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Nach der Bonn-Demo Erinnerungen von Willi Bleicher DGB + Aussperrungen Türkei 

Stillegungen und Entlassungen in Frankfurt 

VDM und Triumph-Adler - nur die Spitzen 

Die Befürworter des Flughafenausbaues auf Rhein-Main 
( *jehen mit dem Argument hausieren, es gehe um die 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Unterdessen 
werden in Frankfurt Arbeitsplätze in großem Maßstab 
vernichtet: Deflnitlv 3500 Metaller werden in den nächsten 
Monaten auf die Straße geworfen, weitere sollen folgen. Damit 
tritt in Frankfurt der Unternehmerangriff in ein neues Stadium. 
Während zu Beginn der siebziger Jahre die im Industriebe- 
reich vernichteten Arbeitsplätze noch durch die Ausweitung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten im Offentlichen Dienst und 
im HBV-Bereich aufgefangen werden konnten, ist dieser Weg 
heute versperrt. Die CDU-geführte Stadt Frankfurt will bis 
Ende 1982 2000 Stellen einsparen und im Dienstleistungs- 
sektor steht allgemein mit der verstärkten Anwendung der 
Elektronik eine Welle von Rationalisierungen an -in der Stadt 
der Banken und Versicherungen wird sich das entsprechend 
auswirken. 

Die Unternehmer gehen zum Angriff über - 
Was tut die Gewerkschaft? 

Seit Anfang August sind die Pläne der Büromaschinen- 
fabrik Triumph-Adler (fast 100°h Tochter von VW) und des 
Halbzeugherstellers Verelnlgte Deutsche Metallwerke (VDM) 
(fast 10O0/0ige Tochter der Metallgesellschaft) bekannt, ihre 
traditionsreichen Werke in Frankfurt-Gallus (Adler: 2700 

1 Während Adler den AnschluB an die Entwicklung der Büromaschinen- 
elektronik angeblich verschlafen hat, spielt bei VDM (bzw. MG) eineRolle. 
daß das großeGelände in Heddernheim nacheiner Nutzungsumwidmung 
bis zu 600 Mio. DM Verkaufserlös bringen könnte. 

Beschäftigte) und Frankfurt-Heddernheim (VDM: 1700 Be- 
schäftigte) zu schließen. Begründung: Managementfehler und 
~betriebswirtschaftlich zwingende Gründe*.' Die Frankfurter 
IGM wurde erst nach der Initiative einiger Gemeindepfarrer 
und der kritischen Berichterstattung in der Lokalpresseaktiv. 
Getrennt für belde Betriebe wurden Protestkundgebungen 
organisiert, an denen sich jeweils die große Mehrheit der 
Belegschaften beteiligte und eine Unterschriftenaktion einge- 
leitet. 

Bei Adler führte die drohende Totalschließung zu wachsen- 
der Unruhe in der Belegschaft. In einer spontanen Aktion 
wurden abfahrende Lastwagen wegen einer befürchteten 
Produktionsverlagerungen kontrolliert und nach einer Be- 
triebsversammlung zogen Ca. 250 Adler-Beschäftigte zum 
Gewerkschaftshaus, um ihrer Forderung Nachdruck zu 
verleihen, die IGM möge endlich *vom Reden zum Handeln 
übergehen-. Allerdings war die IGM/Verwaltungsstelle für die 
Adler-Arbeiter nicht zu sprechen. Der 1. Bevollmächtigte der 
Ffm. Verwaltungsstelle, Hermann Günkel, erklärte später: »Da 
hatten wir gerade Mittagspause-. Und außerdem könne die 
Gewerkschaft nicht darauf warten, »daß von irgendwoher 
irgendein Zug kommt, bei dem Splittergruppen ihr Süppchen 
kochen.. . 

Auch die Vertrete~ersammlung der IGM Verwaltungsstelle, 
die am folgenden Tag stattfand, änderte nichts an diesem Bild: 
Anträae aus verschiedenen Betrieben. die konkrete Aktlonen 
gegendie drohenden ~et r iebsschl ieß~n~en forderten, konn- 
ten weaen Beschlußunfähiqkeit der Versammlung nicht 
beraten-werden (das ~ände rs~ ie l  Polen-BRD wurde über- 
tragen). 



Auf Druck der Kirchen und der Offentlichkeit - inzwischen 
hatten sich in beiden betroffenen Stadtteilen Bürgerinitiativen 
gebildet und die Frankfurter Rundschau berichtete weiterhin 
informativ und kritisch2 - kam es am 9. September zu einer 
Kundgebung »Für die Erhaltung der Arbeitsplätze i n  
Frankfurt-, zu der DGB, IGM und Kirchen aufgerufen hatten. 
Die Ca. 8000 Kundgebungsteilnehmer auf dem Römerberg 
waren U. a. Ausdruck einer geringen Mobilisierung (bei ca. 
35000 organisierten Metallern und 170000 Gewerkschafts- 
mitgliedern in Frankfurt). Eineübersetzung desAufrufs für die 
ausländischen Kollegen hatte man bei der IGM ohnehin nicht 
für nötig gehalten3 und mit Ausnahme der Kirchenvertreter 
erwähnte auch niemand deren besondere Lage. Neben der 
OTV, die aus Solidarität die Straßenbahnen für 3Min. 
angehalten hatte, erhielt vor allem Georg Benz (IGM) Beifall 
für seine starken Worte, sicher in der Hoffnung, ihnen 
möchten auch Taten folgen. 

Triumph-Adler: Teile und herrsche 
Gehandelt wurde zunächst vom Adler-Vorstand. Am 

10. September wurde die Revision des Totalschließungs- 
beschlusses für das Frankfurter Werk verkündet. Danach 
werden jetzt „nur<< 1700 Arbeitsplätze in Frankfurt vernichtet, 
weitere 800 in den Adler-Werken Nürnberg und Schwandorf. 
Ein großer Teil der Belegschaft hält einen auf 1000 Arbeits- 
plätze geschrumpften Betrieb nicht mehr für lebensfähig, d. h. 
daß die Teilerhaltung im Grunde eine Totalschließung auf 
Raten ist. Begründet wurde der Schritt des Adler-Vorstandes 
von dem inzwischen geschaßten Adler-Vorstandsvorsitzen- 
den und VW-Aufsichtsratsmitglied Thomee mit der notwendi- 
genN3efriedung der Adler-Belegschaftfi, da eine *Stimmung- 
entstanden sei, »die uns sicherlich nicht lieb war<<. Das 
Konzept scheint bisher aufgegangen zu sein. 

Die IGM/Ffm. begrüßte die Vernichtung der 1700 Arbeits- 
plätze und die damit erhoffte Sicherung der verbleibenden 
1000 Arbeitsplätze als >>menschlich vertretbare Lösung«. 
Durch den Beschluß zur Tellerhaltung des Werkes im Gallus 
wurden die Gegensätze in der Belegschaft wieder verschärft. 
Die Unruhe konnte so eingedämmt und die Handlungsfähig- 
keit der Belegschaft bisher blockiert werden. 

VDM-Heddernheim eine Woche lang besetzt! 
Nachdem eine Reihe von Demonstrationen und Kundge- 

bungen (an denen sich jeweils nur Teile der Belegschaft 
beteiligt hatten) bei den Vereinigten Deutschen Metallwerken 
(VDM) ohne Wirkung geblieben waren, Hoffnungslosigkeit 
sich breit machte und der Betriebsrat bereits über einen 
Sozialplan verhandelte, besetzten am 26. Oktober überra- 
schend ca. 200-300 jüngere und vor allem ausländische 
VDM-Arbeiter in einer spontanen Aktion die Tore. Mit dem 
Anschluß der Frühschicht am folgenden Morgen war klar, daß 
die Mehrheit der Belegschaft diesen spontanen Schritt 
begrüßte und unterstützte. Die Besetzungsaktion konnte eine 
Woche lang aufrechterhalten werden und endete am 2. 11. mit 
dem Abschluß eines Sozialplanes und der Wiederaufnahme 
der Produktion, an der Werksschließung hat sich jedoch 
nichts geändert. 

VDM und Adler sind in der Tat nur die .>Spitzen treibender 
Eisberge- (DGB-Landesvorsitzender Richert), die nächste 

2 Der folgende Vorfall. der uns von dem betroffenen Redakteur auf Nach- 
frage bestätigt wurde, illustriert den Zustand der Ffm IGM-Führung: 
Verärgert über die kritische Berichterstattung der FR, die auch die Rolle 
der IGM nicht aussparte. versuchte der 1. Bevollmächtigte der OV, 
H. Günkel, über den Betriebsrat der Rundschau den betreffenden Lokal- 
redakteur mundtot zu machen. Dieses Ansinnen scheiterte an der Soli- 
darität der übrigen Redakteure. 

3 Diese Ignoranz gegenüber den ausländischen Kolleginnen und Kollegen 
wurde während der gesamten Auseinandersetzung bei Adler und VDM 
durchgehalten - ganz im Gegensatz zu der Gepflogenheit, z. B. jeden 
bürokratischen Hinweis auf Beitragspflichten U. ä. in allen möglichen 
Sprachen parat zu haben. Vor dem besetzten VDM-Tor gab es dennoch 
IGM-Flublätter mit Übersetzungen auf der Rückseite, solidarische Hilfe 
von sogenannten -Außenstehenden*#. 

Massenentlassung ist bereits angekündigt: Die elektrotech- 
nische Fabrik Merz in Ffm-Rödelheim wird bis Ende nächsten 
Jahres 11 1 ihrer 180 Arbeitskräfte entlassen. Aus diesem 
Grund halten wir es für notwendia. die im Zusammenhana des . . -  
Kampfes der VDM-Kollegen aufgetauchten Fragen und 
Probleme eingehender zu untersuchen. 

Kampf um Arbeitsplätze oder einen 
besseren Sozialplan? 

Nach der Torbesetzung und Produktionslahmlegung bei 
VDM-Heddernheim stellt sich die Frage, wie der Schritt der 
Belegschaft rückblickend zu bewerten ist. Auch wenn hier 
sicher keine einfache Antwort möglich ist, muß der Mabstab 
geklärt werden, an dem dies gemessen werden soll. 

In vielen Redebeiträgen vor dem Tor, auf Transparenten und 
in zahlreichen Solidaritätsadressen war davon die Rede, daß 
es bei dem Kampf um die Erhaltung der 1700 Arbeitsplätze 
gehe. 

Daran gemessen war das Ergebnis der einwöchigen 
Besetzungsaktion sicherlich eine Niederlage, wie auch der 
IGM-Rechtssekretär Rübsamen richtig feststellte. An der 
Absicht der VDM-Geschäftsleitung und der Mutter „Metall- - 
gesellschaft<< (MG) das Werk Heddernheim bis Ende März 
1982 zu schließen, hat sich nichts geändert. 

Allerdings darf man sich durch die vielfach, auch von den 
Besetzersprechern geäußerte Meinung, es gehe um den Erhalt 
der Arbeitsplätze. nicht über die wirklichen ~ e r h ä l t n i s s c a  
täuschen lassen. Die VDM-Belegschaft hatte den schon seit 
1970 andauernden personellen Abbau (von über 3000 auf jetzt 
1700) kampflos hingenommen. Dies geschah auch mit 
Zustimmung des Betriebsrates, der immer wieder hoffte, so 
wenigstens die verbleibenden Arbeitsplätze sichern zu 
können. Aber auch die seit Anfang August dieses Jahres 
bekannte Absicht des Vorstandes, das Werk völlig zu 
schließen, wurde ohne ernsthaften Widerstand geschluckt. 
Die große, von der IGM organisierte Kundgebung am 
19. August mit 1200 Teilnehmern aus der VDM-Belegschaft, 
sowie einige kleinere Aktionen von IGM und der ,>BI für VDMfc 
sich jeweils nur Teile der Belegschaft beteiligten, blieben 
ebenso ohne Wirkung wie eine erste demonstrative vierstün- 
dige Torbesetzung Mitte September. 

Mit dieser Aktion sollte dem Alternativplan von BR und IGM 
zur Weiterführung der Produktion Nachdruck verliehen 
werden. Für den VDM-Vorstand stellte dieser Plan (Ansied- 
lung neuer Produkte oder räumliche Konzentration der 
Produktionsanlagen) allerdings keine »betriebswirtschaftlich 
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In den letzten Wochen erschien ein Sonderdruck der 
Arbeiterpolitik: *Startbahn West geht uns alle an!- Außerdem 
verteilten wir auf dem 2. Krefelder Forum in Dortmund ein 
Flugblatt: *Der Krieg fängt nicht erst mit Pershing an!.., 

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

ljfjk Herausgeber und verantwortlcher Redakteur, 
F. Lubbe . Herstellung und Vertrieb: 
GFSA- Gesellschaft zur Förderung des Studiums 
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Spontane Demo von 250 Adler-Beschaff~gten nach e~ner  
Betr~ebsversammlung am 2. 9. zum Gewerkschaftshaus 

vertretbare Lösung dar... Er beschloß am 23. September das 
Werk Heddernheim endaültio bis Ende März 1982 zu " " 
schließen. Resignation und Hoffnungslosigkeit wurden 
danach zur beherrschenden Stimmuno in der Beleqschaft. 
Das Gefühl breitete sich aus, alle ~em>hun~en  zur Rettung 
der Arbeitsplätze seien letztlich aussichtslos. *Wofür sollen 
wir noch kämpfen?.. fragten VDM-Kollegen im Rahmen einer 
Solidaritätsveranstaltung der -Bürgerinitiative für VDM. Mitte 
Oktober. 

Die Hoffnungen des größten Teils der Belegschaft 
konzentrierten sich jetzt nur noch auf einen möglichst guten 
Sozialplan und den wollten viele Kollegen nicht durch weitere 
Aktionen gefährdet sehen. Erst die Tatsache, daß der VDM- 
Vorstand diese Hoffnungen zerstörte, indem er auf seinem 
provozierend niedrigen Sozialplanangebot beharrte, verän- 
derte die Situation. 

I Die VDM-Geschäftsleitung glaubte sich ein solch stures 
.'Vorgehen leisten zu können, nachdem die IGM bei Adler 

weitgehend untätig geblieben war und diespontan aufkeimen- 
de Unruhe in der Adler-Belegschaft durch den Beschluß zur 
vorläufigen Teilerhaltung des Frankfurter Werkes wieder 
eingedammt werden konnte. Entsprechend den Vorstellungen 
der VDM-GL sollten für die Abfindungssumme generell nur 
60%eines Bruttomonatsverdienstes pro Jahr Betriebszugehö- 
rigkeit maßgebend sein. BR und IGM hatten dagegen einen 
vollen Monatslohn und Sonderregelungen für die älteren 
Kollegen verlangt. Dazu muß man wissen, daß Ca. 500 VDM- 
Beschäftigte älter als 50 Jahre sind, 850 sind ungelernte oder 
betriebsintern qualifizierte Arbeiter und der Anteil der 
ausländischen Kollegen beträgt im gewerblichen Bereich 
45%. Die Chancen dieser Kollegen, einen neuen Arbeitsplatz 
zu finden, sind denkbar schlecht. 

Den Zorn der VDM-Belegschaft hatte schließlich auch der 
Umstand erregt, daß den ebenfalls von Entlassung betroffe- 
nen Beschäftigten bei Adler in einem bereitsabgeschlossenen 
Sozialplan rechnerisch eine vierfache Abfindungssumme 
zugestanden worden war. 

Die Torbesetzung kam im Anschluß an eine Betriebsver- 
sammlung am 26. Oktober durch die spontane lnitiative 
einiger jüngerer deutscher Arbeiter und vor allem zahlreicher 
ausländischer Kollegen zustande, insgesamt ca. 200-300 
Arbeiter. Wut und Empörung darüber, nicht nur den 
Arbeitsplatz zu verlieren. sondern auch noch mit einem 
Almosen abgespeist zu werden, waren für viele der älteren 
deutschen Kollegen die Voraussetzung dafür, sich am 

nächsten Morgen - vorsichtig - der Besetzungsaktion 
anzuschließen. Und ohne den Schritt dieser Kollegen, die bis 
dahin eher zurückhaltend und zögernd waren, wäre die 
spontane initiative von vornherein zum Scheitern verurteilt 
gewesen. Dies gilt es zu berücksichtigen, will man nicht zu 
einer Fehleinschätzung des Kampfes der VOM-Belegschaft 
kommen. Durch das auf einen akzeptablen Sozialplan 
konzentrierte Interesse der meisten älteren deutschen 
Kollegen waren die Ziele der Torbesetzung von Anfang an 
faktisch begrenzt, auch wenn der aktive Kern der Besetzer 
immer wieder bemüht war, den Gesichtspunkt der Arbeits- 
platzerhaltung in den Vordergrund zu stellen. 

Nimmt man also den letztlich erzielten Sozialplan als 
Beurteilungsmaßstab, so sind die gegenüber dem ursprüng- 
lichen Angebot der GL erzielten Verbesserungen insbeson- 
dere für die älteren Kollegen zweifellos ein Erfolg der 
Torbesetzung: Für Beschäftigte bis zum 45. Lebensjahr 
werden 60% eines Bruttomonatsverdienstes pro Jahr der 
Betriebszugehörigkeit für die Abfindung zugrundegelegt, für 
jedes weitere Lebensjahr erhöht sich der Prozentsatz um 3,5% 
bis auf maximal 100%, die Obergrenze der möglichen 
Abfindungssumrne liegt bei 100.000 DM. Mit Ca. 40 Mio. DM 
liegen die Gesamtkosten des abgeschlossenen Sozialplans 
weit unter den Forderungen von BR und IGM (ca. 100 Mio. 
DM). Entscheidend ist aber: Ohne Kampf wäre auch dieser 
Sozialplan nicht erreicht worden!Bei Betriebsschließungen in 
früheren Jahren wurden die Beschäftigten in vielen Fällen 
noch relativ großzügig abgefunden, um größere Unruhe zu 
vermeiden. VDM zeigt, daß heute selbst um einen halbwegs 
akzeptablen Sozialplan gekämpft werden muß. 

Als Erfolg der Torbesetzung muß schließlich auch gewertet 
werden, daß die Drohung der Geschäftsleitung, den Betrieb 
kurzfristig zu schließen, nicht zu einer Spaltung der Belegshaft 
führte. Die GL mußte diese Drohung ebenso fallenlassen wie 
die Bedingung, vor neuen Sozialplanverhandlungen müsse 
die Torbesetzung aufgehoben werden. Hier kam der VDM- 
Belegschaft sicher auch der Druck von Seiten der VDM- 
Kunden auf die GL zugute, die auf Lieferungen angewiesen 
waren (z. B. Synchronringe für die Motorenproduktion von 
Ford). 

Voraussetzungen und Grenzen des 
Kampfes bei VDM. 

Die Forderung, auch die Zeit der Torbesetzung weiterzu- 
bezahlen, konnte jedoch gegenüber der GL nicht mehr 
durchgesetzt werden. Bei einer anderen Verhandlungsfüh- 
rung der getrennt von den Torbesetzern handelnden BR- und 
IGM-Vertreter wäre dies ohne weiteres möglich gewesen. 

Hier werden die Schranken deutlich, die im Verlauf des 
Kampfes bei VDM noch nicht überwunden werden konnten. 
Bewußtsein und Organisation der betroffenen Arbeiter und 
Angestellten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wie sich 
die einwöchige Besetzungsaktion darauf ausgewirkt hat, ist 
neben den unmittelbar erzielten oder auch nicht erzielten 
Erfolgen der wichtigste Gesichtspunkt zur Beurteilung des 
Kampfes bei VDM. 

Die VDM-Belegschaft verfügte bisher über keinerlei 
Kampferfahrungen, eine systematische gewerkschaftliche 
Arbeit gab es ebensowenig wie funktionierende Betriebsgrup- 
pen. Die Tätigkeit des Betriebsrates war in geradezu 
,>klassischer- Weise von vertrauensvoller, sozialpartnerschaft- 
licher Zusammenarbeit mit der GL unter Ausschluß der 
Belegschaft geprägt. Daran konnten auch die wenigen 
Betriebsräte nichts ändern, die an einer stärkeren Einbezie- 
hung und Mobilisierung der Belegschaft interessiert waren. 
Der kleine Kreis klassenbewußter Kollegen war so relativ 
isoliert und bis zur Torbesetzung auch weitgehend ohne 
Verbindung untereinander. Vor dem Hintergrund dieser 
Bedingungen war es bereits ein Erfolg, daß die Torbesetzung 
überhaupt zustandekam und schließlich eine Woche lang 
durchgehalten werden konnte, ohne daß BR-Führung und 
IGM dlesen Schritt praktisch unterstützt hätten. 

Während dieser Aktion kristallisierte sich ein Kern aktiver 
Kollegen heraus, der die Besetzung führte und auch in der 
Belegschaft anerkannt war. Zu diesem Kreis gehörten außer 
einzelnen Betriebsräten und einem Teil der Vertrauensleute 
auch gewerkschaftlich bisher nicht hervorgetretene Kollegen. 
Die Herausbildung dieses Kerns war eine Foigeder spontanen 



Besetzungsaktion. In deren Verlauf zeigte sich, wer bereit war, 
sich zu engagieren und Aufgaben zu übernehmen. 

In realistischer Einschätzung der Kräfteverhältnisse in der 
Belegschaft war dieser Kreis immer darauf bedacht, nicht in 
Gegensatz zur Betriebsratsführung und dem abwartenden 
Teil der Vertrauensleute zu geraten. Diesen Kräften sollteeine 
Distanzierung von der Besetzungsaktion so schwer wie 
möglich gemacht werden. Denn hätten sich BR und ein Teil 
der Vertrauensleute offen gegen die Aktion gestellt, hätte dies 
die Spaltung der Belegschaft und damit das Ende der 
Torbesetzung bedeutet. Dies zeigt die Grenzen des Kampfes 
bei VDM: Die traditionellen, sozialpartnerschaftlich orientier- 
ten Belegschaftsvertreter im BR und unter den VL hatten ihre 
Autorität und Anerkennung in der Belegschaft durchaus nicht 
verloren. Das Ergebnis der bis dahin erfolglosen Verhandlun- 
gen zwischen BR, IGM und GL um den Erhalt der Arbeitsplätze 
und zuletzt über einen Sozialplan, war zunächst nur, daß sich 
diese traditionellen Kräfte die Anerkennung als Belegschafts- 
sprecher und -vertreter vorübergehend mit dem aktiven und 
führenden Kern der Besetzer teilen mußten. Insbesondere 
nachdem nach der Wiederaufnahme der Sozialplanverhand- 
lungen neue Ergebnisse erwartet werden konnten, mußten die 
Torbesetzer darauf Rücksicht nehmen. 

Das Ende der Torbesetzung... 
Deutlich wurde die begrenzte Autorität des aktiven Kern der 

Torbesetzer als der BR Vors. Leister sich am Morgen des 2.11. 
souverän über die mehrfach von den Sprechern der 
Torbesetzer formulierte Forderung hinwegsetzen konnte, 
nichts zu unterschreiben, was nicht vorher von den Kollegen 
am Tor akzeptiert worden war. Leister stieß mit seinen 
einleitenden Bemerkungen .Die Verhandlungen sind abge- 
schlossen. Wir haben zugestimmt,- auf keinerlei Widerstand. 

Zwar hatte diese Forderung nach Einbeziehung unter den 
am Tor versammelten Kollegen immer wieder Beifall 
gefunden, eine Betriebsversammlung, diedies als Position der 
gesamten Belegschaft beschlossen hätte, war aber während 
der Besetzungsaktion nicht durchgeführt worden. Die 
fehlende Kampferfahrung der VDM-Kollegen, das genannte 
Bemühen des aktiven Kerns, sich nicht in Gegensatz zu den 
sozialpartnerschaftlichen Kräften zu bringen, aber auch die 
Tatsache, daß ein verbreitetes Mißtrauen gegenüber der 
Verhandlungsführung von BR und IGM offensichtlich in der 
Belegschaft noch nicht vorhanden war, dürften dafür 
verantwortlich sein. Dem BR-Vors. Leister und den IGM- 
Vertretern wurde es so erleichtert, sich über die Forderungen 
der Torbesetzer hinwegzusetzen. 

Verhandlungsführung von BR-Führung und IGM sowie der 
schließlich abaeschlossene Sozialplan waren auf die Spaltung 
der ~ e i e ~ s c h ä f t  und-als Folge -die möglichst umgehende 
Aufhebung der Torbesetzung ausgerichtet. BR und IGM 
konnten sich dabei auch auf einen Teil der Belegschaft 
stützen. 

Die angestrebte Spaltung der Belegschaft war perfekt, 
nachdem den Kollegen am Tor die Einzelheiten des 
abgeschlossenen Sozialplans erläutert waren: Aufatmen bei 
den älteren deutschen Kollegen - sie waren mit dem für sie 
relativ günstigen Ergebnis zufrieden; Enttäuschung aber bei 
den jüngeren deutschen und insbesondere bei den ausländi- 
schen Kollegen. Wenn es schon nicht mehr um die 
Arbeitsplätze gehen sollte, wollten sie zumindest solange 
weitermachen, bis auch die Zeit der Besetzung bezahlt würde. 
Dafür gab es jedoch am Tor keine Mehrheit mehr. Im 
Gegenteil, diese Forderung stieß bereits auf Unmut: .>Jetzt 
geht er (der Sprecher der Torbesetzer) aberzu weit-?Man muß 
wissen, wo die Grenzen sind*, ,>Man darf den Bogen nicht 
überspannene„Wir haben doch was erreicht, das dürfen wir 
nicht wieder verspielen- - Stimmen aus dem Kreis der älteren 
deutschen Kollegen. 

Zu dieser Stimmung hatte allerdings auch der Rechtssekre- 
tär der IGM-OV, Rübsamen, seinen Teil beigetragen, als er die 
-Maßregelungsklausel~~ erläuterte, die Bestandteil des abge- 
schlossenen Sozialplans ist. Unter Punkt IV heißt es dort;)l)ie 
Arbeitsniederlegungen vor dem 2. 11. 1981, 18 Uhr, werden 
nicht zum Anlaß für Maßregelungen der daran Beteiligten 
genommen.. Rübsamen wies eindringlich darauf hin, welche 
nachteiligen Folgen es für diejenigen haben könne, die über 

die genannte Frist hinaus (18 Uhr des gleichen Tages) die 
Besetzung fortsetzen wollten. 

Für viele Kollegen war damit alles klar: Tor auf und 
Aufnahme der Arbeit. Die entsprechende Aufforderung des 
BR-Vorsitzenden wurde nun auch von zahlreichen Kollegen, 
die sich während der Besetzung nicht oder selten hatten sehen 
lassen, in die Tat umgesetzt: Rednerpult, Mikrofone, 
Transparente usw. wurden abgebaut und die Toreschließlich 
auch gegen den Widerstand einer Gruppe ausländischer 
Kollegen geöffnet. 

Eine von den Besetzersprechern geforderte Betriebsver- 
sammlung am Tor kam nicht mehr zustande. Diese Forderung 
stieß bei BR-Vorsitzenden Leister und den Vertretern der IGM- 
OV auf Unverständnis und Widerstand. Er hätte doch alles 
gesagt, da gäbe es nichts mehr zu fragen oder zu diskutieren, 
war Leisters Kommentar gegenüber dem Sprecher der 
Besetzer. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende der IGM, 
S c h ~ a r z , ~  nutzte diese Situation, um sich gegenüber den 
Vertretern der auch organisationsintern in die Schußlinie 
geratenen Ffm/OV zu profilieren: ..Was habt ihr denn für ein 
Demokratieverständis, daß ihr hier keine Versammlung 
macht?- mußten sich die Vertreter der OV von Schwarz vor 
den noch am Tor versammelten Kollegen zurufen lassen. 
Sicherheitshalber fragte Schwarz aber erst, als bereits alles 
entschieden und der BR-Vorsitzende nicht mehr zu sehen war. 

Die Bedeutung einer Betriebsversammlung am Tor lag 
darin, daß hier die Beiegschaft selbst ein Ende der Besetzung 
hätte beschließen können. Damit wäre dokumentiert worden, 
daß die Entscheidung am Tor und nicht am Verhandlungstisch 
gefallen ist. Mit der Verkündung des Sozialplan-Kompromis- 
ses brach jedoch die während der Torbesetzung verdeckte 
Spaltung der Belegschaft zwischen älteren deutschen 
Kollegen einerseits, sowie jüngeren und vor allem ausländi- 
schen Arbeitern wieder auf. Die vorhandenen Unterschiede 
hinsichtlich konkreter Interessen, Kampfbereitschaft und 
Bewußtsein kamen wieder an die Oberfläche. Die Folgedavon 
war, daß die Besetzungsaktion nicht vom aktiven Teil der 
Belegschaft im Bewußtsein der Grenzen der elgenen Kraft 
beendet wurde, sondern im Grunde in sich zusammenbrach. 
Dieses Ende des Kampfes ist sicher ein deprimierendes Ende 
für die aktlven Kollegen am Tor. Und gemessen an dem neuen 
Selbstbewußtsein, der Erfahrung der Solidarität und dem 
Gefühl der eigenen Stärke, das sich bei vielen Kollegen 
während der Torbesetzung entwickelt hatte, war dieses Ende 
für sie eine Enttäuschung. 

. . .und was dem zugrundelag. 
Zu diesem Ende hat ohne Zweifel das Verhalten der 

Verhandlungsdelegation, (d. h. BR und IGM-Vertreter) beige- - 
tragen. Erst durch die Torbesetzung waren sie für die GL als 
Gesprächspartner wieder interessant geworden. Und nur 
Insoweit waren BR-FOhrung und IGM auch an den Aktivitäten 
der Beiegschaft interessiert! Nach der Wiederaufnahme der 
Verhandlungen war diese Aktivität für sie im Grunde nur noch 
ein möglichst bald zu beseitigender Störfaktor. 

Es ist in diesem Zusammenhang müßig, die Politik des 
Bremsens, der Demobilisierung und des Verhandelns unter 
Ausschluß der betroffenen Belegschaft, so wie sie von der 
IGM/Ffm betrieben wurde, als Ursache dafür anzuprangern, 
daß der Kampf so geführt wurde und so zu Ende ging, wie wir 
es erlebt haben. Grundsätzlich ist von der sozialpartner- 
schaftlich und sozialdemokratisch orientierten Gewerk- 
schaftsführung nichts anderes zu erwarten, auch wenn sich 
die IGM/OV/Ffm in dieser Hinsicht besonders hervorgetan 
hat. 

Die klassenbewußten Kollegen müssen sich aber fragen, 
warum sich Gewerkschaftsführung und sozialpartnerschaft- 
lich orientierte Belegschaftsvertreter noch durchsetzen 
können und was zu tun ist, um dies in kommenden 
Auseinandersetzungen zu verhindern. Außer Frage steht, daß 
BR-Mehrheit und IGM-OV die Torbesetzung bei VDM so 
schnell wie möglich beenden wollten. Ihnen dafür Verrat 0.ä. 
vorzuwerfen, bringt nicht weiter. Viel wichtiger ist, zu fragen, 
warum ihnen dies auch gelungen ist. 

Schwarz wird im Rahmen des Nachfolgekarusells genannt. das durchdas 
vermutete Ausscheiden des derzeitiaen 1. Bevollmächtigten der IUM, OV, 
Ffm. Günkel, in Gang gesetzt werden könnte. 



Das Haupttor von VDM am 2. Tag der Besetzung 

Montag, 26. 10. In e~ner spontanen Aktion wurden die Tore 
geschlossen (VDM) 

Grundlage dafür war die nur zögernde und begrenzte 
Bereitschaft der meisten älteren deutschen Kollegen, die 
Torbesetzung aktiv mitzutragen. Praktisch ging es für sie 
ebenso wie für die Verhandlungsdelegation (BR und IGM 
Vertr.) nur um einen besseren Sozialplan - alle Parolen in 
Reden und Solidaritätsadressen, auch um den Erhalt der 
Arbeitsplätze zu kämpfen, dürfen darüber nicht hinwegtäu- 
schen. Der größte Teil der Belegschaft hatte sich mit der 
Betriebsschließung bereits abgefunden, wenn auch diese 
Entscheidung der Geschäftsleitung als ungerechtfertigt, 
ungerecht und nur dem Profitstreben der VDM-Mutter 
Metallgesellschaft geschuldet angesehen wird.5 Eine Woche 
Torbesetzung hat nicht ausgereicht, den nötigen Mut und das 
Vertrauen in die eigene Kraft zu entwickeln, um einen Kampf 
um weitergehende Ziele zu führen. 

f Es spricht aber auch einiges dafür, daß die gegenwärtig 
I 

gegebenen Kräfteverhältnisse von der großen Mehrheit der 
VDM-Kollegen im Grunde zutreffend erfaßt wurden. Die mit 
der Frankfurter IGM gemachten Erfahrungen, ihre Untätigkeit 
und z. T. auch Unfähigkeit, solidarische Unterstützung aus 
anderen Betrieben zu organisieren, haben viele Kollegen an 
einem möglichen Erfolg eines Kampfes um die Arbeitsplätze 
zweifeln lassen. 

Allerdings haben auch gerade die Belegschaftsvertreter aus 
anderen VDM-Werken in ihren Solidaritätsadressen nur den 
Kampf um einen besseren Sozialplan hervorgehoben, die 

5 Die VDM-Kollegen fühlen sich dabei zum Objekt elner Bodenapekulrlon 
gr8fleren Ausmrfhs gemacht: Das Ca. 100 ha VDM-Gelände in 
Heddernheirn konnte nach einer Umwidrnung der Nutzung (von 
gewerblicher in Wohn- und Büronutzung) 400-600 Millionen DM 
Verkaufserlös einbringen! An diesem Geschäft haben die Metallgesell- 
Schaft wie auch die CDU-geführte Stadt Frankfurt Interesse gezeigt. Eine 
Parole der Besetzer lautete: "Warum hält der Wallrnann (OB) still? Weil er 
das Gelande will!.. 

In diesem Artikel werden der Metall-Arbeitsmarkt und die 
gewerkschaftspolitische Situation für den Frankfurter Raum 
beschrieben. Andere Städte in der BAD werden ebensolche 
Entwicklungen erleben. Trotzdem kann indiesem Artikel nicht 
schon die Krisen-Politik der Gesamt-IG Metall und des DGB 
überhaupt aufgerollt und kritisiert werden. Das wollen wir in 
den nächsten Ausgaben der nArbeiterpolitik- in Angriff 
nehmen. Die Red. W 

Perspektive des möglichen Erhalts der Arbeitsplätze in 
Heddernheim aber nicht erwähnt. Dahinter steckt die 
Hoffnung, die Schließung des Frankfurter Werkes könnte die 
Arbeitsplätze in anderen VDM-Werken sichern. Aber auch die 
Solidaritätsbekundungen aus anderen Frankfurter Betrieben 
und Gewerkschaften, die keineswegs, -von oben- angeleiert 
worden waren, wurden von vielen VDM-Arbeitern realistisch 
beurteilt. Ein Kollege am Tor: *Wir freuen uns darüber, klar, 
aber was hilft uns das wirklich? Wenn die in ihren Betrieben 
einen Warnstreik organisieren würden, das wäre was 
anderes... Und daß das gegenwärtig reichlich unrealistisch ist. 
wußte der Kollege auseigener ~ r f a h r u n ~ :  .Solange wir nicht 
direkt betroffen waren von der Betriebsschließung, war uns 
das auch egal, wenn irgendwo eine ~ u d e  zugemacht hat.n AISO 
allein gegen den Multi Metallgesellschaft? Dies dürfte vielen 
als zu riskant und aussichtslos erschienen sein. 

Insofern kann der Abbruch der Torbesetzung auch nicht 
einfach nur der mangelnden Kampfbereitschaft, insbesondere 
der älteren deutschen Kollegen, angelastet werden. Vielmehr 
werden hier Schranken deutlich, die die Arbeiter insgesamt, in 
Frankfurt und anderswo, noch überwinden müssen, wenn sie 
mit Aussicht auf Erfolg ihre Arbeitsplätze verteidigen wollen: 
Unterschiedliche Betroffenheit, geringe Kampferfahrungen 
und als Folge der über Jahre in den meisten Betrieben nicht 
betriebenen systematischen gewerkschaftlichen Arbeit das 
Fehlen eines betrieblichen und vor allem überbetrieblichen 
und gewerkschaftlichen Organisationsgerüstes für den 
Widerstand gegen den Unternehmerangriff. Diese Schranken 
waren nicht in einer Woche zu überwinden, wenn auch der 
praktlsche Schritt der Torbesetzung bei VDM vieles in den 
Köpfen in Bewegung gebracht hat. Richtig ist sicher, daß die 
aktive Beteiligung an einem solchen praktischen Schritt 
größere Lernprozesse bei vielen Kollegen bewirkt hat, als es 
noch so viele Reden und bedrucktes Papier über Jahre 
vermocht hätten. Dies darf aber auch nicht überschätzt 
werden. Solche Lernprozesse laufen nicht gradlinig und ohne 
Widersprüche ab. Aus .Arbeitnehmern., die sich bisher in 
sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen bewegt haben, die 
ohne Kampferfahrung sind, und auch nicht mehr in den 
Traditionszusammenhang einer (heute erst wieder in Ansät- 
zen und Keimformen existierenden) Arbeiterbewegung 
eingebunden sind, werden nicht über Nacht klassenbewußte 
Arbeiter. Die wichtige und aktive Rolle der ausländischen 
Arbeiter bei der Torbesetzung hat so beispielsweise sicher bei 
vielen deutschen Kollegen manches Vorurteil ins Wanken 
gebracht. Der gleiche Arbeiter jedoch, der gerade begeistert 
über das Engagement seiner ausländischen Kollegen berich- 
tet, kann wenig später die Meinung vertreten, eigentlich gäbe 
es ja kein Arbeitsplatzproblem, wenn die Ausländer weg 
wären. Aus diesem widersprüchlichen und gebrochenen 
Bewußtsein erklärt sich auch, warum am Ende der 
Besetzungsaktion, die Spaltung der Belegschaft in ältere, 
deutsche und jüngere ausländische Kollegen wieder aufbre- 
chen - und um die Frage, ob das Tor geöffnet werden soll 
oder nicht, sogar bis zur Rangelei eskalieren kann. 

Dle nächsten Schritte 
Die Ereignisse um VDM und Adlerzeigen, daßder Kampf um 

die Erhaltung der Arbeitsplätze nicht von der Belegschaft 
eines Betriebes und auch nicht von einer Gewerkschaft 
bewältigt werden kann. VDM und Adler zeigen aber auch, daß 
von der IGM-OV/Ffm nicht nur kelne FUhrung in diesem 
Kampf erwartet werden kann, sondern eher Bremsmanöver 
und Behinderungen. Während sich die IGM-OV auf die 
Zusammenarbeit mi t  den sozialpartnerschaftlich orientierten 
Betriebsratsfürsten stützt. Vertrauensleute in vielen Betrieben 
von oben ernannt sind, weil Mitgliederversammlungen, die sie 
eigentlich wählen sollten, nicht stattfinden, werden aktive und 
kritische Kollegen behindert und mit Funktionsverbot oder 
auch Ausschlußverfahren bedroht wiez. B. bei Adler und VDO. 
Diese Situation stellt die klassenbewußten Arbeiter und 
Angestellten in Ffm vor einige Aufgaben: 

Durch die definitive Schließung des Werkes in Heddern- 
heim ist die Möglichkeit verbaut, daß der Kreis aktiver 
Kollegen, der sich bei VDM herausgebildet hat, seine 
gewonnenen Erfahrungen in eine künftige gemeinsame Praxis 
einbringen kann. Dies trägt sicher mit dazu bei, daß der Kreis 



von VDM-Kollegen, die in der Besetzungsaktion eine Rolle 
gespielt, z. T. zum ersten Mal aktivgeworden und auch danach 
noch an einer Aufarbeitung der gemachten Erfahrungen 
interessiert sind, relativ klein sein wird. 

Es Ist aber von großer Bedeutung, daß diese Kollegen ihre 
Erfahrungen verarbeiten und vor allem an Kollegen In anderen 
Betrleben und Gewerkschaften weltergeben, die mlt den 
glelchen Problemen konfrontiert sind oder sein werden. Dies 
wäre letztlich auch ein wichtiges Ergebnis des Kampfes bei 
VDM. Nach ersten Umfragen der IGM stehen in weiteren 20 
Ffn Metallbetrieben demnächst Entlassungen an. 

Ob dem spontanen Kampfwillen von Belegschaften, der 
sich in solchen Situationen wie bei Adler und VDM entwickeln 
kinn, ~ückha l t und  Richtung, gegebenenfalls auch gegen 
eine bremsende und demobilisierende Gewerkschaftsführung 
gegeben werden kann, wird von der Entwicklung von Kernen 
klassenbewußter Kollegen in den Betrieben, ihren Verbindun- 
gen untereinander, den gemachten, ausgetauschten und 
verarbeiteten Erfahrungen, kurz: von einer Infrastruktur des 
Widerstandes gegen den Unternehmerangriff abhängen. 
Sicher setzt dies langfristige, geduldige Kleinarbeit voraus. 
Möglich ist aber schon jetzt, die Verbindungen zwischen 
existierenden Gruppen oder einzelnen klassenbewußten 
Kollegen Uber elnzelne Betriebe und Gewerkschaften hlnaus 
zu verbessern oder überhaupt erst herzustellen. 

Möglich und notwendig ist auch, die Diskusslon In den 
Gewerkschaften auf einer konkreten und praktischen Ebene 

über die erforderlichen Maßnahmen zur Verteidigung der 
Arbeitsplätze zu führen. Abstrakte und wortradikale Rund- 
schläge wie während der DGB-Kundgebung in der Ffm 
Messehalle am 9. Oktober (DGB-Landesvors. Richert: 
»Allmählich reichts. Das lassen wir uns nicht gefallen.-) sind 
zuwenig, mehr Handeln ist gefragt. 

In dieser Richtung muß auch den kritischen Fragen, die 
insbesondere von Adler- und VDM-Kollegen an die IGM- 
OV/Ffm bezüglich ihrer bisherigen traurigen Rolle gestellt 
werden, Nachdruck verschafft werden. Daß in der IGM/Ffm 
bereits das eine oder andere in Bewegung geraten ist, zeigte 
schon die letzte Vertreterversammlung der Verwaltungsstelle 
am 15. 10.: Entgegen aller bisherigen Gewohnheit wurde 3 
Stunden lang lebhaft miteinander über die derzeitige 
Arbeitsplatzsituation diskutiert. Auch daß ein Antrag von 
VDO-Kollegen gegen die Startbahn West gegen die Empfeh- 
lung der Antragskommisslon von der Vertreterversammlung 
mehrheitlich angenommen wurde, Iäßt sich nur aus einer 
Verunsicherung vieler Kollegen und auch Funktionäre über 
den bisherigen Gewerkschaftskurs erklären. 

Über die notwendige Arbeit am Aufbau und der Stabilisie- 
rung einer betrieblichen und gewerkschaftlichen Infrastruktur 
des Widerstandes gegen den Unternehmerangriff hinaus 
müssen sich aber die klassenbewußten Kollegen auch 
Gedanken darüber machen, wie eigentlichBetriebsschließun- 
gen und Massenentlassungen wirkungsvoll zu bekämpfen 
sind. Hier sind noch viele Fragen offen. B* 

300.000 in Bonn - wie geht's weiter? 
Wir wollen im folgenden die Bonner Demonstration danach 

untersuchen, was sie war und was sie nicht war, um daraus 
eine Richtung angeben zu können, in der unserer Ansicht 
nach die Arbeit in der Friedensbewegung weitergehen sollte. 
Dabei gehen wir von der Einschätzung aus, die wir in unserer 
letzten Ausgabe vor der Bonner Demonstration veröffentlicht 
hatten. Wir schrieben da bei der Beurteilung des DGB- 
Friedensaufrufes, daß jeder praktische Schritt gegen die 
Kriegsgefahr viel wichtiger sei als die schönsten Appelle. Als 
einen solchen Schritt bezeichneten wir die Demonstration in 
Bonn, >>insbesondere einen Gewerkschaftsbiock dabei zu 
bilden und dafür möglichst unter Angabe der Gewerkschafts- 
zugehörigkeit aufzurufen.. Und wir sagten noch: .Je mehr 
Gewerkschafter in Bonn teilnehmen, desto mehr wird die 
Spaltungsabsicht des DGB durchkreuzt.. 

Spaltungsabsicht des DGB Ist vorerst gescheitert 
Je näher der 10. Oktober herankam, desto offensichtlicher 

wurde es, daß der DGB sich mit seinem Verbot, für die 
Teilnahme in Bonn aufzurufen (womit er eine Teilnahme von 
Gewerkschaftern überhaupt verhindern wollte), von einem 
Teil der aktiven Gewerkschaftsbasis immer mehr isolierte. Aus 
fast allen Städten in der Bundesrepublik wurde bekannt, daß 
DGB-Ortsjugenden, Jugendverbände der einzelnen Gewerk- 
schaften, Ortskartelle, Landesbezirke bis hin zu 2 Einzel- 
gewerkschaften (IG Druck und Papier, GEW) zur Bonner 
Demonstration aufriefen. An manchen Orten (z. B. Bremen, 
Hamburg, Lübeck, Hannover) veröffentlichten Gewerk- 
schaftskollegen Zeitungsanzeigen, die zur Teilnahme auf- 
riefen, wobei meistens auch die eigene Gewerkschafts- 
zugehörigkeit mitgenannt wurde. Sie übernahmen auch die 
organisatorische Vorbereitung. In vielen Gewerkschaften kam 
es zu Protesterklärungen aus Gewerkschaftsversammlungen, 
von Betriebsräten und VK's gegen die Haltung der Vorstände 
vor der Bonner Demonstration. In Bremen fand am 1.10. eine 
von Kollegen verschiedener Gewerkschaften (unterschied- 
licher politischer Richtungen) organisierte Veranstaltung mit 
600 Teilnehmern statt, die zur Teilnahme in Bonn aufforderte. 

bisherigen Auseinandersetzungen aktiv wurden. Haben die 
Gewerkschaftsvorstände sich zwar von einem Teil der aktiven 
Kollegen isoliert,' so zeigen doch verschiedene Beispiele, daß 
ein anderer Teil der Friedensbewegung noch fernsteht. Bei 
diesen Kollegen sind die Drohungen der Gewerkschaftsfüh- 
rung nicht ohne Wirkung geblieben. 2. B. wurde in Salzgitter 
innerhalb der IG-Metall versucht, für Bonn zu mobilisieren. Als 
der IGM-Vorstand allen Gliederungen verbot, zu Bonn 
aufzurufen, wurde das, wenn auch grollend, hingenommen. 
Da, wo die Friedensbewegung sich in der Gewerkschaft noch 
auf so gut wie keinen Einfluß stützen kann, haben solche 
Verbote eben doch eine Wirkung. 

Warum gab es in Bonn keinen Gewerkschaftsblock? 
Wir vermögen nicht einzuschätzen, wieviele Gewerkschaf- j 

ter letztendlich in Bonn teilgenommen haben, vielleicht waren' 
es 100000, vielleicht die Hälfte der Teilnehmer, vielleicht mehr. 
Wir gehen davon aus, daß -gemessen an den Aktivitäten vor 
Bonn - ein großer Teil der Demonstranten Gewerkschafts- 
mitglieder waren. Doch drückte sich die große Zahl 
keineswegs in ihrem Auftreten aus: Weder gab es einen oder 
mehrere Gewerkschaftsblöcke, noch bestimmten die gewerk- 
schaftlichen Teilnehmer das Bild der Demonstration. Wohl 
gab es Anstrengungen, durch Angabe von Treffpunkten für 
Gewerkschafter Blocks zu ermöglichen, aber an Ort und Stelle 
löste sich alles auf. Auch aus den verschiedenen Städten 
wurde berichtet, daß man zwar gemeinsam nach Bonn fuhr, 
dort angekommen sich aber meistens irgendwo individuell 
einreihte. Es blieb bei vielen kleineren Gruppen um 
Transparente, bei vielen Einzelpersonen, die privat mit einer 
Gewerkschaftsplakette auftraten. 

Es gab also zwei Erscheinungen: einmal vor Ort Initiativen 
und Aktivitäten ohne Rücksicht auf das DGB-Verbot für die 
Teilnahme und auch eine unerwartet hohe Bereitschaft zur 
Teilnahme; zum anderen vielleicht ein Bedürfnis, in Bonn 
selbst als Gewerkschaftler aufzutreten, aber noch keine 
organisierende Kraft, die in der Lage gewesen wäre, ein 
solches Bedürfnis organisatorisch umzusetzen. Offensicht- 

Diese Schilderung der innergewerkschaftlichen Aktivitäten 1 Das beweist auch das von Loderer auf der Vertreuensleutekonferenzder 
könnte sicher noch-fortgesetzt werden (siehe dazu auch die IG Metall zugegebene praktische Scheitern des Versuchs, mit dem DGB- 

~ ~ ~ i ~ h ~ ~  in den ~ ~ b ~ i ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ) .  sie zeigt, daß die Friedensaufruf dem Krefelder Appell den Wind aus den Segeln zu neh- 
men. Nach Loderers Angaben waren bis Ende Oktober lediglich 470 000 

Diskussion über Krieg und Frieden an den Gewerkschaften Unterschriften von beabsichtigten 2 Millionen aesammelt, 
nicht vorbeigeht und vor allem die erfaßt hat, die schon in (FR vom 19.11. 1981) 



lich war es den meisten gewerkschaftlichen Teilnehmern 
genug, entgegen dem DGB-Beschluß nach Bonn zu fahren 
und dafür sich einzusetzen, aber es gab noch kein Bewußtsein 
davon, daß man in Bonn auch ein gewerkschaftliches 
Anliegen vertreten könnte. Somit unterschieden sich die 
Gewerkschafter kaum von den übrigen Teilnehmern: sie 
waren Teil der großen bunten Masse von Friedensfreunden 
und Kriegsgegnern, begriffen sich mehr als empörte Einzel- 
Personen. Bei aller gewaltigen Organisierungs- und Mobili- 
sierungsarbeit, die von Gewerkschaftern, lokalen Initiativen, 
politischen Gruppen geleistet wurde und die Bonn erst 
ermöglichte, war doch ein Hauptmerkmal und eine Schwäche 
der Demonstration der Verzicht auf die Darstellung beson- 
derer Inhalte und Anliegen um einer vagen -Einheit. willen. 
Dem entsprach die Kundgebung. Die Organisatoren vermie- 
den sowohl in ihrem Aufruf wie in der Auswahl der Rede- 
beiträge politische Inhalte, die in das breite Spektrum von 
,>kritischen* Regierungsanhängern über grüne und kirchliche 
Pazifisten bis zu Kommunisten Widerspruch hätten hineintra- 
gen können. So wurde z. B. in dem Aufruf zur Demonstration 
jede -antiamerikanische. Stoßrichtung vermieden und für die 
Kundgebung ein Redebeitrag der Befreiungsbewegungen aus 
der 3. Welt gestrichen, weil die PLO darin erwähnt wurde. 
Begründung: die guten Beziehungen der Kirchen zu Israel 
könnten beeinträchtigt werden. So war es nicht zufällig, daß 
die Rednerliste sich aus integren Individuen zusammensetzte, 
die gegen den herrschenden Strom zu schwimmen scheinen 
wie Eppler, BÖII, Albertz, Coretta King usw., und daß diese 
großen Beifall erhielten. Ausgerechnet der einzigeauftretende 
Gewerkschafter, das IGM-Vorstandsmitglied Benz, wurde 
ausgepfiffen und das zu recht, weil er sich dem Druck der 
Gewerkschaftsführung unterwarf und nicht als Gewerkschaf- 
ter, sondern als -Bürger Ben2.f (wie Vetter es vorgeschlagen 
hatte) auftrat. Benz wäre gerade als Gewerkschafter wichtig 
gewesen und nicht als Privatperson im Gegensatz etwa zu 
Heinrich Böll. Die Pfiffe erhielt er somit stellvertretend für den 
DGB-Vorstand. 

Wie geht es weiter? 

Die Bonner Demonstration war trotzdem zweifellos ein 
Erfolg der Friedensbewegung. Ein Erfolg deshalb, weil es im 
Moment einfach darauf ankam, daß möglichst viele daran 
teilnehmen, egal aus welchen Gründen sie gegen die 
Nachrüstung sind. 

Diese große Teilnehmerzahl an einer Demonstration gegen 
eine Politik, die alle Bonner Parteien gutheißen, hat auch dort 
einiges Beben ausgelöst. Jetzt geht der Streit los, ob das nun 
Kommunisten. Sympathisanten oder irregeführte -Idealisten<< 
sind. Sind es staatserhaltende oder staatsfeindliche Elemente 
(die -eine andere Republik  wollen^^, wie Kohl meinte)? Ist die 
SPD und der DGB nun eigentlich noch für oder gegen die - 
Bonner Demonstration? Sogar die .Junge Union- muß sich 
sprachlich den Veränderungen anpassen und gegen den 
Stachel deroffiziellenPolitiker löcken: Der Begriff~Volksfront~, 
von Kohl ausgegeben, müsse aus der Diskussion wieder 
rausgenommen werden. Die führenden Politiker der Parteien 
beschuldigen sich gegenseitig, die jeweils anderewäreschuld 
an der Entwicklung. Die CDU fragt die SPD, was mit ihren 
Abgrenzungsbeschlüssen sei, nach denen Sozialdemokraten 
nicht mit Kommunisten gemeinsam demonstrieren dürfen. 
Auf ihrem Parteitag in Hamburg inszenierte die CDU den 
>>Dialog mit der Jugend., die CSU will Mechtersheimer 
ausschließen. Die SPD verschiebt die Nachrüstungsdebatte 
von ihrem Sonderparteitag im Januar u.a. deshalb, damit 
Eppler seine ihm zugedachte Rolle in der Friedensbewegung 
weiterspielen kann, nämlich große Teil von ihr der SPD zu 
erhalten. Denn wie sollten Eppler u.a. ihre Glaubwürdigkeit 
behalten, wenn die SPD den Nachrüstungsbeschluß erneut 
bestätigt? 

Allen gemeinsam ist die Ratlosigkeit und die Angst. Angst 
davor, daß .die Grundlagen der repräsentativen Demokratie- 
unterhöhlt würden, wie die FAZ schrieb. Diese Grundlagen 
bestehen darin, daß sich die Bevölkerung damit zufrieden gibt, 
daß ,>die in Bonna fOr sie Politik und (bisherigen) Wohlstand 
regeln. Menschen, die ihre eigenen Anliegen in die Hand 
nehmen, sind in diesen Grundlagen nicht vorgesehen. Wasdie 
Parteipolitiker sehen und fürchten, ist, daß die wirtschaftliche 
Entwicklung in der Bundesrepublik und weltweit ihnen die 

Möglichkeiten entzieht, den Leuten mit dem steigenden 
Lebensstandard das Maul zu stopfen. sie vielmehr durch den 
Sozialabbau daran teilnehmen müssen, den Lebensstandard 
zu senken. Das Gefühl derwachsenden Kriegsgefahr, dassich 
in der Bonner Demonstration ausgedrückt hat, spiegelt den 
Zusammenhang wider, daß mit der weltweiten ~risenent- 
wicklung im kapitalistischen {Lager die Kriegsgefahr plötzlich 
wieder akut geworden ist, die seit dem 2. Weltkrieg immer da 
war, aber zeitweise vom Wirtschaftsaufschwung verdrängt er- 
schien. 

Was die Politiker fürchten, ist weniger die Zahl der Bonner 
Demontration, mehr die Eniwlcklung, die sich hier ange- 
kündigt hat. Dabei sehen sie nicht nur das in ihren Augen 
Gefährliche, den -Antiamerikanismus~~, die Teilnahme von 
Kommunisten usw., sondern auch das für sie Positive: die 
Uneinheitlichkeit, das unorganisierte Moment, das Nicht- 
Festgelegtsein in vielen Fragen, das vor allem noch 
gefühlsmäßige Engagement bei vielen Teilnehmern U. ä. Von 
daher jetzt die Eiertänze in allen Parteien um die „Jugend-, 
aber auch ihre unwilligen Reaktionen, wenn ihnen Reagan, 
Weinberger, Haig & Co mit ihren Reden vom *begrenzten 
Krieg- in ihr Beschwichtigungshandwerk pfuschen. Da muß 
sogar das Argument herhalten. daß Reagan ja nur Laie und die 
Strategie der atomaren Kriegsführung nur wenigen Spezia- 
listen vertraut sei, wie z. B. die >>Frankfurter Allgemeine- argu- 
mentierte. Dieser *Laie<< ist im Kriegsfall oberster Kriegsherr 
der USA! 

Warum verweisen wir bei der Betrachtung der Bonner 
Demonstration die Uneinheitlichkeit in ihren Zielen und das 
Fehlen einer organisierenden Kraft? Und warum weisen wir 
darauf hin, daß nur durch das bewußte Eingreifen der in den 
Gewerkschaften organisierten Arbeiter und Angestellten eine 
solche Kraft in die Friedensbewegung kommen kann? 

lsaac Deutscher sagte einmal vor amerikanischen Studen- 
ten, als er sie auf die Grenzen ihrer politischen Einflußnahme 
hinwies sinngemäß: Ihr alleine könnt nichts verändern, wenn 
Ihr die Arbeiter nicht gewinnt. Was wollt Ihr im Ernstfall tun? 
Ihr könnt reden oder aufhören zu reden. Die Arbeiter können 
aufhören zu arbeiten, das ist gesellschaftliche Macht. 

Diejenigen, die gewerkschaftlich organisiert sind und nach 
Bonn fuhren, haben einen wichtigen Schritt getan: sie haben 
die Kriegsgefahr als ihr eigenes Anliegen begriffen - im 
Gegensatz zum DGB! - und waren bereit, dafür in Bonn zu 
demonstrieren. Was aber am Nichtzustandekommen eines 
Gewerkschaftsblocks zu erkennen war: es fehlt noch weitge- 
hend - nicht nur in der Friedensfrage - das Bewußtsein von 
der gesellschaftlichen Rolle der Arbeiter, und deshalb fehlte 
auch das Bedürfnis, in dem Bewußtsein dieser gesellschaft- 
lichen Stellung als Arbeiter, als Gewerkschaftsmitglied gegen 
die von der herrschenden Klasse herbeigeführte Kriegsgefahr 
aufzutreten. Das ist das, was wir mit dem .gewerkschaftlichen 
Anliegen. in der Friedensbewegung meinen. 

Wir meinen, daß die Bonner Demonstration in gewisser 
Hinsicht eine Etappe innerhalb der Friedensbewegung abge- 
schlossen hat, in der es vor allem darauf ankam, mehr zu 
werden, wobei die inhaltlichen Fragen zurückgestellt werden 
konnten. Genausowenig wiedie Kriegsgefahrgebanntwerden 
kann, wenn nicht die gesellschaftlich entscheidende Kraft, die 
Arbeiterklasse, eingreift, genausowenig kann die Friedens- 
bewegung weiterkommen, wenn sie auf ihrem jetzigen Stand 
verharrt, wo um des .lieben Friedens willenu die Diskussion 
wesentlicher Fragen ausgeklammert wird, wie z. B. die Rolle 
der Sowjetunion oder die treibenden Kräfte hinter der 
westlichen Aufrüstung, denn Kriege sind noch nie dadurch 
entstanden, weil Waffen vorhanden waren, sondern weil siezu 
bestimmten Zwecken eingesetzt wurden. Wir wollen damit 
nicht der Fraktionierung und der Spaltung nach altbekann- 
tem ML-Muster das reden, aber die Friedensbewegung 
muß Wege finden, um trotz unterschiedlicher Standpunkte 
gemeinsam zu diskutieren. Genauso lähmend wie andauernde 
Fraktionskämpfe ist aber auch der Versuch, aus Angst davor 
jegliche inhaltliche Auseinandersetzungen zu scheuen, wie 
wir das bei den Initiativen um das ~Krefelder Forum. beob- 
achten. 

Wenn wir in der Diskussion über die Gründe der 
Kriegsgefahr nicht weiterkommen, dann werden unsere 
Gegner in diese Schwachstelle hineinstoßen, die sie bereits 
als ihren Ansatzpunkt erkannt haben. Jeden Tag ziehen sie 
eine neue sowjetische -Bedrohung- aus der Tasche, mal 



kommt sie durch Gadhafi, mal durch ein U-Boot vor 
Schweden. und am liebsten wäre ihnen, wenn die Russen in 
Polen einmarschieren würden. Damit ließe sich die westliche 
Kriegsvorbereitung am besten bemänteln. Und wenn sich 
diese Hoffnung nicht erfüllt, kann auch eine Provokation 
angebracht sein. Wie würde darauf die Friedensbewegung 
reagieren? 

Vor allem ist die inhaltliche Weiterarbeit wichtig für die 
Arbeit in den Gewerkschaften. In den Gewerkschaften sind die 
Unternehmer unsere Klassengegner, und dieerschienen noch 
gar nicht im Blickfeld der Friedensdiskussion. Wirwissen zwar 
um den Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und der wachsenden Kriegsgefahr, nämlich 
die Interessen des Kapitals. Das Kapital befindet sich in einer 
Krise und muß einen Ausweg finden. Der Sozialabbau ist der 
Versuch, eine Innere Lösung zu finden, indem man den 
Arbeitern den Gürtel enger schnallt. Die Hochrüstung ist der 
Versuch eine äußere Lösung zu finden; man schafft und 
sichert sich Absatz und gleichzeitig die Möglichkeit, das, was 
für die Aufrechterhaltung der Profitwirtschaft notwendig ist, 
notfalls auch mit militärischen Mitteln zu rauben. Der Kampf 
gegen Sozialabbau und Kriegsgefahr muß deshalb ein 
gemeinsamer Kampf sein. Darum müssen wir versuchen, die 
Teile der Bevölkerung, die diesen Zusammenhang noch nicht 
sehen, von der Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes zu 
überzeugen, weil der Gegner gemeinsam ist. Wir kennen aber 
noch nicht die Wege und Möglichkeiten, die Verknüpfung 
zwischen der .inneren- und >4tußerencc Lösung des Kapitals 
praktisch herzustellen. Anlässe dafür gibt es genug, und sie 
werden noch zunehmen: die Sparbeschlüsse der Regierung 
einerseits, die Stärkung der >>lnvestitionskraft< der Unter- 

nehmer (sprich Kapitalprofit) andererseits; der für die nächste 
Tarifrunde anstehende Reallohnabbau; Entlassungen, Be- 
triebsstillegungen, zunehmende politische Unterdrückung 
auch in den Betrieben usw.; all dies bei gleichzeitiger 
Aufrüstung, bei anlaufenden Vorbereitungen für einen Krieg 
im Nahen Osten. 

Der aufkeimende Widerstand gegen den Zerfall dieser 
bürgerlichen Ordnung bleibt heute noch fast immer lokal, 
regional und branchenmäßig isoliert. Die Menschen, die an 
den verschiedenen Stellen Widerstand leisten, bleiben mit 
ihren vielfältigen Problemen oft allein. Die Unternehmer sind 
da schon viel weiter und nutzen mit Hilfe ihrer Organisationen 
alle Möglichkeiten, um das Zusammenwachsen unseres 
Widerstandes zu verhindern. Diese Situation erfordert auf 
unserer Seite die Uberwindung der regionalen, branchen- 
mäßigen Beschränkung, der Aufteilung in AKW-, Friedens- 
oder Gewerkschaftsbewegung. Ist der Zusammenarbeit unter 
den widerstandswilligen Kolleginnen und Kollegen stabiler 
und dauerhafter, kann auch die nächstgrößere Aufgabe 
bewältigt werden. Hier müssen wir Zwischenschritte ent- 
decken, die eine Verbindung zwischen Friedensbewegung 
und dem Kampf gegen den sozialen Abbau herstellen. Solche 
Schritte waren z. B. die Veranstaltung in Bremen am 1.10. und 
die Teilnahme vieler Kriegsgegner an der IGM-Demonstration 
am 7.November in Stuttgart (siehe den Bericht in den 
Arbeiterkorrespondenzen). 

Es gilt zu suchen und zu versuchen, Neuland zu betreten. 
Unsere Zeitung wollen wir dazu nutzen, die gewonnenen 
Erfahrungen mitzuteilen und auszuwerten. 

Die Debatte um dieTeilnahme ander Bonner Demonstration 
war überwiegend eine Auseinandersetzung der Gewerk- 
schaften mit der Gewerkschaftsjugend. Man muß hierbei aller- 
dings einschränken, daß der größte Teil der arbeitenden 
Jugend kaum noch irgendwelche Zukunftshoffnungen mit 
den Gewerkschaften verbindet und daß die Zahl von 1 1 /4 
Millionen Gewerkschaftsmitgliedern unter 25 Jahren über- 
haupt nichts aussagt über deren Verhältnis zu den Gewerk- 
schaften. Die ständigen Auseinandersetzungen mit den 
gewerkschaftlichen Jugendgruppen in so gut wie allen 
Gewerkschaften zeugen davon, daß der Graben zwischen der 
Organisation und ihrer Jugend ständig größer wird. 

Auf dem Sonderkongreß des DGB hatte Vetter noch erklärt: 
>.Heute erleben wir in der Jugend neben dem lauten, mitunter 
gewalttätigen Protest, den man .zwar ablehenen muß, dem 
man aber auf den Grund gehen muß, auch die stille 
Abwendung und eine grundsätzliche Verweigerung. . . Die 
Gewerkschaften sind nach wie vor eine Bewegung, die gegen 
die unsozialen Folgen der Industrialisierung und die Aus- 
wüchse des kapitalistischen Wirtschaftens ankämpft.. . Wir 
müssen auf die Jugend zu ehen und ihr zeigen, daß es einen 
Sinn hat, i n  den Gewerksc 97 aften zu arbeiten.. . Das erfordert 
von uns allen die Verhärtung jahrelanger Tätigkeit abzulegen 
und den Kern der Ideale sehen zu lassen.. .<C - Gerade in der 
Auseinandersetzung um die Teilnahme an der Bonner 
Demonstration gegen die Nachrüstung zeigte sich, wie wenig 
die Reden mit den Taten übereinstimmen. 

Schon jetzt deutet sich an, daß Lehrlinge nach Schluß ihrer 
Lehrzeit nicht mehr im erlernten Beruf unterkommen werden 
und deshalb von dieser Seite ein verstärkter Andrang auf 
Fach- und Hochschulen einsetzen wird. Aber auch bei den 
Facharbeitern steigt die Zahl der Arbeitslosen. Das wider- 
spricht der Gebetsmühle von Stingl bis Lambsdorff,daß Werk- 
tätige mit Berufsausbildung sicherere Arbeitsplätze besäßen 
als ungelernte. Die Gesellschaft steht der wachsenden Abkehr 
der Jugend von allen Bindungen zu ihr ratlos und tatenlos 
gegenüber. Und die Gewerkschaften ebenso. Sie haben nichts 
zu bieten außer Worten, die allerdings bei der Jugend am aller- 
wenigsten Wirkung hinterlassen. 

Tatkräftig bleibt die Gesellschaft bei dem Ausbau von 
Polizei und Justiz. Aber es kann schon heute festgestellt 

werden, daß auch diese Maßnahmen nichts losen werden. 
Überstunden und Sonntagsarbeit fallen für die Polizei in 
wachsendem Maße an. Da aber dem Ausbau des Polizeiappa- 
rates von der finanzielten Seite her Grenzen gesetzt sind, 
werden Hilfspolizeikräfte geschaffen werden mit weniger 
finanziellen Kosten, dafür aber umso größerem Drang, sich 
anderswo schadlos zu halten. Solche Verhältnisse sind in den 
USA häufig anzutreffen. Wenn in den Gewerkschaften und in 
der Arbeiterklasse keine Kraft entsteht, die einen Ausweg 
weist, und eine Perspektive bietet, dann werden die Gegner 
der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung die Enttäuschten 
für ihre Zwecke einspannen. Die Polizeikräfte. die gegen die 
großen Demonstrationen in Brokdorf, Frankfurt usw. einge- 
setzt werden, bestehen zum größten Teil aus Jugendlichen, - , 
die keinen Arbeitsplatz fanden. 

Die Ursache für das Auseinanderklaffen von Reden und 
Taten d e i  Gewerkschaftsführungen muß in der gesellschaft- 
lichen Wirklichkeit gesucht werden, nicht etwa in mangelnden 
subjektiven Eigenschaften (wie Verrat, Unehrlichkeit usw). 
Auf der einen Seite sehen'sie- wie wir- den wirtschaftlichen 
und politischen Niedergang, sie sehen die verschärfte welt- 
politische Lage und die Gefahren, die der Bevölkerung daraus 
erwachsen. Sie möchten etwas tun, um ihrer Rolleals Gewerk- 
schaftsführung gerecht zu werden und die Gewerkschaftsor- 
ganisation vor Mitgliederverlust zu bewahren. In Bezug auf die 
Zersetzungserscheinungen in den Parteien meinte Vetter: 
>.Wir möchten nicht in ihren Sog kommen.. Auf der anderen 
Seite gehen sie vom *Gesamtinteresse= aus und nehmen 
Rücksicht auf Regierung, Unternehmen und die Ordnung der 
Gesellschaft. 

Wenn sie heute noch Lohn und Arbeitsbedingungen 
verbessern wollen oder auch nurdie bestehenden verteidigen, 
so müssen sie sich -da in Krisenzeiten mit dem Überangebot 
an Arbeitskraft kein Druck mehr auszuüben ist - an 
Regierungen und Unternehmerwenden und darauf hinweisen. 
daß >>Fetzen fliegen(< könnten. 

.>Was ist wenn die .>Friedensbewegung die Arbeitslosen auf 
die Straße bringt?., wird Vetter,in der „Welt(< vom 7.11.1981 
zitiert. Vetter sieht hier etwas ganz richtig: Regierung und 
Parteien können mit den AKW- und Startbahngegnern, mit der 
Friedensbewegung nlcht mehr reden. Vetter hat Angst, daß die 
Verbindung auch zwischen Regierung, Parteien und den 



Arbeitern reißt - die Bürokratie des DGB hätte dann keine 
Aufgabe mehr! 

Vetter und die anderen Gewerkschaftsführer spüren schon 
ganz richtig, daß die Angstder Herrschenden vor den .Fetzen. 
das wirksamste Mittel sein könnte, um die Lebensbedingun- 
gen der werktätigen Bevölkerung in der Krise gegen die 
Angriffe der Unternehmer und des Staates zu verteidigen. 
Aber sie stecken in einem Dilemma: wenn die .>Fetzen<< nur 
leere Drohungen bleiben, nimmt sie keine Seite (weder Unter- 
nehmer noch Arbeiter) mehr ernst. Nur wenn die Furcht der 
Unternehmer wie Regierungen vor dem Widerstand der Bevöl- 
kerung gegen den sozialen Abbau den notwendigen Eindruck 
macht, dann besteht die Möglichkeit, daß es ihnen ange- 
brachter erscheint, eher Konzessionen zu machen alsauf alles 
zu verzichten. 

Es ist daher nur zu begrüßen, daß dort, wo die Vorstände 
und Gremien versagen und die Gewerkschaftskollegen im 
Stich lassen, Mitglieder und Vertrauensleute die anstehenden 
Aufgaben selbst in die Hand nehmen, wie es bei den Vorbe- 
reitungen für Bonn geschah. 

Die SPDan der Regierung muß jetzt Maßnahmen Schritt für 
Schritt zurücknehmen, auf die sich in der Periode des wirt- 
schaftlichen AufschwungsihrAnsehen beiden Wählernstützte 
(Bildungsreform, soziale Verbesserungen für Familien mit 
Kindern, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ohne Karenztage 
etc). Als die Arbeitskraft Mangelware war und die Frauen in 
den Betrieben und Kontors gebraucht wurden, wurden 
Kindergärten, Kinderkrippen, private und öffentliche, in 
wachsendem Maße eingerichtet. Jetzt sind die Frauen als 
Arbeitskräfte nicht mehr so gefragt, die )>Doppelverdiener= 
werden entdeckt. Aus .sozialen Gründen. sind sie die ersten 
bei Entlassungen. So kann man die Probleme  lösen^^! 

Warum dulden die Arbeiter (noch) den sozialen Abbau? 
Warum verteidigen sie die >>Errungenschaften= nicht? Die 
deutschen Arbeiter haben nach 1945 kaum für die Verbesse- 
rungen gekämpft (und wenn sie kämpften, wie bei der Lohn- 
fortzahlung im Krankheitsfalle, war das Opfer relativgering.da 
sie Streikunterstützung in Lohnhöhe erhielten), sie sind ihnen 
leicht zugefallen, weil die BRD nach der Niederlage des 
nazistischen Deutschlands im 2. Weltkrieg als Speerspitze 
gegen das sozialistische Lager mit US-Kapital aufgebaut 
wurde. Das ist es. worauf Präsident Reagan in seiner jüngsten 
Rede anspielte, als er von der amerikanischen Hilfe für die 
zerstörten Länder Europas nach dem Krieg sprach. Waseinem 

Dieses DGB-Flugblatt veranlaßte einen Genossen, etwas 
genauer zwischen den Zeilen zu lesen. Dabei entdeckte er 

leicht zufällt, wofür man nicht gekämp!t hat, das fällt auch 
schwer, es zu verteidigen. Den Arbeitern klar zu machen. daß 
und wie diese Dinge jetzt auch verteidigt werden müssen, ist 
kompliziert und schwierig. 

Was ist dafür die Voraussetzung? Die Illusionen, die sich in 
der Hochkonjunktur gebildet haben und die die Grundlagefür 
die Verhaltensweisen nach dem Motto: jeder für sich und Gott 
für uns alle, sind. müssen gründlich zerstört werden. Das tut 
die herrschende Klasse jetzt mit zunehmendem Erfolg. 

Es gilt jetzt vor allem die nackte Wahrheit - so unangenehm 
sie auch sein mag -auszusprechen: In den kommenden Tarif- 
verhandlungen wird die Verteidigung des Lebensstandards 
entscheidend von der Einsatzbereitschaft der Arbeiter und 
Angestellten abhärigig sein. 

Es fördert die Einsatzbereitschaft, Forderungen aufzustel- 
len, die weitgehend den gemeinsamen Interessen aller 
Arbeiter und Angestellten entsprechen. deren Verwirklichung 
durch die vorhandenen Kräfte erreicht werden kann und dafür 
rechtzeitig alle Kräfte zu mobilisieren. Beispielsweise sind das 
Festgeldforderungen oder gleiche Teuerungszuschläge für 
alle. Es fördert jedoch die politische Entwicklung nach rechts, 
wenn die Gewerkschaften den Kampf für die Verteidigung der 
Arbeiterinteressen einschränken oder unterlassen mit Rück- 
sicht auf die amtierende Regierung. Das sehen wir beispiels- 
weise in den Diskussionen in den Gewerkschaften um neue 
Lohnstrukturen, die dazu führen, daß noch mehr Lohngrup- 
pen entstehen, oder in den Vorschlägen, eine vorzeitige 
Altersrente in die Tarifverträge einzubauen. Wenn von den 
ohnehin schon schwierigen Auseinandersetzungen um den 
Lohntarif durch solche Vorschläge abgelenkt werden soll, 
muß das Enttäuschung und neue Resignation bei den Gewerk- 
schaftsmitgliedern hervorrufen. Nur der Widerstand kampf- 
gewillter Arbeiter und Gewerkschafter, geeint durch eine ge- 
meinsame Vorstellung von einem Ausweg aus dem stattfin- 
denden Niedergang, ist eine Garantie gegen eine politische 
Entwicklung nach rechts. 

Die Einsatzbereitschaft wird nicht gefördert durch Hin- und 
Herschwanken der Gewerkschaftsführer zwischen Anklagen 
gegen die Regierung, sie täte nichts, um den Forderungen der 
Gewerkschaften nachzukommen und der Ermahnung, daß 
dieselbe Regierung doch die beste sei und daher erhalten 
werden müsse. Bei Kritik an der Regierung müsse man die 
..Kirche im Dorf lassen.., meint Loderer, oder, wie er auf der 
Vertrauensleutekonferenz der IGM sagte: >.Massendemon- 
strationen des DG8 bedeuten jetzt unweigerlich das Ende der 
Regierung- (FR. 19.11.19811. 
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Gerade-dieses Hin- und Herschwanken der Gewerkschaft 
zwingt zum kontinuierlichen Rückzug vor den Angriffen auf 
die Arbeiter. Es kommt darauf an, daß die Arbeiter und Ange- 
stellten ihre Interessen gemeinsam und hartnäckiger als 
bisher vertreten - gegenüber der Regierung. den Unterneh- 
mern und den Gewerkschaftsführungen. 

Dazu ist es aber auch notwendig, daß wir den Arbeitern, die 
irgendwo gezwungen sind, den Kampf aufzunehmen (z.B. 
Stillegungen ihres Betriebes), alle nur mögliche Hilfe 
zukommen lassen, damit die Arbeiter und Angestellten jenes 
Bewußtsein von Solidarität wieder entdecken, das so wichtig 
ist für unseren Kampf. An dieser Solidarität fehlt es noch. So 
wie die Friedensbewegung sich in ihrem Kampf gegen die 
neuen Atomraketen letztlich gegen die Interessen der herr- 
schenden Klasse wenden muß, so muß das auch die Gewerk- 
schaftsbewegung. wenn sie die Verhinderung des Sozialab- 
baus erreichen will. Die Behauptung Vetters, die Gewerk- 
schaftsbewegung sei schon immer Friedensbewegung gewe- 

, sen, kann nurder Teil der Gewerkschafter beweisen, der bereit 
ist, ohne Rücksicht auf die offizielle Gewerkschaftspolitik den 
Kampf gegen den Sozialabbau aufzunehmen. 

Das ist der Unterschied zwischen der Führung unserer 
Gewerkschaften und uns als klassenbewußten Kollegen. Die 
ersteren fordern von Regierung, Unternehmen und Parteien, 
sie sollten Maßnahmen gegen die wachsenden Mißstände in 
der Gesellschaft ergreifen. Klassenbewußte Arbeiter können 
nichts anderes tun, als ihren Kollegen klar zu machen, daß von 
dort keine Hilfe kommt, sie müssen jetzt selber eingreifen - 
und, wo sie damit beginnen, das zu tun, ist es im Interesse der 
ganzen Klasse, ihnen zu Hilfe zu kommen und ihren Kampf 
zum eigenen zu machen. Die Zukunft der Gewerkschaften 
liegt jetzt in den Händen der aktiven Minderheit. W 



sehr über die Aussperrung gejammert 
Der Artikel über die drei Grundsatzurteile des Bundesar- 

beitsgerichts zur Aussperrung .Der juristische Kampf gegen 
die Aussperrung ist gescheiterb in der Arbeiterpolitik Nr. 
7/1980 enthält eine meines Erachtens grundsätzlich richtige 
Einschätzung der Aussperrungsproblematik und der gewerk- 
schaftlichen Politik in dieser Frage. 

Der Korrektur bedarf aber die Bewertung der BAG-Urteile 
von 1980, da die Rechtsprechung des BAG zur Aussperrung 
aus den vorherigen Jahren nicht berücksichtigt wird. Zu 
ergänzen wären weiterhin Informationen über die Entwick- 
lung der Aussperrung in der Bundesrepublik und über das 
Verhältnis der DGB-Gewerkschaften dazu. 

Die Entwicklung der BAG-Rechtsprechung 
Der Artikel geht davon aus, daß die Gewerkschaften durch 

die Urteile des BAG von 1980 eine vollständige Niederlage 
erlitten haben und daß dadurch ihre Strategie, das Verbot der 
Aussperrung auf dem juristischen Wege zu erreichen, nun 
endgültig gescheitert ist. Es wird sogar behauptet, daß die 
Klagen von Seiten der IG Druck und Papier und von Seiten der 
IG Metall zu einem .Eigentor- geführt haben: .Die Aussper- 
rung hat ihre höchstrichterliche Weihe erhalten.. (Arpo 
Nr. 7/1980, S. 10) 

Diese Argumentation in dem Artikel berücksichtigt nicht 
den alten Stand der Rechtsprechung zur Aussperrung. Es 
waren nämlich nicht die ersten BAG-Urteile zu diesem 
Problem. Dadurch bleibt vollkommen außen vor, daß die alte 
Rechtslage für die Gewerkschaften und die ausgesperrten 
Kollegen ungünstiger war, und da8 die neuen BAG-Urteile 
daher durchaus eine - wenn auch geringe - Verbesserung 
der Rechtslage bedeuten. 

Das erste Urteil, das sich auch mit der Frage der 
Aussperrung befaßt, fällte das BAG 1955. Mit diesem Urteil 
erkannte das BAG den Streik grundsätzlich als kollektives 
Kampfmittel an. Bis dahin galt der Streik, arbeitsrechtlich 
gesehen, als Vertragsbruch der Streikenden und berechtigte 
den Unternehmer zur fristlosen Kündigung. Die Streikenden 
wurden also unmittelbar mitdemVerlust ihres Arbeitsplatzes 
bedroht und hatten keine rechtlichen Mittel, sich dagegen zu 
wehren. Das BAG entschied nun in diesem Urteil, daß der 
Streik nicht eine Iösende Wirkung auf das Arbeitsverhältnis 
hat, sondern nur eine suspendierende, d. h. das Arbeitsver- 
hältnis ist vorübergehend außer Kraft gesetzt, besteht aber 
grundsätzlich nach Beendigung des Arbeitskampfes weiter. 
Gleichzeitig nahm das BAG dieses Zugeständnis an die 
Gewerkschaften aber auch zum Anlaß, den Streik in ein ganz 
enges juristisches Korsett zu zwängen. Rechtswidrig sollten 
alle Streiks sein, die nicht ausschließlich auf die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen abzielten, was ein Verbot von 
politischen Streiks bedeutete (wie etwa gegen die Einführung 
des reaktionären Betriebsverfassungsgesetzes von 1952). 
Rechtswidrig sollten weiterhin alle Streiks sein, die von nicht 
tariffähigen Parteien geführt werden, was ein Verbot von 
spontanen Arbeitsniederlegungen bedeutete. Schließlich 
wurden auch gleich noch alle Streiks für rechtswidrig erklärt, 
die vor Ausschöpfung der >>friedlichen<< Verhandlungsmög- 
lichkeiten stattfinden. Grundsätzlich erklärte das BAG 
schließlich Streiks für mim allgemeinen unerwünscht, da sie 
volkswirtschaftliche Schäden mit sich bringen und den im 
Interesse der Gesamtheit liegenden sozialen Frieden beein- 
trächtigen. n 

Neben diesen Beschlüssen zum Streikrecht erklärte das 
Urteil von 1955 die Aussperrung grundsätzlich für zulässig. 
Denn ,.das Prinzip der Neutralität und der Gleichheitsgrund- 
satz des Artikel 3 GG verbieten es dem Staat, d. h. seiner 
Gesetzgebung,. . die Kampfmittel der beiden Sozialpartner 
ungleichmäßig zu behandeln. Es gilt der Grundsatz der 
Waffengleichheit, der Kampfparität.. 

Die Aussperrung sollte aber nicht, wie der Streik, nur 
suspendierende Wirkung auf das Arbeitsverhältnis haben, 
sondern Iösende, da J>. . . eine solche Abwehraussperrung als 

Suspendierung überhaupt sinnlos<< sei, -. . . denn die 
Suspendierung ist ja bereits durch den Streik erfolgt.. Das 
bedeutete, daß ausgesperrte Arbeiter und Angestellte durch 
die Aussperrung ihren Arbeitsplatz verloren hatten und erst 
vom Unternehmer wieder eingestellt werden mußten, ohne 
daß der Unternehmerwillkür dabei irgendwelche Grenzen 
gesetzt waren. Die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes für die 
Streikenden blieb also durch die Zulässigkeit der lösenden 
Aussperrung bestehen. 

Erst 1971 wurde das Urteil von 1955 in einigen Punkten 
zugunsten der Ausgesperrten verändert. Das BAG entschied, 
daß die Aussperrung weiterhin grundsätzlich zulässig sei. daß 
sie in der Regel aber nureinesuspendierende ~ i r k u n g  auf das 
Arbeitsverhältnis habe, ähnlich wie der Streik. Die lösende 
Aussperrung wurde aber in einer Reihe von Fällen weiterhin 
für zulässig erklärt, etwa aufgrund von während des Arbeits- 
kampfes durchgeführten Rationalisierungsmaßnahmen. Das 
Druckmittel der Nicht-Wiedereinstellung von Ausgesperrten 
wurde den Unternehmern weiterhin belassen, nur wurden 
engere Spielregeln für dessen Anwendung festgelegt. 

Wichtig ist schließlich noch, daß beide Urteile, sowohl das 
von 1955 als auch das von 1971, keine Begrenzung der Anzahl 
der Ausgesperrten vorsah. Die Unternehmer konnten also in 
so viel Betrieben so viele Leute aussperren, wie sie wollten. 

Aus der Betrachung der Rechtsprechung von vor 1980 
ergibt sich also, daß die Aussperrung nicht erst durch die 
Urteile von 1980 >,ihre höchstrichterliche Weihe erhalten.. hat, 
sondern bereits vorher grundsätzlich erlaubt war. Die 
Aussperrung hat weiterhin zwar ihre grundsätzliche juristi- 
sche Zulässigkeit beibehalten, hat aber die Handlungsmög- 
lichkeiten der Unternehmer in einigen Punkten eingeschränkt. 

Mögen diese Einschränkungen in ihrer praktischen Bedeu- 
tung für die Arbeitskämpfe, wie in dem Arpo-Artikel richtig 
dargelegt, durchaus gering sein, so haben sie doch 
Bedeutung, was das Bewußtsein der reformistischen und 
sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftsfunktionäre angeht. 
Für viele von ihnen stellen sich die Urteile des BAG von 1980 
als Teilerfolge dar. als erster Schritt im juristischen Kampf 
gegen die Aussperrung. Die Hoffnung, auf dem Weg über die 
bürgerlichen Gerichte das Qamoklesschwert der Aussperrung 
entschärfen zu können, ist gerade nicht vollständig zerstört 
worden. Viele haben weiter die Illusion, daß ein weiterer 
Rechtsfortschritt zu erzielen ist, gerade, wodas BAGdoch jetzt 
einen neuen Präsidenten hat, der den Gewerkschaften 
angeblich näher stehen soll als der alte. Die Strategie der 

3 
Gewerkschaften ist in den Augen eines Großteils ihrer 
Funktionäre nicht gescheitert, sondern bestätigt worden. Mit 
einem Verbot der Aussperrung durch das BAG hatte vorher 
sowieso niemand ernsthalt gerechnet. Das Wortgetöse und 
die harte Kritik nach den Urteilendurch z. B. Hensche, Loderer 
und Klunker ist nur ein Teil dieser Strategie: Will man einen 
weiteren Rechtsfortschritt, kann man sich nicht mit den BAG- 
Urteilen zufrieden geben, sondern muß sie kritisieren. Man 
muß die öffentliche Meinung und die herrschende Lehre in der 
Juristerei nur weiter beeinflussen, und irgendwann wird die 
Bedrohung durch die Aussperrung verschwunden sein, so 
wird argumentiert. I 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß durch die BAG- 
Urteile die Basis für die Politik der Gewerkschaftsführungen 
noch nicht zerstört ist. Weder die Unternehmer, noch der 
bürgerliche Staat und seine Juristerei sind augenblicklich 
daran interessiert. den Gewerkschaftsa~oarat vor seinen 
Mitgliedern vollständig  unmöglich^^ zu machen. Noch werden 
sie solche Zuaeständnisse machen, die den Funktionären die I 
Hoffnung belassen, alles könnte im alten Stile weitergehen. 

I 

Die BAG-Urteile sind ein gutes Beispiel dafür. Die Unterneh- 
mer haben vom Grundsatz her recht bekommen, im Detail 
wurden den Gewerkschaften aber einige Zugeständnisse 
gemacht, ohne daß diese die Handlungsmöglichkeiten der 
Unternehmer entscheidend beeinträchtigen. Sie können das 



Mittel der Aussperrung weiterhin einsetzen, und zwarauch in 
einem solchen Maße, daß siedie Existenzder Gewerkschaften 
gefährden können. Gleichzeitig haben die Gewerkschaftsfüh- 
rungen gegenüber ihren Mitgliedern etwas vorzuweisen. Es 
sind wieder einige Brotkrumen abgefallen, und diese 
Brotkrumen sind es, die dem Reformismus und der Sozialpart- 
nerschaft von jeher die Legitimation verschaffen. 

Die Entwicklung der Aussperrung in der BRD 

Das Kampfmittel der Aussperrung wird von den Unterneh- 
mern nicht erst seit der Verschärfung der wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse in der BRD in der Mitte der 70er Jahre 
angewandt. Es wird von ihnen vielmehr bereits seit der 
Gründung der BRD in verschiedenen Formen praktiziert. Um 
die wichtigsten Trends in der Geschichte der Aussperrungen 
aufzuzeigen, ist es zunächst einmal notwendig, verschiedene 
Typen von Aussperrung zu unterscheiden, je nach ihrem 
Wirkungsgrad: die Einzel-, die Flächen- und die Verbands- 
aussperrung. Die Einzelaussperrung beschränkt sich auf die 
Belegschaft oder Teile der Belegschaft eines Betriebes bzw. 
Unternehmens wie z. B. bei Seibel in Erwitte. Die Flächenaus- 
Sperrung betrifft dagegen mehrere Betriebe oder Unterneh- 
men einer Region, und die Verbandsaussperrung schließlich 
wird von einem Unternehmerverband beschlossen und ist für 
alle Mitglieder des Verbandes verbindlich. Eine Unterschei- 
dung indiese Typen ist wichtig, da eine alleinige Betrachtung 

" der Aussperrungsgeschichte nach ihrer zahlenmäßigen Ent- 
wicklung zu Fehleinschätzungen - was ihre Bedeutung 
angeht - führen müßte. 

Von 1949 bis 1976 wurden von R. Kalbitz' in der ERD und 
~ e s t - ~ e r l i n  insgesamt 75 Aussperrungen nachgewiesen. In 
der Anfanasohase der BRD zwischen 1949 und 1953 wurde 13 
mal ausgesperrt, in der Zeit des ungebremsten Wirtschafts- 
aufschwungs zwischen 1954 und 1963 fanden 36 Aussperrun- 
gen statt, zwischen 1964 und 1973 12 und vom Einsetzen der 
Krise bis 1976 registrierte Kalbitz 4 Aussperrungen. Diese 
Zahlen würden nun zu der irrigen Annahme führen, daß die 
Bedeutung der Aussperrung in der Zeit des ~Wirtschaftswun- 
ders. erheblich größer war als seit der Krise von 1974/75,da in 
dieser Zeit wesentlich häufiger von den Unternehmen 
ausgesperrt wurde. Aber erst wenn der Umfang der Aussper- 
rungen, was die betroffenen Arbeiter angeht, und ihre Dauer 
mit berücksichtigt wird, ergibt sich ein sinnvolles Gesamtbild. 
Bei den Aussperrungen in den 50er und 6Oer Jahren handelte 
es sich bis auf wenige Ausnahmen um Einzel- oder Flächen- 
aussperrungen. Es wurden einzelne Belegschaften oder 
Belegschaftsteile eines Betriebes oder Unternehmens ausge- 
sperrt. Auch wenn diese Aussperrungen zum Teil sehr lange 

( dauerten, so waren von ihnen doch insgesamt wesentlich - weniger Arbeiter betroffen als von den großen Verbandsaus- 
Sperrungen der 70er Jahre. Daher ist es auch zu erklären, daß 
die meisten dieser Einzelaussperrungen von der bürgerlichen 
Presse und auch von den Gewerkschaften nicht registriert 
wurden. 

Dagegen hatten die größten Verbandsaussperrungen 
erheblichen Einfluß auf die jeweils betroffenen Gewerkschaf- 
ten und das öffentliche Leben. Daher diedurchgängig - nicht 
nur in den bürgerlichen Medien -anzutreffende Meinung,die 
erste Aussperrung in der BRD sei die Verbandsaussperrung 
von 1963 in der Metallindustrie in Baden-Württemberg 
gewesen und die nächstedie von 1971 im gleichen Tarifgebiet. 
Daher auch die durchgängig verbreiteten Vorurteile, Aussper- 
rung sei immer die Folge eines Streiks, sie träfe nur streikende 
Gewerkschaften und richte sich gegen Tarifforderungen. 

Aus den von ~ a l b i t z  recherchierten Materialien über die 
Aussperrungspraxis in der BRD ergibt sich folgendes Ergeb- 
nis: Die Unternehmer wenden das Mittel der Aussperrung 
nicht erst seit 1963 an, sondern bereits seit der Gründung der 
BRD (und länger). Am häufigsten wurde in der Zeit des 
Wirtschaftsaufschwunges ausgesperrt zwischen 1953 und 
1963. Es handelte sich dabei aber meistens um Einzelaussper- 
rungen oder Flächenaussperrungen. Seit Mitte der 60er Jahre 
nehmen die Aussperrungsfälle, rein von ihrer Zahl her 

1 Rainer Kalbitz: nAussperrungen in der Bundesrepublik., Köln IFrankfurt 
am Main 1979. EVA. Schriftenreihe der Otto-Brenner-Stiftung 

betrachtet, ab. Dafür wird insbesondere in den 70er Jahren 
immer öfter das Mittel der Verbandsaussperrung von Seiten 
der Unternehmerverbände angewandt, und zwar insgesamt 
fünfmal. (1971 Metallindustrie Baden-Württ., 1976 Druckindu- 
strie, 1978 Metallindustrie Baden-Württ., 1978 Druckindu- 
strie, 1979 Stahlindustrie). Durch die Verbandsaussperrun- 
gen werden erheblich mehr Arbeiter und Angestellte betrof- 
fen als durch die Einzelaussperrungen. Allein durch die 
Aussperrung von 1971 in der Metallindustrie in Bad.-Würt. 
waren siebenmal mehr Personen betroffen als durch alle 
Einzel- und Flächenaussperrungen zusammen. 

An dieser Veränderung in der Aussperrungspraxis der 
Unternehmer wird auch eine Veränderung in der Funktion 
dieses Klassenkampfmittels deutlich. Die Einzel- und die 
Flächenaussperruiig richten sich gegen einzelne Belegschaf- 
ten, versuchen, Kapitalinteressen ihnen gegenüber durchzu- 
setzen. Die Verbandsaussperrungen dagegen richten sich 
gegen die Gewerkschaft. Mit ihnen wird versucht,dieZieleder 
Unternehmerverbände gegenüber einer Gewerkschaft durch- 
zusetzen. 

Mit den Einzel- und Flächenaussperrungen wurden nach 
Kalbitz folgende 5 Ziele von Seiten der Unternehmer verfolgt: 

1. Es sollten rationalisierungsbedingte Belegschaftsver- 
minderungen durchgesetzt werden. 

2. Es sollte der Abschluß von Tarifverträgen verhindert 
werden. 

3. Die gewerkschaftliche Organisierung sollte be- oder 
verhindert werden. 

4. Kader der KPD sollten i n  ihrem politischen Wirken 
unschädlich gemacht werden. 

5. Lohnkosten sollten vermindert oder am Steigen gehin- 
dert werden. 

Mit den Verbandsaussperrungen von 1963 und in den 70er 
Jahren versuchten die Unternehmerverbände den Gewerk- 
schaften ihre einkommenspolitischen Vorstellungen aufzu- 
zwingen und die Durchsetzung von Rationalisierungsschutz- 
maßnahmen und Arbeitszeitverkürzung per Tarifvertrag zu 
verhindern. Richteten sich die Aussperrungen in den 50er und 
60er Jahren, mit Ausnahme des Arbeitskampfes in der 
Metallindustrie 1963 in Baden-Würt., überwiegend gegen 
einzelne Belegschaften zur Durchsetzung der Interessen von 
Einzelkapitalisten, so betreffen die Verbandsaussperrungen 
der 70er Jahre immer größere Teile der Arbeiterklasse, um die 
gemeinsamen Ziele der Kapitalistenklasse durchzusetzen. 

Erst diese Veränderung in der Aussperrungspraxis hat dazu 
geführt, daß die Gewerkschaftsführungen begannen, sich mit 
dem Problem der Aussperrung zu befassen. 

Gewerkschaften und Aussperrung 
Der Arpo-Artikel in 7/80 kritisiert richtig die wortradikalen 

Phrasen der Gewerkschaftsführer gegen die Aussperrungs- 
praxis der Unternehmerverbände und der Rechtsprechung 
des BAG (Klunker will sich von den .juristischen Korinthen- 
kackern.~ im Kampf gegen die Aussperrung nicht bremsen 
lassen), indem ihre großen Worte an ihren Taten gemessen 
werden. Noch deutlicher aber wird das Wortgetöseals solches 
entlarvt, wenn man untersucht, wie sich die Gewerkschafts- 
führungen früher zum Problem der Aussperrung verhalten 
haben. 

Bis 1963 war für die Vorstände der DGB-Gewerkschaften die 
Aussperrung kein Problem, mit dem man sich ernsthaft 
beschäftigt hätte. An die Forderung nach einem Verbot der 
Aussperrung wurde überhaupt noch nicht gedacht. Und das, 
obwohl zu dieser Zeit die meisten Aussperrungen in der 
Geschichte der BRD stattfanden. Selbst eine bundesweite 
Aussperrung war von der: Unternehmern erwogen worden im 
Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das 
Betriebsverfassungsgesetz von 1952. Man erkannte die Aus- 
sperrung mit suspendierender Wirkung sogaralsausdrücklich 
zulässig an. Die fristlose Entlassung von Streikenden wurde 
bis 1955 überhaupt nicht als Aussperrung angesehen. 

Durch die in dieser Zeit vorherrschenden Typen der Einzel- 
und der Flächenaussperrung wurde keine Gewerkschaft als 
Ganzes und entsprechend die Existenz des Apparates 
bedroht. 

Betroffen waren immer nureinzelne Belegschaften, diezum 
Teil ohne die Zustimmung der Gewerkschaftsführung und 
zum Teil sogar ausdrücklich gegen deren Willen kämpften. 



Kam es bei gewerkschaftlich legitimierten Streiks zu Aus- 
sperrungen, so wurden in der Regel nur die Streikenden 
ausgesperrt, so daß die Gewerkschaftskassen nicht zusätzlich 
in Gefahr gerieten. Man sah sich daher durch die Aussperrung 
nicht bedroht und hielt sie für eine bloße Defensivwaffe der 
Unternehmer. 

In einigen Fällen wurden Aussperrungen von den Gewerk- 
schaftsftihrungen f0r ihre eigenen poiltischen Zwecke ausge- 
nutzt. 

Vom 3.4. bis zum 12.6.1951 waren 237 Akkordarbeiter der 
Deutschen Edelstahlwerke in Remscheid ausgesperrt worden. 
Der Arbeitskampf wurde vom Bundesvorstand der IG Metall 
nicht unterstützt. Er verbot sogar die Durchführung von 
Sammlungen für die Ausgesperrten. Da die Ortsverwaltung 
der IGM Remscheid trotzdem Geldsammlungen durchführte, 
wurde sie ihres Amtes enthoben. Hintergrund für das 
Verhalten der IGM-Führung war die Tatsache, daß alle 
wichtigen Positionen in der Ortsverwaltung Remscheid durch 
KPD-Mitglieder besetzt waren. Der in der ersten Streikwoche 
neugewählte Betriebsrat der Gießerei arbeitete mit der IGM- 
Führung zusammen und bekämpfte den KPD-Einfluß in der 
Ortsverwaltung. Als der Widerstand der Ausgesperrten nach 2 
Monaten zusammenbrach und lediglich 166 von ihnen wieder 
eingestellt wurden, führten weder die Tarifvertragsparteien 
noch der Betriebsrat irgendwelche Verhandlungen über die 
Wiedereinstellung der Ausgesperrten. Vorher hatte sich die 
Bezirksleitung noch einmalausdrücklich von den Ausgesperr- 
ten distanziert. 

Eine ähnliche duldende Haltung zur Aussperrung nahm die 
IGM 1953 bei einem Arbeitskampf auf den Bremer Werftenein. 
Es handelte sich dabei nicht um eine Einzel- oder Flächen- 
aussperrung, sondern um die erste organisierte Verbandsaus- 
Sperrung in der Geschichte der BRD. Sie dauerte vom 1.5. bis 
8.6.1953. Betroffen waren von ihr 15.243 Personen. Die 
Unternehmer wollten u.a. einen Lohnstop und die Wieder- 
einstellung von lediglich 85% der Belegschaft durchsetzen. 
Diese Ziele erreichten sie nicht, jedoch gelang ihnen, die 
Laufzeit des Tarifvertrages von den geforderten 3 Monaten auf 
14 Monate heraufzusetzen. Die Ecklöhne wurden nur um 5 Pf 
heraufgesetzt, während die IGM 8 Pf verlangt hatte. 

Die KPD hatte in konsequenter Verfolgung der 1951 
beschlossenen ,>These 37. bei der AG Weser eine zweite 
Streikleitung neben der gewerkschaftlichen Streikleitung 
installiert. die nur von den Parteimitgliedern gewählt worden 
war. 

Kurz vor Beginn des Streiks hatten bei der AG Weser 
Betriebsratswahlen stattgefunden, bei denen die KPD 12 von 
19 Sitzen erhalten hatte. Nachdem die Unternehmensleitung 
am 1. Mai die Belegschaft ausgesperrt hatte, erklärte der 
Vorsitzende der Bremer IGM, daß der neugewählte Betriebsrat 
nicht in Funktion treten könne, da aufgrund der lösenden 
Wirkung der Aussperrung kein Beschäftigungsverhältnis 
mehr bestünde. Daher könne auch der Betriebsrat seine 
Funktion nicht mehr ausüben. Ähnlich argumentierte die IGM 
auch, als Materialien,die nicht zur Instandhaltung der Anlagen 
bestimmt waren, im Rahmen der vereinbarten Notstandsar- 
beiten entladen wurden. Sie unterbrach nach dem Beginn der 
Aussperrung die Notstandsarbeiten, da nun keine Arbeitsver- 
hältnisse mehr bestünden. War dieser Schritt grundsätzlich 
positiv zu bewerten, so war seine Begründung jedoch scharf 
zu kritisieren, da mit ihr die lösende Wirkung der Aussperrung 
anerkannt und von der IGM offiziell gebilligt wurde. 

Schließlich benutzte die IGM in diesem Arbeitskampf das 
Argument der Iösenden Aussperrung noch ein drittes Mal, als 
es darum ging, Unorganisierte, die während des Arbeits- 
kampfes der Gewerkschaft beitreten wollten, nicht aufzuneh- 
men, obwohl dies vorher in der Regel so praktiziert worden 
war. Die IGM lehnte Neuaufnahmen mit der Begründung ab: 
Die Satzung erlaube es nur, Beschäftigte als Neumitglieder in 
die Organisation aufzunehmen. Da aber durch die Aussper- 
rung kein Beschaftigungsverhältnis mehr bestünde, könnten 
die Betroffenen auch nicht aufgenommen werden. 

Ebenfalls toleriert von der IGM wurden die Aussperrungen 
auf der Howaldt-Werft und auf der Stülken-Werft in Hamburg 
vom 26. August bis zum 1. September 1955. Von ihr waren 
kurzzeitig mehr als 11.000 Arbeiter betroffen. Vorausgegan- 
gen waren (von der IGM nicht gebilligte) Streikaktionen, in 

denen eine Lohnerhohung um 20Pf noch vor Beginn der 
offiziellen Tarifverhandlungen gefordert worden war. Die IGM 
akzeptierte, daß nach Beendigung der Aussperrung rund 500 
Ausgesperrte nicht wieder eingestellt wurden, um den Einfluß 
der KPD auf den Werften zurückzudrängen: mHamburg muß 
für die gesamte Gewerkschaftsbewegung ein Warnsignalsein. 
Es gilt mit aller Entschiedenheit und Kompromißlosigkeit, die 
aus der Sowjetzone ferngesteuerten Feinde der Demokratie 
und der Gewerkschaften zu bekämpfen ..C (Metall V. 4.9.55, zit. 
nach Kalbitz) 

Ähnlich wie die IGM verhielt sich auch die UTV zur 
Aussperrung, wenn es gegen KPD-Mitglieder ging. 

Am 30. September 1951 legten unständig Beschäftigte und 
Aushilfsarbeiter in den Häfen von Hamburg und Bremen die 
Arbeit nieder. da sie mit dem die Lohnverhandlungen 
beendenden Schiedsspruch nicht einverstanden waren, 
obwohl es in einer Urabstimmung keine ausreichende 
Mehrheit für einen Streik gegeben hatte. Daraufhin kamesam 
23.10. zu Aussperrungen aller Streikenden in Hamburg. 
Durchschnittlich waren ca. 900 Hafenarbeiter von der Aus- 
sperrung betroffen. Der UTV-Hauptvorstand distanzierte sich 
von den Streiks und diffamierte sie als von der KPD und der 
~ ~ O s t z o n e ~ ~  ferngesteuert. Die Aussperrung durch die Gesamt- 
hafenbetriebsgesellschaft in Hamburg wurde von der C)TV 
unterstützt. Nach der Beendigung des Arbeitskampfes am 
10.11.1951 bestand die t)TV nichtauf einer Wiedereinstellung 1 

aller Ausgesperrten, und alle, die sich aktiv in der Streikleitung 
beteiligt hatten, wurden aus der Gewerkschaft ausge- 
schlossen. 

Ähnlich verhielt sich die UTV-Führung auch während der 
Aussperrung bei den stadtbremischen Häfen vom 5.-16.10. 
1955, von denen im Durchschnitt 965 Arbeiter betroffen waren. 
Wieder fand ein von der KPD unterstützter Streik vor Beginn 
der offiziellen Tarifverhandlungen statt. Die ÖTV distanzierte 
sich, wie bereits 1951, von dem Arbeitskampf. diffamierte die 
KPD als Terrorgruppe, drohte mit Gewerkschaftsausschluß 
und stimmte der Aussperrung zu, die für eine Woche nach 
Streikbeginn durch den paritätisch besetzten Arbeitsaus- 
schuß des Gesamthafenbetriebes gegenüber all denjenigen 
ausgesprochen wurde, die einer letzten Aufforderung zur 
Arbeitsaufnahme nicht Folge leisten würden. Nach 16 Tagen 
Arbeitskampf (der Streik hatte am 30. September begonnen) 
stimmten 78% der Ausgesperrten für die Wiederaufnahmeder 
Arbeit. Auf Beschluß des paritätisch besetzten Arbeitsaus- 
schusses wurden die >,Anstifter<< und .Leiter<< des Streiks nicht 
wieder eingestellt. 

Aussperrung und IG Druck anno dazumal.. . 
1952 war ein Gruppe von Facharbeitern aus der IG DrupaL ) 

ausgetreten und hatte den Deutschen-Senefelder Bund (DSB) 
gegründet. Seine Basis hatte der DSB hauptsächlich in 
Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Seine Mitgliederzahl 
betrug ungefähr 2000. Der DSB hatte sich das Ziel gesetzt, für 
die Facharbeiter bessere Tarifverträge abzuschließen, als die 
IG Drupa. Als er mit diesem Ziel in Harnburg begann, seine 
Mitglieder nacheinander in den Streikzuführen,veröffentlich- 
ten die IG Drupa Hamburg und der Arbeitgeberverband in 
allen Hamburger Tageszeitungen am 17.3. je eine Anzeige, in 
denen sie in wörtlich fastgleicher Formden DSBangriffen und 
den Arbeitskampf verurteilten. 

Mit der Wirkung vom 8.4. sperrte der Arbeitgeberverband 
bundesweit alle ihm bekannten Mitglieder des DSB aus, 
insgesamt 749. Es handelte sich damit um die erste 
bundesweite Verbandsaussperrung in der Druckindustrie. 
Erstmals wurden in der BRD auch mehr Arbeiter ausgesperrt, 
als gleichzeitig gestreikt hatten (in Hamburg waren nur 69 
Flachdrucker und Chemiegraphen in den Streik getreten). Als 
die Aussperrung am 25.4. beendet wurde, war der DSB so 
geschwächt. daß er alle schon von der IG Drupa ausgehandel- 
ten Tarifverträge unterschrieb. Die Haltung der IG Drupa zu 
diesem Arbeitskampf wird besonders deutlich ineinem Artikel 
in ihrem Zentralorgan vom Januar 1955: U n s e r  Wunsch und 
Wille ist es, daß der Senefelder Bund verschwindet, nicht daß 
er gefördert wird. Wenn der Senefelder-Bund Kampfmaßnah- 
men treffen, insbesondere streiken sollte, machen wir nicht 
mit. Wir wahren nicht einmal wohlwollende Neutralität, 



sondern wünschen einen Mißerfolg des Senefelder-Bundes.. 
(Zit. n. Kalbitz). 

Das Desinteresse der Gewerkschaftsführungen an der Aus- 
sperrungsproblematik fand erstmals ein Ende mit der 
Aussperrung von 299.260 Arbeitern und Angestellten der 
Baden-Württ. Metallindustrie vom 1 .-7.5.1963. Durch diesen 
Arbeitskampf bekam eine DGB-Gewerkschaft erstmals die 
Waffe der Aussperrung mit ihrer ganzen Schärfe zu spüren. 

Willi Bleicher 

Erstmals wurde Kritik an der Aussperrung geübt, wenn auch 
nur juristisch. Man erklärte die lösende Aussperrung für 
verfassungswidrig, hielt die suspendierende Aussperrung 
aber weiterhin für zulässig. Erst nach der erneuten Verbands- 
aussperrung gegen die IGM in Baden-Württemberg 1971, von 
der 304.823 Personen betroffen waren, forderte der DGB- 
Kongress 1972 erstmals ein Verbot der Aussperrung, das sich 
aber nur auf Verbandsaussperrungen beziehen sollte. W 
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Erinnerungen an die Zeit 7945 - 53 
Die hier wiedergegebenen Erinnerungen Willi Bleichers an 

die Gründunqsjahre der heutigen Gewerkschaften entstanden 
1975. 

Sie basieren auf zwei Tonbandaufzeichnungen. Das erste 
Band enthält einen relativ geschlossenen Bericht, dessen 
Abschrift durch ergänzende Stellen aus dem (einen Tag früher 
aufgenommenen) zweiten Band erweitert wurde. 

Wir veröffentlichen diese Erinnerungen nicht, um Bleicher, 
weil er Mitglied der KPD-0 war, als -einen von uns. in 
Beschlag zu nehmen: er gehörte nach dem zweiten Weltkrieg 
nie zur Gruppe Arbeiterpolitik und er hat auch nicht mit ihr 
sympathisiert. 1 

Daß Bleicher aber auch nicht zu denen gehörte, die ihn vor 
allem seit seiner Pensionierung zum Aushängeschild der 
offiziellen Vorstandspolitik machen wollen, zeigen die 
Erinnerungen selber. 

Daß Willi Bleicher in seinem Denken und Handeln Arbeiter 
geblieben ist, auch in der Zeit der Hochkonjunktur, fordert 
unseren Respekt. Die Beweggründe seines Handelns, soweit 
sie in diesen Zeilen zum Ausdruck kommen, sollen von uns 
deshalb auch nicht weiter komm~ntiert werden, auch wenn wir 
mit manchen Urteilen nicht übereinstimmen.* Red. 

Emigration, Gefängnis, Konzentrationslager -nach all dem 
ging im Mai 1945 meine Gefangenschaft zu Ende.3 Von den 
Amerikanern befreit, kam ich in ein Kriegsgefangenenlager 
bei Eger. Es war heiß in diesen Tagen, und so versammelten 
sich die kriegsgefangenen Landser an einem Brunnen, um 
ihren Durst zu löschen. Keiner widersprach, viele nickten, als 
ein Landser dort sagte, daß er sofort bereit wäre, wieder mit 
den Amerikanern gegen den Iwan in den Krieg zu ziehen. Das 
war eine aroße Enttäuschuna für mich. Sie hatten noch nicht - genug vom Krieg, vom ~lendrdas im Gefolgedes Krieges kam. 
Sie hatten sich nicht geändert. Wieselbstverständlich nahmen 
sie hin, daß sich die gefangenen deutschen Offiziere mit ihrer 
Verpflegung besser stellten als die einfachen Landser. 

Bald machte ich mich auf den Heimweg. Zum ersten Mal 
erlebte ich die grausige Hinterlassenschaft des Nationalso- 
zialismus: zerstörte Städte, Ruinen um Ruinen, unüberseh- 
bare Trümmerhaufen, unbegehbare Straßen, Chaos. Würz- 
burg, Frankfurt, Heidelberg, Mannheim. Diese Wege muß- 
te ich zurücklegen, indem ich auf fahrende Züge auf- 
sprang. In einem Güterzug fand ich zu meiner großen 
Überraschung drei Nazis, die sich unumschränkt zum 
Nationalsozialismus bekannten. Ich kam in eine lebhafte 
Diskussion mit ihnen. All das, was ich am eigenen Leib 
erfahren hatte, leugneten sie einfach. Ich konnte reden und 
reden, sie glaubten nichts. Ihre Stunde werde noch einmal 
kommen, sagten sie, als sie absprangen. Langsam näherte 
sich der Zug Stuttgart, auf dem Güterbahnhof in Stuttgart- 
Untertürkheim war für mich Endstation, hier war ich zu Hause. 

In Buchenwald hatten wir Vorstellungen bezüglich dem. was 
werden soll. Die einen redeten von der Diktatur des 
Proletariats, aber wir Kommunisten waren der Auffassung, 

l Siehe auch: "Willi Bleicher pocht aur Einheit - abermit welchemZiel?- in 
Arbeiterpolitik Nr. 5/1979 und -Ende einer Spur - Zum Tod Willi 
Bleichers- in Arbeiterpolitik Nr. 6/1981 

2 Die kursiv gesetzten Erklärungen in Klammern und die Fußnotenstammen 
von der Redaktion. 

daß diese in der gegenwärtigen Situation sinnlos sei, daß es 
erst darauf ankomme, alle Kräfte der Arbeiterbewegung und 
Arbeiterklasse zu vereinen. 

Ich war nach einigen Tagen in meiner Heimatstadt davon 
überzeugt, daß von einem Neubeginnen nicht die Rede war 
und nicht die Rede sein konnte. Was auf der Tagesordnung 
stand, war erstens ein Dach über dem Kopf. Stuttgart war 
zu 70 Prozent zerstört. Das Zweite war Heizung, ein wenig 
Brot, das Beschaffen von Lebensmitteln. Hinzu kam, daß 
die entlassenen Kriegsgefangenen, die Evakuierten und 
Flüchtlinge hereinströmten in unsere Stadt. So war es ganz 
zwangsläufig, daß ich in der Gemeinde mich betätigte. 

Es waren schon Arbeitsausschüsse gebildet worden Anfang 
Juni. Diese Arbeitsausschüsse hatten die Aufgabe, zu 
überwachen, daß die alliierten Befehle und Verordnungen 
eingehalten wurden, daß das Leben sich normalisiere, daß die 
Wohnraumbeschaffung nach dem Prinzip vor sich ging, daß 
die Nazis zurückzustehen hätten; daß die primitivste 
Versorgung gewährleistet sei, und daß den Anordnungen 
Folge zu leisten ist bezüglich dem, was die Alliierten von Fall 
zu Fall forderten an Kleidung, Bettzeug usw., das von den 
Nationalsozialisten beschlagnahmt werden mußte. Natür- 
lich kümmerten wir uns wenig um die Anordnungen der 
Besatzungsmächte, sondern versuchten, das Leben soerträg- 
lich zu gestalten wie möglich. 

Da waren zum Beispiel noch Lager polnischer und 
russischer Zivilarbeiter, dort mußten wir zunächst einmal die 
Pfähle richtig setzen. Die glaubten, daß sie jetzt ~Narrenfrei- 
heit- hätten, verständlicherweise. Sie beschlagnahmten 
Nähmaschinen und Stoffe, verpflichteten Schneider, ihnen 
Uniformen zu nähen. Wir konnten ihnen das einfach nicht 
durchgehen lassen, so sehr wir ihre Wut verstanden. 

Wir stellten Holzschlägerkommandos zusammen, die 40 km 
vor der Stadt Holz schlugen. Aber was das für ein Kampf war, 
bis wir die Waggons für den Transport bekamen; die 
Eisenbahn unterstand ja der Besatzungsmacht. 

Lebensmittel versuchtan wir zu organisieren. LKW'S, dievon 
der Firma Daimler übriggeblieben waren, flickten wir 
notdürftig zusammen, mit Holzgas fuhren wir hinaus auf's 
Allgäu. Der Käse quoll dort aus den Türen, es gab ja keinen 
Warenverkehr mehr und keinen Absatz für die Bauern. 
Grünzeug und Salate brachten wir hinauf, Käse herunter, so 
kam langsam wieder eine Art Tauschhandel in Gang. Wir 
reparierten die Kärre der Bauern, und die gaben uns 
Zwetschgen, wir schusterten Autos zusammen und verscher- 
belten sie, wir machten Waffeleisen. Allmählich brachten wir 
so die einfachste Warenzirkulation in Gang. 

Ganz selbstverständlich kam es darauf an, daß alle Kräfte, 
außer den Nazis, zusammenwirkten. Kommunisten und 

3 Zu dieserZeit: Detlef Prinz/Manfred Rexin: Beispiele füraufrechten Gang, 
Willi Bleicher, Helmut Simon. EVA 1979, C. 31-64. Hier ist die Zeit 
1945-1955 fast ganz ausgespart. 
Willi Bleicher: Stationen des Kampfes. Antifaschistischer Widerstand - 
versuchter Neubeginn in Stuttgart. In: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt: 
Die Kinder des roten Großvaters erzählen. Fischer TB 1976. Hier geht 
auch Bleicher auf die entscheidenden Punkte nicht ein. Der Vorspann 
enthält einige Hinweise. 
Bruno Apitz: Nackt unter Wölfen. Röderberg-Verlag. Ein Roman überden 
Widerstand im KZ Buchenwald, insbesonderedie Rettung eines jüdischen 
Jungen, an der Willi Bleicher maßgeblich beteiligt war. 



Sozialdemokraten, aber auch Christen und bürgerliche 
Demokraten, soweit sie sich in der Zeit des Faschismus 
bewährt hatten. Viel Ideologie gab's nicht. Aber die täglichen 
Anforderungen standen in enger Verbindung zu unseren Er- 
fahrungen von vor '33: Eine einheitliche Arbeiterbewegung, 
eine einheitliche Arbeiterpartei und eine einheitliche Gewerk- 
schaftsbewegung - das war unser Wollen. Neubeginnen 
unter Berücksichtigung der Lehren, die uns der Faschismus 
so grausam, so blutig und so schmerzlich aufzwang. Alle, 
ausnahmslos alle Organisationen der Arbeiterbewegung 
waren ja zerschlagen worden vom Faschismus. 

Langsam bildeten sich die Gewerkschaften. Sie wurden 
zugelassen in der amerikanischen Besatzungszone. In 
unserem Land war ja auch die französische Besatzungszone, 
dort wurden die Gewerkschaften später zugelassen. Den 
Gewerkschaften wurde ein ganz, ganz enger Rahmen gesetzt 
bezüglich ihrer Aufgabenstellung. Die Betriebe waren leer, 
still, zerbombt, Kaum jemand ging zur Arbeit. Wir versuchten, 
die Arbeiter in die Betriebe zu bekommen. Das war damals 
nichts verlockendes. Schwarzhandel war lohnender. 

Zuerst galt es, die Fabrikhöfe vom Schutt zu räumen, die 
Werkshallen zu entrümpeln, die Maschinen zu entrosten. Kein 
Fenster gab es, kein warmes Wasser, keine irgendwiegeartete 
Organisation. Man improvisierte bei alledem. 

Als Massenorganisation waren die Gewerkschaften noch 
nicht existent, sie waren zerschlagen worden unter dem 
Nationalsozialismus. Was vorhanden war, waren einzelne 
Kollegen und Genossen aus Gewerkschaften und Arbeiterpar- 
teien, Arbeitersänger, Freidenker, Naturfreunde, Arbeiter- 
sportler, die sich während der Nazizeit hervorragend gehalten 
und geschlagen hatten, anständige Kollegen, die sich nicht 
gebeugt hatten. Sie wurden dann gleichsam eingesetzt als 
Bet~iebsräte. 

Eine beachtliche Macht lag bei ihnen. Die Herren und 
Unternehmer hatten sich in ihre Mauselöcher verkrochen, 
oder sie waren getürmt. Die paar Unternehmer, die noch da 
waren, waren ganz, ganz klein. Keine auch noch so nichtige 
Maßnahme hätten sie zu veranlassen gewagt ohne die 
Betriebsräte zu fragen. Gleichsam auf Du und Du versuchten 
sie mit unszu stehen und beteuerten dabei ständig, daßsieaus 
den Folgen des Naziregimes und des Krieges Lehren gezogen 
hätten, und daß man jetzt miteinander arbeiten müsse. Es 
käme jetzt doch darauf an, neu zu beginnen, ja, sogar die 
Unternehmer sprachen von einem Neu-Beginnen. 

In den ersten Monaten haben wir die Naziszwangsverpflich- 
tet. Meist mußten sie Schutt beseitigen in Schulen und 
Fabriken, doch dann kam die >>Entnazifizierung<#. Riesige 
Fragebögen, Protokolle noch und noch haben wir bei Daimler 
angefertigt. Viele besorgten sich Persilscheine, so wurden aus 
Wehrwirtschaftsführern Antifaschisten. Die stärker be- 
lasteten Nazis wurden interniert, in Ludwigsburg oder 
sonstwo, und bekamen dort eine wesentlich bessere 
Verpflegung als wir, die wir arbeiteten. In Waiblingen haben 
wir eine Reparaturwerkstatt aufgemacht für amerikanische 
Fahrzeug, da kamen viele von denen unter, die wir gerade aus 
dem Betrieb rausgeworfen hatten. Nach einem halben Jahr 
waren alle wieder da, diegroßen Tiere jedenfalls. Das wardoch 
so banal. Ich war eingespannt in einen Entnazifizierungsaus- 
schuß, und wußte doch, daß nichts dabei herauskommt. Mit 
Fragebogen Iäßt sich der Faschismus nicht bekämpfen. 

Im Sommer '45 hat mich der amerikanische Stadtkomman- 
dant rufen lassen. Wie ich zu den Dingen stehe, wollte er 
wissen. Ich brachte meine Enttäuschung zum Ausdruck; daß 
die Amerikaner übrig gebliebenes Essen vernichteten. 
während die Bevölkerung hungerte; daß die Entnazifizierung 
eine Farce sei. „Was wollen Sie denn, Herr Bleicher?. sagte 
der zu mir, ,>bevor wir in Stuttgart einmarschierten, blieben wir 
in Vaihingen oben stehen, eine ganze Nacht. Wir hofften, daß 
die unten etwas säubern würden unterden Nazis. Aber keinem 
haben sie ein Haar gekrümmt, keinem. Was wollen Sie denn 
von uns? Wir sollen erledigen, was ihr hättet erledigen 
müssen?<< 

Die Gewerkschaften versuchten, eine Organisationsbasis 
zu erstellen - Ortsverwaltung, Vorstand. Es gab drei Ge- 
werkschaften im heutigen Land: Südwürttemberg/Schwen- 
ningen mit dem Kollegen (Ludwig) Becker als Vorsitzen- 
dem, Südbaden/Freiburg und Stuttgart. So wollten es die 

* 
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KZ-Häftlinge auf dem Weg mach Hause- 

Besatzungsmächte. Wir haben uns zur Wehr gesetzt, aber 
das schlug nicht zu Buche. 

Ich engagierte mich in der IG Metall, war im Ortsvorstand. 
wurde bald in den Bezirksvorstand gewählt, wurde Bezirks- 
sekretär. Als solcher fuhr ich im Land umher, sammelte die 
Kollegen. 

Langsam bauten wir in den Betrieben Vertrauensmänner- 
körper auf. Das war alles sehr schwierig. Wir versuchten, eine 
finanzielle Basis zu erstellen durch Beiträge, wir versuchten, 
das von den Nazis beschlagnahmte Gewerkschaftsvermögen 
zurück zu bekommen. Jedes Blatt Papier mußte ja zuerst 
beschafft werden. Wollten wir Beitragsmarken drucken 
lassen, so brauchten wir erst die Genehmigung der 
Amerikaner. Wollten wir eine Broschüre drucken, mußten wir 
zunächst einmal Einsicht nehmen lassen. Hatten wir die 
Genehmigung, dann mußten wir Papier organisieren. Wenn 
wir Versammlungen abhalten wollten, fanden wir keine 
Säle, hatten wir einen Raum, hatten wir kein Heizmaterial. 
In der Versammlung dann ein graues Häupterheer, allesältere 
Kollegen, erst nach und nach kamen die jüngeren aus der 
Kriegsgefangenschaft zurück. 

Auch Spesen gab es damals noch nicht, und keine 
Privilegien: die Gehälter, die wir von der Gewerkschaft 
bekamen, richteten sich nach dem Einkommen der Facharbei- 
ter, als Zeichen unserer Bescheidenheit. 

Wir vermieden alles, was uns in den Augen der Kollegen in 
die Nähe der Besatzungsmacht, der Amerikaner bringen 
konnte. Sauber wollten wir bleiben, nicht bei ihnen hofieren , 
und uns nicht von ihnen schmieren lassen. 

Der damalige Vorsitzende des Gewerkschaftskartells auf 
Landesebene (und spätere DGB-Landesvorsitzende) Markus 
Schleicher hat sich zum Beispiel von den Amerikanern niezum 
Essen einladen lassen. Als ihm einmal nach einer Sitzung, die 
bis spät in die Nacht gedauert hatte, ein US-Offizier angeboten 
hat, ihn mit seinem Jeep nach Hause fahren zu lassen, hat er 
abgelehnt. Der Ami schüttelte nur den Kopf, denn Schleicher 
wohnte ziemlich weit draußen und mußte nun fast zwei 
Stunden zu Fuß gehen. 

Natürlich mußten wir zur Besatzungsmacht, wenn wir etwas 
brauchten. Diese Kontakte liefen über die *AFL<< (American 
Federation of Labor, amerikanischer Gewerkschaftsbund). 
Die hatten einen Verbindungsoffizier hier in Stuttgart. Derwar 
in erster Linie Offizier, klar, und die amerikanischen 
Gewerkschaften waren stark antikommunistisch. Er vertrat 
eben die Interessen der Besatzungsmacht, mit einer 
Förderung der sozialistischen Kräfte hatte der nichts im Sinn. 

Auch beim IG Metall-Vorstand, in den ich 1948 kam, liefen 
die Kontakte zur Besatzung über den Verbindungsoffizier. Wir 
wurden mal empfangen von den Amerikanern im >,Hochhaus= 
(US-Hauptquartier in Frankfurt). Aber daß der General sich 
um uns gekümmert hätte? Nichts. Die Verbindungen liefen 
natürlich anders. Ich wurde da auch abgeschirmt als KPD- 
Mann. Zufällig habe ich einmal erfahren, der Fahrer hat das 
ausgeschwätzt, daß sie im Hochhaus waren, warum ich nicht 
dabeigewesen wäre. Die hatten da schon ihre Kanäle. Die 



Ein bombardierter Zug wird geplündert Zivilisten in Aachen werden evakuiert 

Amis hatten ihre Leute, und dann holten sie die nach Amerika 
rüber. Der halbe IGM-Vorstand war dort. Da konnten sie mal 
Demokratie erleben, die Arschlöcher. Ich habe das jeweilsab- 

, gelehnt. - 
Nur einmal, im Oktober 1948, haben die Amerikaner ganz 

massiv hier eingegriffen. Die Gewerkschaften in Stuttgart 
hatten zu einer Demonstration aufgerufen, der sogenannten 
~4-iungerdemonstration~~. Der Schwarzmarkt hatte zu der Zeit 
Hochblüte. Es gab schon fast alles wieder, nur die Preise 
waren unerschwinglich. Zehntausende protestierten, und im 
Anschluß an die Kundgebung wurden die Scheiben von ein 
paar Luxusgeschäften in der Königstraße eingeworfen. Mit 
Tränengas, Reiterei und Panzern gingen die Amerikaner 
dagegen vor. Ansonsten gingen Ge sehr geschickt vor, 
schoben Leute in Positionen, die dann ihre Politik machten. 

Psychologisch stark gewirkt haben die Care-Pakete, die 
bald ins Spiel kamen. Als ich 1947 drüben in der Sowjetischen 
Besatzungszone war, zu einem Treffen von Buchenwald-Häft- 
lingen, wurde ich auf die russische Kommandantur gerufen. 
Der Offizier fragte mich, wie das denn die Amis alles so mach- 
ten. Ja. sagte ich, die machen das ganz geschickt. Zum Bei- 
spiel mit Care-Paketen. Da sagte der: Care-Pakete, was soll 
denn das? Wer am Verhungern ist, vergißt ein Care-Paket 
nicht, antwortete ich ihm. Denen war nichts beizubringen. Es 

Die Sowjetunion ist der Hort. keine Frage. Aber bis 1926/27 
war jede Partei Gleiche unter Gleichen. Dies ging mit dem 
Stalinismus zu Ende. Obwohl ich den Stalinismus historisch 
für notwendig hielt. Auswüchse hin, Auswüchse her. Es war 
alles grausig. Die Geschichte fragt in 50 Jahren nicht mehr 
danach, da zählen nur die Fakten. 

Der Ulbricht war 1946/47 illegal hier. Ich war damals noch im 
Sekretariat der KPD für Baden-Württemberg. Da hatten wir 
eine heftige Auseinandersetzung, ich, Leibbrand, Nuding, (die 
KPD-Landesvorsitzenden) und Ulbricht auf der anderen Seite. 
wie, nebenbei bemerkt, auch Eberle (Betriebsratsvorsitzender 
von Bosch). Ulbricht war der Meinung, wir hätten einfach 
keinen Mut. Wir rnüßten nur der Bevölkerung sagen, wer den 
Krieg begonnen hätte, warum die Russen so und nicht anders 
handelten, daß sie ein Recht besitzen zur Demontage, daß die 
Kriegsgefangenen nicht anders behandelt werden konnten, 
weil die Russen selbst nichts hatten. Das ist ja Tatsache. Aber 
als ob das nur an unserem Mut gelegen hätte! Das war doch 
nicht eine Frage des Mutes, es kommt doch nicht auf mich an. 
sondern auf die Millionen. 

Die Frage der Flüchtlinge, der Kriegsgefangenen wäre 
anders zu lösen gewesen. Nicht die Junker und Kapitalisten in 
einen Topf werfen mit den Proleten. Aber der Nationalismus 
beherrschte den Augenblick. 

waren sture Säcke. Die Russen machten eine ~ u m m h e i t  nach Wir taten uns dann sehr schwer. Unser Wollen war ja die 
der anderen. Sie demontierten die Fabriken. 2, 3 mal. Mitbestimmung auf allen wirtschaftlichen und gesellschaft- 

Damals fingen bei mir die ersten Auseinandersetzungen an 
mit der KPD, als die Russen die Nationalitätenprinzipien, die 
Lenin herausgearbeitet hatte, restlos mißachteten durch die 
Vertreibung dieser Millionen. Da wurden Arbeiter und 
Kommunisten rausgetrieben und mit den Nazis in einen Topf 
geworfen. Wo die Kommunisten noch Sympathien gehabt 
hätten, da nahmen sie die Russen. 

Nicht. daß ich den Russen Vorwürfe gemacht hätte. Vom 
Prinzip her hatten sie die Legitimation aufgrund dessen, was 
ihnen wiederfahren ist. Es ist eine taktische Frage. 

lichen ~ b e n e n j  wie es Böckler auf dem ~ r ü n d ü n ~ s k o n ~ r e ß  
des DGB formulierte, Mitbestimmung als erster Schritt zur 
Vergesellschaftung. Aber das war nicht Ausdruck der 
Stimmung des Volkes schlechtweg. Wenn das so gewesen 
wäre, hätten sie in den folgenden Jahren nicht auf so 
grausame Art und Weise abgleiten können. Es war Stimmung, 
Aussage der führenden Leute, eines verhältnismäßig kleinen 
Kreises. Sicher, da war die Volksabstimmung in Hessen (über 
die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie). Aber was 
verstanden die unter ~ozial ismus? Sie nahmen's eben hin. 
Eine kämpferlsche Geschichte habe Ich nirgendwo gespurt. 

Da verfuhren die Amerikaner anders. Die Amerikaner hatten Am Beginn war der Wille da, eine einheitlich Arbeiterbe- 
ja auch alles im Überfluß. Und die deutschen Mädchen fielen wegung, eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung. Und 
ihnen für einen Kaugummi, für eine Tafel Schokolade Um den dann kam der Kalte Krieg, der Antibolschewismus hoch. Die 
Hals. Stimmung schlug um. Es kamen dieJahre, in denen es bergauf 

Die Russen dagegen hatten selbst nicht genug zu fressen. 
Zwar haben sie nie gebombt im Gegensatz zu den 
Amerikanern, weshalb die Stimmung hier anfangs doch auch 
etwas antiamerikanisch war. Das änderte sich bald. Das 
Fressen kommt vor der Moral, das galt auch für das Verhältnis 
der Bevölkerung zu den Amis. Der Wiederaufbau ließ die 
Bevölkerung die Bomben vergessen, mit der Rückkehr der 
Kriegsgefangenen schlug die Stimmung dann um. Die 
russischen kamen oft halb verhungert an, die amerikanischen 
gut genährt. Wen interessierte schon, daß die Amerikaner die 
großen Kriegsgewinnler waren, und die Russen selbst zu 
hunderttausenden verhungerten wegen der Zerstörungen, 
die die Wehrmacht in Rußland angerichtet hatte! 

ging. Nach der Währungsreform waren die Läden wieder ge- 
füllt. Vorher waren die Hungerdemonstrationen. wir haben 
gekämpft gegen das Zurückhalten der Waren, die gehortet 
wurden. Man bekam jetzt wieder Arbeit, verdiente zwar wenig, 
aber immerhin ein bißchen. Jetzt dranhalten. das war das 
Problem, Ellenbogen! Das hatte man gelernt unter den Nazis 
und im Krieg, organisieren, Ellenbogen benutzen, sich selbst 
der nächste sein. Die Bauern powerten doch den letzten 
Proleten aus um ein paar Kartoffeln. 

Von Klassenbewußtsein war nicht viel zu spüren. Bei dem 
Bewußtsein, das die Kollegen bis heute haben, war ihnen 
selbstverständlich, daß die Unternehmer über das ver- 
fügten, das besaßen, was sie, die Proleten, wiederaufge- 



baut hatten. Die Kommunisten wurden niedergepfiffen auf 
Betriebsversammlungen, wenn sie das aussprachen. In 
bestimmten Perioden durftesich ein Kommunist nicht offen zu 
erkennen geben. mindestens ab 1950. Das ist heute wesentlich 
besser. 

In den Gewerkschaften praktizierten wir zunächst das 
Prinzip der Parität. Die Gremien waren gleichmäßig besetzt 
von Genossen der SPD und KPD. Es gab ein absolut 
gemeinsames Wollen und Handeln in den ersten Jahren, und 
keine nennenswerten Differenzen unten an der Basis. Das 
ändere sich dann im Zusammenhang mit der Rolle, die 
Schumacher (SPD-Vorsitzender seit 1946) gespielt hat. Ich 
weiß um seine Rede, die er im Januar 1946 bei einer 
Großkundgebung hier in Stuttgart, gehalten hat, und die ein 
unabdingbares Nein zur kommunistischen Bewegung bein- 
haltete, ein absolutes Trennen von all dem, was an 
Gemeinsamkeiten vorhanden war, ein endgültiger und 
unüberbrückbarer Graben zwischen SPD und KPD. 

Schumacher haßte den Kommunismus mehr als der Teufel 
das Weihwasser. Er hat auf die parlamentarische Demokratie 
geschworen, die Formaldemokratie war ihm alles. Ich habe 
viele Sozialdemokraten gekannt, die bei dieser Rede arg, 
arg schockiert waren. Doch immer mehr fiel diese Propa- 
ganda auch bei den Arbeitern auf fruchtbaren Boden. 

Die KPD wollte hier Gleiches mit Gleichem vergelten. 
Reimann, (seit 1948 Vorsitzender der West-KPD) war der 
Meinung, daß man jetzt auf der Hut zu sein hätte gegenüber 
den Sozialdemokraten, auch gegenüber ehemaligen KPD-O- 
Leuten. Er formulierte das so: Wer mit dem Kaminfeger 
umgeht, wird schwarz, wer mit dem Bäcker umgeht, wird weiß. 
So einfach war das für ihn. Da dürfe ich also mit meinem 
Kollegen Eugen Ochs (damals ARPO-Mitglied), der mit mir in 
Bu'chenwald war, nicht mehr zusammenkommen? 

Nein, sagte Reimann, da muß man konsequent sein. Da bin 
ich konsequent, antwortete ich, und bin aus der KPD 
ausgetreten. Immer mehr solche politischen Dummheiten 
häuften sich. Darauf hatte es Schumacher ja angelegt, aber 
Kommunisten dürfen sich nicht provozieren lassen. 

Diesen Grundsatz hatte die KPD schon vor 1933 mißachtet 
mit ihrer Politik der *Revolutionären Gewerkschaftsoppo- 
sitiona (RGO), die auf die Schaffung kommunistischer 
Sondergewerkschaften hinauslief, und deren Ergebnis war, 
daß die KPD fast jeglichen Einfluß auf die Gewerkschaften 
verlor. Die damaligen Führer des ADGB versuchten ja eh 
schon, die Kommunisten mit allen Mitteln aus den Gewerk- 
schaften zu drängen. Mit der RGO-Politik wurde ihnen das 
auch noch leicht gemacht. 

1945 war Eugen Eberle Betriebsratsvorsitzender bei Bosch 
geworden. Er hatte Truppen hinter sich, war ein kluger Kerl 
und Idealist. der sich kämpferisch bewährt hatte bei Bosch. Er 
war in der KPD und im Vorstand der IG Metall, zu dieser Zeit 
war ich auch im IGM-Vorstand. 

Eberle fiel mit der These 37 des >>Münchner Parteitags<< der 
KPD, März 1951. Diese These verlangte von den Parteimitglie- 
dern, daß sie die Parteibeschlüsse absolut respektieren, auch 
dort, wo sie gegen die Beschlüsse der Gewerkschaften sich 
wenden. Der DGB-Vorstand gabdarauf ein Revers heraus, das 
von allen KPD-Leuten, die Funktionäre oder Betriebsräte der 
Gewerkschaften waren, unterschrieben werden sollte. Die 
KPD verbot ihren Mitgliedern, das Revers zu unterschreiben. 
Diese wurden so vor die irrsinnige Alternative gestellt: Mit- 
gliedschaft in der KPD oder in der Gewerkschaft. 

Viele Genossen. vor allem die ehemaligen Mitglieder der 
KPO-0, aber auch die Vorsitzenden der württembergischen 
KPD, Robert Leibbrand und Hermann Nuding, weigerten sich, 
dem Parteibeschluß Folge zu leisten und wurden aus der 
Partei ausgeschlossen, zumindest kal tge~tel l t .~ 

Eberle wurde als IGM-Vorstandsmitglied als erster aufge- 
fordert, das Revers zu unterschreiben. Er weigerte sich. Darauf 
wurde er vom IGM-Vorstand aufgefordert, den Raum zu 
verlassen, man wolle über ihn sprechen. Protestierend verließ 
Eberle den Raum, später kam erzu mir. Du Arschloch, habe ich 
zu ihm gesagt, wie könnt ihr nur solche Dummheiten machen, 
solche Kindereien. Als ob Lenin nicht geschrieben hätte, wir 
müßten unbedingt in den Gewerkschaften arbeiten, und 
wären sie noch so gelb. Er sah nichts ein. 

Zunächst wurde er aus dem Vorstand ausgeschlossen. 
Dann unterzeichnete er einen Aufruf zu einer oppositionellen 
Metallarbeiterkonferenz, die die KPD organisieren wollte. 
Arbeiterkommitees sollten gebildet werden, was weiß ich noch 
alles. Jedenfalls roch das sehr nach RGO. Auf diesen Aufruf 
hin wurde Eberle auch noch aus der Gewerkschaft 
ausgeschlossen. In diesem Augenblick hatte er keine Truppen 
mehr hinter sich. 

Die Firma Bosch hatte dafür ein gutes Gespür. Sie hat ihn 
gleich entlassen, unter einem fadenscheinigen Vorwand. Am 
nächsten Tag stand Eberle früh morgens vor dem Fabrik- 
tor und verteilte Flugblätter. Der Direktor Schreiber, der 
damals Rechtsexperte der Firma Bosch war, erzählte mir 
später: 4-ierr Bleicher, glauben Sie mir, ich habe mich 
geschämt für die Arbeiter. Diesem Eberle, der vorher ihr 
Führer war, dem haben sie die Flugblätter gar nicht 
abgenommen, und wenn sie ihm eines abgenommen haben, 
dann haben sie's gleich weggeschmisen. Ich sah das alles von 
meinem Zimmer aus.<< 

In Göppingen machte der Eberle dann eine Versammlung, 
wo er sich mit mir auseinandersetzen wollte. Außer dem 
Eberle, dem Hans Maier und mir kamen gerade noch zwei 
KPD-Leute zu der Versammlung. Das war 1952, so war damals 
die Stimmung. ,,Wenn du aus der Gewerkschaft raus bist, bist 
du weg vom Fenster,. hatte ich ihm in Frankfurt gesagt. Als er 
das gemerkt hat, war es zu spät. Der Name Eberle hat heute 
noch einen guten Klang, heute noch, aber er war draußen. , 

So wie Eberle ging esvielen guten KPD-Leuten. Als dann der 
Hamburger Parteitag der KPD 1954 den Beschlußaufhob, gab 
es praktisch keine Gewerkschaftsfunktionäre mehr, die 
Mitglieder der KPD waren. Mehr noch: die Betriebsratswahlen 
1953 endeten mit einer massiven Niederlage der KPD. Die 
Schuld gab man uns ehemaligenKPD-0-Leuten, den*Agenten 
des Imperialismuse. 

Im selben Jahr wie Eberles Gewerkschaftsausschuß fand 
der Hamburger Gewerkschaftstag der IG Metall statt.5 Wir 
gingen da hin als Vorstand, geschlossen hinter den 
gemeinsamen Vorschlägen. Und während dem Gewerk- 
schaftstag, da versammeiten sich an einem freien Abend die 
Leute von der  sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft=, 
der Arbeitnehmerorganisation der SPD, unter Leitung von 
Siggi Neumann.6 Der sagte da, daß der Zeitpunkt gekommen 
sei, die letzten Kommunisten rauszuwerfen. So offen wurde 
das gesagt: Schluß machen mit den Kommunisten im 
Vorstand. 

Der Vorstand wurde verkleinert von 13 auf 10 Mitglieder, 
dann hatte man den Fritz Salm los, den Kilp und den Willi 
Bleicher. Das waren gerade die Kommunisten. Der Stoltmann 
kam nochmal zu mir, der war sogar Präsident des *) 

Gewerkschaftstages: -Du Willi, jetzt haue mir nei!c( >>Mein '% 

Gott<., hab ich gesagt. >>was soll's denn. Du siehst doch das 
Kräfteverhältnis.c< 

Da müßte ich loslegen auf diesem Gewerkschaftstag. Da 
müßte ich erzählen, wie die erste Vorstandssitzung des 
Gesamtvorstand gar nicht abgehalten werden konnte. weil die 
von Nordrhein-Westfalen total besoffen in die Vorstandssit- 
rung  kamen und auch, was die Kerle geschafft haben. Da 
müßte ich sagen, daß ich alle Referate, alle Entschließungen 
von dem Hans Brümmer (IGM-Vors.) gemacht habe, daß ich 
die Jugendarbeit gemacht habe, daß ich sicher einer der 
intensivsten Arbeiter gewesen sei. Das traf auch für den Salm 
(KPD-Mitglied, das mit Bleicher aus dem /GM-Vorstand 
»gesäubert.. wurde) zu. 

4 H. Nuding, der 2. Vorsitzendeder KPD Baden-Württemberg, wurde im Mai 
1950 auf der 16. Tagung des Parteivorstands der KPD vorläufig aus der 
Partei ausgeschlossen. 
R.  Leibbrand. der 1. Landesvorsitzende, verlor alle Parteiämter. (vgl. 
Fichter/Eberle: Der Kampf um Bosch (Wagenbach), S. 123 f) 

5 Hier irrt W.B. Der 1. ordentliche Gewerkschaftstag der IGM fand im 
September 1950 in Hamburg statt, Eberle wurde Ende 1951 ausdem Vor- 
stand und etwasspäterausder IGMausgeschlossen. (Vgl. E. Schmidt, Die 
verhinderte Neuordnung, S. 123, und Fichter/Eberle: Kampf um Bosch 
(Wagenbach), C. 185/186. Fichters Angaben und Urteile sind allerdings 
nicht immer zuverlässig.) 

6 SAG. heute AfA, Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmeriragen. Siggi 
Neumann war vor 1933 als Ultralinker aus der KPDausgeschlossen wor- 
den. nach der Emigration in der SPD, zeitweilig Leitung des SPD-Ost- 
büros. 



Vielleicht hätten sie mich gewählt, dann wäre es zur ich, das kann ich wohl ohne Überheblichkeit sagen, ein paar 
Kampfabstimmung gekommen, acht zehntel waren Sozial- Spuren hinterlassen, vor allem hier im Bezirk, aber auch im 
demokraten. Und der Apparat ist stark. Es wäre ein Sterben Bundesqebiet. 
gewesen mit Ruhm, aber tot wäre ich gewesen. Ich nehme 
die Hand an die Hosennaht, habe ich gesagt. Dann bin ich 
an die Basis gegangen, hier nach Göppingen, danach bin ich 
Bezirksleiter in Stuttgart geworden. (1958). Sie haben mich 
zweimal wieder in den Vorstand holen wollen, da habe ich 
dann den Loderer vorgeschlagen. 

An der Basis konnte ich mehr bewerkstelligen als im 
Vorstand. Der Otto (Brenner, /GM-Vors.) hat auf mich gehört. 
Der wußte auch, wo die starken Bataillone standen. So konnte 

- 
1953 trat ich in die SPD ein. Meine Mitgliedschaft ist eine rein 

opportunistische Frage. Ich bezahle meinen Beitrag, mehr 
nicht, mehr habe ich nie gemacht. Ich hatte aber Einfluß in der 
Partei über die Truppen, die ich hinter mir hatte. Aber linke 
Mehrheit in der SPD - das ist Quatsch. Die SPD geht ihren 
Weg zu Ende, den sie 1914 begonnen hat. Was kommen wird, 
ist die Regeneration der Arbeiterbewegung. Und die setzt mit 
voraus eine Spaltung der SPD. Die wird kommen, aber ob ich 
das noch erlebe, ist eine andere Frage. 

Heinrich Brwndler 100 Jahre ( i .~e i l )  
Kriegsende 

Als der 2. Weltkrieg seinem Ende zuging und wirwieder die 
politische Arbeit aufnehmen konnten, war es für Brandler und 
Thalheimer selbstverständlich. möglichst bald mit der Bewe- 
gung in Deutschland wieder in Kontakt zu kommen und nach ' Deutschland zurückzukehren. Das warfürsie leichter gedacht 
als verwirklicht. 

Sie wurden in Deutschland gebraucht. Denn wir standen in 
Deutschland vor einer politischen Aufgabe, die hoffnungslos 
erscheinen mußte. Die Zerstörungen des Krieges und die 
physische Auszehrung der Bevölkerung waren schon schlimm 
genug - weitaus schlimmer war das politische Trümmerfeld, 
das die kampflose Kapitulation der deutschen Arbeiterbewe- 
gung 1933 und die Nazi-Herrschaft nach dem Ende des 
Krieges hinterließen. Nicht die eigene herrschende Klasse war 
jetzt das Haupthindernis für die deutsche Arbeiterklasse, 
wenn sie mit der Vergangenheit abrechnen wollte, sondern die 
fremden Besatzungsarmeen. Die von den Besatzungsmächten 
zugelassenen Parteien (es gab sogar Militärkommandanten, 
die die Gründung der Parteien >.kommandieren<< mußten) 
redeten viel von Sozialismus, einem anderen ,.demokrati- 
schen.. oder *antifaschistischen- Deutschland, einem 
Deutschland ohne Bewaffnung etc. - aber wie das Ziel z. B. 
eines sozialistischen Deutschlands erreicht werden könnte, 
darüber konnten und wollten alle diese Parteien nichtsaussa- 
gen. Die Arbeiterklasse als Grundlage für eine neue gesell- 
schaftliche Ordnung war bei ihnen abgeschrieben. 

Die im 2. Weltkrieg - vor allem von der Roten Armee - 
besiegte deutsche Bourgeoisie rettete sich unter den Schirm 
der westlichen Besatzungsmächte und wartete zielbewußt ab, 
bevor sie die Zeit für reif hielt, wieder ihre Organe und Insti- 
tutionen zu befestigen. Sie hatte begriffen, daO alles darauf 
ankam, zunächst die politische Unterdrückung der Arbeiter- 
klasse aufrechtzuerhalten. So wie ihr Klasseninteresse sie 
dazu veranlaßte, zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg national- 
sozialistische Organisationen wie SA und SS zu finanzieren 
gegen die Arbeiterklasse und die von dieser Seite drohenden 
Gefahren, so führte ihr Klasseninteresse die deutschen Unter- 
nehmer jetzt an die Seite der westlichen Besatzungsmächte, 
die sie ihrerseits brauchten. 

Um die durch Naziterrorversprengten, aus Kriegsgefangen- 
schaft, KZs und Emigration zurückkehrenden Genossen zu 
einem neuen politischen Anfang zu sammeln, schien uns die 
rückkehr von Brandler und Thalheimer unentbehrlich. In dem 
allgemein herrschenden politischen Chaos bildeten ihre 
ersten .Briefe aus der Ferne., die >>Grundlinien der Weltpoli- 
tik<c, die -Potsdamer Beschlüsse~~, die mSU-Broschürerc usw. für 
uns wichtige Voraussetzungen zur Festigung und Sammlung. 
Besonders die ab 1946 regelmäßig in Deutschland eintreffen- 
den-Internationalenmonatlichen Übersichtenl,, enthielten die 
ersten politischen Analysen, die den Zusammenhang der 
weltpolitischen Veränderung mit der besonderen Lage in 

Die "Internationalen monatlichen Übersichten-. von Thalheimer in Cuba 
verfaßt. sind die ersten regelmäßigen Kommentarezur Weltpolitik und zur 
Deutschlandpolitik vom marxistischen Standpunkt nach 1945. Sie werden 
demnächst von der Gruppe Arbeiterpolitik neu herausgegeben. 

H e ~ n r ~ c h  Brandler 1948 ~n Hamhurg 

Deutschland nach dem Ende des 2. Weltkrieges herstellten. 
Sie unterschieden sich von den politischen Erklärungen der 
offiziellen Parteien dadurch, daß sie nicht einfach da weiter 
machen wollten, wo sie 1933 aufgehört hatten. Wir berieten, 
welche Möglichkeiten sich ergaben unter den besonderen 
Verhältnissen des militärisch besetzten Deutschlands den- 
noch unter den deutschen Arbeitern so zu wirken, daß sie 
allmählich ihre Ohnmacht überwinden und als Klasse in die 
Auseinandersetzungen eingreifen könnten. Dabei ergaben 
sich verschiedene Ausgangspunkte für unser Wirken in der 
östlichen und westlichen Besatzungszone. Die Probleme, die 
der kommunistischen Bewegung in Deutschland jetzt gestellt 
waren, waren nicht nur neu. sondern auch außerordentlich 
kompliziert geworden. Die neuen Aufgaben unter den neuen 
Bedingungen konnten auch nicht dadurch gelöst werden, daß 
alte organisatorische Formen neu belebt wurden. Deswegen 
erklärten Brandler und Thalheimer, nicht mehr als Repräsen- 
tanten der KPD-0 sprechen zu können. Sie konnten über die 
weltpolitischen Veränderungen mehr aussagen als die in 
Deutschland fast ohne Kontakt mit der Außenwelt lebenden 
Genossen, aber was die konkreten Verhältnisse in Deutsch- 
land selbst anging, blieben sie vorsichtig und zurückhaltend. 
Sie drängten auf Berichte aus Deutschland und wir drängten, 



daß sie an Ort und Stelle die Wirklichkeit kennen lernen 
sollten. 

Wir taten deshalb unsererseits alles uns Mögliche, um den 
beiden die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen, für 
sie Wohnung und finanzielle Lebensbedingungen sicherzu- 
stellen. Aber wer hatte schon ein Interesse von denen, die 
damals ~ E i n f l u ß ~ ~  hatten, unsdabei zu helfen? Die Besatzungs- 
Organe sowieso nicht, und die Spitzen von SPD und Gewerk- 
schaften fürchteten die politische Auseinandersetzung mit 
uns über ihr Versagen in der Weimarer Republik vor 1933.Die 
KPD beeinflußte, soweit sie damals Leute in der Verwaltung zu 
sitzen hatten, diese, sie sollten uns keine Hilfestellung geben. 
Andere, die früher einmal der kommunistischen Bewegung 
angehört hatten, hatten diese Schwierigkeiten nicht zu über- 
winden, soweit sie in die Dienste der Besatzungsmächte oder 
der von ihnen geförderten Organisation traten. 

Wir sahen es als unsere Aufgabean,diejenigen zu sammeln, 
die unabhängig von ihrer politischen Organisationszugehö- 
rigkeit in der Vergangenheit bereit waren, für einen Wieder- 
aufstieg der sozialistischen Bewegung zu wirken. 

Rückkehr. 
Brandler war, als die Frage seiner Rückkehr nach Deutsch- 

land stand, 65 Jahre - immerhinein Alter, indem die heutigen 
>>Beamten<( der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung sich im 
allgemeinen zur Ruhe setzen. Und an Rückschlägen, die ihn 
von einer Rückkehr hätten abhalten können, hat es in seinem 
politischen Leben nicht gefehlt. Viele politische Emigranten 
zogen das bessere und ruhigere Leben im Ausland den damals 
elenden Lebensbedingungen in Deutschland vor. Solche 
Erwägungen spielten für Brandler niemals eine Rolle. Wozu 
haben wir diesen Dreck überlebt, wenn wir jetzt nicht zurück- 
kehren und mithelfen?, meinte er. Weil sie auf keine Hilfe bei 
ihrer Rückkehr von Besatzungsmächten oder deren Organen 
rechnen konnten, mußten Brandler und Thalheimer lange 
warten, bis sich endlich eine Gelegenheit fand - zunächst nur 
für Brandler -, auf einem Frachter aus der Isolierung auf der 
Insel Cuba (damals noch eine Art Kolonie der USA) nach 
England zu kommen. Vor seiner Abreise aus Cuba schrieb er 
an einen politischen Freund in England: -Der Schiffsmakler 
hat auf die Bezahlung der Rückreise nicht bestanden, aber 
gesagt, ich hätte die eigne Verantwortung und müßte mit 
großen Landungsschwierigkeiten rechnen, wenn keine 
Sicherheit vorhanden sei. Ich hoffe, daß ihrdort das irgendwie 
regeln könnt. Ich wäre heilfroh, wenn hier keine neuen 
Schwierigkeiten entstehen, die meine Reise noch hemmen.. .« 

- Er erzählte uns später, wie er eiligst das Schiff verließ im 
englischen Hafen, um ja allen weiteren Kontrollen zu 
entgehen. Er hatte es so eilig, vom Hafen wegzukommen in die 
Stadt, daß er die ihn erwartenden Genossen verpaßte. Diese 
fanden ihn nach langem Suchen schon auf dem Bahnhof 
wartend. 

Wir waren so oft in unseren Erwartungen auf ihre Rückreise 
enttäuscht worden, daß wir erst bei Brandlers Ankunft in 
England an ein Wiedersehen in Deutschland glaubten. Wir 
erwarteten, daß auch Thalheimer bald folgen würde. Vielleicht 
ist es erwähnenswert, daß Brandler in England u.a. damalsden 
ehemaligen Trotzkisten lsaac Deutscher kennenlernte, derfür 
unsere politische Arbeit durch seine Veröffentlichungen über 
die SU und seinen politischen Briefwechsel mit Brandler in 
Deutschland in den späteren Jahren Bedeutung bekam. In der 
l>Arbeiterpolitiktc, die Deutscher regelmäßig und kritisch las, 
erschienen gelegentlich Arbeiten von ihm und Besprechun- 
gen seiner Bücher. Wir haben die Briefe, die die beiden 
wechselten, mit Interesse gelesen; Brandler ließ sie unter den 
Genossen zirkulieren. Für Brandler ebenso wie für Deutscher 
brachte der Gedankenaustausch über die russische Entwick- 
lung und die der kommunistischen Weltbewegung viel unbe- 
kanntes Tatsachenmaterial. weil Diskussionspartner wie sie 
beide mit dem umfangreichen Wissen und Erfahrungen selten 
geworden waren. 

Der Tod Thalheimers. 
Noch in England erreichte Brandler die Nachricht vom 

plötzlichen Tode August Thalheirners. Der Tod Thalheimers 
beendete die politische Tätigkeit eines Gespanns besonderer 
Art zweier Genossen, die sich in der KPD zusammengefunden 

hatten und deren Namen seit 1923 immer zusammen genannt 
wurden. Sie waren zwei völlig verschiedene Charaktere: Thal- 
heimer, der Mann, der viele Zweige der Philosophie, Sprach- 
wissenschaften, bildenden Künste und Naturwissenschaften 
beherrschte und ähnlich wie Mehring von dieser Seite zum 
Marxismus gestoßen war - und Brandler, der aus dem prole- 
tarischem Klassenkampf gegen das tägliche Elend hervorge- 
gangen war, lhre Lebensgewohnheiten waren grundverschie- 
den. Aber das für beide entscheidende Bindeglied war die 
gemeinsame politische Tätigkeit, die alle individuellen 
Besonderheiten stets in den Hintergrund drängte. lhre unter- 
schiedliche Herkunft und die gemeinsame Aufgabe drückten 
sich auch darin aus, daß sie sich bis an ihr Lebensende mit 
ihrem Vornamen und ~~Genosse~~ ,  aber gleichzeitig mit >>Sie<< 
anredeten. Das war für uns Jüngere ganz anders. Wir verkehr- 
ten mit beiden nur auf >>Du*. 

Dieses besonders geartete Verhältnis des gemeinsamen 
politischen Wirkens für die Bewegung trotz unterschiedlicher 
Charaktere kommt in einem Brief zum Ausdruck, den Brandler 
an die Frau August Thalheimers richtete, als ihn das 
Telegramm vom Tode am 20. September 1948 erreichte: 
, J . .  . Das traf mich wie ein Blitzaus heiterem Himmel.. . wirsind 
um unseren besten marxistisch denkenden Kopf kleiner 
geworden. Ich empfinde eine große Leere, denn die 30 Jahre 
engster Zusammenarbeit, davon die letzten 25 Jahre in steter 
sachlicher Übereinstimmung - das schafft Bindungen, die 
man besonders schmerzlich verspürt, wenn sie so radikal .. ' 
abgerissen werden. Ich vermutete nicht, daß seine Klagen 
über Ärger und Strapazen mit der Papierbeschaffung (es ging 
um die Papiere, die die Möglichkeit zur Ausreise für ihn und 
seine Familie ermöglichen sollten) ihm so ernst mitspielen 
würden. Denn sicher hat dies, plus Tropen, die Katastrophe 
beschleunigt.. .-. 

Man kann nur vermuten, daß auch das Gefühl, seinen 
engsten politischen Mitarbeiter nicht zur Seite zu haben, auf 
Thalheimer deprimierend gewirkt haben muß. Das jedenfalls, 
was Brandler in dem Brief zum Ausdruck brachte, entsprach 
auch dem schmerzlichen Eindruck, den der Tod Thalheimers 
bei den deutschen Genossen, die ihn in der politischen Arbeit 
auch persönlich kennenlernen konnten, hinterlassen hatte. 
Als Brandler nach Deutschland kam, waren wir daher einer- 
seits froh, andererseits aber im Klaren darüber, daß der Tod 
Thalheimers ein Verlust für die politische Arbeit war. Es hat 
seit seinem Tode in Deutschland keinen vergleichbaren theo- 
retischen Kopf in der kommunistischen Bewegung mehr 
gegeben! 

Einer der Briefe, die Brandler damals in Deutschland 
erreichten, drückte die Genugtuung aus, ihn wieder unter uns 
zu haben: 

~Nürnberg, den 13. 5. 49. Lieber Heinz! Soeben kam Deine - 

erste Nachricht von heimatlichem Boden. Ich umarme Dich 4. 
' 

und drücke Dir die Hände mit all meinen Empfindungen nach 
so langer Zeit. Sei nur vorsichtig, damit der neuerliche Klima- 
wechsel Dir nicht gesundheitlichen Schaden bereitet. Meine 
„Vorsicht. kam leider zu spät, sodaß ich jetzt nach 7monati- 
gern Kranksein noch versuche, mich langsam und meist unter 
Schmerzen zu erheben oder zu gehen. Es ist nach 7 Monaten 
das erste Mal, daß ich Freunden persönlich Antwort geben 
kann. An einer kleinen Arbeit, die Du auch zu Gesicht 
bekommen wirst, kannst Du ablesen, wie lange ich brauchte, 
um den Freunden zu helfen. . . Jedenfalls wirst Du nun in Ruhe 
Deine persönlichen Beobachtungen machen können, um Dir 
ein Urteil zu bilden, wie es bei uns aussieht. Emma und ich 
freuen uns schon riesig, Dich recht bald bei uns zu sehen. 
Nimm vorläufig unsere innigsten Grüße entgegen und lasse 
recht bald hören, wann wir Dich hier i n  Empfang nehmen 
können. Kar1 und Emmac. (Grönsfelder). 

Nachkriegsdeutschland. 
Brandler besuchte in den ersten Monaten die verschiedenen 

Orte, in denen wir kleine Gruppen gebildet hatten, um vor 
ihnen über die weltpolitischen Fragen zu sprechen (in der 
Regel gehörte dazu vor allem unsere Stellung zur SU), aber 
auch, um von ihnen zu erfahren, welche Möglichkeiten die 
Genossen sahen und hatten, unter den Arbeitern zu wirken. 
Die Bedingungen waren von Ort zu Ort unterschiedlich. In 
manchen Städten gab es noch relativ starke kommunistische 
Positionen in den Betrieben und auch lokalen Gewerkschaf- 



ten. In Hamburg 2.B. waren die Werften und der Hafen unter 
dem politischen Einfluß der Kommunisten, in Stuttgart war die 
oppositionelle Tradition aus der Zeit des Deutschen Metall- 
arbeiterverbandes vor 1933 noch lebendig, in Bremen hatten 
die illegalen Gruppen der verschiedenen politischen Richtun- 
gen gleich nach Kriegsende die ~Kampfgemeinschaft~~ gebil- 
det, in Salzgitter war in den Reichswerken eine Belegschaft 
zusammengekommen, die aus verschiedenen Teilen Deutsch- 
lands vom Saargebiet bis zur Nordsee stammte und erst durch 
die gemeinsame Aufgabe des Kampfes gegen die Demontage 
zusammenwuchs. Im Ruhrgebiet gab die wirtschaftliche 
Bedeutung der Kohleförderung den Bergleuten auch ein 
besonderes politisches Gewicht gegenüber den meisten 
anderen Industriezweigen. Wenn es in den ersten Nachkriegs- 
monaten und -jahren ein gemeinsames Interesse der Arbeiter 
gab, das über den lokalen Rahmen hinausging, so war es der 
Kampf gegen die Demontage und die Erhaltung der Arbeits- 
plätze. Davon hing das Leben der arbeitenden Bevölkerung 
ab. Die Unternehmer, die noch ein arbeiterfreundliches 
Gesicht bewahren mußten. ließen die Arbeiter die Kastanien 
aus dem Feuer holen (und verhielten sich ruhig), um später 
ihre Eiaentumsrechte anzumelden und zu verwirklichen. 

Aus verschiedenen Bedingungen ergaben sich oft auch 
verschiedene Kriterien bei der Beurteilung der politischen 
Fragen. In Städten, wo die KPD noch einen relativ großen 
Einfluß hatte, war die Frage, welche Empfehlung die Gruppe 
2.B. bei Wahlen abgeben konnte, anders als in solchen, wo 
dieselbe Partei keinen Einfluß mehr besaß oder nie besessen 
hatte. Wir waren uns einig darin, daß der Stimmzettel, so oder 
so ausgefüllt, keinen Einfluß auf die politische Entwicklung 
ausübte, daß es eine taktische Frage war, deren Bedeutung 
darin lag, daß sie unser Verhältnis zu den Arbeitern positiv 
oder negativ beeinflussen konnte. Man dari nicht vergessen, 
daß inden ersten Jahren nach 45die Kommunisten bei Wahlen 
in manchen Industriestädten Norddeutschlands und des 
Ruhrgebiets noch 10 % der Wähler und mehr auf sich vereini- 
gen konnten - trotz der abstoßenden Auswirkungen der 
russischen Besatzung im Osten Deutschlands. 

Wir waren keine politische Gruppe, die von einer Zentrale 
Anweisungen erhielt, die sie auszuführen hatte. Dafürwarjetzt 
in ~eutschland überhaupt keine Voraussetzung mehr vorhan- 
den. So mußten unter unsauf Grund objektlvvorliegender Tat- 
sachen entstandene Differenzen ausgetragen werden. Jedoch 
konnten taktische Differenzen auch kein Grund sein, sich von 
der Arbeit für das gemeinsame Ziel loszusagen. Wennesdoch 
geschah, so waren taktische Fragen und Differenzen in politi- 
schen Einschätzungen nur ein Vorwand, die Ursache lag 
woanders. 

Hochkonjunktur. 
Vor uns lag eine Periode, in der wir auf keinen grol3en 

Zuwachs rechnen konnten. Vollbeschäftigung und Hochkon- 
junktur boten immer weniger Möglichkeit, mit revolutionären 
Gedanken unter Arbeitern wirken zu können. Anfang der 50er 
Jahre hatten wir keine Vorstellung davon, wie lange die 
Periode des relativen Wohlstands andauern könnte. Die 
Bewegung gegen die Atombewaffnung und die Wiederauf- 
rüstung, die noch von den selbsterlebten Schrecken des 
Kriegs und der zerstörten Städte herrührte, war allmählich 
verebbt, weil die besser werdenden materiellen Lebensbedin- 
gungen es verhinderten, daß die Bevölkerung die von der Ge- 
sellschaftsordnung gesteckten Grenzen überschritt. 
Ohne dies war die Remilitarisierung nicht aufzuhalten. So 
mußte wegen der objektiven Bedingungen auch unser politi- 
sches Wirken für die Schaffung von Kadern bescheiden 
bleiben. Manch einer war nicht bereit, die politische Durst- 
strecke auf die Dauer mit zu gehen. Eine politische Bewegung, 
die keine sichtbaren und konkreten Anknüpfungspunkte und 

konnten diese Eigenschaften ohne Teilnahme an der wirkli- 
chen Bewegung nicht erwerben. Erst die Ende der50er Jahre 
einsetzende Bewegung gegen die Remilitarisierung schaffte 
uns die Möglichkeit, in kleinerem Kreise über die gesellschaft- 
lichen Fragen an neue Interessierte heranzukommen. 

In seiner Wohnung an der Kuhmühle sind von dieser Zeitab 
6-7 Genossen, aus denen die Hamburger Gruppe damals 
bestand, regelmäßig zusammengekommen, als er schon nicht 
mehr aus dem Hause gehen konnte. Seine in jungen Jahren 
auf dem Bau erlittene Wirbelsäulenverletzung machte sich mit 
zunehmenden Alter besonders stark bemerkbar. Brandler hat 
auf diesen Zusammenkünften immer Wert darauf gelegt, daß 
seine weltpolitischen Artikel, die in den >>lnformationsbriefen 
der Bremer Gruppe(< erschienen, besprochen wurden, mei- 
stens vor ihrer Veröffentlichung. Er legte deshalb besonderen 
Wert darauf, weil er große Bedeutung dem beimaß, wie diese 
Artikel bei Arbeitern aufgenommen und verstanden werden 
konnten. 

Irrtümer und Berichtigungen. 
Wir sind der Diskussion der politischen Fragen, die der 

Beweguna oestellt wurden, nicht ausgewichen. Wir haben - - -  
auch nie vor der Diskussion bereits dasrichtige >,Ergebnis~ in 
der Tasche gehabt. Brandler selbst meinte in seinen letzten 
Jahren oft, es sei erstaunlich, wie wenig Irrtümer wir begangen 
hätten, angesichts der vielen komplizierten Probleme, die wir 
klären mußten. Wir haben uns nicht gescheut, wenn wir uns 
geirrt hatten, einen Irrtum zu korrigieren. Es bestand unter uns 
kein Autoritätsverhältnis, wie es heute oft i n  den Arbeiter- 
organisationen zu finden ist, wo die Autorität mkraft Amtes*< 
hergestellt wird und wie auf dem Kasernenhof zu befolgen ist. 
Bei uns war Erfahrung und Wissen das entscheidende 
Kriterium, das geachtet wurde. Diese Einstellung galt für die 
Gruppe .oben<< wie ,>unten<<. 

Die Auseinandersetzungen zwischen den Russen und 
Jugoslawen zu Beginn der 50er Jahre fanden bei politisch 
interessierten Arbeitern in Deutschland damals noch relativ 
viel Beachtung. Auch unter den Mitgliedern der KPD war die 
Sympathie für die jugoslawischen Kommunisten groß. Hatte 
doch zum ersten Mal seit Kriegsende die kommunistische 
Partei eines Landes gegen die Bevormundung durch die 
russische Partei den Kampf erfolgreich aufgenommen. Die 
jugoslawischen Kommunisten waren infolge des wirtschaft- 
lichen Boykotts durch die sozialistischen Staaten unter 
Führung der SU gezwungen, westliche Wirtschaftshilfe in 
Anspruch zu nehmen. Das wiederum bedingte, daß die 
jugoslawische Regierung politische Konzessionen an die 
Westmächte machte, die kommunistische Grundsätzeverletz- 
ten. In der UNO stimmte sie mit den Westmächten gegen die 
Nordkoreaner und für die Entsendung von UNO-Truppen 
nach Südkorea, das war de facto die UNO-Unterstützung für 
die Entsendung amerikanischer Truppen nach Südkorea. Da 
die jugoslawischen Kommunisten in ihrem Landdie politische 
Macht ausübten, hatte diese Außenpolitik keinen direkten 
Einfluß auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Lande 
selbst. Später wurde diese Verletzung kommunistischer 
Grundsätze durch die Wiederannäherung der CU an 
Jugoslawien korrigiert. Brandler selbst hatte dazu in der 
Arbeiterpolitik geschrieben: dhre (der jugoslawischen 
Führer) Haltung zum Koreakrieg, ihr Auftreten in der UNO und 
eine Reihe völlig unsozialistischer Reden und Handlungen 
veranlaßten uns, in der Arpo 1, Januar 1952, zu  schreiben: 
,1951 vollzog Tito-Jugoslawien den Übertritt ins Lager des 
amerikanischen Imperialismus. ' Das war überspitzt. Wenn 
man eine Wahrheit nur ein klein wenig überspitzt, wird ein 
Fehler daraus. Wir sind froh, feststellen zu können, daß 
Jugoslawien trotz schwerer Verstöße gegen die kommunisti- 
schen Grundsätze niqht ins Lager des amerikanischen 
lmperialismus übergelaufen ist.« 

Erfolge aufzuweisen hat, muß auf den Kern derer zusammen- 
schrum~fen. die in der Laae sind. das Fernziel nicht aus den Die Ereignisse des Jahres 
Augen ;U verlieren, obwohl in nächster Zeit keine Erfolge Brandler war gewohnt, Rückschläge einzustecken. Die 
absehbar sind. Anpassung und Mitschwimmen im Wirtschafts- Ereignisse des Jahres 1953 - die Arbeiterunruhen in der DDR 
aufschwung erschienen als realistischere Haltung. Diese - trugen zum weiteren Zerfall der KPD bei, gingen aber auch 
politische Durchhaltefähigkeit besaßen vor allem diejenigen, an unserer Gruppe nicht spurlos vorüber. Wir waren über- 
die vor 1933 an den Kämpfen der Bewegung teilgenommen rascht von den Ereignissen und habendiespontane Erhebung 
hatten oder sie in der Illegalität erworben hatten. Diejenigen, der Arbeiter gegen die Bürokratengängelei unterstützt. Dabei 
die erst nach dem 2. Weltkrieg zu uns gekommen waren, haben wir verschiedeneandere Seiten der Sache unterschätzt. 



Deutscher hat in seinem Briefwechsel mit Brandler darauf 
hingewiesen. Er konnte diese Seiten der Bewegung in der 
DDR besser sehen, weil er sie aus der Entfernung ruhiger 
beobachtete. So antwortete er auf einen Brief Brandlers: =Sie 
sprechen, als ob sie glauben, daß im heutigen Deutschland 
irgendeine revolutionäre sozialistische Regierung an Stelle 
der jetzt von Pieck und Ulbricht gehaltenen treten könne. Sie 
sprechen mit anderen Worten. als ob es i n  Deutschland eine 
wirklich existierende revolutionäre Partei gäbe. In ihrem Brief 
schreiben sie auch, daß die .>entscheidenden Kräfte, die die 
Führung der politischen Bewegung haben werden, wenn sie 
von der spontanen Revolte zum organisierten Kampf voran- 
schreitet, der klassenbewußte Kern aus der alten Generation 
sein wird, die schon seit 1918 für die Sowjetmacht gekämpft 
hat... Das scheint mir - frei heraus gesagt -, eine sonderbare 
Illusion. Sie wissen, daß ich den größten Respekt und Bewun- 
derung für die revolutionäre marxistische Tradition i n  der 
deutschen Arbeiterbewegung hege, und für die Männer der 
alten Generation. die trotz so vieler grausamer Enttäuschun- 
gen versuchen, die Tradition bei den jungen zu verankern. 
Aber ich kann nicht für einen Augenblick glauben, daß .>der 
klassenbewußte Kern der alten Generation-, klein und 
zusammengeschmolzen wie er ist, die effektive Führung der 
deutschen Revolution übernehmen kann. Abgesehen von 
Einzelpersonen, außergewöhnlichen Einzelpersönlichkeiten 
wie Sie, die geistige Frische im Denken und Charakterstärke 
bewahren, wenn sie über 70 sind, muß der leitende Kern i n  
einer revolutionären Bewegung jünger sein. Die Tragödie der 
deutschen Bewegung und nicht allein der deutschen, besteht, 
so scheint es mir, in dem Graben, dem tiefen Graben zwischen 
dem alten Kern - oder besser dessen Uberlebenden - und 
der jungen Generation. Sie haben selbst so oft über das Fehlen 
irgendeiner revolutionären Partei i n  Deutschland geschrie- 
ben, daß ich nicht verstehen kann, wie sie ihre eigenen Worte 
vergessen. . .«. 

Auch in der Gruppe gab es damals Bedenken. Gegenüber 
der oberflächlichen Beurteilung der Ereignisse in der DDR 
durch KPD- und SED-Führung, diedie aufständischen Arbeiter 
als Konterrevolutionäre abtaten und ihre eigene Isolierung 
von den Arbeitern dadurch bestätigten, daß sie die Rote Armee 
zu Hilfe holen mußten, verteidigten wir die aufständischen 
Arbeiter gegen die Bürokratie. Später, im besonderen nach 
den Auswirkungen des 20. Parteitages und den Ereignissen in 
Polen und Ungarn 1956, trat eine differenziertere Betrach- 
tungsweise an die Stelle: Wo war - so lautete die Frage, die 
beantwortet werden mußte - die politische Kraft, die die 
spontane Bewegung in Richtung zum Kommunismus lenken 
konnte? 

Diese Diskussion führte 1956 zum Ausscheiden Brandlers 
aus der Redaktion der >>Arbeiterpolitik<<. Er lehnte es ab, die 
politische Haltung des damaligen Redakteurs der Zeitung mit 
seinem Namen zu unterstützen. Was war der politische Ksrn 
der Differenzen? Nach dem 20. Parteitag vertrat der Redakteur 
die Auffassung, daß mit dem Ende der Stalin-Periode und der 
beginnenden Liberalisierung in der russischen Partei auch 
unsere Richtung in der politischen Arbeit überflüssig 
geworden sei. In der DDR würde jetzt doch die Entfernung 
Ulbrichts aktuell werden und kritische Genossen Funktionen 
in Partei und Staat übernehmen können. Es wurden 1956 
sogar Versuche unternommen (über die Berliner Gruppe), 
Heinrich Brandler für eine .führende<< Funktion bei der SEDzu 
gewinnen. Ein Abgesandter der SED erklärte unseren 
Genossen, der Wille zur >.Wiedergutmachung sei überall 
vorhanden. Auch die in der SU inhaftierten Genossen aus 
Deutschland seien in die DDRzurückgekommen und entschä- 
digt worden. Für Brandler (sich als alter Spartakist soll als 
Beamter der SED mein politisches Leben beenden?.) war das 
nicht annehmbar. Unsere Aufgabe bleibe die Bildung von 
Kadern für die kommunistische Bewegung unter den 
arbeitenden Massen. Ohne sie könne es für die deutsche 
Arbeiterbewegung keine Zukunft geben. - In den westlichen 
Besatzungszonen, der ERD, schuf der Deutschlandplan der 
SPD - nach Meinung desselben von Brandler kritisierten 
Arpo-Redakteurs - die Möglichkeit, u.a. durch Arbeit in den 
Gewerkschaften - vor allem der >)linken„ IG Metall - und der 
SPD, das Adenauer-Regime abzulösen und zu einer Wieder- 
vereinigung Deutschlands zu gelangen. Die Hoffnung, an 

einer neuen kommunistischen Bewegung in Deutschland 
mitzuarbeiten, sei politisch gescheitert. 

Das alles hört sich heute vielleicht absurd an aufgrund der 
praktischen Erfahrungen mit SPD und Gewerkschaften, aber 
damals schienen Hoffnungen nicht so abwegig, die sich auf 
ideologische Veränderungen stützten. Dieser Redakteur, der 
nach Brandlers Ausscheiden allein die Redaktion bildete,ging 
später zur SPD, wurde in der Bürokratie der IG Metall enger 
politischer Mitarbeiter der Führung und ging von dort - 
nachdem die Rechnung weder für ihn noch für den Gewerk- 
schaftsapparat aufgegangen war - in den Staatsdienst. Die 
Geschichte hat in dieser Frage, die damals auszutragen nur 
geringes Bedürfnis in der Gruppe bestand, entschieden. Der 
Standpunkt, der Brandler damals veranlaßte, ausder Mitarbeit 
und Herausgabe der ,>Arbeiterpolitik<c auszuscheiden, erwies 
sich als richtig. Er ging davon aus, daß nicht Regierungen und 
Parteien das Bewußtsein der Massen verändern können - 
d.h.. es war keine Frage des Auswechselns von Personen an 
der Spitze, die vernutzt waren -, sondern daß die Menschen 
sich verändern müssen, um die Verhältnisse verändern zu 
können. Die Veränderung des Bewußtseins der Menschen 
setzt die Veränderung ihrer materiellen Lebensbedingungen 
voraus. Dafür waren die Voraussetzungen in der BRD noch 
nicht gegeben. Hätte der Redakteur in der DDR gelebt, wäre 
sein Weg dort ein ähnlicher gewesen. 

Neuanfang 1960. 
Nach dem Übergang des Arpo-Redakteurs zur SPD schufen * 

wir 1960 - ausgehend von der Bremer Gruppe - für die 
,>Arbeiterpolitiksc eine breitere Grundlage aus mehreren 
verantwortlichen Mitarbeitern. Brandler erklärte sich wiede- 
rum zur Mitarbeit bereit, die er bis zu seinem Tode fortsetzte. 

1966 war er erkrankt, wir glaubten nicht, daß er wieder 
aufstehen würde. Er schaffte es unter Aufwendung aller seiner 
Kräfte, noch einmal in seine Wohnung zurückzukehren, um 
unsere politische Arbeit zu unterstützen. Das Ziel, das 
Brandler und die Überlebenden aus der KPO sich 1945 
stellten, Kader zu schaffen als Grundsteine für den Wieder- 
aufstieg der revolutionären Bewegung in Deutschland, 
konnten sie zu ihren Lebzeiten nicht erreichen, wie sie es sich 
vorgestellt hatten. Jedoch werden ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen von unschätzbarem Wert für den Befreiungskampf der 
deutschen Arbeiterklasse bleiben. 

Gerade jetzt, wo in den verschiedenen Zirkeln und Organi- 
sationen, die sich in der BRD zum Sozialismus oder Kommu- 
nismus bekennen, ein Umwandlungsprozeß und ein politi- 
scher Klärungsprozeß stattfindet, der erst die Voraussetzung 
für die Entstehung einer höheren Form der revolutionären 
Bewegung ist, ist es vielleicht angebracht, daran zu erinnern, 
daß die Arbeiterbewegung im allgemeinen und die kommu- 

Heinrich Brandler 

Die Sowjetunion und die 
sozialistische Revolution 
U . .  . Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang 
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren 
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen - 
einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen 
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil 
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der 
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirt- 
schaft für notwendig halten.. . . Dieungeheueren Opferdes Sowjet- 
volkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich 
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und 
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leich- 
teren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .- (Aus der Einleitung) 

Nachdruck des zur internen Diskussion vervielfältigten 
Manuskri~tes von 1950. Vorwort von 1981 . Ca. 140 S. Ca. 8.00 DM 
~rscheint  in Kürze! 
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nistische Bewegung im besonderen in der Auseinander- 
setzung um die politischen Fragen einen Prozeß der ständigen 
politischen Erneuerung durchmacht. Wer die Geschichte der 
kommunistischen Bewegung in Deutschland über eine 
längere Periode hinweg aus eigener Erfahrung kennt, weiß, 
daß Schwierigkeiten, wie sie die Bewegung auch jetzt wieder 
erlebt, fast immer Begleiterscheinungen ihrer Entwicklung 
gewesen sind. Wer von der kommunistischen Bewegung als 
einem monolithischen Block redet, verbreitet dummes Zeug. 
Das war sie nicht einmal in der Stalinperiode in Rußland, 
höchstens nach außen. 

Es ist auch heute unter den linken Gruppen noch weit 
verbreitet, daß sozialistisches Klassenbewußtsein durch 
Agitation und Propaganda geschaffen werden könnte. 
Propaganda sozialistischer Ideen kann nur dann als Hilfe 
dienen, wenn sie konkrete Erfahrungen bewußt macht. Es ist 

auch heute wieder eine weit verbreitete Vorstellung, daß 
politisches Wirken darin bestehe, radikale Forderungen aufzu- 
stellen. Radikal sind Forderungen nur dann, wenn und 
insoweit sie von den Massen aufgegriffen werden und nicht 
nur sich an irgendwelche Stimmungen anhängen. Es scheint 
unvermeidlich zu sein, daß alle Auseinandersetzungen, die in 
derzeit vor 1933 geführt wurden, noch einmal geführt werden 
müssen. Unsere Aufgabe ist es, sie erfolgreicher zu führen als 
damals, indem wir die Erfahrungen unserer Vorgänger nutzen. 

Bilanz. 
Wenn man heute Bilanz ziehen sollte, was denn am Ende des 

Lebens von Heinrich Brandler von seiner lebenslangen 
Tätigkeit in und für die kommunistische Bewegung übrig 
geblieben ist, für die er und seine politischen Freunde gelebt 
haben, dann könnte die Antwort, wenn sie sich auf die zahlen- 
mäßigen Kräfte bezieht, mehr negativ als positiv sein. Als er 
starb, da war von der einstigen Hoffnung der revolutionären 
Arbeiter Deutschlands, der KPD, die er bis 1923 an entschei- 
dender Stelle mitgeführt hatte und seinen damals von der 
Komintern eingesetzten Nachfolgern übergeben hat, nur ein 
zahlenmäßig kleiner Rest übrig geblieben, der zudem in seiner 
großen Mehrheit die Auseinandersetzungen und Kämpfe in 
der Partei, wenn überhaupt, dann nur als historischen Rück- 
blick kennt. Und doch hat er uns etwas hinterlassen, das - 
richtig und kritisch aufgenommen und verstanden - uns 
helfen wird, die vor uns liegenden Aufgaben zu bewältigen. Es 
ist die Herangehensweise in seinen Artikeln und Reden, die die 
Erscheinungsformen in der Gesellschaft und die Rolle der 
einzelnen Personen aus den gesellschaftlichen Bedingungen 
und Widersprüchen erklärt und daher zuvor die gesellschaft- 
lichen Bedingungen untersuchen und begreifen muß, die sich 
in der Erscheinungsform und den agierenden Personen wider- 
spiegeln. Sagen wir es einfacher an einem Beispiel: Nicht die 
Bürokraten in Gewerkschaften, Parteien und Regierung 
haben die bestehenden Verhältnisse verursacht, sondern auch 
sie sind von den Verhältnissen geschaffen worden - diesegilt 
es zu verändern. 

Seit 14 Jahren müssen wir uns ohne>>Heinz- zurechtfinden, 
1967 starb er. Trotzdem: Lebende, die glauben, ihre revolutio- 
näre Gesinnung mit Taten aus der Vergangenheit beweisenzu 
müssen, sind vom Standpunkt der Bewegung tot; aber 
Menschen, die bis an ihr Ende an der revolutionären 
Bewegung teilgenommen haben. bleiben auch nach ihrem 
Tod lebendig. P., HH. 

Gespräch mit einem türkischen Genossen -- 

' -Über die Kräfteverhältnisse in der Türkei 
ein Jahr nach dem Militärputsch 

Das folgende Gespräch wurde von befreundeten Genossen 
im Sommer 1981 in Istanbul geführt. Es gibt ein nach unseren 
Kenntnissen sehr realistisches Bild von den derzeitigen poli- 
tischen Kräfteverhältnissen in der Türkei, auch wenn wir nicht 
mit allen politischen Einschätzungen des Genossen überein- 
stimmen. 

Unsere Einwände beziehen sich auf zwei Punkte: Einmal 
haben uns Diskussionen mit türkischen Genossen immer 
wieder deutlich gemacht, daß man die Rolle der in den Slums 
in der Auseinandersetzung mit den Faschisten entstandenen 
Widerstandskomitees nicht überbewerten sollte. Zweifellos 
haben diese Komitees die entscheidende Rolle bei der poli- 
tischen Organisierung der Slumbewohner gegen die faschisti- 
schen Überfälle gehabt, sie waren aber zu keinem Zeitpunkt 
politische Organe einer revolutionären Klassenbewegung, die 
gegen die türkische Bourgeoisie und ihren Staat die Macht- 
frage hätten stellen können. Dazu waren die Kämpfe der Slum- 
bewohner und der Massen in den Provinzstädten viel zu 
isoliert von den betrieblichen Abwehrkämpfen der Arbeiter. 

Zum anderen scheint es uns zu kurz gegriffen, die Nieder- 
lage der türkischen Gewerkschaften, diedie Machtübernahme 

der Militärs zweifellos bedeutet, auf mangelnde politische 
Aufklärung der Gewerkschaftsrnitglieder durch ihre Führun- 
gen oder gar auf das Fehlen eines politischen Programmsder 
Gewerkschaften zurückzuführen, denn es lag ja zunächst an 
den politischen Organisationen der Linken, vor dem Putsch 
den radikal geführten ökonomischen Abwehrkämpfen der 
türkischen Arbeiterklasse eine politische Perspektive zu 
geben. Für uns geht die Auseinandersetzung um die politi- 
schen Ursachen dieser Niederlage der türkischen Arbeiter- 
bewegung vor allem um die Tatsache, daß die politischen 
Gruppen der revolutionären Linken aufgrund ihrer Zersplitte- 
w n g  vor allem in den Gewerkschaften politisch weitgehend 
handlungsunfähig waren. 

Trotz dieser Kritik halten wir es für wichtig. solche authen- 
tischen Einschätzungen zur politischen Lage in der Türkei 
abzudrucken, denn dies ist die Voraussetzung einer politi- 
schen Auseinandersetzung mit den zahlreichen türkischen 
Arbeitervereinen und politischen Gruppen hier in der BRD. 

Wir halten diese Diskussion für überfällig, sind aber der 
Meinung, daß sie nicht auf den Rahmen der inzwischen vieler- 
orts existierenden Türkei-Solidaritätskomitees u.ä. be- 



schränkt bleiben dürfen. So wichtig diese zunächst humani- 
täre Unterstützung gefangener und gefolterter türkischer 
Linker ist: Als politische Gruppe geht es uns um die poiltlsche 
Klerung der Probleme der türkischen Arbeiterbewegung; die 
Frage der Klassensolidarität mit den türkischen Arbeitern in 
der ERD steht und fällt ohnehin mit der Frage, ob  es in den 
deutschen Gewerkschaften gelingt, die Spaltung der Arbeiter- 
schaft in deutsche und ausländische Kollegen zu überwinden. 

Wir würden uns freuen, wenn türkische Genossen ihre Kritik 
an unserem Artikel und ihre Einschätzungen in der Arpo 
äußern würden. Die Redaktion. 

Frage: Kannst Du nochmal zusammenfassen, wieso es not- 
wendig geworden ist, nach dem Putsch alle Institutionen des 
Staates neu aufzubauen? 

Die Staatsmacht war vordem 12. Septemberineiner Art Auf- 
Iösungsprozeß begriffen, neben der allgemeinen politischen 
und ökonomischen Krise, die gerade Konjunktur hatte. Man 
kann sagen, daß der Staatsapparat den gesamten organisato- 
risch-administrativen Anforderungen, die in den letzten zehn 
Jahren auf ihn zugekommen sind, nicht gewachsen war. Ein 
Beispiel: vor einigen Jahren noch lebte der größte Teil der 
Bevölkerung auf dem Land. Heute hat sich dieses Zahlenver- 
hältnis umgekehrt. Man kann sagen, daß in absehbarer Zeit 
60% der Bevölkerung der Türkei in den Städten leben wird; vor 
etwa zehn Jahren waren es zwischen 30 und 40%, die in den 
Städten lebten. 

Der Staat bzw. seine Apparate haben diese Entwicklung 
nicht nachvollzogen. Da der Widerstand in den Städten sehr 
eng mit den Bevölkerungsverschiebungen zusammenhing, 
waren jetzt die Apparate der Repression schlicht und ergrei- 
fend unbrauchbar geworden, d.h. es war nur noch in sehr 
geringem Maße möglich, gegen die revolutionären Bewegun- 
gen in den Städten vorzugehen. Nicht ohne Grund will die 
Militärjunta alle Slumbewohner, die keinen Arbeitsplatz nach- 
weisen können zwangsweise umsiedeln und in ihre Heimat- 
dörfer zurückschicken. 

Frage: Wie sehen die Schritte der Reorganisation aus, die 
die Militärjunta bis jetzt verwirklicht hat, und wo  kommen die 
Vorbilder dafür her? 

Wichtigstes Moment in dieser Sache ist die Reorganisation 
des Staatsapparates durch Zentralisation. Alle früher existie- 
renden dezentralen Verwaltungseinheiten, lokale Selbstbe- 
stimmungsgremien usw. wurden nach dem Putsch aufgelöst. 
Die Stadtteilbürgermeister wurdenz. B. alleabgesetzt, undan 
die Stelle von zivilen Verwaltungsbeamten sind in die höheren 
Etagen fast ausnahmslos ehemalige oder noch aktive Offiziere 
gerückt. Zentralisation wird aber auch in anderen Bereichen 
großgeschrieben. So soll der gesamte Ausbildungsbereich 
reorganisiert werden. Die Gerichtshöfe sollen in Zukunft 
direkt durch den Staatspräsidenten kontrolliert werden, vor 
dem Putsch besaßen sie eine Art Unabhängigkeit, wie man sie 
eben aus Demokratien kennt. Das Polizeiwesen soll nach 
deutschem Vorbild ausgebaut werden, insbesondere das 
Informationssystem. Auch diesog. 5%-Klausel fürdie Parteien 
kommt aus der ERD. Außerdem soll nach französischem Vor- 
bild eine Art Präsidialsystem eingerichtet werden. 

Bei den Gewerkschaften wird es wohl in Richtung Einheits- 
gewerkschaft nach BRDIUSA-Vorbild gehen (natürlich als 
Staatsgewerkschaft; Anm. d. Red.), aber auch hier wird ein 
Gesetz in absehbarer Zeit Klarheit schaffen. 

Auf diese Weise wird jeder Aspekt der Gesellschaft 
reorganisiert. Alle Instanzen des Staates werden so auf die 
Interessen des Militärs, d.h. auf die der Monopolbourgeoisie 
getrimmt. Das ganze politische System soll nach Vollendung 
dieses Programms seine Dynamik durch zwei oder drei 
Parteien erhalten. Es wird eine Zeit dauern, bis diese Demo- 
kratie türkisch-deutsch-amerikanischer Macharterrichtetsein 
wird, ohne daß hierbei andauernd parlamentarische Spiel- 
regeln verletzt werden. 

In absehbarer Zeit wird die konstituierende Versammlung 
ihre Arbeit aufnehmen (dies ist inzwischen geschehen; Anm. 
d .  Red.) Die Aktivitäten dieses Gremiums dürften in erster 
Linie in der Ausarbeitung einer neuen Verfassung bestehen. 
Danach wird es ein Referendum über die neue Verfassung 
geben und dann, wenn neue Parteien gegründet sind, Neu- 
wahlen. 

Um diese Pläne verwirklichen zu können, braucht Evren 
Zeit, er ist daher auch nicht in der Lage, dem Westen einen 
genauen Fahrplan anzugeben, da diese Artder Reorganisation 
sehr problematisch ist, denn in vielen Bereichen der Apparate 
rnuß eine neue Führungselite einspringen, die die unerfahre- -' 

nen Offiziere ablösen muß, und die müssen sie auch erst 
einmal finden. 

Das bilrgerliche Lager nach dem Putsch 

Frage: Wie haben sich die bürgerlichen Parteien auf die 
neue Situation eingestellt? 

Mit der 52. Entscheidung des MGK (Nationaler Sicherheits- 
rat, die fünfköpfige Militärjunta) ist es den alten Parteien 
verboten worden, sich in der Öffentlichkeit und in den Medien 
zu politischen Themen zu äußern. Sie werden zu dem von der 
Junta in Aussicht gestellten Parlament keine Zulassung 
bekommen (Kürzlich sind die bürgerlichen Parteien vollstän- 
dig verboten worden; Anm. d .  Red.). Der Fahrplan einer 
,Demokratisierung', wie sie der Westen sich vorstellt, ist von 
der Junta schon längst umgeschrieben. Die Kräfte aus dem 
bürgerlichen Lager können unter diesen Bedingungen keine 
Alternative zur Junta aufbauen. 

Frage: Gibt es nicht trotz dieser militärisch verordneten 
Abstinenz im bürgerlichen Lager Ideen, wie diese Durst- 
strecke am besten zu überwinden bzw. zu überstehen ist? 

Natürlich, diese Uberlegungen gibt es, aber nicht alle 
Parteien sind in der Lage, diese Alternativen auch zu prakti- % 

zieren. Man kann sagen, daß die AP (konservative .Gerechtig- 
keitspartei') und die MHP (Nationale Aktionspartei, Partei der 
Faschisten) in dieser Beziehung am erfolgreichsten waren. 
Die CHP (Republikanische Volkspartei, Sozialdemokraten) 
und die MSP (Nationale Heilspartei, Partei der islamischen 
Fundamentalisten) sind dabei etwas ins Hintertreffen geraten. 

Im Detail sieht es bei der AP im Moment so aus: Seit dem 
12. 9. 1980 gab Demirel, der Vorsitzende der Parte~, keine 
öffentlichen Stellungnahmen mehrab. Er versuchte mehr oder 
weniger im Stillen, die Struktur seiner Partei zu retten, sie bis 
zu den Wahlen, die ja irgendwann kommen werden, über die 
Runden zu bringen. 

Trotz des offiziellen Arbeitsverbotes, mit dem die Partei 
belegt ist, finden fast jede Woche Koordinationssitzungen der 
wichtigsten AP-Leute statt. So bleibt natürlich eine arbeits- 
fähige Struktur erhalten. 

Die neue Strategie der AP besteht aber in erster Linie darin, 
die Gewerkschaftsvorstände in den einzelnen Untergewerk- 
schaffen der TÜRK-1s' zu übernehmen. Dies ist bei der Eisen- 
bahnergewerkschaft, die ca. 45000 Mitglieder hat, bereits 
geschehen; der Vorstand, der früher fest in  den Händen der 
CHP war (fast 19 Jahre lang), ist heute mit einer Mehrheit von 
AP-Leuten besetzt. In den demnächst anstehenden Vor- 
standswahlen bei anderen Gewerkschaften wird das, so 
befürchten wir, nicht anders aussehen. Diese Taktik der APist 
nicht gegen die Junta gerichtet, sondern gegen die CHP. Die 
AP versucht in der Phase des Übergangs zur ..Demokratie. 



eine breitere Basis aufzubauen und vor allem in den verschie- 
denen Institutionen des Staatsapparates Einflußsphären zu 
gewinnen. 

Die CHP kann in dieser Situation keine Politik machen. Vor 
dem Putsch war die CHP Ziel vieler faschistischer Angriffe 
gewesen, viele Mitglieder dieser Partei sind Opfer des 
individuellen Terrors der .Grauen Wölfe- und anderer 
Organisationen geworden. 

Trotz dieser Angriffe verhielt sich die CHP immer ruhig, 
sozusagen in Abwartestellung, und ermahnte ihre Mitglieder, 
auf keine dieser Provokationen hereinzufallen, die ja doch nur 
das Ziel hätten, die Partei in die Ecke des .Anarchismus. zu 
treiben. 

~ u r c h  dieses Verhalten und die daraus resultierende 
Desorientierung vieler Parteimitglieder konnten viele CHP- 
Anhänger die Machtübernahme der Militärs auch als ein Ende 
des individuellen Terrors feiern, es sich ein wenig bequem 
machen und abwarten. Daß in den nachfolgenden Säube- 
rungsaktionen viele CHP-Leute ihrer Posten enthoben 
wurden, erschien vielen nur als notwendiges Ubel, als der 
Preis der Ruhe. 

In dieser Situation, in der die CHP keine eindeutige Position 
zu den Verhältnissen nach dem Putsch bezog, ihre Mitglieder, 
die von den Repressionen der Junta betroffen waren, alleine 
ließ, kann man von Auflösungserscheinungen im Parteiappa- 
rat und an der Parteibasis sprechen. 

{ Ecevit, der Vorsitzende, zog sich nach dem Putsch fast völlig - aus dem politischen Leben zurück. Er verließ den organisier- 
ten Kampf und versuchte sich im individuellen Taktieren sowie 
im Zeitungs- und Gedichteschreiben. Er produzierte zwar 
demokratische Ideen, mit denen aber in der aktuellen Lage 
nichts anzufangen ist. Die Kaderarbeit, so wie sie von den 
Demirel-Leuten betrieben wurde, stellte erzurück. Die CHPist 
im Moment nicht mehr arbeitsfähig und wird einige Jahre 
brauchen, bis sie sich von diesem Schlag erholt hat. 

Schließlich wurden auch alle Kontakte zu CHP-nahen 
Gewerkschaftsfunktionären abgebrochen, sie wurden quasi 
ihrem Schicksal überlassen. 

Dennoch gab es im Gewerkschaftsbereich Initiativen von 
CHP-Leuten, die dem Terraingewinn der AP etwas entgegen- 
setzen wollten. Ende Mai 1981 gab es ein illegales Treffen von 
CHP-Gewerkschaftern, bei dem auch sechs Funktionäre aus 
dem Hauptvorstand des Türk-ls-Dachverbandes anwesend 
waren. In dieser Versammlung wurden als Perspektiven für die 
weitere Arbeit zwei Prinzipien festgelegt: Antimilitarismus und 
Unterstützung der bürgerlichen Demokratie in allen Berei- 
chen. 

Bei einem späteren offiziellen Gewerkschaftstreffen, in dem 
auch AP-Leute anwesend waren, wurden diese Prinzipien, die 

, auf der Tagesordnung standen, abgelehnt, unddiesechs Leute - mußten aus dem Türk-ls-Vorstand zurücktreten. Ein wesent- 
licher Grund für das Scheitern des Antrages ist eben in der 
mangelnden Unterstützung durch die CHP und in der bereits 
beschriebenen Misere der Partei zu sehen. 

Frage: In Europa war oft die Rede von einer islamischen 
Bewegung in der Türkei, die vor dem Putsch zunehmend an 
Breite gewonnen hätte. Teilst Du diese Einschätzung? 

Ich glaube nicht, daß die MSP jemals in der Lage gewesen 
wäre, eine islamische Bewegung iranischen Ausmaßes auf die 
Beine zu stellen. Die Rolle und die Stärke dieser Partei dürfen 
einfach nicht übertrieben hoch gehandelt werden. 

1 Es gibt in der Türkei zwei große Gewerkschaftskonföderationen. Türk-ls 
und DISK, in denen eine fast unüberschaubare Zahl von Branchen-, 
Betriebs- und Berufsverbänden zusammengefaßt ist. Türk-ls - 
programmatisch auf das Wohl der Nation und die Partnerschaft zwischen 
den Klassen festgelegt - wurde Ende der vierziger Jahre unter 
maßgeblicher Beteiligung desvom CIA gesteuerten *Asian American Free 
Labor Institute.< gegründet, dessen Aufgabe der Aufbau gelber 
Gewerkschaften in den von den USA abhängigen Ländern Asiens war. An 
dieser politischen Ausrichtung von Türk-ls hat sich bis heute nichts 
wesentliches geändert. 
DISK ist entstanden aus Abspaltungen von Türk-ls - Einzelgewerkschaf- 
ten im Zusammenhang mit Arbeiterkämpfen Ende der 6Oiger Jahre und 
konnte nach einem stürmischen Anwachsen währendder 70iger Jahre mit 
etwa 1,5 Mio. Mitgliedern etwa ebenso viele Arbeiter organisieren wie 
Türk-1s. Ihre Führung wurdevon linken Sozialdemokraten und KP-Leuten 
beherrscht. die ideologisch auf einen militanten Arbeiterreformismus 
festgelegt waren. 

In ihren traditionellen Einflußgebieten wurde sie in der Zeit 
vor dem Putsch oft von der weitaus aggressiver operierenden 
MHP verdrängt. Doch ihre Basis in der Klein- und National- 
bourgeoisie hat sie bis heute behalten können. Die Neigung 
der MSP, unter islamischen Vorzeichen die Unabhängigkeit 
für die Türkei zu propagieren, war in der politischen Land- 
schaft der Türkeieinzu kontrollierender Faktor. Das Programm 
der MSP ist zwar eine Anhäufung von starken Worten, die aber 
nie zu einer Bedrohung für die auf die USA eingestellten 
Generäle und die Monopolbourgeoisie werden konnten. Im 
Gegenteil, früher gab es sogar eine Reihe von Gemeinsam- 
keiten mit der Monopolbourgeoisie, vor allem was den Aufbau 
einer nationalen Militärindustrie angeht. 

Die tUrkischen Faschisten 

Was die MHP betrifft, so kann man sagen, daß sie heute die 
einzige politische Kraft ist, die noch über eine aktive Lobby 
verfügt, die auch öffentlich für diese Partei das Wort ergreift. 
Ich will hierfür einige Beispiele geben: Nazli Ilicak, der 
Chefideologe der rechten Tageszeitung mTercüman.2 schrieb 
vor kurzem einen Kommentar über den Prozeß gegen die 
>>Grauen Wölfen, der sinngemäß ungefähr so lautet: 

.Die, Grauen Wölfe'sind auf der Seite des Staates. Die MHP 
hat eine Parallele zum Militäc heute machen die Soldaten das 
gleiche, was die MHP-Aktivisten vor einem Jahr praktizierten, 
den Abwehrkampf gegen den Kommunismus. Heute hat die 
Armee recht, das heißt aber auch, daß die MHP-Aktivisten und 
ihr Führer Türkes nicht verurteilt werden dürfen... 

Die delikate innenpolitische Balance, mit der die Junta 
zurechtkommen muß, zwingt sie aber, einen Prozeß gegen die 
MHP anzustrengen. Die Junta kann nurdann Teile der Bevöl- 
kerung für ihre Ziele gewinnen, wenn sie gegen die MHP 
vorgeht. Die MHP muß sozusagen auf dem Altar der 
politischen Notwendigkeiten wenigstens ein bißchen geopfert 
werden. 

Schon vor dem Putsch der Generäle hatte die MHP ihren 
eigenen Staatsstreich geplant. Diese Partei bot also eine 
Alternative zum Konzept der Militärjunta. Schon aus diesem 
Grunde war es ein Gebot der Stunde, die MHPzu schwächen, 
ihr die Kraft zur Alternative zum Militär zu nehmen. Dasändert 
indes nichts an der Tatsache, daß das Vorgehen der Militär- 
regierung gegen die MHP sehr halbherzig und voller Wider- 
sprüche ist, denn einerseits finden sich noch viele MHP'ler in 
den oberen Rängen der Militärhierarchie, andererseits ist es 
auch nicht im Interesse der Militärs und der Bourgeoisie, die 
Faschisten insgesamt zu zerschlagen. 

Nach dem Putsch wurde von der MHP ein neues 
theoretisches Organ herausgegeben, * Yeni Sözcutc. Hier 
werden theoretische Ansätze, die von MHP-Ideologen ent- 
wickelt wurden, vorgestellt und das Programm der Militär- 
junta wohlwollend erklärt; aber auch Propaganda, die aus den 
eigenen Reihen gegen die Junta kommt, findet hier ihren 
Raum. Keine andere Partei kann unter diesen Voraussetzun- 
gen eine Zeitschrift publizieren! 

Frage: Wie siehst Du in diesem Zusammenhang die 
Todesstrafe, die gegen Türkes (Vorsitzender der MHP) 
beantragt wurde? 

Die Todesstrafe gegen Türkes ist in erster Linie ein gut 
einstudiertes Theater, das innen- und außenpolitisch sehr 
wichtig war. Indes, wenn die Wellen der Genugtuung darüber 
verebbt sind, werden er und seine Kumpane wohl als freie 
Männer die Zellen verlassen können. 

In Türk-1s konnte die MHP auch ihren Einflußbereich 
erhalten und vielleicht sogar erweitern, letzteres ist allerdings 
noch ungewiß. Mustafa Basoglu, MHP-Mitglied, ist z. B. noch 
Vorsitzender der Gewerkschaft Saglik-1s (Gewerkschaft der 
Krankenhausangestellten) und Mitglied in der Schiedskom- 
mission 3. Man kann sagen, daß die MHP unter den neuen 

(Zur Geschichte der türkischen Gewerkschaften vgl. Arpo-Sonderdruck 
.Militärputsch in der Türkei 1980. vom 14. Februar 1981). 

2 Drittgrößte Tageszeitung in der Türkei; praktisch das Sprachrohr der 
faschistischen MHP. 

3 Von der Militärjunta eingesetztes Organ zur Festsetzung von Tariflöhnen 
gemäß den staatlich vorgeschriebenen Lohnquoten. 
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Bedingungen genauso weiterarbeitet, wie vorher, nur ohne 
dabei militant zu sein. 

Zur Situation der Linken 

Frage: War es für die Linke in der Türkei nicht absehbar, daß 
das Militär den Auflösungserscheinungen, in denen sich 
einige wichtige Bereiche des Staatsapparates befanden, nicht 
tatenlos zusehen würde, vor allem auch angesichts der 
politisch-militärischen Interessen der USA und der NATO, die 
durch diesen Prozeß akut gefährdet waren? 

Diese Diskussion wurde nie auf breiter Ebene geführt, auch 
hierzu haben viele Gruppen nur ihr eigenes Süppchen 
gekocht, wobei dann allzuoft nur Plattheiten herausgekom- 
men sind. In den Fällen, in denen die Diskussionen über bloße 
Schlagworte hinausgekommen sind, ist die Debatte nur intern 
in den Organisationen geführt worden. Man muß hier aber 
noch hinzufügen, daß dies mit der zugespitzten Lage zusam- 
menhing: gegen die permanenten Angriffe der Faschisten 
mußten die Widerstandskomitees organisiert werden und der 
enorme Zulauf, den einige Organisationen zu verzeichnen 
hatten, mußte außerdem verkraftet werden. Der Teil der 
Linken in der Türkei, der den Kampf gegen die Faschisten 
organisiert hatte, konnte noch nichtauf einelange Geschichte 
und Kampferfahrung zurückgreifen. So blieb dann nicht mehr 
viel Zeit, so eine Diskussion mit vielen Leuten zu führen. 

Frage: Kannst Du die Situation der Linken vor und nach dem 
Putsch etwas genauer beschreiben? 

Vor dem Putsch war es nicht möglich, auf breiter Basis eine 
Einheit gegen den Faschismus herzustellen. Im Februar 1980 
war z. B. von Dev YoP ein Papier an alle Gruppen gegangen, 
das vor dem drohenden Putsch warnte und gleichzeitig eine 
Aktionseinheit vorschlug. Leider wurden diese Einschätzun- 
gen kaum ernstgenommen, und so kam auch für viele 
Gruppen der Putsch sehr überraschend. In der täglichen Aus- 
einandersetzung gab es zwar Ansätze für eine Aktionseinheit 
verschiedener Gruppen, so z. B. auf den Barrikaden in Adana 
und Mersin (Industriezentren in  der Südtürkei) oder gegen 
Polizei in Tari$. 

Trotzdem gab es in einigen Gegenden der Türkei den 
Versuch, eine alternative Kraft gegen die Staatsmacht auf- 
zubauen. Die wichtigsten Beispiele dafür sind Fatsa, Corum 
und die Provinzen Kars und Artvin.6 In der Umgebung dieser 

Macht: revolutionäre Kräfte und Staatsmacht. Der Staats- 
apparat wurde von unten angegriffen. Der Widerstand begann 
in den Familien, in den Vereinen, Gewerkschaften und Stadt- 
verwaltungen. Es wurden Volkskomitees gewählt, die bewaff- 
neten Widerstand leisteten und Volksgerichte gründeten. Die 
Bevölkerung gab die St?uergelder nicht an den Staat, sondern 
unterstützte damit die revolutionäre Bewegung. Polizei- und 
Militäraktionen blieben in diesen Gegenden fast erfolglos. 
Widersprüche und Streitigkeiten innerhalb der Bevölkerung 
wurden ebenfalls von den Widerstandskomitees geschlichtet. 
Diese Komitees waren ein Teil des Volkes und damit ein 
Mach tinstrument. 

In den letzten Monaten vor dem Putsch verlor die 
faschistische Bewegung in diesen Gebieten zunehmend an 
Einfluß, d. h. die Rechten waren nicht mehr in der Lage, große 
Teile der revolutionären Bewegung zu paralysieren und zu 
binden. So war es in Corum z. B. für die Faschisten nicht mehr 
möglich, ein geplantes Massaker durchzuführen. In dieser ,- 

Situation hielt sich die Armee scheinbar in der Mitte zwischen 
dem linken und dem rechten Lager zurück bzw. bereit. In 
Corum waren alle linken Gruppen bereit, ein Bündnis 
einzugehen - ein sehr wichtiges Ereignis für die weitere 
Entwicklung der Linken in der Türkei. 

Es gab in anderen Städten ähnliche Versuche, solche 
Bündnisse zustandezubringen, so z. B. in  Adana oder in 

Dev Yol (Revolutionärer Weg) ist die mit Abstand größte linke 
Organisation in der Türkei. ihre Organisationsform als eine revolutionäre 
Massenorganisation ohne zentrale politische Leitung auf nationaler 
Ebene trug ihr von anderen linken Organisationen den Vorwurf ein. -kein 
Programm zu besitzen.(. Diese tatsächlich festzustellende theoretische 
Uneinheitlichkeit (die sich zunachst in der Unabhängigkeit von den 
diversen ,,Sozialistischen Vaterländern- ausdrückt), sollte man jedoch als 
Ausdruck der polltlschen Unelnheltllchkelt der Klassenkämpfe in der 
Türkei begreifen. Eine entscheidende Rolle besaß Dev Yol vor allem bei 
der Organisierung der Widerstandskomitees. 

5 Staatliche Textilfabrik in  Izmir, in der im Februar 1980 nach der 
Ankundigung von Massenentlassungen und der darauf erfolgten 
Besetzuna der Fabrik durch die Beleaschaft wochenlanae Auseinander- 
setzungen zwischen Arbeitern und Militär stattfanden. - 
Kars und Artvin sind Hochgebirgsprovinzen in der Nordosttürkei, Fatsa ist 
eine kleinere Stadt am Schwarzen Meer. In Corum - einer 
Provinzhauptstadt in Zentralanatolien - fanden im Sommer 1980 
bürgerkriegsartige Kämpfe zwischen linken Aleviten (türkische Schiiten) 
und von den Faschisten aufgehetzten Sunniten statt. 

Städte und Gecekondus7 gab es vor dem Putsch die geteilte 7 Slums der türkischen Großstädte. 
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Sudostanatolien. In dieser Situation konnten die revolutionä- 
ren Gruppen sehr schnell ihre Basis verbreitern, und hätten die 
.befreiten<< Gebiete näher zueinander gelegen und hätte die 
Koordination der einzelnen Komitees besser geklappt, dann 
hätten die Revolutionäre ein Hinterland gehabt, in  das sie sich 
hätten zurückziehen können. 

Dies war aber nicht der Fall. Als unmittelbar nach dem 
Putsch die Operationen gegen die Widerstandskomitees 
begannen, mußten sich deren Mitglieder verstecken oder 
fliehen, d. h. sie waren nicht Iänger arbeitsfähig, da sie aus 
Sicherheitsgründen den Kontakt zueinander und zu der Bevöl- 
kerung abbrachen. In einigen Gebieten gelang es den 
Komitees zwar zu überleben, aber sie sind nicht mehr arbeits- 
fähig. 

In dieser Situation ist es sehr wichtig, neue Widerstands- 
formen zu entwickeln. Zur Zeit ist es sehr schwer, Prognosen 
zu geben, da die Überlegungen ganz am Anfang stehen. Man 
kann aber wohl sagen, daß die Widerstandskomitees sich zu 
schnell zurückgezogen haben, bzw. durch das Abbrechen der 
Kontakte zueinander die Entwicklung neuer Strategien sehr 
erschwert haben. Ich denke, daß der Widerstand immer 
unmöglicher wird, je Iänger man damit wartet. Der bewaffnete 
Widerstand muß langfristig vorbereitet werden, aber kurz- 
fristig muß für jeden Aspekt des täglichen Lebens eine 
spezifische Widerstandsform entwickelt werden. Wenn diese 
Art des Widerstandes nicht jetzt beginnt, wird die Linke auf ' 
eine kleine Gruppe reduziert werden. Deswegen muß heute 
die wichtigste Parole heißen: Widersteht zu Hause, in euren 
Straßen, in den Fabriken und in den Gewerkschaften. Wir 
dürfen uns nicht zurückziehen, sollten aber im Augenblick 
gewaltsame Aktionen vermeiden. 

Frage: Ist es nach dem Putsch überhaupt noch möglich, 
Widerstand zu leisten? 

Nach dem Putsch konnten eigentlich nur drei Organisatio- 
nen Widerstand leisten: Dev Yol, Dev Sol und Halkln 
Kurtulus~P.ln den ersten Tagen nach dem Putsch wurden 
Flugblätter verteilt, Parolen gesprüht und kleinere Demos 
durchgeführt. Im ersten Monat nach dem Putsch gab es nach 
offiziellen Angaben 300 Zwischenfälle, die tatsächliche Zahl 
dürfte um ein Vielfaches höher sein. So war es auch ein 
erklärtes Ziel der Junta, gegen diese drei Organisationen 
vorzugehen. 

Wegen der Probleme (der Linken, d. Red.), von heute auf 
morgen in der Illegalität zu leben, war das Militär bei seinen 
Aktionen zunächst auch erfolgreich. Viele Führungskräfte der 
Organisationen konnten verhaftet werden. Heute sind die 
linken Organisationen durch die Junta weitgehend zerschla- 
gen; es gibt noch keine intakten illegalen Strukturen, die für 

( den einzelnen einen Schutz bedeuten würden. 
.W 

Frage: Du sagst, daß viele Linke sich zunächst einmal 
zurückziehen und sämtliche Kontakte zueinander abbrechen, 
um das Überleben zu sichern. Wieerklärst Du Dir diese relative 
Schwäche der Linken? 

Ich denke, daß dies ein Phänomen des antifaschistischen 
Kampfes ist. Die Leute kamen in die Widerstandskomitees 
nicht bewußt wegen der Auseinandersetzungen mit dem 
Staat, sondern aufgrund faschistischer Attacken. Die Leute, 
die in den diversen Widerstandskomitees aktiv waren, sind in 
vielen Fällen unterschiedlichsten Minderheiten (z.  B. religiöse 
Minderheiten, wie die Aleviten; Anm. d.  Red.) zuzurechnen. In 
der Mehrheit waren es Jugendliche. 

Die Komitees wuchsen immens an, und es war schwierig, 
mit den Leuten so zu arbeiten, daß sie eine starke politische 
Identität hätten bekommen können. Es war einfach keine Zeit 
mehr da, einen revolutionären Kampf auch theoretisch vorzu- 
bereiten. Es gab keine Möglichkeit mehr, eine revolutionäre 
Massenorganisation aufzubauen, außerdem fehlte die Erfah- 
rung. Daher war das Anwachsen des Widerstandes auch nicht 
so gesund, war auch nicht so bewußt. 

Dann kam der Putsch. Viele Leute, besonders die Basis der 
CHP, glaubten dann auch zunächst den Worten der Junta: 
-Wir haben Euch vor den faschistischen Angriffen gerettet und 
vor dem absurden Kampf zwischen zwei terroristischen 
Flügeln.* 

Aber diese augenblickliche Ruhe kann nur charakteristisch 
für eine Übergangsphase sein, bis der Widerstand wieder 

organisiert und strukturiert ist. Es gibt aber mittlerweile wieder 
Anzeichen für eine beginnende Konsolidierung der Linken, 
während des 1.  Mai gab es viele kleinere Zwischenfälle in der 
Türkei: Parolenmalerei, Flugblätter usw.. Für die Junta ist es 
schwer, alle Organisationen und Zellen des Widerstandes 
einfach aufzulösen. 

Ich hoffe, daß in der nächsten Zeit die Bedingungen für den 
Widerstand besser werden, aber es gibt das Problem der 
Desorganisation in allen wichtigen Gruppen. Es gibt 
berechtigte Hoffnungen, daß die Gruppen, die bisher überlebt 
haben, auch in der Lage sein werden, den Sommer zu über- 
stehen. Die Junta hat ihrerklärtesziel, das Problem der Linken 
bis zum Winter 80181 zu lösen, nicht erreicht, obwohl der 
Winter für sie die geeigneteste Jahreszeit für Aktionen war. 
Lediglich im Kurdistan konnte die Junta im Winter große 
Erfolge erzielen. 

Frage: Kannst Du noch etwas zur Lage der linken Gruppen 
in Kurdistan und ihr Verhältnis zu türkischen Organisationen 
sagen? 

Zunächst muß man sagen, daß die Situation der politisch 
Verfolgten in Kurdistan noch um vieles schlimmer ist als in der 
restlichen Türkei. Es gibt unzählige Folteropfer, die Zahl der 
gefolterten Frauen und Kinder ist extrem hoch, die Situation 
der Gefangenen ist unbeschreiblich, und von einer politischen 
Verteidigung für sie kann kaum die Rede sein, da es für die 
Anwälte z. T. lebensgefährlich ist, die Verteidigung eines 
Gefangenen zu übernehmen. 

In der Periode vor dem Putsch gab es eine starke Welle des 
Nationalismus in Kurdistan, eine nationale Bewußtwerdung 
auf kultureller Ebene. Die kurdischen Organisationen konnten 
diesem Erstarken auf kulturellem Gebiet keine organisatori- 
sche, politische Struktur, die dem angemessen wäre, bieten. 
Konkret bedeutet das: Es gab einen Mangel an politischem 
Bewußtsein, und man war für den bewaffneten Kampf nicht 
genügend ausgebildet. 

In dieser Sitiration stieg die Unterstützung für die PKK 
(kurdische Arbeiterpartei) sehr schnell an, da diese Organi- 
sation die meisten Aktionen machte und eine Widerstands- 
perspektive anzubieten hatte, in der sich viele Kurden wieder- 
finden konnten. 

Das Ansteigen der Bedeutung der PKK ging meiner 
Meinung nach einher mit einer allgemeinen sozialen Bewe- 
gung in Kurdistan. Diese Bewegung ist entstanden durch die 
Veränderung der traditionellen Feudalstrukturen. Die Groß- 
grundbesitzer bedienten sich in zunehmendem Maße moder- 
ner Technologie, wodurch viele Landarbeiter arbeitslos und 
von ihrem gepachteten Land vertrieben wurden. Große Teile 
der so obdachlos gewordenen Kurden zogen in die 
Großstädte der Region, die diesem Bevölkerungsansturm 
nicht gewachsen waren. Es gibt weder Industrie, die 
Arbeitsplätze bieten könnte, noch eine entsprechende Infra- 
struktur. Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen fehlen. Die 
Generation von Leuten, die dieser Situation ausgeliefert ist, 
empfindet einen starken Groll, und wird dem auch weiterhin 
Luft machen - daran wird selbst die vorübergehende 
zwangsweise =Ruhepause.. nichts ändern können. 

Was die Zusammenarbeit mit türkischen linken Organisa- 
tionen anbelangt, kann ich nicht sehr viel sagen: In der 
kemalistischen Epoche (Zeit der Herrschaft Atatürks, 1920 bis 
zum 2. Weltkrieg; Anm. d. Red.) unterstützten die türkischen 
Linken die nationale Bewegung AtatürksQ, die die ethnischen 
Minderheiten unterdrückte. Man sagte, daß der Aufstand der 
Kurden feudalistischen Charakters sei, und damit blieb z. B. 
der TKPlo nichts anderes übrig, als die fortschrittlichen 

8 Halkin Kurtulusu (Befreiung des Volkes): An Albanien orientierte 
maoistische Organisation. Vertreter der Theorie des Volkskrieges. Dev So 
(Revolutionäre Linke): Anhanger der Stadtguerillakonzeption, verant- 
wortlich für zahlreiche Terroranschläge auf türkische Politiker. Militärs 
und Unternehmer. 

8 Zur Entwicklung und zur Rolle des Kemalismus vgl. Arpo-Sonderdruck 
vom 14. Februar 1981. 

10 Die TKP (Kommunistische Partei der Türkei) ist im Land nur illegal 
existent; extrem moskauorientiert ist ihr Exilsitz seit Jahrzehnten in Ost- 
Berlin. TKP-ler hatten wichtige Führungspositionen im Gewerkschafts- 
apparat der DICK. 



Solidaritätsdemonstration für türkische Gewerkschafter Ende September 1980 ~n West-Berlin 
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Kemalisten zu unterstützen und damit auch die Niederschla- 
gung diverser kurdischer Aufstände durch das Militär zu 
legitimieren. Diese Meinung war bis nach dem Putsch vom 21. 
März 1971 verbreitet, sie variierte nur insofern, als daß die 
Linke nun sagte, die kurdische Bewegung sei national- 
chauvinistisch, und außerdem würden reaktionäre kurdische 
Stammesführer in den Organisationen mitarbeiten. 

Nach dem Putsch von 1971 kam es aber zu einer 
grundlegenden Anderung der Einschätzung des Kurdenpro- 
blems durch die türkische Linke. Aktuell Iäßt sich über 
mögliche Formen der Zusammenarbeit wenig aussagen, da 
die kurdischen Gruppen am schwersten von den Operationen 
der Junta betroffen sind, und es zunächst einmaldarum geht, 
das Überleben zu sichern. 

Gewerkschaftstaktik: 
Eine grundlegende Neuorientierung ist nötig 

Frage: Kannst Du zum Schluß etwas zur augenblicklichen 
Lage der Gewerkschaften sagen? 

Die Gewerkschaftsbewegung in der Türkeiexistiertseitdem 
Zweiten Weltkrieg. Die beiden Dachverbände DlSK (Kon- 
föderation der revolutionären Arbeitergewerkschaften) und 
Türk-1s haben das gleiche Organisationsnetz. Nach dem 
Verbot von DlSK nach dem Putsch ist Türk-1s die einzig legal 
arbeitende Gewerkschaftsorganisation. 

Türk-ls, ist - wie bereits gesagt - zur Zeit ein großes 
Betätigungsfeld für ehemalige AP-Politiker geworden. Die A P 
vertritt in der Gewerkschaftsfrage die Konzeption der Junta 
und erhofft sich damit eine Führungsrolle in Türk-1s zu 
verdienen. Vor allem sollen die AP-Kader funktionsfähig 
bleiben, dazu ist es unerläßlich, innerhalb der Gewerkschaften 
leitende Posten einzunehmen. Das bedeutet, daß reaktionäre 
Strömungen innerhalb von Türk-1s sich verstärken werden. 

Die Lösung der Junta für die Gewerkschaftsfrage - aus 
Türk-1s eine staatliche Einheitsgewerkschaft zu machen - 
wird auch von der AP favorisiert. Alte Türk-1s-Funktionäre 
sprechen sich gegen die Einheitsgewerkschaft aus und 
fordern eine Gewerkschaft, die von linkem Potential freige- 
halten werden soll. Dahinter dürfte sich die Sorge verbergen, 

die Mitglieder der früheren DlSK könnten eventuell den 
rechten Kurs der Gewerkschaft in Frage stellen. Es könnte zu 
einer Polarisierung kommen, der die jetzige Zusammenset- 
zung des Vorstandes nicht standhalten könnte. Im Moment 
erwartet jeder in der Türkei mit großer Spannung das neue 
Arbeitsgesetz der Junta, vor allem die Entscheidungen be- 
züglich Streiks und der Gewerkschaften. Es wird spekuliert, 
daß die Junta mit alten Gewerkschaftern ebenso verfahren 
wird, wie mit den bürgerlichen Politikern. Kurzfristig wird die 
Junta wohl mit den alten Türk-1s-Leuten zusammenarbeiten, 
die auf der Basis des neuen Gewerkschaftsgesetzes einen 
völlig neuen Gewerkschaftsapparat aufbauen sollen. 

Vor dem 12. September 1980 sah DlSK sich selbst als die 
Basis der revolutionären Arbeiter an. Sie siedelte alle Aspekte 
des Klassenkampfes im Bereich der Arbeiterbewegung an und 
glaubte, den gleichen Stellenwert wie politische Parteien zu 
haben. Aber entgegen der Meinung einiger Gewerkschafts- 
führer kam es an der Basis zu ideologischen Differenzen, denn 
innerhalb von DlSK gab es verschiedene politische Ten- 
denzen: Kurtulusll, Dev Yol, TKP, vereinzelt auch TIP2. Diese 
Politisierung war eine neue Entwicklung, die jedoch nicht 
genügend verbreitet war. 

DlSK fehlte von daher ein politisches Programm und die 
politische Kader, sie war eine bürokratische Gewerkschafts- 
föderation. Sie gab den Arbeitern kein Bewußtsein über die 
politischen Verhältnisse, die Macht und den Charakter des 
Staates. Es fand keine Auseinandersetzung mit der Gefahrdes 
Putsches und eventuell möglichen Widerstandsformen statt. 
DlSK begnügte sich mit verbalen Außerungen, man werde 
dem Putsch widerstehen können, indem man den General- 
streik ausrufe - eine Aussage, die nicht realisiert werden 
konnte. 

Einige Tage nach dem Putsch verließen einige Vorstands- 
vorsitzende freiwillig ihre Posten. Aufgrund dieser Rücktritte 
folgte eine Welle der Verunsicherung innerhalb der Basis. 
Viele Mitglieder traten aus, da sie verängstigt waren und sich 
von der Gewerkschaftsführung im Stich gelassen fühlten. 

Es ist für die Gewerkschaftskader nahezu unmöglich, heute 
wieder mit der Arbeit zu beginnen, denn es ist kaum gewerk- 
schaftliche Ausbildung vorhanden. Viele DISK-Gewerkschaf- 
ter versuchen heute individuell zu überleben, die Solidarität 
der Basis fehlt. 54 DISK-Führer wurden nach dem Putsch 
verhaftet und befinden sich noch immer im Gefängnis. Gegen 
52 wurde inzwischen die Todesstrafe beantragt. Obwohl von 

11  Kurtulus (Befreiung): Linke Massenorganisation. erheblich kleiner als DlSK keine reale politische Bedrohung für d;'e Bourgeoisie 
Dev-Yol, aber mit ähnlichen Organisationsstrukturen und einer Reihe ausgeht, betrachtet diese die Gewerkschaft programmatischer Verwandtschaften zur Dev-Yol. 

Saatbeet für revolutionäre Kader. Die jetzige desolate 
l2 Die TIP (Türkische Arbeiterpartei) orientiert auf einen parlamentarischen situation zeigt, wie wichtig es ist, mit einer neuen Konzeption 

Weg zum Sozialismus; links-sozialdemokratisch hat sie starke pro- 
grammatische Gemeinsamkeiten mit der TKP; ihr Einfluß im DICK- in den Gewerkschaften zu arbeiten, um politisches Bewußt- 
Apparat schwand während der 70er Jahre. sein innerhalb der Arbeiterklasse zu schaffen. m 



Born-Demomtmtion und Gewerkschaften Berichte 
Dortmund: Veranstaltung getroffen waren. Der DGB wollte sich lediglich 
Kurzer Bericht ZU Gewerkschaft der Basis vergewissern. 

und Friedensfrage Die Einzelgewerkschaften hatten sich nicht in der Lage 
gesehen, einen anderen Veranstattungsort als die Scharn- 
horster Gesamtschule zu finden. Scharnhorst liegt im 

Einige Veranstaltungen aus der letzten Zeit in Dortmund Außenbezirk von Dortmund und ist ein Neubau-Wohngebiet. 
und die Unterschriftenaktion des DGB zeigen den Stand der Beim ersten Treffen der Einzelgewerkschaften und dem ÖTV- 
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen zur Friedens- AK schlug die IGM einen Fackelzug am Ende der 
frage: Veranstaltung durch Scharnhorst vor. Mit diesem Vorschlag 

Aus den Betrieben sind bis auf einige Ausnahmen aus dem kam man der vorgesehenen Mobilisierung für eine Demon- 
ÖTV-Bereich keine Stellungnahmen zur Rüstungsproblema- stration in der Innenstadt vor der Veranstaltung zuvor. Auch 
tik bekannt. Die Diskussion hierzu nimmt keinen großen Raum die Mobilisierung für die Veranstaltung zeigte, daß die 
ein. Vorrangig bleiben weiter und in letzter Zeit verschärft die Gewerkschaften kein Interesse an der Verbreiterung der 
Auseinandersetzungen um Arbeitsplatzabbau und Spar- Friedensaktivitäten haben. Für die Veranstaltung wurden 
maßnahmen. Flugblätter gedruckt, die größtenteils in den Verwaltungs- 

Ein Zeichen hierfür ist auch die Schwierigkeit der Gewerk- stellen liegen blieben. Nur der kleine Teil von aktiven Kollegen 
schaften. genügend Unterschriften für den DGB-Aufruf zu übernahm die Bekanntmachung. 
bekommen. Mit Rentner- und Hochschulinitiativen und der Immerhin diskutierten am Antikriegstag etwa 100 Kollegen 
4ufforderung, auch Kinder- und Doppelunterschriften zu aus verschiedenen Gewerkschaften in den Arbeitsgruppen. 

@sammeln, wollen die Gewerkschaften das gesteckte Ziel Mit der Rede von Christian Götz (HBV) konnten der DGB und 
erreichen. Für den Bergbaubezirk Nordost mit 45 000 die Einzelgewerkschaften sich auch für die aktiveren Kollegen 
Mitgliedern sind bisher von 90000 erwarteten Unterschriften ins rechte Licht setzen. Götz forderte vor allem die 
5000 zusammengekommen. Die meisten Unterschriften Gewerkschaftsjugend auf, sich aktiv an Friedensaktivitäten 
kommen bisher aus dem OTV-Bereich. Die ÖTV ist auch die und der Demonstration in Bonn zu beteiligen. Die Gewerk- 
Einzelgewerkschaft in Dortmund, in der die Auseinander- schaften seien verpflichtet, sich aktiv für den Kampf für 
setzungen zu gewerkschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der Frieden und Abrüstung einzusetzen. Dazu gehöre auch. sich 
Friedensbewegung am weitesten vorangetrieben sind. gegen den Nato-Doppelbeschluß auszusprechen und klarzu- 

Im April beschloß der DGB-Kreisvorstand, eine Veranstal- stellen, daß die UdSSR keinen Krieg will. 
tung zum Antikriegstag auf örtlicher Ebene durchzuführen. In ähnlicher Weise eindeutig für den gewerkschaftlichen 
Antragssteller war die ÖTV. Kollegen aus der Abteilung Kampf gegen Rüstung äußerte sich Kurt Schrade, Betriebs- 
Sozialarbeit gründeten einen Arbeitskreis >>Frieden<<, der die ratsvorsitzender der Westfalenhütte, auf dem Friedensmarkt. 
Veranstaltung für den Antikriegstag planen und Themen der Leider hörten ihn wenige Kollegen. Der Friedensmarkt, den 
Friedensbewegung diskutieren sollte. Unter den ÖTV- der Koordinationskreis für Frieden organisierte, war vorwie- 
Kollegen fand dieser Arbeitskreis große Zustimmung, es gend von den einzelnen Initiativen der Friedensbewegung 
arbeiten in erster Linie Kollegen aus den Sozialbereichen, der besucht. 
Stadtverwaltung und VEW mit. Auf örtlicher Gewerkschaftsebene sehen die Entscheidun- 

Erst als die Veranstaltung vom ÖTV-AK geplant und gen zu gewerkschaftlichen Aktivitäten allerdings anders aus: 
einzelne Kollegen sich auf Themen für vorgesehene Arbeits- Ein Antrag der ÖTV-Abteilung Sozialarbeit an die Kreisdele- 
gruppen vorbereitet hatten, griff der DGB ein. Er gab bekannt, giertenversammlung, in dem die Unterstützung der Demo in 
daß Funktionäre aus den Einzelgewerkschaften die Veranstal- Bonn und des Dortmunder Friedensmarktes gefordert wurde, 
tungsvorbereitung übernommen hätten. Der ÖTV-AK könne fand keine Unterstützung. Die Haltung der Einzelgewerk- 

sich mit Vorschlägen .beteiligen=. schaft war eindeutig, man halte sich an die Beschlüsse des 
Dazu fanden zwei Treffen statt. DGB's. Dies hielt den ÖTV-AK nicht ab, in Bonn zu 

Das zweite Treffen war von demonstrieren. Unter den 3000 Dortmunder Demonstranten in 



Zur Zeit führt der ÖTV-AK eine Unterschriftenaktion durch, 
womit der DGB/Dortmund aufgefordert wird, den seit einigen 
Jahren von der Ostermarschaktion organisierten Ostermarsch 
nach Opherdicke durchzuführen. In Opherdicke ist ein 
Stationierungslager für Atomsprengköpfe. Diese Aktion 
bekommt bisher gute Unterstützung über den Kreis der ÖTV- 
Kollegen hinaus. So unterstützen auch die Hoesch-Ver- 
trauenskörperleitungen die Aktion. Nur wenn sich das auf 
betrieblicher Ebene fortsetzt, werden bisherige Reaktionen 
wie die folgende des ÖTV-Kreisvorstandes infrage gestellt: 

Obwohl der bisherige Arbeitskreis Frieden seit Anfang April 
im Rahmen der ÖTV arbeitet, gab der Kreisvorstand jetzt die 
d3ildung eines Arbeitskreises Frieden*< bekannt. dessen 
Aufgaben eindeutig eingegrenzt werden soll. Der Arbeitskreis 
soll alle mit dem Thema Frieden ..zusammenhängenden 
Fragen und Diskussionsergebnisse . . . analysieren- .>Auf der 
Grundlage dieser Materialien wird sich der Kreisvorstand (!!) 
unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Gewerkschaft OTV in seinen 
jeweiligen Sitzungen mit diesem Thema beschäftigen... Weiter 
werden in dem Schreiben die Aktivitäten eingegrenzt auf >>die 
aktive Mitarbeit bei der Unterschriftensammlung des DG6 für 
Frieden und A brüstung und.. . der Vorbereitung der geplanten 
Veranstaltung Ende November 1981.. 10.11.1981 W 

Hannover: Der 10. Oktober darf 
nur der Anfang sein! 

Nachdem bekannt geworden war, daß es durch die DGB- 
Führung verboten wurde, als Gewerkschafter am 10.10. an der 
Friedensdemonstration teilzunehmen, wurde Unmut bei den 
meisten der aktiven Kolleginnen und Kollegen laut. Am 
30.8.1981 fand in Hannovers Innenstadt eine Friedenskund- 
gebung des DGB statt, die von Ca. 1.200 Leuten besucht 
wurde. Als Hauptredner war Pastor Heinrich Albertz 
(ehemaliger Berliner OB) geladen worden, der mit seinem 
Aufruf zur Teilnahme an der Bonner Demonstration stürmi- 
schen Beifall erntete. 

Aus verschiedenen Metallbetrieben sandten IGM-Vertrau- 
enskörper und Jugendvertreter Protestschreiben an die 
Bundes-DGB-Führung und den DGB-Kreisvorstand. Hanno- 
versche Gewerkschafter sammelten Spenden und Unter- 
schriften und mahnten in einer Zeitungsannonce der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zur ~e i lnahme an der 
Demonstration. Der DGB-Landesbezirksvorstand. die IG 
Chemie und die GEW riefen ihre Mitgliederzur ~eiln'ahme a i  
Bonner Friedensmarsch auf. Am aktivsten setzte sich jedoch 
die Gewerkschaftsjugend für den 10. 10. ein. So warben der 
DGB-Kreisjugendausschuß und die Ortsjugendausschüsse 
der IG Metall, der HBV und der IG Drupa für Bonn und 
verkauften Fahrkarten für einen der vier Sonderzüge, die nach 
Bonn fahren sollten. 

So war es kein Wunder, daß sehr viele junge hannoversche 
Gewerkschafter in Bonn vertreten waren. Betriebsjugend- 
gruppen und Bekannte waren mobilisiert worden. Aber auch 
einige ältere Kolleginnen und Kollegen konnten für den 10. 10. ' 
geworben werden, die sich anschließend recht positiv über 
den Ablauf der Demonstration äußerten und freudig 
feststellten, da8 nicht nur sie, sondern auch aus anderen 
Städten ältere Gewerkschafter nach Bonn gekommen waren. 

' 

Diese Kolleginnen und Kollegen gilt es jetzt, *bei der Stangezu 
halten<<. 

Auf der Demonstration sah man zwar viele Gewerkschafter 
mit Plaketten, die ihre Gewerkschaftszugehörigkeit demon- 
strierten, aber keine Transparente. Einige schickten Postkar- 
ten an Oskar Vetter mit *herzlichen Grüßen aus Bonne<. 

Fur die aktiven, und vor allen Dingen für die jungen 
Gewerkschafter steht fest, daß der 10.10. nur der Anfang 
sein darf. So wurde aktiv für einen Aktionstag des DG6 
Hannover am 31. 10. mit Sandwichdemos, simuliertem 
Atomangriff, Sprechchören, Flugblattern etc. in Hannovers 
Innenstadt geworben. Der Aktionstag mit Demonstration, 
Kundgebung und anschließendem Kulturprogramm spricht 
sich für qualifizierte Ausbildung und sichere Arbeitsplätze 
aus, für Achtung der Atomwaffen, gegen Atomraketen in der 
ERD und gegen Rüstungsexport. So soll der Zusammenhang 
zwischen militärischer Aufrüstung und sozialer ~ ~ A b r u s t u n g ~ ~  
aufgezeigt werden. Für einige der aktiven Gewerkschaftsju- 
gend gilt: »Die Friedensbewegung muß zur Antikriegsbewe- 1 
gung werden, denn Frieden wollen Schmidt und Genscher 
auch!« P., H. W 

Köln: Friedensbewegung vor 
und nach dem 10. ~ k t o b e r  

Seit dem Frühjahr gibt es gut ein Dutzend Stadtteilinitiati- 
ven. Ein Teil von ihnen hat die Mobilisierung für die große 
Bonner Demonstration übernommen, einige sind erst vor 
kurzem richtig ans Arbeiten gekommen. Durch Info-Stände, 
Feste, Diskussionsveranstaltungen wurde die Offentlichkeit 
aufmerksam gemacht. Die Bevölkerung steht dem ganzen 
abwartend, aber nicht ablehnend gegenüber. Das konnte man 
auch bei den Stadtteilfesten spüren, wo die Linken und 
Jugendlichen das Bild prägten. Lediglich da. wo wiein Nippes 
evangelische und katholische Pfarrer aktiv beteiligt waren, 
kamen auch mehr ~Normalbürger-. 

Die zentrale Initiative ,lKölner gegen neue Mittelstrecken- 
raketen. war losgelöst von den Stadtteilgruppen entstanden 
und von der DKP getragen. Sie spiegelt nicht die wirkliche 
Arbeit der Gruppen wider, hat aber vor der Bonn-Demon- 
stration die organisatorische Vorarbeit geleistet. 

Fast 25.000 Kölner waren in Bonn. Mit 10.000 hatten wir 
gerechnet. Der Sonderzug für Gewerkschafter war überfüllt, 
viele kamen nicht mit und fuhren mit der Straßenbahn. Man 



war versprengt, und es kam nicht zu einem Gewerkschafter- 
block. Eine Reihe Kollegen trugen Plakate ~ K ö l n e r  Gewerk- 
schafter gegen Aufrüstung und sozial abbau^. 

DGB Kreis Köln 
i 
I Die DGB-Jugend drängte bereits vor den Sommerferien auf 

Teilnahme an der Bonner Veranstaltung. Alle Vorschläge wur- 
den aber abgeblockt. Erst als auf Antrag des OTV-Kreisvor- 
sitzenden im DGB-Kreisvorstand ein Brief an den Bundesvor- 
stand des DGB verabschiedet wurde, mit dem gegen das 
Teilnahmeverbot protestiert wurde. kam etwas in Gang. Es 
blieb nämlich nicht bei dem Brief. Die Jugend hatte mehr 
Spielraum bekommen und wurde vom DGB-Jugendsekretär 
eingespannt. Seine Zielrichtung: möglichst viele Kleinaktio- 
nen, damit sich alles verschleißt. Das haute teilweise hin, aber 
trotzdem kam es dann dazu, daß die DGB-Jugend offizielle 
Fahrkarten für Bonn verkaufte. 

Maßgeblich zur Mobilisierung in den Betrieben trug bei,daß 
ein Aufruf von Betriebsräten und Vertrauensleuten .>Kölner 
Gewerkschafter unterstützen den DGB-Kreisvorstand* raus- 
gegeben wurde. Man nahm den Beschluß des Kreisvorstandes 
ernst und forderte auf, den Aufruf zu unterschreiben und dem 
Kreisvorsitzenden zuzuleiten. Die Resonanz war groß, 
obwohl im Frühjahr der >)Krefelder Appell<( in vielen Betrieben 
unterschrieben wurde und der DGB-Friedensappell ebenfalls 

Seit einem Jahr droht die Stillegung des Enka-Werks in 
Kassel: 840 Arbeitsplätze, 2400 betroffene Familienangehöri- 
ge, darunter 620 versorgungspflichtige Kinder. Mittlerweile ist 
die Zahl der Beschäftigten unter 800 gesunken, weil Kollegen, 
die das Rentenalter erreicht haben, nicht ersetzt wurden,auch 
nicht die wenigen, dieeinen anderen Arbeitsplatzfanden. Wie 
schwer das inzwischen geworden ist, zeigt zum Beispiel die 
Ausschreibung einer Stelle bei der KVG (Kasseler Verkehrs- 
Gesellschaft): unter den Bewerbern fürdieseeine Stelle waren 
40 Enka-Beschäftigte. Das Beispiel zeigt auch, wie wenig viele 
Kollegen auf die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat 
und dem Enka-Hauptvorstand geben; sie bemühen sich 
zunehmend um individuelle Auswege, denn bei Schließung 
des Betriebes wird die Mehrzahl der Kollegen keinen neuen 
Arbeitsplatz finden: Kassel hatte bereits im Oktober dieses 
Jahres 7,9 Prozent Arbeitslose. Der DGB hat angesichts der 
wachsenden Unruhe in den Betrieben und bei der Bevölke- 
rung für den 7. Dezember zu einer Demonstration gegen die 
Arbeitslosigkeit im Raum Kassel aufgerufen. 

Mit Betriebsbesetzungen im Dezember 1980 und im Januar 
dieses Jahres' hatte die Enka-Belegschaft erreicht, daß der 

i n  die Betriebe kam (der DGB-Aufruf findet allerdings wenig 
Interesse und wird teilweise boykottiert, weil man ihn als 
Konkurrenzaktion zum mKrefelder Appell<< sieht). Wie sich 
später herausstellte, war dem DGB-Kreisvorstand die Unter- 
stützung unangenehm - Kollege Blumenberg distanzierte 
sich in seinem SPD-Ortsverein und anderswo davon, und 
Jugendsekretär Walter Büchner beförderte unterschriebene 
Aufrufe in den Papierkorb. 

Als dann der Beschluß des ÖTV-Kreisvorstandes bekannt 
wurde, offiziell die Mitglieder zur Teilnahme aufzufordern, 
erweiterte das den Spielraum der aktiven Kollegen. Heinz 
Kluncker rief daraufhin den ÖTV-Geschäftsführer an und 
schiß ihn zusammen, weil er das nicht verhindert hatte. Man 
kann sagen, daß ein Großteil der Gewerkschafter sich auf der 
Demonstration einfand, die auch sonst am Ball sind. vor allem 
aus IGM, OTV, IG Druck, HBV und GEW. 

Nach der Demo 

Die Kleinarbeit in den Stadtteilgruppen geht weiter. Zwar 
kamen einige Leute dazu, doch blieb alles in bescheidenem 
Rahmen. Manche Gruppen bereiten Podiumsdiskussionen . 
vor, führen die Info-Stände weiter oder versuchen, sich 
Klarheit über das weitere Vorgehen zu verschaffen. Da 
kommen auch Unterschiede in der Einschätzung durch die 
Vertreter der politischen Organisationen hoch. Wobei man 
aber sagen muß, daß bei uns der ~~Russell-Aufruf-, der sich 
teilweise gegen die Sowjetunion richtet und von den Grünen 
verbreitet wird, keine große Rolle spielt. 

Teilweise ging die Mobilisierung für die mKölner Friedens- 
wochen<c weiter. Das ist ein Zusammenschluß von über 60 
Organisationen, aber im eigentlichen Sinne kein Bündnis. Es 
kam lediglich zur gemeinsamen Herausgabe einer Broschüre, 
in der jede Organisation ihre Vorstellungen und Veranstaltun- 
gen darlegendurfte. Gemeinsam wareigentlich nurdie Durch- 
führung der Friedensdemonstration am 7. November, an der 
sich offiziell auch die DGB-Jugend beteiligte. Aber eine 
Teilnahme von nuretwa 2000 Leuten zeigtean, daß man nicht 
von einer Demonstration zur anderen mobilisieren kann. Jetzt 
beginnt das Grübeln, wie's weitergeht. 

Wo sich etwas entwickelt, zeigte einige Tage vorher eine 
DGB-Veranstaltung zum Sozialabbau. Rund 1000 Gewerk- 
schafter fanden sich ein. Der Beifall war immer dann am 
stärksten, wenn Kollege Hensche vom IG Druck und Papier- 
Vorstand auf den Zusammenhang von Sozialabbau und 
Rüstung hinwies und gegen den .Nach-Rüstungsbeschluß 
der NATO Stellung bezog. W 

Wuppertaler Hauptvorstand entgegen seiner Stillegungsab- 
sicht die Weiterführung des Kasseler Werkes über die 
Sommerpause hinaus in einer Betriebsvereinbarung zusi- 
chern mußte. Für die Kollegen begann eine lange Zeit der 
Ungewißheit: die Auseinandersetzung wurde ab jetzt auf der 
Ebene von Verhandlungen und Gutachten geführt. Die Kol- 
legen wurden vom Betriebsrat über den jeweiligen Verhand- 
lungsstand informiert und von Termin zu Termin vertröstet. 

Der Betriebsrat begründete die Hoffnung, die er in die 
Verhandlungen mit dem Hauptvorstand setzte, mit den 
Ergebnissen, zu denen sein Wirtschaftsausschuß gekommen 
war: die Zahlen des Hauptvorstands seien falsch, der Betrieb 
könne entgegen der ~t i l le~ungsbegründung des Hauptvor- 
standes doch gewinnbringend weitergeführt werden. Er 
durchschaute offenbar nicht, daß der Hauptvorstand seine 
Begründung, En ka-Kassel sei angesichts des weltweiten 
Überangebots an Chemiefasern unrentabel geworden, nur 
vorschob, um dem Gesamtkonzern AKZO Rationalisierungs- 
maßnahmen durch Konzentration auf wenige Standorte zu 
ermöglichen. In Wirklichkeit interessiert die AKZO-Unterneh- 
mensleitung die einfache Rentabilitätsrechnung eines Werkes 
wie Kassel wenig: sind woanders, ob in Emmen/Holland oder 
in Übersee, höhere Profite zu erwirtschaften, ist die Stillegung 
weniger profitabler Betriebe nur eine Frage der Zeit und der 

1 Bisherige Berichte über Enka in nArbeiterpolitik- 1 /81 und 5/81 
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Bedingungen. So erklärte sich die Unternehmensleitung, 
ohne weitere Zugeständnisse zu machen, zu Verhandlungen 
bereit, als das Land Hessen sich durch Ministerpräsident 
Börner einschaltete (also Staatszuschüsse möglich schie- 
nen2) und der Betriebsrat ein -~rhaltungskonzept~~ vorlegte, 
mit dessen Hilfe es möglich sein sollte.mdie Verluste undUber- 
kapazitäten abzubauen- und gleichzeitig >>direkte Entlassun- 
gen. zu vermeiden. Derdarinenthaltene Hinweisauf mögliche 
indirekte Entlassungen wies das mErhaltungskonzept- als 
kaum verhohlenen Rationalisierungsvorschlag aus, der von 
der Überalterung der Belegschaft ausgeht: 44 Prozent der bei 
Enka Beschäftigten sind über 50 Jahre alt. Würden sie - im 
Rahmen eines Sanierungsplans - vorzeitig als Rentner 
eingestuft, wäre der Betrieb bei etwa halber Belegschafts- 
stärke rentabler als bisher (jedenfalls für eine Weile) 
weiterzuführen. 

Der Betriebsrat setzte damit im Einvernehmen mit der IG- 
Chemie seine Stillhaltepolitik von 1972 fort. als er mit seinem 
Ja zur Einstellung der Zellwollproduktion, und damit 
verbunden dem Abbau von 1271 Arbeitsplätzen, die Weiter- 
führung des Enka-Werks in Kassel, reduziert auf die 
Herstellung von Chemiefasern, nach einer >>Garantieerklä- 
r u n g  der Unternehmensleitung für ,.gerettet. hielt. Und der 
Enka-Vorstand blieb bei seiner *Salamitaktik<<: wenn die 
sofortige Stillegung nicht durchzusetzen ist, wird eben Stück 
für Stück abgebaut - und vom Staat für die >>Erhaltung von 
Arbeitsplätzen~~ kassiert. Aber bisher hatte sich die hessische 
Landesregierung noch nicht verbindlich erklärt, lediglich 
.vermittelt-. Entsprechend lehnteesdie Unternehmensleitung 
ab, Zusagen zu machen. 

Als sie im August auch die vom Betriebsrat geforderte 
Einsetzung eines neutralen Gutachters ablehnte, der die 
unterschiedlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Ar- 
beitgeber- und Arbeitnehmerseite prüfen sollte, schien der 
Versuch, am Verhandlungstisch zu Ergebnissen zu kommen, 
gescheitert. Aber wer von den Kollegen erwartet hatte, die 
betrieblichen und gewerkschaftlichen Vertreter würden die 
Belegschaft jetzt endlich aus dem Wartestand rufen, sah sich 
getäuscht. Statt die Kollegen in Kassel und in anderen Enka- 
Betrieben zu mobilisieren, wandte sich die Gewerkschaft mit 
einer Unterschriftensammlung für ein neutrales Gutachten an 
die Öffentlichkeit: =Bürger für Enka-Kassel-. 40000 unter- 
schrieben und drückten damit aus, wie groß die Betroffenheit 
in der Kasseler Bevölkerung ist. 

Die Unternehmensleitung reagierte mit dem Antrag auf eine 
einstweilige Verfügung gegen die Formulierung des Aufrufs, 
die Begründung der Enka AG, im Werk Kassel werde mit 
Verlusten gearbeitet, sei nicht stichhaltig; nicht etwa, weil 
sie von ihren eigenen Argumenten überzeugt war, sondern um 
sich gegenüber der Öffentlichkeit Scheinargumente zu 
erhalten, wo sie die wirklichen nicht nennen will. Das Gericht 
lehnte den Antrag auf die einstweilige Verfügung ab. Die 
Erregung der Öffentlichkeit war inzwischen so angewachsen, 
daß sich außer den Grünen auch die Kasseler SPD und FDPzu 
Erklärungen für den Erhalt von Enka veranlaßt sahen. 

Die Unterschriftenaktion hatte bei derunternehmensleitung 
außer dem juristischen Einspruch nichts bewirkt. Die Unruhe 
im Betrieb nahm zu. Als die Gewerkschaft sich noch immer 
nicht entschloß, die Kollegen für den Erhalt der Arbeitsplätze 
zu mobilisieren, handelte der Betriebsratsvorsitzende Haase: 
er trat in den Hungerstreik. Drei Kollegen folgten seinem Bei- 
spiel. Vergeblich reagierte der Hauptvorstand der IG-Chemie 
mit der Aufforderung, die Aktion abzubrechen. Der als rechts 
und Freund Hauenschilds bekannte Betriebsratsvorsitzende 
erklärte: .>Wir wollen mit unserer Aktion ein Zeichen setzen, 
weil wir erfahren haben, daß legale Mittel unserer Gewerk- 
schaften, die betrieblichen verfassungsrechtlichen Bestim- 
mungen und das Mitbestimmungsgesetz von 1976 nicht aus- 
reichen, um unseren Konflikt zu lösen.~ (HNA, 23.9.1981 ) Die 

2 Inzwischen stellt sich heraus, daß das Land Hessen kaum inder Lagesein 
wird, die Erhaltung der Arbeitsplatze zu finanzieren. -auch hier ist der 
Etat gekürzt worden und außer Enka stehen weitere Betriebsstilllegungen 
an. 

Aktion fand viel Unterstützung, sogar die Kirche solidarisierte 
sich, Erklärungen und Spenden (schon innerhalb der ersten 
Tage über 5000 DM) gingen ein. 

Der Hungerstreik ist als Kampfmittel für eine ganze 
Belegschaft ungeeignet, zumindest solange die üblichen 
gewerkschaftlichen Kampfmittel nicht angewendet wurden. 
So konnte sich allein der Betriebsratsvorsitzende aus dem 
Widerspruch zwischen der Gewerkschaft mit ihrer Hinhalte- 
taktik und der Belegschaft, die immer unruhiger wurde. 
befreien: einerseits geschah endlich was, andererseits kam 
das stellvertretende Handeln des Betriebsratsvorsitzenden 
dem möglichen Eingreifen der Belegschaft zuvor,- man kann 
auch sagen: Haase konnte ,stellvertretend handeln, weil die 
Belegschaft nicht'eingriff. Die Aktion Haases hatteeinen Teil- 
erfolg: nach einem Gespräch, an dem der Enka-Gesamtbe- 
triebsrat. der Wuppertaler Hauptvorstand und Vertreter der 
Hessischen Landesregierung teilnahmen, stimmte der Haupt- 
vorstand der Bestellung eines neutralen Gutachters zu. Dieser 
*Wiesbadener Beschlußc vom 15.9.1981 konnte Haase und 
seine Kollegen jedoch noch nicht veranlassen, den Hunger- 
streik abzubrechen: die *Deutsche Treuhand Gesellschaft~~, 
die der Vorstand vorgeschlagen hatte, war nach Auffassung 
Haases als Gutachter befangen, da sie in der Vergangenheit 
für Enka bereits Wirtschaftsgutachten erstellt hatte. Erstalsdie 
hessische Prüfungsgesellschaft >>Treuhand*< als Gutachter 
feststand, beendeten Haase und seine Kollegen den Hunger- 
streik. 

Die Belgschaft wartet wieder, diesmal auf das Gutachten 
des >>Neutralen<<. Wie es auch ausfällt, an der Stillegungsab- 
sicht der Unternehmens- und Konzernleitung wird es nichts 
ändern. Ändern könnten nur die Kollegen etwas - würden sie 
eingreifen, wie mit den Betriebsbesetzungen. Bisher hat sich 
keine Kraft zum selbständigen Eingreifen entwickelt. Noch 
leben sie von der Hoffnung, der Konflikt ließesich wievoracht 
Jahren lösen; noch hoffen sie auf die Auswege, die ihnen Be- 
triebsrat und Gewerkschaftalsmöglich hinstellen. Die heutige 
Belegschaft von Enka hatte mit der Stellvertreter-Politik von 
Betriebsrat und Gewerkschaft bisher keine schlechten Erfah- 
rungen gemacht: als ab 1972 die Zellwollproduktion stillgelegt 
und die halbe Belegschaft entlassen wurde, gehörte die 
Mehrzahl der heutigen Enka-Kollegen zu denen, die 
davongekommen waren. Und bei ihren damals entlassenen 
Kollegen hatten sie sehen können, wie durch den Sozialplan 
Härten vermieden wurden, oder daß die Entlassenen andere 
Arbeitsplätze fanden. Jetzt wissen sie, daß sich die 
Bedingungen seitdem erheblich verschlechtert haben - 
weniger Mittel für Sozialpläne und kaum Aussicht auf einen 
Arbeitsplatz - aber gerade deshalb setzen sie auf den vom 
Betriebsrat angestrebten Kompromiß: die halbe Belegschaft 
geht vorzeitig auf Rente, die andere Hälfte kann bleiben. '., 
Wenn überhaupt - für wie lange? 15. 11.. % 

Diskussion über die Einschätzung 
der Betriebsratsarbeit bei Enka 
Aus einem Briefwechsel 

*Momentan ist in Kassel alles ruhig. Die IG-Chemie möchte 
den Meinungsbildungsprozeß der Gutachter nicht stören und 
versucht lediglich, die gesamten Unterschriften an den 
Vorstand zu übergeben, der bisher aber dankend abgelehnt 
hat. Bei den Kollegen wird eine wachsende Resignation 
spürbar. viele versuchen, andere Arbeitsstellen zu bekommen. 
Die Situation auf dem Kasseler Arbeitsmarkt ist aussichtslo- 
ser denn je; 1972-76 fanden die Entlassenen noch Arbeit im 
kommunalen und staatlichen Sektor, im nächsten Jahr werden 
dagegen allein bei der Stadt Kassel 800 Stellen gekürzt. Ein 
möglichst guter Sozialplan ist unterdessen das Hauptinter- 
esse im Betrieb. Da eine Strategleblldung zum gewerkschaft- 
lichen Abwehrkampf unterentwickelt bleibt, glauben die 
Kollegen schon lange nicht mehr an eine Rettung aller Arbeits- 
plätze. Das Vertrauen in die Gewerkschaft ist angeknackst. 
Indem aber jeder selbst versucht, mit möglichst heiler Haut 
davonzukommen, gewöhnt man sich auch an die Vorstellung, 
demnächst auf der Straße zu stehen.. Ch., Kassel W 



»Welche Strategle soll denn entwickelt werden können bei 
der Vernichtung von Arbeitsplätzen, die ökoncmisch nicht 
mehr vertretbar sind. Gewerkschaftliche Kampfmittel sind 
dagegen stumpf. Nurderpolitische Kampf -ein Signal warda 
der Hungerstreik - kann ein Mittel sein aufzuzeigen, daß es 
kapitalistische Logik ist, die Existenzgefährdung der Arbeiter 
zu betreiben. Obes zueinemerfolgreichen Ziel im Hinblickauf 
die Erhaltung der Arbeitsplätze kommt. ist allerdingsfraglich. 

Wie wenig sich der Hauptvorstand allerdings mit npoliti- 
schen Lösungen. anfreunden kann, zeigt die Reaktionauf den 
Hungerstreik. Hauenschildt hat Haase einen persönlichen 
Brief geschrieben, er solleden Hungerstreik sofort abbrechen, 
das seien keine gewerkschaftlichen Kampfmittel, siehe dazu 
Spiegelartikel, liegt bei. Ich glaube, daß der letzte Aspekt sehr 
wichtig ist.. J., Göttingen W 

In der Frage, wle Ist der Betrlebsrat bel Enka und 
insbesondere der Haase einzuschätzen, liegen wir ja ein 
bißchen auseinander, auch in der Frage, wie wichtig oder wie 
stark ist die Position des BR und einzelner Personen (in) der 
Auseinandersetzung mit Unternehmern und (in) anderen. 

Ihr selbst beschreibt in Eurem letzten Artikel,daß Haase und 
der übrige BR. wahrscheinlich auch der Großteil der 
Belegschaft, daran geglaubt haben, übereinengeräuschlosen 
Abbau der Arbeitsplätze, über Sozialpläne u.ä. ist die 
Geschäftsleitung zu Zugeständnissen bereit, an die sie sich 

f- auch hält. Daß sie sich nicht ein einziges Mal daran gehalten 
hat in der ganzen Geschichte, und die läuft seit Anfang der 
70er Jahre, dürfte dem Haase nicht entgangen sein. 

Das heißt, ich gehe davon aus, daß es sein Prinzip und das 
der anderen war: Sozialpartnerschaft als Prinzip, nicht als 
bestmöaliche Chance etwas herauszuholen. Daß es die 
bestmögliche Chance ist, haben sie nur der Belgschaft gut 
verkaufen können. da auch was dabei herausgesprungen ist. 
Ähnlich agiert auch die gesamte sozia~demokratische 
Gewerkschaftsführung. Ihre „Erfolge*( verkaufen sie mit der 

Begründung, daß es nur überdiese schiedlich-friedliche Mög- 
lichkeit geht und wollen erreichen: eine politische Abhängig- 
keit der Arbeiterklasse von ihrer Politik und ihrem Enga- 
gement. Die ist nicht beiläufiges Ergebnis, sondern Ziel ihres 
Handelns. Die Arbeiter selbst sollen nicht politisch handlungs- 
fähig werden. Diese Politik hat Haase betrieben. 

Dies kann man ihm nachweisen und vorhalten. Wennerjetzt 
hungerstreikt und seinen Kampf eskaliert, so gerät er 
tendenziell unter Druck der Gewerkschaftsführung. Es istaber 
nicht der Kampf der Belegschaft, und die Frage Ist, wle lernt 
die Belegschaft aus diesem Kampf. Das übliche Ergebnis 
sozialdemokratischer Gewerkschaftspolitik ist, daß die Arbei- 
terklasse in die Resignation getrieben wird. Sollten Haase und 
die anderen die Kurve kriegen, und die Belegschaft positiv 
etwas lernen lassen, nämlich daß eigenes Kämpfen polltlsch 
richtig ist, wenn esauch gewerkschaftlich vielleicht nicht zum 
besseren Ergebnis führt.. . 

Selbst wenn Haase jetzt die Einsicht entwickelt, daß seine 
bisherigen ~~Kampfformen~~ die Belegschaft nur entmündigt 
und kampfunfähig gemacht haben, und er jetzt etwas anderes 
versucht, so wird er den massiven Ärger mit der übrigen 
Gewerkschaftsführung bekommen. 

Aber ich sehe nicht, daß er es versucht. Unterschriften- 
sammlung und Hungerstreik sind ein Anfang, aber wird er 
auch weiter eskalieren und die Belegschaft in den Kampf 
führen oder wird es wie bei VDM in Frankfurt von außerhalb 
des BR und der Gewerkschaft kommen??? Aber dafürsorgter 
ja, es gibt keine große Verbindung nach außen, die er nicht 
kontrollieren kann. 

Ich meine. die These, die Belegschaft entwickelt sich, egal 
wie der BR und die Gewerkschaftsführung aussieht und 
politisch handelt, ist genauso falsch, als hätten nurdie BR und 
die rechte Gewerkschaftsführung die Schuld. Das letzte ist 
nicht von mir vertreten worden. Aber nachzuweisen, daß diese 
Politik der BR und der Gewerkschaften der falsche Weg ist, um 
die Verhältnisse zu verändern, ist doch  unumstritten.^^ 

J., Göttingen 

s tu t tga  

70.000 für Arbeitnehmer-Politik 
#Gegen Arbeitslosigkeit und soziale Demontage, für das 

Recht auf Arbeit und soziale Zukunft.. demonstrierten am 
7. November 70000 Arbeiter in Stuttgart. Dies war die größte 
Arbeiterdemonstration in Süddeutschland seit Bestehen der 
BRD. Mit dieser Zahl hatte niemand gerechnet. Zwar meldete 

' , der DGB-Landesbezirk schon ein paar Tage vor der 
Demonstration die Kundgebung vom Marktplatz (auf dem 
25000 Platz haben) um auf den danebenliegenden Schloß- 
platz. Noch am Samstagmorgen aber bangten die Veranstal- 
ter, sich mit einer kleinen Demonstrantenzahl in der 
Öffentlichkeit zu blamieren. Als sich die zwei Demonstrations- 
züge um 15Uhr in Bewegung setzten, umfaßten sie Ca. 40000 
Kollegen, und immer kamen neue Teilnehmer hinzu. Teilweise 
wurden Bekannte, die in der Innenstadt einkauften, in den Zug 
hineingerufen. 

Gekommen waren vor allem aktive Kollegen und Gewerk- 
schafter aus ganz Baden-Württemberg. Ursprünglich geplant 
als Protestaktion gegen die Entlassung tausender Junglehrer, 
erhielt die Demonstration durch die Beteiligung des DGB, die 
steigende Arbeitslosigkeit, die Sparbeschlüsse der Bundes- 
regierung etc. einen ganz anderen Charakter. Das Hauptkon- 
tingent stellten geschlossene Gruppen aus Betrieben und 
Behörden, ÖTV und IGM, während bei den Lehrern, von denen 
in den Vorjahren jeweils 20-25000 demonstriert hatten, die 
Beteiligung relativ schwach war. Andere Gewerkschaften 
traten überhaupt erstmals öffentlich in Erscheinung. Einzig 
von der Polizeigewerkschaft war nichts zu sehen, wohl 
deshalb, weil in ihrem Bereich ein massiver Ausbau stattfindet. 
So sollen in Baden-Württemberg Planstellen von Lehrern auf 
die Polizei numgewidmet- werden. 

Eine ähnliche Mobilisierung war zuletzt 1971 -beschrankt 
auf die IGM - kurz vor einem Streik möglich, der den 
Metallern des Ländles den Ruf einbrachte, besonders 
kampfstark zu sein. 

1971 ging es um Streik. Gekommen waren damals 40000. 
Diesmal ging es um eine politische Manifestation, eine 
-Warnung=. Steinkühler drückte das so aus: ..Sorgt dafür, daß 
in Bonn endlich wieder Arbeitnehmerpolitik gemacht wirda. 
Die sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionäre bis hin- 
auf zur Landesebene und hinein in die Bundesvorstände 
kommen sich von der Regierung verschaukelt und verlassen 
vor. Nach Meinung des IGM-Vorstandsmitgliedes Janzen hat 
»die von der Sozialdemokratie geführte Bundesregierung und 
die SPD-Bundestagsfraktion ihren letzten Rest an Glaub- 
würdigkeit in der Sozial- und Gesellschaftspolitik verlorenn. 
(Metall Pressedienst vom 28.10.1981). 

Diese Demonstration war aber nicht nur als Aufforderung an 
dieSPD,endlich ihrePolitikzuändern,gedacht,zugleich galt sie 
den Kräften der Gewerkschaftsfunktionäre als Mahnung, die 
in der momentanen gesellschaftspolitischen Situation lieber 
stillhalten wollen, um die Regierung nicht zu ngefährden.. 
Insbesondere die Politik der ÖTV-Spitze war damit gemeint, 
die immer noch nicht weiß, obsieauf die Regierung hören und 
die Lohnkürzungen hinnehmen soll oder lieber auf die aktiven 
Kollegen, die einen Abwehrkampf aufnehmen wollen. Wenn 
diese Gewerkschaft nicht sehr schnell entscheidet, ob sie hü 
oder hott sagen soll, dann wird so oder so die Niederlage für 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ungeheuerlich sein. 

Franz Steinkühler sagte, daß die Arbeiter nicht als Bittsteller 
gegenüber der Regierung auftreten. Die Arbeiter hätten diese 
Republik aufgebaut. Es sei ihr Interesse, sie zu erhalten. Die 
Gefährdung der Republik gehe von den Großunternehmern 
und der FDP aus. Steinkühler rief die Versammelten dazu auf. 
Forderungen an die Regierung zu stellen. Der Regierung sagte 
er, daß sie endlich konsequent die Wirtschaftskriminalität 
bekämpfen solle, dann würde das Sparprogramm zum größten 
Teil überflüssig. Die Arbeitslosigkeit sei nur durch das vom 
DGB vorgeschlagene Beschäftigungsprogramm zu bekämp- 
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fen. Die Sowieso-Privilegierten in dieser Gesellschaft warnte 
er davor, die Ehre der Arbeiter zu verletzen und an deren 
Besitzstand zu rütteln, um sich noch mehr zu bereichern. 

Auf unzähligen Transparenten stellten die Arbeiter eine 
Verbindung zwischen den Rüstungskosten und dem sinken- 
den Lebensstandard her. Es ist für sie ganz und gar unan- 
nehmbar, daß gleichzeitig ihre Steuern und Abgaben immer 
mehr steigen und auf der anderen Seite die Leistungen des 
Staates und der Sozialversicherung immer geringer und 
demütigender werden. In Vertrauensleutekörpern, Gewerk- 
schaftsversammlungen und in den Betrieben fanden in den 
vergangenen Wochen tausende Diskussionen über die 
politische Lage in der BRD und der Welt statt. Sie mündeten 
jetzt spontan in die Protestversammlung vom 7.11. Muß es 
nicht als unerhörter Affront auf die Arbeiter wirken, wenn die 
Regierung als Reaktion auf die Demonstration empfiehIt,aIles 

(Vorwärts, 29. 10. 1981) ist die Tatsache, daß Steinkühler 
bereit ist, die Arbeiter selbst zu mobilisieren. 

Dies ist der entscheidende Punkt, der dazu geführt hat, daß 
Finanzminister Matthöfer bei ihm höchstpersönlich interve- 
niert hat und Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff ihn mit 
Goebbels in einen Topf warf. 

Diese lnterventionen - auch Wehner und der SPD- 
Landesvorstand ließen es sich nicht nehmen, Steinkühler zu 
kritisieren - können nur den Riß vertiefen, der sich auftut 
zwischen den Interessen der Arbeiter und der Kampfbereit- 
Schaft der aktiven Gewerkschafter und der ~ e ~ i e r u n ~ s ~ a r t e i  
SPD. Die lnterventionen drängen die Gewerkschaftlx aller- 
dings nur mehr in die Richtung einer eigenständigen 
Klassenpolitik. 18.11.1981 

das hinzunehmen,was sie ausgebrütet hat und ja den *sozialen 
Konsens der autonomen Gruppen. nicht aufzukündigen, sie 
kümmerten sich zwischenzeitlich um die Senkung der Zinsen 
auf dem Weltmarkt? 

In der Öffentlichkeit hat biszum 7.11. fast niemand bemerkt, 
wie groß der Widerstandswille ist, der sich in den Betrieben 
herausgebildet hat. Am 7.11. gaben sich viele Arbeiter beim 
Lied ..Brüder zur Sonne zur Freiheit. die Hände und stellten 
überrascht fest wie leicht das ging. Am Abend war eine 
gelockerte Atmosphäre in der sonst so verbissenen und 
hektischen Innenstadt. Uberall diskutierten Menschen, schau- 
ten sich Stegreiftheaterstücke an und waren aufnahmebereit 
für Argumente. 

,.Kommt gut nach Hause und mobilisiert weiter! Wehret den 
Anfängen, daß es nie zu spät ist!.. hatte der DBG-Landes- 
vorsitzende Zimmermann den abziehenden Gewerkschaftern 
zugerufen. Weitermobilisieren- doch wofür? 

Bei aller Radikalität im Ausdruck -die Arbeitnehmerpolitik, 
die Steinkühler forderte, ist nicht Klassenpolitik, sondern ein 
,>gerechtes* Verteilen der Lasten auf alle Schultern, d. h. die 
Aufrechterhaltung der Sozlalpartnerschaft auch In Zelten des 
wirtschaftlichen Abstiegs. Angesichts der Tatsache, daß die 
baden-württembergischen Unternehmer fast gleichzeitig 
..eine Wende in der Finanzpolitik und eine Überprüfung der 
Sozialgesetzgebung<~ - d. h. eine soziale Demontage A la 
Reagan forderten, muß das ein Wunsch bleiben. 

Aber Steinkühler weiß, daß diese Regierungspolitik und ihre 
passive Duldung durch die Gewerkschaften die soziale Basis 
der SPD-Regierung und die Gewerkschaften zerstören muß. 
Wie Eppler in der Friedensbewegung, so steht Steinkühler in 
den Gewerkschaften für den Versuch, zur Reformpolltlk der 
SPD von 1968 und 1969 zuriickzukehren. 

Was ihn von Brandt unterscheidet, der fordert, daß >die SPD 
als Arbeiterpartei- .>wieder schärfer an Profil gewinnen m u h  

Betriebsrciiswahlen bei 
Dciimler-Benz 

Bei der diesjährigen Betriebsratswahl hat die gewerk- 
schaftsoppositionelle Gruppe plakat bei Daimler Benz in 
Untertürkheim ihren bei der letzten Betriebsratswahl erreich- 
ten Stimmenzuwachs nicht halten können. Gegenüber der 
Wahl von 1978 hat sie insgesamt9 %derStimmen verloren (von 
39 O/O (1978) auf 30,6%), von den damals dazugewonnenen 4 
Sitzen verlor sie drei wieder an die IGM. Die Kollegen, die bei 
der Liste plakat/Hoss-Mühleisen kandidierten, haben zwar 
nicht mit einem weiteren großen Stimmenzuwachsgerechnet, 
aber doch damit. das Ergebnis von 1978 in etwa halten zu 
können. Ein so deutlicher Verlust hat einige von ihnen ent- 
täuscht und überrascht. 

Im Vergleich zur Betriebsrats-Wahl 1978 war die Situation 
1981 sehr verändert. 1978 konnte ein großangelegter Wahlbe- 
trug zugunsten der IGM nachgewiesen werden, die IGM hatte 
bei großen Teilen der Belegschaft das Vertrauen verloren und 
bekam bei der Wiederholungswahl einen Denkzettel verpaßt. 
Das spektakuläre Wahlergebnis war der Ausdruck der Unzu- 
friedenheit vieler Kollegen mit der Arbeit der IGM-Betriebs- 
räte, die jeden Kontakt mit der Belegschaft verloren hatten und 
ein selbstherrliches Auftreten an den Tag legten. Erst 
nachdem der Wahlbetrug nachgewiesen war, unternahm die 
IGM Versuche, durch Selbstkritik und einige demokratische 
Zugeständnisse verlorenen Boden wiederzugewinnen. Das 
konnte aber ihre Niederlage nicht mehr verhindern, und sie 
konnten bei einem Stimmenanteil von 39% für die Liste Hoss- 



Muhleisen ihre bisherige Politik nicht mehr fortsetzen, wenn 
sie nicht riskieren wollten, nochmals so eine Niederlage 
einzustecken. 

Was hat sich seit der letzten Wahl verändert? 
Der bisherige harte Konfrontationskurs wurde durch eine 

Politik ersetzt, die in vielen Fällen zur Zusammenarbeit mit den 
oppositionellen Betriebsräten führte. Die Betriebsräte der 
plakat-Liste waren ihrem Stimmenanteil entsprechend an der 
Ausschußarbeit beteiligt, einige von ihnen waren freigestellt. 
Vorschläge, die von ihnen in den Betriebsrat eingebracht 
wurden, wurden nicht von vornherein abgelehnt, sondern 
diskutiert und teilweise berücksichtigt. 

Die Arbeit des Betriebsrats wurde verbessert, die Interes- 
senvertretung von Kollegen ernsthafter betrieben, die Rechte 
in Personalangelegenheiten ausgeschöpft. Außerdem wurde 
eine bessere lnformationspolitik betrieben. 

Die Plakat-Gruppe konnte es als ihr Verdienst ansehen. die 
IGM zu einer teilweisen Verbesserung ihrer Politikgezwungen 
zu haben, die IGM-Betriebsräte konnten es sich nicht leisten, 
die durch die Wahl zum Ausdruck gekommene Unzufrieden- 
heit einfach zu ignorieren. Trotzdem unterschied sich die 
Arbeit der IGM-Betriebsräte von der der plakat-Betriebsräte in 
vielen Fällen, was aber oft nur für die direkt beteiligten Kolle- 
gen sichtbar wurde. 

Von der plakat-Gruppe selbst wird ein Beispiel angeführt, 
das deutlich macht, wo der Unterschied im Verhalten der 
Betriebsräte liegt. 

In der Schräglenkerfertigung gabeseinen 1 Jahrdauernden 
Konflikt um einen neuen MTM-Akkord. Die Kollegen dieser 
Abteilung weigerten sich, diesen Akkord zu machen, die IGM 
befand sich in einer Zwickmühle: Sie hatte MTM zugestimmt 
und mußte deswegen diesen Akkord auch anerkennen. Die 
IGM-Betriebsräte haben die Kollegen zwar insofern unter- 
stützt, als sie für die Abteilung Erholzeiten gefordert und die 
Einigungsstelle angerufen haben, sie konnten aber gegen die 
neuen Vorgabezeiten nichts unternehmen. Der Widerstand 
der Kollegen ist zusammengebrochen, die Firma wandte alle 
Druckmittel von Lohnabzug bis zur Kündigung an, und ein 
Kollege nach dem anderen hat den verlangten Akkord 
gebracht. Der IGM-Betriebsrat hat nicht versucht, die vorhan- 
dene Kampfkraft der Kollegen zu fördern, während die plakat- 
Betriebsräte versucht haben, in der Belegschaft Solidarität zu 
wecken und den Widerstand der Kollegen zu stärken. 

An diesem Beispiel wird aber auch deutlich, daß die eigene 
Aktivität von Kollegen und der entstehende Widerstand in Ab- 
teilungen Ansatzpunkte für eine .bessere- Betriebsratsarbeit 
sind.Dort entsteht die Aufgabe, den Widerstand zu verbreitern 
und zu unterstützen. 

i Wenn die Kollegen selbst nicht aktiv sind, bleibt oft nichts 
anderes übrig, als Vorschläge an die Belegschaft heranzutra- 
gen. zu versuchen, eigene Vorstellungen zu entwickeln und 
bei der Belegschaft Interesse dafür zu finden. 

Ein Versuch, neue Ansatze zu finden 
Die plakat-Gruppe hat sich in den letzten Jahren verstärkt 

mit den Themen Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation 
und Produktionssysteme beschäftigt. Zur Wahl wurde die 
Forderung aufgestellt: .Der Betriebsrat muß sich noch im 
Planungsstadium bei neuen Anlagen aktiv einschalten, 
ebenso bei der Organisation der Arbeit.% Im Zusammenhang 
mit den Investitionsvorhaben der Firma wurden eigene Vor- 
stellungen entwickelt über die Gestaltung der neuen Hallen. 
Außerdem wurden Vorschltige in den Betriebsrat eingebracht, 
statt der geplanten starren Transferstraßen numerisch gesteu- 
erte, vielseitig verwendbare Universalmaschinen zu fordern, 
die auch für die Produktion anderer Güter einsetzbar wären, 
um bei auftretenden Schwierigkeiten in der Automobilin- 
dustrie die Arbeitsplätze sichern zu helfen. Mit solchen 
Forderungen wurde versucht, das Bewußtsein der Beleg- 
schaft bezüglich der Arbeitsorganisation zu wecken und 
Ansätze zu entwickeln, die unternehmerische Verfügungs- 
gewalt über die Organisation der Produktion in Frage zu 
stellen. 

Die Diskussion über diese Fragen ist ein Versuch, die bis- 
herigen traditionellen Arbeitsgebiete des Betriebsrats zu 
erweitern und nach neuen Ansätzen zu suchen. So wird in der 

plakat-Gruppe auch versucht, die Automobil-Produktion 
selbst zu problematisieren, eine Verbindung herzustellen zu 
den Diskussionen, die außerhal b des Betriebes hauptsächlich 
stattfinden, und die auch zur Zeit lebhafter und breiter geführt 
wird als die Diskussion über Arbeitsbedingungen und Arbeits- 
platzabbau. 

Diese Diskussion innerhalb der plakat-Gruppe oder auch 
das Engagement von Willy Hoss bei den Grünen ist ein 
Ausdruck der Tatsache, daß die Arbeit in den Betrieben, nicht 
nur bei Daimler-Benz, keine entscheidenden Fortschritte 
macht, daß die Betriebsrats-Arbeit auf der Stelle tritt, daß man 
immer noch gegen die Passivität der Kollegen ankämpfen 
muß. Viele der Kollegen, die im Betrieb versuchen, Ansätze 
von Klassenbewußtsein und selbständigem Handeln ihrer 
Kollegen zu unterstützen, sind unzufrieden und enttäuscht. 
Einige von ihnen, die für sich andere Möglichkeiten sehen, 
fragen sich, ob ihr persönlicher Einsatz sich lohne und 
verlassen den Betrieb. Auch bei Daimler-Benz haben einige 
Kollegen die plakat-Gruppe verlassen oder wollen gehen, 
auch Kollegen, die mehrere Jahre im Betriebsrat waren und 
die nicht leicht zu ersetzen sind. Andererseits kommen auch 
aus dem Betrieb neue Kollegen zu plakat und arbeiten mit. 

Um aus dieser Stagnation herauszukommen, versuchen 
Kollegen in der plakat-Gruppe, im Betrieb neue Arbeitsfelder 
zu entwickeln, die über die bisherigen hinausgehen. Dabei 
wurden auch Ansatze entwickelt, die bei interessierten 
Kollegen, auch aus anderen Betrieben, auf viel Interesse 
gestoßen sind. So die oben erwähnte Kritik ander Maschinen- 
ausstattung der neuen Hallen und Vorschläge für flexiblere. 
auch für andere Produkte einsetzbare Maschinen. 

So wichtig diese Diskussionen auch sein mögen, das Kern- 
problem, vor dem die plakat-Gruppe steht, konnte damit nicht 
überwunden werden: Ohne die eigene Aktivitiit der Kollegen 
sind solche Vorstellungen und Forderungen nur Papier. Auch 
innerhalb der plakat-Gruppe herrscht teilweise Skepsis, 
bisher haben diese Vorstellungen bei den Kollegen keine 
Resonanz gefunden. 

Die Betrlebsratswahl 1981 
Seit der Wahl 1978 hat die IGM verlorenes Terrain wieder- 

gewinnen können. Einen Anteil daran hatte die gute Arbeit 
einiger IGM-Betriebsräte, die das Vertrauen ihrer Kollegen 
hatten und die den plakat-Betriebsräten etliche Stimmen 
abnahmen. An der Arbeit ihrer Betriebsräte wird eine Liste 
oder Gewerkschaft schließlich gemessen. 

Die IGM hatte auch bei ihrer Listenaufstellung einige 
Anderungen vorgenommen. Die Ausländer wurden entgegen 
den früheren Wahlen entsprechend ihres Anteilsan der Beleg- 
schaft auf der IGM-Liste berücksichtigt. Die Ausländer hatten 
so ihre Vertretergesichert. Das kannein Grunddafürsein,daß 
viele ausländische Kollegen wieder IGM gewählt haben. 

Zudem hat sich gezeigt, daß die seit Jahren von plakat 
geforderte Persönlichkeitswahl im Bewußtsein der Kollegen 
keine große Rolle spielt. Auf 4 Betriebsversammlungen wurde 
darüber abgestimmt, ob über einen Antrag der Hoss-Mühlei- 
sen-Betriebsräte nach einer gemeinsamen Liste abgestimmt 
werden sollte. Auf allen 4 Betriebsversammlungen stimmte 
eine knappe Mehrheit der Anwesenden gegen diesen Antrag. 
Offensichtlich ist für die Belegschaft diese Frage der Persön- 
lichkeitswahl, die schließlich seit Jahren von plakat als 
wichtige demokratische Verbesserung propagiert wurde, 
gegenüber anderen inhaltlichen Fragen nicht entscheidend. 

Die IGM führte ihren Wahlkampf nicht gegen plakat. In ihren 
Wahlschriften wurde weder plakat noch der Unternehmer 
angegriffen, sondern sie begnügte sich im wesentlichen mit 
einer Aufzählung ihrer Erfolge. 

Daimler Benz plant Investitionen in Höhe von 13 Mrd. DM, 
davon 4 Mrd. in Untertürkheim. Die Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat (IGM) gaben diesem ProgrammihreZustimmung, 
und die IGM schreibt dazu: -Die erheblichen Investitionsan- 
strengungen sind nötig, um 

- die Produktpalette im PKW- und NFZ-Bereich an die 
veränderte Nachfrage aufgrund steigender Benzinkosten 
anzupassen 

- die Fertigung zu modernisieren 
- dadurch internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 

bzw. zu Sterken; 
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- ganz entscheidend dabeC diese Investitionen dienen 
damit auch der Vorsorge für diezukünftige Sicherung der 
Arbeitsplätze.. 

und unter Teilen der ausländischen Kollegen, w o  die 
Probleme am schärfsten auftreten, halten konnte. 

Dagegen schreibt plakat: .Bis 1985 verlangsamt sich das 
Wachstum des Automarktes in der BRD auf jährlich plus 2%, 
bis 1990 auf jährlich plus 1%. Ab 1990 erreichen wir das Null- 
wachstum, und dem folgt ab 1995 sogar eine rückläufige Ent- 
wicklung. . . . Man redet also vom Nullwachstum, aber man 
investiert für den Dauerboom. Man sieht den Stau in der Ferne, 
aber gibt noch zusätzlich Vollgas. Die Karambolage ist vor- 
programmiert. Das jeweilige Planungsmotto hat BMW-Chef 
von Kuenheim unlängst markant für seine Firma ausgedrückt: 
.,Es gibt in dieser Welt zu viele Autos, aber noch nicht 
genügend BMW's... Und so heißt es bei allen, bei VW, bei Ford, 
Opel und auch beim Daimler, und das ist es, was w i r im letzten 
Plakat als gesamtgesellschaftliche Verantwortungslosigkeit 
bezeichnet haben. 

Sollen wir als Arbeiter und Angestellte in  diesen Chor der 
Verantwortungslosen einstimmen und uns gegenseitig aus- 
spielen lassen? Sollen die Bremer Kollegen von Daimler sich 
auf ein neues, hochautomatisiertes Montagewerk freuen, 
womit ihren Sindelfinger Kollegen langfristig die Arbeitsplätze 
gestohlen werden? 

Die Betriebsräte und Vertrauensleute bei Opel in  Rüssels- 
heim haben es gewagt, diese Logik des Verdrängungswett- 
bewerbs in Frage zu stellen. 

Wir stellen uns voll auf ihre Seite. Wir sollten die Oberlegun- 
gen und Feststellungen für unsere Zukunft nicht länger den 
Herren Vorständen und Aufsichtsräten überlassen. Wir 
müssen selber handeln auf der Basis der Solidarität aller 
Arbeiter, international. Und so schwer, unpopulär, ja fast aus- 
sichtslos das sein mag, einige wenige müssen den Anfang 
machen.«l 

Mit solchen Ausführungen kann plakat nur einen kleinen 
Teil der Kollegenerreichen. Beim größten Teil der Belegschaft 
entspricht wohl mehr die sozialpartnerschaftliche Argumenta- 
tion der IGM dem eigenen Denken. Schließlich ist gerade vor 
dem Hintergrund der unsicheren Zukunft der Automobilin- 
dustrie der sichere Arbeitsplatz bei Daimler-Benz ein Grund, 
sich dieser Firma verbunden zu fühlen. Und an der Sicherheit 
dieser Arbeitsplätze ist bis jetzt kaum Zweifel lautgeworden. 

Dieses Denken und diese loyale Haltung zur Firma sind wohl 
besonders bei den deutschen Facharbeitern ungebrochen 
oderauch durchdie unsichereZukunftderAutomobilindustrie 
neu bestärkt worden. Die Stimmenverluste für plakat waren 
auch in den Abteilungen mit einem hohen Anteilan deutschen 
Facharbeitern wesentlich höher als im Gesamtbetrieb. 

Die Tatsache, daß 1978 auch in diesen Abteilungen recht 
hohe Stimmenanteile erzielt wurden, deuteten auf eine große 
Unzufriedenheit auch bei den deutschen Facharbeitern hin, 
bedeuteten aber nicht, daß die Kollegen mit der IGM 
gebrochen hätten. Die wollten wohl eher der IGM eins aus- 
wischen, sehen aber auch keine Alternative und waren auch 
bei den letzten Wahlen wieder bereit, die IGM zu wählen. 

Zum Vergleich die Wahlergebnisse für plakat bei den letzten 
Wahlen: 
1972: 28%; 1975: 18,i0/o*; 1978: 39%; 1981: 30,6%. 

Das Wahleraebnis von 1978 war durch s~ektakuläre Ereia- 
nisse möglichgeworden (offengelegter ~ a h l b e t r u ~ ,   eri ich&- 
urteil. Wiederholungswahl), es wurde ein unerwartet großer 
~ertrauensverlust in die IGM sichtbar, Widersprüche-in der 
IGM brachen auf und machten eine Anderung der bisherigen 
Politik unumgänglich. Das Kräfteverhältnis selbst hat sich 
jedoch dadurch nicht entscheidend geändert, eher kann man 
sagen, daß das Wahlergebnis 1978 über das wirkliche Kräfte- 
verhältnis getäuscht hat und für die oppositionelle Liste ein 
kurzfristiger Erfolg war. - 

Wenn man die Bedingungen während derdiesjährigen Wahl 
betrachtet, vor allem die veränderte Politik der IGM, kann man 
das Wahleraebnis 1981 nicht als Niederlaae werten. Im 
Gegenteil. das Wahlergebniszeigt, daß die p lak 'at -~ruppe sich 
stabilisieren und ihren Einfluß in den Produktionsabteilungen 

1 Zitiert aus nplakat* Juni 1980. 
2 Dabei darf man annehmen. daß das Wahlergebnis 1975 möglicherweise 

durch Wahlbetrug zustandegekommen war. 

Dieser Bericht wurde nach Gesprächen mit Mitgliedern der 
plakat-Gruppe geschrieben. Damit soll einerseits versucht 
werden, Informationen zur Diskussion um die Zukunft der 
gewerkschaftsoppositionellen Listen zu geben, andererseits 
glauben wir, daß viele der angesprochenen Probleme auch in 
der Betriebsrats-Arbeit überhaupt auftauchen. 

In unserer Diskussion über diesen Bericht sind einige 
Fragen aufgeworfen worden, die hier angeführt werdensollen. 

Hat dle plakat-Gruppe ihren Zweck erfüllt? 
Es scheint der plakat-Gruppegelungen zu sein,die IGM-Be- 

triebsräte ))auf Vordermann(( gebracht zu haben. Damit hat 
sich für viele Kollegen wohl das erfüllt, was sie erreichen 
wollten, als sie von der IGM-Liste zur plakat-Liste wechselten: 
es wird wieder eine bessere Betriebsrats-Arbeit gemacht. Es 
wird wohl auch vielen bewußt sein, daß dies nur durch den 
großen Erfolg der plakat-Gruppe 1978 zustande gekommen - 
ist, aber damit hat für sie die plakat-Gruppe ihren Zweck 
erfüllt. 

Die IGM wird wieder vorgezogen, weil sie als die größere 
Organisation mehr Macht hat und die vorhandenen Freiräume 
besser nutzen kann. Es ist ja offensichtlich, daß die Mehrheit 1 
der Kollegen nur eine bessere Betriebsratsarbeit im Rahmen 
der gegebenen Gesetze wollte, und somit jetzt erstmal 
zufrieden sein kann. Wenn die plakat-Gruppe die verlorenen 
Stimmen zurückgwinnen wil l ,  muß sie eine »radikalere(( Politik 
betreiben, um sich vonder IGMzu unterscheiden. Das Beispiel 
der Diskussion über lnvestitionskontrolle zeigt. daß deshalb 
die plakat-Gruppe Positionen einnimmt, die nicht von der 
Masse der Kollegen getragen werden, sondern eher kritisch 
betrachtet werden. Dieser Diskussion liegen keine praktischen 
Probleme der Betroffenen zugrunde, sondern sie resultiert aus 
theoretischen Uberlegungen. 

Die plakat-Gruppe sollte deshalb versuchen, aus der Oppo- 
sition zur IGM herauszukommen. 

Auf diesen Punkt bezieht sich die zweite Fragestellung: 

Welche Schritte können die ausgeschlossenen 
Kollegen ergreifen, um wieder in die IGM 
aufgenommen zu werden? 

Nach der Wahl 1978 fanden Gespräche zwischen IGM und 
den Ausgeschlossenen statt, nachdem diese einen Antrag auf 
Wiederaufnahme gestellt hatten. Wichtigste Punkte dieser 
Gespräche waren die Fortsetzung einer Fraktionsarbeit im 
Betriebsrat und die Existenz von »plakat« als Informations- 
Organ. Die Position der plakat-Gruppe war. daß mplakate in 
dem Maße überflüssig würde, in dem vom Vertrauensleutekör- 
per eine wirklich konsequente, regelmäßige und offene 
Informationspolitik betrieben würde. Die Arbeitals Fraktion im 
Betriebsrat entspräche einem Wählerauftrag. 

Der Wiederaufnahmeantrag wurde abgelehnt, obwohl bei 
einer Unterschriftensammlung von Vertrauensleuten vor den 
Toren über 1000 Kollegen die Wideraufnahme forderten. Die 
Versuche der Ausgeschlossenen, durch Druck von Seiten der 
Kollegen ihre Wiederaufnahme zu erreichen, scheiterten. In- 
zwischen haben sie sich nach diesen vergeblichen Versuchen 
zu einem weiteren Schritt entschlossen und gegen die IGM 
Klage auf Wiederaufnahme eingereicht. 

Gegen dieses Vorgehen wurde folgende Kritik vorgebracht: 

Um Auseinandersetzungen innerhalb der Gewerkschaften zu 
lösen, können klassenbewußte Kollegen nicht die Hilfe 
bürgerlicher Gerichte in Anspruch nehmen. Diese Gerichte 
haben durch das Aussperrungsurteil bewiesen, daß sieauf der 
Seite des Klassengegners stehen, man darf sie jetzt nicht zu 
quasi neutralen Schiedsstellen Über innergewerkschaftliche 
Konflikte aufwerten. Dies enthält die Gefahr, daß man die 
Versuche der Unternehmer und der CSU, den Gewerkschaften 
durch Gesetze und Gerichte vorschreiben zu lassen, was sie 
tun dürfen, begünstigt. Eine auf diese Weise erzwungene 
Wiederaufnahme würde die Fronten eher noch verhärten und - - -  
auch bei vielen Gewerkschaftsmitgliedern, die eigentlich der 
plakat-Gruppe mit Sympathie aeaenüberstehen. auf Ableh- . . 

nung stoßen. 



Von der plakat-Gruppe wird die Klage so begründet: 
Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, in der Gewerkschaft 

Mitglied zu sein, weil die Gewerkschaft als Tariforganisation 
für alle verbindliche Abschlüsse tätigt und damit die Arbeits- 
bedingungen regelt. In dieser Hisicht besitzt sieeine Monopol- 
Stellung. Sie kann also die Mitgliedschaft nicht einzelnen 
Kollegen verwehren. 

Die Kollegen der Plakat-Gruppe sind der Meinung, daß 
dieser Schritt von vielen Gewerkschaftskollegen akzeptiert 
wird und nur von einigen rechten Gewerkschaftern übelge- 
nommen wird. M 

Freiburg 

Politi~he Entlassungen 
im Arbeitsamt 

In unserem .demokratischen Rechtsstaat<< kann man sich 
alles leisten - nur nicht, die Demokratie praktisch in 
Anspruch zu nehmen. Das mußten zwei Beschäftigte des 
Arbeitsamtes Freiburg erfahren. 

Der eine wurde entlassen, weil er folgende „Vergehen(< 
begangen habe: vor 8 Jahren Kandidatur auf einer ,>Linken 

( Liste. zusammen mit sozialdemokratischen und unorganisier- - 
ten Studenten an der Pädagogischen Hochschule, dazu in der 
örtlichen DKP-Zeitung einen Artikel unterschrieben und von 
seinem passiven Wahlrecht Gebrauch gemacht und 1980 für 
die DKP zu den Gemeinderatswahlen kandidiert. Der Kollege 
Armbruster war 1979 als bis dahin arbeitsloser Diplom- 
Pädagoge beim Arbeitsamt eingestellt und als Fachanwärter 
für die Arbeitsvermittlung ausgebildet worden. Nach Beendi- 
gung der Ausbildung am 1.10.1980 war unklar, welchen 
Arbeitsplatz er endgültig erhalten sollte. Bis auf weiteres 
arbeitete er als Hauptvermittler für Bürofachkräfte. Im März 
1981 kam dann die Mitteilung, daß .Zweifel an seiner Verfas- 
sungstreuecc entstanden seien. Am 31.8.1981 kündigt ihm 
dann der Präsident des Landesarbeitsamtes auf Anweisung 
der Nürnberger Hauptstelle. 

Die Entlassung des Kollegen Kammigan, beim gleichen 
Arbeitsamt als Fachanwärter angestellt, wurde damit begrün- 
det, daß er 1976 einen *befürwortenden Leserbrief über die 
Aktionseinheit von Christen, Kommunisten und Sozialdemo- 
kraten- verfaßt und eine Broschüre der SDAJ ,.Sofortpro- 
gramm gegen Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenabbau in  
Freiburg. herausgegeben habe. 

Als Kollege Armbruster sich am 1.10.1981 wegen der 
erfolgten Entlassung arbeitslos melden wollte, empfing ihn Ar- 

! .=, beitsamtsdirektor Dasch an der Tür; er verbot ihm den Zutritt 
zum Amt und hatte sicherheitshalber gleich einige Polizisten 
dabei. In der Begründung für dieses merkwürdige Verhalten 
ließ er dann folgendes los: schließlich sei der Herr Armbruster 
ja .durch ein faires Verfahren aus dem Dienst entfernt worden. 
und >,ich habe hier eine Verfügung durchzusetzen, die U. a. von 
der SPDlFDP-Bundesregierung verantwortet wird.. Die 
Krone: *Es kann hier jeder seine Meinung frei äußern, aber 
nicht im öffentlichen Dienst.. 

Drei Anmerkungen sind wichtig: 
1. Die Entlassungen kamen zustande, weil der verehrte 

Direktor Dasch in trautem Zusammenspiel mit dem Personal- 
ratsvorsitzenden den entsprechenden Wink mach oben. gab, 
schließlich störte der Kollege Armbruster durch Fragen 
gelegentlich ihre Kreise und beim ,>Nachwuchs- Kammigan 
wollte man es dazu erst gar nicht kommen lassen. Da blieb 
dem Landesarbeitsamt und der Personalabteilung der 
Hauptstelle natürlich -gar nichts anderes übrig*, als mach 
geltenden ~estimmungenu zu verfahren. Selbst wenn der 
Freiburger Personalrat dann formell ablehnte, war die Mühle 
in Gang gesetzt. 
2. Die *Bürgerinitiative zur Verteidigung der Grundrechte- 
machte den Skandal zwar öffentlich, informierte dieBeschäf- 
tigten des Arbeitsamtes, aber die Solidarität war sehr 
bescheiden. Die meisten Kollegen mogelten sich betreten an 
ihrem .Ehemaligen<( vorbei, als dieser mit etwa 30 protestie- 
renden Bürgern vor dem Amt stand. 

3. Die Entlassungen sind natürlich mach geltendem 
Recht*. Schließlich wurden am 17. 1. 1979 vom Bundeskabi- 

nett „Grundsätze für die Prüfung der Verfassungstreuen 
erlassen, die auf die Bundesanstalt für Arbeit übertragen 
wurden. Wie sich das für eine Behörde gehört, erfolgte die 
Übertragung sehr gründlich: in einem Dienstblatt-Runderlaß 
128/80 wurden ergänzende Hinweise erteilt: danach gilt die 
Säuberungs-Richtlinie der Bundesregierung nicht nur für 
einzustellende Beamte, sondern auch für einzustellende 
Arbeiter und Angestellte und schwebt wie ein Damokles- 
schwert übermallen Beschäftigten.' *Ordnungsgemäß<< hatauch 
der mehrheitlich ÖTV-besetzte Hauptpersonalrat zugestimmt. 

Selbst wenn die Arbeitsgerichtsprozesse erfolgreich für die 
beiden Kollegen verlaufen, kann die Behörde hingehen und 
das >Wertrauensverhältnis<c für gestört erklären; das ergibt 
dann eine Abfindung. Ist es nicht schön, in einem Land zu 
leben, wo allesso wohlgeordnet ist? 

werde man gegen die Kürzungspläne für die Beschäftigten 
des Öffentlichen Dienstes angehen, meinte Heinz Kluncker 
nach dem Gespräch bei lnnenminister Baum am 6.11.1981. 
Da muß ja was los sein, wenn der Vorsitzende der zweitgrößten 
DGB-Gewerkschaft die Regierungsmaßnahrnen als Nach- 
folge ..Brüning'scher Rezepte der Einkomrnenskürzung- 
bezeichnet und mit Streik »zu gegebener Zeit.. droht. 

Los ist tatsächlich was: Vertrauensleute, Betriebs- und 
Personalräte werden unruhig. Siesehen nämlich, daßder Griff 
in unsere Taschen andere Antworten verlangt als die gängige 
Methode mit sogenannten Spitzenverhandlungen hinter 
verschlossenen Türen. Da müssen unsere Gewerkschafts- 
führer denn ab und zu schon mal ein paar markige Worte 
ablassen, um die Gemüter zu beruhigen. Wo aber bleiben die 
Taten der ÖTV? Seit Bekanntgabe des le kahl schlag pro- 
grarnms- erschienen einige Sonderinformationen für Funk- 
tionäre, in denen vor allem der Eingriff in die Tarifautonomie 
beklagt wurde. Tarifautonomie ist alles das, wo man bei den 
Verhandlungen dabeisitze, auch wenn es um Abbau geht. 
Aber offenbar ist das Interessevon Bund,Ländern und Gemein- 
den nicht mehr so groß wie früher, alles gemeinsam mit der 
ÖTV-Spitze zu besprechen. Wie anders ist es zu erklären, daß 
die Länder auf jeden Fall ab 1. Januar 1982 kürzen wollen? 

Auf der Sitzung des geschäftsführenden Hauptvorstandes 
am 1./2. 10. wurde beschlossen, daß man bereit sei, Opfer zu 
tragen, daß aber das böse Wort vom »Sonderopfer- des 
öffentlichen Dienstes vom Tisch müsse. Beschluß Nummer 
zwei: es wird erst mal abgewartet, was die Verhandlungen 
ergeben. Beschluß Nummer drei: die Organisation wird am 
straffen Zügel geführt, örtliche Mobilisierung, Versamm- 
lungen, Protestmärsche usw. sind zu unterbinden. Begründet 
wird alles damit, daß man dann, wenn die Kürzungen im 
Januar auf dem Tisch liegen, geschlossen antreten müsse. Da 
fragen sich nun aber auch vorstandstreue Gewerkschafter, 
warum man denn abwarten muß, bis uns das Geld abgezogen 
wird,statt jetzt Kraft zu zeigen. Immer häufiger wird gesagt,der 
Hauptvorstand muß sich entscheiden: entweder Regierungs- 
unterstützung oder Interessenvertretung der ~rbeitnehmer. 

Bereits ietzt haben kam~fstarke Bereiche wie Müllwerker. 
~erkehrsbetriebe, Gas- und Wasserwerke dem ~ a u ~ t v o r s t a n d  
signalisiert, daß er sich nicht wie bisher auf einige spontane 

1 Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, den Posthaupt- 
Sekretär Lothar Peter, seit 30 Jahren im Dienst. wegen seiner DKP- Mit- 
gliedschaft zu entlassen, ist eine Grundsatzentscheidung, die alle poli- 
tisch aktiven Kollegen im öffentlichen Dienst bedroht. Gegen die soge- 
nannte .Treuepflicht- verstößt nämlich automatisch jedes Mitglied einer 
linken Gruppe, was Entlassung ohne vorherige Sanktion (z. B. Abmah- 
nung) heißen kann. Sozialdemokratische Kollegen. die abseits stehen. 
weil sie sagen können, na ja, der war ja in der DKP, brauchen sich nichtzu 
wundern. wenn in Zukunft auch gegen sie mit solchem +lecht- vorge- 
gangen wird. 
In der Begründung der Entlassung heißtes, man habeeingehenddas Pro- 
gramm der 1956verbotenen KPD und der DKPverglichen und habe Über- 
einstimmung festgestellt. Ein DKP-Verbot könne nur das Bundesver- 
fassungsgericht aussprechen. Das ist die Aufforderung. das gelegentlich 
auch zu tun. 



Aktionen von ihnen verlassen könne. Sie fragen, welche 
Existenzberechtigung ein Vorstand hat, der in einer solchen 
Sache nicht offiziell mobil macht. 

Um die Diskussion unter den Mitgliedern zu unterbinden, 
hat der erweiterte Hauptvorstand auf seiner Sitzung Ende 
Oktober vereinbart, den Beschluß des letzten Gewerkschafts- 
tages über die Eröffnung der Diskussion zu den Tarifforderun- 
gen im Mitgliedermagazin vorläufig aufzuheben. So wird mit 
Beschlüssen des höchsten Gremiums der ÖTV umgesprungen. 

Der »Kampf<< des DGB in den AusschOssen: 
-Unsere Bemühungen, den im Entwurf empfohlenen 

Leistungskürzungen und Verschlechterungen des geltenden 
Rechts entgegenzuwirken, hatten bisher kaum Erfolg. Mit 
Blick auf die Ende dieses Monats stattfindenden weiteren 
Parlamentslesungen sowie auf das weitere Verfahren im 
Bundesrat und im Vermittlungsausschuß im November dürfen 
wir jedoch keine Anstrengungen unterlassen, um zumindest in 
Einzelfragen Verbesserungen zu erzielen.. .. 

aus einem Brief des stellv. DGB-Vorsitzenden vom 14.10.1981 

Die Hoffnung der öTV-Führung trügt, denn die Stützung der 
SPD/FDP-Koalition hindert diese nicht daran, sich den 
>,Sachzwängen- zu beugen und immer neue Löcher durch 
Abbau der Sozialgesetze, Lohnkürzungen, Beihilfekürzun- 
gen stopfen zu wollen. Wenn jetzt die Bundesregierung sagt, 
man wolle erst im März, bei Auslaufen der Tarifverträge 
kürzen, so ist das ein Angebot an die ÖTV, dann gemeinsam 
die „notwendigen Maßnahmen<< zu vereinbaren. Es kann aber 
sein, daß es bereits am Jahresanfang in der ÖTV drunter und 
drüber geht, wenn nämlich die Länderkürzungen für die dort 
Beschäftigten fühlbar werden. Der Apparat kommt immer 
mehr in die Enge: auf der einen Seite gibt es keine Erfolge 
mehr zu verkaufen, und der Druck des Staates wird immer 
massiver, auf der anderen Seite beginnen sich die Mitglieder 
zu fragen, was eine Organisation noch soll, die nichts gegen 
den Abbau tut. Manche reden schon davon, daß man die 
Lohnkürzungen im Januar durch Austritt aus Kirche und 
Gewerkschaft wieder ausgleichen könne. 

Enger zusammengerückt sind die Gewerkschafter, die 
bisher die Arbeit gemacht haben und nun Druck auf den 
Apparat ausüben - sie fordern Taten und geraten ganz 
unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit in Opposition. Und 
diese beginnende Sammlung derjenigen, die nicht kapitulie- 
ren wollen, ist der erste Schritt, der Zersetzung der 
Gewerkschafts-Organisation durch die Vorstände entgegen- 
zutreten. Aber es gibt zwischen diesen Mitgliedern und der 
Masse einen gehörigen Abstand. Ein Teil wartet ab, was der 
Vorstand beschließt, ein Teil ist bereit, Opfer hinzunehmen, 
.wenn es auf Dauer nützt.. . Doch wo alles teurerwird, schmilzt 
die Möglichkeit zu sparen rasch dahin. 80 Prozent der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben Netto 1700DM 
und weniger. 8 

IG Metull-Tarifiunde 
aus Kölner Sitht 

Die Diskussion über die Forderungen zur Tarifrunde 1982 ist 
in der Kölner IGM-Verwaltungsstelle mit ihren über 50000 
Mitgliedern durch die Vertrauensleute-V~IIversammlung am 
5.11. vorerst abgeschlossen. Die Situation im Kreis Köln ist 
wie überall schwierig. Die Mitgliederzahl ging in den letzten 
Jahren um etwa 10 000 zurück. Dem Steigen der Arbeitslosen- 
zahl in Köln um etwa 20000 steht das Verschwinden von fast 
ebenso vielen Arbeitsplätzen gegenüber. Die wirtschaftlicheSi- 
tuation in und umKöln istbestimmtdurchdieGroßbetriebeFord 
(30000)und KHD(15000 Beschäftigte) und eine größere Zahl 
mittlerer und kleiner Unternehmen. Schwergewicht für die 
mittelständische Industrie ist das Bergische-Land um Köln. 
Erfolge im gewerkschaftlichen Kampf können nach Aussage 
der höheren Funktionäre lediglich durch mehr und aktivere 
Mitglieder erzielt werden. Auf allen Versammlungen wird die 
schwierige wirtschaftliche Lage ausführlich dargestellt. So 
wird ständig über mangelnde Kampfbereitschaft und.mangeln- 
den Willen zum persönlichen Einsatz der Mitglieder geklagt. 

Mit den .Argumenten.: - uihr müßt die schwierige Situation 
sehen« und *wir würden eine Urabstimmung in Köln verlieren- 
wird für den Plan einer Prozentforderung unterhalb der 
Reallohnsicherung und der Forderung nach einer Tarifrente 
geworben. Auf einer Tagung in Krefeld wurde allen 
Mitgliedern der Ortsverwaltung die Argumentationskette vor- 
gestellt. Die IGM sieht wohl die Schwierigkeiten bei einem 
erneuten Bemühen der =Neuen Beweglichkeit-. Sie geht so 
den Weg des geringsten Widerstandes: eine ..noch vertretbare 
Prozentforderung mit dem gleichzeitigen Einstieg in die 
Arbeitszeitverkürzung. durch die Tarifrente. Dabei ist man 
sich über dieZustimmung der Unternehmerseite relativsicher. 
Die Vorteile für die Unternehmer liegen ja auch deutlich auf 
der Hand: so kann die Belegschaft deutlich verjüngt werden, 
die Alten - nicht mehr so leistungsfähigen Kolleg(en)innen - 
hinausgesetzt und der Handlungsspielraum für den Unter- 
nehmer erhalten werden. 

Ein Beispiel für die Diskussion der Forderungen ist der 
=Stern- vom 5. November: so werden am gleichen Tag, wo das 
höchste Kölner Gremium noch über die Forderungen 
diskutiert, bereits Zahlen über die Höhe der Tarifforderungen 
öffentlich gehandelt. Nach Angaben des .Stern. wird von 
einem Tarifvertrag mit 3,5% Lohnerhöhung plus Tarifrente 
gesprochen. Gleichzeitig bereitet man den Boden vor, um die 
Mitglieder an eine längere Festschreibung der 40-Stunden- 
woche zu gewöhnen. Der Hintergrund ist die absolute Stüt- 
zung der SPD/FDP-Koalition in Bonn. Dagegen spricht auch 
nicht die scharfeKritik an der SPD-Politik. die in Reden ' 
und Interviews vorgetragen wird. 

Was sagen die Mitglieder? 

Ein Kollege beschrieb es treffend: -Die Kumpels arbeiten 
den ganzen Tag für den Feierabend - die ganze Woche für das 
Wochenende - das ganze Jahr für den Urlaub und das ganze 
Leben für die Rente, um endlich aus dem Betrieb abhauen zu 
können..< Die Tarifrente ist in deren Augen eine gute Sache 
und schwer genug verdient. Aber wieviel kommen in diesen 
Genuß? In den Großbetrieben sind teilweise auf Jahre (z. B. 
Ford) keine Kollegen 60 Jahre oder älter. Betroffen sind nur 
etwa 1,4% aller Beschäftigten. Die jüngeren Belegschaften 
sagen: wir brauchen einen echten Ausgleich zur Preiserhö- 
hung und zum Reallohnverlust im letzten Jahr.Sichselber noch 
weiter einzuschränken, heißt auf Gewohntes zu verzichten. 

Auf der Vertrauensleute-Vollversammlung im Kolpinghaus 
waren von etwa 2600 Funktionären etwa 450anwesend. Nach 
einem Referat vom geschäftsführenden Vorstandsmitglied 
Preiß meldeten sich Kollegen aus Kölner Betrieben zu Wort. 
Sie forderten einen echten Ausgleich der 7%igen Preiserhö- 
hung sowie das Festhalten an der Forderung nach einer 
Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit. Diese Forderung 1 
soll von der Prozentforderung getrennt werden, um eine ' 
zeitliche Verschleppung durch langwierige Verhandlungen zu 
vermeiden. Weiter wurde ein Festbetrag gefordert, um ein 
weiteres öffnen der Lohn-Schere zu verhindern. Hauptpunkt 
war die Ablehnung jeder Selbstbeschränkung, ab 1983 die 35- 
Stundenwoche fordern zu können. Zum Abschluß der 
Versammlung legte die Ortsverwaltung eine Resolution vor. 
Damit fordert die Verwaltungsstelle Köln einen Reallohn- 
ausgleich. Für die Zusatzforderung faßtesiealle Meinungen in 
einem Kompromiß zusammen: >>Wir fordern den Abschluß 
eines Tarifvertrages für eine vorgezogene Rente ab 60 Jahren, 
ohne die Möglichkeit zu verbauen, später die 35-Stunden- 
woche weiterhin zu fordern.. Weiterhin soll der DGB Aktionen 
gegen die Sparbeschlüsse aus Bonn vorbereiten. Diese 
Resolution wurde schließlich mit 350 noch Anwesenden 
gegen 26 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. 

Gegen die von Loderer und Janssen statt einer Lohnrunde 
angepeilte Tarifrente als ~Kompromißlösung~ treten der 
gesamte Bezirk Baden-Württemberg und Teilbereiche an- 
derer Bezirke auf. Sie fordern die Konzentration auf reine 
Lohnprozente, um wenigstens einen lnflationsausgleich zu 
erhalten. 

Ein abschließendes Meinungsbild wird sich wohl erst im 
Laufe der kommenden Tarifrunde und um die Auseinander- 
setzungen über die Sparbeschlüsse ergeben. Noch herrscht 
oft die Meinung vor, jeder müsse bei Schwierigkeiten im 
Bundeshaushalt auch persönlich Abstriche machen. Aber wie 
lange noch? 18.11.1981 i 
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