen Illusionen. die sie in der
kaoitalistischen Koniunktur erzeuat hatten, fdaß z.B. volle
k s s e n Gewanr bieten. Oie Ex ste-nzgr-nolage der Arbeiter
und Angestellten zu ~erte~digen)
in der Kr sereal sieren? Ze gt
nicht das Wehklagen darüber, daß die Unternehmer mit der
Aussperrungswaffe die Gewerkschaften lahmlegen können,
ihren Bankrott an?
Die Lähmung, die die deutschen Arbeiter am Ende der
Koniunktur eriaßt hat. ist doch nurder Ausdruckdafür. daßsie
sehen. a s W e o utleerdte großen Worte uno Versprechungen
der SPD una der Gewerkscnaftsfuhrungensicn fetzterweisen
Die deulschen Arbeiter werden wie ,hre 6ollegen n den
anderen westeurooäischen Ländernsich darauf einstellen und
voroereiten mussen aaß mit oen .-vol en Kassen der GewerkScnaften.. s.ch nichts abspiel1 D e VerhBllnlsse werden s e
zwinaen. umzudenken. allmählich wieder Anschluß an ihre
~las<endenossenin England. Frankreich und ltalienzufinden.
die allein ihnen zu Hilfe kommen können.

zum

~

Als Erich Söchtio 1959zur SPD qinq. hatte er den Glauben
verloren. aaß die dedtsche ~ r b e i r & kässe in aosehbarer Zelt
zu ihrer einst gen Große ZurucKfinden wurde. Er unterschied
sich iedoch von vielen anderen ehemaligen Kommunisten
dadu&
daß er nie e n Heh daraus machte. aaß er a-s der
6ommunistiscnen Bewegung 6am und aaß hn Se ne 6ommJnistische Schuluna befahiqle die nteressen aer Aroeiter
Salzaitters wirksam zu vertreten und so verantwortlich
mitz~nelfen,die Existnnzgruno age der ganzen Staat zu
Sicnern Wir konnen vom Standpunkt aer ArDeiterklaSse nur
fPsrstel,en Was oen Tod von Er ch Sochtiq uberleoen wird
wird seine Rolle bei den Kämpfen gegen die Demontage im
Salzgittergebiet sein. Was mit ihm ins Grab gehen und der
Vergessenheit anheimfallen wird, ist sein Weg zurück zur
SPT)
- - Die
- Arbeiter in Salzaltter werden aber anaesichts der
2-nehmenaen ~ e r n i c n t - n g von Arbeitsp atz& Jno der
heraulzienenoen Krise qezwungen sein, den Kampf erneut
aufzunehmen und dort förtzusetien, wo er 1950 abgebrochen
wurde.

Vor 30 Jahren aus Salz~itter:

Britmkhe
Arbemkr.
unterstützt uns im Kampf
gegen die Demontage!
Wir veröffentlichen h foloenden einen Artikel des ~Socialisl
Oyllo0k« i o m Mar 1950. inbern Naldemar BoizedieEreignrsse
aer Demontageaowehr in Salzgitter sch,lderl Dieser Artikel
zeiof Oaß die Solraaritat zwiscnen aer brrt,schen uno deulsche"~rbeiterk1asseeine gute Tradition besitzl. Die Redaktion
Der
-. 1. Mai ist eine Geleoenheit für die Arbeiter der Welt.
nren G auDen an d e Grunasatze des internatfona en
Sozialismus nochmals zu bekraftigen Internationalismus st
jedoch Betrug und schmachvolie~erspottungdes Sozialismus, wenn er nicht internationale Hilfeleistung für die
unterdrückten Völker der Welt bedeutet.
Der "Socialist Outlook" betrachtet es nicht für die geringste
seiner Aufgaben. den wahren Geist des sozialistischen
Internationalismus wieder zu schaffen - eines Sozialismiis
der Tat und nicht nur der Worte.
Das ist der Grund dafür, daß wir es für unsere PfiictJ halten.
in unserer 1. Mai-Botschaft auf die traurige Lage der
deutschen Arbeiterklasse hinzuweisen, die nach 12jähriger
schrecklichster Verfolaunq
- - durch die nazi-kapitalistische
Oberherrschaft gezwungen ist. die Weaergeourt dieser
oest a1 Scnen polil~schenAnsichten 2. beobachten. 0 e direkt
von Oer Zerstor-nq der aedtscnen l n o ~ s l e
r profitieren. aie
unter der sinnlosen ..Demontage~.-Politikdurchgeführt wird.
Wir veröffentlichen untenstehend Auszüge aus einem
Schreiben, welches wir von einem DEUTSCHEN SOZIALISTEN erhielten und welches lebhaft den unmenschlichen und
anti-sozialistischen Charakter dieser Demontage-Politik
schildert. Der Schreiber bezieht sich im besonderen auf die
sogenannte ntei1weise.c Zerstörung der großen Reichswerke
Hermann Göring (heute Reichswerke Salzgitter genannt) in
der britischen Zone. Dieses große Industriewerk. das einige
50000 Arbeiter beschäftigt, wurde von den Nazis für
Kriegszwecke errichtet.
Es könnte 800 000 1Stahl pro Jahr fUr den Bau von Häusern,
Krankenhäusern, Straßen, Eisenbahnen und Fabrlken produzieren, die so außerordentlich drlngend von der arbeitenden
Bevölkerung Deutschlands und der ganzen Welt ben6tigt
werden. Stattdessen hat dle britlsche Regierung gemäß den
Bestimmungen des Potsdammer Abkommens, das von allen
Amerika. Britannien, Frankreich. Rußland
Großmächten
unterzelchnet wurde, seine Zerst6rung angeordnet.
Die deutschen Arbeiter wissen sehr wohl. daß dies
Hungersnot für sie und ihre Familien bedeutet. Als sie sich
aber der Demontage widersetzten, hat die britischeRegierung
junge britische Rekruten zum Schutze der Demontagearbeiten eingesetzt.
Hier in Britannien leben Tausende unserer Menschen durch
die überbevölkerung in verheerenden Verhältnissen. die
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RESOLUTIONEN, die gegen die Demontage der Reichswerke-Salzgitter protestieren, sollten - nach Möglichkeit per
Telegramm - an das Außenministerium und den Premierminister oesandt werden. Kooien dieser Resolutionen.
zisammen-mft Briefen, o e d e ~ol8daritatmit oen deutschen
Arbe fern beze-gen so lten a-cn an oen Vorsitzenaen oes
Betriebsrates der Reichswerke gesandt werden. dessen
Anschrift foloendermaßen lautet: Mr. Söchtio. Vorsitzender
haupioetrieb~rat.Re chswer~e
~ a l z g i l t ~ r ~ & a t ~ ~Niederstedl,
sacnsen. De4tschlana. br t. Zone
Sozialisten uno Gewer*schatter - zeiot Eure Soiidaritat m t
den arbeitenden Männern und Frauen 6eutschlands!
~
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Familien getrennt und junge Arbeiter sind zur Verzweiflung
getrieben durch ein hoffnungsloses Warten auf Wohnung.
Wohnungen - und
Auch die deutschen ~rbeiter~brauchen
Sogar noch verzweifelter. Warum ist es nicht möglich. daß die
Arbeiter beider Länder zusammenkommen und die Beendigung dieser sinnlosen Zerstörung der großen produktiven
Ressourcen der Menschheit verlangen. so daß dieselben zur
Schaffung eines besseren Lebens für die gewöhnliche Bevölkerung der Welt gebraucht werden können?
Laßt uns also an diesem 1. Mai unsere Stimmen erheben
zum Protest gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen der
deutschen Arbeiter und unseren Entschluß bekanntgeben,
daß wir für die einzig mögliche Alternative zu diesem
kapitalistischen Wahnsinn kämpfen wollen -fürdiesozialistischen Vereinigten Staaten von Europa, in welchen die
Arbeiterklasse, nach Befreiung der Produktion von Profitmotiven, eineeuropäische Wirtschaft im Interesseder Arbeiter
der ganzen Welt planen wird.
Der Brief dieses deutschen Sozialis!en ist ein klarer Aufruf
zu internationaler Solidarität. Wir sind stolz. ihm unsere
Unterstützung zu geben und wir fordern unsere Leser
dringend auf, als INTERNATIONALE SOZIALISTEN zu
antworten.
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könnte man auf ganz Deutschland anwenden. Denn besteht
tatsächlich, i m Hinblick auf die moderne Kriegstechnih. ein
Unterschied zwischen 50 und 500 km? Und aißerdem, darf
Der Fall Reichswerke Salzgitler
ein Sozialist diese .strategischen Betrachtungen~über das
Wenn die Reichswerke demontiert sind. werden 50000 Recht auf Arbeit und Leben von Tausenden gewöhnlicher
Arbeiter und ihre Familien gänzlich aus dem Produktions- Arbeiter setzen?
orozeß ausoeschlossen werden. denn die Provinz. i n der die
Der Karnpl zur Verninderung der Demontage der ReichsReichswerLe liegen, ist äußerst arm und es gibt dort nicht die werke wird hier vollkommen rm sozialistiscnen Geiste g e l ~ h r t
geringste Möglichkeit für die Arbeiter, eine anderweitige D,e Arbeiter von Watenstedt-Salzqitter naoen es aboelennt
Beschäftigung, weder in der lndustrie noch i n der Landwirt- mit den Neo-Faschisten oder nationalistischen ~ l ~ m e n t e n
schaft, zu finden.
eine gememame Aktion zu machen. Ein gewisser Dr. Rchter.
Ihr werden fragen - warum können diese Arbeiter nicht Prasident der extremen. rechtsger8chteten -Deutschen Parirgendwo anders leben? Aber Ihr müßt die Tatsache i n tei". hat z. B. versucht. die ~nterstützuns
derArbeiterklasse für
B~tracntz#enen, daß schon ober 2 M,li,onen Arbe,rslose in einen demagogrschen Feldzug
n e Dernontage- zu &
Westoeutscnland leben und Millionen von Fluchtlingen gewtnnen. Als er aber versuchte. eine Versammiung gegen die
~rnnerzienen.die keine Unterkunft oder Arbed finden konnen Demontage der Reichswerke in Watenstedt-Salzgitter abAußerdem steht es oewiß im Geoensatz zu den einfachsten zuhalten. verhinderten die Arbeiter. daß die Versammlung
Grundsätzen der Huhanität. daßÄrbeitergezwungen werden. stattfand. Und als Dr. Richter schließlich einige 150geladene
ihren Wohnsitz mit ihren Familien zu verlassen und neue Gäste zu einer privaten Zusammenkunft am 6. 3. 1950
Gebiete aufzusuchen ohne irgendeine Hoffnung. dorf versammelte, erschien eine Demonstration von über 4000ArWohnuno oder Beschäffiouno -~
zu finden.
beitern am Platze und sprengte diese Versammlung.
Der zweite wichtige Gesichtspunkt in der Demontage der
Die letzte friedliche Aktion fand am 28. 2. 1950 statt, als
Reichswerke ist ein wirtschaftlicher. Die absurde Zer- einige 4000 Arbeiter eine öffentliche Protestversammlung in
störuno der Stahlwerke. Hochöfen. usw. wird
zu einem
Geoenwart von Dr. Schumacher. dem oarlamentarischen
-.
.~
.
~ e i t p u ~ k t o e ~ c n l o s swodiemeiste"deutschenStadtenoch
en.
Leier der Deutscnen ~oziaidem~kratrschen
Partei hielten.
mir Ru~nenbeoeckt sind. Millionen von Fam~lienleben in Aoer es halfailesnrchts. Zur Verzweiliung getrieben durcn den
Baracken oder in zerbombten Gebäuden, i n Verhältnissen. die Gedanken, vollkommen machtlos geworden zu sein. organiallen Regeln der einfachsten Hygiene widersprechen.
sierten die Arbeiter am 2. 3. 1950 eine große Demonstration
Nur zum Wlederautbau der Wohnungen tUr dle Zlvltbev6t- und griffen die Demontagearbeiten an. Dieses brachte die
kening würden die ganzen Werke. dle zur Demontage Arbeiten zu einem Stillstand bis zum 6.3. 1950, an diesem Tag
iedoch beoannen sie erneut. Und wieder wurden die
bestimmt sind. tUr viele Jahre voll beschättlat seln.
Die orltischen Arheiier werden nc wissen daß es, 00 ein Dernonragearbeiten angegr,tfen. D,e Buros der br,r.schen
Stahlwerk ~iriegsrnater!aloder Erzeugnisse (ur oen Ziiitqe- Dernontagebehorden wurden von wutenden Aroeilern bebrauch produziert. nur von denjenigen abhängt, in deren setzt.
600 brttlsche Soldaten, von Panzern untemtütd, erschienen
Händen die Leitung und Kontrolle der Industrie liegt. Die
Reichswerke zu demontieren. weil Hitler sie für Kriegszwecke zur Verstärkung der etwa 700 deutschen Polizlsten. General
erbaute, heißt, mehr als 100000 unschuldige Männer, Frauen Robertson. Britischer Hoher Kommissar tUr Deutschland,
und Kinder für die Verbrechen ihrer faschistischen Unter- verkündete. da6 er Anwetsung gegeben habe, dafl auf jede
Gruppe von Personen, die die Demontagearbeitzu verhindern
drücker besirafen.
Die Zerstörung der Reichswerke kdnnte als notwendig suchte. geschossen wurde.
Die Arbeiter bedienten sich dann einer Politik des passiven
hingestellt werden aus ,strategischen Gründen+ wei sie zu
nahe an der russischen Zone gelegen sind. Dieses Argument Widerstandes. Stundenlang ließen sie die Fliegeralarmsirenen
~~~

18

-~

~~

heulen und setzten später noch 5 Lokomotiven eln, dle Ihre
schrillen Pfeilen auch zu diesem Protest ertönen ließen.
Ich glaube, wenn Ihre Zeitung diese wehren Tetsechen über
die Demontage deutscher industrien bekennt macht besonders an Techniker, Shhlarbeiter und Metallarbeiter dann wirdslch sicher ein starker Protest dergroßen britischen

Arbeiterbewegung erheben. Wenn nur die Arbelter von
Watenstedt-Salzgitter einen wlrkllchen Beweis erhelten
würden, daß es noch ein internationele Saliderltät unter den
Arbeitern aller Länder gibt. wird ihnen dies sehr helfen in
ihrem augenblicklichen Kampf um ihre Existenz unddie ihrer
verzweifelten Familien.
(Unterzeichner) ein deutscher Sozialist.

Leserbrief zum Afghanistan-Ariikel in Arpo 311980

W
s
eoder ReMertiqung des mssiuhcn €rnm~ics<hes?
Die Voraänge in Afghanistan müssen im weltoolitischen
~ u s a m m e f i h a cgesehen
~
werden.ihrespektakuiare wfrieoensbedrohende- Form haben sie durcn die Interessen oer USA
bekommen, die Anlässe brauchte, um vom Iran. von
im eiaenen
Land und in
Aufrüstuno und Schwieriokeiten
-~
"
€urOpa (Nacnrüstdng) abzulenken. Die R,ssen
naben
wahrscnein ich nicht m t dem Spektake , den ihr Einmarsch
verursachte. gerechnet. Afghanistan ist schon seit Jahrzehnten ihr Machtbereich. nie wurde das von den USA i n frage
gestellt. Die russ. Führung hatte keinen Anlaß, ihren nächsten
Schritt oeoenüber Afohanistan. nämlich statt militärischen
und technigcnen ~ n t w ~ k i u n ~ s n e l l e r n e i n e ~ rhinz~schikmee
ken anders als graaueile Steiger-nq ihrer Einmiscnun~ZJ
betrachten. die i i diesem strateaischunwichtioen Land nicht
zu nachha tigen oder a ~ c n
nur a-lsenenerreg&den weitpolitischen Folgen tunren wurde

- - ~

~

-

Die Vorgänge in Afghanistan selbst müssen unterteilt
betrachtet werden:
1. Die Machtübernahme 1978 durch Kommunisten
2. Der Einmamch sowjetischer Truppen 1979
In der
3'80 S.
wird der MachtWechsel 1978 i n
Afghanistan als Revolution bezeichnet (auf der gleichen Seite
werden die Ereignisse im Iran auch als Revolution bezeichnet).
Es wird beschrieben, daß diese Revolution mit einer
kommunistischen Partei von 1500-4000 Mitgliedern und mit
Offizieren durchgeführt wurde. eine aktive Beteiligung der
Massen nicht vorhanden war, -In Kabul genügte die
Beseitigung der Familie des Reglerungschefs, um den
Wechsel zu vollzlehen~.Die Beseitigung eines Regierungschets i n seiner Hauptstadt als Revolution? Die Beteiligung von
Massen an einerRevolution als westeuropäische Vorstellung?
Revolution in Afghanistan. Revolution im Iran? Revolution als
Worthülsel
85 Prozent der Bevölkerung leben Inder Landwirtschaft, nur
eln Prozent i n der Industrie, der Rest im Klein- und
Kieinsthandel und im Handwerk. 95 Prozent sind Analphabeten. Rund 45 Prozent der Landbevölkerung bewirtschaftet
eigenen Boden. rund 36 Prozent sind Landarbeiter und
Pächter. In Afghanistan hat es bisher kelne Bauernaufstände
gegeben. Die Landbevölkerung hatte von dem System, indem
es lebte. noch Vorteile.
"Anders in Afghanistan: Bis auf Ausnahmen gab es hier
kelne stadtsässigen Großgrundbesitzer. Das bäuerliche
Ernteergebnis wurde und wird vielmehr i m wesentlichen i m
Dorl selbst umverteilt. Nur ein ganz geringer Teil gelangt als
Steuern an die übergeordneten Zentrallnslanzen. Das hat mit
der Aufsplitterung der afghanischen Gesellschaftzu tun. Zwar
erhielt Afghanistan im 19. Jahrhundert feste Grenzen und
wurde damit formalzu einem Staat. doch verlügtedieZentrale
bis In die jüngste Zeit kaum über Machtmittel. ihren
Herrschaftsanspruch etwa In Form einer geregelten Verwaltung, eines funktionierenden Gerichtswesens und vor allem
eineselfizientenSteuersystems überdie wichtlgstenzentralen
Städte hinaus durchzusetzen. Damit blieb i n weiten Teilen
Afghanistans eine lokale Autonomie unterhalb desstaatlichen
Verwaltungssystems und damit das überleben herkömmlicher Institutionen - gewährleistet. Die wichtigsten dieser
Institutionen sind die Mittelsmänner und das System der
Gegenseitigkeit. Die Mlttelsmänner stehen an der Spitze der
politischen und ökonomischen Hierarchie des Dorfes und

-

bllden zuulelch die Kuppluna zwischen dem Dorf und den
uberddrflrihen Inslltutionen. ihre Funktion ist ambivalent.
Alspolitischer MittlerzwischendemStaatuna~hrereigenen
dörflichen Gefolgschaft, die sich aus Verwandten und ihrer
Klientel zusammensetzt. richtet sich ihr Interesse einerseits
auf die Ubernahme vonposilronen # nder sich etablierenden
Prov,nzburokratie. Andererseits sind sre fur den Schutz der
von ihnen Abhängigen vor staatlichen Ein- und Übergriffen
verantwortlich.
Auch l m Dorf selbst heben sie vermittelnde Funktionen In
der formellen und Informellen Schlichtuna von Konlllkten.
Diese po~itischenFunNtnonen sind milokonömischen verbunden Dre Mittelsmänner Srnd im allgemeinen Großgrundbesitzer. Über Investitionen in den Bazar oder als Kreditueber
srnd sie m i l den Bazarhbndlern verbunden - diese sind i n
vlelen Fallen Famil~enm~rglieder
dieser Mottelsmenner und
Großgrundbesitzer. Die Mittelsmänner sind normalerweise
die reichste Schicht i m Dorf. Sie schöpfen einen Großteildes
bäuerlichen Mehrprodukts ab und profitieren gleichzeitig am
Bazarhandel, wo die Bauern sich aufgrund ihrer Armut i n der
Regel stark verschulden mtissen. Dieser ökonomischen und
politischen Vorrangstellung der Mittelsmänner entsprechen
aber auch verpf1jchtungen innerhalb eines Gegenseitigkeits~i~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ist~ inpersönlichen
i t j ~ k ~
Beziehungen zwischen der dörllichen Oberschicht und der
von ihr abhängigen Bauern und Dorfhandwerker begründet.
SO ist diese Oberschicht zu materiellen und sonstigen
~ j ~ l ~ laber
~ lInsbesondere
~ t ~ ~ zur
~ ~ ~ , ~ von
~
Krediten verpflichtet. Demenlsprechend Ist in den Augen des
Kredltnehmers Verschuldung und Gewlihrung von Hilfe
dasselbe. ~
~
;
dem
d
~
~ ~ ~- ~
~~~~k
~-i f l
bezeichnet,

Des Janusgeslcht des Pachisystems
Ahnlich verhalt es sich mit den Pachtsystemen. In der Regal
wird von einer Grundbesitzeriamllie nur der Teilihres Landes
selbst bearbeitet, der der Arbeitskepazität der Familie und
eventuellhlnzugezogenerLandarbeiterentsprichl. Dasübrige
Land wird zu unterschiedlichen Bedingungen verpachtet.
Dabei treten die Pächter in Kllenteibeziehungen zu den
Grundbesitzern. Die Alternative, das gesamte Land mit Hille
von Landarbeitern selbst zu bearbeiten, bestand nicht und ist
auch heute kaum verbreitet. Das Pachtsystem ist deshalb das
Kreditsystem einer durchaus januskdpfigen Institution: Durch
eine unverhältnismäßig niedrige Bewertung der Arbeitskraft
trägt sie zur Ausbeutung der Bauernschalt bei, integriert
jedoch andererseits die durch Verschuldung landlos gewordenen oder am Rande der Subsistenz produzierenden Bauern
durch die Möglichkeit der Zu- oder Teilpacht wieder i n den
dörflichen Arbeits- und Sozlalzusammenhang.
Pachtsysteme. die Möglichkeit der Verschuldung, das
Schlichten von Streltlällen, die Vertretung dörflicher Interessen gegenüber dem Staat und eine Reihe weiterer Formen
der innerdörllichen Umverteilung des Mehrprodukts mildern
die Ausbeutung und sichern der aus abhängigen Kleinbeuern,
Pächtern. Landarbeitern und Dorlhandwerkern bestehenden
Klientel ihr überleben. Die Loyalitäten dieser Klientel
beziehen sich deshalb vorrangig eul die Mittelsmänner. Die
politische lnteressenorganlsetion entlang von Klassenllnien
Innerhalb eines Dorles Ist deshalb keum oder gar nicht zu
finden.- (taz vom 23. 1. 1980)
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Konservativen
aus dem Naturschützerlaser wundere ich mich
..
auch n cnt oesonaers daß sie heLte inrin Forder-ngen menr
Nachoruci< qeben m-ssen Scnließlicnein Sammelbecken I - r
Leute, die den Versuch wagen wollen, in Wahlen die Grenzen
Ein politischer Reisebericht
der unmittelbaren Aktion gegen destruktive kapitalistische
Einzeimaßnahmen zu überwinden.
Dies s nd E norucke von 14 Tagen Erkundung im Wendland.
Was ist das aber sozial aesehen? Es gibt eine soziale
t km von aem besetzten Bohrp atz 1004 entfernt .ntergebracht a,t oem h o l eines der vier B a ~ e r ndie
. hr Land Immer Grundlaqe -nd nicnt n,r eine politische oaiir. daß neute aie
nocn nlcnt andie DWK (Deutsche Wiederautbere t~ngsgesell- Grunen als das Sammelaecuen erscneinen konnen Uno nicnt
schalt) veruadft haoen Fortoewegt naDe icn micn prinzip e I mehr die SPD.
nur a ~ dem
f
Fanrraa, me stens n BegleitLng von Berl ner
Vielleicht überschätze Ich das Phänomen insofern, als es
Gesamtschülern. Je länger wir dort waren, desto stärker
sich nicht weit über den Landkreis Lüchow-Dannenberg
wurde bei uns allen die Wut. daß dies schöne Stück Land hinaus verallgemeinern Iäßt. Aber zumindest im "Dreiecksdurch die Atom-Müllhalde Europas entwertet wird. Ich werde
landtut sich ähnliches.
aber ue,ne E nschatzung geoen. d e d a r a ~ fn na-slauft a les
Z J A-fnanger
~
nenme ich die Aussageerneslang in LIIIDA
I "s onen. Voran sie len weroe ich d e E nschatz~ngausdem
ansass,gen ai<tiven F D P -Mitg ieds gl~henderVertreter des
POltlschen Info D enst oes Bunoes Deutscher Pfaolinder
WlRSChaftsliberalism~s.Lebensmitte hanaler -nd Vorsitzen(RDP). BaWü, vom 26. 3. 1980. Nicht anders könnte ich meine
der der B1 fllr ~ n s l i d l u nelner
~
WAA. Sie haben die
Erfahrungen verallgemeinern.
Schwierigkeit. daß sie weder im Kreis noch bei den ganzen
,,Die Weinbauern in Whyt, die Bauern in Gorleben: Sle Herbeireisenden auf einen grünen Zweig kommen. Ihr
kämpfen entschlossen und gradlinig für die Erhaltung ihrer R~cknaltDescnrankt sich in der hauptsache auf .etz ge oder
Lebensformen, d. h. sie kämpfen gegen die unmittelbare potentie le DWK-Mitarbeiter Auf die Frage. W e er s ch oas
eiaent,icn erKlart. d e Leute haoen die stgrdne Kranuhe~t.'.s e
Bedrohung ihrer Produktionsgrundiagen, der Landwirtschaft,
durch die Kernkraftproiekfe, Industrie. gesellschaftlichen wöllten das. was sie sich im Urlaub gönnen, die Ruhe. die
Oroanisatlonen lz. B. Bauernverband), mit gesellschaftiichen Schönheit der Natur. den Frieden mithinüberretten in den
Krallen also Ure rhnen fs.ndiich gegenuoerrreren S.e ma- grauen Alltag der betonierten Stadt. Die Zivilisation ließe dies
chen oabei Erfahrungen, durchdies.eUas Vertrauenzudiesen nicht zu. Richtig! Aber wie bleibt unsder ~4Jriaub".das bißchen
Krallen nach und nacn verlieren. daß oiese ihre Interessen Ruhe und die direkte soziale Kommunikation erhalten? Das
ernst nehmen und vertreten. Zugleich machen s i e die Wendland ist Inbesriff dessen. eröffnet allerdings den Blick
Erfahrung von Solidarität, und in diesem Prozeß werden sie nur in vergangenei Es ble bt ein BI ck zurbcu. solange W r die
offener und zugänglich auch für andere Fragen, lernen, ihre Form oer Bewegung nach vorn nicnt W ssen. bzw Oie i<raftzur
Erfahrungen zu verallgemeinern und nehmen Bezug auf Durchsetzbns nocn nicht haoen Aber es pf anzt uns be der
Betrachtung der aZivilisation= ein nicht mehr zu vernachlässifortschrittliche Traditionen (Bundschuh).
Dies ist kein notwendiger Prozeß. den alle mitmachen, eSiSl gendes Bewußtseln von der Bedeutung unserer naturiichen
aber ein mbglicher, under wir0 nur von einigen mitvolizOgen. Grundlagen ein.
Es ist aber ein Prozeß, in oem Teile der Beiblmerung anfangen.
Dle sozlale Baals In Belaplclen:
die Polirik fur Sicn selost wieder zu beanspruchen und den
Stellvertretern zu verweigern ... Darin öffnet sich ein
Der Baut3r hat eine1n 14-Stunden-Tag. eingeschlossen sind
gewaltiges politisches und demokratisches Potential, dessen darin allerclingsschorIBesuche und Gespräche von Kollegen,
endgültige Richtung aber noch nicht feststeht: denn
Treffen im Gemeinde,haus, mit der BI und der Bäuerlichen
runübersehbar sind bei der Mehrheit die Holfnungen auf eine
i kommt hauptsächlich mit MiichwirtNotgemeinsciiaii. c
friedlich-schiedliche Regelung - z. B. die Hoffnung auf
schalt und Vermietung von Fremdenzimmern über die
Gerichte und Verhandlungen - sowie andererseits die
Runden. Außer ihm arbeitet seine Frau - verdatvnt
Gefahren, da8 die Rebellion in konservativer Vergangenheitsgleichberechtigt
eine alte Magd und ein geistig behinderter
verklärung befangen bleibt..
Verwandter. Die Kinder faktisch nicht. Nicht allen Bauern geht
Objektiv ist die Landwirtschaft In diesen Gegenden i n der
es so. Als der Wald abgebrannt war, und sie hätten
heutigen Form nicht überiebensfählg. Sie muß entweder aus lhieoeraJfforsten mussen, w i r es naheliegend. oem Druck oer
politischen Gründen subventioniert werden oder zu neuen
DWti nacnzugeben. oas Ge ande z.. verkaufen. A leraings
Organisationsstrukturen Iinden (z. B. Maschinenringe, Ge- reden trotzdem a fe von ~Bauernfangerei~
oei Waid wurde
nossenschaften). Auch der Anschein von Selbstbestimmung
angesteckt, der Grundstückspreis war zwar höheralsder Wert
ist eine Täuschung angesichts der Abhängigkeiten von den
des abgebrannten Waldes, aber nichts gemessen am Preis für
Banken, den Subventionsprogrammen, den politischen
Industriegelände. Die Drohung mit Enteignung konnteziehen.
Preisen für landwirtschaftliche Produkte.
weil sie keine Ahnung hatten. Heute haben sie eine
Wir zogen daraus den Schluß. da8 esnaben der allgemeinen ..Rechtshilfe-.
Angst vor der Proietarisierung mehr arn Fehlen einer
Die Notgemeinschaft der Bauern, eine oppositionelle
erstrebenswerten Zukunft liegt. also an der Einschätzung. daß Organisation zum Landvolk. das dominiert ist vom Großdie tndustrieprojekte den gegenwärtigen Zustand zerstören arundbesitz. hat Zulauf. Sie wenden sich außer gegen die
aber keine positive Zukunft bieten können, daßdle Bauern so ~ Ä gegen'
A
die Abhängigkeit von Molkerei-.
und
konsequent ihre Lebens- und Produktionsformen verteidigen.
Lebensmittelindustrie und Banken. Forderungfürs Wendland:
In der genaueren Betrachtung zeigen sich allerdings auch Ausaleich für erhöhte TransDortaufwendungen. keine für die
schon die Widersprüche, daß die bestehende Form nicht zu ~an&vArtschaft uoeroimens,onierte l n d ~ s i a
r isierung Anverteidigen ist und Anderung unabdingbar ist (Einschub: die sied ung uletner bis mittlerer Verarbeitungsindustrie Die
einzelnen biodynamischen Versuchsstätten werden als Furcht vor aer Industrialisierunq beruht auf zwei dauptgr-nvernünltig, aber total unrealistisch angesehen). An diesem den: erstens.basiert der ~ o u r i s m u sauf der ländlichen Ruhe.
Punkt müßte eine linke Landwirtschaftspolitik mit realistl- zweitens bleibt der ~auernstandnur erhalten, solange die
schen Positionen ansetzen. Nicht Verklärung und Romantisie- Attraktion der Fabrik (guter Lohn) nicht so groß ist. Die Lage
rung vergangener Produktionsformen, sondern Antworten auf der Elbfischer dürfte dem ähneln. Siesind nicht borniert. blikdie Fragen, wie die Landwirhchaft zukunftsträchtig und ken auch über den Tellerrand. Begeistert erzählt der Bauer von
lebenswert organisiert werden kann."
seinen Erfahrungen mit Kollegen aus Lasarque (Frankreich).
Ich konnte mir nie so recht ein echtes Potential der Grünen
Partei vorstellen. Die Anhängerder Grünen-dieichkenn'.sind
Der Graf von Bernstorii sei der eigentliche Drahtzieher-die
Leute. die sich in ihrem Kopf schon für verschiedene
Bauern wle in alten Zeiten ihm hörig. Nur weil er gegen
~ktiviiätenund Richtungen entschieden haben und heute lndustrlalisierung sei, würden sich so viele Bauern gegen die
gucken. ob dies nun eine Perspektive für sie hat. Bei vielen WAA engagieren -sodie Pro-BI. Allerdings kann er, solangeer
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sein Land nicht verkauti, den Bau auf dem Gelände noch lange tren erhalten sollen, die sie nie In der Lage wären zu
verhindern. Von seinen Ländereien und dem Wald kann er out unterhalten. Die Leute können nichts damit anfangen.
ohne Äibelt leben. lndustrie zerstörtden Wald -deshalbisier
An der ELBE-JEETZEL-ZEITUNG (s.a. Briefe aus einer
zusammen mit Förstern und Fischern der Gegend engagierter belagerten Provinz. Verlag 2001) ist ablesbar. daß im Kreis.
Naturschützer. Sicherlich allt sein hochherrschaftliches Wort ausgelöst durch die dauernde Auseinandersetzung mit der
oft a s Bestitigung fur no& schwankende B a ~ e r naoer oeim WAA. immer wieder belebt durch von außen initiierte oder
Vorwurl Hor a ~ e twird
i
n.r lachend aut Oie Ba-ernkr egslra- unterstützte Aktionen. ein politisch aktives Kllma entstanden
dition verwieien. Auf der anderen Seite lassen sich die Bauern ist. Die Leute kümmern sich auch mehr um ihre anderen
auch von keinem Grafen dazu überreden, bei der BI alltäglichen Belange - Wohnungsbau. Industrieansiedlung.
mitzumachen. oder überhaupt gegen die WAA zu sein. wenn Subventionen. Polizelkasernenbau u.a. - als anderswo. Die
sie sich in ihrem Ackerbau nicht bedroht sehen. In diversen Zeitung ist zum Sprachrohr geworden. nicht weil der Besitzer
Umfragen kamen Ergebnisse von 50-SoProzent Gegner- oder die Redakteure es wollten, sondern weil sie überschaft zur WAA heraus. Es drückt jedoch nur aus. da8 es eine schwemmt wurden von Leserbriefen. aktuellen Meldungen
Minderheit ist, die aktiv für Industrialisierung ist.
~ b e rVeranstatdngen. Arg-menten von BI uno ~ro:Bl,
Die BI ist mehr Ausdruck des kleinstädtischen Lebens. Untersuchungen uber dle Sa zsloc6e. Ber.chten "oer alternaOrganisatlonsforrn kleinbürgerlicher Kultur. die noch nicht tive landwirtschaftlicheVersuche. Kulturveranstaltungen usw.
dem Kapital völlig unterworfen ist. ihm aber zu einem
Auch einige Frauen. 2.6. gerade schwer arbeitende
Zeitpunkt entgegentritt, wo die kapitalistische Produktion Bauersfrauen, haben sich zu Arbeitskreisen oder ~StrickabenDereits zerstörerischen Charakter angenommen hat.
den- zusammengetan.
Die Landtagswahl war die erste Wahl, in der diese
Gleichzeitig behält die hergebrachte Tradition ihren
vermischte Strömuna zum Ausdruck kam - im Landkreis Stellenwert: Schützenfeste, freiwillige Feuerwehr. Dorfgesl mmien fast 20 ~ r o z i ntur
t Grune Liste. in der Samtgemeinde rneinschaftshäuser., Hochzeiten.
~. führen immer wieder die
Treoe sogar 39Prozent D e Gemeinoe- Jno Kreisrerwaltun- Leute aus den ganzen kleinen Dörfern zusammen. Kein
aen s nd m t wentaen SPD-A~snanmenn,r mit CDU besetzt Veraieich zum isolierten individuellen Leben i n der Stadt! Das
jetzt wird die ganie Hoffnung auf die Gemeindewahlen 1981 ist nicht einfach eine Idylle. es ergibt sich die Aufgabe,
gesetzt. Von daher ist auch die ganze Diskussion um das wertvolle soziale Zusammenhänge. die Individuen (Alte.
Besetzer-Dorf - von der einheimischen Seite her - zu Kranke. Behinderte) stabilisierende Sozialstrukturen zu '
verstehen. Die Wähler dürften auf keinen Fall verschreckt erna ien 17 e ne andere Gesellschaft h ne,n MUR nier erst die
werden durch gewalttätige Auseinandersetzungen der Polizei große lndustrieaazw schen fahrenunozerstoren. bsvor he-es
mit Auswärtigen. Sie werden (so der Vorsitzende der Grünen entstehen kann?
im Landkreis) einen eigenen Weg mii der Grundung einer
Für die dort lebenden Industriearbeiter brinat auch die
Freien Wählergemeinschaft gehen. weil die ganzen fernen große Inaustrie ne-tekeine Arbeitsp atzemenr Söista-chaie
Auseinandersetzungen auf den Grünen Bundesparteitagen e~aentlcne Fraqe nat sich die herrscnenae Klasse a-ch nier
hier nicht verstanden werden. Sie schätzen einen Anteil für schon durchgesetzt, indem sie scheibchenweise die Entsorsich bis zu 50Prozent. weil es dann keine SPD/F.D.P.- gungsanlage aufbaut? Die örtlichen politischen Institutionen
Alternative mehr gebe.
haben schon resigniert. Und es wäre zu erwarten. daß die
Der Bürgermeister von Trebel, Kernkratigegner aber CDU- Mehrheit sich lanosam arranalerte. zumal zunächst nur
Mitalied. ist Postmeister. ortsansässia und -verbunden wieder Zwischenlager kommen. Den i w i s c h e n ~ a ~ e rwurde
n
zuge~ebensmittelhandler. Landarzt u
Angeregt durch den stimmt, obwohl alle wußten. daß sie letztlich damit die WAA
massenhaften Zuzug von Wochenendhauslern, Touristen und nicht verhindert haben. So versuchen siedurch dieaewaltiaen
Zweitwohnsitzlern treten sie ein für Erhaltung der ländlichen - oisner nur versprocnenen - Entscnad gungsshrnmen nre
Idylle. Zu erfahren war wenig über die ~ehre[Sie haben ja zu Orte besser r a - s ~ ~ p u t z e nais a l 0 e nieoergenenden
tun mit dem Problem. daß es für die Jugendlichen im Kreis Gemeinden im Ruhrgebiet und anderswo. Die Schleusen sind
überhaupt keine Zukunftsaussichten oebe. Bisher zoo der geöffnet.
größte Teil der Jugendlichen weg in die Städte. Dies scheint
Jedoch wurde durch die Bohrplatzbesetzung und den Bau
wegen der Jugendarbeitslosigkeit auch in den anderen des Dorfes, das einmonatige gemeinsame Leben. die
Regionen weniger moalich. Dennoch ist es natürlich eine Resignation wieder angeknacl<t. 16h konnte die Diskussion
llluiion. wenn die diversen CDU-Kreisräte ausgerechnet hier verfolgen. Als ich ankam. ging die Diskussion nurdarum, daß
im Landkreis eine Perspektive für die Jugendlichen anbieten ja doch irgendwann wieder geräumt wird und daß die
wollen und u.a. deshalb für die WAA eintreten.
doch um Himmelswillan friedlich verhalten
.Atiswärtioen sich
-~
Der Bürgermeister von Gorleben. wie die Mehrheit der sollten - möglichst freiwillig abziehen. bevor die Polizel
Kreispolitiker. CDU und bestechlich. Sie sehen ihre Zeit einoreift. Aber einerseits ist dasVerhältniszur Polizei unddem
gekommen, vor allem aus den Orten Gorleben und Gartow ~rcnzschutzsowieso schon ein couragiertes. Der Bürgermeischmucke Kreisstädtchen zu machen. deren Grundlage die ster von Trebel erzählte uns vom Widerstand gegen
Einnahme von Gewerbesteuer wäre.Z. B. wird daran gedacht. Bespitzelung, gegen wild durch die Wälder manövrierende
in Gorleben einen großen Elbehafen zu bauen. Gartow Palizeiwaoen: die Blockadeaktionen sind iaohnehin bekannt.
bekommt alle nur erdenklichen Zuschüsse. um es zu einer Sieverna tens~chz, hnen wiezue ner BesatzJngsmacht Wer
Tourisfenfabrik z- rnacnen S e naoen der Ansieolung von also Passiven Widerstand le~stet.ist kein B~rgerscnrec<
Zw8scnenlaqern zugestimmt w e ~ mnen
l
aus Hannover nicht ~ndeierseitshat die Aktivität und die ~ebensenergieder~ e u t e
nur ein ~tÖmkraftwerk Schnakenburo. sondern auch ein auf dem Bohrplatzvielebegeistert. lmmermehrfuhren hin.um
SJovont onsprograrnm uber 140 Mil . v&sprochen wurde lnre sich das anzugucken und fühlten sich nicht fremd. Die
Zustirnm~nahaben sie a s Hanoe aJsgegeDen -wenn wiroie
Millionen bekommen. bekommt ihr die Zwischenlaoer. In
Wirklichkeit haben sie noch nichts in der Hand. ~ l e i c h z e i t i ~
erleichtert man durch das Scheibchenprogramrn *erstmal nur
Zwischenlager*<das Sich-Arrangieren. Die Samtgemeinden
Gorleben und Gartow sowie der Landkreis haben dem
FIächennutzungsplan unddemBebauungsplanzugestimmt.Sie
gewähren auch den Zugang zu den Tiefbaustellen. Nur die
Gemeinde Trebel hat sich bis kurz vor der Räumung des
Bohrolatzes daaeaen
den Zugang zur Bohrsteiie
- - aewehrt,
t004'auf den Gemeindewegen zuzulassei. ~ e r ~ wurdeder
e g
PTW durch die Landesregierung %.vorübergehendübereignet.~~
Daß die Subventlonspläne eher dazu gedacht slnd.
ehrgeizigen Gemeindevätern ein Bonbon zukommen zu
lassen, als die Region wirtschaftlich zu sanieren, ist alleln
schon daran zu erkennen. daß die Orte solche Gemeindezen~~
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materielle Unterstützung war breit. Zugleich auch ein Punkt
der Auseinandersetzuna in den Dörfern. Ganz konkret: man
ging von Haus Z J hauSund bat um Vorrate. Eingemachtes.
dolz usw fur die Besetzer D e Pfarrer macnten m t sodaßam
Scnluß a le - trotz aroßer Kiarneit daruber. daß doch bald
dort gebohrt würde 1mehr Zuversicht hatten. Die positive
Berichterstattung über die Räumung dürfte das ihrige dazu
beigetragen haben. eine Hoffnung in den Zusammenhalt
zwischen Kreis und AKW-Bewegung zu setzen.
Erstaunt hat mich auch, wie breit dasSpektrum derHerkunft
der Leute im Besetzerdorf war. Ein großer Teil der ständig
Anwesenden nannte sich zwar freischaffende Künstler oder
.frei und arbeitslos-. Abersicherlich dieandere Hälfte bestand
aus Leuten. die sich mal von ihrer Arbeit. Schule. Studium
freiaemacht haben. um mit im ~Camo*,zu leben. An den
~ i c h e n e n d e ntrafst du alles. bis hin zu einzelnen DKPMitqliedern. die beim Häuserbau mithalfen. Besonderswichtig
~ a
fand ich auch, daß sich die Jugendgruppen der IG ~ r u dort
trafen. Diese Aktionsform hatte als entscheidendes, verbindendes Element eben für sich. konstruktiv im unmittelbaren
Sinne des Wortes zu sein. und im Zusammenleben
ansatzweise Utopisches vorwegzunehmen.

L

der 60er Jahre orientierten Investitionspianungender EVUszu
erheb ichen Uberkaoazitaten m Kraftwerksbere ch gefuhrt
(siehe die zahlreichen Abschaltungen von konventionellen
Kraftwerken bei Zuschaltung von AKWs). was dann längere
Pausen im Kraftwerksneubau verursachte: Diese .Pausen"
soürt die KWU noch in ihren Auftraasbüchern. Die
&erProdukt onscrise in der ~raftweri<sind~Str
e fal t mit oer
Protestoeweg.ng Zeit ich zusammen Das erklan mit, wesha b
l lfegenden AKWs (Hamm Wyhl etc ) nicht
d e D sner a ~Eis
gebaLt wdroen. Obwohl die Bo~rgeoisiespatestens mft den
AKtionen um dalkar ~ n auch
d
der Raumung des Bohrlocnes
1004 im Wendland bewiesen hat, zu welchen Aktionen sie den
Staatsapparat benutzen kann. wenn die ProduktionsentWicklung (hier Vorantreiben der Endlagerstätte für Atommüll,
weil davon entscheidend weitere Genehmigungen zum Bau
neuer AKWs abhänaenl dies erfordert. insofern trafen die
Burgerin!tnativen gegen den Ausbau der Kernenergre gerade
#nden Jahren 76 brs 79 auf ~gunstrge'.Bedingungen Fiir ore
E I e k r r ~ z ~ r a r ~ v e r ~ ~ r a u n g s u n t e r n e nkam
m e n oer W,derstano
nicht ganz ungeligei, bremste er doch den Anstieg der
überkapazitäten ab. ohne daß ihreeigene lnvestionspolitik für
stornierte Kernkraftaufträge verantwortlich gemacht wurde..'
Diese Entwicklung ermöglichte es letztlich den Geschäfisieitungen der Konzerne, den "äußeren* Feind in Form der
Bürgerinitiativen zu beschwören und so von den wirtschaftlichen Krisenvorgängen, in deren Folge tausende Kollegen
arbeitslos wurden, abzulenken.
Andererseits sind es immer neue Geldmittel. die für
lnstandhaltunasarbeiten. Erneuerung der Kühlrohre wegen
Materia ermuädngen. Austausch cäp-tter Dampferze~ger
Krise im Kraffwerksbau am Beispiel der
~ n Erne~er-ngs
d
nvestitionen, sow e f ~ Sicherneitsa,flagen
r
aufaebracnt werden mussen Eine erheblicne Roi e daoei
Kraftwerksunion (KWU)
soielt auch die Verfüabarkeit der AKWs. Während der
M- neim sl m t ca 6 000. n e w n Ber in 2 000 Offenbacn erneol~chenReparaturaroeiten stenen die Atornme ler sti
2 500 und Er angen mlt ca 4 000 Beschaftigten der großte nfnz.. kommen hone Stiilstanasze ten durch ..Storfalle- - 2 B
Betr eb oer KWU In Mülhe m werden Turbinen fur Kraftwerke. Brunsbüttel - und erhebliche Bauverzögerungen bzw.
vor allem für Kernkraftwerke. aefertiat. In Beriin ist die Verzögerung von Inbetriebnahmen durch Einsprüche der
Fertigung von Gasturbinen u n d ~Gnkraftkomponenten. Bürgerinitiativen. Ein Ausfalitag für nicht produzierten
Offenbach und Erlangen sind als Ingenieur-Fabriken die Atomstrom kostet die EVUs über 1 Mio. DM.
Angestelltenbetriebe der KWU.
Aber ein weit wichtigerer Unsicherheitsfaktor erklärt den
Die KWU. die den größten Teil ihres Umsatzes mit einsetzenden ~Rentabilitätsrealismus- der EiektroversorKernkraftwerken erzielt. befindet sich seit Jahren in einer gungs-Unternehmen, Dies sind die Folgen von ~Harrisburg-,
Krise. Krise bedeutet hier für die KWU-Kapitalisten. daß die WO über Nacht eine ungeheure Investitionsmasse vernichtet
Kaoazitäten. die im Vertrauen auf ständia stehende Kraft- wurde. Der Kampf der amerikanischen Kraftwerksbetriebe.
werksa~tragegeschaffen werden. nicnt a
s; asii;ar snnd Ein um jeden Preis und bei hoher Gefährdung der Bevölkerung
scnrittlicher Bericht des Wirtschaltsausscn~ssesV 17 4 1980 wenigstens Teile ihres Kapitals zu retten, und natürlich
~rnre~ß
oies
t w$e folat "Auf der dieslahr~aenBetr#ebsrare- Erkenntnisse über den tatsächlichen Ablauf und Heraana im
Vollkonferenz am 12.113. März wurden Binmal mehr die lnnern des Atommeilers zu gewinnen. um einer eiencueil
Schwierigkeiten zur Sprache gebracht, die die wirtschaftliche drohenden künftigen Vernichtung anderer Kapitalmassen
Situation der K W U begründen. Es sind dies der mangelnde durch den ~ a r r i c b u r g - ~ f f e k t .zu entgehen, mag einen
Auftraoseinaana und die schleooende Abwickluna bereits Eindruck von
den Anosten und Nöten der Atomkraftwerksbeneiirgr ~ra?tiu;rksauttrage wegen zanlrencher unre;/assener
treiber-Kapitalisten um ihr Kapital vermitteln. Es muß nicht
Erricnrungsgenehm,gungen Konnte d#e KWIJ vor Jahren besonders hinzugefügt werden, daß die Gefährdung und
nocn mit ianri~cnIUnf bls sechs Kernkrafriuernsauftraaen aus Angste der Bevölkerung dabei gering wiegen -dasliegt inder
dem fnland rechnen, so ist heute höchstens noch ein Natur des Kapitalismus und wird mit dem Begriff ,?Preis des
Inlandsauftrag pro Jahr und alle zwei Jahre eln Auslandstechnischen Fortschrittes,, umschrieben.
auftrag zu erwarten." Geht man davon aus, daß ein
Zunehmende Verbraucherproteste gegen steigende StromKernkraftwerksaufiraa für ein 1500 Meaawatt-AKW einen weise.
ein kritischeres Preisbewußtsein. sianalisie.zumindest
;
darstellt. wird der&tgangene Jmsatz ren den Stromversorg~ngs~nternehmen
Umsatz von Ca 2.5 M
auch eine Gogl che
aoschatzDar Das hat natur icn n cnt nur A ~ s w i r k ~ n g e n adle
-f
Grenze in oer Abwalzung a ler Kosten a ~df e Strompre Se So
KWU: Zuiieferindustrien wie Mannesmann. Babcock. Gute- wurde der VEW ein ~ n t r a aauf Stromoreiserhöhunq zum
noffnungsnutte (GHH), MAN "sw bekommen diesgena-sozd
1 1.1980 von der z-standigen Prnisbehoroe nies voll
spuren Und a e Betriebsrate dieser Unternehmen s nd somit qenehm g l In oer Leseart der VEWk ingtdasso ,~Betaslungen
die -natürlichen Verbündeten.( der Atombetriebsräte in ihren i;i einem derartigen Ausmaß und weitere Preissteigerungen..
Aktionen für mehr Kernenergie.
lassen sich durch innerbetriebliche RalionalisierungsmaEnahmen nicht ausgleichen. Wir haben daher ... die Strompreise.. . anpassen müssen. Ein entsprechender Antrag auf
Oberproduktlon Im Kernkraftwerk
Erhöhung der Allgemeinen Tarilpreise zum 1.1.1980 wurde
zuständioen Preisbehörde nicht aenehmiot. StattDie GründefürdieKrisenentwicklung im Kraftwerksbereich von
. der
.. .sind zu einem Großteil der Bürgerbewegung gegen die dessen wurde uncnur eine unzureochende ereiserhÖnung mit
Gefahren der atomaren Stromoroduktion aeschuldet. Siesind einmonatiger Verzogerung zugestanden D,e mir koniunkturaber nicht nur auf d e im ~ u g i d i e s n s~roiestes
gewachsenen und stabi~tätspolitischenEriördernissen begründete Ableh"S cherheitsanforderung- und Baueinspr-che una somit nung . . . ist uns unverständlich. Wir haben den Bescheid..
lnvestionsblockaden zurückzuführen. Auch für die Elektro- mit einer Klage.. angetochten.d
versorgungsunternehmen (EVUs) VEW. HEW. etc. wird die
Die Zukunft der Atomenergie kann somit nur noch als
machtpolitisches Kalkül einer nunabhängigen EnergieverFrage der Rentabilität ihres vorgeschossenen Kapitals - im
Falle eines Atomkraftwerks mit der gesamten Infrastruktur
(Stromnetze und Umspannstationen) nahezu 4 Mrd. - immer
Energiepolitik am Scheideweg. W. Strobele. WS1 03/80
VEW Aktionärsbrief. 1l1980
23
dringlicher. Einerseits haben die an den hohen Zuwachsraten
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Dauer. ohneseiner Gesundheltzuschaden.eineachtstunaige
B ldscntrmtat gkeit aus. dabe ist die Bezanlunq extrem
niedria. Eine ~etriebsvereinbarunaaibt es bisher iicht.Das
Bewufitsein uber die Gesunohe tischadlichkeit dieser Biidsch rmarbe tsplatze st nocn nicnt weit verbreitet Wer a-soem
Schreibsaal nicht innerhalb einer bestimmten Zeit in die
-I~&rativeaHierarchie einer Abteilungsse~retarinaufste gen
kann, geht wieder. Bei der honen FIukt~atiOn~stdasEntstehen
von Problembewußtsein oder gar von Gegenwehr extrem
schwierig. Bei den anderen Rationalisierungen. wie 2.8. bei
den CAD-Geräten. steht die KWU noch am Anfang der
Entwicklung. Hier herrscht noch das Bewußtsein bei den
Kollegen vor, daß es positiv zu sehen ist. wenn Arbeiten wie
z. B. d a s Zeichnen o d e r ~orrigieren von Kabelplänen,
langwierige Zeichnungsrevisionsarbeiten, das eine unqualifiDie EVUs gemeinsam mit den Elektrokonzernen halten zierte und zeitraubende Tätigkeit war. wegfallen. Da man
denn auchbereits Ausschau, wie der Krise beizukommen ist. -flexibel" ist. eine wesentliche Voraussetzung für eine
Dabei haben sie. durch Studien beleot. eine *erhebliche Angestelltentätigkeit bei KWU, hofft man auf eine andere
Ee!.?stbarheit der inko kommen durch zusätzlichsn ~ t r o m v e r - Arbeit. Diese Arbeit, so die Hoffnung. muß spätestens dann
brauch- ausgemacht. Nicht Preiserhöhungen, zusätzlichen kommen. wenn die ~Hänoeoroiektem(alle durch Einsaruch
=Bedarf schaifen-. heißt das Mittel. das a u i d e r Krise führen blockierten AKWs wie ~ y h ~l a ' m me t c ) Auftrag werd& und
50.1 Das oefleutet. dort rerstarkt Strom .anzuoistene. wo er
geoa-t weroen mussen In oieser Richtung arg-mentieren
oisher nicht e ngesetzt worden ist. Rabmbeheizung. Warrn- auch die Angestelltenbetriebsräte und schütten so frühzeitig
wasseraufbereituno, Individualverkehr etc. Dies bedeutet. aufkeimende Unsicherheiten und Angste der Kollegen zu. Mit
statt einer ~nergieiparpolitikauf eine Politik der Energiever:
,.Sipass. gibt es bisher nur einen Probeversuch in einer
schwendung zu setzen. Sowohl bei den Verbrauchern. aber Abteilung in Erlangen.
auch bei der Erzeugung. Bei der Stromerzeugung gehen in
Darüber hinaus wurden im letzten Jahr Ca. 1100 Arbeitskonventionellen Kraftwerken 60%. bei Kernkraftwerken 66% platze eingespart. Allein in Bedlnverloren uber400Kollegen
der Primärenergie als Abwärme veiloren, was dabei noch eine lnren Aroeitsplatz, melst mit Einzelabfino~ngsvertragenDer
erhebliche Belastung der Umwelt darstellt.
dortige Betriebsrat steht in Sozialolanverhandlunae" da das
Ende der K~noigungswelle noch nicht absenbar sr n
MIllhelm wird nun oas Werk Aktienstraße gesch ossen USer
Krisenerscheinungen bei der KWU
500 tiollegen so! en a ~die
t Deiden anaeren M.. hesmer Werke
Die Krise trifft in erster Linie die Produktionsbereiche. Die ,>aufaeteiii" werden. Etliche Kolleaen haben bereits vonselbst
gekindiqt - Aucn in oen ~ n ~ e G e l l t e n b echen
re
wo derzeit
Werke in Berlin und Mülheim sind nur zu ca. 40-50%
ausgelastet. Die KWU hat außer dem jetzt erteilten Auftrag 0 e Rationalisierungsspezial sten von McKinsey hr Unwesen
zum Bau des Atomkraftwerkes lsar II seit über5 Jahren keinen treiben. haben über 300 Kollegen selbst gekündigt, nachdem
lnlandsauftraa erhalten. Die Auslandsaufträoe zum Bau von die Geschäftsleituno Kündiaunoen anoesaot hatte.
A<Ws (nBrasi.ien und Argentin en 01-~ n ~askraftweri<en
d
im
Diese individuelle Lösung zeigt. wie wenig vertrauen die
Nanen Osten und Australien, asten die Werke nur zdm Te I Kollegen in ihren Betriebsrat haben. der in der Krisensituation
aus. Die lnaenieurbereiche sind daaeoen mit Arbeiten fur auf der Seite der Geschäftsleituna steht und die Kolleaen.
lnstandsetzüngen uno ~rneuerungendurch Auflagen der außer wenn er sie zJr ~od,~tion$ropa~anaaaufforaer;.
G-tachter und Genenmigungsbehorden an den in Betrieb erster Linie zur Ruheunazum Abwarten ermahnt. Diesgilt vor
befinalicnen ooer reilfenigen AdWs großtenteils ausgelastet. allem für das Werk Mühiheim,
sorgung-. sowie als Exporttrager, um in den Landern der 3
Weit Einfluß zu gewinnen. begrundet werden DieKapita isten
halten am Geschäit mit dem Atomstrom fest. Atomkraftwerke
wälzen hohe Kapitalmassen um. Kernenergieanlagen kommen dem Rationalisierungseffekt der Industrie entgegen.
Kohle- und Heizkraftwerke binden bei gleicher elektrischer
Leistuna iährlich einioe tausend Beschäftiote oro 1000
~ e g a w & ' menr als iernnraftwerke (z. B iohlibergoau
Distr 0-1 Onssektor elc). Zuma 0 e Kosten fur Forschung uno
die Endlaoerunodes radioaktiven Mülls weitsehenddurch den
Staat finanziertwerden. So ist denn auch ein politischer Kurs.
etwa durch die SPD (oder durch die Gewerkschaften
beeinflußt). der vom Ausbau der Kernenergie abrückt, in
diesem politisch-ökonomischen System undenkbar.
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Hinzu kommt. daBdie Revolut on m lran der KWU das ganz
oroße Atomoescnaft orund icn verdorben nat Durch Veroffentlichunaen aus dem lran wurde bekannt. daß die KWUPreee fur Ätomkraftwerne m lranoas Doppelteoer -+ubiicnena
imperia istiscnen Weitrnarktpre Se betrugen Trotz annaltender Krise schloß die KWU-Bilanz diesec~ahres=Dositiv=ab.
Was s cner icn ZU e nem nicht ~nerheblichen Teil den
M iiardenzah ungen ads dem lran fur d#enalD fertiggeste lten
Atommeiler in Busheer geschuldet ist. aber auch den
umfangreichen Erneuerunisarbeiten Aufgrund von Genehm ~ g ~ n g sagen
a ~ f (Materialgutachten etc.) kann die KWU z"
Monopolpreisen an die Atomkraftwerksbetrelber verkaufen.
dazu kommen die Kostenabdeckunaen durch Forschunasoelder etc Diese positive <WU-6ilanz"st a so den ~ o n o p Ö 1 6 e i Sen. aber auch Ruckstel angen ads den vergangenen Janren,
durch
nicht zuletzt iedoch d e n a~ersonaleinsüarünoen~
Entlassungen 'in den Werksbereichen aerlin-und auch
Mülheim geschuldet.

Kritische Ansatze In elnlgen KWU-Betrieben

Oppositionelle Kräfte müssen unter extrem schweren
Bedingungen arbeiten. - In Berlln gibt es eine relativ starke
Oooosition im BR. Die Liste ,sAlternativew..~ein Zusammeni i h l u ß unabhängiger ~ i t i e runo fortschrin icner tiollegin.
nat zusammen m t Lber d e Liste aer IGM gewanlten Kollegen
einen Stimmenblock von 10 im BR. Da die KPDlML mit e ner
Stimme im BR uber die L~ste-FrischerWindevertreten ist gibt
es manchma kritische Mehrheiten m 21kopfigen Betriebsrat
So eingeschränkt können die alten BR-~ürstenum den
~orsttzindenTesne ihrefruhere pol11 <der Unterstutzung der
Geschaftsleitung nicnt mehr durchhalten So kann am
31 10 1979 ein Beschluß Im BR aurchqesetzt werden. mit der
Geschäftsleituna einen Sozialolan zu verhandeln. Die Berliner
Vertra-ens eLteder IG ~etall'~nterstutzen
dies Vorgehen mit
einer eErklar~ng"an die Kollegen
..Sert Jahresoeqinn 11979, wurde die Belegschaftdioser Fabrlk
um rund 300 ~ ä l i e a e n
reduziert. ~eutelieotderPersonalstand
Retlonalislerung bei den Angestellten
bereits unter dem iur das ~ n d e d e taufenäen
s
Geschefts,shres
Im ~n~estelltenbereich
werdenderzeit Ratlonelislerungen
geplanren Obwohl die Fabrikteitung zudem noch erkiarte. daß
wie~Comouter-Aid-Desian-(CAD, ein Konstruktionsautomat. fur die nachsren 18 Monate doe Beschafriauna aesrcherf ist.
unternimmt sie weitere Anstrengungen zür ~BdÜzierungder
aufgrund
der innerha o kurzester Ze t ~n~agen~construktionen
der eingegeoenen Daten erste 11. die belieblg austa-schbar
Belegschaft.
sfnd). B ldscn rmqerate fur Schreib- und Rechenprogramme.
Offensichtlich soll en der Belegschaft und dem Betriebsrat
~ersonaidatenauiwertunaen(die iederreit oenaueste Anoaauf 1400
vorbei der Plan "FB 84. IReduzieruno der Beleoschaft
"
ben für zu besetzende ~rbeitsplätze ~ie'iert). genaueite
Kollegen) i n die Tat umgesetzt we;den.
Arbeitszeiterfassung durch Datenzeitgeräte. dem ~Sipass* Eigenständigkeit und Lebensfähigkeit dieser Fabrik werden
(Sicherheitsoaß, der iedes Kommen und Gehen des Angestelldamit gefährdet!
ien registriert und.auswertet). eingeführt. ~uswirkungen Wir stellen uns hinter den Betriebsrat und die Forderung:
dieser Rationalisierungsmaßnahmen werden in den AngeKelne weltere Arbelliplaizvernlchiung In dieser Fabrlkl
stelltenbetrieben noch nicht offen sichtbar. Einzig in den
Wir fordern die Fabrikleitung auf, umgehend mit dem
Schreibsälen -verstärkt seit dem Einsatz von BildschirmarBetriebsrat in Verhandlungen über einen Interessenausgleich
beitsgeräten - gibt es eine hohe Fluktuation. Keiner hält auf
ZU treten..
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In Ollenbach verteilen die Vertrauensleute der IG Metall ein
Flugblatt. mit dem sie den Plan dar Geschäftsleitung. die
amerikanische Rationalisie~ngsfirma McKinsey in den
Angestelltenbereichen einzusetzen, der Belegschaft bekannt
machen. Im Info Nr. 15 heißt es U. a.:
=Ein Gerücht geht um in der KWU. Das 1. Gerücht haiQt
Personalreduzieruno
weoen manoelnder Aufträoe. das 2.
~Geriichr nerRl Mc. ;ins&
wegen ;;angelnder
Eli;l,enz. Mc.
Klnsey ist ein Svnonym lur Parsonalreddz~erung.daher isr es
u f Mitarbeiter oieich. ob man das
für die ~ u s w i r k u n o ~ a die
~ e r i i c h~l a r s o n a l r ~ d u z l e r u
oder
n ~ Mc. üinseynennt.
Auf der Betriebsrätevollkonferenz wurde am 15.3.1979 vom
KWU-Vorstandsvorsitzanden Barthel! und während eines
Betriebsraregesprachs am 20.4 1979 von Herrn H#rschmann
iolgenda Personalreduz.erung als ersre Anpassung an die
=unbefriedigende Auftragslageu vorgestellt.
Bis zum 30. 9. 1980 sollen in den Vertriebsstandorten
Offenbach und Erlangen ca. 870 Personaleinsparungen
vorgenommen werden.
Die Tatsache, daR die Rationalisierungsfirma Mc. Khsay eine
~Gemeinkostenwartanalyse~
bzw. ~Ablaufanalyse,~
vornimmt,
zeigt, daßes beim vorgestellten Konzeptdes KWU-Vorstandes
nicht bleibt. Ca. 7000 Mitarbeiter. also alle Stellen in den
Angestelltenbereichen der Standorte Ollenoach und Erlangen
sollen in die Rationalisierungsuntersucnung embezogen
werden, die das ~Erkannen
von Kostenreserven- ermöglichen
so11...*
~
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Kerneneraie
befaRte.
~.nlcht an dle Kolleaen vertellen und an
die IG Metall z~rüc6schicken.Derlei ~ k t i ; taten der tG MetallBetriebsrate werden von der IG Metall hingenommen.
Bei all den Aktionen der ~tombetriebsrätehaben diese
keinen Arbeltsp atz sicherer. 6e nan Arbeitsplatz mehr geschaffen. So scnreiben auch d e IG Metall-Vertrauensleuteoer
KWU-Oifenbach in einer Adsaabe der .*Metall=.U D,e Frage
der Sicherheit von ~ernenergieanla~en
ist letztlich die rage
des Vertrauens in die privatwirtschaftlich organisierte
Industrie und in die slaatlichen Kontrollorgane ... Die
Sicherheit der Arbeitsolätm bei der KWU ist nicht einfach auf
die Frage ~ernenerinei a oder nein zu reduzieren Eine
Verteufelung der Umwaltschutzer und Ihre Heraussrellung als
Bedrohung der Arbeitsplätze macht es der Firmenieitung nur
leicht, mit einem äußeren Feind innere Umänderungen zu
vollziehen. Die Arbeitsplätze bei der KWU sind so sicher, wie
jeder andere Arbeitsolatz in unserem Wirtschaftssystem..
~
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»Atom-Betriebsrüka
ssrqen für Betriebsfrieden
F r i s t l Ö s ei Entlassung einer kritisc
Kollegin bei KWIU-Mühlheim

. . ...

Die Beblebsräte als Kernenerglebotschafter

Eine Kollegin im werk Mühlheim, Mitglieo aer iu Metall,
erhielt die fristlose KündiDie BR sehen die Krisenlösung vor allem InI einer Ilertrauensfrau und Ersatzmitalied
"
Auftracisflut von Kernkraftwerken. Foiaerichtia verstehensich 5p n g . we I sie Tonbanda~fnahmen von einer Betriebsverdenn ä ~ c vor
h allem 0 e Mulheimer Beiriebsraie anoeirSpitze E,amml~na
- -gemacht hatte Be Verlassen des WerKes nacn aer
Gesaml~elriebsrats-Vorsitzender Noloen Jno Betrieusraiaüetriebsversammlung wurde sie vom Werkschutz gezielt
Vorsitzender B ~ s c n .in erster Linte als Botschafter oer kontrolliert. Dabei wurden Arbeitsunterlagen des ArbeitsKerneneroie. Sie können auf stattliche Aktivitäten zurück- kreises
..Rationalisieruna- ein IG Metall-Arbeitskreis in der
.~ . - ~
~
b, cken ünter anderem führten die Betr ebsrate die Kollegen KWU, dessen ~ o r s i t z h d edie Kollegin war - und ein
in M- he.m z ~ rersten Demonstrat on fur aas ProduMt Kassettenrecorder beschlagnahmt. Am Morgen darauf erhielt
Kerneneroie. wobei die Kolieaen freilich die Sicherheit ihrer sie eine Vorladung durch den Werkschutz.
~ r b e i t s ~ i ä t zim
e <opt hatten ~emonstrationenin Bonn und
Der bei der Befragung durch den Werkschutz anwesende
anderenstadtenfolgten Honepuni<twardieGroßkundgebung Betriebsrat Busch führte - so die Kollegin -das verhör-.
im Dortmunder Westfalenstadion. wo der zwischenzeitlich Daß sich der Betriebsrat nicht als ihr Vertreter fühlte. machte
Bemerkuna klar. sie könne einen Betriebsrat ihres
geschaffene .Aktionskreis Energie. - ein Zusammenschiuß er
. .mit
. ~ der
.
-~
der Atom- und Rüstungsbetriebsräte (führend auch hier Vertrauens hinzuiecen. I n diesem ..Verhör- erklärte die
Nolden und Busch) - den DGB unter Androhung der
Kollegin. daß sie die Rede von Busch und dem stellvertretenS~altunoder Einheitsaewerkschaft IGründuna einer eiaenen den Vorsitzenden auf Kassette aufaenommen habe. Die bei
a ~ n e r ~ i ~ ~ e w e r k s czwang.
n a l ~ ) als ~eranstalierahfziireten.
der Personalaoteil-ng beschaft~gte~~sycho
ogin wollte sich
Loer 40 000 Beschall gte aus der Atom- und Rust~ngsenergie damit Moglich~eiten eraroeiten, Betr ebsversammlungen
kamen zu dieser. währendder Arbeitszeit undim wesentlichen
ieaend oer 2. aestalten Sie kam ledocn nicht mehr oazu thre
den Kolleaen z; erklären. ~ o c am
h selben
von den Unternehmern Dezah ten Kbndgebung Unterschr f- ~and1u;oswei;e
- ..
tensammi-ngen. Besucne oei Ministern -na Bunaeskanzler Tag erhfelt sie die fristlose K-ndtgung und hausverbot
10aten AU^ dem EneraieDarteitaa der SPD traten ~ u s c Jnd
h
S e natte sich m t ihren b snerigen kritiscnen A~ßerungen
~ o i d e ngemeinsam mit dem KW-U-vorsitzenden Barthel für zur Politik
der Geschäftsieituna
aber auch des Betriebsrates
..
den bedingungslosen Ausbau der Arbeitsplatze. sprich
außerhalb der vorgesehenen ~ i i gestellt.
e
Dabei hat sie sich
Kernenergie, einJ.
nie kritisch zum Produkt geäußert. Die Tatsache, nicht
mitzuspielen im Atomspiel der Betriebsräte, die Kollegen zurn
Stillhalten und Abwarten. zum Akzeptieren aller Maßnahmen
Wer gegen d a s Produkt* Irit, Illegtl
von .Oben- zu bringen, den Blick nach .draußen* zu lenken.
lnnerbetriebllch wurde bisher iede DlsKussiori über
!genügte. Diese Tonbandaufnahme war der lang erwartete
.:.
a-Krfsenursachen mit dem äußeren ~ e n i dersch agen. hi
Lapsus, der zum Anlaß für eine Kündigung genommen
Hinweis. aaß die Grunde fur Arbeitsplatzverluste Dei den
wurde. Dabei wurden Außerungen des Betriebsrats Busch
~Atomkraftaeanerna lieaen. wird ieder innerbetriebliche
bekannt. da0 er die Geschäftsleitung veranlassen wolle. zu
Konll 6t ersi c i t Die ~rbiitsplatzebeider <WL werden durcn
kündigen. Busch spielt im späteren Arbeitsgerichtsprozeß als
die oedingungslose Verbindung des Arbeitsp atzes mit dem einziger Zeuge von Seiten der KWU eine entscheidende Rolle.
Produkt Kernenergie zu Gesinnungsarbeitsplätzen. Jede
Ob die Tatsache. daß Busch Vorsitzender des Rechtsauskritische Außeruno wird zur Illovalität. iede Kritik. ledes schusses der IG Metall Ortsvewaltung Mühlheim ist. etwas
zu
A-sscneren aus der Allianz Beiriebsrai-~escnaftslehung damit
-- - tun hat. daß der Kolleain der Rechtsschutz in
(-gerne nsam fur mehr Kernkraft..) stellt sicn außernalb wird
Muhlneim vorerst verweigert wirä. aari leoer selbst entzurn Feind. Wer die Linie des Betriebsrats nicht mitmacht. hat
sche den Vorerst vertrat die gar nicht zustano ge G Metallmit Repressalien zu rechnen. Kollegen werden auf BetriebsOrtsverwaltuna OberhabSen die Kollegin .m ArbeitsgerichtsVersammlungen in Mülheim zu ihrem Verhältnis zur Kern7.---Der Betrebsrat stimmte jedenfalls mehrhe~tlichder fristenergie vom Betriebsratsvorsitzenden befragt. So wurde ein
losen K ~ n d i g u n g
zu. ohne die Ko legm vorher anzuhoren. Die
Betriebsrat IDKP-Mitaliedl öifentlich zur Rede aestellt und
&ne positive Erklarung zur Kernenerg e. als DK+-~ertreter. KWJ aeht so weit. aie Kolieain z- kr minalisieren. Sie steht in
dem :erhalten der ~ o l l e ~ eine
i n strafbare Handlung nach
verlangt. Busch oroht a ~ Betriebsversamm
f
Jngen denjeni5 281 und muß sich B-vor Wiederholung schützen-.
gen, d i e nicht fürs Produkts sind. bei anstehenden
Da der Fall i n Mühlheim totgeschwiegen wurde. schrieben
Kündigungen N A erste- zu fliegen. Busch Iäßt 5000
die Vertrauensleute aus Oifenbach, Berlin und Erlangen in
Exemplare einer Ausgabe der -Metall., diesich kritisch mit der
einem gemeinsamen Brief an die -IG Metall-Kolleginnen und
1 Vgl. Am0 1/1878. S. 17
Kollegen- im Müiheimer Betriebsrat unter anderem:
L-....-
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"Dem Arbeitgeber ist es gestattet, von der Betrlebsversammlung Wortprotokolle mltzuschreiben. Wie weit diese
Protokolle gestreut werden, entzieht sich in jedem Felle der
Kenntnis des Betriebsrates.
Nimmt ein Arbeitnehmer sich desselbe Recht her6IUS, SO 1st
es Sache des Betriebsrates zu Drüfen. lnwieweit die
1.,:-L.
Vernaitoismaßigkeit gewahrt ist, wenn eine lorman~
beachrung der Nicntoffentiicnkert einer Berriebsversammlung
mrt der scnarfsten Walle des Gesetzes. fratlose Kundiouno.
beantwortet wird. Da zu diesem Sachverhalt die ~oileo;"
- -Krien~ngnrcnr genört wurde. kann man davon ausgehen. oaß
drese Aowagung nur unzureichend iorgenornmen Nurde Wir
wissen, daß die Kollesln Krienino ein enoaoiertes IG MetallMitglied ist. So hat sie-unter anderem aktrv als Leiterin in dem
mitgearbeitet.
IG Metall-Arbeltskreis ~~Rationalisierung~
Hier scheint uns auch der wahre Grund iür ein Interesse
einer Kündigung durch den Arbeitgeber zu liegen. Eine
unbequeme Gewerkschafterin sollte so billig abserviert
werden.
Aber nicht nur als Betriebsräte ist Eure Hendlunosweise
unverständlich. auch als Metaller vermi
iier Eure
Snlid~rität
- ..- - . ..- ....
Wir fordern Euch auf, der Kollegin i
ie nötige
Unterstützung i n ihrem A r b e i t s g e r i c h t s v ~ r ~ a r ~gegen
r ~ r ~ die
KWU zukommen zu lassen..
Die Reaktion aus Mülheim ist lapidar: in ihrem Antwortschreiben an Offenbacher, Berliner und Erlanger Ve,L,.YvIIJleute schreiben sie unter anderem: -Wir glauben, daß der
Betriebsrat Mülheim im Fall Krienlng sachlich und korrekt
entschieden hat, und wir unterstützen ihn voll.
Durch die gure Zusemmenarbeit mrt dem Betriebsret haben
wir auch ein gutes Organisarronsverhaitnis in dnserem Wer*.
Die ~usammenarbeitbei uns ist im Sinne der Organisation..
~
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Daneben mußte vom Gericht -gewichtet= werden. .da8 der
Betriebsrat das Verhalten der Kläoerin als eine schwere
- Störung des Betriebsfriedens quälifiziertei der von der
Beklagten Ins Auge gefeßte aoßerordentllchen Kündigung
vorbehaltlich und einstimrnio zuoestimmt und zum ~ u s d r u c k
gebracht hat. diese störÜng >es Betriebsfriedens nicht
hinnehmen zu kdnnen...
Hier wird deutlich wo für diesen Betriebsrat Freund und
Fe nd steht: daß die Geschaftsleitiing jahrelang in schönster
Genauig<eit Wonprotokolle jeder Betr,ebsversammlung anfertigt. wird nicht als Storunq oetrachtet. In der Be easchaft
sitzt der Feind. In der ~ e l e ~ i c h a fdie
t , der BR eigenfiich zu
vertreten hätte, anstatt Kollegen zur Kündigung zu verhelfen.
Eines stärkeren Bewelses, wie weit sich der Mülheimer BR
bereits der Unternehmensleitung verpflichtet fühlt. oder sich
als ihr Teil betrachtet. braucht es sicherlich nicht.
rn
~~~
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Unruhe bei der AG-Weser
Bericht eines Werft-Koi

sen~der
Am 9. Juni hatte die Fregatte ~ ~ ~ ~ ~ u u u r ~ a c hBundesmarine Stapellauf auf der AG-Weser-Werft in Bremen - i n
Anwesenheit des niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht. Die Werftarbeiter nutzten diese Gelegenheit zu einer
Protestdemonstration. Eine zweite Demonstration fand zwei
Tage später. am 11. Juni, vor dem HauDtaebäude statt. als
dort der Aufsichtsrat tagte. Beide ~ k t i o n e nzeigen dieseit
Jahren wachsenden Sorgen der AG-Weser-Werker um ihre
Arbeitsplätze.
1977 wurde dle Lage das erste Mal kritisch. und zwar weil
man zweigleisig rationalisierte. Zum einen entließ man Leute.
Von der =Organisation*, der IG Metall, erwarten die 50 pro ~önat.-damtt man *eine Messenentlass~ngenbe"
Mülheimer schließlich. daß siegegen ihre Kritikervorgeht. Sie Arbe tsamt anmeloen m-ßte andererseits f ~ n r t e
man Kurzarschreiben u.a. in einem Schreiben an den Vorstand .zu
beit ein. Zu den Entlassungen ist zu saaen. daß zuerst dle
Händen Koll. Benz u.a.-: "Mit gewissem Erschrecken sehen Alteren, Kranken (d. h. ~auirkranken)und ieute. die durch
wir eine Entwicklung auf uns zukommen. dieder Organisation häufigen Alkoholgenuß auffielen, geschaßt wurden. Danach
nicht zuträglich sein kann.
kamen freiwillige^ hinzu, die nach-dem Sozialplan eine hohe
Wir als IG Metaller machen uns durch Außerunoen und Abfindung zu erwarten hatten. Auch jüngere Kollegen sahen
Tarsachen rn den Stanaorren ~>nglauo~urdig
und l&nerlrch
sich nach neuen Arbeitsplätzen um, weil sie auf der AG
Wenn Jericniedene Außerungen und Meinungen aus Olfen- ,,Weser- keine Zukunftschancen mehr sahen. Die verbleibenbach. Berlin dna Erlanqen be, der Beleoscnaft oublrk werden. den Kolleaen hatten Anast vor Kurzarbeit (besonders
~~ ~
- -- - . Fami.
so werden wir als IG Metaller einen schweren Stand
haben: lienväter. kigenheimbauer). da niemand so recht wußte, wie
-~
Unserer Meinung nach wäre es Aufgabe des Vorstandes. die sich die Kurzarbeit finanziell auswirken würde. Die Kurzarbeit
Kolleginnen und Kollegen auf ihre Verpflichtungen
innerhalb sollte bis 95% betragen (d. h. 1 Tag im Monat arbeiten)l
der Organisation aufmerksam zu machen..
War wurde dagegen gemacht? Im Großen und Ganzen kann
Die äm 10. 4. 79 fristlos gekündigte Kollegin gewinnt im man sagen. wurde viel zu wenig unternommen, nämlichsogut
November 1979zunächst ihren Prozeß vordem Arbeitsgericht wie gar nichts. Es wurde einzig im September '78 eine
Oberhausen. nachdem sie zwischendurch ein ~bfindunas- Demonstration gemacht. und zwar während der Arbeitszeit
angebot der KWU abgelehnt hatte. In der ~ r t e i l s b e ~ r ü n d i ndurch
~
den Stadtteil Gröpelingen. Auf der anschließenden
wird u.a. festgestellt. daß >,das Arbeitsverhältnis nicht Kundaebuna sorach ein Vertreter der Gewerkschaft und einer
aufgelöst worden ist5 es erscheint fraglich, ob i n dem des Bremer Senats. Sie beteuerten, aaß sicn dieveroleibenden
Verhalten der Klägerin... eine strafbare Handlung i m Sinne des ca 3000 (ollegen Keine Sorge um inren Arbeltsp atz machen
5 201 StGB gesehen werden... kann".
bräucnten. Schl eßlich Ware da docn e ne SPD-Reaieruna und
Die KWU hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. In eine Gewerkschaft. die IG Metall. die würden" um rede"
einer Berufunasverhandluna vor dem Landesarbeitsaericht Arbeitsplatz kämpfen.
Düsseldorf vom 28. 3. 80 ve-rliert die Kollegin innerhiib von
Welcher KOnzeDt halte dar Vonland? Er hatte. insbesonSMinuten. Für .Recht. wird erkannt:
dere Dr Ache. ein'se ner Me nung nach unfehloares Konzept
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des entwicrelt Es bas ene a ~ f e i n eBelegschaftszahlvon
r
30013. im
Arbeitsgerichtes Oberhausen vom 15. 11. 79 abaeändert.
weiteren sah es vor. daß man wea vom Tankerbau zum
2. ~ i Feststellungsklage
e
der' Klägerin vNird abgewiesen.
Speziaischiffbau wo1 te. etwa E sbricher, Gastanker ooer
3. Die Kosten des Rechtsstre~itsfallen disr Klägerin zu Last. Sogar Kriegsscniffe Was letztlicn dabei herauskam: Acne San
4. Die Revision an das Buridesarbeitsgericht wird zuae- wohl ein, daß das Konzept nicht gut war, und so ging er in den
lassen,
Aufsichtsrat der VEBA /was ia nicht unbedinot einen Abstieo
Der Vorstand der IG Metall hat zwischenzeitlich bebedeutet). Auf der andere; Seite wurde inzwischen ein;
schlossen, in die Berufung vor das Bundesarbeitsgericht zu Fregatte gebaut. die aber auch keine3000 Leute beschäftigen
.
gehen und die Kollegin dort zu vertreten. -AUS der kann.
WIe reaaiorle der Betrlebrml7 Er glaubte ebenfalls an das
Urteiisbegründung des Landesarbeitsgerichtes geht hervor.
Konzept der 3000. SO ließ er zu. daß Geit Ende 1976 rund 2200
daß der Tatbestand der shelmlichen Tonbandaufnahme. im
Kollegen entlassen wurden. Man argumentierte: die Wem
Wesentlichen alsein 6traftatbestand~gewertetwird, unddaß
müsse sich oesundschrumDfen. und mit 3000 Leuten könne
unter Berufuno auf 6 626 BGB iederzeit aus wichtioem Grund.
n
weiden
man dann dem Konzept des Vorstands folgen uno sich auf
ohne ~ i n h a i t i nvön ~ ü n d i ~ i n g s f r i s t egekünGgt
Spezialscnlffbau konzentr eren. A ~ c h
würden Eigenauftrage.
kann. Auch hier muß wieder die Aussagedes BR-Vorsitzenden
Busch - der im wesentlichen vorbringt. er und .andere.
wie Bau des neuen Schwimmdocks und Modernisierung des
hätten sich durch die Tonbandaufnahme In der frelen
Schwimmkrans, die Beschiiftigung sichern.
Meinungsäußerung gestört gefühlt - für die UrteilsbeUnd dle Kollagen? Sie taten so gut wie nichts, dle meisten
gründung herhalten.
hatten nur die berechtigte Angst. vielleicht der Nächste zu
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sein. 1979 kam Herr Hinz für Dr. Ache und er brachte gleich
vier Aufträge mit fürvier Produktentanker. Diesollen die Werft
erstmal bis Dezember 1981 auslasten.
Zur Beschäftiauna ist zu saaen, daß weiterhin Kurzarbeit
d.h 12 i a g e kurz - 8 Tage aroelten).
gefanren wuroe~[80~b.
Um d e Ii~rzarbeitmogl cnst kle n 2. ha ten wurden folgende
Maßnahmen erariffen:
Auf den ersten Blick biieb alles beim alten: Heinz Kiuncker
1 Es wurde &n Vertrag mlt K.öckner gescnlossen wonach wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt (bei 65 Neinje nach Bedarf AGW-Werker nach K ockner a-sgeliehen Stimmen). und nach kontroverser Diskussion wurde die
wurden.
Geschlossenheit und Stärke der Organisation präsentiert 2. Es wurden Leute nach Mercedes und anderen Bremer so die offizielle Berichterstattung. Daß es ganz so nicht
Betrieben langfristig verliehen.
gewesen sein 6ann. ze gen o e 15f~egenstimmenfur den fur
Weitere Aufträge, die man in Kooperation mit Vulkan hätte o e Tar fpo itlk zustandigen 2 Vors tzenden. Siegfried Merten
bekommen können. bekam man nicht, weil die Forderungen ,nd a-ch sonst lief nrcht alles nacn Wdnscn des Hadptvorder AGlWeser zu hoch waren oder ihr zu wenig Arbeitsstun- stands: aeoen seine Emofehluna wurde der Kolleqe Karln n den freigeworden brachten. - Außerdem wurde auch innerhalb des ~ e i n zWerner statt ~arl-rieinz~ u n ~ m a auf
Betriebs kräftig geschoben. So wurden vor allem bei Bedarf denen Vorstandsposten gewählt (mit 315 gegen 294
Stimmen); mehrmals folgten die Delegierten auch den
Leute zu Reparaturarbeiten abgestellt.
der Antraaskommission nicht mehr so wie
Dem folgten auf Anregung des Senats Fusionsgespräche Emofehiunoen
- - ~
mit Vulkan. Koschnick schied eigens aus dem Aufsichtsrat gewohnt Angescnts des erla-cnten und ,.gefilterten- Kreises.
aus. um =unparteiisch=zu sein. Die Fusion kam bis jetzt nicht aer ~oerha-ptzumGewerkscnaftstag kornmt.einAlarmzeichen.
zustande. Sie würde vermutlich 1300 Arbeitsplätze kosten.
Das ~ r ~ e b nund
i s die ~ u r c h f ü h r u nder
~ letzten Tarifrunde
etwa 800 bei AGIWeser. 500 bei Vulkan. -Ais das bekannt hat schon vor dem Gewerkschaftstag zu hunderten von
wurde. sah der Rest der AGW-Belegschaft seine Arbeitsplätze Protestschreiben aus den Betrieben aeführt. verschiedene
in Gefahr. Wobei wir nun zu den beiden Demonstrationen Kreisvorstände übten Kritik. Erst wurden dieKollegen zum
kommen. Grund: die restlichen Arbeitsplätze sind in Gefahr, Warnstreik ermuntert und dann im Regen stehen gelassen.
wer anders denkt, träumt. Konkrete Punkte, an denen das Dazu mit einem Ergebnis, das für die Schichtarbeiter
überhaupt keine Verbesserungen enthält. das vom geforabzusehen ist:
- Während andere Werften wieder Aufträge verbuchen kön- derten Sockelbetrag nicht viel übrig iäßt und bei dem
nen. stehen bei AGiWeser die Auftragsbücher leer. 4 Auf- Maßregelungen der Kollegen nicht ausgeschlossen wurden.'
Um den Kritikern den Wind aus den Segeinzu nehmen, ging
träge in 4 Jahren, das ist einfach zu wenig. um eine Werft
dieser Größenordnung halten zu können (hier sind die Heinz Kluncker bereits im Rechenschaftsbericht ausführlich
auf die Tarifpoiitik ein: .Trotz der Tatsache. daß wir im
Eigenaufträge und die Fregatte ausgeklammert).
- Die Anlagen der Werft sind überaltert und noch auf den öffentlichen Dienst auch diesmal mit den Abschlüssen der
gewerblichen Wirtschaft gleichgezogen haben, hat es nach
Tankerbau ausgerichtet.
der letzten Tarifrunde beachtliche Krifikanunserer Tarifarbeit
Wie kam es zu der Demonstratlon beim Stapellauf? gegeben. Dabei ging es weniger um das Volumen des
Abschlusses. Enttäuschuno oab es. weil es nicht oelunoen ist.
Also. wie einige Zeitungen schrieben: .Streik. - davon in dem erwarteten und sichirlich auch notwendben Umfang
kann erstmal keine Rede sein. da beim Stapellauf sowieso einen zusätzlichen Ausgleich für die unteren Einkommensnicht gearbeitet wird. - A m Morgen des Stapellaufs war eine gruppen durchzusetzen. Enttäuscht und verärgert reagierten
Betriebsrats- und Vertrauensleutesitzung anberaumt. Auf vor allem Kolleoinnen und Koileoen. die durch Aktionen
dieser wurde beschlossen, daß man doch mal zeigen müßte. unsere ~erhandiungspositiongestirkt hatten. Und das waren
daß man sernstiichu um die Arbeitsplätze besorgt ist. da zum nicht wenige. Dieser Kritik wollen wir uns stellen, ohne den
Reisoiei
der
Plan ~3000-erfolaios biieb und bis jetzt kein Versuch ziunternehmen. zu beschönioen. Wir werden reiflich
Konzept neu heradsgegeben wurde Außerdem nalle man rind umfassenrl analysieren und moglichsf alle Argurnenfn i n
n
W,r haben aucn bei den Tarildernanddie D i s ~ ~ s s , obringen
(von SPD-Freunden) erfanren. daß der he-bau schließen sol,
das sollte auf der ~tifsichtsratssitzun~
am nächsten Mittwoch lungen i n diesem Jahr die Verhandiungsmöglichkeiten voll
beraten werden. So also die Demonstration. Vorher wurde ausgeschöpft. Eine Schlichtung hätte nach unserer Einschätnoch zur friedlichen Demonstration aufgerufen. man soiievon zung kein besseres Ergebnis gebracht.',
Zur Forderung nach einem Arbeitskampf sagte Kluncker:
Störversuchen absehen. außer es wurde dem Betriebsrat
verweigert. vorher zu den Ehrengästen zu sprechen und auf >,Der Arger unserer Mitglieder über die sture Haltung der
oeaen eine bestimmte Forderunasstruktur ist
~- ~<~~~
die mißiiche Situation hinzuweisen. Es lief aber aiiesfriedlich Arbeltoeber
ab. Der Betriebsratsvorsitzende durfte sprechen und an den verständlich und berechtigt. Aber vom Arger aliein dürfen wir
niedersachsischen M nlsterpras denten A brecnt. aen Staats- uns nicht leiten lassen. Noch schlimmer als ein nur teilweise
Sekretar des Verte o gungsmin,sters und Frau Iioscnnickeme zufriedenstellender Tarifabschluß wäre mit allen seinen
negativen Folgen ein verlorener Arbeitskampf gewesenResolution der Belegschaft überreichen.
Mit dieser allgemeinen Aussage konnten nicht alle
A m Minwnch war es ähnlich. Nach der Betriebsrats- und
Vertrauens e ~ t e s i t z ~ n
wurae
g
diesmal durcn Mundpropagan- Delegierten zufrieden sein. Wie stark der Druck aus den
da zur Demonstration aufgerufen Es solle der k>nft ge Betrieben z. B. im Ruhroebiet war. aeht aus dem Beitraa eines
A-fsichtsratsvorsitzende Scheider (Friedr. Krupp AG) betragt iauptamtlichen des vors tzendenaes Bez rks NRW li: dans
werden Die Bete, lgung an dieser Demonstration war etwas Liersch nervor "Das Tar.1sekrelarial so11 sauber pruten, 00
nicht eine Menge Fehler gemacht worden sind. Es soll
geringer Foigende Fragen wuroen an Sche der gestellt:
versuchen. in der endgültigen Beantwortung dieser Frage die
1. Fusionsverhandlungen sind gescheitert, wird es weitere Probleme auszuräumen. Wenn sich herausstellt, daß da
Verhandlungen geben? - Scheider: Es kommt darauf an. Fehlenlwicklungen eingetreten sind. dann sollte man, so
Wenn uns akzeptable Vorschläge vorliegen, aber Krupp meine ich. nicht nur saoen. 'Wir werden uns bessern: sondern
wird sich nicht der Bornemisza-Gruppe unterwerfen.
dann solite man auch prüfen, o b im Innenverhältnis des
2. Werden die vier Tanker hier in Bremen gebaut? Scheider: Tarifsekretariats gegebenenfalls auch andere Konsequenzen
Wir werden unsere Aufträge voll erfüllen.
gezogen werden müssen.-2
3. Gibt es ein neues Konzept des Vorstandes? Scheider: Das
9 In der SPD-Hochburg Dartmund wird gegen Beamte ermittelt. die an
e AG Weser Vorkann ich so nicht segen. ~ s i s t ~ u f g a bdes
Aktionen der OTV teilgenommen haben.
standes. ein neues Konzept vorzulegen. Es soll in Ca. 4-6
2 Die Jugendtstifpalitikdieses Jahres war im ÜbrigensinevblligePleite Bei
den Manteitarifverhandlungen wurden Forderungen aulgestsilt. die in
Wochen herausoeaeben werden IBetriebsurlaub).
vielen Betrieben und Verwaltungen nicht nur bereits gewähn worden.
4. Wird Krupp etwäsän dem ~ e w i n n :und ~eriustübernahmesondern unter den teilweise schon gewahrten Leistungen lhegsn. Die anvertrag ändern? Scheider: Nein, das beabsichtigen wir
geleierte ~Strelkaktian-- ein Nachrniltag Ausrprsche - wurde denn
IeilWsiSB vorher mit den Personalchefs abgesprochen. Durch die Abnicht.
lrennung der Jugend von den eigentlichen Tarilverhandlungen, wird
n alles
Aus den kurzen knappen Antworten
letztlich deren Streiklähigkeit untergraben. da sie allein kaum antreten
jeht.
mögliche folgern. nur nicht wie es tatsächi
kann.
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Um dem Druck der Basisein Ventil zu schaffen, wurdedann schiert.
und schließlich der stellvertretende Vorsitzende.
von allen Seiten der Antrag 383 befürwortet: ,,Der Hauptvor- Karl-Heinz Hoffmann: ,,Wer die Einheitsgewerkschaft immer
stand wird beauftragt. ein ~raktikableresVerfahren zur Fraoe noch als Vorschule eines falsch verstandenen Sozialismus
der Bete,ligung d e r l i t g l ~ e d e rund ~aefkommissionsmir~~e.
auflaßt, oder für einen interessenverein hält. der hat den
der zu enlwnckein und zu beschließen
demokratischen Sozialismus gründlich mißverstanden und
Was <onkret neißt oaß im wesentlichen alles so bleibt wie der hat bis heute auch die ,Sozialenzvkiiken der Päoste
nicht
~,~~~~
~bisner minter aen Ku issen W ro aller0 ngs scnon o e Parole begrilfen. In beidan, ~oliebinnenü n d ~ o l i e ~ e nliegt
,
die
ausgegeben, im nachsten ,ahr eine niedr gere Foroer-ng leidenschaftliche Kraft des Aufbegehrens gegen Unrecht. Sie
aufzustellen. aam.1 0 e Differenz zum tatsacnlicnen Eraebnis befiüaelt den Menschen zu orößten 0oieri. aber auch zu
gering bleibt.
groliirrigen Lemungen und& verschreden ihre Ursprunge
Slnd so verwandr sind soe #nihrer Suche nach der E,nneit der
Rationalisierungdragen
ganzen menschlichen und göttlichen Welt. Wer das nicht
Angesichts der massiven Einführung dezentraler Datenver- erlaßt. der wird die Einheitsoewerkschaft niemals beoreifen
arbeitung in öffentlichen Betrieben und Verwaltungen stellt konnen Vergeßt den ~1asse"nkampfuna stellt ~ a p s t e a na e
sich die Frage nach den Erfolgen der ÖTV beim Rationalisie- Gewerkschaftsspitze~War-m haoen e gent cn 0 e De eg errungsschutz. wie sie von Heinz Kluncker dargestellt wurde. len des Gewerkschaftstages d e MitarDeit oer OTV in oen
Ein Delegierter vermerkte richtia: .Hein2 Kluncker hat in arbeits- -nd d enstrechtl chen Komm ss onen der Kircnen
seinem fiecnenschaflsberichl einen Sarz ausgeldhrt. rYir aoge ehnt (Antrag 204a) uno gewernscnafll*che Minoestwollen den rechnischen Wandelsozial beherrschen. Man muß rechte auch in Tendenzbetrieben gefordert? Der ideoloaische
sich fragen Konnten wir ais 0TVb.sher Der Rat~onal~sierunos-SUmOf. der von oben verbreitet wird.. maa eine zeitlani dazu
maßnahmen den Wegiall von Arbeitsplätzen verhindern? dienen; einige Kollegen zu verwirren: mit der Geschichte der
Konnten wir steigende Arbeitsbelastungen verhindern? Gewerkschaftsbewegung. die im schärfsten Kampf gegen
Konnten wir Umsetzungen verhindern? Nach meinem Unternehmer, preußischen Staat, Kirchen entstand u i d a u f
Überblick ist das zweifellos nicht der Fall. Ich habe zum dem Boden des Klassenkampfes wuchs. hat das nichtszu tun.
Beisp,ei noch heden Bilaschirmaroeirsplatz gesehen, an dem
d,e Arbertsinrensitat oer Koileginnen im Vergleich zu ihrem
Ober nRadlkalew
vorherigen Arbe#rspiarzabgenommen nat Ganz im Geoenleii
Wenn wir mit unserer ilaltuno zur ~ationalisiertho so
Zu Diskussionen kam es auch um die Aussage in der
weirermachen. wie orsher dann weroen wir so meine i c k d e n Entschließung der Einheitsgewerkschafl: .Zur Abwehr politecnnischen Nandel nicht soz,ai in oen Grrll benommen. wie tischer Extremisten von rechts undlinks hält die Gewerkschait
das beabsichtigt ist. und auch nicht beherrschen können..
OTV an den UnverernbarkeirsDescnldssen des DG8 undrnrer
Jahreiang hat die OTV-Spitze selbst 0 e Einf-hrung neuer eigenen Organe fesr ,. Ein Delegiener ,.Diese Aussage entnalt
Tecnnoiog~en n oen Verwaltungen gefordert Be der eine Gleichsotzuno von reakiionären und fortschrittlichen
Eingr-ppierung im B~ndesanqesteltentarif wuroe SC>gardazu Besrrebungen d,e ich fursehr lalsch undgelahrl.ch halle.. E,n
überaeqanaen:
den einzelnen Arbeitsvoraana
zu bewerten anoerer. "ich frage. ob das ausreichendgewesen ,st, was w,r in
- - "
und damit zur Rationa sierung beizdtragen
den letzten Jahren getan haben, um die Berufsverbote vom
Wie unfahig der Hauptvorstand ,n dieser Frage selbst vom
Tisch zu kriegen.- Das rief Heinz Kluncker ans Pult: >,Nun hat
Standp,n<t aes einqefleiscntesten Reformisten ist.ze atesich
ein ~!skussrönsreoner zum Thema Rad,kaienerlaß gesproin den letzten wichen. In einiaen ~roßbetiiebgn und
. . chen Er hat dabei mit dem Begrill Berulsverbote gearbeitet
Verwaltungen standen Betriebsvereinoar~ngen "her 8.10- Das ist nicht unser Sprachgebrauch. Denn wir gehen davon
schirmaroeitsplatze m t reiat V Weitreichenden Absicherunqsaus. daß nicht ieder einen Ansoruch auf Beschäftiouno beim
klauseln kurz vor dem Abschluß. Statt die ~ e r e i n b a r u n ~ e n ~ t a a hat.
t
Es kann doch nichiangehen, d$ diejenigen, die
abzw&arien und s e dann a s Adsgangsp~nkt fur zent;ale
diesen Staat zerschlagen wollen, dies noch mit PensionsbeForaer~ngen zu nehmen wdrae in St,ttgan
an enem rachtiauno
- - tun dürfen... Und dieser Staat ist unser Staat.
Ranmentar fvertrag qebaste t von dem die Mttalieder nichts Darum werden wrr inn ierteidigen..~DieOTVscnUtzt a e n ~ t a a t
wußten. dessen ~;undzüaeaber den Soitzen der Verwaltunund s ch selost vor ..Extrem sten-. von denen seit dem letzten
bekannt wir Daraulh n schickte Gewerkschaftstag 294 ausgeschlossen wurden. Was ist an
gen in seinen ~runaoezugen
oer Verband der offentlicnen Aroe!tgeber ein R-ndscnreioen dieser Methode anders. a l i die ohnehin gängige Knüppelan seine Mitglieder. sofort alle ~erhandlungenüber Betriebs- Praxis in diesem Staat? So muß auch der Teil der kritischer
Vereinbarungen einzustellen. da sie mit einem Rahmentarifwerdenden jungen Kollegen vor den Kopf gestoßen und
vefirag besser bedient seien
als Gepräche über Betriebs- enttäuscht werden. der sich gegen die Zustände in unserer
vereinbarunaen oeolatzt waren. bekamen die Mitalieder Musterdemokratie zur Wehr setzt.
Kenntnis von dem iarifvertragsentwurf Jetzt vers~chena e
offent icnen Arbetgeoer, o d c h eine hinha teta<tii< oen
Tarifvertrag zu verzögern, bis die entscheidenden Weichen in Ober dle polltlsche Lage..
den Büros aestelit sind. Noch heute laufen allerdinas
wurde eioentlich nur am Rande aesorochen.. obwohl das
~
~ewerkschaGsekretäredurch die Lande und preisen den
Abschiuß von Betriebsvereinbarungen als Allheilmittel an. eigentlich der Ausgangspunkt fü; d;e gewerkschaftliche
während die positiven Ansätze selbst vom Hauptvorstand Strategie sein sollte. Und es ist bezeichnend, daß die
unterlaufen wurden. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke Aussagen darüber nicht von linken Delegierten. sondern von
der Gewerkschaftsführung kamen. In seiner Begrüßungstut.
ansprache wies DGB-Chef Vetter darauf hin. daß d i e
öffentlichen Arbeitgeber sich i n Phalanx der Tabuisierer und
Ober dle Wurzeln der Gewerkschaftsbewegung
Neinsager auf Seiten der orivatwirtschafilichen Unternehmer
In einer ,,Entschließung zur Einheitsgewerkschaft* (Antrag angeschlossen naben U"O "Die zentrale Aroeitgeoerstrare119) heißt es: -Die Einheitsgewerkschaft hat die Traditionen.
gie nal die tarifpolrrische Landscnalt aer achlz.ger Jahre
die politischen und weltanschaulichen Richtungen der
grundlegend veranderl Er warf den Jnternehmewerbanden
Arbeiterbewegung, vor allem der freiheitlich-sozialistischan vor, ~Oemarkationslinienund Eiserne Vorhänge mit dem Ziel
und der christlich-sozialen. in einer Oraanisation zusammen- zu errichten, die Gewerkschaften letztlich finanziell auszugefuhrr.,. Eine Ko Icginder Abtei -ng~ränkenpflegesteteoje
bluten.. Am Ende stehe dann, .das tarifpolitische Diktat der
Frage: ,.Warum #iro dre chrrslliche Aroerterbewegung
Arbeitgeberzentrale.. Heinz Kluncker deutete ähnliches an.
ausgerechnet jetzt zur zweiten Säule der deutschen ~ r b e i t e r bewegung hochstilisiert? Und was ist eigentlich mit dem
Dahinter verbirgt sich die Sorge, daß es mit dem bisher
sozialistischen und kommunistischen Teil der Arbelterbewegewohnten Tarifschacher am grünen Tisch allmählich zu
gung? Dieses Einschwören auf die politische Mitte hat schon
Ende geht. Daß kein Redner sich in den Diskussionen auf die
einmal in der deutschen Geschichte zu verheerenden Folgen
weitere Penoektive der Gewerkschaften anaesichts der
geführt.- Die Redebeiträge zu diesem Punkt riefen den
gescnaffenen Krafteverna tnisse oezog zeegt de; Scnwache
Apparat auf den Plan. Der Vorsitzende des Bezirks NRW II:
-nd Lnreife oer Oppos tion a-f d esem Gewerkscnaftstag. die
.ich gewinne.. . den Eindruck, daß hier in zunehmendem
nur an Einzelpunkten einhakte und großenteils unbehagen
Maße eine Fraktion mit vorgefertigten Exemplaren anmarausdrückte, nicht mehr.
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