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IGM: ))Neue Beweglichkeit. * HH: Gaßmann-Verhaftung ik+ Aussperrung in Dänemark 

Die Amerikaner sollen sich vorbereiten: Es gibt Wichtigeres als Frieden. . . 

Die ~ i r t s c h a ~ s ~ o l i t i k  der Reagan-Regierung bildet einen 
wesentlichen Bestandteil der ~amerikanischen Erneuerung 
oder *Wiederbelebung, die vielen Kommentatoren und 
Regierungspropagandisten zufolge zur Zeit in den USA / r stattfinden soll. Die Wirtschaftspolitik wird von der Regierung 

I als .Neuanfang,   umkehr^^ und ähnliches verkauft, von deren 
Vertretern euphorisch schon als ökonomische ~f ievo lu t ion~ 
gefeiert, ein Begriff, der ganz gut in den allgemeinen 
Aufbruchstaumel seit Reagans Amtsantritt paßt.1 

Reagans Botschaft an die Space-Shuttle-Besatzung: 
-Durch Euch heute fühlen wir uns alle wieder einmalals 

Giganten. Wieder einmal fühlen wir den Stolz in uns 
aufsteigen, der von dem Wissen kommt, daß wir die Ersten 
sind und die Besten und daß wir das sind, weil wir frei sind ..C 

Mit dieser Wirtschaftspolitik soll der .schlimmsten wirt- 
schaftlichen Unordnung seit der großen Depression. zu Leibe 
gerückt werden, wie sich Reagan in seiner ersten Fernsehan- 
sprache nach seinem Amtsantritt ausdrückte. Als Hauptübel 
hat er Staat. ausgemacht, der nachgerade die "Haben wirjemand ausgelassen?« Reagan und der Haushalts- 
Wirtschaft durch Regulierungen und Schuldenmachen ab- direkter StOckmann bei der ,gerechten1 Kürzung von 
würge. Der -Neuanfang soll nun darin bestehen, den Staatsausgaben. 

,schädlichen Staatseinfluß' zu verringern. Der Staat soll sich 
selbst reduzieren. in höhere Steuergruppen vorgerückt sind, wird zweitens 

Dieses Angriffsziei~>Staatmist natürlicherstmal populär. Die argumentiert, das sei ganz gut so, da die Reichen ihren 
Arbeitnehmer, vor allem die Weißen, z. B. schimpfen darüber, Steuergewinn ,,investiv<c anlegen, die Ärmeren dagegen 

I daß sie bei Lohnerhöhungen in immer höhere Steuerklassen lediglich .,konsumieren« und damit die Inflation weiter 
\ ' -kommen und so immer mehr Steuern zahlen; die Industrie anheizen würden. 
! beklagt sich über angeblich ~investitionshemmendea Umwelt- Die von Reagan dem Kongreß vorgeschlagenen Haushalts- 

schutzauflagen und ständig steigenden Papierkrieg; die kurzungenfür 1982 belaufen sich auf 48,6 Milliarden Dollar bei 
besser verdienenden Mittelschichten haben die Arbeitslosen- einem Gesamthaushalt von ungefähr 700 Milliarden Dollar. 
versicherung und Wohlfahrtsprogramme im Verdacht, Fau- Ca. 22 Milliarden dieser Streichungen betreffen das, was man 
lenzer und Schmarotzer»von unseren Steuergeldernm durch- gemeinhin unter dem .Netz der sozialen Sicherheit« versteht, 
zufüttern usw. weitere 14 Milliarden betreffen Programme, die ebenfalls 

Die Ziele, die Reagan in seiner Wirtschaftspolitik anstrebt, vorrangig den ärmeren Schichten der Bevölkerung zugute 
treffen deshalb auf breite Zustimmung: 10°/oige Steuerkilr- kommen. Um einige Beispiele zu nennen: das Programm für 
zung in jedem der kommenden drei Jahre;eine Streichung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, das insgesamt 3,6 Milliar- 
Staatsausgaben und eine Lockerung bzw. vollständiges den kostet und 300000 Leute vorwiegend im öffentlichen 
Aufheben staatlicher Auflagen fUr die Industrie. Dienst beschäftigt, wird nahezu völlig gestrichen; die Arbeits- 

losenversicherungsgelder werden um 1,3 Milliarden Dollar 
Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen gekürzt. indem z. B. Langzeitarbeitslose vor die Wahl gestellt 

Bei den SteuerkUrzungen wird so argumentiert: sie sollen werden, niederbezahlte Stellen anzunehmen oder kein Geld 
erstens .gerecht« sein, d. h.alle sollen etwasdavon haben, arm mehr zu bekommen; Kürzung von 63 000 Stellen im öffent- 
wie reich. Da Kritiker der Regierung nachweisen, daß davon lichen Dienst; 1,8 Milliarden (von insgesamt 12,4) sollen 
hauptsächlich die Industrie und die Reichen profitieren, weniger an Lebensmittelunterstützung für Bedürftige gehen, 
weniger gut Verdienende nach 3 Jahren trotz Steuersenkung die in Form von Einkaufsmarken ausgeteilt wird; das 
wahrscheinlich sogar mehr Steuern zahlen, da sie mittlerweile SchulsPeisungsProgramm wird um 1 3  Milliarden gekürzt; die 

Forderung öffentlicher Nahverkehrsmittel, die vorwiegend 
Was unter mamerikanischer Erneuerung- zu verstehen ist, erklärt ein von ärmeren Bevölkerungsgruppen benutzt werden, soll in 
Amerikaner so: .Die Generationen reden wieder miteinander, was in den den nächsten Jahren auslaufen; Zahlungen an Bergarbeiter, 
60er und 70er Jahren nicht der Fall war.- - Die einstmals vorhandenen 
schroffen, z,  T. als antikapitalistisch bezeichneten Gegensätze zwischen die wegen Staublunge arbeitsunfähig geworden sind* 
~~Jugendrebellion- und ~~Establ ishment~,  Vietnamkriegcgegnern und Um 400 Millionen gekürzt werden; die unentgeltliche Rechts- 
-befürwortern treten jetzt zurück hinter dem wiedererwachten Gefiihlder beihilfe für Arme wird gestrichen usw. usf. Als Vorschlag für 
Amerlksnenelns. ,>Ich glaube jetzt wieder an die Vereinigten Staaten, ich 
fuhle mich erleichtertm, zitiert der "Chroniclea als Meinung eines Durch- die weitere Zukunft wurde Sozialhilfeempfang an 
schnittsamerikaners. Arbeitsverpflichtung zu koppeln. Begründet werden diese 



staatlichen progra&me erhöht würde und außerdem die 
>>wirklich Bedürftigen« nicht betroffen würden. lediglich die, 
die sich auf Staatskosten zu Unrecht bereichern würden. 
Außerdem gingen die Streichungen über die ganze Breite des 
Haushalts.jedermüsseseinenTeil an Einsparungen hinnehmen. 

Mit dem dritten Punkt, die staatlichen Auflagen für die 
Industrie zu lockern, fing Reagan gleich nach dem Amtsan- 
tritt an, indem er die Preiskontrollen für in den USA 
gefördertes Erdöl aufhob. In der Folge stieg der Benzinpreis 
um durchschnittlich 5 Pfennig pro Liter (das Benzin kostet hier 
etwa 70 Pfennig pro Liter). Des weiteren sind u.a. vorge- 
schlagen: eine Erhöhung der zulässigen Kohlenoxydmenge in 
den Abgasen neuer Autos; die Umweltschutzkommission 
aufzulösen, die die Abgase kleinerer Industrieanlagen über- 
wacht; die Auflagen zu erleichtern, die die lndustrie zwingen, 
Abfälle zu behandeln, bevor sie auf öffentliche Müllkippen 
gefahren werden; die Bestimmungen zu lockern, dieden Lärm 
am Arbeitsplatz regeln; dasselbe für den Umgang von 
Arbeitern mit den Giftstoffen Asbest, Chrom, Cadmium. Die 
neue ~>Philosophier. heißt jetzt: Auflagen erst dann, wenn der 
Vorteil für die Bevölkerung in einem *vernünftigen. Verhält- 
nis zu den Kosten steht. Die Regierung schätzt, daß z. B. die 
Autoindustrie durch die vorgeschlagenen Erleichterungen Ca. 
800 Millionen DM im Jahr sparen kann. Im übrigen soll auch 
der Zugang zu Bodenschätzen in den großen Naturschutzge- 
bieten und Reservaten für die lndustrie erleichtert werden. 

Das Beispiel San Francisco 
Am meisten getroffen von den vorgeschlagenen Haushalts- 

kürzungen sind die Großstädte, vor allem die älteren Groß- 
städte des Ostens wie New York, Boston, Chicago oder auch 
San Francisco im Westen. In deren älteren Stadtvierteln kon- 
zentriert sich dieärmere Bevölkerung, vor allem Schwarze und 
Hispanier; diese Städte haben auch ein mit europäischen 
Verhältnissen vergleichbares öffentliches Nahverkehrssy- 
stem. Die in diesen Städten konzentrierten *sozialen Proble- 
me. ließen sie in Zeiten des Wirtschaftswachstums zu bevor- 
zugten Zielen staatlicher Programme werden, weshalb sie jetzt 
auch am empfindlichsten die Kürzungen treffen. 

San Francisco z. B. beschäftigt 1300 Leute mit Mitteln aus 
dem staatlichen Arbeitsbeschaffungsprogramm, vor allem 
Langzeitarbeitslose, 65% von ihnen aus -Minderheitsgrup- 
pen-, also Schwarze, Hispanier, Asiaten. Unter diesen 
Maßnahmen arbeiten z. B. Übersetzer am Städtischen Kran- 
kenhaus; Leute für den Behindertentransport; Hilfskräfte in 
Altersheimen, Jugendbehörden, Kinderschutzprogrammen; 
Straßenfeger. Da die bundesstaatlichen Gelder mit Wirkung 
vom1 .September1981 wegfallen.mußsich die Stadt überlegen, 
diese Dienste nicht neu zu besetzen oderdie Leute selbst zu 
bezahlen und an einer anderen Stelle ein Loch aufzureißen. 

Ebenso verliert San Francisco seine jährlichen 30 Millionen 
DM an Förderung der städtischen Nahverkehrsmittel, waszum 
Teil in höheren Fahrpreisen ausgeglichen werden wird. 

an Bedürftige vermietet werden. Um die Kosten für dle 7000 
Wohnungen auszugleichen, wendet die Stadt ungefähr 40 
Millionen DM auf, von denen Washington 6,5 Millionen zahlt. 
Letzteres Geld wird jetzt gestrichen, so daß die Wohnungs- 
behörde bereits 35 Arbeiter entließ, die Instandsetzungsar- 
beiten machten. Andererseits ist die Wohnungsnot so groß, 
daß vor kurzem, als die Stadt die Warteliste für Wohnungsan- 
träge neu eröffnete, am selben Vormittag sich 5000 Leute vor ,, der Behörde drängelten, so daß die Polizei schließlich gerufen . ' 

wurde, um die ~ O r d n u n g ~ ~  wiederherzustellen. Z 
Die Krise des Staates als Krankheitssymptom 

Reagan könnte natürlich mit seiner ~o l i t ikn icht  auf eine so 
allgemeine Zustimmung stoßen, wenn die Staatsfinanzen sich 
nicht tatsächlich ineiner kritischen Lage befinden würden. Die 
Größenordnungen sind enorm, Gesamthaushalt ca. 1,5 
Billionen DM, die Staatsverschuldung des Bundeshaushalts 
bei über 2 Billionen DM. die Neuverschuldung bei 130 Milliar- 
den, wobei die Zinsen für die alten Schulden schon fast so 
hoch sind wie die neuaufgenommenen Schulden. 

Ein Teil des Problems kommt sicherlich vom stetigen 
Anwachsen des Anteils am Haushalt, der mit dem „Netz der 
sozialen Sicherheit. zu tun hat. Vor allem die demokratische 
Partei (z. B. in Johnsons »Feldzug gegen die Armut* in den 
60er Jahren) versuchte in der Zeit reichlich fließender 
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Am 3. Jull 1981 wäre Heinrich Brandler 100 Jahre alt ge- 
worden. Ein Rückbllck auf seln Wirken in  der deutschen 
Arbeiterbewegung erscheint in der kommenden Ausgabe der 
Arbeiterpoliti ktl. Die Redaktion 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten 
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. 
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Staatseinnahmen die sozialen Probleme und Rassenkonflikte 
mit staatlichen Programmen zu ~lösenrc: Lebensmittelunter- 
stützung, Schulspeisung, kostenlose ärztliche Versorgung, 
Wohnprogramme usw. Aus eher bescheidenen Anfängen 
entstand mittlerweile ein enormes ~dJnterstütztenheerc: ca. 14 
Millionen Haushalte (d.h. 16%) bekommen ganz oder 
teilweise Arztkostenerstattung; Ca. 6 Millionen Lebensmittel- 
unterstützung, von der Schulspeisung profitieren 4,9 Millio- - nen Haushalte, um ein paar Zahlen zu nennen. Selbst wenn 
man unterstellt, daß ein gewisser Prozentsatz der Unter- 
stützungsempfänger mit Tricks ein paar Dollar~~zuviel- kriegt, 
so zeigen diese gewaltigen Zahlen doch zweierlei: erstens, wie 
viele Leute im  wunderl land^^ USA in der Armut oder nahebei 
leben; und zweitens, daß die  liberale^^ Vorstellung der 
Demokraten, mit einer staatlichen Verteilungspolitik alle am 
erwirtschafteten Wohlstand teilnehmen zu lassen, spätestens 
an der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft scheitert. 

Vor zehn Jahren schmerzten die Gelder für diese staatli- 
chen Programme, von einigen Rassisten mal abgesehen. noch 
keinen, die liberalen Theorien beherrschten das Feld. und die 
ersten Schreiberlinge, die die Thesen entwickelten, mit denen 
Reagan heute Politik macht, waren belächelte Außenseiter. 
Auch die republikanischen Regierungen unter Nixon und Ford 
machten durchaus mit in der Ausdehnung der Sozialpro- 
gramme. 

Aber indem in den letzten Jahren die amerikanische Wirt- 
schaft in den Sog der allgemeinen kapitalistischen Überpro- 
duktion gerät, schlagen sich die Folgen sowohl in den staat- 
lichen wie den privaten Haushalten nieder. Mit dem gegenüber 
den Ausgaben zurückbleibenden Steueraufkommen wird auf 
einmal *entdeckt*, daß in den staatlichen Sozialprogrammen 
vielleicht ineffizient gewirtschaftet wird oder sich mancheiner 
eine Vergünstigung erschleicht. Oder der Arbeitnehmer 
 entdeckt. auf einmal, daß er mit seinen Lohnerhöhungen in 
immer höhere Steuerklassen gerät und seine Lohnzuwächse 
mit der Inflation nicht mehr Schritt halten. 

Auch das Feld der Wirtschaftstheorie wird gründlich 
umgepflügt. Da die liberalen Wirtschaftstheorien. die von 
Keynes ausgehend fast 50 Jahre lang die Staatspolitik be- 
stimmten, angesichts astronomisch hoher Staatsverschul- 
dung und aufgeblähtem Staatshaushalt bei gleichzeitiger 
Wirtschaftsflaute mit ihrem Latein am Endesind, werden jetzt 
auf einmal die sensationellsten .Entdeckungen« gemacht. 
Eine dieser .>Entdeckungen., geradezu als  revolutionäre 
Theorie- gefeiert, ist die ,;~heorie von der Angebotsseite~, die 
die keynesianische *Theorie von der Nachfrageseitew ablöst. 

~ l l e n  diesen *Entdeckungen* ist eines gemein: nicht die 
kapitalistische Profitproduktion mit ihrem Zwang zur Über- 

2 Ihre Chefideologen sind Laffer, Kemp/Roth und andere. Laffer 
trat anfangs der 70er Jahre mit einer *Laffer-Kurven h e ~ o r ,  mit der er 
nachweisen wollte, da8 man mit Steuersenkungen die privaten und vor 
allem auch staatlichen Einnehmen erhöhen kann. Das hielt damals jeder 
fur Blödsinn, nur heute ist es offizielle Regierungspolitik! Der Chicagoer 
Okonom und Nobelpreisträger Friedmann legte den Schwerpunkt 
noch auf einen ausgeglichenen Staatshaushalt und Geldpolitik (Moneta- 
rismus), die -Theoretiker von der Angebotsseitec, (*Supply-side- 
economics~~) legen ihr Hauptgewicht auf drastische Steuersenkungen 
vor allem für die Industrie und die Kapitalistenklasse. Das Investieren und 
Profitemachen soll wieder .Spaß- machen und damit neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden - und dann steigt - wunderbarerweise dank einer 
-allpfiffigen Vorsehung (Marx) -auch dasstaatlicheEinkommen wieder. 

produktion und Krise wird als Ursache der Misere erkannt, 
sondern der Staat, der mit einer falschen Politik die Krise 
heraufbeschwor, und der demzufolge mit einer anderen Politik 
auch alles wieder heil machen kann. 

Die ))Theorie von der Angebotsseitect 
Da diese Theorie2 in den USA jetzt allgemein Furore macht 

und als neue Denkschule innerhalb der bürgerlichen 
Okonomie hochstilisiert wird. ist es wert. auf sie kurz 
einzugehen. 

~ie-bürgerl iche Okonomie ganz allgemein hält, da sie die 
kapitalistische Produktion fürdie natürliche Produktionsweise 
annimmt, den Markt für den bestimmenden ökonomischen 
Faktor. Wie der Kapitalist den Markt als den Ort begreift und 
erfährt, wo sich sein Schicksal entscheidet, so nimmt die 
Theorie den Markt zum Ausgangspunkt und erklärt das 
.Gesetz von Angebot und Nachfrage.. zum Grundgesetz der 
Produktion (und nicht etwa die Schaffung von Mehrwert). Von 
daher versucht sie, die einzelnen Erscheinungen in der Wirk- 
lichkeit zu erklären. 

Alle Theorien erweisen ihren Wert dann, wenn die Zeiten 
schwierig werden. Der Prüfstein für jede Wirtschaftstheorie ist 
deshalb die Krise. Und wie bei der klassischen Streitfrage nach 
der Henne und dem Ei scheiden sich hierdie bürgerlichen Gei- 
ster: die einen sagen,das Angebot stimmt nicht, die andern: 
die Nachfraae stimmt nicht. 

Seit Roosevelts ~ N e w  Deal- in den 30er Jahren, der die 
Wirtschaft U. a. mit staatlichen Arbeitsbeschaffungsprogram- 
men wieder anzukurbeln versuchte und der von den Theorien 
von Keynes beeinflußt war, beherrschten in der Wirtschafts- 
politik die Keynesianer, d.h. die *Theoretiker von der 
Nachfrageseite., das Feld. Ihrer Ansicht nach sind die Krisen 
wie Konjunkturschwankungen einem Zuviel oder Zuwenig an 
Nachfrage geschuldet. Wenn also die Wirtschaft in eine 
Konjunkturflaute gerate, solle der Staat mit seiner Ausgaben- 
politik solange die Nachfrage ankurbeln, bis die Wirtschaft 
wieder.>flottw ist. Mit dem in der Folge entwickelten Instrumen- 
tarium der staatlichen Konjunkturpolitik glaubten sie, die 
tiefen Wirtschaftskrisen der Vergangenheit ein für allemal 
verbannt zu haben. 

Seit einigen Jahren werden diese keynesianischen Maß- 
nahmen immer wirkungsloser: staatliche Ankurbelungspro- 
gramme wirken hauptsächlich inflationär, und statt eines 
neuen Wirtschaftsaufschwungs wird die Krise immer tiefer. 

Angesichts dieses Bankrotts treten nun die»Theoretiker von 
der Angebotsseite~ auf den Plan: nicht die Nachfrageseite, 
also der Konsum, sei zu schwach, sondern die Angebotsseite, 
d. h. die Produktion, liege im Argen. Also sei es Aufgabe der 
staatlichen Politik, die Angebotsseite, sprich die Industrie, zu 
stärken. Man müsse den Unternehmen ermöglichen, vermehrt 
Kapital zu bilden, damit diese neu investieren und damit 
kostengünstiger produzieren könnten. Damit würden dann 
neue Arbeitsplätze geschaffen, profitable gesichert, unren- 
table vernichtet, und damit würden dann auch wieder die 
staatlichen und privaten Einnahmen steigen. Dazu müßten 
aber erstmal kräftige Einsparungen auf der >~Nachfrageseitea 
erfolgen, d.h. Streichung von staatlichen Ausgaben für 
~Verbrauchszwecke-, wie zuviel Sozialausgaben z. B., zugun- 
sten von sinvestitionsfördernden~ Maßnahmen wie Steuersen- 
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Glosse in einer amerikanischen Tageszeitung, die die 
Gedankenwelt des amerikanischen Außenministers Haig 
karikiert. 

. I  Haig s guter Tag! 
Liebes Tagebuch: Aufgewacht, um zu merken, daß, wie ich 

es vorausgesagt hatte, die Wolken sich ausgebreitet und 
nähergekommen waren und nun zu einem Scheinmanöver 
rötlich ausströmten, um meine Strategie aufzuweichen. 
Scheißrussen. 

Runter zum Frühstück. Beguii;iiiiivl yznte meine Frau 
Patricia. Erklärte ihr, kein Grund strammzustehen, wenn ich 
das Zimmer betrete, insbesondere, wenn wir zu Hause unter 
uns. Außerdem ist es nach 30 Jahren Ehe nicht mehr nötig, 
mich als „Herr General. anzusprechen. Von jetzt an bin ich fur 
sie ,.Herr Minister.. . 

Patricia bebrateierte und bekaffete mich. Eier in Ordnung. 
Blick in die Zeitung. Sie zitieren mich immer noch, ich würde 
sagen, die vier amerikanischen Nonnen seien im Schußwech- 
sel mit der Armee EI Salvadors getötet worden. Ich sagte 
ihnen, sie würden meine Bemerkungen unkorrekt verdrehen. 
Sie versprachen, sie in Zukunft korrekt zu verdrehen. 

Blickte 'runter auf meine Eier. Eigelbe waren kaputt. Nicht 
nur Nicaragua, EI Salvador. Guatemala und Hondurasstanden 
also auf der sowjetischen Abschußliste. Auch meine Eier. Ich 
muß mit noch sorgfältigerer Vorsicht aufpassen. Sie sind 
wirklich wahnsinnig schnell. Scheißrussen. 

Gab Patricia eine Übersicht genehmigter Optionen für den 
Tag. Wies sie an, früh einzukaufen, bevor die Russen alle 
Parkplätze wegschnappen. 

Gabelte meinen geliebten, vertrauenswürdigen Chauffeur 
auf. Nahm ihn in den Schwitzkasten und durchsuchte ihn nach 
verborgenen Waffen. Sauber bis auf die Fingernägel. 

Die Russen hatten einen riesigen Verkehrsstau auf der 
Pennsylvania-Avenue verursacht, um mein Planspiel zu 
hintertreiben. Dies war kein Erlebnis, das ich nicht schon mal 
hatte. Deshalb wollte ich nicht noch einmal dadurch. 

Erreichte Büro. Verbrachte Morgen beim Studium von 
>>Liebesgrüße aus Moskau-, um mir einen Begriff von den 
Hauptlinien der sowjetischen Außenpolitikzu machen. Solider 
Mann, dieser 007. 

Alarm ertönte. Schnell wie eine Katze begab ich mich 
deckungssuchenderweise unter meinen Schreibtisch. Nichts 
außer der aufdringlichen Sekretärin Galore. Ihre amerikani- 
sche Flaggenanstecknadel hatte Alarm ausgelöst, als sie mit 
meinem Mittagessen durch die Tür kam. 
dß ein bißchen-, lud ich sie ein, »von jedem etwas*. Tat sie. 

Wartete zehn Minuten. Sie lebte noch. Aß zu Mittag. Wo ist 
Ketchup? Kein Ketchup. Scheißrussen. 

Nachmittag mit Präsident. Legte Reihenfolge der strate- 
gischen Optionen fest. Viel blieb offen. Warum so viele 
Teenagerschwangerschaften? Scheißrussen. Warum so we- 
nig Pandaschwangerschaften? Scheißrussen. Warum so viele 
rote Zuckerbonbons? Uh! Hasse rote Zuckerbonbons. 

Mit Zuckerbonbons überfressen. Teilte Patricia mit: kein 
Abendessen. Plante Fernsehen „Die Russen kommen Die -' 
Russen  kommen^^. Sie kamen nicht. Bild weg, nur sibirischer 
Schnee. Scheißrussen. 

Übte Feldfeuer von verschiedenen Hausecken. Tut mir leid 
um Nachbars Katze. Schaute unterm Bett nach russischen 
Embryonalterroristen. Keine Gefahr. 

Begutnachtete Patricia. Aber sie klagte über Kopfschmer- 
zen. Scheißrussen. 

Arthur Hoppe in  
.>San Francisco Chroniclea, 23.3. 1981 B 

kungen und Lockerung von Auflagen, eben genau die von 
Reagan eingeleiteten Maßnahmen. 

Die Überproduktion soll also durch noch mehr Produktion 
aus der Welt geschaffen werden. Das Beispiel Autoindustrie 
zeigt dies deutlich. Die drei größten amerikanischen Konzerne 
machten 1980 zusammen über8 Milliarden DM Verlust. Um auf 
dem ohnehin überfüllten Automarkt wieder konkurrenzfähig 
zu werden, planen diese Konzerne in den nächsten Jahren 
Investitionen von über 160 Milliarden DM. Das bedeutet: noch 
mehr Autos kostengünstiger produzieren. Und für diese Pläne 
brauchen sie vor allem eines: Kapital. 

Dieser eigentlich auf der Hand liegende Widerspruch: Über- 
produktion durch mehr Produktion zu bekämpfen, ist vom 
kapitalistischen Standpunkt aus besehen kein Widerspruch. 
Es gibt im kapitalistischen Rahmen gar keine andere Mög- 
lichkeit, eine Krise zu lösen, als mit einer Erhöhung und 
Verbilligung der Produktion die Konkurrenz aus dem Feld zu 
schlagen - und sich neue Märkte zu schaffen. 

Beides wird von den ,.Theoretikern der Angebotsseite. for- 
muliert und von Reagans Politik praktisch vorbereitet. Denn 
der eigentliche Schlüssel zum Verständnis sowohl der 
..Theorie von der Angebotsseite.. wie von Reagans Haushalts- 
Politik ist die Haltung zur Rüstung. 

der amerikanischen Rüstung gefordert, ohne mit ihrem 
theoretischen Ansatz in Kalamitäten zu kommen. 

Reagan hat denn auch diesen Teil der Theorie in Praxis 
umgesetzt: der Rüstungshaushalt soll sich für 1982 um Ca. 70 
Milliarden DM erhöhen. das sind noch etwa 10 Milliarden 
mehr, als Carter vorschlug, der die Rüstungsausgaben schon 
um Ca. 15% erhöhen wollte. Des weiteren soll fürdie nächsten 
5 Jahre der Rüstungsetat um jährlich 7% wachsen nach Abzug 
der Inflationsrate, um so einen Haushaltsanteil von 1981 24% 
auf 1984 32% zuerhöhen. Das hatz. B. den Effekt, daß. obwohl 
Reagan als der große Haushaltsausgleicher auftritt, das für 
1982 vorgesehene Haushaltsdefizit höher als das von Carter 
für 1982 erwartete sein wird. \ 

Den Sinn dieser Rüstungspolitik hat dieser Tage ein 
Washingtoner Regierungsbeamter aus der Reagan-Mann- 
schaft vorlaut ausgeplaudert, wobei anschließend seine 
Äußerung als .nichtautorisiert* hingestellt wurde. Er meinte. 
die Sowjetunion hätte in den nächsten Jahren die Wahl, 
entweder zum westlichen Regierungssystem überzugehen 
oder mit den USA einen Atomkrieg zu führen. Da ersteres 
ziemlich unwahrscheinlich sei, sei der Atomkrieg wahr- 
scheinlich. 

Die Erhöhung des Rdstungsetats Der Satz, die Sowjetunion müsse zum westlichen Regie- 
rungssystem übergehen heißt nichts anderes, als daß die 

Wenn man die -Theoretiker der Angebotsseite- wörtlich Sowjetunion als kapitalistischer Absatzmarkt für die ameri- 
nimmt, sollte man daß sie generell gegen eine kanischen Produkte gebraucht wird. Der Ostblock als riesiges 
Ausdehnung des Staatshaushalts in allen Teilen wären, als0 Aufnahmegebiet für die amerikanische überProduktion 
auch bei der Rüstung. Daß gerade der Rüstungshaushalt somit fügen die ,,zwei Teile des amerikaniichen 
enorm inflationssteigernd wirkt, da 2. B. die Rüstungskon- Wiederbe/ebungsprozesses.r, wiedie Regierungspolitikersich 
zerne dem Staat die Preise diktieren können, ist eigentlich ausdrücken, zu einem B ~ ~ ~ .  
Allgemeingut. Man könnte also annehmen, daß, wenn jemand 
z. B. die Inflation durch die Kürzung der Staatsausgaben zu Der elne Tell betrifft die Kürzung der Sozialausgaben, die 
bekämpfen versucht, wie jetzt die d?eagonomisten-, wie Sie Steuersenkung vor allem für die Reichen und die Unterneh- 
hier heißen, er eigentlich gerade am Rüstungshaushalt an- men und die Zurücknahme vieler Auflagen. Damit soll die 
setzen müßte. Industrie die Mittel erhalten, die sie braucht, um ihre 

Tatsächlich haben aber die .Theoretiker von der Angebots- gewaltigen Investitionspläne durchführen zu können, damit 
seife* schon zu Anfang, als sie noch nicht die Regierungspo- sie der ausländischen, vor allem japanischen und europäi- 
litik beeinflußten und noch im „Wallstreet-Journal(f ihre schen, Konkurrenz im Kampf um die kapitalistischen Märkte 
Außenseiterpositionen vertraten, vehement eine Verstärkung gewachsen ist. 
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Am 9. Marz demonstierten Bergarbeitergewerkschafter in 
Washington gegen die beabsichtigte Kürzung von Geldern 
für Staublungegeschädigte. Auf den Schildern ist U. a. 
folgendes zu lesen: »Müssen Bergarbeiter sterben, um die 
Staublunge nachzuweisen?. - *(Die Bergarbeiter- 
gewerkschaft) UM WA protestiert gegen 1 I Tote pro Tag. - 
>>Wenn 88 010 angeblich keine Staublunge haben, warum 
können sie dann nicht atmen?« 

Der andere Tell betrifft die massive Aufrüstung gegen das 
sozialistische Lager, vor allem gegen die Sowjetunion. Den 
Strategen des amerikanischen Kapitals ist klar, daß mit der 
Bezwingung der japanischen und europäischen Konkurrenz 
die Probleme nicht gelöst sind. Zum einen werden die Folgen 
dieses kapitalistischen Uberlebenskampfesdie revolutionären 
Kräfte in den kapitalistischen Ländern selbst auf den Plan 
rufen und die Gefahr mit sich bringen, daß diese Kräfte durch 

; die Sowjetunion Rückendeckung erhalten; zum anderen -  braucht-die kapitalistische Produktion die Ausdehnung der 
Märkte angesichts ihrer gewaltigen Kapazitäten, die ja z.T. 
erst noch geschaffen werden sollen. Und die USA hatten mit 
dem 2. Weltkrieg doch schon mal gute Erfahrungen gemacht, 
als sie ihre ehemaligen Kriegsgegner und Verbündeten mit 
ihrem Kapital wieder aufbauten. 

Mit der Reaganschen Politik treiben die USA näher auf den 
Krieg zu. Etwas anderes anzunehmen wäre fatale Illusion? 

Reaktionen auf Reagans Politik 
Typisch erscheint die Reaktion eines Taxifahrers, über den 

in einer San Franciscoer Zeitung berichtet wurde. Als Reagan 
seine Fernsehansprache an die Nation hielt, soll jener gesagt 
haben: ~Reagans Rede klang toll. Gürtel enger schnallen und 
die Verschwendung stoppen..< Damit war er voll einverstan- 
den. Als dann die Einzelheiten bekannt wurden, merkte er auf 
einmal, daß er auch unter die ..Gekürzten<< fällt. Nach den 
Reaganschen Vorschlägen, die die Bemessungsgrenzen für 
Lebensmittelunterstützung auf 11 000 Dollar Familieneinkorn- 
men pro Jahr senken, wird ihm und seiner Familie die Unter- 
stützung gestrichen werden. Da sie sich vor kurzem ein altes 
Haus gekauft haben und hohe Abzahlungen leisten müssen, 

mußten sie bisher schon jeden Pfennig zweimal umdrehen. 
Ohne die monatlichen 96 Dollar Unterstützung wird'sfür sie in 
Zukunft fast unmöglich. Zu den Nachrichten aus Polen über 
den dortigen Fleischmangel fürdie Arbeiter meinteer: -Hierist 
es genau dasselbe. Ab und zu essen wir mal  'nen Hamburger.. 

Ahnlich wie dieser Taxifahrer reagieren viele auf Reagans 
Haushaltsvorschläge: allgemein werden sie gut gefunden, 
solange sie einen selbst nicht treffen. Solange die jeweils 
andere Bevölkerungsgruppe den Gürtel enger schnallen muß, 
bleibt der Beifall ungeteilt. Auf der anderen Seite treffen die 
Reaganschen Haushaltskürzungen auch noch nicht das Gros 
der amerikanischen Bevölkerung: wer einen einigermaßen 
festen, gut bezahlten Arbeitsplatz hat, wird noch kaum oder 
gar nicht getroffen, kann vielleicht einige Kürzungen durch die 
Steuersenkung wieder ausgleichen. 

Wer vor allem getroffen wird, ist dasziemlich große Heerder 
ungelernten ~rbeitskräfte, der ~ele~enhei tsärbei ter ,  deren 
Stundenlohn entweder auf dem Minimallohn von 3$20 liegt 
oder nur knapp darüber, und die Arbeitslosen, deren ~ a i e  
zwischen 7 und 8% schwankt. Das sind natürlich viele 
Angehörige von Minderheiten, aberauch Weiße, viele Jugend- 
liche darunter, und -Aussteigertypen-, die sich z. B. dadurch 
über Wasser halten, daß sie keine Versicherungsabgaben 
zahlen und im Krankheitsfall auf die kostenlose öffentliche 
Medizinversorgung für Bedürftige ausweichen. Solche Mög- 
lichkeiten werden in Zukunft mit der Kürzung dieser 
Medizinversorgung beispielsweise eingeschränkt werden. 

Da aber diese Gruppen kaum organisiert sind, wird von 
ihnen auch kein großer Widerstand ausgehen. Sie haben 
natürlich ihre .>Fürsprecher*, vor allem in den Reihen der 
Demokraten, die diese Programme ja meistenteils eingeführt 
hatten. Deren Reaktionen bestehen vorrangig darin, das 
Reagan-Programm als »unfair. gegenüber den Armen zu 
bezeichnen; ähnlich ließ sich auch der Vorsitzende des 
Gewerkschaftsverbandes AFL/CIO vernehmen. Alle betonen 
gleichzeitig, daß Haushaltskürzungen sicher sein müßten, 
aber nicht so, daß die ganze Last auf dem Rücken der Armen 
abgeladen werde. Ein Führer einer Schwarzengruppe schaffte 
es sogar, ein  a alternativ es^ Kürzungsprogramm anzubieten, 
das die Lasten .,gerechter* verteilt, genauso viel kürzt wie 
Reagan und sogar den Rüstungsetat um dieselbe Summe 
erhöht. 

Die ersten Abstimmungen im  Kongreß zeigen denn auch, 
daß Reagans Programm - mit einigen kleinen Änderungen - 
durchgehen wird. Den demokratischen Abgeordneten steckt 
der relativ hohe Wahlsieg der Republikaner noch in den 
Knochen, weshalb sie sich bei ihren Abstimmungen immerauf 
den »Wählerauftrag von Reagan. berufen, die Staatsaus- 
gaben zu kürzen. Sie haben Angst, daß sie bei den nächsten 
Kongreßwahlen in einem Jahr ihren Posten verlieren könnten. 
Ihr Zurückweichen verrät aber auch ihre Programmlosigkeit: 
dem propagandistisch äußerst geschickt vorgetragenen, 
theoretisch untermauerten, geschlossen wirkenden Konzept 
Reagans haben sie einfach nichts entgegenzusetzen. 

Was die.>Linke*angeht, so muß man zunächst einmal sehen, 
daß die meisten, die sich hier als links bezeichnen, nach 
europäischen Maßstäben bestenfalls linksliberal sind. Sie 
stammen meistens aus den Protestbewegungen gegen den 
Vietnamkrieg und aus den Reihen der Bürgerrechtsbewe- 
gung der 60er und 70er Jahre. Einige von ihnen halten rück- 
blickend den demokratischen Präsidentschaftskandidaten 
von 1972 (McGovern), der einen sofortigen Rückzug der US- 
Armee aus Vietnam nach seinem Wahlsieg versprach, für eine 
linke Alternative, und allen gemeinsam scheint der positive 
Bezug zur ~ennedy-Ära. Da sie im Umkreis der Demokrati- 
schen Partei (die man keinesfalls mit einer sozialdemokra- 
tischen Partei verwechseln darf, eher ähnelt sie einer FDP) 
angesiedelt sind, konzentrieren sich ihre Anstrengungen auf 
Wahlen und die Beeinflussung von .linken. Senatoren im  
Kongreß. Da ihnen in den letzten Jahren etwas die Kraft 
ausgegangen war, erhoffen sie sich nun von Reagan bezeich- 
nenderweise einen neuen Aufschwung. Den Gegensatz zu 

3 Das ist nicht sozuverstehen, daß sichetwa die Politik Reagansgrundsätz- 
lich von der seiner Vorgänge: unterscheide. Jedoch gehört die ideologi- 
sche Verbrämung des amerikanischen Imperialismus mit .Menschen- 
rechtspolitik- und religiös kaschierter Friedenssehnsucht dervergangen- 
heit an. Die unl:>sbaren okonc!mischen Widerspruche drängen zu einer 
iosbrig in Richtcirio Krieg. 

Hlnwels: In der nächsten Ausgabe der mArbeiterpolitik- 
erscheint u.a. ein längerer Artikel über die Entwicklung und 
Politik deramerlkanlschen Textllarbelter-Gewerkschaft in den 
Südstaaten; er mußte aus Platzgründen verschoben werden. 



Reagan begreifen sie auch nicht als z. B. einen Gegensatz 
Arbeitnehmer-Unternehmer, sondern als einen zwischen 
 liberal^^ und *konservativ. oder zwischen >>Arme. und *Reich-. 

Was von der ehemaligen ~Jugendrebel l ion~~ der 60er Jahre 
übergeblieben ist, hört meistens versunken im Marihuana- 
qualm - für die Außenwelt völlig abgestumpft - Rockmusik, 
tummelt sich m alternativ^ auf dem Lande oder arbeitet in 
„ehrenwerten. Berufen. 

An einigen Punkten deutet sich Widerstand an: bei den 
Gewerkschaftern der Autoindustrie, deren Führung lauthals 
lmportkontrollen für japanische Autosfordert und gleichzeitig 
einem Lohnverzicht von 622 Millionen Dollar für die nächsten 
1 1 /2 Jahre bei Chrvsler zustimmte. Das relativ knappe Ab- 
stimmungsergebnis über diese Lohnkürzung unter den Ge- 
werkschaftsmitgliedern verriet, daß die Gewerkschaftsbasis 

nicht so ohne weiteres die von oben kommenden Kröten 
schlucken will. Die Minenarbeitergewerkschaft organisierte 
bereits einen Marsch in Washington, um gegen die Kürzung 
der Staublunge-Gelder zu protestieren. Die Solidaritätsbewe- 
auna zu EI Salvador entfaltet eine gewisse Stärke und stößt 
W W 

wegen der jüngsten ~ietnamver~angenhei t  durchaus auf Re- 
sonanz. Die Oraanisationen der Schwarzen bereiten sich auf 
Widerstand gegen die Reaganschen Pläne vor, da sie zu den 
Hauptbetroffenen gehören werden. Gerade unterden Schwar- 
zen finden sich übrigens die unabhängigsten Geister, da sie 
sich mit dem Amerika-Patriotismus der Weißen aufgrund ihrer 
Sklavenherkunft nur schwer identifizieren können. 

Ob diese Widerstandsansatze allerdings relevante Kraft 
entwickeln oder sogar zu gemeinsamem Handeln zusammen- 
finden können, ist schwer zu bestimmen. Optimismus 
erscheint auf jeden Fall fehl am Platze. W 

- 

Die >mmerikaniuhe Erneuerung« er wie 
sich die Kleinbürger hinter Reeigan sammeln 

Ein älterer Lehrerauseinem ChicagoerVorortdrückte seine 
Meinung über die USA so aus: .In den dreißiger und vierziger 
Jahren waren die USA wohl das beste Land auf der Welt, alle 
Möglichkeiten standen einem offen. Seither wurde es immer 
schlechter.- Befragt, was ihn denn heutzutage am meisten 
störe: -Die Leute arbeiten nicht mehr, und niemand wird mehr 
bestraft. Die Arbeitslosenunterstützung ist doch heute schon 
höher als der Lohn, und die Richter billigen doch jedem Täter 
psychologische Motive zu... 

Jerry Falwell, der Führer der rechtsreligiösen Sammlungs- 
bewegung *Moral Majority. (.Moralische Mehrheit..), die 
Reagans Wahlkampf tatkräftig unterstützte, drückt denselben 
Inhalt in einem ironischerweise in *Penthouse# 3/81 
abgedruckten Interview auf seine Art aus: >.Amerika muß 
moralisch wieder dahin, wo es vor 50 Jahren war... Und er 
beklagt neben dem .Verfall der Familie- solche gottlosen 
Dinge wie Gleichberechtigung, Sozialfürsorge, Entspannung, 
Kürzung der Rüstungsausgaben, SALT-Verhandlungen, Libe- 
ralismus und Humanismus. 

Beide artikulieren auf ihre Weise die Ängste der vorwiegend 
weißen amerikanischen Mittelschichten, der Millionen relativ 
gutverdienenden amerikanischen Kleinbürger, die die end- 
losen Eigenheimsiedlungen bewohnen, aus denen die 
amerikanischen Vorstädte bestehen. Bürgerliche Soziologen 
zählen etwa 47% der Amerikaner zu dieser.~Mittelklasse~~, wie 
sie sie nennen. die in ihren Augen sowohl Automobilarbeiter 
bei General Motors als auch Ingenieure oder Geschäftsführer 
kleinerer Unternehmen einschließt. Was diese spüren, ist der 
zunehmende ökonomische Druck, dem sie ausgesetzt sind, 
der sich z. B. in steigenden Energiepreisen, steigenden 
Steuern und Hypothekenzinsen auf der einen Seite, härter 

weraenaer nonkurrenz um die Arbeitsplätze auf der anderen 
Seite äußert. Und, fast am bedrohlichsten, die Kriminalitätaus 
den Slums und Stadtzentren schwappt über in die Vorstädte; 
so war 1980 schon jeder dritte Haushalt von einem 
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Kriminaldelikt betroffen. 
Die Furcht, die die amerikanische Mittelschichtangesichts 

dieser Entwicklung empfindet, drückt sich in dem Zulauf zu 
verschiedenen Organisationen aus. Der Klu-Klux-Klan z. B. 
wird in den letzten Jahren wieder stärker, er bereitet sich 
paramilitärisch auf einen *Rassenkrieg- gegen die Schwarzen 
vor, die Nazis ihrerseits haben neben den Schwarzen die 
Juden zum Feind erklärt, Juden wiederum schließen sich in 
einer .Jüdischen Verteidigungsliga<. zusammen. In der 
 moralischen Mehrheit- organisieren sich die, die im Verfall 
der Sitten und der Abkehr von der Bibel die Ursache allen 
Übels sehen, und in den .besseren. Stadtvierteln patroullie- 
ren ~~Nachbarschaftswachen~ gegen nächtliche Überfälle und 
Einbrüche. Die amerikanische Gesellschaft scheint ange- 
sichts der wirtschaftlichen Krise in sich bekämpfende 
Einzelteile auseinanderzufallen. 

Fühlt sich der amerikanische Kleinbürger schon im eigenen 
Staat umringt von bedrohlichen Mächten, so ergeht es ihm 
draußen in der Welt nicht anders. Mit Vietnam fing es an, das 
war schon völlig unverständlich für ihn, wo er doch seit den 
lndianerkriegen nur das Siegen gewohnt war. Danach ging es 
weiter, ein verbündetes Land nach dem andern ging verloren, , 1 
erst Kambodscha und Laos, dann Mocambique und Angola, 
Äthiopien, schließlich Nicaragua. Daneben trieb die Opec L 

seine Benzin- und Heizungsrechnung in die Höhe, was ihn 
sogar dazu zwang, benzinsparende ausländische Autos zu 
kaufen. Fortsetzung Seite 8 

Les etip : 
Dieses Buch wird gerade heute wieder lesenswert, weil in 

: Steinbeck: Frühe des Zorns ihm in eindringlicher Art und Weise ganz typische Reaktions- 
weisen beschrieben werden, wie Amerikaner schwieriqen 

Dieses 1938 zum erstenmal veröffentlichte Buch beschreibt 
die Geschichte einer Bauernfamilie im amerikanischen 
Mittelwesten. Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre 
verlieren in den USA hunderttausende Kleinbauern ihren Hof, 
als die großen Banken, deren Schuldner sie sind, sie verjagen 
und ihr Land in große landwirtschaftliche Güter verwandeln. 
In einer großen Fluchtwelle ziehen diese Entwurzelten nach 
Westen, ins -gelobte Land<< Kalifornien, wo sie sich auf den 
Obst- und Baumwollfeldern Arbeit und Brot als Pflücker 
erhoffen. Dort angekommen finden sie sich als billige 
Überausgenutzte Arbeitskräfte wieder, die, um nicht zu 
verhungern, Arbeit um jeden Preis annehmen, sich als 
Streikbrecher verdingen und sich biszum letzten schikanieren 
lassen. Aufkeimender Widerstand wird von den Plantagen- 
besi!rern in Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen als 
nbolschewistisch~ diffamiert und brutal und rücksichtslos, 
wenn's sein muß mit Mord und Totschlag niedergemacht. 

Situationen zu begegnen versuchen. Ein Grundzug heißt: 
-keep on m o v i n g  (immer weiterziehen), d. h. sich nicht der 
Situation stellen und versuchen, Widerstand zu entwickeln, 
sondern weiterziehen, westwärts, wo das Glück winkt. Dank 
des wirtschaftlichen Booms durch den 2. Weltkrieg konnte der 
damals aufgestaute ungeheure soziale Druck beseitigt 
werden. Heute entsteht in den USA wieder eine Lage, wo die 
Menschen nach Fluchtmöglichkeiten suchen, wieder ziehen 
die arbeitslos Gewordenen weiter, diesmal aus Detroit nach 
Texas und Arizona. 

Bei der Lektüre von John Steinbecks Buch (im Übrigen ein 
hervorragendes Stück Literatur) bekommt man eine Ahnung 
von den gewaltigen sozialen Kräften, die damals in Bewegung 
waren, aber auch davon, wie tief das Streben in den Massen 
sitzt. alles zu tun und zu ertragen, um sich nicht organisiert zur 
Wehr setzen und aktiv in die Veränderung der Gesellschaft 
eingreifen zu müssen. W 
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Es kam ihm so vor, als hätte sich die ganze Welt gegen die 
USA verschworen, und nichts schien ihm den unaufhaltsamen 
Abstieg stoppen zu können. Nixon hatte sich inder Watergate- 
Affäre als Gangster entpuppt, und über Carter konnte er 
schließlich nur noch die Händeüberm Kopf zusamenschlagen. 

Persien war dann der Gipfel. Daß nun auch der Schah. der 
sowohl dem Westen wie auch seinem Volk gegenüber aufge- 
schlossene, unerschütterlich wirkende Monarch, quasi über 
Nacht von einem Haufen fanatisierter Mullahs weggejagt 
wurde (so seine Vorstellung), konnte er einfach nicht be- 
greifen. Wie konnten die Perser, die sich anders als die 
Vietnamesen mit ihrem Öl doch alle Segnungen der west- 
lichen Zivilisation kaufen konnten, einfach das Mittelalter 
vorziehen und lieber im Schleier als in Jeans rumlaufen? 

In dieses Denken und Fühlen hinein platzte die Botschafts- 
besetzung in Teheran und die Geiselnahme der amerikani- 
schen Botschaftsangehörigen. Im Fernsehen wurden täglich 
die antiamerikanischen Kundgebungen vor der Botschaft 
gezeigt, es wurde gezeigt, wie Carterpuppen und die 
amerikanische Flagge verbrannt wurden. Das brachte auf 
einmal alles auf den Begriff: Amerikaner als Botschafter der 
guten Sache in einem fernen Land. gefangen, umringt von 
fanatischen feindlichen Horden (für die Reagan unterm 
Weihnachtsbaum das Wort ..Barbaren.. fand), verspottet und 
verlacht. In den Geiseln erkannte der amerikanische 
Kleinbürger sich selbst wieder, eingekreist und bedroht von 
unbegriffenen dunklen Mächten wie sie fühlte er sich selbst 
auch. So wuchs die leidenschaftliche Anteilnahme am 
Schicksal der Geiseln von Tag zu Tag: die Zeitungen zählten 
auf den Titelseiten die Tage der Gefangenschaft; in vielen 
Städten wurden auf öffentlichen Plätzen 52 Flaggen 
ausgehängt, die so lange hängen bleiben sollteri, bis die 52 
Geiseln wieder befreit waren; überall wiesen Schilder und 
Parolen auf die Botschaftsbesetzung hin; gelbe Bänder 
flatterten als Zeichen der Solidarität (nach einem Lied, in dem 
ein Gefangener aus dem Gefängnis seiner Freundin schreibt, 
solange sie ihn liebt, solle sie gelbe Bänder in die Eiche vor 
ihrem Haus hängen); auf Postern, Aufklebern und An- 
steckknöpfen avancierte Khomeini zum bestgehaßten 
Mann. Die Identifikation mit den Geiseln einte die, die sich 
ansonsten in ihren Eigenheimen von ihrem Nachbarn isolieren 
wie von einem Leprakranken, und die Zeitungen jubilierten: 
.>So geeint wie heute war die Nation noch nie!<< 

Und in dieser Zeit der Not und Bedrängnis besann man sich 
zurück: hatte es nicht schon mal eine ähnliche Zeit gegeben, 
wo man mitten in der Wildnisals Vorpostender Zivilisationvon 
Horden feindlicher Wilden umgeben war? Und hatte man 
damals nicht auch triumphiert und das große, reiche Amerika 
geschaffen, von dem Reagan sagt, daß die göttliche 
Vorsehung es für eine besondere ,Mission auf dieser Welt 
bestimmt habe? Und so wuchs die Uberzeugung, daß durch 
eine Rückbesinnung auf die klassischen amerikanischen 
,>Werte-, die das Land großgemacht haben, auch die heutige 
Situation zu meistern sei - z. B. Familie, Glauben an die Bibel, 
und vor allem freier (Unternehmer-)Geist. 

Und während noch die Geiselkrise andauerte, änderte sich 
das Selbstverständnis des amerikanischen Kleinbürgers: er 
wurde wieder zum Cowboy. Die Countrymusik, die von 
Familie, Männertugenden, Biertrinken und den endlosen 
Weiten der amerikanischen Landschaft erzählt. löste die 
Discomusik als erfolgreichste Sparte ab; neben den Horror- 
filmen wurden solche Filme wie .Urban Cowboy zum 
Schlager, wo der ehemalige Discojüngling John Travolta nun 
einen kernigen texanischen Ölarbeiter verkörpert, der seinen 
bösen Gegenspieler auf einem zeitgemäßen mechanischen 
Rodeogaul übertrumpft, und neben der amerikanischen 
Flagge ist der Cowboyhut zum wichtigsten patriotischen 
Erkennungszeichen geworden. Und in diesem Geflihl sind 
sich der Unternehmer mit dem Arbeiter und der Manager mit 
dem Angestellten einig: was kümmert einen noch das Gezänk 
des Alltags angesichts der Freiheit auf dem (Kunst-)Pferde- 
sattel? 

So wurde der Rückkauf der Geiseln wie die Befreiung der 
Juden aus der babylonischen Gefangenschaft gefeiert, und da 
gleichzeitig ein neuer Präsident sein Amt antrat, gab man sich 
ein neues Stichwort: samerikanische Erneuerung-. Das 
Nachrichtenmagazin  time. widmete fast ein ganzes Heft 

CI.? englische >)Socialist Worker's Party.( machte aus einem 
alten Filmplakat ein neues: Reagan, Thatcher und die Atom- 
bombe. Der Plakattext lautet: 
Der endgultige Film Die explosivste Liebesgeschichte aller 
Zeiten 4 Milton Friedman in  Zusammenarbeit mit Pentagon- 
Film präsentiert: >Wem Wlnde verweht* . Sie versprach, ihm 
bis ans Ende der Welt zu folgen. Er versprach, es zu besorgen! 
Jetzt weltweit! 

diesem Thema, Tenor: Amerika soll sich wieder „auf sich 
selbst* besinnen, einen neuen Anfang machen, jetzt mit 
Reagan sei die Chance dazu gegeben. Auch die amerikani- " 
sche Industrie steigt mit in dieses Boot, z. B. Ford in einer 
ganzseitigen Anzeige in den arnerikanischen Tageszeitungen, 
die Ford-Autos unter einem Foto des amerikanischen 
Kongreßgebäudes zeigt: d i e  Ford Motor Company und ihre 
Händler nehmen stolz teil an ,Amerikas neuem Anfang', indem 
sie den Verkaufspreis ihrer Wagen senken... (Siehe Faksimile- 
abdruck) Ungewollt scheint in dieser Anzeige das durch, um 
was es bei *Amerikas neuem An fang  eigentlich geht: die 
Formierung zum Überlebenskampf des amerikanischen 
Kapitalismus. 

Diese Formierung stellt sich auf der ideologischen und 
propagandistischen Ebene als ~amerikanische Erneuerung 
dar, und hier spielt Reagan eine Hauptrolle. Mag auch die 
ganze Welt darüber Iächeln,daß ein ehemaliger zweitklassiger 
Hollywood-Schauspieler US-Präsident geworden ist. Die 
amerikanischen Kleinbürger haben sich in Reagan ihren 
unerschrockenen Wildwesthelden erkoren, der sie aus ihrer 
ohnmächtigen Lage herausführen soll zum erneuten Kampf 
gegen die Roten. Und da sie ohne ihn nur ein zerstrittener 
Haufen sind, unfähig zur gemeinsamen Aktion, werden sie ihm 
folgen, auf Gedeih und Verderb. 

Um noch einmal Jerry Falwell von der *Moralischen Mehr- 
h e i t ~ ~  zu zitieren, der Reagans Wahlkampfprogramm mitfor- 
mulierte: »Wenn es ums Überleben geht, um die Freiheit, um 
das Amerikanersein, werden wir unsere Gegensatze zurück- 
stellen und uns mit allen zum gemeinsamen Kampf 
 zusammenschließen.^^ E3 



Tarifrunde 7981: 

haben Unkrnehmer~hik durchkreuzt 
Die laufende Tarifrunde in der Metallindustrie haben wir 

bereits in der Mai-Ausgabe der =Arbeiterpolitik~~ geschildert 
und kommentiert. In der Zwischenzeit sind die Abkommen 
aller großen Gewerkschaften unter Dach und Fach. Sie 
orientierten sich sämtlich am Metallabschluß, wieer zuerst im 
Bezirk Nordwürttemberg-Nordbaden ausgehandelt wurde. 
Sowohl unter den Metall-Unternehmen als auch in der IG 
Metall ist die Debatte um die Erfahrungen mit der Taktik der 
mneuen Beweglichkeit. erst eröffnet. 

>>Unter den Metall-Arbeitgebern (ist) weithin Unmut und 
Arger zu spüren. Kritik entzündet sich zum einen am Abschluß 
selbst (,unvertretbar hoch'), zum andern und fast noch mehr 
an dessen Zustandekommen - nach drei Monaten ergebnis- 
loser Verhandlungen durch den dritten ,Stuttgarter Allein- 
gang' seit 1971.- (FAZ, 11. 5. 81). Die ~ W e l t ~ ~  spiegelt die 
Interessen der deutschen Unternehmer wider, wenn sie 
schreibt<< *Im Grunde geht esdarum, ob das bisherige föderale 

., System beibehalten oder ein Weg zu einem zentralen - Verhandlungsmandat i n  der Tarifpolitik gefunden werden 
wird. Damit ließen sich dann Alleingänge regionaler Verbände 
verhindern.. (16./17.5.1981). - Die Unternehmer der 
Metallindustrie, organisiert in ~Gesamtmetall=, haben die 
Tarifrunde 1981, wie es schon seit einigen Jahren ihr Wunsch 
war, als zentrale Verhandlungen führen wollen. IhrZiel wares, 
die Unternehmerfront in der Metallindustrie der BRD unter 
elne Leitung zu bringen. Es ist nicht zu übersehen, daß der 
Plan von ~~Gesamtmetall~~,die Gewerkschaften unter ein 
zentrales Lohndlktat zu zwingen,fürdieses Mal gescheitert ist. 

Schon lange vor Beginn der Tarifrunde in der Metallindu- 
strie hatten die Unternehmerverbände eine Kampagnegestar- 
tet. in der sie auf die BedeutungderTarifrundefürdiegesamte 
Wirtschaft hingewiesen haben. Neu an diesem Rummel war 
nicht das Jammern der Unternehmer, sondern daß sie von 
einer Wende In der Lohnpolitlk sprachen und weg wollten vom 
Inflationsausgleich. Soweit es nur darum ging, war das Unter- 
nehmerlager geeint. Der frühe Beginn dieser Kampagne Iäßt 
darauf schließen, daß Arbeiter und Gewerkschaften von dieser 
Absicht nicht überrascht werden, sondern sich daran gewöh- 
nen sollten. 

»Neue Beweglichkeit« - 
Streikvorbereituna oder Streikersatz? 

I 

Die dann folgenden Angebote von seiten der Unternehmer 
von 2,5% bzw. Nullangebot waren dann doch etwas zu viel: 
zum Zurückstecken waren viele Arbeiter bereit, aber nicht 
gleich in diesem Ausmaß! So begannen die Warnstreiks der 
weuen Beweglichkeit<< der IG Metall. Vom Gewerkschaftsvor- 
stand angesetzt, von den Vertrauensleuten und Betriebsräten 
organisiert, wurden sie zur Überraschung aller stark getragen. 
Waren die Arbeiter auch nur als Statisten vorgesehen, so 
machten sie sich nach dem ersten Warnstreik schon weiter- 
gehende Gedanken über die Tarifrunde. Über eine Million 
Metaller- verteilt überdieganze BRD- haben in  Warnstreiks 
und Demonstrationen ohne finanzielle Unterstützung der 
Gewerkschaften (in Form von hohen Streikgeldzahlungen) 
ihren Willen bekundet, den Unternehmerangriffen Einhalt zu 
gebieten. Diese Tatsache ist auch auf die Großen Tarifkom- 
missionen nicht ohne Wirkung geblieben,die mehrmals die 
Empfehlungen der IGM-Vorstände ablehnten. Das ist um so 
bemerkenswerter. weil diese Tarifkommissionen in ihrer 
Mehrheit (darunter viele hauptamtliche Gewerkschaftsange- 
stellte) keineswegs mit Kollegen besetzt sind, die als 
kämpferisch oder  fortschrittlich^^ eingestuft werden. Der 

Druck von unten wächst; und die Kollegen, die an den 
Warnstreiks teilnahmen, haben das mit dem Bewußtsein 
getan, daß sie nicht durch *Friedenspflicht- oder ähnliche 
Paragraphen gebunden sind. Sie gingen in diese Streiks ohne 
große Erwartungen in bezug auf die mögliche Lohnhöhe, die 
dabei herauskommen könnte. Sie erwarteten aber von den 
Gewerkschaften mehr Widerstand gegen die Angriffe der 
Unternehmer als bisher. Die Kritik, die nach dem Abschluß 
aufkommt, ist daher weniger auf das erzielte Ergebnis 
gerichtet, sondern auf die Strategie der IG Metall, die 
angeblich =konsequent die Mitgliederund Funktionsträgeram 
Zustandekommen des Ergebnisses beteiligt.< hat (Müllner in 
„Metall-Hamburg*, 20. 5. 81). 

Hatten nicht die Tarifkommissionen - eine nach derandern 
- das Scheitern der Verhandlungen für ihren Bezirk 
festgestellt und beim Hauptvorstand in Frankfurt beantragt, 
eine Urabstimmung über einen Vollstreik anzusetzen? Sie 
wurden immer wieder hingehalten und vertröstet, bis 
schließlich - nach dem letzten bundesweiten Warnstreik - 
doch noch ein Abschluß gefunden wurde. In den Augen der 
Mehrheit des Frankfurter Hauptvorstands waren die Warn- 
streiks eine .,eigenständige Handlungsmöglichkeit unter- 
halb der Schwelle des aewerkschaftlichen Flächenstreiks~~ (so 
Loderer in „Metalle< lÖ/81, S. 3), den sie um jeden P;& 
vermeiden wollten. Fürdiean den Warnstreiksaktivbeteiligten 
Kollegen waren diese Aktionen bestenfalls die Einleitung zum 
eigentlichen Tarifkampf. Das wird in Zukunft noch mehr 
gelten. 

Der Metall-Abschlui3 offenbart Gegensätze 
im Unternehmerlager 

Sicherlich waren die überraschend stark von den Metallern 
befolgten Warnstreiks ein Signal für die Unternehmer. die 
Provokation mit den 2,5% nicht zu weit zu treiben. Der 
Abschluß kam aber zustande, weil die Kollegen zu weiteren 
Warnstreiks, die die Unternehmer wirtschaftlich nicht 
besonders trafen', nicht mehr bereit waren. Wäre es aber zu 
einem .Flächenbrand- in einem Tarifgebiet gekommen, dann 
hätten die Unternehmer mit Aussperrung antworten müssen. 
Und das hätte als noch stärkere Provokation wirken können. 
Vor allem wäre eine Eingrenzung auf einen Bezirk diesmal 
nach den monatelangen bundesweiten Warnstreiks sehr 
schwierig gewesen. So wurde der Flächenstreik durch die 
Verlagerung der Tarifverhandlungen nach Nordwürttemberg/ 
Nordbaden noch vermieden. Stihl, Verhandlungsführer der 
Baden-Württembergischen Metallindustrie: .Ich kann nicht 
einsehen, daß man einen Streik riskieren soll, der Geld kostet 
und im Endeffekt doch nur ein noch höheres Ergebnis 
gebracht hätte.. . (Man sollte die) Sozialpartnerschaft nicht 
unnötig strapazieren. Wir müssen doch i m  nächsten Jahr 
wieder verhandeln.. (Zeit V. 8.5.1981). In Baden-Württemberg 
steht der IG Metall ein Unternehmerflügel gegenüber, der eine 
solche Entwicklung fürchtete, weil hier die großen und 
mittleren Metallunternehmer von der Krise bisher weniger 
erfaßt sind und eine Kollegenschaft in den letzten Jahren 
schon mehrfach durch Streik ihrer Verhandlungskommission 
ein besonderes Faustpfand in  die Hand gegeben hatte. Die 
Unternehmer i n  Baden-Württemberg wollten keine Aussper- 
rung, keine politische Verschärfung, sondern die profitable 
Produktion in Gang halten. Außerdem hätte die ausländische 
Konkurrenz sich bei der angespannten Absatzlage kaum 
rücksichtsvoll verhalten. 

I Kirchner,derGesch&ftsführervon Gesamtmetall:mDagabeskeine Verun- Und die Unternehmer der anderen Tarifgebiete? 'leiger* 
sicheruno (in bezua auf die Warnstreiks). Wir konnten uns auf diese neue Metallführer von Nordrhei n-westfalen (NRW) in der .Zeita: 
~ampffo;m,  offenbär ein Lieblingskind von Herrn Janßen, ausgiebig ein- .,Wir haben zwar abgestimmt über den Vorschlag, den Herr 
stellen. Alles war darauf vorbereitet von der Lohnbuchhaltung über Stihl mit Herrn Steinkühler ausgearbeitet hatte, und haben ihn 
die Rechtsabteilung bis zur Materialverwaltung.' Deshalb haben die 
Betriebe das mit grofler Gelassenheit ertragen.. (Westfälische ~ ~ ~ d -  abgelehnt, aber wir hatten keine Möglichkeit zu verhindern, 
schau V .  1 8 . 4 .  1481). daß der Baden-Württemberger Verband das Papier annahm.- 



Die Metallunternehmer von NRW zogen ihre Verhandlungs- 
vollmacht für ~Gesamtmetall* vorerst zurück. Das beruht auf 
der unterschiedlichen Konkurrenzlage im Unternehmerlager 
selbst. Pleiger will natürlich nicht etwa die Auflösung von 
Gesamtmetall, sondern deren Straffung und einheitliche 
Führung für die kommenden Jahre. Deshalb erklärt er auch: 
.D. . . sobald eine Umorganisation und eine Stärkung von 
Gesamtmetall erfolgt ist, werden wir selbstverständlich wieder 
die Vollmacht für die Verhandlung erteilen.. . auf der anderen 
Seite, auf Seiten der IG Metall steht ja auch eine zentral 
geführte Organisation. Und auf die Dauer können wir nur 
erfolgreich sein, wenn auf unserer Seite auch eine zentral 
geführte starke Organisation steht... (.Zeit* V. 15. 5. 1981) 

#>Solidarität<< irn DGB 
Die Tarifkommissionen der anderen Gewerkschaften haben 

bei diesen Tarifverhandlungen nurdie Bedeutung gehabt, den 
Schein einer .demokratischen Willensbildung zu wahren. Im 
übrigen warteten die meisten anderen Gewerkschaften mit 
Abstand das Ergebnis der Metallverhandlungen ab, um dann 
entsprechend dem Metalltarifabkommen zügig zu unter- 
schreiben. Von vielen Metallkollegen wurde daher in dieser 
Tarifrunde darauf hingewiesen, daß ein solches Verhalten 
wohl kaum solidarisch zu nennen ist. 

Das gilt speziell für die 1G Bergbau und Energle (IGBE), 
deren Abschluß am 25.4. deshalb so überraschend kam (die 
4,6% selbst spielen dabei eine untergeordnete Rolle), weil die 
1G Metall noch mitten in der Tarifbewegung war. In dieser 
Situation mit einem derartigen Abschluß hereinzuplatzen, 
kann nur bedeuten, daß die IGBE damit die Streiks bei Metall 
verkürzen wollte. Ist diese mit am stärksten sozialpartner- 
schaftlich ausgeprägte Einzelgewerkschaft im DG'B doch 
schon beim Drucker-undauch beim Stahlarbeiterstreik gegen - - 
die .willkürlichen Streikaktionen- aufgetreten! 

Die IG Bau-Stelne-Erden, deren Führung frühzeitig als erste 
ein Tarifabkommen mit 4% zustande gebracht hatte, mußte 
den vom Vorstand bereits gebilligten Abschluß zurückziehen 
aufgrund des Druckes der eigenen Mitglieder und der 
inzwischen einsetzenden Tarifverhandlungen der IG Metall. 
Die Kollegen der IG Bau verdanken ihren neuen verbesserten 
Tarifabschluß auch den Warnstreiks und dem Widerstand der 
Metaller. 

Die Bemühungen z. B. der IG Druck und Papier, die sofort 
nach Metall abschloß, ihren Tarifabkommen ein eigenes 
Gesicht zu verleihen, nahmen sich etwas krampfhaft aus. Da 
gab es zwei Abkommen: eines für die Papierverarbeitung, ein 
zweites für die Druckindustrie. Während beim ersten 4,9% 
erzielt wurden plus Anhebung der Ausbildungsvergütungen 
um 30, 20 und lODM jeweils für das erste, zweite bzw. dritte 
Lehrjahr, wurden mit dem zweiten Ergebnis die Löhne und 
Ausbildungsvergütungen um einheitlich 5% angehoben. 
Wenn diese .,fünf Prozent. die Eigenständigkeit der IG Druck 
beweisen sollen, so nimmt das heute kein Kollege mehr ernst. 

Hensche, vom Vorstand der IG Druck, weist ganz richtig auf 
den wunden Punkt hin: ,aDaß wir jedoch überhaupt i n  beiden 
Tarifbereichen Lohnerhöhungen von 4,9 % bzw. 5 % erreicht 
haben, ist ganz wesentlich den Aktionen und Warnstreiks i n  
der Metallindustrie zu verdanken. .. Alle Gewerkschaften 
werden darüber nachzudenken haben, warum insgesamt trotz 
des großen Einsatzes der /GM nicht mehr erreicht worden 
ist.. . Die Antwort kann (daher) für die Zukunft nur lauten: 
bessere Abstimmung und konzertierte Aktionen, um der 
Tarifblockade (der Unternehmer) eine geschlossene gewerk- 
schaftliche Antwort entgegenzusetzen.<. Diese Sprüche hören 
wir schon seit einigen Jahren, ohne daß daraus praktische 
Folgerungen gezogen werden. Das bleibt den Mitgliedern der 
Gewerkschaften überlassen. 

Die Metallunternehmer sind mit ihrem Lohnsenkungskurs 
diesmal im wesentlichen gescheitert - am überraschenden 
Widerstandswillen der Metallarbeiter! Widerstandsbereite und 
kämpfende Arbeiter und Angestellte - und nur sie - können 
die Gegensätze im Unternehmerlager für ihre Interessen 
nutzen. Deswegen zeigt die Tarifrunde 81, daß in Zukunft den 
Unternehmerangriffen und -absichten wirkungsvoll entge- 
gengetreten werden kann, wenn die Kollegenschaft in 
zunehmendem Maß selbst den Widerstand vorbereitet und 
organisiert. Wenn dabei heute noch bestehende Grenzen 

zwischen Belegschaften, Bezirken und Branchen überschrit- 
ten werden, kann die Widerstandskraft noch erheblich gestei- 
gert werden. Diese Erkenntnisse sind für die dringend 
notwendige Herausbildung der politischen Kraft der Arbei- 
terschaft noch wichtiger als 4,9 oder 5% Lohnerhöhung. 

Wenn die Widerstandskraft gestärkt werden soll, müssen 
jedoch Versuche, kritische und kampfgewillte Kollegen auszu- 
schalten - kommen die Versuche von innen oder von außen 
- von der Kollegenschaft abgewiesen werden. Die Berichte 
zum Fall Gaßmann in Hamburg und zum Ausschlußverfahren 
bei Daimler-Benz in Bremen in dieser Ausgabe sollen dazu 
beitragen. daß hier der Widerstand gestärkt werden kann.* i 

Bericht eines Kollegen: 

bei Peine-Salzgitter 
Am 8.5.81 nahm die ~arifko%mission für die Stahlindustrie 

in NRW und Bremen und der Krupp-Stahlwerke Südwestfalen 
mit 57 gegen 47 Stimmen ein Verhandlungsergebnis an, das 
eine Vorweganhebung des Ecklohns um 23Pfennig, Erhö- 
hung der Tariflöhne und -gehälter um 4,3% und eine 
Pauschale von insgesamt DM 150.- für die Monate Februar, (h 
März und April beinhaltete. 

17000 Beschäftigte der Stahlwerke und der Verkehrsbetrie- 
be Peine-Salzgitter (P+S) sowie der Bandverzinkungsanlage 
SZ-Drütte standen nach diesem Abschluß in NRW allein im 
Regen. Ein Telegramm der hiesigen Tarifkommission, nicht 
ohne P+S abzuschließen, erreichte die Tarifkommission in 
NRW angeblich nicht. Die IGM, die dieVerhandlungen für P+S 
führt, sieht sich seit dem Stahlstreik 78/79 zwar einer 
geschlossenen Unternehmerfront gegenüber, in die sich auch 
der P+S-Vorstand (das Unternehmen ist über 90% Bundes- 
besitz) eingereiht hat, verhandelt jedoch nach wie vor 
regional. 

Am 15.5., also eine Woche nach der Einigung in NRW kam 
ein Hilferuf der IGM in „Metall-Tarifnachrichten Nr. 5 ~ :  
-Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen! 
In NRW wurde die Tariferhöhung vorweg angehoben. Diese 
Vorweganhebung wirkt sich zusätzlich um 0.4 % einkommens- 
steigernd aus. 
Eine entsprechende Berücksichtigung dieses Ergebnisses für 
unseren Tarifabschluß wurde durch den Vorstand P+S und 
von den Verhandlungsvertretern aus Düsseldorf.. . abgelehnt! 
. . . Die Tarifkommission erwartet vom P+S-Vorstand, daß die 
Arbeitnehmer unseres Tarifbereiches nicht anders behandelt 
werden a b  die Kolleginnen und Kollegen der Stahlindustrie in 3 
NRW. 
Unterstützt Eure Vertreter bei der Durchsetzung dieser 
berechtigten Forderungen!. 

Am 27.5. stand das Ergebnis im Stahlbereich Niedersach- 
Sen fest: Erhöhung der Tariflöhne um 4,3%, Zahlung einer 
Pauschale von insgesamt DM 150 für Februar bis April, dazu 
die Erhöhung einer bei P+Sgezahlten Prämie um 4 Pfennig pro 
Stunde. Eine Vorweganhebung um 23Pfennig -wie in NRW 
- gab es nicht! Obwohl unser Lohnaufbau sich stark 
unterscheidet, muß festgestellt werden: der Abschluß bei P+S 
bleibt unter dem von NRW! - Die Erfahrung aus vergangenen 
Jahren, daß Tarifabschlüsse mit kleinen, regional bedingten 
Veränderungen, ohne daß die Arbeiter selbst auf den Plan 
treten, übernommen werden konnten, muß unter dem nun 
siebenjährigen Einfluß der weltweiten Überproduktionskrise 
im Stahlbereich zu den Akten gelegt werden. Die Unternehmer 
nutzen unter dem Zwang des verschärften Konkurrenzkamp- 
fes jeden Vorteil aus, der sich ihnen bietet. 

Salzgitter wurde dieses Mal nicht von den Aktivitäten 
ausgeklammert wie in den früheren Jahren. Wie im übrigen 
Bundesgebiet liefen auch hier die Warnstreikaktionen ab. Sie 
bildeten positive Ansatzpunkte, um mit den Kollegen über die 
veränderten Kräfteverhältnisse und die sich verschlechternde 
Lage für die Arbeiterschaft zu diskutieren. - Nach der ersten 
Streikwelle, die in den Betrieben abgehalten wurde, versam- 

Über ein im politischen Kern ähnliches Verfahren bei HDW-Hamburg 
berichteten wir in unserer Mai-Ausgabe. 



melten sich bei einem zweiten Warnstreik am 9.4. 12000 
Metaller nach einem Sternmarsch vor dem Rathaus in 
Salzgitter. Eine so große Kundgebung hatte Salzgitter-Leben- 
stedt seit den 50er Jahren nicht mehr erlebt. An den 
Warnstreiks beteiligten sich Kollegen aus insgesamt 16 
Salzgitteraner Betrieben. 

Für die Beschäftigten von P+S, einem Unternehmen, daszur 
stahlerzeugenden Industrie Niedersachsens gehört, unter- 
schied sich die Tarifsituation von Anfang an von der 
Metallverarbeitung. Dem dortigen 2,5%Angebot wurde hier 
ein Null-.Angebot- zur Seite gestellt, mit dem zusätzlichen 
Ansinnen, die alten Tarifverträge für weitere sechs Monate in 
Kraft zu lassen. 

Nach dem großen Warnstreik vom 9.4. kam ein allgemeiner 
Unmut hoch über die Streikerei, die doch nichts bringt, bei der 
man sich nur Geld ans Bein bindet. Immerhin waren schon 
5112 Ausfallstunden aufgelaufen. Die Kollegen verlangten 
eher nach weitergehenden Schritten als so weiterzumachen. 
Von Seiten der Gewerkschaft trat nun Funkstille ein. Es wurde 
nur noch hinter verschlossenen Türen verhandelt, selbst neue 
Verhandlungstermine wurden nur noch auf Nachfrage 
bekanntgegeben. Viele Kollegen hatten nun das Gefühl, 
verschaukelt zu werden: eine Reaktion darauf, daß man das 
einfache Gewerkschaftsmitglied nur als eine Art Schachfigur 
ansieht, die man planmäßig setzen und für beliebige .Knopf- 
druckaktionen. gebrauchen kann. Seinen Ausdruck findet das 
darin, wenn dem Kollegen nach dem Abschluß für seinen 
Einsatz für die Gewerkschaft gedankt wird. Als ob dieser 
Einsatz nichts mit seinen Interessen und Bedürfnissen zu tun 
hat, als ob er der Gewerkschaft nur einen Gefallen getan 
hätte.. . 

Nach dem Metallabschluß wurde von Vertrauensleuten 
verbreitet, daß wir uns dieses Jahr auf einen schlechten 
Kompromiß einlassen müßten, wir müßten auch auf den 
Betrieb Rücksicht nehmen, dem es wie der ganzen 
Stahlindustrie nicht besonders gut ginge. - Mit solcher 
Argumentation wird natürlich die diesjährige Stahlrunde 
überhaupt infrage gestellt. 

Vor dem Abschluß bei P+S wurde das gewerkschaftsoffi- 
zielle Schweigen nur noch einmal durch das bereits erwähnte 
Flugblatt Nr. 5 unterbrochen. Inzwischen war der Tarifvertrag 
in NRW unter Dach und Fach. P+S stand mit leeren Händen da. 
Nun wurde die Parole ausgegeben: ein Streik bei P+S hätte 
allein keinen Zweck; die Produktion würde von anderen 
Stahlkonzernen mit Kußhand sofort übernommen; es wäre 
höchstens das herauszuholen, was in NRW abgeschlossen 
war. - Der Abschluß bei P+S beweist, daß selbst das -eine 
Vorweganhebung um 23 Pfennig wie in NRW - ohne Kampf 
nicht mebr drin war! 

Sicherlich besteht über die wirtschaftliche Seite eines 
( Streiks bei P+S kein Widerspruch. Aber ein Arbeitskampf mit 

der begrenzten Forderung nach Gleichbehandlung mit den 
Kollegen in NRW hätte gute Erfolgschancen gehabt, da das 

Unternehmen bisher immer daran interessiert war, Ruhe und 
Frieden im Betrieb zu erhalten, um seine Rationalisierungs- 
und Personalabbauvorhaben ohne Störungen abwickeln zu 
können. Das hätte sich die Gewerkschaft zunutze machen 
können. 

Daß Stimmung für eine solche Urabstimmung vorhanden 
war, bestätigte indirekt auch der 2. Bevollmächtigte der IG 
Metall/Salzgitter, Wosetzky, der auf einer Betriebsversamm- 
lung auf der Hütte den Tarifabschlußvertreten underklärt hat, 
warum in Salzgitter kein Streik zur FVreick:ing des gleichen 
Abschlusses wie in NRW stattfinder. riite:er stellte den 4,3% 
Abschluß als ein Ergebnis der nneuen Beweglichkeit. dar, das 
ohne diese Taktik nicht erreichbar gewesen wäre; die 
23Pfennig Vorweganhebung hätte man nur durch Streik bei 
P+S bekommen können; der hätte allein für P+S die 
Streikkasse der IGM täglich um Ca. 1 Millionen DM erleichert; 
das alles für ein paar Pfennig, die uns durch die 
Preissteigerungen sofort wieder aus der Tasche gezogen 
würden; man hätte sich überlegt, daß diese Gelder besser für 
Kampfmaßnahmen wie für die 35-Stunden-Woche ausgege- 
ben werden sollten, denn eine Arbeitszeitverkürzung wäre uns 
nicht mehr zu nehmen. 

Der Unmut der Kollegen war allgemein. Sie hatten genauso 
wie alle anderen an den Warnstreiks teilgenommen und 
schnitten nun wesentlich schlechter ab. Die Warnstreiktaktik 
wurde infrage gestellt, überhaupt der Sinn der Gewerkschafts- 
Zugehörigkeit bestritten, die Drohung des Gewerkschafts- 
austritts ausgesprochen. Offentlich wurden den Gewerk- 
schaften allerdings nicht die Leviten gelesen, den Vertrauens- 
leuten nicht das Mandat entzogen usw. Man darf sich also von 
diesen Reaktionen nicht täuschen lassen. Sie sind Ausdruck 
der augenblicklichen Enttäuschung und Ohnmacht. Es ist 
noch keine Kraft, noch keine Bewegung unter den Kollegen 
vorhanden, noch keine Klarheit in den Köpfen, die einen 
Ausweg zeigen könnte. - - 

Trotz aller Mängel und Beschränktheiten sind die bestehen- 
den Gewerkschaften der einziae Faktor. der im Augenblick in 
der Lage ist, die Arbeiter zusammeln und zu ~k t ionen  zu 
führen. Das hat sich in dieser Tarifrunde deutlich bewiesen, 
denn ohne die Gewerkschaften als auslösenden Faktor wäre 
nichts passiert, hätte es keine Warnstreiks gegeben. ES wird 
sich auch in der nächsten Tarifrunde zeigen, daß trotz ihrer 
Kritik, »die sollen noch mal mit Warnstreiks kommen, dann 
können die alleine gehen.<, die Arbeiter der Führung der 
Gewerkschaften folgen werden. Die Frage ist nur: wie lange 
noch? 

Es ist nicht im entferntesten unser Anliegen oder unsere 
Aufgabe, dies zu torpedieren. Im Gegenteil: wir müssen alles 
daransetzen, daß sich in den Gewerkschaften eine Politik 
durchsetzt, die den Kollegen nicht vor den Kopf stößt und ihn 
von seiner Organisation entfernt, sondern eine, die ihn in die 
Entscheidungen mit einbezieht und den Kollegen nicht nur 
das Gefühl vermittelt, daß sie keine Fremdkörper sind. 

IG Metall Hamburg; 

Gewerkschaftsselaetär verhaftet - warum? 
Wer kümmert sich um Hermann Gaiknann? 
Die Vorgeschichte 

Am 28.3. wurde Hermann Gaßmann, Bildungssskretär der 
IG Metall Hamburg von Beamten des BKAauf dem Hamburger 
Flughafen verhaftet. Zur selben Zeit wurden seine Privatwoh- 
nung und sein Büro im Gewerkschaftshaus am Besenbinder- 
hof durchsucht. 

Was wurde Hermann Gaßmann vorgeworfen? Der Ermitt- 
lungsrichter beim BGH hatte den Haftbefehl mit der Begrün- 
dung: Verdacht auf nachrichtendlenstllche Kontakte zu 
ostllchen Geheimdiensten ausgestellt. 

keine .Terminschwierigkeiten-). Die Sekretäre selbst haben 
den Vertrauensleuten und Mitgliedern nichts darüber berich- 
tet, wie sie sich dabei verhalten haben. Ob sie die 
Durchschung des Gewerkschaftsbüros stillschweigend hin- 
aenommen haben? Ob sie   rote stiert und nach Gründen und 
Eeweisen verlangt haben, wenn sie gegen die Durchsuchung 
~rotestiert haben sollten? Oder vertrauen unsere Sekretäre 
immer noch so naiv der deutschen Rechtsstaatlichkeit und 
Justiz, daß sie deren Vorgehen ohne öffentlichen Protest hin- 
nehmen? Ihr ..Staatsbewußtsein~ kann doch nicht hinter dem 
des Bundesverfassungsrichters Hirsch zurück sein, der, vor 

Bei der Durchsuchung seines Büros waren die Sekretäreder seiner Pensionierung stehend, rückblickend auf die Justizder 
IG Metall Hamburg, Müllner und Engelmann, und von Steeg vergangenen 35 Jahre erklärte: 
von der Bezirksleitung zugegen. Sie waren vom Staatsanwalt U.. . es ist eine verdammte Misere.. . ich muß sagen, ich 
zuvor benachrich!igt worden (und hatten dieses Mal wohl schäme mich der deutschen Justiz, daß die Dinge so gelaufen 



sind. Es ist eine furchtbare Heuchelei. . . daß man einen kleinen 
Menschen, der an Hitler glaubte, und der schreckliche Morde 
verübt hat, verurteilte, obgleich dessen Schuld mit Sicherheit 
nicht so groß ist. Und daß man die eigenen Kollegen 
ungeschoren Iäßt, obgleich sie ihre Macht als Richter in  einer 
schändlichen und ungeheuerlichen Art und Weise mißbraucht 
haben.. 

Manche Kollegen, sogar manche der hauptamtlichen 
Gewerkschaftsfunktionäre sagen: Es könnte vielleicht was 
dran sein an den Vorwürfen. Aber wenn es tatsächlich so sein 
sollte, daß Gaßmann lnformationen oder Auskünfte über ge- 
werkschaftliche Vorgänge weitergegeben hat, dann ist das 
Sache der Gewerkschaften, ihrer Funktionäre und Mitglieder, 
über die Vorkommnisse in unseren Organisationen zu ent- 
scheiden, niemals des BKA oder der Justiz! Jetzt sind schon 
einige Monate vergangen und in ihrer Gläubigkeit an den 
bürgerlichen Staat sind die Gewerkschaftssekretäre von heute 
nicht klüger als ihre Vorgänger von vor 1933. Die meinten 
damals auch im Vertrauen auf die ~>demokratische.c Polizei, 
Justiz und Staatsapparat und ihr SPD-Parteibuch, daß ihnen 
niemals das'widerfahren könne,was in der Zeit vor 1933 mit 
Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten und anderen schon 
geschehen war. Um so erschütterter waren sie dann, als sie 
sich nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in 
denselben Konzentrationslagern und Gefängnissen wieder- 
fanden wie die Kollegen, die auf Grund jener Listen verhaftet 
worden waren. die noch von sozialdemokratischen Ministern 
und ~olizei~rasidenten in der Weimarer Republik angefertigt 
und vorbereitet waren. Unsere Gewerkschaftssekretäre 1981 
handelten nicht ein Deut mutiger:  unverzüglich^^ (so ihre 
eigenen Worte) bestellten sie das Büro des Rechtsanwaltes 
Weiland als Rechtsvertretung für Gaßmann. .Aus der Ge- 
schichte lernen., so rufen sie in ihren Feiertagsreden. Ihr 
praktisches Handeln aber zeigt die scheinheilige Routine 
dieser Reden. 

Hand in Hand.. . 
Die Schnelligkeit, mit der die Sekretäre gerade das Büro 

Weiland engagierten, wirft die Frage auf, was dieses Büro 
besonders geeignet erscheinen Iäßt, Gaßmann zu .>vertreten... 

.Die Neue. weiß zu berichten, daß Weiland, Mitglied der 
Hamburger Bürgerschaft, .Vertrauensmann der SPD im Ver- 
fassungsschutz-Kontrollausschuß~~ ist. Vielleicht könnte je- 
mand meinen, da müßte doch dieses Büro besonders gut 
geeignet sein zur Wahrnehmung der juristischen Rechte 
Gaßmanns, weil mit den .guten Beziehungen~~dieses Büroses 
ja möglich sein sollte, die Gründe und Vorwürfe zu erfahren. 
Weit gefehlt -wir werden später sehen, wie die IGM-Ortsver- 
waltung i.bre Haltung im Falle Gaßmann auf das Gebäude 
aus Rechtsstaat-BKA-Büro Weiland - und ~dvichteinmi- 
schung in  schwebende Verfahren.. aufbauen kann, um die 
Mitglieder und Funktionäre still zu halten. 

Warum protestierte dle IG Metall gegen die Pressekam- 
pagne, aber nicht gegen die Verhaftung und das Fehlen kon- 
kreter Gründe selbst? - 2 Tage nach seiner Verhaftung wurde 
die Meldung durch die Springer-Presse und die „Hamburger 
Morgenpost<< aufgegriffen. Die nMorgenposbt konnte schon so 
viele Einzelheiten berichten, daß sich nurauf gute lnformation 
schließen Iäßt. Kamen sie aus dem Gewerkschaftshaus oder 
aus dem Staatsapparat? 

*Er soll in zwei Funktionen für die DDR tätig gewesen sein: 
Interne Vorgänge aus Gewerkschaft und Parteien auszuspio- 
nieren und gleichzeitig Einfluß im Sinne der DKP auf die 
Gewerkschaftsarbeit zu nehmen.. . - ~Einflußnahme im Sinne 
der DKP«, darunter ist zu verstehen: .In Seminaren, die 
Gaßmann oft veranstaltete, hatte er häufig der DKP 
nahestehende Referenten.. (Morgenpost 31.3.1981) Da der 
Redakteur der mMorgenpostu diese Angaben wohl kaum aus 
den Fingern gesogen haben wird, ist die Frage am Platz: Aus 
welchen Quellen hat er diese Feststellungen bezogen? 

Die Springer-Presse nahm die Verhaftung auch sogleich 
zum Anlaß .Butter bei die Fischenzu bringen. .Bild. entdeckte 
Gaßmann nicht nur in seiner Funktion als SPD-Mitglied und 
Deputierter der Schulbehörde, wo er mit darüber entschied, 
,.ob kommunistische Lehrer Beamte auf Lebenszeit- werden. 
(Bild 1. 4.). .Bild- spürte noch mehr auf, nämlich, daß .seine 
Frau.. . Sekretärin im SPD-Vorstand. war. 

Auf die Berichterstattung der Hamburger Presse gab es 
unterschiedliche Reaktionen. Die IGM-Bezirksleitung war laut 
ihrer Pressemitteilung vom 30.3. .völlig überrascht.. von der 
Verhaftung ihres Kollegen. Für die lnformation der Gewerk- 
schaftskollegen genügte dann die Regionalseite der METALL: 
.Derartigen journalistischen Kampagnen (gemeint ist die Ver- 
öffentlichung in .Bild* und Mopo), die bewußt gegen die IGM 
gerichtet sind, begegnen wir am wirkungsvollsten, wenn wir 
uns direkt mit den verantwortlichen Redakteuren auseinan- 
dersetzen. Die Ortsverwaltung hat dies in  scharfer Form 
bereits getan.. 

Um es ganz deutlich zu sagen: Diese Erklärung ist Schwach- 
sinn. Der Redakteur der*Mopoaund der „Bild., mit der die 
Sekretäre der IG Metall per..Brief einen Heldenkampf führen 
wollen, sind bestenfalls Ubermittler oder Zuträger von 
lnformationen und Institutionen. Hier wird abgelenkt von den 
wirklichen Zusammenhängen und Verantwortlichen auf eine 
billige Art, um die eigene Untätigkeit zu verbergen. Journa- 
listischen Kampagnen der Unternehmerverbände zu Tarifrun- 
den begegnet die IG Metall auch nicht mit Briefen an die 
Lokalredakteure. Die Anwaltskanzlei Weiland dient als Alibi. 
Die Freunde Gaßmanns, zu denen die Ortsverwaltungssekre- 
täre wohl nicht zu rechnen sind, konnten ihm dadurch keinen 
weiteren Anwalt ihrer Wahl zur Seite stellen. Mit der Übergabe 
an diese Anwaltskanzlei hatte die IGM-Spitze den Fall aus der 
gewerkschaftlichen Offentlichkeit herausgenommen, .damit 
sich alle Verantwortlichen und Beteiligten ausschließlich der , '1 

zügigen Aufklärung widmen können-. (METALL) Die Anwälte 
können (und wollen?) auf Fragen über die Gründe derverhaf- 
tung den Mitgliedern der IG Metall keine Auskunft geben. Wir 
leben im .Rechtsstaat-. Wenn BKA und Staatsanwaltschaft 
morgen H. 0. Vetter oder einen anderen verhaften, weil ein 
Verfassungsschutzrnann anonym behauptet, dieser habe in 
Moskau bei einem Besuch Staatsgeheimnisse verraten, dann 
haben die Mitglieder des DGB zu schweigen und Däumchen 
zu drehen. Eine schöne Perspektive für uns alle eröffnet sich, 
wenn die Mitglieder der Gewerkschaften dieses .Citillhalten* 
zulassen. 

Die Mitglieder verlangen Auskunft 
Jedoch erfolgte eine andere Reaktion von Kollegen, die H, 

Gaßmann seit vielen Jahren aus der Bildungsarbeit her 
kennen. Sie setzten sich zusammen und faßten eine Anzeige 
für die,Morgenpost'ab, in der sie gegen die Art der Berichter- 
stattung und lnformation protestierten. Sie forderten in der 
Anzeige  schnelle und umfassende Aufklärung; Offenlegung 
der Haftgründe; keine Vorverurteilung ohne rechtskräftiges 
Urteil-. 300 Unterzeichner hatten bereits 4000,- DM gesam- 
melt. Da stießen sie auf den Widerstand der Anwälte, die von 
vornherein jede t)ffentlichkeitsinformation und -arbeit aus- 
klammern wollten. Das diene nicht der Sache. Man fragt sich: ) 
von welcher Sache reden sie? Sogelangte kurznach Bekannt- 

' 

werden der Mitglieder-Initiative auch schon ein Schreiben von 
Gaßmann über die Anwälte an die IGM, in dem Gaßmann 
überzeugt worden war, von öffentlichen Aktionen abzuraten. 
Zwei Tage zuvor hatte Gaßmann noch bei einem Besuch von 
Familienangehörigen und Freunden die Anzeige - mit 
einigen von ihm selbst gemachten Änderungen - für gut 
befunden. Offensichtlich haben ihn die Anwälte wnverzüg- 
/ich.. eines besseren belehrt und ihn zu dem Schreiben veran- 
laßt. hinter das sich nun die IGMetall-Sekretäre verschanzen 
konnten. 

Die Wirkung blieb auch zunächst nicht aus. Die Initiatoren 
der Anzeige gaben dem Druck der IGMetall und der Anwälte 
nach und verzichteten auf die Veröffentlichung. Mündlich 
hatten die Anwälte den Kollegen noch mitgeteilt, daß 
.>Gaßmann gegebenenfalls eine Gegenanzeige veröffentli- 
chen* würde.Wie ist das zu erklären? 

Gaßmann zwischen IG Metall-Apparat, 
Rechtsanwälten und Mitgliedern 

Die Haltung Gaßmanns - erst sagt er ja zur Veröffentli- 
chung der Anzeige, dann wieder - durch den Mund der 
Anwälte und der IGM-Sekretäre - nein, vielleicht wird er 
inzwischen wieder ja sagen, - muß erklärt werden. Gaßmann 
ist Sozialdemokrat, er wird getragen vom Apparat, demgegen- 
über er Illusionen hat. Dabei hat er seine Meinung behalten 
und Kollegen, die im Sinne der Belebung der Gewerkschafts- 



arbeit tätig wurden, unterstützt, wo andere Sekretäre ihre 
Engstirnigkeit schon bewiesen hatten. Er hat als Bildungs- 
sekretär der IGM kommunistische und linkssozialistische 
Kollegen als gleichberechtigte Kollegen betrachtet, mitdenen 
er zusammenarbeiten konnte. Er hat den .>Krefelder Appell* 
unterzeichnet. 

Unter aktiven Gewerkschaftern ist die Auffassung verbrei- 
tet, es gibt *linke. Sekretäre und andere, .rechte.. . Esgibtauch 
Sekretäre, die von sich meinen (ohne es zu sagen), sie seien 
links. Schon Wortbeiträge linker Sekretäre gegen Sozialpart- 
nerschaft und gar Erwähnung von Arbeitskampf erregen nicht 
nur bei Unternehmern, sondern auch bei manchen Betriebs- 
räten, die 10 und 20 Jahre nichts anderes als Sozialpartner- 
schaft kannten, Unwillen. Dann setzt die vereinte Stimmungs- 
mache ein, und ein solcherSekretärdarf nicht noch einmal zur 
Betriebsversammlung kommen. In der Konjunkturperiodegab 
es noch einen gewissen Freiraum, in dem sich einzelne 
Sekretäre links bewegen durften, und es war dem Gewerk- 
schaftsapparat nicht einmal so unangenehm, konnte er so 
doch auf  gewerkschaftliche Demokratie.. hinweisen. Diese 
Zeiten sind vorbei und sogar der demokratische Schein wird 
schon als gefährlich von Apparat und Unternehmern 
angesehen. 

Die F.R. berichtet am 6.Mai u.a.: *Als Mißbrauch 
gewerkschaftlicher Amter wertet es der deutsche Gewerk- 
schaftsbund (DGB), wenn einzelne Mitglieder Unterschriften 

' W unter nicht von Gewerkschaften getragene Aufrufe leisten 
oder Stellungnahmen mit ausdrücklichem Hinweis auf ihre 
Gewerkschaftszugehörigkeit versehen. . . Grundsätzlich stellt 
der DGB in seinen Richtlinien fest, daß ~Unterschriftsleistun- 
gen unter nichtgewerkschaftliche Aufrufe oder Stellungnah- 
men mit ausdrücklicher Beschreibung der Gewerkschafts- 
zugehörigkeit und ihrer haupt- oder ehrenamtlichen Funktion 
in der Öffentlichkeit den Eindruck innergewerkschaftlicher 
Uneinigkeit erwecken.. können.. . In jüngerer Zeit dürften nach 
Ansicht politischer Beobachter auch Aufrufe wie der 
>>Krefelder Appelle zur Abrüstung und die Mitunterzeichnung 
des alternativen Memorandums zur Wirtschaftspolitik durch 
hauptamtliche Gewerkschafter in dieser Diskussion eine Rolle 
gespielt haben.. ..C 

In der lsolierungshaft in Bonn steht Gaßmann allein einer 
Umgebung von Feinden gegenüber. Einzelhaft, Dauerlicht, 
Postzensur, Besuche nur in Gegenwart von BKA-Beamten. 
Wer das zum erstenmal erlebt und dabei in seinem Verhalten 
und seinem Denken festbleiben will, muß über Freunde und 
Feinde im klaren sein, politisch grundsatzfest und illusionslos 
über diese Umaebuna sein. 

Nach diesem- in ünd Her um Erklärung und Gegenerklä- 
rung Gaßmanns der Anwälte und der Gewerkschaftssekretäre 
herrcchte zunächst Ratlosigkeit unter den Initiatoren der 

r Anzeige. Ihren Entschluß, die Anzeige nicht zu veröffentli- 
chen, wollten sie nicht ohne die Unterzeichner und Spender 
tun. Deshalb wurden die Unterzeichnerzu einer Veranstaltung 
eingeladen, auf der Über das weitere Vorgehen und die 
Verwendung der gesammelten Gelder beraten werden sollte. 
Zu der Veranstaltung kamen fast 200 Kolleginnen und 
Kollegen, darunter viele Betriebsräte und Vertrauensleute der 
IG Metall. Zwei Vertreter der OV waren ebenfalls anwesend. 

Die Versammlung 
Fast alle der zahlreichen Wortbeiträge richteten sich gegen 

das Verhalten der OV in der Sache Gaßmann. Es wurde auf den 
Charakter der westdeutschen Gerichtsbarkeit hingewiesen 
und deren ungebrochene Kontinuität von 1933 bis in die 
Gegenwart, die es ermöglichen, Gewerkschafter vermittels 
Gesetzesparagraphen zu verhaften, die aus der Zeit des 
Faschismus stammen. Wenn man die entsprechenden 
Paragraphen nur »rechte auszulegen verstehe, dann seien sie 
auf jeden Gewerkschafter anzuwenden. Nicht indem man sich 
den S~ielreaeln büraerlichen Rechts unterwerfe. sondern nur 
indem wir Ünsere eTgenen Regeln anwendeten,' könnten wir 
Gaßmann helfen - nicht nur freizukommen, sondern auch in 
der Haft politisch funktionsfähig zu bleiben. Besonders 
hervorzuheben ist der Beitrag einer ehemaligen Kollegin von 
Hermann Gaßmann. die diesen kurz vor seiner Verhaftung 
zufällig getroffen hatte und die jetzt berichtete, sie werde 
seitdem, offentlichtlich von Beamten des BKA, beschattet. Sie 
schloß ihren Beitrag mit der Bemerkung, dies könne jedem 
Gewerkschafter und jeder Gewerkschafterin so gehen und 

beanspruchte für sich, im Falle ihrer Verhaftung eine 
möglichst breite und öffentliche Unterstützung zu erhalten - 
auch wenn plötzlich ein Brief auftauche, in dem von ihr 
unterzeichnet das Gegenteil stehe. 

Die Anwesenden stimmten einem Brief an die Ortsverwal- 
tung zu, in dem diese aufgefordert wird, offensiv für Gaßmann 
einzutreten und besonders im Organ der IG Metall, METALL, 
laufend über den Fortgang des Falles zu berichten wie auch 
über vergleichbare Fälle unter Spionageverdacht verhafteter 
Gewerkschafter. Auf die bereitgestellten Verteidiger sei in der 
Richtung Einfluß zu nehmen, daß cü,h einem baldmöglich- 
sten Haftprüfungstermin Hermann Gaßmann auf Kaution der 
IG Metall freigelassen werde. Bei nurzwei Stimmenthaltungen 
wurde dieser Brief beschlossen. Wer hatte sich enthalten? Der 
Sekretär der IG Metall, Otto Mohr, und ein weiterer 
Angestellter der IG Metall, Dieter Richter. Sie hatten versucht, 
den Standpunkt der IG Metall auf der Versammlung zu 
vertreten, konnten allem, was auf d~ Versammlung vorge- 
tragen wurde, nur den *Brief<< Gaßmannz antgegenhalten. er 
wünsche keine Öffentlichkeit. lnhaltiich n :~ß te  Otto Mohr 
zugeben, daß der Bericht über die Isolierung Gaßmanns, die 
schikanöse Behandlung und die Darlegung der Parallelen zum 
Fall Viktor Agartz stimmten. Man sieht daraus, daß auch unter 
manchen Gewerkschaftsangestellten die Angst umgehen 
muß, daß in ihrer Vergangenheit vielleicht etwas aufspürbar 
ist, was nicht mit der heutigen offiziellen Linie der 
Gewerkschaftsfuhrung übereinstimmen könnte, im beson- 
deren im Verhältnis des Apparates zu klassenbewußten 
Kollegen. Wenn man sucht, findet man auch etwas. Und wozu 
werden BKA und Verfassungsschützer bezahlt, wenn nicht zu 
dem Zweck, die Vergangenheit auszuforschen, ob jemand 
~Verbindungn zu Kommunisten, linken Sozialdemokraten etc. 
hatte, zu Besuch in der DDR zu Pfingsttreffen U. ä. war, am 
Ostermarsch, an Anti-Akw-Demonstrationen etc. teilgenom- 
men hat. 

Auch die Gewerkschaften werden von den Leuten des 
Verfassungsschutzes und des BKA in ihre ~Arbeitn einbezo- 
gen. Niemand kann uns verwehren, daß wir uns gegen diese 
Elemente schützen und verteidigen. Denn das ist auch die 
wirkliche Verteidigung der Gewerkschaften gegen ihre 
Totengräber. Da können Vetter und seinesgleichen 100 mal 
betonen, sie allein verträten 8 Millionen Gewerkschafts- 
mitglieder. Sogar wenn es stimmte (es stimmt nicht!), haben 
sie damit noch lange nicht recht! Am 1. Mai 1933 hat die 
ADGB-Führung für sich in Anspruch genommen, die 
Millionen Mitglieder zu vertreten, als sie kapitulierten und die 
Gewerkschaften den Nazis auslieferten. Das darf nicht noch 
einmal geschehen. 10.6. 

Große Funktionärsversammlung: 
Widerstand gegen das Schweigen 

Am Donnerstag, dem 18.6., konnte man der Hamburger 
Presse entnehmen, daß die Anwälte von Gaßmann ihr Mandat 
niedergelegt haben. Ihre bisherige Strategie, keinerlei Öffent- 
lichkeitsarbeit in Bezug auf ihren Mandanten zu betreiben, 
durchbrachen sie nun .in eigener Sache.. Der Hintergrund ist 
folgender: Nachdem Gaßrnann auf Antrag der Anwälte und 
wohl auch weil die Ermittlungen in Bonn keine Fortschritte 
gemacht hatten, ins UG nach Hamburg zurückgebracht 
worden war, hatte er von sich aus seinen Anwälten das Mandat 
wegen mangelnder Zusammenarbeit und Vertrauenswürdig- 
keit aufgekündigt. Die von kritischen Kollegen schon zu 
Beginn seiner Verhaftung angezweifelte Sacherfahrung der 
Anwälte im Umgang mit .Spionage-Fällen hatte Gaßmann 
nach 12 Wochen am eigenen Leib erfahren. Die IGM-Führung 
zeigte sich am Tage der Pressemeldung auf einer großen 
Funktionärsversammlung völlig überrascht. 

Die Ortsverwaltung, offenbar verunsichert durch die 
nÖffentlichkeitsarbeit- der Anwälte, änderte von sich aus die 
Tagesordnung und gewährte den Themen nGaßmannu und 
nAusschlußverfahren gegen 42 Kollegen bei HDW Hamburg- 
vor Beginn des Referates von Vorstandsmitglied Janssen zur 
Tarifpolitik eine halbe Stunde Diskussionszeit. Dabei hattedie 
Ortsverwaltung jedoch die Diskussionsbereitschaft ihrer 
Funktionäre zu diesen Themen offenbar unterschätzt. Durch 
wiederholtes demokratisches Abstimmen zwang die Ver- 
sammlung die vorsitzende Ortsverwaltung, die Diskussion auf 
über zwei Stunden auszudehnen. 

13 
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Der Vorsitzende der Hamburger Ortsverwaltung, Müllner, 
sagte, es sei der Ortsverwaltung nicht gelungen, die Gründe 
für die Mandatsniederlegung bei den Anwälten zu erfahren. 
Die Anwälte hätten die Meldung über die Mandatsniederle- 
gung eigenmächtig ohne Absprache mit der IGM an dpa 
weitergegeben. Der neue Anwalt,der nun für Gaßmann gefun- 
den werden müsse, brauche zum Einarbeiten in die Materie 
Zeit. Die Ortsverwaltung ihrerseits beabsichtige eine Po- 
diumsdiskussion zum Thema Gaßmann durchzuführen. Die 
Frage der Kaution, so berichtete Vorstandsmitglied Engel- 
mann, sei mit den Bundesrichtern angesprochen worden. Da 
im Falle Dürrbeck die Kaution angenommen worden sei und er 
sich hinterher nach Italien abgesetzt habe, sei die Sache im 
Fall Gaßmann schwierig. 

Einmütig betonten alle Redner, und zuletzt noch Vorstands- 
mitglied Janssen, daß jeder Schritt in die Offentlichkeit von 
Hermann gebilligt werden müsse und auch die neuen Anwälte 
dazu befragt werden müßten. 

Mehrere Kollegen setzten sichauf derVersammlung kritisch 
mit der bisherigen Strategie der Ortsverwaltung zum Thema 
Gaßmann auseinander. An einer Wand neben dem Rednerpult 
hingen fürallesichtbar2 Fotos von Hermann Gaßmann mitder 
Aufschrift .>Seit 12 Wochen in Einzelhaft*. 

Die Kollegen wiesen darauf hin, daß endlich mehr getan 
werden müsse. Wenn ein Mitglied der IG Metall 12 Wochen 
lang in Einzelhaft im Gefängnis sitze, so sei diesein Angriff auf 
die Organisation und die Organisation müsse sich wehren. Ein 
Kollege ging auf die Ermittlungsstrategie des BKA ein. In 
einem Betrieb seien Kollegen von Beamten des BKA verhört 
worden, mit dem Argument, sie könnten ruhig sagen, was sie 
über Hermann Gaßmanns Ostkontakte wüßten, die IG Metall 
habe Gaßmann sowieso schon fallen gelassen. Daran knüpfte 
der Kollege die Frage, ob die IGM im Hinblick auf solche 
Ermittlungsmethoden die Mitglieder nicht etwas mehr 
aufklären müsse, um nicht dem demagogischen Vorgehen des 
BKA Vorschub zu leisten. 

~ u g u s t  Thalheimer 
Ober dle sogenannte Wlrtschaftsdemokratle 
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung 1928. Mit 
einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 C 53 S. /Broschur, 3,00 
Das rote Gewerkschaftsbuch 
Werdegang der Gewerkschaften .Von der Prosperität 
zur Krise - Bedingungen des Kampfes . Entwicklung 
und nFehlentwicklung- . Gewerkschaften und poli- 
tische Parteien . Kampf um die Revolutionierung der 
Gewerkschaften - Spezialfragen . 1932 . Nachdruck, 
mit einem Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik 1981 

192 CJKlebebinduna 6.00 

Die Versammlung verabschiedete einstimmig bei zwei 
Enthaltungen eine Resolution, in der die Ortsverwaltung auf- 
gefordert wird, die Mitglieder besser zu informieren, in .- 
der Metall-Zeitung bundesweit über Gaßmann zu berichten 
und den Leserbrief von Müllner an die Morgenpost auf der 
Hamburg-Seite der METALL abzudrucken. 

Ein Diskussionsrednerwiesauf die Demonstration anläßlich 
des Kirchentages hin, auf der die im Fall Gaßmann 
engagierten Kollegen einen eigenen Block mit Transparenten 
und Plakaten bilden wollten. 

Eine von den Vertrauensleuten der Firma Orthmann & 
Herbst eingebrachte Resolution. daß die 42 Kollegen von 
HDW-Hamburg nicht ausgeschlossen werden dürften, weil 
sonst der schon vorhandene Riß innerhalb der HDW-Beleg- 
schaft noch größer würde, wurde - obwohl die Ortsverwal- 
tung über ihn nicht diskutieren wollte - mit Mehrheit ange- 
nommen. In der Diskussion wurdeauf diedrohende Gefahrfür 
die Arbeitsplätze bei HDW Hamburg hingewiesen. Der Kampf 
um die Erhaltung der Arbeitsplätze setze die Einheit der 
Belegschaft voraus. Die IG Metall wurde aufgefordert, sich 
nicht nur formal hinter der Satzung zu verstecken, sondern die 
Ursachen für die Aufstellung einer zweiten IG-Metall-Liste bei 
HDW Hamburg öffentlich und mit allen Beteiligten zu 
diskutieren. 

Angesprochen auf die Gewerkschaftsausschlüsse vor 10 
Jahren bei Klöckner-Bremen und daß er bei HDW-Hamburg 
nicht so verfahren solle wie damals, meinte Janssen, er könne " 
sich zu einem schwebenden Verfahren nichtäußern, weil erals 
Vorstandsmitglied mitentscheide. In dem Zusammenhang 
meinte er: Wo kämen wir denn hin, wenn die gewerkschaft- 
liche Demokratie dazu führt, daß die Satzung nicht eingehal- 
ten wird. 

Die alten Römer sagten: .Es lebe das Recht - und wenn die 
Welt zugrunde geht.(< Das Denken und Handeln in den Vor- 
ständen unserer Gewerkschaften folgt diesem Motto: Die 
Satzung, die Satzung muß eingehalten werden - und wenn 
die ganze Organisation zerbricht! 

- U ,,,, ,n @fle' 
N'mr Faschismus In üeutschland Bd. I efic* 

Analysen der KPD-Opposition aus der Leit von 1928 
his Mai 1933 aus der Zeitschrift .Gegen den Strom- - 
Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik von 1973 . Nach- 
druck des 1973 bei der Europäischen Verlagsanstalt 
erschienenen und inzwischen vergriffenen Buches . 
orwoitert um m e l  nouo Abschnltto: 4 1 1 .  Faschistische 
Parolen und Schlagworte- und nVIII. Die praktische 
Anwendung im Abwehrkampfa. 260 S. 

GESELLSCHAFT 
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER 

ARBEITERBEWEGUNG e.\! 
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stand der Seher und Rucker endgühig brechen 
In den Monaten April-Mai-Juni erlebte Dänemark eine 

Auseinandersetzung, bei der es um Fragen ging, die für die 
Mitglieder der IG Druck und Papier in der ERD nicht 
unbekannt sind. 6500 Mitglieder der dänischen Bruderge- 
werkschaft Dansk Typograf Forbund (DTF) wurden vom 
dänischen Zeitungsverlegerverband (DDF - Danske Dag- 
blades Forenings Forhandlingsorganisation) ausgesperrt. Die 
Tatsache der Aussperrung bei den großen Tageszeitungen 
Dänemarks straft auch die bei uns so oft gehörten Tiraden der 
Unternehmer und der bürgerlichen Presse von der von Setzern 
und Druckern bedrohten Pressefreiheit Lügen. In Dänemark 
erschienen lnfolge der Aussperrung seit März nur wenige (16 
von 50) Tageszeitungen, deren Herausgeber nicht dem 
Unternehmerverband angeschlossen sind: u.a. die Tageszei- 
tungen der Arbeiterparteien, der Gewerkschaften und die 
linksliberale nlnformation*. Deren Auflage ist durch den 
Ausfall der sonstigen Tageszeitungen erheblich gestiegen. 

In der Pres-se der ERD wurde und wird über diese Dinge aus 
verständlichen Gründen kaum berichtet. Denn der Konflikt, 
den die Gewerkschaft DTF mit den Zeitungsunternehmern 
austrägt, muß als Vorspiel zu umfassenderen Auseinander- 
setzungen zwischen Arbeitern und Unternehmern im Lande 
gesehen werden. Die Arbeitslosigkeit beträgt in Dänemark ca. 
10 Prozent. Der Konflikt betraf auch nicht etwa nur die 
dänischen Arbeiter, sondern dieselben Probleme stehen vor 
den skandinavischen Gewerkschaften ebenso wie vor den 
westeuropäischen, nicht zuletzt vor uns in der ERD. Diese 
Auseinandersetzungen beschränken sich schon nicht mehr 
auf Fragen des Lohntarifes, ob mehr oder weniger hoher 
Stundenlohn, sondern nehmen mehr und mehr den Charakter 
von politischen Auseinandersetzungen um die Stellung und 
die Rolle der Arbeiter in der Gesellschaftan. Die Auseinander- 
setzung in Dänemark warschon kein Streit mehrzwischen den 
Tarifpartnern der Druckindustrie, sondern eine Sache, in die 
der Dachverband der Unternehmen', die Steuerbehörden, die 
Justiz, die Polizei und der Staatsapparat gegen die Gewerk- 
schaft (DTF) eingegriffen haben. Derdänische Zeitungsunter- 
nehmerverband ist in diesem Konflikt nicht mehr als ein - ~ - 

Kettenglied gewesen, ein Teilderdänischen Unternehmer,die 
sich politisch und technisch für Auseinandersetzunoen oraa- 
nisieren, in denen ihre Sonder- und Branchenintereslen hin;& 
dem Klasseninteresse zurückstehen werden. Das soll im fol- 
genden U. a. erläutert werden. 

Wie kam es zu dem Konflikt und worum geht es? 
Der dänische Unternehmerverband hatte mit dem däni- 

schen Gewerkschaftsverband ( L 0  - vergleichbar unserem 
DGB) ein -zentrales Abkommen geschlossen, das den 
einzelnen Gewerkschaften und einzelnen Unternehmerver- 
bänden als Grundlage für die jeweiligen Tarifabkommen zu 
dienen hatte. In diesem Abkommen war für die halbjährlichen 
Lohnabschlüsse eine Erhöhung derWi-öhne umca.30 Kronen 
vorgesehen. Der dänische Typografenverband (DTF)2 hatte 
vorher schon für die Drucker und Setzer der Tageszeitungen 
Anspruch auf Lohnerhöhung von wöchentlich 140.- Kronen 
auf Grund von mit den dänischen Zeitungsverlegern (DDF)* 
vereinbarten Gleitklauseln. 

Vor Beginn der Verhandlungen zwischen DTF und DDF 
stand fest, daß die Verhandlungen sich saufdereinen Seiteauf 
die Kostensituation der Unternehmen und auf der anderen 
Seite auf die Einführung und Bedienung der neuen Technik 
konzentrieren würde.- Bereits am Beginn der Verhandlungen 
gab DTF seiner Bereitschaft Ausdruck, Rücksicht nehmen zu 
wollen auf die wirtschaftliche Lage der Druck-Industrie. Unter 
diesem Gesichtspunkt begannen die Unternehmer der 
Zeitungsverlage zu verhandeln. Die Verhandlungen dauerten 
36 Tage lang,und je weiter sie fortschritten und die anderen 

Industriezweige ihre Tarife abgeschlossen hatten, desto 
härter wurden die Fronten. 

Schon im Januar wurde den Vertretern des DTF offen 
erklärt, daß die Dachorganlsatlon der dänischen Unterneh- 
merverbände bereit war, das Milliardenvermögen des Verban- 
des einzusetzen, um die Entschlossenheit der Typografen, 
ihre Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen zu verteidigen, 
endlich zu brechen. Der Unternehmerverband befürchtete, 
daß seine Abkommen mit der L 0  und den anderen Gewerk- 
schaften(über 30Kr.,d.h.praktischLohnabbau)zusammenbre- 
chen würden und die Arbeiter und Anciestellten im Lande auf 
den Plan rufen würde, wenn die Typoyrzf~n auf Grund Ihres 
Abkommens 140,- kr. erhielten. 

Die Vertreter der dänischen Zeitungsunternehmer gaben zu 
Beginn der Verhandlungen noch ihrer Besorgnis darüber Aus- 
druck, daß für den Frieden in den Zeitungshäusern Gefahr 
bestünde und bemühten sich deshalb, die Verhandlungen in 
Gang zu halten. In einigen Fragen (vor allem Finanzen) war 
man zu einer Einigung gekommen, die allerdings noch nicht 
schriftlich fixiert worden waren. Trotz Angebotes des DTF, die 
Verhandlungsfrist zu verlängern und weiterzuverhandeln, um 
für die Tageszeitungen eine reelle Chance zu schaffen, 
wurden die Verhandlungsangebote des DTF auf Druck des 
Unternehmer-Dachverbandes und der Buchdruckereibesitzer 
zurückgewiesen. DTF erklärte, ihnen ginge es weniger um die 
Lohnerhöhung als um die Frage der Arbeitsplätze bei der 
Einfiihrung der neuen Technlk und des Mitbestimmungsrech- 
tes der Gewerkschaften in dieser Frage. Die Zeitungs-Unter- 
nehmer waren jedoch in diesen Fragen zu keinen Zugeständ- 
nissen bereit. Daraufhin rief der DTF seine Mitglieder zur 
Urabstimmung, ob sie für oder gegen Kampfmaßnahmen 
(Warnstreiks) seien. über 8000 stimmten für Kampfmaßnah- 
men und 1600 dagegen. Nun erfolgte die Aussperrung durch 
den Unternehmerverband gegen alle DTF-Mitglieder. 

Die Unternehmer verbreiteten, die Drucker und Setzer 
wollten Privilegien gegenüber den Arbeitern und Angestellten 
der anderen Industriezweige. Sie versuchten, die materiell 
schlechter entlohnten Schichten gegen die besser entlohn- 
ten Typografen aufzuhetzen. 

Es gibt auch Gewerkschaften, die auf diese Argumentation 
hereingefallen sind. So erklärte der Vorsitzende desdänischen 

einem Besuch von Christiansborg plötzlich im leeren 
1 Gegen Ausbruchver?!!che einzelner Mitglieds-Unternehmen aus der 

Unternehmerfront droht derdänische Unternehmerverband mit strafen in "Folketing*-Saal. Sie nutzten diese Gelegenheitsofort, um von 
Millionenhöhe, weil Austritt eine Kündigung der Mitgliedschaft Vertrags- dieser *Tribüne des Parlaments- auch mal Vernünftiges zu 
gernaß ein halbes Jahr im Voraus notwendig macht. Sagen, was ja von dort SO selten zu hören ist. 

2 DTF = Dansk Typograf Forening - DDF = Danske Dagblads Forening 



Metallarbeiterverbandes in der (nicht zum Unternehmerver- 
band gehörenden) Zeitung mJyllands-Posten-, dieTypografen 
wollten nur die neue Technik nicht akzeptieren. Und in der 
Gewerkschafts-Zeitung „GA- (Grafischer Arbeiter), dem 
Organ der dänischen Lithografen, Fotografen und Buchbinder 
konnte man zu Beginn der Aussperrung lesen: 8,Eln sinnloser 
Konflikt.. . Er ist sinnlos, nachdem alle anderen Gruppen ein 
Verhandlungsresultat erreicht haben. Er ist sinnlos, weil eine 

kleine Gruppe Typografen glaubt, sie könnten ihr Fach retten, 
indem sie Forderungen nach einer großen Zahl von Arbeits- 
plätzen stellen, die nichts damit zu tun haben. Ja, sogar 
Elektrikerarbeit soll in  Typografenarbeit verwandelt werden! 
Ganz sicher ist der Konflikt von den Arbeitgebern in Gang 
gesetzt worden.. . aber die Aussperrung ist von den 
Typografen provoziert worden. Deren Verhandlungen in der 
Ausgleichskommission waren nur Scheinverhandlungen. 

1500 Kollegen blockieren 
eine Druckerei 

Bei der Firma Central-Tryk in Taulov (einem Vorort von 
Kopenhagen), die Mitglied des dänischen Arbeitgeberverban- 
des ist, sollten 40 vom Konflikt betroffene lokale Zeitungen 
gedruckt werden. DTF begann daher eine Blockadewacht. 

Zum erstenmal griff dabei die Staatsmacht mit 300 Polizei- 
beamten und einer Menge Hunden gegen die Gewerkschafts- 
kollegen ein. Das kam so: Der Polizei war es bekannt 
geworden, daß am Montagmorgen 300 Kopenhagener 
Kollegen mit einem Sonderzug nach Taulov fahren und vor 
dem Betrieb C.T .  Stellung beziehen wollten. Die Polizei war 
vorher da und bewachte sämtliche Eingänge. Hinter ihr 
standen die Hundeführer mit den bissigen Hunden. Im Laufe 
des Vormittags kamen weitere Hunderte von Gewerkschafts- 
Kollegen dazu,und es wurden Stimmen laut, man solledoch in 
den Betrieb hineingehen. 

Die Polizei ließ jedoch sofort die Hunde los, so daß der Weg 
versperrt war und die Demonstranten wieder auf die ~ t r a ß ;  
zurück mußten. Es wurden immer mehr Kollegen,zuletzt mehr 
als 1500. Fast jeder 4. ausgesperrte Kollege hatte sich einge- 
funden, um sich an der Blockade-Aktion zu beteiligen. 
Hubschrauber flogen über das Gelände, die Polizei fotogra- 
fierte und filmte ununterbrochen mit allen Sorten von 
Kameras. 

Die Kollegen organisierten nun das Notwendige für eine 
Blockadewacht für die nächsten 5 Tage und Nächte. Die 
Hochschule von Kolding hatte ein Gelände zur Verfügung 
gestellt, um 12 Militärzelte aufzubauen. Alle Kollegen aus 
Kopenhagen und dem übrigen Dänemark wurden dort 
einquartiert. Die Schüler der Hochschule selbst rückten 
zusammen, so daß für 100 Kolleginnen und ältere Kollegen 
Betten bereitgestellt werden konnten. Auch die sanitären 
Anlagen standen den Demonstranten zur Verfügung. Ein Ver- 
sammlungssaal in der Nähe wurde als Lebensmitteldepot 
eingerichtet und als Frühstücks- und Essens-Saal genutzt. 

Von Anfang an arbeitete die Blockadewacht in Schicht,und 
es mußten wegen der vielen Menschen große Anstrengungen 
gemacht werden, damit der lokale Verkehr, soweit er keine 
Berührung mit der Central-Druckerei hatte, ungehindert 
passieren konnte. 

Schon in der ersten Nacht rückte die Polizei mit großen 
Verstärkungen an, und dann begann die Konfrontation: 
9Typografen wurden um drei Uhr nachts festgenommen. 
Gleichzeitig entstand große Aktivität in der Druckerei. Eine 
Reihe von Lastwagen kamen raus. Mit Knüppeln wurde jeder 
Wagen,der 'raus oder 'rein wollte zur CT, von den Polizisten 
und 5-6 Hunden begleitet. 5 Tage hielt die Blockade an, bis 
erreicht worden War, daß die bei CT angestellten Lithografen 
endlich das Werk verließen. Das war ein Erfolg, der nur 
möglich geworden war durch die Solidarität der Bevölkerung 
und der lokalen Gewerkschaften mit DTF. Nachdem die 
Lithografen den Betrieb verlassen hatten, wurde die Blockade 
eingestellt, eine Überwachungsgruppe wurde zurückgelas- 
sen, die den Betrieb weiterhin beobachten sollte. 

Nach Beendigung der Blockadewacht erklärten die 135 
Teilnehmer an der Überwachungsgruppe: *Die Blockade- 
wachten von Kopenhagen protestieren auf das schärfste 
gegen das provokatorische Vorgehen, das die Polizei im 
Zusammenhang mit der ordnungsgemäß angemeldeten 
Blockade der Streikbrecherfirma Central Tryck in Taulov 
bewiesen hat. Gleichzeitig senden wir einen Gruß an unsere 
Kollegen, die verhaftet wurden und dem Kollegen, der nach Die Polizei wollte die Konfrontation, um e~neri Anlaß fu: ih: 
einem Polizeiüberfall ins Krankenhaus nach Fredericia Vorgehen beim Schutz der Blockade-Brecher zu haben. 
gebracht werden mußte. Wir hoffen, ihn bald wieder auf den Einige Sekunden, nachdem dieses Bild gemacht wurde, ließ 
Barrikaden zu sehen... i die Polizei Hunde auf die demonstrierenden Typografen los. 



Offenbar war man gar nicht interessiert an wirklichen Ver- 
handlungen.. . Jetzt befinden sich die Typografen in  der 
Situation, daß sie völlig isoliert sind.. .C. Man spürt das 
Konkurrenzdenken, das die Führung des Lithografenver- 
bandes beherrscht. Auf diese Haltung der Führung des 
Lithografenverbandes in Dänemark stützen sich deutsche 
Unternehmer in der BRD,die (wie in Hamburg bei Muhlmeister 
und Johler) erklären, es sei keine Streikbrucharbeit, die sie 
ausführten. 

Es muß jedoch erwähnt werden, daß viele Ortsvereine der 
oben genannten Verbände, deren Organ .GA(< ist, im 
Gegensatz zu dieser Stellungnahme ihrer Organisationsfüh- 
rung Streikbruch abgelehnt haben und durch Geldspenden 
die Typografen unterstützten. 

Wie großzügig der dänische Unternehmerverband gegen- 
über seinen Mitgliedern war, zeigt ein Brief, in dem es heißt: 

*Der Vorstand von DDF hat beschlossen, aus dem 
fachlichen Hilfsfonds der Vereinigung eine ti Conto-Zahlung 
vom Freitag, dem 27. März an zu machen, die der Hälfte der 
totalen täglichen durchschnittlichen kontingentpflichtigen 
Lohnsumme für 1980 entspricht. . . . Wenn die endgültige 
tägliche Erstattung noch nicht mitgeteilt werden kann, hat das 
seine Ursache darin, daß die dänische Arbeitgebervereini- 
gung eine Regelung für das gesamte grafische Gewerbe 
wünscht, die mit sich bringt, daß die endgültige zusammen- 
genommene Erstattung nlcht den erlittenen wirtschaftlichen 
Verlust Uberstelgt.. .« 

Die Auswirkungen in Norddeutschland 
Dieser Konflikt, (siehe auch den Nachtrag), hatte nun seine 

Auswirkungen auch in die BRD hinein. Die IGF (Internationale 
graphische Föderation) erklärte ihre Solidarität mit der 
dänischen Organisation. In der Gewerkschaftszeitung .Druck 
und Papier(< weist D. Hensche auf das Schweigen der BRD- 
Presse über die Vorgänge in Dänemark hin (im Gegensatz zu 
den Ereignissen in Polen) und erkIärt:»Wirhabenallen Grund, 
den dänischen Freunden zu helfen; praktisch durch Verwei- 
gerung jeglicher Streikbrucharbeit bei Aufträgen aus Däne- 
mark.. . finanziell durch eine Kreditzusage seitens unseres 
Hauptvorstandes und durch Spenden.. 

In den „Mitteilungen<< des Landesbezirks Nordmark, Juni 81, 
schreibt Uwe Körner, 1. Vorsitzender des LBZ: Wir bitten alle 
Mitglieder um Solidarität mit unseren dänischen Kollegen.~~ - 
Von den bis dahin gelaufenen Vorkommnissen in Hamburg 
(bei der Verhinderung von Streikbrucharbeiten) wird nichts 
weiter erwahnt. Was geschieht über die pflichtgemäßen Er- 
klärungen hinaus? Die Erelgnisse Im elnzelnen: 

Die Firma Mühlmeister und Johler (M +J) in Hamburg, eine 
Offsetdruckerei mit ca. 125 Belegschaftsangehörigen, bekam 
am 10.4. einen Auftrag vondem dänischen Reiseunternehmen 
Tjäreborg, der vordem (Katalog auf dänisch 1/81) bei der 
Buchdruckerei Egmont Petersen in Kopenhagen gedruckt 
worden war, deren Belegschaft nun im Konflikt stand. Es 
handelte sich um den 176 Seiten starken dänischen Reiseka- 
talog 11/81. Die Firma Mühlmeister und Johler hatte zwar 
schon gelegentlich Aufträge von Tjäreborg, aber noch nieden 
periodisch erscheinenden dänischen Reisekatalog erhalten. 

Ein Kollege aus der Montage, dem bekannt war, daß in 
Dänemark gestreikt wurde, fragte am Montag, dem 27.4., bei 
Betriebsrat und Gewerkschaft an. Der geschäftsführende 
Hauptvorstand beschließt wenige Stunden später, noch am 
Montag, nachdem er lnformationen bei dem dänischen 
Verband eingeholt hat, daß der Auftrag einwandfrei alsstreik- 
bruchauftrag anzusehen sei und deswegen boykottiert 
werden solls. Die M+J-Abteilungsleiter der Montage und 
Repro, denen diese Dinge bekannt werden, informieren den 
Unternehmer Johler, der seinerseits den Unternehmerver- 
band unterrichtet und erkl~rt :  Der Auftrag sei schon lange vor 
Beginn des Arbeitskampfes in Dänemark angenommen wor- 

3 Der Beschluß des HV lautete: >>Der GHVbeschlleßtgem8ß$15Zlffer5der 
Satzung, daß die bei der Firma Mühlmeister und Johler (Hamburg) 
beschäftigten Mitglieder der IG Druck und Papier aufgefordert werden, 
als Solidaritdtsmaßnahme zugunsten einer befreundeten denischen 
Gewerkschaft die Herstellung des Tjdreborg-Kataloges 11l1981 in 
dan~scher Sprache abzulehnen.. 

den. Die Firma bemühe sich schon lange, auf dem dänischen 
Markt Aufträge hereinzuholen. Er spricht von Arbeitsverwei- 
gerung und Schadensersatzforderungen. 

Die IG Druck und Papier, Landesbezirk Nordmark, versucht 
mit Johler zu verhandeln. Dr. Mehnert (Syndikus des Druck- 
Unternehmerverbandes Nord) teilt dem LBZ-Vorsitzenden 
Körner mit, daß Johler für die IG Druck nicht zu sprechen sei. 
Die Geschäftsleitung werde den Auftrag auf jeden Fall durch- 
ziehen und er,drohe demBetriebsrat über die Gewerkschaft, 
falls dieser sich einmische. 

Am Montag ist nur ein Montierer mit dem Auftrag beschäf- 
tigt, am Dienstagmorgen 2, ab Mittag sollen 3 daran arbeiten, 
aber einer weigert sich. Die zwei anderen erklären, sie hörten 
auf, wenn die Rollenoffset nicht druckt. Alle Kollegen der 
Montage (mit Ausnahme des Abteilungsleiters) sind Mitglie- 
der der IG Druck. Schon am Montagnachmittag hatte ein 
Maschinenführer an der Rolle Johler sein ,.Ja. gegeben: wir 
drucken. Am Dienstag bittet die Frühschicht um Bedenkzeit. 
Einer der Montiererweigert sich dennoc!i, weiterzumachen. Er 
wird beurlaubt, bleibt aber weiter im Betrieb, weil er als 
Ersatzmitglied an einer Betriebsratssitzung teilnehmen muß. 
Bei der Beurlaubung durch den Abteilungsleiter kommt es 
zum Wortwechsel, u.a. mit Vorwürfen, der Kollege gefährde 
die Arbeitsplätze und damit den Bestand der Firma 
Mühlmeister und Johler. Der Betriebsrat weist diese Angriffe 
zurück. Einen inzwischen im Betrieb eingetroffenen Vertreter 
der IG Druck weist Johler hinaus: er habe kein Zutrittsrecht, 
sei nicht angemeldet und dürfe wegen der Gefahrder Wahlbe- 
einflussung an der konstituierenden Betriebsratssitzung nicht 
teilnehmen. Daraufhin gehtder Gewerkschaftsvertreter. In der 
konstituierenden Sitzung, an der der „beurlaubte- Kollege als 
Wahlleiter teilnimmt, wird die sofortige Rücknahme der Beur- 
laubung gefordert und die Geschäftsleitung aufgefordert, alle 
Drohungen gegen Kollegen zu unterlassen. 

Johler setzt die Abteilungsleiter ein zur *Bearbeitung. der 
Kollegen und wird selbst aktiv. Im besonderen dreht sich die 
Frage um die Kollegen, dieals Maschinenführeran der Rollen- 
offset in Schicht arbeiten. Einem hatte Johler bereits am 
Montagnachmittag ein „Ja. abgerungen, nachdem er ihm 
versichert hatte, der Auftrag sei kein Streikbruchauftrag, 
sondern sei vor Beginn des Arbeitskampfes in Dänemark ange- 
nommen worden und die Filme kämen nicht von der Druckerei 
Petersen, sondern vom Reisebüro Tjäreborg. Für den 
Betriebsrat und die aktiven Gewerkschaftskollegen ist diese 
Behauptung schnell widerlegt, da dieser Auftrag noch nie im 
Hause war. Nicht aber für die ganze Belegschaft. Die Masche, 
daß Tjäreborg die Filme von der Druckerei zurückgefordert 
und sie dann an Johler gegeben hat, ist nicht neu. 

Schon am Montagnachmittag gegen 16 Uhr wird ein 
Flugblatt der IG Druck und Papier vor dem Tor verteilt. Am 
Mittwoch, dem 29.4., ein zweites zur Spätschicht mit dem 
Beschluß des Hauptvorstandes. Der Meister der Druckerei 
hatte schon am Dienstagmorgen den Kollegen an der Offset- 
Rolle erklärt,die Kollegen der Spätschicht hätten bereitszuge- 
sagt, zu drucken. Die Maschinenführer warten noch ab. Sie 
erklären dem Gewerkschaftsvertreter, der Beschluß der Ge- 
werkschaft käme für sie überraschend und das Flugblatt 
widerlege nicht, wasdie Firma erklärt habe und beweise nicht, 
daß es sich wirklich um Streikbrucharbeit handele. Erneute 
Nachfrage beim Hauptvorstand ergibt, daß seit dem 27.3. die 
Belegschaft der Firma Petersen in Kopenhagen ausgesperrt 
oder im Streik ist. Der Reisekatalog gehöre ganzeindeutig zu 
den vom Konflikt betroffenen Objekten der dänischen Bruder- 
organisation. 

Die Geschäftsleitung verbreitet weiter, Boykott sei Arbeits- 
verweigerung, Grund zurfristlosen Kündigung und verpflichte 
zu Schadensersatz. Die Einschüchterung von Johler persön- 
lich, mit seinen Abteilungsleitern vorgetragen, verfehlt ihre 
Wirkung bei manchen Kollegen nicht. 

Am 30.4. ist die Rollenoffset zur Spätschicht fertig einge- 
richtet und zum Losdruck bereit. Eine am 30.4. einberufene 
betriebsbezogene Gewerkschaftsversamrnlung weist die 
Kollegen noch einmal auf die Notwendigkeit der Solidarität 
hin. Der Maschinenführerder Rollenoffset hältauch dieschon 
eingerichtete Maschine noch an und verlangt von Johler 
Belege für seinen Standpunkt. Johler hält ihm einen unter- 
schriebenen Beleg vor die Nase - dann läuft die Rolle an. 



Dieser Ablauf wirkt auf die Kollegen demoralisierend. Am 
folgenden Montag treffen sich Drucker und Kollegen aus 
anderen Hamburger Betrieben vor dem Tor, um die in Frage 
kommenden Kollegen auf die Sachlage hinzuweisen und sie 
vom Streikbruch abzubringen. Ohne Erfolg. Die Produktion 
läuft. Auch der Umschlag wird später unter Ausschaltung der 
Kollegen, die sich dem Aufruf der Gewerkschaft verpflichtet 
fühlen, auf anderen Maschinen gedruckt. 

Der fertige Druck geht an die Buchbinderei Schacht in 
Ahrensburg, zur Weiterverarbeitung. Von dort soll das 
Endprodukt per LKW nach Dänemark gebracht werden. Im 
Betrieb von Mühlmeister und Johler läuft noch eine Unter- 
schriftensammlung an die dänischen Kollegen, in der gesagt 
wird: *Wir sind beschämt, daß bei uns Streikbrucharbeit 
gemacht worden ist. Als Gewerkschafter, die esernst nehmen, 
haben wir vergeblich versucht, das zu verhindern. Nehmt 
deshalb wenigstens die Spendengelder als Ausdruck unserer 
Solidarität.. .. Diese Erklärung wird von den Kollegen 
unterzeichnet, die die Streikbrucharbeit verweigert bzw. an ihr 
nicht teilnahmen. 

Was geschah In Ahrensburg? 
Eine junge Kollegin, dle dabel war, berichtet: 
,>Tatsächlich rührte kein organisiertes Mitglied bei Schacht 

die Arbeit mit dem Katalog an. Unorganisierte und Abteilungs- 
leiter haben jedoch mit einigen Schwierigkeiten und drei 
Tagen Verzögerung den Auftrag fertiggestellt. 

Als dann am Freitagabend ausgeliefert werden sollte, waren 
es anfangs (gegen 1 /2 8 Uhr) Ca. 10, später (um 22 Uhr) 40 
Kollegen, die die Auslieferung verhindern wollten. Wir 
versperrten die beiden Ausfahrten mit PKWs, und der LKW- 
Fahrer mußte erstmal anhalten. Wir erklärten ihm und zwei 
leitenden Angestellten von Schacht den Sinn und das Ziel 
unserer Aktion. Der Fahrer war ein Däne,Mitglied der 
Gewerkschaft. Er arbeitete für eine dänische Spedition, die 
wiederum den Auftrag von einer deutschen Spedition hatte. 

Unterdessen kam die Polizei, ein Streifenwagen mit zwei 
Mann, die ebenfalls mit sich reden ließen. Man merkte, da8 sie 
unsicher waren. Da sie beide selber in der Gewerkschaft 
waren, hatten sie im Moment einen schlechten Stand. Erst 
versprachen sie dem Fahrer, daß sie ihm den Weg freiräumen 
würden. Nach einer Viertelstunde sagten sie, sie hätten mit 
ihrem Vorgesetzten telefoniert, sie würden sich da nicht 
einmischen. Dann fuhren sie weg. Darauf parkte der Fahrer 
seinen Sattelschlepper auf einem Abstellplatz und telefonierte 
mehrmals mit seiner Spedition. Zwischendurch erstattete er 
uns Bericht. Er hinterm Tor, wir vor dem Tor. (Angebote, sich 
zu uns zu setzen am nächsten Morgen, schlug er aus). Er 
müsse vielleicht um 23 Uhr noch fahren, mit oder ohne 
Anhänger. Die Spedition brauche den Wagen. Schließlich 
blieb er doch da. (Die Wartezeit ging auf seine Kosten, da er 
nur nach Tonnage und Kilometer bezahlt bekam.) Einige 
Kollegen von uns blieben die ganze Nacht vor dem Tor. 

Am nächsten Morgen kamen wieder viele Kollegen und die 
.Belagerung<< ging weiter, ohne daß ein Ende in Sicht war. Wir 
wurden jetzt öfters von der Polizei belästigt. Autonummern 
wurden aufgeschrieben,und sie sagten uns, wir verhielten uns 
ordnungswidrig und begingen Nötigung. Ein höherer Polizei- 
offizier versuchte am Freitagabend, uns auszufragen, ob die 
IG Druck auch für diese Aktion offiziellen Auftrag gegeben 
hätte, ob das zu den Boykottmaßnahmen zu rechnen sei, ob 
wir als Privatpersonen oder als Vertreter der Gewerkschaft 
hier ständen. 

Wir gingen davon aus, daß er Rücksprache mit der 1G Druck 
genommen hatte oder nehmen wollte, um festzustellen, ob die 
Organisation einen Polizeieinsatz gegen uns decken oder 
tolerieren würde. Die Herren brauchten eine Weile, um sich zu 
entscheiden, aber schließlich kam der Polizeieinsatz Punkt 14 
Uhr Samstagmittag, nachdem der Polizeioffizier morgens 
1 1 /2 Stunden mit der Geschäftsleitung von Schacht geredet 
hatte. Wir waren davon ausgegangen, daß Schacht oder die 
Spedition die ganze Sache bis Montagmorgen hinauszögern 
würden und waren deshalb überrascht von dem Polizeiein- 
Satz. 

Es waren ca. 5 vollbesetzte VW-Busse, ein Motorradfahrer 
und ein PKW, die da auf den Firmenparkplatz fuhren. Wir 
wurden aufgefordert, die PKWs wegzufahren und den Platzzu 

räumen. Man gab uns5 Minuten Zeit. Nach kurzen Beratungen 
beschlossen wir, uns vor das eine Tor zu setzen und uns ohne 
aktiven Widerstand wegtragen zu lassen. Die Autos wollten wir 
vorher noch wegfahren. So passierte es dann auch, und nach 
20 Minuten war alles vorbei. Der LKW verließ das Firmenge- 
Iände durch das andere Tor und fuhr mit Polizeieskorte in 
Richtung Grenze. Wir wurden wieder freigelassen, nachdem 
man unsere Personalien aufgenommen hatte. Die ersten 5 
Kollegen waren zur Wache gefahren worden. Anschließend 
trafen wir uns alle bei einem Kollegen und versuchten per 
Telefon, die dänischen Kollegen zu informieren. 

Am Samstagmorgen waren zwei Mitglieder des Ortsvereins 
Ahrensburg kurz bei uns am Tor gewesen. Sie unterstützten 
die Aktion, ansonsten kamen außer zwei bis drei Kollegen aus 
Ahrensburg alle anderen aus dem Ortsvereln Hamburg. Die 
Belegschaft der Firma Schacht stand uns ebenfalls positiv 
gegenüber; einige Frauen sagten uns am Freitag in der Pause, 
sie wären ja nicht in der Gewerkschaft und sie hätten das ja 
eigentlich herstellen müssen. Aber auf diese Weise hätten sie 
mal gesehen, daß die Meister und Abteilungsleiter auch nicht 
mehr könnten, und das hätte sie sehr gefreut. 

Besonders wichtig ist, daß Kollegen die Solidaritätsaufrufe 
der Gewerkschaftsführung ernst genommen und gehandelt 
haben, als es damuf ankam, wenn auch die Auslieferung nicht 
verhindert werden konnte, womit jaauch nicht zu rechnen war. 
Unser Ziel istes jaauch nicht,daß in Zukunft nur irgendwelche -- 
Vorstände an erster Stelle stehen bei solchen Aktionen, . ' 
obwohl es gut wäre, wenn sie sich sehen ließen; wir müssen 
aufhören, immer auf die Vorstände zu gucken und zu sagen: 
sollen die man machen - die Gewerkschaft sind schließlich 
wir. 

Die Delegiertenversammlung in Hamburg ' 
Auf der Delegiertenversammlung in Hamburg zwei Tage 

später, ließ sich vom LBZ zur Vorsicht keiner blicken 
(Terminschwierigkeiten?). Der Vorsitzende des Ortsvereins 
argumentierte nur formal, indem er nurdie juristischen Aspek- 
te der Aktion im Auge hatte. Dagegen kritisierte er scharf die 
Kollegen von Mühlmeister und Johler, die den Katalog 
gedruckt hatten, da müsse man sich Konsequenzen überle- 
gen (Ausschlußverfahren?). Ihm wurde gesagt, daß in den 
meisten anderen Betrieben der Katalog wahrscheinlich auch 
gedruckt worden wäre. Eine Solidaritätserklärung mit den 
Sitzstreikenden, ein lnformationsflugblatt für die Betriebe 
wurde beschlossen, und eine öffentliche Veranstaltung zum 
Streik soll baldmöglichst stattfinden. Rechtsschutz für die 
Kollegen vor eventuellen gerichtlichen Maßnahmen wurde 
verlangt. Sekretär Schumacher:~Selbstverständlich~Dassind 
Beschlüsse, über die der zuständige LBZ nicht hinweggehen 
kann, ohne daß es zu Auseinandersetzungen in der Organisa- 

- 

tion kommt. 

Wichtig sind auch die gemeinsamen Erfahrungen während 
der Aktion und die Zusammenarbeit gegenüber Polizei und 
Gerichten. Vor allem die noch etwas unerfahrenen Kollegen 
dürfen damit nicht allein gelassen werden. Denn das 
Nachspiel hat schon begonnen. Die Polizei hat allen Betei- 
ligten Vorladungen geschickt; Anklage: Nötigung und Wider- 
stand. Klar ist aber auch, daß wir erst am Anfang stehen mit 
solchen Aktivitäten und viel mehr werden müssen, die dabei 
mitmachen.. 

Nach der Deiegiertenversammlung 
War der ganze Einsatz umsonst? Von den aktiven Kollegen, 

die den Versuch unternahmen, die Streikbrucharbeit zu ver- 
hindern, wird mit Recht festgestellt, daß,wennauchderfertige 
Auftrag schließlich mit Verzögerungen und Polizeihilfe an die 
dänische Grenze kam, der Einsatz besonders für das gewerk- 
schaftliche Ansehen notwendig war und als sehr positiv 
anzusehen ist. Verschiedene Kollegen wiesen schon auf der 
DV darauf hin, da8 die Information unter den Kollegen in 
Zukunft besser organisiert werden muß (Kettenbildung). Die 
Aktivitäten der meist jungen Kollegen stehen in starkem 
Kontrast zuden wirkunaslosen Aktivitäten der Gewerkschafts- 
vorstände. Diese beschränkten sich auf moralische Ermah- 
nungen und Versendung handschriftlich unterzeichneter 
Briefe. 

Diese von dem Vorsitzenden des LBZ verschickten 
Schreiben an die Kollegen der Firma Mühlmeister haben 



gerade auf die, auf die es an den Maschinen ankam, keine 
Wirkung gehabt, obwohl diese seit vielen Jahren der 
Gewerkschaft angehören und Mitglieder der Berufsgruppe 
und des Maschinenmeistervereins sind. Das galt bisher immer 
als Beweis gewerkschaftlicher Zuverlässigkeit bei der 
Führung der Gewerkschaft. Gerade diese Kollegen aberzogen 
den Auftrag durch. Gewerkschaftliches und kollegiales, 
solidarisches Verhalten ist inzwischen nicht mehr mit bisher 
so -förderlichen. Aktivitäten in den Berufs-Sparten zu er- 
setzen. 

Demonstrierende Kollegen des Hamburger Ortsvereins 
versuchen, die Drucker der Hamburger Firma Mühlmeister 
& Johler zur Solidarität mit den dänischen Kollegen zu 
bewegen. 

Warum schlossen sich einige Drucker dem 
Streikaufruf nicht an? 

In der Konjunkturperiode wurde das Denken dieser 
Kollegen durch die Tatsache bestimmt, daß ihnen durch die 
berufliche Qualifikation eine günstige materielle Grundlage 
und Aufstiegsmöglichkeiten geboten wurden: Betriebs- und 
Abteilungsleiter, Schichtführer etc. Die Gewerkschaft stützte 
sich in der Hauptsache auf diese Schicht unter den Kollegen, 
die auch in der Lage waren, z. B. bei Tarifverhandlungen, den 
von der Führung gewünschten Druck auszuüben. Sie förderte 
diese Haltung durch Unterstützung von beruflichen Fortbil- 
dungsmaßnahmen. Die Unternehmer andererseits waren auf 
diese Fachkräfte angewiesen und wollten mit ihnen keinen 
Streit anfangen, um ungestört den florierenden Geschäften 
nachgehen zu können. Das bestimmte das Verhältnis dieser 
Kollegen zur Gewerkschaft und umgekehrt das der Gewerk- 
schaft zu ihnen. Die immer wieder in den letzten Jahren von 
den jüngeren Kollegen - die mit solchen Vorstellungen nicht 
belastet sind - geforderte Lohnerhöhung in DM statt in 
Prozenten, wurde von der Organisation mit Rücksicht auf 
diese Kollegen abgelehnt. 

Der allgemeine wirtschaftliche Niedergang entzieht auch 
dieser Schicht allmählich die Grundlagen. *Sich-selbständig- 
machen<< ist vorbei, Sicherheit der Arbeitsplätze ebenfalls 
(wenn Firmen Bankrott machen, sind solche langgedienten 
Kollegen am schlechtesten dran,TJeil sie es am schwersten 
haben, sich umzustellen), und die zurückgehende Auftrags- 
lage bei gleichzeitiger Einführung schnellerer Maschinen hat 
spürbare Folgen auch für diese Kollegen. Diealten Bindungen 
an die Gewerkschaften lösen sich auf, weil das, was sie mit den 
Gewerkschaften verband. immer dünner wird. - Gegenüber 
den jungen Kollegen sind sie noch zurückhaltend, wenn nicht 
gar ablehnend. Die weitere Entwicklung des Kapitalismus in 
der BRD wird diesem Denken vollends die Grundlagen entzie- 
hen, und sie werden sich am Ende in derselben Lage ohne 
Perspektive sehen, wie alle anderen auch. 

Wenn jetzt alr Antwort auf das unsolidarische Verhalten 
gegenüber den dänischen Kollegen von der Führung Aus- 
schlußverfahren angekündigt werden, so muß gesagt werden, 
daß ein AusschluB überhaupt nichts ändern würde, die 
Gewerkschaft nicht stärken, sondern im Gegenteil, die Lage 
der aktiven Kollegen im Betrieb verschlechtern würde und so 
den Unternehmern nutzen. Es kommt darauf an, diese Kolle- 

gen in den nächsten Monaten und Jahren,soweitwie möglich, 
für unsere Sache zu aewinnen: u.a. weil sie inder Produktion 
an den entscheidenden stellen stehen. Das setzt politische 
und gewerkschaftliche Arbeit voraus. diesicherlich im Augen- 
blick noch keine sichtbare Wirkung zeigen wird, aber wenn die 
Entwicklung so weitergeht, werden viele von ihnen erfahren, 
daß sie von den Unternehmern nichtanders behandelt werden 
wie vorher schon ihre Kollegen, wenn sie überflüssig 
geworden sind für das Profitstreben der Unternehmer. 

Die Organisation hat seit Jahren die Einbezlehung der Mlt- 
giiedschaft in die gewerkschaftlichen Fragen durch Ver- 
trauensleute, Delegierte, Sekretäre und Betriebsräte ersetzt. 
Jetzt müssen wir feststellen, daß Kollegen, wpnn sie gerufen 
werden, dem Ruf keine Folge leisten. Deswegen rnuß die Ein- 
beziehung der Kollegen in die gewerkschaftlichen Ausein- 
andersetzungen schnellstens nachgeholt werden. Dazu 
gehört aber auch, daß die Beschlüsse der DV verwirklicht 
werden. Das allerdings Iäßt zu wünsbt-.en übrig. 

Es widerspricht der Aufforderung zur Soiidarität, wenn die 
Beschlüsse der DV boykottiert werden, ir% besonderen durch 
den Vorstand des LBZ Nordmark. 

Wenn er meint, die öffentliche Veranstaltung, die die DV 
beschlossen habe, sei überflüssig, so muß dem entgegenge- 
treten werden. 

Wenn er meint, Rechtsschutz durch die Gewerkschaften 
könnte den wegen derVorgänge in Ahrensburg Verfolgten nur 
gewährt werden, wenn sie sich  entsprechend^^ verhie1ten.d. h. 
keine öffentiichkeitsarbeit, keine ~ob i l i s i e run~ ,  und wenn sie 
keinen eigenen Anwalt hinzuzögen, so muß dem entgegenge- 
treten werden. Solidarität mit den dänischen Kollegen ist 
nichts, was versteckt werden muß. Gerade als deutsche 
Gewerkschaftskollegen haben wir mehr als alle anderen die 
Pflicht, den dänischen Kollegen zu zeigen, daß wir nicht dort 
stehen, wo unsere Unternehmer immer schon standen und 
stehen, sondern auf der Seite der Arbeiter der anderen Länder. 

Es widerspricht der Solidarität mit den 18 Kollegen, wenn 
der Hauptvorstand eine Veröffentlichung der Vorgänge im 
Zentralorgan unter Hinweis auf die rechtliche Problematik 
ablehnt. Nur die solidarische politische Unterstützung durch 
die Gewerkschaftsmitglieder und die Organisation hilft 
letztlich den Angeschuldigten. Das wird aber durch Ver- 
schweigen der Vorgänge nur behindert. 

Nachtrag vom 16. Juni 1981 
Nach Abschluß des vorstehenden Berichtes ist die 

Auseinandersetzung in Dänemark durch einen Kompromiß 
beendet worden, dem 5097 Kollegen zustimmten undden 4742 
ablehnten. 

Alle, sowohl die knappe Mehrheit derer, die dem 
Kompromiß jetzt zustimmten, als auch diejenigen, die ihn 
ablehnten, sind sich darüber im klaren und haben vor der 
Abstimmung klar gesagt, daß in den entscheidenden Fragen 
der Arbeitsplatzsicherung und Arbeitszeitverkürzung kein 
Erfolg zu verzeichnen ist. Deshalb ist der Konfllkt zwar 
beigelegt, aber der Kampf nicht beendet. Der wirtschaftliche 
Niedergang, der erst am Anfang ist, die Einführung der neuen 
Technik und die Über~roduktion werden die Arbeiter und 
~ngestellten auch in' Dänemark zwingen, den Kampf 
aufzunehmen, den die Typografen gezwungenermaßen nur 
begonnen haben. 

Nicht beendet ist die Auseinandersetzung in der IG Druck 
und Pa~ier  darüber. inwieweit und ob sie ihre solidarische 
Pflicht Qegenüber den dänischen Kollegen erfüllt hat. 

Der Streit um die Zuständigkeit zwischen den Vorständen 
des Landesbezirks, des Bezirks und des Ortsvereins macht 
sogar den gutwilligen Kollegen in den Vorständen, die 
gewerkschaftlich aktiv werden wollen, dies unmöglich. Es 
wurde z. B. mehrfach von Seiten des Ortsvereinsvorstandes 
auf die Zuständigkeit des Ortsvereins Ahrensburg verwiesen, 
der früher einmal zum Ortsverein Hamburg gehörte, voretwas 
mehr als einem Jahr erst zu einem selbständigen Ortsverein 
gemacht wurde. So wurden die Beschlüsse der 14. Delegier- 
tenversammlung von einem Gremium in das andere hin- und 
hergeschoben, bis deren Verwirklichung unmöglich wurde. 
Niemand wußte mehr, wer zuständig war und wer welche 
Außerungen gemacht hatte. 

Dazu kommen die persönlichen Intrigen in den Vorständen 
und zwischen den Vorständen, die ihre Ursache darin haben, 
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daß Sündenböcke gesucht werden müssen für das Versagen. 
Das bezeichnete der Vorsitzende des Ortsvereins Hamburg als 
>,schmutzige Wäsche-. 

Vor den zur 15. Delegiertenversammlung eingeladenen dä- 
nischen Kollegen wollte man dies natürlich nicht ausbreiten. 
So versuchte der Vorstand, mit Tricks aus diesem Dilemma 
herauszukommen, machte aber am Ende alles nur noch 
schlimmer. 

Der Vorsitzende des LBZ. Körner. erschien dann zum 
>$rechten. Zeitpunkt aus einerigerade stattfindenden sitz& 
des ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. um sein Solidaritäts-state- 
ment abzugeben und sofort wieder zu verschwinden. Dasging 
so schnell, daß ihn nicht einmal die Aufforderung zu bleiben 
noch erreichte. 

Mit einem Kulissentrick versuchte der 1. Vorsitzende die 
dänischen Kollegen, die ihren Bericht abgegeben hatten, 
abzuschieben: Sie - natürlich .auf eigenen Wunsch- - zum 
Essen zu schicken. Wenn die Versammlung unter heftigen 
Protesten diese Regieführung nicht unmöglich gemacht hätte, 
wäre die Rechnung sogar aufgegangen. 

Die Regie ging aber noch weiter. Mit völlig unwichtigen 
Fragen im Vergleich zu denen, die allen Kollegen auf den 

Nägeln brennen - wurde die Versammlung hingezogen, 
bevor sie auf die Vorgänge im eigenen Bereich zu sprechen 
kam. 

Dann aber wurde offenbar: Kollegen, die Solidarität mit den 
dänischen Kollegen nicht nur als Lippenbekenntnis betrach- 
ten oder durch schnelle Scheckübergabe aus der Gewerk- 
schaftskasse ersetzen wollen, stattdessen konkrete Maßnah- 
men erareifen. werden als Iästia emofunden. Für sie haben die 
vorstände keine ~olidaritätserkläru'n~ übrig, nur eine Menge 
Auflagen, die beinhalten, daß sie sich so zu verhalten hätten, 
als seien sie Menschen, die etwas verbrochen hätten und 
deshalb schön bescheiden zu bleiben haben. 

Alles wird so auf den Kopf gestellt. Die das Ansehen der 
Gewerkschaften durch ihren Einsatzverteidigt haben, müssen 
sich jetzt darum bemühen, daß die Vorstände ihren Einsatz 
nicht als gewerkschaftsschadigend einstufen - von wegen 
der Belastung der Gewerkschaftskasse. Und die, die die 
Gewerkschaften durch ihr Verhalten von innen her aushöhlen 
und die Mitgliedschaft enttäuschen und abstoßen, treten als 
die durch nichts zu erschütternden demokratischen Reprä- 
sentanten des Mitgliederwillens auf. Sle vertreten ja die 
Satzung. 

Ende Mai hatten die beiden Geburtstag. Fritz seinen 7Osten. 
Ein Anlaß über sie zu schreiben. Grund dazu hätte es schon 
lange gegeben. 

nKennengelernt haben wir uns während der Nazizeit, aber in 
Paris.. Ende 1935, Herma ist schon mehr als fünf Jahre da: *Ich 
hatte ja keine Arbeit mehr in Österreich. Das war bei uns, 
wirtschaftlich gesehen, nicht besser als in Deutschland. Ich 
war Köchin. Damals kam ein Gesetz, wer mehr als drei 
Dienstboten hat, muß mehr Steuern zahlen. Um das zu 
hintergehen, haben die Herrschaften entlassen, sich nur noch 
Köchin, Stubenmädchen und Chauffeur gehalten, oder noch 
weniger, und die andern nur stundenweise, um auch noch die 
Versicherung zu sparen. Ich wollte nach England. Aber das 
ging nur im Austausch gegen englische Arbeitskräfte, die 
nach Österreich kamen. Zwei Jahre hätte dasdauern können. 
Damals gab es bei uns noch diese privaten Dienstvermittlun- 
gen, einen Monatslohn für eine Stelle. Die hatten was für 
Frankreich. So wurde ich ,Wirtschaftsemigrantin!c< 

Fritz emigriert aus politischen Gründen. In Wilhelmshaven 
ist er aufgewachsen. Sein Vater arbeitete als Bäcker in der 
genossenschaftlichen Brotfabrik. .Er war immer gewerk- 
schaftlich organisiert und inder SPD. Er legte Wert darauf, daß 
ich mich auch organisierte.« 1927, mit Beginn seiner Lehre als 
Schmied, tritt Fritz in die Gewerkschaft ein und wird Mitglied 
der sozialistischen Arbeiterjugend, SAJ. Nach der Lehre wird 
er arbeitslos. Als er auch in der Umgebung keine Stelle findet, 
geht er auf Wanderschaft, durchs Rheinland, Schlesien, 
Sachsen, Nordbayern. Die Winter verbringt er in Wilhelms- 
haven, auch um an der Jugendarbeit teilzunehmen. „In der 
SAJ hatten sich, wie in der SPD auch, verschiedene Richtun- 
gen entwickelt. ,Kinderspeisung statt Panzerkreuzerbau' war 
die Parole im Wahlkampf 1928 gewesen. Und dann hat die 
SPD-Regierung mit den Bürgerlichen für den Panzerkreuzer- 
bau gestimmt. Da waren die Diskussionen losgegangen. Und 
als die Weltwirtschaftskrise ausbrach, und immer mehr 
wurden arbeitslos, spitzte sich das zu. Wenn wir so weiter- 
machten, mit dem ,friedlichen Weg', arbeiteten wir dann nicht 
der Reaktion in die Hände? Deshalb traten wir für den revo- 
lutionären Weg ein. Ende 1931 wurden wir ausgeschlossen. 
Wir hatten Verbindung zu einigen sächsischen Buch- 
druckern, die arbeiteten in Oldenburg. Durch die kamen 
wir zur SAP. SAP, Sozialistische Arbeiterpartei Deutsch- 
lands. Im Sommer war die gegründet worden, nach dem 
Ausschluß der SPD-Linken um Max Seydewitz. Wir waren 
im Jugendverband, SJV. Wir waren nicht viele, Wilhelms- 
haven war ja eine reformistische Hochburg. Aber wlr hat- 
ten starken Einfluß, vor allem bei der Metallarbeiterjugend. 

henn  aie Hitlerjugend was machen wollte. haben wir dafür 3 
gesorgt, daß Gegendemonstrationen auf die Beine kamen. Wir 
haben die SAJ und den KJV, das war der Kommunistische 
Jugendverband, angesprochen und meistenserreicht,daß wir 
gemeinsam auftraten. Als die Nazis dran waren, 33, sind wir 
gewarnt worden.. Fritz und seine poltischen Freunde gehen 
ins Saargebiet. *Das stand seit dem Ende des 1. Weltkrieges 
unter Aufsicht einer Kommission des Völkerbundes. 1935 
sollte abgestimmt werden, ob das so bleibt, Status quo, 
oder ob die Saar an Deutschland geht. Wir traten dafür ein, 
Status quo, bis der Faschismus in Deutschland erledigt ist. 
Darauf hatten sich die Arbeiterparteien geeinigt. Die Emi- 
grationsgruppen waren besonders aktiv. Aber wir haben nicht 
viel erreicht, alles war von den Nazis unterwandert.. Am 
1. März 1935 wird das Saargebiet dem Deutschen Reich man- 
gegliedert<<. Die Emigranten müssen nach Frankreich fliehen. 
„Wir kamen in Sammellager. Aber die wurden schon bald 
wieder aufgelöst, wir wurden ausgewiesen. Unter der Re- 
gierung Laval war das. Bekamen den Ausweisungsbefehl und 
einen Freifahrtschein bis an die belgische Grenze. Unser 
Transport ging über Paris. In Paris sind wir ausgestiegen, 
das hatte uns unsere Auslandszentrale geraten. Herbst 35 war 
das.- 

Im Dezember lernen Fritz und Herma sich kennen, durch 
österreichische Emigranten. *Politisch war ich nicht orga- 
nisiert, aber immer Gewerkschafterin. ,Einigkeit1, die Ge- 
werkschaft der Hausangestellten. Ich hab mal bei einer 
Köchin gewohnt, die war eifrige Kommunistin. Sie hat mir viel 
erzählt, was ich erst später verstanden habe, damals hatte ich 
wasanderesim Kopf. Wenn ich todmüde nach Hause kam,fing 
sie an: dies mußt Du kennen, und damit mußt Du Dich 
befassen. Ich hör sie heute noch: Wladimir lljitsch Lenin.. .U 

Die Ausweisungsbefehle werden auch unter der Volksfront- 
regierung nicht aufgehoben. .Aber unser Aufenthalt wurde 
jedenfalls legalisiert, durch ein Papier, das von Monat zu 
Monat verlängert wurde.. Arbeitserlaubnis erhält Fritz nicht. 
Mit einigen Genossen verdient er sich etwas Geld durch 
Musizieren in Hinterhöfen. Herma arbeitet in ihrem Beruf als 
Köchin, sie hat »normale- Papiere. 

Im Herbst 1938 heiraten sie. Kurz darauf wird Fritz interniert, 
als es wegen des drohenden deutschen Einmarschs in die 
Tschechoslowakei zum Krieg zu kommen scheint. Nach dem 
Münchner Abkommen wird er wieder entlassen. Bei Kriegs- 
ausbruch abermalige Internierung. Anfang 1940 wird er 
ndienstverpflichtet<q, in eine Transformatorenfabrik bei Rouen. 
Herma begleitet ihn. Als die deutschen Armeen in Frankreich 
einfallen, werden die beiden getrennt. Herma kommt ins Lager 
Gurs, nördlich der Pyrenäen, Fritz in die Normandie. .Die 
Franzosen haben ja damals so gut wie keinen Widerstand ge- 
leistet. Halsüberkopf wurde unser Lager geräumt. Rauf auf die 
LKW'S, hieß es, nach Sündfrankreich. Wir sind nicht weit 
gekommen. Die Fahrer wollten natürlich auch nicht in 
deutsche Hände fallen, haben die Wagen einfach stehen 



gelassen, als es brenzlig wurde, sozusagen, seht zu, wie Ihr 
weiterkommt. Nun stand ich da. Verbindungen hatte ich keine 
und mich auch nicht sehr um die französische Sprache 
gekümmert. Erstmal durch die Linien. Immerhin hatte ich 
Zivilkleidung.<< Fritz schlägt sich nach Paris durch. .Da war 
niemand mehr, keine Anlaufstelle, nichts.. Er hört von einem 
Sammellager. .Das war eingerichtet von den Faschisten, die 
suchten Arbeitskräfte für die deutsche Industrie. Angeblich 
verlangten sie keine Papiere, Hauptsache, man war Fachar- 
beiter. Ich hab mich bei denen gemeldet, was blieb mir übrig. 
Gesagt, ich wäre auf Wanderschaft gewesen und hängenge- 
blieben, und dann wäre ich interniert worden. Die Papiere 
hätten die Franzosen mir abgenommen. Ich habe mir 
eingebildet, ich kann denen durch die Maschen schlüpfen.- 

Wenige Tage später ist er in Salzgitter. Er kommt als 
Schweißer in die Hauptwerkstatt der Hütte, damals .Reichs- 
werke Hermann Göring*. Als .Reichsdeutscher. wird er in 
Lager 9 untergebracht. >>Ein Lager nebendem andern. Das zog 
sich rauf von Watenstedt bis nach Immendorf. Lager 21 war 
das Straflager, das unterstand der Gestapo in Braunschweig. 
Dann das KZ, unter der Hochstraße auf der Hütte, die 
Außenstelle von Neuengamme.. 

1937 waren die -Reichswerke. gegründet worden, als 
staatlich geleiteter Konzern mit lndustriebeteiligung. Um den 
Krieg führen zu können, mußte der ~Selbstversorgungsan- 
teile der deutschen Stahlindustrie mschlagartig<[ heraufge- 

i setzt werden. Göring forderte, aus den ärmeren deutschen - Erzen Bomben und Granaten zu produzieren, um die 
reicheren lmporterze für Panzerplatten und Kanonen zu 
sparen. Hitler drängte: .Genauso, wie wir von 2,5 Millionen 
Tonnen Eisenerzerzeugung auf 7 Millionen stiegen, könnten 
wir 20 oder 25 Millionen Tonnen deutsches Eisenerz verarbei- 
ten. und wenn nötig, auch 30. Man hat Zeit genug gehabt, in 4 
Jahren festzustellen, was wir nicht können. Es ist jetzt notwen- 
dig auszuführen, das, was wir können.. Der Standort der Hütte 
wurde nach den Erzlagern im Salzgittergebiet bestimmt. 
Hafen-, Eisenbahn-, Straßen- und Wohnungsbau wurden .in 
Angriff genommen., Strom- und Wasserversorgung, Kanali- 
sation. 29 Ortschaften (inzwischen sind es 31) wurden zur 
geplanten nHermann Göring Stadt* zusammengefaßt, dem 
heutigen Salzgitter. 

Vor Baubeginn wohnen etwa 20000 Menschen in den 
Dörfern der geplanten Stadt, die bei Kriegsende über 120000 
Einwohner hat. Mehr als die Hälfte davon sind in Lagern 
untergebracht. 13000 Arbeitskräfte sind Ende 1942 auf der 
Hütte beschäftigt, 9000 im Erzbergbau. Darunter über 7000 
Ausländer, 2700 Kriegsgefangene und 1250 politische 
Häftlinge. Mehr als 3000 Arbeiter im Durchschnittsalter von 31 
Jahren starben zwischen 1941 und 1945 in den Lagern von 
Salzgitter. 

Herma ist noch im Lager Gurs, im unbesetzten Teil 
Frankreichs. .Ich wußte nicht, wo mein Fritz ist. Endlich ein 
Brief, im Oktober, dener im Mai schon geschrieben hat. Daß er 
mich erwartet, in Paris. Sofort hab ich um meine Entlassung 
gebeten.<< Auf vielen Umwegen findet sie ihn. Herma kann sich 
im Reichsgebiet nfreia bewegen, ist nunverdächtig*, weil sie 
Osterreich schon acht Jahre vor dem nAnschluß ans Reich. 
aus wirtschaftlichen Gründen verlassen hat. Sie findet in 
Salzgitter Arbeit als Verwaltungsangestellte der „Reichs- 
werke. und für beide eine Wohnung. 

Zwei Monate sind sie wieder zusammen, da wird Fritz 
verhaftet. Die Gestapo hat durch die französischen Behörden 
Auskunft über ihn erhalten. .Aus Wilhelmshaven konnten sie 
nicht viel haben, sonst hätten sie mich früher gekascht.. Die 
SAP-Mitgliedschaft muß er zugeben, auch die politische 
Betätigung vor der Saarabstimmung. Das Reichskammerge- 
richt verurteilt ihn zu einem Jahr Gefängnis wegen 
.Vorbereitung zum Hochverrat-. Er „verbüßt. seine .Strafe<< in 
Magdeburg. Die Untersuchungshaft in Wolfenbüttel und 
Braunschweig wird angerechnet. Als er entlassen wird, 
befürchtet er, er kommt ins KZ. *Aber ich kamzurück. Und wie 
das im Urteil ausdrücklich vermerkt war, auf dieselbe 
Arbeitsstelle.. Politisch kann er kaum noch was machen: wich 
war nun gezeichnet, konnte nichts sein als Arbeitstier. Früh- 
schicht, Spätschicht, Nachtschicht, und natürlich Überstun- 
den. Und Sonderschicht am Wochenende. Was brauchten die 
für Arbeitskräfte, der Rußlandfeldzug hatte ja angefangen. Die 
meisten deutschen Ko!lecen wurden eingezogen. Ich war 
wehrunwürdig, konnte dableiben.. 1945 ist von >,Wehrwürde. 

keine Rede mehr, Fritz wird eingezogen. .Aber unser Haufen 
war vernünftig, wir konnten uns verständigen: weißes Ta- 
schentuch ans Gewehr und in Gefangenschaft.. 

Herma arbeitet bis 1945 in der *Gefolgschaftsabteilung.. 
.Das war die Abteilung. in der die gesamten Arbeiter der 
,Reichswerkel karteimäßig registriert wurden. Die wenigsten 
wußten, daß sich der Arbeitgeber auch informierte, nicht nur 
die Geheime Staatspolizei. ,Wir möchten bitten um das 
politische Führungszeugnis des bei uns beschäftigten 
Sowieso'. Das wurde mir diktiert, das mußte ich runterklap- 
pern, und dann ,Heil Hitler', Unterschrift, Stempel drauf. 
,Reichswerke Hermann Göring'. Wer hat schon gewußt, 
warum er keine Wohnung bekam.<< Auch Herma wird kon- 
trolliert. .Und doch hab ich die beschissen. Wegen meiner 
Französischkenntnisse hab ich für die Franzosen die 
Urlaubsscheine ausfüllen müssen. Da hab ich die Leute 
beraten, nicht in gutem Französisch, sondern in Dialekt: 
lassen Sie sich ein Attest schicken, lassen Sie sich dasvon der 
Gendarmerie bestätigen undsoweiter, dann können Sie 
fahren.. Briefzensur: *oben der braune Klebestreifen und der 
Vermerk drauf. Aber damals konntest du das jedenfalls sehen. 
Heute merkst du nichts mehr vom Anzapfen, das ist alles 
verbessert worden.. 

Fritz will wieder auf der Hütte anfangen, aber es werden 
keine Arbeitskräfte gebraucht. Bis über die Demontage 
entschieden ist, wird nur soviel gearbeitet, daß die An- 
lagen erhalten bleiben. Er kommt zu den Stahlwerken 
Braunschweig, in die Waggonreparatur. .Ich erinnerte mich 
an meine Vergangenheit. Das erste war, mich wieder 
organisieren, erstmal in der Gewerkschaft. Die ersten 
Betriebsversammlungen kamen zustande. Anfang 46 die erste 
Betriebsratswahl. Ich war nominiert, wurde aber nicht 
gewählt, ich kam erst ein Jahr später inden Betriebsrat,alsein 
Kollege ausschied. Jetzt kam ich in Verbindung mit der 
Ortsverwaltung und dem KPO-Kreis um Erich Söchtig. Ende 
46, Anfang 47 muß das gewesen sein. Karl Sievers gehörte 
dazu, ein alter SAP-Genosse. Erarbeitete bei uns als Leiterder 
Betriebs- und Stoffwirtschaft und gehörte zur Delegiertenver- 
sammlung der IG-Metall. Ernahm mich mitzudenZusammen- 
künften der Gruppe Arbeiterpolitik, die sich damals heraus- 
bildete.. 

Die .Briefe aus der Ferne* von Heinrich Brandler und 
August Thalheimer werden weitervervielfältigt. .Zu Hause 
hatten wir den Abzugsapparat stehen. Wir haben die 
,Potsdamer Beschlüsse' von Thalheimer gelesen und seine 
,Grundlinien zur Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg' und 
darüber diskutiert.. Fritz ist viel unterwegs, Verbindungen 
werden wiederhergestellt, Material wird verteilt. >,Was wir 
rausbrachten, lief ja nicht über die Militärverwaltung, sondern 
ohne Lizenz. Die ,Internationalen monatlichen Übersichten' 
zum Beispiel wurden nicht verschickt, wir haben alles selber 
zugestellt. Wir hatten verschiedene Anlaufstellen, Stuttgart, 
Bremen, Solingen. 

Nach 45 habe ich mich nicht entschließen können, zu einer 
von den traditionellen Parteien zu gehen. Wir hatten unsdoch 
nicht umsonst Gedanken gemacht über den Zerfall der 
deutschen Arbeiterparteien. Viele von der SAP sind wieder zur 
SP. Zur KP wollten sie nicht, ausschlaggebend dafür war für 
sie die Politik der Sowjetunion. Schon 36 bis 38, diese 
Maßnahmen gegen die alten Bolschewiken. Ich habe mir 
gesagt, was wollen die, die alten Parteien haben versagt, also 
müssen wir von vorn anfangen, auch wenn das noch so 
mühsam ist. Und nun kam ich in Kontakt mit Leuten,die bereit 
waren, selbständig was zu entwickeln, vom Standpunkt der 
Arbeiter. Da habe ich mich entschlossen mitzumachen.- 

Die Gruppe gewinnt an Einfluß. .Du kannst sagen was du 
willst, die Not hat gebunden. Auch im Freundeskreis. Die 
Frauen von Kollegen vom Fritz, wenn die kamen: die eine 
wollte Bohnen, die andere was zum Anziehen. Damals gab es 
manchmal Sachen aus amerikanischen Beständen, die 
wurden dem Werk überstellt. Da haben wir organisiert, daß 
die richtig verteilt wurden, sogar Kartei darüber geführt. Der 
eine hatte vier Kinder, dieser das und dieser jenes. Viele haben 
uns natürlich auch nach dem Mund geredet. Hauptsache ein 
Paar Schuhe. Gebrauchte, keine neuen. Manche der führen- 
den Bürokraten haben dagegen mehr an sich selbst gedacht. 
Dann die Wohnungsnot. Die Gruppe hat sich um alles 
gekümmert. In den AusschüsSen wurden ihre Vorschläge 



meistens akzeptiert. Die Kumpel wußten das. Entsprechend 
faßten sie Vertrauen in politische Sachen.. 

Waldemar Bolze kommt nach Salzgitter. n47 muß das 
gewesen sein. Erich Sochtig hatte schon mal erwähnt,daß uns 
ein älterer Genosse aus der politischen Emigration unterstüt- 
zen wird. Er hat sich darum gekümmert, daß er Arbeit bekam, 
auf der Hütte, in der Modelltischlerei. Waldemar war ja Tisch- 
ler. Bald, mit 65, hörte er wieder auf. Die Auseinanderset- 
zungen um die Demontage spitzten sich zu. Der größte 
Teil der politischen Arbeit lag bei ihm. Diese örtlichen 
Sachen kamen zu den grundsätzlichen, an denen er in der 
Leitung der Gruppe arbeitete.<< Herma übernimmt es, für 
Waldemar Bolze zu schreiben. .Er kam morgens hierher, wenn 
er Artikel hatte oder Referate, und diktierte mirin die Maschine. 
Oft noch lange, wenn Fritz von der Arbeit zurück war. Erst 
mußte das Pensum erledigt werden, dann kamen wir, essen 
undsoweiter. Die politische Arbeit ging vor.. 

Am Kampf gegen die Demontage ist Fritz nicht unmittelbar 
beteiligt, weil er nicht auf der Hütte arbeitet. „Das war der 
Höhepunkt unserer politischen Arbeit. Wir hatten Gruppen- 
teile in den verschiedenen Ortschaften hier, Steterburg, 
Salzgitter-Bad, Lebenstedt. So um 20 nahmen hier in 
Lebenstedt regelmäßig teil. Bei gewerkschaftlichen Veran- 
staltungen waren das natürlich mehr, um die 200. Bei unseren 
Kulturabenden waren 150,200 da. Unseren Einfluß kannst du 
auch daran messen, daß wir hier damals bis zu 500 Zeitungen 
abgesetzt haben. Die ersten Jahrgänge sind ja jetzt 
wiederaufgelegt worden. Darin findest du viel über uns. Es ist 
hauptsächlich das Verdienst von Waldemar, daß diese Dinge 
richtig dargestellt sind. Er war, im Hintergrund, der treibende 
Motor, hat den Ausschlag gegeben bei den entscheidenden 
Sitzungen vor der Demontage. Die Abwehr dagegen kam in 
Gang durch die Vorarbeit, die gemacht wurde. Erstmal 
gewerkschaftspolitisch, dann durch Kundgebungen, durch 
Diskussionen innerhalb des Betriebes, durch Flugblattvertei- 
len, durch betriebliche und örtliche Versammlungen.~~ Die 
Großkundgebung am Hochofen ist schon angesetzt, da 
schaltet sich die Bezirksleitung der IG-Metall ein, unter 
Brenner. Dann der Hauptvorstand: .Absagen, nichts machen, 
wir machen das. Wir haben uns zusammengesetzt und be- 
schlossen, die Aktion wird durchgeführt. Das warder Anfang. 
Dann kam erst der Kampf gegen die Demontage. Aber das 
weiß ich nur vom Erzählen.(< Es gelingt den Salzgitter-Arbei- 
tern die Weiterführung der Demontage zu verhindern und 
damit den Wiederaufbau der Hütte durchzusetzen. 

.Dann kam die Aufbauphase: die kapitalistische Restaura- 
tion mit Hilfe der Amerikaner. Die mußten sich ein Bollwerk 
schaffen gegen die Sowjetunion. Dabei fiel auch für die 
Massen was ab. Unser Einfluß ging zurück. Die Mitgliederzahl 
hielt sich noch nach der Demontage, aber das politische 
lnteresse war schon nicht mehr so wie in den schlechten 
Jahren. Die Leute kümmerten sich um ihren eigenen Kram. 
Zuerst setzten sich die ab, die mit uns nur sympathisiert 
hatten, die Dinge politisch nicht so überblickten. Der Kern 
blieb, aber man spürte doch, wie das lnteresse sich allmählich 
verlagerte. Dann die sogenannte Wende in der Sowjetunion, 
derXX.Parteitag.Chruschtschow hatte erklärt,daß sich in den 
bürgerlich-demokratischen Ländern Obergangsformen zum 
Sozialismus entwickeln könnten. Das wirkte sich aus. Erich 
Söchtig und andere streckten die Fühleraus in Richtung SPD. 
Sie glaubten, auf diese Weise politisch weiterzugehen. Mit 
Söchtig sind fast alle rübergegangen. Nur Otto Müller nicht, 
Karl Sievers nicht, Paul nicht und ich.. 

1956 wird Fritz der Prozeß gemacht. .Nicht nur mir. Mit 
Günter Nagel und Klaus Wagner ging es weiter. Dann Helmut 
Barke. Wir waren alle Betriebsräte, in verschiedenen 
Betrieben, und bekannt als Arpo-Leute. Die Unternehmer 
fühlten sich wieder stark genug, um den Einfluß der Linken 
zurückzudrängen. Das wollten sieauch nachaußendokumen- 
tieren. Anlaß für den Prozeß gegen mich war eine Zusammen- 
kunft, auf der über die Beitragswahrheit in der IG-Metall 
gesprochen wurde. Einen Stundenlohn mußtest dudamalsals 
wöchentlichen Beitrag zahlen. Einige Funktionäre versuchten 
sich zu drücken, hatten statt einer Mark nur 60 Pfennig 
angegeben. Das habe ich aufgegriffen: Du kannst mir nichts 
erzählen, ich weiß, wie hoch Dein Verdienst liegt, ich habe 
mich erkundigt. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Einige 
beschwerten sich, und ich wurde verklagt, wegen ,Bruch des 
Betriebsgeheimnisses'. Über drei Instanzen ging der Prozeß, 

bis das Bundesarbeitsgericht entschieden hat: ,Enthebung 
von den Betriebsratsfunktionen'. 59war das. Der Prozeß wurde 
nur geführt, um den Leuten klar zu machen: bis hierher und 
nicht weiter. Mit der Betriebsratsfunktion war auch der 
Kündigungsschutz weg, und ich bin folgerichtig entlassen 
worden. Die Gewerkschaft hatte mir Rechtsschutz gegeben, 
durch alle Instanzen. Obwohl die vom Hauptvorstand, das 
weiß ich von Söchtig, schon vor der ersten Instanz gesagt 
haben, der Prozeß geht verloren. Scheingefechte. So war ihre 
Einstellung damals schon. 

Das war alles deprimierend, ohne Zweifel. Aber wir wußten, 
daß einmal ein Ende dieser Wohlstandsgesellschaft kommen 
würde. Auch wenn wir damals mit unserer Argumentation 
nicht durchkamen. Die Zeit des Umbruchs würde kommen. 
Das war der Grund, daß wir nicht wie die andern zur 
Sozialdemokratie zurückgegangen sind. Sicher, die andern 
sind durch ihr Wechseln auch die materiellen Opfer. die sie 
sonst hätte bringen müssen, umgangen. Aber die entschei- 
dende Ursache bleibt die lange, nicht vorhersehbare Periode 
des Wohlstands. Wer hatte die erwartet. Wir haben zusammen- 
gesessen, im kleinen Kreis, ich habe gesagt, Paul, wir machen 
das nicht mit. Ja, hat Paul gemeint, wir nehmen mit den 
Bremern Kontakt auf. Die alte ,Arbeiterpolitikl war 59 einge- 
gangen, aber die Bremer hatten wieder angefangen, gaben mit 
Brandler diese Briefe raus, die zur heutigen ,Arbeiterpolitik' 
geworden sind. 30 Zeitungen von einer Ausgabe, manchmal 
waren es auch nur 25 oder 26, haben wir die Jahre hindurch 
hier abgesetzt. Wir haben an den GewerkschaftsverSammlun- 
gen teilgenommen und an den Veranstaltungen von ,Arbeit 
und Leben' und haben unsere Argumente gebracht. Mancher 
hat vielleicht gewußt, daß das richtig war, was wir sagen, aber 
zugeben konnte das keiner. Manchmal, wenn wir am 
Jahresende für die Zeitung kassierten, fiel ein Hundertmark- 
schein ab. Naja.~ 

Fritz kommt mit Hilfe Erich Söchtigs auf der Hütte unter.Als 
Betriebsrat kandidiert er nicht mehr: .damals konntest du als 
Betriebsrat nichts anderes machen wie jeder andere. 
Betriebsratsarbeit, ohne politisch was machen zu können, ist 
sinnlos. Dann besser als Vertrauensmann wirken.. 

1972 geht Fritz vorzeitig auf Rente. Er hat seit 1959 als 
Schlosser in der Walzenschleiferei gearbeitet, die letzten 
Monate im Ersatzteillager. „Es ging einfach nicht mehr.. Ein 
Leben lang schwere Arbeit, nie eine Vergünstigung, und wenn 
sie angeboten wurde, hat er abgelehnt: „das hätte mich von 
den Kollegen getrennt.. Dann die nervlichen Belastungen: 
.nicht mal so die schweren Jahre-, - Illegalität, Emigration, 
Haft und Gefangenschaft - .die waren leichter zu ertragen als 
diese Aufstiegsperiode, dieser politische Abstieg. diese 
allmähliche Isolierung.~( Nur noch wenige Freunde, darunter 
Paul Elflein. Und Herma. >,Wir haben das gemeinsam 
getragen.. I 

Nach wie vor arbeiten sie politisch mit, soweit es in ihren 
Kräften steht. Manchmal darüber hinaus. Verkaufen die 
Zeitung, kassieren, besuchen .jeden, der noch ansprechbar 
ist<(. Stellen Verbindungen her, reisen, um aus ihren 
Erfahrungen zu berichten. Schreiben für die Zeitung, helfen 
schreiben. .Was haben wir zu verbergen.. Veranstaltungen: 



Gruppe, Gewerkschaft, 1. Mai, Antikriegstag. Genossen 
kommen zu Besuch: *manchmal will einer Rat, manchmal nur 
einen Platz zum Schlafen.. 

Salzgitter, 31. Mai 1981: „Die Enttäuschung, die sich jetzt 
breit macht, vor allem bei den Jugendlichen. Da besteht doch 
die Gefahr, daß sie nach rechts gehen. Wenn wir nichts 
machen. Was tagespolitisch ansteht, in den geschichtlichen 
Zusammenhang bringen: die steigende Arbeitslosigkeit. die 
Hausbesetzungen, die Auseinandersetzungen mit der Polizei 
wie beim Weserstadion in Bremen - ich kann das nicht so aus 
dem Stegreif entwickeln. Selbst in der Gewerkschaft sind sie 
jetzt erschüttert darüber, wiewenig politisch vorhanden ist, wie 
wenig die Jugendlichen wissen über die Vergangenheit. Es 
kommt für die Arbeiterorganisation darauf an, dem entgegen- 
zuwirken, weil das Unwissen von der Reaktion ausgenutzt wer- 
den kann. Aber dazu muß endlich offen geredet werden. Auch 
über die Fehler der Organisationen der Arbeiter. Dawollen die 
vom Vorstand nicht ran. Das Versagen, als die Nazis an die 
Macht kamen, die Spaltung im Arbeiterlager. Daß die SPD 
nach 18 auf ihre Plakate geschrieben hat, die Sozialisierung 
marschiert, und in Wirklichkeit kamen die Generäle. Die 
reaktionäre Entwicklung wurde doch begünstigt durch die 
sozialdemokratische Politik. Wie sie das hingenommen haben 
mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 

Auf der anderen Seite die KP mit ihrer ultralinken Einstellung. 
Die hat dazu geführt, daß der Graben zwischen den sozialde- 
mokratischen und den kommunistischen Arbeitern noch 
größer wurde. Die Beeinflussung von der Sowjetunion. Statt 
daß bei uns Politik aus den eigenen Bedingungen gemac,,~ 
wurde. Die Halbheiten der sozialdemokratischen Politik und 
die Fehlerder kommunistischen:da wollen sie nicht ran. Wenn 
wir mit den Jugendlichen wirklich reden wollen, müssen wir 
auch ehrlich sein und zugeben, daß die Arbeiterorganisatio- 
nen vor 33 versagt haben. Schonunaslos die Fehler der Ver- 
gangenheit aufdecken. Aber das i ?113t, die heutige Politik 
ändern. Und das wollen sie nicht, sie sind ja staatsbejahend. 
Was die Führung angeht, schliddern sie genauso rein wie in 
der Weimarer .Zeit. Noch schlimmer. Hängen sich an die 
Bürgerlichen, die FDP macht doch heute schon die Politik. 
Und das geht weiter bergab, solange wir ihnen nichts ent- 
gegensetzen. 

So ähnlich hab ich mich ausgedrückt bei der Gewerkschaft, 
als sie uns befragt haben wegen damals, der Zeit hier in den 
Lagern. Seht Euch das doch an: die Jugendlichen sind 
vielleicht unwissend, aber doch schon aufgeschlossener als 
vor ein paar Jahren. Wenn man vergleicht, wie wir da 
rumgestümpert haben, dann macht es einem doch Freude, 
daß sich was tut. Das ist noch nicht viel, aber es tut sich was.. 

. . . n2. sozialistische Konferenz - Abschied von 
der Arbeiterklasse?« Arpo Nr. 213, April 1981 

Ich bin mir nicht sicher, ob mein Leserbrief an Euch 
abgedruckt wird oder nicht - ich will es dennoch versuchen. 
Zunächst zur Erklärung, warum? 

Ihr habt einen Teil meiner Rede, die ich zusammen mit 
Vertrauensleuten aus Betrieben erarbeitet und dann auf der 
Konferenz vorgetragen habe, in Eurem Heft mit abgedruckt. 
Das istauch in Ordnung. Esfreut mich, wenn ihran dem Punkt: 
Verhältnis Ökonomie-Ökologie eine ähnliche Einschätzung ' - vertretet. wie ein, i n  Eurem Artikel benannt,führungswahnsin- 
niger, bornierter ehemaliger KPD'ler, der ja mit seiner 
Vergangenheit noch nicht richtig abgerechnet hat. 

Damit wären wir auch schon beim Thema. Ich möchte mich 
hiermit deutlich von Eurem Artikel zur 2. sozialistischen 
Konferenz, ,>Abschied von der Arbeiterklasse?<< distanzieren 
- mit Ausnahme des Abschnitts Industriearbeiter und 
Ökologie, weil meiner Meinung nach diese Art der Ausein- 
andersetzung weder etwas zur Einheit der Linken beiträgt, 
höchstens Mißverständnisse fördert, noch etwas mit Marxis- 
mus zu tun hat. 

Diese Einstellung will ich im folgenden möglichst kurz 
begründen: Ich selhst war mit einigen Kollegen aus Salzgitter 
auf der 2. sozialistischen Konferenz. Würde man Eurem 
Bericht wirklich Glauben schenken, dann muß man als 
unbefangener Leser zu der Auffassung gelangen,alswenn die 
Auseinandersetzung auf der Konferenz im wesentlichen von 
ehemaligen KPD'lern, KBW'lern, Bahro und MG'lern geführt 
worden wäre. Das ist eindeutig nicht richtig! 

Von den ehemaligen KPD'lern hat auf dieser Konferenz, so 
weit ich entdecken konnte, keiner geredet - nicht A.v. Plato, 
nicht Chr. Semmler usw. DerKBW nur sehr selten, Bahro des 
öfteren, die MG hat durch ihr lautstarkes kleinbürgerliches 
Verhalten bewiesen, daß ihr Sektierertum ganz bestimmt im 
umgekehrten Verhä!tnis zur Arbeiterbewegung steht. 

Warum aber habt ihr Euch so ausführlich mit den 
inhaltlichen Positionen von KPD und KBW auseinanderzc- 
sotzen versuchi? Der Grund liegt ja wohl darin, daß es auf 

dieser Konferenz eine eindeutige Stimmung gegen den 
Imperialismus der Sowjetunion, insbesondere was Afghani- 
stan angeht, vorherrschte. Nicht umsonst ist ja die Russell- 
Peace-Foundation-Erklärung angenommen worden. 

Merkwürdig, wie marxistisch Ihr Euch zur Wirklichkeit 
verhaltet. Wenn es Euch nicht paßt,daß esauf einer Konferenz 
eine gewisse Grundströmung gibt, dann kramt ihr nach 
irgendwelchen Organisationen, sogar nach solchen, die sich 
bereits aufgelöst haben - also als Organisation nicht mehr 
gibt - und erklärt, diese Organisationen seien schuld (nach 
der Methode: Haltet den Dieb), und könnt dann so tun, als 
wenn der Rest (der Teilnehmer) solche in Euren Augen 
konterrevolutionären Positionen nicht vertritt - allenfalls 
höchstens getäuscht ist. 

Weiterhin finde ich es höchst interessant, wie ihr versuch,t, 
die KPD-KBW-Positionen mit den Bahro-Positionen zu vermi- 
schen und dann wiederum versucht, Bahro mit Solschenizyn 
und Pachmann gleichzusetzen. 

Wenn Bahro z.6. sagt, daß die sozialistische und 
Arbeiterbewegung in dem Maße ihren Charakter und ihre 
Perspektive verliert, wie der kapitalistische Industrialismus in 
sein vollentfaltetes Stadium tritt, dann ist das ja wohl eine 
Bahro-Position und kein wie ihr schreibt .Abgesang von 
enttäuschten ML'ern*. 

Als ehemaliger KPD'ler würde ich z. B. Bahro nie und 
nimmer als Sozialisten bezeichnen, was ich auf der 2. soz. 
Konferenz wohl auch deutlich genug gemacht habe. Ich bin 
aber der Meinung, daß Bahro in der Friedensbewegung 
durchaus eine nützliche Rolle spielen kann, was für Euch 
natürlich Humbug ist, da ihr ja von der noch sozialistischen 
Sowjetunion ausgeht. 

Es geht ja auch alles so einfach für Euch. Seit der 
Oktoberrevolution 1917 hat sich nicht viel geändert. Dagibtes 
nach wie vor ein sozialistisches und ein imperialistisches 
Lager. Der Imperialismus wird bekämpft, der Sozialismus 
verteidigt, und wenn dann die Arbeiter in Polen auf den Plan 
treten und versuchen, sich gegen Ausplünderung und Fremd- 
herrschaft von Seiten der Supermacht SU zu wehren, dann 
habt ihr noch die Schublade >>solidarische Kritik<< am Großen 
Bruder. Bei einer dermaßen platten Anwendung des 
Marxismus auf die heutigen Verhältnisse ist es für Euch 
natürlich auch vollkommen unverständlich, wie es da Leute 
geben kann, die da von einer Krise des Marxismus sprechen. 

Ich selbst spreche nicht von einer Krise des Marxismus, 
verstehe aber. warum man heute davon spricht, da - 
eingeschlossen Ihr - es bisher keine linke Organisation 
zuwege gebracht hat, die [Analyse der?] Veränderungen des 
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imperialistischen Weltsystems seit Lenin auf eine Stufe zu 
heben, die der heute gegebenen Wirklichkeit Rechnung tragt 
und die Ursachen für das relativ lange Bestehen des 
Imperialismus aufdeckt. (Wovon Marx und auch Lenin 
zumindestens zeitweise nie und nimmerausgegangen waren). 

Wenn das keine Fragen und keine Herausforderungen an 
alle sich als Marxisten verstehenden Kräfte sind, dann weiß ich 
nicht, was Marxismus ist. Marxismus ist für mich keine 
Dogmenprahlerei, sondern die heute fortgeschrittenste 
Methode, mit der es unter der jeweils gegebenen Wirklichkeit 
mit dem Mittel des Klassenkampfs möglich ist, daß die Erde 
zugunsten der Arbeiterklasse verändert werden kann. Deshalb 
muß der Marxismus und der Leninismus gerade in einem so 
hochindustrialisierten Land wie unserem auf die Höhe seiner 
Zeit gebracht werden. 

Wenn Ihr daran mitwirkt, dann nehme ich Euch ab, daß es 
Euch wirklich um die Einheit der Linken geht und daß Ihr 
danach strebt. 

Ein Genosse aus Salzgitter, Mai 1981 M 

Leser in Salzgitter 
Wir stimmen dem Kritiker zu, wenn er sagt, 4 a ß  auf dieser 

Konferenz eine eindeutige Stimmung gegen den Imperialis- 
mus der Sowjetunion, insbesondere was Afghanistan angeht, 
vorherrschte..< 

Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, ~Stimmungen- 
nachzulaufen oder nachzugeben. Erstens pflegen Stimmun- 
gen wie das Wetter zu wechseln und diejenigen, die auf sie ihre 
Hoffnungen setzen, am Ende zu enttäuschen. Zweitens sind 
Stimmungen Ausdruck davon, daß eine fundierte Beurteilung 
der Fragen vom Klassenstandpunkt fehlt, und schließlich ist 
Mehrheit noch lange nicht identisch mit Richtigkeit. 

Wir finden diese ~.Stimmungw - auf eine kurze Formel 
gebracht lautet sie: USA-Imperialismus = SU-lmperialismus, 
und bei manchen sogar: der Sowjetimperialismus ist 
gefährlicher - in der BRD zur Zeit weit verbreitet von rechts 
bis links. Auch die aus der Studentenbewegung hervorgegan- 
gene KPD, die sich 1980 auflöste, hat solche Auffassungen 
vertreten. die mit der Parteiauflösung nicht aufgehört haben, 
in den Köpfen vieler ihrer ehemaligen Mitglieder weiterzu- 
leben. Wir rufen nur kurz in Erinnerung, daß die frühere KPD 
gegen den Afghanistan-Einmarsch der SU in Bonn demon- 
striert hat, sich am Parteitag der Christlich-Sozialen in 
Portugal beteiligte, die Aufrüstung der BRD propagierte oder 
auch in Hamburg eine Kundgebung mit russischen Dissiden- 
ten wie Grigorenko und der Jungen Union veranstaltete. Wir 
erwähnen diese Dinge, um zu zeigen, wie schnell auch Leute, 
die sich als Kommunisten bezeichnen,auf dieandere Seite der 
Klassenauseinandersetzungen geraten können, wenn ihnen 
der feste politische Boden fehlt. 

Sich an die Versammlung mit Grigorenko und der Jungen 
Union in Hamburg erinnernd, ist es da so weit hergeholt, wenn 
in unserem Bericht von der 2. SK die Positionen Solsche- 
nitzyns und Pachmanns gegen die kommunistische Bewe- 
gung und die sozialistisch6n Staaten herangezogen werden- 
also von *Dissidenten., die doch im Westen politische 
Vorkämpfer gegen den >~r~SSischen Imperialismus~~ sind? 

Gegen den .russischen Imperialismus~, ~Sozialimperialis- 
mus. u.a. in der BRD aufzutreten, bereitet wirklich keine 
Schwierigkeiten, aber den Kommunismus in die Köpfe der 
Massen des eigenen Landes zu bringen ist weitaus schwieri- 
ger. Bei diesem Vorhaben stößt man nämlich u.a. auf den 
politischen und finanziellen Machtapparat der herrschenden 
Klasse - was einem bei ersterem Vorhaben wahrlich nicht 
passieren kann. 

In unserem Artikel über die 2. SK ist nirgendwodie Rede von 
nführungswahnsinnigen, bornierten ehemaligen KPDlerne. 
Wir haben in unserem Bericht mit Absicht keine Namen 
genannt, obwohl wir und andere sehr wohl wissen, daß einige 
der ehemals führenden KPD-Ideologen hinter den Kulissen 
der SK gewirkt haben. Sie haben Bahros ulntervention~~ kurz 

vor und auf der SK unterstützt. Haben sie mit der Unter- 
stützung von Bahros .>etwas anderem Vorschlag, der gegen 
die Planung der Vorbereitungsgruppen gerichtet war, nicht 
ihren Anteil am Zusammenbruch der SK in Marburg? Der 
Kritiker selbst bestätigt uns, daß auf dem Plenum (im 
besonderen am Sonntag) von zahlreichen Rednern derstand- 
punkt der aufgelösten KPD vertreten wurde: *Nicht umsonst 
ist ja die Russell-Peace-Foundathn-Erklärung angenommen 
worden.. 

Wir wollen dazu sachlich feststellen, daß .>angenommen- 
sich ja wohl nur auf einen Bruchteil der Anwesenden beziehen 
kann, da von ca. 1500 Teilnehmern noch nicht einmal ein 
Fünftel überhaupt bereit war, sich in irgendeiner Form an der 
Abstimmung zu beteiligen, nicht einmal durch Stimment- 
haltung. 

Auf solche (Ab-)mStimmunaen- können wir uns im K a m ~ f  . , 
gegen die Kriegsgefahr wohl kaum stützen. - Zur politischi& 
Seite der ~>Abstimmunom: Die Mehrheit der Abstimmenden hat 
unseres Wissens sowohl für die Russell-Peace-Erklärung wie 
für den Krefelder Appell gestimmt. Ist da gar kein 
Unterschied? Wir meinen doch. In der Russell-Peace-Erklä- 
rung werden die USA und SU auf eine Stufe gestellt, das ist im 
Krefelder Appell nicht der Fall. Die Tatsache, daß im 
Gegensatz zur Interpretation unseres Kritikers beide Erklä- 
rungen wnterstützt. wurden, bringt die Bereitschaft zum Aus- 
druck, etwas gegen die wachsende Kriegsgefahr unterneh- 
men zu wollen. Das ist positiv, was wir auch auf der SK zum , 

Ausdruck gebracht haben. Aber gleichzeitig müssen wir uns - 
die Frage stellen: Was können wirtun, um überden papierenen 
Protest und das Unterschriftensammeln hinauszukommen? 
Denn es dürfte unter uns wohl Übereinstimmung herrschen, 
daß Friedenssehnsucht und Wunsch nach Neutralität der BRD 
im Ost-West-Konflikt noch keine Waffe gegen die imperialisti- 
sche Kriegsgefahr ist. 

Wenn wir das praktisch umsetzen wollen, werden wir sofort 
von unseren politischen Gegnern und auch ausdem Lagerder 
bundesrepublikanischen Linken mit der Frage konfrontiert: 
Und wie steht ihr zur SU und den sozialistischen Staaten? 
Unsere politischen Gegner wissen sehr wohl, daß sie gerade 
mit dieser Frage die Verwirrung in unseren Reihen ausnutzen 
bzw. immer wieder hineintragen können, und sie bedienen 
sich dabei der Argumentation: die Russen rüsten auch, 
angeblich sogar mehr als der Westen. Wenn wir wegen der 
Rüstungen auf beiden Seiten ihnen zustimmen würden (SU- 
Imperialismus gleich US-Imperialismus), würden wir den 
politischen Gegnern der Arbeiterklasse im eigenen Lande und 
in der Welt in die Hände arbeiten. Warum? 

USA = Sowjetunion? 

Zunächst müssen wir feststellen, daß die SU und die , 
sozialistischen Staaten Gegner unserer Gegner sind, allein- 
schon durch die Existenz und weil sie dem Block der 
kapitalistischen Länder nicht angehören. Des weiteren, daß 
die Produktionsmittel in der SU und den soz. Staaten nicht 
mehr Privatbesitz sind und deswegen die Anarchie in der 
gesellschaftlichen Produktion überwunden werden kann und 
wird. Das ist das Grundprobiem, das in der SU und den 
sozialistischen Staaten gelöst ist. 

Damit wird dort die Planung der Wirtschaft möglich. Mit der 
Planung hapert es, sagen vor allem die bürgerlichen Gegner 
der CU. Wir wollen das nicht abstreiten, sehen die Ursache 
aber darin, daß die Planung im großen und ganzen noch 
administrativ betrieben wird. Das kann sich erst andern, wenn 
die Produzenten selbst tätig werden und den geseilschaft- 
lichen Prozeß den Bürokraten aus den Händen nehmen. 
Administration und Bürokratie sind ja kein Wesensmerkmal 
jeder sozialistischen Gesellschaft, sondern immer nur 
Ausdruck von den jeweils verschiedenen Voraussetzungen, 
die ihr gegeben sind. Auch in den kapitalistischen Ländern 
gibt es Planung in jedem Betrieb, aber in der Gesellschaft 
herrschen anarchische Produktionsverhältnisse, an der 
letzten Endes auch die beste betriebiiche Planung scheitert. 

Weil digs so ist, gibt es in den sozialistischen Ländern und in 
der SU keine Überproduktionskrise mit allen ihren Folgen von 
Arbeitslosigkeit und Massenelend. Die Krise im Kapitalismus 
wird durch den Uberfluß ausgelöst. Das genaue Gegenteil 
finden wir in den Staaten miteinersozialistischen Wirtschafts- 
grundlage. Es gibt dort keine Überproduktionskrise, sondern 



dort herrscht noch Mangel, die Bedürfnisse der Massen 
können noch lange nicht befriedigt werden, weil die Lager 
nicht voll genug sind. Die Revolution in Rußland und der 
wirtschaftliche Aufbau in den sozialistischer Staaten begann 
auf einer relativ unausgereiften kapitalistischen Grundlage. 
Hätte der Sozialismus auf einerderamerikanischen Wirtschaft 
von heute vergleichbaren Grundlage beginnen können, sähe 
es dort anders aus. Ein entscheidender Grund für die 
Mangellage ist die Rüstung. 

ist RUstung in der SU gleich Rüstung in den USA? 
In den sozialistischen Staaten und in der SU (auch in China) 

wirkt sich die Rüstungsproduktion hemmend auf die 
wirtschaftliche Entwicklung und Versorgung der Bevölkerung 
aus, in den kapitalistischen Staaten ist sie der Versuch, einen 
Ausweg aus den unlösbaren Widersprüchen der Profitproduk- 
tion zu finden. In den USA und in Europa wird daher die 
Aufrüstung mehr und mehr forciert. Solange in den 
entwickelten ka~italistischen Ländern keine revolutionär 
kämpfende ~rbejterklasse in die gesellschaftlichen Ausein- 
andersetzungen eingreift, solange sie die Mißstände duldet, 
solange können die sozialistischen Staaten und die SU auf die 
Gefahr eines imperialistischen Krieges nicht anders reagieren 
als mit dermilitärischen Rüstung: Panzergegen Panzer, Atom- 
rakete gegen Atomrakete usw. Diese Tatsache und ihre wirt- 

( schaftlichen Folgen geben immerwieder Auftrieb für die Büro- - kratie, solange eben Mangel verwaltet und verteilt werden 
muß. - Soll sich die KPdSU beiderverteidigungdersuauf die 
Antikriegsstimmung in den westlichen Ländern stützen? Wo 
wäre sie da im 2. Weltkrieg hingekommen? 

.Nie wieder Kr ieg  und SPD-Pazifismus haben die SPD in 
den Regierungen der Weimarer Republik doch nicht 
gehindert, die Reichswehr wieder aufzubauen, mit der später 
Hitler den Krieg gegen Polen und die SU führte. Ist das heute 
so anders? Auch Bundeskanzler Schmidt war in jungen 
Jahren und in der  jungen.. BRD mal Gegner der Remilitari- 
sierung der ERD. Da war er noch JUSO-Mann. Andere - wie 
Wehner - waren sogar in ihrer Jugend Kommunisten, jetzt 
sind sie erschrocken, daß sie Gefangene ihrer eigenen 
Illusionen geworden sind und bemühen sich nachallen Seiten, 
um gut Wetter zu bitten. 

Wir wenden uns nicht gegen die Forderungen nach 
Neutralität,*Nie wieder Krieg,Nato rausausder BRDetc. Wir 
haben nur die Erfahrung, daß damit kein Weltkrieg verhindert 
werden kann oder die Gesetze der kapitalistischen Profitpro- 
duktion aufgehoben werden könnten. Dazu ist mehr 
notwendig, nämlich daß die Arbeiterklasse national wie 
international ihre Klasseninteressen vertritt. Das erfordert, 
daß der nationale wie internationale Klassengegensatz 

( bewußt gemacht werden muß. Alles, was getan wird, um den 
" Klassengegensatz in der Welt zu verschleiern oder zu 

verschweigen, dient der Aufrechterhaltung der bestehenden 
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, ist gegen die 
wirklichen Ziele der Arbeiterklasse gerichtet. Wir sind nicht 
dagegen, wenn bürgerliche Kreise gegen die Aufrüstungs- 
beschlüsse der BRD und die Aufstellung der Raketen in der 
BRD protestieren, nur ist ihre Vorstellung nicht realisierbar, 
ohne daß die Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse 
den Kampf aufnimmt, wirtschaftlich und politisch. Dann 
können die bürgerlichen Kriegsgegner für uns wertvolle 
Bundesgenossen gegen den imperialistischen Krieg werden. 
Deswegen wenden wir uns nicht dagegen, daß Bahro seine 
Vorstellungen von ~Exterminismus~ etc. vertritt, aber wir sind 
dagegen, daß er uns abhalten will davon, in der Arbeiter- 
klasse für deren historische Aufgaben einzutreten. Eine 
schweigende und passive Arbeiterklasse, eine, die sich ihrer 
Rolle in der Gesellschaft nicht bewußt wird, ist der sicherste 
Garant für die herrschende Klassezur Aufrechterhaltung ihrer 
kapitalistischen Ordnung und damit der imperialistischen 
Kriegsgefahr. 

Dem Kritiker ist durchaus zuzustimmen, daß es notwendig 
sei, die Untersuchung der ~Veränderungen des irnperialisti- 
schen Weltsystems seit Lenin auf eine Stufe zu heben, die der 
heute gegebenen Wirklichkeit Rechnung trägt.. . »Gerade das 
ist es, worum wir uns bemühen, und was bei manchen auf 
Ablehnung stößt, weil es sich mit ihren Vorstellungen von 
Sozialismus und Kommunismus nicht vereinbaren Iäßt. Wenn 
und solange ihre idealen Vorstellungen in einem Lande nicht 

realisiert sind, ist dieses Land eben weiterhin kapitalistisch 
oder imperialistisch. Wir können da nicht folgen: Sozialismus 
und Kommunismus sind keine Ideale von Marx und Engels 
ersonnen, sondern #wir verstehen darunter die Bewegung, die 
die bestehenden Verhältnisse aufhebt., haben sie erklärt. 
Dieser Prozeß ist in den sozialistischen Staaten unter 
verschiedenen Erscheinungsformen in Gange. 

Kritik an der CU: ja - moralische Anklagen: nein 
Wo bleiben aber die Freiheiten für die Lohnabhängigen?, 

werden manche fragen. Sie sind doch in den sozialistischen 
Staaten nicht größer, eher geringer als in den kapitalistischen 
Staaten. Stellt man die Vergleiche nur ausgehend von den 
augenblicklichen Verhältnissen an, dann mag dies vielleicht 
(noch) stimmen. Aber auch hier müssen wir die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse sehen, und diese zeigen 
folgendes Bild: In allen kapitalistischen Staaten geht die 
Entwicklung mit der Krise zur Einschränkung der bürger- 
lichen Demokratie, der bürgerlichen Freiheiten für die 
Arbeiterklasse bis hin zu reaktionären militaristischen und 
faschistischen Zuständen. In den sozialistischen Staaten geht 
die Entwicklung in entgegengesetzter Richtung: Mit der 
Schaffung und Stabilisierung der wirtschaftlichen Grund- 
lagen wachsen die demokratischen Möglichkeiten und Rechte 
der werktätigen Bevölkerung. 

Natürlich haben wir eine kritische Haltung zur Entwicklung 
in den sozialistischen Staaten - und dies nicht erst seit heute. 
Wir sind besonders kritisch gegenüber dem Einfluß, den die 
KPdSU auf die kommunistische Bewegung außerhalb Ruß- 
lands auszuüben versucht. Die Tatsache dieser Kritik ist u.a. 
einer der politischen Gründe für die Herausbildung der KPD-0 
und später der Gruppe Arbeiterpolitik gewesen. 

Wir klagen nicht darüber, und wir klagenschongarnichtdie 
KPdSU an, daß sie etwas nicht tut, was sie gar nicht kann: 
nämlich die Gegenkräfte gegen die Auswirkung der 
russischen Einflußnahme auf die kommunistische Bewegung 
anderer Länder zu schaffen. Die russischen Kommunisten 
vertreten ihre kurzfristigen Augenblicksinteressen solange 
ohne Rücksicht auf die langfristigen Interessen der kommu- 
nistischen Bewegung anderer Länder, solange diese sich 
dagegen nicht zur Wehr setzen. 

Widersprüche zwischen den kommunistischen Bewegun- 
gen verschiedener Länder sind nicht zu vermeiden, sie sind 
vorübergehender Art, insbesondere zwischen solchen Län- 
dern, in denen die Bewegung die politische Macht erobert hat 
und solchen, in denen die Bewegung noch vor dieser Aufgabe 
steht. Das ist es auch, was wir als positiv ansehen an den 
chinesischen und jugoslawischen Kommunisten und auch an 
der bisherigen polnischen Bewegung, vorausgesetzt, daß die 
Arbeiterklasse in Polen nicht aus blinder Empörung über den 
materiellen Mangel alles, auch die politischen Grundlagen, 
zerstört. Das allerdings läge irn Interesse des Imperialismus, 
und es würde Rückschritt bedeuten mit all seinen unausbleib- 
lichen Folgen für die Massen. Wir übersehen also keineswegs 
die Widersprüche im sozialistischen Lager selbst, wie jetzt in 
Polen, die gelöst werden müssen. 

Die militärische oder bürokratische .Lösung- wäre die 
ungünstigste, weil die sozialistische Ordnung eine Arbeiter- 
klasse zu ihrer Verteidigung und zu ihrer Entwicklung als 
entscheidende Stütze lebensnotwendig braucht, wie umge- 
kehrt die herrschende Klasse in  den kapitalistischen Ländern 
eine Arbeiterklasse nicht brauchen kann, die um die Macht in 
der Gesellschaft kämpft. Unsere Kritik geht immer davon aus, 
wie die auftretenden Widersprüche im Interesse der proleta- 
rischen Bewegung zu lösen sind. 

Unsere Gegner kritisieren von Ihrem Klassenstandpunktaus 
und um die in den sozialistischen Staaten aeschaffenen 
Grundlagen wieder zu zerstören. Bei den ~ r b e i t G n  und Ange- 
stellten der BRD haben sie damit (noch) Erfolg, da die meisten 
Arbeiter von der dffentlichen Meinung.. beeinflußt sind und 
dem Sozialismus ablehnend gegenübertreten. Wir sehen für 
uns keinen Grund, den herrschenden Klassen dabei irgendwo 
Hilfestellung zu leisten, sondern es ist unsere Aufgabe, mit 
unseren schwachen Kräften das mögliche zu tun, um die 
Arbeiterklasse aus den ideologischen Fesseln des bürgerli- 
chen Denkens zu befreien. Das ist auch die Aufgabe. an der wir 
uns bereit erklären, mit allen zusammenzuarbeiten, die das 
auch wollen. P., HH. . 



Die ,Neue Beweglichkek 
in Baden-Würitemberg 

.>Ich kann nicht einsehen, da0 man einen Streik riskieren 
soll, der Geld kostet und im Endeffekt doch nur ein höheres 
Ergebnis gebracht hatte- - so begründete der Verhandlungs- 
führer der Metallunternehmer in Baden-Württemberg, Stihl, 
seine Zustimmung zu einem Tarifabschluß, der zuvor in 
anderen Regionen von den Arbeitgebern abgelehnt worden 
war. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Vertreter der 
südwestdeutschen Großkonzerne,etwader Daimler-Personal- 
chef Osswald. Kaum drei Wochen später veröffentlichte 
Daimler-Benzeine Jahresbilanz, die (bei um 37 O/O verringerten 
Steuern!) eine Gewinnsteigerung von 638 Mio auf 1 ,I Mrd. DM 
beinhaltete - immerhin 73%! (Stuttg. Ztg. 22.5.1981) 

Auch wenn dieses Ergebnisaußergewöhnlich ist, so ist doch 5 
offenbar, daß die relativ günstige wirtschaftliche Situation in 
Baden-Württemberg (.In der Industrie hielten sich bei bisher tt 

befriedigendem Produktionsniveau die Schwierigkeiten in  Neue Beweglichkeit heißt *Permanente fruchtbare Unruhe im 
Grenzen-, die Unternehmer) und die Unumgänglichkeit eines Betrieb«: Demonstration von 1500 Metallern auf den Straßen ! 
Streiks zum >>Auseinanderlaufen« (Stihl) der Unternehmer- von Bietigheim am 1. April. 
front führte. Nicht zuletzt wurde den schwäbischen Kapita- 
listen von ihren Brüdern ein *gestörtes Verhältniszurgesamt- Hotel bei Ludwigsburg wurde allerdings von Loderer im 
wirtschaftlichen Verantwortung, d. h. mangelnde Rücksicht- Handelsblatt und einem Brief an die Kollegen von Pfauter/ 
nahme auf die gemeinsamen Klasseninteressen des Unter- Ludwigsburg kritisiert. Wie bei Stihl, so war auch bei ihm das 
nehmerlagers vorgeworfen. Bemühen deutlich, das Klima nicht so weit zu verschlechtern, 

Aber auch die IGM versuchte diesmal nicht. den Abschluß daß nach dem Abschluß die Rückkehr zum sozialpartner- 
als großen Sieg zu verkaufen- die Preissteigerung lasse nicht schaftlichen Alltag erschwert wird. 
mehr viel Übrig, meinte Steinkühler. Im großen und ganzen Die Beteiligung an den Warnstreiks war meist höher als 
wurdedas Ergebnis von den Kollegen akzeptiert. Auchvon den erwartet, insbesondere bei der ~ 2 .  Welle.. Bei dritten 
aktiven,fortschrittlichen Kollegen kam wenig Kritik. Ein Streik Warnstreiks begann sich dann das ,.ökonomische Denken- 
Streik *wie gehabt* hätte nach ihrer Meinung nur ein wenig vieler Kollegen bemerkbar zu machen: sie forderten, unter 
besseres Ergebnis erreicht und die Kollegen, die meist Berufung auf die Beitragserhöhung der Gewerkschaft, 
rechneten: was kostet mich der Streik, was bringt er mir? Streikgeld von dieser. In Industriegebieten wurden durch 
eventuell noch mehr enttäuscht. Viele dieser aktiven iJmzüge auch die Belegschaften kleinerer Buden herausge- 
Gewerkschafter sahen durchaus den politischen Charakter hclt. So konnten auch bessere Kontakte zu benachbarten 
der Verhandlungsführung von Gesamtmetall und die Konse- Betrieben geknüpft werden; Verbindungen zu VK's in Zweig- 
quenz, daß man mit den alten Formen des regional begrenzten urd Schwesterwerken wurden ebenfalls öfter aufgenommen. 
und deshalb isolierten Vollstreiks (wach Hause gehen und Sehr gute Ansatzpunkte ergaben sich für Diskussionen; die 
tapezieren.<) dagegen nicht ankommt, daß an die Stelle des Forderung nach der 35-Stunden-Woche wurde aufgegriffen, 
#ökonomischen Denkens- bei der Masse der Kollegen ein aber auch politische Gespräche über die Frage, wie die 
  politisch es^^, d. h. klassenmäßiges Denken treten müsse. Arbeiter gegen die Macht der Unternehmer bestehen könnten, 
Diese Vorstellunaen sind aber noch sehr unbestimmt und waren besser möglich. 
hängen auch G t  der zunehmenden Distanz zur SPD- 
Regierung zusammen, wie sie Steinkühler auf einer Funktio- 
närskonferenz kurz nach dem Abschluß vertrat. 

Spielraum oder Splelwiese? 
In vielen Betrieben brachte die .Neue Beweglichkeit. dem 

Vertrauenskörper einen größeren Spielraum, der Apparat ließ 
die Zügel locker. Die VK's konnten eigene Flugblätter 
herausgeben (ohne Kontrolle) und waren in ihren Aktionen 
nicht allzusehr eingeengt. Die ~Sargaktion. im Monrepos- 

Ausländerfeindlichkeit gefördert? 1 

In den Aktionen standen meist die ausländischen Kollegen 
in der ersten Reihe, sie waren am schnellsten zu mobilisieren, 
prägten oft durch Sprechchöre etc. das Bild der Aktionen, 
gingen auch nach den Aktionen nicht gleich -zur Tagesord- 
nung<< über. Von vielen deutschen Kollegen wurde ihnen das 
verübelt. Sie machten zu Bildern auf IGM-Infos, auf denen 
Ausländer zu sehen waren, Bemerkungen wie: *Zuerst haben 
sie ihre Wirtschaft kaputtgemacht, jetzt machen sie unsere 
kaputt... Rechte Betriebsräte versuchten, auf der Welle der 
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Anti-Ausländer-Propaganda Stimmen zu fangen, indem sie 
vor der .Übernahme der Betriebsräte* durch Ausländer 
„warnten... Tatsächlich wurden teilweise alle ausländischen 
Kollegen aus den Betriebsräten herausgewählt, fast durch- 
gehend sind weniger ausländische Kollegen in den Betriebs- 
räten vertreten. Damit dürfte zum Teil zusammenhängen, daß 
es nicht zum erhofften Linksruck bei den BR-Wahlen kam. 

Insgesamt wurde an der ~Neuen Beweglichkeits positiv 
gesehen, daß nach dem Abschluß nicht gleich alles aus ist, 
sondern Ansatzpunkte für ein gemeinsames Vorgehen der 
Kollegen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene 
weiterhin genutzt werden können. Die Notwendigkeit eines 
selbständigen Handelns ist deutlicher geworden, die Lohn- 
frage nicht mehr nur Frage des ~Tarifrnanagements*. 

Die Einbeziehung der Masse der Kollegen in die Auseinan- 
dersetzung gelang dort besonders gut, wo innerbetriebliche 
Probleme mit der Tarifbewegung verbunden wurden, etwa bei 
SWF (6000 Beschäftigte, Autozubehör) in Bietigheim. Hier 
arbeiteten 800 Kolleginnen in der Lohngruppe 2. Mehrmals 
waren schon Zulagen erhandelt worden, so daß der 
Unterschied zur Lohngruppe 3 nur noch gering war (14 Pfg.). 

, Nach einem Warnstreik mit anschließender Demonstration 
durch ein Wohnviertel am 5.3. schickten die Streikenden 
Delegationen zur Geschäftsleitung. Sie setzten den Streik bis 
zum nächsten Morgenfort,dannstimmtedie Geschäftsleitung 
einer schrittweisen Anhebung auf Lohngruppe 3 zu. 

Q 
Möglich war dies durch eine konsequente Gewerkschafts-, 

Betriebsgruppen- und Betriebsratsarbeit, durch eine För- 
derung von Abteilungsversammlungen u.ä. Sonst gelang es 
allerdings nirgends, die Unternehmer auf Betriebsebene, wie 
von de IGM gefordert, zu>~direkten Verhandlungenim Betrieb 
durch bie Belegschaft<< (Metall-Nachrichten BW, 9.3.81) zu 
zwingen. 

Als problematisch erscheint uns die Meinung vieler Gewerk- 
schafter in BW, daß anderswo fast nichts lief, daß die anderen 
Bezirke die Schwaben die Kastanien aus dem Feuer holen 
ließen, und daß insbesondere NRW den Schwaben in den 
Rücken gefallen sei durch das 4,g0/o-Angebot an die 
Unternehmer. 20.5.1981 W 

Göttingen: 

Zur Lage im Baugewerbe 
nach dem Tarifabschlu~ 

Mit der Verkündigung des neuen Tarifabschlusses durch 
den Vorsitzenden Rudolf S~erner. Anfana März abends in den 
Fernsehnachrichten, schien d ie '~ar i f r i nde  dieses Jahr im 
Baugewerbe gelaufen zu sein. Nach der Meinung vom 
Kollegen Sperner lag für eine allgemeine Lohnerhöhung bei 
,>freier Verhandlungsführunp nicht mehr als 4% drin. Damit 
meinte er wohl eine völlig von der Gewerkschaftsbasis 
abgekoppelte Verhandlungsführung, die sich um rückenstär- 
kende Aktionen in den Betrieben und auf den Baustellen erst 
gar nicht bemüht und geheimniskrämerisch während der 
laufenden Verhandlungen im Februar nichts verlauten ließ. 

Auch in unserem Betrieb in Südniedersachsen erfuhren wir 
näheres über den Abschluß erst aus dem Merkblatt der IG 
Bau-Steine-Erden mit dem bemerkenswerten Titel >.Bau- 
gewerbe 81 - Jetzt erst recht.<. Neben einigen Neuerungen im 
Rahrnentarifvertrag rückwirkend zum 1.1. d.J. erschien als 
nachgeordneter Punkt die allgemeine „Erhöhung<< der Lohn- 
und Ausbildungsvergütung von 4% ab 1.April '81 und eine 
stufenweise Erhöhung des 13. Monatsgehaltes bis 1982. 

In unserer Region kam esdann nach kritischer Diskussion in 
Duderstadt zu einer eindeutigen Ablehnung der4Oh-Regelung 
und der Berechnungsgrundlagefürdas 13. Monatsgehalt. Bei 
der schwächer besuchten Abstimrnungsversammlung irn 
Gewerkschaftshaus in Göttingen verlief die Diskussion 
ähnlich, obwohl dann doch auffallenderweise die älteren 
Kollegen für die Annahme des Tarifabschlusses stimmten, 
während die jüngeren Kollegen im Alter bis vierzig Jahren den 
Tarifabschluß entschieden ablehnten. Das Desinteresse der 
uberwiegend Weggebliebenen spricht für sich, denn der 
Bqsuch zum Abstimmen bei der Versammlung während der 
Arbeitszeit wird bezahlt. 

Im Vergleich mit der Preissteigerungsrate boten die 4% 
mehr Lohn noch nicht einmal einen Ausgleich. Darüber war 
sich jeder klar. Komplizierter wurde es schon mit der 
Aufbesserung beim 13. Monatseinkommen. Laut Abmachung 
sollte das 13. Monatseinkommen 1981 von 60 Stundenlöhnen 
auf 76,3 Stundenlöhne und 1982 auf 90 Stundenlöhne erhöht 
werden. Durch Ausfallzeiten wie Krankheit oder Schlecht- 
wetterurlaub (wird nicht als Arbeitszeit gerechnet) können 
aber Anspruchskürzungen eintreten, da sich die Abmachung 
immer auf vollständige, auf das ganze Jahr umgerechnete, 
Arbeitszeiten bezieht. Nur wer das ganze Jahr über Arbeit 
nachweisen kann, hat Anspruch auf die volle Auszahlung. 
Ebenso dürften in der alltäglichen Praxis auf dem Bau 
Erschwerniszulagen oder Sonn- und Feiertagszuschläge für 
die überwiegende Zahl der 1,2 Millionen Beschäftigten im 
Baugewerbe unwirksam bleiben. Im Baugewerbe wird 
Sonntags höchstens auf Großbaustellen gearbeitet, und dort 
sind die Zuschläge für die Überstundenschinderei auf Dauer 
kein Ersatz für eine ruinierte Gesundheit - sprich Arbeits- 
fähigkeit.. . 

Die Stimmung unter der Belegschaft über diesen Abschluß 
drückt sich dann in Sprüchen aus wie: ,>Die paar Mark 
können die da (gemünzt auf den Gewerkschaftsapparat) für 
sich behalten., oder: .Da müssen andere neue Leute, die nicht 
so lasch sind, die Verhandlungen führen..cSo neu ist das nicht. 
In den letzten Jahren waren solche Äußerungen häufiger zu 
hören, aber zu mehr als Unmutsäußerungen und der 
Erwartung, andere könnten die Interessenvertretungentschie- 
dener wahrnehmen, kommt es dann auch wieder nicht. 

Als sich dann zunehmend in den Bezirksverbänden eine 
überwiegende Mehrheitgegendiesen Abschluß herausbildete, 
zog die Große Tarifkommission die Notbremse und wies den 
Abschluß wegen der 4% und der Regelung des 13. Monatsein- 
kommens zurück. Der Verlauf der Metalltarifrunde zeigte 
inzwischen Wirkung. Die IG-Metall beharrte zu dem Zeitpunkt 
noch strikt auf einer Fünf vor dem Komma, und es war nicht 
einsehbar,auf dem Bau sich von vornherein mit4%abspeisen 
zu lassen. Dieses Versteckspiel hinter der IG-Metall währte 
dann bis zum Schlichtungsspruch in Konstanzam 21. April. Im 
Falle der 4% blieb es jedoch wie vorher. Für den Spezialbau- 
facharbeiter erhöht sich dadurch der Gesamttarifstundenlohn 
um 53Pfennig auf 13,91 DM. Veränderungen gab es beim 
13. Monatseinkommen. Die Ansprüche sollen nun wieder nach 
der früheren Berechnungsgrundlage des alten Tarifvertrags 
gewährt werden. Der Anteil eines 13. Monatseinkommens wird 
vom bisher 6Ofachen des Gesamttariflohnsauf das 70fachefür 
dieses Jahr und auf das 102fache für 1982 erhöht. Günstiger 
wirkt sich die Regelung vor allem für die Berechnung bei 
Kündigungen aus und im Fortwirken der Beitragsanteile für 
die gesetzliche Sozialversicherung. 

Einen Tag später empfahl die Große Tarifkommission in 
München den Mitgliedern der IG .Bau die Annahme des 
Konstanzer Schiedsspruchs. Den Gewerkschaftsmitgliedern 
wurden daraufhin Abstimmungszettel zugesandt, um in der 
Erklärungszeit bis zum 5.Mai zu einem Meinungsbild zu 
kommen. 56,5% der Mitglieder, die die Zettel an die 
Gewerkschaft zurückleiteten, erklärten sich für die Annahme 
des Schiedsspruchs. Rechnet man die Ablehnungen mit den 
stillen Enthaltungen durch Resignation und Desinteresse 
zusammen, dürfte die Zahl der ausdrücklichen Zustimmung 
weitaus niedriger liegen. 

Allzuviel hatten die Kollegen sowieso nicht von der 
Schlichtung erwartet. Diese Haltung mischte sich mit 
Unzufriedenheit über die Höhe des Abschlusses, hatte man 
doch im Vergleich zu den Metallern weniger bekommen. 
Gleichzeitig ertönten dann wieder die Absichtserklärungen 
zum Gewerkschaftsaustritt, zumal eine Beitragserhöhung von 
zwei Mark ansteht. Im Verständnis dieser Kollegen verliert der 
Beitrag von durchschnittlich dreißig Mark seinen „Sinn- als 
.Prämie- für garantierten Verdienstanstieg und sonstige 
tarifliche Leistungen. 

Als Folge nachlassender Bauaufträge zahlt unser Betrieb 
inzwischen auch nur noch Tariflöhne. Dies erleichtert es dem 
Unternehmer, durch Einsparung übertariflicher Leistungen 
bzw. Zahlungen günstige Kostenvoranschläge für Bau- 
auftrage konkurrierend zu anderen Baufirmen vorzulegen. 

Eine weitere Sparmaßnahme ist die saisonale Kündigung 
von Belegschaftsteilen im Zeitraum Dezember bis Ende März. 



Um die Betroffenen über den Winter zu bringen, muß die 
Arbeitslosenversicherung herhalten und saniert so gleich- 
zeitig die Baubetriebe mit. Möglichkeiten zur Nebenbeschäf- 
tigung (Schwarzarbeit) lassen sich dann auch noch finden, 
und von daher wird dieses Vorgehen von den Kollegen gar 
nicht als so unangenehm empfunden. Zum Sommer werden 
diese Leute dann wiedereingestellt. Der kumpelhafte Umgang 
in kleineren Betrieben Iäßt die Frage nicht aufkommen, ob der 
Unternehmer bei fehlenden Aufträgen nach dem Winter sein 
Einstellungsversprechen überhaupt halten kann. 

Wie es in nächster Zeit im Bausektorauch saisonmäßig und 
konjunkturell aussehen mag, darüber wollen wir hier nicht 
spekulieren. Tatsache ist: Seit 1973 sank die Zahl der 
Bauarbeiter von 1,6 auf 1,2 Millionen, und die Prognosen bis 
1990 deuten auf einen weiteren Abbau von rund 400000 
Arbeitsplätzen im Baugewerbe hin. Zu den Kostenfaktoren für 
den Wohnungsbau bemerkt die Frankfurter Rundschau am 
9.4.1981: .>Die Bodenpreise sind im letzten Jahrim Schnitt um 
20 Prozent hochgeklettert, die Baufinanzierungskosten unter 
dem Einfluß der rigiden Bundesbankpolitik sogar um 
25 Prozent   explodiert'.^^ 

So mag es nicht verwundern, wenn inzwischen größere 
Baufirmen (z. B. Raulff-Bau in Südniedersachsen) mit 
Angebotsinseraten für kleine Bauaufträge (wie Reparatur- 
arbeiten 0.ä.) auf dem Baumarkt um Anteile zu kämpfen 
beginnen, die man bisher den kleinen Krautern überließ. 

Aber noch eins steht fest: Es herrscht Wohnraummangel von 
über 1 Million Wohnungen in der Bundesrepublik. Haus- 
instandbesetzungen junger Leute verweisen nur auf die 
krassesten Fälle von Spekulantentum und kapitalistischem 
Umgang mit Wohnraum als Ware wie jede andere, die, wenn 
sie nicht genügend oder gar keinen erwarteten Profit 
einbringt, verrotten kann oder schlichtweg nicht produziert 
wird. Dem gesellschaftlichen Mangel an Wohnraum steht der 
Ruin vieler Baufirmen und damit die Entwertung qualifizierter 
Arbeitskräfte durch Entlassung gegenüber. 

Darüber müssen wir verstärkt mit den Kollegen reden. 
Alljährliches Gemeckere über sinkende Realeinkommen ver- 
weist nicht genügend in die Richtung politischer Auswege, die 
sichere Arbeitsplätze mit ausreichendem Wohnraum für alle 
verbinden. H 

BR- Wahl in Bremen: 

der SPü-Betriebsgruppen 
Nachdem die SPD-Betriebsgruppe bei Klöckner 1969 die 

Mehrheit im Betriebsrat, später auch im Vertrauenskörper 
verloren hatte, war das Bestreben der AfA und der IG-Metall- 
Ortsverwaltung, die Klöckner-Kollegen in der Bremer IG- 
Metall zu isolieren. 1981 bei der Betriebsratswahl wurde die 
Isolierung der Klöckner-Kollegen überwunden, indem jetzt bei 
der Vulkan Werft die Kollegen um die Betriebszeitung 
~ E c h o l o t ~ ~  die Mehrheit der SPD-Betriebsgruppe im Betriebs- 
rat brechen konnten. Diese Kollegen, von denen einige 
erfahrene Betriebsräte sind, erzielten eine Mehrheit von 14 von 
21 Lohnempfänaermandaten, was eine Stimme Mehrheit für 
den ganzen' ~e t iebs ra t  bedeutet. Gleich nach der Wahl taten 
sich die SPD-Betriebsräte der IG-Metall mit den DAG- 
Betriebsrllten zusammen, um sich über ihr Vorgehen gegen 
die -Echolot~t-Kollegen abzusprechen und deren schwache 
Mehrheit anzugreifen. 

In einigen kleineren Betrieben Bremens gab es ähnliche 
Veränderungen. Gegen den Willen der dort seit Jahren 
amtierenden sozialdemokratischen Betriebsräteführungen 
wurden fortschrittlichere Kollegen gewählt, eini'je sogar als 
Betriebsratsvorsitzende. 

Die Entwlcklung bei Daimler Benz In Bremen 
Das Werk war bis 1961 Borgward, danach Hanomag und ist 

dann von Daimler Benz übernommen worden. Der von der 
SPD-Betriebsgruppe beherrschte Betriebsrat hatte es 1973 
schon einmal verstanden, einen wichtigen politischen 
Widersacher mit Hilfe des Unternehmers loszuwerden. Günter 
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Griese, der sich in der Belegschaft einen hervorragenden Ruf 
als Interessenvertreter verschafft hatte (und der DKP 
angehörte), sandte ein ~olidaritätstele~ramh an streikende 
Kolleaen in einem Betrieb in Bielefeld und wurde daraufhin 
fristlos entlassen. Der Betriebsrat widersprach nicht. ~ a d u r c h  
mußte er seinen Prozeß auf Wiedereinstellung von außerhalb 
des Betriebes führen. Er wurde zwar von der IG Metall 
vertreten, aber der Prozeß vor dem Bundesarbeitsgericht ging 
nach 6 Jahren verloren. 

Bei den vergangenen Wahlen hatte sich der IG Metall- 
Vertrauenskörper die Richtlinie gegeben, daß auf der IG 
Metall-Liste nur Vertrauensleute kandidieren dürften. Da- 
durch waren 1975 ein und 1978 zwei türkische Kollegen 
gezwungen, eigene Listen einzureichen. Sie wurden auch 
gewählt. Nur 1978 gab es Untersuchungsverfahren miteinem 
Jahr Funktionsverbot, alle wurden spater in die IG Metall- 
Arbeit eingegliedert. 

1978 begannen einige junge Kollegen, sich in die Gewerk- 
schaftsarbeit einzuschalten. Sie forderten, daß eine IG Metall- 
Betriebsgruppe gegründet werden sollte, außerdem sollte die 
Vertrauensleutearbeit verstärkt werden. (Es gibt auch heute 
nur ca. 200 Vertrauensleute für über 6000 IG Metall 
Mitglieder). Die Belegschaft sollte mit Informationen aus der 
Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit versorgt werden. Beim 
Vertrauenskörper, beim Betriebsrat und damit bei der SPD- 
Betriebsgruppe fand das keine Aufnahmebereitschaft. Diese 
Kollegen gaben seitdem ein Informationsblatt heraus >>/GM 
Kollegen von Daimler informierencr. 

Mit diesem Blatt ersetzten sie die fehlenden Betriebsrats- 
und Vertrauenskörperinformationen, wie siez. B. bei Klöckner 
erscheinen. Sie drückten aber auch ihre Kritik an der 
Betriebsratsarbeit aus, z. B. als die Firma mit Zustimmung der 
Betriebsräte das Personalinformationssystem ISA einführte, 
ohne daß der Vertrauenskörper oder die Belegschaft darüber 
informiert waren. So ist eine kleine Gruppe von Kollegen 
entstanden, die sich gewerkschaftlichen Aufgaben widmen, 
aber keiner politischen Gruppe zuzuordnen sind. Einige von 
ihnen wurden vor zwei Jahren in den Vertrauenskorper 
gewählt. Einfluß hatten die Kollegen vor allem über ihre 
Betriebszeitung, deren Auflage von Ca. 500 auf über2000 stieg. 
Zwei Kollegen von ihnen sprachen oft auf Betriebsversamm- 
lungen und gerieten dort mit den AfA-Betriebsräten und den 
Sekretären der Ortsverwaltung aneinander, da sie andere 
Auffassungen von Betriebsratsarbeit hatten. 

Zur Betriebsratswahl 1981 stellte der Vertrauenskörper eine 
IG-Metall-Liste auf und beschloß erstmallg,daß weitere IGM- 
Kolleaen darauf kandidieren durften. Diese Möalichkeit 
nahmen auch viele Gewerkschaftsmitglieder wah;, unter 
ihnen sieben Kollegen der Gruppe ,./GM Kollegen infor- 
mieren~~. die sich hinten in die Liste einschrieben. 

Die führenden Sozialdemokraten im Betrieb und bei der IG- _ 
Metallführung in Bremen ahnten vor der BR-Wahl noch nicht, 
welche Kräfte sich um die Kollegen entwickelt hatten und wie 
sehr ein Vertrauensschwund eingetreten war. Außerungen 
von Sekretären der Ortsverwaltung und anderen Sozialdemo- 
kraten war zu entnehmen, daß es langsam Zeit würde, diese 
Kollegen von Daimler, Vulkan und Klöckner aus der 
Gewerkschaft herauszuschmeißen. „Da gehören sie nicht 
hinein. f. Bei Daimler Benz hoffte die SPD-Betriebsgruppe, daß 
die Kollegen eine niederschmetternde Abfuhr bei der 
Betriebswahl 1981 erfahren würden. 

Das Interesse an dem Verfahren der Kandidatenaufstellung 
zur Betriebsratswahl und der Wunsch der Beleaschaft nach 
Persönlichkeitswahl war u.a. durch die ~ffentlizhkeitsarbeit 
der Gruppe>.IGM Kollegen informierenccstärker geworden. Es 
fand sich im zu über 95% in der IGM organisierten Daimler- 
Werk kein CMV oder eine sonstige Gruppe, die Listenwahl 
erzwungen und damit auch die Gruppe wIGM-Kollegen 
informieren. zu einer eigenen Liste gezwungen hätte. Es 
wurde noch versucht, im Wahlkampf die Kollegen in die 
radikale Ecke zu stellen. Das nutzte aber nichts. In der 
Persönlichkeitswahl entfielen je rund 1000 Stimmen auf die 4 
gewählten Kollegen, die anderen 3 wurden Ersatzmitglieder. 
Nach dem Vulkan-Ergebnis ein weiterer Schock für die 
regierende SPD in Bremen. Jetzt mußte man verhindern, da8 
sich die jungen Gewerkschafter über ihre Funktion in der 
Belegschaft weiter verankern k0nnten.E~ wurde ein Ausschlaß- 
verfahren aus der IG-Metall gegen die sieben Kollegen von 



Daimler eingeleitet. Für die Metall-Kollegen in Bremen und 
anderswo steht die Frage: Sollen hier die Kollegen aus der IG 
Metall ausgeschlossen werden, damit es dem Unternehmer 
dann leicht gemacht wird, das Ubrige zu tun, wie im Falle 
Griese? Wird hier angesichts des beginnenden Reallohn- 
Abbaus bei Tarifabschlüssen, Machtlosigkeit gegenüber der 
Aussperrung, kampfloser Hinnahme des Abbaus der Mitbe- 
stimmung - wird hier die Gewerkschaft nicht geschwächt? 
Und das gerade jetzt, wo es notwendig ist, die Kräfte der 
Arbeiterschaft zu sammeln, um Widerstand zu leisten? 

Mit einer Begründung für die Untersuchung tut sich die 
Ortsverwaltung schwer, denn sie hat drei Jahre lang die 
Herausgabe der Infos der Kollegen geduldet und sie nicht für 
unvereinbar mit der IG Metall-Mitgliedschafterklärt. Mit Recht 
kritisierten Vertrauensleute diese Tatsache in der Daimler- 
Benz-Vertrauenskörperversammlung nach der Wahl und 
werstanden nicht., daß man erst diese Kollegen auf die Liste 
Iäßt und, nachdem sie gewählt sind, ein Verfahren einleitet. 
Die Betriebsräte sollten jetzt ihre Arbeit aufnehmen und sich 
nicht streiten. 

VOITH 
J Y V*.II WH onm siinil 21 riuia..o<t..ia i i  B E T R I E B S R A T  

IC Metall J. M. Voith GmbH 
Ortsverwaltung Bramen Werk Bremen 
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Vertretervers8mmlung der 
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Liebe Kollegen. 

Aus der "Morgenpostn erfuhren wir davon, daß gegen vier Betriebs- 
ratskollegen und zwei Ersatzmitglieder bei Daimler Benz ein Ver- 
fahren nach $ 11 unserer Satzung eingeleitet wurde. Inzwischen 
haben wir darüber auch weitere Informationen erhalten. 
Uns erstaunt, daß gegen Kollegen. die sich im Betrieb aktiv für 
die Interessen unserer Gewerkschaft und der Kollegen einsetzen. 
ein derartiges Verfahren beschlossen wird. 
Wir befiirchten, daß diese Vorgehensweise dahin führen kann, da0 
die innergewerkschnftliche Diskussion eingeschrenkt wird. und 
daß Kollegen. die Kritik an der Umsetzung gewerkschaftlicher 
Positionen durch die F'unktionsträger der ICM im Betrieb eußern. 
eingeschuchtert werden. 
Das aber kann nicht im Interesse unserer Organisation sein. weil 
wir gerade von der lebendigen Diskussion leben. 
W e m  sich Gliederungen der Gewerkschaft oder einzelne Funktions- 
träger zu Unrecht kritisiert fUhlen. halten wir ein offenes Cesprach 
zwischen den Beteiligten fUr besser als aolche drastischen Reaktionen. 
Deshalb bitten wir Euch und auch die Antragsteller, noch einmal den 
gemachten Schritt zu Uberdenken. 
Wir würden uns freuen zu hören. daß das Verfahren eingestellt wurde 
und damit die IG Metall ihre demokratische Stärke beweist. 

Mit kollegialen CiUßen 
Betriebsrat der 
J.M. Voith GmbH 
Werk Br=men 

{ Wilhelm Ahrens 
I 

Diese Vorfälle bei Daimler-Benz in Bremen blieben nicht 
ohne Resonanz innerhalb der Gewerkschaft. Ein früherer 
Vertrauensmann von Borgward und Daimler-Anwohner, Willi 
Elmers, ist mit einigen Fakten an dieaffentlichkeit getreten, da 
die Angeschuldigten von seiten der Ortsverwaltung absolutes 
Verbot haben, sich in der Offentlichkeit zu ihrem Verfahren zu 
äußern. Andere Kollegen wie der Betriebsrat von Voith und 
auch die Kollegen von Klöckner Bremen nahmen dazu 
Stellung und hielten diese Verfahren für nicht richtig. Sie 
wurden bei der Ortsverwaltung vorstellig, daß die Verfahren 
nicht weitergeführt werden dürften. 

Daß in Bremer Metallbetrieben diegewerkschaftliche Arbeit 
inzwischen viel ernster genommen wird, und die. Diskussion 
darüber beginnt, zeigte die Vertreterversammlung am 
23.5.1981. Diskutiert wurde, wie man der Unterwerfung der 
Tarifpolitik unter das Aussperrungsdiktat der Unternehmer 
begegnet; Gesetz gegen die Aussperrung, Mitbestimmung 
gegen Arbeitsplatzvernichtung oder Kampf der Arbeiter? Als 
Beispiel wurde geschildert, wie das Fehlschlagen der 
Sozialplanpolitik und die Mitwirkung beim Arbeitsplatzabbau 
auf der AG Weser Werft sich auswirkt: die verbliebenen 
Arbeitsplätze wurden nicht sicherer, sondern eine Entlas- 
sungsaktion nach der anderen erfolgte. 

Über drei Stunden sprachen 29 Redner über die vergange- 
nen drei Jahre Tätigkeit der IG Metall. Sie übten Kritik, 
nannten gewerkschaftliche Forderungen, stellten die Proble- 

me der Gewerkschaftsarbeit an ihren betrieblichen Beispielen 
dar. 14 von ihnen vertraten die Auffassung, es darf bei Daimler 
Benz keine Ausschaltung dieser kritischen und aktiven 
Kollegen geben. Mit ihnen müssen die Kräfte der IG Metall 
ciestärkt werden. Die Ortsverwaltung war gezwungen, von der 
Tagesordnung abzugehen und selbst das schweigegebot 
über die Untersuchungsverfahren zu durchbrechen. Als 
konkreter Grund für di6 eingeleiteten Verfahren nannte sie, 
daß die Kollegen kritisch zu der Beitragserhohungskampagne 
der IG Metall Stellung genommen hätten und angeblich die 
Zwangsvollstreckung einer Beitragserhöhung sabotieren 
wollten. Hier müssen wir eine Bemerkung machen: Schon seit 
über einem Jahr müßte die fragliche Stellungnahme der 
Ortsverwaltung bekannt gewesen sein, und sie enthält auch 
nicht einmal sinngemäß eine solche itußerung. Weitere 
Außerungen müßten auf ihre Gewerkschaftsschädlichkeit 
untersucht werden, meinte der Sekretär. Das sei jedoch noch 
nicht abgeschlossen, und den Kollegen blieben auch immer 
noch Möglichkeiten zum Widerspruch in verschiedenen IG 
Metall-Gremien. Durch diese Darstellung beruhigte sich die 
Stimmung, und in einem günstigen Augenblick, als viele 
unaufmerksam waren, gelang es der Ortsverwaltung, den 
Antrag auf nochmalige, weitere Diskussion über die Daimler- 
Untersuchungsverfahren mit nur 35 Gegenstimmen abzu- 
schmettern. 

Dagegen beschloß die Versammlung fast einstimmig ohne 
Diskussion auf Vorschlag der Antragsberatungskommission: 

-Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Unterstützung 
des Nato-Beschlusses aufzugeben, neue Atomraketen in der 
Bundesrepublik zu stationieren. Schon jetzt reichen die in 
unserem Lande gelagerten Atomraketen aus, die Bevölkerung 
von ganz Europa mehrfach zu vernichten. 

Deshalb sollte die Bundesregierung sofort Verhandlungen 
mit der Sowjetunion und den USA aufnehmen mit dem Ziel, 
gleichgewichtig in  Ost und West die Rüstung einzuschränken 
und besonders Atomraketen abzubauen ..C 

Die Wahl von A. Weinkauf zum 1. Bevollmächtigten (ohne 
Gegenkandidat) ergab 118 Ja-Stimmen, 64 Nein-Stimmen, 13 
Enthaltungen, 1 ungültig. Ein schlechtes Ergebnis für die 
.>Stimme der /GM im Bremer Parlament.., es zeigt auch das 
schwindende Vertrauen vieler Gewerkschaftskollegen in die 
Politik der Gewerkschaftsführung. 

Ergänzung zum Bericht in Arpo Nr. 1 /I9811 

Die 10tägige  symbolische^^ Betriebsbesetzung im Dezem- 
ber 1980, die die Offentlichkeit auf die beabsichtigte 
Schließung der Enka-Werke AG in Kassel aufmerksam 
machte, war die erste Abwehrmaßnahme der Belegschaft 
gegen den drohenden Verlust ihrer Arbeitsplätze. 

*Für Enka Kassel. steht auf einer roten Plakette, die die 
Mehrzahl der Enka-Kollegen tragen und mit der sie am 1. Mai 
für die Weiterführung des Betriebes demonstrierten. *Der 
erste Mai ist unser T a g  heißt ihre Broschüre, in der die 
Geschichte des Betriebes dargestellt und der Arbeitskampf 
auszugsweise dokumentiert wird. Die Broschüre wurde am 
1. Mai verteilt und, wo sich die Gelegenheit bot, diskutiert. Auf 
einer öffentlichen Mai-Veranstaltung des DGB im Herrmann- 
Schaft-Haus gingen die Kollegen, in der Mehrzahl Vertrauens- 
leute und Betriebsräte, offen auf alle Fragen ein. Sie 
berichteten ausführlich über ihre >>zweite Aktion- im Januar, 
über die nur wenig bekannt geworden war, und daß nderdritte 
Schlag folgt(<. 

Die wirklichen Gründe, die die Konzernleitung für die 
beabsichtigte Schließung der Enka-Werke hat, waren der 
Belegschaft zunächst verborgen. Die meisten Zahlen sind 
frisiert, manche stimmen überhaupt nicht: .>das sagen die 
einfach so hin.. . Inzwischen wissen die Kollegen mehr über 
das, *was da oben gespielt wird-. Weil alle in Kassel betroffen 
sind, Arbeiter, Angestellte, Vorstände - nur wenige haben 

1 Der Bericht w u r d e  in *express-, April 1981, nachgedruckt. leider ohne 
Quellenangabe 



Aussicht, in andere Betriebe des Akzo-Konzerns übernom- 
men zu werden -, ist der Zusammenhalt groß - und 
entsprechend der lnformationsaustausch. So wurde es den 
Kollegen möglich, dem Akzo-Vorstand eine Reihe von 
Unwahrheiten nachzuweisen. Der hatte u.a. behauptet, die 
Enka-Werke in Kassel arbeiteten mit ständig wachsenden 
Verlusten, die inzwischen einen Umfang erreichten, der bei 
der derzeitigen Marktlage für den Gesamtkonzern nicht mehr 
verkraftbar sei. Tatsache ist dagegen, daß die lnvestitionen in 
Kassel seit Mitte der 70er Jahre systematisch reduziert 
werden, während man sie in Emmen/Holland steigert. Die 
Kapazität des Kasseler Betriebes wird nicht einmal genutzt: 
statt möglicher 45000 Tonnen Polyesterfaser werden nur 
31 000 Tonnen jährlich produziert. Trotz der verringerten 
Produktion beträgt der jährliche Verlust im Kasseler Werk 
nicht einmal 2 Millionen DM. In der Bilanz erscheint aber ein 
Minus von 40Millionen DM. Der Grund ist einfach: die 
Unternehmensleitung schlägt die nicht produzierten 14000 
Tonnen der Verlustrechnung zu, mit der so -für jedermann 
einsehbaren- Schlußfolgerung der Betriebsschließung. 

Warum diese Manöver? Die systematisch reduzierten 
lnvestitionen beweisen, daß der Akzo-Vorstand schon 1973, 
als das Stillhalten der Gewerkschaft und Betriebsräte bei 
Einstellung der Zellwollproduktion mit der Zusicherung 
erhöhter Kunstfaserproduktion erschlichen wurde. die Stille- 
gung des gesamten Enka-Betriebes in Kassel plante. Die 
erwartete schlechte Marktlage, sprich Überproduktionskrise, 
erzwang die Einleitung von Maßnahmen,deren Auswirkungen 
z.T. erst heute sichtbar werden: Zusammenlegung der 
Produktion in wenigen Großbetrieben bei gleichzeitiger 
Rationalisierung. Stillegung der Werke Kassel und Breda 
(Holland), Ausbau von EmmenIHolland: nicht, wie manche 
Kollegen annahmen, aus nationalen Gründen,sondern wegen 
des Standortvorteils, der Seenähe von Emmen. Weiter ist die 
stufenweise Stillegung eines Werkes bei Aschaffenburg 
geplant, dagegen der Ausbau der Produktion - bei 
reduzierter Belegschaft - im Betrieb Mönchengladbach- 
Oberbruch, nahe der holländischen Grenze, um einen Betrieb 
für die Inlandsproduktion der BRD zu erhalten.* 

Die Stillegung von Enka war zunächst für das Frühjahr, dann 
für den Sommer geplant. Auf einer Wirtschaftsausschußsit- 

2 Im Wirtschaftsteil der .Welt- vom 22. 4. 1981 liest sich das so: ,,Der 
Verlustausweis freilich spiegelt bereits Vorsorge. Der Konzern, der seit 
1975 rund 1,5 Mrd. hf l (1 hfl = 0,90 DM) Faserverluste zu verkraften hatte 
und seine Arbeitsplätze in dieser Sparte schon um 13.000 abbaute, hat 
sich im Enka-Bereich zu einer neuen Roßkur der Strukturbereinigung 
aufgerafft. Sie wird nun nochmals 4000 Arbeitsplätze und dazu einen 
Sonderaufwand von 400 Mill. hf l  kosten. Fast alles von diesem Sonderauf- 
wand ist mlt dem 1980er Abschluß berelts Ilnanzlell verdaut.#< (A.d.R.: 
Ge%-Belegsch. Akzo ca.80.000) 

3 Das Eintreten der Belegschaft für ihre Betriebsräte müßte Vertretern 
linker Gruppen zu denken geben. die auf den )%rechten- Enka-Betriebsrat 
schimpfen und aus seinem wäozialpartnerschaftlichen Denken,, die 
Entwicklung bei Enka erklären zu können glauben. Die Tatsache, daß der 
BR-Vorsitzende Helmut Haase zum ehrenamtlichen Hauptvorstand der 
IG Chemie gehört und auf dem letzten Gewerkschaftstag für Hauenschild 
eingetreten ist, wird als  beweis^^ ihrer These angeführt. Daß nicht schon 
1973 der Kampf gegen den Abbau der Zeliwollproduktion und gegen die 
Entlassung der Hälfte der damaligen Belegschaft geführt wurde, wird den 
Betriebsräten als  schuld^^ angekreidet. Auf die Frage, warum die Beleg- 
schaft diesen Betriebsräten damals gefolgt ist und heute sogar für sie 
eintritt. kommen die Vertreter dieser Schuld-Theorie scheints nicht. Die 
Belegschaft ist von ihren BR nicht >,falsch geführt. worden, sondern hat 
mit ihnen das Vertrauen in die vermeintliche soziale Sicherheit unserer 
Gesellschaftsordnung geteilt. Und mit ihnen löst sie sich von ihren Vor- 
stellungen. nicht von heute auf morgen. sondern in dem Maße. wie die 
Vorstellungen sich anhand der wirklichen Entwicklung als Illusionen 
erweisen. Der Kampf um die Erhaltung der Arbeitsplätze zwingt die Beleg- 
schaft und ihre Vertreter in die geschilderte Auseinandersetzung mit 
Unternehmensleitung und Gesellschaft. Statt sie zu beschimpfen. sollten 
wir sie unterstützen. 

4 Daß gleichzeitig von Stillegung und Ausbau der Produktion die Rede ist, 
gründet sich auf die Zusage des hessischen Ministerpräsidenten Börner, 
.seine- Regierung werde nicht zulassen, daß Enka-Kassel stillgelegt wird. 
Das kann nur heißen, den Kasseler Betrieb nach dem Muster anderer 
europäischer Länder zu subventionieren. die dem Akzo-Konzern aus 
Steuergeldern angenommene höhere Profite, die er bei gleicher 
Produktion in sogenannten Billigiohnländern machen würde, ersetzen. 
Börner wird tief in die Taschen der Lohnsteuerpflichtigen greifen müssen, 
um den Konzern von seiner ~ddarschrouten abzubringen: .,Die Chemie- 
fasersparte soll nur noch in auch heute rentablen Regionen wie 
Südamerika wachsen und in ihrem Anteil am Konzernumsatz von derzeit 
30 Prozent auf 25 Prozent sinken.- (*Die Welt-, 22. 4. 1981) 

zung am 17.1.1981 in Wuppertal wurdebeiläufigerwähnt,daß 
in diesem Jahr während der Urlaubszeit die Produktion 
eingestellt werden solle - normalerweise läuft sie während 
des Urlaubs, wenn auch reduziert, weiter. Die Frage der 
Betriebsräte, die die Sitzung gefordert hatten, ob die 
Produktion nach dem Urlaub überhaupt wiederaufgenommen 
werden sollte, blieb unbeantwortet. Der Betriebsrat war 
allerdings schon gewarnt: durch Briefe des Enka-Hauptvor- 
standes Wuppertal an Kunden des Kasseler Werkes, denen 
.wertraulich<< mitgeteilt wurde, daß die Produktion in Kassel 
demnächst ausliefe, es sei günstig, sich wegen Weiterbe- 
lieferung rechtzeitig an andere Vertriebsstellen des Akzo- 
Konzerns zu wenden. Der BR bemüht sich deshalb um eine 
Betriebsvereinbarung, die sicherstellen sollte, daß die 
Produktion auch nach der Urlaubszeit weitergeführt wird. Die 
Belegschaft war vorher informiert worden. Die Verhandlun- 
gen über die Betriebsvereinbarung scheiterten. Darauf kames 
mit Beginn der Frühschicht am 26.Januar zur spontanen 
Arbeitsniederlegung, Produktion und Auslieferung wurden 
gestoppt. Lkw's wurden unbeladen zurückgeschickt, ein 
Schiff, das Enka-Produkte als Fracht nach China befördern 
sollte, konnte nicht auslaufen. Der Hauptvorstand schaltete 
sich ein. Gegen den Betriebsratsvorsitzenden Helmut Haase 
und seinen Vertreter Karl Sturm beantragte er beim Arbeits- 
gericht Kassel eine einstweilige Verfügung wegen betriebs- 
störenden Verhaltens, mit dem Ziel, die BR am Betreten des 
Werkgeländes zu hindern und finanziell haftbar zu machen - 
das heißt, sie auszuschalten. 

Am nächsten Morgen versammelte sich die Belegschaft 
geschlossen in der Kantine, die Produktion stand. Der BR 
informierte über die Lage. Wenige Stunden später solidari- 
sierten sich Kollegen ausanderen Enka-Betrieben, Busfahrten 
nach Kassel wurden angekündigt. Als um 12 Uhr mit 
einstündiger Verspätung die Verhandlung gegen die Betriebs- 
ratsvorsitzenden vor dem Arbeitsgericht eröffnet wurde, 
empfahl das Gericht angesichts der Lage im Betrieb dem 
Vorstand, sich so schnell wie möglich mit den BR über die 
geforderte Betriebsvereinbarung zu einigen - bei Rücknah- 
me der beantragten Maßnahmen gegen die beiden Betriebs- 
räte. Um 17 Uhr akzeptierte die Geschäftsleitung: die 
Vereinbarung sei erreicht, die Produktion werde auch nach 
der Sommerpause weitergeführt. Die Anträge gegen die 
Betriebsräte wurden zurückgezogen. 

Die Belegschaft ist sich der Bedeutung dieser .zweiten 
Aktion<< bewußt. Während die Betriebsbesetzung vor Weih- 
nachten noch ~syrnbol isch~ war, d. h. Produktion und Aus- 
lieferung wurden nicht beeinträchtigt, wurde jetzt bei 
besetztem Betrieb die Produktion bestreikt und die Auslie- 
ferung gestoppt. Die Kollegen verhinderten mit ihrem Einsatz 
die Entlassung der beiden Betriebsräte und erzwangen die 1 
Zusage für die Weiterführung der Produktion ab Sommer.3 Ob " 
die Geschäftsführung sich an die Zusage hält, muß sich 
zeigen. Unklar ist vor allem. in welchem Umfang die Produk- 
tion ab Sommer weitergeführt wird und wieviele Kollegen 
entlassen werden. Keiner rechnet mehr damit, daß die 
bisherige Belegschaftsstärke von 840 Kolleginnen und 
Kollegen gehalten werden kann. Das Durchschnittsalter liegt 
über 45 Jahre, viele werden Abfindungsangebote und Mög- 
lichkeiten zu vorzeitiger Rente wahrnehmen. Selbst wenn 
Enka die drei seit langem geplanten Fertigungsstraßen doch 
noch bauen sollte (6 neue Fertigungsstraßen waren bei 
Stillegung der Zellwollproduktion zugesagt worden, 3 wurden 
gebaut), wird das mit Rationalisierungsmaßnahmen verbun- 
den sein.4 

Die Unruhe in der Belegschaft nimmt zu, die Unsicherheit 
beginnt unerträglich zu werden: *Die dritte Stufe muß 
gezündet werden... Die Kollegen wissen, daß ihre Kraft allein 
kaum ausreichen wird, um die Stillegung zu verhindern. Dabei 
ist die Solidarität innerhalb des Werkes groß, .>sogar die 
Werksleitung hier sympathisiert inzwischen mit uns.. 600 
höhere Angestelltenpositionen sollen im Gesamtkonzern 
wegrationalisiert werden. Ein Kollege zum Chef der Personal- 
abteilung: ,> Wenn hier839 Kollegen entlassen werden, sindSie 
der 840.!* Kontakte mit anderen Betrieben des Akzo- 
Konzerns sind aufgenommen, Solidarität wird auch aus 
anderen Kasseler Betrieben und aus der Bevölkerung 
erwartet, auch von den Chemiekollegen in Hessen. 

28.5.1981 W 



1. Mai in Paderborn: 

Türkisthe Kollegen 
vor den Kopf gestoikn 

Die 1. Mai-Veranstaltungen des DGB in Paderborn ähneln 
sich Jahr für Jahr: Nur wenige Kollegen finden sich vormittags 
zur Saalkundgebung, die im Kolpinghaus stattfindet, ein. 6ie 
Mehrheit der 400 Anwesenden bilden die Hauptamtlichen der 
Einzelgewerkschaften, Betriebsräte einiger Großbetriebe 
sowie .>geladene Repräsentanten des dffentlichen Lebens... 

Auch die Ansprache des DGB-Kreisvorsitzenden ist 
inzwischen zu einem Ritual geworden. Sie beginnt mit einer 
namentlichen Begrüßung der Ehrengäste - vom Vertreterder 
katholischen Kirche bis hin zu den Büraermeistern der 
umliegenden Dörfer. Als nächstes werden deF~it~l iederstand 
der Gewerkschaften und die aktuellen Arbeitsmarktstatistiken 
vorgetragen. Spätestens bei diesem Zahlenwirrwarr schalten 
die meisten Zuhörer unwillkürlich ab. Die Rede endet mit 
einem Appell an die *Verantwortlichen(<, doch angesichts der 
sich verschlechternden Arbeitsmarktlage enger mit dem DGB 
zusammenzuarbeiten. 

Nächster Programmpunkt: Die Musikeinlage - ein Spiel- 
mannszug spielt Marschmusik. Es folgt das Hauptreferat, in 
diesem Jahr gehalten von Rudolf Sperner, dem Vorsitzenden - der BSE. Zum Ausklang singen die wenigen, die den Text 
beherrschen,>~BrÜder zur Sonne, zur Freiheit-. Diese Form der 
1. Mai-Veranstaltung hat in Paderborn schon Tradition. Aber 
bereits während der letztjährigen Kundgebung erregte ein 
Ereignis Aufsehen: Knapp 100 türkische Kollegen betraten 
den Kundgebungssaal als Block. Die anwesenden deutschen 
Kollegen reagierten spontan mit Beifall; die Hauptamtlichen 
wußten wohl nicht so recht, was sie machen sollten und 
ignorierten sie anfangs. Ihre Anwesenheit wurde dann aber 
doch noch in der Begrüßungsansprache beiläufig erwähnt. 

In diesem Jahr aber sollten die türkischen Kollegen 
nangemessenw im Programm berücksichtigt werden. Aus 
diesem Grund lud der DGB-Kreisvorsitzende einige Zeit 
vorher einen Vertreter des „Vereins der Arbeiter aus der 
Türkei. zu einem Gespräch ein. Hierbei wurde vereinbart, daß 
am 1. Mai eine türkische Folkloregruppeauftritt und eine kurze 
Rede gehalten wird. Die erforderliche Zustimmung vom 
Kreisvorstand sei eine reine Formalität, versicherte der DGB- 
Kreisvorsitzende. 

Wenige Tage später wurde dem Arbeiterverein 
ein Brief zugeschickt: Ein türkischer Redebeitrag sei 
nur möglich, wenn das Manuskript zur Zensur vorgelegt 
werde. Darüber hinaus empfehle der DGB den Türken, nicht 
wieder demonstrativ als Block den Kundgebungssaal zu - betreten, weil ,.die angestrebte Integration auch hier ihren 
Niederschlag finden sollte«. 

Der DGB befürchtet wohl, vom Redner aufgefordert zu 
werden, klar Stellung zu nehmen zur Lage in der Türkei und 
insbesondere zu den Kontakten des DG6 zur Türk-is. 

Daß für den >.Verein der Arbeiter aus der Türkei<< die vom 
DGB geforderten Redebeschränkungen unannehmbarwaren, 
versteht sich von selbst. Das drückte der Arbeiterverein in 
einem Antwortschreiben aus. 

Das Paderborner Stadtblatt veröffentlichte noch vor dem 
1. Mai ein Extrablatt, in dem die Auseinandersetzung um den 
1. Mai oeschildert und mit einem kritischen Kommentar über 
innergewerkschaftliche Demokratie versehen wurde. Dieses 
Extrablatt wurde Diskussionspunkt einer Ortsverwaltungs- 
Sitzung der IGM. Der Ortsbevollmächtigte verlas den Text 
auszugsweise - und solidarisierte sich mit dem Inhalt! Er 
sagte, zu Recht müßten es die türkischen Kollegen als Affront 
empfinden, wie der DGB mit ihnen herumspringt. In der 
besagten Kreisvorstandssitzung, bei der kein Metaller 
anwesend war, sei der irn Brief wiedergegebene Beschluß 
auch nicht in dieser Schärfe gefaßt worden. 

Die AufregungdesOrtsbevolImächtigten hat natürlich Grün- 
de: Circa 30% der IGM-Mitglieder sind Ausländer, hiervon der 
überwiegende Teil Türken. Gerade sie gehören in Paderborn 
zum aktiven Kern der IG Metall, dies haben die Warnstreiks 
wieder einmal bewiesen. Die IGM Funktionäre befürchteten 
nun, daß die Türken aus Verärgerung ihr Mitgliedsbuch 
hinschmissen. 

Das Vorgehen des DGB fand bei einigen Ortsverwaltungs- 
mitgliedern aber auch Zustimmung. Ein Betriebsrat sagtezum 
Beispiel: »Wir lassen auf unseren Maikundgebungen ja auch 
keine x-beliebigen deutschen Kollegen sprechen, bei denen 
kann man sich ja auch nicht sicher sein, ob sie nicht 
gewerkschaftsfeindliche Positionen vertreten. Deshalb wer- 
den die Maiansprachen ja auch von Hauptamtlichen 
gehalten.. 

Die Sitzung endete mit dem Beschluß, in einem Protestbrief 
das ~undiplomatische Vorgehen des DG& zu kritisieren. 

Die türkischen Kollegen ließen sich selbstverständlich das 
Recht nicht nehmen, als Block aufzutreten. Erstmalig wurde 
eine kleine Demonstration zum Kolpinghaus durchgeführtSan 
der sich neben 100 Türken noch einmal die gleiche Anzahl 
deutscher Kollegen beteiligten. 

Die 1. Mai-Veranstaltung verlief in altgewohnter Weise.. . 
Nur beiläufig ging der DGB-Kreisvorsitzende in seiner Rede 

auf die Auseinandersetzung mit dem türkischen Arbeiter- 
verein ein. Er bedauerte, daß es dem Arbeiterverein trotz der 
Bemühungen des DGB nicht möglich gewesen sei, sich am 
Musikprogramm zu beteiligen. Dies war wohl sein Beitrag zu 
der in dem Antwortbrief geforderten .offenen Diskussion in 
der Organisation um das Verhältnis zu den ausländischen 
Kollegen~~. m 

Zuerst die üblichen Gewerkschaftszüge von den einzelnen 
Treffpunkten zum Klagesmarkt, dem Kundgebungsort. Ge- 
rangel im IGM-Zug um ein RGO-Transparent, Rauswurf 
derselben. Teilnehmerzahl gleichbleibend mit Tendenz zum 
Rückgang. 

Bei der Kundgebung andauerndes Pfeifkonzert bei der 
mBegrüßungsansprache- von SPD-OB Schmalstieg: aber 
nicht von *Chaoten<<, sondern von jüngeren ÖTV-Mitgliedern, 
die den Widerspruch zu den Stellenkürzungen und Sparplä- 
nen bei der SPD-regierten Stadt Hannover deutlich machen. 
Die traditionellen ,>Gewerkschafter<< im vorgerückten Alter 
(hauptsächlich von der IGM) bilden einen Ring um die Redner- 
tribüne, sind irritiert, daß die Pfiffe und „Aufhören*-Sprech- 
chöre nicht von linken Gruppen, sondern vom ÖTV- lock 
kommen. Hauptredner Mahlein (IG Drupa) sagt progressive 
Sprüche auf, wird aber kaum angehört, da er recht kraft- und 
saftlos redet. Auch der IGM-Sekretär Wagner macht in 
Verbalradikalismus von wegen Metall-Tarifverhandlungen. 

Dann löst sich die Kundgebung auf (ca. 6-8000), ein Drittel 
zu Muttern zum Mittagessen, ein Drittel zum DGB-Maifest im 
Bierzelt an Ort und Stelle, ein Drittel (oder mehr) stellt sich 
zum *oppositionellen- Demo-Zug, mit Polizeibegleitung, 
Richtung ~Lister-Turmfest(c auf: u.a. die ausländischen 
Gruppen (bes. Türken), ein Großteil der jüngeren ÖTVler, 
Alternative, Freaks, aber auch viele ~normale<c jüngere 
Gewerkschafter. Die türkischen Gruppen fallen durch laute 
antifaschistische Sprechchöre auf: vor der von Polizei 
lückenlos abgesperrten Herschelstraße, wo sich außer einem 
(berüchtigten) Polizeirevier auch das Lokal der *Grauen 
Wölfe<( befindet. Auch vor dem türkischen Konsulat hält der 
Zug zwecks Kundgebung (übrigens hielten es die offiziellen 
Gewerkschaftsredner nicht für nötig, in ihren Reden auf die 
Militärdiktatur in der Türkei, das Verbot und die blutige 
Unterdrückung der türkischen DISK-Gewerkschaft hinzu- 
weisen; das ist den vielen anwesenden türkischen Kollegen 
nicht entgangen). Auch das Amerika-Haus ist von der Polizei 
bewacht. 

Der Zug endete am Lister Turm, dem Ort des ~Internatio- 
nalen 1. Mai-Fests-, das jetzt zum 6. Mal stattfand und von Jahr 
zu Jahr immer größer wird. Seit letztem Jahr versuchte der 
DGB, sein Konkurrenzfest zu veranstalten, das aber keine 
große Resonanz fand (trotz Anpinkeleien des DGB-Kreis- 
Vors. Theilmann gegen die am Lister Turm beteiligten 
Gruppen in einem HAZ-Interview). Nur das DKP-Spektrum 
macht brav beim DGB-Fest mit, sonst warallesam Lister Turm 
vertreten. Auch viele Gewerkschaftskollegen, die vielleicht 
vorher doch noch beim DGB-Fest waren, kamen schließlich 
nachmittags und abends zum Lister Turm-Fest, das man auch 
gerade wegen der Beteiligung vieler ausländischer Gruppen 
nicht in die alternative Sektierer-Ecke stellen kann. B 



1. Mai in Bremen: 

Eine bremische Besonderheit sind die gewerkschaftlichen 
Gottesdienste am 1. Mai. Seit jetzt 25 Jahren werden sie in der 
evangelischen Liebfrauenkirche durchgeführt, stets unter 
Beteiligung von bekannten Funktionären. Das 25jährige 
Jubiläum und auch die gegenwärtige Hilflosigkeit der 
Instanzen gegenüber den Problemen war wohl ein Grund, 
öffentlich die Einheitsfront von DGB, SPD. Staat und Kirchezu 
demonstrieren. So saßen denn in der ersten Bank vor dem 
Altar nebeneinander der für die Liturgie zuständige Pastor 
Smidt, Bürgermeister Hans Koschnick, als Lektor Paul 
Schmidt, bekannt als Vorsitzender der Katholischen Arbeit- 
nehmerbewegung von Bremen-Nord, als Sprecher des Gruß- 
wortes Erwin Schmidt, Vorsitzender des DGB Bremen, der 
gleichzeitig Vizepräsident der bremischen Bürgerschaft ist. 
Sie senkten gemeinsam ihre Köpfe, um die vorgesehenen 
Gebete zu murmeln, sie schauten ergriffen in die Höhe, um 
unter anderem zu singen: .,Sei Lob und Ehr' dem höchsten 
Gott.. . Gebt unserm Gott die Ehreb Erwin Schmidt betonte 
die echte Gemeinsamkeit und Partnerschaft. Pastor Smidt 
wiederholte: *Gelobt sei Gott.. . Wir preisen Dich und Deine 
Herrschaft über uns und alle Welt.. Paul Smidt wurde etwas 
konkreter in seinem Vorwort zur Schriftlesung: .>. . . Solidarität 
mit denen, die keine Arbeit finden können, jenen, die es bereits 
zu Jesu Zeiten gab, wie aus dem Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg zu entnehmen ist.«' 

Dies Gleichnis war dann das Thema für die Ansprache des 
Bürgermeisters. Koschnick trat gleich zu Beginn möglichen 
Mißverständnissen entgegen. Das Gleichnis sei kein Aufruf für 
einen utopischen Sozialismus, kein Aufruf zur Änderung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch zu Jesu Zeiten habe es 
neben der Sklavenarbeit Menschen gegeben, die ihre 
Arbeitskraft Tag für Tag auf dem Markt anbieten mußten und 
oft in Massen ohne Arbeit waren. Koschnick erinnerte an 
frühere Verhältnisse im Bremer Hafen. Dort mußten die 
Unständigen. sich auch täglich melden. aber oft genug ohne 
Arbeit und ohne Geld wieder nach Hause gehen. Heutegibtes 
im Hafen den garantierten Schichtlohn. Es geht also um mehr 
soziale Sicherheit, darum, daß auch *die Letzten den gleichen 
Lohn erhalten*, ~ d a ß  Arme wie Besitzende Anspruch auf 
Gottes Hilfe haben.. Das Leistungsprinzip ohne das 
Solidaritätsprinzip sei unmenschlich. Auch für die Dritte Welt 
gelte das biblische Gleichnis. Koschnick schloß mit einem 
feierlichen .Amen.. . Es folgten Gebet, Vater Unser und der 
Segen. Pastor Smidt vergaß nicht, in die Bitten einzuflech- 
ten: ,B.. .aber /aß uns zufrieden sein mit dem, was wir haben-. 

Unter dem Publikum sicher kaum ein Arbeiter, meist 
Menschen mittleren und höheren Alters, Angestellte, Gebil- 
dete. Erwin Schmidt vom DGB hatte eine Stunde später auf 
dem Domshof die öffentliche Maikundgebung zu eröffnen. 
Hierzu war er jedenfalls ausgiebig durch Gottes Wort gestärkt. 

Diese Stunde bis zu Beginn der Kundgebung war für uns 
Gelegenheit, das DGB-Zelt auf dem Teerhof zu besuchen. 

In Bremen haben humanistisch-liberale Pastoren eine lange Tradition. 
Pastor Felden war schon vor dem 1. Weltkrieg Sozialdemokrat und Mit- 
glied des Monistenbundes. Sein Konfirmanden-Unterricht bestand in 
allgemeiner Religions- und Weltanschauungsgeschichte. . . Jesus 
stellte er als einen der vielen Christusse dar. die als Menschen ihrer Zeit 
gegen die Herrschenden auftraten und dafür ihr Leben lassen mußten. 

Auch hier diesmal eine Besonderheit: die Ausstellung im Zelt 
mit Erinnerungen aus der Geschichte der Bremer Arbeiterbe- 
wegung, Erinnerungen an Kämpfe, Erfolge, Siege und Nie- 
derlagen. Die beschämendste Niederlage wohl der Sieg der 
Nazis im Jahre 1933, ihr Aufmarsch am 1. Mai jenes Jahres. 
Auch das bezeugt durch ein großes Foto. Danebendie schrift- 
lichen Erinnerungen eines KZlers aus dem Mißler-Lager vom 
gleichen Tage. lrgendwo auch der Aufruf der Gewerkschaften 
an die Arbeiter zur Teilnahme an diesem Arbeitsfront- 
Spektakel. Dann die Kundgebung. An der Spitze des 
Demonstrationszuges die Musiker in Uniformen, äußerlich 
schmuck und adrett. Aber wer von dem Ganzen einen 
Eindruck gewinnen möchte, entfernt sich bald wieder von 
seinem Platz nahe der Rednerbühne. Weiter weg hört er von 
den Reden nicht mehr viel. Es sollen zum Teil kernige 
Ansprachen gewesen sein, auch mit guten Argumenten z. B. 
gegen den Grafen Lambsdorff und andere. Die Zuhausege- 
bliebenen haben das am Lautsprecher besser mitbekommen. 
Weiter weg herrscht ein buntes Treiben, ein Begrüßen und 
Diskutieren. Eigentlich sind hier zwei Kundgebungen,dieaber 
friedlich ineinander übergehen. Eine Gruppe der Naturfreun- 
de-Jugend bildet einen Kreis und singt ein Spottlied: 
-Hänschen klein ging allein in den ersten Mai hinein, Stock 
und Schild macht ihn wild, das Wetter war ganz mild.. . Straße 
frei, Polizei, und dasam 1. Maie.. Ein mBullenheert< hatte sie vor 
einem Jahr am 1. Mai bei einem friedlichen Straßenfest brutal 
auseinandergetrieben. Sie hat also doch Humor und 
Phantasie, die Jugend. Eine andere Gruppe junger Menschen - 
hockt im Kreis auf dem Pflaster, gleichfalls fröhlich zur Laute 
singend, untermalt von der entfernten und unverständlichen 
Stimme des Redners da vorn. Auch die Kundgebungsleitung 
nimmt alles nicht so tragisch. Sie hat um 11.00 Uhr pünktlich 
begonnen, doch erst um 11.45 oder noch später trudeln die 
letzten Teilnehmer der Demonstration ein. Von einer preußi- 
schen Ordnung des Zuges ist schon Iängst nicht mehr zu 
reden. Ob Arm in Arm, ob mit oder ohne Gleichschritt, esgeht 
lebendig zu. Oft sieht man Kinderwagen, aus denen 
neugierige Kinder hinausschauen. Andere Teilnehmer tragen 
ihr Kind auf dem Rücken oder auf dem Arm. Um einen Stand 
der polnischen ~Solidarität. stehen Interessierte. Man kann 
hier auch spenden. In ihrem Flugblatt steht unter anderem: 
>.Die Solidarität ist fast zu einer zweiten Regierung gewor- 
den.. . Sie will i n  der Praxis beweisen, daß eine demokratische 
Gesellschaft auf private Großunternehmer verzichten kann.- 

Die Polen sind doch auch .fromme, aber trotz ihres Gottver- 
trauens handeln sie selber. Gebastelte Atombomben fahren 
jetzt auf den Kundgebungsplatz. Überall Transparente mit 
zahlreichen Losungen; Flugblätter, Zeitungen, Schriften, 
vieler Richtungen. Ein Sammler hat die Taschen bald übervoll. 
Türkische, iranische Gruppen marschieren heran, zum Teil 
sehr malerisch. Die Türken lassen die kräftigsten Parolen 
erschallen. An ihrem Stand kann man sich auch ihre Texte 
ubersetzen lassen. Ein älterer Teilnehmer sagt: Die Arbeiter 
sind aber nicht in der Überzahl. In vielen Gruppen sind es 
heute intellektuelle Menschen, die beunruhigt sind, vielleicht 
Sozialarbeiter, junge Lehrer? Ein Fragezeichen mögedahinter 
stehen. 

Der Alltag hat uns sowieso bald wieder, so sehr die Herzen 
am 1. Mai auch höher schlagen mögen. Die Atombomben 
hängen morgen nur noch bedrohlicher am Himmel. -Wo soll 
der Müll bloß hin?. sangen die jungen Naturfreunde, ohne 
Antwort zu erhalten. Und die Arbeitslosen werden nicht ver- 
schwinden, sondern mehr werden. Welchem Festredner war 
auch nur eine Ahnung gekommen, daß wir Iängst technisch, 
wissenschaftlich, pädagogisch die Voraussetzungen erfüllt 
haben für die Schaffung einer Gesellschaft, in der die 

von seiner Art gab es damals schon manche Pastoren in Bremen. Die .notwendigem Arbeit auf ein geringes Mindestmaß beschränkt 
Dogmatischen hatten auch später meist nicht viel Zuspruch. 
Vor zwanzig Jahren haben wir mit Pastor Abramzik vom Bremer Dom 

werden kann, um dadurch allen die Möglichkeit zu einem 
monatelang über das ,,Prinzip Hoffnung,, von Ernst Bloch diskutiert, "spielenden*, frei schöpferischen Tätigsein zu geben. Hans 
später über Marcuse, Fromm und andere, auch über moderne Entfrem- Koschnick freilich kennt nichts von .realer Utopie<<, undall die 
dungsprobleme. Abramzik, immer noch liberal-bürgerlich, hat eine anderen auch leider nicht. Regierung, Parlament und Parteien 
Zeitlang im Anschluß an seine Predigt mit den Zuhörern darüber disku- verteidigen die bestehende ordnung, und das ist die 
tiert. Nach Brecht wollte er mitdenkende Zuhörer. Pastor Schiesches 
schaffte eines Tages kurzentschlossen den Gottesdienst am Sonntag- kapitalistische. Auch die organisierten Arbeiter haben heute 
vormittag ab, um dafür am Sonntagabend über Zeitprobleme zu disku- keine Perspektive. Das stolze Wissen m.. . wenn Dein starker 
tieren, auch. um zuweilen mit dem christlichen Gott selbst sehr empört Arm es will., ist zur Zeit verloren. Das Bewußtsein dereigenen 
abzurechnen. Er war unter linken Gruppen bekannt, auch bei Demon- 
strationen oft dabei. Bis in die Gegenwart hat dann die Zahl kritischer Stärke und auch Verantwortung schlummert heute zu 
Pfarrer zugenommen. Auch unter Katholiken ist eine Bewußtseinsver- eingeschläfert mit durch die Schuld der verbürokratisierten 
änderung festzustellen. Organisationen und ihrer Instanzen und Apparate. 
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