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DGB-Gewerkschaften mit neuem
Grundsatzprogramm :

Ohnmächtig in
Auch In den Gewerkschaften der Bundesrepublik gehen In
unbeachtet von den
den letzten Monaten und Wochen
meisten Mitgliedern wlchtige Entwicklungen vor slch. FUr
aktive Gewerkschafter und klassenbewußte Kollegen wird es
wlchtig sein, den Zusammenhang solcher Erscheinungen wle
der Verabschledung elnes neuen DGB-Programms,
der Verhaftung eines Hamburger IG-Metall-SekretBr's
wegen nSplonage«,
dem Ausschlußverfahren gegen 42 gestandene Gewerkschafter bel HDWIHambura
der Anwendung bisher
Rlchtllnlen gegen opposltlonelle Kollegen In der IG Druck usw. zu begrelfen.

-

-

-

Im März dieses Jahres fand in Düsseldorf ein Sonderkongreß des DGB statt. Ihm war von der Gewerkschaftsführung die Aufgabe zugedacht, ein neues Grundsatzprogramm des DGB zu beschließen, nachdem es den ~ G l i e derungen des DG8 und der Gewerkschaften für eine breite
Diskussion übergeben* worden war (Vetter). Niemand wird
Diskussion* in
ernsthaft behaupten können, daß diese >>breite
der Mitgliedschaft stattgefunden hat. Wir behaupten sogar: die
übergroße Mehrheit der Mitgliedschaft hat weder von dem
neuen Grundsatzprogramm noch von dem DGB-Kongreß
Notiz genommen. Die Mitgliedschaft hat somit -ohne davon
zu wissen - gebilligt, daß ,ein verbindlicher Rahmen,
innerhalb dessen sich die Willensbildung der Gewerkschaften
und des DGB vollziehen muß«, geschaffen wurde (Vetter in der
Vorbemerkung zum Entwurf). Ist dasdemokratische Kontrolle
durch die Mitgliedschaft? Deren Beteiligung bestand einmal mehr darin, mit ihren Beiträgen den Kongreß zu
finanzieren, der .nur<( 1,7 Millionen gekostet hat (.Welt der
Arbeit* V. 19.3.)
Der DGB-Vorsitzende Vetter sagte am Schluß des
Kongresses: .Uns ist eine Zerreißprobe vorausgesagt worden,
stattdessen haben wir eine Bewährungsprobe bestanden..
Der Kongreß hat eindrucksvoll bestätigt, daß die Einheitsgewerkschaft Meinungsvielfalt, Geschlossenheit und Einigkeit miteinander verbindet.nl Die ~Geschlossenheitnauf dem
Kongreß ist ebenso wie die ausgebliebene zerreißp proben
Selbstbetrug. Sie beruht nicht auf einem gemeinsamen Willen
erkennbar auch eine
der Mitgliedschaft, sondern darauf, ~ d a ß
gute Regie geführt worden istn, wie es der *Kollege Arbeitsdirektor~<
von Krupp ausdrückte.
Und die angeblich drohende zerreißp proben? Es gab vor
dem Kongreß einen Sturm im Wasserglas, weil im Entwurf für

.
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Apropos eindrucksvoll^ und Meinungsvielfelt-: die *Welt der Arbeit- berichtet selbst: .Hitzige Wortgefechte beherrschten das Parlement der
~ ~ bnicht~ i t zitiert einen .Delegierten der ,G Meta/,;,Wenigstens der
Keffee putscht hier auf:.

das neue Programm die Erwähnung der ~weltanschaulichen,
religiösen und politischen Toleranz« fehlte, wie sie im bisher
gültigen Grundsatzprogramm von 1963 betont wurde. Zudem
wetterten besonders Vertreter der IG-Cemie (Rappe) gegen
Kommunisten und oppositionelle Sozialdemokraten. Dagegen machten sich neben IG Druck und HBV auch die Vertreter
ins
der IG Metall für die Wiederaufnahme der >>Toleranz<<
Programm stark.
Nun -sie steht wieder drin: aber bei dem Raus und Rein hat
sich der Inhalt der -Toleranz- verändert:
Wir zitieren die .Welt der Arbeite: ulm Namen der
Gesarntpartei bezieht Norbert Blüm, stellvertretender CDUDüsseldorfer Kongreß: Der
Toleranzbegriff des neuen Grundsatzprograrnms sei eine gute

Ausgangsbasis für die Zusammenarbeit (mit der CDU). Für
christlich-demokratische Arbeitnehmer bedeute dieser Begriff eine Berufungsinstanz, wenn ihnen vom DGB Unzumutbares abverlangt werden sollte'. Auf dem Kongreß sel geklärt
worden, da8 slch Kommunlsten nlcht auf dlese ~Öleranz
berufen können. Blüm wörtlich:, Freie Gewerkschaften, die die
Mitarbeit von Kommunisten tolerieren, laden zum Selbstmord
ein '.Die CDU nimmt durch Blüm für sich in Anspruch, ihre
Parteipolitik im Namen der ~Toleranz«im DGB zu verfolgen.
Dem wird nicht widersprochen. Obwohl die mit derselben
CDU verbundenen christlichen Gewerkschaften bei den
Betriebsratswahlen mit eigenen Listen gegen die DGBGewerkschaften antreten. Und wie wird reagiert, wenn
innerhalb einer Gewerkschaft sich „kleine* Leute, einfache
Mitglieder, zu Wort melden und - weil sie anders mit ihren
eine eigene Liste als
Vorstellungen nicht durchdringen,
DGB-Gewerkschafter aufstellen: mlt Ausschlußverfahren
slehe HDW-Hamburgl (Vergleiche den Bericht in dieser
Ausgabe: Fall 1)
Je toleranter sie gegen CDU, Unternehmer usw. sind, umso
aktiver und nstärker. treten die Vorstände gegen oppositionelle Regungen in den eigenen Reihen auf. Das zeigt sich auch
in der Umschreibuna der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung im neuei Grundsatzprogramrn: klassenbewußte
aewerkschaftllche Vorstellun~enund Tradltlonen haben Ihrer
Meinung nach In der ~ewe&schaftvon heute keinen Platz
mehr. So lautet die entsprechende Stelle in der neuen
Präambel: ..Die Einheitsgewerkschaft hat die historischen
Traditionen, politischen Richtungen und geistigen Ströme der
Arbeiterbewegung, vor allem der freiheitlich-sozialistischen
und der christlich-sozialen Organisationen zusammengeführt.~
Die Freien Gewerkschaften, wie sie in der Kaiserzeit
gegründet wurden und bis 1933 existierten, waren Organisationen, die die Arbeiter sich geschaffen haben, um als Klasse
ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen gegen die Unternehmer
und deren Profitinteressen zu verteidigen. Dle Fielen Gewerkschaften haben - gerade im Gegensatz zu den christlichen,
dle
Hirsch-Dunkerschen und gelben Gewerkschaften
frledlich-schledllche Zusammenarbeit mlt den Unternehmern
und daher auch diever~einigungmitdiesenGewerkschaften
abgelehnt.
Daß christlich-soziale und freigewerkschaftlich-sozialistische Traditionen unvereinbar waren, dafür wollen wir
einen führenden Sozialdemokraten, den späteren Reichskanzler Hermann Müller anführen, der schrieb: »Übrigens
würde Marx, wenn er die Ausdehnung der Gewerkschaftsbewegung und den Umfang ihrer jetzigen Kämpfe beobachten
könnte, sich sehr darüber wundern, daß es Leute gibt, die die
Gewerkschaftskämpfe nicht als Klassenkämpfe bewerten
wollen.. . Ohne sie ist der politische Klassenkampf gar nicht
denkbar. .... - So zu lesen im Vorwort zu Karl Marx und die
Gewerkschaften., (März 1918). -

-

-
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Nun sagte Vetter in seiner Eröffnungsrede: *Die Kommunisten blieben abseits, als am Ende der Weimarer Republik die
Gespräche über die Vereinigung der Gewerkschaften
begannen.. (~Ausblicku,Zeitung der HBV, April 1981). Es hat
diese ,,Gespräche« tatsächlich gegeben: als die Nationalsozialisten im Anmarsch waren und den mMarxismus., dh. den
gesamten Arbeltemldentand, bekämpften, wurde von der
ADGB-Führung der Versuch unternommen, christliche und
freie Gewerkschaften zu vereinigen, um sich ein „anderes
Kleid. anzulegen (ohne Klassenkampf) und die Gewerkschaftsorganisationen so zu retten. Das scheiterte daran, daß
die Mitgliedschaft dafür nicht zu gewinnen war. Und doch
2

Während Loderer von dulden* spricht, wird Rappe (Hauenschild-Vertrauter, I G Chemie) deutlicher: "(Die Kommunisten)sindMitgliederin den
Gewerkschaften, weil das satzungsm8;Bignicht ausgeschlossen ist.. (FR
V. 14. 3. 1981) Im Sinne: was nicht ist. kann ja noch werden.

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadressezu wenden.

wurde diese Vereinigung -allerdings anders, als sich die Gewerkschaftsführung des ADGB das vorgestellt hatte
verwirklicht: nämlich von den Terrororganisationen SA und SS,
die am 2. Mai 1933die Gewerkschaftshäuser besetzten und mit
herstellten. Die Fühihren Methoden die mVolksgemeinschaft~~
rung des ADGB mußte kampflos kapitulieren vor den deutschen Faschisten, weil sie selbst dazu beigetragen hatte, den
Klassenlnhalt der Gewerkschaften zu zerstören!

-

Bei der heutigen Suche nach den Traditionen des DGB wird
die gemeinsame KZ-Haft, Verfolgung und Ermordung von
Sozialdemokraten und Kommunisten durch die DGBFunktionäre ausgeklammert. Damals war auch für Sozialdemokraten klar, daß die Nazis irn Interesse der deutschen
Unternehmerherrschaft handelten und da8 die Spaltung der
Arbeiterbewegung der Vergangenheit angehören müsse.
Heute kann die Unternehmerzeitung nHandelsblatt~~folgendes
von einem Gespräch mit dem IG-Metall-Vorsitzenden Loderer
berichten:
.Sicherlich hätten Sozialdemokraten und Kommunisten
gemeinsam in den faschistischen Konzentrationslagern
gesessen, doch deshalb hätten sie doch nicht gemeinsam die
Gewerkschaftsbewegung aufgebaut.. . Ziel (der Kommunisten) sei immer die Spaltung der Gewerkschaften gewesen,
(Die IG Metall)
der Kampf gegen ,Bosse und Bonzen'.
lüde auch heute nicht die Kommunisten zur Mitarbeit ein,
dulde sie aber als Mitglieder, sofern sie nicht die Interessen
der Gewerkschaften verletzten.*

...

~t
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Geduldete Opposition In den Gewerkschaften?
Wer eine andere als dievon oben zugelassene Meinung oder
gar empfindliche Kritik äußert, wird sehr schnell als
Kommunist abgestempelt - und Kommunisten sind nur
.geduldet«, solange sie die offiziellen Ansichten vertreten.*
Halten sich kritische Mitglieder nicht daran, tritt an Stelle der
gewerkschaftspolitischen Auseinandersetzung die formale
.Hinrichtung<< mit Hilfe von Bestimmungen, die eigens für
diesen Zweck geschaffen wurden und entsprechend auslegbar sind: wir verwelsen auf den »Fall Schöpfer<(in der IG Druck
Stuttgart (siehe Bericht in dieser Ausgabe - Fall 2). Hier wird
versucht, Richtlinien, die sich gegen alle Mltglleder richten
können, am Fall eines KBW-Mannes einzuführen.
Es soll niemand glauben, er sei ja in keiner kommunistischen ~rganisation,deswegenkannihm das gleichgültig sein.
Dazu noch einmal Loderer: -Schlimmeralseingetragene DKPMitglieder sind die ,Panzerschrank-Kommunisten ', die Mitglieder in einer demokratischen Partei sind, in Wirklichkeit
aber kommunistische Ziele verfolgen... (It. Handelsblatt V.
13.3.1981)
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Daß gerade gegen solche unbequemen Kritiker in den
Reihen „demokratischer Parteien-, die z. B. Friedensappelle
unterschreiben, die man aber schlecht als Kommunisten
aussondern kann, der Vorwurf der .Spionage- fürd die DDR
erhoben werden kann, zeigt das Beispiel Gaßmann in
Gaßmann ist Sekretär der IG Metall in HamHamburg
burg und SPD-Mitglied. dabei spekuliert diese ustrategiea mit der Dummheit vieler Menschen: jemand, der seine
politischen Ansichten nicht verheimlicht, sich in unerwünschter Tätigkeit oder Kritik äußert - der soll ein Agent sein?! War
nicht der Kanzlervertraute Guilleaume gerade deshalb so
erfolgreich, weil er als Kommunistenfresser auftrat und so
vollkommen unverdächtig war? Gaßmann ist verhaftet, es
besteht ein *schwebendes Verfahrene, in das man nicht
eingreifen darf: der Justizapparat kann alles lahmlegen und
ohne Widerspruch selbst das Gewerkschaftsbüro durchsuchen. Es gibt keine Auskünfte an fragende Kollegen, aber
offenbar Zuträger im Gewerkschaftsapparat. Wie soll mit
denen die Organisation verteidigt werden?

-

Wohin geht der DGB?

-

Vetter weiß (It. -Süddeutscher Zeitunga V. 13.3.): .Wer den
Sprengstoff nicht sehe, der sich mit der Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik ansammle, dem würden eines
Tages, die Brocken um die Ohren fliegen:.. Angesichts der
Arbeitslosigkeit, deren Beseitigung >.unser wichtigstes und
i
erstes Ziel.. ist, kann er nur hoffen:-Die Unternehmermüssen
* begreifen, daß Arbeitslose nicht länger das Schmiermittel der
Wirtschaft sein dürfen.. . Vom Staat verlangen wir, daß er alle

Mittel einsetzt, um das Steuer herumzureißen.^ Was drückt er
damit anderes aus, als daß die Gewerkschaften mit ihrem heutigen Kurs keinen Ausweg finden? Wie wollen sie Unternehmer
und Regierungen beeindrucken, wenn sie gerade ihre aktiven
und kampfbereiten Mitglieder ständig vors Schienbein treten,
mit Ausschluß bedrohen oder einschüchtern?
Die Unternehmer sind selbst durch die eindeutigen
Abgrenzungen des Kongresses gegen kommunistische und
oppositionelle Regungen in den Reihen der Gewerkschaften
nicht zufriedenzustellen - das zeigt ihr Vorwurf der
~Verfassungsfeindlichkeit~
von Teilen des verabschiedeten
DGB-Programms. Sie wollen die Gewerkschaften noch weiter
in die Kapitulation treiben.
Gewerkschaftliche Kampfkraft dagegen ist auch nicht durch
die ,>gute Regien eines Kongresses herzustellen, der zu
wichtigen Fragen nichts als Plattheiten zu sagen weiß: .Obdie
Antworten des DGB immer befriedigend ausfallen, ist eine
andere Frage. Ein Beispiel für die Dürftigkeit sind die
Ausführungen zur Jugend.~(A. Kuhlwein in einem Gastkommentar in der .Welt der Arbeit- V. 19.3.1981)
Gewerkschaftskollegen, die diese Gefahren für die Gewerkschaften. sehen, müssen alles tun, um zu verhindern, daß
anhand der geschilderten Fälle die Gewerkschaften von innen
weiter gelähmt werden. Auch die Versuche, durch praktische
Solidarität mit den AKW-Gegnern, mit Instandbesetzern usw.
Teile der arbeitenden Jugend wieder an den gewerkschaftlichen Kampf zu führen, tragen mehr dazu bei, die
*Herausforderungen der achtziger Jahre. zu bestehen, als
neue oder alte Programme.

Fall 1

gegen 42 [GM-Kollegen in Hamburg

-

Mit dem größten Ausschlußverfahren der Gewerkschaftsgeschichte seit den 70er Jahren reagierte die Ortsverwaltung
(OV) der IG-Metall Hamburg auf die Zuspitzung der
Gegensätze im Vertrauenskörper (VK) der Howaldtswerke
Deutsche Werft (HDW) anläßlich der Betriebswahlen. Betroffen sind 42 Kollegen, fast alle langjährige Vertrauensleute und
Betriebsräte auf der Werft, einige auch SPD-Mitglieder,
wichtige ehrenamtliche Funktionsträger der IG-Metall, z. B.
Leiter des Bildungsausschusses und Delegierte der Vertreterversammlung. Der einstimmige Beschluß der OV war
aufgrund eines Antrages u.a. des Betriebsratsvorsitzenden
und des VK-Leiters von HDWzustande gekommen, die Rechte
und Pflichten der Kollegen ruhten ab sofort. Die .Anklagelautet: Kandidatur auf einer gegen die IG-Metall gerichteten
Liste zur Betriebsratswahl.
Was hat nun die Kollegen veranlaßt, ihr gewerkschaftspolitisches Betätigungsfeld und ihre gewerkschaftspolitische
Heimat U. U. aufs Spiel zu setzen?
Es sind die Gegensätze, die in fast allen gut organisierten
mehr oder
Großbetrieben - HDW hat 5000 Beschäftigte
weniger schnell aufbrechen, je nach wirtschaftlicher Lage des
Unternehmens: Alteingesessene Betriebsratsfürsten, die sich
mit der Firma und mit der Staatsbürokratie oft mehrverbunden
fühlen als mit der Belegschaft, die notfalls VK und andere BRKollegen umgehen und von Informationen abschneiden (um
ihre Sozialpläne abschließen zu können), und die ihre
Herrschaft innerhalb der gewerkschaftlichen Gremien nur
noch mit undemokratischen Methoden sichern können.
So auch bei HDW. Bereits 1978 hatte sich der Unmut der
Belegschaft vor allem über den Spitzenkandidaten der IGMetall-Liste, Werner Peters, in den Proteststimmen vieler
Metaller für RGO (insgesamt gut 15% im Werk Reiherstieggut
25%) und CMV (gut 6%) geäußert. Kurz darauf gab der
Vorstand seine Sanierungspläne für HDW Hamburg bekannt:
Schließung des Werksteiles Reiherstieg, Stillegung des
Schiffsneubaus, 1500 Entlassungen (vgl. Arpo 5/78, S. 15,
.Keine Demontage bei HDW-).
Warnstreiks, Protestbetriebsversammlungen, Kundgebungen usw. konnten nicht verhindern, daß der Betriebsrat auf
Vorschlag des Vorsitzenden der Schließung von Reiherstieg,

-

der Reduzierung des Schiffsneubaus, Interessenausgleich
und Sozialplan zustimmte. Das Ganze unter Umgehung einer
breiten Diskussion und Abstimmung im VK. Die OV äußerte,
zumindest inoffiziell, Kritik an diesem Vorgehen des
Betriebsrates.
Auch in der Frage der Einführung des Programmlohnes,
einer Art MTM-Verfahren, setzte sich der Betriebsrat in
Gegensatz zu VK und Belegschaft. Der VK lehnte die
Einführung ab, der Betriebsrat arbeitete daran mit.
Für 1981 forderte eine große Mehrheit von IG-MetallKollegen eine „Vorwahl-, d. h. die IG-Metall-Mitglieder
stimmen ab über die Reihenfolge der Kandidaten auf der IGMetall-Liste, um Einfluß auf die Zusammensetzung des
künftigen Betriebsrates zu erhalten. Auf mehreren Branchenversammlungen wurde geäußert: Wenn wir keinen Einfluß auf
die Liste bekommen und die alten Betriebsrätesich ihre Plätze
wieder selbst zuteilen, können wir die IG-Metall-Liste nicht
mehr wählen. 123 Vertrauensleute stellten am 30. 1. 1981 den
entsprechenden Antrag an die OV.
Sofort erhob sich ein Aufschrei der „alten Betriebsräte-.
Auch die OV erklärte, Vorwahlen entsprächen nicht den
Richtlinien der IG-Metall und ließ eine Ausgabe der „Metall=,
in der über die Vorwahlen von Opel Rüsselsheim berichtet
wurde, auf HDW nicht verteilen.
Nach weiteren ergebnislosen Querelen über das Aufstellungsverfahren ging die VK-Leitung mit Kollegen der OV in
eine 13stündige Klausur. Mit 5:4 wurden die Vorschläge zur
Vorwahl rigoros niedergestimmt und, gegen den Beschluß des
VK, wurde sogar eine Kandidatenliste aufgestellt, auf der
weder die Kollegen des Werksteiles Reiherstieg, noch die
Ausländer entsprechend ihrer Anzahl vertreten waren. Auch
die Kollegen, die stark für die Vorwahl eingetreten waren,
hatten schlechte Plätze. Der Vorschlag der 5-StimmenMehrheit wurde allen Vertrauensleuten zugeschickt, der
Vorschlag der 4-Stimmen-Minderheit nicht.
Als letzter Redner vor der Abstimmung im VK trat ein
führendes Mitglied der OV auf und erklärte den Antrag auf
Vorwahl für satzungswidrig. Die Antragssteller unterlagen mit
126 zu 93 Stimmen, 42 Kollegen erklärten ihren Rücktritt von
der Kandidatenliste der VK-Leitungs-Mehrheit und gaben

später ihre Kandidatur auf der Liste .Aktive Metaller. bekannt.
Bis zum letzten Moment hatten die Kollegen eine
Verständigung mit der OV und den Betriebsratsfürsten
gesucht und Kompromisse angeboten, z. B. daß der VK die
durch Vorwahl zustande gekommene Liste noch abändern
kann. Sie erhielten keinerlei Reaktion. Bis zur entscheidenden
Abstimmung im VK hatte die OV keine Antwort auf die Frage
gegeben, ob sie den so geänderten Antrag für satzungskonform hält oder nicht.
Betriebsratsfürsten und OV wissen um die Stimmung in der
Belegschaft und auch, daß eventuell die .Aktiven Metaller-die
Mehrheit im Betriebsrat erringen könnten. Ist das der Grund,
warum sie aufs Ganze gehen und die 42 Kollegen in diezweite
Liste und Ausschlußverfahren hineingedrängt haben?' Haben
sie HDW entsprechend dem Bonner Werftentod-Konzept
vielleicht bereits aufgegeben, und wollen den Widerstand der
Kollegen, angeführt von den nicht kapitulationsbereiten
Vertrauensleuten und Betriebsräten, auf diese Art ersticken?
Haben sie sowieso nichts anderes zu verlieren als ihre
Pfründe und sind sie um derentwillen bereit, Ansehen und
Kampfkraft der IG-Metall bei HDW aufs Spiel zu setzen? Will
1
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Auch 2 Kollegen von der DKP erging es iihnlich. Sie hatten sogar schriftlich erklärt, ihre Kandidatur auf der Liste .Aktive Metaller* würden sie
nur aufrechterhalten, wenn die Liste von der IG-Metall anerkannt würde.
Obwohl sie dann auch zurückgetreten waren, bekamen sie ein Verfahren
- wenn auch erst einige Tage später als die anderen Kollegen. Ihr
nwerftecho- zum Thema >,Was ist los auf HDW- fand Überall viel Anerkennung (außer bei den kritisierten Betriebsratsfürsten und der OV
natürlich).
Ganz im Gegenteil, den Kollegen, die in Eigeninitiative, z. B. durch eine
Zeitungsanzeige,der Rufmordkampagnegegen ihren Sekretär etwas entgegensetzen wollen. wird davon abgeraten, weil H. Gaßmann einem OVVorstandsmitglied gegenüber geäußert haben soll, er wünsche keine
weitere Dffentlichkeit in seinem Fall. Die OV meint, Öffentlichkeit könne
hier nur schaden.

k m k d des Kollegen
Ferdinand Patschkowski
=Er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen..mit diesem Brecht-Zitat verabschiedeten sich Freunde und
Kollegen von Ferdinand Patschkowski. Der Abschied wurde
zur Demonstration. Durch selbstfinanzierte viertel- und halbseitige Anzeigen in mehreren Tageszeitungen: den Phrasen
des Hauptvorstandes, der nach seinem Vorgehen gegenüber
dem lebenden Patschkowski angesichts seines ~ o d e sbesser
wortlos geblieben wäre. statt seinen einsat atz für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller arbeitenden Menschen- zu loben, stand die Stellungnahme der
Freunde und Kollegen gegenüber: .,Die Schwachen kämpfen
nicht. Die Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde lang. Die
noch stärker sind, kämpfen viele Jahre. Die Stärksten kämpfen
ihr Leben lang. Diese sind unentbehrlich.^^ (Bertolt Brecht).
Bei der Trauerfeier am 17. März in Hann.MÜnden trafen sich
mehrere hundert Kollegen und Freunde aus allen Teilen der
Bundesrepublik. Statt Blumen und Kränze Spenden für die
$>Chile-Hilfe-.Wenige Worte, der Vertreter des Hauptvorstandes sprach auf Bitte der Angehörigen nicht. Worte, mit denen
verabredet wurde, solidarisch weiterzuführen, was mit der
Auseinandersetzung um Ferdinand Patschkowski für viele
Kollegen begonnen hatte: der Kampf für eine Gewerkschafts~rganisation,die bereit und fähig ist.bfürdie Verbesserungder
Lebens- und Arbeitsbedingungen aller arbeitenden Menschen- den Kampf zu führen.
Nachstehender Brief erreicht uns von Freunden Ferdinand
Patschkowskis:
Wir trauern um den Kollegen Ferdinand Patschkowski. Er
starb am 11. März 1981 an einem Herzinfarkt. Wenige Wochen
vorher, am 25. Januar, hatten wir seinen 50. Geburtstag gefeiert.
Kollege Patschkowski war von 1948 bis 1959 Metallarbeiter.
Dann besuchte er die Sozialakademie in Dortmund und wurde
Organisationssekretär beim DGB Niedersachsen in Helmstedt. Seit 1964 war er Geschäftsführer der IG Chemie in
Hann.Münden.
Die Arbeiterbewegung in Hann.Münden hat eine lange
Tradition. Der Kolleae Patschkowski hat sich mit seinen

die OV ein Exempel statuieren, koste es was es wolle -auch
den Unterzeichnern der Liste .Aktive Metaller-, insgesamt
über 1200, wurde, soweit sie Mitglieder sind, der Ausschuß
um damit eine drohende Kettenreaktion in anangedroht
deren Betrieben aufzuhalten?
Dafür spricht manches, z.B. auch die kürzlich erfolgte
Verhaftung des 53jährigen IG-Metall-Sekretärs Hermann
Gaßmann unter dem Verdacht der Zusammenarbeit mit
östlichen Geheimdiensten. Er war der letzte IG-MetallSekretär in Hamburg, der immer wieder die Mauer des
Schweigens der OV den Mitgliedern gegenüber durchbrach,
der es wagte, seine Meinung nicht der OV-Mehrheit anzupassen, und der auch die Krefelder Beschlüsse zur Friedenspolitik unterschrieben hatte. Die OV setzte der Rufmordkampagne in der Presse von Unterwanderung der Gewerkschaften und der SPD war U. a. die Rede gegen ihn und die
mit ihm verbundene Bildungsarbeit nicht das geringste entgegen.*
Wir wissen nicht, was in den Köpfen der Betriebsratsfürsten
von HDW und der OV tatsächlich vorgeht. Sie haben den Vorteil, formal im Recht zu sein, da die vom Ausschluß Bedrohten
die Mehrheit im VK nicht akzeptiert haben, wieauch immersie
zustande gekommen sein mag. Aber die 42 Kollegen haben
den kampfbereiteren Teil der Belegschaft hinter sich, und
wenn die Enttäuschung und die Resignationstendenzen
gegenüber der IG-Metall aufgehalten und das gewerkschaftliche Bewußtsein auf HDW weiterentwickelt werden kann,
dann nur mit ihnen.
Abgeschlossen am 15. 4. 1981
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22.4.1981: Wir können inzwischen noch das Wahlergebnis
mitteilen. Die .Aktiven Metaller. erhielten 50.5% der Stimmen,
die IG-Metall-Liste 40,5%, RGO 9 9 O/O,DAG 4,6 %.

Kolleginnen und Kollegen bemüht, diese Tradition fortzuführen. Mit seinem stetigen Einsatz hat er allen, die für die
Wiederbelebung der Arbeiterbewegung bereit sind zu
kämpfen, Impulse gegeben. Er wirkte nicht nur auf die
Kollegen in seiner unmittelbaren Umgebung, sondern weit
über die Grenzen des niedersächsischen Raumes hinaus. Er
war kein nGewerkschaftsbeamter<c, der von gesicherter
Position aus Weisheiten verbreitet, sondern blieb in seiner
bescheidenen, selbstlosen Art Kollege unter Kollegen.
Sein Einsatz für eine glaubwürdige Politik der Gewerkschaften, seine politische Moral, brachten ihn in Konflikt mit
dem bürokratischen, sozialpartnerschaftlich orientierten Teil
des Gewerkschaftsapparats - brachten ihm aber gleichzeitig
wachsendes Vertrauen der Mitglieder, mit denen er alle
gewerkschaftlichen und politischen Fragen teilte. Das zeigte
sich, als der Hauptvorstand sich des Kollegen Patschkowskis
durch Suspendierung zu entledigen suchte. Fast auf den Tag
zwei Jahre sind es her, da0 er entlassen werden sollte, weil er
Informationen des Hauptvorstandes innerhalb der Gewerkschaft weitergegeben hatte. Der Vorstand hatteeineiinderung
der Satzung vorbereitet, ohne die Mitglieder zu informieren.
Der Versuch mißlang, weil die Kollegen Patschkowskis Kritik
aufgriffen und sich zur Wehr setzten. Sie erzwangen auch
seine Wiedereinsetzung als Geschäftsführer derverwaltungsstelle in Hann. Münden. Die bundesweite Diskussion verhinderte nicht nur die geräuschlose Satzungsänderung in der
vom Vorstand beabsichtigten Form, sondern gab vor allem
vielen Kollegen ein Bewußtsein der gemeinsamen Kraft. Der
Gewerkschaftstag im September 1980 machte allerdings die
Grenzen einer baldigen Veränderungsmöglichkeit deutlich:
der sozialpartnerschaftlich orientierte Vorstand setzte sich
durch.
*Der elne fällt, die andern rücken nachdie Kollegen
werden den Kampf weiterführen. Bei der Trauerfeier sprach
der Kollege Plumeyer allen aus dem Herzen, als er dazu aufforderte, im Sinne Ferdinand Patschkowskis für eine Gewerkschaft zu kämpfen, in der Solidarität nicht mehr zu
verwechseln ist mit Gehorsam. Karl Marx: -Hier, wo der
Arbeiter von Kindesbeinen an bürokratisch gemaßregelt wird
und an die Autorität, an die vorgesetzte Behörde glaubt, gilt es
vor allem, ihn selbständig gehen zu lehren.- Darum ging es
Ferdinand Patschkowski.
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IG D:Mit ,,Richtlinien" will der Vbrstand
jede ~bgungd e r den Mitgliedern ersticken

;
Q

In Stuttgart wurde eine Kollege aus der IG Druck
ausgeschlossen. Die Mitglieder- und Delegiertenversammlung des Stuttgarter Ortsvereins erklärte dazu am 11.
Dezember 1980 U . a.:
.Der Hauptvorstand der IG Druck und Papier hat am 5. Dezember 1980 den Kollegen Harald Schöpfer aufgrund seiner
Bundestagskandidatur für den Kommunistischen Bund
Westdeutschlands (KBW) aus der Gewerkschaft ausgeschlossen. Kollege Schöpfer war bis zu diesem Zeitpunkt
Mitglied des Ortsvereinsvorstands in Stuttgart. Vorsitzender
der Berufsgruppe graphischer Hilfskrhfte, Vertrauensmann
und Delegierter im Ortsverein und im Bezirk Stuttgart.
Am 30. September 1980 hatte der Landesbezirksvorstand
Baden-Württemberg mit 14 gegen fünf Stimmen einen
Ausschlußantrag an den Hauptvorstand gegen Kollege
gestellt. In der Begründung seines Antrags bezog
sich der LandesbezirksvOrstand in der Hauptsache auf
Leitsätze zur Arbeit in den Gewerkschaften'des KB W aus dem
Jahr 1973, die eindeutig gegen die Grundsätze der Einheits-.
gewerkschaft (verstoßen) sollen.
Weder der Haupt
noch der Landesbezirksvorstand
Baden- Württemberg nahmen i n ihren Beschlüssen Bezug auf
die praktische Tätigkeit des Kollegen Schöpfer in der IG Druck
und Papier. Ebensowenig würdigten die beiden Vorstände die
bekannte und im Ortsverein Stuttgart jederzeit Überprüfbare
Haltung dieses Kollegen zur Einheitsgewerkschaft und ihren
Grundsätzen. Lediglich im Ortsverein Stuttgart, wo Harald
seit fünf Jahren Mitglied war, wurde nach diesen
Gesichtspunkten geurteilt. Aufgrund dessen kamen der
Ortsvereinsvorstand, die Vertrauensleutevollversammlung
und nicht
die Mitglieder- und Delegiertenversamm,ung
bei einer Vielzahl gründlicher Beratungen zu direkt entgegengesetzten Beschlüssen. Alle drei Organe forderten den
Landesbezirksvorstand auf, keinen Ausschluß zu stellen bzw.
diesen Antrag nach
Beschlußfassung zurückzuziehen. Den HauPtvorstand forderten sie auf, dem Antrag nicht
stattzugeben..
Dem Antrag wurde trotzdem stattgegeben. Am Dezember
hatte der
dem Kollegen geschrieben:
geehrter Herr Schöpfer, . ,. Aufgrund ihrer Bundestagskandidatur für den Kommunistischen Bund Westdeutschlands
(KBW) hat der Hauptvorstand einstlmmlg den Ausschluß
gemäß
11 zjff. 1 C ) und d ) der Satzung beschlosen..
(Unterstreichung der Red.)'. In einem lnformationsbrief der
Vertrauensleute-Leitung des Stuttgarter Ortsvereins wird von
der Reaktion in Stuttgart berichtet: ,,Die Empörungdarüberist
im OV Stuttgart groß. Zwei Ortsvorstandsmitglieder haben
bereits ihren Rücktritt bekanntgegeben, andere haben das
gleiche angekündigt.-

Stellung nehmen soll. Der HV hat abgelehnt.^ Der Vorstand ist
demnach den Mitgliedern nicht mehr verantwortlich - nur
noch die Mitglieder gegenüber den Vorständen.2
Diese Verfahrensrichtlinien wurden Ende Februar 1980
beschlossen, aber jetzt erst bekannt. Entscheidungen in einer
so umstrittenen Frage wie der Ausschlußpraxis wurden nicht
etwa der Mitgliedschaft vorgelegt, z. B. auf dem @werkschaftstag irn Herbst 1980,sondern nur den Landesbezirksvorsitzenden und den Mitgliedern des Hauptausschusses.
Die Stuttgarter Kollegen haben Recht: es gibt zwar keine
Unvereinbarkeitsbeschlüsse mehr, aber die AusschlüsSe regelnden Abschnitte der Satzung werden in den Richtlinien so interpretiert, daß der alten Praxis wieder Tür und Tor
geöffnet wird.

Einige Beispiele: zu dem Begriff ~ H a n d l u n g e nzählen
~
auch
Reden und Diskussionsbeiträge. .Schädigung des Ansehens
der Gewerkschaft- (so die Satzung) ist laut Richtlinien: .Eine
Herabwürdigung, Verächtlichmachung, Rufminderung in der
Gewerkschaft
ihrer Organe bzw. Funktionäre mindestens gegenüber einem Dritten; Minderung des ethischen
oder sozialen bzw. politischen Werts der Gewerkschaft ..
Beispiele: Bezeichnung von ~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~
als
Bonzen etc., Korruptionsvorwürfe,. HerabWürdigung führender Gewerkschaftsfunktionäre..
Passus der Satzung *den Grundsätzen der
schaft zuwiderlaufenr sagen die Richtlinien u.a.: -Grundsätze der Gewerkschaft kommen auch in den ordnungsgemäßen Beschlüssen gewerkschaftlicher Organe.. . (z. B.
'On
Tarifkommissionen des
etc.) zum
Ausdruck.. . Den Grundsätzen zuwider läuft die Programmatik von ,pseudolinken' Splittergruppen, die sich selbst als
innergewerkschaftliche Opposition verstehen, wie z. B. der
KPD, des KBW, KB, der ABG ä., soweit sie sich gegen die
oben genannten Grundsätze wenden. Beispiele: Begeht
jemand eine Handlung, verteilt er z. B. ein Flugblatt oder hält
eine Rede oder verhält er sich in der gewerkschaftlichen Tagesarbeit so, daß seine Handlungen auf die Oppositions- oder
Fraktionsbildung innerhalb der Gewerkschaft zielen oderden
Beschlüssen von Tarifkommissionen und des Gewerkschaftstages.. . widerstreiten.. .-. Die offene Fraktion der SPD, die
AFA1ist damit wohl nicht
Zu schlechter Letzt: *Organisation und Gruppierungen ist
ZU lesen als Organisationen oder Gruppierungen. G r u ~ ~ i e rung erfordert im Gegensatz zur Organisation nicht den
verhältnismäßig engen organisatorischen Zusammenhalt.
Auch ist das Merkmal von Organisationen,auf Dauerangelegt
zu sein, bei den Gruppierungen nicht erforderlich. Auch ein
kurzfristiger, lockerer Zusammenhalt ist ausreichend, damit
eine Gruppierung vorliegt. Beispiel: Ad hoc-Bündnisse;
Durch diesen Fall wurde dann plötzlich - zuerst durch Bürgerinitiativen«. »organisation = organisatorischer ZuVeröffentlichung in der ntaZ. - die Existenz interner AUS- sammenhang von mehr als zwei Menschen.. .schlußrlchtllnlen bekannt. Dazu wieder die Stuttgarter
Und so weiter, und sofort. Dieses juristische Gummi dient
Kollegen: ~Außerstbeunruhigt sind die Stuttgarter Kollegen nur einem
Die administrativen Maßnahmen des
auch über einen geheimen Beschluß des Hauptvorstandes,
HauPtvorstandes f ü r legitim zu erklären.i n Gesprächen haben
der das Ausschlußverfahren gegen mißliebige
~ i ~ ~desl ~i ~ d~ ~ ~ ~zu erkennen
~
gegeben,
t
~
~
Diese internen Richtlinien wurden inzwischen im Bezirk
mit Ausnahme
sich
dies
vor
allem
gegen
d
i
e
linken
Stuttgart bekannt, Sie stellen nach Meinung vieler Kollegen
einen klaren Verstoß gegen die Beschlüsse der Gewerk- der D K P richte (vorerst noch').
schaftstage und gegen die Satzung dar. Sie sind ein Versuch,
Daß jedoch DKP-Mitglieder im HauPtvorstand diese
die Unvereinbarkeitsbeschlüsse durch die Hintertür9 wieder Methoden befürworten, ist nur damit zu erklären, daß sie
einzuführen, obwohl der Gewerkschaftstag 1977 sich aus- mitmachen in der Vorstellung, es betreffe ja nur ein KBWdrücklich dagegen ausgesprochen hat. Der OV Stuttgart hat Mitglied. Wer wird sich schon für einen KBW-Kollegen stark
den Hauptvorstand gebeten, auf die nächste Mitglieder- und machen, spekuliert der HauPtvorstand. Die Kollegen in
Delegiertenversammlung einen Kollegen zu entsenden, nach stuttgart haben jedoch verstanden, daß die KBW-MitgliedMöglichkeitden Kollegen Mahlein, derzudeminternen Papier schaft nUrein Vorwand ist, Um mit Einführung Von *internen*
Verfahrensrichtlinien dem Gewerkschaftsvorstand schon
1 Also haben auch bekannte mllnkc, .fortschrittliche m ~ r k s c h a f t e wie
r
heute die Mittel ZU verschaffen, mit der er sich in Zukunft jede
Kritik vom Hals halten möchte. Ganz gleich, ob sie von
DetlevHensche oder Loni Mahlein oder Gisela Kessler für den Ausschluß
gestimmt.
%Linken-, DKP-Mitgliedern, Jusos oder .linken. Sozialdemo2 Im Hamburger Ort8verein wurde versucht, eine Diskusaion über diesen
kraten kommt. Kritik und ~
i
~entsteht
k überall
~
~dort, wo
~
i
~
Fall, und elne Solldaritätserklärungmit den Stuitgarter Kollegen zu verhindern mit dem makabren Argument, dies sei eine Einmischung in die Sich mehr Mitglieder um die Belange der Gewerkschaftkümmern. Es war die üewegung der Mltgll@derin den ArbeitsInneren Angelegenheiten rndemr Ortsvereine.

..

~

~

kämpfen 1976 und 1978, die auch die Diskussion und Kritik in
der Organisation aufleben ließ, die Leben in die Gewerkschaft
brachte. Aktive Gewerkschafter und Kritiker der Vorstände
sind deshalb vielfach dieselben. Der Hauptvorstand Setzt das
an demTeilderOrganisationan,der
Würgeeisen ~Richtlinien~~
z.Zt. der einzige Garant für die Abwehrfähigkeit gegen die

Unternehmerangriffe ist. Widerstand gegen die Unternehmer
erfordert eine kritikfähige Organiation auf allen Ebenen. Einer
widerstandsfähigen und -willigen Organisation will der
Hauptvorstand offensichtlich nicht vorstehen. Also nimmt er
der aktiven Mitgliedschaft die Luft, bevor er sich selbst und
seine politische Rolle infrage stellt.
12. 4. 1981.

Hinteraründe der Nürnberaer Massenverhaffunaen

*Wir müssen sagen, die SPD und FDP überlassen diesen
Staat kriminellen und politischen Gangstern. Und zwischen
kriminellen und politischen Gangstern ist nicht der geringste
Unterschied, sie sind alle miteinander Verbrecher. Und wenn
wir hinkommen und räumen so auf, daß bis zum Rest dieses
Jahrhunderts von diesen Banditen keiner mehr es wagt, in
Deutschland das Maul aufzumachen..
(F. J. Strauß, Sonthofener Rede, nach Spiegel 11 /75).
In Nürnberg lebt, wie in anderen Städten der BRD, eine
Esgibt Alternativealler möglichen
kleine, provinzielle~Scene~.
Richtungen, Grüne aus der aufgelösten AUD, Kinderläden,
Kulturläden und einige aus den verschiedenen Spaltungen
übrig gebliebene kleine Gruppen.
Die Aktivitäten sind mannigfach, doch die angesprochene
Zahl bleibt gering. Demonstrationen entwickeln sich ganz
selten über 300Teilnehmer hinaus. Seine Rolle bei den ganzen
Aktionen spielt das Kommunikationszentrum (KOMM). Es ist
Anlaufstelle und Diskussionsforum für alle Probleme in der
Stadt. Wenn die Grünen für mehr Radwege sind, wenn die
Arpo einen lnformationsabend zu Polen hält, wenn Jugendliche im Medienbereich tätig werden wollen, wenn Rentner
einen Platz zum Plauschen suchen, finden sie sich irgendwo
im KOMM wieder. Probleme werden hier lebhaft, ohne Zensur
diskutiert, wodurch manchen Spannungen die Spitze genommen wird. Das KOMM ist keine Jugendeinrichtung, wennauch
der größte Teilder Besucherdeutlich unter40 Jahren liegt. Bei
den Besuchern sind Arbeiter und Lehrlinge unterrepräsentiert,
während Studenten, Schüler und Sozialarbeiter mehr vertre-

W

ten sind als ihr Anteil an der Stadtbevölkerung entspricht.
Das KOMM ist seit langer Zeit Zielscheibe der CSU, der die "
ganze Richtung nicht paßt. Ihr schwebt eine andere Art von
Kultur vor. So etwas wie Gesangvereine, Sportvereine
kirchliche Gruppen, Bundeswehrvereine darstellen; jedenfalls
Organisationen mit ordentlichem Vorstand, der die Leute am
Zügel hält. Daß der Anspruch nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmt, zeigt sich auch hier. Das katholisch
geleitete Caritas-Pirkheimer-Haus hat wesentlich mehr
Probleme mit Drogen und diockerng( als das KOMM. Das
KOMM hatte diese Probleme gerade durch Aktivitäten der
Jugendlichen selbst überwunden. Eroberungsversuchedurch
Gruppen wie KBW scheiterten ebenfalls daran, daß sie
einfach einer größeren Aktivität der Masse der anderen
Gruppen nicht standhalten konnten.
Die Auseinandersetzungen dabei wurden weitgehend in der
Offentlichkeit geführt. Das gab der CSU die Gelegenheit, ein
besonderes Propagandabild aufzubauen. Nach CSU-Meinung
verkehrt im KOMM der gewalttätige, langhaarige, schmutzige,
gottlose, anarcho-kommunistische Haschjünger.
Die SPD schätzt dagegen die integrierende Kraft des
KOMM, wo zahlreiche Konflikte bereits im Entstehungszeitpunkt erkannt und abgedämpft werden können. Auch die
Hausbesetzer, so schien es, hätten unter Kontrolle gebracht
werden können. Man gibt ihnen eine Veranstaltungswoche im
KOMM, bei der sie sich aussprechen können. Zugleich stellt
die Stadt Nürnberg einige Häuser, die mangels Kasse nicht
mehr dem Straßenbau geopfert werden, für alternative Wohn-

modelle bereit. Das hätte, unter Nürnberger Bedingungen,
genügt, um Luft aus der Aktion zu nehmen. Die Demonstrationen würden sich weiter auf die erwähnten 300 Personen beschränken. Dem kam die CSU in Form der Staatsanwaltschaft
dazwischen. Sie ließ besetzte Häuser ohne Räumungsantrag
der Eigentümer räumen und zeigte am 5. März 1981, wo der
Staat wirklich steht.
Was war der Anlaß zur größten politischen Massenverhaftung in der BRD? Nicht in Berlin, nicht in Brokdorf, nicht in
wurden so viele Personen verhaftet, wie in der
städtisch beaufsichtigten Szene in Nürnberg. Die Hausbesetzer hatten ihre lnformationswoche im KOMM: Mittwoch:
Benefiz-Konzert, Donnerstag: Film über Hausbesetzungen in
Holland, Freitag: Veranstaltung, Samstag: Demonstration.
Schon am Dienstag wurde, wie mehrere Polizisten erzählten,
die Polizei in Alarmbereitschaft gesetzt. (Polizei-Präsident
Kraus meinte dazu, daß das bei jeder KOMM-Vollversammlung der Fall ist.) Donnerstag schien es endlich so weit. Nach
einem recht emotionalen Kraaker-Film formierte sich, auf
Zuruf, eine kleine Demonstration durch die menschenleere
Innenstadt. Es war mehr ein Spaziergang eines kleinen, plaudernden Haufens von etwa 100 Personen in Richtung PolizeiPräsidium. Sie wollten dort gegen die Räumung der besetzten Häuser protestieren. Überall an den Straßenrändern und
Seitengassen standen Polizeiautos. Polizisten fotografierten
unentwegt. Nach einigen hundert Metern stoppte die
Demonstration. Den Teilnehmern war offenbar das Aufgebot
an Polizei unheimlich geworden. Immer mehr Polizei erschien
und trieb die Demonstranten regelrecht ins KOMM zurück. Im
KOMM selbst waren noch 70-100 Besucher, die teilweise
nicht einmal von Film und Demonstrationen wußten. Plötzlich
waren einige Hundertschaften Bereitschaftspolizei da und
riegelten das ganze Gebäude ab. Keiner konnte hinein und
heraus. Woher kam auf einmal die Bereitschaftspolizei? Ihr
Einsatz muß vom Innenministerium angeordnet werden und
das wwußte doch gar nichts von der ganzen Sache..
Bei der ganzen Aktion gingen 3 (andere behaupten 10)
Schaufensterscheiben in der Einkaufszone zu Bruch. Sie
die 1. FCN-Fans
wären im Grunde nicht der Rede wert
schaffen an einem guten Tag wesentlich mehr. Auf diesen
Scheiben beruht die Anklage der Staatsanwaltschaft des
schweren Landfriedensbruchs, sie sind wesentlicher Bestandteil der CSU-Argumentation, wenn sie von »Krawallen der
Hausbesetzer- spricht. Sie spielen ihre Rolle, wenn z. B. SPD
und Kirchen die Verhafteten in Unschuldige, Demonstranten
und Sachbeschädiger aufteilen. Eingeworfene Scheiben
passen nicht zur ganzen Stimmung des Abends. Eher wären
einige Rempeleien mit der Polizei fällig gewesen. Von den
Demonstranten werden zwar alle möglichen Einzelheiten
berichtet, aber wir haben noch keinen getroffen, der sich an
die Scheiben erinnert. Polizeipräsident Kraus berichtete noch
am 10.3., daß 8 Sachbeschädiger unter den Verhafteten durch
Fotos einwandfrei identifiziert seien. Stunden später war es
nur noch einer, und inzwischen soll ausgerechnet dieser Film
kaputt sein. Sollte der gute alte Agent-Provokateur in
bayerischen Diensten wieder auferstanden sein? Wir werden
jedenfalls damit zu rechnen haben.

reibu ur^
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Es ist die Strategie, wie sie in Freiburg werfolgreichabgelaufen ist. In Nürnberg konnten nur die beiden ersten
Punkte durchgeführt werden. Versagte der Polizeipräsident?
Die Staatsregierung hatte sich, wie die Landtagsdebatte am
Mittwoch, dem 11.3.1981 zeigte, offenbar auf etwas anderes
eingestellt.
1. Die bayerische Regierung setzt sich hier deutlich von
dem Verhalten gegenüber Hausbesetzungen in Berlin ab.
Dahinter wird deutlich die Strauß'sche Konfrontationspolitik, wie sie schon in der Sonthofener Rede 1975zum Ausdruck
kam. Es sollten bewußt Auseinandersetzungen provoziert
werden, und zwar unabhängig von den tatsächlichen Ereignissen. Strauß wollte sich als Ordnungsfaktor profilieren,
Ruhe und Ordnung sollte gesichert und ein Mitbestimmen der
Straße verhindert werden.

2. Nürnberg wurde gewählt, da es sich hierbei um die
letzte größere SPD-Hochburg in Bayern handelt, und die
Stadt bisher eher ein moderates Vorgehen gegenüber Hausbesetzern gezeigt hatte.
Die SPD sollte durch eine solche Aktion in die linke Ecke
gestellt werden, insbesondere im Hinblick auf die Oberbürgermeister-Wahlen im Herbst.
3. Das von Kulturreferent Glaser mitinitiierte und von der
SPD getragene KOMM hat mit seinem Selbstverwaltungsprinzip eine einmalige Stellung in Bayern. Dies ist der CSU schon
ständig ein Dorn im Auge. Deshalb sollte das KOMM auch
bewußt mit in die Auseinandersetzung einbezogen werden.
4. Da sich die Jugendlichen nicht in der erwarteten Form
provozieren ließen, kam es bei der Umstellung des KOMM und
bei der Massenverhaftung nicht zu den offenbar von Strauß
erhofften Krawallen. Der friedliche Ablauf führte dazu,daß der
Schuß nach hinten los ging.
5. Die ganze Aktion kann verstanden werden als Ubungsfeld für zu erwartende stärkere Auseinandersetzungen und als
Gewöhnung und Abstumpfung der Bevölkerung gegenüber
Polizeieinsätzen und Massenverhaftung.
Strauß machte offenbar keinen Scherz, wenn er am 4. März
(Aschermittwoch) in Passau äußerte: *Ich mache jeden Tag
Sonthofener Festspiele«. Die Probe erfolgte dann am
Donnerstag durch die Nürnberger Polizei und Justiz.
Trotzdem gab es keinen Erfolg im Straußschen Sinne. Einige
taktische Voraussetzungen waren offenbar übersehen.

1. Eine Reihe von Bürgern wurde in der letzten Zeit erheblich verunsichert. Die Gegendemonstranten zur NPD-Kundgebung, einschließlich Evangelischer Studentengemeinde,
die die Polizei und Justiz in der Praxis erlebten, hatten kein so
rechtes Zutrauen mehr zu dem politischen Teil dieser
Institutionen. Die Flut der Strafverfahren erschütterte ihr
Rechtsempfinden. Mißtrauen erregten auch bei einem
anderen Personenkreis die Vorgänge um die Entlassung eines
Nürnberger Nachrichten-Redakteurs. Teile der SPD wurden
wach, der rechte Flügel zog es vor, still zu sein, und die NN
poliert in letzter Zeit ihr liberales Image wieder auf.
2. Das KOMM ist eine städtische Einrichtung, zwar
selbstverwaltet, aber nicht im rechtlich luftleeren Raum
existierend, wie etwa der Schwarzwaldhof in Freiburg. Es gab
Eine Strategie wird sichtbar
Verantwortliche, die sich auch prompt betroffen fühlten. Der
Dabei traf essichgut,daß inder Näheauch noch 3 Personen
verhaftet werden konnten, die >d3AF-Flugblätter- mit sich SPD blieb gar nichtsanderes übrig alssichzuengagieren. Der
Kulturreferent Glaser (SPD) entwickelte dabei unvermutete
herumtrugen. Das taten sie zwar schon langer,aberan diesem
Talente der Agitation.
Tag paßte es besser, sie zu verhaften. Strauß konnte seinen
3. Das KOMM ist keine Jugendeinrichtung. Schon die
Zusammenhang zum Terrorismus konstruieren. Eine StrateVerhafteten waren keineswegs alles Jugendliche. Die Seniogie wird sichtbar:
ren solidarisierten sich mit den Verhafteten. Was besonders
a) Demonstration abwarten und schauen, daß dabei Sach- wichtig war, die Eltern solidarisierten sich mit ihren Kindern.
Sie wußten, wo sie am Donnerstagabend waren und billigten
schaden entsteht.
b) Die Demonstranten ins Zentrum zurücktreiben und das dies. Der Druck der Eltern überraschte offensichtlich Polizei
und Justiz und nahm einer möglichen Propaganda den Wind
Haus abriegeln.
C) Alle verhaften und der ganzen Strenge des Gesetzes aus den Segeln. Die Verhaftungen erschienen als maßlos
übertrieben. Die Verhafteten waren nicht irgendwelche
(und mehr) unterwerfen.
d) Die Demonstrationen, die sich am nächsten Tag formie- Jugendliche ohne weitere Bindungen, sondern fest verwurren, gewaltsam auseinandertreiben, und noch mehr zelter Bestandteil der Bürger der Stadt.
4. Die erste Protest-Demonstration am Einkaufs-Samstag
Sachschaden entstehen lassen.
e) Noch mehr Härte zeigen, -Recht und Ordnung- durch- durch die Innenstadt eignete sich nicht zum Verprügeln. Es
setzen, die Alten von den Jungen und die ~Anstandigen~gab zu viele Zuschauer und eine in Maßen argwöhnische
Presse. Bei den weiteren Demonstrationen war bereits alles
von den -Krawallmachern- trennen.
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gelaufen. Eine Demonstration mit 10.000 Bürgern am Dienstag, darunter der halbe Stadtrat (SPD/F.D.P.) und zahlreiche
,>Vertreterdes öffentlichen Lebens.. von Gewerkschaften bis
Kirche, Iäßt sich, auch in Bayern, noch nicht gewaltsam
auflösen, selbst wenn sie nicht angemeldet ist. lnnenminister
Tandler forderte dann auch am Mittwoch Gummigeschosse
für die Polizei.

Wle der Staatsapparat funktlonlert
In den ~ ~ ~ a r a tPolizei
d e r und Justiz wurden offenbarschon
seit längerer Zeit bevorzugt konservative Beamte eingesetzt.
Das .rote.. Nürnberg will man unter Kontrolle behalten.
Ordnung und Stärke paßt gut zur Polarisationsstrategie von
Strauß.
Dafür ist anscheinend nichts zu aufwendig, Hunderte von
Polizeibeamten stehen zur Verfügung, zudem weiß man
offenbar schon im voraus, wann was zu erwarten ist. So
klappte es reibungslos, die Telefonleitungen des KOMM zu
sperren; die Bundespost stand auch bereit. Kaum waren die
Verhafteten samt KOMM-Angestellten im Polizei-Präsidium
abtransportiert, durchsuchte und fotografierte eine Spezialtruppe aus München das KOMM von oben bis unten. Wenn es
um Politik geht, klappt die Organisation der Polizei offenbar.
Fleißig arbeitete auch die Justiz. Die Haftbefehle waren
schon kopiert, als die Gefangenen eintrafen. Der Richter
brauchte nur noch den Namen einzusetzen und die Unterschrift leisten. Schon waren 14 Tage Haft (Entschädigung pro
Tag bei nachgewiesener Unschuld 10,- DM) fällig. Wie traf es
sich da gut, daß liberale Richter, die an der Reihe gewesen
wären, nicht zu erreichen waren. Wohl standen konservative
Richter mit ,>betäubtemRechtsgefühl~(SZ) bereit. Aus einer
friedlichen unangemeldeten Demonstration mit Sachbeschädigung wurde schwerer Landesfriedensbruch. Leuten mit
Familienbindung und festem Arbeitsplatz wurde Fluchtgefahr unterstellt. Entlastungszeugen wurden erst gar nicht
vorgelassen, Haftprüfungstermine auf 14 Tage später gelegt,
Anwälte durften nicht benachrichtigt werden, und die
Verhafteten wurden über ganz Bayern verstreut.
Die Bayerische Regierung sprach von Gewalttaten der
Straße und beispiellosen Exzessen - allerdings nicht angesichts der Richter, sondern der Demonstranten. Von 141
Personen wurde vermutet, 3 bis 10 Scheiben eingeworfen zu
haben. Da muß sich doch die Staatsregierung voll hinter Recht
und Gesetz stellen. Das ging soweit, daß in den Schulen die
Diskussion über die Verhaftungen verboten wurden. Natürlich
nicht per Erlaß, sondern in vertrautem Gespräch von Kollege
zu Kollege. Ein Schuldirektor spielte allerdings nicht mit und
veröffentlichte das Ansinnen.
Die einseitige Auslegung des Rechts geht weiter. Aus
Beschuldigten werden plötzlich Zeugen. Wenn sie dann die
Aussage verweigern, droht ihnen Beugehaft, die in einigen
Fällen schon durchgeführt wurde. Schüler werden aus dem
Unterricht heraus zur Vernehmung geholt. Der Rechtsstaat ist
gegenüber linken^ nicht bereit, das formale Recht zu
wahren. Doch gerade an den Rechtsbrüchen entzündete sich
Widerstand von Bürgern, die sonst nicht bereit waren, sich zu

engagieren. Die Erhaltung der bürgerlichen Rechte erwies
sich als Element der Mobilisierung.

Dle Gegenwehr
Der Protest lief erst langsam an. Viele mußten erst
aufnehmen, was geschehen war, zu ungewöhnlich war die ,
ganze Aktion des Staates. Am Freitag nahm die Verhaftung im
Grunde noch niemand ernst.
Das Wort vom Justizskandal kam erst im Laufe des
Samstags auf. Trotzdem,dieerste Demonstrationam Samstag
brachte bereits 2.000 Personen auf die Beine. Die Parteien
(SPD/F.D.P.), evangelische Kirche, Gewerkschaften und
Jugendverbände riefen zur Kundgebung am Dienstag auf.
Eltern mit Anwälten wurden aktiv und bezogen Stellung
zugunsten der Verhafteten. Kundgebung und Demonstration
wurden zu einer der größten der Nürnberger Nachkriegszeit.
Gesichter, die seit Jahren nicht mehr gesehen wurden,
erschienen auf einmal wieder. Alle, die aktiv waren und nicht
dem rechten Lager zugehören, waren gekommen. Die
Reden auf der Kundgebung hielten sich in Grenzen. Viel
war von Gewaltlosigkeit und .Steine sind keine Argum e n t e ~die Rede. Das interessierte zwar nicht, denn Steine
wollte ohnehin keiner werfen, scheint aber die Pflichtübung
Bürger zu sein. Besondere
aller ~~verantwortungsbewußten~
Leistung vollbrachte dabei IGM-Vorsitzender Klaus, er
brachte es fertig, völlig an den Interessen der Leute vorbei zu
reden. Der Kapp-Putsch und das Lob des einzelnen Polizeibeamten interessierte niemanden. Er schien seine Rede mit
allen Gewerkschaften, einschließlich Polizeigewerkschaft
abgesprochen zu haben. Die Demonstration trug einen
Charakter, wie er seit besten APO-Zeiten nicht mehr zu finden
war. Lieder und Sprechchöre wurden aus dem Zug erfunden.
Eine Barriere des jahrelangen Kuschens wurde in der
Demonstration niedergerissen. Der Glaube, daß man mit
Wohlverhalten staatlicher Unbill aus dem Weg gehen könnte,
ist bei einem großen Teil der Jugend erschüttert worden. Der
CSU-Staat ist teilweise praktisch geworden, .Stoppt Straußhat eine andere Bedeutung gewonnen.
Eine letzte Demonstration gab es am Freitag. Wieder mit
3000 Personen. Hier wurde bereits weniger Polizei gesehen.
Die großen Proteste haben aufgehört, nun gilt es die
Kleinarbeit zu leisten. Als erstes gilt zu verhindern, daß die
Gefangenen gegeneinander ausgespielt werden. Die Trennung in Unschuldige, teilweise Schuldige und Schuldige, wie
sie die SPD verfolgt, darf nicht erfolgen. Wichtig ist die
Unterstützung von jeder Seite.
Die Meinung der Bevölkerung war, je nach Vorkenntnissen
und gesellschaftlichen Betätigungen,gespalten. Wer irgendwo
aktiv, oder auch nur informiert war, zeigte sich empört. Die
anderen, deren Horizont sich auf Eigenheim und Arbeit beschränkt, stellten sich hinter die Polizei. Mit zunehmender
Diskussion um das KOMM und einigen informativen Fernsehsendungen (in denen auch die Rentner im KOMM gezeigt
wurden) ändert sich langsam die Meinung. Das KOMM, als
Institution, ging gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor.
Es ist bekannter als je zuvor und wird inzwischen weitgehend
R
von den Bürgern Nürnbergs akzeptiert.

Polizist wurde Mütze vom Kopf geschlagen -Strauß tobt:jetzt reicht's!
-Ab jetzt wird scharf geschossen!

Qromlogie der Ereignisse in Nürnberg
seit Herbst 1980
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und Leserbriefe bei den Verlegern Merkel und Schnell und bei
Im September vergangenen Jahres fand in Nürnberg eine der Lokalredaktion ein; veröffentlicht wurde natürlich keiner.
Kundgebung der NPD statt. Die Aktion stand unter dem Motto Das Spektrum reichte von SPD-Stadtteilgruppen über Begeg*Ausländer-Stopp - Deutschland den Deutschen.. . Etwa nungsstätten, Gewerkschaften, Kreisjugendring, Ausländer200-300 Gegendemonstranten fanden sich am 20.9.1980 am gruppen bis hin zum Arbeitskreis Kleingärtner Nürnberg e. V.
Weißen Turm ein. Im Laufe der Kundgebung griff die Polizei
Aufgeschreckt durch den öffentlichen Protest lud der SPDlaut Zeugenaussagen und Presseberichten .hart, mitunter Unterbezirksvorstand am 8.12.80,5 Mitgliederder Deutschenbrutal ein<<(Nürnberaer Nachrichten. NN vom 22.9.1980). Journalisten-Union, darunter auch Klaus Schlesinger, zu
Insgesamt wurden a i f diese Weise 4 ~e~endemonstranteneinem medienpolitischen Gespräch ein. Details aus diesem
festgenommen, zwei von ihnen mußten sich anschließend in Gespräch. die sich auch mit der Strafversetzung beschäftigärztliche Behandlung begeben. Auch nach der Kundgebung ten, wurden durch Arno Hamburger (Vorstandsmitglied des
wurde großer Protest, gerade gegen das äußerst harte SPD-Unterbezirkes und SPD-Stadtrat) an die NN bzw. an
Vorgehen der Polizei laut. In der Presse und in vielen offenen seinen SPD-Genossen Walter Schatz (Lokalredaktionschef)
,
Briefen an den Polizeipräsidenten wurde harte Kritikgeäußert. weitergegeben. Aus diesen Informationen wurde der KündiDie Folge davon ist eine wahre Prozeßflut gegen Antifaschi- gungsgrund Schlesingers konstruiert. Man warf Schlesinger
sten und Kritiker an dem Polizeieinsatz.
vor, den SPD-Unterbezirksvorstand genötigt zu haben, sich
Das Ausmaß der Kriminalisierung im Einzelnen:
für ihn bei der NN einzusetzen. Außerdem soll er durch
Strafprozesse gegen die 4 Festgenommenen wegen Außerungen über >,schwarze Personalakten. führende MitKörperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen die arbeiter des Hauses diffamiert haben. Der lange Hebel des
Staatsgewalt
Polizeipräsidenten machte sich auch hier deutlich bemerkbar,
- 2 Hausdurchsuchungen bei 2 mutmaßlich presserechtlich außerdem konnte sich der Verlag der NN von einem
Verantwortlichen von 2 Flugblättern. Das eine fordert zum unliebsamen Journalisten (Schlesinger warauch Vorsitzender
Protest gegen die NDP-Kundgebung auf, dasandere kritisiert der dju) auf relativ einfache Weise trennen.
den Polizeieinsatz. Gegen beide Betroffene ist ein Strafprozen
Die Auswirkungen der fristlosen Kündigung von Klaus
eingeleitet.
Schlesinger schlugen sich z. B. im Entstehen des »AK
- Gegen 4 Verteiler dieser Flugblätter ist Strafanzeige wegen Pressefreiheit- nieder. Er ist ein Zusammenschluß von
Beleidigung der Polizei gestellt worden
verschiedenen Organisationen, Initiativen, Gewerkschaftskol- Der Studentenpfarrer der Evangelischen Studentenge- legen, Mitarbeitern des KUNO und Privatpersonen.Da die NN
meinde (ESG) unterzeichnete zusammen mit 2 weiteren im mittelfränkischen Raum eine Monopolstellung einnimmt
Mitgliedern der ESG einen offenen Brief des Gemeinderates (auch die Nürnberger Zeitung gehört zu 48Oh der NN) wurde
der ESG an den Polizeipräsidenten, in dem der Polizeieinsatz die Öffentlichkeit über die Zusammenhänge der Kündigung
kritisiert und die Einstellung der Verfahren gegen die 4 Fest- nicht informiert. Deshalb stellte sich der ~BAK
Pressefreiheit.
genommenen gefordert wird. Gegen die 3 ESG'ler ist ein zunächst einmal die Aufgabe die Nürnberger Bürger über die
Strafprozeß, ebenfalls wegen Beleidigung der Polizei einge- Ursachen der Kündigung von Klaus Schlesinger und diedamit
leitet worden.
verbundenen Vorgänge in der NN zu informieren.
- Das Stadtmagazin *Der Plärrer. schreibt in seiner JanuarAm 4. Februar 1981 fand eine Demonstration mit ca.
Ausgabe über den Fall Schlesinger und erwähnt auch den 1OOOTeilnehmern gegen die Kündigung von Klaus SchlesinPolizeieinsatz Folge: Strafanzeige wegen Beleidigung
ger und die einseitige Berichterstattung der NN statt. Am
- Der Journalist der NN, Klaus Schlesinger, unterschreibt selben Abend veranstaltete die Deutsche Journalisten Union
einen Protestbrief des Stadtteilzentrums Desi e. V., in dem im Nürnberger DGB-Haus eine Diskussion zum Thema der
wiederum Kritik am Polizeieinsatz und die Einstellung der ,.Inneren Pressefreiheit..
Verfahrengegen die 4 Festgenommenengefordert wird. Klaus
Schlesinger wird zuerst nach Pegnitz strafversetzt und dann NUrnberger Hausbesetzungen
fristlos gekündigt.
Das seit 10 Jahren leerstehende Gebäude in der
Johannisstraße 70 wird am 24.12.80 durch 30 Jugendliche
Der Fall Schleslnger
besetzt.
Am 31.12.1980 wird das Haus der Kultur-Kooperative
Klaus Schlesinger war ein engagierter Berichterstatter der
Minderheiten, er ließ Bürgerinitiativen zu Wort kommen, griff Veilodterstraße durch Freunde des Stadtteiltreffpunktes
Ausländerproblematiken auf, prangerte Berufsverbote an besetzt. Der Mietvertrag läuft am 1.1.1981 aus, und die
Kooperative sitzt auf der Straße.
usw.
Bewaffnete Polizeikräfte dringen am 5.1.1981 gewaltsam in
Das Stadtteilzentrum Desi e.V. sandte einen offenen Brief
an den Polizeipräsidenten, mit der Bitte das Verfahren gegen die ehemalige Kooperative ein und verhaften die friedlichen
die 4 Gegendemonstranten fallenzulassen. Dieser Brief wurde Hausbesetzer. Offiziell dient der Polizeieinsatz der *Aufim Kulturladen Nord (KUNO) verlesen und einstimmig klärung eines Verbrechens*. Der Besitzer des Anwesens
befürwortet. Sämtliche Anwesende, darunter auch der Veilodterstraße 33 wird am 3. Januarangeblich von 4 Männern
damalige Vorsitzende des KUNO, Klaus Schlesinger, unter- überfallen und niedergeschlagen. Die Täter entkamen
zeichneten das schreiben. Diese Unterschrift ihres Lokal- unerkannt. auf Anordnung der StaatsanwaltschaftNürnbergredakteurs (die er als Privatperson leistete) wurde von der Fürth wurden deshalb die Räumlichkeiten in den frühen
Verlagsleitung der NN zum Anlaß genommen, Schlesingers Morgenstunden des 5. Januars zur Auffindung der Täter und
Versetzung nach Pegnitz zu verfügen. Man begründete dies von Beweismitteln durchsucht-, so lautet die Begründung des
damit. daß seine journalistische Objektivität nicht mehr Polizei~räsidiums.In der Presse wurde die Einschätzuna der
'
und suggeriert, daß der überfai ein
gewährleistet sei. Er könne der Polizei nicht mehr unvorein- ~ o l i z e iübernommen
Racheakt gegen den Strafantrag des Besitzers sei. In diesem
genommen gegenübertreten.
Die Abschiebung eines engagiertes Journalisten erregte Zusammenhang wurde ein Mann verhaftet und unter
den Unmut vieler NN-Leser, stapelweise gingen Protestbriefe Tatverdacht gestellt: daß dieser Mann zur Tatzeit in der

Die NPD-Kundgebung und Ihre Folgen
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Veilodterstraße saß, interessierte weder die Polizei noch die
Presse, sie hatte ihn schon vcn Anfang an als Buhmann
präsentiert. Er sitzt heute noch in Untersuchungshaft.
Bei der Räumung der Kooperative durch die Polizei
wunderten sich nicht nur die Festgenommenen,sondern auch
Passanten, Anwohner und Pressebeobachter über das
unverhältnismäßig große Polizeiaufgebot und den Sturmangriff durch die Hintertür. Nach dem Abtransport der
Besetzer zur erkennungsdienstlichen Behandlung zerstörten
die Polizisten die gesamte Inneneinrichtung und machten das
Hausendgültig unbewohnbar. Die Polizei nutzteaußerdemdie
Gelegenheit und veranstaltete eine Flächenrazzia in mehreren
Wohngemeinschaften in Nürnberg und Umgebung.
Das besetzte Haus in der Johannisstraße 47 wird am
18.2.1981 von Polizeikräften geräumt. Der Polizeipräsident
von Mittelfranken, Helmut Kraus, begründete die Aktion
später damit, daß die Hausbesetzer durch das Herausreißen
einer tragenden Wand Bausubstanz und Statik verändert und
damit eine Gefahr herbeigeführt hätten. Diese Begründung
war notwendiggeworden, davon den Eigentümerndes Hauses
kein Strafantrag gestellt wurde. Die Besetzer werden aus dem
Haus getragen und erkennungsdienstlich behandelt.
Im Laufe des nächsten Tages finden einige Protestaktionen
gegen die Räumung der Johannisstraße 70 statt. Das
Wohnungsamt wird am Nachmittag von 100 Jugendlichen
besetzt. Am Abend findet eine Demonstration von Ca. 800
Leuten statt. Trotz Begleitung durch die Polizei gelingt es,das
Haus in der Johannisstraße 47 zu besetzen. Nach einigen
Stunden der Besetzung räumt die Polizei auf Veranlassung
von Oberbürgermeister Urschlechter (SPD) das Gebäude.
Die Sympathien der anliegenden Bewohner waren meist auf
der Seiteder Besetzer. Zum einen, weil das Polizeiaufgebot bei
den Räumungen an bürgerkriegsähnliche Zuständeerinnerte,
zum anderen, weil die meisf jugendlichen Besetzer das
unbewohnbare Haus hergerichtet hatten, und die Polizei alles
danach im Rundschlag vollkommen zerstörte.
Während der Zeit der Hausbesetzungen und auch danach
fanden oft Hausbesetzer-Vollversammlungen im Kommunikationszentrum (KOMM) statt. Nach solchen Versammlungen
schlossen sich desöfteren Jugendlichespontanzu nächtlichen
Demonstrationen zusammen, bisweilen gingen auch Scheiben zu Bruch. Die Polizei griff nicht ein.

Die Ereignisse des 5. März 1981
und die Auswirkungen
Am Aschermittwoch, dem 4.3., war noch lange nicht alles
vorbei. Zum Benefizkonzert und Besetzerfest im KOMM
erscheinen Ca. 800 Leute.
Im städtischen, selbstverwalteten Jugendzentrum (KOMM)
findet am Donnerstag, dem 5.3.1981, eine Informationsveranstaltung zu den holländischen Hausinstandbesetzern (Kraaker) statt: Die Aufnahmen zeigen, wie die Staatsgewalt mit
Panzern und anderem schweren Gerät gegen die Jugendlichen vorgeht. Die Veranstaltung ist wieder von mehreren
hundert Leuten besucht.
Nach teilweise recht emotionaler Diskussion wird auf Zuruf
(!!!) zu einem .spontanen Spaziergang durch die Innenstadt
aufgerufen. Als die Leute aus dem KOMM gehen, wird
berichtet, daß am Busbahnhof (er liegt in der Nähe des
KOMM) sehr viel Polizei stehe. Die Leute drängen auf die
Straße, um zu sehen was los ist. Polizisten in Uniform sitzen in
Privatautos, die vor dem KOMM geparkt sind. Es kommt zu
Konflikten mit diesen Polizisten. Der .Spaziergang geht in
Richtung Innenstadt, wobei 2 Scheiben angeblich zu Bruch
gingen. Währenddessen stehen in den Seitengassen Polizisten und beobachten die Szenerie. Sie greifen nicht ein, als
die Glasscheiben eingeworfen werden. Polizisten fotografieren das Geschehen. Polizeiberichten zu Folge auch die
-Täter-, die die Glasscheiben eingeworfen haben sollen.
Aufgrund des massiven Polizeiaufgebotes zerstreuen sich
einige Gruppen bereits in der Innenstadt. Nach Zeugenaussagen sollen aber auch viele Jugendliche regelrecht ins
KOMM zurückgetrieben worden sein. Es ist geqen 23.00 Uhr.
Es ist noch möglich, im KOMM ein- und auszugehen. Erst als
die Bereitschaftspolizei das Kommando übernimmt, wird die
Gangart härter. Die Hundertschaften schließen einen Ring um
das Jugendzentrum und lassen niemand mehr hinein und
heraus. Das Telefon ist für 2 Stunden blockiert. Nach

Verhandlungen zwischen Mitarbeitern des KOMM mit Polizei
und KOMM-Besuchern -ergeben*< sich diese friedlich und
gewaltlos. Die Polizei sichert den Leuten im KOMM zu, daß alle
nach spätestens 3 Stunden das Präsidium wieder verlassen
könnten, sie würden nur erkennungsdienstlich behandelt. Es
werden 172 Personen festgenommen, darunter befinden sich
nach Angaben der KOMM-Mitarbeiter ca. 100 Personen, die
sich während der Demonstration im Jugendzentrum aufhielten. Die Festgenommenen werden nach Durchsuchung und
Behandlung 5 Haftrichtern vorgeführt. Inzwischen wird das
KOMM von ca. 200 Mann Bereitschaftspolizei und Spezialeinheiten aus München durchsucht. Dabei ging es nicht nur um
eventuell versteckte Leute im Haus. Bei dieser Aktion wird das
ganze KOMM genau untersucht, Plakate und Wandparolen
fotografiert, Flugblätter beschlagnahmt, Dias der Anti-AKWGruppe angesehen.
Die Rechtsbrüche:
Die Verhafteten wurden zu den Vorkommnissen nicht
gehört, noch werden Zeugenaussagen angenommen, noch
Zeugen gehört.
Gegen 141 der 172 Festgenommenen (die KOMMMitarbeiter werden freigelassen, waren die restlichen vielleicht Zivilpolizisten?) wird Haftbefehl wegen schweren
Landfriedensbruch gestellt.
Die Haftbefehle der Ermittlungsrichter waren hektografiert
und besaßen alle gleichlautende Vorwürfe - Einzelfallprüfung fand nicht statt.
Die Verhafteten werden mit dem Vorwand der Verdunklungsgefahr festgehalten. Da beinahe alle festen Wohnsitz,
Ausbildungsplatz, Beruf und .geordnete Familienverhältnisse. nachweisen können, ist die Begründung der Untersuchungshaft hinfällig. Die Verdunklungsgefahr wird mit
Hinweis der möglichen Absprache bei Freilassung begründet.
Hierzu gibt es Aussagen, daß während derermittlungsrichterlichen Behandlung die Verhafteten in größeren Zellen zu
mehreren festgehalten wurden, zudem wären vorher im
KOMM drei Stunden lang bereits Absprachen möglich
gewesen. Die Fluchtgefahr wird mit dem Hinweis begründet,
daß die Höhe der zu erwartenden Strafe Fluchtgefahr
beinhalte. Die Richter müßten hierbei wohl vergessen haben,
daß sich unter den Verhafteten 75 Jugendliche und Heranwachsende befanden, bei denen mit einem geringen Strafmaß
zu rechnen war.
- Allen Verhafteten wurde Kontakt zu ihren Angehörigen und
Rechtsanwälten verweigert (manche Eltern waren am
Sonntag, 8.3. noch nicht verständigt).
- Am Abend des 5. März wurden auch 3 Personen an einer
anderen Stelle festgenommen. Sie verteilten Flugblätter, in
denen gegen die schlechten Haftbedingungen der RAFHäftlinge protestiert wurde.
Aus dieser Verhaftung und den Festnahmen im KOMM
konstruierte die Justiz und Polizei einen Zusammenhang zur
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terroristischen Szene. Die Anwendung der Terroristengesetze
war für sie somit möglich. Das bedeutete, daß jeder
Rechtsanwalt nur einen Mandanten vertreten darf; in ganz
Nordbayern gab es nicht genügend Rechtsanwälte um alle
Verhafteten mit Rechtsbeistand zu versorgen. Das Kontaktsperregesetz wird angewendet, als erster Haftprüfungstermin
wird der 19. und 20. März genannt.

Der Widerstand formiert sich
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Am Freitagabend, dem 6.3., treffen sich Vertreter der Stadt
und Rechtsanwälte, die auf einer Versammlung mit 500
KOMM-Besuchern die bisherigen Ereignisse diskutieren.
Außerdem werden Anwälte besorgt und Listen über die schon
bekannten lnhaftierten erstellt.
Die Initiative zur Gefangenenbetreuung und uffentlichkeitsarbeit geht von den Mitarbeitern des KOMM, den darin
organisierten Jugendlichen und den Hausbesetzern aus.
Ohne die Offiziellen wurde für den Samstag zu einer
Demonstration aufgerufen. Die Empörung geht bis in weite
Teile der SPD, Kirchen, Gewerkschaften und Jugendverbände.
Friedliche, gewaltlose Demonstration am 7.3. mit Ca. 2000
Teilnehmern, die die sofortige Freilassung der 141 lnhaftierten
und den Rücktritt von Polizeipräsident Kraus fordern. Großes
Polizeiaufgebot.
Am Sonntag, 8.3. versammeln sich nach Telefonanrufen
über 100 Eltern der Gefangenen im KOMM. Es wird direkte
Selbsthilfe organisiert, sowie lautstarker Protest geäußert.
Viele Eltern erfahren erst im KOMM, daß ihre Kinder in
Einzelhaft oder mit anderen Kriminellen in Zellen sitzen. Der
Kulturreferent der Stadt Nürnberg, Glaser (SPD), sichert allen
unrechtmäßig Verhafteten finanzielle Hilfe der Stadt zu und
spricht über die Ereignisse von einem Justiz- und PolizeiSkandal ersten Ranges.
Der SPD-Unterbezirk ruftfür Dienstag zueiner Protestkundgebung auf, fürdie breit mobilisiert wird. An der Vorbereitung
beteiligen sich mittlerweile die meisten Nürnberger Jugendverbände, eine Vielzahl von Initiativen sowie die F.D.P.
Die Berichterstattung der bürgerlichen Presse wird durch
den Druck der Öffentlichkeit etwas kritischer.
Es finden regelmäßig Vollversammlungen im KOMM statt,
an denen teilweise 600 Leute teilnehmen, auch die Eltern der
inhaftierten Jugendlichen. Hier werden Ausschüsse gebildet,
die sich z. B. wie der Ermittlungsausschuß um die lnhaftierten
kümmern, Besuche in den Haftanstalten organisieren (die 141
wurde schon am Freitag, 6.3., auf Haftanstalten in ganz
Bayern verteilt), Daten und Aussagen über die einzelnen
lnhaftierten sammeln usw. Auf den Vollversammlungen wird
die Offentlichkeitsarbeit für Nürnberg selbst, das Verhalten
gegenüber Presse und Fernsehen besprochen.
Jugendverbände verteilen am 9.3. ein gemeinsames
Flugblatt vor allen Schulen.
Rund 100 Angehörige verlangen eine Besuchserlaubnis für
ihre Kinder und protestieren vor Ermittlungsrichter Dorner.
Haftbeschwerden werden eingereicht.
Oberbürgermeister Urschlechter verweigert eine Stellungnahme zu den Ereignissen, er will sich nicht in ein
.schwebendes Verfahren- einmischen.
Vor der Demonstration am 10.3. werdenalle Minderjährigen
freigelassen. Polizeipräsident Kraus muß zugeben, daß das
KOMM nicht *leer* gewesen ist während der Demonstration
(dies behauptete er nach den Festnahmen der 141). Die
Bundesanwaltschaft dementiert eine Verbindung zum
Terrorismus in Zusammenhang mit den Festgenommenen.
Viele Eltern sind immer noch nicht von den Behörden
informiert worden. Um 17.00 Uhr findet die von der SPD
initiierte Kundgebung vor der Lorenzkirche mit mehr als
10000 Teilnehmern statt. Von den Rednern wird der Rücktritt
der Verantwortlichen gefordert. Danach bildet sich eine
friedliche Demonstration -sie wird zu einerdergrößten in der
zum UntersuchungsNürnberger Nachkriegsgeschichte
gefängnis.
Am 11.3. werden weitere lnhaftierte entlassen. In der
Landtagsdebattefordert InnenministerTandlerdie Aufrüstung
der Polizei, lnnenminister Hillermaier eine Verschärfung des
Demonstrationsrechtes.
Im Nürnberger Stadtrat wird von der CSU der Rücktritt von
Glaser und die Schließung des KOMM gefordert. Die
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Ratsmehrheit verurteilt das Einschreiten von Polizei und
Justiz, stellt sich hinter Glaser und das Selbstverwaltungsmodell des KOMM. Außerdem erklären sie sich bereit. mit
-instandsetzungswilligen wohnungssuchenden Gruppen<(
über die Vergabe von Häusern und Wohnungen zu
verhandeln.
Der Ministerialbeauftragte Wolf von der Bezirksregierung
Mittelfranken verhängt ein Diskussionsverbot in den Schulen
über die Massenverhaftungen und verlangt Auskunft darüber.
beteiligt
welche Lehrer aktiv an der ~Demonstrationsszene~
waren.
Die Bundesanwaltschaft hat das .>Terrorismus-Verfahren*
wegen >mindererBedeutung an das Bayr. Oberste Landesgericht abgegeben, und das Bundeskabinett spricht von einer
.falschen Verharmlosung der Terroristen. und einer~falschen
Kriminalisierung der Hausbesetzer..
Erneut zu Entlassungen kommt es am 12.3.
Auf der Vollversammlung am Abend im KOMM werden
Aktionen für den nächsten Tag beschlossen. Außerdem
berichten Vertreter der Rechtsanwälte, daß den lnhaftierten
gesagt werde, wenn sie aussagen an der Demonstration
teilgenommen zu haben, würden sie freigelassen. Die Taktik
der Beugehaft wird angewandt. Die Eltern beschließen eine
Anzeige gegen die 5 Ermittlungsrichter.
Auch am 13./14. werden noch lnhaftierte entlassen, es
befinden sich trotzdem noch 40 Leute im Gefängnis.
Theater aus Freiburg, Köln, Bochum, Hamburg, Bremen
und Nürnberg kündigen Solidaritätsaufführungen in Nürnberg für kommende Woche an.
Am Freitag, dem 13.3., findet ein bundesweiter Aktionstag
statt. In Nürnberg werden Flugblätter vor den Schulen verteilt;
die Eltern protestieren vor dem Ermittlungsrichter, da in den
letzten Tagen keine Besuchserlaubnisse erteilt wurden;
Schüler veranstalten einen Sternmarsch zum Hauptbahnhof
und anschließend eine Demonstration durch die Stadt; am
Nachmittag informieren Freigelassene an Infoständen die
Bevölkerung, danach Kundgebung vor der Lorenzkirche. Ein
2000 Teilnehmer starker Zug zieht zum Polizeipräsidium und
dann weiter zum Untersuchungsgefängnis, wo er eine Stärke
von 4000 Demonstranten erreicht hat. Ein Rockkonzertfür die
noch lnhaftierten mit zum Teil spontanen Gedichten und
Texten bildet den Abschluß. Dort wurde auch bekannt, daß
soeben ein Haus in der Wielandstraße besetzt worden ist. Der
Eigentümer erstattete keine Anzeige und forderte die Polizei
auf, sich nicht einzumischen, er werde das alleine regeln.
Polizeipräsident Kraus muß öffentlich zugeben, daß die
vorgeblichen ,.RAF-Flugblattverteiler~~nichts mehr mit der
Demonstration am 5. März zu tun hatten. Außerdem gibt er
bekannt, daß bei jeder Vollversammlung des KOMM die
Polizei in Alarmbereitschaft versetzt wird.
Am 23.3.1981 sind bis auf die drei Festgenommenen, die
unter Terrorismusverdacht stehen, alle frei.
Die Staatsanwaltschaft hält etwa die Hälfte aller Verhafteten
der .Teilnahme an dem gewalttätigen Marsch am Abend des
5. März. für überführt. Alle 141 Festgenommenen vom 5. März
sind immer nochdesschweren Landfriedensbruchsangeklagt.
Die Taktik der Justiz verläuft jetzt auf die Zersplitterung der
Angeklagten hinaus. Die Minderjährigen werden als Beschuldigte vernommen, können somit die Aussage verweigern, alle
anderen werden als Zeugen vernommen, das bedeutet, sie
müssen aussagen. Eine Frau, die unter Hinweis auf die
Strafprozeßordnung ihre Aussage ablehnte, wurde daraufhin
in Haft genommen (sie sagte, daß sie sich mit ihrer Aussage
selbst belasten würde). In einem weiteren Fall wurde einer
Frau Ordnungshaft angedroht.
Die Einschüchterungsversuche werden nicht nur bei den
Angeklagten versucht. Auch in Schulen und Betrieben läuft
diese Kampagne. Aufgrund der Untersuchungshaft wurdedrei
Personen die Arbeit gekündigt. In den Schulen werden
Schüler und Lehrer überwacht und die Aussagen zu den
Massenverhaftungen registriert. In einem Fall erschien am
nächsten Tag die Kriminalpolizei in der Schule und forderte
die Schulerin auf, ihre Ausführungen vor der Klasse zu
revidieren, andernfalls würde sie eine Anzeige in Kauf
nehmen.
Am 4.3.1981 wurde eine für den 4.4, geplante NPDVeranstaltung zur Ausländerproblematik, zu Hausbesetzern
und zum KOMM vom Ordnungsamt der Stadt Nürnberg
verboten.
Anfang April 1981
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Für die anstehenden Neuwahlen am 10.5.1981 werden der
Regierungskoalition aus SPD und FDP Verluste vorhergesagt,
während man andererseits mit Gewinnen der CDU und
Parlamentseinzug der Alternativen Liste rechnet. Wie ist der
Erdrutsch der SPD zu erklären?
Hat die SPD nur einfach >>versagt., wie vielfach festgestellt
wird? Kann denn eine andere Partei .es besser machen.?
Die Mehrheit der Arbeiter und Angestellten Westberlins hat
bisher SPD gewählt, und esstellt sich die Frage, unter welchen
Bedingungen sie nach den Wahlen in dieser Stadt weiterhin
leben und arbeiten können. Von der CDU als Unternehmerpartei haben sie nichts Gutes zu erwarten; auch ob sich durch
den Einzug der Alternativen Liste (AL) ins Abgeordnetenhaus
etwaszum Besseren wendet, hängt nicht nurvomguten Willen
ab - wenn vor der Wahl gegebene Versprechungen nicht
eingehalten werden können, drohen Resignation und enttäuschte Abwendung.
Dem Garski-Skandal und der zu Recht kritisierten
~Verfilzung-von Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Berlin
liegen gesellschaftliche Ursachen zugrunde, die durch einen
Austausch von Personen kaum verändert werden können.

Die ~~Frelheitsllebett
der Unternehmer muß erkauft
werden
West-Berlin konnte als .freiheitlich-demokratische., kapitalistische Insel im sozialistischen Umland nur durch
Subventionen erhalten werden. Zusätzlich zu den guten
Profitmöglichkeiten, die West-Berlin als größte deutsche
Industriestadt mit entwickelter lndustriestruktur und einem
qualifizierten Facharbeiterstamm bot, mußte das ~Engagem e n t ~der Unternehmer subventioniert werden, um den Abzug
von Industriekapazität zu verhindern. Für einen Großteil der
Betriebe bringt der Standort West-Berlin Nachteile mit sich,
seien sie finanzieller Natur durch längere Transportwege und
ähnliches, seien sie politischer Natur durch die Ungewißheit
der zukünftigen Entwicklung. So hat sich ein System von
Investitionszulagen, Steuererleichtefungen und Lohnzuschüssen (Berlinzulage) herausgebildet.'
Diese Subventionen werden zum Großteil durch die
Bundeszuschüsse getragen, die inzwischen über die Hälfte
des Berliner Haushaltes ausmachen - andererseits führt
Berlin aber Steuern an den Bund ab. Auch fcrdie verschiedensten Renommierprojekte (Berlin als ~LuftkreuzEuropas.,
Internationales Congress Centrum) konnte der Senat in Bonn
Geld locker machen, mit dem Hinweis auf die .Attraktivität.
Berlins. Diese Subventionierung führte zu der bekannten
~*Verteilungsmentalität. in der Berliner Verwaltung, sie ist die
Grundlage für Vetternwirtschaft und Korruption, für den
Berliner .Filz..
Dieses Subventionssystem konnte solange seinen Zweck
erfüllen. wie sich der westdeutsche Kapitalismus Im Aufwind
befand -die einsetzende Krise wirkt sich aber auch auf Berlin
aus: die Konkurrenz zwingt die Unternehmer zu Rationalisierungen, und es versteht sich von selbst, daß sie Staatszuschüsse zu diesem Zweck nutzen, also Arbeitsplätze vernichten. Das hat in Berlin zu einem rapiden Arbeitsplatzabbau
geführt. kapitalintensive Industrien werden begünstigt,die nur
wenige und oft unqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.?
Außerdem reißt die Kette der Betriebsschließungen nicht ab,
weil den Unternehmern entweder wegen der allgemeinen
Wirtschaftslage und mangelnder Absatzmöglichkeiten die
Produktion nicht mehr lohnend erscheint, weil sie trotz der
Subventionen nicht genug Profit machen, oder weil sie
anderswo, zum Beispiel in den sog. Billiglohnländern, billiger
produzieren können.
Die Möglichkeiten, mit staatlichen Subventionen den Abbau
von Arbeitsplätzen zu verhindern, werden allseits überschätzt
die Staatszuschüsse sind bei den Entscheidungen der
Unternehmer nur ein Gesichtspunkt unter anderen. Seit
einigen Jahren fordert nun der DGB Berlin die Bindung der
Subventionen an die Schaffung von Arbeitsplätzen - diese
Forderung wurde vom alten Senat rundweg abgelehnt. Auch
wenn die SPD diese Forderung nun in ihrem Wahlprogramm
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wie auch die Alternative Liste - sie wird sich
übernimmt
nach der Wahl als leere Versprechung herausstellen, weil die
SPD nicht in die Verfügungsgewalt der Unternehmer über ihre
Produktionsmittel eingreifen kann und will. Ohne diese
Subventionen würden die Unternehmer wahrscheinlich in
Berlin überhaupt nicht mehr investieren. Durch die Steuernachlässe schrumpfen zugleich die Haushaltsmittel des
Senats für Stellen im öffentlichen Dienst. Die Arbeitslosenrate in Berlin konnte bisher in Grenzen gehalten werden durch
teilweise Beschäftigung der Entlassenen im öffentlichen
Bereich.
Der Arbeitsplatzabbau in Berlin ist also unter kapitalistierst in dem Maße,
schen Bedingungen nicht aufzuhalten
wie die Belegschaften selbst Entlassungen und Betriebsstillegungen verhindern, kann das Blatt sich wenden. In Berlin
waren die Arbeiter und Angestellten erst in wenigen Fällen
bereit, sich in dieser Weiseeinzusetzen, sei es wegen der meist
noch bestehenden Möglichkeit, andere Arbeit zufinden,seies
wegen Abfindungen und Sozialplänen oder wegen der noch
vorhandenen Haltbarkeit des .sozialen Netzestc.
Wegen dieser Zustände, besonders daß aus Steuergeldern
der Arbeitsplatzabbau finanziert wird, ist zwar Unzufriedenheit vorhanden, aber noch keine aktive Gegenwehr. Auf der
anderen Seite erzeugt der Arbeitsplatzabbau aber Verunsicherung und Perspektivlosigkeit bei der Jugend - besonders
die Arbeiterjugend hat schlechte Aussichten, eine Lehrstelle
oder einen Arbeitsplatz zu erhalten - von einer befriedigenden Berufstätigkeit ganz zu schweigen. An dieser Entwicklung
kann auch ein neu besetzter Senat nichts ändern.
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Die Wohnungspolitik
Wegen der durch Bundessubventionen abgesicherten
Profite ist die Verfilzung zwischen Bauwirtschaft und Verwaltung in Berlin besonders eng. Um die Bauwirtschaft zu
Investitionen anzuregen, mußte der Senat sich aber ohnehin
auf Projekte einlassen, die hohe Gewinne versprachen - die
Folge war der Bau von Wohnghettos am Stadtrand,
Renommierprojekten und Subventionspleitebauten. und die
Kahlschlagsanierung, besonders in Kreuzberg mit der
Zerstörung alter Strukturen und teuren Mieten in den Neubauten. Ahnliche Folgen hat die als großes Reformprojekt
propagierte Altbaumodernisierung, die staatlich bezuschußt
wird und durch teilweise Abwälzung der Kosten auf die Mieter
zu hohen Mietsteigerungen führt. Begleiterscheinung ist, daß
die Hausbesitzer und Wohnungsbaugesellschaften teilweise
ihre Häuser verkommen lassen oder mutwillig zerstören, um
die Zuschüsse zu kassieren oder Abrißgenehmigungen zu erreichen.
Im sozialen Wohnungsbau liegt die Kostenmiete mittlerweile bei Ca. 25,-DM pro qm, die der Senat zu fast 80%
subventionieren muß
zum Großteil kommt dies durch den
hohen Anteil von Krediten und Rückzahlungen zustande. Um
von den hohen Subventionen herunterzukommen, hat der
Senat ein Interesse an Mietsteigerungen im sozialen
Wohnungsbau und daher aus Konkurrenzgründen -auch
an Mietsteigerungen in anderen Bereichen. Der Senat befindet
sich also in einer Zwickmühle:einerseitsmuß erdie Profite der
Bauwirtschaft und der Banken sichern, damit überhaupt in
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1Dieses Subventionssystem treibt schon seit einigen Jahren seltsame
Blüten: Da werden mit Staatszuschüssen Firmen gegründet, deren einziger Unternehmenszweck die Pleite ist, um westdeutschen Kapitalanlegern durch Verlustzuweisungen lohnende Steuernachlässe zu verschaffen; da werden Firmenansiedlungen fast zu 100 % vom Senat bezahlt mit dem Ergebnis, daß die Unternehmen das zu völliger Durchrationalisierung nutzen. nur wenige Arbeitsplätze schaffen und entsprechende Betriebe in der ERD schließen.
2 Das führt zu solchen Auswüchsen, daß heute die Zigarettenindustrie als
größter Zweig der Lebensmittelindustrie an riesigen Produktionsstraßen
nur noch wenige Hilfsarbeiter beschäftigt.
Der Arbeitsplatzabbau in der Industrie betrug von 1.W bis 1978 34 %,
allein von 1970 bis 1976 17 %. Das 14-Punkte-Programm des Senatsvon
1977 entlastete die Unternehmer von 1978 bis 1980 steuerlich um 1 Milliarde DM, trotzdem wurden im selben Zeitraum die Arbeitsplätze im
verarbeitenden Gewerbe um 15 % verringert. Von ca. 800.000 Arbeitsplätzen in Berlin sind nur noch ca. 180.000 Industriearbeitsplätze.
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schon programmiert - wenn nicht die Betroffenen selbsteine
andere Lösung erzwingen.

Dle Handlungsunfähigkelt der SPD
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den Wohnungsbau investiert und der Wohnungsmangel
behoben wird, andererseits muß er für erträgliche Mieten
sorgen, um qualifizierte Arbeitskräfte i n der Stadt zu halten Ausdruck davon war das Konzept der schleichenden Mieterhöhung durch die sog. Tabellenmiete, das noch vom alten
Senat beschlossen wurde.
Die Erscheinungsformen dieser Politik, Stadtteilzerschlagung, Mietsteigerungen. Leerstand und Abriß bewohnbarer
Häuser, haben den Widerstand der Betroffenen hervorgerufen: zunächst sind Mieterorganisationen entstanden. in letzter
Zeit die Instandbesetzerbewegung, die in Teilen der
Bevölkerung auf Sympathie stößt. Unter dem Druck der
lnstandbesetzunaen bittet der Senat ietzt wieder in Bonn um
die ~ i n a u s s c h i e h nder
~ Einführung des weißen Kreises. Der
Wahl~arteitaader SPD Ende März 1981 beschloß ein klares
Nein'zu d e r ~ o r d e r u nnach
~
Amnestie fur die verurteilten
Instandbesetzer. Gleichzeitig wurden 20 Millionen DM
bereitgestellt, um die durch den Senat mit zu verantwortende
Zerstorung von Wohnraum teilweise wieder rückgängig zu
machen. um weiteren Instandbesetzungen zuvorzukommen.
Abgesehen von diesen Finanzmitteln ist ein Bündel von
Maßnahmen, Gesetzen und Verordnungen auf dem Wahlparteitag und im Senat in die Wege geleitet worden. Gleichzeitig macht die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizeifuhrung,
ohne den lnnensenator und Polizeipräsidenten (die vom
von StraftatenGeneralstaatsanwalt wegen ~~Nichtverfolgung
angezeigt worden sind) eine Politik der „harten Linien,
welche im Widerspruch zu den Außerungen des Senats steht.
Die verkündeten Lösungen des Berliner Miet- und
Wohnungsproblems hören sich für die Betroffenen oberflächlich betrachtet gut an; die Mietpreisbindung für Altbauten soll
beibehalten werden bis 1990, Ausdehnung des Kündigungsschutzes für Familien mit drei oder mehr Kindern, ein
geplantes Verbot von Eigenbedarfskündigungen durch
Hauskäufer und die Neufestlegung der Miet-Obergrenze im
sozialen Wohnungsbau. Dazu k t folgendes festzuhalten: die
geplanten Maßnahmen bedürfen der Gesetzesform, sie
werden als Berliner Gesetzesinitiative dem Bundestag bzw.
dem Bundesrat zur Verabschiedung vorgelegt. Im FrühSommer steht das dort auf der Tagesordnung. Die Verhältnisse im Bundesrat lassen es als äußerst fragwürdig erscheinen, daß die geplanten Gesetze in dieser Form durchkommen.
Ein regionales Einführen dieser Gesetze unterliefe die
bisherige Politik der weitestgehenden Bindungen an die BRD
- sind doch bislang alle relevanten Gesetze des Bundes
aufgrund des sog. Berliner Uberleitungsgesetzes von allen
drei Rathausparteien ohne Einschränkung übernommen
worden.
Es ist also vorauszusehen, daß diese Versprechungen sich
als Seifenblase herausstellen werden, auch die Ausrede ist
3

Die UGO (Unabhängige Gewerkschaftsorganisation) war die rechte
Westberliner Abspaltung vom FDGB, die aufgrund des höheren Lebensstandards in West-Berlin und der Form der sowjetischen Besatzungsmaßnahmen Zulauf erhielt - die Keimzelle des DGB Berlin.

Zu diesen ~ r o b l e m e nd, i e der Senat offensichtlich nicht
mehr lösen kann, kommt noch ein anderes hinzu: die
Bundeszuschüsse wurden gekürzt, und da natürlich nicht bei
den Subventionen für die Unternehmer gespart wird, wurde
ein Stellenstop für den öffentlichen Dienst und die Kürzung
von Sachmitteln beschlossen, so daß die dort Beschäftigten
die Misere ausbaden dürfen. In diese Situation platzte die
Pleite der Garski-Firma. Nach und nach kam die Methode bei
der Vergabe der Landesbürgschaft ans Licht, und die
belasteten Senatoren traten nach einigem Zögern zurück,
schließlich stürzte darüber der ganze Senat. Ursache dafür
waren fraktionelle Auseinandersetzungen in den Regierungsparteien SPD und F.D.P., vor allem die Flügelkämpfe in der
SPD.
Die SPD hatte 1946 bei der sog. -Zwangsvereinigung~~
ihren
linken Flügel an die SED verloren bzw. in der Folge, im Zuge
der Spaltung der Stadt, aus der Partei gedrängt. Das Rückgrat
der Partei bildeten die antikommunistischen UGO-Gewerkschafter3 zusammen mit den über die Parteileiter aufsteigenden Karrieristen, die rechte nKeulenriege~.Mit einer kurzen
Ausnahme hat die SPD seit 1946 allein regiert, seit 1975 i n
Koalition mit der FDP. Als Regierungspartei war es der SPD
möglich, loyalen Parteimitgliedern den Aufstieg in Leitungspositionen der städtischen Eigenbetriebe, Wohnungsbaugesellschaften und Aufsichtsräte zu erleichtern.
Wohl keine SPD-Regierung hatte solch ungetrübten
Rückhalt, wie sie die Berliner aufgrund der dauernden
.äußeren Bedrohung. geboten haben, so daß die Partei sich
kaum um ihr Image zu kümmern brauchte. weil ihr als
Vorkämpfer für die „Freiheit.< West-Berlins fast grenzenlos
vertraut wurde. Dies und die durch den wirtschaftlichen Aufschwung mögliche sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Unternehmern bildete die ideologische Grundlagedes
rechten SPD-Flügels. Aber mit dem Viermächteabkommen
von 1971 und den darauf folgenden Deutschland- und
Berlinverträgen bekam das Bild von der eingekreisten Insel
und der Speerspitze zur Wiedereroberung der Ostgebiete
erste Risse - auch zeigten sich bereits Erscheinungen der
kapitalistischen Krise, und die Studenten- und Jugendbewegung mußte integriert werden, so daß der rechte Flügel seine
ideologische Anziehungskraft verlor. Nach der Studentenrevolte stieß - mit der Parole vom >>Weg
durch die Institutionen~~
- ein neues Potential zur Partei. Die Fraktionskämpfe in den
Abteilungen Anfang der siebziger Jahre sind Zeugnis für den
Versuch, auf der eingefahrenen Kunkelebene gesellschaftlichen Problemen Zugang in die Parteiarbeit zu verschaffen.
Die Parteirechte blieb aber bis heutesostark, daßsieauch der
sich neu bildenden Linken ein paar Beruhigungspositionen hinwerfen und sie so integrieren konnte. Kennzeichnend für die
Parteiarbeit wurde, daß keine Konzepte erarbeitet oder
inhaltlich diskutiert wurden, sondern sich alles um die
Amterverteilung für den jeweiligen Flügel drehte. Als
seinerzeit Stobbe gegen den Widerstand fast der gesamten
Partei zum vorsitzenden kandidierte, sollteverhindert werden,
daß die Führerder beiden Flügel (Riebschläger rechts, Pistock
links) gegeneinander um den Vorsitz kämpfen, um ein
Auseinanderbrechen der SPD zu verhindern. Dem rechten
Flügel blieb nach Verlust der Frontstadtideologie als einzige
.Fähigkeit(< die ~ ~ K u ndes
s t ~Geldverdienens
~
- als Spitze des
Eisbergs ist eine Reihe von Skandalen ans Licht der Öffentlichkeit geraten: 1974 mußte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jannicke zurücktreten; als Berater einer pleitegegangenen Baufirma hatte er Bilanzen frisiert, deren
Kontrolle Parteifreunden in Bankaufsichtsräten oblag. Über
einige Jahre schwelte der Konflikt um die Finanzierung des
Steglitzer Kreisels, dessen Architektin sich nicht nur mit
Bestechungsgeldern Unterstützung in den Senatsdienststellen verschaffte. 1977 mußte Innensenator Neubauer zurücktreten, weil er .vergessene hatte, Tantiemen für den
Aufsichtsratsvorsitz der Berliner Bank abzuführen.
Mit der Verschärfung der gesellschaftlichen Probleme
konnten die oppositionellen Kräfte innerhalb und außerhalb
der Partei nicht mehr einfach durch Pöstchen oder kleine
Zugeständnisse befriedet werden; sogar die DGB-Führung

hatte bereits die Auswirkungen der Senatspolitik, den
Arbeitsplatzabbau und die Pläne zur Einführung des weißen
Kreises, kritisiert. Die Flügelkämpfe mußten sich daher
verschärfen. Dies führte dazu, daß der rechte Flügel die
Senatsumbildung anläßlich der Garski-Affäre hinter den
Kulissen nutzte, um den belasteten Riebschläger auf den
Fraktionsvorsitz zu hieven. Daraufhin fiel der umgebildete
Senat bei der Parlamentsabstimmung durch.

Der Bonner Eingriff
Die >,Beförderung<<Riebschlägers führte zum weiteren
Verlust von Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung - bisher
waren derartige Skandale immer durch die Absetzung der
Schuldigen .gelöst* worden. Die Bonner SPD-Führung mußte
den Putsch des rechten Flügels in Berlin stoppen, um die
Gefahr des Auseinanderbrechens der Partei zu bannen damit stand auch das Weiterbestehen der Berliner Koalition
und der Bonner Regierungskoalition von SPD und F.D.P. auf
dem Spiel. Ebenso stoppte die Bonner F.D.P. den Siegeszug der
Berliner F.D.P.-Rechten um Oxfort, die mit der CDU koalieren
will. Die Berliner SPD-Rechte hat als Konzept für die Lösung
der gesellschaftlichen Konflikte nur das Draufschlagen anzubieten. Um die lnstandbesetzerbewegung in den Griff zu bekommen, braucht die SPD aber integrationsbereite Kräfte. Bei
den Kräfteverhältnissen in der Berliner SPD war es aber der
Parteiführung unmöglich, den linken Flügel ans Ruder zu
setzen. Es blieb nichts anderes übrig, als eine Senatsmannschaft einzufliegen und der Berliner Partei vor die Nase zu
setzen; nur so konnten die Flügel zum Stillhalten bewegt und
gleichzeitig der Eindruck erweckt werden, man könne mit
einem .Neuanfang. die gesellschaftlichen Probleme aufarbeiten und befrieden.
Die Personen, aus denen sich der neue Senat zusammensetzt, vermitteln nach außen hin einenengagierten undreformfreudigen Eindruck - dies täuscht darüber hinweg, daß sie
wenig Rückhalt in ihren jeweiligen Verwaltungen haben, und
daß der Senat insgesamt nicht über die Haushaltsmittel verfügt, die zur Befriedigung der Konfliktherde nötig wären. Besonders deutlich wird das im Jugendbereich, wo nur noch das
Konzept entwickelt werden kann, einige Vorzeigeprojekte von
Selbstverwaltung und Ausbildung zu finanzieren.
Teile der Verwaltung und Justiz sabotierten den neuen Kurs
bei Amtsübernahme des Vogel-Senats: die Polizei ging hart
gegen die Hausbesetzer vor, die Justiz verhängte Urteile von
über einem Jahr ohne Bewährung wegen Widerstandes. Als
während der Senatsbildung ein Gespräch zwischen Glotz und
Kanzler Schmidt abgehört wurde, verschwand diese Affäre
sehr schnell wieder in der Versenkung - kein SPD-Linker
wagte auch nur zu fragen, ob hier vielleicht der Staatsschutz in
Zusammenarbeit mit den Alliierten eigenmächtig gehandelt
haben könnte.
So scheinen dem Versuch des neuen SPD-Senats, die
gesellschaftlichen Probleme sachlich zu lösen, wegen der
wirtschaftlichen Lage und den Interessenkonflikten mit der
Verwaltung die Voraussetzungen zu fehlen. Der Zustand der
Partei selbst erschwert diese Aufgabe zusätzlich: Der neue
Vorsitzende Glotz versucht, die Linie der Diskussion und der
Integration der oppositionellen Kräfte innerparteilich durchzusetzen; Willy Brandt mußte eigens aufgeboten werden, um
den Genossen klar zu machen, daß alternative Lebensformen
sich mit sozialdemokratischen Vorstellungen vertragen. Glotz
hat erkannt, daß sich der Konflikt zwischen der bisherigen
Basis des rechten Flügels, der DGB-Führung, und der Partei
durch die wirtschaftliche Entwicklung zuspitzt. Um diesen
Konflikt die Spitze zu nehmen, wollte er einen Gewerkschaftsrepräsentanten zum zweiten Vorsitzenden machen, gewählt
wurde aber der Gegenkandidat der Rechten. Bei der
Kandidatenaufstellung für die Abgeordnetenhauswahl tauchen zwar neue Namen auf, das Gegeneinander der Flügel ist
aber nicht beendet.
Jetzt vor den Wahlen steht der Vogel-Senat vor der Schwierigkeit. die lntegrationslinie zu verwirklichen. Das äußert sich
besonders im Verhalten gegenüberden Instandbesetzern: Das
Draufschlagen kann die CDU als >>Wahrerdes Eigentums.
besser besoraen, andererseits muß sich die SPD um die
Stimmen der Jugend bemühen. Und Sie will den Konflikt nicht
durch Provokation ausufern lassen. Der Senat tarnt daher die
Räumungen der besetzten Häuser und die Massenverhaftun-

gen als Durchsuchungen und Verfolgung von *Straftaten<<.
Durch das Eingreifen Vogels hat die SPD ihren Tiefpunkt
während des Volksbegehrens für eine Senats-Neuwahl
überwunden. Viele Arbeiter und Angestellte werden doch
wieder für die SPD stimmen, zum Teil, um der meuen
Tendenz<<Rückhalt zu geben. Aber es gibt auch die Haltung,
nicht zur Wahl zu gehen oder der SPD mit der Wahl der AL
einen Denkzettel zu verpassen. Hier äußert sich eine
verbreitete Unzufriedenheit, die sonst noch nicht in politische
Aktivitäten umgesetzt wird.

Das Protestpotential
Für andere, wiedie meisten Mitglieder von Bürgerinitiativen,
ist die Wahl der AL selbstverständlich, wenn sich auch nur
wenige an der Arbeit dieser Partei beteiligen, sondern sich
praktisch um die Problembereiche kümmern - sie haben
keinerlei Vertrauen mehr in die Rathausparteien. Die
politische Gegenkultur ist in Kreuzberg besonders konzentriert. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die sich daraus
ergebende Unlust an der Schule und Perspektivlosigkeit für
das weitere Leben, oder das sterile Wohnen mit den Eltern in
zu kleinen Sozialbauwohnungen der Betonsilos, Iäßt groRe
Teile der Jugend -das System infrage stelleng(.
Das Gefühl derSolidarität,zum Beispiel im Zusammenleben
mit Freunden. ist ihnen wichtiger als die üblichen gesellschaftlichen Wertmaßstäbe (nKonsurnterror.), die sie ohnehin nicht
erfüllen können. Die Verlogenheit der Politiker, und wie sie
Hausbesitzer und Unternehmer die Leute ausbeuten lassen,
»kotzt sie anr. Darum haben die Instandbesetzungen großen
Zulauf. Diese Jugendlichen wählen zum Teil AL oder gehen
nicht zur Wahl.
Kietz. seit langem verschiedenste
Gleichzeitig gibt es ~ i m
Mieter- und Bürgerinitiativen, die die Zerschlagung von
gewachsenen Wohn- und Lebenszusammenhängen bekämpfen. Schon in den letzten Jahren wurde die Bewegung
radikalisiert bei den Auseinandersetzungen um den Kraftwerksneubau im Spandauer Forst, bei vielen Aktivitäten der
Bürgerinitiativen und nicht zuletzt im Konflikt mit den Alliierten: die Amerikaner vernichteten ein Naturschutzgelände, um
Soldatenwohnungen zu bauen, gegen breiten Protest; der
Senat wagte natürliche nicht aufzumucken. Die Briten ließen
Wald roden zwecks Erweiterung der Einflugschneise für den
Militärflughafen Gatow. Die Widerstands- und Besetzungsaktionen der Bürgerinitiativen und ihrer Unterstützer, unter
anderem aus Kreuzberg, hatten starken Rückhalt in Teilen der
Bevölkerung.
Das Wählerpotential der AL ist daher inzwischen so groß,
daß die SPD darauf eingehen muß. Immer häufiger werden
Wahlanzeigen, in denen die SPD sich selbst als das kleinere
Übel anpreist, oder vorzumachen versucht, Stimmen für die

/ Was ist die Alternative Liste?

sind, kommt es so auch zu klaren Programmaussagen. Bei
übergeordneten ~olitischenThemen. wo man sich nur auf die
Am 5, 10. 1978gründetenetwa3500Vertreterderverschie- verschiedenen ideologischen standpunkte der Beteiligten
densten politischen Strömungen der alternativen, dogmati- stützen kann, wird es zwangsläufig schwammig - K o m ~ r o schen (MLer) und undogmatischen Bewegung die Alternative misse werden hier nur erzielt durch den Zwang der
Liste Berlin (AL) mit dem Ziel, zu den Abgeordnetenhauswahlen gemeinsamen Kandidatur. Unter dem Druck, einer weitge1979zukandidieren. ~nderGründungserklärungheißtes:,,wir hend politisch passiven Bevölkerung als glaubwürdige
beteiligen
Wahlen, umalldenen, dieihre
von Alternative zu erscheinen, die die Staatsgeschäfte für sie
F.D.P. und SPD nicht mehr ver- regeln kann, werden teilweise Modelle einer .besseren*
den etablierten Parteien
treten sehen, die Möglichkeit zu geben, ihre Forderungen Haushaltspolitik diskutiert - so beteiligen sich sogar
einer grundsätzlichen Alternative auch durch eine
Gruppen, die ihrem Selbstverständnis nach sozialistisch oder
Wählerstimme
unterstützentt (Auch zu den Wahlen am kommunia+isch sind, an der Erarbeitung einer >>alternativen
10. Mai heißt es machen wir den etablierten Parteien einen Wirtschaftspolitikc'
Strich durch die Rechnung!.).
Neben dem Schwerpunkt .Wohnungspolitiku steht die
Beachtliche 3,7% brachten die Wahlen 1979 (48000 >>Friedenspolitik.im Mittelpunkt. Hier zeigt sich noch ganz
Stimmen), die AL zog in vier Stadtparlamente (Kreuzberg, deutlich das Gedankengut der Ex-KPDler: Beide Supermächte
Schöneberg, Tiergarten, Wilmersdorf) ein. In Kreuzberg sind Kriegstreiber, man ist gegen den Nato-Nachrüstungserzielte die AL in einzelnen Wahlkreisen bis zu 14% der beschluß, stellt aber die Stationierung der Rakete SS 20
durch die SU auf die gleiche Stufe. Von der .Lösung der
Stimmen, die F.D.P.sank hier unterSOh.In diesem Bezirk-wo
Sanierungsprobleme und Ausländerproblematik besonders deutschen Frage« ist die Rede, diese soll im Zusammenhang
zugespitzt sind - gab es schon immer eine konzentrierte mit der .Auflösung der europäischen Blockkonfrontation~~
Polit-Szene (Bei den Wahlen 1975 erreichte die damals stehen (Austritt aus Nato und Warschauer Pakt, atomwaffenkandidierende nKPD- über 10000 Stimmen), aber es zeigte freie Zone) .. ..Welche staatlichen und institutionellen
sich darüber hinaus, daß auch ein großer Prozentsatz der Formen diese Einheit annehmen könnte, ist für uns offen-,
Erstwähler und von der SPD abgewanderte Wäh1erderP.L ihre heißt es im Wahlprogramm. Von der DDR wird dann aber
Stimmen
gaben.
gefordert (U..a):
('
Für den 10. Mai 1981 wird der AL ein beachtlicher - ungehinderte Berichterstattung in Ost und West
Stimmenzuwachs vorhergesagt. Man rechnet mit Ca. 1O0/0der - ungehinderter Austausch von Zeitungen, Büchern etc.
Das Wahlprogramm insgesamt stellt wieder eine Sammlung
Stimmen, die sich, wie sich abzeichnet, zum großen Teil aus
den bisherigen .Kleinere-ubel-Wählern- zusammensetzen der verschiedensten Forderungen dar zu allen wesentlichen
(genauso wird es eine Abwanderung nach rechts zur CDU gesellschaftlichen Bereichen, wie u.a. Energie, Verkehrsgeben). Wer ist nun diese AL und was will sie?
planung, Sozialpolitik, Frauen, Minderheiten, Demokratie,
Zu ihrer Selbstdarstellung gehört, daß sie sich als Frieden. ESgeht bei weitem über die bekannten Forderungen
lnteressenvertreter der Bürgerinitiativen versteht, daß sie in der Wahlbündnisse der Grünen in der BRD hinaus. Zu fragen
erster Linie die außerparlamentarische Basisarbeit voran- bleibt natürlich bei diesen abstrakt meist richtigen Forderuntreiben will und vom Parlament aus nbürgerfeindliche gen nach der Basis und damit der Durchsetzbarkeit, hier ist
Machenschaften der Etablierten offenlegen und den außer- das linke Ghetto noch nicht durchbrochen. Daß die
parlamentarischen Widerstand frühzeitig informieren und Forderungen der Arbeiter mehr als schmückendes Beiwerk
organisieren helfen* will. Sie will:
auftauchen, zeigt sich auch in diesem Wahlprogramm und bei
- Offentlichkeit herstellen
den Kandidaten. Von 95 Wahlkandidaten sind e0/oArbeiterund
Betroffene selbst aktiv werden lassen
nur einer auf einem Spitzenplatz.
Gegen Arbeitslosigkeit und Stress wird die 3PStundenSelbstbestimmung probieren
- Selbstbeteiligung praktizieren.
Woche gefordert - zur Verbesserung der Bedingungen von
Bei der Aufstellung der Kandidaten wurde das Spektum betrieblichem Widerstand das Aussperrungsverbot und
deutlich, das sich unterm alternativen Dach zusammenfindet: Streikrecht. Die Dürftigkeit dieses Programmteils ist eben
Neben Studenten, Angestellten, Professoren, Hausfrauen, Ausdruck der Tatsache, daß es noch nicht gelungen ist.
Lehrern treten auch inhaftierte Instandbesetzer, türkische wirklich Teile der arbeitenden Bevölkerung anzusprechen.
Mitglieder der SPD, die wegen der Ablehnung des komrnuna- Auch die erwarteten 10% für die AL sind in erster Linie
len Wahlrechts für Ausländer durch die SPD jetzt für die AL Proteststimmen gegen die SPD, gegen Filzokratie und
(' "andidieren, Prominente wie Ossip K. Flechtheim, Schily, der Vetternwirtschaft, nicht fUr die Alternativen, für mehr
-6chriftsteiler Peter-Paul Zahl sowie Dieter Kunzelmann am Selbstbestimmung etc. Hier liegt auch ein weiterer Schwach10. Mai für die Liste 4 an.
punkt der AL: „die Etablierten- werden unterschiedslos verBei der Wahlauftaktveranstaltung wurde deutlich, daß mengt und zusammengerührt, es ist keine Differenzierung
sicher Teile der lnstandbesetzerbewegung der AL positiv zu erkennen zwischen der Basis und der Politik -dies ist kein
gegenüberstehen, jedoch ist die AL nicht Teil dieser erfolgversprechender Ansatz zur Gewinnung sozialdemokraBewegung. Dies trifft auch für eine Reihevon Bürgerinitiativen tischer Wähler. Bis jetzt allerdings war der Zulauf an
zu, die jedoch allmählich ihre Befürchtungen aufgegeben Wählerstimmen für die AL -auch von Teilen der Werktätigen
haben, nachdem sich zeigte, daß die inzwischen aufgelöste - nicht auf die Politik der AL zurückzuführen, sondern in
.KPD*das Bündnis nicht dominieren oderfernsteuern konnte. erster Linie Ergebnis der Politikdes Senats. Für immer gröeere
Wegen der Aussicht auf den Wahlerfolg stießen in jüngsterZeit Teile der aufgeschlossenen, vor allem jüngeren Kollegen, ist
noch andere linke Gruppen dazu. Die AL ist insgesamt nicht die SPDIFDP-Koalition nicht mehr wählbar, und gleichzeitig
politischer Ausdruck der Bürgerinitiativbewegungen und der ist es für sie denkbar geworden, eine Organisation zu wählen,
Instandbesetzter - sie bemüht sich, deren Interessen zu von der man vielleicht nurweiß, daßsie linksvon der SPDsteht
vertreten. In Bereichen, wo konkrete Initiativen vorhanden und der mal e i n s auswischt-.
m

.
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AL seien wegen der Fünfprozent-Hürde verschenkt. Gleich in
den ersten .Schritten* des neuen Senats und im SPD-WahlProgramm wurden Forderungen teilweise aufgenommen. Der
aus dem nUmweltflügel* der SPD in Schleswig-Holstein
kommende Umweltschutzsenator führte direkte Gespräche
mit der Bürgerinitiative Westtangente, und in einem gemeinSamen Kommunique gaben sie bekannt, daß der Stadtautobahnausbau gestoppt sei. Jugendsenatorin Anke Brunn wersteht* die unruhige Jugend und Stellt für einige wenige
Projekte, in denen Wohnen, Arbeiten und Lernen selbst
organisiert stattfinden kann, Millionen zur Verfügung. Schon
haben sich jedoch die Mitglieder dieser Jugendprojekte dem
Spaltungsversuch verweigert und Verhandlungen abgelehnt;

sie führten in Zusammenarbeit mit dem Besetzerrat eine
Aktionswoche für die Instandbesetzer durch. Die Polizeiaktionen anläßlich von staatsanwaltlich angeordneten .Hausdurchsuchungen* tragen das ihre dazu bei, überhaupt erst gar
keine Verhandlungsstimmung aufkommen zu lassen.
In der Bewegung gibt es viele, die - anders alsdie Mehrheit
der Arbeiter
schon erkennen konnten, daß Angebote des
Staates immer nur dazu dienen, ihre politische Selbsttätigkeit zu beenden. Es wäre von der Arbeiterbewegung verantwortungslos, dieses politische Potential seiner ihm von der
Gesellschaft aufgezwungenen Perspektivlosigkeit zu überlassen. Sonst finden dort eines Tages womöglich die Parolen
rechter Rattenfänger Anklang.

-
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Gruppe Arbeiterpolitik Berlin
und damit das böse Wachstum endlich gedrosselt wird,
schränken sich die Arbeiter freiwillig ein. Konsequenterweise
schlägt sich die Bremer Grüne Liste bei den Abstimmungen
immer mehr auf die Seite von CDU und F.D.P.
Die Bremer Grünen gaben ein Beispiel dafür, wie leicht eine
Kritik des Stadtteilkreises Süd der Bremer Grünen Liste:
Gruppe ohne politische Bindung an die Arbeiterbewegung ins *Delphine Brox hat im Dezember das ökumenische Gymnakonservative Lager abrutschen kann. Wenn sie die Hinter- sium als Alternativschule unzufriedener Eltern prinzipiell
gründe sozialdemokratischer Politik nicht berücksichtigt, unterstützt. Wir müssen dem entgegenhalten: I n der
kann es der AL wie den grünen Bremer Abgeordneten staatlichen Schule schlägt das Interesse des Kapitals durch,
passieren, daß sie aus ihrer prinzipiellen Gegnerschaft zur mit möglichst geringen Mitteln eine technisch hochqualifizierte Intelligenz heranzuziehen. Dadurch sieht sich das
Sozialdemokratie bürgerliche Positionen bezieht.
In der Haushaltsdebatte der Bremer Bürgerschaft forderten Bildungsbürgertum veranlaßt, für die eigenen Kinder eine
sie generelle Kürzung des Staatshaushaltes,anstatt richtig zu allseitige, umfassende Bildung zu sichern.. Wir können das
benennen, daß der SPD-Senat auch mit noch so vielen Bürgertum nicht daran hindern, eine eigene Schule zu
Subventionen nichts gegen die Rationalisierung und den gründen; wir wehren uns jedoch dagegen, bürgerliche
Arbeitsplatzabbau durch die Unternehmer machen kann, und Privilegien mit unseren Steuergeldern zu sichern. Es muß
die Streichung dieser Subventionen zu verlangen. Zitat: >.Das grundsätzlich dafür gekämpft werden, daß die staatliche
Prinzip unserer Richtung ist weder chaotische Ellenbogen- Schule verbessert wird, damit die Kinder der arbeitenden
freiheit noch die Übernahme des Staates durch die Neue Bevölkerung zur bestmöglichen Schule gehen können.Heimat, Daimler Benz und so weiter. Unser Prinzip ist ein
Diese Kritik wurde nicht berücksichtigt. Dinn6, Sprecherder
demokratisch bestimmter starker gesellschaftlicher Rahmen, Grünen: *Chancengleichheit ist insofern bereits hergestellt,
innerhalb dessen sich die freie Initiative der Bürger einzeln daß niemand mehr eine ernste Chance hat, diesem Wachstum
oder zusammen entwickeln kannn.
zu entkommen<.. Sie treten für Kürzungen auch im BildungsDiese Alternativrichtung ist nur ein Aufguß alter liberaler haushalt ein, weil sie aus den Unzulänglichkeiten dessen, was
Vorstellungen. Bei Aufrechterhaltung der kapitalistischen sie vorfinden, folgern, daß das dafür verwendete Geld zum
Produktionsweise soll der Staat die Konzerne an die Kette Fenster hinausgeworfen ist und deshalb auch eingespart
legen und chaotische Ellenbogenfreiheit verhindern. Alle werden kann. - Der Kampf gesellschaftlicher Klassen um ,.<
'
Arbeitslosen werden wieder eingestellt, die Preise gesenkt, Machtpositionen ist ihnen fremd.
April
1981
i
-

Schlechte Erfahrungen
mit den Bremer ~ r u n e n

.

Wie soll es weitergehen?

Streikbrecher beschuldigt werden, und wem diese Regeln
Als Stobbe mit der Senatsumbildung durchfiel, war fast nutzen, können die Kollegen, die schon einmal in einem Arjeder der Ansicht, daß es mit der SPD-Politik so nicht weiter- beitskampf gestanden haben, selbst ermessen. Die Arbeiter
gehe. Der Bürgschaftsskandal .und die Senatorenrücktritte und Angestellten werden sich darauf einstellen müssen, sich
waren auch überall in den Betrieben Gesprächsthema. Der nicht mehr darauf verlassen zu können, daß die SPD die
arbeitenden Bevölkerung, gerade den meisten traditionellen Geschäfte mehr schlecht als recht für sie regelt.
SPD-Wählern, ist die blühende Korruption und PöstchenAber kann man deshalb die Alternative Liste wählen?
schieberei seit langem ein Dorn im Auge. Bisher äußerte sich
Die AL ist nicht aus der Arbeiterschaft gewachsen, sie
diese Unzufriedenheit nur in Achselzucken und der Einstel- vertritt vielerlei lnteressen verschiedener Bürgerinitiativen
lung, daß „die da oben ja doch machen, was sie wollen^^. In und auch illusionäre Forderungen. Aus sich heraus hat sie
ähnlichen Fällen hatte die SPD die Unzufriedenheit durch den keine Kraft, durch ihre parlamentarische Arbeit etwas durchAustausch von Personen besänftigt, diesmal bot sie der rech- zusetzen. Die AL selbst versteht sich aber als linke Alternative
ten Presse und der CDU Ansatzpunkte für deren Sauberkeits- zu den Rathausparteien und ein Großteil ihrer Mitgliedersteht
kampagne. Viele Gewerkschafter befürchteten daher einen nach ihrem eigenen Verständnis den lnteressen der ArbeitRechtstrend in der Wählerschaft. Eszeichnet sich aberab, daß nehmer näher als die SPD daraus ergibt sich die Möglichviele zwar der SPD eine Absage erteilen wollen, daß aber die keit, daß Aktivitäten aus den Gewerkschaften und den BelegMehrheit der Arbeiter und Angestellten nicht der Unterneh- schaften der Betriebe von den Abgeordneten der AL
merpartei CDU zum Wahlsieg verhelfen will - im Wissen, daß aufgegriffen und im Parlament unterstützt werden. Es ist auch
es dann für sie zumindest nicht besser wird.
zu erwarten, daß die Vertreter der AL im Abgeordnetenhaus
Es hat sich daher als positiv herausgestellt, daß die Alter- gesellschaftliche Mißstände aufdecken und die Bevölkerung
native Liste schneller als die CDU zum Volksbegehren für über Hintergründe informieren, während dieanderen Parteien
Neuwahlen aufgerufen hat - die Unzufriedenheit konnte sich stets auf Verschleierung bedacht sind.
Um aber etwas durchzusetzen, wird es für die ALnotwendig
so auch andersals in Unterschriften für die CDUäußern.Teile
von Belegschaften haben auf den Listen der AL unter- sein, außerparlamentarische Aktionen zu unterstützen und die
SPD beim Wort ihrer Wahlversprechungen zu nehmen. Dazu
schrieben.
Nach den Wahlurnfragen ist es trotzdem möglich, daß die wird es auch nötig sein, die gegebenen Machtverhältnisse zu
CDU die absolute Mehrheit erreicht. Als Arbeiter und berücksichtigen und von Fall zu Fall mit der SPD abzustimmen, wenn es den lnteressen der arbeitenden Bevölkerung
Angestellte können wir daran kein lnteresse haben.
Es scheint aber sicher, daß die Alternative Liste den Einzug oder den Bürgerinitiativen oder den Instandbesetzern nutzt.
ins Abgeordnetenhaus schafft; Stimmen für die AL sind also Eine blinde Ablehnung aller .etablierten Parteien. und
Verspottung des Parlaments ist dafür nicht dienlich. Der erste
nicht verschenkt.
Selbst wenn sich der neue Kurs der SPD innerparteilich Prüfstein für eine solche Haltung der AL wird die Tolerierung
durchsetzte und sogar nach den Wahlenerhalten bliebe- was einer SPD/F.D.P.-Minderheitsregierung sein, falls das Wahlergebnis dies zuläßt Vogel lehnt bishereine große Koalition
haben wir davon zu erwarten?
Die wirtschaftlichen Probleme, die uns besonders betref- mit der CDU ab.
Ob die lnteressen der Arbeiter und Angestellten aber überfen, den Arbeitsplatzabbau und die steigende Arbeitslosigkeit, kann auch ein gutwilliger SPD-Senat nicht lösen wird haupt berücksichtigt werden, hängt von ihren eigenen
er dann wenigstens bereit sein, Eigenaktivitäten der Beleg- Aktivitäten ab und dem Druck, den sie ausüben können.
Die AL ist nicht die alternative Arbeiterpartei, aber vor den
schaften zur Abwehr zu fördern oder zu dulden? Vogel vertritt
die Linie, Mißstände durch Reformen zu beseitigen, aber kritischen Kollegen und Gewerkschaftern stehen eine Fülle
andererseits die nRechtssicherheit*, besonders das Eigen- von Aufgaben; für ihre Bewältigung kann möglicherweise der
tumsrecht, zu wahren; die Amnestie für die verurteilten Haus- Parlamentseinzug der AL von Nutzen sein. Die Alternative
besetzer lehnt er ab u.a. mit der Begründung, daß man die Liste muß ihren Weg erst noch finden -dies istaberimmerso,
Amnestie sonst meinem streikenden Arbeiter, der als Streik- wenn sich etwas Neues herausbildet und sollte klassenbeposten über die Regeln hinweggeht.4, auch gewähren müßte. wußte Kollegen nicht von der Wahl der AL abhalten. Nicht
Wie schnell Streikposten der Gewaltausübung gegen die zuletzt sollte man auch berücksichtigen, daß durch ein gutes
Wahlergebnis der AL gerade diegewerkschaftlich orientierten
i
und linken Kräfte in der SPD gestärkt werden.
4 Interview mit Vogel in DER NEUEN V. 7. 4. 1981
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Die Metall-Tarifrunde 1981:

--

auf der Stelle gebeten
Die veränderte Situation
Seit d e r Krise 1974/75 haben w i r auch i n der BRD
M
~ Mehr als eine M i l l i o n~ unbeschäftigte
Arbeiter und Angestellte werden von den Unternehmern als
Druckmittel gegenüber den in den Betrieben und Verwaltungen tätigen Kollegen eingesetzt. Die Angst um den
Arbeitsplatz ist wesentlich größer geworden. Konnten wir
früher von einem Betrieb zum anderen wechseln, wenn uns
was nicht paßte, so müssen heute auch Facharbeiter überlegen, ob sie noch woanders unter den gleichen Bedingungen unterkommen.
Wie sehr sich dadurch die Kräfteverhältnisse zwischen Unternehmern und Gewerkschaften verschlechtert haben,
zeigten Streik und Aussperrung in der Stahlindustrie um die
-. Jahreswende 1978/79. Das Unternehmerlager trat gut vorbereitet auf und handelte politisch. Die Streiks ineiner Reihevon
Stahlbetrieben verloren mit der Aussperrung an Durchschlagskraft. Mit weiteren Schwerpunktstreiks war dem nicht
beizukommen. Eine wirksame Antwort konnte allein der
geschlossene Aufmarsch aller Stahlkollegen und ihre
Unterstützung durch öffentliche Solidaritätsaktionen anderer
Bereiche bringen. Der IG Metall-Vorstand entschied sich
gegen die Ausweitung des Streiks und für die politische
Schlichtung mit dem Ergebnis der Festschreibung der 40Stunden-Woche bis 1983. Das war das Zukreuzekriechen vor
der Aussperrung.
Tabu-Katalog, Fonds zur Stützung von Betrieben, die bei
Streiks oder Aussperrungen in Schwierigkeiten geraten, sind
Mittel des Unternehmerverbandes Gesamtmetall, um das
eigene Lager an die Leine zu legen. Die Metalltarifrunde zeigt
erneut, daß die Unternehmerfront politisch geschlossen aufdiesmal, um eine .Wende in der Tarifpolitik* zu ertritt,
zwingen.

-

Wle sah dle IG Metall-Führung die Lage?
Nach dem Stahlstreik zog der IGM-Vorstand in einer
Klausurtagung Bilanz. Er beurteilte den Ausgang des
Arbeitskampfes so: ,>DieIG Metallhatteam Verhandlungstisch
,
ihre Kompromißbereitschaft unterstrichen. Parallel dazu
hatten wir auf eine Mobilisierung der Mitglieder i n dieser
Phase der freien Verhandlungen weitgehend verzichtet. Im
Gegensatz dazu hatten die Arbeitgeber sich i n den freien
Verhandlungen strikt geweigert, über einen Einstieg in die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit zu verhandeln. Sie hatten
darüber hinaus den Modellcharakter der Auseinandersetzung
im Stahlbereich, ihre Entschlossenheit zum Stellvertreterkrieg von vornherein betont. Parallel dazu hatten die
Arbeitgeber den Arbeitskampf in der Stahlindustrie offenbar
generalstabsmäßig vorbereitet. Die Mobilisierung unserer
Mitglieder hat sich nur in der ersten Phase des Arbeitskampfes
ausschließlich gegen die Arbeitgeber, in der zweiten Phase
jedoch teilweise gegen die eigene Verhandlungsführung
gerichtet. Zum anderen hat sich die Unterstützung der
Streikenden und Ausgesperrten außerhalb des Kampfgebietes in vergleichsweise engen Grenzen gehalten. Der
Arbeitskampf Stahl hat bei allen unbestreitbaren Erfolgen der
IG Metall auch Grenzen der tradltlonellen tarifpolltlschen
Kampfmöglichkelten im Zeichen einer Konfrontationspolitik
der Arbeitgeber verdeutlicht, die auf die Einschränkung aller
Reformen und auf die Beschneidung unserer tarifpolitischen
Schutzfunktion gerichtet ist. Im Arbeitskampf Stahl NRW
wurde Kurzarbeit und Betriebsstillegungen außerhalb des
Kampfgebietes vermieden, weil sich die Arbeitgeber dadurch
einen größeren Zusammenhalt im eigenen Lager versprachen.
Es hat sich also gezeigt, daß die Reichweite desgewerkschaftlichen Streiks durch die Arbeitgeber manipulierbar ist. In

beiden Arbeitskämpfen haben die Arbeitgeber zum Willkürmittel der Aussperrung gegriffen. Es hat sich also darüber
hinaus
gezeigt, daß die
des
~
~ finanziellen Auswirkungen
~
Arbeitskampfes zu Lasten der IG Metall manipulierbar sind..
(Der Gewerkschafter 5 / 7 9 )
Man kann der Gewerkschaftsführung also keineswegs
vorwerfen, daß sie die Bedeutung des Unternehmerangriffs
unterschätzte. Im Gegenteil, sieerkannte klardieGefahren für
die weiteren Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften.
Die Schlußfolgerungen des IGM-Vorstandes bestanden aus
folgenden Überlegungen: einerseits müsse man neue Ansatzpunkte suchen, um den Druck auf die Unternehmer zu
erhöhen, andererseits aber die finanziellen und politischen
Risiken für Organisation und Mitgliedschaft in engen Grenzen
halten. Gleichzeitig sollte die Kritik in den eigenen Reihen aufgefangen werden über stärkere Einbeziehung der Basis in das
Tarifgeschehen: Bei Schonung der Gewerkschaftskasse sollten gezlelte Warnstreiks bei den Unternehmern Dampf machen. Zu ihrer Ergänzung wurde die Solidarität aller Einzelgewerkschaften gefordert, um einen Zuwachs an Kraft zu bekommen.
IGM
Eine Voraussetzung für diese ~.neueBeweglichkeit~~der
wurde mit der Vereinbarung eines neuen Schlichtungsabkommens mit den Unternehmern geschaffen; seit 1980 sind
Warnstreiks nach Ablauf einer Friedenspflicht von vier
Wochen möglich. Die IG Metall konnte so ihre Mitglieder
darauf hinweisen, daß sie sich ohne Risiko an einem
Warnstreik beteiligen können.

Der Aufmarsch von Gesamtmetall
Bereits im Herbst 1980,direkt nach den Bundestagswahlen,
zeichnete sich das Ziel des Unternehmerblocks deutlich ab:
man wollteder IGM stellvertretend für alle Gewerkschaften
eine Niederlage beibringen, um für die nächsten Jahre freie
Bahn für Rationalisierung, Einschüchterung, Lohnsenkung zu
haben. Den Unternehmern wird dieses Ziel durch die für sie
bedrohliche Entwicklung sozusagen aufgedrängt: Überproduktion, Verschärfung des internationalen Konkurrenzkampfes, politische Gefahren steigender Arbeitslosigkeit usw.
stehen ihnen deutlich vor Augen. Diese Situation wurde in
generalstabsmäßiger Weise vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall in ein Angriffskonzept umgesetzt. Von regionalen
Verhandlungen war dabei überhaupt nicht mehr die Rede, wie
vom
auch Hans Janssen vom IGM-Vorstand bereits in >,Metall<<
12.12.1980 feststellte: .Dieser scharfmacherische Lohnkurs
der Metallarbeitgeber, ist ein weiterer Höhepunkt in der seit
Jahren betriebenen Strategie des totalen Nein gegenüber
allen Vorstellungen der IG Metall auf tarifpolitischem
Gebiet.. Es ist lediglich das einstweilen letzte Glied einer
langen Kette i n dieser Konfrontationspolitik, wenn Gesamtmeta11 nun auch seit dem Spätsommer 1980 mit der
profitorientierten Lohnpolitik einen Preissteigerungsausgleich nun genauso absolut ausschließen will. Durchgesetzt
wird diese Strategie von Gesamtmetall durch Einsatzbefehle
der Kölner Zentrale an die regionalen Arbeitgeberverbände i m
Vorfeld von Tarifverhandlungen, wodurch echte regionale
Verhandlungen praktisch unmöglich gemacht werden. Dieser
Kurs wird zu einem Zeitpunkt gefahren und auf die Spitze
getrieben, wo zu Beginn der 80er Jahre erhebliche Beschäftigungsrisiken sozialen Sprengstoff in einer neuen Größenordnung anzuhäufen drohen.. Die bundesweite Regie von
Gesamtmetall und die Verschärfung ihres Kurses durch die
Reduzierung der zunächst a n die Presse gebrachten 3Prozent-Grenze auf 2,5 Prozent, waren für den IGM-Vorstand
ein Alarmsignal.

.

~

Unternehmer provozieren die Warnstrelks
Die &Prozent-Forderung der IGM muß nach einer alten
Faustregel ihres ehemaligen Vorsitzenden Otto Brenner zu
etwa zwei Dritteln verwirklicht werden, wenn die Tarifrunde
ein Erfolg sein sollte. Auf gut deutsch kalkulierte man mit
einem Ergebnis zwischen 5 und 6 Prozent, was gerade die
Inflationsrate ausgleichen würde.
Bereits Anfang Februar, nach den ersten Gesprächen
zwischen Gesamtmetall und der IGM war klar, daß die Unternehmer Warnstreiks einkalkulierten. Die Unterstützung der
Tarifverhandlungen durch Protestaktionen ließen sie ebenso
kühl wie die Ankündigung der IGM, mit Ablauf der Friedenspflicht werde man bundesweit .,von Aachen bis Berlin, von
Flensburg bis Friedrichshafen~die Mitgliedschaft mobil
machen. Am 28.2., als die Friedenspflicht in den ersten
Tarifgebieten ablief, mobilisierte die \GM tatsächlich in
großem Stil. Am gleichen Tag jedoch gab Franz Steinkühler,
Bezirksleiter in Baden-Württemberg den Unternehmern ein
Signal: die soeben in der holzverarbeitenden Industrie von
Westfalen abgeschlossenen 5,7 Prozent seien auch für die
IGM ein Rahmenwert. Trotz weiterer Winke an Gesamtnietall
durch Eugen Loderer, man sei an einer Einigung unterhalb der
Schwelle des Streiks interessiert, machte der Arbeitgeberverband bereits in den ersten Märztagen echte regionale Verhandlungen unmöglich. Bewußt legte er es darauf an. alle
Tarifbezirke glelchzeltlg vor die Alternative Streik oder
Unterordnung zu bringen. Das hieß, Verzögerung der
Gespräche bis in den April, um auch den Tarifbezirk Bayern in
die gleiche Lage zu manövrieren.

Ungeahnte Bereitschaft in den Betrleben,der IGM
zu folgen
Viele von uns haben es am eigenen Leibe gespürt:
hoffentlich kommen überhaupt einige aus dem Betrieb, damit
wir uns nicht blamieren, hoffentlich sind es genug, um in
der Presse heil weg zu kommen, usw. Die Bauchschmerzen
hauptamtlicher und ehrenamtlicher Gewerkschaftsfunktionäre erwiesen sich als unbegründet. Vielfach legten die
Kollegen nach ersten Diskussionen über die Risiken eines
Warnstreiks, nach Uberwindung der ersten Angst, geschlossen die Arbeit nieder. Auch wenn wir nicht verschweigen
insgesamt war die
wollen, daß es andere Beispiele gab
Beteiligung an den Warnstreiks erstaunlich groß: Hunderttausende In Warnstrelks, wann hat es das In der Bundesrepubllk gegeben?
Deutlich wurde aber auch, daß der IGMApparat noch so konsequent die Mitglieder rufen konnte, bei
der Organisation einer Arbeitsniederlegung war er auf aktive
Kräfte bel Betriebsräten und Vertrauensleuten angewlesen.
Wo diese nicht vorhanden waren. kam nur schwer etwas in
Gang.
Daß es kein Streikgeld gab, führte zwar zu Diskussionen,
aber viele Kolleginnen und Kollegen spürten, daß sie diesmal
selbst was einsetzen mußten, um einen Tariferfolg zu erreichen. Und bei Streik ohne Geld der Gewerkschaftfielauchein
wunder Punkt nicht mehr so ins Gewicht: Organisierte und
Unorganisierte traten mit gleichem Risiko an. Unorganisierte
fühlten sich genauso vom Unternehmerlager provoziert und
zogen mit. Erfreulich auch die Beteiligung von Angestellten in
einer Reihe von Betrieben.
Die Taktik der mneuen Beweglichkeit* hat also erheblich zur
Mobilisierung der Kolleginnen und Kollegen beigetragen und
Erwartungen geweckt.

-

-

Die meue Beweglichkeltcc ohne Erfolgschance
Bereits am 7.3., nachdem Hunderttausende zeitweilig im
Ausstand waren, analysierte Dieter Kirchner, Sprecher von
Gesamtmetall gegenüber der *Welt. die Lage: .>Wir sind von
der neuen Beweglichkeit der Gewerkschaft nicht beeindruckt
- viele IG-Metall-Funktionäre übrigens auch nicht.. Positiv
seizu bewerten, da8 die Baugewerkschaft~ausheutiger Sicht*
die Gefahr von Reallohneinbußen hinnahm und insofern Solidarität mit den Arbeitslosen bewies.. . Gesamtmetall sieht die
Gewerkschaft i n einem Handlungszwang, der weit stärker als
bei den Arbeitgebern sei. Wenn die Verhandlungstermine der
nächsten Woche ohne Ergebnis blieben, müsse die IG Metall
entweder -den großen Hammer- hervorholen oder aber sich

.

abschlußbereit zeigen. man kann nicht übermehrere Wochen
auf halber Flamme streiken-, meinte Kirchner. Entweder
breche der Streik dann zusammen oderer weite sich aus. Zwar
sei keine Seite an einem Arbeitskampf interessiert, aber er
werde unausweichlich, wenn die Gewerkschaft ständig
mobilisiere, aber gleichwohl nichts erreiche.^
Die IGM verstärkte die Warnstreiks, weil sie die Konsequenzen einer Kapitulation sah. Hans Janssen am 10.3. vor
Metallern: .Wenn wir nicht 1982, 1983, 1984 und so weiter
immer wieder streiken wollen, dann müssen wir i n der
laufenden Tarifrunde hart bleiben.. . Die Strategie der
Arbeitgeber läuft darauf hinaus, die IG Metall in diesem Jahr
zum Streik um Lohnprozente zu zwingen, um sie finanziell
ausbluten zu lassen.^^
Immer deutlicher wurde im Laufe der letzten Wochen, daß
Warnstreiks wirtschaftlich nur Nadelstiche für Unternehmer
sind, mehr nicht. Selbst bundesweite Nadelstiche können das
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit nicht nennenswert verändern. Gesamtmetall führt stellvertretend für das
gesamte Unternehmerlager einen politischen Kampf, der die
Weichen für die Zukunft stellen soll. Um das zu erreichen,
werden nAbweichler. im eigenen Lager diszipliniert: für die
25.000 Beschäftigten des Tankanlagenbaus wurde die bereits
geschlossene Tarifvereinbarung über 5% von den Unternehmern auf Druck von oben zurückgezogen. Die Firma Künstler,
Holzwickede (Hersteller von Bergbaumaschinen), wurde aus
dem Arbeitgeberverband ausgeschlossen. weil sie mitder IGM "
5,7 Prozent vereinbart hatte.

L,

Dle IGM-FUhrung verspielt die Kampfkraft der
Belegschaften
Eins war charakteristisch für die Warnstreiks: beim zweiten
und dritten Mal trauten sich die Belegschaften mehrzu,organisierten selber was und durchbrachen teilweise den von der
IGM gesteckten Rahmen. Beispielsweise wurde versucht, die
Demonstrationsrouten so zu beeinflussen, daß man an
möglichst vielen Betrieben vorbeikam, um diedort Beschäftigtenmit einzubeziehen. In Stuttgart und anderen Orten kam es
zu Aktionen vor Wohnaebieten und Wohnaebietsbes~rechungen. Das ~elbstbewußltseinwuchs. Je me'hr warnstieikerfahrung die Kolleginnen und Kollegen aber sammelten, um so
lauter wurde der Ruf nach Urabstlrnrnung. Sie begriffen, daß
die Warnstreiktaktik nicht weiterführen konnte. Bevollmächtigte der IGM waren gezwungen, auf Kundgebungen
Resolutionen mit diesem Inhalt zu verlesen und auch zu
unterstützen. Betriebsfunktionäre diskutierten immer häufiger: noch mal Warnstreik, das Iäuft bei uns nicht.
Der Schock für die Masse der aktiven Gewerkschafter kam
aber erst am 8. April. Nach Abstimmung mit dem IGM-Vorstand unterbreitete der Verhandlungsführer für NRW, Karl- "
Heinz Bräuer, den Unternehmern ein *Lösungsmodell-: 4,9
Prozent plus Einmalzahlungen für die unteren Lohngruppen.
Gesamtmetall hatte kein Interesse, und in der großen
Tarifkommission kam es zu Tumulten, als Bräuer am Nachmittag über den Verhandlungsstand berichtete. Trotz der
Ablehnung durch die Große Tarifkommission NRW versuchte
die IGM-Führung nur einen Tag später in Hessen das gleiche.
von 4,9 Prozent, wieder
Wieder ein ~Lösungsmodell~~
Abwinken der Unternehmer - und wieder Empörung in der
Tarifkommission. So wird die Bereitschaft vieler Gewerkschafter sich einzusetzen, und unter Umständen auch einen
Arbeitskampf zu riskieren, verspielt. Wenn die Führung vom
erklärten eigenen Ziel abweicht, ein dJnternehmerdiktat zu
verhindern*, wenn sie während der Warnstreiks ihren Mitgliedern in den Rücken fällt, wie soll da ein Zukreuzekriechen
noch verhindert werden?

Erste Schlußfolgerungen
1. hat der Ablauf der Metalltarifrunde gezeigt, daß der
Unternehmerblock bundesweit geschlossen auftritt und in der
Lage ist, auch Abschlußwillige in den eigenen Reihen zu diszidinieren. Deutlich wurde auch. da8 bei Gesamtmetall die
~roßkonzerneden Ton angeben und kleinen und mittlere"
Unternehmen den Kursdiktieren. 2 . B. wurde das Anaebot von
4,l Prozent erst unterbreitet, nachdem VW-Chef schmücker
darauf hinwies, man solle die Tarifrunde nun bald beenden.

,

,Mann, verhalten Sie slch ruhig1 Slr wollen doch nlcht,
da8 es Uberschwappt!"

-.

2. war der Ablauf der Tarifrunde ein völlig anderer, als wir
das in den letzten Jahren gewohnt sind. Von Anfang an wurde
sichtbar, daß es sich um einen von Gesamtmetall politisch
geführten Kampf handelt. Die Unternehmer als Klasse wollen
den Gewerkschaften eine Niederlage beibringen, um den Weg
für weitergehende Verstöße in der Zukunft frei zu haben.
3. hat sich gezeigt: daß in der Krise gewerkschaftliche
Erfolge nur noch dann erzielt werden können, wenn der Druck
aus der Arbeiterschaft so stark wird, daß die Unternehmer zu
Zugeständnissen gezwungen werden können.
4. können die Arbeiter und Angestellten die Anderung der
Kräfteverhältnisse nur erzwingen, wenn sie bereit sind, den
politisch-Ökonomischen Angriff der Unternehmer auch mit

Baden-Württemberg
(

politischen Mitteln zu beantworten. Das bedeutet auch, mit
weniger Streikgeld als bisher auszukommen und stattdessen
an die Solidarität der werktätigen Bevölkerung zu appellieren.
Flächenstreik einer Branche, begleitet von Demonstrationen
und Unterstützung durch andere Gewerkschaften, kann einen
politischen Durchbruch schaffen, der auch den Tarifverhandlungen in anderen Branchen wieder Spielraum gibt.
5. wirft das Verhalten der IGM-Führung Fragen auf. Selbst
wenn wir unterstellen, daß die Bereitschaft, einen Flächenstreik zu wagen, in den Betrieben unterschiedlich stark war
und die IGM nicht mit ausreichendem Druck der Basis
rechnete, wäre es nötig gewesen, dieses Problem offen anzusprechen und in der Mitgliedschaft zu diskutieren. Als Belegschaften die Grenzen der nneuen Beweglichkeit- begriffen
und Urabstimmung forderten, zögerte der IGM-Vorstand,
darauf einzugehen. Mit nebulösen Äußerungen »wir sind von
einer Urabstimmung genauso weit entfernt, wie von einem
Abschlußc~ (Loderer) sollte alles offen gelassen werden.
Stattdessen brütete man im stillen Kämmerlein Pläne aus, wie
nun endlich der Abschluß doch noch zu bekommen wäre,
auch auf die Gefahr hin, die Mitgliedervorden Kopf zu stoßen.
Der IGM-Vorstand wurde ratlos: auf der einen Seite der
Versuch, mit den Unternehmern noch ins Reine zu kommen,
auf der anderen Seite das Bestreben, die „Geister-, die man zu
Warnstreiks aufrief, wieder loszuwerden.
6. Das materielle Ergebnis ist nicht das Entscheidende. Für
endgültige Schlußfolgerungen ist es sicher noch zu früh,doch
zeichnet sich folgendes ab: 1. Durch die Mobilisierung der Basis ist das Kennenlernen der Kollegen untereinander in gewerkschaftlichen Fragen besser geworden. 2. Die breite Teilnahme an den Warnstreiks hat das Selbstbewußtsein der Gewerkschaftsfunktionäre, Vertrauensleute und Betriebsräte
gestärkt, die die Teilnahme organisieren. 3. Unter der Masse
der beteiligten Kollegen ist das Interessefür das tarifpolitische
Geschehen gewachsen.
(Köln / 13. 4. 1981)

ankommen lassen wollen, dann kämpfen wir, sagen sie und
fordern den Vollstreik. Die Breite, die die Bewegung erreicht
hat, macht es der Gewerkschaftsführung immer schwerer,
ohne erkennbaren Erfolg alles abzublasen. Das gilt besonders
für Steinkühler und seine Mannschaft, die Wert darauf legen.
das Vertrauen, das noch viele in sie setzen, nicht ZU verspielen.
9.4.1981 8

Schwerpunkt der Aktivitäten in ~aden-württembergsind
kurze Warnstreiks mit Demonstrationen, von denen inzwisehen schon die meisten größeren Betriebe &aßt worden
sind. Häufig finden auch Flugblatt- und lnfostandaktionen
sowie Familiennachmittaae in den Wohnaebieten statt.
Die Beteiligung im
ere eich ist sehr hoch,
besonders auch bei den Ausländern. Die Kollegen fühlen sich
provoziert, das Parnerschaftsdenken verliert an Boden.
In vielen Betrieben verselbständigen sich die Aktionen. Die
Kollegen machen weitere Warnstreiks auch ohne Anweisung
Auf einer Funktionärsversammlung der IGM wurde den
von der Gewerkschaft und bringen eigene Forderungen ein. Betriebsräten und Vertrauensleuten der Berliner MetallinBei SWF-Autoelektronik in Bietigheim führten iiie Kollegen dustrie mitgeteilt, daß es notwendig wäre, diesmal auch in
einen Warnstreik zwei Tage lang als Vollstreik weiter und Berlin Warnstreiks durchzuführen. Der 1. Bevollmächtigte der
erreichten die Abschaffung der Lohngruppe 2, die ja schon IGM, Horst Wagner, hielt eine aufreißerische Rede und bekam
1978 weggestreikt werden sollte.
dafür ziemlich viel Beifall.
In anderen Betrieben fordern dies die Kolleg(inn)en durch
So kam dann auch die Reihe an Osram-Spandau. Die
Unterschriftenaktionen und gemeinsamen Gang zum Be- Betriebsräte und Vertrauensleute versuchten, die Stimmung
triebsrat. Initiatoren der Aktivitäten sind meist die aktiven Teile unter den Kollegen einzuschätzen und kamen anfangs zu
der Vertrauensleute, die wiederum oft in Opposition zu den ziemlich unterschiedlichen Auffassungen. Fest für den
aalt erprobtem Betriebsratsvorsitzenden stehen, die in der Warnstreik waren bis zum Schiuß nur 2Abteilungen. Dadurch,
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Unternehmer daß jedoch diese beiden Abteilungen geschlossen mit
groß geworden sind und sich von dieser Haltung nicht lösen Transparenten durch das ganze Werk liefen, kamen die
können. Insofern hat die Tarifbewegung auch Einfluß auf die anderen Abteilungen auch 'raus und der Erfolg war gesichert
Betriebsratswahlen.
und die Firma hatte einen Produktionsausfall von Ca.
1 1/2Stunden.
Die Geschäftsleitung und die Vorgesetzten verhinderten in
Die Kollegen merken, daß die alte Automatik
einmal im
nicht mehr hinhaut. Vor die der Spätschicht vor dem geplanten Warnstreik die Verteilung
Jahr gibt's mehr Geld
Alternative gestellt: etwas tun oder abbauen, entwickeln viele des Streikaufrufes im Betrieb. So wurde dieser von einigen
eine .trotzige- Haltung. Wenn die Unternehmer es drauf Betriebsräten und Vertrauensleuten vor dem Tor verteilt. In

Berlin: Osram-Spandau und
Siemens-Nonnendammallee

-

-

der Frühschicht vor dem Streik versuchten die Vorgesetzten
die Kollegen zu verunsichern, indem sie jeden einzelnen
Kollegen fragten, ob er am Streik teilnehmen werde und
verbreiteten dann, daß nur die Hälfte bereit sei zu streiken. Wie
sich jedoch zeigte, blieb dies ziemlich wirkungslos.
Bei den Angestellten fand der Streik kein Echo; es
beteiligten sich nur einzelne.
Gleichzeitig war ein Warnstreik bei den Siemensbetrieben
geplant, diegleich neben Osram liegen. Der Warnstreik endete
mit einer gemeinsamen Kundgebung vor der Siemenshauptverwaltung. Von den Ca. 10-13000 Beschäftigten der
Siemenswerke an der Nonnendammallee beteiligten sich
lediglich ca. 2000. Mehrere Betriebsräte von den Siemenswerken lehnten eine Beteiligunganden Warnstreiksabmitdem
10.4.1981 i
Hinweis, daßdie Kollegen nicht wollen.

Felten & Guilleaume
und Arbed, Köln

Als sich am 9.3.1981 über 2000 Kolleginnen und Kollegen
von beiden Betrieben auf dem Werksgelände zum Warnstreik
sammelten, sah der Betriebsrat die Voraussetzungen für eine
kurze Demonstration durch das Mülheimer Wohnviertel
geschaffen. Obwohl der Anblick des langen Zuges zunächst
die Kolleg(inn)en bestärkte, veränderten sich ihre Gesichter
sehr schnell, als sie nach dem Rundgang (dreiviertel Stunde)
wieder an die Arbeit geschickt wurden, in fragende, hilflose
. wie, und was passiert weiter?*
Diese Unsicherheit, die fehlende Diskussion über Taktik
und Ziel dieser Protestform sollte sich dann beim 2. Warnstreik am 27.3.1981 bemerkbar machen: der Vertrauenskörper
und Betriebsrat von F&G (anders bei Arbed) nahmen an der
örtlichen Versammlung zur Planung des 2. Warnstreiks nicht
teil. So daß die Ortsverwaltung ohne sie plante: diesmal sollte
der Warnstreik auf eine breite Ebene gestellt werden. Die
Ab 1. März erhielten die 1500 Beschäftigten des Schlosser- Mülheimer Metallbetriebe sowie KHD sollten in Demonstraund Schmiedehandwerks 5 2 % mehr Lohn und Gehalt. Der tionszügen mit anschließender gemeinsamer Kundgebung
Ecklohn wurde um 54Pf. auf 10,96DM angehoben. Zum marschieren. Als die BR-Mitglieder von F&G zwei Tage vor
gleichen Zeitpunkt wurden die Löhne und Gehälter im dem Streik die Worte des I. Bevollmächtigten, daß ihr Streik
Elektrohandwerk um 5 2 % erhöht. Der neue Ecklohn beträgt der vorläufige Höhepunkt mit 20000 Teilnehmern werden*
12,lO DM.
würde, in der Lokalpresse lasen, fühlten sie sich übergangen.
Am 26.2. forderten die 150 Funktionäre der IGM-Ortsver- Der 2. Bevollmächtigte ruckte die Sache jedoch gleich ins
waltung den 1. Bevollmächtigten auf, die 30000 Mitglieder in rechte Licht: inzwischen hatte KHD (mit rund 16000 Beschäf- '
den 120 Betrieben man einem bestimmten Tag zu einer tigten) beschlossen, ihre eigene (kleinere) Sache vor ihrem
bestimmten Zeit- in den Warnstreik zu schicken.
Betrieb zu machen. Dies entgegen aller Bemühungen der
Dieser geheimnisvolle Auftrag wurde jedoch am 4. und Ortsverwaltung und obwohl BR-Vorsitzender Bleffert im
5.März in der örtlichen Tageszeitung offen diskutiert. So erweiterten IGM-Vorstand ist (der 2. Bevollmächtigte: d i e
folgten auch am 5.3., laut IGM, mit wenigen Ausnahmen die Belegschaft macht das eben nicht mitn). Diese Tatsache gab
Kollegen dem Streikaufruf.
dann doch den BR-Mitgliedern von F&G Anlaß, eventuell die
allerdings nur von einer Beteiligung in 28Betrieben. Kundgebung gänzlich abzublasen und die Ortsverwaltung
Hauptschwerpunkte waren die Betriebe mit langjähriger wegen schlechter Planung anzuklagen.
Streikerfahrung (Holstein & Kappert, Maschinenfabrik
Durch das eindringliche Wirken der Ortsverwaltung und des
Deutschland (Hoesch), Pohlschröder usw.). Sie hatten sich Betriebsrates von Arbed sah man sich gezwungen, auch noch
schon in den letzten Jahren als Träger von Warnstreiks den 2. Warnstreik über die Bühne zu bringen. Mit dem Malen
und Demonstrationen bei Tarifrunden erwiesen. Die IGM von Transparenten beauftragte man wieder die Jugend, und
beließ es bei Kundgebungen in den Betrieben und holte die die gedruckten Streikaufrufe waren diesmal gar in Rot
Kollegen nicht wie an anderen Orten zu zentralen Kundge- gehalten, enthielten aber wieder keine Prozentforderung. Man
bungen heraus. Zu der Dortmunder Aktion sagte anschlie- kann sich vorstellen, wie hier mobilisiert wurde -schließlich
Aktion waren die Betriebsräte mit .Wichtigerem. beschäftigt: die BRßend der 1. Bevollmächtigte, Werner Dietrich: ~Unsere
sollte zeigen, was wir politisch wollen, ohne wirtschaftlichen Wahlen mußten über die Bühne und sie kämpften untereinSchaden anzurichten...
ander um die freizustellenden Posten. Ihre Angst, sich den
Am selben Tag traten die Kollegender DEMAG-FÖrdertech- Fragen der Kolleg(inn)en zu stellen, war offensichtlich, denn
nik in WetterIRuhr in einen Warnstreik. 2500 Arbeiter wieder (so wie der Streik zeitlich geplant war) traf er die
protestierten gegen eine bereits bewilligte Gehaltserhöhung gleiche Schicht wie beim erstenmal, wo blieben die
Angestellten?
für leitende Angestellte um 5%.
Vor allem der Ruf nach der Urabstimmung war nicht zu
Im IGM-Bezirk Hagen traten am 7. März20000 Kollegen und
am 10. März 5900 Kollegen in Warnstreiks, darunter in Olpe überhören. Daß trotzdem Ca. 1200 Arbeiterinnen und Arbei- ,
ter von F&G dem zweiten Aufruf am 27.3. folgten, zeigt
zum erstenmal seit 35 Jahren.
Am 13.3. äußerte sich IGM-Vorstandsmitglied Janßen zur allein ihre Entschlossenheit. Deshalb verlas der IGMTarifrunde (in Essen). Er rechnet damit wdaß die Warnstreiks i n Bevollmächtigte auf der Kundgebung auch eine Resolution,
den Betrieben noch über Wochen weiter praktiziert werden welche die Tarifkommission auffordert, eine Urabstimmung
müssen-. Das könne den Gewerkschaftsmitgliedern große für einen Flächenstreik durchzuführen, falls die Unternehmer
Opfer abverlangen. nGesamtmetal1 will uns einen Arbeits- kein akzeptables (?) Angebot machen würden. Auch über die
kampf aufzwingen, um uns mit der Aussperrung aus zu bluten.^ Situation von Arbed, deren Arbeitsplätze bedroht sind, wurde
Er sprach sich gegen die Forderung des Vertrauenskörpers diesmal nicht geschwiegen, zumal die Entlassungen von Ca.
von AEG-Kanis nach einer Einleitung der Urabstimmung aus. 700 Leuten immer näher rückten. Nach dem ausgedehnten
Rückmarsch durchs Einkaufs- und Wohnviertel gingen die
Wer so etwas fordere, nütze nur dem Unternehmerlager.
Am 17.3. demonstrierten dann um 14Uhr rund 500 Kolleginnen und Kollegen -vielleicht mit neuen Erwartungen
9.4.1981
Funktionäre aus Dortmund, Castrop und Lünen gegen die -nachzwei Stunden wieder an die Arbeit.
Politik von Gesamtmetall. Sie zogen über 5 km zum Gebäude
des Unternehmerverbandes und übergaben eine Resolution.
Dazu der 1. Bevollmächtigte: »Wir wollen mit dieser neuen
Beweglichkeit auch eine Politisierung und Aufklärung unserer
Arbeitnehmer erreichen, denn nichts fürchten die Arbeitgeber
mehr als politisierte und aufgeklärte Arbeiter.«
Am 21.3. meldete dann der Unternehmerverband den
Am Montag, dem 9.3.1981, bot die Widdersdorferstraßeein
Ausschluß wegen Verstoßes gegen die Solidaritätspflicht des
Betriebes Künstler GmbH in Holzwickede/Kreis Unna. Diese ungewohntes Bild. Trotz Regen zogen rund 1000 Metaller in
Firma (Berqbaumaschinen - 120 Belegschaftsangehörige) bester Laune zum Fröbelplatz. Der Zug sammelte sich um
hatte zusammen mit 3 weiteren Firmen in diesem Raum Anfana 11 Uhr, als die Kollegen von Rose-Theegarten, EMI-Elektrola
März einen Haustarifvertrag mit 5,2% Lohnerhöhung mit d&
und Philips wieverabredet die Arbeit niederlegten und aus den
IGM abgeschlossen. Der Unternehmerverband hattezunächst Betrieben kamen. Die Frauen und Männer in Arbeitskleidung
riefen immer wieder: ulG Metall Ehrenfeld fordert 8% mehr
behauptet, da8 keine dieser Firmen Verbandsmitglied sei.
1.4.1981 W Geld.* Kollegen der Firmen am Wege wurden aufgefordert,

..

Dortmund und Umgebung

Köln-Ehrenfeld:
Klein- und Mittelbetriebe
im Warnstreik

20

<,

sich anzuschließen: angestellte reiht Euch ein, sonst bleiben
die Gehälter klein.- Ein Stück weiter stießen die Kollegen von
Humboldt-Lotz zum Zug. Und gemeinsam ging es weiter. Auf
dem Fröbelplatz wurde die Demonstration schon von anderen
Ehrenfelder Betrieben erwartet: Strunk, Kolb, Peter Bauer.
Dellbrouck. Viele Kollegen kannten sich aus der Gewerkschaftsarbeit. oder weil sie schon in verschiedenen Firmen
gearbeitet hatten. Allerdings, unter diesen Umstanden hatte
man sich noch nicht getroffen, das sah man ihren Gesichtern
an. Bei manchen ging auch wohl ein froher Gedanke durch
den Kopf, daß auch die abhängig Beschäftigten aus
sogenannten *kleinen. und .mittleren. Betrieben ein Gewicht
darstellen, wenn sie sich einig sind. Etwa 2000 waren
insgesamt versammelt, als der 1. Bevollmachtigte der IGM,
Walter Malzkorn, zu den Tarifauseinandersetzungen sprach.
Griechische und türkische Grußworte wurden verlesen. Zum
Schluß wurde von den EMI-Frauen eine Nachdichtung auf
einen Schlager gesungen: d3raunsfelder Nachte sind lang-.
Danach gingen die Kollegen geschlossen wieder zurück in die
Betriebe und versprachensich gegenseitig eine Wiederholung
der erfolgreichen Übung.
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Stillstand gekommen. Auch in den anderen Werken wurde
durch die große Beteiligung an den Warnstreiks die
Produktion zum Erliegen gebracht.
In Salzgitter versammelten sich die Arbeiter an zwei
Punkten vor den Kantinen, zogen dann durch die Hallen,
Der zweite Warnstreik
Eine Woche später kam es zum zweitenmal zum Protest. wobei ein Teil der noch zögernden Kollegen sich in den
Wieder bildete sich ein Demonstrationszug. Dabei waren die Demonstrationszug einreihte. Schließlich trafen sich die
gleichen Betriebe wie beim erstenmal, einige kamen dazu, wie beiden Züge in der Halle 4, es waren etwa 3000Arbeiter und
Rhenania. 2500 marschierten mit. Auf dem Fröbelplatz gab es ein kleiner Teil von Angestellten. Bei der folgenden
~
~von ~der Gruppe
i
k , , ~ ü t t e l ~ ~ ~ c Spatestens
h i ~ < < . als der Kundgebung fiel auf, daßdie Gewerkschaftsvertreter nicht mit
1. Bevollmächtigte der IGM seine Rede beendet hatte, wurde einer derart großen Beteiligung gerechnet hatten: der
von allen Seiten die Forderung nach Urabstimmung laut. Im vorgesehene Versammlungsraum war zu klein. es warnur ein
Demonstrationszug hieß es auf Plakaten: -Dies 1st unser Megaphon zur Hand, mit dem bei weitem nicht alle ~ o l l e ~ e n
2.Streich - Urabstimmung folgt sogleich... Die Stimmung war erreicht wurden. Ein Teil der Streikenden verließ daraufhin
gut. Während der Kundgebung wurde über einen möglichen den Ver~af'IVIll~ng~~rt.
Der Rest versammelte sich in der
'Flachenstreik, die Gefahr leerer Gewerkschaftskassen usw. Kantine. Nach dem 1. Bevollmächtigten der V e r w a l t ~ n g ~ ~ t e l l e
diskutiert. Viele meinten, es lohne sich nicht, nur um die kam der Werksleiter Korff ZU Wort, dem sein Erschrecken uber
Stellen hinter dem Komma zu streiken. Wenn schon, dann ein die große Beteiligung anzumerken war. Er mußte es seinem
richtiger Streik zur Durchsetzung der 8 Prozent. 10.4.81 i Vertreter überlassen, den Standpunkt der Geschdtsfuhrung
vorzutragen. Seiner Aufforderung, an die Arbeitsplätze
zuruckzukehren, wollten schon einige Kollegen Folge
leisten. AIS der ~etriebsrats-vorsitzende erneut das wort
ergriff, blieben sie aber noch bis zum Ende des einstundigen
Warnstreiks. Die für den 9.3. angesetzte 3. Verhandlungsrunde wurde von den Gewerkschaftsvertretern abgesagt, da
Am 30.3.1981 war in den zeitungen
zu lesen,
daß der VW- die Unternehmensleitung kein neues Angebot angekundigt
Vorstandsvorsitzende Toni Schmucker die Spitzen der hat
hat
In allen anderen Werken war die Beteiligung ähnlich hoch.
Tarifparteien in der ~ ~ t ~ l l iaufgefordert
~ d ~ ~ hatte,
t ~ idie
~
durch die
Tarifauseinandersetzungen bald zu beenden. Gesamtmetall- NU' wurde nicht überall ein Dernonstrat~onszu~
Präsident Thiele wurde von schmucker gebeten, seinen Hallen gemacht, teilweise bekundeten die Arbeiter ihre
dadurch,
daß
sie ~einfach in den
Einfluß geltend zu machen, um
zu einem ~
~zu Bereitschaft
~
~ zum Streik
b
~
i
Pausenecken sitzen blieben und erst nach einer Stunde die
kommen, - Schmücker hatte 1980 in einem spiegel-lnterview
(Nr.41/1980) nochgefordert,dieArbeitersolltenbeiderneuen Arbeit wiederaufnahrnen. Ähnliche Aktionen fanden in allen
Pausenregelungzurückstecken und müßten bei den Lohnfor- Werken auch in der Spätschicht statt.
Arn 12.3. wurde dann die 3. Verhandlungsrunde durchgederungen enthaltsamer sein. - Jetzt gesteht er dem
von 3,8 O/O mit einer 13monatigen
Gesamtmetallprhsidenten ein,daß die ~ä~~~ der ~
~
~ führt,
i VW
f machte
~
~ ein~Angebot
elnandersetzungen dem V W - K ~
schaden
~ ~ ~ ~ ~ LaufZeit. Der Verhandlungsstand wurde damit dem der
gesamten Metallindustrie angepaßt. VW, obwohl nicht im
würde und verlangt ein *akzeptables Ergebnrs.. .
~
adlenneue
~
t Beweglichkeit,< der [G Metall schon Fr[]chte? Gesamtmetallverband, hielt sich in den letzten Jahren immer
Gesamtmetall.
Am 2. März war bei VW die Friedenspflicht abgelaufen. Die an die LOhnleitlinien
Ein Tag vor Beginn der Betriebsratswahl, am 16.3., kam es in
Unternehmer hatten in den zwei Verhandlungsrunden bis
dahin kein Angebot gemacht. Am 9.3. sollte die 3. Verhand- Wolfsburg in der Halle 12 zu erneuten Warnstreiks in beiden
lungsrunde anlaufen.
Einige Tage vorher wurde in allen Schichten, die aber erst nach einigem Zögern auf Druck von
sechs inlandischen VW-Werken begonnen, einen Warnstreik Kollegen organisiert wurden. Diesmal versammelten sich die
für den 6.3. zu organisieren. Durch Informationen, die aus Kollegen, und Vertreter der Gewerkschaft konnten durch
dem Vertrauensleutekörper kamen, wurde die Tarifrunde radikales Auftreten noch einiges fur die am nächsten Tag
unter den Arbeitern das erste Gesprächsthema. Vorher hat es beginnende Betriebsratswahl gutmachen.
insgesamt gesehen nur in einzelnen Bereichen Diskussionen
Bei vielen Diskussionen unter den Kollegen, vor und
dazu geqeben. die aber teilweise sehr massiv, d. h. mit Druck wahrend der Warnstreiks, wurde immer wieder die Frage laut:
auf den Vertrauensleutekörper, geführt wurden. Vor allem in .>Was kommt dabei heraus?- Vielen Arbeitern ist klar, daß
Wolfsburg war die Tarifrunde vorher schon aktuelles Thema. diese Nadelstiche den Unternehmern keine großen Verluste
Am Streiktag wurden zu den jeweiligen Schichten vor dem zufugen. Wenn die Kollegen sich schon in Bewegung setzen.
dann soll es auch Wirkung zeigen, obwohl nicht alle bereit
Werk Streikaufrufe der IGM verteilt.
Am 9.3. fanden dann in der Frühschicht von 9.30-10.30 Uhr sind, den Lohnverlust widerspruchslos einzusehen. Forderunim Anschluß an die halbstündige Pausedieersten Warnstreiks gen nach langeren Warnstreiks wurden zu diesem Zeitpunkt
der diesjährigen Tarifrunde statt. Bis kurz vor Beginn der von vielen Kollegen geäußert. Von einigen ist auch die
Warnstreiks war die Mehrheit der betrieblichen Funktionäre Forderung erhoben worden, den Betrieb für eine Zeit total zu
unsicher uber die Bereitschaft der Arbeiter zur Teilnahme an bestreiken. Das war vorwiegend bei einem Teil der jüngeren
diesen Aktionen. uberrascht waren sie dann über die hohe Kollegen der Fall.
Beteiligung aus nahezu allen Bereichen des Konzerns. Bei
Diesen Stimmungen ist von der Gewerkschaft entsprochen
VW-Salzgitter war die Produktion fast vollständig zum
worden, in der Bereitschaft, eine Kundgebung am 23.3. In
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Könlgslutter vor dem Verhandlungslokal zu organisieren: dort
fand die 4. Verhandlunasrunde zwischen der IGM und der VWAG statt. Bei der 0rga;sierung
dieser Aktion ist deutlicher als
bei den vorherigen Warnstreiks herausgekommen, wle die
IGM an dle meue Bewegllchkelt« herangeht: es sollen
Aktionen seln, Ober dle In Presse, Rundfunk und Fernsehen
berlchtet wlrd; dle Elnbezlehung der Arbeiter und Angestellten
soll aber möglichst dosiert und kontrolllert erfolgen1So sollten
nach Königslutter hauptsächlich Funktionäre der Gewerkschaft fahren und zu ihrer Unterstützung auch einige
Kollegen, aber zu einer größeren Demonstration solltees nicht
kommen. Trotzdem sind eine Reihe von Kollegen mitgefahren
und die Betriebsräte hatten manchmal Mühe, die Kontrollezu
behalten. So wurde z. B. in Salzgitter den Beschäftigten der
Küche eine Teilnahme von der Vertrauenskörperleitung
-abgeraten<<,weil das wohl zu starke Spuren hinterlassen
hätte. Schließlich hatten sich am 23.3. über 2000Arbeiter vor
dem Verhandlungslokal in Königslutter eingefunden. Die
meisten waren mit den von der Gewerkschaft organisierten
Bussen angereist. Vor allem aus Wolfsburg waren auch
Kollegen mit dem eigenen Auto gefahren, weil die Gewerkschaft nur für Funktionäre Busse angemietet hatte. Die
Vertrauensleute hatten zum größten Teil Urlaubsscheine zum
Passieren der Werkstore erhalten. Die Kollegen, die ohne
Aufforderung VK-Leitung mitgefahren waren, mußten ohne
Urlaubsschein am Werksschutz vorbei.

.

Vor dem Verhandlungslokal wurde der Verhandlungsführer
der VW-AG zu einer Stellungnahme aufgefordert, die auch
sofort kam. Danach sprachen einige Gewerkschaftsvertreter,
die u.a. auch auf die erfolgreiche neue Taktik der IGM
während der laufenden Tarifrunde hinwiesen. Von Taktik war
allerdings im weiteren Verlauf der Kundgebung nichts mehr zu
spüren. Niemand wußteso recht, was hier eigentlich passieren
sollte. Einige Kollegen forderterf, vor dem Verhandlungslokal
zu bleiben, bis ein Abschluß erreicht wird. Andereversuchten,
Sprechchöre zu organisieren. Die Arbeiter wollten nicht als
schweigende Masse draußen warten, wenn im Lokal über ihre
zukünftigen Löhne verhandelt wird. Auch die Aufforderung
eines Mitglieds der IGM-Verhandlungskomission, Ruhe und
Geduld zu bewahren, blieb unbefolgt. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ehlers wurde lautstark verlangt, der Unmut
wuchs an. Einzelne forderten, endlich in das Verhandlungslokal zu gehen, um vor Ort massiven Druck auf die VW-AG
auszuüben. Kurz darauf erschien der IGM-Bezirkssekretär
Fritsche und warnte davor, daß die Kundgebung .jetzt umzukippen drohe.. . Er wies darauf hin, daß hier nur für die IGMMitglieder verhandelt würde und andere Gruppen hier nicht
chaotisieren dürften. Er schloß die Kundgebung und forderte
die Arbeiter auf, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Unter
lautstarken Unmutäußerungen gingen die Arbeiter schließlich
zu den Bussen und PKWszurück. In den VW-Werken, die nicht
in Königslutter vertreten waren, wurde am gleichen Tag in der
Frühschicht ein Warnstreik durchgeführt. Die Beteiligung war
hier ähnlich gut, wie bei den ersten Warnstreiks.
In der darauffolgenden Woche kam es im Werk Wolfsburg
fast täglich zu kurzen Warnstreiks, die jeweils in anderen
Bereichen durchgeführt wurden. Auch Angestelltewurden bei
diesen Warnstreiks mehr einbezogen. Diese Warnstreiks
haben erstmals den Produktionsablauf nicht nur für kurzeZeit
unterbrochen, sondern in seiner Planung auch durcheinander
gebracht. Ob dies von der Gewerkschaft beabsichtigt war, ist
nicht klar. Aber die Forderung, durch Warnstreiks auf den
Produktionsablauf massiver einzuwirken, ist auch in anderen
Werken laut geworden. Das bedeutete dann entweder längere
Warnstreiks oder Warnstreiks abwechselnd in einzelnen
Abteilungen.
In Salzgitter hatte es in allen größeren Metallbetrieben nach
Ablauf der Friedenspflicht Warnstreiks gegeben, mit einer
ähnlich hohen Beteiligung wie bei VW. Zum vorläufigen
Abschluß der Sneuen Beweglichkeits fand am 9.4. ein
Sternmarsch zum Rathaus in Lebenstedtstatt. Hierzu hatte die
Gewerkschaft in allen Metallbetrieben aufgerufen. In einigen
Betrieben, z. B. VW,war die Beteiligung wesentlich geringer,
als bei den vorherigen Warnstreiks. Insgesamt haben sich
wohl an die 10000 Arbeiter an den 4 Demonstrationszügen
beteiligt. Etwa die Hälfte nahm auch noch an der
anschließenden Kundgebung teil. Auffällig war die starke

Teilnahme von auslandischen Kollegen und die große Zahl
von Kolleginnen.
Georg Benz vom Hauptvorstand der IGM hielt als
Hauptredner seinen Vortrag, von dem insgesamt wenig Notiz
genommen wurde. Selbst der neueste Verhandlungsstand (die
IGM war auf 4,g0/0 heruntergegangen) löste nur wenig
Reaktion aus.
Nach der gut einstündigen Kundgebung war bei vielen
Kollegen große Enttäuschung da, vor allem die Spätschichtler hatten mit einem längeren Warnstreik gerechnet.
Deutlicher als vor dem ersten Warnstreik stand für viele
Kollegen die Frage:»Was kommt beidiesen Aktionen heraus?.
Einer größer werdenden Anzahl von Arbeitern wird klarer, was
Tarifauseinandersetzungen bedeuten und welche Rolle ihnen
im Rahmen der mneuen Beweglichkeit<<von ihren Gewerkschaftsvorständen zugedacht wird: die Rolle von Statlsten, die
fOr Presse- und Fernsehmeldungen i n den Warnstreik
geschickt werden, um so die Verhandlungsposition ihrer
Vertreter zu verbessern. Was sich bei den Arbeitern durch
diese Aktionen verändert hat. Iäßt sich noch nicht genau
sagen
vorläufig ist der Dampf erstmal abgelassen!
13.4.1981
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Widerstand gegen
Liquidierung
der 3. Ganztagsschule

e

Seit Ende 1980 wehren sich Schüler, Eltern und Lehrer der
größten allgemeinbildenden Schule Bremens, des Schulzentrums Huchting, gegen die Beschlüsse vom Senator für
Bildung und Bürgerschaft,dieSekundarstufeI (Orientierungsstufe, Haupt- und Realschule und Gymnasium bis 10. Klasse)
hier auslaufen zu lassen und damit die 3. Bremer Ganztagsschule zu liquidieren. Auf Vollversammlungen noch vor den
Weihnachtsferien hatten die Schüler zum erstenmal genaue
Informationen erhalten und ihrer Meinung Ausdruckgegeben.
Mit Vollversammlungen nach den Ferien, einem viertägigen
Schulstreik und einer großen Demonstration von über
1500Schülern
zum Senator. an der sich auch betroffene
... - Berufsschüler beteiligten, ging es weiter. Es folgten vielfältige
Aktionen auf dem Marktglatz, in der Bürgerschaft, Veranstaltungen in der Schule, D'iskussionen im Örtsteilbeirat und in
den Zeitungen und eine große Demonstration vom Hauptbahnhof zum Marktplatz.
Der Elternbeirat der Schule stellte sich hinter die Aktionen
der Schüler und wurde seinerseits aktiv. So wurden u.a. die
Gewerkschaften angeschrieben, sich für den Erhalt der
Ganztagsschulen einzusetzen, da für viele arbeitende Mütter
sonst Nachteile entstünden. Mit Senator und Parteivertretern
wurde eine Podiumsdiskussion durchgeführt. Eltern und

Schüler, auch Eltern von benachbarten Grundschulen,
bildeten eine Bürgerinitiative, um auf diese Weise verstärkt
öffentlich wirksam werden zu können.

Stufenschule

- eine Restreform

Die SPD war i n ihrer Reformphase Endeder sechziger Jahre
mit dem Ziel der Gesamtschule angetreten. 2 Gesamtschulen
wurden in Bremen eingerichtet. Für das Schulwesen
allgemein blieb jedoch von den Zielen nur eine Reformruine:
die Stufenschule. Grundschulen (1.-4. Klasse) werden für
sich organisiert,die Orientierungsstufe (5. /6.Klassen) und die
weiterhin getrennten Schularten Haupt- und Realschule und
Gymnasium (bis 10. Klasse) werden in ein Gebäude gesteckt
und .Sekundarstufe (Sek.)ll Zentren.. genannt. Die gymnasiale Oberstufe und Berufsschulzweige werden ebenfalls in
einem Gebäude untergebracht und erhalten den Namen
Sekundarstufen II Zentren.

Abbau der Ganztagsschule und die Folgen
1974 wurde die ursprünglich als Gymnasium geplante
Ganztagsschule an der Delfter Straße in Huchting zum Sek. IZentrum erweitert. Für die Huchtinger SPD war dies
Schulzentrum Huchting das Paradepferd in ihrem Wahlkampf
gewesen. Folge der Haushaltseinschränkungen war, daß ein
geplantes Sek. Il-Zentrum mit gymnasialer Oberstufe und
Berufsschule nicht mehr gebaut werden konnte. Um ihrem
Schulgesetz auch unter der Verwaltung des Mangels zu
entsprechen, ging die SPD nun daran, eines ihrer bildungs~oiitischenParade~ferdeauszulösen: Jetzt wird das- Sek. I~ e n t r u min Sek. l i - ~ e n t r u m~m~ewandeYt.1
Die Ganztagsschule mit ihren vielfältiaen sozialen Einrichtunaen verschwindet damit aus ~ u c h t i n a(auch wenn die PD das
er
wurden
Gegenteil beteuert). Zwei andere ~ u c h t i n ~Schulen
zu Sek. I-Zentren erklärt. Die Berufsschule für Gestaltung und
Klassen der Fachoberschule sollen ans Schulzentrum
Huchting verlegt werden. Besonders die flächendeckende
Einrichtung des Berufsbildungsgrundjahres Druck zum 1.8.
1981 wird von der SpD als zwingender Grund für ihre
Beschlüsse angegeben. Damit ist die SPD i n vielfache
Widersprüche geraten:
1. Die betroffenen Berufsschüler wehren sich dagegen,
nach Huchting verlegt zu werden, weil sie nur Nachteile sehen,
-

In dem Dschungel von Widersprüchen istesschwer zuerkennen, welche
Gründe imeinzelnen hierzusammenfielen, um dasSchulgesetzgeradein
Huchting durchzuboxen, denn im bürgerlichen Stadtteil Horn wurde die
Zusammenlegung von gymnasialer Oberstufe und Berufsschule nach
Bürgerprotesten zurückgekommen. Gymnasien in der Stadtmitte sind
bisher auch nicht mit Berufsschulen zusammengelegt worden.
-

-

wie z. B. einen längeren Weg. Sie fordern den Ausbau des
Berufsbildungsjahres Druck in den freigewordenen Teilen des
Berufsbildungszentrums. Damit ist der Polemik desSprechers
der Bildungsdeputation, Stichweh, die SPD wollte etwas für
die Verbesserung der Bildung der Arbeiterjugend tun, der
Boden entzogen.
2. Die SPD begründet das Auslaufen der Sek. I am
Schulzentrum Huchting auch damit, daß die Schülerzahlen
sinken und in Huchting deshalb eine Schule geschlossen
werden müsse. Also sozialer Rückschritt: Die sinkenden
Schülerzahlen werden nicht genutzt, um die Klassen kleiner zu
machen, die Ausländerkinder besser zu betreuen, ausreichende Vertretungsreserven für Krankheit und Schwangerschaft
zu schaffen, orthopädisches Turnen, Hausaufgabenbetreuung und mehr freiwillige Arbeitsgemeinschaften fur
Schüler afizubieten. Im Gegenteil: Die Klassenfrequenzen
werden hochgehalten. die Schulen werden vollgestopft.
3. Aufgrund der wachsenden Staatsverschuldung muß die
SPD ein Sparprogramm durchführen. So sind notwendige
Ausbauten für mehrere Schulen aestrichen worden. Die
Einrichtung des ~erufsbildun~s~rundjahres
Druck am SchulZentrum Huchting ist jedoch erheblich teurer als der Ausbau
dieses Zweiges äm ~erufsbildun~szentrum.
Und die Folgekosten sind nicht absehbar, wenn wie geplant weiterverfahren
wird. Für die neuen Schulzentren i n Huchting müssen
Mobilbauten errichtet werden, während andererseits dann in
Huchting Schulraum leer steht (Grundschule Delfter Str.).
4. Das Schulzentrum Huchting ist mitallen Fachräumengut
ausgestattet. Zumindest an einem der neuen Schulzentren in
Huchting ist das nicht der Fall. Das heißt für Schüler und
Lehrer, daß sie zum Fachunterricht an andere Schulen gehen
müssen, also zwischen Schulen wandern.

Das Verhalten der Gewerkschaften
Mit dem Beschluß. die Ganztagsschule SchulZentrum
Huchting auslaufen ZU ~assenund Zwei neUe Schulzentren ZU
organisieren, spaltete die SPD die betroffene Lehrerschaft in
Huchting. Im Gegensatz ZU den Lehrern des Schulzentrums
Huchting stimmte die Mehrzahl der Lehrer der beiden neuen
Schulzentren der SPD-Politik zu. Diese Lehrer sahen ihre
schulen aufgewertet und waren damit sicher, daß ihre Schule
bei den sinkenden Schülerzahlen nicht aufaelöst werden
würde. Der GEW-Bezirksvorstand Bremen ~ ; d vertrat die
Linie. alles für die Erhaltuna aller Schulen zu mobilisieren. um
damit bessere Lernbedingingen für die Schüler zu erreichen,
aber die gewerkschaftlich
Lehrer dieser
beiden Schulen nicht dafür gewinnen. Der sozialdemokraticche GEW-Landesvorstand gab hingegen eine schwammige

Erklärung ab, die der SPD nicht weh tun sollte. Der Landesverband der GEW konnte erst mit seiner neugewählten Landesvertreterversammlung diese Politik des Bildungssenators eindeutig ablehnen.
Die vom Elternbeirat und der GEW-Betriebsgruppe des
Schulzentrums Huchting angeschriebenen DGB-Gewerkschaften befaßten sich auf einer DGB-Kreisvorstandssitzung
mit dem Problem. Gewerkschaftssekretärehatten nun aber als
Bürgerschaftsabgeordnete der SPD die Planungen und
Beschlüsse schon mitgetragen, so daß sieals DGB-Funktionsträger nicht mehr dagegen Stellung nehmen konnten.
Das Herantreten an die Gewerkschaften brachte jedoch zum
Vorschein, wie der Bezirkssekretär der IG-Druck und Papier,
Wilhelmi, der als Mitglied der Bildungsdeputation alle SPDBeschlüsse zum Auslaufen des Schulzentrums Huchting
mitzuverantworten hatte. den Ortsverein der IG Druck und
Papier, dessen jugendliChe Mitglieder betroffen sind, übers ~ i e l thatte. Der Ortsvereinsvorstand informierte sich nun
selbst bei seinen organisierten Berufsschülern und bei den
betroffenen Lehrern und stellte seine ablehnende Haltung zu
den Plänen des Senators klar.

Fazit
Die SPD hat es der CDU ermöglicht, in Huchting in
demagogischer Weise die Interessen sozial Benachteiligter zu
verfechten und die Protestbewegung für ihr parlamentarisches Geplänkel zu gebrauchen, der CDU, die nur auf
bürgerliche Elitebildung aus ist.
In der SPD-Fraktion des Ortsteilbeirates Huchting, die
immer die Senatspolitik gestützt hat, ist bei der letzten
Beiratssitzung ein Mitglied nachdenklich geworden und hat
nicht mehr mit der Mehrheit gestimmt.

GEW-Bremen abgelöst
Am 17. /18.3.1981 tagte die Landesvertreterversammlung
der Bremer GEW. Die linke Mehrheit, die aus den kürzlichen
Wahlen hervorgegangen war, war so eindeutig, daß die
bisherige sozialdemokratische Mehrheit bei den Vorstandswahlen keine Kandidaten mehr nominierte. So steht mit der
Gymnasiallehrerin Helga Ziegert (bisher Vorsitzende des
GEW-Bezirks Bremen Süd) erstmals kein Schulleiter an der
Spitze der Bremer GEW. Das politische Spektrum des
Vorstandes reicht von linken Sozialdemokraten über Parteilose bis zur DKP. Alle Kandidaten wurden mit mindestens
2/3 Mehrheit gewählt. Neben dem Vorstand wurde auch die
Redaktion der Bremer Lehrerzeitung neu besetzt.
Damit ist nach zehnjähriger innergewerkschaftlicher Auseinandersetzung die gewerkschaftliche Arbeit in eine neue
Etappe getreten. Angefangen hatte es mit dem Kampf gegen
die Berufsverbote, den die in der Studentenbewegung
politisierten Lehrer, die in großer Zahl in die Gewerkschaft
eintraten, aufnahmen. Auf Mitgliederversammlungen mit
mehreren hundert Teilnehmern konnte sich der Vorstand
immer nur knappdurchsetzen. Diese Zerreißprobe, in dersich
die alte Lehrergeneration, die ihre sozialen Belange durch die
GEW vertreten sehen wollte, gegen die Politisierung der
Gewerkschaft durch die junge Lehrergeneration wehrte, löste
die Sozialdemokratie für sich so, indem sie die Gewerkschaft
spaltete und einen eigenen Lehrerverein innerhalb der GEW
gründete. Der alte Verein Bremer Lehrerinnen und Lehrer
(VBLL) blieb in den Händen der Linken. Die Spaltung
bedeutete keinen Sieg für die Sozialdemokraten, denn die
überaus große Mehrheitder Mitglieder blieb im VBLL. Mit Hilfe
des Bundesvorstandes wurde die Spaltung 1975 organisatorisch überwunden: Die Struktur der alten Lehrervereine wurde
aufgehoben und der Landesverband Bremen in Stadtbezirke
aufgeteilt. Für die Linken, die nun 2 Jahre unter sich gewesen
waren, gab es ein böses Erwachen: Die Sozialdemokraten
gewannen 80% der Mandate in der neugewählten Landesvertreterversammlung. Die Linken im VBLL waren mit ihrer
Gewerkschaftspolitik nicht in der Lage gewesen, an den
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Die Starrheit, mit der die SPD ihre Pläne gegen allen
Widerstand durchzieht und keiner Argumentation zugänglich
ist, hat bei den Betroffenen zu einer breiten Desillusionierung
über die Partei, zu Resignation und zu Austritten geführt. m

.-i

unmittelbaren Interessen der Lehrer an den Schulen
anzuknüpfen. Man ging zu sehr von dem aus, was man selber
im Kopf hatte, und nicht von dem, was mit den Kollegen
gemeinsam durchsetzbar war. Die langen unfruchtbaren
Diskussionen und die Resolutionspolitik hatten viele Kollegen
abgeschreckt und passiv werden lassen. In den neuen
Bezirken gab es dann unter den Linken anfangs kaum
Verbindunaen.
Eine iIn<erung setzte sich über die Delegiertenversammlunaen der Stadtbezirke durch. Im Bezirk Bremen Süd wurde die
heso~utions~o~itik
schnell überwunden. Inden ~ i t t e l ~ k k t d e r
Arbeit wurden die Auswirkungen der Lehrerarbeitslosigkeit,
unsoziale Dienstverträge, Mehrarbeit, verschärfte Dienstaufsicht und Mittelstreichungen gestellt. In vielen Problemen
konnte eine enge Zusammenarbeit mit dem Personalrat
erreicht werden. In den anderen stadtbremischen Bezirken
wurden die sozialdemokratischen Vorstandsmehrheiten "
ebenfalls nach und nach abgelöst. Während sich nun die
gewerkschaftliche Arbeit in den Stadtbezirken mehr und mehr
an den Problemen in den Schulen orientierte, wurde die
Personalversammlung der Bremer Lehrer zum Tribunal gegen
den Senat: Auf Massenversammlungen in der .Glocke<<und in
der Stadthalle wurde hier der Protest gegen die Verstärkung
der Schulaufsicht, Gesinnungsschnüffelei und gegen die
Einstellungspolitik des Senats zusammengefaßt.
Die Ratlosigkeit des sozialdemokratischen Landesvorstandes der Bremer GEW angesichts der neuen Probleme zeigte
sich besonders 1979 beim Streik um kürzere Arbeitszeit, als
Vorsitzender Stelljes in der Versenkung verschwand. Federführend waren die Bezirksvorstände geworden. Der Verhandlungsspielraum war für den Landesvorstand von Jahr zu Jahr
enger geworden. Es konnten keine Erfolge mehr vorgewiesen
werden. So muBte das Feld den Linken überlassen werden, die
nicht nur auf Verhandlungen, sondern in erster Linie auf die
Kraft der Kollegen und auf die Verbindung zu den Eltern
setzen.
Mit dem neuen Vorstand ist die Möglichkeit gegeben, die
Probleme im Bildungsbereich offenzulegen und in der
Mitgliedschaft eine breite Diskussion deranstehenden Fragen
zu organisieren. Für den sich entwickelnden Widerstand
gegen die Verschlechterung der Lernbedingungen für Schüler
und der Lehrbedingungen für Lehrer kann die Gewerkschaft
nun eher vom bürokratischen Hemmschuh zur organisierenden Stütze werden.

