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Nach dem Bruch der Koalition zeiat die Hessen- Wahl: 

aber der ¤ Stimmzeitei ¤ genügt nicht, 
I - Folgender Kommentar wurde am Abend der Hessenwahl 

verfaßt. Eine ausführliche Stellungnahme zur innenpoliti- 
schen Lage folgt i n  der nächsten Arbeiterpolitik. (Red.) 

Nach dem Abgang der FDPausder Bundesregierung hat die 
SPD mit ihrem Ruf nach Neuwahlen *zur Klärung<< Anklang 
gefunden. Die Hessenwahl drückt dies deutlich aus. Jedoch: 
das Festhalten der Wähler drückt weniger die Hoffnung auf 
eine von der FDP befreite SPD-Regierung aus - vielmehr ist 
das hessische Wahlergebnis Ausdruck der Angst vor einer 
drohenden politischen .Wende<<, wie sie das Lambsdorff- 
Papier ankündigt. 

Können aber mit der Stimmabgabe für die SPD - auch bei 
möglichen Bundestags-Neuwahlen - die Ursachen dieser 
Ängste beseitigt werden? 

Das Ende der sozialliberalen Koalition trifft zusammen mit 
der beschleunigten Ausbreitung der Wirtschaftskrise. In der 
Krise ist kein Platz mehr für Reformen, die dadurch zustande 
kamen, daß der Reichtumszuwachs auch Brosamen für die 
arbeitende Bevölkerung abwarf, die die SPD an der Regierung 
unter die Interessengruppen verteilen konnte. Mit diesen 
Brosamen vom Tisch der .Reichen<< konnten die Arbeiter und 
Angestellten und der Mittelstand in die „Gesellschaft ohne 
Klassenkampf<< eingebunden werden. Das war auch die Basis 

d -  für die Teilnahme der FDP an der Koalition mit der SPD. 

Seit längerer Zeit schon fordert die FDP in der Regierung 
immer offener den Abbau der sozialen und wirtschaftlichen 
Existenzbedingungen der arbeitenden Bevölkerung, um die 
Wirtschaft zu >,sanieren*, um die Unternehmer durch Finanz- 
spritzen und Lohnabbau zu ermuntern, doch mehrzu investie- 
ren. Die .Stimmung. der Unternehmer müsse verändert 
werden, damit sie wieder Lust zum Investieren bekämen und 
so Arbeitsplätze schafften. Nur - je mehr die Unternehmer in 
der Krise investieren, desto mehr rationalisieren sie auch, 
desto schneller geht der Arbeitsplatzabbau vor sich. Das 
entspricht der praktischen Erfahrung der arbeitenden Bevöl- 
kerung der letzten Jahre. Die Wirklichkeit richtet sich nicht 
nach den Vorstellungen, daß Rationalisierung neue Arbeits- 
plätze schaffe für die verlorengegangenen, oder den 
Empfehlungen, daß berufliche Qualifikation eine Waffe gegen 
die drohende Arbeitslosigkeit sei. 

Wenn Leute wie Lambsdorff (dessen Vorschläge SPD-Mini- 
Ster Lahnstein für durchaus erwägenswert hält) jetzt von der 
Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze reden,danngilt 
es aufzupassen. Hatten wir doch in den letzten Jahren schon 
die Erfahrung machen müssen, daß den Gewerkschaftsfüh- 
rungen mit dem Argument, Arbeitsplätze erhalten zu wollen, 
die Zustimmung zu Maßnahmen abgekauft wurden, die das 
Gegenteil zur Folge hatten. Kein Investitionsprogramm hat 
den Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert! Oder denken wir 
nur an die Duldung der Schmierenkomödie mit den leitenden 
Angestellten bei der Mitbestimmung. 

Vor einem Jahr hat Herbert Wehner über die Koalition noch 
geschrieben: *Bei aller Kritik an vielem, was Wortführer der 
FDP in die Welt gesetzt und der SPD anzulasten versucht 
haben, erscheint es mir vordringlich, zu verhüten, daß eine 
andere ~Koa l i t i on~~  den Kurs bestimmen kann, den unsere 
Bundesrepublik in stürmischen, internationalen Wetterver- 
hältnissen durchhalten muß.« (Hamburger Morgenpost 
5.9.1981). 

»Morgens bei mir am Kabinettstisch sitzen und abends mit 
dem Kohl kungeln - das ist die Genscher-FDP.., meinte der 
Bundeskanzler nach dem Bruch der Koalition. Ja, aberwarum 
sagt er uns das erst, nachdem die SPD von ihrem Partnerden 
Fußtritt bekommen hat? Sie haben in Festreden sovielvon der 
besten Demokratie gesprochen, die es je auf deutschem 
Boden gegeben habe. In Wahrheit ist diese Demokratie noch 
blutleerer als die von Weimar. Hatte nicht die SPD erklärt, ein 
solches Ende, wie das, was der Hermann Müller-Regierung in 
Weimar beschert war, würde es nicht noch einmal geben? 
Diese war wegen der Kürzung der Arbeitslosenunterstützung 
gestürzt worden, der sie nicht mehr zustimmen konnte, ohne 
ihre Wählerschaft vollends zu vergraulen, gegen die sie aber 
auch nicht den Kampf aufnahm. Stattdessen tolerierte sie in 
der .Opposition<( die Brüningsche Politik des Sozialabbaus. 
Wie sieht denn die bessere Demokratie heute in Wirklichkeit 
aus? 

Das Lambsdorff-Papier (nnurzur Diskussion bestimmt<<) war 
das Kündigungsschreiben und die Aufforderung an den 
sozialdemokratischen Partner und die Gewerkschaften, doch 
gefälligst Selbstmord zu begehen. Und wenn sie dazu nicht 
bereit wären, die Einladung an die CDU,ausder Hand der FDP 
den Zugang zu den Futterkrippen der Regierungsgeschäfte 
entgegenzunehmen. Wahlversprechungen hin und her, beim 
Schacher um die Ministersessel und beim Drängen zu den 
Staatströgen entscheidet dann das  gewissen^^ und nicht 
Wählerauftrag oder gar Wahlversprechungen. Genscher 
sprach vom .Gewissen<< der FDP-Abgeordneten - er sei 
Gegner des imperativen Mandates. Dieser Mann bezeichnet 
sich als einen der besten Demokraten der Welt - und nimmt 
keine Rücksicht auf seine Wähler. Für diese Demokraten sind 
aufrechte Menschen wie Borm, die ihren Rücken gerade 
machen, nur Sand im Getriebe. Wieviele - oder besser gefragt 
- wie wenige gibt es davon unter den .Politikern<<? 

Der Bundeskanzler erklärt, sein Wirtschaftsminister ver- 
stehe nichts von Wirtschaftsfragen. Und der wurde dem 
deutschen Wählervolk jahrelang als verantwortlich für Wirt- 
schaftsfragen hingestellt! Verstehen und verstanden nun nach 
Schmidts Meinung die anderen Minister vielleicht mehr von 
ihrem Metier als dieser Lambsdorff? Ist das nicht die Wider- 
legung gerade Schmidts und Brandts Vorstellung von der 
~Machbarkeit., daß man nur den Regierungsapparat besetzen 
müsse? Die Farce nach dem Ausscheiden der FDP-Minister, 
die mit den Ersatzministern und deren Ernennungsurkunden 



abgespult wurde, zeigt, was von der Demokratie in der BRDzu 
halten ist. Den Politikern und Machern der öffentlichen 
Meinung fehlt die ~Universalbi ldung des Bundeskanzlers. 
Deshalb begriffen sie die Verarschung nicht, als Schmidt bei 
der zusätzlichen Ernennung des Bildungsministers Engholm 
zum Landwirtschaftsminister auf dessen früheren Beruf als 
Schriftsetzer anspielte, als er sagte, daß Engholm von ihnen 
allen am meisten von Fischen verstünde. .Fische- sind die 
Buchstaben, die im Setzkasten in falsche Fächer geraten. 

Schmidt sprach von der ~Ellbogengesellschaft~~, die uns bei 
einem Regierungswechsel bevorstehe. Er weiß zu gut, daß 
eine Kohl- und Genscher-Regierung nur eine Etappe sein 
kann, in derdiesedie Aufgabe hat, das Terrain fürdie nächsten 
zu ebnen, um das fortzusetzen und weiterzutreiben, was die 
sozialliberale Koalition schon begonnen hatte. Es ist bekannt, 
daß Bonner Regierungsbeamte ein zweites Parteibuch 
besitzen oder es sich jetzt anschaffen. 

Die ständig wiederkehrende Beteuerung Kohls und 
Genschers, ein Regierungswechsel sei die normalste Sache in 
einer Demokratie, muß uns aufhorchen lassen. Da droht 
Gefahr, wenn diese Politiker die Demokratie beschwören. 
Genscher will keine ..Neuwahl zu jetzigen Zeiten.. . die FDP 
würde nicht überleben- gibt die ,>Welt- seine Stellungnahme 
wieder. Aber wie könnte sie denn einige Monate später 
überleben, ohne daß sie im Huckepackverfahren bei der 
CDUICSU mitfährt, so wie vor Jahren schon einmal bei der 
SPD? Da bleibt von Wahlversprechungen und man wolle ein 
Gegengewicht gegen die CDU/CSU sein, gar nichts mehr 
übrig. 

Ist das Sonthofener Programm von Strauß schon ver- 
gessen? Das  aufräumen^^ droht. Der Angriff auf die DKP, die 
linken Gruppen links von der SPD, die nichtgrünen .Grünen<< 
und letztendlich der Angriff auf die SPD selbst wird 
vorbereitet. Da ist es an der Zeit, sich zusammenzuraufen, das 
Trennende zurückzustellen. 

Sie sind noch gar nicht richtig an den Futterkrippen, und 
schon reden CDU /CSU von dernBestandaufnahmeq< - 50 MiI- 
liarden Schulden hättedie SPD im Staatshaushalt hinterlassen 
als Erbe. und damit müsse ihre neue Regierung jetzt fertig 
werden. Daß diese Milliarden den Unternehmern in den 
Rachen geworfen wurden, davon ist keine Rede. Der nun 
folgende unvermeidliche verschärfte soziale Abbau sei die 
Schuld der SPD und der Gewerkschaften. Das ist der Dank an 
die SPD für ihre Bemühungen, die Klassengegensätze im 
Kapitalismus nicht aufbrechen zu lassen. 

Die sozialdemokratischen Wählerwarenenttäuscht über die 
Regierungspolitik der sozialliberalen Koalition und haben sich 
bei den letzten Wahlen mehr und mehr von der SPD abge- 
wandt. Die Gewerkschaften haben an diese Regierung appel- 
liert, endlich etwas gegen die wachsende Arbeitslosigkeit zu 
unternehmen, ohne selbst wirksame Maßnahmen zu ergreifen 
gegen den ständigen Verlust der Arbeitsplätze. Da war für die 
FDP nicht mehr viel zu erben; siewarf der SPDdie Brocken vor 
die Füße. Die Arbeiter und Angestellten, weitgehend ent- 
täuscht von der Regierungspolitik, verstanden aber sehr gut, 
worum es ging und was notwendig war: Verteidigen, was sie 
haben, gegen die, die es rauben wollen. Deshalb waren bei der 
Hessenwahl und sind viele bereit, bei Neuwahlen der SPD 
noch einmal die Stimme zu geben. Der Wille, das zu verteidi- 
gen, was in der Konjunkturperiode erarbeitet oder erkämpft 
worden ist - Lohnfortzahlung, Arbeitslosenversicherung, 
Mietpreisbindung - ist zu begrüßen. Der Stimmzettel jedoch 
ist dafür ein völlig unzureichendes Mittel. 

Schmidt sagte unter Beifall zwei Tage vor der Hessenwahl: 
'Wenn Ihr nicht wollt, daß der Klassenkampf von unten 
notwendig wird, um den von oben zu bekämpfen, dann müßt 
Ihr uns wählen! Schmidt will die Sozialpartnerschaft und 
Stellvertreterpolitik bewahren, das heißt: Er wlll die Aktivität 
der Arbeiter verhindern. 

Die Gewerkschaften rufen endlich zu Demonstrationen 
gegen den sozialen Abbau auf. Sie wissen sehr wohl, daß ihr 
Ansehen bei der Kollegenschaft auf einem Tiefpunkt 
angelangt ist und daß nun etwas geschehen muß. Wir müssen 
alles tun, um diese Demonstrationen zu einem Erfolg zu 
machen, der der Gewerkschaftsführung, den Unternehmern, 
Banken und der mneuen Regierung<< zeigt, daß diese Demon- 
strationen nicht ein Ventil sind, um angestauten Arger abzu- 
lassen, sondern der Anfang des Klassenkampfes von unten 
gegen den von oben. An unsaktiven Gewerkschaftern Iiegtes, 
die Gewerkschaften zu mobilisieren, unseren ganzen Einfluß 
geltend zu machen, daß die .Sanierung- auf unsere Kosten 
abgewiesen wird. 

Die Gesellschaft kann ohne die arbeitende Bevölkerung 
nicht leben. Wir können der Gesellschaft beweisen, daß wir 
ohne jene leben können, die, ohne einen Handschlag zu tun, 
unsere Arbeitskraft kaufen, aber nur dann, wenn sie damit 
Profit machen können. Sonst sind wir Ballast für sie. Um kein 
~ B a l l a s t ~ ~  zu sein, dürfen wir nicht krank werden, nicht 
arbeitslos werden und nicht zur Kur fahren. 

Wir müssen als Mitglieder der Gewerkschaften unsere 
Passivität gegenüber unseren Organisationen überwinden. 
denn was nützt eine Einheitsgewerkschaft, die unter Berufung 
auf die >>Einheit. vor den Forderungen der Kohl, Genscher und 
Strauß kapituliert? f 

= 
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung. berichtet am 

30. Juni '82 von einem Gespräch, das ihr Berichterstatter mit 
zwei Frauen vor dem Werkstor der Firma Pelikan hatte. Sie, die 
die Firma aufgebaut haben und dem Unternehmen Riesen- 
gewinne einbrachten, sagten wütend angesichts der Ent- 
lassungen: .Man sollte die Herren alle zum Teufel jagen!«, und 
eine andere Frau: ,>Es ist doch auch unsere Firma!. 

Stimmzettel genügen nicht mehr - 
Auf zu den Demonstrationen gegen 
den Sozialabbau ! 

Die Arbeiter wollen die )>Wendel( nicht -aber der Stimmzettel 
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In der Arpo 4/82 im Artikel zu Demag Frankfurt ist ein Druck- 
fehler enthalten. In Fußnote 2, S. 27 muß es heißen: .hat die 
DKP nicht zur Klärung der Probleme beigetragen.. 

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

Herausgeoer und verantworllicher Redakteur 
F Lobbe Herstellung und Vertrieb GFSA-Gesell- 
schall zur Forderung des Studiums oer Arbpltar- W..-. 
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,>Keine Bürgschaft ohne Erhalt unserer Arbeitsplätze.« Mit dieser Forderung, Transparenten und Sprechchören zogen die 
zur Zeit noch über 700 Beschäftigten der Olympia-Werke am 19. 8. durch Leer. 

.Bisher habe ich es strikt abgelehnt, daran zu glauben, daß Sonne nicht unter.<( (Siemens hatte damals etwa 82000 
wir vor einer Wiederholung der Weltwirtschaftskrise wie in  den Beschäftigte, die AEG 68 000.) Außer den US-Konzernen 
30er Jahren stehen könnten. Aber ich erkenne jetzt viele General Electric und Westinghouse gab es keine nennens- 
Vorzeichen, die auch 1931 zum großen Krach führten... werte Konkurrenz auf dem Weltmarkt. 

Otto Wolff von Amerongen 
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages 

1983 feiert die AEG ihr hundertjähriges Bestehen1 - 
vielleicht ihr letztes Jahr. 1883 wurden zwischen der Firma 
Siemens und dem amerikanischen Elektrokonzern Edison 
Verträge über eine Abgrenzung der gegenseitigen Interessen 
abgeschlossen, eine Art Arbeitsteilung. Kurz danach wurde 
die „Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizi- 
tät. gegründet. Über ein Bankenkonsortium hatte Edison ein 
Gründungskapital von 4,8 Millionen Goldmark organisiert, für 
damalige Verhältnisse eine außerordentlich hoher Betrag. Nur 
ein Jahr später bildete man eine Tochtergesellschaft, die 
„Städtischen Elektrizitätswerke* in Berlin; Startkapital 3 
Millionen Mark. Aber der Brocken war zu groß, denn um die 
Monopolstellung als Elektrizitätslieferant für die ganze Stadt 
zu bekommen, mußten zunächst enorme Summen investiert 
werden. Trotz vieler großer Aufträge stand die .Deutsche 
Edison~ 1887 deswegen vor der Pleite. Die Deutsche Bank, 
deren Gründer und Direktor Georg Siemens war, organisierte 
ein neues Bankenkonsortium, übernahm einen Teil der Aktien, 
auch die Firma Siemens beteiligte sich, und die Trennung von 
der Edison wurde vollzogen. Man nannte sich nun AEG. Beide 
Firmen beherrschten den deutschen und fast den gesamten 
europäischen Markt, trafen Absprachen, befanden sich aber 
auf vielen Gebieten in Konkurrenz. 

Vor Ausbruch des ersten Weltkrieges beherrschte die AEG 
über Beteiligungen mindestens 187 Gesellschaften; von 
1000 Arbeitskräften im Gebiet des Deutschen Reicheswaren 6 
direkt bei der AEG beschäftigt. Als deren Direktor Emil 
Rathenau 1915 starb, schrieb der .Verein der Beamten der 
AEG und BEW<c: In seinem geschäftlichen Reich ging die 

1 Einen guten iiberblick vermittelt: Gert Hautsch, Das Imperium AEG- 
Telefunken? Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt 1979 

2 Walter Rathenau, Deutsche Geschichte und neue Ziele, Gesammelte 
Schriften Band 1, S. 270 

3 Walter Rathenau, Das Tage-Buch, Heft 40, Berlin 1920 

Ökonomische und politische Starke 
überdauert zwei Weltkriege 

Kurz vor Kriegsausbruch forderte der führende Mann der 
AEG, Walter Rathenau: .>Wir brauchen Land dieser Erde; von 
künftigen Aufteilungen muß uns also das Nötige zufallen.2 
Die Elektrokonzerne waren am Krieg interessiert, weil sie sich 
dadurch eine Stärkung ihrer internationalen Position auf dem 
Weltmarkt und eine ökonomische-politische Kontrolle Euro- 
pas versprachen. Hier gab es Widersprüche zu anderen 
Gruppen des Monopolkapitals, z. B. den Montankonzernen, 
die auf die Einverleibung weiter Gebiete Europas ins Deutsche 
Reiche drängten. 

Rathenau übernahm die Leitung der .Kriegs-Rohstoffabtei- 
lungt< des Reiches. 1915 wurde er dann Staatskommissar zur 
Kontrolle der Rohstoffpolitik. Damit hatte die AEG einen wirk- 
samen Hebel zur Verteilung der Rüstungsaufträge in ihre 
Richtung angesetzt. Ähnlich war die Situation in den 
verschiedenen, zentral geführten Verteilungsgesellschaften. 

Als sich die Kriegsniederlage des Deutschen Imperialismus 
abzuzeichnen begann, traten die Unterschiede in den 
Kriegszielen zwischen den verschiedenen Kapitalgruppen 
schärfer hervor, was sich auch innenpolitisch auswirkte. Die 
Elektrokonzerne und hier vor allem die AEG förderten die 
Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und Gewerkschafts- 
spitzen,um so innenpolitischen Auseinandersetzungen vorzu- 
beugen. Als Folge der Novemberrevolution 1918 kam die 
Zusammenarbeit zwischen Teilen des deutschen Monopol- 
kapitals und SPD, Gewerkschaften voll zumTragen. Walter 
Rathenau war Mitglied in der ~Sozlallslerungskommlssion«. 
Über seine Aufgabe dort schrieb er: „Die Sozialdemokratie 
muß ein bißchen Sozialisierung haben; bekommt sie die 
Minimaldosis nicht, die sie als Partei braucht, so wirdes sich in 
Deutschland bald wieder als ziemlich schwierig erweisen, 
parlamentarisch zu regieren.4 Wenig später wurde er Reichs- 
außenminister. 

In der Weimarer Republik gelang es Siemens und AEG 
rasch, die alten Auslandskontakte wiederherzustellen und die 
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Exporte anzukurbeln. Es gab zwei wesentliche Beschränkun- 
gen. Die Rohstoffbasis der deutschen Industrie war durch 
Gebietsverluste .(Oberschlesien, Saar, Elsaß-Lothringen) 
erheblich geschmälert und bis 1925 galten die im Versailler 
Vertrag festgelegten Handelsbeschränkungen. Allerdings 
hatten sich durch die Kriegsniederlageauch die Kräfteverhält- 
nisse auf dem Weltmarkt für Elektroprodukte verschoben. Vor 
dem Krieg lag der Anteil Deutschlands bei fast 35 Prozent, 
1925 bis 23,2 Prozent. Siemens und AEG verstärkten auf 
verschiedenen Ebenen die Zusammenarbeit, gründeten 
Gemeinschaftsfirmen bei gleichzeitiger Konkurrenz auf 
Teilmärkten. In der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre 
entließ die AEG mehr als die Hälfte der Belegschaft, im April 
1933 waren dort nur noch 24500 beschäftigt, 40000 weniger 
als 1928. Zwar sank der Export der deutschen Elektroindustrie 
zwischen 1929 und 1933 von 639 auf 394 Millionen RM, 
gleichzeitig stieg aber der Anteil am Weltelektroexport von 
27,8 auf fast 35 Prozent. AEG und Siemens waren durch die 
Krise zwar betroffen, hatten ihre Führungsposition auf dem 
deutschen und internationalen Markt aber gestärkt. 

Mit dem Machtantritt der Nazis und den Kriegsvorbereitun- 
gen waren auch die Kapazitäten der AEG für die Aufrüstung 
wieder gefragt. Am 30. 6. 1938 schrieb ihr Generaldirektor 
Bücher an den Reichswirtschaftsminister: >.Wir beschäftigen 
heute in der A EG - ohne die zahlreichen Beteiligungsgesell- 
schaffen - etwa 62000 Menschen, zumeist mit Aufträgen, die 
mit der Durchführung des Vier-Jahres-Planes im  engsten 
Zusammenhang stehen.. Bücherwarei~er der acht Industriel- 
len, die im Mai 1942 in den *Rüstungsrate beim Ministerium für 
Bewaffnung und Munition berufen wurden. In einer Rede am 
15. 11. 1942 sagte er: ,>Die Situation ist so schwer, wo wir in 
einem Krieg stehen, der um Sein oder Nichtsein -nicht nur in 
der Partei, sondern jedes einzelnen von uns - geht.. . Die 
oberste Direktive lautet: Aufrechterhaltung der Armee und 
Versorgung der Armee mit den besten Waffen.. .4 Als sich die 
erneute Kriegsniederlage des deutschen Imperialismus 
abzeichnete, ging AEG vorsichtig auf Distanz zur Regierung, 
ohne allerdings die ökonomische Stützung der national- 
sozialistischen Kriegsführung aufzugeben. 

Teilweiser Neuanfang 1945 

Die meisten Produktionsstätten der AEG lagen bei 
Kriegsende in und um Berlin oder in der russisch besetzten 
Zone. Die amerikanische General Electric Co., zu der die AEG 
seit ihrer Gründung gute Kontakte hatte, bemühte sich bei der 
US-Armee bald um den besonderen Schutzder AEG-Betriebe. 
Im Laufe von vier Jahren gelang es der AEG, in den Westzonen 
neue Fabriken für die in den russisch besetzten Gebieten zu 
errichten. (z.B. Olympia, Erfurt in Wilhelmshaven) und im 
Geschäftsbericht 1950 hieß es: .Mit Ausnahme des Kabel- 
werkes und der Fabrik für lnstallationsmateriaI haben wir auf 
allen anderen alten Arbeitsgebieten heute wieder leistungs- 
fähige Fabriken.- Finanziert wurde das alles aus den im Krieg 
gemachten Gewinnen, die teils auf nicht gesperrten West- 
konten lagen, teils in „stillen Reserven. steckten.4aZusätzliche 
Mittel kamen von einem Bankenkonsortium unter Führung der 
Dresdner Bank. Bis 1960 erhielt der Konzern enorme Summen 
an zinsgünstigen ~Wiederaufbaukrediten- aus dem Marshall- 
Plan-Fond. 

Aufstieg im ~Wirtschaftswunder~ 
Beim 75jährigen Firmenjubiläum 1958 war die AEG längst 

wieder in allen früheren Bereichen vertreten, mit Ausnahme 
der Fernmeldetechnik. Das war zum Teil einer Exportoffen- 
sive zu verdanken, die seit dem Korea-Krieg 1950anhielt. Zwar 
entwickelten viele Staaten, die vor dem zweiten Weltkrieg 

Reihe Tochtergesellschaften betrieben (TELDEC, AEG- 
SAAR, AEG-Kanis). 1969 gründete man gemeinsam die 
Kraftwerk Union (KWU) und die Transformatoren Union, weil 
für die Entwicklung von Kernkraftwerksreihen die Finanzkraft 
des einzelnen Konzerns nicht mehr ausreichte und auf dem 
Turbinensektor Überkapazitäten entstanden waren. Gleich- 
zeitig versuchte jeder Multi auf gewinnträchtigen Bereichen 
eigene Wege zu gehen, so schluckte Siemens die Computer- 
firma Zuse und baute sein EDV-Angebot aus. AEG gründete 
gemeinsam mit Nixdorf die Telefunken Computer AG. AEG 
konnte sich bisauf etwa 70 Prozent des Umsatzesvon Siemens 
heranarbeiten, überflügeln konnte man den Branchenführer 
aber nicht. Auf dem Weltmarkt war die Position der AEG 
schlechter geworden: sie fiel von Platz vier auf Platz elf der 
größten Elektrokonzerne. 

Die Firmenstrategie der AEG lief darauf hinaus, durch 
gezieltes Aufkaufen von Firmen eine marktbeherrschende 
Stellung zu bekommen. Deutlichstes Beispiel ist der 
Haushaltsgerätesektor, aufgekauft wurden: Zanker, Witte, 
Küppersbusch, Neff, BBC-Hausgeräte, AKO, Duofrost, Alno. 
Technologisch gelang der Telefunken AG 1963 mit der 
Entwicklung des Farbfernsehsystems PAL der Durchbruch. 

Grenzen in den 70er Jahren 
Heute wird viel davon geredet, daß die massive Expansions- 

politik der AEG und der unverantwortliche Versuch, mit allen ,.') 
Mitteln Siemens zu überrunden, zu dem Fiaskogeführt haben. 
Also: mManagementfehler- - mit vorausschauenden Vor- 
ständen wäre das nicht passiert. Diese Sichtweise hat 
allerdings einen Haken, sie betrachtet die Ergebnisse im 
Nachhinein, als Ergebnis der kapitalistischen Marktverhält- 
nisse. Im Grunde hat AEG nichts anderes gemacht, als was 
jeder Konzern auf Gedeih und Verderb gezwungen ist zu tun: 
Wachstum,um sich gegenüber der Konkurrenzzu behaupten. 

Entscheidend für den Niedergang der AEG seit den 
siebziger Jahren sind zwei Gründe: 

1. Seit der Überproduktionskrise 1973/74 wurde deutlich, 
daß weitere Produktionsausdehnung nicht mehr im . . . - . . . . . . - . . . . . . . 
bisherigen Umfang möglich war. Die Konkurrenz auf 
verschiedenen Teilmärkten wurde schärfer. Deshalb begann 
die AEG, sich von Bereichen zu trennen, die längerfristig 
keinen Profitzuwachs versprachen: die Computergesellschaft 
in Konstanz wurde verkauft, dann die Beteiligung an Osram 
und der Transformatoren Union und schließlich die KWU. In 
den Bereichen Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik 
machte sich die Marktsättigung immer deutlicher bemerkbar, 
denn wer braucht schon einen zweiten Fernseher oder Herd 
angesichts nachlassender Massenkaufkraft. 

.e 
2. Am Beispiel der KWU wurden die Schranken eines Multis 

wie AEG deutlich. In die KWU hatte sie die Technologie des 
Siedewasserreaktors eingebracht. Seit 1971 produzierte man 
im Atomkraftwerk Würgassen Strom. Dort traten erhebliche 
technische Probleme auf - man hatte ja Neuland betreten. 
Doch die auftretenden Verluste nahmen derartige Dimensio- 
nen an, daß sie von der AEG nicht mehr verkraftet werden 
konnten. Deshalb war die AEG gezwungen, den 50-Prozent- 
Anteil an der KWU an die finanzstärkere Siemens AG für nnen 
Appel und nen Ei<< abzugeben. Bis 1978 mußte die AEG an 
Siemens sogar noch 1,2 Milliarden DM sogenannter Altlasten, 
wegen Projektverlusten und Verzögerungskosten bei Siede- 
wasserreaktoren, zahlen. Daran wird deutlich, daß der 
Vorschuß solcher Kapitalmassen,wie sie die Atomtechnologie 
erfordert, selbst für einen Konzern wie AEG nicht aufzu- 
bringen sind. 

keine Elektroindustrie hatten, eigene Produktionsstätten, so 
daß die ausschließliche Beherrschung des Weltmarktesdurch 3. In der Krise zeigte der Jahresüberschuß 
US- und deutsche Konzerne verlorenging, aber die urige- drastisch zurückging. Ein wesentlicher Grund lag im 
hemmte A~~~~~~~~~ der Produktion ließ die wachstumsraten wachsenden Anteil der Zinsen, die den Banken zuflossen. Die 
bei der AEG und Siemens klettern. Gemeinsam wurden eine AEG-Verschuldung während des Booms war an sich nichts 

Ungewöhnliches. Damit wurde das Aufkaufen von Firmen 
finanziert. Als sich dasalsnicht rentabelerwies(z. B.stelltesich 

Zitiert nach Frankfurter Rundschau vom 9. 11. 1946 heraus, daß der 1971 gekaufte italienische Hausgeräteherstel- 
4a *Westkonten- = Gelder.die die AEG in den Westzonen hatte und darüber ler Zanussi unwirtschaftlich erarbeitete) iind Firmen teils mit - . . - . . . . . . - . . . . . - . . . . . 

frei verfügen konnte, imGegensatzzurSBZ,wodieRussenalless~errten. Verlust wieder abgestoßen wurden, waren Bankkredite zur 
,*Stille Reserven-: durch Unterbewertung aus Aktiengesetz mobilisier- 
bare Werte: Grundstücke, abgechriebene Maschinen, vor allem aber Sicherung der Liquidität des Konzerns erforderlich. Verschärft 
gehortete Waren. wurde die Zinslast durch die Hochzinspolitik der Regierungen 



- Ausdruck eines Versuchs der Krisenbewaltigung. Nach 
Berechnungen der IG Metall zogen die Banken von 1970 - 
81 rd. 3,9 Milliarden DM Zinsen ab. 

Die Verschärfung der Krise zwingt AEG in die Knie 
Anfang 1982 lagen die Finanzschulden der AEG bei 

4,BMilliarden DM, was jährlich Zinszahlungen von etwa 
600Millionen DM bedeutet. Die Banken hatten zu diesem 
Zeitpunkt über die Hälfte der AEG-Aktien in der Hand. Im 
Vergleich dazu weist die Siemens AG in ihrer Bilanz sogar 
Zinsgewinne aus. 

Obwohl die Sanierer Cipa und Dürr in wenigen Jahren über 
30000 Arbeitsplätze abgebaut hatten, kam der Konzern immer 
mehr in Zugzwang. Mit dem ,>Konzept 1983. sollte ein 
grundlegender Einschnitt erfolgen, der AEG konkurrenzfähig 
erhielt. Kern der Maßnahmen ist die Trennung in eine AEG- 
Technik und AEG-Hausgeräte. Der Bereich Unterhaltungs- 
elektronik soll durch Reduzierung der Konzernbeteiligung 
und Zusammengehen mit anderen Unternehmen saniert 
werden. Für die AEG-Technik Hereinnahme eines industriel- 
len Partners (die englische General Electric), Absicherung des 
ganzen durch Bundesburgschaften, Zinsreduzierung der 
Banken, Einschaltung des Pensionssicherungsvereins zur 
Ubernahme der laufenden Pensionszahlungen, Umwandlung 
der von der Industrie übernommenen Schuldscheine in eine 

' , AEG-Beteiligung. 
Unter der Überschrift mLösungdurch Auflösung..schriebdie 

~Wirtschaftswoche* am 23.7.1982: =Die wirklichen Probleme 
und das Pokerspiel spitzen sich immer mehr zu. Am Ende 
dürfte es gerade deshalb zur Lösung des ganzen AEG- 
Problemkomplexes durch die Auflösung des jetzigen Konglo- 
merats in seine Bestandteile und die anschließende Teilliqui- 
dation kommen, freilich unter lnkaufnahme erheblicher 
Arbeitsplatzverluste.~~ 

Ruf nach der Staatshilfe 
Aufsichtsratsvorsitzender Friedrichs, Sprecher der Dresd- 

ner Bank, eröffnete am 15.7.1982 die Hauptversammlung. 
Bemerkenswert ist dabei folgende Aussage: =Wir brauchen 
den Konsens der Aktionäre, der Mitarbeiter, der Kunden, der 
Kreditgeber, und wir brauchen - dies spreche ich aus nicht 
mit Freude - auch den Konsens des Staates. Daran führt wohl 
kein Weg vorbei... Zweieinhalb Jahre zuvor war schon einmal 
in Berlin versucht worden, die Existenzkrise der AEG zu lösen, 
damals allerdings ohne staatliche Hilfen. Wo ansonsten von 
den ~Selbstheilungskräften der freien Marktwirtschaft-geredet 
wird, davon, daß man den Markt sich selbst überlassen solle, 
daß alles Faule und Unrentable verschwindet und die - Wirtschaft dann -gereinigt- von alleine wieder in Schwung 
kommt, kam jetzt der Ruf nach dem Staat. Das .Handelsblatt 
machte darauf aufmerksam: »Leider melden sich die Spitzen- 
verbände, also BDI, BDA, DIHT, die doch ansonsten die 
Gralshüter der Marktwirtschaft sind, in dieser für das deutsche 
Wirtschaftssystem eminent wichtigen Frage überhaupt nicht 
zu Wort. Offensichtlich ist es einfacher, in kleineren als in den 
großen Dingen rigoros zu sein, zumal wenn es um die 
Angelegenheit von Mitgliedern geht.. . Wenn esalso wahrsein 
sollte, daß so große Unternehmen wie die A EG einfach nicht in 
den Konkurs gehen dürften, wie das z. B. der Vorsitzende des 
CDU- Wirtscha ftsrates, Philipp von Bismarck, gesagt haben 
soll, wenn also der Staat auf jeden Fall Ausfallbürgschaft und 
Existenzgarantie zu geben hat, wenn der Steuerzahler bei 
allen Großunternehmen zum Zwangsbürgen wird, der für die 
Verluste aufzukommen hat, dann allerdings muß er auch an 
den Gewinnen beteiligt werden. ... Der Staat kann einem 
Großunternehmen nicht helfen, ohne die liberale Wirtschafts- 
ordnung zu verletzen. Liberale müßten das wissen. Auch 
Ratlosigkeit und Schweigen können in die kalte Sozialisierung 
führen.<c5 

Dieses Schweigen der Unternehmerverbände hat einen 
Grund: sie sehen daß die Krise der AEG Ausdruck der Krise 
der kapitalistischen Wirtschaft ist und deshalb eine Ketten- 
reaktion nach sich ziehen kann, die verheerende Folgen für 
das Unternehmerlager hat. Deshalb soll der Staat her, um die 

Gefahren abzumildern. Und für die Banken ist noch eines 
entscheidend: sie geben keine Kredite ohne Sicherheiten. Die 
Bundes- und Landesbürgschaften von mehralseiner Milliarde 
DM sollen Faustpfand fürdie Banken sein. Deshalb sind sie mit 
den Bedingungen der Bundesbürgschaft nicht einverstanden. 
Sie wollen die gleiche Regelung erzwingen, wie bei der 
Gewährung des 400-Millionen Kredits nach Vergleichseröff- 
nung. Dabei handelt es sich nämlich um einen sogenannten 
Massekredit, d. h. bei einer Pleite werden die Bankenforderun- 
gen zuerst aus der gesamten Kreditmasse befriedigt, dann erst 
kommen die übrigen Gläubiger (auch Löhne und Gehälter). 

Differenzen bei den Aktionären 
Die Hauptversammlung deckteeinige Widersprücheauf, die 

sonst nur in internen Konferenzen zur Sprache kommen. 
Einige Beispiele: Martius (Schutzgemeinschaft der Klein- 
aktionäre) zumnKonzept 1983.: .Wir gehen sicher mit Ihnen 
einig, daß das vorrangigste Ziel ist, die Ertragslage und 
finanzielle Basis nachhaltig zu verbessern. Aber wenn sie dann 
sagen, Sie brauchen Zeit, Geduld und Durchstehvermögen, so 
glaube ich, sind wir einig, daß es heutedarum geht, mit größter 
Geschwindigkeit Entscheidungen zu fällen zum Wohle aller. 
Die Zeit kostet Geld. Das Geld ist teuer, und die Zeit arbeitet 
gegen uns. Wenn Sie ausführen, Sie brauchen größtmögliche 
Stückzahlen, um entscheidende Kostenvorteile wahrzuneh- 
men, so glaube ich, ist das aus heutiger Sicht auch nicht mehr 
ganz richtig. Denn Sie selbst führten ja heute aus, über die 
Menge können wir es nicht mehr ausgleichen, denn der Markt 
gibt nicht mehr her.« Hier wird ein Dilemma angesprochen, 
dem sich die AEG nicht entziehen kann: bei allgemeiner 
Überproduktion ist eine Ausweitung der eigenen Produktion 
nur auf Kosten der Konkurrenz möglich, z.B. im Bereich 
Hausgeräte nur auf Kosten von Bosch/Siemens oder im 
Bereich Unterhaltungselektronik nurauf Kosten von Grundig / 
Philips oder japanischen Konzernen, die aber eine stärkere 
Ausgangsposition haben. 

Kleinaktionär Fiebich: .Da wird berichtet, daß Herr Rubke, 
der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied 
bei A EG, bei Wischnewski war. Sehr enttäuscht. Er wollte den 
Kanzler sprechen. Der Kanzler hatte leider keine Zeit dafür. Er 
hatte ein ungeheuer wichtiges Essen mit Präsident Reagan, 
der uns, die AEG, um ein paar hundert Millionen Mark 
schädigt.. . Zum amerikanischen Embargo. Ich halte, das darf 
ich als freier Staatsbürger in einem freien Land sagen, das 
amerikanische Embargo, das AEG und die deutsche 
Volkswirtschaft ganz schwer trifft, für eine abgrundtiefe 
Heuchelei.. . Nun zur Demonstration draußen. Meine Herren 
vom Arbeitnehmerflügel des Aufsichtsrates. Parolen wie: 
>>Jetzt muß es aufhören mit Arbeitsplatzabbau~~ sind doch 
völlig illusionistisch. Es müssen fast alle deutschen Betriebe 
Arbeitsplätze abbauen im Zuge all der Umstrukturierungen. 
Die Neue Heimat hat sogar beim Vorstand angefangen 
(Heiterkeith. Was Fiebich hier anspricht, sind die Nöte der 
Kleinaktionäre, die den Banken nicht ins Konzept gucken 
können. Der Staat soll her, um ihre Dividende zu sichern, die 
US-Konkurrenz wird als Bedrohung gesehen und der 
Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen ist wiederum Vorausset- 
zung für Dividende. 

Der Gegensatz der Kleinaktionäre zu den Banken kommt in 
einer Anfrage des Aktionärs Runge zum Ausdruck: ,da, 
schauen Sie, was machen denn die Russen mit der Unter- 
stützung, die sie vom Westen bekommen (gemeint ist das 
Erdgas-Röhren-Geschäft, die Red.). Sie rüsten auf und wir 
kriegen nachher SS 20-Raketen, wenn es hart auf hart geht, 
auf den Kopf. Und da ist es mir doch wurscht, ob  die A EG pleite 
macht oder nicht. Also mir ist es lieber, die AEG macht pleite 
und ich kriege die Raketen nicht auf den Kopf. Genauso ist es 
mit den Banken (Zuruf: Aufhören), die die russische Rüstung 
indirekt finanzieren. Dann können sich nämlich auch die 
notwendige Rüstung wieder im Westen finanzieren und daran 
verdienen die. Und genauso haben die Banken auch bei AEG 
verdient. Und ich finde, man müßte da einfach mal einen 
Riegel  vorschieben.^^ 

Belastung des Pensions-Slcherungs-Vereins 
Nach der Eröffnung des Vergleichsverfahrens erhalten alle 

27000 Pensionäre der AEG ihre Ruhegelder praktisch durch 
den Pensions-Sicherungs-Verein. Es handelt sich um ein 

5 Handelsblatt am 25.6.1982, also noch bevorauf der AEG-Hauptversamm- 
lung der Ruf nach dem Staat laut wurde. 



Konsortium aus 79 Lebensversicherungsgesellschaften unter 
Federführung der Allianz. Die Finanzierung des Pensions- 
Sicherungs-Vereins erfolgt durch Umlage bei den 34000 
Unternehmen, die betriebliche Altersversorgung in der Form 
von Direktzusagen oder durch Unterstützungskassen gewäh- 
ren. Sie sind durch das seit dem 1.1.1975 gültige Gesetz zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung zur Mit- 
gliedschaft verpflichtet. 

Für die AEG-Pensionäre bedeutet das zunächst einmal eine 
Verschlechterung ihrer Lage, denn eine Anpassung der 
Leistungen - Erhöhung der Rente wegen Steigerung der 
Lebenshaltungskosten -g ibt  es nach der derzeitigen Rechts- 
lage nicht. Bei denjenigen, die noch beschäftigt sind, aber 
bereits eine gesetzlich abgesicherte Anwartschaft erworben 
haben. ist nur ein Teilanspruch durch den Verein gesichert. 

Auf der Seite der Unternehmen bedeutet die Vergleichs- 
Eröffnung bei der AEG eine sprunghafte Erhöhung ihrer 
Umlage. Kein Wunder, daß auch hier Unruhe hochkommt. Ein 
weiterer Fall AEG müßte den Pension Sicherungs-Verein 

'bereits in Schwierigkeiten bringen. 
Die Erhöhung der Umlagen bedeutet nämlich eine Bela- 

stung für die angeschlossenen Unternehmer, die letztlich von 
der AEG und den Banken zur Kasse gebeten werden. Die, 
Unternehmer geben diesen Kostendruck an ihre Lohn- 
empfänger weiter. 

Nur noch Platz für einen Elektro-Multi in der BRD 
Das .Konzept 83<1, gemeinsam von AEG-Vorstandssprecher 

Dürr und Dresdner Bank Chef Friedrichs vorgelegt, zielte von 
vornherein auf die Beteiligung der englischen General 
Electric. Damit wäre ein Konzern entstanden, der auf dem 
Gebiet Technik Siemens ernsthafte Konkurrenz machen 
könnte und zudem an Staatsaufträge käme. .>Der zweitgrößte 
deutsche Elektrokonzern sollte, möglichst schon zum 1. 
Januar 1983, aufgeteilt werden in eine Holding (die heutige 
AEG-Telefunken AG) sowie in eine neue AEG-Technik AG 
und eine neue A EG-Konsum AG. Die Unterhaltungselektronik 
(Telefunken) sollte zumindest mehrheitlich abgegeben wer- 
den. In die neue AEG-Technik AG sollte ein industrieller 
Partner aufgenommen werden. Der britische Elektrokonzern 
General Electric Company hatte bereits zugesagt, sich mit 40 
Prozent zu beteiligen und ein zinsloses Darlehen über 400 
Millionen DM zu gewähren. Als dann General Electric auf 
Ablehnung bei der Belegschaft stieß undauch lndustrie sowie 
Bonn gegen den britischen Partner Abneigung erkennen 
ließen, sprang der größte britische Elektrokonzern schließ- 
lich ab.. (FAZ V.  10.8.82). Lord Weinstock, Vorstandsvorsit- 
zender der General Electric formulierte die Gründe in einem 
Brief so: -Ich habe nicht ein derartiges Ausmaß an Feindselig- 
keit seitens mächtiger Elemente der deutschen Industrie 
erwartet.- 

Kommentar des .Spiegel<< am 5. Juli: .Für die Manager von 
Bosch, Mannesmann und Siemens, die großen Drei der 
westdeutschen Industrieszene, ist nun, da die letzte Poker- 
runde angesetzt ist, die Zeit zum Handeln gekommen. Denn 
Dürr's letzte Option, die gesunden AEG-Teile an den briti- 
schen GEC-Konzern auszuliefern, kann ihnen nicht gefallen. 
Vor allem die Herren von Siemens haben Einwände dagegen, 
dem GEC-Chef Arnold Weinstock über die AEG Einlaß in das 
lukrative westdeutsche Telephon- und Kommunikationsge- 
schäft zu gewähren. Aus dem Interesse der drei erklärt sich 
auch die Härte und Gelassenheit, mit der Bonn die AEG- 
Bittsteller zunächst abwimmelte. Die Bonner rechnen mit 
einer Auffanggesellschaft, an der sich Bosch und Mannes- 
mann wesentlich beteiligen. Der könnte Bonn dann immer 
noch Staatshilfe gewähren. Mit der angestrebten Lösung 
werden die Machtverhältnisse in der deutschen Wirtschaft 
eindrucksvoll bestätigt. Den Häusern Bosch, Siemens und 
Mannesmann dient die Deutsche Bank als Hausbank. Das 
festgefügte Sechseck der einflußreichsten deutschen Wirt- 
schaftsunternehmen - dazu gehören noch Daimler-Benzund 
die Allianz - hat am Ende gesiegt.. Damit war der Vergleich 
bei AEG als Vorstufe der Veräußerung entscheidender Teile 
an andere Multis unausweichlich geworden. 

Neuorganisation des Elektromarktes 

Anteile der Banken am AEG-Grundkapital 

Dresdner Bank 
Deutsche Bank 
Westdeutsche Landesbank 
Commerzbank 
Berliner Handels- und Frankfurter Bank 
Hessische Landesbank 
Bayerische Landesbank 
Württembergische Kommunale Landesbank 
Norddeutsche Landesbank 
Berliner Bank 
Hamburgische Landesbank 
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 
Bayerische Vereinsbank 
Schweizerische Kreditanstalt 
DG Bank 
Merck, Finck 
Sal. Oppenheim 
Bank für Gemeinwirtschaft 
Deutsche Girozentrale 
Westfalenbank 

einen Anteil von 10,75 Prozent des eigenen Grundkapitals aus, 
also ein enormer Betrag mit Risiken fürd ie Bank. Dazu kommt, ' 

j8 

daß seit Beginn der Uberproduktionskrise sowohl Dresdner, 
als auch Commerzbank, Westdeutsche Landesbank und Bank 
für Gemeinwirtschaft erhebliche Schwierigkeiten haben, die 
sich aus der zinsgünstigen Geldverleihung zu langen Laufzei- 
ten ergeben. Einzig die Deutsche Bank hat die Krise ohne 
Kratzer überstanden und sich weit von den übrigen abgesetzt. 
Sie zählt zu den 10 führenden Banken der kapitalistischen 
Welt. Betrachtet man sie aber in ihrer Verflechtung, so wird 
deutlich, daß sie zumindest in Europa eine entscheidende 
Macht darstellt. Über den größten Rückversicherer der Welt, 
die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ist sie eng 
mit der Allianz Versicherung verbunden. Die Kapitalbeteili- 
gung ist gegenseitig. Um diese Achse gruppieren sich dievom 
.Spiegel. genannten Großen westdeutschen Industriefir- 
men.6 

Dabei machte es der Deutschen Bank, im Gegensatz zur 
Dresdner Bank, keine Probleme,die Verluste der AEG schon 
im letzten Jahr abzuschreiben. Es muß also schon zu diesem 
Zeitpunkt klar gewesen sein, daß die AEG in ihrer bisherigen 
Form keinen Bestand haben könnte. 

Im Juli 1982 sperrte sich Bosch-Chef Merkle gegen eine 
Verpfändung des AEG-Anteils von 24,5 Prozent an der 
Telenorma-Beteiligungsgesellschaft (sie hält 41 Prozent der , 
Telefonbau und Normalzeit und wird am 1.1.1983 weitere 10 
Prozent übernehmen). Damit war einer kurzfristigen Finanz- 
hilfe für AEG die Basis entzogen. Bosch und Mannesmann 
halten im profitablen Bereich AEG-Nachrichtentechnik 
jeweils 20 Prozent, Bosch hat sich zudem ein Vorkaufsrechtfür 
weitere Anteile an der Nachrichtentechnik gesichert. Sieht 
man zudem ihre Verflechtung mit der Deutschen Bank und 
Siemens, so ist klar, daß der AEG-Konzern aus ihrer Sicht 
keine Zukunft mehr haben kann. Über diese Gruppe wird eine 
Neuorganisation des Elektromarktes organisiert, die allein 
Siemens bestehen Iäßt. Teile des AEG-Konzerns gehen an 
Grundig, verflochten mit Philips. 

Bankkapltal in der Zwickmühle 
Nachdem der Vergleichsantrag gestellt war, hat es im 

Bankenkonsortium Auseinandersetzungen darüber gegeben, 
ob und in welcher Höhe weitere Kreditegewährt werden könn- 
ten. Resultat war die Umschichtung der Kreditquoten zugun- 
sten der Dresdner und Deutschen Bank und die Reduzierung 
der Anteile anderer Banken. Hintergrund der Auseinander- 
setzungen ist die Furcht einiger Banken, beim Konkurs mitge- 
rissen zu werden. Andererseits sind für die Großbanken über- 
geordnete Gesichtspunkte maßgebend, sie wollen unter allen 
Umständen eine Kettenreaktion vermeiden und sind deshalb 
gezwungen, der AEG weitere Kredite zukommen zu lassen. 

Führende Bank bei AEG ist die Dresdner Bank. Sie hält 
(laut FAZ V. 10.8.1982) 21,5 Prozent der Kredite, das macht 

6 Schliesser, Das westdeutsche Versicherungskapital, Berlin (DDR) 1961 
Spiegel vom 5. 12. 1977 



Der Widerspruch zwischen der Vergesellschaftung 
der Produktion und den Eigenturnsverhältnisser) 

Im Zusammenhang mit den Zinsen, die von der AEG für die 
Kredite zu zahlen sind wird oft davon geredet, *daß die Zinsen 
die Profite auffressen<<. 

Das ist so nicht richtig. Die Zinsen selbst sind Profit, ausder 
Produktion der AEG erwirtschaftet, der sich vom Kreditkapital 
angeeignet wird. 

Richtig ist an der oben geschilderten Sichtweise lediglich. 
daß sich die Form des Profits verändert hat. Dieser wird jetzt 
von dem Kredit (Finanzkapital) eingesteckt, während für die 
Eigentümer (Aktionäre) kein Profit (Dividende) übrigbleibt. 

Die Banken könnten die als Kredit gegebenen Gelder auch 
dazu benutzen, das Grundkapital zu erhöhen (Auflage neuer 
Aktien). Dann würden d ie~Zinsenc~ in der Bilanzals Dividende 
ausgewiesen werden. Kredite haben demgegenüber jedoch 
Vorteile: 
1. Zinsen für gewährte Kredite tauchen in der Bilanzder AEG 

nicht als Profite (Gewinne) auf, sondern als Schulden (Ver- 
bindlichkeiten). 

2. Bei einer Liquidierung des oder Teile des Unternehmens 
sind die Kredite Masseschulden (s. oben) und sind zuerst zu 

a 
befriedigen. Das Grundkapital (Aktien) dagegen haftet. Die 
Aktien sind dann oft nicht mehr als ein Stück Papier. 

Die Kredite, die von den Banken gegeben werden, sind 
hauptsächlich erwirtschaftet aus den Kleinkrediten und 
Sparanlagen der Arbeiter und Angestellten. Im Grundezahlen 
sie die Kredite und halten damit die Produktion aufrecht. Aber 
Eigentümer sind sie nicht. 

Das bei den Banken gesammelte Kreditkapital dient als 
Schmiermittel der Produktion. Ohne Kredite könnte kaum ein 
Unternehmen neue Anlagen finanzieren. Die wachsende Rolle 
des Kreditkapitals ist Ausdruck wachsender Vergesellschaf- 
tungstendenzen der Produktion, die in Widerspruch zu den 
Eigentumsverhältnissen geraten (siehe Kasten). Aber die 
Banken geben Kredite nur, und insoweit Profite damit erwirt- 
schaftet werden können. Hat man einmal an ein Unternehmen 
wie AEG enorme Summen gegeben, so ergibt sich der Zwang 
dieses oder profitable Teile davon solange am Leben zu 
erhalten, bis die Kredite zurückgezahlt sind. Also jetzt: neue 
Kredite, um die Rückzahlung der alten zu sichern. Damit ist die 
Zahlungsfähigkeit der neuen nAEGa bisauf weiteresgesichert. 
Das komplizierte Räderwerk der kapitalistischen Produktion 
kann so noch einmal weiterlaufen. Aber lösbarwird die Sache ' 
mit schärfer werdender Krise nicht. 

Die Rolle der IG Metall 

Im Juni 1982 forderte die IGM in den „Nachrichten für die 
Beschäftigten der AEG Nr. l<< :  ,.Sanierung und keine Aus- 
schlachtung. Als wesentlicher Hebel wurde dabei die direkte 
Beteiligung von Bund und Ländern gefordert. Etwas später 
äußerte der IGM-Pressesprecher Barczynski auf die Kritik 
einiger Gewerkschafter, daß die Mitbestimmungsmöglichkei- 
ten nicht richtig genutzt worden seien: .Diese Leute haben 
nicht verstanden, daß man nicht gleichzeitig versuchen kann, 
unter größtmöglicher Schonung des Unternehmens in Ver- 
handlungen mit den Gremien der AEG zu retten, was zu retten 
ist', und dann parallel die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Das 
ist nicht unser Stil. Mitbestimmung findet im Unternehmen 
statt und nicht in Presseartike1n.- (Handelsblatt V .  8.7.1982) 
Das war noch vor dem Vergleichsantrag. Nach dem Vergleich 
hieß es: *Die Arbeitnehmervertreter bei AEG-Telefunken und 
die IG Metall seien jetzt in einer ganz prekären Situation<c,sagte 
AR-Mitglied Prof. Michael Kittner am Dienstag auf Anfrage. 
,,Mit ohnmächtigen Protesten würde die Lage nur verschlim- 
mert. Man habe zwar Verständnis dafür, daß die Kollegen ihrer 
Empörung Ausdruck gäben, aber das dürfe keinesfalls dazu 
führen, daß das Geschäft jetzt nicht normal weitergehe. Dazu 

7 'ZU retten, was zu retten ist- - das ist auch die Linie der Banken: Wenn 
man den Konzern in drei Teile teilt. so bleibt ein .gesunder-, d. h. profi- 
tabler. 

gehöre eine *bittere Disziplinn. Die Arbeitnehmer sollten ihre 
Sorgen artikulieren in Richtung Banken und öffentliche Hän- 
de, aber sie müßten weitermachen mit zusammengebissenen 
Zähnen.. (Handelsblatt V.  11.8.1982) Mit einem Wort: 
angesichts des drohenden Verlustes von zehntausende* von 
Arbeitsplätzen, Durchhalteparolen wie: Ruhe ist die erste 
Bürgerpflicht und weitermachen bis zum bitteren Ende. Da 
fehlt nur noch: >,Der Endsieg ist unser-. In diesem Zusammen- 
hang wird auch verständlich, wieso nach dem Vergleich kaum 
Informationen seitens der IGM an Betriebsräte und Ver- 
trauensleute fließen. Eine geforderte Zusammenkunft aller 
Vertrauensleuteleitungen wurde ebenfalls abgeblockt. 

Welche Perspektiven sieht dle IGM? 

In einem Papier der IGM-Wirtschaftsabteilung vom 
24. 6. 1982 werden folgende Punkte vorgeschlagen: 

Geschlossenes Sanierungskonzept für die gesamte 
Branche. „Dabei kann die Ausarbeitung solcher Bran- 
chenkonzepte, die einschließen eine nationale Koordi- 
nation von Produktion und Beschäftigung in diesen 
Bereichen, sicherlich nicht Aufgabe der IG Metall sein. 
Dies müßte vielmehr unter öffentlicher Regie, aber 
unter Einschaltung der betroffenen Arbeitnehmer und 
der IG Metall erfolgen.: 

m Wo Betriebsstillegungen trotz allem unvermeidbar 
sind, ist rechtzeitig für Ersatzarbeitsplätze zu sorgen. 
Das ist eine Aufgabe der regionalen Investitionsförde- 
rung: Sei es im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, sei es 
durch Sonderprogramme von Ländern und Gemein- 
den.. 

..Die gesamte soziale und mitbestimmungsrechtliche 
Seite des AEG-Unternehmenskonzepts ist durch Kol- 
lektivvertrag zwischen AEG und IG Metall bzw. DG6 
rechtlich abzusichern.« 
In einem internen Papier vom 3.8.82 zur Grundig- 
Beteiligung an Telefunken kommen weitere Vorschläge 
der IGM: 

.Entsprechend den wirtschaftlichen Vorstellungen 
der /G Metall, zuletzt eingebracht im wirtschaftspoli- 
tischen Antrag zum DGB-Bundeskongreß, bedarf es 
dabei der Verbesserung der Informationslage, was die 
Einrichtung öffentlicher lnvestitionsmeldestellen ein- 
schließen kann.. 

*Da niemand über Patentrezepte verfügt, ist es not- 
wendig, daß zunächst einmal die unmittelbaren Unter- 
nehmerrisiken (ZahlungsunfähigkeitlKonkurs) durch 
Bereitstellung von Finanzmitteln, sei es von seiten der 
beteiligten Banken, sei es durch die öffentliche Hand, 
abgemildert werden, um so zunächst einmal zeitlichen 
Spielraum zu gewinnen... 

Diese Vorstellungen vom branchenübergreifenden Kon- 
zept, von der arbeitsplätzeschaffenden Staatshilfe, von der 
segensreichen Wirkung der Investitionsmeldestellen und 
nicht zuletzt von der vertraglichen Absicherung der Mitbestim- 
mung sind fromme Wünsche, die am harten kapitalistischen 
Alltag zerbrechen. 

Die IGM rnuß zur Gegenwehr gezwungen werden 
Dort, w o  ohnehin klar ist, daß bei einerwerksschließung auf 

Grund der schon bestehenden Verhältnisse auf dem Arbeits- 
markt Dauerarbeitslosigkeit übrig bleibt, wie z. B. in Leer ist 
die Unruhe unter den Kolleginnen und Kollegen am größten. 
In den anderen Bereichen wird von Gewerkschaften und 
Unternehmensleitungen die Hoffnung geweckt, daß der Kelch 
vorübergeht oder - weil die Auftragslage gut ist - daß man 
sowieso nicht betroffen sei. Diese Sichtweisen sollen die 
Beschäftigten in Passivität halten. Jedoch muß dieser Illusion 
schon jetzt entgegengetreten werden. Die wachsende Arbeits- 
losigkeit bedeutet, daß auf die von der Arbeitslosigkeit noch 
nicht Betroffenen größere Lasten zukommen werden und der 
soziale Abbau sich verstärkt fortsetzen wird. Die noch in Arbeit 
Stehenden müssen als Opfer der kapitalistischen Anarchie 
bluten - bis hin zum Krieg. 

Es muß ein Anfang gemacht werden mit der Kontaktaufnah- 
me untereinander, mit gegenseitiger Solidarität. Hierzu trägt 
die IGM und der Gesamtbetriebsrat nichts bei. Im Gegenteil, 



von dieser Seite wird alles versucht, nicht auf Sparflamme zu 
halten, sondern auch durch scheinradikale Äußerungen den 
Eindruck zu erwecken, die Gewerkschaften bereiteten den 
Widerstand und in internen Gesprächen mit Unternehmerver- 
tretern, Banken, Regierung alles nirgendwie<< zu regeln. 
Andererseits zeigt sich, daß sich unter den Beschäftigten ein 
Nachdenken ausbreitet und ein Teil der Betriebsräte und 
Vertrauensleute diesen Weg des Stillhaltens nicht mitgehen 
wollen und können, wen sie nicht alles Ansehen bei ihren 
Kollegen verspielen wollen. Sie geraten damit automatisch in 
Gegensatz zur IGM-Führung und jenem Teil der Betriebsräte, 
denen das Unternehmensinteresse, die .Solidarität<< mit dem 

Mit diesen Worten kennzeichnete der DGB-Kreisvorsitzen- 
de Gerd Jacob die gegenwärtige Situation in Ostfriesland 
anläßlich einer Kundgebung gegen die beabsichtigte Schlie- 
ßung des Olympia-Zweigwerkes Leer. 

Hierbei handelt es sich keineswegs um eine bloße 
polemische Übertreibung. Die Zahlen sprechen für sich: 

Ende Juli 1982 lag die Arbeitslosenquote im Kreis Leer bei 
17.3 % (Gerd Jacob in der Ostfriesen-Zeitung am 13.8.). Bei 
einer Schließung des Olympiawerkes Leer würde die Zahl 
nach Angaben des Arbeitsamtes Leer auf ca. 19 % steigen. 
Diese Zahl gibt aber nur annähernd die wirklichen Verhält- 
nisse wieder, weil viele Hausfrauen sich aufgrund der 
hoffnungslosen Lage gar nicht erst arbeitslos melden und weil 
viele arbeitslose Jugendliche gar nicht in der Statistik erfaßt 
werden. Im Winter kommen die saisonbedingten Arbeitslosen 
hinzu. so daß dann mit einer Zahl von 25 bis 30 % gerechnet 
wird. Bereits im letzten Winter hatten sich 24 Oh aller 
Beschäftigten im Kreis Leer arbeitslos gemeldet. 

Gleichzeitig steigt die Zahl der Kurzarbeiter ständig. Selbst 
das bisher für gesund gehaltene VW-Werk Emden (größter 
Arbeitgeber in Ostfriesland) hat für den Herbst 6 Wochen 
Kurzarbeit angemeldet. 

Vorgeschichte 

Ostfriesland gehört zu den Randgebieten, die immer hinter 
der wirtschaftlichen Entwicklung des Bundes hinterherge- 
hinkt sind. In einem Strukturbericht für den Arbeitsamtsbe- 
zirk Leer von 1959 wurde die Wirtschaftsstruktur der 
Teilregion folgendermaßen beschrieben: ..Die Landwirtschaft, 
das Handwerk und der Handel sind die bestimmenden 
Elemente der Wirtschaft. Die Weiterentwicklung des Hand- 
werks zur Industrie wird nur vereinzelt unternommen. Wo 
Industrie überhaupt vorhanden ist, dient sie in erster Linie der 
unmittelbaren Bedürfniserfüllung und der Bearbeitung von 
Landesprodukten.- (Strukturbericht des Arbeitsamtes Leer, 
Stand Februar 1959)' 

Während zu dieser Zeit in der Bundesrepublik der wirt- 
schaftliche Aufschwunq beaann. vollzog sich in Ostfriesland 
eine gewaltige ~mstruMur ierun~ im ~eSchäftigun~ss~stem. 

Aufqrund von Rationalisierungen in der Landwirtschaft 
reduzierte sich die Zahl der ~rbstsplätze in diesem Bereich 
von 1950 bis 1961 um 12 %. Diese Entwicklung sowie ein 
gleichzeitiger Geburtenüberschuß und die Einwanderung von 
Flüchtlingen führten zu hoher Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig 
hoher Abwanderung. 
„Zwischen 1950 und 1956 wanderten über 46000 Einwohner 
ab; die Arbeitslosigkeit sank in der gleichen Zeit von 25,6 % 
(Jahresdurchschnitt von 1950) auf 12,6 % (Jahresdurchschnitt 
von 1956)n.z Da vor allem junge Leute und Fachkräfte 
abwanderten, trat eine Überalterung und ein Absinken des 
Qualifikationsniveaus bei den verbleibenden Erwerbsper- 
sonen ein. Das unter anderem hieraus resultierende geringe 
Lohnniveau war ein wesentlicher Faktor für die Ansiedlung 

-eigenen Haus- so vorrangig ist, daß sie mit ihrem Austritt aus 
den Gewerkschaften drohen, falls diese zu Demonstrationen 
auf rufen. 

Die gegenseitige Hilfe derjenigen, die nicht kapitulieren 
wollen, Absprachen über gemeinsame Schritte in der Öffent- 
lichkeit, Überlegungen, wiedie Produktion weitergeführt wer- 
den kann, welche Sachwerte überhaupt vorhanden sind usw. 
- alles das sind erste Schritte zur Mobilisierung der teilweise 
noch passiven Kollegen. Angesichts der wachsenden Zahl der 
Firmenzusammenbrüche. der täglich scharfer werdenden 
Krise ist jeder kleine Schritt, der zur Sammlung derjenigen 
führt, wichtiger als alle papiernen Erklärungen der IGM. 

industrieller Großbetriebe wie Olympia. Die Montage von 
Schreibmaschinen besteht aus einer Vielzahl einfachster 
Arbeitsschritte. Es handelt sich also um eine sehr arbeits- 
intensive Industrie. .Das Büromaschinenwerk Olympia ver- 
folgte bereits seit Jahren die Politik, durch Ansiedlung kleiner 
Betriebsstätten in  ländlichen Regionen sich billige Arbeits- 
kraftreserven - vor allem Frauen - zu erschließen.«J Bis Ende 
1971 wuchs die Zahl der Beschäftigten im Olympiawerk Leer 
auf 2361 Arbeitnehmer an. 53,7 % davon waren ungelernte 
weibliche Lohnabhängige. 

Um das Reservoirderweiblichen Arbeitskräfte, die aufgrund 
ihrer häuslichen Verpflichtungen wenig mobil sind, besser 
ausnutzen zu können, wurden sogar noch kleine Montage- 
werke in Wiesmoor, Norden und Burhave gegründet. 

Ab 1970 stagniert allerdings die Zahl der Beschäftigten und 
wurde seit 1979 konsequent abgebaut. Bereits bis 1980 konnte 
die Belegschaft durch Einstellungsstop und natürliche 
Abgänge um die Hälfte reduziert werden. Mit der Jahreswende 
80/81 begann dann der schrittweise Abbau der Belegschaft 
durch Massenentlassungen. Den Prozeß der schrittweisen 
Stillegung des Werkes schildert ein betroffener Arbeiter, der 
13 Jahre bei Olympia war, so: =Einmal zurück gedacht: Eine 
Schweinerei. Wenn man die Herren alle so hört, dann haben 
sie es vorher gewußt. Sie hätten uns reinen Wein einschenken 
sollen. Praktisch sind wir für dumm verkauft worden.. 

Die Schließung wird vorbereitet 
Um die Jahreswende 80/81 scheuchte die Meldung, daß 

Olympia Leer geschlossen werden soll, die Politiker aus den 
Weihnachts-Ferien. Zum ersten Mal gingen die Arbeiter auf 
die Straße. 

Bereits am 10. 1. 1981 konnte die Ostfriesenzeitung melden: 
»Das Werk in Leer, das aus strukturpolitischen Überlegungen 
ursprünglich geschlossen werden sollte, wird nun aus 
,sozialpolitischen Gründen' doch erhalten bleiben. (OZ, - 
10.1.1981) Voraussetzung für die langfristige Sicherung der 
Arbeitsplätze sei die Bereitstellung von Mitteln durch Bund 
und Land. Die IG-Metall ruft zu einer Großkundgebung auf, an 
der sich etwa 2000 Menschen beteiligen (bisher größte 
Demonstration in Leer). Kurz darauf sichert das Land die 
erforderlichen Mittel zu. Ein Sanierungskonzept sieht den 
Erhalt von 770 Arbeitsplätzen vor. Für Politiker und 
Gewerkschafter wird ein Erfolg verbucht. Gedämpfter 
Optimismus macht sich breit, nachdem Olympiaboß Krause 
am 7. April in Hannover auf der Messe von einem überaus 
guten Ergebnis spricht. 

Genau einen Monat später, am 7. Mai, wird die Öffentlichkeit 
durch folgende Schlagzeile erneut aufgeschreckt: Olympia 
entläßt zusätzlich 320 Mitarbeiter! Der Olympiavorstand 
macht das Ministerium verantwortlich. Die zugesagten Mittel 
würden nicht im ausreichenden Maß zur Verfügung gestellt, 
deshalb sei ein neues Sanierungskonzept erforderlich. Die 
Landesregierung zeigt sich brüskiert. Politiker aller Parteien 
beeilen sich, die unsozialen Machenschaften der Konzern- 
leitung anzuprangern. (Landtagswahlen stehen vor der Tür!) 
Genaue Zahlen über die fehlenden Mittel werden jedoch nicht 
bekannt gegeben. Am 12. Mai kommt es zu einer Demonstra- 

aus: Franziska Wiethold: Probleme bei der Industrialisierung einer Iänd- 
lichen Region - Die Arbeitsmarktentwicklung in Ostfriesland nach dem 
2. Weltkrieg. Düsseldorf 1972, S. 44 

2 ebenda S. 103 
3 ebenda S. 60 



Transparente auf dem Turm des Leeraner Rathauses! 

f 

Arbeiter auf der Rathaustreppe 

tion. Am 13. Mai besetzen 1500Arbeitervon Olympia und einer 
Maschinenfabrik, die ebenfalls geschlossen werden soll, das 

( _ Rathaus für kurze Zeit. Parteien, andere Gewerkschaften, 
Institutionen und Stadträte erklären ihre Solidarität. Schließ- 
lich verkündet Albrecht, Anfang Juli, daß durch die 
Landeshilfe 600 Arbeitsplätze dauerhaft gesichert sind. Nach 
dem Motto: Der Landesvater persönlich nahm die Sache in die 
Hand und meisterte sie kurz vor den Landtagswahlen. 

Genau ein Jahr später meldet der Mutterkonzern AEG einen 
Vergleich an. Erneute Spekulationen über eine Schließung 
des Olympiawerkes Leer tauchen auf. 

Am Vormittag des 10. August teilt der Vorstandsvorsit- 
zende Krause den Betriebsräten mit, daß er gedämpft 
optimistisch sei, weil Olympia aus dem Vergleichsverfahren 
der Muttergesellschaft heraus sei. Am Nachmittag erklärt er 
auf einer Pressekonferenz: *Es werde sehr zu überlegen sein, 
ob man sich den ,Klotz Leer' mit jährlich 8 Mio DM Kosten 
weiter ans Bein binden könne. 

Anfängliche Hoffnungen auf eine Weiterexistenz des 
Werkes Leer, die man an die Zusage einer Landesbürgschaft 
von 100 Mio DM knüpfte, entpuppten sich bald als Seifenblase. 
Diese Bürgschaft sollte kurzfristige Liquiditätsprobleme 
überbrücken, die aus der Abkoppelung vom AEG-Konzern 
entstanden sind. Es zeigte sich jedoch, daß diese Summe 
gerade ausreichte, um ein Loch von Verbindlichkeiten 
gegenüber dem AEG-Konzern zu stopfen. Olympia war 
gezwungen, die organisatorische Trennung vom Mutterkon- 
zern rückgängig zu machen, da die AEG gegenüber ihren 
Töchtern als Hausbank fungiert. Der gesamte Zahlungsver- 
kehr wird über AEG abgewickelt. Die Töchter besitzen kaum 
eigene Finanzmittel. Olympia hätte sich nach wenigen Tagen 
für zahlungsunfähig erklären müssen. 

Erst jetzt wird bekannt, daßdie Landesmittel, die 1981 für die 
Erhaltung der Arbeitsplätze bereitgestellt wurden, bis auf 
einen geringen Betrag von 50000 DM überhaupt nicht in 
Anspruch genommen wurden. Im Gegenteil:   tatsächlich sind 
schon zwei Kunststoffpressen nach Wilhelmshaven verlagert 
worden, und zwei weitere sollen folgen... (Betriebsratsvorsit- 
zender Siemers). Mehr und mehr erhärtet sich jetzt in der 
Belegschaft der Verdacht, daß die Schließung des Werkes 
Leer von langer Hand vorbereitet worden ist und daß man 1 1/2 
Jahre lang an der Nase herumgeführt wurde. Es zeigt sich 
jetzt, was Vorstandsvorsitzender Krause 1981 bei seiner 
Amtsübernahme meinte, als er davon sprach, daß der Konzern 
von einem Produktionsunternehmen verstärkt in ein Handels- 
unternehmen umgewandelt werden müsse (nach Auskunft 
eines Betriebsrates). Billigprodukte werden im Ausland, vor 
allem Ostasien, eingekauft, mit dem Olympiazeichen versehen 
und weiterverkauft. Daß dieses Konzept bereits erfolgreich 
angewendet wird, beweist eine Meldung in einer Wilhelmsha- 
vener Zeitung, wonach Olympia im letzten Halbjahr einen 
Umsatzrekord verzeichnen konnte. 

Die Landesregierung verhält sich so, als ob sie von den 
Ereignissen überrascht wurde. Daß dies nicht ganz stimmen 
kann, geht aus einer Rede des SPD-Landratsabgeordneten 
Dreesmann auf einer Betriebsversammlung bei Olympia Leer 
hervor. Dreesmann erklärt. daß im Wirtschaftsministerium 
schon vor dem AEG-Vergleich Informationen darüber 
vorgelegen haben, daß das Sanierungskonzept gar nicht 
verwirklichbar ist. 

Aktionen 
.Wir sind für dumm verkauft worden.« Dies ist die 

überwiegende Meinung der Kollegen. Schlägt sich diese 
Haltung in den folgenden Aktionen nieder? 

1. Am 14.8. legten die Kollegen zum ersten Mal die Arbeit 
für eine Stunde nieder und veranstalteten einen Protest- 
marsch durchs Werk vors Tor. Diese Aktion war gedacht als 
Unterstützung für eine Abordnung des Olympiabetriebsrates 
und von Politikern aus dem Landkreis Leer, die sich mit 
Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel über die 
Zukunft des von der Schließung bedrohten Leeraner Werkes 
unterhielten. Die Aktion wurde mit einem Telex der Ministerin 
mitgeteilt. 

2. Am 16.8. wurde im Werk eine außerordentliche 
Betriebsversammlung durchgeführt. Eingeladene Politiker 
aller Fraktionen zeigten erneut ihre Empörung und bekunde- 
ten ihre Solidarität. Der Olympiavorstand hielt es nicht für 
nötig zu erscheinen. 

3. Unter der Parole .Rettet das Werk- legten am 19.8. die 
Kollegen erneut die Arbeit nieder und formierten sich zu einem 
großen Demonstrationszug durch die Leeraner Innenstadt. 
Erste Station war das Rathaus, wo sich die führenden Politiker 
der Stadt an die Spitze des Zuges stellten. Solidaritätsabord- 
nungen entsandten die Betriebe Cramer und Boekhoff aus 
Leer sowie die Meyer-Werft und Sürken-Werft aus Papenburg. 
Zweite Station war das Arbeitsamt, wo der Direktor Ulrich 
Buurmann eine Ansprache hielt. 

4. Auf Initiative der IG-Metall wurden Parteien, Verbände, 
Kirchen und einzelne Personen des öffentlichen Lebens zu 
einer Versammlung eingeladen, auf der eine Notgemeinschaft 
..Erhaltet die Arbeitsplätze für den Landkreis Leer - rettet 
Olympian gegründet wurde. Es wurde eine Resolution 
verabschiedet und eine Unterschriftensammlung beschlos- 
sen. 

5. Am 24.8. besetzte die Belegschaft zwei Brücken an der B 
75 und an der B 70. Für etwa ein bis anderthalb Stunden kam 
der Verkehr auf diesen beiden Straßc;~ zum Erliegen. Die 
Kollegen warben mit Flugblättern bei den wartenden 
Autofahrern um Verständnis für ihre Situation. Diese bisher 
kämpferischste Aktion nutzte die Ostfriesenzeitung zu einem 
Versuch, die Belegschaft von der IG-Metall zu spalten: »Die 
/G-Metall darf nicht einer ganzen Stadt Schaden zufügen, um 
ihr eigenes Süppchen bei verzweifelten Arbeitnehmern zu 
kochen.- 
fi Am 26.8. rief die IG-Metall zu einer Großkundgebung auf. 

Ca. 800 Personen beteiligten sich daran. Erneut forderten 
Politiker den Erhalt der Arbeitsplätze. Die Kollegen ließen sich 
jedoch kaum zu spontanen Äußerungen hinreißen. Die 
Stimmung war sehr gedrückt. Einer der Anwesenden meinte: 
»Das ist eine Beerdigung dritter Klasse.- 
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7. Die vorläufig letzte Aktion war eine Fahrt der gesamten 
Belegschaft nach Hannover. Bei dieser Aktion war die einzige 
Solidaritätsaktion mittelständischer Unternehmer zu ver- 
zeichnen. (Bei der Gründung der Notgemeinschaft hatten alle 
ihre Unterstützung zugesagt.) Zwei Busunternehmer stellten 
für diese Fahrt kostenlos ihre Busse zur Verfügung. Die 
Kollegen waren sehr beeindruckt davon, daß der Landesvater 
ihnen länger als vorgesehen seine Zeit opferte und daß die 
Wirtschaftsministerin extra mit dem Flugzeug anreiste, um 
diesen Termin wahrnehmen zu können. 

Einschätzung 

Die geschilderten Aktionen lassen unseres Erachtens 
folgende Schlüsse zu: 

1. Die Kollegen begegnen den Sonntagsreden der Politiker 
zunehmend mißtrauischer, wie das Beispiel der Demonstra- 
tion am 26.8. zeigt. Gleichzeitig fehlt ihnen jedoch eine 
Perspektive. Vertrauen in die eigene Kraft ist kaum vorhanden. 
Kampferfahrungen von längeren Arbeitskämpfen fehlen total. 
Was bleibt ihnen also anderes übrig, als auf die Politiker zu 
vertrauen, ob sie wollen oder nicht? Während der Busfahrt 
nach Hannover wurde als nächster Aktionsvorschlag von den 
Kollegen eine Fahrt nach Bonn genannt. Ein weiteres Indizfür 
das mangelnde Vertrauen in sich selbst ist die Aussage einer 
Vertrauensfrau: ..Die Aktionen werden von wenigen Kollegen 
vorbereitet, meist immer von denselben. Der Rest der 
Belegschaft wird nicht selbst initiativ, sondern befolgt die 
A ktionsvorschläge. « 

2. Die Solidarität aus anderen Betrieben war angesichts der 
bedrohlichen Lage für ganz Ostfriesland sehr gering. Dort, 
wo Delegationen gekommen waren, bestanden sie zumeist 
aus Funktionären (Betriebsräten, Vertrauensleuten und ganz 
wenigen aktiven Kollegen). Hierbei spielt sicherlich auch die 
Angst um den eigenen Arbeitsplatz eine Rolle. Die 
Betriebsrätin einer kleinen Lampenfabrik meinte: *Es traut 
sich keiner.. 

Die IG-Metall hat allerdings auch nicht viel dazu 
beigetragen, um die Kollegen anderer Betriebe zu mobili- 
sieren. Bei VW zum Beispiel wurden zwar Flugblättergedruckt 
und ein Bus zur Verfügung gestellt, aber diese Flugblätter 
wurden nur in den Abteilungen verteilt, wo aktive Vertrauens- 
leute dies vorantrieben. Die Ortsverwaltung Emden bereitete 
diese Aktion nur halbherzig vor. Initiativen einzelner Kollegen 
wurden eher behindert als gefördert. 

Ansonsten verfolgte die IG-Metall wie bereits in den 
vergangenen Jahren und in anderen Orten (Beispiel: Hoesch 
Dortmund) dieTaktik des breiten Bündnisses mit bürgerlichen 
und christlichen Verbänden. Dem Kampf der Arbeiter wird die 
bürgerliche Notgemeinschaft vorgezogen. Wie sehr die IG- 
Metall sich dabei verkauft, mußte sie erfahren, als die 
bürgerliche Presse die halbwegs kämpferische Aktion der 
Brückenbesetzung scharf kritisierte. V 

A EG - Frankfurt: 

Bei AEG Frankfurt sind rund 4000 Arbeiter und Angestellte 
beschäftigt, davon allein 3000 in der Zentralverwaltung. Die 
übrigen verteilen sich auf die Bereiche Warenlager, Verkauf 
und Service. Zahlenmäßig bei weitem dominierend sind die 
Angestellten, darunter auch viele außertarifliche. Dieser 
Belegschaftsstruktur entspricht die Einstellung zur gewerk- 
schaftlichen Organisierung: Von den Ca. 2800 Angestellten in 
der Zentralverwaltung sind nur rund 250 in der IGM 
organisiert; für die DAG liegt der Organisationsgrad noch 
darunter, allerdings stellt sie den Betriebsratsvorsitzenden. 

Die Diskussion über die Konsequenzen des Vorstands- 
konzepts DAEG '83- begann zunächst in einem kleinen Kreis 
von IGM-Vertrauensleuten und Betriebsräten der Zentralver- 
waltung. Die gewerkschaftlich organisierten Kollegen der 
anderen Bereiche verhielten sich dagegen weitgehend passiv, 

weil sie sich von anstehenden Entlassungen weniger betroffen 
fühlten. Dies hängt damit zusammen, daß in dem Dürr'schen 
nSanierungskonzeptt< die Notwendigkeit der Zentralverwal- 
tung überhaupt in Frage gestellt wurde und derwegfall von Ca. 
900 Arbeitsplätzen schon im Gespräch war. Im Vordergrund 
der Diskussionen unter den Vertrauensleuten stand die 
Abhängigkeit des Konzerns von den Großbanken. In einem 
Flugblatt schrieben sie: Ge i t  Jahren arbeiten wir nicht mehr 
für die Erhaltung von AEG-Telefunken AG, wie man uns immer 
weismachen wollte, sondern für die Bankprofite.~ Und 
entsprechend lautete auch ihre Forderung, .>daß die Banken 
die von uns erarbeiteten Zinsen und die Erträge aus den 
Verkäufen von Unternehmensteilen sofort dem Unternehmen 
wieder als Eigenkapital zur Verfügung stellen.. 

Allerdings standen und stehen das unter Angestellten 
besonders verbreitete individuelle Denken, die Bindung an 
das „eigene. Unternehmen und die noch verbreitete 
Vorstellung, jederzeit einen anderen qualifizierten Arbeits- 
platz bekommen zu können, einer breiten Mobilisierung 
entgegen. Anders als z.B. für die Kollegen von VDM, Rockwell 
und Demag ist für viele Angestellte die Tatsache, daß in 
Frankfurt mittlerweile auf 1 offene Stelle 6 Arbeitssuchende 
kommen, nur eine abstrakte statistische Zahl.' So beteiligten 
sich auch an einer ersten öffentlichen Protestaktion Mitte Juni 
nur knapp 100 Kollegen. Auf dem Vorplatz des Hochhauses 
der Dresdner Bank wurde die Rolle der Banken parodistisch 1 
angeprangert: Drei Vampire - Deutsche, Dresdner und 
Commerzbank - saugen der AEG das Blut aus. 

Am 24. Juni kamen ca. 750 AEGler in einer Betriebsver- 
sammlung zusammen, um Genaueres über die Pläne der 
Konzernleitung zu erfahren. Ihre Erwartungen wurden ent- 
täuscht, konkrete Antworten auf die Frage nach den Konse- 
quenzen für die Arbeitsplätze gab es nicht. Der Unmut der 
Versammelten fand jedoch keinen sichtbaren Ausdruck, und 
es gelang dem Personalleiter Schiele, mit leeren Worten das 
Problem herunterzuspielen. An einer anschließenden Demon- 
stration durch die Frankfurter Innenstadt beteiligten sich rund 
650 Kollegen. Diese Aktion wurde sowohl von IGM als auch 
DAG unterstützt, gleichwohl hatte man sich aber nicht zu 
einem gemeinsamen Aufruf durchringen können. Daß 
Angestellte für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gehen, war für 
viele Kollegen ungewohnt und eine völlig neue Erfahrung. 
Trotzdem blieb die Einsicht, daß man über Demonstrationen 
hinaus Formen finden müsse, die den Unternehmer wirklich 
treffen, auf den Kreis der aktiven Gewerkschafter beschränkt. 
Die Stimmung war insgesamt mehr von dem Gefühl geprägt, 
den Maßnahmen der Konzernleitung ohnmächtig gegenüber- 
zustehen. 

Aufgrund der geschilderten Bedingungen hatten die 
Bemühungen der aktiven Kollegen, die Basis des Widerstan- 
des in der Belegschaft zu verbreitern, nur sehr begrenzten " 

Erfolg. Von der Frankfurter IGM wurden die Aktivitäten der 
Vertrauensleute teilweise unterstützt, jedenfalls aber nicht 
behindert. Dagegen wurde den aktiven Gewerkschaftern aus 
Kreisen des IGM-Hauptvorstandes und vor allem von den 
sogenannten Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat be- 
deutet, daß sie besser stillhalten sollten, um die Banken nicht 
weiter zu verschrecken. Dieses Verhalten und die Tatsache, 
daß Vertrauensleute und Betriebsräte völlig im Ungewissen 
gelassen wurden und weder von der IGM noch den Vertretern 
im Aufsichtsrat genauere Informationen zu erhalten waren, 
haben Verbitterung und Zorn ausgelöst. Die IGM ist auch nicht 
auf eine in verschiedenen AEG-Betrieben erhobene Forde- 
rung eingegangen, ein bundesweites Treffen von AEG- 
Gewerkschaftern durchzuführen, entsprechende Bestre- 
bungen wurden blockiert. Die aktiven AEGler in Frankfurt 
haben daraus den Schluß gezogen, selbständig an die 
Kollegen in anderen AEG-Betrieben heranzutreten, um dabei 
mitzuhelfen, daß die für einen gemeinsamen Widerstand 
nötigen Kontakte geknüpft werden. 

Am 9. August hatten sich nach ständigen Sitzungen von 
Vorstand, Aufsichtsrat und Bankenkonsortium die Gerüchte 
verdichtet, daß ein Vergleich beantragt werden sollte. Durch 
Mund-zu-Mund Propaganda kam auf den Stufen des 

1 Dabei muß man allerdingssehen, daß dieArbeitslosenquotevonca.5% in 
Frankfurt - das sind 26 370 Arbeitslose - noch deutlich unter dem 
hessischen Durchschnitt (ca. 6 %) liegt. der wiederum unter dem 
bundesweiten Durchschnitt von 7,4 O/o (im August) rangiert. 



Hauptgebäudes der Zentralverwaltung eine spontane Ver- 
sammlung von rund 500 Beschäftigten zustande, die Auskunft 
über den Stand der Verhandlungen haben wollten. Die 
Zusammenkunft wurde von vielen Angestellten durch die 
geöffneten Fenster ihrer Büros verfolgt. Hans Rubke, 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates und Aufsichtsratsmit- 
glied, bestätigte schließlich die Absicht des Vorstandes, ein 
Vergleichsverfahren zu beantragen. Das Gleiche wurde ca. 
1000 Kollegen am folgenden Nachmittag offiziell in einer 
Betriebsversammlung mitgeteilt, freilich vermied es der 
Personalvorstand Günter Jehmlich dabei, Konkreteszu den zu 
erwartenden Folgen zu sagen; auf Fragen, was mit den 
Ruhegeldern geschehen solle, wollte er erst nach einer 
Bedenkzeit antworten. Daß gerade die Zentralverwaltung im 
Zuge der geplanten Konzerndezentralisierung von Entlassun- 
gen betroffen sein wird, hatte Konzernchef Dürr allerdings 
schon wiederholt betont. Vom Betriebsrat wird die Zahl der 
anstehenden Entlassungen auf 500-600 geschätzt. Der 
Versuch von aktiven Kollegen, dieVersammlung nicht zu einer 
reinen Informationsveranstaltung des Vorstandes werden zu 
lassen und auch über Gegenwehrstrategien zu reden, stieß bei 
der Masse der Anwesenden auf keine Resonanz. Bei den 
Frankfurter AEG-Beschäftigten ist die Kalkulation des 
Vorstandes weitgehend aufgegangen, mit der Drohung eines 
möglichen Anschlußkonkurses die aufkeimende Unruhe 

( einzudämmen. Die entsprechende Stimmung wurde noch 
unterstützt von den Stillhalteparolen des Betriebsratsvor- 
sitzenden, aber auch von IGM-Vertretern.2 Und mangels 
greifbarer Alternativen wollen viele AEG-Beschäftigte glau- 
ben, daß mitdem imZugedesVergleichsverfahrensverfolgten 
neuen d3anierungskonzept. die Masse der Arbeitsplätze 
erhalten werden kann. Äußerungen von AEG-Kollegen nach 
der Betriebsversammlung illustrieren diese Stimmung: .Das 

Konzept des Vorstands ist der einzig gangbare Weg, war da 
zu hören, und .>Wir hoffen, daß es besser wird.. .Man kann 
nichts rnachew, meinteeiner, und eine ausländische Kollegin 
wollte .,lieber auf Lohn verzichten, damit AEG überlebt*. Ein 
älterer Kollege vertrat die Auffassung, sdaß Protest nicht 
gegen Arbeitsplatzverlust hilft*. 

Neben den Besonderheiten einer Angestelltenbelegschaft 
kommt in diesen Äußerungen aber auch ein Problem zum 
Ausdruck, vor dem Gewerkschaft wie aktive Kollegen bisher 
weitgehend ratlos stehen: Um was kann und soll bei AEG 
eigentlich gekämpft werden? Die Forderung .Kampf um jeden 
Arbeitsplatz. klingt bei AEG angesichts der Dimension des 
Problems und der geringen Kampfbereitschaft zumindest in 
Frankfurt unrealistisch. Und wie sollte ein Alternativvorschlag 
aussehen, den Betrieb ohne Arbeitsplatzverluste weiterzu- 
führen, der sich - am gegenwärtigen Denken der Kollegen 
anknüpfend - noch im Rahmen des bestehenden Wirtschafts- 
Systems bewegt? Bei VDM und Rockwell-Golde sind solche 
Vorschläge zu Kristallisationspunkten für das praktische 
Handeln der Belegschaften geworden. Bei dem fast reinen 
Verwaltungsbetrieb AEG Frankfurt - allerdings gilt dies wohl 
auch darüber hinaus - ist nicht abzusehen, um welchen 
konkreten Punkt sich die praktische Gegenwehr der 
Belegschaft organisieren könnte. 

2 Dies betrifft gerade auch die höchste Ebeneder IGM.An einerTagung der 
Bevollmachtigten ausallen AEG-Standorten, die nach dem Bekanntwerden 
des Vergleichsantrags stattfand, wurde der Antrag von Georg Benz, einen 
Marsch der gesamten Elektrobranche auf Bonn zu organisieren. von den 
anwesenden Bevollmachtigten abgelehnt. Der Rechtsexperte des Haupt- 
vorstandes, Kittner, sprach sich öffentlich gegen ~~Panikmache~~ aus und 
wollte sich der Einsicht nicht verschließen, daß *in gewissem Umfang 
Arbeitsplätze werden wegfallen müssen.- 

Spaltung und Resignation 
Nach dem Vorstandsplan soll in Berlin das Werk Brunnen- 

Straße geschlossen werden - 2 Betriebsteile sollen verlagert, 
2 andere stillgelegt werden. Dabei sollen 2600 Arbeitsplätze 
wegfallen. Für die übrigen Ca. 8500 AEG-Beschäftigten in 
Westberlin ist noch nicht klar, wie sich die >C3anierungc<für sie 
auswirken wird. 

L In der Offentlichkeit wurden die Kollegen das erste Mal 
aktiv, als auf der Aufsichtsratssitzung am 22. 6. das 
Sanierungskonzept beraten wurde. Von einer gleichzeitig 

stattfindenden Betriebsversammlung zogen sie mit einer 
Resolution vor den Sitzungssaal. 

Anfang Juli setzten Vertrauensleute und Betriebsräte der 
Berliner Betriebe durch, daß die IGM eine Unterschriften- 
Sammlung in den Stadtteilen unterstützte. Der Senat wurde 
aufgefordert, die Arbeitsplätze durch Unterstützungs-Maß- 
nahmen zu erhalten. 

Auf die Anmeldung des Vergleichsverfahrens im August 
wurde in einzelnen der 13 Berliner Werke mit Warnstreiks 
reagiert. Die Hoffnungen auf den Senat wurden nun in der 
Forderung nach einer staatlichen Auffanggesellschaft ausge- 
drückt. Umso größerwar die Enttäuschung, als der Senat nach 
einem Gespräch mit der AEG-Leitung dieses Konzept 
rundweg ablehnte - BR-Vorsitzender Jäckel: .Bis gestern 
hatten wir noch Hoffnung.. Eine für den 1. September 
angesetzte Demonstration wurde dann auf Beschluß des 
Vertrauensleutekörpers der Brunnenstraße in die Arbeitszeit 
vorverlegt. 2000 Kollegen zogen vormittags aus dem Werk zum 
Rathaus Wedding - unterwegs schloß sich ein Teil der 
Belegschaft des Werkes Drontheimer Straße an. Auf der 
Kundgebung wurde der Wirtschaftssenator ausgebuht, als er 
erklärte, er sehe nach seinen Verhandlungen keine Möglich- 
keit, die 2600 Arbeitsplätze zu retten. Der Versuch, im 
Anschluß an die Kundaebuna den Streik aufrechtzuerhalten. 
scheiterte an der mangelnden Beteiligung der Belegschaft 
und der ablehnenden Haltung des Vertrauenskörpers. 

Für den 7. 9. rief die IGM zu einer Kundgebung vor dem 
Hause des Wirtschaftssenators auf. Neben der geringen Teil- 
nehmerzahl (ca. 1500) fiel vor allem die Abwesenheit der 
allermeisten AEGler auf. Zum Teil ist das auf Resignation 
zurückzuführen, zum Teil versprechen sie sich auch nichts 
mehr von Appellen an die Politiker. 

Was aus den diskutierten Alternativkonzepten wird, ist noch 
nicht abzusehen. Ohne den Einsatz der Kollegen werden aber 
die schönsten Konzepte nur Papier bleiben. Die Orientierung 
der IGM auf den Senat trägt nicht dazu bei, daß die Kollegen 
wieder Mut fassen und sich neue Schritte überlegen. Dieswird 
erschwert durch die Spaltung zwischen den vermeintlich 
.sicheren- AEG-Betrieben und den von Schließung bedroh- 
ten. Ob das überwunden werden kann, bleibt abzuwarten. 

(Mitte September 1982) 



Entsprechend war auch ein Gespräch zwischen Frankfurter 
Pfarrern, die sich schon bei den vergangenen Auseinander- 
setzungen im Metallbereich auf die Seite der Betroffenen 
gestellt hatten, und Betriebsräten von AEG Anfang September 
von Ratlosigkeit gekennzeichnet. Informationen über die 
genaue Zahl der geplanten Entlassungen haben die Betriebs- 
räte bis heute noch nicht; daß vielleicht alle Arbeitsplätze im 
Verwaltungsbereich zur Disposition stehen, wollten sie nicht 
ausschließen. Kampfaktionen der Belegschaft sind aber 
gegenwärtig in Frankfurt nicht absehbar: viele Angestellte 
glauben noch immer - so der stellvertretende Betriebsrats- 
vorsitzende Hinterland - selbst nicht zu jenen zu gehören, die 
entlassen werden sollen. (Stand Anf. September) 

A EG - Nürnberg: - 

Nürnberg hat mit ca. 6300 die höchste Zahl der AEG- 
Beschäftigten in Bayern (ca. 12900) und die zweithöchste der 
BRD. Ihre Situation ist genauso unsicher und bedroht wie die 
der übrigen AEG-„Mitarbeiter<<. 

Die „Sanierung. auf Kosten der Beschäftigten setzte schon 
1978 - nach einem Bilanzverlust des Gesamtkonzerns von 
300 Millionen DM - ein: Das Uffenheimer Werk wurde 
geschlossen und in Nürnberg die Kondensatorenproduktion 
einaestellt. wobei 120 Arbeits~lätze werschwanden<c. 

1579 wu'rden 1300 ~ r b e i t e ;  und Angestellte im gesamten 
Hausgerätebreich ,>freigesetzt<<. Die Schließung des Nürnber- 
ger AEG-Kanis Werkes (AEG-Telefunken-Tochter) mit 1200 
Beschäftigten konnte bekanntlich verhindert werden, aller- 
dings auf Kosten der Beschäftigten anderer Werke. 

1981 wurden 330 ,>Mitarbeiter. im Nürnberger Hausgeräte- 
Werk entlassen. 1982 begann mit einer Reduzierung der 1800 
Beschäftigten im Hausgeräte-Werk Rothenburg um 10 
Prozent. 

Das Gros der Nürnberger AEG-Beschäftigten (ca. 4000 
Menschen) arbeitet im Werk Muggenhoferstraße im Haus- 
haltsgerätebereich, ist also besonders bedroht, da die 
sogenannte „weiße Ware<< nicht mehr >,läuft<<, und das 
bedeutet, wenn der AEG-Konzern unter die Banken aufgeteilt 
wird. daß das Nürnberger Werk eben nicht zu den profitablen 
>,Rosinen<< zu zählen ist. 

Nachstehend Auszüge aus einem Interview, das die 
Nürnberger Stadtzeitung „Plärrer<< mit Jürgen Ganss führte. 
Jürgen Ganss ist freigestellter Betriebsrat bei der AEG-Kanis, 
Mitglied der IGM. 
Plärrer: Wie siehst du  kommunalpolitische Hilfestellungen in 
Bezug auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen? 
J .  ~ a n s s :  In Nürnberg haben 430 Klein- und Mittelbetriebe 
Aufträge für Ca. 1 Million DM von der AEG. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf die Arbeiter und Angestellten dieser Stadt. 
Daher kann es dem Stadtrat nicht gleichgültig sein, was mit 
den Arbeitsplätzen bei der AEG hier geschieht. Es gab einen 
Antrag des DKP-Stadtrates Stiefvater, in dem die Erhaltung 
jedes Arbeitsplatzes in  allen Standorten Nürnbergs gefordert 
wurde. Diesem Antrag,'haben alle Stadträte zugestimmt. Jetzt 
stellt sich die Frage, wie sich die Parteien verhalten, wenn es 
um konkrete Aktionen geht. Gehen sie mit den Betroffenen auf 
die Straße, sind sie bei den Demonstrationen gegen die 
Zerschlagung des AEG-Konzerns und gegen Sozialabbau 
dabei, die beide demnächst in Nürnberg stattfinden werden? 

Ein anderes Beispiel wäre, hätte man anstatt der 320 
Tornados nur 290 bestellt, obwohl wir keinen einzigen 
brauchen würden, wäre das Geld für 100.000 AEG- 
Arbeitsplätze vorhanden. Die Frage nach der sinnvollen 
Verwendung der Steuergelder zeigt auch, für wen hier Politik 
gemacht wird. 
Außerdem möchte ich die Unabhängigkeit der Parlamen- 
tarier anzweifeln -wenn es ernst wird, bröckeln dann auch die 
Illusionen der Kollegen lansam ab. 
Plärrer: Im Rundfunk wurde in einem Interview behauptet, 
daß Nürnberg die Arbeitslosen besser verkraften könne als 

Rothenburg. Daher wäre es wohl besser, den Nürnberger 
Haushaltsgerätebereich zu schließen. Wie siehst du  das? 

J.Ganss: Die richtige Forderung wäre, erhaltet alle Arbeits- 
plätze und verstaatlicht die Banken. Jeder Arbeitslose ist ein 
Arbeitsloser zuviel, ob aus Nürnberg oder aus Rothenburg und 
wenn es bei der AEG in Nürnberg kracht, dann kracht's doch 
nicht nur dort. 
Plärrer: Wie beurteilst du  die bisherige Zurückhaltung der 
Gewerkschaft? 

J.Ganss: Die von der /GM gestellte Forderung nach direkter 
staatlicher Beteiligung am gesam.ten AEG-Konzern bei 
Mitsprache über Investition und Produktion halte ich für 
richtig, jedoch habe ich nicht die Illusion, sie durch Bitten 
durchsetzen zu können. 

Das ginge nur über die Mobilisierung aller Möglichkeiten, 
die die größte Einzelgewerkschaft der Welt mit ihren 2,5 
Millionen Mitglieder hat. Nötig wäre dazu ein Konzept, wobei 
es unterschiedliche Positionen innerhalb der /GM gibt. Ein 
Nachgeben,das hat die Geschichte bewiesen, hat uns bisher 
nocht nicht s gebracht, und ich meine, daß es an derzei t  ist, an 
den /GM-Vorstand die Frage zu richten, ob  man nicht die 
gesamte Arbeiterschaft mobilisieren müßte. Ist es in 
Deutschland nicht möglich, was in  Italien, Frankreich, 
Portugal usw. selbstverständlich ist, breite nationale ! 

Solidaritätsaktionen? 

Plärrer: Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der AEG hat in 
dem Fernsehinterview nach Bekanntgabe des Vergleichs den 
Abbau bis auf 60.000 Arbeitsplätze defakto als für die 
Sanierung notwendig hingenommen. Wie beurteilst du  dieses 
Auftreten? 

J.Ganss: Ich habe leider das lnterwiev von dem Kollegen 
Rubke nicht gehört. Das ist keine Ausrede. Der AEG-Kanis- 
Vertrauenskörper und der Betriebsrat ist da anderer 
Auffassung, falls das so geäußert wurde. Wir meinen, daß 
nicht im stillen Kämmerlein Politik gemacht werden kann, 
mitbestimmen ist auch nicht das Zusammensitzen mit 
Unternehmervertretern unter Ausschaltung der Beleg- 
schaften, sondern Mitbestimmung und das Ausnützen von 
Positionen kann nur dann im Interesse der Arbeiter und 
Angestellten geschehen, wenn die Kollegen miteinbezogen 
sind. Wir glauben nicht, daß es Aufgabe der Betriebsräte sein 
kann, das Krisenmanagement der Bankrotteure des AEG- 
Telefunken-Konzerns zu stützen. Wir müssen uns auf den 
Kampf um die Arbeitsplätze konzentrieren und alle 
Maßnahmen und Möglichkeiten nutzen. Das sind nicht 
wenige. 

a 

Plärrer: Ein Vorstandssprecher der IGM hat laut Handels- 
blatt gesagt, die Mitbestimmung findet nicht auf der Straße 
statt. 
J.Ganss: Ich teile diese Haltung nicht. Ich halte diese 
Äußerung für einen Schlag in's Gesicht all der Belegschaften, 
die kämpfen und vor allem der Belegschaft beizanker, die kurz 
vor diesem Zeitpunkt noch im aktivem Kampf stand. Ich halte 
dies für eine unverantwortliche Äußerung und habe das der 
IG M bereits mitgeteilt. m 

August Thalheirner 

~ b e r  die sogenannte 
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung . 1928 
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 
53 S.. Broschur 3,-DM 
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Israels Militär im Libanon: - - 

»Endlösung« der Palastinensei-Ftwge? 
Der Krieg Israels gegen die Palästinenser und den Libanon 

und die Zerstörung West-Beiruts haben vielfach Erinnerungen 
( "  an den 2. Weltkrieg wachgerufen. Dem hat sich auch die 

Regierung Begin nicht entziehen können. Begin verglich 
schon zu Beginn des Krieges die Zerstörung Sidons und 
Tyrus' mit der Dresdens 1944 und meinte, die Welt habesich ja 
damals auch nicht aufgeregt. Der Erregung über die 
Bombardierung Beiruts paßte sich auch US-Präsident Reagan 
an, als er vom >~Holocaust<< (Massenverbrennung) sprach, den 
die israelische Armee in Beirut anrichte. 

Begin redet gern von seiner mutigen Armee.., die mHitler. 
(Arafat) in Beirut-Berlin belagere!' Welch mMut~~drückt sich im 
Abwerfen von Splitterbomben, in der Einebnung der 
palästinensischen Flüchtlingslager, in der Vernichtung einer 
Großstadt mit überlegenen Waffen, in der Abschaltung von 
Wasser und Strom für Hunderttausende aus?! 

Ein Mut anderer Art ist da schon die Verweigerung des 
israelischen Panzerobersten Geva. Geva, 31 Jahre alt, gefeiert 
als Held im Krieg 1973, wollte aus Gewissensgründen von 
seinem Auftrag an der Beirut-Front entbunden werden. Er ist 
der jüngste Brigadechef der ~mutigenn Armee gewesen. In der 
Unterredung mit dem Oberbefehlshaber der israelischen 
Armee erklärte Geva, er könne seine Leute nicht zum Sturm 

1 In einem Brief an den .lieben Ron<c (Reagan) schrieb Begin: *Ich fühle 
mich wie ein Ministerpräsident, der bevollmächtigt worden ist, eine 
mutige Armee zu kommandieren, die vor .Berlin'steht. wo sich - unter 
unschuldigen Menschen - Hitler und seine Banden in tiefen unterirdi- 
schen Bunkern versteckt halten. Das jüdische Volk hat sich geschworen. 
da8 derjenige, der das Volk lsraels vernichten will, seinem Schicksalnicht 
entrinnen darf.. (2. 8. 82) 

gegen Beirut führen. Um zu beweisen, daß er nicht feige sei, 
bot er an, als einfacher Soldat an den Kämpfen teilzunehmen. 
Begin und Sharon bestellten Geva sofort zu sich, um ihn von 
seinem für die Regierung peinlichen Beschluß abzubringen. 
Begin schilderte das Gespräch so: »Eli Gevas Vater, einer von 
Israels bedeutendsten Generälen, ist einer meiner Freunde. 
Ich respektiere beide, Vater und Sohn. Aber ich verstehe Eli 
nicht. Er erzählte mir, daß er in seinem Fernrohr, als er über 
Beirut spähte, Kinder sah. Ich fragte ihn, ob er irgendeinen 
Auftrag erhalten habe, Kinder zu töten. Er sagte: nein. Warum 
beklagst du dich dann? frage ich ihn.<< ~ e i a s  Bitten, seine 
Motive seinen Untergebenen erklären zu dürfen, wurden 
abgeschlagen, und Geva wurde von jedem Kontakt mit seinen 
Soldaten isoliert. Sein Bruder berichtete, daß man ihn 
hinderte, sich von seinen Soldaten zu verabschieden. Im 
übrigen wurde den Soldaten daraufhin streng verboten, ihre 
Ansicht vor der Presse zu äußern. 1Daaens Nvheter. 30.7.82). 
- Es wurde bekannt, daß es nicht-menr .nur 
Einzelfälle wie den des Obersten Geva gibt. Von dem 
27jährigen Sohn des israelischen lnnenministers Burg wird 
berichtet, daß er an der Spitze einer Gruppe vor dem Amtssitz 
des Ministerpräsidenten demonstrierte. Der Reserveoffizier 
erklärte: .Was ist das für ein Zynismus, mit dem man meine 
absolute Treue zum Staat und zur Armee ausnutzt, um mich in 
diesen Krieg zu schicken?. (Welt, 17.8.82) 

Das Elend der israelischen Arbeiterpartei 
Wenn heute in Israel zum erstenmal eine wirkliche 

Oppositionsbewegung gegen die israelisch-amerikanische 
Politik entsteht, wie es die Demonstrationen gegen den Liba- 



nonkrieg anzeigen, dann ist das nicht das Verdienst der 
Arbeiterpartei, sondern des palästinenslschen Widerstands. 
Es war das erklärte Ziel des israelischen Überfalls auf den 
Libanon, die PLOzu vernichten, um den Weg freizumachen für 
einen >>Frieden. im Nahen Osten unter israelisch-amerikani- 
schen Bedingungen. Die palästinensischen Widerstands- 
kämpfer haben der gewaltig überlegenen israelischen Armee 
in Beirut zweieinhalb Monate lang standgehalten. *Sie 
verließen die Stadt nicht wie eine Bande feiger und 
davonschleichender Terroristen, sondern als Helden, die von 
ihrem eigenen Volk bejubelt werden und ebenso -mit einigem 
Unbehagen - von den arabischen Staaten.. (International 
Herald Tribune, 30.8.82) - Von Israels offizieller Opposition 
- genannt „Arbeiterpartei. - war keine Opposition zu 
spüren. Diese Arbeiterpartei steht als Sozialdemokraten treu 
zu ,,ihrem- Staat - sie hatte die Vorarbeit geleistet, bis sie 
abgewirtschaftet hatte und Begin den Platz räumen mußte. 
Von der letzten Arbeiterpartei-Regierung unter Rabin wurde 
auch die Ausdehnung in den Libanon eingeleitet: >>Es gehört 
zum Verdienst von Ytzhak Rabins Regierung, daßsie Haddads 
christliche Milizen unter ihre Fittiche nahm... (Kommentar in 
Jerusalem Post, 27.6.-3.7.82). 

Ein Brief Ben Gurions aus dem Jahre 1954.. . 
Es ist schon erstaunlich, wie sehr das heutige israelische 

Vorgehen den Plänen Ben Gurions entspricht. des ersten 
Ministerpräsidenten Israels und Führers der Arbeiterpartei, 
die er in einem Brief vom 27.2.1954 umrissen hat: 
W . .  die Christen ... sind eine Mehrheit im historischen Libanon ... 
Auch innerhalb der weiteren Grenzen (dies war der 
schlimmste von Frankreich begangene Fehler, als es die 
Grenzen des Libanon ausdehnte) können die Moslems aus 
Angst vor den Christen nicht machen, was sie wollen, selbst 
wenn sie dort eine Mehrheit sind ... Die Schaffung eines 
christlichen Staates ist deshalb ein natürlicher Akt; er hat 
historische Wurzeln und wird in weiten Kreisen der 
christlichen Welt Unterstützung finden, sowohl der katholi- 
schen als auch derprotestantischen. In normalen Zeiten wäre 
dies fast unmöglich. In erster Linie wegen der fehlenden 
lnitiative und des fehlenden Mutes der Christen. Aber in Zeiten 
der Wirrnis, der Revolution oder des Bürgerkriegs, erscheinen 
die Dinge in einem anderen Licht, und selbst der Schwache 
macht sich zum Helden. Vielleicht ... ist jetzt die Zeit, die 

Israelische Siedlungspolitik 

Zwischen Mai 1948 und Dezember 1951 kamen fast 700000 
Einwanderer nach lsrael und verdoppelten hier die jüdische 
Bevölkerung. Etwa die Hälfte kam aus Europa, die andere aus 
Afrika und Asien. Diese Einwanderer wurden hauptsächlich 
angesiedelt auf dem Boden und in den Wohnstätten, die bis 
dahin den arabischen Bewohnern Palästinas gehörten. Von 
den mehr als 900000 Arabern, die vor der Gründung Israels in 
dessen späterem Staatsgebiet wohnten, blieben nach Flucht 
und Vertreibung rund 150000 zurück. 

~ 1 9 5 0  ermöglichte ein spezielles Gesetz die Überführung 
dieser Ländereien, Häuser und städtischen Grundstücke und 
Geschäfte (die vorher Eigentum moslemischer Organisatio- 
nen waren) in jüdische Hände. Durch diese und andere 
Maßnahmen eignete sich der Staat lsrael 40000 Dunam 
Weingärten, 95% der Olivenhaine, fast 100000 Dunam 
Zitrusplantagen und 10000 Geschäfte, Unternehmen und 
Lager an. All dies trug zur Abschwächung des enormen Zah- 
lungsbilanz-Defizits in den ersten Jahren bei.- (S. 73)  

Dieser Enteignungsprozeß ist keineswegs abgeschlossen: 
er wurde seit Mitte der 70er Jahre in Galiläa (Nordisrael) 
wieder beschleunigt. Besonders auf der Westbank wird Platz 
geschaffen für die Errichtung neuer jüdischer Siedlungen. 
Hier sind bereits 30% des Bodens enteignet. Es sind oft die 
schlechtesten Teile, die den Arabern verbleiben. So wird nur 
10% des verbliebenen arabischen Bodens künstlich be- 
wässert. gegenüber 55% des jüdischen Bodens. 

Schaffung eines christlichen Staates in unserer Nachbar- 
schaft zustandezubringen. Ohne unsere lnitiative und 
entschiedene Hilfe wird das nicht passieren. Mir scheint, dies 
ist eine der zentralen Pflichten unserer Außenpolitik. Dies 
bedeutet, daß Zeit, Energie und Mittel investiert werden 
sollten, und daß wir auf alle möglichen Arten handeln müssen, 
um einen radikalen Wechsel im Libanon zustande zu bringen ... 
Wenn Geld notwendig ist, sollte kein Dollarbetrag gespart 
werden, obwohl das Geld vielleicht vergeblich ausgegeben 
wird ... Natürlich wird das Ziel nicht ohne Einschränkung der 
Grenzen des Libanon erreicht werden...«. (>>An Moshe Sharett, 
den Premierministern zitiert nach nlsraels Heiliger Terrowvon 
Livia Rokach, S. 48 ff) . la 

Kurz vor seinem Tod bekundete Nahum Goldmann*, selbst 
führender Zionist: „Er (Ben Gurion) hielt Begin für einen 
Faschisten und hatte eine sehr schlechte Meinung von ihm.* 
Heute sitzt dieser .Faschist. in der Regierung und die ehemals 
starke sozialdemokratische Arbeiterpartei wagt nicht mehr 
den Mund aufzumachen gegenüber Begin und Sharon und 
ihren >>verbrecherischen Handlungen«, wie Goldmann die 
Bombardierung Beiruts bezeichnete. (Spiegel, 23.8.82). 

Oppositionsführer Peres „kritisiert- heute die Kriegsfüh- 
rung Sharons damit, daß er meint, Sharon habe den 
militärischen Irrtum begangen, Beirut nicht in den ersten , 
Tagen der Invasion erobert zu haben (Intern. Herald Tribune, - 
11.8. 82). Diese .Kritik* fällt in sich zusammen, sobald Beirut 
erobert ist -dann muß Peres Sharon recht geben! Im übrigen 
meinte er - Peres - die USA (!) sollten die israelische Regie- 
rung daran hindern, die Siedlungspolitik auf der Westbank 
fortzusetzen. Warum machen sie das nicht selbst? Warum ru- 
fen sie stattdessen die USAium Hilfe an? Das sollen die 
Amis machen, dann können Peres und seine Leute weiter in 
Volksgemeinschaft leben - unter amerikanischer Ober- 
hoheit. - Bleibt nur anzumerken, daß die Westbank 1967 
unter einer Regierung der Arbeiterpartei erobert wurde und 
auch die ersten Siedlungen noch unter ihrer Aufsicht 
entstanden. 

... und die Verwirkiichung alter Pläne 
Der unter israelischer militärischer Besatzung in einer 

Kaserne gewählte neue Präsident Gemayel und seine 
*Phalange-Truppen haben vor und während des Krieges mit 
der israelischen Armee zusammengearbeitet und sind von ihr 
ausgerüstet worden. Gemayels Rolle wurde in Israel selbst als 
die eines ~Qu i s l i ngs~J  bezeichnet. Wie für Sadat bedeutete 
auch für Gemavel die Zusammenarbeit mit Israel und ihr 
Bekanntwerden'das Todesurteil! Israels Politik macht es , 
unmöglich, daß sich noch angesehene arabische Politikerzur * 

Zusammenarbeit finden lassen. Während des Kriegs im 
Libanon wurden in den besetzten Gebieten der Westbank 
diejenigen, die sich den von der israelischen Besatzungs- 
macht eingesetzten nDorfführern« widersetzten, in Gefäng- 
nisse eingesperrt. Bürgermeister und Direktoren lebens- 
wichtiger Betriebe wurden ab- und an ihrer Stelle diese 
nDorffuhrertc eingesetzt. Das zeigt, welche Politik lsrael allein 
noch verfolgen kann. Auch die israelische Regierung wird - 
wie andere vor ihr -erfahren müssen, daß eine solche Politik 
die arabischen Massen in allen Ländern zum Widerstand 
treiben rnuß - selbst wenn die israelische Regierung mit den 
von ihr eingesetzten ~43egierungenu Friedensverträge ab- 
schließt, wie es mit dem Libanon geschehen soll. 

la Dayan - damals Oberbefehlshaber - ergänzte den Plan begeistert: 
*Nach seiner (Dayans) Meinung seieseinzig undallein notwendig. einen 
Offizier, vielleicht sogar einen Major zu finden. Wir sollten entweder sein 
Herz gewinnen oder ihn mit Geld kaufen, um seine Zustimmung zu er- 
langen. daß er sich selbst zum Retter der maronitischen Bevölkerung 
ausruft. Dann wird die israelische Armee in den Libanon einmarschieren, 
das notwendige Gebiet besetzen und ein christliches Regime einsetzen, 
das sich mit Israel verbünden wird. Das Gebiet südlich des Litani 
(-Flusses) wird lsrael völlig einverleibt werden und alles wäre in Ord- 
nung ..C 

(Wiedergegeben von Sharett, in: Rokach, S. 54.)  

2 Goldmann - Zionist seit den 20er Jahren, von 1949-78 Vorsitzenderdes 
Jüdischen Weltkongresses - starb Anfang September 1982 in Bayern. 

3 Quisling war norwegischer Faschistenführer,dersich 1940derdeutschen 
Besatzungsmacht zur Verfügung stellte und sich dadurch verhaßt 
machte. Er wurde nach dem 2 .  Weltkrieg zum Tode verurteilt. 

(nach „Israel und die Palästinenser(( von J .  Bunzl, Wien 1982) 



Massaker - von Deir Yassin 
bis Beirut 

In Deir Yassin fand im April 1948 eines der vielen Massaker 
statt, die seit dem Ende des 1. Weltkrieges verübt wurden. In 
seinem Buch nThe Revoltu erklärt der israelische Ministerprä- 
sident Begin seine Verantwortlichkeit für das Gemetzel, dem 
damals 250 Frauen und Kinder zum Opferfielen. Der damalige 
israelische Außenminister Sharett erklärte, wir - die 
israelische Regierung - müßten so agieren, daß der Auszug 
der Araber zu einer unumstößlichen Tatsache würde. - War 
der Terror gegen die palästinensische Bevölkerung 1948 noch 
das Werk der halboffiziellen zionistischen Terrorgruppen - 
unter Duldung der israelischen Regierung -, so ist heute das 
Massaker in Beirut an den palästinensischen Flüchtlingen das 
Werk der israelischen Regierung und Armee: Diese hatten das 
Lager abgesperrt und die Frauen, Kinder und alten Männer 
den nHiwisa (den von ihnen bewaffneten hilfswilligen liba- 
nesischen Faschisten) zum Abschuß und Foltern freigegeben. 

Das war am Donnerstag, dem 16.9.1982.  obwo wohl sie alle 
darüber wußten, rührten sie keinen Finger, um die Massaker 
vor Samstag zu verhindern., schreibt die israelische Zeitung 

( ~Jediot Aharonot~. Das Massaker begann am höchsten jüdi- - dischen Feiertag, dem Neujahrsfest. Offenbar sollte die 
israelische Bevölkerung in Unkenntnis von den Heldentaten 
ihrer Regierung und mutigen Armee gehalten werden. An 
diesem Feiertag gingen die frommen Minister der israeli- 
schen Regierung in die Tempel und wußten von nichts. Die 
-Welt= Springers (20.9.82), die zur israelischen Regierung seit 
jeher einen besonders guten Draht hatte und sich für die 
zionistischen Ideen hierzulande einsetzt, gibt in einem Bericht 
das Grauen in diesen Tagen wieder: »Zweiamerikanische Jour- 
nalisten berichteten, sie hätten verstümmelte Leichen mit 
Spuren von Folterungen gesehen.. . Sie erklärten, zahlreiche 
Kadaver hätten zertrümmerte Köpfe gehabt, andere hervor- 
quellende Augen oder aufgerissene Bäuche. Zwei Leichen sei 
die Haut teilweise abgerissen worden. Säuglinge wiesen 
Spuren von Messerschnitten auf. Alles lasse darauf schlie- 
ßen, daß die Verstümmelungen vor der Erschießung statt- 
fanden.~ 

Jedoch die israelische Regierung erklärt, sie habe von 
alledem nichts gewußt. Frömmigkeit und Berufung auf den 
.lieben. Gott auf der einen Seite passen gut zu den Versu- 
chen, die Foltermethoden und das Morden an Wehrlosen auf 

der anderen Seite zu verschleiern. So hat das Streben der 
Zionisten nach Gleichberechtigung in der bürgerlichen Welt 
am Ende nErfolg*: Was den Nazis in Oradour und Lidice recht 
war, das Recht kann auch die israelische Regierung fürsich in 
Anspruch nehmen! 

Wir haben nie einen Hehl darausgemacht, daß Gewalt in der 
Geschichte unvermeidlich ist. Auch die bankrotte und 
marode bürgerliche Ordnung wird nicht ohne Gewalt 
abtreten. Jedoch wird die Arbeiterklasse niemals Gewalt an 
Wehrlosen verüben, schon gar nicht an Frauen und Kindern, 
und auch nicht sich feige hinter bezahlten Elementen ver- 
stecken, wie es die israelische Regierung und Armeeführung 
tut. 

Moralische Empörung über die barbarischen Methoden 
westlicher .Demokratien% und der verantwortlichen Regie- 
rungen (in diesem Falle der amerikanischen und israelischen) 
helfen uns nicht weiter. Wir haben die Pflicht, alles, was in 
unseren Kräften steht, zu tun, um den Opfern zu Hilfe zu 
kommen und den Kampf gegen diejenigen in unserem Lande 
zu führen, die mit humanistischen, demokratischen oder gar 
sozialistischen Phrasen seit Jahren die wirklichen Tatbe- 
stände vor der deutschen Arbeiterklasse zu verschleiern und 
Antisemitismus und Antizionismus gleichzusetzen versuch- 
ten. 

Wlr danken Lesern und Freunden, die sich an unserer Im 
Sommer begonnenen Hllfsaktlon für die Opfer der amerika- 
nisch-zlonlstlschen Barbarel beteiligten und noch beteiligen. 

Ein Dankschreiben von Ende Juli 1982: 

Ein alt-ägyptisches Sprichwort sagt: Wenn das Volk eines 
Tages das Leben verlangt, muß die Zeit dafür reif sein. 

Vielen Dank für Eure Hilfe in diesen Schicksalstagen. 

Das Ansehen der Regierung und des Staates Israel, der 
seine Politik jahrelang mit Berufung auf die Verfolgung der 
Juden durch die Nazis kaschierte, ist stark ramponiert, auch 
bei den eigenen Anhängern. Die Palästinenser sagen von sich, 
sie seien die Juden des Nahen Ostens, womit sie zum 
Ausdruck bringen wollen, daß sie sich einer ähnlichen Gefahr 
gegenübersehen, wie einst die europäischen Juden: dem 
Versuch der Ausrottung. 

Ein israelischer Militärarzt, Baniel, wurde von seiner 
Regierung nach Holland, Norwegen und Schweden geschickt: 
*Ich bin hier, um Tatsachen zu geben über den Krieg im 
südlichen Libanon und die PLO-Propaganda zurechtzu- 
rücken...~. - Die uTatsechen- sehen so aus: In seinem 
Gespräch holt Baniel ein Dokument hewor,das beweisen soll, 
wie human lsrael gegen die Zivilbevölkerung und die 
.Kriegsgefangenen auftritt. uWir haben eine Ausbildung, die 
beinhaltet, daß wir human 2.6. gegen Kriegsgefangene 
auftreten...*. Genügt das nicht? Sein Pech war es, daß 
gleichzeitig norwegische Arzte von Foltern gegen palästi- 
nensische Gefangene berichteten und ihm widersprachen. 
Foltermaßnahmen werden übrigens nicht erst seit kurzem 
angewandt, sie waren seit langem gegenüber palästinensi- 
schen politischen Gefangenen an der Tagesordnung, wie die 
englische Zeitung ~Sunday Times* bereits vor einigen Jahren 
berichtete. Und was die humane Behandlung der Kriegs- 
gefangenen angeht, so betrachtet die israelische Armee die 
Palästinenser bekanntlich nicht als Kriegsgefangene, sondern 
als Freischärler. (Auch die Palästinenser in den israelischen 

Gefängnissen werden nicht als politische, sondern als 
Kriminelle angesehen und behandelt.) So hat der israelische 
Arzt noch nicht einmal gelogen, sondern nur die halbe 
Wahrheit gesagt - die ist aber oft eben eine ganze Lüge! 
(Dagens Nyheter, 21.7.82). 

Über 22.000 Splitterbomben wurden bereits Anfang der 70er 
Jahre von den USA an lsrael geliefert. Sie sollten nur für 
defensive Maßnahmen« verwandt werden. 1976 versicherte 
lsrael der US-Regierung (unter Ford), man wolle die 
Splitterbomben nur anwenden, wenn lsrael angegriffen wird. 
1978 wurden Splitterbomben gegen Flüchtlingslager und 
arabische Dörfer in großem Ausmaß eingesetzt. Israelische 
Regierungsstellen informierten die USA, daß es ein -Ver- 
sehen- gewesen sei und versprachen, sich in Zukunft noch 
.schärfere Beschränkung- aufzuerlegen. Die ~~Weltu vom 
29.6.82 berichtet: .Der israelische Generalmajor Yariv 
bestätigte, daß die Luftwaffe in Libanon Splitterbomben - sie 
zerplatzen in zahllose Fragmente - abgeworfen hat ...-. Die 
Splitterbomben sind uhuman-, sie töten Menschen und 
schonen Gebäude. Würden die Gebäude nämlich zerstört und 
die Straßen versperrt, könnte die israelische Armee mit ihren 
Panzern sich nur schwer bewegen und zu größeren Verlusten 
in Straßenkämpfen Mann gegen Mann gezwungen sein. 

Noch ein Hinweis auf den uMut. und die uiiurnanitätn der 
israelischen Armee. Der israelische Brigadegeneral Yardi 
sagte über die Bombardierung der Krankenhäuser West- 
beiruts: M a n  muß eines oder zwei von ihnen treffen, umseine 
Glaubwürdigkeit herzustellen, um der PLO zu sagen, daß sie 
sich dort nicht mehr verstecken kann ... Einige Patienten sind 



- 

getroffen worden, ja. Aber man kann keinen Krieg ohne 
Blutvergießen führen.« (Kölner Stadtanzeiger, 16.8.82) 

Das Wasser spielt in der israelischen Kriegsführung 
offenbar eine sehr wichtige Rolle. Schon in .Friedenszeiten<( 
haben die israelischen Behörden Ihren Siedlern das Wasser oft 
so beschafft, daß sie es den Einheimischen wegnahmen. Im 
Krieg zerstörten sie die Trinkwasserzufuhr der palästi- 
nensischen und libanesischen Bevölkerung oder sperrten sie. 
Der Korrespondent der schwedischen Tageszeitung mDagens 
Nyhetew berichtet am 16. Juli 82: ..Eines der ersten Ziele der 
israelischen Invasion im Libanon war das palästinensische 
Flüchtlingslager Rachidijeh außerhalb von Tyrus im Süd- 
libanon. Es wurde mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht. 
- Außerhalb von Rachidijeh liegt - besser gesagt lag - eine 
Pumpstation für Wasser, das Herz in einem Netzwerk, das 
150000 der 200000 Einwohner in 150 Dörfern im Südlibanon 
mit Wasser versorgen sollte ... Sie sollte am 10. Juni eingeweiht 
werden, und die 10 Pumpen sollten zum ersten Mal 14 000cbm 
Wasser liefern. Es sollte die meist armen Dorfbewohner im 
Südlibanon mit der Ware beliefern, die sie am meisten 
entbehren - reines Wasser. Aber am 8. Juni tauchten die 
israelischen Bombenflugzeuge auf und sprengten auch die 

Pumpstation in Ras el Ain. Heute müssen die Leute in den 
Dörfern das Wasser von Kaufleuten, die es mit Traktoren und 
Tankwagen heranschaffen, kaufen, die für einen cbm Wasser 
über 30 Kronen nehmen. Das Wasser von Ras el Ain hätte 3 
Kronen pro cbm gekostet ... Jetzt müssen sie also einen 
Überpreis von fast 1000 % bezahlen.. . Dennoch ist es schwer, 
Wasser zu kaufen ... .C. - Die israelische Armee rühmt sich der 
Treffsicherheit ihrer Waffen und Bomben! 

Kann der politische Bankrott des Zionismus in lsrael 
mit militärischen Eroberungen aufgehalten werden? 

Der Staat lsrael ist ein Fremdkörper in der arabischen Welt 
geblieben, weil er als bürgerlich-kapitalistischer Staat seine 
Existenz auf der Tatsache gründet, daß er Vorposten des 
Imperialismus in der arabischen Welt wurde. Der Zionismus 
wandte sich gegen die Anpassung und Eingliederung der 
jüdischen Bevölkerung in den Ländern. in denen sie lebte. 
Die Zionisten forderten und fordern noch heute -wenn auch 
mit immer weniger Erfolg -, daß alle Juden nach lsrael 
auswandern sollen. Darin wurden sie 1933 auch von den Nazis 
unterstützt und mancher führende bürgerliche Jude hat sich 

Faschistische Elemente in lsrael 
General Sharon hat der italienischen Journalistin Fallaci ein 
Interview gegeben,aus dem wir einzelne Punkte herausgreifen 
(Times, 30. 8. 1982). Sie sind auch für die politische 
Entwicklung des Staates Israel von Bedeutung. 

Zunächst seine Stellung zum Parlament, zur Regierung: 
-Miss Fallaci, ich versichere feierlich, daß ich niemals Beirut 
betreten wollte, außer wenn es absolut unerläßlich sei. .  . Und 
glauben sie mir, wäre ich überzeugtgewesen, daß wir in  Beirut 
eindringen müssen, niemand in der Welt hätte mich aufhalten 
können. Demokratie oder nicht, ich wäre eingedrungen - 
auch wenn die Regierung es nicht gutgeheißen hätte. Ich 
meine, ich würde sie überredet haben. Und ich hätte es 
getan.. . Es gibt Leute, die hassen mich . .  . besonders unter 
Politikern. Weil ich immer sage, was ich denke, weil ich immer 
tue, was ich will, und weilich nicht zu wählerisch in den Mitteln 
b in.  . .C. 

Sharon steht über Parlament, Regierung und Parteien. Er 
verachtet sie, nachdem er fünfmal seine Parteizugehörigkeit 
gewechselt hat. Er hat keine Bindung an eine Klasse. Minister 
der Regierung beschwerten sich darüber, daß sie über sein 
Vorgehen im Libanon nicht informiert wurden. Aber sie 
müssen sich unterwerfen und sich vergewaltigen lassen, wenn 
sie politisch überleben wollen. Für die Arbeiterpartei und die 
Gewerkschaften gilt dasselbe - sie müssen sich grundsätz- 
lich auf seinen Boden stellen, und können bestenfalls an 
Einzelheiten rummäkeln, ohne auf die Entwicklung Einfluß 
nehmen zu können. Sie alle müssen die „Führung. 
hinnehmen, weil anders die bestehenden ElgentumsverhälG 
nisse nicht verteidigt werden können. 

Jede Differenzierung der Gesellschaft nach Klassen muß 
verhindert werden - Sharon: »Wenn es um unsere Sicherheit 
geht, um unsere Existenz.. . gibt es weder Tauben noch 
Falken, es gibt nur Juden.. 

Die Masse der Einwanderer, im Besonderen aus den 
vorderasiatischen und afrikanischen Ländern und aus den 
USA, wollen Land und Besitz erwerben. Das ist nur möglich, 
wenn die palästinensischen Bauern von ihrem Haus und 
Grundbesitz vertrieben werden. Die Methoden sind vielfältig, 
sie lassen sich aber unter dem gemeinsamen Nenner 
zusammenfassen: Diebstahl schafft Eigentum! Die von ihrem 
Boden vertriebene palästinensische Bevölkerung wird revolu- 
tionär, die an ihrer Stelle das Land nehmenden Siedler 
reaktionär. Ideologisch rechtfertigt der ,>Siedler- die Aneig- 
nung des Grund und Bodens mit der Bibel. Damitaber kanner 
die Feindschaft der vertriebenen Bauern nicht aus der Welt 
schaffen. Die vertriebenen Bauern werden ~ T e r r o r i s t e n ~ ~  in 
seinen Augen. Die >>Siedler. bewaffnen sich um auf Grund der 
Bibel ihr >>gerechtes. Eigentum zu verteidigen. 

Wer sind die Terroristen? - Fallaci fragt: *. . . Irgun, Stern, 
Haganah - waren das keine terroristischen Organisationen? 

Die Bombe, mit der Begin 79 Menschen im King David Hotel in L 

Jerusalem 1947 tötete, war es kein Akt des Terrorismus?. . . - 
Hat nicht Begin selbst von sich gesagt: Ich bin ein 
Exterrorist?.. Sharon: .>Wir waren keine Terroristen, wir waren 
Freiheitskämpfer. . . < C  - Und Arafats Leute, sagen sie nicht 
auch. sie seien Freiheitskämpfer? Wer entscheidet das? - 
>.. . .auch wenn sie Totschläger sind, und sie sind es, auch 
wenn sie Mörder sind, und sie sind es, auch wenn sie Räuber 
s ind. .  . auch wenn sie blutige Räuber sind, waren sie 
menschliche Wesen.. . Sie waren keine Kämpfer, auch nicht in 
Beirut.. . Sie schießen immer auf Kinder, Frauen, alte Leute. 
Feiglinge! Fordern sie von mir was sie wollen, fordern sie nicht 
von mir, daß ich sie Soldaten nennen sol l . .  . Ich respektiere 
Arafats Männer nicht, denn sie sind Verbrecher-. - So wie er 
die palästinensischen Soldaten sieht, so sahen die Nazis die 
Russen auch, als sie >>Lebensraum<< im Osten suchten. 

Sharons Hauptfeind sind die sozialistischen Staaten und die 
SU. *Nehmen Sie an, die Sowjets kommen an die Gestade des 
Persischen Golfs, würde das die strategische Situation lsraels 
berühren oder nicht? Nehmen sie an, die Sowjets übernehmen 
die Kontrolle über die Ölquellen, würde das die Sphäre 
unserer strategischen lnteressen beeinflussen? Nehmen sie 
an, die Türkei wird ein von den Sowjets kontrolliertes Land, 
würde uns das bedrohen oder nicht? Deshalb haben wir das 
Recht, Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen.. ... - Für die , 
USA und das westliche Lager ist Israel als dessen Vorposten 
gegen die arabischen Massen und die SU wichtig. Die USA 
können lsrael nicht fallen lassen, auch dann nicht, wenn Israel 
seinen lnteressen einen Nachdruck verleiht, der ihnen nicht 
paßt. .,Ja, wir haben harte Diskussionen mit den Amerikanern 
gehabt, bittere Druckausübung. Ich war nicht imstande, mit 
ihnen ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Ziel 
festzulegen. Jetzt teilen sie unser Programm, sie stimmen in 
allem überein.. Israelischer Imperialismus? Nicht aus eigner 
Kraft, sondern als verlängerter Arm der USA, mit geliehener 
militärischer und finanzieller Stärke! 

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges ist die israelische Politik 
begleitet von der Legende, daß die Einwohner des Staates die 
Opfer von Auschwitz und des Holocaust seien. Das ist aus 
mehreren Gründen eine Lüge. Erstens besteht der größere 
Teil der Einwohner Israels aus Einwanderern aus den 
nordafrikanischen und Nah-Ost-Ländern. Die Überlebenden 
von Auschwitz und den deutschen KZs sind nur eine relativ 
geringe Minderheit, die außerdem der Politik der Begin- 
Regierung vorwiegend ablehnend gegenübersteht. Getragen 
wird die Siedlungspolitik und das Vordringen in immer neue 
Gebiete nicht zuletzt von den Einwanderern aus USA, die dort 
entwurzelten jüdischen Mittelschichten entstammen und sich 
um Leute wie die amerikanischen Rabbi Levinger scharen. Ihr 
Alter allein schon macht es unmöglich, sie als Opfer von 
Auschwitz zu bezeichnen. 



den Nazis 1933 zum Kampf gegen den Marxismus angeboten. 
Der Zionismus kämpfte gegen die sozialistische Bewegung, 
die das Aufgehen in der Arbeiterbewegung des Landes 
befürwortete. 

Solange der Weltkapitalismus nach dem 2. Weltkrieg 
Ausdehnungsmöglichkeiten hatte, konnte dieser Staat an der 
westeuropäischen und amerikanischen Konjunktur teilhaben 
(er war de facto der EG angeschlossen). Solange die 
israelische Wirtschaft und der Export der Agrar- und 
Industrieprodukte florierten, genügte es, wenn die Palästinen- 
ser im eigenen Land von ihrem Boden vertrieben wurden und 
zu billigen Lohnarbeitern wurden. Den ersten großen 
Einschnitt in diese Entwicklung brachte der Verlust des 
iranischen Marktes und der wirtschaftlichen Verbindungen 
mit dem lran nach dem Sturz des Schah-Regimes. Die 
Hoffnungen jedoch, mit Ägypten in ähnliche Geschäftsbe- 
Ziehungen wie mit dem lran zu kommen, wurden enttäuscht. 
Jetzt muß der Staat lsrael das, was er politisch nicht erreichen 
konnte und kann, versuchen mit militärischen Mitteln zu 
erreichen: Seine Isolierung in der arabischen Welt aufzu- 
brechen. 

Die israelische Zeitung .Jediot Aharonot- berichtete am 
18.12.81 von einer Rede des General Sharon, der als 
Nachfolger Begins genannt wird, über die ,>Herausforderung 
lsraels in den 80er Jahren-: .>Die militärische Interessensphäre 
lsraels erstreckt sich in den 80er Jahren über die arabische 
Welt hinaus und umfaßt solche Länder wie die Türkei, 
Pakistan, lran und bis Nord- und Zentralafrika..~ (zitiert nach 
»Le Monde diplomatique-, Mai 82.) 

Zu diesen Lebensraum-Vorstellungen gehört auch die 
entsprechende Ideologie, die aus dem Alten Testament 
abgeleitet wird und für die die jüdischen Geistlichen 
(Rabbiner) zuständig sind. In einer Universitätszeitung 
schrieb ein Rabbiner namens lsrael Hess unter dem Titel .Das 
Gebot zum Völkermord (Genozid) in der Bibel.: » Während des 
Krieges ist es ein Befehl, auch Säuglinge zu töten und 
auszumerzen.<< Ein anderer Rabbiner, Abraham Tsemel, ein 
Militärgeistlicher, schreibt, da8 pirn Falle eines Kampfes oder 
Krieges in dem jüdischen halachischen Gesetz eine Berechti- 
gung existiert zum Töten von nichtjüdischen Bürgern, darin 
eingeschlossen Frauen und Kindern ... <C. (zitiert nach >>Le 
Monde Diplomatique, Mai 82). - Die -Sunday Times(< 
(London) berichtete am 1.8.82, daß die israelische Regierung 
40 amerikanische und israelische Rabbiner auf die Hügel vor 
Beirut eingeladen hatte: ,,Die 40Rabbis kamen überein, daßder 
Krieg nicht nur gerecht war, sondern eine Verpflichtung ..C - 
Diese Auslegungen des jüdischen Gesetzeskodex dienen 
dazu, den Soldaten an der Front den -geistlichen<< Beistandzu 
geben, wenn sie anfangen sollten, in Zweifel zu geraten und 
über gesellschaftliche und politische Zusammenhänge nach- 
zudenken. Das kennen wir auch von den geistlichen 
Seelsorgern in den Armeen anderer Länder. Solche Aussagen, 
aus alten jüdischen Gesetzestexten früherer Jahrhunderte 
herausgesucht, waren schon in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg 
gefundenes Fressen für Antisemiten. Diese Gefahr besteht 
erneut. 

Wenn Ministerpräsident Begin die Palästinenser öffentlich 
als .Tiere mit zwei Beinen. (anirnals with two legs) bezeichnet, 
wenn Offiziere der israelischen Besetzungsmacht die einhei- 
mische palästinensische Bevölkerung .lokale Mikroben« 
nennen (Jedioth Aharonot, 18.4.82), dann zeigt das, wie weit 
faschistisches Denken und Herrenvolkideologie schon in der 
israelischen Führung verbreitet sind. - Es heißt die Dinge 
vereinfachen, wenn man die Politik der israelischen Regierung 
und der hinter ihr stehenden gesellschaftlichen Kräfte mit der 
der Nazis gleichsetzen würde. Jedoch müssen hier drei Dinge 
festgehalten werden: 

1. daß die -westlichen(< Demokratien von den Methoden und 
der Ideologie der Nazis gelernt, manches angenommen (z. B. 
Israel die Herrenvolksmentalität bei der Vernichtung palästi- 
nensischer Dörfer und der Behandlung der palästinensischen 
Bevölkerung als Menschen zweiter und dritter Klasse), und 
manches sogar verfeinert haben, z.B. das Spitzelsystem mit 
Hilfe der Computertechnik. 

2. daß der Faschismus keine Eigenart der Deutschen (und 
Italiener) war, sondern die letzte Entwicklungsstufe der 

bürgerlichen Gesellschaft in jedem kapitalistischen Staat sein 
kann. lsrael ist ein kapitalistischer Staat, der von amerika- 
nischem Kapital und Militärhilfe abhängig ist. Die Tendenzen 
in der Entwicklung zum Faschismus mit der dazu notwendigen 
Massengrundlage sind in lsrael unverkennbar. Die soge- 
nannten -Gush emunimcc sind die Vortruppen der Vertreibung 
der Palästinenser. 

3. daß diese Bewegung ihre Ideologie in der Vergangenheit 
suchen muß, weil sie eben eine reaktionäre Bewegung ist. Aus 
der Geschichte leitet sie den Wunderglauben her, der seine 
Widerspiegelung in dem „König von Israel-inder Person ihres 
Helden Sharon findet. Erführt das jüdische 4olkccgegen seine 
.Feinde., die recht- und besitzlosen Palästinenser, das so von 
den Klassengegensätzen im eigenen Lager abgelenkt wird. 

Bankrott des Zionismus. 
Aus N. Goldmanns letztem Spiegel-'interview (23. 8. 82): 

Goldmann: . . . Wenn Israel bleibt wie heute, stürzt es sehr 
schnell alle Juden in  der Welt i n  einen Konflikt. 

Spiegel: Das müßte man dann wohl eine Katastrophe des 
Zionismus nennen, der ja das Judenproblem aus der Welt 
schaffen wollte. 

Goldmann: Ja. Der Zionismus wollte zwei Dinge: Er wollte 
eine Heimstatt für die Juden; das hat er erreicht. Jeder Jude, 
der verfolgt wird oder als Jude in  einem jüdischen Land leben 
will, kann nach lsrael gehen. Er hat aber gleichzeitig die 
Judenfrage lösen wollen, aber er hat sie nur ungeheuer 
kompliziert. . . . Weniger als 20 Prozent der Juden leben in 
Israel.. . 1982 war ein tragisches Jahr in der Geschichte 
Israels. Die Zahl der Auswanderer, meist junge Juden, war 
größer als die Zahl der Einwanderer, meist alte Juden.. .<C. 

Die Rolle der USA 
Die amerikanische Regierung war von den militärischen 

Plänen Israels im Libanon unterrichtet - bereits im Januar des 
Jahres. Die Gründe für den Rücktritt Haigs als Außenminister 
sind nie bekannt geworden; es wurde von allen Seiten 
Schweigen bewahrt. Jedoch war die Reaktion der israelischen 
Regierung nicht zustimmend, während die amerikafreund- 
lichen arabischen Staaten den Wechsel im Außenministerium 
begrüßten. Die Ablösung Haigs durch Shultz bedeutet keinen 
grundsätzlichen Gegensatz oder Wandel in der amerikani- 
schen Politik, sondern spiegelt nur verschiedene Fraktionen 
und die Doppelzüngigkeit der amerikanischen Diplomatie 
wider. Shultz ist der Mann der geschäftlichen und finan- 
ziellen Verbindungen mit den arabischen Ölstaaten, die durch 
wachsende Spannungen im lnnern bedroht sind. Der Krieg im 
Libanon hat diese Spannungen erhöht und die Regierungen 
der reichen Nah-Ost-Staaten veranlaßt, die USA vor die Frage 
zu stellen, das Blutvergießen im Libanon zu stoppen,odereine 
Entfremdung in den Beziehungen dieser Länder zu Amerika 
würde eben die Folge sein. Alle machten die USAverantwort- 
lich - Gegner und Freunde. Ob die Tatsache, daß die USA 
durch Habib den Kompromiß aushandelte, ihr zum Vorteil 
gereichen wird, ist mehr als zweifelhaft. Der Bruch dieses 
Abkommens durch die Israelis - als sie doch in Westbeirut 
einrückten, um den Widerstand der libanesischen Linken zu 
brechen - bringt die reaktionären arabischen Regierungen, 
die auf die USA bauen, vor ihren Bevölkerungen in eine 
immer unhaltbarere Lage. 

Die arabischen Staaten sind den Palästinensern nicht zu 
Hilfe gekommen. Die Aufnahme der aus Beirut abgezogenen 
Palästinenser und deren Begrüßung z.B. in Jordanien steht in 
krassem Widerspruch zu dem passiven Verhalten Jordaniens 
während der Kämpfe. Derselbe König Hussein, der im blutigen 
-schwarzen September- 1970 die PLO mit Hilfe der 
Amerikaner aus Jordanien vertrieb, umarmt jetzt die PLO- 
Leute und spricht so nebenbei von den damaligen .Familien- 
streitigkeitenn. Das hat seine Ursachen in den stark 
gestiegenen inneren Spannungen in allen arabischen Ländern 
und in der wachsenden Gegnerschaft der Massen gegen den 
amerikanischen Imperialismus. Hussein erklärt, daß es >>Blut, 
Unheil und menschliches Leid geben wird, bis das 



Kurze Geschidite Libunons 

bis 1943 

18 gehört der heutige Staat Libanon zum türki- 
schen Reich, das sich übergroße Gebiete des 
heutigen Nahen Ostens erstreckt. Der Süden 
des heutigen Libanon war traditionell mit der 
Region Galiläa der türkischen Provinz Palä- 
stina verbunden. Der Norden und die Bekaa- 
Ebene waren syrisch besiedelt. Beide Teile, 
Süden und Norden waren moslemisch, wäh- 
rend den Zentrallibanon Drusen und Christen 
bewohnten. 

1. Weltkrieg Das türkische Reich ist mit dem Deutschen 
Reich verbündet. England verspricht den auf- 
ständischen arabischen Völkern im Kampf 
gegen das türk.Reich die Unabhängigkeit. 

1920 Der Völkerbund teilt die ehemals türkisch- 
arabischen Provinzen unter Frankreich und 
England als sogenannte „Mandatsgebiete<< 
auf. England erhält Palästina, Jordanien, den 
Irak, Frankreich Syrien und den Libanon. 
Die Franzosen stützen sich in der Beherr- 
schung des Libanon vor allem auf die christ- 
lichen Maroniten sowie die schiitischen Feu- 
dalfürsten des Südens und des Bekaatales. 
Die sunnitischen Fürsten waren weniger inte- 
griert, sie beherrschten die großen Städte 
Beirut, Tripolis, Saida. 
Offizielle Unabhängigkeit des Libanon. In 
einem >>Nationalpaktgc wird folgendes ausge- 
handelt: Die Franzosen verlassen das Land, 
entziehen den Maroniten also ihre Protektion, 
dafür verzichten die moslemischen Fürsten 
auf einen Anschluß an Syrien. Die Macht im 
Staat wird entsprechend aufgeteilt: den 
Staatspräsidenten und den Oberbefehl über 
die Armee erhalten die Maroniten, den Prä- 
sidenten des Abgeordnetenhauses stellt die 
schiitische, den Ratspräsidenten die sunni- 
tische Feudalität. Praktisch war damit die 
maronitische Vorherrschaft im Libanon fest- 
gelegt und eine stark westlich orientierte 
offizielle Staatspolitik. Zwei größere Min- 
derheitsgruppen waren durch den National- 
pakt also von der Macht ausgeschlossen: die 
Griechisch-orthodoxen und die Drusen. Der 
Nationalpakt gilt bis heute. 

nach 1945 Einem jährlichen BevöIkerungswachstumvon 
etwa 3% besonders unter den armen Moslems 
steht eine unverschämte Bereicherung der 
Bourgeoisie aller Religionsgemeinschaften 
gegenüber. 
Nach der Suezkrise 1956 verkündete der US- 
Präsident Eisenhower die ,lEisenhower-Dok- 
trin.: die USA erklärten sich zur -Schutz- 
macht<~ für die Unabhängigkeit der arabi- 
schen Staaten. Als der maronitische Präsi- 
dent Camille Chamoun dieser Doktrin zu- 
stimmt, kommt es zu Aufständen moslemi- 
scher Bevölkerungsgruppen, die schließlich 
nur durch die Landung amerikanischer Ma- 
rineinfanterie niedergeschlagen werden. 
Radikalisierung der Jugend, vor allem der 
ärmeren Schichten der Moslems. Absage an 
die Proporzherrschaft der Scheichs: matio- 
nale Befreiung., ,>Revolution-, „arabische 
Einheit<< werden die Leitbilder. Die verschie- 
denen KPs, die Baath-Partei, die Nasseristen, 
die Syrische Volkspartei und andere Par- 
teien erhalten Zulauf. 
Eine Sonderentwicklung nimmt jetzt die ma- 
ronitische Mittel- und Oberschicht ein: in der 
zunehmenden Furcht vor dem Verlust ihrer 
Vorherrschaft entwickelt sie sich vonehemals 
liberalen Positionen immer weiter nach 
rechts. Sie sieht nur noch Feinde: den Islam, 

ab Ende der 
60er Jahre 

70er Jahre 

Juni '82 

August '82 

September '82 

die Revolution, den Panarabismus, den klein- 
bürgerlichen arabischen Sozialismus, den 
Kommunismus. Der Aufstieg der vordem be- 
deutungslosen Splitterpartei der Falangisten 
beginnt. 
Der beginnende palästlnenslsche Widerstand 
bringt die Inneren Widersprüche des Libanon 
zur Explosion. 
Der Krieg der jordanischen Armee gegen die 
bewaffneten Palästinenser in Jordanien 
(*Schwarzer September-) führt dazu, daß sich 
der palästinensische Widerstand auf den Li- 
banon konzentriert. 
Die Palästinenser im Libanon verbünden sich, 
um einem erneuten .schwarzen September<< 
zu entgehen, mit den unterdrückten oder 
von der politischen Macht ausgeschlossenen 
Kräften (die sich aus den ärmeren Schichten 
rekrutierenden linken Moslemgruppen, die 
Drusen) zur ~Palästinensisch-Progressiven 
Allianz. unter der Führung des Drusenfürsten 
Dschumblatt. Daneben entsteht die schiiti- 
sche Bewegung der ,>Enterbten., die ebenfalls 
um die Beteiligung an der politischen Macht 
kämpft. 
Die maronitische Bevölkerungsgruppe wird , 
jetzt radikal palästinenserfeindlich, obwohl " 
sie bis Ende der 60er Jahre (auch die Falangi- 
sten!) aus Furcht vor einem wirtschaftlich 
übermächtigen Israel eine aktive propalästi- 
nensische Politik betrieben hatte. Unter 
anderem ihr Einfluß hatte in den 60er Jahren 
den Ausbau Beiruts zum politisch-militäri- 
schen Zentrum des palästinensischen Wi- 
derstands gestattet. 
Bürgerkrieg. Die ~palästinensisch-progressi- 
ve Allianz(< kämpft vor allem gegen die jetzt 
bereits von Israel unterstützte maronitische 
Vorherrschaft. Als die Maroniten zu unterlie- 
gen drohen, interveniert Syrien zugunsten 
der Maroniten aus Angst vor einem progres- 
siv-palästinensischen Nationalstaat, der in 
ihren Augen zu einem ungewinnbaren Krieg 
mit Israel führen müßte. 

Israel erklärt sich zur ~~Schutzmacht. der 
Christen. , 

Die Falangisten setzen sich mit blutigen Mas- 
sakern gegen andere rivalisierende christli- 
che Milizen der Expräsidenten Chamoun und 
Frandschijeh durch und werden zur vorherr- + 

schenden Kraft im christlichen Lager. Sie 
haben gute Beziehungen zu Israel, aber auch 
zu Saudi-Arabien. Ihr politisches Ziel heißt: 
.Ausländische Besatzer raus!., d. h. Syrer 
und Palästinenser. Übereinstimmung mit is- 
raelischen Zielen. 
Dagegen verstärkt sich die Zersplitterung im 
linken Lager, besonders nach dem Sieg der 
Revolution im Iran, durch den schiitische 
Kräfte (Amal-Miliz) Auftrieb erhalten. Es 
kommt zu Kämpfen untereinander. 
Einmarsch Israels. Ziel: Die Vertreibung der 
Palästinenser und Syrer, Einrichtung einer 
libanesischen Staatsmacht unter maroniti- 
scher Führung, die von Israel abhängig ist. 
Die PLO wird aus dem Süden Libanons und 
Westbeirut vertrieben. 
Bashir Gemayel, der Führer der Falangisten, 
wird unter israelischem „Schutz. zum Prä- 
sidenten gewählt. 
Bashir Gemayel kommt bei einem Attentat 
ums Leben. Wenig später wird sein Bruder 
Amin zum Präsidenten gewählt. Gleichzeitig 
lassen die Israelis von christlichen Milizen 
Massaker in 2 Palästinenserlagern in Westbei- 
rut durchführen. 



Etwa 50000 Leute versammelten sich während der Belage- 
rung West-Beiruts vor dem Rathaus von Tel-Aviv und ver- 
langten den Rückzug Israels aus dem Libanon und den 
Rücktritt Begins. 

palästinensische Problem belöst sein wird.« Und weiter: -Auch 
wenn lsrael Beirut zerstört und die Palästinenser dort, in die 
Sache nicht erledigt... Die Reaktion, so warnte er. würde *von 
solcher Gewalt sein, daß sie nicht auf diese Gegend 
beschränkt bliebe. Sie könnte weltweit sein.« (Financial Times, 

' 13.8.82) 
Dasselbe Dilemma drücken andere amerikanische Verbün- 

dete im Nahen Osten aus, wie z.B. der ägyptische Präsident 
und Sadat-Nachfolger, Mubarak, der schreibt: 
*Ich bin tief besorgt und beunruhigt über die tragischen 
Entwicklungen im Nahen Osten ... das sinnlose Morden und 
Verwüsten im Libanon hat die gesamte Lebensgrundlage in 
der ganzen Region zerstört ... Während wir pausenlos bemüht 
waren, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, brachte die 
israelische Invasion eine Vertiefung der Kluft zwischen 
Arabern und Israelis und vernichtete die Hoffnungen von 
Millionen, die bereit waren, dem Frieden eine Chance zu 
geben ... Wir in Ägypten sind besonders erschrocken. Wir 
haben als Pioniere die ersten Schritte auf dem Weg zum 
Frieden unternommen...<< Zur Rolle der USA meinte Mubarak: 
J> ... Seit über zwei Jahrzehnten sind die USA die militärische 
und finanzielle Hauptstütze lsraels gewesen ... Die meisten 
Menschen halten die USA für verantwortlich für die 
feindlichen israelischen Handlungen ...& - Und die ägyptische 
Zeitung .Al Gomhouria- entdeckte: »Die Tatsache, daß ein 
Wort des amerikanischen Präsidenten genügte, um Begin zu 
stoppen, von seinem Vorsatz der Vernichtung abzugehen, 
beweist nur die Art der Hebel, die den USA zur Verfügung 
standen, die sie aber ablehnte für das Wohl von Tausenden 
von hilflosen Zivilisten einzusetzen, verstümmelt oder 
gemordet durch lsrael in den wenigen letzten Wochen..< 
(zitiert nach Washinaton Post. 19.8.82) 

Ein Drittel der is&elischen' ~üstun&kosten bezahlen die 
USA direkt. Hinzu kommen Wirtschaftshilfe. Kredite. Schen- 
kungen, Direktlieferungen und  achta an leihen. seit 1951 
haben die USA an den Staat lsrael etwa 100 Milliarden Dollar 
gezahlt (FAZ, 24.8.82)4 

Haig hatte den Vertretern Saudi-Arabiens erklärt, die USA 
könnten nicht garantieren, daß Israel nicht in Beirut 
einmarschieren würde. Der Angriff Israels geschehe, um die 
PLO zu liquidieren. Das waren die mit den USA abgesproche- 
nen militärischen Kriegsziele Israels. Die Diplomaten Saudi- 
Arabiens und der Golf-Staaten intervenierten bei der 
amerikanischen Regierung auf verschiedenen Wegen. Unter 
anderem schickten sie die Frauen ihrer Diplomaten in 
Washington zur Regierung und forderten sie auf, dem 
Blutvergießen im Libanon ein Ende zu bereiten. Das 
geschah nicht aus Sympathie für die Palästinenser! Die 
amerikafreundlichen arabischen Staaten stehen 1. unter dem 
Druck der wachsenden antiamerikanischen Stimmungen ihrer 
Bevölkerung, die sich in antiamerikanisch-antiisraelischen 

4 .Die Gegenrechnung lautet: lsrael hat dafür Kriegsmaterial und militäri- 
sches Gerät im Wert von jährlich 500 Millionen Dollar bei 15 000 amerika- 
nischen Firmen gekauft. Alle Erfahrungen, die im Kampfeinsatz mit den 
modernen Waffensystemen gemacht werden, geben die Israelis den 
Amerikanern weiter. . . In Jerusalem ist man sicher, daß noch in diesem 
Sommer Washington weitere 200 Millionen Dollar Sonderzuschusse für 
die derzeitigen Aktionen ausschütten wird.. (FaAZ, 24. 8. 1982) 

Demonstrationen in Kuwait, Jordanien, Ägypten Luft machten 
und leben 2. in der Furcht, daß das, was in Persien mit der 
amerikafreundlichen Regierung des Schah geschehen war, 
auch ihnen zustoßen könnte. Zuvor hatten nämlich Saudi- 
Arabien und die Golf-Staaten noch den Krieg Iraks gegen den 
Iran finanziell und militärisch unterstützt. Sie glaubten -w ie  
auch Saddam Hussein im lrak - die >>Unordnung(<, die die 
iranische Revolution hervorgerufen hatte und deren Aus- 
wirkung auf das Land und die Armee ausnutzen zu können 
gegen die iranische Revolution. Dieser Versuch Iraks endete 
mit einem Desaster, weil er die Bereitschaft der Verteidigung 
durch die revolutionären Massen, sowohl der religiös beein- 
flußten wie der national denkenden nicht begriff, die 
schließlich die nunordnung- der Armee überwand. Die 
inneren Differenzen traten in den Hintergrund. Die irakische 
Armee wurde mit großen Verlusten trotz Unterstützung durch 
Saudiarabien und die Golf-Staaten, Jordanien und Ägypten 
aus dem Lande vertrieben. Die saudiarabische Regierung und 
die der Golf-Staaten beeilten sich, den Reparationsforde- 
rungen Irans an lrak mit einem Angebot von 50 Milliarden 
Dollar entgegen zu kommen. 

Die Sowjetunion und die arabische Revolution 
Die USA haben - besonders mit dem Abkommen vom 

Camp David - versucht, die Sowjetunion aus dem Nahen 
Osten herauszudrängen. Jetzt machen sich US-Politiker wie 
der frühere US-Botschafter in lsrael und der Sowjetunion, 
Malcolm Toon,  darüber Gedanken, daß *der Ausschuß der 
Sowjets seinen Preis gehabt hat, einen Preis, den die Vereinig- 
ten Staaten sich nicht länger leisten können zu zahlen. Seit 
Camp David liegt der Schwarze Peter bei Amerika. Freunde 
und Gegner machen es verantwortlich für den fehlenden 
Fortschritt im Palästinenserproblem, undsein Ruf steht mit auf 
der Verlustliste, wenn Friede und Stabilität in der Region 
untergraben werden von Terrorismus und .. . von Israels 
überzogenen Reaktionen. So kann es jetzt an der Zeitsein, die 
Lasten zu teilen und andere in den Prozeß einzubeziehen, 
besonders die Sowjets.. (Intern. Herald Tribune, 2.8.1982). 
Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist zweifelhaft -, daß 
auch seine Verwirklichung die Probleme im Nahen Osten nicht 
lösen kann, ist sicher! 

Auch von anderer Seite wird die Sowjetunion gelockt. Der 
ehemalige Ministerpräsident Israels, Rabin, erklärt im .Stern. 
(24.6.82): ~~ ls rae ls  Sieg ist auch ein Sieg der US- Waffen.. . Die 
Unterlegenheit der sowjetischen Waffen wird manchem Staat, 
dessen Armee damit ausgerüstet ist, zu denken geben.. . Die 
SU . .  . erwies sich als unfähig, die Hauptverbündeten in der 
arabischen Welt zu  schützen.^^ Ähnlich ließ sich auch Begin 
vernehmen. - W o  bleibt die angebliche militärische 
Überlegenheit der SU, die doch als Grund für die Raketen- 
aufstellungen in der BRD vorgebracht wird? Sie erweist sich 
als Propagandaschwindel! Was wollen Rabin und Begin 
eigentlich? Soll die SU etwa militärisch eingreifen, um ihre 
Verbündeten besser zu schützen? Ist das keine Provokation, 
die mit dem Feuer eines Dritten Weltkriegs spielt?! Auch ein 
zweites erweist sich als Propagandaschwindel,aIs Lebenslüge 
der „freien westlichen Welt-: daß die Russen hinter allen 
revolutionären Bewegungen und Unruhen stünden, daß die 
soziale Revolution ein Werk sowjetischer oder kommunisti- 
scher Agitation und Aufwiegelei sei, gegen die man sich 
verteidigen müsse. Hier nun heißt es: da seht ihr, die Russen 
lassen die Palästinenser im St ich. .  . (Der Vorwurf wurde 
hierzulande übrigens auch von einigen Linken vorgebracht). 
Sollen die Russen Soldaten schicken, um die arabisch-israe- 
lische bzw. die arabisch-amerikanische Auseinandersetzung 
selbst auszutragen? - So ist den arabischen reaktionären Re- 
gierungen nicht erspart geblieben, ihr wahres Gesicht zu 
zeigen. Durch diese Erfahrungen wird der politische Reifungs- 
prozeß der palästinensischen und arabischen Revolution 
beschleunigt. Ein direktes sowjetisches Eingreifen würde 
diesen Prozeß dagegen lähmen und die Bewegungen abhän- 
gig machen von ständiger äußerer Unterstützung. Wenn die 
arabischen Massen selbst den Kampf aufnehmen, dann kann 
die Existenz der sozialistischen Staaten und deren materielle 
Unterstützung helfen. Die berufliche Ausbildung von palä- 
stinensischen Flüchtlingen ist ebenso wie die Aufnahme von 
Verletzten in Krankenhäuser der SU und anderer sozialisti- 
scher Länder heute eine solche Hilfe. (Abgeschl.Sept.82). W 



Eindrücke: 

Dieser Krieg h a t  Frieden 
.Frieden für Galiläa~~ - damit will die israelische Regierung 

den Eindruck erwecken, als ob ihre nördliche Provinz von 
Feinden bedroht sei. 

Die Feindseligkeit der dortigen arabischen Bevölkerung 
rufen die Israelis jedoch selbst hervor. Die Provinz Galiläa 
gehört zu dem seit über dreißig Jahren bestehenden Staat 
Israel, ist kein später besetztes Gebiet. Es war hauptsächlich 
von Arabern bewohnt. Jetzt noch stark arabisch geprägte 
Städte sind zum Beispiel Nazareth, Tiberias am See Gene- 
zareth und Akko (Acre) an der Mittelmeerküste. Dazwischen 
liegen Berge und Hügel, in denen manches zu entdecken ist: 
Wir sehen ein paar alte arabische Dörfer, sehen Reste von 
zerstörten, verlassenen Dörfern, wir sehen (hinter Draht- 
zäunen) neue Siedlungen, und sehen Militärstützpunkte. 
Diese Militärbasen sind nicht etwa direkt an die Grenze zum 
Libanon gesetzt, sondern befinden sich an den verschieden- 
sten Stellen des galiläischen Landes, so daß zwangsläufig die 
Frage auftaucht, zu wessen ~Befr iedung~ sie gedacht sein 
können. Aus dem Anblick der zerstörten Dörfer ergibt sich 
eine Antwort. Kakteen zwischen Mauerresten, daneben 
Olivenbäume: So sieht ein verlassenes Araberdorf aus. 
Kakteen werden gleichzeitig benutzt als Begrenzung und als 
Lebensmittel; Oliven sind für den eigenen Bedarf und zum 
Verkauf - die Araber pflanzen an, was sie für ihren Lebens- 
unterhalt brauchen, nichts Überflüssiges; sie haben nie die 
nötigen Mittel gehabt, mehr aus ihrem Land herauszuholen. 
Wo wir größere Anpflanzungen sehen, handelt es sich um 
jüdische Besitzungen, um Land, das mit reicheren Mitteln 
gedüngt und bewirtschaftet werden kann. Diese Plantagen 
befinden sich in der Nähe von zerstörten Dörfern, auf dem 
ehemaligen Gebiet arabischer Bauern. Die Araber selbst? 
Getötet, eingesperrt, geflohen in Nachbardörfer oder über die 
Grenzen in eines der großen Flüchtlingslager. Die landlos 
gewordenen arabischen Bauern sind entweder arbeitslos, 
oder sie müssen weite Wege in die Industriegebiete an der 
Küste fahren. Manche machen auf dem ehemalseigenen Land 
die schwereren, schlecht bezahlten Arbeiten. 

Bevor der Staat Israel etabliert wurde, gab es das britische 
Mandatsgebiet mit dem alten Namen Palästina. Dort wohnten 
islamische und christliche Araber, die von den Engländern 
niedergehalten wurden. Sie haben erlebt, daß bereits während 
der Mandatszeit Landkäufe von reichen Juden vorgenommen 
wurden; später übernahmen jüdische Einwanderer die 
Regierung und andere Geschäfte. Die Araber selbst - auch 
wenn sie kleine Gewerbetreibende sind, also zum Mittelstand 
gehören - bilden immer mehr die Klasse der Besitzlosen. Die 
Oberen sind überall Juden. 

Das stellt sich äußerlich so dar, daß Siedlungen für die 
jüdischen Einwanderer oberhalb der alten arabischen Dörfer 
angelegt und neue Stadtteile auf höhere Hügel gebaut werden. 
So gibt es ein Upper-Nazareth, zu dessen Bau die Regierung 
große Summen beiträgt. Die Kibuzzim, deren genossenschaft- 
licher Charakter uns jahrzehntelang gepriesen wurde, sind 
landwirtschaftliche Großbetriebe wie andere auch: Sie 
gehören einer Gruppe von Juden, die dort (meistens) wohnen; 
für die Arbeit auf den Pflanzungen werden Araberangeheuert. 

>>Frieden für Galiläa.. bedeutet im Sinne der israelischen 
Regierung zunächst: stetige Einengung der arabischen Bevöl- 
kerung bis zur völligen Verdrängung und Besetzung des 
Landes für den eigenen jüdischen Bedarf. Da aber die bisher 
dort ansässigen Araber mit zunehmendem Druck ihren 
bedrohten Lebensraum stärker verteidigen, behaupten die 
Israelis, sie seien die Angegriffenen und müßten sich 
schützen. Diesen Schutz treiben sie weit über die Grenzen 
ihres Landes. Die aus dem eigenen Lande geflohene arabische 
Bevölkerung hält sich oft schon in der zweiten Generation in 
großen Flüchtlingslagern auf und ist natürlich eine Bedrohung 
für das israelische Staatswesen. 

aber und Iäßt vielfach ein wachsendes Klassenbewußtsein 
erkennen. (Nazareth z. B. hatte bis in die ersten Kriegswochen 
hinein einen kommunistischen Bürgermeister, jetzt hat die 
Regierung ihn abgesetzt.) In diesem Zorn wachsen die Kinder 
auf: in der Enge der Flüchtlingslager außerhalb des Landes 
und unter steigender Diskriminierung innerhalb Israels. Sie 
lernen zwar noch von den Alten, daß es möglich sei, im Lande 
Palästina nebeneinander, miteinander zu leben. Die Alten 
waren vorsichtig, duldend, die Jungen empfinden die 
ständigen Einschränkungen in allen Lebensbereichen noch 
intensiver. .Ob wir essen, ob wir schlafen, alles was wir tun, ist 
Politik!.. Sie versuchen sich zu wehren gegen diesen Staat, der 
Israel heißt und schon durch seinen Namen verdeutlicht, daß 
andere ihn besitzen.' Auch der von den neuen Landbesitzern 
geprägte Ausdruck .israelische Araber- enthält eine Herab- 
setzung ihres Lebensanspruchs. Sie selbst bezeichnen sich 
als Palästinenser. Die ersten, die sich so nannten, wurden 
eingesperrt. Aber jetzt sagen es alle jungen Araber, die sich 
diesem Lande zugehörig fühlen. 

\ 

Die Palästinenser innerhalb und außerhalb des Landes 
dichten und singen Kampf- und Befreiungslieder. Sie werden 
durch Kassetten verbreitet, die irgendwovervielfältigtwurden. 
Plötzlich sind auf einer Hochzeit oder bei unverfänglichen 
Veranstaltungen (wie eine christliche Prozession) die neuen 
Klänge zu hören, und bald können alle mitsingen. Das 
verbindet die Menschen drinnen und draußen. 

Die Israelis fühlen sich durch diesen stärker werdenden 
Trotz verunsichert. Sie verpflichten zwar ihre arabische 
Bevölkerung, außer Arabisch auch Hebräisch und Englisch zu 
lernen; aber sie selbst sind natürlich nicht verpflichtet oder 
geneigt, Arabisch zu lernen. Dadurch fehlt ihnen ein Mittel zur 
völligen Kontrolle. Diese Unsicherheit gibt Begin die Möglich- 
keit, seine Kriege zu begründen mit Behauptungen wie ..Die 
Araber könnten uns bedrohen, könnten uns angreifen, 
könnten sich zu breit machen, könnten unsere Heiligtümer 
vernichten wollenr~ und dergleichen mehr. 

Man gibt einem Krieg (wie auch dem Teufel) gern beschöni- 
gende, verniedlichende Namen, man nennt sie Heiliger oder 
Gerechter Krieg, man nennt sie Konflikt oder Auseinander- 
setzung - um mehr Geneigtheit und Bereitschaft dafür zu 
erreichen. Aber einen Krieg ~Friedenmzu nennen, ist einealles 
übersteigende Verhöhnung der Betroffenen. 

Die Betroffenen des »Friedens«-Kriegs 

Betroffen sind die Menschen des eigenen Landes: Die 
Verluste an Soldaten sind erschreckend hoch. Die Notwendig- 
keit, weit nach West-Beirut vorzudringen, ist Teilen der 
israelischen Bevölkerung nicht einsichtig, denn sie treibt die 
Soldaten geradewegs in die PLO-Abwehr hinein, wo 
ungewohnte, verlustreiche Straßenkämpfe nicht zu vermeiden 
sind. (Es heißt, daß die Bewohner West-Beiruts, die zunächst 
vor dem Bombardement in den Osten der Stadt geflohen sind, 
dort nicht die erhoffte Aufnahme fanden und sich dann zur 
Rückkehr in den Westen entschlossen. Dort kennen sie sich 
aus, dort sind sie Heckenschützen geworden.) Israelische 
Frauen stehen zu Hunderten an der Klagemauer im alten 
Jerusalem. Israelische Männer und Frauen, denen ein Krieg 
keine Reichtümer bringt, erschienen zu Hunderttausenden vor 
der Knesseth (dem israelischen Parlament) und forderten ein 
Ende des Krieges. Dieser Krieg wird von der israelischen 
Bevölkerung nicht in dem Maße mitgetragen, wie Begin das 
von früheren Eskapaden gewohnt war. 

Und betroffen sind die uanimals with two legs- (Tiere mit 
zwei Beinen), wie Begin die Palästinenser genannt hat: Die 

Palästinensischer Widerstand in Israel 1 Ein Teil der jüdischen Israelis belegt jüdische Besitzansprüche und Herr- 
schaft in Palästina mit dem alttestamentarischen >)Bund Gottes mit dem 

Der inzwischen aufgestaute Zorn hat mehrere Wurzeln, ausew11hlten Volk ~Isreel", welches über die anderen Völker der Region 
wozu Patriotismus und Religion gehören. Er verändert sich herrschen solle. 



Eine 7Ojahrige Frau ~n einem Unterstand in Westbeirut während 
des 9. Waffenstillstands Anfang August '82, der die israelischen 
Bombardements unterbricht. 

Meldungen und Berichte über die Bombardierung Beiruts 
lassen vergessen. daß der gegenwärtige Krieg mit einem 
Einmarsch in den Libanon begann, in dessen südlichem Teil 
sich eine Reihevon Flüchtlingslagern befindet. Die Besetzung 
dieses Gebietes - von den Israelis d3efreiung« genannt - 
führt dazu, daß ein Teil der israelischen Armee hier gebunden 
wird; führt aber auch dazu, daß die Lager ohne großes 
Aufsehen liquidiert werden können, wenn alle Welt einem 
Ende in Beirutzusieht. Das fürchten die Palästinenser in Israel. 
Sie hoffen daher, daß die PLO die Beirut-Verhandlungen 
möglichst lange hinziehen kann, damit lsrael geschwächt 
wird. 

Hilfreich ist es für die im Land gebliebenen Palästinenser - 
und verunsichernd für die israelische Regierung -, daß nicht 
nur die israelischen Nachrichten in Rundfunk und Fernsehen 
zu hören und zu sehen sind, sondern daß in das kleine Land 
auch die Nachrichtensendungen der angrenzenden arabi- 
schen Länder hineingestrahlt werden. Eine Isolierung ist da- 
durch nicht möglich. Es kommt mehrfach vor, daß in den israe- 
lischen Nachrichten Behauptungen aufgestellt werden, dieam 
nächsten Tag zurückgenommen werden müssen, weil die 
ausländischen Sendungen beweiskräftigere gegenteilige Aus- 
sagen machen. 

Der Krieg dauert ohnehin zu lange für Israel. Die Kosten sind 
hoch. (Sie sollen nach 4 Wochen bereits 15% vom Jahres- 
Bruttosozialprodukt des Landes ausgemacht haben). Dazu 
kommt die wachsende Unzufriedenheit über diesen Krieg 
auch bei der eigenen Bevölkerung. Der Kampf um Verbleib 
oder Ausweisung der PLO aus West-Beirut ist zu einem 
unheimlichen Nervenkrieg geworden. Die Araber, die darin 
ihre Existenzals Volk bedroht sehen, sagen: >.Wenn sie uns im  
Libanon kaputtmachen, werden wir eben alle PLO sein.. 

Begin Iäßt sich zu immer neuen Unmenschlichkeiten 
hinreißen und verbindet sie mit Haßtiraden. So schimpft er: 
d i e s e  Abus! Alles bei den Arabern heißt Abu, Abu!. Damit 
verunglimpft er eine alte Tradition der Araber. Es ist bei ihnen 
üblich, sich nach dem ältesten Sohn nennen zu lassen. Wird 
also einem Paar ein Sohn geboren, so heißen die Eltern nicht 
mehr A und B, sondern Abu C und Im C (Vater von C und 
Mutter von C). Sie werden künftig in der Familie, in der Straße 
so genannt. Damit drückt sich die Bereitschaft aus, der 
Geschlechterfolge in die Zukunft hinein zuzustimmen. Darin 
steckt Einverständnis mit dem Fortschritt. Das sieht aber 
Begin nicht, dessen Religion ihn eher veranlaßt - auf die 
Patriarchen. die Erzväter zurückblickend - sich konservativ 
zu verhalten. 

Nun muß von Kindern berichtet werden: Beim Vormarsch 
der Israelis im Libanon wurden immer wieder verwundete 
palästinensische Kinder aufgefunden, Jungen im Alter 
zwischen sieben und zwölf Jahren, die sich der PLO 

angeschlossen hatten. Israelische Arzte setzten durch, da8 
diese Kinder nicht als Feinde, sondern als Verwundete (wie 
ihre eigenen) angesehen und behandelt wurden. So kamen 
diese Kinder in ein israelisches Krankenhaus - noch immer 
durchdrungen von den Erfahrungen und dem Bewußtsein des 
langen Lagerlebens. Ein etwa Zehnjähriger mit einem 
Armstumpf ist auf dem langen Korridor des Krankenhauses 
wie ein Soldat auf Wache hin und her marschiert. *Warum tust 
du  das?.. wurde er gefragt. Seine Antwort: *Umeuch nervöszu 
machen!- Und da war ein Junge, der ein Auge verloren hatte. 
Er wurde nach seinem Namen gefragt und nannte den Namen 
des Bürgermeisters von Nablus (Westbank). -Das ist doch 
nicht dein Name.. Dieser Junge antwortet: ,>Ihm habt ihr die 
Beine weggeschossen, mir habt ihr ein Auge weggeschossen. 
Wo ist der Unterschied?.. 

Es darf die Eltern mit Stolz erfüllen, sich Abu und Im dieser 
so tapferen, selbstbewußten Kinder zu nennen. 

Jaffa-Orangen 

Jaffa - bekannt als Ausfuhrhafen für gute Apfelsinen - ist 
ein alter arabischer Hafen. Der Ort Jaffa (oder Yafo) ist 
ebenfalls arabisch und gehört inzwischen zur Stadt Tel Aviv. 
Den Hafen gibt es nicht mehr, man hat ihn versanden lassen, 
zugeschüttet, unbrauchbar gemacht für große Schiffe. Seit 
etwa zwanzig Jahren hat der Hafen von Haifa seine Stelle im 
Transportwesen des Landes eingenommen. Und aus lsrael 
werden weiterhin Orangen ausgeführt, jetzt aus Haifa. Von 
Plantagen. die jedoch nicht mehr den Arabern gehören. Den 
Palästinensern wurden die Orangenbäume genommen, der 
gute Name, der den Käufern die bewährte Ware verspricht, 
wurde aber beibehalten. Europa ist gewöhnt an Jaffa- 
Apfelsinen und merkt nicht - weil das Warenzeichen bleibt - 
wie sich die Besitzverhältnisse verändert haben. 

Arabische Christen 

Das ist eine ungewohnte Vorstellung, weil man allgemein 
davon ausgeht, daß Araber, also auch Palästinenser. dem 
islamischen Glauben angehören. Jedoch gibt es mehrere 
christliche Gemeinden - kein Wunder im Heiligen Lande! 
Schon den kriegerischen Kreuzzügen folgten die Frommen 
mit Geld und gutem Willen zum Bau von Klöstern und Kirchen. 
Besonders in den beiden letzten hundert Jahren wurde die 
Missionierung verstärkt vorangetrieben, wahrscheinlich auch 
in Konkurrenz zu den intensiveren zionistischen Bestrebun- 
gen der jüdischen Seite. Etwa ein Zehntel der arabischen 
Bevölkerung hat sich seitdem unter den Schutz der 
verschiedenen katholischen und evangelischen Kirchen und 
Sekten begeben. 

lsrael ist in seiner Gesetzgebung auf die mosaische Religion 
ausgerichtet. Das bringt auch Nachteile, lsrael Iäßt zum 
Beispiel keine standesamtlichen Eheschließungen zu, son- 
dern nur religiös abgesegnete. Es unterhält auch keine 
gemeinsamen Schulen für Israelis und Palästinenser. Sofern 
nun die arabische Bevölkerung nicht dem Islam angehört, 
finden die (meist europäischen) christlichen Orden hier ein 
reiches Betätigungsfeld. 

Ihre Schulen sind gut. Viele Araber schicken ihre Kinder 
dorthin, auch ohne die eigentliche innere Bindung zum 
Christentum. Den Schulen ist das gleich: sie können ihrem 
Heimatorden gegenüber Zahlen und also Daseinsberechti- 
gung vorweisen. Die von der israelischen Regierung 
errichteten Schulen für Araberkinder sind schlecht. Bei den 
Christen gibt es sogar weiterführende Schulen, so daß auch 
Araberkinder Abitur machen können. Das wiederum benutzen 
die Israelis, um dem Ausland gegenüber schöne Statistiken 
vorweisen zu können, in denen gleiche Chancen für alle 
Volksgruppen vorgespiegelt werden. 

Da Lehrer und Priester in diesen christlichen Einrichtungen 
natürlich zum Teil auch Palästinenser sind (manche konnten 
im Ausland studieren), verbinden sich nationale und religiöse 
Einstellung hier besonders stark und geben dem Schutzbe- 
dürfnis der Unbemittelten Raum. Im letzten Jahr fanden 
Prozessionen statt, deren Größe die Israelis erschreckten, 
denn starke palästinensische Gruppen hatten sich einer 
einzelnen Kirchengemeinde angeschlossen. Israel kann sich 
hiergegen nicht wehren, weil es dem christlichen Europa 
gegenüber sein Gesicht nicht verlieren möchte. 



Spätfolgen der »Kdlektiihuld« 
Daß die bürgerliche Presse während des Libanonkriegesdie 

bewährte Gleichung Antizionismus = Antisemitismus aufstel- 
len würde, war zu erwarten. Was wohl die Journalisten, die 
dies tagtäglich verbreiteten, selber nicht wußten: westdeut- 
sche Linke nahmen der Springerpresse die Aufgabe ab und 
debattierten, z. B. seitenlang in der TAZ, Über die ,historische 
Verantwortung' der ,Deutschen' gegenüber ,den' Juden usw. 
Vielen Linken ging und geht es darum, daß die historische 
„Schuld<< der Eltern oderanderer Generationen heute noch auf 
den Schultern junger Westdeutscher laste. Dies sind Gefühle, 
die sich nicht einfach wegdiskutieren lassen. Aber angesichts 
der Tatsache, daß diese Gefühle offensichtlich die praktische 
Solidarität mit den Palästinensern und der PLO zumindest 
behindern, muß diese Moral, müssen diese Gefühle hinter- 
fragt werden: Wo kommen diese ~~Bauchschmerzen~~ mit der 
sogenannten nJudenfrage- denn her? 

Über Jahrzehnte wurde in der ERD die Ideologie der ~ K o l -  
lektivschuld~ verbreitet; sie ging in die schulische Erziehung 
ein (wenn der Faschismus überhaupt behandelt wurde) und 
beherrscht bis heute die Behandlung des Faschismus in den 
Medien.  kollektivs schuld^ besagt: Alle Deutschen sind schuld 
an den Verbrechen des Faschismus. Gleichgültig, ob sie die 
Nazis gefördert und von ihrer Politik profitiert hatten (Aus- 
schaltung der Gewerkschaften, politische Friedhofsruhe, 
Rüstungsaufträge, Ausplünderung eroberter Länder, billige 
Fremdarbeiter usw.) wie Krupp, Thyssen und die Unterneh- 
merklasse als ganze - oder ob sie von den Nazis mundtot 
gemacht und in die ~Volksgemeinschaft- gezwungen wurden 
wie Millionen deutscher Arbeiter. Gerade diesen Unterschied 
sollte die Kollektivschuld-These auslöschen! Nur so konnte 
nach 1945 in der ERD daran gegangen werden, den Kapitalis- 
mus wieder aufzubauen und die unter den Nazis bewährten 
~Wirtschaftsführer~~ nach und nach wieder einzusetzen. 

Letzten Endes wird mit der d kollektiv schuld^-These die 
faschistische ~~Volksgemeinschaft~ anerkannt: Was vor 1945 
als ~Volksgemeinschaft~~ galt - die zwangsweise erfolgte 
Zusammenfassung von Bourgeoisie und Arbeiterklasse - 
sollte nun, nach 1945, gemeinschaftlich Buße tun. Der 
Faschismus war nicht mehrein geselIschaftliches, sondern ein 
morallsches Problem der Individuen. So wie die uvolksge- 
meinschaft- zur  kollektivs schuld^^ führte, so wurde die Logik 
des faschistischen Antisemitismus anerkannt: Der Faschis- 
mus war nicht eine bestimmte Herrschaftsform des Kapitalis- 
mus, sondern er galt als mAntisemitismus~~. Dabei waren die 
ersten, die ab 1932 in KZs kamen, die innenpolitischen Gegner 
der Nazis und der herrschenden Klassen - Arbeiter, Kommu- 
nisten, Sozialdemokraten und andere. 

Der Einengung des Faschismus auf Antisemitismus ent- 
spricht umgekehrt die Gleichsetzung der Juden mit dem Staat 
Israel. Es gab und gibt Juden in vielen Ländern, die bei weitem 
nicht alle lsrael als ihre Heimat ansehen. Nur 20% der Juden 
leben heute in lsrael selbst, ganz abgesehen davon, daß dort 
nur eine Minderheit von denen gebildet wird, die Verfolgte der 
Naziherrschaft oder deren Nachkommen sind. Die Milliarden 
an >>Wiedergutmachung, die die BRD zahlte, kamen dem 
Staat lsrael zugute. Kommunisten etwa, die im antifaschisti- 
schen Widerstand standen, emigrieren mußten oder z. B. in 
Spanien 1936 gegen den Faschismus kämpften und sich dann 
noch nach 1945 zu ihren Grundsätzen und Zielen bekannten, 
erhielten solch großzügige Unterstützung nicht. Die herr- 
schende Klasse aber rehabilitierte sich, indem sie dem 
Zionismus die Ehre erwies - und das Bollwerk des Imperia- 
lismus im Nahen Osten ausbauen half. 

Dahinter verbirgt sich, daß der Faschismus in Deutschland 
von außen, durch die Alliierten besiegt wurde, nicht durch den 
Klassenkampf im Innern. So konnte auch der Elndruck ent- 
stehen, es seien *dien Deutschen, dieaschuld-am Faschismus 
seien. Für viele Jugendliche, die in der ERD nach 1945 
heranwuchsen, wurde dieser Eindruck noch dadurch bestä- 
tigt, daß ihre Eltern sich über die Zeit des Faschismus aus- 
schwiegen: Wer über Verbrechen schweigt, hat selber Dreck 
am Stecken?! Dabei spielte gerade die Beschäftigung mit dem 
Problem des Faschismus eine große Rolle in der politischen 
Entwicklung vieler Jugendlicher. Da der Klassengegensatz, 
über den der Faschismus erst entstand, nicht sichtbar wurde, 
gab es auch bei kritischen Teilen der Jugend ein besonderes, 
unkritisches Verhältnis zum Staat Israel. Viele Schüler und 
Studenten fuhren seit den fünfziger Jahren mit .Aktion Sühne- 
Zeichen. nach Israel, um dort in einem Kibbuz zu arbeiten. In 
der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften wurde der 
israelische, der  jüdische^ Sozialismus gepriesen, und selbst 
1967 im Sieben-Tage-Krieg waren die Sympathien vieler 
Linker (auch im SDS) auf israelischer Seite. 

Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologien über den 
Faschismus, ihre fadenscheinige Lösung der Probleme im 
Pro-Zionismus, wirken in der heutigen Diskussion unterwest- 
deutschen Linken nach. Wenn nun darauf verwiesen wird, mit 
Kampagnen gegen lsrael keime zugleich Antisemitismus auf 
- in alter und neuer Gestalt -, so ist das nicht auszuschlie- 
ßen. Nur: diesem Antisemitismus kann man nur entgegentre- 
ten, indem man klarmacht, daß es - in der ERD wie in 
Palästina - um Klassenkämpfe geht und daß es absurd ist, in 
dem Moment eine >>deutsche- Schuld dem Staat Israel gegen- 
über zu entdecken, wo in lsrael selber der Schein der 
Harmonie, der zionistischen Volksgemeinschaft zerstört wird. 

Wir wollen hier unseren Lesern ein Buch vorstellen, das im 
März 1982 erschienen ist und sich in erster Linie mit der 
faschistischen lndustriepolitik in Salzgitter beschäftigt. Das 
Buch von Gerd Wysocki, .Zwangsarbeit im Stahlkonzern., hat 
aber mehr als regionale Bedeutung, zeigt es doch die 
frühzeitig einsetzende Vorbereitung eines Krieges durch die 
Nazis im Dienste des deutschen Unternehmertums und macht 
deutlich, daß die kampflose Niederlagederdeutschen Arbeiter 
vor dem Faschismus sie selbst und ihre europäischen 
KlassenbNder als Zwangsarbeiter zu nahezu wehrlosen und 
bis zur Vernichtung der menschlichen Existenz auspreßbaren 
Werkzeugen gemacht hat. 

Gerd Wysocki hat umfangreiches Tatsachenmaterial zu- 
sammengetragen, aus dem wir kurz einige der wichtigen 
Abschnitte zusammenfassen wollen. 

Bereits 1935 kam aus dem deutschen Großkapital die 
Forderung, sich in einem künftigen Kriege nichtauf dieausder 
Not entstandene Organisation wie im letzten Krieg zu 
verlassen, sondern #die gesamten produktiven Kräfte auf weite 
Sicht vorbereitend einem einheitlichen Zweck unterzuordnen, 
eine wehrwirtschaftliche Neuorganisation zu schaffen, die den 
letzten Mann und die letzte Frau, die letzte Produktionsein- 
richtung und Maschine sowie den letzten Rohstoff der 
Erzeugung von kriegswichtigen Produkten zuführt und alle 
Arbeitskräfte, Produktionseinrichtungen und Rohstoffe in  
einen straff militkrisch geführten wirtschaftlichen Organismus 
eingliedert.. (Denkschrift der I.G. Farben für den Rüstungs- 
beirat des Reichswehrministeriums vom März 1935) - Dieses 
Programm setzten die Nazis mit einer von den deutschen 
Unternehmern und ihren Organisationen allein nicht erreich- 



baren Konsequenz und Brutalität in die Praxis um. Die 
Verwendung des Salzgitter-Erzes und der Bau des Stahl- 
werkes .J?eichswerke Hermann Gering- war nur ein Teil 
davon. 

Hatten sich die Stahlindustriellen bisher unter Hinweis auf 
die zu hohen Gestehungskosten und das enorme Investitions- 
risiko geweigert, Förderung und Verhütung des „sauren<< 
Salzgittererzes in großem Stil aufzunehmen, setzten sich die 
Nazis über solche Bedenken hinweg und gingen zur Planung, 
dann auch zum Bau der Hütte über. Da in der Diskussion über 
diese Vorgänge oft davon gesprochen wird, die Verhüttung 
dieser Erze sei ökonomischer Unsinn gewesen, wollen wir an 
dieser Stelle darauf hinweisen, daß sich hier der Nazistaat vom 
Grunde her nicht anders als jeder andere kapitalistische Staat 
verhalten hat. Dieser Staat vertritt gegenüber (und daher 
U. U. auch stellenweise im Widerspruch zu) den Einzelkapita- 
lien das Gesamtinteresse der kapitalistischen Klasse. So 
brachte der faschistische Staat angesichts des Rohstoff- 
mangels und der Devisenknappheit der deutschen Unterneh- 
mer die finanziellen Mittel zur Errichtung und Ingangsetzung 
der Hütte in Salzgitter auf, und zwar im Interesse der 
Kriegsziele des deutschen Imperialismus und als Vorschuß 
auf die anstehende Plünderung eroberter Gebiete. So zwang 
auch der Nazistaat die deutschen Stahlunternehmer, insbe- 
sondere diejenigen, die Rechte an den Erzlagern hatte, zu 
.ihrem Glück<<, indem er sie enteignete - gegen Entschädi- 
gung natürlich - und zu Aktionären der neuen Reichswerke 
AG machte. Das alles war aber für die Stahlunternehmer die 
für sie als Einzelkapitale unangenehme Begleitmusik zu dem 
ansonsten für sie so hoffnungsfrohen Programm der innenpo- 
litischen Unterdrückurig der Arbeiterbewegung und außenpoli- 
tischen Eroberung von Rohstoffquellen und Absatzmärkten. 

1939, keine zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich floß das 
erste Roheisen, nach einem weiteren Jahrdererste Stahl. Kurz 
danach begann die Produktion von Bomben, dann auch von 
Geschützrohren und Granaten. Daneben findet in dem bisher 
rein agrarischen Salzgittergebiet der Aufbau der Stadt 
Salzgitter statt. Die Nazis und die mit ihnen verquickte 
Konzernführung wandten alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel an, um die dazu erforderlichen Arbeitermassen zu 
rekrutieren und aus ihnen jede Arbeitsleistung herauszupres- 
sen. Deutsche Facharbeiter wurden mit besserer Bezahlung 
und anderen Vergünstigungen als Stammarbeiter angelockt. 
Die katastrophalen Arbeitsbedingungen (enorm hohe Unfall- 
und Todesrate) und Wohnsituation (Barackenlager, Massen- 
unterkünfte) ließen viele wieder abwandern. Anwerbung 
ausländischer Arbeitskräfte führte nicht zu dem gewünschten 
Erfolg. Mit Beginn des Krieges konnten die Nazis andere 
Methoden anwenden: Zwangsverpflichtungen, Zwangsver- 
schleppung ganzer Ortschaften. In Polen, auch in Frankreich 
wurden die Menschen z. B. einfach auf derStraßeeingefangen 
und abtransportiert. Dann kam der Einsatz von Kriegsge- 
fangenen, dann von Kt-Häftlingen. Bei einem Teil der Kriegs- 
gefangenen, insbesondere den russischen und polnischen, 
und bei den KZ-Häftlingen wurde die Methode -Vernichtung 
durch Arbeit.. angewandt. Die Kosten für Ernährung und 
Unterbringung wurden so bemessen, daß ausden Betroffenen 
eine bestimmte, Gewinn bringende Arbeitsleistung heraus- 
gepreßt wurde, bis sie jämmerlich in Folge von Hunger, 
Erschöpfung und Krankheit eingingen. 

Der Verhinderung jeder Solidarität unter den Arbeitern, 
Gefangenen, Häftlingen, der Unterdrückung jedes Keimesvon 
Widerstand, der Erzwingung der größtmöglichen Arbeitslei- 
stung galt die besondere Sorge der Betriebsführung und der 
faschistischen Betriebsorganisation. Brutale körperliche 
Züchtigungen waren an der Tagesordnung. Desöfteren 
fanden Erhängungen direkt am Arbeitsplatz statt, der 
Abschreckung wegen. Eine besondere Spezialität der 
~Hermann Göring Werke-, die in der deutschen Industrie 
größte Beachtung und Nachahmung fand, war das Gestapo- 
Straflager 21. Angesichts weitverbreiteten passiven Wider- 
standes durch die Arbeitszurückhaltung insbesondere bei den 
Zwangsarbeitern stellte das Unternehmen der Gestapo ein 
Barackenlager zur Verfügung, in der *Arbeitsunwillige<< eine 
-Sonderbehandlung. erfuhren durch Verrichten der schwer- 
sten, gefährlichsten Arbeiten, Prügel und Quälereien, Herab- 
setzen der Essenrationen, Dunkelhaft usw. Daneben nutzte 
die Gestapo das Lager, um sich politischer Gegner zu 

* Kommentar überflüssig . 
In der SS-Schreibstube des ehemaligen Konzentrotionslogers 

Dachau, in dem das Naziregime seine Gegner demütigte und 
vernichtete, wurde eine sotonische Rentabilitätsrechnung ge- 
funden, die für sich selbst spricht. Sie hat folgenden Wortlaut: 

Z 32 
Rentabilitätsrechnung der SS zur Ausnützung der 
Häftlinge in den Konzeni.rationslagern. 

Täglicher Verleihlohn durchsclinittlich 6,- RM 

Abzüglich Ernährung -,60 RM 

Abtüglich Bekleidun~~amoriisotion -,I0 RM 

5,30 RM 
Durchschnittliche Lebeiisdouer 
9 Monate = 270 X 5.30 1 431 ,- RM 
Erlös out rationeller Verwerfung der Leiche: 

1. Zohngold; 2. Kleidung; 3. Wertsachen; 4. Geld; 
abzüglich 2 RM Verbrennungskosten; 
durchschnittlich Nettogewinn 200,- RM 

Gesamtgewinn nach 9 Monoten 1 631,- RM 

Zuzüglich Erlös aus Knochen- und Aschenverwertung. 

entledigen. Es wurden dort monatlich 10 bis 15 Menschen .auf 
der Flucht  erschossen^^. Daneben gab es zahlreiche Hinrich- 
tungen durch Erhängen. Dieses Lager flößte allen in den 
Konzernbetrieben arbeitenden Menschen Furcht und Schrek- 
ken ein und erreichte so sein Ziel. 

Politischen Widerstand gab es unter den deutschen 
Arbeitern so gut wie nicht. Dazu fehlte es in der 
zusammengewürfelten Arbeiterschaft an Voraussetzungen. 
Zwar fanden Arbeiter, die zuhause politisch verfolgt wurden, 
in Salzgitter Unterschlupf als Fachkräfte. Sie warteten aber 
überwiegend gezwungenermaßen auf die Niederlage des 
Nazideutschland. In erster Linie waren es die Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangenen, die passiven Widerstand durch 
verminderte Arbeitsleistung oder auch durch Sabotage ent- 
wickelten. Teilweise gab es in ihren Lagern Organisationen, 
die gegenseitige Hilfe organisierten oder auch das Abhören 
ausländischer Sender und die Weitergabe von Informationen 
betrieben. 

Amerikanische Truppen beendeten die Naziherrschaft in 
Salzgitter. Salzgitter wurde britische Zone. Die in Haft 
genommenen Nazischergen befanden sich bald alle wieder 
auf freiem Fuß. Ein einziges Todesurteil wurde vollstreckt. 
Einige wenige Nazi-Industrielle der ~~Hermann Göring Werke- 
wurden wegen Kriegsverbrechen verurteilt und mußten nur 
wenige Jahre einsitzen. In den Entnazifizierungsverfahren 
wurden reihenweise ~Persilscheine~~ ausgegeben, durch die 
maßgebliche Nazis als kleine Mitläufer hingestellt oder von 
jener Verantwortung reingewaschen wurden. Einige Betriebs- 
führer wurden zeitweilig aus dem Verkehr gezogen. kamen 
bald zurück und in der neuen Republik zu neuen Wür- 
den. Die Engländer übertrugen die Führung der Betriebe 
.,entnazifizierten. Nazis und unter den NazisalsTechnokraten 
bewährten Mitläufern. In den Entschädigungsverfahren wur- 
den dagegen die Verfolgten des Naziregimes mit ein paar 
lumpigen Mark abgespiesen oder von wieder im Amt befind- 
lichen ehemaligen Nazirichtern mit infamen Begründungen 
abgewiesen. 

Das Buch endet, indem es die Forderung nach einer 
gesellschaftlich-politischen Bewältigung erhebt und die Frage 
nach den Ursachen des Faschismus, der Ohnmacht der 
Arbeiter und der Mitarbeit eines Teils von ihnen stellt. Gerd 
Wysocki beantwortet diese Fragen nicht selbst. Es ist nicht, 
wie er sagt, der Anspruch des Buches. Er reißt sie jedoch an, 
indem er auf die Konkurrenzsituation und die daraus resul- 
tierenden Kriegsziele des deutschen Kapitals hinweist, indem 



er die Spaltung der deutschen Arbeiter, ihre Niederlage, die 
Zertrümmerung ihrer politischen und gewerkschaftlichen 
Organisationen benennt. 

-Zwangsarbeit im Stahlkonzern~ hat die finanzielle Unter- 
stützung der Hans Böckler Stiftung und der IG Metall 
Salzgitter gefunden. Das ist zu begrüßen. Ob diese 
Unterstützung jedoch auch dann gewährt worden wäre, hätte 
eine Klärung der angeschnittenen Fragen stattgefunden, muß 
sehr bezweifelt werden. Dies bedürfte nämlich u.a. auch einer 
Darstellung der kläglichen Kapitulation der SPD und Gewerk- 
schaftsführung vor den Nazis, die letztlich ihre Ursache im 
Reformismus der Sozialdemokratie und damit der Unterord- 
nung unter das bürgerliche System hat. Die Auseinander- 
setzung mit den Ursachen des Faschismus muß aber auch 
offenbaren, daß die praktische Klärung dieser Frage syste- 
matisch durch die westlichen Alliierten unterbunden wurde. 
So ist die sogenannte Entnazifizierung nur in den Augen 
derjenigen gescheitert, die in dieses Verfahren die Hoffnung 
gesetzt hatten, daß damit mit der Nazivergangenheit in 
Deutschland aufgeräumt wird. Tatsächlich zielte jedoch die 
Entnazifizierung, begonnen und kontrolliert von den Militär- 
regierungen der westlichen Alliierten, darauf hin zu verhin- 
dern, daß diese Frage von den deutschen Arbeitern selbst 
geregelt wurde und zwar in der einzig wirksamen Art und 
Weise, nämlich durch die Beseitigung der gesellschaftlichen 
Grundlage des Faschismus, durch die Enteignung der 
deutschen Unternehmer. Deshalb schufen die westlichen 
Allierten u.a. besondere Entnazifizierungsbürokratien mit 
engbegrenzten Zuständigkeiten. Deswegen verbreiteten sie 
die Theorie von der  kollektivs schuld« aller Deutschen. 
Deswegen weiteten sie die Entnazifierung auf große Teile der 
deutschen Bevölkerung aus. (Von den über 15 Millionen Be- 
wohnernderamerikanischenZone mußten fast 12 Millionen ei- 
nen Fragebogen ausfüllen und einreichen. Zwei Drittel wurden 
dann als von der Entnazifizierung >>nicht betroffen.. eingestuft. 
Blieben 21 Prozent der Bevölkerung über, die entnazifiziert 
wurden.) Deswegen wurde auch die Entnazifizierung bis zum 
kleinsten Pg (Parteigenossen der NSdAP, bis zum unbe- 
deutendsten Mitläufer hinunter durchgeführt. Daß die zum 
Wiederaufbau des kapitalistischen Syst ns erforderlichen 
bisherigen Nazi-Wirtschaftsführer nicht oder unwesentlich 
belangt wurden, war kein Mangel, keine Inkonsequenz der 
alliierten Entnazifizierung, sondern Zweck des Verfahrens! 

Diese Politik der amerikanischen, britischen und französi- 
schen Militärregierungen und die damit verbundene Ideologie 
waren offensichtlich erfolgreich. Kräfte, die weitergehen 
wollten, wurden unterdrückt, beiseite geschoben. Und auch 
unter den Arbeitern waren Illusionen vorhanden und das 
Denken verbreitet, die Zerschlagung des Nazieinflusses und 
die Verhinderung eines neuen Faschismus könne bürokra- 
tisch, durch Entlassung und Bestrafung von einzelnen 
Personen gelöst werden. Das zeigt z. B. der von Gerd Wysocki 
abgedruckte Brief eines Betriebsratesan den FDGB-Salzgitter 
vom Mai 1946, in dem die Erhebung einer Strafsonder- 
Steuer bei allen NSdAP-Mitgliedern gefordert wird. um so die 
Entschädigung der Opfer des Naziregimes zu finanzieren. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, daß sich 
seinerzeit Erich Söchtig, Betriebsratsvorsitzender und Mit- 
glied der Gruppe Arbeiterpolitik, dafür einsetzte, daß die 
Entnazifizierung Dr. Paul Rheinländers günstig ausging und 
Rheinländer wieder in seine alte Position als Chef der Reichs- 
werke zurückkam. Rheinländer war NSdAP- und SS-Mitglied, 
Betriebsführer und gleichzeitig verantwortlich für Personal- 
angelegenheiten gewesen. Wysocki ist der Ansicht, es sei 
paradox, daß die Entnazifizierung dieses im Konzern 
führenden und für die brutale Unterdrückung und die 
Tausenden von Toten mitverantwortlichen Nazis gerade an 
Erich Söchtig scheiterte, einem der verfolgten, ~überwinter- 
ten* Kommunisten. Ob die Entnazifizierung von Rheinländer 
an der Haltung von Erich Söchtig scheiterte, das wissen wir 
heute nicht mehr. Richtig ist wohl auf jeden Fall, daß sich Erich 
Söchtig für die Rückkehr von Rheinländer in die Konzernfüh- 
rung einsetzte. Doch daß die »Entnazifizierung« an Söchtig 
scheiterte, daß muß schon auf Grund der Berichte Gerd 
Wysockis über dieses Verfahren bezweifelt werden, hätte dies 
doch vorausgesetzt, daß die Betriebsräte die Entscheidung 
über die Entnazifizierung getroffen hätten. Das war aber 
offensichtlich nicht der Fall. Das erkennt man z. B. an der 

Schilderung Gerd Wysockis des Falls des Betriebsführers der 
Munitionsbetriebe der Hüttenwerke Josef Wurm, der in die 
Führung der Stahlwerke Braunschweig überwechselte und 
auf Druck der britischen Militärregierung im Amt blieb, trotz 
scharfer Proteste der Arbeiterschaft. Es ist zur Genüge 
bekannt, daß die Besatzungsmächte oft auch gegen den 
Widerstand von Arbeitern eng mit den bisherigen Nazi- 
Betriebsführern zusammenarbeiteten. Dies war auch in 
Salzgitter so. Sie ließen sich bald nach dem Einmarsch von 
ihnen in den Betrieb einweisen. Sie machten einen der 
engeren Mitarbeiter des Nazi-Konzernchefs Pleiger, den 
Chefjuristen Strickrodt zum .Treuhänder- des Unternehmens, 
übergaben ihm also für eine längere Übergangszeit die 
Führung des Unternehmens. 

Wir wissen, daß die Fürsprache des Betriebsrates für die 
Rückkehr Rheinländers wegen seiner Verantwortung für die 
brutale Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiter der 
Reichswerke Gegenstand von heftigen Kontroversen in der 
Gruppe Arbeiterpolitik sowie in der Gesamtgruppe war, und 
sind auch weit davon entfernt, diese Entscheidung heute 
rundweg verteidigen zu wollen. Uns ist es nicht möglich zu 
entscheiden, ob dieser Schritt letztlich richtig war. Will man 
jedoch ein Urteil fällen, muß man wissen, daß diese 
Entscheidung im Zusammenhang mit dem sich entwickelnden 
Kampf der Arbeiter gegen die Demontage fiel, muß man die 
damalige Situation im geschlagenen, bereits vier Jahre i 
geteilten Deutschland berücksichtigen. 1949 waren in den 
Westzonen die alten, bürgerlichen Klassenstrukturen in 
neuem Gewande im wesentlichen wiederhergestellt. Die 
Entnazifizierung, der Rheinländer „entkam<<, war eine Farce, 
um den deutschen Arbeitern eine Abrechnung mit den Nazis 
vorzugaukeln. Überall wurde nur die braune Tünche 
abgekratzt. Die Kriegskoalition zwischen den westlichen 
Alliierten und der Sowjetunion war zerbrochen. Der Kalte 
Krieg war bereits in vollem Gange. Die alten Herren in 
Deutschland waren geblieben. Sie wurden jetzt wieder von 
ihren Klassengenossen, den amerikanischen, englischen, 
französischen Kapitalisten gebraucht, nämlich zur Aufrecht- 
erhaltung des bürgerlichen Systems in Westdeutschland und 
zur Vorbereitung eines Angriffs gegen den sozialistischen 
Osten. Da die deutschen Arbeiter nicht selbst die Kraft 
entwickelt hatten, die Nazis zu beseitigen und ihre eigene 
Ordnung aufzurichten, mußten sie diese Entwicklung 
hinnehmen. Soweit den Betriebsräten in Salzgitter 1949 
überhaupt Entscheidungsgewalt oder Einfluß in der Frage der 
Besetzung von Vorstandsposten zukam, hatten sie nur die 
Wahl zwischen dem einen oder dem anderen für die 
Naziherrschaft Mitverantwortlichen. Die deutsche Stahlin- 
dustrie gehörte doch in der Weimarer Republik zu den 
Speerspitzen der Unternehmerreaktion gegen die deutschen , 
Arbeiter. Wo sollte denn da ein  demokratischer^^ Vorstands- " 

vorsitzender herkommen? Die Machtfrage war in den 
Westzonen bereits zugunsten der deutschen Unternehmer 
(allerdings unter amerikanischer Kontrolle) entschieden. Die 
Entnazifizierung war nur, wie Gerd Wysocki selbst feststellt, 
ein armseliges Deckmäntelchen, das verbergen sollte, daß 
die amerikanischen, englischen, franzosischen Unternehmer 
nichts gegen das innenpolitische Pogramm oder den Kampf 
der Nazis gegen die Sowjetunion einzuwenden hatten. Sie 
hatten den Krieg nur geführt, um die Anspniche des deut- 
schen Kapitals als aggressiven internationalen Konkurrenten 
zurechtzustutzen. So blieb den Arbeitern um Erich Söchtig nur 
eine Entscheidung in taktischer Hinsicht, so sprachen sie sich 
in ihrem Abwehrkampf gegen die Demontage für Rheinländer 
als Fachmann und Kenner des Werkesaus, der darüber hinaus 
auf Grund seiner Vergangenheit vor Ort zumindest zeitweilig 
nicht offen gegen Gewerkschaft und Betriebsräte auftreten 
konnte. 

In diesem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen, daß 
es nicht richtig ist, davon zu sprechen, daß sich nach dem 
Zusammenbruch die deutschen Arbeiter und Angestellten 
demokratische Einrichtungen schufen, und als Beispiel die 
Neugründung einer Gewerkschaftsbewegung zu nennen. 
Vielmehr war es so, daß die Alliierten durch die bedingungs- 
lose Kapitulation und die völlige Besetzung Deutschlands 
Bedingungen schufen, die es den deutschen Arbeitern 
unmöglich machten, ihr eigenes demokratisches System, 
politisch wie gewerkschaftlich aufzubauen. In den Westzonen 
bekamen sie ein bürgerlich-parlamentarisches System aufer- 



legt. Ebenso sind die bundesrepublikanischen Gewerkschaf- 
ten nicht das Ergebnis einer deutschen Arbeiterbewegung. 
Eine Überregionale Organisierung der Gewerkschaften wurde 
von den Alliierten erst zugelassen, nachdem der beherrschen- 
de Einfluß der 1933 bankrottgegangenen Sozialdemokraten 
und Gewerkschaftsführer gesichert war. Dabei wie auch auf 
anderen Gebieten bedienten sie sich williger Emigranten, die 
sich zu einer Zusammenarbeit mit den -demokratischen 
Befreiern.. bereitgefunden hatten. Unsere eigenen Genossen 
erlebten z. B. desöfteren kurz nach Kriegsende das Auftreten 
solcher Leute noch in amerikanischer Uniform. Und dort, 
wo sich dennoch Organisationen bildeten, die nicht in das 
Konzept der westlichen Alliierten paßten, wurden sie 
kurzerhand mit Verboten unterdrückt. Alles dies ließe sich 
auch am Wiederaufbau der Gewerkschaften in ~ a l z ~ i t t e r u n d  
in Niedersachsen nachvollziehen. Schließlich war Deutsch- 
land militärisch besetztSund die Alliierten waren bereit, ihre 
Interessen mit militärdiktatorischer Gewalt gegen selbststän- 
dige Bestrebungen der deutschen Arbeiterdurchzusetzen und 
zwar auch unter Anwendung von Waffengewalt, wie das Ein- 
schreiten der englischen Armee gegen die Arbeiter Salzgitters 
beim Kampf um die Demontage zeigt. Warsolche Gewaltwohl 
die Ausnahme, setzten sie aber im übrigen Bedingungen, die 
nur solche Kräfte hochkommen ließen, die den von den 
Alliierten gesetzten Rahmen akzeptierten. Wirwissen nicht, ob 
die Bezeichnung der Gewerkschaften als von den Arbeitern 
und Angestellten selbstgeschaffene demokratische Organi- 
sationen nur eine Ungenauigkeit ist, denn sie steht im 
Widerspruch zu anderen Aussagen des Buches. Wir weisen 
nur deshalb auf diesen Punkt hin, weil es für kommende 
Auseinandersetzungen, in denen unsere „Demokratie. und 

ihre Organisationen ihr wahres Gesicht zeigen werden, 
notwendig ist, die Grundlagen aufzuzeigen, auf denen das 
politische System der BRD und damit auch unsere 
Gewerkschaften stehen. Die deutschen Arbeiter müssen 
damit rechnen, daß die Führer der Organisationen, durch die 
sie sich bisher haben vertreten lassen, es wie nach 1945 
vorziehen werden, sich der Politik des amerikanischen 
Kapitals unterzuordnen. Die Arbeiter in Salzgitter haben dies 
bereits in der Haltung der Gewerkschaftsführung während der 
Demontageabwehrkämpfe bis 1950 und der damit verbunde- 
nen Versuche der Disziplinierung ihrer Funktionäre zu spüren 
bekommen. 

Das Buch von Gerd Wysocki bietet eine Fülle von Material. 
das bisher nicht zugänglich war und in seiner Zusammen- 
stellung über die in der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
übliche Anprangerung der Unmenschlichkeit desNaziregimes 
weit hinausgeht. Es stellt einen wichtigen Teil der faschisti- 
schen lndustriepolitik dar, der in seiner Besonderheit zwar 
einmalig war, aber Parallelen bei VW-Wolfsburg oder der 
Zwangsarbeit in anderen Großkonzernen fand. Es schildert 
aber auch ganz konkret die Barbarei, in diedie Bourgeoisie die 
Gesellschaft führt, wenn es der Arbeiterschaft nicht gelingt, 
ihre Einigkeit in der Beseitigung dieser herrschenden Klasse 
herbeizuführen. Da das BuchwZwangsarbeit im Stahlkonzern- 
die Notwendigkeit eines solchen Ausweges drastisch vor 
Augen führt, verdient es Verbreitung unter der Arbeiterschaft, 
insbesondere natürlich der Salzgitters. 

Gerd Wysockl, Zwangsarbeit Irn Stahlkonzern-Salzgitter und 
die Reichswerke nHerrnann Göringct 1937-1945, Verlag 
Magnl-Buchladen GmbH, Braunschwelg 

Notwendige Fakten zum Verständnis 
der polnischen Entwicklung Teil I1 

Vorbemerkung: Dies ist der zweite Teil des in der letzten 
Nummer begonnenen Abdrucks einer Tonbandaufzeichnung 
von Gesprächen mit einem polnischen Freund. Während der 
1. Teil sich vor allem mit der Entwicklung Polens vor Soli- 
darnosc beschäftigte, geht der 2. Teil auf die Situation in 
Polen nach der Gründung von Solidarnosc und nach der Aus- 
rufung des Ausnahmezustands am 13. 12. 1981 ein. 

Polens Verhältnis zur Sowjetunion 

Zunächst muß gesagt werden, daß sogar manche Leute in 
Polen glauben, daß, wenn Jaruzelski nach Moskau fährt, das 
dann bedeutet, daß er von Beschnew hinzitiert worden i s t  
Komm her und beichte, was Du gemacht hast. Das ist 
natürlich lächerlich. Die SU ist sehr interessiertan dem, was in 
Polen vor sich geht, einfach deshalb, weil Polen der stärkste 
Verbündete der SU ist. Gewiß ist Polen nicht sehr stark, aber 
doch der stärkste unter den,Verbündeten der SU in Europa. 
Polens Platz in Europa ist Mitteleuropa. Für die Transitwege 
nach dem Westen ist Polen für die SU von großer Bedeutung. 
Deshalb ist alles, was in Polen vor sich geht, von großer 
Bedeutung für den Warschauer Pakt und für das Bündnis mit 
der SU selbst, politisch, militärisch, ökonomisch. Daher ist 
dieser Gedanke, der bis heute immerwiedervorgetragen wird, 
als ob die SU bereit wäre, in Polen zu intervenieren, 
abzulehnen. Oder die Vorstellung, daß gerade dieser 
Ausnahmezustand in Polen von der SUverursacht worden sei, 
ist falsch. Im vorigen Jahr hörte man dies alles hier (in der 
Springerpresse besonders) und auch heute noch. Sowohl die 
hochpolitische Lage jetzt in Polen als auch Polen überhaupt 
spielt doch eine bestimmte wichtige Rolle in Europa. Für die 
Beziehungen zum Osten ist es nicht gleichgültig, was in Polen 
geschieht und was sich dort entwickelt. Europa und die Welt 
erleben gerade jetzt schwere politische Krisen. Die Entspan- 
nungspolitik ist fast total am Ende. Jede schärfere politische 
Intervention in Polen, von militärischer ganz zu schweigen, 
würde sofort weltpolitische Konsequenzen für uns alle haben. 

Andererseits: Amerika hätte natürlich gerne, daß in Polen die 
Konterrevolution siegen würde oder daß es wenigstens zu 
einer heftigen Konfrontation in Polen kommen würde. Es wäre 
dann zum Beispiel leichter für die USA bei ihrem Vorgehen in 
EI Salvador und anderswo zu sagen: Die Russen haben das 
getan, also sind wir gezwungen und berechtigt, ebenso zu 
handeln. 

Militärisch sind die Transitwege durch Polen für das 
Bündnis sehr wichtig. Ökonomisch gesehen macht die 
polnische Misere nicht nur Polen große Sorgen, sondern allen 
Verbijndeten. Polen hat einen Teil der Pläne der DDR, der 
CSSR kaputtgemacht: Lieferungen, Rohstofflieferungen usw., 
zu denen Polen verpflichtet war, nicht erfüllt. Die Ursache war 
lange Lähmung der Arbeitsproduktivität, der Produktion usw. 
Das bereitet auch der SU große Schwierigkeiten. Polen wird 
besonders hart durch die finanziellen und ökonomischen 
Sanktionen getroffen, die Polen wieder mehr abhängig von der 
SU-Wirtschaft machen. Die SU ist fast moralisch und politisch 
verpflichtet, Polen zu helfen in sehr großem Ausmaß, weil 
Polen von anderer Seite keine Hilfe bekommt. Das bedeutet 
wiederum Einschränkung der Möglichkeiten einer eventuellen 
Hebung des Lebensstandards in der SU selbst. Polen hat 36 
Millionen Einwohner, ist zwar kein großes Land, aber doch 
bedeutend. 

Das zweite, was zu sagen wäre, ist, daß es Anzeichen dafür 
gibt, daß in politischen Kreisen der SU selbst einige Kräfte 
sehr aufmerksam die Vorgänge in Polen beobachten. Die 
Gründe sind einfach, daß sie Hoffnungen damit verknüpfen. 
Wenn es Polen gelingt, aus der Misere herauszukommen und 
zu neuen demokratischen Verhältnissen zu gelangen, so 
könnte das auch Auswirkungen auf die SU und andere 
sozialistische Länder haben. Was sich in Polen entwickelt, ist 
so wichtig, sowohl vom ideologischen wie vom politischen 
Standpunkt aus gesehen, daß auch die SU sehr interessiert 
diese Entwicklung sieht. Die Vermutung, die beispielsweise 
die Springer-Presse hat, die SU warte nur, um einen Sprung 
auf Polen zu machen, ist natürlich Unsinn. Auch in der SU 
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kann manches passieren. Das ist auch mit der Entwicklung in 
den USA verbunden. 

Ist ein Kompromiß mit »Solidarität« heute möglich? 
Unter dem Namen der .Solidarität. haben sich Millionen 

Polen organisiert, und in diesem Sinne war das eine große 
Protestbewegung, die von Gewerkschaftern geleitet wurde 
und den die Gewerkschafter mit dem Gedanken an eine 
Kontrollmacht des Staatsapparates verbanden. Protestbewe- 
gung heißt aber, daß es keine homogene Organisation war. In 
4iolidarität. haben sich alle möglichen Kräfte gesammelt, die 
negativ zur bestehenden Wirklichkeit in Polen eingestellt 
waren. Es hat sich erwiesen, daß es einfacher ist, eine 
Vereinigung im negativen Sinne, der Ablehnung, als eine mit 
einem gemeinsamen positiven Programm zu schaffen. Da 
doch die Erfolge der .Solidarität. in den ersten 10 Monaten so 
groß waren, hat man ein wenig dort den Kopf verloren. Da war 
man fast sicher, *Solidarität. könnte alles mögliche verlangen 
und alles bekommen. Andererseits gab es doch die 
Streikwaffe; mit der Waffe des Streiks glaubte man alles 
erreichen und vom Staat erzwingen zu können. 

Partei und Staatsapparat waren am Beginn der Bewegung 
ziemlich kaputt. Sie hatten gar nicht begriffen, was der 
wirkliche Grund der Bewegung war. Sonst hätten sie von 
Anfang an alles tun müssen. um sie der weiteren sozialisti- 
schen Entwicklung nutzbar zu machen. 

Ein Beispiel: Kuron vom KOR (Komiteezur Verteidigung der 
Arbeiter) hat mal geäußert: Der Walesa sei ein Unteroffizier im 
Schützengraben, aber die Stäbe sind wir, das KOR. Walesa sei 
ein Volkstribun, der führt das aus, was wir planen. Das warso 
mit Walesa und einigen anderen echten Gewerkschaftern in 
der *Solidarität.. Diese wurden immer mehr gezwungen, 
Zugeständnisse gegenüber den Radikalen in der .Solidarität- 
zu machen. Walesa hat selbst einigemale - vor dem 
Ausnahmezustand - in Gesprächen mit der Regierung 
gesagt, er hätte seine Stimme für die Radikalen geben müssen 
in einer für den Staat schwierigen Frage, weil er sonst 
entmachtet worden wäre und dann alles noch schlimmer 
geworden wäre. Die Radikalen haben Oberhand gewonnen. 
Das führte gerade zu der Katastrophe in der Wirtschaft. Es hat 
schon früher Wirtschaftskrisen gege' !n, aber jetzt stand 
Polen vor der Lahmlegung der ganzen Wirtschaft. Deshalb 
mußte man in den sauren Apfel des Ausnahmezustandes 
beißen. Unter diesem Ausnahmezustand waren alle Massen- 
organisationen, auch Gewerkschaften verboten. D. h. 
d3olidarität. existiert theoretisch gesehen weiter, niemand hat 
unterzeichnet, daß sie aufgelöst sei. Nur kann .Solidarität- 
nicht fungieren. .Solidarität* aber ist in Polen fast eine 
Legende. denn niemand kann leugnen, daß sich ganz neue 
Perspektiven eröffnet haben. Es wurden ganz konkrete 
Vorschläge in der Richtung der Erneuerung des gesellschaft- 
lichen Lebens und der Demokratisierung Polens aufgezeigt. 
die in Gesetzentwürfen, in Fragen der Jurisdiktion usw. ihren 
Niederschlag gefunden haben. Der Prozeß ist aber nur 
eingeleitet. 

Man verlangte Wirtschaftsreformen. Die ökonomische 
Misere war systembedingt, kam durch den Zentralismus. Man 
entschied oben in Warschau alles. Jetzt wurde gefordert, daß 
für alle Probleme, die mit Wirtschaft verbunden waren - 
Lohnpolitik, Preispolitik, U. ä. - Gewerkschaften in Polen als 
Kontrollmacht eingeführt werden. Eines der schwierigsten 
Probleme, das zu Iösen ist, ist die private Landwirtschaft. Sie 
war vernachlässigt worden. *Solidarität- verlangte, daß alle 
gleichbehandelt würden. Die Bewegung der>>Solidaritäte< hatte 
zur Folge, daß jetzt sogar im Ausnahmezustand sehr viele von 
diesen Punkten erfüllt sind oder erfüllt werden müssen. 
Beispielsweise ist schon ein Gesetz in Kraft über die 
genossenschaftlichen und staatlichen Betriebe. Die Betriebe 
sind selbstverwaltet, selbständig und selbstfinanziert ab 1. 
Januar. Nur ist das immer noch Halbwerk, weil es ohne die 
Unterstützung durch die Gewerkschaften und Arbeiter nicht 
klappen kann. Dieses Problem muß gelöst werden! 

Zur Person Walesas: Rakowski hat gesagt, daß die 
Internierung Walesas notwendig war. Sie ist zur Zeit 
notwendig aus Sicherheitsgründen. Verschiedene Geheim- 
dienste oder feindliche politische Kräfte sind daran interes- 
siert. daß in Polen einiges kaputt geht und Polen ein 
schreckliches Schicksal erlebt. Stellen wir uns nurvor, daßein 
Attentat erfolgte gegen Walesa, dann geht ganz Polen hoch. 

Da wird dann nicht mehr untersucht, wer das war und wer 
dahinter steckt. Das ist auch der Grund, warum man nicht 
früher einige Radaubrüder von und um ~Solidarität~verhaftet 
hat. Jedenfalls gibt es Erklärungen und auch handfeste 
Beweise, daß man die Reformen erfüllen wird und den Prozeß 
der Erneuerung weiterführen wird. Die Verhältnisse vor dem 
Frühjahr 1980, aber auch vor dem Dezember 1981 werden 
nicht wiederkehren. Undemokratische Regierungsformen 
werden nicht wiederkehren. 

Vor der Ausnahmezustandserklärung gab es drei Gruppen 
von Gewerkschaften: -Solidarität-, das war die größte, dann 
die Branchengewerkschaften und schließlich sogenannte 
)>autonome<( Gewerkschaften, das waren die unbedeutend- 
sten. Jetzt muß und will man eine einheitliche Gewerk- 
schaftsbewegung schaffen, die frei und unabhängig sein soll. 
Es wird ein Gesetzentwurf über Gewerkschaften vorgelegt. 
Man wird darüber jetzt entscheiden müssen. Dieser Entwurf 
wird wahrscheinlich im Grunde das, was man schon vorher 
mit .Solidarität. und den Branchengewerkschaften ausdisku- 
tiert hatte. Da lagen zwei Entwürfe vor, einer von einem Ver- 
ständigungskomitee der Gewerkschaften und einer von der 
Regierung. Das wurde zu einem gemeinsamen Projekt ausge- 
arbeitet und steht zur Debatte. Zwei Dinge sind wichtig: 1. Die 
neuen Gewerkschaften sollen sich nicht auf regionaler Basis 
organisieren, sondern in Branchen (d. h. nach Industriezwei- , 

gen). Es hat sich gezeigt, daßdie regionalen Führungen inden ' 
Gewerkschaften eigene Streiks erklärten. weil sie nicht einver- 
standen waren mit dem, was das führende politische Komitee 
von „Solidarität- erklärt hatte. 2. betrifft das Streikrecht. Der 
Streik ist zugelassen als Mittel. Vorher muß eine Schlichtungs- 
kommission tagen, Abstimmung in den Betrieben stattfinden, 
ja sogar eine Gerichtsentscheidung ist vorgesehen, erst dann 
soll Streik möglich sein, nicht von Anfang an. Zum Beispiel: 
Der Direktor soll weg, also muß gestreikt werden. Dieses 
Gesetz ist im Parlament vorgeschlagen, verschiedene Punkte 
sind bereits verabschiedet. 

Alle Seiten werden wahrscheinlich versuchen, in diesen 
neuen Gewerkschaften Oberhand zu gewinnen. Ob diese 
neue Gewerkschaft wieder >>Solidarität<< heißen wird, ist noch 
gar nicht raus. Diese Organisation hatte jedoch einen guten 
Ruf bei den Arbeitern und daher ist diese Frage noch lange 
nicht abgeschlossen. 

Man muß unterscheiden, was die echte Bolidarität. wollte 
und was in ihrem Namen, aber ohne die ~Solidarität~~gemacht 
wurde. Deshalb muß man mit Walesa reden. Eine wichtige 
Rolle spielt auch die Kirche. Nicht nur, daß Walesa ein sehr 
religiöser Mann ist, die Kirche hat auch einen großen Einfluß in 
Polen. Sie ist national geprägt. Sie ist auch bereit, sich mit 
Regierungsvertretern an einenTisch zusetzen,zu verhandeln. ,- . 
ein gemeinsames Programm zu schaffen im Interesse der 
Nation. Es ist die Frage wie das Programm aussehen wird, das 
kann aber zur Zeit nicht beurteilt werden. 

Ob Jaruzelski wirklich gegen >6olidarität. eingestellt ist, ist 
zumindest sehr zweifelhaft. Sicherlich ist er gegen die 
Wiederherstellung der unkontrollierten Macht, die zu den 
Ausschreitungen und Produktionszusammenbrüchen geführt 
hat. Jaruzelski ist klug und realistisch genug, um zu wissen, 
daß ohne formelle oder informelle Zustimmung dessen, was 
man in Polen „Solidarität- nannte, in Polen nichts zu machen 
ist. Es fehlt in Polen an Vertrauen der Regierenden zu den 
Regierten und besonders der Regierten zu den Regierenden. 
Die unten wissen, warum sie kein Vertrauen haben, sie haben 
schlechte Erfahrungen mit den Regierenden gemacht. Die 
Regierenden können erst Vertrauen wiedergewinnen, wenn 
sie begreifen, was los ist. Die echte „Solidarität- wollte keine 
Zerstörung des Sozialismus in Polen. Sie wollte nur Ver- 
besserungen und Modernisierung dessen, was jetzt besteht. 
Daher die drei Grundsätze: Gesellschaftsordnung, Bündnis- 
treue und Rolle der Partei. Das war nicht nur Taktik, daß 
~~Sol idar i tä t~~ diese drei Prinzipien an die erste Stelle setzte. 

Jaruszelski weiß, daß die Probleme auf die Dauer nicht mit 
militärischer Macht zu Iösen sind, kein Problem ist sozu Iösen. 
Die Probleme sind kompliziert, es ist Neuland, das betreten 
wird, und man soll nicht meinen, daß Jaruzelski diese 
Probleme nicht sieht. Man sucht daher auch Verbindungen mit 
Walesa. Rakowski hat ihn in seinem lnternierungsort besucht. 
Man muß miteinander reden, wenn man die Probleme Iösen 
will. 



Die staatlichen und genossenschaftlichen Betriebe 

Die sind selbstverwaltet, selbständig und selbstfinanziert. 
Die zentrale Planung in Polen ist nurso weit geblieben, daß die 
Kommission (d. h. der Staat) die Gesichtspunkte für die 
Entwicklung Polens darlegt, welche Industrie, welche 
Wirtschaftszweige besonders zu unterstützen sind und welche 
besondere Investitionen verlangen. Die Betriebe sind jetzt 
sogar bevollmächtigt,selbst ändig die Preise für die eigene 
Produktion zu bestimmen. Nur hat sich von Anfang an gezeigt: 
Demokratie muß man auch lernen. Ein Beispiel: Es gab 
Betriebe, die glaubten, wenn sie die Preise sehr hoch stellen, 
dann gewinnen die Arbeiter. Der kleine Fiat sollte ein 
Arbeiterwagen sein, er kostete am Anfang 68000 Zloty, dann 
130000 Zloty.' 

Wie kann man das vergleichen mit unseren Preisen? Im 
Schwarzen Markt kostet die DM heute 160 Zloty. Das ist viel zu 
hoch und dadurch verursacht, daß es keine Industriewaren 
gibt, von Luxuswaren ganz zu schweigen. Deshalb hat man in 
Polen versucht, auf dem Markt die Devisen aufzusaugen von 
denjenigen, die im lmportladen kaufen können. Wieviel kostet 
eine DM wirklich? Ein Mittagessen kostet etwa 10 Zloty, im 
Restaurant kann man ein gutes Mittagessen für 70-80 Zloty 
bekommen, also 7-10 DM, aber nicht 60 DM. Autofabriken, 
die den Fiat herstellen, haben den Preis auf 240000 Zloty 
festgesetzt. Nun hat Polen ein Gesetz verabschiedet, daß der ' - Staat das Recht hat, Kontrolle auszuüben. Wenn unverant- 
wortliche Preiserhöhungen stattfinden, kann der Staat sein 
Veto einlegen und in einer Schlichtungskommission zu 
begründeten Preisen kommen. Bei diesem Fiat ist der Preis 
jetzt 208000 Zloty, nicht 240000 Zloty. Am Schwarzen Markt 
war der Preis für den kleinen Fiat schon auf 800000Zloty. Jetzt 
ist er wieder auf 300000 Zloty zurückgegangen auf dem 
schwarzen Markt. Wenn heute jemand den Fiat verkaufen 
würde, würde er mehr bekommen, als er vor 4 Jahren 
ausgegeben hat. Das ist anormal. 

Polen steht vor einer Währungsreform. Aber man kann sie 
erst dann machen, wenn schon die Voraussetzungen zur 
Erhöhung der Produktion, zur besseren Versorgung des 
Marktes geschaffen worden sind. Wenn es heute eine 
Währungsreform gäbe - also z. B. für 10 Zloty einen - das 
würde nichts ändern, solange die Waren nicht da sind. 

Ein Wort zu den Preiserhöhungen. Das Gesetz über die 
Selbständigkeit betrifft auch die Preise. Wenn Betriebe die 
Produkte, die sie herstellen, auch exportieren, disponieren sie 
mit Devisen. 

Wer bestimmt in den Betrieben? Der Betriebsrat und der 
Direktor. Aber da müssen noch die Gewerkschaften 
dazukommen. Das ist auch vorgesehen und wenn die 
Gewerkschaften wieder fähig sind, dann wird diese Selbstver- 

" waltung auch normal arbeiten können. 
Die Preiserhähungen. Polen hat von oben verordnet, daß der 

Lebensstandard im Lande auf einmal 40% niedriger ist, 
obgleich er schon niedrig war. Preise für verschiedene 
Grundlebensmittel sind um das drei- bis vierfache erhöht 
worden. Den Ärmsten, die am wenigsten verdienen, ist ein 
Ausgleich gezahlt worden, aber das ist trotzdem nicht dievolle 
Kompensation. Bei früheren Ausbrüchen von Protesten wie 
1956, 1970, 1976 war immer der Grund dafür die Preiserhö- 
hungen. Die waren damals bei weitem nicht so großwie heute. 
Das hatte zur Explosion geführt. Wenn jemand versucht hätte, 
ohne Ausnahmezustand diese Preiserhöhungen in Polen 
durchzuführen, hätte das die Bewegung nicht zugelassen. Die 
Regierung unter Jaruzelski übt eine gewisse Kontrolle aus, 
das wird anerkannt. Deswegen ist die Regierung kein 
Terrorregiment, sondern die einfachste Sicherung der 
staatlichen Politik. Das rnuß jetzt verwirklicht werden, um die 
Wirtschaftsreform durchführen zu wollen. Dazu ist die 
Preisreform Voraussetzung. Sowohl die Arbeit als auch die 
Gewinne müssen einen wirklichen Wert haben, keinen 
fiktiven. 

1 Zum Vergleich: laut FAZ vom 2. 2. 82 betrug das Durchschnittsgehalt 
eines Polen 1981 7245 Zloty. 

2 Eine Ausnahme hiervon ist China. wo nach dem Sieg der Revolution 1949 
sich die ökonomischen Bedingungen für die Massen sofort verbesserten. 

3 Hier sind die Zahlenangaben unterschiedlich. Die FAZ schreibt z. B. am 
7. 9. 82, Polen habe 1982 2.4 Milliarden Dollar Tilgung und 1 Milliarde 
Dollar Zinsen zu bezahlen. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß keine Revolution 
zunächst und sofort ökonomische Probleme Iöst.2 Umgekehrt 
ist es. Es geht zunächst einiges kaputt, das man dann aber 
unter neuen Bedingungen, politischen und ökonomischen, 
korrigieren und aufbauen kann. 

Die ökonomische Beruhigung in Polen dient dem Zweck, 
mit der Verschuldung von 27 Milliarden Dollar an den Westen 
zu Rande zu kommen (über die Verschuldung an den Osten 
wird kaum geredet). Rumänien ist noch mehr verschuldet als 
Polen. Das Schlimme ist, daß die allgemeine Misere in Polen 
die Zahlungsfähigkeit verschlechtert. Dazu kommen allerhand 
Manipulationen von seiten des Westens. So hat man im 
Rahmen der Sanktionen alle Möglichkeiten, neue Kredite zu 
bekommen, gesperrt. Um die Zinsen für 27 Milliarden Dollar 
zahlen zu können, muß Polen produzieren. Von Polen selbst 
kommt jetzt nur Steinkohle, Schwefel und Kupfer, also 
Grundstoffe. Für Industrieprodukte brauchen wir meistens 
vom Westen noch einige Komponenten. Das können kleine 
Dinge sein, wie z. B. fürzahnpasta. Aber die rnuß man kaufen. 
Um die zu kaufen, rnuß man Kredite bekommen. Wenn jetzt in 
Polen Produktionszweige völlig normal laufen und Betriebe 
normal arbeiten, sind dennoch lndustriewaren auf dem 
polnischen Markt selten. Es wird das meistesofort verkauft. oft 
zu sehr niedrigen Preisen, um die Raten und Zinsen zu 
bezahlen. Jeden Monat müssen 500 Millionen Dollar dafür 
aufgebracht werden.3 Die Kreditgeber im Westen haben 
gesagt: Wenn Polen die Raten bezahlt, dann würden sie über 
weitere Kredite mit sich reden lassen. Das waren leere 
Versprechungen. Die Auswirkung dieser Sanktionspolitik 
gegen Polen ist die, daß Polen damit nur noch mehr abhängig 
wird von der SU. Das ist die Ursache, warum Polen außer dem 
Fiat keine Fertigwaren zur Zeit hat. Vom Fiat kommt nur ein 
Drittel auf den polnischen Markt. 

Durch die Streiks sind Märkte verloren gegangen, die Polen 
erst wieder zurückgewinnen rnuß. Die Ausfuhr der Steinkohle 
in die Bundesrepublik hat durch die Streiks stark abgenom- 
men, jetzt rnuß Polen gegen eine starke Konkurrenz 
ankämpfen, um diese Märkte zurückzuerobern. Das wollte 
natürlich niemand, daßeszu einem solchen Ergebnis kommen 
würde. Aber das Wirtschaftsleben ist hart. Polen war als ein 
Schuldner bekannt (wie übrigens fast alle sozialistischen 
Länder), derseinen Verpflichtungen pünktlich und zuverlässig 
nachkam. Wenn das weitergeschehen soll, braucht Polen eine 
Atempause. 

Polen hat viele westliche Lizenzen gekauft (wahrscheinlich 
zu viele!). Dabei hat Polen eigene Wissenschaftler und 
Techniker. Polen hat die Landwirtschaft modernisiert und 
viele Farmen gebaut, unter anderem Hühnerfarmen mit 
amerikanischer Lizenz. Für diese Hühnerfarm braucht man 
amerikanischen Mais. Die Amerikaner haben die Kredite 
gestrichen, die Farmen in Polen mußten geschlossen werden. 
Das heißt 7 Kilo Fleisch pro Kopf jährlich weniger. Das macht 
schon was aus bei der jetzigen Fleischknappheit. Die 
sozialistischen Staaten sind natürlich wichtig für Polen, aber 
sie können nicht alles machen, noch nicht. 

Die ökonomische Lage in Polen ist zur Zeit sehr schwer. Die 
Preiserhöhungen haben zwar zur Folge gehabt, daß die 
Schlangen vor den Läden fast verschwunden sind. Aber 
Lebensmittel bekommendie Polen nurauf Lebensmittelkarten. 
Das ist tragisch, daß dies 38 Jahre nach Ende des Krieges der 
Fall ist. 

Für die ärmsten Schichten ist das besonders schwer; der 
Staat ist sich bewußt, daß man diese Maßnahmen nicht auf 
Kosten der Armsten machen darf. Die Verschuldung muß 
vorläufig bezahlt werden, die Produktion wächst. 

Polen hat sehr viele lnvestitionen gestoppt. Dadurch ist 
Arbeitslosigkeit entstanden. Polen versucht vor allem die 
Produktion von Düngemitteln, landwirtschaftlichen Maschi- 
nen, Ersatzteilen, die in der Landwirtschaft gebraucht werden, 
in Gang zu halten. Das Fehlen von Ersatzteilen ist die größte 
Schwäche für Polens Landwirtschaft. Manchmal fehlt nur eine 
kleine Schraube oder ein Teilchen. was verhindert, die große 
und teure Maschine in Gang zu halten, solange jedenfalls, wie 
sie nicht produziert werden. 

In der Steinkohlenproduktion werden Menschen gebraucht. 
Polen versetzt Arbeitskräfte aus den stillgelegten Betrieben in 
die Kohlengebiete. rn 



Bremen: 

Mit Beginn des Schuljahres 1982183 verweigerten 11 Gym- 
nasiallehrer des Schulzentrums Willakedamm in Bremen die 
ihnen per Landesgesetz aufgezwungene Mehrarbeit von zwei 
Unterrichtsstunden. Diese Aktion wirkteals Initialzündung bei 
dem schon vorhandenen Unmut der Lehrer über Kürzung der 
Lehr- und Lernmittel, der Zuschüsse für Klassenfahrten, der 
Entlastungsstunden, der Krankenreserve und über den Stopp 
der Senkung der Schülerzahlen in den Klassen. 

Innerhalb von drei Wochen weitete sich die Verweigerungs- 
aktion auf ca. 250 Kollegen an 18 Schulen aus. Das Vorbild 
vom Willakedamm ließ die Angst vor der Isolierung und der 
eigenen Schwäche verschwinden und brachte so eine große 
Anzahl der betroffenen 800 Gymnasiallehrer dazu, ihren Un- 
mut in einer massiven Aktion zum Ausdruck zu bringen und 
die Arbeitszeitverlängerung nicht widerstandslos hinzuneh- 
men. GEW-Kollegen, Nichtorganisierte und Angehörige des 
Beamtenbundes machten mit. Die GEW stellte sich sofort in 
der Öffentlichkeit hinter die Aktion der Lehrer und organisierte 
den Informationsfluß an den Schulen und die Verbindung 
zwischen den im Kampf stehenden Kollegen. 

Nicht verwirklichte Schulreform 
und leere Staatskasse 

Während die von der SPD ursprünglich angestrebte 
Gesamtschule nicht als Schulreform verwirklicht wurde, 
brachte die auf die Gesamtschule zugeschnittene neue Lehrer- 
ausbildung einen neuen Lehrertyp an die Schule: den 
Stufenlehrer. Statt des Grund-, Haupt- und Realschullehrers 
und des Studienrates gab es nun den Stufenlehrer für die 
Grundschule (1.-4. Klasse) mit 27 Unterrichtsstunden, den 
Stufenlehrer für die Sekundarstufe 1 (5.-10. Klasse) mit 
25Stunden Unterrichtsstunden und den Stufenlehrer für die 
Sekundarstufe II (ab 11. Klasse und Berufsschule) mit 23 
Unterrichtsstunden. An den Sek. I-Zentren arbeiteten Anfang 
1982 nun also Gymnasiallehrer mit 23 Stunden, Stufenlehrer 
mit 25 Stunden und Haupt- und Realschullehrer mit 26 
Stunden. Stufenlehrer machten mit ihren 25 Stunden an der 
gymnasialen Abteilung die gleiche Arbeit wie ihre Kollegen 
Studienräte mit 23 Stunden, sie wurden ebenfalls an der 
Haupt- und Realschulabteilung eingesetzt und machten dort 
die gleiche Arbeit wie die Haupt- und Realschullehrer mit 
26Stunden. Nachdem der Kampf der Lehrer um generelle 
Arbeitszeitverkürzung (40-Stunden-Woche auch für Lehrer..) 
ergebnislos geblieben war,' klagten Haupt- und Realschul- 
Kollegen auf Gleichbehandlung in der Arbeitszeit und kamen 
damitdurch. 

Im DSPD-Report, Informationen der SPD-Bürgerschafts- 
fraktion- vom Februar 1982 begründete Fraktionsvorsitzender 
 laus Wedemeier den einaebrachten Gesetzentwurf .zur 
Regelung der ~ n t e r r i c h t s v e ~ ~ f l i c h t u n ~  für Lehrer an öffent- 
lichen Schulen im Lande Bremen* U. a. wie folgt: 

>,Solange jedoch eine für alle Lehrer einheitliche Regelung 
nicht getroffen wird, drohen der Stadtgemeinde Bremen 
einstweilige Verfügungen in  einer Vielzahl von gleichgela- 
gerten Fällen, sofort die Pflichtstundenzahl auf 23 zu 
reduzieren. 

Eine Vereinheitlichung auf 23 Wochenstunden ist aus 
organisatorischen (vor allem droht Unterrichtsausfall in 
bestimmten Fächern, auch Lehrerausfall im  laufenden 

1 Der Senat senkte allerdings 1980 für alle in der Orientierungsstufe unter- 
richtenden Haupt- und Realschullehrerdie Pflichtstundenzahl von 27 auf 
26 Stunden. In der Orientierungsstufe sprang die Ungleichbehandlung 
von Lehrern sofort ins Auge: Lehrer verschiedener Ausbildung verrichte- 
ten die gleiche Arbeit bei unterschiedlicher Pflichtstundenzahl. 

Unterricht) sowie aus finanziellen Gründen (Entstehung eines 
Defizits von etwa 200 Lehrerstellen) nicht zu vertreten. 

Vor diesem Hintergrund beschloß der Senat im  September 
1981, die wöchentlichen Pflichtstunden für alle Lehrer im  
Sekundarbereich I ab 1.2.1982 auf einheitlich 25Stunden 
festzusetzen. Dadurch würde die Unterrichtsverpflichtung der 
etwa 800 betroffenen Gymnasiallehrer pro Woche um zwei 
Stunden hoch- und die der etwa 1600 Grund-, Haupt- und 
Realschullehrer (die derzeit 26 Stunden pro Woche unterrich- 
ten) um eine Stunde pro Woche herabgesetzt, so daß keine 
zusätzlichen Kosten entstünden.<. 

In der Öffentlichkeit ist solche Argumentation, die einge- 
steht, daß einer Lehrergruppe aufgrund von Sparpolitik die 
Arbeitszeit verlängert wird, nicht durchzuhalten. Deshalb 
verkündeten die verantwortlichen Sozialdemokraten lauthals, 
sie seien vom Gericht gezwungen worden, die25 Stunden für 
alle einzuführen. Und diese aufmüpfigen Lehrer wollten nur 
Standesprivilegien erhalten und das auf dem Rücken der 
Schüler! Wedemeiers infame Polemik ging noch weiter: Er 
versuchte, arbeitslose gegen beschäftigte Lehrer auszuspie- ,, 
len, indem er zum besten gab, die arbeitslosen Lehrer würden - 
gerne den 25-Stunden-Job nehmen. Er versuchte weiter die 
Arbeitslosen in der Industrie gegen die arbeitslosen Lehrer 
auszuspielen, indem er sagte, die arbeitslosen Lehrer hätten 
keinen größeren Anspruch auf eine Stellung im Staatsdienst 
als alle Arbeitslosen insgesamt. 

Was die SPD mit dem~Gesetzzur Regelung der Unterrichts- 
verpflichtung für Lehrer.< tut, ist nicht nur ein Stop der 
Reformpolitik, hier wird ein Stück Sozialabbau von der 
Sozialdemokratie selber praktiziert. Jahrelang sind Arbeits- 
zeitverkürzung für Lehrer und Senkung von Schülerzahlen der 
Klassen mit dem Argument abgewiesen worden, daß es zu 
wenig Lehrer gab. Jetzt sind in Bremen 800 Lehrer arbeitslos, 
und für800 Gymnasiallehrerwird die Arbeitszeit um4Stunden 
(Vor- und Nachbereitung eingerechnet) verlängert. Für die mit 
dem Ziel der Chancengleichheit durch Schulreform in den 
60er Jahren angetretene SPD wieder eine Bankerotterklärung! 

Schwächen in der Lehrerschaft 
Die Bremer Lehrer haben gegen die Arbeitszeitverlängerung 

für einen Teil der Gymnasiallehrer keinen einheitlichen 
Abwehrkampf führen können. Die gleichzeitige Senkung der 
Unterrichtspflichtstunden für Haupt- und Realschullehrer \ 
(HR-Lehrer) spaltete die Lehrerschaft und rief alte gegen- - 
seitige Vorurteile wach. Nur ein kleiner Teil der Haupt- und 
Realschullehrer protestierte dagegen, die eigene Arbeitszeit- 
verkürzung dadurch zu erhalten, daß andere Kollegen länger 
arbeiten müssen. Viele HR-Kollegen verharrten in hämischer 
Schadenfreude. Auf der anderen Seite schob ein Teil der 
Gymnasiallehrer den HR-Lehrern die Schuld in die Schuhe, 
die durch ihre Klage für alles verantwortlich wären. Viele 
Lehrer in der Sek II hielten sich zurück, weil sie sich nicht 
betroffen sahen. 

Diese Schwäche in der Lehrerschaft war Ursachedafür, daß 
die GEW keinen Abwehrkampf organisieren konnte. Über die 
Diskussion, Verwaltungsaufgaben abzulehnen, war man nicht 
hinausgekommen. 

Schwierigkeiten zeigen sich auch in der Vermittlung der 
Probleme der Lehrer in der Öffentlichkeit. Die Schule 
qualifiziert nicht mehr für einen besseren Beruf, sondern für 
die Arbeitslosigkeit. Durch diese Entwicklung, die fortlaufen- 
den organisatorischen und methodischen Änderungen sowie 
negative Erfahrungen im Einsatz gegen Verschlechterungen 
an der Schule ihrer Kinder sank das Interesse von Eltern an 
den Problemen in der Schule. Viele finden sich auch einfach 
mit der Krisenentwicklung ab, weil sie nicht sehen, was man 
dagegen tun kann. Wo jetzt durch Firmenschließungen die 
Arbeitslosigkeit ständig steigt und Abwehrkämpfe der 
Arbeiter noch schwach entwickelt sind, wird das Problem der 
Lehrerarbeitszeit nicht zum Problem von Eltern. Arbeiter und 
Angestellte verbinden noch nicht ihre Probleme mit denen der 
Lehrer. 



Die Rolle der DGB-Funktionäre 

Solidaritätserklärungen von anderen Gewerkschaften wa- 
ren rar. Nur die Bremer HBV, IG Drupa und der Kreisjugend- 
ausschuß des DGB stellten sich neben der GEW an die Seite 
der gegen Arbeitszeitverlängerung kämpfenden Lehrer. Zwar 
hatte sich die Delegiertenversammlung des DGB-Kreises 
Bremen gegen Arbeitszeitverlängerung für Lehrer ausgespro- 
chen', doch DGB-Kreisvorsitzender Erwin Schmidt und 
andere Gewerkschaftsfunktionäre trugen als SPD-Bürger- 
schaftsabgeordnete den Beschluß zur Arbeitszeitverlän- 
gerung mit. Eingebunden in die sozialdemokratische Politik 
wollen sie - unter Preisgabe gewerkschaftlicher Positionen 
- den SPD-Senat stützen, der angesichts steigender Staats- 
verschuldung im Sozialbereich drastisch kürzt. 

Die Gewerkschaftsspitze sorgt auf diese Weise mit dafür, 
daß der soziale Standard der arbeitenden Bevölkerung 
abgebaut wird. Sie geht den Weg der SPD mit, den Weg der 
Unterordnung unter die Interessen der Industriellen. Die 
Staatsverschuldung bindet heute den sozialdemokratischen 
Politikern die Hände. 

Die Sozialdemokratie ging in der Vergangenheit den 
scheinbar neutralen Weg der Finanzierung über Kreditefürdie 
steigenden Kosten für Infrastruktur, Sozialpolitik, Polizei, 
Industrieansiedlung mit Investitionshilfen. Sie glaubte, mit 
wieder aufsteigender Konjunktur die Schulden aufgrund ' - steigender Steuereinnahmen tilgen zu können. Doch in der 
sich verstärkenden Krise muß im sozialen Sektor abgebaut 
werden, um selbst die Zinsen für die Kapitaleigner aufbringen 
zu können. Um die Profite zu sichern, muß der soziale Besitz- 
stand der Arbeitenden abgebaut werden. Die SPD wird durch 
die wirkliche Entwicklung gezwungen, ihre scheinbare 
Neutralität und ihre Vermittlerposition zwischen der arbeiten- 
den Bevölkerung und dem Kapital aufzugeben. 

Mit veränderten Formen weiter 
Ende August leitete die Schulbehörde zunächst gegen 

88 und dann Anfang September gegen insgesamt 200 
Gymnasiallehrer ~Vorermittlungen gemäß Bremer Disziplinar- 
ordnung wegen des Verdachts eines Disziplinarvergehens~ 
ein. Angekündigt wurde eine Gehaltskürzung wegen .schuld- 
haften Fernbleibens vom Dienst... Die Lehrer vom Schulzen- 
trum Willakedamm brachen daraufhin ihren Unterrichtsboy- 
kott ab. Sie wollen ihren Protest mit anderen Mitteln 
weiterführen. In den aufgezwungenen Mehrarbeitsstunden 
wollen sie zwar in der Schule anwesend sein, jedoch statt die 
Schüler zu unterrichten, Verwaltungsarbeit verrichten. Auch 
in anderen Schulen gehen die Gespräche in diese Richtung. 

fi Bremen, 10.9.1982 W 

Dortm und: 

Moesdi im Würgegriff - 
ietzf bleibt nur nodi Kampf! 

... oder aber der Dortmunder Luftkurort mit über 20 96 
Arbeitslosen (bislang 12,7 O/O) rückt näher. In den letzten 
Wochen ging es heiß her - nicht nur an den Hochöfen, 
sondern um die Zukunft der Arbeitsplätze bei Hoesch. 

Anfang Juli hatte sich nun Hoesch endgültig aus dem 
ESTEL-Konzern gelöst - indem sie erst vor einem Jahr auch 
namentlich eingetreten waren - undzwarwirtschaftlich rück- 

2 Ohne Gegenstimmen hat die Kreisdelegiertenversarnrnlung des D G 6  
Bremen am 21.  11. folgenden Beschluß gefaßt: 
.Gegen Arbeitszeitverlängerung bei Lehrern! Die Kreisdelegiertenkon- 
ferenz des DGB-Kreis Bremen wendet sich dagegen, daß der Bremer 
Senat mit Beschluß vom 28. 9. 1981 zum Ausgleich für gerichtlich durch- 
gesetzte Arbeitszeitverkürzungen bei Haupt- und Realschullehrern eine 
Arbeitszeitverlängerung bei Gymnasiallehrern anordnet.. 
In der Bearunduna des Beschlusses heißt es U. a.: 
-Eine ~rbeitszeitv6rlängerung für eine bestimmte Beschäftigungsgruppe 
mit dem Z ~ e l ,  damit die Mittel zu gewinnen fürdienotwendige Arbeitszeit- 
verkürzung bei einer anderen ~eschäftigtengruppe ist Weder mit der 
geltenden Arbeitszeitverordnung noch mit den Arbeitgeberpflichten des 
Bremer Senats vereinbar und angesichts der ständig wachsenden 
Arbeitslosigkeit auch im Lehrerbereich politisch  verantwortungslos.^ 

wirkend vom 1. 1. 82 -juristisch erst mit der Zustimmung der 
Aufsichtsräte beider Konzernteile. Hoesch muß aus dem 
Schuldenberg des gemeinsamen Konzerns 900 Mio. DM (von 
insgesamt 1,5 Mrd. DM) abtragen. 600 Mio. tragen die Banken 
über weitere Kredite, 300 Mio. DM müssen noch durch Eigen- 
mittel aufgebracht werden. 

Strittig bleibt nach wie vor die Quotenverteilung (Holland 
beansprucht 18% der Dortmunder Walzstahlaufträge, was für 
Do den Walzstahltod bedeuten würde). Damit war eigentlich 
der Weg frei zur Bildung einer Ruhrstahl AG. Krupp und 
Hoesch hatten zuvor -wenn auch erst auf Druck der Beleg- 
schaftsvertreter - Subventionsanträge bei der Bundesre- 
gierung auf 2 Mrd. DM gestellt. Darunter auch Kosten von 1,2 
Mrd. DM für ein neues Stahlwerk. Beim Rat der Stadt Do 
wurden auch schon die Bauanträge eingereicht. 

Eifrig bemühten sich die Do SPD-Bundestagsabgeord- 
neten in der lokalen Presse zu verkünden, daß die Gelder aus 
Bonn fließen werden. 

Doch Mitte August platzte dann der Ballon: In den Anträgen 
zur lnvestitionshilfe (insgesamt wollte die Ruhrstahl AG 4,8 
Mrd. DM investieren) war u.a. auch die Notwendigkeit einer 
Bundesbürgschaft über 2 Mrd. DM (Forderung der Banken) 
gestellt worden, die nun der Staatssekretär im Wirtschafts- 
ministerium - von Würzen -pauschal ablehnte. Hoesch-Boß 
Rohwedder sprach daraufhin vom Scheitern des Stahlwerks- 
neubaus und von Alternativplänen des Vorstandes. So sollte 
z.6. das Hörder Stahlwerk erst einmal bis 1990 weiter laufen 
und eventuell erst nach 1985 dann der Neubau erfolgen (dann 
allerdings, laut EG-Subventionskodex, ohnestaatliche Hilfen). 
BRV-Kurt Schrade dazu: .Nicht mit uns. Bis dahin stehen in  
England, Frankreich oder Italien hochmoderne, mit Steuer- 
mitteln bezahlte Stahlwerke. Dann haben wir mit dem Stahl- 
werk in Hörde längst den Anschluß verpaßt ... Das bestätigt 
auch ein internes Gutachten des Hoesch-Vorstandes:  alles 
andere als der Bau des Stahlwerks ist mit dem Todesurteil für 
Dortmund als Stahlstandort gleichzusetzen. Jede der Alter- 
nativen ist lediglich eine Verzögerung dieses Todes.<< 

Nun sollte doch wenigstens mit dem Bau der Durch- 
laufglühe begonnen werden. Siesoll 310Mio DM kosten. Noch 
vor einem Jahr galt sie (natürlich als Beruhigung der 
Belegschaft) als vollfinanzierbar von Seiten des Bundes/ 
Landes. Noch im Juli dieses Jahres beteuerten die 3 Dort- 
munder SPD-MdB's, Urbaniak, Meininghaus und Zeitler, daß 
für die Glühe mit 50°/oiger Förderung zu rechnen sei. Heute 
nun -obwohl die 3 Hoesch-BRV's samt Rohwedder in Bonn 
Minister Lambsdorff die .Bude einrannten* und dieser auch 
spontan zum Gegenbesuch im Hoesch-Werk erschien - 
setzte der Haushaltsausschuß des Bundestages nach einem 
Kabinettsbeschluß 28 Mio DM Zuschuß fest. Das Land 
ebenfalls. Nun beträgt also die Förderung nur noch ganze 
20%! Welch ein Schwund auf den sozialdemokratischen 
Konten. 

Rohwedder geht mit seiner Alternative sogar soweit, daß 
weder Durchlaufglühe noch Stahlwerk gebaut wird. Denn 
warum ließ er sonst (intern natürlich) prüfen, ob die 
Versorgung mit Qualitätsstahl durch das Stahlwerk Hörde 
gewährleistet werden kann, oder ob Krupp/Rheinhausen, 
Klöckner (!) oder andere Firmen genügend Brammen zuliefern 
können? 

Gleichzeitig legte der Vorstand Anträge zum Verfahren 
weiterer Kurzarbeit für den Monat September und Block- 
stillstände von 1 Woche pro Monat ab Oktober bis Januarvor. 
Die Befassung der Anträge wurde von den Betriebsräten 
aufgrund der derzeitigen Situation richtigerweise ersteinmal 
vertagt. 

Doch dem nicht genug. Schon eine Woche später sorgte 
eine Meldung für erneute Verunsicherung: Nach Forderung 
des Bundeswirtschaftsministeriums legen Thyssen und Krupp 
ihre Edelstahlwerke in Krefeld, Witten, Hagen und Siegen 
zusammen (insgesamt 24.000 Beschäftigte). Die neue Edel- 
stahlgruppe soll einen Umsatz von 5,5 Mrd. erreichen, wird zu 
je 50%von Thyssen und Krupp gehalten, welche diesen Anteil 
dann später in die Ruhrstahl AG einbringen wollen. (Absichts- 
erklärung). Wie viele Arbeitsplätze dieser erneute Konzen- 
trationsprozeß wieder kosten wird, ist noch unklar. Unklar 
bleiben bislang auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf 
die Ruhrstahl AG. Die BR'S von Hoesch lehnten'diese Fusion 
jedenfalls ab: das wirke wie eine uFlucht des Edelstahls aus 
den Schwierigkeiten der Stahlindustrie.* 



Auf dem Edelstahlsektor wird nicht nur Nirosta hergestellt, 
sondern auch Federstahlsorten, wie derzeit auf der West- 
falenhütte. 

Die Unruhe, besonders wieder unter den betrieblichen 
Funktionären, erreichte einen neuen Höhepunkt mit der 
Forderung, nun auch die Ruhrstahl AG (und damit Krupp) 
fallen zu lassen. (Staatsbeihilfen gibt es ja nur bei -unter- 
nehmensübergreifenden Maßnahmenn mit Rationalisierungs- 
effekt). Um Zeit zu schinden, wurde nun auch vom Hoesch- 
Vorstand bekanntgegeben, daß die Ruhrstahlgründung nicht 
wie geplant im Herbst dieses Jahres, sondern erst Mitte 1983 
vollzogen werden kann. 

Die Fusionierung zum konkurrenzlosen Marktbeherrscher 
auf dem Edelstahlsektor durch Thyssen und Krupp zeigt 
deutlich, daß ein erneuter Konzentrationsprozeß in der 
Stahlindustrie vollzogen wird, der zwangsläufig die Vernich- 
tung von Arbeitsplätzen zur Folge haben wird. Hoesch spielt 
dabei nur noch eine Nebenrolle. So wurde von dem Staats- 
sekretär von Würzen weiter gefordert, daß „umfassendere, 
unternehmensübergreifende Maßnahmen vollzogen werden, 
und zwar im Sinne eines für die gesamte Stahlindustrie 
betriebswirtschaftlichen Optimum.- Es wird also darauf 
hinauslaufen, daß sich Thyssen als Marktführerderdeutschen 
Stahlindustrie und die Deutsche Bank durchsetzen, und nur 
ein, höchstens zwei Stahlstandorte übrigbleiben werden. 
Einer davon sicher aus Transportersparnisgründen in 
Duisburg. Rohwedder als Arbeitsplatzkiller sitzt im Vorstand 
der Deutschen Bank in Frankfurt und hat seine Qualitäten für 
das Unternehmerlager bereits bei der Kahlschlagpolitik i.d. 
Saarländischen Stahlindustrie unter Beweis gestellt. Einen 
Verzicht auf den Stahlstandort Dortmund würde der 
Deutschen Bank über 2 Mrd. DM Investitionen ersparen, 
gleichzeitig würden durch die Auslastung der Kapazitäten bei 
Thyssen (die 4,5 Jahrestonnen von Hoesch könnten dort leicht 
übernommen werden) Superprofite gemacht. Hoesch und 
Krupp blieben dann auf der Strecke. 

Hieran wird die eiskalte Kalkulation der Kapitalisten deut- 
lich. Denjenigen, die das begreifen, wird aber auch gleich- 
zeitig klar, daß der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze 
verbunden werden muß mit dem Kampf gegen das kapitalisti- 
sche System überhaupt, um gewonnen werden zu können. 
Diese Einsicht herrscht bei Hoesch aber erst bei einer 
Handvoll Kommunisten vor. Alle anderen, besonders die 
Belegschaftsvertreter, sind verunsichert und auch ohnmäch- 
tig. BRV-Schrade hält den Zeitpunkt für neue Kampf- 
maßnahmen erst dann für gekommen, wenn ..nichts mehr 
geht«. So hat sich auch die abwartende, zögernde Fraktion der 
Belegschaftsvertreter durchgesetzt, die aus Anlaß des 
1100jährigen Stadtjubiläuums nur eine Flugblattaktion in der 
Innenstadt gestartet hat. Überall von den Stadtvätern waren 
die Befürchtungen vorhanden, die Belegschaftsvertreter 
wollten mit gezielten Aktionen das Stadtjubiläums stören 
(über 250.000 Menschen waren auf den Beinen). Nichts 
passierte und so blieb BRV Kurt Schrade lieber bei markigen 
Worten: .Auf jeden Fall werden wir keine Blümchen pflücken. 
Ich habe gehört, Kollegen hätten die Fenster der Hauptver- 
waltung gezählt, um zu prüfen, wieviele Steine sie brauchen... 
Die VKL-Westfalenhütte hat da schon eine solidere Perspek- 
tive: »Es sollte uns gelingen, die IGM an der Spitze, dazu die 
drei Werksteile Union, Westfalenhütte und Phönix, unseren 
berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auf die 
Politiker rnuß mehr Druck ausgeübt werden. Sie müssen die 
Banken dazu zwingen, eine klare Aussage zu machen. Es rnuß 
endlich Schluß damit gemacht werden, den schwarzen Peter 
immer hin und her zu schieben. Wenn uns keine andere 
Möglichkeit übrigbleibt, sehen wir uns gezwungen, polltlsch 
die Konsequenzen zu ziehen.<. 

Diese politischen Konsequenzen heißen einerseits, wie es 
ein BR-Kollege ausdrückte: .Was wir brauchen, ist organi- 
siertes, einheitliches Handeln der Belegschaft, möglichst 
noch über unseren Betrieb hinaus! Wenn die Rundschau auf 
der ersten Seite berichten muß ,Streikaufruf bei Hoesch 100% 
befolgt' oder ,Demonstration der Hoesch-Belegschaft von 
Arbeitern der anderen Metallbetriebe unterstützt' dann sind 
wir dem Stahlwerk ein gutes Stück näher gekommen.~ 

Darüberhinaus rnuß der Kontakt zu den anderen Stahl- 
belegschaften hergestellt werden, damit Sozialdemokraten 
nicht weiter ihre schädliche Spalterei betreiben können. So 

z.B. SPD-MdB Wieczorek, Leiter der Abt. Arbeitssicherheit 
beim Vorstand der Thyssen AG,: .Wenn in Dortmund das 
Stahlwerk gebaut wird, sind die Arbeitsplätze bei Thyssen 
gefährdet. 

Die Situation ist jedenfalls dermaßen zugespitzt, daß Taten 
folgen müssen - oder Hoesch stirbt! Ein BR-Kollege drückt 
das richtig aus: ##Am 2. September 1969 haben wir einen 
erfolgreichen Kampf begonnen. Damals ging es um 30 
Pfennlg. Heute geht es um alles!« (1 3.9.82) 

Dortmund: 

Am 6. 2. besetzten Jugendliche die ehemalige Gewerk- 
schaftsschule der IGM, den Heidehof in Dortmund. DieSchule 
war am 31. 12. 1981 geschlossen worden. Vorausgegangen 
war eine längere innergewerkschaftliche Auseinandersetzung 
über die Weiternutzung. Auf dem Gewerkschaftstag 1977 war 
der Ausbau der Bildungseinrichtungen der IGM eines der j 
Themen. Einige Anträge forderten speziell den Um- und '" 

Ausbau der Bildungsstätte Heidehof in Dortmund. Zu einer 
Beschlußfassung kam es nicht, da der Vorstand eine 
Erklärung abgab, die sich für »die Beibehaltung der 
vorhandenen Bildungskapazitäten einschließlich der Bil- 
dungsstätte Heidehof- aussprach. Allerdings ließ dervorstand 
sich schon damals ein Hintertürchen offen: ~Funktionsbestim- 
mungen bezüglich einzelner Einrichtungen sollen im Zusam- 
menhang mit einer Gesamtlösung gesehen und gefunden 
werden.- Hätte man ernsthaft geplant, den Heidehof, der, 1951 
gebaut, den heutigen Ansprüchen an eine Bildungsstätte 
sowohl im technischen Bereich als auch bezogen auf den 
Komfort nicht mehr voll gerecht werden konnte, wirklich zu 
erhalten und umzubauen, hätte man vermutlich die Zeit bis 
zum Gewerkschaftstag 1980 genutzt, um konkrete Planungen 
für einen Um- bzw. Neubau, sowie die Funktionsbestimmung 
des Hauses zu entwickeln. 

Auf dem Gewerkschaftstag 1980, inzwischen war der 
Umbau eines Erholungsheimes in Bad Orb in eine Bildungs- 
stätte im Gang, erklärte der Hauptkassierer der IGM, Norbert 
Fischer, daß man nach wie vor an der Vorstandserklärung des 
12. Gewerkschaftstages von 1977 festhalte. Konkret kündigte 
er an, daß man nach der Fertigstellung der Schule in Bad Orb 
den Abriß *nicht mehr verwendbarer Gebäude.. der Schule i 
Heidehof durchführen wolle. Erst dann, nach dem Abriß, wolle "- 
der Vorstand weitere Entscheidungen auf der Grundlage der 
Erklärung von 1977 treffen. 

Mehrere Anträge und etliche Diskussionsbeiträge forderten 
einen konkreten Beschluß, daß Um- bzw. Neubau sofort nach 
Fertigstellung der Bildungsstätte in Bad Orb begonnen 
werden solle. Teilweise wurde auf die Bedeutung des 
Heidehofes gerade auch für die, betriebliche Arbeit im 
regionalen Umkreis hingewiesen. Antragskommission und 
Vorstand gelang es aber, Beschlüsse zu verhindern. 
Beteuerungen über die zunehmende Bedeutung der Auswei- 
tung und Intensivierung der Bildungsarbeit und der Hinweis 
auf die Notwendigkeit einer Gesamtkonzeption führten dazu, 
daß die Anträge als durch dievorstandserklärung von 1977 für 
erledigt erklärt wurden. 

Die Hintertür war zum Scheunentor geworden. 
Ende 1981 wurde der Bildungsbetrieb im Heidehof beendet 

und von der IGM ein Abrißantrag für die gesamten Gebäude 
gestellt. Dieser wurde genehmigt. Die Genehmigung wurde 
u.a. dadurch erreicht, daß gegenüber der SPD-Fraktion 
versichert wurde, ein Neubauprojekt werde an dieser Stelle 
kurzfristig verwirklicht. 

Im Februar 1982, mittlerweile ist der Heidehof besetzt 
worden, Iäßt der IGM-Vorstand die Katze aus dem Sack. Der 
Sprecher des Hauptvorstandes erklärt (Ruhrnachrichten 
13.2.1982): „Es hat nie einen Beschluß gegeben, auf dem 
Heidehof-Gelände einen Neubau zu errichten. Es gab nur die 
Erklärung des Vorstandes, die Bildungskapazitäten zu 
erhalten.. (Laut Aussagen von Besetzern soll das Vorstands- 



mitglied Preiss ihnen gegenüber bei einem privaten Gespräch 
im Anschluß an eine Veranstaltung am 4.9.1982 in Gütersloh 
erklärt haben, daß der Sprecher des Vorstandes sich seine 
Erklärung im Februar aus den Fingern gesogen habe.) 

Am 15. 2. gibt Hauptkassierer Fischer bekannt, daß 
Entscheidungen über einen Neubau frühestens 1984 getroffen 
würden. 

Der Vorstand hatte also die Mitglieder und Delegierten 
mindestens 5 Jahre durch Versprechungen und pauschale 
Erklärungen von konkreten Beschlüssen abgehalten, um 
letztendlich das zu tun, was man selbst wollte: Schließung der 
Bildunasstätte. 

Bei gleichzeitig ständig vorgetragenen Beteuerungen über 
die Notwendiakeit der Intensivierung der Bildungsarbeit, um 
den härter werdenden ökonomischen und politischen Bedin- 
gungen gerecht werden zu können, wäre der ausdrückliche 
Antrag auf Schließung einer Bildungsstätte evtl. auf Wider- 
stand der Delegierten gestoßen. 

Wer slnd die Besetzer und wie verhält 
sich die IGM Ihnen gegenllber? 

Als klar wurde, daß die IGM in nächster Zeit nicht bauen 
würde, meldeten sich verschiedene Interessenten zu Wort. 
Seitens der CDU wurde z. B. eine Zwischennutzung als 
, Asylantenwohnheim vorgeschlagen. In der Uni wurden 

Nutzungsmöglichkeiten ausgearbeitet, die von einer Weiter- 
bildungsstätte für arbeitslose Jugendliche, Frauenhaus oder 
Kulturzentrum bis zur kommerziellen Nutzung als Hotel 
führten. Ende Januar wurde in einer anonymen Anzeige in den 
l>Ruhrnachrichten- Wohnraum in den Gebäuden angeboten. 
Vorsorglich informierte die IGM die Polizei - zu einer 
Hausbesetzung kam es jedoch nicht. Die erfolgte eine Woche 
später. 

Vorwiegend Jugendliche hatten die Gebäude besetzt, um in 
ihnen zu wohnen und Cafe, Kulturzentrum und Werkstätten zu 
errichten. Seitdem fand manche kuIturelle,aberauch politische 
Veranstaltung im Heidehof statt, seien es Musikveranstaltun- 
gen, eine 1. Mai-Fete, an der auch DortmunderGewerkschafts- 
kollegen teilnahmen, oder kürzlich ein Kontrastprogramm 
anläßlich der 1100-Jahr-Feier der Stadt. Bisher haben 
ca.13000 Menschen an den Veranstaltungen im Heidehof 
teilgenommen. 

Anfang März ließ die IGM Teile der Gebäude einreißen. Der 
öffentliche Widerstand gegen die Abbruchpläne der IGM 
wurde größer: 

- Es bildetesich ein Patenkreisfürden Heidehof. vorwiegend _ aus gewerkschaftlichen Intellektuellen; 

- verschiedene örtliche Gewerkschaftsgliederungen soli- 
darisierten sich mit den Besetzern (GEW, ÖTV); 

- die Vertrauensleute aller 3 Hoesch-Werke forderten den 
Vorstand auf, .,den beabsichtigten Abriß . . . bis zum 
Vorliegen konkreter Bebauungspläne zu verschiebene, 
wobei U. a. auch darauf verwiesen wurde, daß die IGM in 
der derzeitigen politischen Situation und wegen der 
Schwierigkeiten mit der Neuen Heimat keine öffentliche 
Auseinandersetzung über Grundstücksspekulationen lei- 
sten könne; 

- die IGM-Stadtteilgruppe Dortmund-Süd forderte den 
Vorstand auf, einen bis zum Baubeginn befristeten Mieter- 
vertrag mit den Nutzern des Heidehofes abzuschließen; 

- Hunderte Unterschriften kamen bei einer Unterschriften- 
sammlung unter Gewerkschaftern zusammen, bei dereben- 
falls ein Nutzungsvertrag seitens der IGM gefordert wurde; 

- die Dortmunder SPD-Fraktion forderte den IGM-Vorstand 
zu Gesprächen mit den Besetzern auf. 

Die IGM ließ sich auf keine Gespräche mit den Nutzern des 
Heidehofsein. Auf ca. 20 Briefe wurde nicht geantwortet. Auch 
auf Vermittlungsversuche, 2.6. durch den Rektor der Uni, 
Wurde nicht reagiert. Stattdessen machte der IGM-Vorstand 

den Vorschlag, das Gelände der Bevölkerung als öffentliche 
Parkanlage zur Verfügung zu stellen, ein sicherlich nicht 
ernst gemeinter Vorschlag, wenn man berücksichtigt, daß das 
Gelände in einem Villenviertel und der Wald in unmittelbarer 
Nähe liegt. 

Der nächste Vorschlag war der, daß die Stadt über einen 
Nutzungsvertrag verhandeln sollte. Die Stadtverwaltung 
lehnte ab, bot sich aber an, zwischen IGM und Besetzern zu 
vermitteln. Die Nutzer wandten sich sogar mit einem 
Vertragsentwurf an die IGM, in dem ein klares Nutzungskon- 
zept genannt wurde und ein Vertragsende bei Baubeginn 
vorgesehen war. 

Die IGM reagierte nicht. 
Erst im Juli wurde die IGM aktiv. Sie ließam20.7.dieStrom- 

und Wasserversorgung des Hauses kappen und untersagte 
den Stadtwerken den Abtransport des Hausmülls. Dieser 
Zustand besteht immer noch. Damit wurden große Teile des 
Kulturprogramms und der Betrieb von Werkstätten weitest- 
gehend unmöglich gemacht. 

Es kam zu weiteren Solidaritätserklärungen z. B. der Falken, 
der Jusos, der Jungdemokraten, des Personalrats der Stadt- 
verwaltung. Unter Gewerkschaftsmitgliedern wurden erneut 
Ca. 500 Unterschriften gesammelt, um den IGM-Vorstand 
aufzufordern, einen Nutzungsvertrag abzuschließen. Vor dem 
Gewerkschaftshaus in Dortmund und der IGM-Hauptverwal- 
tung in Frankfurt wurde Müll aus dem Heidehof abgeladen, 
von den Heidehofbewohner in einem Brunnen der Dortmun- 
der Innenstadt gebadet, um auf das Problem aufmerksam zu 
machen. 

3 Mitglieder des Patenkreises des Heidehofes ketteten sich 
vor dem IGM-Haus in Frankfurt an. Beschäftigte der IGM- 
Hauptverwaltung solidarisierten sich mit ihnen und versorgten 
die Protestierenden. Erstmals fand sich daraufhin E. Loderer 
zu einem Gespräch bereit und machte die Zusage, daß vor der 
Vorstandssitzung am 13. und 14. 9. 1982 nichts geschehen 
würde. 

Was slnd die Beweggdinde des 
IGM-Vorstandes für sein Vorgehen? 

Die IGM dürfte zwei Motive haben. Zum einen sind 
Gewerkschaftsvorständen Initiativen von unten meist suspekt. 
Dazu kommt, daß der DG6 und die IGM sich bisher weitest- 
gehend weigerten, Arbeitslose in Gruppen zu organisieren. 
Die meisten Arbeitsloseninitiativen sind ohne Zutun des DG6 
entstanden und wurden von diesem nicht anerkannt. Arbeits- 
lose Mitglieder wurden und werden als Einzelmitglieder 
geführt. Erst seit dem letzten DGB-Kongreß deutet sich ein 
langsames Umdenken an. 

Die Arbeitslosen wurden nicht organisiert, da man 
befürchtete, daß sie ein Unruhefaktor innerhalb der Gewerk- 
schaften darstellen würden. Jetzt organisieren sich diese 
Arbeitslosen selbst und versuchen, alternative Lebens- und 
Arbeitsformen zu entwickeln. Auch die Besetzer des Heide- 
hofes sind zum großen Teil arbeitslose Jugendliche. Der 
Aufbau alternativer Werkstätten ist sicherlich nicht der Weg 
zur Überwindung des Kapitalismus. Für diejenigen, die von 
dieser Gesellschaft ausgestoßen wurden, ist es jedoch eine 
Möglichkeit, eine Perspektive zu behalten. 

Für die Gewerkschaftsvorstände sind solche Gruppen 
deshalb gefährlich, weil sie die reine Wachstumsideologie, die 
auch von führenden Gewerkschaftern vertreten wird, in Frage 
stellen. Das könnte bei breiteren Teilen der Mitgliedschaft zu 
Fragen in dieser Beziehung führen. Für den IGM-Vorstand 
dürfte dies einer der Gründe sein, warum man sich weigert, mit 
den Nutzern des Heidehofes überhaupt z'! reden. 

Das zweite Motiv der IGM dürfte ein finanzielles sein. Das 
Grundstück des Heidehofes liegt in einer der besseren 
Wohngegenden Dortmund. Es ließe sich ein Verkaufspreisvon 
zwischen 10 und 15 Mio. DM erzielen. 

Spekulationen mit dem Grundstück dürften durch die 
Besetzung und die innergewerkschaftliche Solidarisierung 
schwieriger geworden sein. Durch eine Verstärkung der 
Solidarisierung dürfte sie unmöglich werden. Deshalb ist es 
notwendig, in Resolutionen den IGM-Vorstand aufzufordern, 
auf den Verkauf des Heidehofes zu verzichten, sofort mit den 
Planungen für einen Um- bzw. Neubau zu beginnen und mit 
den derzeitigen Besetzern einen Zwischennutzungsvertrag 
abzuschließen. 
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Köln: 

Paul »Nietor« Bleffert 
11. Akt: 
IGM-Vertreterversammlung am 2.9.1982, 
Kreis Köln 

Eigentlich sollte die Diskussion zu den Praktiken der IGM- 
Vertreter in Aufsichtsräten im Hintergrund der Beratungen der 
Vertretervesammlung bleiben. Hauptpunkt sollte die zukünfti- 
ge Tarifpolitik der IG Metall sein. Vom Vorstand war der 
Kollege Hans Jansen, zuständig für Tarifpolitik, anwesend 
und referierte zum Thema. 

Bei der anschließenden Diskussion zum Geschäftsbericht 
der Ortsverwaltung und zum Jansen-Referat bestimmte 
jedoch die Abführungspraxis prominenter Kölner IGM-Ver- 
treter das Bild. Im Mittelpunkt standen die „Kollegen- Bleffert 
(Vorstandsmitglied der IGM) und Opitz (Ortsverwaltungsmit- 
glied der Verw.-Stelle) von KHD. Ein entsprechender Initiativ- 
antrag wurde eingebracht und von zahlreichen Delegierten 
unterstützt: 

Initiativantrag an die Vertreterversammlung zur 
Weiterleitung an Vorstand und Bezirksleitung 

Die Vertreterversammlung der Verwaltungsstelle Köln 
fordert alle im Bereich der Verwaltungsstelle tätigen IGM-Ar- 
beitnehmervertreter, die ihre Aufsichtsratsbezüge nicht nach 
den Richtlinien der IG Metall abgeführt haben, auf, ihre 
Funktionen in der IG Metall niederzulegen. 

Insbesondere erwarten wir von dem Kollegen Bleffert, daß 
er sein Vorstandsmandat, sowie von Koll. Opitz, daß er sein 
Ortsverwaltungsmandat niederlegt. Diese Spitzenfunktionen 
können nur Kollegen glaubwürdig ausfüllen, die die 
Beschlüsse und Richtlinien unserer Organisation ernst 
nehmen. 

Die Vertreterversammlung fordert den Vorstandauf, endlich 
deutliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Abführungs- 
richtlinien zu ergreifen. Die Kollegen in unseren Betrieben 
erwarten, daß nicht nur die Einhaltung des satzungsgemäßen 
Beitrags, sondern auch das Verhalten von Spitzenfunktionä- 
ren mit gleicher Strenge geprüft wird und die entsprechenden 
Konsequenzen gezogen werden. Nur so ist die Glaubwürdig- 
keit der IG Metall in den Betrieben wiederherzustellen. 

Die Bezirksleitung Köln wird aufgefordert, die Delegierten 
des letzten Gewerkschaftstages im Bezirk Köln, sowie die 
Bevollmächtigten einzuladen, um klarzustellen, daß sie die 
Nominierung des Koll. Bleffert als ehrenamtliches Vorstands- 
mitglied wegen seines Verstoßes gegen die vom Vorstand be- 
schlossenen Richtlinien nicht mehr vornehmen würden. 

Blefferts persönliche Erklärung 
Als abzusehen war, daß dieser Antrag eine Mehrheit unter 

den Delegierten finden würde, sah sich Paul Bleffert genötigt, 
persönlich Stellung zu nehmen: 

- in 30 Jahren ehrenamtlicher Gewerkschaftsarbeit habe er 
sich stets als Interessenvertreter der Arbeiter und Ange- 
stellten eingesetzt. Nun, da die bürgerliche Presse ihn diffa- 
miere, sei er entsetzt, wie schnell die IGM-Kollegen diese 
Kampagne ungeprüft mitmachten, 

- mit seiner Abführungspraxis fühle er sich keineswegs als 
Minderheit. 

- die hier geübte Kritik sei ja doch nur gesteuert. In seinem 
Betrieb ständen „sein<( Betriebsrat und >>seine- Gewerk- 
schaftsmitglieder voll hinter ihm. Er habe in dieser Frage die 
volle Unterstützung von BR und VK, 

- er führe an Institutionen ab, die der IGM ideell nahestün- 
den. Sein Verhalten sei dem IGM-Vorstand schon seit4 Jahren 
bekannt, 

- in dieser Angelegenheit habe er schon Gespräche mit dem 
Vorstand geführt und schon seit Monaten auf eine Klärung 
gedrängt. Aufgrund des letzten Gesprächs mit E. Loderer und 
Hans Mayer am 30.8.1982 sehe er der kommenden 

Entwicklung gelassen entgegen (Anm. der Redaktion: werden 
damit Loderer und Mayer der Kumpanei bezichtigt?). 

Das Verhalten des IGM-Vorstandes 
Das Vorgehen des Vorstandes war jedoch ganz anders: 

-\bereits am 26.3.1982, d. h. lange vor Erscheinen des Stern- 
Artikels schrieb er alle Metall-Vertreter in Aufsichtsräten an 
mit der Aufforderung, ihre Abführungspraxis offenzulegen 

- am 24.6.1982 fand in Köln eine Vertreterversammlung 
statt. Die Ortsverwaltung wurde aufgefordert, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Abführungspraktiken aller Kölner IG-Metall- 
Aufsichtsräte offengelegt und anhand des Vorstandsbe- 
schlusses überprüft werden. Anlaß dafür war der Stern- 
Artikel, 

- am 13.7.1982 wurdeder „Kollege. Bleffert persönlich vom 
Vorstand angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Er 
erklärte, daß er zunächst in Urlaub fahren und dann das 
Schreiben beantworten wolle, 

- am 30.8.1982 führte er ein persönliches Gespräch mit E. 
Loderer und H. Mayer, 

- bis heute haben die „Kollegen. Bleffert und Opitz keinerlei 
Angaben über den Verbleib von über 200000,- DM (in Worten: 
zweihunderttausend Mark) gemacht, die jeder von ihnen als 1 
Aufsichtsratmitglied kassiert hat. -r 

Aufgrund der breiten und heftigen Diskussion nahm auch 
Hans Jansen als Vorstandsmitglied zum Thema Stellung. Er 
trug zuerst eine offizielle Erklärung des Vorstands vor: 

- der Vorstand wird diese Frage grundsätzlich in Kürze 
klären 
- unter den Vorstandsmitgliedern gibt es keinen vergleich- 
baren Fall 
- im Vorstand gibt es absolut keine Kollegen, die nicht 
korrekt abführen 
- es stimmt nicht, daß die Abführungspraxis bei KHD dem 
Vorstand seit 4 Jahren bekannt ist. 

Weiterhin sagte Jansen: Paul Bleffert sei bereits im Juni 
aufgefordert worden, zu antworten und habe dies bis heute 
noch NICHT getan (Zwischenruf Blefferts: ..Der Brief ist unter- 
wegs!..). Wenn Bleffert rechtzeitig geantwortet hätte, wäre uns 
diese schädliche Auseinandersetzung erspart geblieben. Es 
stimme auch nicht, daß er dem Vorstand hinterhergelaufen 
sei. Auch die Bezirksleitung habe ihn mehrfach aufgefordert, 
Stellung zu nehmen. Leider sei er zu den entsprechenden 
Terminen nie erschienen. 

Um eine Abstimmung über den Antrag zu verhindern, ver- 'i 

ließen die KHD-Delegierten auf ein Zeichen Blefferts hin - 
geschlossen unter dem Protest der übrigen Delegierten den 
Saal. Im nachhinein stellte sich allerdings heraus, daß auch 
schon vor ihrem Auszug die Versammlung beschlußunfähig 
war, da nach Ca. 4 1 /2 Stunden nur noch weniger als die Hälfte 
der Delegierten anwesend waren. 

Klar wurde in dieser Vertreterversamrnlung: 

- In der aktuellen Situation der abhängig Beschäftigten, die 
gekennzeichnet ist durch Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und 
verstärkte Aufrüstung, kommen auf uns als Gewerkschafter 
entscheidende Aufgaben zu. Wir sind in der Defensive und 
werden an jedem Punkt kämpfen müssen. Wer kämpfen will, 
muß sich den Rücken frei halten! Fragen wie die >,Neue 
Heimat., Abführung von Aufsichtsratsgeldern schaden uns 
Tag für Tag. Wie ein Delegierter treffend formulierte: .Die 
Probleme müssen schnellstens vom Teppich, aber bitte nicht 
unter den Teppich!. 

- Diese Punkte sind keine persönlichen Verfehlungen ein- 
zelner Gewerkschaftsmitglieder, sondern berühren die grund- 
sätzliche Frage: wie können wir wirkungsvoll gefaßte Be- 
schlüsse umsetzen, d.h. die Glaubwürdigkeit als Organisation 
wiedererlangen? 

- Die Vertreterversarnmlung in Köln hat deutliche Zeichen 
gesetzt. Genauso deutlich muß der Vorstand jetzt handeln! 



ßeschlußlage zur Abführung 
von Aufsichtsratsgeldern: 

Beschluß des DGB-Bundesausschusses vom 6.9.1978, den 
dieser auf der Grundlage des Beschlusses vom 10. DGB- 
Bundeskongreß gefaßt hat: 

Bei Aufsichtsratswahlen in Unternehmen, in denen auf- 
grund von Gesetzen oder Vereinbarungen eine Vertretung der 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten besteht, werden von den 
DGB-Gewerkschaften nur solche Kandidaten aufgestellt und 
unterstützt, die sich rechtsverbindlich verpflichtet haben, die 
nachstehende Abführungsregelung einzuhalten. 

1. Von den Brutto-Beträgen der Aufsichtsratsvergütungen 
sind bei Vergütungen bis zu DM 3000 im Jahr pro Aufsichts- 
ratsmandat 12 % des Brutto-Betrages, bei Vergütungen über 
DM 3000 bis DM 6000 im Jahr pro Aufsichtsratsmandat 15 % 
des Brutto-Betrages anzuführen. 

Erhalten Aufsichtsratsvorsitzende bzw. stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende Vergütungen, die höher sind als DM 
6000, so sind bei Vergütungen bis DM 12000 für den 
Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. bis zu DM 9000 für den 
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 15 % des Brutto- 
Betrages abzuführen. 

2. Überschreitet vor dem lnkrafttreten eines Gesetzes über 
die Beschränkung von Aufsichtsratsvergütungen die von dem - jeweiligen Unternehmen gezahlte Vergütung den Betrag von 
DM 6000 (beim Aufsichtsratsvorsitzenden DM 12000 bzw. 
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden DM 9000) im 

Hamburg : 

~rbehplatzabbau bei 

Blohm und Voss (B&V) ist ein Rüstungsbetrieb. Als solcher 
hat er schon viel von sich reden gemacht. Im Dezember81 wur- 
den 75 %der Produktion durch Rüstungsaufträgeausgelastet. 
Es gab schon den Arbeitskreis Alternative Fertigung (AK)  seit 
ca. 1 Jahr. Er befaßt sich mit der Auslotungziviler Produkteund 
ob diese für B & V  zur Herstellung geeignet sind. Der AK sieht 
durch die Rüstungsproduktion die Arbeitsplätze nicht auf die 
Dauer gesichert und verlangt vom Vorstand, daß er sich u.a. in 
der Entwicklung von umweltfreundlichen und zukunftsorien- 
tierten Energieanlagen aktiv einschaltet, wie auch in der 
Meerestechnik engagiert. Zur Durchsetzung seiner Forde- 
rungen an den Vorstand und zur Sicherung der Arbeitsplätze 71 

Derwall oder ich! 

Jahr, so sind zusätzlich zu den nach Ziffer 1 abzuführenden 
Beträgen alle weiteren Beträge abzuführen. 

Die abzuführenden Beträge sind grundsätzlich an die Hans- 
Böckler-Stiftung zu überweisen. 

Richtlinien der IG Metall (Rundschreiben Nr. 9/81) 
Die auf dem 12. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG 

Metall über die Abführung von Aufsichtsratsvergütungen 
beschlossene Regelung ist für alle Bewerber verbindlich. 

Als Kandidat für die Wahl der Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat kann deshalb nur vorgeschlagen werden, 
a )  wer sich vorher schriftlich verpflichtet hat, den von der IG 
Metall gefaßten Beschluß über die Abführung von Aufsichts- 
ratsvergütungen an die Hans-Böckler-Stiftung einzuhalten 
(vgl. Rundschreiben Nr. 5 178); 
b )  wer, sofern er bereits ein Aufsichtsratsmandat innehat, die 
Einhaltung dieses Beschlusses nachgewiesen hat. 
(aus: Kölner „Gewerkschaftliche Informationen~~ 12. Sept. 
1982) 

Aus Angst vor eventuellen Konsequenzen hat sich Paul 
Bleffert inzwischen der Unterstützung der Funktionäre bei 
HDW versichert. So sammelten die Betriebsräte Unterschrif- 
ten, mit denen dem Kollegen Bleffert das volle Vertrauen 
ausgedrückt wird. Kritische Stimmen sollen so mundtot 
gemacht werden. 

Die Vorstandssitzung am Dienstag bildete einen Ausschuß. 
der die Abführung der Aufsichtsratsgelder regeln soll auf der 
Grundlage derdamaligen Beschlüsse. In dem Ausschußsitzen 
Loderer, H .  Mayer, H .  Jansen und Bleffert persönlich. W 

setzt der AK auf die Vertrauensleute. Die hören in ihrer 
Mehrzahl aber erst unmittelbar auf den Vertrauenskörper- 
sitzungen von den Aktivitäten des AK. 

Erstmals kam das Gerede von Kurzarbeit auf während des 
Falklandkrieges, weil B & V für die Argentinier 4 Fregatten 
und 6 Korvetten herstellt. (Die Korvetten allerdings werden in 
Südamerika zusammengebaut.) Erst hieß es Baustopp, dann 
nur Auslieferungsstopp. Die Fregatten wurden also weiterge- 
baut. Interessant ist dabei, daß diese Fregatten Rolls-Royce 
Maschinen haben. Auch noch während des Krieges waren 
englische Mechaniker und Arbeiter auf den Schiffen tätig. 
Durch den Baustopp in dem Rolls-Royce Werk in England 
konnte die vierte Maschine aber nicht geliefert werden, und so 
zögerte sich der Stapellauf der 4. Fregatte immer mehr hinaus, 
bis Ende August zum Stapellauf nur eine leere Schiffs- 
hülse kam. Auf den letzten beiden Fregatten wurden schon 
wochenlang nur Normalstunden gearbeitet, so daß es schon 
um 15 Uhr ruhig wie auf einem Totenschiff war. Es herrschte 
Unsicherheit darüber, was jetzt mit der letzten Fregatte 
passieren sollte. Das und auf der anderen Seite der 
Probefahrtermin der 1 .  Fregatte am 6. September und die 
Ablieferung der 2. Fregatte der Bundesmarine an den Bremer 
Vulkan löste Spekulationen aus, wie es weiter gehen sollte mit 
den Arbeitsplätzen. Wer jetzt als erster die Latrinenparolen 
herausgab, o b  es direkt von oben kam oder nicht, ist jetzt 
unerheblich. Wichtig war, daß der Betriebsrat jetzt handeln 
mußte. So lehnte er pauschal jede Entlassung ab und 
verlangte, daß die Fremdfirmen gehen müssen, damit die 
Arbeit auff die Stammbelegschaft verteilt würde.Weil es keine 
genauen Zahlen gab, um wieviel Entlassungen es sich 
eigentlich handelt, nanntedie Ortsverwaltung der IGM und der 
VK von B & V die Zahl 700: 200 Angestellte und 500 Arbeiter. 

Der Vorstand blieb ruhig. Es wurdeeine Betriebsversammlung 
für den 9. September einberufen. Der Vorstand gab an, nicht 
erscheinen zu können und auch auf diedaraufhin verschobe- 
nen am 13. September hätte er nicht kommen können, weil er 
sich mit dem Aufsichtsrat vor dem 27. nicht trifft und somit 
„keine abschließende Stellungnahme abgeben werden kann-, 
wie es in der Bekanntmachung des Vorstands an die 
Belegschaft heißt. Na ja, er kam dann am 13. doch noch und 
hielt auch das Einleitungsreferat. Er jammerte über die bösen 
japanischen und koreanischen Konkurrenten, die ihnen die 
Aufträge wegnehmen, weil dort der Krankenstand und die 
Löhne niedriger sind. In dieser Rede wollte Dr. Budczies keine 
Angaben über die Zahl der Entlassungen machen. Er verwies 



jedoch darauf, daß bis März 1982 der Personalstand um 600 
auf 5200 aufgestockt wurde und setzte die möglichen 
Entlassungen auf die Zahl an, um die vorher neueinge- 
stellt wurde. Und die 700 Entlassungen, die von der OV 
genannt wurde, stimmen doch. Aus einer Abteilung gingen 
schon 6 neue Kollegen. In anderen Bereichen sieht esähnlich 
aus. Seit März 82 gibt es den Einstellungsstop. 

Die folgenden Redner auf der Betriebsversammlung bezo- 
gen sich u.a. auf die Provokationen des Vorstandes durch den 
Vorwurf des zu hohen Krankenstandes. So antwortete der VK- 
Vorsitzende darauf, daß der Vorstand mit 5 Mitgliedern zurzeit 
einen Krankenbestand von 20 % aufweise. Außerdem wäre es 
eine Frechheit, kranken Kollegen Briefe nach Hause zu 
schicken, um diese einzuschüchtern. 

Außerdem lehnte es der Vorstand ab, über die Vorschläge 
des AK Alternative Fertigung als Ausweg aus der Beschäfti- 
gungsmisere überhaupt zu reden. Im ganzen kann man sagen: 
die Versammlung glich einem Kaspertheater. Die meisten 
Kollegen hofften auf Information vom Vorstand und bekamen 
sie nicht in dem Umfange,den sieerwarteten. Dieanschließen- 
den Redner konnten durch ihre humoristischen Einlagen noch 
ein paar Lacher erzeugen. Doch nach ca. 1 Stunde dünnte die 
Versammlung aus, so daß am Ende, als der Vorstandssprecher 
Dr. Nürnberg noch eine geschickte Rede über ihre 
hoffnungslose Lage hielt, vielleicht noch 500-800 Kollegen 
zuhörten, während am Anfang sich doch Ca. 4000 Leute in der 
Spantenhalle aufgehalten haben. Die Kollegen ließen sich auf 
den 28. September vertrösten. 

Ende August, wo man noch nicht viel wußte, war die 
Stimmung der Kollegen so, daß sie sagten: »Wir müssen jetzt 
was tun, bevor die Fregatten weg sind.. Jetzt ist es andersrum. 
*Man kann ja sowieso nichts machen... Dadurch, daß die 
Betriebsversammlung auf einen so späten Termin gelegt 
wurde, hatten die Kollegen ihre anfängliche Unruhe über- 
wunden und sahen der Zukunft ngelasseneru entgegen. *Es 
werden ja nur die1 entlassen, idie I häufiger' krank waren oder 
gebummelt hatten.« So hatte der VK die Gelegenheit verpaßt, 
eventuell auch ohne den Vorstand eine Betriebsversammlung 
einzuberufen, auf der Aktivitäten von der gesamten Beleg- 
schaft besprochen werden könnten. 

Auf einem anderen Blatt. aber interessant für die arbeits- 
platzpolitischen Aufgaben der IGM, steht ein Interview im 
Hamburger Abendblatt vom 4. September mit dem IGM- 
Bezirkslei ter Otto vom Steeg. Er behauptet, die Werften, also 
auch B &V, hätten nicht genügend rationalisiert, investiert und 
sich nicht am internationalen Preiskampf beteiligt. Dabei wird 
heute mit der Hälfte der Belegschaft von 1961 das doppelte 
produziert. Wie reimt sich also die Aussage unseres 
Bezirksleiters und unseres Sekretärs von B & V mit der 
Wirklichkeit zusammen? 

Was will er? Um die Arbeitsplätze zu retten, müssen diese 
rationeller gestaltet werden, das heißt, jeder einzelne muß die 
Arbeiten verrichten, die vorher mehrere gemacht haben; nur 
das Belegschaftspotential bleibt erhalten, und der Auftrags- 
umfang wird größer. Bloß woher nehmen? Aha, die Werften 
haben sich nicht am internationalen Preiskampf beteiligt, 
wenn sie das jetzt tun, stehen ihnen also Aufträge in Hülle und 
Fülle zur Verfügung, oder nicht? Der Vorstand von B &V meint: 
.Das Problem (nämlich an Aufträge zu kommen) wird durch 
den Aufbau neuer Kapazitäten in Ländern mit niedrigerem 
Kostenniveau wie z.B. Korea noch  verschärft.^ Also auf dem 
internationalen Markt: Nichts! Der Vorstand der IGM ist ratlos, 
und in seiner Ratlosigkeit verprellt er noch die Kollegen durch 
seine Vorstellung von Rationalisierung. Wie auch bei 
Lumoprint, die einen fähigen Manager suchten, findet es Otto 
vom Steeg gut, wenn ein Vorstandsvorsitzender aus dem 
Schiffbau kommt. »Auf jeden Fallsinddie ManageramZug. Sie 
müssen aufwachen, ldeen haben und Aufträge bringen... 

Da können wir nur sagen, solangedie Manager ldeen haben, 
brauchen wir wohl keine. Schlaf selig und süß mein lieber 
Gewerkschaftsvorstand! 2 Millionen Arbeitslose sind schon 2 
Millionen zu viel! Wenn wir jetzt nicht aufwachen und uns 
anfangen zu wehren, um jeden Arbeitsplatz kämpfen, dann 
gehen wir schlechten Zeiten entgegen. Denn die Löhne bei 
~ S t i n g l ~  werdenimmer schlechter, je weniger Leute arbeiten. i 

Dortmund: 

»Verlustberemi unga 
in DGB-Unterne • .\ men 

Im Mai berichteten wir vom Neue Heimat-Skandal. 
Mittlerweile sind weitere krumme Machenschaften bekannt 
geworden. Der nordrhein-westfälische Ableger der NH geriet 
ins Zwielicht. Nach und nach wurde bekannt, daßdie NH in der 
Gefahr steht, die Gemeinnützigkeit zu verlieren, was 
Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe zur Folge hätte. 
Außerdem wurde bekannt, daß die NH massiv ihre Kontakte im 
politischen Bereich einsetzte. um Entscheidungen zu beein- 
flussen. 

Wieder einmal wurde öffentlich, daß meist SPD-Landtags- 
abgeordnete und Stadtverordnete als Aufsichtsräte und 
Abteilungsleiter auf Gehaltslisten der NH standen. Der 
wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion z. B., 
nebenberuflich mit 80000 DM Jahresgehalt Abteilungsleiter 
der NH, saß gleichzeitig im Untersuchungsausschuß des 
Landtages zum Aachener Klinikum, das die NH baut. Der 
Landtagsvizepräsident Grundmann (CDU) konnte bei der NH 
ein Haus zum Sonderpreis kaufen. 

Die Firma Interplaning in Köln verklagte die NH auf Zahlung 
von 2 Mio. DM. In derKlageschriftstellt siefest,daß man ihrdas + 

Geld zugesagt habe, dami t  sie ihre ausgezeichneten Bezie- 
hungen zu maßgeblichen Persönlichkeiten der kommunalen 
und politischen Szene einsetzen sollte, um.. . behilflich zu 
sein, ihre Bebauungspläne zu realisieren.<< Die NH begründete 
ihre Weigerung zu zahlen damit, daß das Honorar keineswegs 
für die .bloße Ausnutzung politischer Beziehungen verspro- 
chen gewesen sei<. (Capital 5/82) 

Bei den eben beschriebenen Geschäftspraktiken handelt es 
sich nicht, wie bei dem Vietor-Skandal, um persönliche Berei- 
cherung von Gewerkschaftsbeschäftigten. Viele, die von 
diesen Ereignissen erfuhren, werden sagen, daß es sich um 
ganz normale Geschäftspraktiken handele, bei denen nur 
eines ehrenrührig sei, nämlich daß sie aufgefallen sind. 

Nur lassen sich solche Geschäftspraktiken nicht mit den 
Ansprüchen derer vereinbaren, die in den gemeinwirtschaft- 
lichen Unternehmen neben einem Mittel, konkrete Bedürf- 
nisse zu befriedigen, wie die Behebung von Wohnungsmangel 
nach 1945, auch die Möglichkeit sahen, alternative bei- 
spielgebende Wirtschaftsunternehmen aufzubauen, um zu 
zeigen, daß es auch im Kapitalismus möglich ist, daß 
Arbeitnnehmew, und dazu noch sozialverpflichtet, in der Lage 
sind, eigene Betriebe zu unterhalten. Wenn man mit eigenen 1 
Unternehmen beweisen will, daß man .reif und fähig für die - 
wirtschaftliche Mitbestimmung ist, setzt dies allerdings auch 
voraus, daß die Unternehmen keine Verluste machen. 

Und damit sieht es außerdem schwierig aus. 
Schon vor Jahren war, auch als Folge einer Wandlung von 

arbeiterbestimmten Genossenschaften zum normalen Han- 
delsunternehmen, eine Sanierung von COOP nötig. Arbeits- 
kräfte wurden entlassen, die Gewerkschaften mußten größere 
Verluste tragen (angeblich 200 Mio. DM laut Capital 5/82). 

Die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) hat ca. für750 Mio DM 
Polenkredite laufen, deren Rückzahlung auf sich warten 
lassen dürfte. Außerdem konnte sie 1981 die Kosten des Bank- 
betriebes nicht aus den Kreditgeschäften decken, da man sich 
bei der Zinsentwicklung verkalkuliert hatte. Langfristige 
Kredite sind nur kurzfristig refinanziert worden. Ein Verlust- 
abschluß konnte nur dadurch verhindert werden, daß die 
Volksfürsorge-Lebensversicherung und das Beamtenheim- 
stättenwerk (BHW) der BfG je eine 25%ige Beteiligung an der 
Allgemeinen Hypothekenbank abgekauft haben. BHW und 
Volksfürsorge zahlten je 200 Mio. Gemessen am durchschnitt- 
lichen Börsenwert ähnlicher Institute wäre eine 25%ige 
Beteiligung allerdings nur Ca. 50 Mio wert gewesen. 

Diese Bilanzbereinigungsaktion hat allerdingseinen Haken. 
Lebensversicherungen und Bausparkassen verwalten nur 
treuhänderisch Vermögen ihrer Kunden. Zumindest die 
Volksfürsorge hat durch dieses Geschäft Schwierigkeiten. 



Anfang August wurde der Vorstand der Volksfürsorge zum 
Versicherungsaufsichtsamt nach Berlin zitiert. Sollte das 
Aufsichtsamt verfügen, wozu es juristisch berechtigt wäre, 
daß die Eigentümer der Volksfürsorge den den Sparern 
zugefügten Schaden zu tragen haben, wären dieVerluste doch 
wieder bei der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft 
AG und BfG zu buchen. 

Das gleiche gilt für55 Mio. DM, mit denen dievolksfürsorge- 
Lebensversicherung die Verluste der ihr gehörenden Hambur- 
ger Internationalen Rückversicherung übernahm, da einzelne 
Versicherungssparten von den Firmen getrennt geführt 
werden müssen. Am 9.9. hat ein Bund derversicherten wegen 
dieser 55 Mio. Anzeige gegen die Volksfürsorge erstattet. Das 
Aufsichtsamt hat der Volksfürsorge vorläufig solche Geschäf- 
te untersagt. (vgl. Capital 8 U. 9/82) 

Wie schrieb H. 0. Vetter als Aufsichtsratsvorsitzender am 
30.6.1982 in den Geschäftsbericht der Volksfürsorge? .Die 
Volksfürsorge Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen 
der freien Gemeinwirtschaft. Aufsichtsrat, Vorstand und 
Mitarbeiter fühlen sich daher in einer überwiegend von privat- 
wirtschaftlichem Interesse geprägten Wirtschaftsordnung 
besonders dem Gemeinwohl verpflichtet.. 

Konnte man die Verluste der BFG noch mit Buchungstricks, 
wenn auch nur solchen am Randeder Legalität,so kaschieren, 
daß sie nicht aus den Mitgliedsbeiträgen beglichen werden 
mußten, so war das bei den Verlusten der NH nicht mehr 
möglich. Zur Sanierung der NH soll die Zahl der Beschäftigten 
verringert und ein Teil der Wohnungen verkauft werden. Dabei 
soll .,auch an den Verkauf Wohnungen an Kapitalanleger 
gedacht* (FA2 14. 7. 1982) sein. Massiv wirbt man bei 
Sozialmietern darum, daß sie ihreeigenen Wohnungen kaufen 
(vielleicht aus Furcht vor den Kapitalanlegern?), wobei NH- 
Geschäftsführer V. Schweda vertraulich formulierte, »daß 
Verkäufe nur dann erfolgen sollen, wenn ein Reingewinn von 
40000 Mark pro Wohnung erreicht werden kann« (Capital 
5/82). Ein wahrlich gemeinnütziges Vorgehen. 

Glosse: 

(Die kursiv gesetzten Passagen sind, z. T. leicht verändert, aus 
dem Wirtschaftsteil der „Frankfurter Allgemeinen<< des letzten 
Jahres.) 

L Ich muß unbedingt einen Traum erzählen, den ich heute 
nacht hatte. Ich irrte durch ein dunkles Gebäude, kein Licht, 
treppauf, treppab, tastete mich an den Wänden lang, 
Teppichfußboden, Tapeten. Hinter einer Ecke plötzlich 
Helligkeit, ein Schaufenster, das aussah wie von einer Bank. 
Ein Mann kam auf mich zu, reichte mir die Hand: =Sehr schön, 
daß Sie gekommen sind, Herr K., treten Sie doch bitte ein.« 

Ich ging durch eine Glastür, innen Schalter, verspiegelte 
Wände, ich sah, daß ich einen dunklen Anzug trug. Hinter den 
Schaltern beschäftigte Angestellte, rechts von mir erhob sich 
ein Herr auseinem Ledersessel und tratauf mich zu. .Kommen 
Sie doch bitte hier herüber-, er deutete auf die Ecke, aus derer 
gerade gekommen war. Wir setzten uns. .Sie wollen also bei 
uns Ihr Geld anlegen. Haben Sie sich schon Vorstellungen 
gemacht über das Wie? Festgeld, Sparkonto, Schatzbriefe 
viel leicht?^^ Ich stotterte etwas von Überraschtsein und daß ich 
gar nicht sicher sei, ob ich überhaupt Geld anlegen wollte. Ich 
hätte Frau und Kinder, und wir wollten eigentlich demnächst 
das Kinderzimmer renovieren. 

In seinem Tonfall etwas schärfer werdend meinte er: 4 0 ,  Sie 
wollen also Ihr Kinderzimmer renovieren., und zog dabei 
mißbilligend eine Augenbraue hoch und schaute mich über 
den Brillenrand hinweg in einer Art und Weise an, die ich vom 
Deutschlehrer noch in unangenehmer Erinnerung habe, „Ihr 
Kinderzimmer. Und unsere Volkswirtschaft geht dabei vor die 
Hunde.<< .Wenn Sie das Kinderzimmer sehen würden. . . a, 
versuchte ich schüchtern, doch er fiel mir ins Wo rt... Jedermuß 

Darüber hinaus müssen bzw. mußten die Gewerkschaften 
ca. 500 Mio. aufbringen, wobei allerdings in der Gewerk- 
schaftspresse (z.B. Metall 15/82) nur von den 350 Mio. 
gesprochen wird, die sich aus aktueller Bilanzbereinigung der 
NH Städtebau (NHS) ergeben (vorhandene Grundstücke 
waren zu hoch bewertet). Verluste der NHS ausdem Jahr 1981 
(laut Spiegel 50 vom 7. 12. 1981 ca. 120 Mio.) werden nicht 
erwähnt, desgleichen die Verluste der gemeinnützigen NH. 

Trotzdem wird von .offener Darlegung der Tatsachen. 
gesprochen (Metall 15/82). Es wird berichtet, daß die IGM der 
NHS >>indirekt.. mit 75 Mio~unterdie Arme greif.%, wobei an die 
Solidarität der Mitglieder appelliert wird. ,.Die IG Metall wird 
nicht zulassen, daß eines unserer Unternehmen wochenlang 
durch die Presse taumelt. Wenn Hilfe erforderlich ist, wird sie 
gegeben.. Anschließend versucht man den Mitgliedern weis 
zu machen, daß dieZahlung von 75 Mio..>wederden laufenden 
Gewerkschaftsbeiträgen.. . noch den Rücklagen entnommen- 
worden seien. Man habe ein .>schon länger bestehendes 
Darlehen. an die BGAG in eine Kapitalerhöhung umgewan- 
delt und damit die BGAG in die Lage versetzt, der NHS Mittel 
zuzuführen. Man versucht in .offener Darlegung. die 
Mitglieder für dumm zu verkaufen, denn, auch wenn man 
anders bucht, bleiben 75 Mio., die man zahlt, 75 Mio. 

Daraus ergibt sich, daß wir mehr Einfluß auf die 
gewerkschaftlichen Finanzen gewinnen müssen. Wir müssen 
dafür sorgen, daß die Mitgliedsbeiträge für den gewerkschaft- 
lichen Kampf genutzt werden können. Wie schnell konnte die 
IGM jetzt 75 Mio. bereitstellen, während das Geld für die 
Bildungsarbeit fehlt, z. B. den Umbau der Bildungsstätte in 
Dortmund. 

Wie verwunderlich ist es, daß die DGB-Gewerkschaften 
zwar 500 Mio. für die NH aufbringen können, die IG Druck 
während ihrer Arbeitskämpfe aber finanziell im Regen stehen 
ließ. Auch die Ausdehnung des Stahlstreiks 1978/79 auf alle 
Belegschaften der Stahlindustrie wurde damals mit dem 
Hinweis auf die leeren Kassen verhindert. 

dazu beitragen. daß aus einer Konsumgesellschaft langsam 
eine lnvestitionsgesellschaft wird. Das heißt: Risikobereit- 
Schaft fördern, die Wirtschaft revitalisieren, die Angebots- 
kräfte stärken, kurz: die Unternehmer brauchen zum 
Investieren Kapital, das wir Banken zur Verfügung stellen 
müssen. Das können wir aber nur, wenn Sie<<, und hier beugte 
er sich nach vorne und stieß mir seinen Zeigefinger auf die 
Brust, .uns Ihr Geld zur Verfügung stellen. um damit zu 
arbeiten. Im übrigen., hier lehnte er sich wieder zurück und 
lächelte mir wohlwollend zu, so daß ich etwas erleichtert 
meine feuchten Hände an der Hose abwischen konnte, 
=machen Sie das ja nicht umsonst. Wir haben da sehr 
vorteilhafte Angebote.« Er breitete einige Prospekte vor mir 
aus. .An wieviel dachten Sie denn?<< 

Ich weiß noch, wie mir durch den Kopf schoß: schade um 
das Kinderzimmer, aber in schwierigen Zeiten heißt es eben 
volkswirtschaftlich denken. 

#5 
Mit dem guten Gefühl, die Angebotskräfte der Wirtschaft 

unterstützt zu haben, verließ ich die Bank. Aber der Ausgang 
war nicht mehr derselbe. Prachtvoll dekorierte Schaufenster: 
Pelzmäntel, Stereoanlagen. Videorecorder, Schuhe, 
Schmuck. 

Ich spürte, wie ich meine Brieftasche festhielt mit dem 
Gedanken: bleib fest! bleib fest!, aus der Konsumgesellschaft 
muß eine lnvestitionsgesellschaft werden! 

Ich ging also stramm und ohne nach rechts oder links zu 
sehen durch die Ausstellungsräume, um den Weg zur Straße 
zu finden. Aber es war, als ob ich im Kreis liefe. Schließlich 
fragte ich einen Herrn im hellgrauen Anzug,dermit hinterdem 
Rücken verschränkten Armen leicht auf den Zehen wippend 
wie unbeteiligt herumstand. >,Können Sie mir sagen, wie ich 
den Ausgang finde?. - .Den Ausgang?. Er wippte wieder. 
„Haben Sie denn schon etwas gekauft?. - ,>Natürlich nicht,. 
meinte ich siegesgewiß, mich bin mir nämlich bewußt, daß zur 



Gesundung unserer Volkswirtschaft wir aus einer Konsum- 
gesellschaft zu einer Investitionsgesellsch~ft werden müssen. 
Deshalb habe ich soeben bei meiner Bank ein Festgeldkonto 
eröffnet.<< Meine Augen blitzten. >>Und jetzt zeigen Sie mir bitte 
den Ausgang!. Er sah mich bekümmert an. „Tut mir leid, aber 
Sie dürfen das Haus nur verlassen, wenn Sie etwas gekauft 
haben.<< - -Aber das ist ja. . . brauste ich auf. *Ich weiß, ich 
weiß. Aber vielleicht darf ich lhnen mal ein paar Zahlen und 
Fakten nennen: Der Einzelhandel hat real etwa 3 Prozent 
weniger umgesetzt als im vergangenen Jahr. Der Winter- 
schlußverkauf hat auf der ganzen Linie enttäuscht. Die 
Gründe: Geldknappheit bei vielen Verbrauchern, aber mehr 
noch die zunehmende Verunsicherung breiter Käuferschich- 
ten..~ - .Konsum, Konsum, welch schnöder Wahn* rief ich 
aus, .wenn die Unternehmer nicht investieren, ist Ihr Tempel 
bald ein nutzlos Ding.. *Aber warum investieren die 
Unternehmer nicht? Weil sie keine Aufträge haben. Und 
warum haben Sie keine Aufträge? Weil wir nichts verkaufen. 

Die Crux ist doch folgende: Anders als in früheren 
Schwächephasen ist der Verbrauch, damit fast drei Fünfteldes 
Sozialprodukts, als Stütze fast vollständig ausgefallen.« Als er 
mein nachdenkliches Gesicht sah, richtete er sich auf und 
wurde ganz würdevoll. „Ich appelliere an Sie als Verbraucher, 
lhre volkswirtschaftliche Verantwortung zu erkennen und lhre 
Pflicht zu erfüllen: Kaufen Sie!. 

Dem war ich nicht mehr gewachsen. Und irgendwo hatte er 
ja auch recht. Unser Schwarz-Weiß-Fernseher war ja nun 
wirklich eine alte Mühle und wenn ich meiner Frau einen 
neuen Pelz mitbringen würde, könnte sie vielleicht die Sache 
mit dem Kinderzimmer leichter verschmerzen. Allerdings 
waren jetzt reichlich Miese auf dem Konto. . . 

Auf einmal war das Kaufhaus weg, und ich stand in 
Arbeitsklamotten in meiner Firma an der Maschine. Ein 
Kollege tippte mir an die Schulter: „Du sollst mal zum Alten 
hoch.<< - ,>Wasn los?<< - „Keine Ahnung.. Ich stellte die 
Maschine ab und rein zum Alten. 

>,Ah, da sind Sie ja., er strahlte mich an, „setzen Sie sich 
doch, setzen Sie sich doch. Zigarette?. Ich steckte mir einean. 
„Wie geht es Ihrer Frau und den Kindern?. - „Danke, gut 
soweit. Um was handelt es sich denn?. 

*Nun<<, er wurde jetzt ernst, .wie Sie wissen, steckt unsere 
Firma in einer Ertragsklemme: Durch den Auftrieb bei den 
Lohnstückkosten, aber auch bei den Preisen für importierte 
Vormaterialien sowie bei den Finanzierungskosten ist unser 
Gewinn abermals scharf gedrückt worden. Das bedeutet, daß 
wir unser Kostenniveau korrigieren müssen.. „Da bin ich ganz 
ihrer Meinung-, pflichtete ich ihm bei. „Ich sehe vor allem die 
fast unerträgliche Zinsbelastung, in der wir alle stecken. Ich 
habe deshalb heute morgen das einzig volkswirtschaftlich 
Sinnvolle getan und bei meiner Bank ein Festgeldkonto 
eingerichtet. Sicher ein kleiner Beitrage, fügte ich bescheiden 
hinzu, *doch ein Schritt in die richtige Richtung... 

Er musterte mich eine Weile, schaute auf meine Arbeitsklei- 
dung, schüttelte leicht mit dem Kopf, blickte dann auf seine 
Fingernägel. „Ich dachte eigentlich mehr an das Lohnkosten- 
niveau, sozusagen den hausgemachten Kostenanstieg. Wenn 
wir - und damit meine ich auch Sie und lhren Arbeitsplatz - 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir in neue 
Produkt- und Verfahrenstechniken investieren. Damit sich das 
überhaupt lohnt, muß die Lohnentwicklung Raum für eine 
nachhaltige Erholung der Erträge lassen. Daran führt kein 
Weg vorbei. Das heißt, wir müssen sowohl im Gesamtinter- 
esse des Betriebes wie auch - wohlgemerkt! - in Ihrem 
wohlverstandenen Interesse, die Zahlung der übertariflichen 
Zulage vorläufig einstellen.. 

Ich war schockiert. -Unmöglich! Ausgeschlossen! W o  wir 
doch bei der Tarifrunde aus gesamtwirtschaftlichen Gründen 
schon extra niedrig abgeschlossen haben. Bedenken Sie 
doch, was Sie bei einer weiteren Lohnkürzung bewirken: Sie 
schwächen nicht nur meine Investitionskraft als ein Trägerder 
wirtschaftlichen Initiative, Sie schädigen auch in unverant- 
wortlicher Weise meine Kaufkraft als Verbraucher. Wissen Sie 
nicht, daß wegen des Nachfrageausfalls das reale Sozial- 

produkt in einem solchen Maße zurückzugehen droht, daß es 
nicht zu der von lhnen angestrebten Verbesserung der 
Verteilungsrelation zu lhren Gunsten kommt?<< 

, 
Er schaute mich streng an.  alles, was in  letzter Zeit von 

unabhängigen Sachverständigen gepredigt wurde, scheint bei 
Ihnen umsonst gewesen zu sein. Die meisten Arbeitnehmer in 11 
meinem Betrieb hingegen haben längst begriffen, daß ein 
sicherer Arbeitsplatz besser ist als ein paar Lohnprozente 
mehr. Auf die Gewinne kommt es an. Wenn Sie jetzt 
verantwortlich handeln, werden Sie später auch wieder mehr 
ausgeben können. Ich darf hier doch wohl auf lhre Einsicht 
und Vernunft setzen, die volkswirtschaftlichen Zusammen- 
hänge nicht völlig zu verkennen.. 

Ich schluckte tapfer. Um mich herum war esTag geworden. 
Wolkenverhangener Himmel, Regentropfen, unruhiges Was- 
ser, auf dem ich in einem Ruderboot entlangruderte. Nirgends 
war Land zusehen, vorne im Boot saßen drei Männer, die mir 
den Rücken zugewandt hatten, sich unterhielten und wild mit 
den Händen gestikulierend in verschiedene Richtungen 
zeigten. Sie schienen darüber zu streiten, in welche Richtung 
die Fahrt gehen sollte. 

Ich merkte, wie mich das Rudern zunehmend  anstrengt^ '\ 
und meine Arme wehtaten. -He! Wollt Ihr nicht auch mal?. riei- 
ich nach vorne. Als sie sich umdrehten, erkannte ich die drei 
von vorher: den aus der Bank, den vom Kaufhaus und meinen 
Chef. Der Bankmensch meinte: -Sie sehen doch, daß wir 
Wichtigeres zu tun haben.<< - .Wir müssen uns schließlich 
über den Kurs einig werden,. pflichtete ihm der Typ  aus dem 
Kaufhaus bei. Mein Chef lächelte: .Wer rudert, ist doch egal. 
Hauptsache, es geht voran.<< 

Als sie sich wieder umdrehten, wischte ich mir den Schweiß 
von der Stirn, spuckte in die Hände und zog wieder an. Ein 
bißchen schämte ich mich auch: auf solche Kleinigkeiten kam 
es weiß Gott nicht an. B 

In den nächsten Tagen erscheinen zwei Extra-Drucke, die 
sich ausführlich mit der Tarifpolitik im Metall-Handwerk Unor, 
in der Druckindustrie beschäftigen: 

Perspektiven der Tarifpolitik '83 
Mit Sprechblasen oder mit praktischem 
Verhalten? 
Am Beispiel der IG Druck und Papier 

* 
Die Diskussion um eine neue Lohnstruktur 
hat keinen roten Faden b 

Dazu mehrere Korrespondenzen. 

Wozu noch Kraftanstrengungen? 
Gesichtspunkte zur Tarifpolitik im 
Metallhandwerk 

Bestellungen gegen Voreinsendung von 1 ,- DM 
in Briefmarken an die Vertriebsadresse. 


	arpo-5-1982-2458.tif
	arpo-5-1982-2459.tif
	arpo-5-1982-2460.tif
	arpo-5-1982-2461.tif
	arpo-5-1982-2462.tif
	arpo-5-1982-2463.tif
	arpo-5-1982-2464.tif
	arpo-5-1982-2465.tif
	arpo-5-1982-2466.tif
	arpo-5-1982-2467.tif
	arpo-5-1982-2468.tif
	arpo-5-1982-2469.tif
	arpo-5-1982-2470.tif
	arpo-5-1982-2471.tif
	arpo-5-1982-2472.tif
	arpo-5-1982-2473.tif
	arpo-5-1982-2474.tif
	arpo-5-1982-2475.tif
	arpo-5-1982-2476.tif
	arpo-5-1982-2477.tif
	arpo-5-1982-2478.tif
	arpo-5-1982-2479.tif
	arpo-5-1982-2480.tif
	arpo-5-1982-2481.tif
	arpo-5-1982-2482.tif
	arpo-5-1982-2483.tif
	arpo-5-1982-2484.tif
	arpo-5-1982-2485.tif
	arpo-5-1982-2486.tif
	arpo-5-1982-2487.tif
	arpo-5-1982-2488.tif
	arpo-5-1982-2489.tif
	arpo-5-1982-2490.tif
	arpo-5-1982-2491.tif
	arpo-5-1982-2492.tif
	arpo-5-1982-2493.tif

