9. Dez. 1982

Von Schmidt zu Kohl - Sozialabbau wird fortgesetzt

>Wende<in Bonn - bei den Arbeitern
noch keine Wende zum Widerstand.
Innenpolitische Übersicht

Das Ende der sozialliberalen Koalition Schmidt-Genscher
war weder ein „Putsch<<noch bedeuteteseinenWende<<in dem
Sinne, daß nun ein Silberstreifen am dusteren wirtschaftlichen
Horizont sichtbar ware. Von „Wende. konnte man höchstens
in dem Sinne sprechen, daß die Konjunkturperiode ihren Aufstieg und Zenit endgultig uberschritten hat und kaum noch
Hoffnungen auf eine baldige Besserung verbreitet werden
konnen; ),Wendw( auch in dem Sinne, daß damit ein Abschnitt
der Geschichte der BRD zu Ende geht, der außenpolitisch
Anfang der 60er mit der Entspannungspolitik und innenpolitisch mit Reformen, der Teilhabe von Arbeitern und Angestellten am wachsenden Reichtum der Gesellschaft begann.
Es mag durchaus sein, daß Schmidt und Genscher nach
Jahren der - wenigstens vor dem Wahlervolk - zur Schau
getragenen Harmonie sich ebenso wie andere Minister nun
nicht mehr .riechen(< konnen und allerlei perdnliche Zerwurfnisse in den Bruch der Koalition hineinspielen. Aberes ist
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abwegig, die Personen, ihre Charaktere oder .Intrigen. als
Ursachen des Bruches hinstellen zu wollen. Der Bruch ist der
Ausdruck der wachsenden wirtschaftlichen und politischen
Schwierigkeiten und der Krise.
Es ist auch nicht die SPD gewesen, die den Bruch mit der
FDp vollzog. Es war die C D U / C ~ Udie
, die FDP benutzte, um
die SPD aus der Regierung zu hebeIn, um selbst an die Regierungsposten zu gelangen,

Die SPD hat - man muß das anerkennen - nicht ohne
taktisches Geschick schnell noch ihr bei den Wählern schon
stark ramponiertes Ansehen nach dem Bruch mit der FDP
wieder aufbessern konnen: Daß sieder FDP einen Strich durch
die Rechnung machte, die mit der Verkundung des Bruches
der Regierungskoalition bis nach der Hessenwahl warten
wollte. Sie wußte darum und schickte ihr zuvorkommend^
ihrerseits die eigene Kündigung ins Haus: Man kundigt, um
nicht gekündigt zu werden.
Aber taktische Finessen können nichts beitragen zur
Losung der brennenden Probleme.
In den 2 Wochen

sozialdemokratischer Alleinregierung hat der Verteidigungsminister Apel auch noch die traditionellen Gelöbnisse bei der
Vereidigung der Rekruten aufgehoben, die unter seiner Oberaufsicht jahrelang eifrig gegen zehntausende Demonstranten
mit Polizeiaufgebot geschützt wurden. Sein Nachfolger
Wörner stellte sogleich die alten Verhältnisse wieder her und
lobte seinen Vorgänger Apel, daß er geholfen habe, die
=Vorurteile<<in der Bevölkerung gegen die Bundeswehr abzubauen. Ehre, wem Ehre gebührt!
Das Ende der sozialliberalen Koalition war schon beim
d3ommertheatertc und bei anderen Gelegenheiten immer
näher gerückt. Die Regierungskoalition brach zusammen, weil
die Wähler den Regierungsparteien und der SPD bei den
Wahlen in Hamburg, Berlin, Niedersachsen wegliefen. Die
Vorhersagen für die Hessenwahlen gingen in dieselbe Richtung. Der soziale Abbau, der unter der sozialliberalen Regierung begonnen hatte, nahm Ausmaße an, die die Grundlagen
der Regierung ins Wanken brachte. Das kam inerster Linieder
CDU als ~Oppositionspartei-zugute.
Wenn die Wahlergebnisse sich mit dem langgeübten
Koalitionsschacher nicht mehr in Einklang bringen lassen,
wird daraus nunregierbarkeit- gemacht, obwohl - parlamentarische Mehrheit hin oder her- weiterregiert wird, ohne
Rücksicht auf des -Volkes Willm. Beispiel sind die Minister der
FDP in der Regierung, obgleich dieser Partei Wähler und
Mitglieder in Scharen weglaufen. Um des Volkes Willen in
Einklang zu bringen mit dem Handel um die Ministerposten
wird eben neu gewählt; es muß doch möglich sein, die Wahlergebnisse irgendwann so hinzukriegen, daß sie .passen<<.So
in Hamburg, bald in Hessen, und vielleicht wiederholt sich das
in der Bundesrepublik. wenn es im März zu Wahlen kommen
sollte. Verfassungsänderungen. Verfassungsklagen und andere Manipulationen sind im Gespräch. Die Frage, ob SPD
oder CDU/CSU die absolute Mehrheit im Bonner Parlament
erreichen können und was passiert, wenn es nicht eintritt,
bereitet den Parteistrategen Sorge. Wie kann eine große
Koalition gebildet werden, die nicht als solche vor den
Wählern erscheint und nicht Brandts Ausspruch von der
„Mehrheit links von der CDU<cLügen strafen könnte?

Der Zerfall der ~Volksparteiencc
Der Verfall der .Volksparteien* in der BRD hat die FDP als
die kleinste Lobbypartei als erste erfaßt, die anderen werden
ihr folgen. Wen vertritt die FDP, welche Wähler sammelten sich
um diese Partei?Vorallemjeneschichten, diezwischen Arbeit
und Kapital sich als ausgleichendes Element in der Gesellschaft dünken, über den Arbeitern und Angestellten in
Fabriken und Kontoren standen und die Lebensbedingungen
der oberen Zehntausend als ihr Ideal ansahen: Kleine Unternehmer und Krauter, die nach .Höherem<< strebten, Ärzte,
Rechtsanwälte, höhere Angestellte. Aufsteiger aus der Arbeiterklasse. Die wachsende Zahl derwähler, die heutediese und
morgen jene Partei wählen, die Parteimitglieder, die ein und
austreten, je nachdem, ob es Vorteile oder Nachteile bringt
oder sie sich solche erhoffen, und dievon den großen Parteien
als Beweis ihrer Anziehungskraft vorgezeigt werden, zeigen,
welche unerfüllbaren Erwartungen die Wähler an sie stellen.
Die Gesellschaft gerät in wachsende Unruhe. Grüne und
Grüne/Alternative sind Durchgangsstadien auf dem Wegezur
politischen Scheidung der Gesellschaft nach Klassen.
Dabei kann nicht übersehen werden, daß nicht nur die SPD,
sondern auch die CDU und andere reaktionäre Gruppen und
Parteien auf die .grüne Opposition Einfluß zu nehmen
versuchen. Die Selbsthilfe-Ideologie mancher .Aussteiger*
und gewisse Formen .Alternativen Lebens. (Bauernhof etc.)
sind den Vorstellungen Blüms von Selbsthilfe, und da8 der
Staat nur für die *wirklich Bedürftigen- Leistungen erbringen
kann, nicht wesensfremd. Ähnliches gilt von jenen vom Staat
zugelassenen und jetzt auch stärker in Erscheinung tretenden
Privatschulen, die sich als fortschrittlich geben und (gegen

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

Wie sehr die Jagd nach den Pfründen im Vordergrund steht,
kann man aus dem Gerangel um den Innenministerposten
ersehen. Die FDP forderte in den Koalitionsverhandlungen mit
der CDU zunächst den Posten des Innenministeriums für den
ehemaligen Innenminister Baum auch in der neuen Koalition.
Da aber die CSU aus *guten. Gründen - diesen Posten für
sich beanspruchte, mußte Baum zurückstecken, obwohl er
durchaus bereit war, an dem Koalitionswechsel mitzuwirken.
Erst jetzt trat er in .Opposition*, versuchte sich links zu
profilieren, um schließlich auch die .Linke- in der FDP wieder
im Stich zu lassen und durch die Gunst Lambsdorffs den
Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der FDP nach dem
Auszug seiner linken Freunde entgegenzunehmen, mit der
Aussicht, nach dem 6. März einen Ministerposten bekommen
zu können. Vorausgesetzt. daß die FDP dann noch im
Bundestag vertreten ist. Kann man in einem so kurzen
Zeitraum schneller und öfters umfallen? Wenn es darum ging,
liberale ldealezu beerdigen, dann waren die meisten Liberalen
in Deutschland schon immer als erste zur Stelle. Daswarsozu
Bismarcks Zeiten und bestätigte sich, als es galt, Hitler 1933
auszusprechen und sich ~gleichzuschaldie ~~Ermächtigung~~
ten*, wobei der spätere 1. Bundespräsident der BRD. Heuß
zustimmte.
(FDP), dem nErmächtigungsgesetz~~

-

Schulgeld) eine bessere Ausbildung bieten können, als die für
die Allgemeinheit zugänglichen Schulen, die gemäß der
Schulpflicht ihre Schüler ja nicht aussuchen können und unter
dem Abbau leiden. .Selbsthilfe<< kann fortschrittlich oder
reaktionär sein, je nachdem, welchen politischen Zielen sie
dient. Sie kann der Ablenkung von den gesellschaftlichen Mißständen dienen, sie kann aber auch dem Kampf gegen diese
Mißstände dienen.
Die als Regierungspartei am Ende ihres Lateins angelangte
SPD erhielt zunächst wieder Zulauf von ihren Wählern, die
über die Auswirkungen der Regierungspolitik schon enttäuscht waren. Schmidt meinte dazu,daßes hierundda in der
Partei Erleichterung gäbe, daß wir den größeren Teil der Verantwortung für das, was in Bonn geschieht, einstweilen losgeworden sind.. In die Zukunft schauend fügteer hinzu: . . .
ich will.. . meinerseits auch vor diesem Gefühl der
,Erleichterung: . . dringend warnen:.
Der Grund für Schmidts Ablehnung, am 6. 3. wieder als
Kanzlerkandidat seiner Partei sich zur Verfügung zu stellen,
hat nicht nur gesundheitliche Gründe: Es wurde immer
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schwieriger in der Regierung, die Unterschiede zu dem
Koalitionspartner FDP, zu den Abgeordneten der eigenen
Partei, die ja schließlich von den Mitgliedern zu Hause
manches zu hören bekamen, und den Gewerkschaften unter
einen Hut zu bringen mit dem, was die Regierung zur Aufrechterhaltung der politischen Ordnung tun mußte. Aber
wenn .Not- ist, so meinte Schmidt, dann werdeer sich wieder
zur Verfügung stellen. Um das Vaterland zu retten?
Es ist durchaus möglich und wahrscheinlich, daß die Regierung der .Mitte- nur ein Übergang ist, aber ob die SPD in
der Opposition politisches Kapitel aus der Abnutzung dieser
Regierung wird schlagen können, ist mehr als fraglich, schon
deshalb, weil die Gewerkschaftsführung dann kaum besser
dastehen wird in ihrem Verhältniszu den Mitgliedern als heute.
So wenig wie die Kohl-Regierung dle Verhältnisse wiederherstellen kann, die in den 50er und 60er Jahren herrschten, so
wenig könnten Sozialdemokraten die Verhältnisse wiederherstellen, die bei ihrem Regierungsende herrschten.
Wie es wirklich um die SPD bestellt ist, zeigt die Liquidierung des „Vorwärts<<,des mehr als hundert Jahre alten
politischen Aushängeschildes der deutschen Sozialdemokratie (den weder die Übergabe der Abonnenten der ~Neuen-,
West-Berlin, noch der Eintritt der Liberalen um Verheugen
retten kann).

Die Axt ist schon im Haus
Es ist eine alte kleinbürgerlich-sozialdemokratische Illusion, daß es möglich sei, die besonders in der Krise hervortretende Aggressivität der herrschenden Klasse gegen Arbeiter und Angestellte besänftigen zu können. Sie flehen die
Unternehmer an, den -Klassenkampf von oben. doch sein zu
lassen, weil das den Klassenkampf von unten fördern würde.
Nichts ist ihnen verabscheuungswürdiger als die 4iückkehrzum Klassenbewußtsein,d. h. das Ende der Klassenharmonie.
Aber die herrschende Klasse weiß, was sie tut und warum sie
auf Grund der Krise so handelt, wie sie handelt. Das ist ihr
Vorsprung vor der Arbeiterklasse, so wie sie jetzt ist: Sie will
nicht untergehen. Lohnkürzungen, Sozialabbau, Massenentlassungen dienen dazu, die Konkurrenzfähigkeit und Überlegenheit beim Kampf um den Marktanteil auf dem Weltmarkt
herzustellen oder in der Krise wenigstens zu sichern. Wo dies
mit ökonomischen Mitteln - dabei eingeschlossen die des
Staates - in der Form von Subventionen der verschiedensten
Art (z. B. jetzt 700 Millionen an ARBED ) nicht mehr reicht, tritt
die Gewalt des Staates zur Aufrechterhaltung der Ordnung in
Aktion. Wir erleben es heute in Mittel- und Südamerika, im
Nahen Osten und Afrika und in Belgien. Das .demokratische=
Amerika und England verbinden sich mit den reaktionärsten
Schichten und Klassen, den rücksichtslosesten Gegnern jeder
Demokratie, um die eigene Herrschaft durch ökonomische
Macht aufrechtzuerhalten.
Auch in der ERD sind die dafür notwendigen Organe mit
aktiver Unterstützung der SPD und Gewerkschaften nach dem
Zusammenbruch 1945 wieder aufgebaut worden, als sogenannte Ablösung der Besatzungsherrschaft. Daß sie heute von
Leuten wie Zimmermann und Wörner kontrolliert werden, ist
nur eine Bestätigung der schon in der Weimarer Republik
gemachten Erfahrung mit der sozialdemokratischen Politik
als Wegbereiterin.
vom
Zimmermann hat bei einem Besuch im BKA (laut )>Welt<<
24. 11.) über terroristische Gruppen wie die „Revolutionären
Zellen(<sich wie folgt geäußert: .Mit ihren heimtückischen
Anschlägen versuchen sie aus aktuellen politischen Themen
Kapital zu schlagen, wie etwa der friedlichen Nutzung der
Kernkraft, unserer Mitgliedschaft in der NATO oder dem
Ausbau der Startbahn West in Frankfurt..~Und dann: #Die
Grenzen zwischen Terrorismus und Extremismus sind
fließend geworden
Was in der Gedankenwelt Zimmermanns als Extremismus
(zum Unterschied vom Terrorismus) anzusehen ist, darüber
dürfte es kaum Zweifel geben. Die Vorarbeit (Extremistenerlasse, Notstandsrecht, Datenerfassung etc), die pliberalsc und sozialdemokratische Minister in ihrer Regierungszeit geleistet haben, trägt ihre~FrÜchte.. 1933 und in den Jahren danach benutzten die Gestapo und die Nazijustiz die in
der Weimarer Republik von sozialdemokratischen und demokratischen Ministern und Polizeipräsidenten angelegten Akten und ~Sündenkarteientt für ihre politischen
.C

Zwecke. So konnte z. B. 1936 aus politischen Gründenverhafteten Gegnern aus unter sozialdemokratischen Polizeipräsidenten angelegten Karteien vorgehalten werden,
sie hätten 1928 bei Kundgebungen des deutschnationalen
>>Stahlhelm=unter freiem Himmel über diesen Gespensteraufzug gelacht und bei ihrer Festnahmeein Fahrtenmesser
bei sich gehabt. Genauso werden die Daten, die unter (freioder sozial-) ~~demokratischen~
Regierungen im BKA und
anderswo gesammelt wurden, von ihren Nachfolgern mit
weniger Hemmungen verwendet werden.
Polizei und Justiz werden weiterausgebaut werden und jene
rechtss staatliche. Gesetzgebung erweitert werden, die dafür
sorgt, daß Streikrecht und Bewegungsfreiheit der Arbeiter
eingeschränkt wird. Die den heutigen Zeiten angepaßte Form
des Sozialistengesetzes sind z.B. Verordnungen, die Warnstreiks pro Betrieb auf eine halbe Stunde beschränken und
dies mit der Auflage, daß sie nicht wiederholt werden dürfen.
Oder die mit Hilfe des Paragraphen 99 des Strafgesetzbuches
jeden nicht in das erlaubte politische Schema passenden
Arbeiter ganz rechtss staatlich- reglementieren können.
Der Siegeszug der neuen Technologie, der in der ganzen
bisherigen Geschichte der Menschheit noch nie dagewesene
Produktivkräfte entfesselt, läutet auch eine noch nicht erlebte
Krise des Kapitalismus ein. Die ,>liberale-Periode geht in der
BRD zu Ende, der .soziale Konsens<<,wie es die Liberalen
nennen, geht zum Teufel, und gegen die aufbegehrenden und
r
ka~italistischenProfitwirtschaft wird
aufsässigen O ~ f e der
bereits eine ne'ue Form der Herrschaft vorbereitet.

Die Gewerkschaften und die neue Regierung
Ohne die gewerkschaftliche Zustimmung zur Regierungspolitik - und diese wurde immer prekärer für die
Gewerkschaftsführung - hing die SPD und die Regierung mit
ihr in der Luft. Wenn sie die im Unternehmerinteresse
notwendigen Maßnahmen den Arbeitern und Angestellten
nicht mehr schmackhaft machen konnte, war sie überflüssig
geworden. Die neue Regierung der .Mitte<<wird vordenselben
Problemen stehen wie die alte. Sie können vielleicht
versuchen, die Lösung noch eine Weile vorsich herzuschieben
oder aber den Abbau verstärkt fortzusetzen und zu verwirklichen, was die alte Regierung nicht mehr konnte. SPDMinister haben ja nach dem Regierungswechsel geäußert, daß
das, was die FDP mit der CDU vereinbart hätte, sie auch von
ihnen hätte haben können. Von ihnen als Minister, die ihre
Posten halten wollten, gewiß - aber wie wollten sie es den
Wählern beibringen?
Die Gewerkschaften stehen auch mit der neuen Regierung
in einem partnerschaftlichen Verhältnis - aber mit dem
Unterschied, daß diese ein anderesVerhältnis zu den Gewerkschaften und zur organisierten Arbeiterschaft hat, als es die
SPD haben mußte. War es der SPD angesichts der
wachsenden Schwierigkeiten unmöglich geworden, die
Gewerkschaften länger in den Sozialabbau einzubeziehen, so
darf jetzt die schon lange in Wartestellung stehende CDU sich
an diese Aufgabe machen und damit ihren Anspruch auf die
Staatspfründe anmelden.
Die jetzige Regierung braucht die Partnerschaft mit den
Gewerkschaften auch noch - und die DGB-Führung hat ja
schon vor längerer Zeit ihre Bereitschaft erklärt -, aber ihr
Verhältnis ist ein anderes zu den Gewerkschaften. Die SPD
war daran interessiert, daß die Gewerkschaftsführungen
Einfluß und Kontrolle über die Mitgliedschaft nicht verlören,
um die eigene Wählerbasis nicht zu verlieren. Dadurch war das
eingeschränkt, was sie den Gewerkschaften zumuten konnten. Die neue Regierung kann den .christlich-sozialen. Flügel
der Einheitsgewerkschaft benutzen, um die Gewerkschaftsführung gefügig zu machen. (Auf die christlich-soziale
Richtung als eine der 2 Grundlagen der nEinheitsgewerkschafbt hatte auch Vetter besonders verwiesen).
aussehen wird,
Wie die Antwort der SPD in der~Opposition~~
wie sie den .Widerstand. sieht, erkennt man ausderÄußerung
Roths, einer der Jungparlamentarier der SPD und ehemaliger
Juso: *Ich glaube, wenn man die Gewerkschaften einbeziehen
will in diesen Willenbildungsprozeß zur Begrenzung der
Sozialausgaben, dann findet man auch tragfähige Lösungen.*
Die Regierung der „Mitte<<wird die Gewerkschaften auf den
Prüfstand stellen, inwieweit ihre Worte ernst zu nehmen sind.
Das ist der Zweck des Blümschen Vor,preschens.Der 2. Vor-
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Ouelle: Bundesministerfur Verkehr (BMV). Verkehr in Zahlen. 1981 und Seeschifiahrisbestandsslatislik;Seeberufsgenossenschaft. Verwaltungsberichte
Die Leistungen je Besatzungsmitglied. gemessen an der Tonnage. den Frachteinnahmen und den beförderten Tonnen im Verhältnis zur Zahl der Beschäftlgten. sind beträchtlich gestiegen. Allein von 1970 bis 1980 stieg dieZahl der BRTje
Besatzungsmitglied von 149.76 auf 244.61 BRT, was eine Steigerung um 63 Prozent ausmacht. Im gleichen Zeitraum konnten die Reedereien die Frachteinnahmen je Besatzungsmitglied von 85752 DM auf 261 228 DM verdreifachen, oder
anders ausgedrückt, um Ca. 200Prozent erhöhen. Auch dieZahl der beförderten
Tonnen pro Besatzungsmitglied liegt 1980 deutlich über der von 1970: von
damals 2230 t stieg sie um 27 Prozent auf 2829 t.

sitzende des DGB, Fehrenbach (CDU), hat bereits deutlich
gesagt, daß sie in Blüm einen Partner sehen, der ihnen als
Gewerkschafter Vertrauen entgegenbringt und dem sie
vertrauen.

Auch die »soziale Marktwirtschaft«war Kapitalismus
Der DGB hat in seinem Aufruf zu Demonstrationen gegen
den Sozialabbau die Regierung angeklagt, sie verließe ..die
Geschäftsgrundlage der sozialen Marktwirtschaft. Mit den
Gewerkschaften ist das nicht zu machen.- - Soziale
Marktwirtschaft ist zunächst in erster Linie Marktwirtschaft,
d. h. unter kapitalistischen Bedingungen kapitalistische
Wirtschaft. Das auch gegenüber anderen kapitalistischen
Ländern besondere soziale Merkmal ergab sich aus der
Möglichkeit, auf dem Weltmarkt (nach dem Ende des 2. Weltkrieges) einen relativgroßen Anteil zu erringen. Der Exportder
Waren aus der ERD (wie der der anderen kapitalistischen
Länder) ist jetzt ins Stocken geraten. Die unvereinbar
gewordenen Widersprüche stoßen aufeinander: Unvereinbar
mit derVerteidigung der kapitalistischen Marktwirtschaft in der
Wirtschaftskrise, wenn es keine Ausdehnung der Produktion
gibt, ist die Forderung nach Stärkung der Massenkaufkraft, um
>>mehr Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu
erzeuoen*.
- -..
ste&rung der Massenkaufkraft ist unter kapitalistischen
Verhältnissen und in der Krise ( d . h. solange die *soziale
~ärktwirtschaft*existiert) nur möglich, wenn die Arbeiterklasse (und das heißt im besonderen die Gewerkschaften)
ohne Rücksicht auf Profitinteressen und Gewinnstreben den
Kampf führen. Das ist gleichbedeutend damit, daß die
Arbeiterklasse den Kampf um die Bestimmung der Produktion
aufnimmt, darum, o b die Produktion sich nach den Profitinteressen der herrschenden Klasse oder den Bedürfnissen
der Massen richten soll.
Was die .Gerechtigkeit<< bei der Verteilung der Lasten
betrifft, meinte der frühere Bundeskanzler Schmidt, daß die
Zahl der Hochverdienenden „nur ein paar wenige Hunderttausende<<sind, d a ß die schwachen Schultern jeder einen
kleinen Beitrag tragen müssen, aber insgesamt bringt das viel
Geld. Und die starken Schultern müssen einen großen Beitrag
tragen, was insgesamt natürlich nicht so viel Geld bringt.. .C<
Abgesehen, daß die .starken Schultern. alle Möglichkeiten
zur Verfügung haben, ihre .Lasten. nach unten abzuwälzen,
ändert diese Forderung etwas an der Tatsache, daß bei
Massenentlassungen und Stillegungen von Betrieben der
Profit entscheidet, ändert sie etwas an der Tatsache des
Kapitalexports in Billiglohnländer und der Kapitalflucht von
Unternehmern, die ihrerseits aussteigen?
Jeder kleine Unternehmer rechnet heute seinen Arbeitern
vor, daß,wenn sie nicht mehr leisten (und die Lohnkosten ge-

Das Gespenst von 1930
Die Angst vor einem Stiin in die Depwssion wiichst

ten winschhlichen Rezession cine internationale De ression fol n könnte, wie sie schon
einmal, zu feginn der %eißiger Jahre. Deutcchland und die Wclt ins Unglück estünt hat - mit
dieser Sor e steht Helmut Schmift unter den Politikern unbökonomen der Welt keineswegs allein.
Keiner aber hat diese Sorge deutlicher fonnulien
und womöglich scharfer üben itzt als er.
.In tiefer Sorge'. so Schmilt vor einigen Tageri
in einem Gespräch mit der New York Timrr, halte
er .dramatische Entwicklungen' für möglich vielleicht gar schon in diesem Winter, wenn die
führenden lndustricstaaten die Kontrolle über die
Arbeitslosi keit verlören und wenn dann noch eine Krise SC! internationalen Banksystems hinzukomme.
Diese Fomuiiemng mag dramatischer sein als
die wirtschaftliche Lap. auf die sie sich bezieht.
Vermeidbar sind, trotz der Steigenin5 der Arbeitslosenzahl in den westlichen Industrielindern binnen eines einzigen Jahres um acht auf dreißig Millionen und trotz einer internationalen Venchulvon
mittlerveile
fünf Bil!ionen Mark, sodunq,
. c ganzlith
.. . unkontrollierbare
woh em
Zunahme der
Arbeitslosigkeit als auch gar eine Verschärfung der
Krise auf den internationalen Finanzmärktcn.

Doch die Sorge, daß es schlimmer kommen
könnte, breitet sich aus. Auch die sachventändigen .Fünf Weisen', die am Dienstag in Bonn ihr
neun Jahms tachten uber die gesamtwinschaftliche ~ n t w i c l % nveröffentlicht
~
haben, s rechen
darin von der Gefahr. 'dd die d l t w i n schaft . . in einm kumulativen Abschwungprozeß eerät' - gemeint i s t damit, daß sich einzelne
ne tive Kräfte egenseiti verstärken.
En solcher brozeß L r sich gegenseitig verschadenden Gefahren. Einbniche und Zusammenbrüche könnte die Wclt, Ost wie West, Indunrieländer wie Entwicklungsländer. rasch in eine Katastrophe treiben. Welrareit wäre ein solcher Prozeß ganz zwangsläufig, weil Defizite und Schulden alle Lander in einen festen Gefahrenzusammenhan gebracht haben; weil Zusammenbnichc
großer bnternehmen oder Banken national kaum
mehr abgefedert werden könnten; weil die Konjunktur i n fast allen Lindern gleichemaßen uiierfreulich verläuft; weil Konsumangrt und Investitionsscheu, typische Kinder der Depression, längst
schon keine Grenzen mehr kennen; und weil auch
fast weltweit eine hane und mit vielen Opfern
verbundene Geldpolitik der Notenbanken bctrieben wird.

.

Aus: Dis,

ringer werden), der Betrieb nicht mehr konkurrenzfähig seil.
Es ist nicht zu übersehen, daß auch die kleinen und mittleren
Unternehmen Opfer dieses Konkurrenz-Kampfes werden, und
nur die größten und finanzkräftigsten Unternehmen sich
behaupten können, indem sie andere vom Markt verdrängen
- national wie international.
Gerade die Führung des DGB trat stets für eine LeistungsSteigerung und gute Leistungen ein. Der entscheidende Teil
der deutschen Industrie kann heute gar nicht auf den Export
verzichten und der Binnenmarkt kann den Export nicht
ersetzen. Die Konkurrenzlage der deutschen Wirtschaft war
die Voraussetzung dafür. daß in der Wachstumsperiodefürdie
Arbeiter einige Brosamen von den Riesengewinnen der
Unternehmer abfielen. Die Gewerkschaften haben immer mit
besonderem Stolz darauf hingewiesen, daß in der ERD am
wenigsten von allen wsst-europäischen kapitalistischen
Ländern gestreikt worden sei. Auch das hat den deutschen
Unternehmern einen Vorsprung vor den englischen, französischen und italienischen eingebracht.
Wir erinnern uns noch, daß vor nicht allzulanger Zeit Vetter,
damals Vorsitzender des DGB, in der „Welt<<verkündete: ,>Wir
müssen sehen, w o sind wir in die Weltkonkurrenz eingebunden, was müssen wir haben, u m zu überstehen, gute, saubere,
termingerechte Arbeit. Und dann müssen wir auch noch
preismäßig richtig liegen, damit wir auf der anderen Seite die
Sachen zurückkriegen, die wir brauchen. Wir müssen auch
über die Hilfe an die dritte Welt sprechen und auch hier - das
habe ich den Arbeitgebern gesagt - den Grundkonsens
beweisen.«
Die deutschen Unternehmer machen sich nicht erst seit jetzt
diese ,>Grundsätzen Vetters zu eigen. Nur wird es jetzt
offenbar, daß die Arbeiter sich mit diesen .Empfehlungen=
ihres einstigen DGB-Vorsitzenden das eigene Grab schaufeln.
Noch ist in den Gewerkschaften und den Arbeiterorganisationen jene Ideologie der Aufstiegsperiode nach dem
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Die von den Unternehmervertretern geforderte *Leistungssteigerung=
dient dazu, unter den Arbeitern und Angestellten diejenigen herauszufinden (.Testen-), die für die entwickelte Produktion am geeignetsten
sind, und diejenigen durch das *Sieb. fallen zu lassen, die Unternehmeransprüchen nicht *gerecht- werden. Das wird den Prozeß der Senkung
des Lebensstandards für diejenigen beschleunigen, die meinen, daß der
Kelch der Arbeitslosigkeit an ihnen vorübergehen werde. Sie werden das
i n den wachsenden Beiträgen zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung
spüren. Kurzarbeit und Massenentlassungen greifen jetzt auch auf jene
Industriezweige über, die bislang als die Stützen der Konjunktur galten:
Automobilindustrie. Luftfahrtindustrie und deren Zulieferer.

lit

2.Weltkrieg im Umlauf, die von der Klassenscheidung in der
Gesellschaft nichts mehr wissen wollte, weil sie von dem
vorhandenen „Wohlstand. verdeckt wurde. Aber die rücksichtslose Wirklichkeit des kapitalistischen Niedergangs wird
die Vorstellungen der Retter des Kapitalismus bald vergessen
machen. Auch dann, wenn sie sich links gebärden oder
gebärdeten, um Karriere zu machen und mehr zur Verwirrung
der Arbeiter beitrugen als die .Rechten*. Der frühere linke
Juso-Mann Roth meint: .Wir haben Steuerinseln irrster Art.
Wenn man nur an das viele Geld für die sogenannten
,Bauherrenmodelle' denkt, die wirklich eine Kapitalfehllenkung darstellen; wenn man sie abschaffen würde, könnte man
das Geld für eine an vernünftigen lnvestitionsfeldern orientierte Investitionsförderung - etwa schnellere Einführung der
Mikroelektronik in den Sektoren, wo man nur wettbewerbsfähig bleibt, wenn man sie anwendet - siehe Maschinenbauindustrie - ausgeben, ohne daß die Regelsätze bei der
Sozialhilfe geplündert werden oder daß man vom Bedarfdeckungsprinzip abgeht... Das möge er doch mal versuchen,
vor den Beschäftigten, die mit der neuen Technologie zu tun
haben oder denen, die durch sie aus dem Produktionsprozeß
ailsgestoßen wurden, zu vertreten.

Mitgefangen

C

- Mitgehangen

Wir erleben jetzt als Auftakt zu den Wahlkämpfen viele
verbale Kraftakte vor allem vor den Arbeitern und Angestellten, die nur dazu dienen, Stimmen zu gewinnen (Jede Stimme
bringt 3,50DM).
Unter großem Beifall der Delegierten der IG-BSE hat
Schmidt als eine entscheidende Ursache der Krise besonders auf dem Baumarkt -die hohen Zinsen der Bundesbank ausgemacht. Das ist eine neue Nuance des alten
Rezeptes, -Arzt am Krankenbett. des Kapitalismus sein zu
wollen. Er hat selbst zu Regierungszeiten diese Medizin schon
ergebnislos angewandt. Er hat nämlich die Erträge der
Bundesbank aus den hohen Zinsen benutzt, um dem Haushalt
12 Milliarden zur Deckung der Finanzlücke zuzuführen. Eine
Zinssenkung kommt in allererster Linie denen zugute, die
heute noch Kredit aufnehmen können. Auf dem Wohnungsbaumarkt werden heute Eigentumswohnungen in großer Zahl
angeboten, weil deren Inhaber die laufenden Kosten nicht
mehr aufbringen können. Die wirtschaftliche Lage hat dafür
gesorgt, daß die Aufstiegsmöglichkeiten vom Arbeiter zum
~Arbeiterbürger~,die in den Eigentumswohnungen ihren
sichtbaren Ausdruck fanden, zu Ende gehen. Weniger Überstunden, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, realer Lohnabbau
sorgen dafür. Die Arbeiter, die vielleicht noch hoffen, daß der
Kelch an ihnen vorübergehen möge, werden auch bald
merken, daß sie für die wachsenden ~ u s g a b e nbei der Arbeitslosenversicherung blechen müssen.So kommen eineSenkung
der Zinsen und günstigere Kreditmöglichkeiten heute in erster
Linie den Kapitalkräftigen zugute und geben der Überproduktion neuen Auftrieb. Die Wirkung kann keine andere
sein als die der Milliardensubventionen der Regierung an die
Unternehmer, mit der Aufforderung zu investieren und
Arbeitsplätze zu schaffen.
Schmidt hat den Delegierten den Rat gegeben, sich i n der
Umgebung von Frankfurt und i m Ausland umzusehen, wer
dort in Villen wohnt. Umsehen, zu welchem Zweck? Eine
Organisation wie der DGB, der durch Grundstücksspekulationen an der Spitze der ~ ~ N e u eHeirnat..bei
n
den Mitgliedern so
gründlich diskrediert ist, kann kaum gegen eine ganz normale
Erscheinungsform der kapitalistischen Gesellschaft den
Kampf aufnehmen, wenn sie selbst bis über den Hals in dem
Sumpf verstrickt ist. Der Gewerkschaftsvorsitzende A.Schmidt,
ein politischer Freund des ehemaligen Bundeskanzlers,
meinte denn auch: P Wir bekommen heute für unsersehr frühes
Drängen nach Korrekturen in der Unternehmenspolitik weder
Rabatt noch eine Prämie. Wir sind mitgefangen und werden
mitgehangenu.
Wenn aber dennoch eine solche Auffassung vom ehemaligen Bundeskanzler vertreten wird, dann bleibt sie nur scheinradikale Ablenkung von den Klassengegensätzen, wenn das
4Jmseheng beschränkt bleibt auf die Villenbesitzer in der
Umgebung des Taunus. Die wirkliche Ursache der Mißstände
sind nicht die Villen und nicht die Luxusartikelindustrie (die
bringen nämlich wenigstens noch Arbeits~lätzei m Kapitalis-

mus), sondern die beherrschende Bedeutung und Rolle des
Unternehmer- und Finanzkapitals in der Gesellschaft.
Das radikale Getue und die antikapitalistischen Phrasen
wirken verwirrend auf die Arbeiter. Sie sollen die eigene
Ohnmacht und Tatenlosigkeit gegenüber der herrschenden
Klasse verdecken. Floskeln wie ~6olidarität. und nsolidargemeinschaft. dienen Leuten wie Blüm dazu, die Arbeiterzur
Kasse zu bitten. gesamtg gesellschaftliches Bewußtsein<czergeht den christlich-sozialen Gewerkschaftsführern ebenso
auf der Zunge wie das gemein wohl^ der SPD und sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern. Dazu bringen sie
noch solche Banalitäten unter das Volk: .Es ist injeder Sozialperiode so, daß man nur verteilen kann, was man produziert
hat.. - Preisfrage: Ist das von einem christlich-sozialen oder
sozialdemokratischen Politiker gesagt? Die Frage, die sie
nicht beantworten können, ist die: Wer hindert uns, das zu
verteilen, was wir produziert haben und produzieren können?

Was ist zu tun?
Die veränderten Lebensbedingungen der Arbeiter und
Angestellten zersetzen die bisherigen Träume vom bescheidenen Wohlstand, Aufstiegschancen, Eigenheim, Auto und
Ruhe am häuslichen Herd. Da sich die alten Verhältnisse
auflösen, tritt Angst vor der Zukunft an die Stelle und die
Siiche nach Sicherheit, nach denen, die helfen können.
Solange es noch geht. nimmt man Einschränkungen hin, bis
man feststellt, daß auch das keine Lösung bringt. Die Angst
um den Arbeitsplatz stärkt zunächst die Bereitschaft zu
kleineren und größeren Zugeständnissen gegenüber den
Unternehmerforderungen, oft auf Kosten der anderen
Kollegen. Hoffnungen, daß Parteien, insbesondere die SPD,
helfen könnten, sind für viele der letzte Strohhalm.
Vor allem aber setzt man auf die Gewerkschaften. Essind die
natürlichen Werkzeuge der Arbeiter und Angestellten zur
Verteidigung ihrer Klasseninteressen, wenn.. . sie dazu fähig
wären. Dieses Kartenhaus der Hoffnungen wackelt bereits.
Die Gewerkschaftsspitzen können, solange sie an dieser
Gesellschaftsordnung festhalten, keine Orientierung geben.
Das führt zu Hilflosigkeit, Verwirrung in den Köpfen, solange
wie nicht diejenigen im Betrieb, in den Einzelgewerkschaften
und in den Orten die Initiative ergreifen, die die gefährliche
Entwicklung erkennen und bereit sind. in den Gewerkschaften
eine Kraft zu schaffen gegen deren Verfall. Das sind wenige
genug zur Zeit! Das gewerkschaftliche Leben ist auf ein sehr
geringes Maß verkümmert und besteht meist nur noch i n
Formalien und Abstimmungen.
Kleine Schritte in der Abwehr der Unternehmerangriffe sind
jetzt tausendmal wichtiger als viele Entschließungen und
radikale Phrasen, die nur Luft bleiben. Forderungen der
Gewerkschaften nach Verkürzung der Arbeitszeit werden nur
in dem Maße dem Profitstreben der Unternehmer entgegenwirken, wie die Voraussetzungen geschaffen werden können,
Überstunden und Leistungssteigerungen einzuschränken und
ganz zu verhindern, solange Arbeitslosigkeit und Betriebsstillegungen sich ausbreiten. Arbeitszeitverkürzung ist erst
dann ein Fortschritt, wenn sie unter der Kontrolle der
Kollegenschaft vorgenommen wird und nicht auf deren
Kosten. Arbeitszeitverkürzung unter Kontrolle der Unternehmer heißt nämlich ähnlich wie Kurzarbeit: mehr Leistung
in weniger Arbeitszeit herauszupressen.
Wir müssen deswegen alles tun;lnitiativen und praktische
Schritte gegen Abbau und Arbeitsplatzvernichtung zu unterstützen. Dazu gehört, daß Betriebsräte und Vertrauensleute
sich verständigen, die bereit sind, auch ohne Anweisung von
oben initiativ zu werden und die Gewerkschaftsorganisation
auf Trab zu bringen. Sie sind das Bindeglied zur Masse der
Kollegen, die noch abseits stehen, und sie sind es, die durch
ihre Aktivität i n den Gewerkschaften die Organisation dazu
bringen können, die entstehende Bewegung und Aktivitäten
zu decken. Wir müssen als Gewerkschafter auf diejenigen
zugehen, die sich auf ihren Gebieten beginnen zur Wehr zu
setzen: Arbeitsloseninitiativen, Elternräte, Friedensgruppen.
Das ist ein Anfang, mehr noch nicht. Damit wird aber der
Grund gelegt für den Aufschwung der Arbeiterbewegung, die
aus der Abwehr neu entsteht und allein den Abstieg aufhalten
kann.

DGB-Demonstrationen in vielen Städten

Diesem Artikel liegen Korrespondenzen von Genossen aus
Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Dortmund, Hannover und
Hamburg zugrunde.
Im November 1981 demonstrierten in Stuttgart 70.000
Kollegen .>gegenArbeitslosigkeit und soziale Demontage, für
das Recht auf Arbeit und soziale Zukunft.. Der IGM
Bezirksleiter Steinkühler war damals von seinen SPD-P~rteifreunden scharf angegriffen worden, weil er die SchmidtBundesregierung aufgefordert hatte, wieder Arbeitnehmerpolitik zu machen (vgl. Arpo 7/81). Nun stellten sich in diesem
Jahr einige letztjährige Kritiker, gut sichtbar, in die ersten
Reihen der Marschkolonnen.1
Sie ließen sich auch nicht davon abschrecken, daß der
Aufruf des DGB-Landesbezirkes Stuttgart ihnen ihre ~ O p e ration 821~und die Sozialdemontagepläne für 1983 unter die
Nase rieb, auch nicht vom IGM Vorstandsmitglied Benz,der in
Hamburg beiläufig erwähnte, daß sich die Demonstration
eigentlich gegen die unausgewogenen Sparpläne der
gestürzten SPDIFDP-Regierung richten sollten.
Diesmal waren es weit mehr Kollegen (Stuttgart 150.000,
Hamburg 90.000, Nürnberg 70.000, Frankfurt 70.000, Dortmund 110.000, Bremen 30.000), die unter fast den gleichen
Losungen demonstrierten.
Solche
- - - - Zahlen waren noch vor 2-3 Jahren undenkbar.
Doch wird heute selbst das .>Musterländle*<
(Baden-Württemberg) von der Krise geschüttelt. Die Kollegen kamen nicht nur
wegen der Sparpläne der neuen Bundesregierung, sondern
weil siediedurch Betriebsschließungen, Massenentlassungen
und Kurzarbeit überall in den Betrieben herrschende Angst
und damit verbundene verstärkte Arbeitshetze zu spüren
bekommen. Das wurde auch in den Gesprächen mit den
Kollegen und auf den von ihnen oft selbst gefertigten Transparenten deutlich.
In den Betrieben wurde diesmal mehr als bei früheren
Gelegenheiten mobilisiert. Es wurden massenhaft Flugblätter
gedruckt und in den Städten Stellschilder aufgestellt. In
-
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In Hamburg unterbrachen die 300 Teilnehmer des SPD-Parteitages ihre
Sitzung und nahmen fast geschlossen an der Demonstration teil.

2

Steinkühler am 30. 10. 82 in Stuttgart

einem Hamburger Metallbetrieb forderte ein Gewerkschaftssekretär die Kollegen auf, auch ihre Familien mitzubringen,
damit die .Linken<<nicht in der Mehrheit sind. In der Tat war
die hohe Beteiligung nicht durch dieTeilnahme der,>Jugendbzw. AKW-Gegner, Ökologen und Friedensbewegung erreicht
worden. Es waren vielmehr die Kollegen aus den Betrieben,
auch Ältere, die das Bild beherrschten.
Die Demonstranten waren weniger von kämpferischen
Tönen, mit Ausnahme von einigen Initiativen, die mit ihren
Sketchen, Aktionen und Einfällen ein wenig Stimmung
machten, als mehr von nachdenklichen Gesichtern bestimmt.
Dies muß angemerkt werden, auch wenn die bürgerliche
Presse es schon anders sieht. Die >>FAZ-stellt dazu in ihrem
Leitartikel vom 25. 10. 1982 fest: ..Besonnene Arbeiterführer,
darunter auch der neue Vorsitzende des DGB, Ernst Breit,
wissen, daß eine aufgewiegelte Menge eine schwierigere
Gefolgschaft ist als nachdenkliche Arbeitnehmer.. Dahinter
verbirgt sich die Furcht der herrschenden Klasse, daß es den
Gewerkschaftsführungen einmal nicht mehr gelingen könnte,
die Geister, die man rief, wieder loszuwerden, nämlich die
Massen unter Kontrolle zu halten.
Auf den Kundgebungen wurden wieder kämpferische Töne
geschwungen: *Die Herren haben Deutschland i n zwei Kriege

-

geführt. Die Arbeitnehmer haben es zweimal aufgebaut. Sie
lassen sich nicht vom Bürgerblock i n Bonn als Fußabtreter der
Gesellschaft behandeln:'
Es wurdevonden Rednern kritisiert
der ,>Abmarsch in den Unternehmerstaat« (soziale Enteignung, Faustrecht, die Reise in die frühkapitalistische
Vergangenheit). Alle diese radikalen Reden wandten sich
jedoch mit folgenden Zusätzen an die Regierung und Unternehmer: d i e Verantwortlichen fürdie Wirtschaftrnüssendaran
erinnert werden«, ,.die Regierung ist aufgerufen.. Diese Apelle
zeugen denn auch von der Hilfslosigkeit des DGB, wie er
angesichts der Krise den *Sozialstaat. im Kapitalismus retten
kann.
Ohne Strategie nützen auch so kernige Sätze von
Steinkühler nichts: -Wer schwankend wird beim Angriff der

.

Unternehmer, wird schwer wieder Halt finden. Kämpft mit uns
für eine Zukunft, in der die Ausbeutung der Menschen durch
den Menschen ein Ende hat.«
Jede Betriebsschließung zeigt jedoch, daß wir davon noch
weit entfernt sind.
Trotzdem ist die große Zahl der beteiligten Kollegen positiv
zu sehen. Es ist auch ein Zeichen, daß bei ihnen die Bereitschaft wächst, in ihrem Sinne .Opfer(( zu bringen, jetzt, da die
Situation sie zu ganz anderen Opfern zwingt. Viele wollten
durch ihre Teilnahme ein Zeichen setzen, wenngleich sieauch
verunsichert sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Positiv wäre dabei schon, wenn sie erkennen würden, daß es
bei der Abwehr gegen die Angriffe der Unternehmer nicht mit
dem nach Hause gehen von den Demonstrationen getan ist.

Nach den hesskhen Landtagswahlen
Die Ergebnisse
i

/

Der ,-,berraschungssieger
der Hessenwahlen am 26.
September war die SPD, weil die von ihr erwarteten und
vorausgesagten Verluste an Wählerstimmen nicht eintraten.
Verlierer waren CDU und FDP: die erste Partei. weil sie die
angestrebte absolute Mehrheit 'nicht erreichte, die FDP, weil
sie mit nur3,l Prozent der Stimmen nach Hamburg und Nordrhein-Westfalen nunmehrauch in Hessen im Landesparlarnent
nicht mehr vertreten ist.
Mit 86,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung nur geringfügig
unter der von 1978 (87,7). In absoluten Zahlen gemessen
gingen sogar fast 50.000 Wähler mehr zur Wahl als vor vier
Jahren. Die CDU erhielt 45,6 Prozent (1978: 46,0), die SPD 42,8
(1978: 44,3), die DKP 0,4 (1978: 0,4) der Stimmen. Die Grünen,
die bei der vorherigen Landtagswahl nicht kandidiert hatten,
errangen auf Anhieb 8 Prozent, das sind 278.186 Stimmen.
In Kassel Stadt und Land sowie in den nordhessischen
Landkreisen (mit Ausnahme von Waldeck-Frankenberg)
erhielt die SPD über - oder nur knapp unter - 50 Prozent der
abgegebenen Stimmen. Holger Börner verteidigte sein
Direktmandat in Kassel Stadt mit 558 Prozent (1978: 57,5). In
Frankfurt konnte die SPD nur noch eines von neun Direktmandaten erringen. Allerdings setzte sich die SPD auch in den
Zentren des Konflikts um die Startbahn 18 West, in beiden
Groß-Gerauer Wahlkreisen sowie in Darmstadt-Nord und in
Darmstadt-Dieburg-West und Wixhausen (= Altkreis Darmstadt) mit Direktmandaten noch gegen die CDU durch. Hier
lagen auch zugleich Wählerschwerpunkte der Grünen. Von 55
Direktmandaten entfielen auf die CDU 32 und auf die SPD 23.
Nördlich von Gießen (mit Ausnahme von Gießen Stadt)
erhielten die Grünen nur in zwei Fällen über zehn Prozent der
Stimmen: Einmal in Kassel Stadt I und dann im Wahlkreis 10
Schwalm-EderANaldeck-Frankenberg, wo auch WangershauSen liegt, jene Gemeinde, die als Standort für die Wiederaufbereitungsanlage (WAA) vorgesehen war und in der die
Grünen fast 68 Prozent der 140 abgegebenen Stimmen
erhielten.1 Südlich des Taunus, vor allem im Rhein-MainBallungsgebiet erzielten die Grünen in 14 Fällen Wahlergebnisse von zehn Prozent oder darüber, das höchste im Wahlkreis 47 Groß-Gerau-Ost (darin liegt auch die „Startbahngemeinde. Mörfelden-Walldorf) mit 18,2 Prozent Wählerstimmen.
Die DKP erhielt nur in einem Wahlkreis (Marburg-Biedenkopf-Ost, darin die Universitätsstadt Marburg mit hohem DKPAnteil) über ein Prozent Stimmen, verschlechterte sich jedoch
auch dort gegenüber 1978, wo sie 1,6 Prozent erhalten hatte,
um 0,4 auf 1,2 Prozent. In Groß-Gerau-Ost, wo sie beim
Widerstand gegen den Startbahnbau eine wichtige Rolle
gespielt hatte, verbesserte sie ihr Wahlergebnis gegenüber der
vorangegangenen Landtagswahl um 0,l auf 0,8 Prozent.
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Vor4 Jahren hatten die Grünen dort eine Stimmeerhalten, jetzt bekam die
FDP noch eine Stimme. Die DWK hat ihren Antrag zum Bau der WAA in
Frankfurt-Wangershausen inzwischen hintenangestellt.
Es wurde ursprünglich eine geringere Wahlbeteiligung angenommen, die
vorwiegend zu Lasten der SPD gegangen wäre.

Einzelne Repräsentanten der DKP äußerten sich zufrieden
darüber, daß es ihnen gelungen sei, ihr Wahlergebnis .zu
halten.. Dies ist jedoch eine ungenaue Sicht der Dinge.
Tatsächlich hat die DKP absolut fast 2.000 Wähler verloren
(1978 erhielt sie 14.531, 1982 nurmehr 12.619 Stimmen).

Die Ursachen
Erwartet worden war von allen, oder nahezu allen, Parteien
eine absolute Mehrheit für die CDU.2 Nach den Vorstellungen
der FDP sollte dies dann Auslöser fürden Bruch mitdersozialliberalen Koalition in Bonn sein. Um diesen vorzubereiten
hatte eine (knappe) Mehrheit der Delegierten auf dem Darmstädter Parteitag der hessischen FDP bereits vor dem Beginn
des Landtagswahlkampfs eine Koalitionsaussage zugunsten
der CDU beschlossen.
Der SPD kam zugute, daß sie aus taktischen Gründen die
Koalition in Bonn noch vor den hessischen Wahlen platzen
ließ, die nach den Wahlen ohnedies nicht mehr zu retten
gewesen wäre. Es kam in Hessen noch einmal zu einer Mobilisierung der SPD-Wähler in einem Umfang, mit dem die SPD
.vor Bonn- selbst am allerwenigsten gerechnet hatte. So
erhielten Wahlämter Anrufe von Briefwählern, die ihre Stimmzettel bereits =vor Bonn- abgesandt hatten, die fragten, ob sie
ihre ursprüngliche Stimmabgabe noch (zugunsten der SPD)
korrigieren könnten.
Es ist zwar richtig, wenn gesagt wird, daßdie hessischeSPD
viele Stimmen diesmal trotz Börner und seiner ~Betonpolitikerhalten hat; für viele SPD-Wähler ging esdann nicht mehr um
Börner. Es müßte aber zu falschen Schlußfolgerungen führen,
übersähe man gleichzeitig, daß Börner für einen erheblichen
Teil der Arbeiterwähler als der namhafte Vertreter von Arbeitnehmerinteressen in der SPD gilt.
Dem tat auch der Inhalt des Wahlkampfes keinen Abbruch,
wo in der letzten Phase die .Untreue<<der FDP zum alles
beherrschenden Thema wurde. Es war ein Wahlkampf der
Volksparteien: Nicht die Verteilung der Krisenlasten zwischen
Unternehmerklasse und Arbeiterschaft war das Thema,
sondern wie und vor allem von welcher Koalition diese
Belastung auf die verschiedenen Arbeiter- und Angestelltenschichten verteilt werden könnten und sollten. Diese Frage
wurde versteckt unter der Klage über die hohe Staatsverschuldung und unter der Aufforderung an die Werktätigen,
Opfer zu bringen. In diesem Zusammenhang bestand der
Vorwurf der SPD an die FDP darin, sie hätte die Koalition
gebrochen, obwohl sie ihre Einsparungsabsichten im sozialpolitischen Bereich im großen und ganzen auch mit der SPD
durchsetzen konnte.
In der Tat war das sogenannte Lambsdorff-Papier eine
Provokation, sowohl von seinem Inhalt als auch von der
Absicht her. Es mußteder FDP-Spitze klar sein, daß bestimmte
Forderungen wie: Einführung von Karenztagen, drastische
Senkung des Arbeitslosengeldes, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch mit der CDU/CSU nicht durchgesetzt werden
könnten. Wenn diese Forderungen dennoch in des Grafen
Lambsdorff Überlegen auftauchten, so deshalb, um die SPD
zur klaren Ablehnung und damit zum Bruch zu zwingen bzw.

ihren Gewerkschaftsflügel dazu anzustacheln. So waren auch entscheidet, endlich einmal .die Anderem zu wählen, stets
viele Wähler erbost darüber, daß die FDPdie Koalition mit der vom Regen in die Traufe. Neben diesen Versuchen, die
SPD gesprengt hatte, um dann anschließend der CDU zu Grünen für die negativen Seiten der augenblicklichen
Regierungsbedingungen mitverantwortlich zu machen, lassen
geben, was sie der SPD vorher verweigert hatte.
Die Forderung, Opfer zu bringen, wird nicht erst seit den die Vertreter der etablierten Parteien auch Angst vor den
hessischen Landtagswahlen an die Arbeiter und Angestellten gesellschaftskritischen Elementen erkennen, die versuchen
könnten, auf deren Politik Einfluß zu gewinnen. Nicht die
herangetragen. Die Unternehmer in erster und alle regierenden Parteien in zweiter Linie haben in den letzten Jahren der Grünen-Parlamentarier, sondern die ihrem Wahlerfolg zuArbeiterschaft erhebliche Opfer abverlangt. Dies kommt zum grundeliegenden Strömungen sind in erster Linie Gegenstand
Ausdruck in den Tarifrunden, in den Massenentlassungenund des Mißtrauens der Parteispitzen.
Betriebsstillegungen. Aber diese Opfer sind von den Werktätigen hingenommen worden, und die Führungen der Die Schlußfolgerung
Gewerkschaften haben in den Tarifkommissionen, parlaHessen ist nicht Hamburg - insofern nämlich, als die
mentarischen Ausschüssen und Organen der Sozialversichehessische Landesregierung nach Ablauf der Legislaturperiorung an dem entsprechenden sozialen Abbau teilgenommen
de bis zur Neuwahl einer Regierung nur geschäftsführend
und die getroffenen Maßnahmen gegenüber den Mitgliedern
tätig werden kann. Was dies im einzelnen heißt, darüber
verteidigt. Die „gerechte<<
Verteilung dieser Artvon Opfern war
zerbrechen sich die Verfassungsrechtler derzeit den Kopf und
das Kernstück der sozialliberalen Koalition unter Helmut
äußern sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Die CDU
Schmidt.
hofft, unter der Führung von Walter Wallmann (Frankfurter
Die Provokation der FDP mit ihrem Lambsdorff-Papier
markiert die Wende, wo die *freiwilligen* Opfer nicht mehr
OB) bei Neuwahlen den Durchbruch zur absoluten Mehrheit
zu erringen. Dregger hat deshalb noch in der Wahlnacht der
ausreichen und wo erzwungene größere Opfer heran müssen,
SPD die Unterstützung seiner Partei angeboten, falls sich die
um dem westdeutschen Kapital die erforderlichen Profite zu
SPD mit der CDU auf einen Termin für Neuwahlen im Herbst
sichern. Dies ist der wirkliche Inhalt dervon der FDP beschwo1983einigen würde. Wahrscheinlich liegt auch einigen führenrenen >>Wende<<,
nicht ihr Umfallen von der SPD zur CDU.
den SPD-Politikern diese Lösung näher als eine zweite, die
Der Begriff 14reiwillige Opfer- soll betonen, daß der
sich zunächst anbietet: Nämlich Verhandlungen mit den
bisherige Sozialabbau, der ja vor allem die sogenannten
Randgruppen (Arbeitslose, Kranke, Rentner) traf, von einer
Grünen zu führen. Nur wagt es im Moment kein SPD-Politiker,
großen Mehrheit der Werktätigen hingenommen wurde. Die dies laut zu sagens, weil namentlich unter den SPD-Wählern
Führungen der Gewerkschaften haben im Rahmen ihrer Mögvorgezogene Neuwahlen unpopulär sind. Überwiegend ist
lichkeiten daran mitgewirkt.
dieStimmung: DerWähler hatgesprochen, und jetztsollen DieMit der Ablehnung der Ergänzungsabgabe durch die FDP
da-Oben sich einigen!
Am 2./3. Oktober tagten Vorstand und Beirat der südhessiund der =Diskussion* der Karenztage und der Reduzierung
des Arbeitslosengeldes durch Bundesminister Lambsdorff
schen SPD. Landesvorstand und Landtagsfraktion sollen nach
war für den DGB eine Grenze erreicht, wo der Kern der
deren Vorstellungen den folgenden vier Punkten zustimmen:
eigenen Mitgliedschaft stark getroffen worden wäre. Gegendie SPD in Hessen ist gegen Neuwahlen.. .
die SPD soll einen „sachlichen politischen Dialog<<
mit den
wärtig ist der DGB noch nicht bereit, solche einschneidenden
Veränderungen mitzutragen.
Grünen führen. Mit Blick auf Hamburg ist man der Meinung,
daß die Chance für solche Gespräche um so mehr steigt, je
Genausowenig war die SPD-Bundestagsfraktion in ihrer
weniger formell sie geführt werden können. Der FraktionsGesamtheit schon bereit, ihre Stammwählerschaft unter den
Arbeitern derart vor den Kopf zu stoßen. Zwar sind SPD und
vorstand im Wiesbadener Landtag sollte >,mit denen reden<<;
CDU/CSU gleichermaßen bürgerliche Volksparteien. Aber sie
die 49 Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion sind zu
sind aus unterschiedlichen Richtungen dazu geworden.
Gesprächen mit den Vertretern aller Parteien im Landtag
Deshalb sind in der CDU/CSU selbst die Widersprüche
bereit;
geringer, die auftreten, wenn es darum geht, den Sozialabbau
die SPD wird sich jeder Form einer großen Koalition
gegen die Arbeiter und geringer verdienenden Angestellten
widersetzen. (AFR*,6. 10. 1982)
voranzutreiben. Jedoch ist die gegenwärtige Koalition heute
Jede andere Haltung hätte die SPD auch und gerade in
noch nicht vergleichbar mit der Thatcher-Regierung in
gewerkschaftlichen Kreisen dem Vorwurf ausgesetzt, leichtEngland oder dem Reagan-Kurs in den USA; die Schärfe des
fertig der CDU zuzuspielen. Dem wird auch Börner sich
Angriffs gegen Besitzstand und Rechte der Arbeiter und
beugen müssen - die Frage ist, wie er es tut!
Angestellten hat das dortige Ausmaß noch nicht erreicht.
Am Abend der Landtagswahl erklärte Börner im Fernsehen,
Die faktische Abwahl der FDP in Hessen und die Stimmen- daß die Grünen zu allererst ihr -Verhältnis zur Gewalt<(zu
mehrheit für die Parteien *links von der CDU. (Willy Brandt) klären hätten, bevor er mit ihnen reden würde. Die -Grünen.
machen deutlich, daß die Mehrheit der Werktätigen diese sind in Hessen wie in den anderen Ländern eine heterogene
Wende hin zu noch größeren Einschränkungen nicht will.
Sammlung von Protest-Wählern, die in verschiedenen BeDer CDU-Spitzenkandidat Dregger betonte gleich am Wahl- völkerungsschichten und Klassen beheimatet sind. Die Frage
abend, daß das für ihn unbefriedigende Wahlergebnis an den nach dem Verhältnis zur Gewalt, die Börnerstellt, zielt auf die
tatsächlichen wirtschaftlichen und politischen Problemen in Gewinnung jener Teile, die die bestehende Ordnung grundHessen nichts ändere, weder was die Arbeitslosenzahl sätzlich bejahen, und auf jene, die ihre Gegner sind. Da beide
anginge noch soweit es die Staatsverschuldung beträfe. Dies Strömungen Bestandteile des Wählerpotentials der Grünen
ist sicherlich richtig. Alsdann beklagte er die durch das sind, können die Grünen der Forderung Börners nicht folgen,
Abstimmungsergebnis hervorgerufene dJnregierbarkeilm sich von einem nicht unerheblichen Teil ihrer Wählerschaft zu
Hessens. Diese Äußerung zielt auf tiefsitzende Ängste breiter distanzieren. Denn das würde z.B. heißen, die Grünen müßten
kleinbürgerlicher Schichten ab, aber auch auf die breiten sich von den Befürwortern des >>aktiven, gewaltlosen
Arbeiterschichten. Die Angst vor dem Chaos, vor der nun- Widerstands gegen die Startbahn 18 West<<
distanzieren, und
regierbarkeit~findet immer neue Nahrung im Erlebnis von das waren im Vorjahr anläßlich der Wiesbadener DemonstraBetriebsstillegungen, dem Zusammenbruch von Firmen- tion fast eine Viertelmillionen Menschen, ein Großteil davon
imperien wie der AEG, wachsender Kurzarbeit und der allent- aus Hessen und „Grüne<-Wähler.DieTaktik Börners jedenfalls
halben nachlesbaren Drohung des Abbaus von noch viel mehr ist klar: Er versucht, vorhandene und vermeintliche WiderArbeitsplätzen; sie bewirkt eine Existenzunsicherheit, die die sprüche bei den Grünen und im Wählerpotential der Grünen
CDU gern zu ihrem Vorteil ausschlachten möchte. Tatsäch(was zwei verschiedene Paar Schuh sind!) aufzugreifen und zu
lich kann in der Krise keine Partei dieses .Chaos- ordnen, da vertiefen. Dabei setzt ervor allem auf jene Wähler der Grünen,
es eine ursächliche Folge der kapitalistischen Produktionsdie aus den Reihen der Angestellten und Arbeiter kommen und
ordnung ist, aber um in dieser Sorte von Chaos regieren zu die in früheren Jahren potentielle SPD-Wähler waren. Diese
können, muß Dregger den Eindruck erwecken, eine andere
Regierung könnte den Gang der Wirtschaftskrise stoppen. In
die gleiche Richtung zielen auch Propaganda und Politik der 3 Dies hat sich nach der Anti-Startbahn-Demonstration vom 3. 11. 82
geändert. Die SPD hat - ihrem Sprecher Winterstein zufolge - nicht die
SPD, und auch die Rezepte zur Krisenbewältigung beider
Absicht, mit den Grünen, die angeblich Gewalttäter unterstützen -was
Parteien ähneln sich. Und so kommt der Wähler, der sich mutig
diese ihrerseits dementieren -, zu verhandeln.

.

Kolleginnen und Kollegen haben den Grünen ihre Stimmen
nicht gegeben, damit schließlich die CDU als lachender Dritter
aus den Auseinandersetzungen hervorgeht. Wenn es der SPD
gelänge, die Grünen als die Schuldigen am Scheitern einer
Regierung „links von der CDU. hinzustellen, so wäre diesein
wichtiger Beitrag zur Isolierung der Grünen von den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Angestellten.
Auf der anderen Seite würde - gelänge diese Taktik
Börners und seiner Genossen
die sozialdemokratische
Führung in den Gewerkschaften die linken Gewerkschafter
mit verantwortlich zu machen suchen. Viele Gewerkschaftsmitglieder, die am Kampf gegen die Startbahn West oder
gegen die WAA Anteil nahmen oder sich aktiv daran beteiligten, haben gegenüber ihren Kollegen vertreten, diesmal ihre
Stimme aus Protest den Grünen zu geben. Das hängt vor allem
damit zusammen, daß es in Hessen keine andere Partei gab,
mit deren Wahl man mit Aussicht auf Erfolg seinen Protest
gegen diese Projekte und die Politik, mit der sie durchgesetzt
worden sind bzw. durchgesetzt werden sollen, Ausdruck
verleihen konnte. Demgegenüber sind die Gegensätze, die zu
den Grünen bestanden und bestehen, bewußt in den Hintergrund gestellt worden. Es muß mit Nachdruck festgestellt
werden, daß dies auch von vielen Kollegen verstanden worden
ist, die ihrerseits die SPD wieder gewählt haben.
Es liegt im Interesse sowohl der Gewerkschafter, die SPD
gewählt haben, als auch im Sinne derer, die Grüne gewählt
haben, daß keine Regierung SPD/CDU zustande kommt. In
beiden Parteien, Grüne und SPD, sind starke Strömungen
vorhanden, die im Ergebnis das Zustandekommen einer
CDU-Regierung fördern; bei den Grünen sind es die Vertreter
der ~Fundamentalopposition-,bei der SPD der Flügel um
Börner. Beide Flügel müssen in ihrer Bedeutung dadurch
geschwächt werden, daß durch SPD- und Grüne-Wähler aus
dem gewerkschaftlichen außerparlamentarischen Spektrum
die Arbeiterinteressen deutlich gemacht und vertreten werden
(als Klasseninteressen).
Warum erheben wir diese Forderung? Gewiß nicht, weil wir
glaubten, eine derartige Koalition würde den Kampf gegen
die Unternehmer aufnehmen oder gar den Sozialabbau
wirksam stoppen können. Das liegt in der Macht keiner
Regierung, solange nicht die Arbeiterschaft selbst als bewußte
gesellschaftliche Kraft auftritt. Dieses Ziel aber: Eine klassenbewußt auftretende Arbeiterschaft, ist nicht erreichbar ohne
die heute sozialdemokratisch wählenden Arbeiter und
Angestellten. Dazu müssen wir bereits heute auf dem gegenwärtigen Niveau der politischen Auseinandersetzungen die
Zusammenarbeit suchen. Und das können wir nach Lage der
Dinge nur, indem wir sie in dem auch uns naheliegenden
Wunsch unterstützen, von einer CDU-Regierung verschont zu
bleiben. Weitere Schritte der Zusammenarbeit müssen dann
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konkret entwickelt werden, und auch dafür gibt es heute schon
Anhaltspunkte.
Zu den Demonstrationen am 23.Oktober wurden -von den
überall im
Einzelgewerkschaften sehr unterschiedlich
Bundesgebiet die Trommeln gerührt. Aber was wird sein,
wenn diese Kundgebungen vorbei sind und Dampf abgelassen
ist, welche praktischen Schlußfolgerungen werden i o n den
Gewerkschaftsvorständen aezoaen werden? Es lieat bei den
Mitgliedern der ~ewerkschaftGund den ~ o l l e ~ einn den
Betrieben, sich für politische und gewerkschaftliche Schritte
zu organisieren und dafür Unterstützung zu suchen, die auch
zu verwirklichen sind.
Die Gewerkschaftsvorstände schwanken seit geraumer Zeit
zwischen wortradikalem Getön, daß der soziale Friede aufs
Außerste gefährdet sei (das müssen sie tun, um sich in ihrer
Rolle als Friedensstifter aufzuwerten), und hilfloser Passivität
in ihrem ureigensten Felde, der Tarifpolitik. Bereits die
vergangenen zwei Tarifrunden haben beträchtliche Reallohnverluste mit sich gebracht; die Erhöhungen lagen weit unter
der Inflationsrate, hinzu kamen Erhöhungen von Arbeitslosenund Krankenversicherung; wer zudem noch durch die Lohnerhöhung in die Steuerprogression kam, hatte nach der
Tarifrunde sogar netto weniger in der Tasche als vorher.
Jedes Jahr laufen eine Vielzahl von Tarifverträgen aus. Die
Unternehmer sehen in der Krise die Gelegenheit zu vielfältigem Lohn- und Gehaltsabbau. Die Erfahrungen der Vergangenheit deuten auch die Methoden an, wie dieser Abbau
vorgenommen werden soll: So werden einzelne Arbeitergruppen untereinander ausgespielt, die Facharbeiter gegen
die Un- und Angelernten, die technischen gegen die kaufmännischen Angestellten, Schichtarbeiter gegen Normalarbeiter, usw.. Die „Strategie. der Gewerkschaftsführungen
paßt sich diesen Methoden an, um überhaupt etwasvorweisen
zu können. Dieser Politik, die nur kurzfristige Scheinerfolge
bringen kann - die allerdings auch die einzige ist, diesich mit
der bisherigen Tarifkungelei mit den Unternehmern noch
verwirklichen Iäßt -, fördert die Spaltung und zerstört letztendlich die gewerkschaftlichen Organisationen.
Gegen diese Art von Gewerkschafts- und Tarifpolitik
müssen wir uns wehren, indem wir für jene Forderungen unter
den organisierten Kollegen eintreten, die alle Mitglieder
eint. Wie wir dies tun und welche Chancen zur Verwirklichung im einzelnen bestehen, muß im gegebenen Fall
konkret diskutiert werden. Jedenfalls ist abzusehen, daßes ein
schwerer Schlag für die gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter und Angestellte wäre, wenn es bei den Verhandlungen nach Ablaufen der Manteltarifverträge wieder - wie
vor vier Jahren - dazu käme, daß eine Gewerkschaft als
Vorreiter die Arbeitszeitverkürzung für ein oder zwei Prozent
mehr Lohn eintauscht und damit für alle anderen Gewerkschaften unüberwindliche Marken setzte.
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Hessen:

Redaktlonelle Vorbemerkung:
Der folgende Artikel ist ein erster Versuch, sich mit der Politik
der Grünen nach der Hessenwahl im September auseinanderzusetzen. Obwohl der hier vertretene Standpunkt umstritten
ist, soll mit der Veröffentlichung die Einbeziehung der Leser in
die Diskussion ermöglicht werden. Erste kritische Einwände
zu diesem Artikel folgen irn Anschluß.

Abwarten statt Politik?
Seit dem Wahlerfolg herrscht bei den Grünen eine
gefahrliche Erfolgsstirnmung vor. Man glaubt am Beginneiner

Entwicklung zu stehen und sieht im Wahlergebnis die
Bestätigung der bisherigen Politik.
Erst, wenn man das außerparlamentarische Kräfteverhältnis
einbezieht, wird deutlich, daß die Grünen trotz ihres
Wahlerfolges politisch in der Defensive sind.
In erster Linie ist hier die Bewegung gegen den Bau der
Startbahn West zu sehen, die jetzt, wo die Startbahn zum
überwiegenden Teil betoniert ist, in ihrer schwierigsten Phase
ist. Weiter sinkende Flugraten bestätigen Monat für Monat
mehr, wie sinnlos der Startbahnbau auch betriebswirtschaftlich gesehen für den Frankfurter Flughafen ist; aber die
Startbahn ist von der Landesregierung politisch durchgesetzt
worden. ~Wahltagist Zahltag. hatten viele Bürger gesagt, als
deutlich wurde, daß die Startbahn nicht mehr zu verhindern
9

war. Es blieb nur noch der Weg des Stimmzettels nach der' daß die Mehrheitsverhältnisse in Wiesbaden so wie bis dahin
Niederlage der Startbahnbewegung. Wie können die Grünen im Frankfurter Römer sein würden. Ohne das zu dieser Zeit
im Parlament jetzt etwas verhindern, was durch massenhaften geschickte Taktieren Helmut Schmidts beim Auseinanderbreaußerparlamentarischen Widerstand nicht zu verhindern war? chen der sozialliberalen Koalition wäre Dregger heute mit
Die jetzige Schwäche der Startbahnbewegung Iäßt sich großer Wahrscheinlichkeit Ministerpräsident. Bei Neuwahlen
sinngemäß auch auf andere Bereiche übertragen. Das in Hessen mit dem neuen CDU-Spitzenkandidaten, dem
Scheitern der Planungen für eine atomare Wiederaufberei- Frankfurter Oberbürgermeisterw. Wallmann, ist eineabsolute
tungsanlage in Hessen und der mögliche Verzicht auf die 3. Mehrheit für die CDU immer noch möglich.
Das Wahlergebnis vom 26. 9. 1982 stellt die Grünen vor
Ausbaustufe des Kernkraftwerks Biblis (Biblis C) sind nicht
etwa Erfolge der außerparlamentarischen Bewegungen, völlig andere Aufgaben. Nach Meinungsumfragen wollen 70%
sondern Ergebnise veränderter Energiebedürfnisse und der Grünwähler und knapp die Hälfte der SPD-Wähler, daß
diese beiden Parteien irgend eine Form der Zusammenarbeit
Planungen der Industrie.
Auch die vereinzelt aufflackernden Kämpfe gegen Arbeits- finden, damit eine CDU-Regierung verhindert werden kann.
Viele Protestwähler haben ohne Ansehen von Personen und
platz- und Sozialabbau sind längst nicht ausreichend, um dem
Unternehmerangriff etwas Wirksames entgegensetzen zu Programmen „grün- gewählt. Sie beginnen sich jetztfürderen
konkrete Politik zu interessieren und hoffen natürlich, daß die
können.
In dieser Situation der Schwäche entstehen innerhalb des rein numerische Mehrheit gegenüber der CDU sich auch
Protestspektrums - ob uns das gefällt oder nicht - politisch durchsetzt. Die Wähler der SPD sehen ebenfalls die
zwangsläufig Illusionen über die Möglichkeiten der Grünen politische Zukunft ihrer Partei vom Verhalten der Grünen
im Hessischen Landtag. Solche Illusionen lassen sich durch abhängig. Auch sie erwarten, daß der Rechtsentwicklung
theoretische Erklärungen nicht beseitigen. Es bleibt den Einhalt geboten wird.
Die Grünen haben aber Angst davor, durch eine wie auch
Grünen im Parlament nichts anderes übrig, als für möglichst
viele einsichtig zu machen, daß die wichtigen politischen immer geartete Unterstützung der SPD politisch zerrieben zu
Entscheidungen der Landespolitik den gesellschaftlichen werden. Daher übten führende Vertreter der hessischen
Verhältnissen geschuldet sind und zu zeigen, daß es die Grünen schon vor den Landtagswahlen polemische Kritik am
der GAL in Hamburg. Linken Kräften, die
außerparlamentarischen Kräfteverhältnisse sind. die sich ~Verhandlungsweg~~
immer wieder zu unseren Ungunsten auswirken. Nur so nach den Wahlen den Vorschlag an die hessischen Grünen
werden die Grünen in der Lage sein, in Ansätzen ihren herantrugen, eine Tolerierungspolitik gegenüber der SPD
enttäuschten Wählern die wirklichen Ursachen ihrer be- aktiv anzustreben. warf man vor, dadurch den nreformistischen- Flügel bei den Grünen zu unterstützen. (Dieser Flügel,
schränkten parlamentarischen Wirksamkeit zu zeigen.
Der Spielraum der Grünen im Parlament ist denkbar gering. deutlich vertreten durch die Landtagsfraktion in BadenDies zeigt sich darin, daß die Pläne der CDU und SPD Württemberg, strebt eine Koalitionspolitik mit der SPD an.)
Auseinandersetzungen mit den Grünen nur als taktische
Aufgrund des Wahlergebnisses haben die Grünen jetzt in
Variante beinhalten und Lösungen wie Neuwahlen, Große parlamentarischen Fragen einen gewissen Einfluß bekomKoalition etc. ins Auge gefaßt werden. Die Grünen selber sind men, denn eine SPD-Landesregierung kann im Moment ohne
hilflos und versuchen im Moment, Zeit zu gewinnen.
sie keine Mehrheit bekommen. Wenn wir uns hierden Kopf der
Grünen zerbrechen, dann deshalb, weil viele Arbeiter und
Angestellte in Hessen Hoffnungen und Illusionen haben, eine
Bisherige Erfahrungen der Grünen
CDU-Regierung könnte durch Zusammenarbeit von Grünen
und SPD verhindert werden. Aus vielen SPD-Ortsvereinen im Frankfurter ~ommunal~arlament
Maßgeblich für die eigene Einschätzung der Grünen. wie sie besonders im Frankfurter Bereich - wird diese Zusammenarsich irn Hessischen Landtag verhalten sollen, waren die beit immer mehr gefordert.
Es ist wichtig. daß bei einem Scheitern dieser Hoffnungen
Erfahrungen nach der Kommunalwahl 1981 (März). Damals
festigte sich - entgegen allen Erwartungen - die absolute die Rolle der SPD klar wird, denn: ..In der hessischen SPD
CDU-Mehrheit im Frankfurter Römerparlament. Die Grünen scheint man inzwischen den ursprünglich geplanten Gesprächen mit den Grünen über die Möglichkeit einerparlamentariwurden neben der SPD zur zweiten Oppositionspartei.
schen
Zusammenarbeit immer weniger Chancen zu geben,
Im Erscheinungsbild der Öffentlichkeit kehrte sich diese
Reihenfolge bald um: Die Debatten polarisierten sich wenngleich der SPD-Fraktionsvorsitzende Winterstein davon
zwischen CDU und Grünen, die SPD wurde immer blasser. sprach, die Sozialdemokraten wollten die Tür zu Gesprächen
auch nach den jüngsten Äußerungen der Grünen zur
Dafür gibt es zwei Gründe:
Gewaltfrage wicht zuschlagen-, und der stellvertretende
1. Die Frankfurter SPD mußte in dem Rahmen (Oppositions-) Ministerpräsident und nordhessische Bezirksvorsitzende
Politik machen, der von der Wiesbadener Landesregierung Krollmann solche Gespräche als .>notwendig..bezeichnete. In
vorgegeben war. (Vor allem sichtbar am Bau der Startbahn der Umgebung des Ministerpräsidenten heißt es, es gehe
West). Gemeinsames Vorgehen von Grünen und SPD gab letztlich nur darum, dafür zu sorgen, daß die Grünen den
schwarzen Peter<<,für ein Scheitern einer Zusammenarbeit
es anfangs nur in Stilfragen gegenüber der CDU.
2. Konflikte, die den Grünen Schwierigkeiten hätten bereiten mit der SPD in der Hand behielten. Börner habe sich - auf
können, sind bislang außen vor geblieben: Stillegungen Druck der Partei - zu den Gesprächen bereitgefunden, um sie
und Entlassungen, beispielsweise in der Frankfurter .mit dem Ziel des Scheiterns. zu führen. (FA2 vom 20.11.82)
Im Moment führt die SPD-Spitze die Auseinandersetzung
Metallindustrie, wurden auch von der SPD nicht zum
Gegenstand der Parlamentsarbeit gemacht.' denn die mit den Grünen so, daß sie versucht, verlorengegangene
Marktwirtschaft und den öffentlichen Sparkus konnte sie Protestwähler zurückzugewinnen. Sie stellt die Grünen als
als Opposition im Römer schlecht angreifen, während die Feinde der Demokratie dar. die nicht bereit sind, das
eigene Bundes- und Landesregierung die Wirtschaftspoli- Gewaltmonopol des Staates anzuerkennen. Eine Demonstration aus Anlaß des Jahrestages der Hüttendorfräumung, in
tik machte.
Diese Entwicklung führte dazu, daß sich die SPD in den deren Verlauf es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
parlamentarischen Auseinandersetzungeri teilweise den Grü-- gekommen ist, nutzt sie zur Abgrenzung. Die Grünen sollen
nen anschloß, um nicht in Vergessenheit zu geraten. sich von militanten Auseinandersetzungen distanzieren, damit
Wichtigstes Beispiel hierfür ist die Verleihung des Goethe- Gespräche stattfinden können. Damit versuchen sie z.Zt. von
Preises der Stadt Frankfurt an Ernst Jünger, wogegen beide landespolitischen Problemen abzulenken auf die ~Gewaltfrag w und den Grünen den Schwarzen Peter zuzuschieben. Die
Parteien gemeinsam vorgingen.
Die Grünen haben sich von Anfang an auf die Oppositions- CDU nutzt die Zeit mit Vorschlägen für eine -Große Koalition
rolle im Landesparlament eingestellt bzw. als .Fundamentalauf Zeit- und vorgezogene Neuwahlen. Gleichzeitig wächst
opposition*, denn vor der Landtagswahl mußte man bei aber auch der Druck aus SPD-Ortsvereinen, die ernsthafte
realistischer Betrachtungsweise zu dem Ergebnis kommen, Verhandlungen mit den Grünen fordern.
Auch wenn es am Ende nicht zu einer Vereinbarung mit der
SPD kommt, müssen sie jetzt Kompromißvorschläge unter1 Ausnahme ist das Vorgehen gegen geplante Spekulationen mit dem
Firmengelände bei der Schließung von VDM. Die Grünen unterstützten breiten, die eine realistische Möglichkeit der Zusammenarbeit
hierbei einen Antrag der SPD.
aufzeinen. Die Form der Zusammenarbeit kann nicht die
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Beteiligung an einer Regierung sein, sondern die parlamentarische Tolerierung einer SPD-Minderheitsregierung unter
bestimmten Bedingungen. Unterlassen die Grünen weiterhin
parlamentarische Aktivitäten in dieser Richtung, wird die SPD
alle konkreten Entscheidungen und Abstimmungen im
Parlament dazu nutzen, ihre eigene politische Schwäche zu
verschleiern und den Grünen Unfähigkeit zu praktischer
Politik bescheinigen, wo sie selbst in Wirklichkeit unfähig ist,
anstehende Probleme zu lösen.
Börner will nach dem Auslaufen der Legislaturperiode ab
1.12. als Chef einer >,geschäftsführendenLandesregierung.
weitermachen. Im Dezember will er einen marbeitsmarktpolitisch offensiven Haushalt<<vorlegen. Bei fehlender Zustimmung im Parlament könnte er dann den Grünen die Schuld
dafür zuschieben, daß in Hessen keine Arbeitsplätze
geschaffen werden können. Die CDU hat schon signalisiert,
daß sie in diesem Punkt mittun will, obwohl sie auf der anderen
Seite immer wieder betont, eine geschäftsführende Landesregierung könne eigentlich gar keinen Haushalt vorlegen. Sie
will sich in Arbeitsplatzfragen keine Blöße geben und die
Minderheit der SPD-Abgeordneten, die zur Zusammenarbeit
mit der CDU bereit sind, stiirken.
Es ist in den letzten Tagen deutlich geworden, daß selbst ein
kompromißbereites Verhalten der Grünen schließlich doch
nicht zu der oben dargestellten Zusammenarbeit in Form einer
Tolerierungspolitik führen kann. Die politische Unsicherheit
,der Grünen und ihr Verhältnis zu den Normen der
bürgerlichen Demokratie (Gewaltmonopol des Staates,
>>Unabhängigkeit. der Parlamentsabgeordneten von den
Wählern usw.) lassen sie in den Augen von Sozialdemokraten
als großen Unsicherheitsfaktor erscheinen. Sie sind es
gewohnt, seit Jahrzehnten in den Parlamenten ungestört ihre
Kompromisse zu machen, ohne von außerparlamentarischen
Kräften dabei gestört zu werden. Dieses außerparlamentarische Element bringen die Grünen aber jetzt in die Parlamente
hinein.
Die SPD ihrerseits steht nicht unter solchem außerparlamentarischen Druck, daß sie zur Einigung mit den Grünen
Sozialdemokraten
gezwungen wäre. Für viele .rechte.
erscheint eine Große Koalition mit der CDU viel naheliegender, wenn anders keine Mehrheiten im Parlament möglich
sind.
Die Grünen können dieses Geschäft nur erschweren, wenn
sie parlamentarisch aktiv werden und selbst ein Tolerierungsangebot unterbreiten. Vor allem den Wählern von Grünen und
SPD muß klar aufgezeigt werden, unter welchen Bedingungen
eine Tolerierungspolitik möglich wäre. Problem der Grünen
dabei ist, daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine ausreichenden Informations- und Diskussionskanäle der außerparlamentarischen Kräfte gibt, mit deren Hilfe auch Grenzen der
Parlamentsarbeit und taktische Schritte vermittelt werden
können.
Dies wird besonders deutlich in der Fragedes Baustoppsfür
die Startbahn 18 West des Rhein-Main-Flughafens. Faktisch
ist diese Startbahn gebaut, und diestartbahnbewegung hates
nicht vermocht, den Bau zu verhindern. Es ist eine Illusion zu
glauben, die Grünen könnten parlamentarisch etwas verhindern, was außerparlamentarisch nicht verhindert werden
konnte. Parlamentarisch können die Grünen jetzt nicht mehr
versuchen, als zu einem kurzfristigen Moratorium zu kommen,
was an den Tatsachen nichts ändern würde, sondern lediglich
dazu genutzt werden könnte, dieverkehrspolitische Unsinnigkeit des Startbahnbaues in der Offentlichkeit darzustellen.
Ebensowenig sollten die Grünen die Verhandlungen von
Personen (Holger Börner) abhängig machen. Seine Politik
,kann auch von anderen Figuren durchgeführt werden, es geht
aber um die Folgen ihrer Politik und nicht um moralische
Kriterien.
Weitere Voraussetzungen einer Tolerierungspolitik wären:
- Einigung in Fragen der Sozialpolitik;
- Einigung über staatliche Programme zur Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen;
- kein Ausbau und Weiterbau von Atomanlagen, schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie;
- Aussetzung der Strafverfolgung gegen Startbahngegner in
Form eines Straffreiheitsgesetzes.
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Die Mehrheit der hessischen Grünen zeigt bisher keine
Einsicht in die Notwendigkeit politischen Handelns. Auf ihrer

Landesmitgliederversammlung am 30. /31. Oktober 1982
stimmten sie mit 140:lOO für .Gespräche. mit der SPD, die
vielleicht in einigen Monaten in Verhandlungen mit dem Ziel,
zu Absprachen zu kommen, überführt werden sollen.
Zunächst will man sich ganz allgemein und unverbindlich
.abtasten.. Damit wurden die alten politischen Beschlüssevor
der Wahl bestätigt und dann anschließend durch Zusatzbeschlüsse wieder aufgeweicht. Nach diesen Zusatzbeschlüssen
soll es aber möglich sein, in Einzelfragen zu Absprachen zu
kommen (z. B. bei der Verabschiedung des Haushalts).
Die Wortführer der Grünen machen sich nicht klar, daß ihre
8% Wählerstimmen Uberwlegend Proteststlmmen sind. Sie
überschätzen ihren Wahlerfolg, indem sie ihn teilweiseauf ihre
eigenen politischen Aktivitäten oder auf ihr gutes Programm
zurückführen und glauben, am Beginn einer klassenübergreifenden ökologischen Protestbewegung zu stehen, die sich
weiter entwickelt und festigt und deren >,parlamentarischer
Arm* sie sind.
Die Grünen müssen auch befürchten, daß sich die
Strömungen in ihrer eigenen Partei verstärkt reiben werden,
wenn es zu konkreten Schritten im Parlament kommen würde.
Hinter dem Festhalten an prinzipienfester nFundamentaloppositionm steckt die Angst, an den eigenen Widersprüchen
scheitern zu können.
An dieser Befürchtung ist sogar etwas Wahres dran. Wären
die Grünen mit ihrem bisherigen Schwerpunkt in der Parlamentsarbeit wirklich so „verankert<<in den Massenbewegungen der letzten Jahre, wäre diese Bewegung selberwirklich so
stark und zusammenhängend, wie oft behauptet wird, dann
könnten die Grünen auch im parlamentarischen Bereich
taktieren und die Grenzen, auf die sie dabei stoßen, an der
Basis vermitteln. Aber diese Voraussetzungen sind kaum
vorhanden, ebenso fehlt den Grünen zur Zeit die innere
Einheit. um parlamentarisch handeln zu können.
Den Protestbewegungen der letzten Jahre fehlt vor allem
das Element einer sich entwickelnden Arbeiterbewegung, die
allein der großen Zahl eine wirkliche Kraft geben könnte. Die
Schwäche der bisheriaen Protestbewesunnen. verbunden mit
e i tGrünen im
Selbstüberschätzung Ünd ~ i c h t u n ~ s l ö s i ~ kder
Parlament. Iäßt ihre Furcht vor konkreten politischen Schritten
im ~arlamentverständlich erscheinen. .
Die Politik der GAL in Hamburg zeigtaber, daß esauch unter
den heutigen Bedingungen möglich ist, mit der SPD Verhandlungen zu führen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Den
Wählern der SPD muß in diesen Verhandlungen gezeigt
werden, wie sich mihre~cPartei konkret verhält und warum sie
evtl. vorhandene Möglichkeiten einer Einigung nicht nützt.
Das ist nur möglich mit klaren überschaubaren Forderungen,
die ihrem Charakter nach nur reformistisch sein können. Ziel
muß es sein, die SPD von unten unter Druck zu setzen, sonst
übergeben Politiker wie Börner die Regierungsgeschäfte eher
an die CDU, als mit den Grünen zusammenzuarbeiten.
Allen, die sich für die Wiederbelebung einer Arbeiterbewegung in Deutschland einsetzen, kann nicht gleichgültig sein,
was sich jetzt zwischen SPD und Grünen abspielt.
1. Von unseren Kollegen am Arbeitsplatz werden wir mit den

Grünen in Verbindung gebracht, ob wir wollen oder nicht,
auch ganz unabhängig von einer Wahlempfehlung. Für sie
existiert ein politischer Zusammenhang von Protest gegen
die Umweltzerstörung, Friedensbewegung und Ansätzen
aktiver betrieblicher und gewerkschaftlicher Arbeit. Wenn
sie .grün<<gewählt haben, haben sie das als Schritt .nach
links. verstanden und vertreten. Insofern belastet uns auch
eine Politik der Grünen, die mit dazu beiträgt, daß die Rolle
der SPD in der Krise verschleiert werden kann.
2. Scheitert die SPD als Regierungspartei auch in Hessen,
wird sie immer versuchen, den Grünen die Schuld dafür
wie .rechte<< Sozialdemokraten
zuzuschieben. .Linke.
werden vereint davon ablenken, daß sie in den letzten
Jahren selber das politisch vorbereitet haben, was eine
CDU-Regierung weiterführt. Sie können in dieser Hinsicht
heute nicht mehr so auftrumpfen wie in den 50er und 60er
Jahren, für uns ist es aber immer noch besser, wenn die
SPD als Regierungspartei Farbe bekennen muß.
3. Bei aller Gemeinsamkeit gibt es doch einige Unterschiede
zwischen SPD und CDU, weshalb es ebenfalls nicht völlig
gleichgültig ist, wer regiert. (Beispiele: Innere Sicherheit,
Außen- und Rüstungspolitik) Beim Abbau von Soziallei-

stungen etwa sind der CDU durch ihre Wählerschaft
weniger Grenzen gesetzt als der SPD.
Die Erfahrungen, die wir in den Gesprächen und
Auseinandersetzungen nach der Wahl am 26. 9. gemacht
haben, zeigen, daß es zur Zeit noch nicht möglich ist, aus
Kreisen politisch interessierter Arbeits- und Gewerkschaftskollegen Initiativen zu entwickeln, die sich kritisch mit dem
Verhalten von SPD und Grünen auseinandersetzen. Für die
meisten, auch aktiven, linken Gewerkschafter ist Wiesbadener
Landtagspolitik immer noch sehr weit weg. Sicher macht sich
hier auch hemmend bemerkbar, daß kein breiteres Spektrum
als Wahlbündnis vertreten ist. Die Grünen haben im Vorfeld
der Landtagswahl ihre gegenwärtige Funktion als Magnet für
Proteststimmen bedenkenlosdafür eingesetzt, ein alternatives
Wahlbündnis zu verhindern. Damit haben sie bei vielen
anderen politischen Organisationen und Gruppierungen
Verbitterung ausgelöst. Das trägt jetzt mit dazu bei, daß sie mit
ihren Problemen allein gelassen werden.
Ein Beispiel, wie an der gegenwärtigen Misere nichts
geändert werden kann, bot die Veranstaltung „Den Wählerwillen erfüllencc am 16. 11.1982 im Volksbildungsheim Frankfurt,
die von einigen Kollegen vorwiegend aus der Drupa
organisiert wurde. Diese Veranstaltung sollte dazu beitragen,
die Grünen zur Zusammenarbeit mit der SPD zu bewegen.
Außer Aussagen zur schwierigen Situation der Gewerkschaften heute wurden dann aber im wesentlichen Wünsche an die
Grünen herangetragen, die Grünen möchten doch gemeinsam mit der SPD den Arbeitsplatzabbau im Öffentlichen
Dienst stoppen, wozu die Gewerkschaft selbst leider nicht in
der Lage sei. Hier mußten sich diese Gewerkschaftskollegen
sogar noch von den Grünen auf die Kräfteverhältnisse hinweisen lassen.
Die einzig positive Rolle, die die Grünen angesichts der
Kräfteverhältnisse spielen können, ist, zur Entwicklung des
Bewußtseins außerparlamentarischer Bewegungen und kritischer SPD-Wähler beizutragen, indem sie die Grenzen
parlamentarischer Politik konkret sichtbar machen und den
Zusammenhang immer wieder aufzeigen. daß nur parlamentarisch durchsetzbar ist, was zuvor außerparlamentarisch
erkämpft wurde.
Dazu müssen sie der SPD ein konkretes Angebot zu
reformistischer Politik machen und sie so zwingen, die
Verwirklichung ihrer eigenen Ziele abzulehnen. Kommt es zur
Großen Koalition in Hessen, kommt es zu Neuwahlen im März
1983, weil die SPD sich einen Gewinn durch die gleichzeitig
stattfindenden Bundestagsneuwahlen verspricht, sollten die
Grünen nach Möglichkeit versucht haben, vorher klarzustellen, daß dies die Konsequenz sozialdemokratischer Politik ist.

zu obigem Anikd
Ihr schreibt: ..Von unseren Kollegen am Arbeitsplatz werden
wir mit den Grünen in Verbindung gebracht, ob wir wollen
oder nicht, auch ganz unabhängig von einer Wahlempfehlung.. Wenn das so ist und eine solche Auffassung unter
Kollegen am Arbeitsplatz herrscht, dann haben diese ein
falsches Bild von uns. Das ist unser politischer Fehler, wenn
wir als .Grüne. dastehen. Mir hat nie einer gesagt, ich wäre
Sozialdemokrat, weil ich für SPD-Wahl war. Sind wir bei
unseren Kollegen Sozialdemokraten, weil wir für die SPD
aufriefen und gegen die CDU? Wir sind keine .Grünen. und
keine Sozialdemokraten. das können die Kollegen aus unserer
ganzen übrigen politischen Haltung erkennen. Wir unterstützen aber jede Sache, diewirvom Standpunkt der Arbeiterklasse und des Sozialismus für ein Stück vorwärts ansehen,
z.B. die Friedensbewegung. Aber wir sind doch deshalb keine
Pazifisten oder Schwärmer.
Was sind die ~Grünen~?Ausdruck
und zeitweiliges Ergebnis
des Verfalls des Parlamentarismus und der Volksparteien. Sie
.C.

sind eine erste Sammlung, eine Ubergangserscheinung, die
möglich ist, weil es eine politische Polarisierung in Klassen in
der BRD erst im Keime gibt. Die -Erfolgsstimmung~ ist
Ausdruck der kleinbürgerlichen Illusionen, die diese Leute
haben. Mit der weiteren Polarisierung werden diese Illusionen vergehen, ein Teil wird nach rechts wandern, ein anderer
Teil nach links. Unser politisches Interesse an den „Grünen.
ist es, möglichst viele von ihnen für die Arbeiterbewegung zu
gewinnen.
Die .relative Bedeutung- der Grünen kann sich nicht in
parlamentarischen Kompromissen niederschlagen (höchstens in Kungelei hinter den Kulissen), bei einem Parlament,
das so gut wie keinen Spielraum mehr hat, nur Staffage ist.
Daher verstehe ich nicht, wenn verlangt wird, die ,>Grünen.
»sollen auf der parlamentarischen Ebene aktiv« werden und
Tolerierungspolitik gegenüber einer SPD-Minderheitsregierung anstreben. Worum geht es dabei? Um Posten etc? Da
würde ich sagen, sie müßten für die SPD-Kandidaten und
gegen die der CDU stimmen und den Wählern zugleich
erklären, daß sie mehr nicht machen kännen. Im übrigen hat
die SPD im Parlament auch keinen Spielraum. Soll sie per
Parlamentsbeschluß die Atomkraftwerke abschaffen? Die
Verfolgung der Startbahngegner aufheben? Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen? Ohneaußerparlamentarische Bewegung gibt es keine Konzessionen mehr. Und vor allem ohne
außerparlamentarische Bewegung der Arbeiter gibt es keine
Verbesserung in Bezug auf Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze
und Arbeitslosenunterstützung. - Nur Abbau, den kein
Parlament aufhalten kann.
Was ihr über die GAL in Hamburg schreibt, stimmt nicht.
Daß sie mit der SPD Verhandlungen führen, ist richtig -aber
welchen Zweck können solche Verhandlungen haben? Sie
können bestenfalls vor den Wählern und der politischen
Öffentlichkeit die parlamentarischen Praktiken bloßlegen.
Das können sie aber auch nur, wenn die GAL-Aktiven Zugang
zu den Arbeitern und den Gewerkschaftern haben. Auch die
GAL verliert ihr .Gesicht. in dem parlamentarischen Sumpf,
wenn ihre Leute keinen festen politischen Halt haben. Zum
Beispiel bewilligen siezusammen mit der SPD 7.5 Millionen für
Neuwahlen (die nichts bringen). Das ist die Abhängigkeit der
Parteien vom Staat, von dem sie letzten Endes das Geld
bekommen, um ihren Apparat zu finanzieren. Wenn das nicht
mehr fließt, was dann??? Auch die GAL wird in diese
Abhängigkeit kommen. Der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert. Wer in einer solchen Gesellschaft sitzt,
wie es das Parlament ist, muß sehr standfest sein. Ich kenne
das aus den Aufsichtsratsgremien. Die Unternehmer werfen
dort mit Geld um sich, das sie aus den Arbeitern rausgepreßt
haben, umgarnen die Vertreter der Arbeiter - und wenn sie
sich nicht umgarnen lassen (wo sind die Arbeitervertreter, die
da nicht weich werden), dann werden sie zur Strecke gebracht.
Zum Schluß eine Bemerkung: Ihr schreibt, es gibt einige
wichtige Unterschiede zwischen SPD und CDU .
Meiner Meinung liegt der Unterschied
zwischen der SPD und der CDU nicht in irgendwelchen
grundsätzlichen Differenzen über innere Sicherheit, Außenoder Rüstungspolitik, da kann es sich nur um eine unterschiedliche Phraseologie handeln. Der Unterschied liegt
woanders: Die SPD rekrutiert ihre Wähler vor allem aus den
gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Angestellten.
Denen kann sie nicht beliebig viel zumuten, weil die
Gewerkschaftsführungen ihren Mitgliedern auch nicht beliebig viel zumuten können, ohne in einen offenen Konflikt mit
ihnen zu kommen.
Bei der CDU ist das etwas anderes. Sie brauchen zwar
vorläufig auch die Partnerschaft mit den Gewerkschaften und
diese gehen ja auch darauf ein. Aber sie haben einen Hebel zur
Verfügung, um die Gewerkschaften zum Nachgeben zu
zwingen, den die SPD nicht hat, nämlich die ,>Christlichsoziale Arbeitnehrnerschaft- in den .Einheits-Gewerkschaften und die christlichen Gewerkschaften außerhalb der .Einheits-Gewerkschaften. Fehrenbach, 2. Vorsitzenderdes DGB
und CDU-Mann, erklärt das Gegenteil von dem, was
Steinkühler, Breit etc in scheinradikalen Reden auf den
Kundgebungen über Blüm sagen. Eher geben die Breit und
Genossen vor den CDU-Leuten nach, als daß die CDU-Leute
vor den SPD-Leuten in den Gewerkschaften zurückweichen
würden.
P. 8
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Wahlzeit in Bayern- Mahlzeit!
Im Lande des Franz Josef Strauß wurden wieder einmal
Wahlen abgehalten. Die Ergebnisse dürften im großen und
ganzen auch in den nördlichen Provinzen der BRD bekannt
sein. Die CSU wurde wie immer mit überwältigender Mehrheit
gewählt, die SPD ist nun die einzige Opposition ihrer
Regierung. Man sieht nichts wesentlich Neues. Bayerische
Politiker taten schon immer gut daran, um den Nervenkitzel
einer Veränderung genießen zu können, sich jenseits der
Landesgrenzen niederzulassen. Die bayerische Politik steht
noch als stabiler Fels gegen linke erosive Kräfte, bleibt die
Hoffnung auf einen Bergrutsch. Nur sollte er nicht wieder
reaktionär ausfallen, wie vor zwölf Jahren mit der NPD, als sie
in einigen Landesteilen bis zu 12 Prozent erhielt.
Bei den Wahlen selbst spielten nur vier Parteien eine Rolle:
CSU, SPD, Grüne und FDP. Alle anderen Parteien landeten
weit unter ein Prozent, was auch ihrer Bedeutung im
Wahlkampf und im Bewußtsein der Bevölkerung entspricht.
Ein Kuriosum wäre nachzutragen, die Bayernpartei, etwas
reaktionärer und ,>bodenständiger=als die CSU, scheint sich
wieder zu erholen. In den bairischen' Wahlbezirken hat sie
wieder zugelegt, verdoppelte ihre Stimmzahl, z.B. in
'iederbayern, und erreichte in einigen Orten über 5 Prozent.
much reaktionäre Auswege aus der Krise scheinen Gewicht
zu bekommen. An dieser Stelle sind für den außerbayerischen
Leser einige Erläuterungen nötig. Bayern ist keineswegs der
monolitische Block in Lederhosen, wie er von Strauß
propagiert wird. Es gibt Baiern, Schwaben und Franken,
säuberlich getrennt in Regierungsbezirke. So hat dann eine
Bayernpartei in Mittelfranken keine Chance und eine
fränkische Bundschuhbewegung nicht in Niederbayern.
Damit wären wir schon bei der FDP, dem großen Verlierer
der Wahl. Die FDP war eine mittelfränkische Partei. Im Jahr
1972 erreichte sie in Mittelfranken 12,4 - in Niederbayern 1,l
Prozent. Sie war die Partei des fränkischen, evangelischen
Bürgertums, das sich mit der klerikal-katholischen Ausrichtung der CSU nicht anfreunden konnte. Es ist Straußens
Verdienst, diese Ausrichtung überwunden zu haben, die CSU
wurde zur nVolksparteic<.Die FDP verlor ihre Bedeutung und
wurde, wie überall in der BRD, zur Partei der Leute, die weder
CSU noch SPD, sondern irgendwas in der „Mitte* wählen
wollten. Diese Rolle hatte die FDP auch in Bayern ausgespielt
und erreichte im Landesschnitt 3,5 Prozent. Es sind keine
4nzeichen vorhanden, daß sie sich davon wieder erholen wird.
Neue Kraft, obwohl sie mit 4,6 Prozent nicht in den Landtag
-%ziehen werden, sind die Grünen. Nun ist es nicht so, daß
~ y e r ohne
n
t)kologieprobleme wäre. Esgibt Atomkraftwerke
in Schweinfurt und Landshut, eine WiederaufbereitungsAnlage in Schwandorf,und Endlagerung am Fichtelgebirge ist
geplant, da gibt es Problememit dem Großflughafen München
II, das Tannensterben im Bayer. Wald und den Rhein-MainDonau-Kanal. Alles, was an Problemen in der BRD existiert,
scheint seine Widerspiegelung in Bayern zu haben. Doch der
1
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Protest dringt nicht durch. Einen Teil des Widerstandes kann
die CSU auf die eigenen Mühlen lenken. So stimmt der
Erdinger Abgeordnete im Landtag gegen den Großflughafen,
und an der Spitze gegen das Atomkraftwerk Ohu steht der
Landshuter CSU-Bürgermeister. Einige Sachen, wie der
Kanal, werden von außerhalb anders gesehen als vor Ort. So
wird der Kanal von den Anwohnern auch als Mlttel zur
Sanierung ihrer Infrastruktur gesehen und nicht als Verschlechterung ihrer Lebenssituation. Unter diesen Voraussetzungen sind die erreichten 4,6 Prozent ein Erfolg. Im
Münchner und Nürnberger Raum unterscheiden sich die
Ergebnisse kaum von denen in der ERD, ebenso an den
Stätten der unmittelbaren Auseinandersetzung. Die Grünen
sind auch in Bayern im Kommen, obwohl sie, was sie in
Wirklichkeit nicht sind, alsdie Partei der Demonstrationen und
radikalen Veränderung gelten.
Die SPD stellt nun die einzige Oppositionspartei im Landtag.
Um die freistaatliche Opposition zu beschreiben, eignen sich
eigentlich nur die Worte blaß und farblos. Unscheinbar wirkt
die SPD im Lande, unfähig die zahlreichen Skandale für sich
auszunutzen, ruht sie sich auf ihrem Wählerstamm aus.
Einziger Lichtblick ist für sie München. Hier holte sie
überraschend die verlorenen Direktmandate zurück. Daß
diese Mandate einstmals verloren wurden, führte die
bürgerliche Presse auf die endlosen Streitereien innerhalbder
SPD zurück. Der Streit hat bis jetzt nicht nachgelassen. Die
Ursachen für die Höhen und Tiefen der SPD müssen woanders liegen. In München, der am meisten wachsenden
deutschen Stadt, veränderte sich ab etwa 1970 die Bevölkerungsstruktur, die einkommensstarken Angestellten und
Beamten wuchsen stark. Die SPD verlor einen Teil ihrer Basis,
das war die Ursache des Streits und nicht umgekehrt. Im
letzten Jahr veränderte sich manches, z.B. Siemens wollte im
Frühjahr alle neuen lngenieure der bayerischen Fachhochschulen aufnehmen, schloß im Herbst die Computerabteilung
und baute 500 lngenieure ab. Die Unsicherheit ließ SPD
wählen. Dazu kam noch eine ganze Reihe von Skandalen und
Mißwirtschaft, die sich zugunsten der SPD auswirkten.
Besonders der Münchener CSU-Oberbürgermeister Kiesl
zeichnete sich durch eine ganze Reihe von finanziellen
Fehlplanungen aus verbunden mit Vetternwirtschaft. Zusammen mit der bundesweiten Sympathiewelle war die SPD damit
aus ihrem Tief heraus.
Die CSU ist seit langen Jahren im Freistaat Staatspartei. Alle
Affären ihres Vorsitzenden und auch alle sonstigen Skandale
(z.B. Langemann) können einem guten Wahlergebnis keinen
Abbruch tun. Sie stellt im neuen Landtag fast wieder zwei
Drittel der Abgeordneten. Ein Teil ihres Erfolges beruht sicher
darauf; daß sie eben nicht der einheitlich reaktionäre Block ist,
als der sie gern gesehen wird. So hat sich Strauß mit seiner 4.
Partei auch in Bayern nicht durchsetzen können. Der
Widerstand, besonders fränkischer Mandatsträger, war
enorm. Zudem kann sie sich auf ein spezielles Politikverständnis von breiten Teilen der, Bevölkerung stützen. Politik
wird ohnehin als schmutziges Geschäft verstanden, wenn
dann einer ein paar Skandale produziert, dann zeigt das nur,
daß er ein Bursche ist, der weiß, wo es langgeht. Nehmen wir,
um das Bild abzurunden, eine der typischen ländlichen
Wahlversammlungen der CSU. Der Hauptredner wettert erst
eine viertel Stunde gegen die da oben in Bonn, Moskau und
sonstwo und anschließend wird der Redner danach abgeklopft, waserfürdie Anwesenden bringen könnte. Dann geht's
um Grenzlandförderung, um die Gemeindestraße oder
Landwirtschaftsförderuna. Die .hohe Politik= ist dann aanz
weit draußen, die unmittelbaren Interessen dominisen.
Dieses Verhältnis zur Politik hat bereits Ludwig Thoma mit der
Figur des Abgeordneten Filser beschrieben. Entkleidet man
die Figur der folkloristischen Elemente, bleibt ein Politiker
übrig, der in seinem Wahlkreis lebt und dessen Wähler Klientel
für ihn sind. Er kennt die Anliegen und zeigt's~denenda oben.
auch manchmal, indem er einen Minister antanzen laßt.
Vielleicht haben es die Grünen mit ihrer Basisdemokratie in
ländlichen Gebieten gerade deshalb so schwer. Die CSU wird
Bayern noch einige Zeit erhalten bleiben.

Welthen Kurs steuert
die IG Metall nath den

gen gehen, mindestens weitere 300 sollen bis Mitte nächsten
Jahres >>freigesetzt.werden.

VDM-Schließung zieht immer noch Kreise
Während laufend neue Arbeitsplatzvernichtungen bekannt
werden, zieht die Schließung des VDM-Werkes i n Heddernheim immer noch Kreise. 72 zumeist alleinstehende ausländische Kollegen mußten jetzt das firmeneigene Wohnheim
räumen. Der Protest der Arbeitsloseninitiative der VDMler
konnte daran nichts ändern, denn die .rechtlich einwandfreie. Position der Geschäftsleitung stützt sich auf eine
entsprechende Vereinbarung im Sozialplan. Dagegen hatte
der gerichtliche Widerstand einiger VDM-Kollegen gegen die
Anrechnung von Teilen ihrer Abfindungen durch das
Arbeitsamt durchweg Erfolg. Je nach Alter und Betriebszugehörigkeit sollten zwischen 30% und 70% der Abfindungen
angerechnet, das heißt, das Arbeitslosengeld um den
entsprechenden Betrag gekürzt werden. Die betroffenen
Kollegen mußten sich auch selbst krankenversichern.
Der Verdacht der VDMler, daß die Spekulation mit dem
großen Betriebsgelände für die Metallgesellschaft,mindestens
ein Grund für die Schließung des VDM-Werkes in FrankfurtHeddernheim war, verdichtet sich unterdessen. Die Nassauische Heimstätte hat für die Metallgesellschaft Pläne für eine
Büro- und Wohnbebauung ausgearbeitet, was eine Umwidmung des bisherigen Industriegeländes bedingen würde. In
diesem von der U-Bahn hervorragend erschlossenen Gebiet
könnten derzeit bis 300 DM pro Quadratmeter erzielt werden.
Auch nur ein Teilverkauf der Fläche (ca. 1 Mio. m2) würde der
Metallgesellschaft mehr als die 40 Mio. DM einbringen, dieder
VDM-Sozialplan gekostet hat. Die Pläne werden derzeit von
der Stadt Frankfurt wohlwollend geprüft.

Widersprüchliches in der IGM nach der
Torbesetzung bei Demag
Obwohl die Probleme also keineswegs geringer geworden
sind, hat sich die Serie von Torbesetzungen (VDM, RockwellGolde und Demag) in Frankfurtl bisher nicht fortgesetzt. Bei
AEG, gegenwärtig am stärksten von Entlassungen betroffen,
ist eine Gegenwehr der Belegschaft derzeit nicht absehbap.
Nach der Niederlage bei Demag, wo die Pläne der Geschäftsleitung inzwischen durchgeführt werden, hatte die IGM wieder
stärker ihre Bereitschaft zum Kompromiß betont. Daß z. B. ein
Kampf gegen die 60 Entlassungen bei der Firma Moenusnicht
möglich sei, begründete ein IGM-Sekretär damit, daß diese
Pläne halt schon seit zwei Jahren bekannt seien! Offensichtlich hat die IGM in diesen zwei Jahren nichts getan, um die
Moenus-Kollegen zu mobilisieren. Bei der Firma Samson
werden mit Zustimmung des Betriebsrates und Wissen der
IGM - wenn auch gegen den Widerstand einzelner Sekretäre
- offenkundig betriebsbedingt Kündigungen als „Personenbezogen<<und vorsichtshalber auch nur mündlich ausgesprochen. Ausländische Kollegen werden zu Aufhebungsverträgen überredet, ohne daß der Betriebsrat sie über die gravierenden Nachteile aufklärt. Das müssen einzelne Kollegen mit
Unterstützung von außen tun. Bei Teves wird ein Sozialplan

von der IGM bereits wieder als Erfolg gefeiert, weil mit den
vorläufig 12 Kündigungen die Grenze noch nicht erreicht wird,
ab der der Unternehmer zum Abschluß vsrpflichtet ist.
Entsprechend ist man auch im Umgang mit großen Worten,
etwa, daß man um jeden Arbeitsplatz kämpfen wolle, sehr viel
vorsichtiger geworden. Und auf der Ebene der hauptamtlichen
Funktionäre gibt es wohl auch Kräfte, die gern wieder zur
Politik der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Unternehmern unterAusschlußder aktiven Mitgliedschaft wie in der
>>Ära Günke1.J zurückkehren wollen. Aber die taktische
Neuorientierung, die sich im Gefolge insbesondere der VDM- ,
Torbesetzung in der IGM-Ortsverwaltung durchgesetzt hat4,
Iäßt sich nicht einfach wieder zurücknehmen. Dazu ist unter
den aktiven Metallern in Frankfurt doch zuviel i n Bewegung
geraten, und vor allem gönnen auch die Unternehmerder IGM
keine Atempause.

Halbherziger Streik bei Klimsch ohne Erfolg
So konnte die IGM nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen, als bei dem Reprokamerahersteller Klimsch
entgegen Zusagen der Geschäftsleitung zusätzlich zu 22
schon vollzogenen Entlassungen bis Oktober weitere 50
angekündigt wurden, bevor die Verhandlungen über einen
Interessenausgleich überhaupt abgeschlossen waren. Und

Vgl. dazu auch die folgenden Berichte in der Arbeiterpolitik:
- nur die Spitzen treibender Eisberge, Nr.
7/81
- Rockwell-Golde: .Behaltet Euren Sozialplan - wir wollen unseren
Arbeitsplatz~~.
Beilage zu Nr. 3/82
- Mannesmann-Demag: Dritte Torbesetzung. Nr. 4/82

- VDM und Triumph-Adler

- Angestelltenprötest ohne Perspektive? in

2

Vgl. dazu: AEG-Frankfurt
Arpo 5 182

3

Hermann Günkel hat die Verwaltungsstelle Frankfurt fast 25 Jahre mit
seinem autoritären Führungsstil geprägt und kritische Regungen nach
Kräften schon im Keim erstickt. Anfang des Jahres wurdeervon dem langjährigen zweiten Mann. Günther Otto. als 1. Bevollmächtigter abgelöst.

4

Vgl. dazu auch den Bericht .Taktik oder wirkliche Veränderung<in Arpo
311982
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Liebe Kollegin, lieber Kollege 1

In unserer Firma werden seit einiger Zeit Kollegen gekllndigt.
Die Personalleitung macht dabei einen Trick: Nachdem die Kollegen die
KUndigung erhalten haben, bietet ihnen die Perionalleitung einen
AUFHEBUNGSVERTmG an und verspricht ihnen dafUr eine lacherliche Abfindung.
Dieser Trick ist nur zum Nachteil der Kolleqen,
deshalb geben wir Euch diese Information:
Ein Aufhebungsvertrag bedeutet, da8 ein Arbeitnehmer und die F i m k
das ArbeitsverhPltnis freiwillig besnden. Ein Aufhebungevertrag ist il.0
keine KUndigung. Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt geht freiwillig
aus der Firma. Er kann auch nicht beim Arboitsgaricht dagegen klagen, Wann
er erst mal unterschrieben hat.
Einige Kollegen haben solche Aufhebungsvertrlgm angeboten bekommen.
Damit sie unterschreiben, hat die Personilloitung ihnen fUr jedes Jahr.
das sie in der Firma gearbeitet haben, 500,- Mark angeboten.
Aber: Wer einen Aufhebungsvertrap unterichrieben hat, der wird vUm Xrhtti.
amt automatisch acht Wochen gesperrt, weil er ja freiwillig arbeitslos
geworden ist. Das heilt: Acht Wochen kein Arbeitslosengeld.
Und Metallarbeiter finden in Prankfurt heute sowieso keine Arbeit.
WER EINEN AUFLOSUNGSVERTRAG UNTERSCHREIBT, DER SCHADET SICH SELBST DOPPELT
Er w t
Ireiwillig arbeitslos und verliert noch einen Haufen Geld.
NiemaiSkann gezwungen warden 80 einen Vertrag zu unterschreiben1
Jeder kann gegen eine KUndigung beim Arbeitsgericht Klage einreichen1

sage als Erfolg. Zwar wurde Klirnsch auf Antrag der IGM vom
Frankfurter Arbeitsgericht untersagt, weitere Kündigungen
vor Abschluß der Verhandlungen über einen Interessenausgleich auszusprechen. Aber die Geschäftsleitung hat diese
Entscheidung angefochten und den betroffenen Kollegen
worsorglich<teben doch die Entlassungsschreiben zugestellt.
Das Ergebnis des halbherzigen Klimsch-Streiks besteht nun
darin, daß in dieser Sache das Landesarbeitsgericht das letzte
Wort hat. Die IGM kam bei Klimsch nicht darum herum,
Schritte praktischer Gegenwehr zu unterstützen, gleichwohl
sollte aber nur ein bißchen gekämpft werden, um keine
größere Konfrontation mit dem Unternehmerlager heraufzubeschwören. In eine Situation wie bei Demag wollteman nicht
noch einmal geraten. Daß mit einem solchen Vorgehen dem
Unternehmerangriff kein wirksamer Widerstand geleistet
werden kann, zeichnet sich mittlerweile ab. Mitte Oktobersind
die Verhandlungen über einen Interessenausgleich vor der
Einigungsstelle gescheitert. Die Klimsch-Geschäftsleitung
hat mitgeteilt, daß sie nunmehr 150 Kollegen der GmbH bis
zum Jahresende entlassen will. Eine Garantie für die
verbleibenden Arbeitsplätze könne man nicht geben. allerdings könne ein niedriger Sozialplanabschluß zur Arbeitsplatzsicherung beitragen!

Umarmungstaktik gegenüber der
innergewerkschaftlichen Opposition

In einem von der IGM am 19. 10. verteilten Flugblatt ist die
Verteidigung der Arbeitsplätze schon gar kein Thema mehr,
obwohl sich die Zahl der von Klimsch jetzt geplanten
Die 500,- Hark Abfindung sind lllcherlich wenig gegenuber dem, was man
Entlassungen praktisch verdoppelt hat. Gefeilscht wird nur
durch das Gericht b e k o m t oder was stua bei ROCKWELL-GOLDE im Sozialplui
noch um eine -angemessene« Entschädigung: ~Arbeitsplatzsteht.
verlust bedeutet für die betroffenen Arbeitnehmer bei der
Bevor Du also etwas unterschreibst:
derzeitigen Arbeitssituation Arbeitslosigkeit. Dafür muß die
- Erkundige Dich bei der IG-Metall-Rechtsstelle (Kollege RUbsamen.
Tel: 2647-213)
Geschäftsleitung einen finanziellen ,Ausgleich1 in Form
- Ausländische Kollegen wenden sich an die Beratungsstelle der Gewerkschaf angemessener Abfindungen schaffen.. . In einem anderen
IDGB
Ko11. Gueresir , Telr 2684216 ; Koll. Pernandez, Tel: 2684216)
Flugblatt der IGM-Ortsverwaltung vom April dieses Jahres
- oder an Kollege Costarelli. IG-Metall, Tel: 2647213
- Uber Arbeitslosigkeit und Sperrung durch das Arbeitsamt informiert Dich stand noch: .Um jeden Arbeitsplatz wird gekämpft- - heute
Kollegin Karin Acri von der Arbeitsloseninitiative ehemalige'r M M l e r
stehen Sozialpläne wieder hoch im Kurs. Daran ändert auch
ITel: 573421)
die auf dem Klirnsch-Flugblatt in Klammern nachgeschobene
VON SAXSON - KOLLEGEN PUR SAXSOW
KOLLEGRN GINACHT.
FPWI 2 6 . 8 . 8 1
Erkenntnis nichts, daß *wir alle wissen, daß eine Abfindung
kein Ersatz für den Arbeitsplatz darstellt-. Mit Worten
Klimsch ist nicht irgendein Betrieb: Die650 Beschäftigten sind jedenfalls wird die Arbeitsplatzvernichtung nicht gestoppt.
Trotz dem enttäuschenden - vorläufigen? - Ende bei
gewerkschaftlich gut organisiert, und ihre Stimme hat in der
Klimsch muß aber festgehalten werden, daß die IGM sich
Ortsverwaltung Gewicht. Anfang September kam ein Streik
gegen die Entlassungen zustande, der von IGM und gegenüber dem Unternehmerangriff nicht mehr - wie früher
völlig passiv verhalten kann, wenn sie dem VertrauensBetriebsrat, in dem die DKP eine starke Position hat,
ausgesprochen halbherzig geführt wurde: Von dem in eine KG schwund unter den Mitgliedern entgegenwirken will. Neben
und eine GmbH zweigeteilten Betrieb konnte nur die GmbH Formen begrenzter Aktivität gehört dazu auch, daß die bisher
(ca. 400 Beschäftigte) einbezogen werden. Aber auch hier lag vorstandskritischen Kräfte zur Unterstützung einbezogen
die Beteiligung höchstens bei 60 %, die Angestellten haben werden sollen. Die innergewerkschaftliche Opposition wird
'sich mehrheitlich nicht beteiligt. Lieferblockaden und Torbe- heute nicht mehr administrativ ausgegrenzt, vielmehr wird
setzungen wurden gar nicht erst ins Auge gefaßt, und wegen versucht, sie durch eine Taktik der Umarmung zu integrieren
der laufenden Kurzarbeit versammelten sich Teile der strei- und für die Politik der Gewerkschaftsführung nutzbar zu
kenden Belegschaft nurvon Montag bis Mittwoch in gebühren-I machen. Dies als Stärke der Opposition und als Beweis der
dem Abstand vor den Toren. Die Kampfbereitschaft der über Möglichkeit einer Veränderung des Gewerkschaftsapparats
das verlängerte Wochenende vereinzelten Kollegen hatte bis von unten zu werten, wäre freilich eine gefährliche Illusion.
daß nach einer Taktische Anpassungsmanöverändern nicht das Geringstean
zum folgenden Montag weiterabgenomrnen,~~
Betriebsversammlung und einer getrennt davon durchgeführ- der grundsätzlich sozialpartnerschaftlichen Orientierung der
ten lnformationsversammlung der geschickt taktierenden Gewerkschaftsführung und ihrer prinzipiellen Anerkennung
Geschäftsleitung die Arbeit wieder aufgenommen wurde. Ein dieser Gesellschaftsordnung. Je klarer diese Tatsachen von
greifbarer Erfolg wurde nicht erzielt, es sei denn, man den kritischen Kollegen gesehen werden, desto geringer
betrachtet die Rücknahme einer Anzeigendrohung der GL werden die Illusionen und mithin auch der Schaden der
gegen den BR-Vorsitzenden wegen angeblicher Falschaus- Umarmungstaktik der Gewerkschaftsführung sein.

.

-

-

Rockwell-Bilanz

Gespräch mit Kollegen in FranMurt
Für die Diskussion unter den kritischen Kollegen kommtder
Verarbeitung der schon gesammelten Kampferfahrungen
große Bedeutung zu. Neben den VDMlern geht es hierbei in
erster Linie um die Kollegen von Rockwell-Golde, die mit ihrer
Betriebsbesetzung im April 1982 den größten Teil der
bedrohten Arbeitsplätze vorläufig sichern konnten.

Wir drucken im folgenden Auszüge aus einem Gespräch,
das der „Frankfurter Metallbotenl mit Kollegen von RockwellGolde geführt
hat:
"Noch am Tag vor der Besetzung habt ihr nicht geglaubt,
daß "OCh was laufen
Wir haben Uns das nicht zugetraut, daß das überhaupt
möglich ist. In das Reich der Fabel haben wir geschoben, daß

sie bei VDM so wenige waren. .,So etwas gibtesdoch gar nicht,
gibts n e t ~habe
,
ich gesagt. Bis wir es dann erlebt haben, als
wir mal bei der VDM waren, daß das wirklich nur ein
Wohnzimmer voll Leut waren. Und da haben wir tatsächlich
gesehen: Es ist nur eine Handvoll...
=Zuerst habt ihr doch alle Angst gehabt, etwas zu
unternehmen. Und plötzlich habt ihr dann doch die Sache in
die Hand genommen. Wie war das möglich, daß plötzlich die
Angst weg war?<<
Das kann nur durch das Gefühl passieren, wie stark man
sein kann, wenn man als 'ne Masse dasteht! Nur weißman das
aber vorher nicht...
Und als dann die Besetzung war, da habensie doch teilweise
mit 5-6 Mann am Tor gestanden. Wie sind sie da plötzlich von
den Leuten, die draußen standen, beachtet worden. Sie haben
sich mit ihnen unterhalten, haben ihnen Mut gemacht. Ihr Mut
ist bewundert worden. Und in der Familie haben sie plötzlich
auch anders dagestanden. Ausländische Mütter mit Kindern
waren Tag und Nacht da. Fremde Leute haben Flugblätter
verteilt: >.Ihr müßt um jeden Arbeitsplatz kämpfen!. Fremde
Leute. Bei Deutschen wirkt das vielleicht nichtso, aber beiden
vielen Ausländern hat das unheimlich gewirkt.
Wichtig war auch, das gleich am Anfang die Leute von VDM
kamen. Sie konnten aus eigener Erfahrung sagen: .>Wir sind
schon arbeitslos, und es sieht schlecht aus!- Und weil es auch
Ausländer waren, konnten sie ihnen das gleich in ihrer
Sprache sagen. Die Leute von der VDM-Arbeitsloseninitiative
haben gleich am Anfang ein Flugblatt verteilt. Wir hatten ja am
Freitagabend Angst, daß alles zusammenbricht: Die paar
Mann können das niemals durchhalten bis Montagmorgen!
Und plötzlich wurden es vor dem Tor immer mehr, weil es
weitererzählt wurde. Es waren ja mehr Leute draußen als drin.
Wenn das nicht gewesen wäre...
Und dann haben die Kollegen mit großen Augen
dagestanden, als die Solidaritätsadressen vorn an die Wand
gehängt wurden. Wichtig war auch, daß die Betriebsräte
schon am Freitagabend gesagt haben: Wir gehen nicht eher
heim, bis ihr auch heimgeht. Der Betriebsrat war rund um die
Uhr da, und die Tür hat immer offen gestanden. Die Leute sind
raus und rein mit großer Selbstverständlichkeit, haben Kaffee
und Tee gekocht und haben immer gefragt: -Bleibt ihr auch
hier? Geht ihr nicht nach Hause?- Wir hatten den Eindruck,
daß wenn die Betriebsräte jetzt heimgehen, denn die waren ja
müde wie'n Hund, gehen die mit. Man hat versucht, innerhalb
des Betriebsrates ein Dreischichtensystem aufzubauen.
Manche mußte man heimschicken:mGeh mal heim, schlaf mal
ein paar Stunden.- Und später waren sie dann wieder da.
>>Derharte Kern, waren das Kollegen, die auch schon vorher
aktiv waren?.
Nur beim Kampf. Bei den Produktiven sind ja mehr als 80 %
organisiert. Bei den Türken 100 %. Da kann ja keiner mehr
eintreten. Vom Vertrauenskörper hat man nur von Teilen was
gemerkt. Die Angestelltenvertrauensleute waren total weg
vom Fenster. Es gibt ja Angestellte in der Produktion, die
haben mitgemacht. Aber die anderen haben jedesmal, wenn
sie einen von uns gesehen haben, einen großen Bogen
gemacht. Statt daß sie direkt aus dem Tor rausgegangen sind,
haben sie einen Umweg gemacht und sind hintenrum, damit
wir ja nicht die Gelegenheit haben, sie anzusprechen. Der
harte Kern sind die, die über das Wochenende da waren. Die
fünf Tage waren das die tragenden Leut. Bei denen hat sich
etwas entwickelt, einmalig, die dreißig Mann, die da waren. Es
gab Leute, von denen hast du vorher nie etwas gehört. Das
ging Freitagnachmittag los mit einer Handvoll Leute. Werk I, I1
und 111 mußten ja abgedeckt werden damit. Das hat sich dann
so entwickelt, daß wenn wir gesagt haben: »Geh heim, schlaf
doch erst einmal ein paar S t u n d ! ~-Nein! Nein!.. Er muß
hierbleiben. Wenn er nicht bleibt, ist alles verloren. Dann
bricht der ganze Laden zusammen. Da gab es Leute, die waren
von Freitag bis Mittwoch nicht daheim. Die haben sich in den
Hof gelegt und ein paar Stunden geschlafen ...
1

Der .Frankfurter Metallbotem wird von einem Kreis kritischer IGM-Mitglieder gemacht und in kleiner Auflage irn Betrieb verteilt.
Das vollständige Gespräch erschelnt als Sondernummer des Metallboten
und kann Uber folgende Kontaktadresse bezogen werden:
Frieder Stichler, Gerauer Str. 50,6000 FrankfurtIM. 71

Mancher ist halt der Meinung, er würde esnie mehrmachen.
Das waren aber immer die sogenannten Mitläufer. Von den
Aktiven sagt dergrößte Tei1:~lmmerwieder... Die täten jetztam
liebsten aktiv werden wegen der Kantine. Wir haben doch im
Sozialplan, daß die Kantine vergeben wird. Da sind ein Haufen
Leute zum Betriebsrat gerannt und haben ihre Meinung
geäußert: .Wir müssen härter werden. Die Kantine darf nicht
vergeben werden.. Undder Betriebsratsagt:,.Tut uns leid. Das
geht nicht, wir haben das im Sozialplan drin stehen, daß die
Kantine verpachtet wird .,Das darf man nicht machen! Das
müssen wir verhindern!. Das war noch nie. Das ist wie eine
Lawine gekommen.

...

>>Mankonnte sehen, wie dieausländischen Familien reagiert
haben. Frauen und Kinder waren ständig am Tor und im
Betrieb. Wie haben eigentlich die deutschen Familien
reagiert?.
Am Anfang waren einige skeptisch, haben Angst gehabt.
Aber die meisten haben das ganz in Ordnung gefunden, als
selbstverständlich. Als ich meine Frau am Freitagabend
angerufen habe: ..Es wird später.- Und dann: *Ich komme gar
nicht.. Das war für sie ganz selbstverständlich. Ich bin dann
am Sonntagmittag heim, habe mich unter die Dusche gestellt,
in die Falle gehauen, mir den Wecker gestellt und zur Frau
gesagt: #Wenn ich den Wecker net h ö r . . .C< -..Ja, ja, mach ich
schon Aber ich konnte net schlafen. Ich hab ne Stunde j
gelegen, bin wieder raus, und da hat sie mir noch Sachen fertig -.
gemacht, Brot und alles so. Das war die ganze Zeit so, wo ich
unterwegs war, das war da ganz selbstverständlich. Und bei
den anderen war das genauso.
Mein Vater hat mich angerufen, ein alter Arbeiter >.Laßdirja
nix gefallen! Jetzt endlich habt ihr mal eine Chance, denen
eine in die Breitseite zu hauen!. Und meine Tochtec..Mensch,
was seid ihr Kerle!. Die wußten ja, es ging um 115
Entlassungen. Und sie haben mich informiert: -Es kam im
Fernsehen, in der Zeitung.. .«Artikel haben sie gesammelt und
geschickt. Also meine Verwandtschaft, die halt so Zeitung
liest, die haben uns allen auf die Schulter geklopft, daß wir
kämpfen sollen, wenn wir schon mal angefangen haben.
.C

„Die Angestellten haben ja nicht mitgemacht. Wie stellen sie
sich jetzt zu der Besetzung?.
Im nachhinein sehen sie ein, daß es falsch war, nicht
mitzumachen. Die haben das auch damals eingesehen, nur da
war ein Angstklima geschaffen worden. Wenn die Betriebsräte
aus den Verhandlungen kamen und die Leute im Hof standen
und Auskünfte haben wollten, waren auch immer Angestellte
dabei. Anschließend, wenn sie eine Stunde rumgestanden
haben, hat die Geschäftsleitung gesagt: *Sie waren auch
dabei. Sie haben auch eine Stunde gestreikt.- O b das irgendwie ernst gemeint war, daß weiß man nicht. Wenn man die
Angestellten angesprochen hat, dann hat man immer gehört:
>.Ja, wenn der geht, dann geh ich auch auf den Hof.. Da hat
sich eben keiner getraut.

_

*Waren Entlassungen denn nur in der Produktion geplant?<.
Nein, bei den Angestellten war jeder Zweite betroffen, in der
Produktion nur jeder Dritte. Aber jeder hat gesagt: ,>Ich doch
nicht. Das geht doch gar nicht ohne mich. Mich brauchen die
doch. Wer soll denn meine Arbeit machen? Und wenn ich
abzähl - eins, zwei - dann ist es der doch, und nicht ich, der
gehen muß
.C

.Das Verhalten der Angestellten, wie kann man das
erklären?.
Vorgestern hat beim Betriebsrat ein ganz einfacher
Konstrukteur angerufen. Vielleicht ist er noch nicht einmal
Konstrukteur, schafft nur in der Abteilung. Seine Frau schafft
auch irgendwo: er ist nicht organisiert, sie ist n(cht organisiert.
Er wollte wissen, wieviel Urlaub die in der 6 T V haben. Der
Betriebsrat wußte das nicht, weil er in der /GM ist und mit der
Ö TV nichts zu tun hat: .>Aber wieso gehtdeine Frau nicht in die
Gewerkschaft? Wieso bist du nicht in der G e w e r k s c h a f t ? ~ ~ ~ ~ l c h
in meiner Position in die Gewerkschaft?.
Das ist das. Die haben eine Position. Die meinen, die tun sich
was vergeben, wenn sie gegen den Arbeitgeber vorgehen.

.Wie ist das von den Arbeitern aus, ist da Unmut über die
Nichtbeteiligung der Angestellten?.
Unmut ist da nicht darüber. Die haben ja von vornherein
bedauert, daß die Angestellten sich nicht beteiligt haben. „Wo
bleiben die Deutschen?-, haben die ausländischen Kollegen
gesagt.. .
Wenn die Angestellten sich ein klein bißchen anders
verhalten hätten, mitgemacht hätten, das wär auch dann
anders gelaufen. Das war das vorherrschende Thema in der
letzten Nacht: Sollen wir das, was erreicht wurde, wegen
denen, die sich total passiv verhalten haben, riskieren? Weil ja
niemand wußte, wie es ausgeht, wenn die Erklärung nicht
unterschrieben wird.
»Aber wie ist das mit den Abfindungsverträgen,die betreffen
nur Angestellte?<<

.Welche Auswirkungen hatte euer Kampf auf das Verhalten
der Kollegen im Betrieb nach dem Kampf? Hat sich das
verändert?<<

Etwas, was uns am meisten schockiert. Man kann bald
sagen, die Aktivsten, die damals vorm Tor gestanden haben,
die kommen jetzt und schließen Aufhebungsverträge ab. Die
wollen jetzt nicht mehr begreifen, daß der Sozialplan nicht für
sie gilt, sondern eben nur für die Angestellten und Indirekten.
Die meinen, die müßten jetzt genauso in den Genuß davon
kommen. Es gehen sogar welche zum Betriebsrat und sagen:
..Der Betriebsrat rnuß uns entlassen.-

Gemeinsame Erklärung
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Arbeiusnindm fur Freitag. 16.4.. Montag.
19.4. und Dtcniug. 20.4. zu bezahlen. Die
atugefallenc Arbciuzcii wird unter zusaulicher Bezahlung nachgcarbcitn. jedoch ohne
Ubcnrundenzuwhlrge; Einrrlheitm regelt
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drin.. Aber die Kollegen im Hof haben sich in dem Moment wie
die Chefs gefühlt. Das einzusehen! Wenn das Ding um ist, ist
das genau wieder wie vorher. Die sind die Chefs nicht. Der
Betriebsrat hat zwar gewisse Mitspracherechte, aber sonst
auch nichts. Und die im Hof haben sich echt wie die Chefs
gefühlt. Die waren im Glauben, sie diktieren jetzt denen da
oben, was gemacht werden muß. Da waren auch im
Nachhinein Umsetzungsschwierigkeiten. Die sind mit Forderungen gekommen, wo man sagen mußte: »Unmöglich. Mit
was für einem Recht soll das.. . Das kann höchstens mit dem
Recht, daß der Geschäftsleitung wiedergesagt wird: Guck nur
in den Hof, stehen 350 Mann.- Aber wenn aufs Betriebsverfassungsgesetz hingewiesen würde, das gibt doch überhaupt
keine Möglichkeiten. Außer mit der geballten Kraft natürlich.

fühn. Dabei erklin sich die Geschäftsleitung
bercir. ubcr d m Vorschlag "C" des Altcrnativkonzcpts vom Betriebsrrt und IC?vl zu
verhandeln: d u heiilr:
a) Sichcmng der Arbcitsplaue im direkten
Bereich. Dabei sollm Bcschäftipun~srngp u v durch Kunarbeit im Rahmen des AFC
uberbmckt werden. Auhrdcm soll die Moglichkeit gcpruft werden. neue Produkte ctnzufuhren.
b) Ncuorguiisation im Verwaltungs- und
indirekten Bzre~ch.
5. Während der Dauer der Grhandlungm gemaß§§ l l I. i 12BetrVG werden kcinebctriebsoder personmbedingten Kündigungen ausgesarochcn.
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Aus: express

Der Betriebsrat hat sich von ~ n f a nan~ nicht in die
Aufhebungsverträge reingehängt. Die Betriebsräte wollten
nicht mit denselben Leuten, die vorher gestreikt, die Tore
besetzt und für den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft hatten,
zur Geschäftsleitung gehen, um Aufhebungsverträge zu
machen. Aufgrund des Aufhebungsvertrages wird das
Arbeitslosengeld unterbunden. Die bekommen kein Geld,
irgendwann ist die Abfindung verbraucht, und sie müssen
heim. Dann kommt der Zeitpunkt, wo sie zum Betriebsrat
kommen und den Betriebsräten Vorwücfe machen. .Das hättet
ihr uns sagen müssen, daß das Arbeitslosengeld angerechnet
wird. und und und .. . f r Der erste Grieche war schon da.
.Und unter den Arbeitern, wie ist das Ergebnis da
aufgenommen worden?.
Die gemeinsame Erklärung war ein Erfolg. Unbestritten.
Wenn das Ding nicht unterschrieben worden wäre und die
fristlosen Entlassungen wären rausgegangen.. . Also das war
das Optimale, was wir erreichen konnten. Das Ding m'ußte
unterschrieben werden. Mehr konnte nicht rausgeholt
werden. Der Meinung war auch Ralf Tänzer von der /GM. Der
hat wie ein Löwe darum gekämpft. Da sind ja gewerkschaftliche Ziele erreicht worden, da träumt ein anderer von. Daß so
ein Streit bezahlt wird z. B. Also wir haben damals in gewisser
Weise gepokert, und es war nachher zu gefährlich, das noch
weiter hochzutreiben. Man war der Meinung: *Mehr ist nicht

Die Kollegen nehmen die Vertretung ihrer Interessen jetzt
mehr in die eigene Hand. Sie versuchen es zuerst selbst, ehe
sie zum Betriebsrat gehen. In der früheren Zeit war für
manchen der ind druck entstanden, der Betriebsrat stehe über
der Geschäftsführung. Monatelang hattez. B. einer mit seinem
Vorgesetzten über seine Eingruppierung gestritten. Dann hat
er sich Mut geholt und ist zum Betriebsrat. Der hat dem
Vorgesetzten klar gemacht: Der Mann macht diese Arbeit, und
diese Arbeit ist Lohngruppe 5, also rnuß er sie kriegen. Und er
hat sie sofort gekriegt und sagt jetzt: Mann, das ist ein
BetriebsratC. Und andere Fälle, wo der Betriebsrat der Geschäftsführung klargemacht hat, was sie aus rechtlichen
Gründen zu tun hat. Und das geschieht dann auch sofort.
Dadurch ist ein falscher Eindruck von der tatsächlichen Macht
des Betriebsrates entstanden.
Nach der Besetzung gehen die Kollegen nicht mehr direkt
zum Betriebsrat, sondern sie machen es selbst. Der
Betriebsrat erfährt das zwar, denn ersiehtja: Der Mann spricht
jetzt direkt mit seinem Vorgesetzten, kämpft selbst und
erreicht auch Einiges. Das ist auch richtig so. Das wurde
denen ja immer gesagt: *Probier es erst mal selber. Der Meister
rnuß deine Argumente anerkennen. Wenn er sie nicht
anerkennt, kannst du ihm immer noch sagen, daß du dich dann
zum Betriebsrat beschweren gehst.. Jetzt läuft es, wie es
eigentlich normal sein sollte.. .
Die in der Geschäftsleitung scheinen einiges kapiert zu
haben. Allerdings habe ich auch Sätze aus dem Hintergrund
aufgeschnappt wie: >, Wenn wir hier in Argentinien wären, dann
tät das nicht passieren. Eine Unverschämtheit, was man sich
da von den Ausländern gefallen lassen muß...
Es hat sich also im Verhalten vor allem der ausländischen
Kollegen einiges geändert. Es gab und gibt jetzt viel Aktivität.
Es war schon beim Kampf nicht so, daß der Betriebsrat alles
hätte selbst anleiern müssen. Die stellen jetzt selbst ihre
Forderungen auf. Vor dem Kampf gab's das nicht. Das war
vorher ein Verhältnis, beinahe unterwürfig. Bevor sie in Urlaub
gefahren sind, haben sie schon ihren Vorgesetzten gefragt:
,.Was soll ich dir mitbringen?.. Wie's halt im Orient so ist. Die
haben gemeint, wenn sie schmieren, stehen sie besser da.. .
In diesem Sinne hat sich jetzt da schon was gewandelt, da
läuft nix mehr in dieser Beziehung. Im Gegenteil: Wenn da
einer schlechtere Arbeit kriegt, gibt's Stunk. Eine Arbeit, wo er
weniger verdient, akzeptiert keiner mehr. Da rnuß dann im
Wechsel diese Arbeit gemacht werden. Jeder rnuß mal ran.
Aber es war eine Entwicklung. Wenn du das gesehen hast, den
Zeitraum, bis die Kollegen mal so weit waren, ihre
Pausenzeiten einzusetzen und auf den Hof zu gehen. Vorher
hatten sie es ein paarmal in der Arbeitszeit versucht. Aber
sobald ein Vorgesetzter mit einem Zettel und einem Kuliin der
Hand auf dem Hof stand, war der Hof leer. Das hat in der Regel
nur 2-3 Minuten gedauert. Der nächste Schritt war, daß sie
bereit waren, ihre Pausenzeiten einzusetzen und beim
Betriebsrat Informationen einzuholen. Also: Sich beim
Vorgesetzten abmelden und zum Betriebsrat gehen. Das
Recht haben sie. Und das hat dann geklappt, bei einem
gewissen Kern wenigstens.
Durch diesen Kampf hat sich mehr geändert und schneller
rn
als durch Lehrgänge.

Beim Landgericht Hamburg lohnt es sich, eine .Pressekammer- einzurichten, also eine Kammer, die sich nur mit
Klagen im Zusammenhang mit Presse-Verlagenbeschäftigtdabei gibt es doch keine große Pressevielfalt hier. Kurz nach
Mittag am 5.11.1982 wird der Termin .Betriebsrat HDW ./.
Springer Verlag<<aufgerufen. Das Gericht besteht aus einer
Vorsitzenden und zwei Beisitzern (eine weiblich, ein männlich), nicht alt, aber kummergewöhnt - aber aufmerksam.
Niemand hat verlangt, daß aufgestanden wird, als das Gericht
den Verhandlungsraum betritt; dennoch stehen die beiden
gegnerischen Anwälte halbwegs lässig herum, bisvorsitzende
und Beisitzer sich gesetzt haben.
Es geht um einen Bericht, den die Bild-Zeitung am 23.
Dezember vorigen Jahres über die Betriebsversammlung
HDW vom 17.12.1981 veröffentlichte. Der Bericht ist zwar kurz
(wie bei Bild üblich), aber mit großer Balkenüberschrift, reicht
trotzdem aus fürein paarfaustdicke Lügen, wieder Betriebsrat
sagt. Er will das geklärt und geahndet haben, möchte auch
gern erfahren, wer hinter den falschen Behauptungen steckt,
wer ihm schaden will.
Der Vorsitzende und einige andere Mitgliederdes Betriebsrates sind .Aktive Metaller(<,die sich zur vorigen BR-Wahl mit
einer eigenen Liste stellten. Auf der IGM-Liste befand sich der
alteingesessene Betriebsrat, der seit Jahren mit dem Vorstand
der Werft Hand in Hand ging. Die lange „gemeinsame Verantwortung~,die Einsicht in diverse Geschäftspapiere, auch wohl
die Honorierung dieser Tätigkeiten. führen und verführen zu
Handeln, das sich letztlich nur gegen die
so ~~einsichtsvollem~~
Wähler des Betriebsrates. gegen die Arbeiter richtet.
Die Gegenliste entstand dadurch, daß die Kollegen ihre
Einbeziehung bei der Aufstellung der Betriebsratsliste forderten, dies aber abgelehnt wurde. Nun soll mal jemand
wagen. sich gegen die Liste der Gewerkschaft aufstellen zu
lassen - als Gewerkschaftsmitglied! Das mag in kleinen
Betrieben noch gerade gehen, weil sie für die Gewerkschaft
nicht interessant erscheinen. Aber hier wird durch solche
Handlung auch dem IGM-Aufsichtsratsmitglied gegen das
Schienbein geknallt; hier werden alte Konstruktionen und
Bequemlichkeiten infrage gestellt, auf deren Veränderung die
Gewerkschaftsführungen nicht eingestellt sind.
Die Arbeitnehmer bei HDW aber, seit Jahren konfrontiert mit
dem Gespenst der Arbeitslosigkeit (seit Ende der 60er Jahre
wurde die Belegschaft von 20000 um 8000 reduziert; 2000
Entlassungen stehen jetzt an), hatten dem alten Betriebsrat
eine Absage erteilt und bei der letzten Wahl mit großer
Metaller<<
gewählt. Die IGM war nach der
Mehrheit die >>Aktiven
Betriebsversammlung vom 17. 12.1981 soweit, dem neuen
Vorsitzenden und einigen weiteren Betriebsräten ihren Ausschluß zu erklären. Schriftlich, mit Post zum 24.12. (Heiligabend. Möglicherweise hat die IGM denselben lnformanten
über diese Versarrimlunq gehabt wie die Bild-Zeitung.
Die Bild-Zeitung also behauptet, der Betriebsratsvorsitzende sei nach eineinhalbstündiger Redezeit durch Proteste
unterbrochen worden, bei denen auch gerufen worden sei:
»Holt ihn endlich vom Podest herunter!. Und das stimmte
offensichtlich nicht. Am 5.11.1982 werden drei vom Kläger
genannte Zeugen hierzu vernommen, die einhellig bestätigen,
daß Kollege Holger Mahler, der BR-Vorsitzende, im allgemeinen 25-35, höchstens 45 Minuten spricht und auch auf der
fraglichen Versammlung nicht länger sprach. Er hat Beifall
bekommen, zwischendurch und am Schluß, wie ebenfalls
bestätigt wird. Den von der Bild-Zeitung überlieferten Ausspruch hat niemand gehört, auch keinen ähnlichen.
Der erste Zeuge ist der Arbeitsdirektor von HDW, der an
Versammlungen in Kiel und Hamburg teilnimmt, sich zwar
nicht immer Aufzeichnungen macht, aber Besonderheiten wie
Tumulte durchaus behalten hätte. Seiner Zeugenrolle entledigt er sich mit Geschick. Es ist erkennbar, daß er nicht
gerade zu den Aktiven Metallern gehört (sicher ist er ordentli18

ches IGM-Mitglied), daß er aber keinen Arger mit dem von den
Beschäftigten getragenen Betriebsrat wünscht. Im Kreise der
Direktoren pflegt der Arbeitsdirektor das schwächste (oder
ungelittenste) Glied zu sein. Er ist deshalb oft genug auf die
Unterstützung des Betriebsrates angewiesen. Das wird hier
natürlich nicht gesagt; seine Aussage ist auch kein Anbiedern.
Er trifft aber den Ton, der den Kollegen Spaß macht. Zum Beispiel: Ja, er hat schon Tumulte erlebt, aber bei Berichten des
Vorstandes. Ob Holger Mahler etwa gesagt hat .der gesamte
Vorstand ist unfähig, oder ob das Wort d3ankrotterklärung
gefallen ist? Nein, nichts davon, obwohl natürlich vom Betriebsrat Kritik an der Geschäftsführung geübt wird. Aber das
ist üblich. Der Arbeitsdirektor erwähnt, daß der Betriebsrat ja
.geteilt<<sei (eben in die Mitglieder aus zwei Listen) und daß
dadurch schon mal Unmutsäußerungen bei den Zuhörern sich
ergeben. Aber auch das ist üblich und kann hier nicht gemeint
sein. Tumult ist, sagt er, was bis vorn dringt und zu einer
Unterbrechung führt. Er bestätigt auf Befragen, daß das
Werksgelände nur mit Ausweis zu betreten ist; auch wenn der
Werkschutz keinen direkten Auftrag hat, achtet er bei Betriebsversammlungen darauf, daß Betriebsfremde nicht teilnehmen. Übrigens besteht Einverständnis zwischen Vorstand
und Betriebsrat, daß keine Presse zugelassen wird, weil
gerade jetzt >,so brisante Themen. anliegen.
Als zweiterzeuge erscheintein junger Elektriker, noch nicht
lange im Betrieb, der aber inzwischen schon mehrere Betriebsversammlungen mitgemacht hat und also weiß, wie
lange Holger Mahler spricht. Warum er sich an diese
Versammlung noch so genau erinnert? Eben wegen des BildBerichtes, über den in der Belegschaft ausreichend und mit
großer Empörung diskutiert wurde. Er selbst hat ziemlich vorn
gesessen, aber auch die Kollegen von weiter hinten haben
nichts tumultartiges gehört. „Vielleicht hat einer was in den
Bart gemurmelt<: meint er. Die Bankrotterklärung? Der
Betriebsratsvorsitzende hat in Einzelfragen Kritik geäußert. Es
die Rede, einer Rationalisierungsmaßist vom 4CS-Konzept<<
nahme, die mit Entlassungen verbunden ist; außerdem hat es
bei einem Neubau Verluste gegeben, die sich leider der HDWVorstand selbst nicht erklären konnte. Das ließe immerhin die
Frage nach einer Bankrotterklärung zu. Aber behauptet
worden ist das keinesfalls.
Dann kommt noch ein Kollege, der als Ersatz auf der Angestellten-Liste steht. lst er nun BR-Mitglied oder nicht? Hierfällt
auf, daß es einen Rechtsanwalt für die beklagte Bild-Zeitung
gibt: er ist gegen diesen Zeugen, weil er, wenn er BR-Mitglied
wäre, zu den Klägern gehörte und also nicht als Zeuge aufgerufen werden könne. Wird daseine Grundsatzfragefürdas Gericht? Eigentlich genügt sämtlichen anwesenden Juristen
schon, was bisher gesagt worden ist. Man könnte auf diesen
Zeugen/Kläger durchaus verzichten. Aber Kollege Mahler
möchte wohl noch einmal unterstrichen haben, daß die Versammlung damals so gelaufen ist, wie bisher bestätigt. Die
Richterin möchte auch wohl dem Wunsch des Klägers nachkommen. Deshalb wird der junge Angestellte sozusagen =zusätzlich(<gehört, und esdarf mit Einverständnis beider Rechtsanwälte offen bleiben, wieweit ein Ersatzmitglied schon
Betriebsratsmitglied ist, und ob die Tatsache, daß so ein
Ersatzmitglied laut Betriebsverfassungsgesetz nicht dem
Kündigungsschutz untersteht, schon Schlüsse auf seinen
Status zulasse.. und so weiter. Er sagt dann auch nichts
Neues mehr.

.

Und wie nun weiter? Das ist offenbar nichts besonderes: der
Anwalt der Bild-Zeitung kann sich natürlich jetzt nicht
festlegen, sondern muß erst mit den zuständigen Leuten
sprechen (vielleicht mit dem Schreiber des Berichtes,
vielleicht mit einem übergeordneten Redakteur, vielleicht mit
dem ganzen Rechtsberatungsstab der Bild-Zeitung?). Die
Vorsitzende fordert ihn auf, ,.einen Vorschlag zu machen,
nachdem er mit den Leuten gesprochen hat. Hier ist nicht die
Rede davon, daß der geschriebene, gedruckte, von Tausenden gelesene Bericht verteidigt wird; auch nicht der Versuch,
einen möglichen Irrtum entschuldigen zu wollen. Der Anwalt
weiß bereits, daß sein Mandant (oder sein Arbeitgeber, denn
sicher lohnt es sich für Bild, eigene Anwälte zu beschäftigen)
verloren hat. Er wird sich auch nicht darauf hinausreden, daß
die Bild-Zeitung schlecht informiert wurde, denn das kann er
nicht beweisen. Das ließe sich nur beweisen, wenn der

Informant genannt würde und befragt werden könnte- wiees
ja die Hoffnung des Betriebsrates war, die sich aber nicht
erfüllen wird.
Die Entscheidung des Gerichts - vorbehaltlich eines Vorschlags der Beklagten - soll am 17.12.1982 erfolgen. Das ist
genau ein Jahr nach der Betriebsversammlung. Wenn dann
die Bild-Zeitung wirklich eine Gegendarstellung bringt (in
winzig-kleinen Lettern), erinnert sich doch kein Leser mehr,
was überhaupt mal verkehrt war. Seine Wirkung hatte der
Bericht damals, als man mit dieser Verfälschung gegen ein
paar saubere Kollegen anging - was der IGM nützt, was dem
HDW-Vorstand nützt. Eine Verurteilung der Bildzeitung kratzt
dies beliebte Blatt gar nicht. Es rechnet damit und trägt die
rn
Gerichtskosten.

Gelsenkirchen

Aufkauf dunh einen
KonhmntenHoffnun%für
- Küppers
usth?
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Der traditionsreiche Hausgeräte-Hersteller Küppersbusch
wurde Ende der sechziger Jahre vom AEG-Konzern übernommen, Küppersbusch blieb zwar AG, wurde in den
folgenden Jahren aber von den Konzernentscheidungen der
AEG völlig abhängig - Teil des großen MarkteroberungsProgramms bei *weißer Ware* durch die AEG. Die AEG
pumpte in dieser Zeit viele Millionen DM an Investitionen nach
Gelsenkirchen. Eine neue Fabrik wurdegebaut: zum Bau einer
weiteren verpflichtete sich die AEG gegenüber der Stadt
Gelsenkirchen, kassierte dafür Subventionen und kaufte das
nötige Gelände. Die finanziellen Spritzen führten bei
Küppersbusch wie bei anderen AEG-Betrieben nicht zu einer
Ausweitung der Marktanteile, sondern stattdessen zu Überkapazitäten und Personalabbau.
Das Werk II des Unternehmens, in dem Großküchen
produziert werden, sollte aus einem Wohngebiet in das am
Rhein-Herne-Kanal gelegene Industriegebiet verlagert werden. Die Verlagerung sollte mit 80 Mio. DM aus öffentlichen
Mitteln von Bund und Land NRW gefördert werden. Dafür
hatte sich die örtliche SPD stark gemacht, weil sie glaubte,
hierdurch die Arbeitsplätze gesichert zu haben. Von den 80
Mio. DM ruhen bereits 24 Mio. DM auf einem Sperrkonto zum
Abruf bereit. Weitere 44 Mio. DM sind als Festgeld angelegt.
Bereits im Vorgriff der geplanten Verlagerung wurden noch bevor der Vergleich bei AEG bekannt war- mehr als 200
Beschäftigte über einen Sozialplan entlassen. Bei der Auswahl
der zu entlassenden Kollegen wurde dem Unternehmen ein
erheblicher Spielraum eingeräumt, den der Unternehmer
nutzte. Entlassungen wurden nicht nur nach betrieblichen
Notwendigkeiten vorgenommen. Entlassen wurden vielmehr
sogenannte Bummelanten. Die niedrigen Abfindungen konnten zum Teil vor dem Arbeitsgericht aufgebessert werden.
Im Zuge der Sanierung der AEG, die vorläufig mit dem
Vergleichsantrag endete, wurde auch bei Küppersbusch ein
Vergleichsverfahren eingeleitet, da es bei der AEG mit 75 Mio.
DM verschuldet ist und der ganze Zahlungsverkehr über die
AEG lief. Die AEG sperrte nach der Einleitung des AEGVergleichsverfahrens alle weiteren Zahlungen an Küppersbusch. Einen Tag nach dem Vergleichsantrag fand am 17.
August eine außerordentliche Belegschaftsversammlung mit
1800 Teilnehmern statt. Erst nachdem die Geschäftsleitung
vermelden konnte, daß die am 13. des Monats fällige
Lohnzahlung für Juli in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. DM auf
die Küppersbusch-Konten von der AEG überwiesen worden
war, beruhigten sich die Gemüter.
Der Vorstand von Küppersbusch setzte sich - unter dem
Druck der Belegschaft - in Frankfurt dafür ein, daß bei
Küppersbusch ein Vergleichsverfahren unabhängig vom
Konzern eingeleitet werden konnte. Das wurde dadurch

begünstigt, daß Küppersbusch selbst schuldenfrei ist (außer
den Krediten von der AEG) und darüber hinaus sogar noch
Grundstückseigentum in beträchtlicher Höhe besitzt. Der
Küppersbusch-Vorstand strebt die Übernahme der Aktienmehrheit durch einen europäischen Küchenhersteller an, um
so aus dem AEG-Konzern herauszukommen. Ein Hindernis
dafür sind die Betriebsrentenansprüche, nachdem die
Rückstellungen der Rentenkasse (mit Zustimmung des
Konzern-Gesamtbetriebsrats) geplündert worden sind.
Schon vor dem Vergleichsverfahren stand ein Personalabbau von 1000 Belegschaftsmitgliedern auf dem Programm;
diesezahl wurde nach Protesten der Belegschaftauf 550 reduziert (bei einer Gesamtbelegschaft von Ca. 2400), für die ein
Sozialplan ausgehandelt wurde. Die IGM hat sich für den
Abschluß eines Sozialplans stark gemacht und den betrieblichen lnteressenvertretern die Verhandlungen mit
dem Argument aus der Hand genommen, diese hätten
früher schon einmal einen zu miesen Sozialplan ausgehandelt. Es ist jedoch anzunehmen, daß die IGM die Verhandlungen deswegen unter ihre Kontrolle zu bringen
versucht, weil sie den Einfluß der betrieblichen Funktionäre
zurückdrängen will. Inzwischen ist der Sozialplan auch vom
Betriebsrat unterschrieben - in Einschätzung der Belegschaft, die in der großen Mehrheit von einer Sozialplanlösung
zufriedengestellt ist und deswegen kaum zu weitergehenden
Forderungen bereit ist. Ein Argument dafür, mit Sozialplanverhandlungen noch zu warten, wäre der Vorteil, nach
dem Vergleich wieder mit dem Unternehmerstattjetzt mit dem
Vergleichsverwalter zu verhandeln; dabei wäre vermutlich
mehr herauszuholen gewesen.
Der abgeschlossene Sozialplan enthält hinsichtlich der
Höhe nur vorläufige Abfindungen, da neue Verhandlungen je
nach dem weiteren Ablauf des Vergleichsverfahrens vereinbart wurden. Falls ein Konkurs doch nicht abzuwenden ist,
gehen die Beschäftigten leer aus.
Zwischen betrieblichen Funktionären und der IGM besteht
ein Konflikt um das Vorgehen in der AEG-Sanierung. Der
Betriebsratsvorsitzende von Küppersbusch, der auch Mitglied
des Aufsichtsrates ist, hat von den für Küppersbusch
geplanten Maßnahmen- nicht von den Vertretern des IGMVorstands im Aufsichtsrat erfahren. die darüber schon Iänaer
informiert waren (sogareher als der'~ü~~ersbusch-vorstand),
sondern hinter vorgehaltener Hand auf einer Jahresvollversammlung aller AEG-Betriebsräte. Daraufhin wurde der
Küppersbusch-Vorstand aufgefordert, innerhalb von 2 Tagen
eine klare Aussage über die Zukunft von Küppersbusch zu
machen. Versuche zwischen den betrieblichen Funktionären
der .weißen-Ware-Produzenten von AEG, handlungsfähig
zu werden gegen die Sanierungspläne, sind u.a. an der
Geheimhaltungs- und Kontroll-Politik des IGM-Vorstands
gescheitert.
IGM und (Konzern)-Gesamtbetriebsratsspitze waren bekanntlich mit dem Vorschlag, den AEG-Konzern unter
stärkeren staatlichen Einfluß und somit nsozialere. Maßstäbe
zu bringen, beim Kanzler Schmidt abgeblitzt. Ansonsten hat
die IGM keine Perspektive außer der Unterstützung des
Sanierungskonzeptes der AEG; deswegen ist die IGM z. B. in
Gelsenkirchen nur halbherzig bereit, ihre eigenen Mitglieder
gegen die Kündigungen vor Gericht zu vertreten. Faktisch
empfiehlt die IGM ihren Mitgliedern, die klagen wollen, die
Annahme der Abfindungen, weil nicht mehr rauszuholen sei.
Die IGM hofft, daß das Unternehmen längerfristig mit Ca.
1000 Beschäftigten die Produktion weiterführen wird. Betrieblich gibt es weitergehende Vorstellungen von einer
Betriebsbesetzung von Seiten einer im Betrieb stark
vertretenen K-Gruppe, ohne daß über die weitere Perspektive
Klarheit herrscht.
Am 8. Oktober fand auf Einladung des Betriebsrats, der IGM
und der SPD eine Bürgerversammlung statt mit etwa 300
Teilnehmern. Etwa 60 der Anwesenden erklärten sich spontan
zur aktiven Mitarbeit in einer Bürgerinitiative zur Rettung von
Küppersbusch bereit. - Der Betriebsrat sieht keine andere
Möglichkeit, als abzuwarten und zu hoffen, daß der drohende
Konkurs abgewendet wird und daß sich ein finanzkräftiger
Partner findet, damit die Produktion weitergeführt werden
kann. Die Übernahme der Produktion durch die Belegschaft
wird nur als letztes fragwürdiges Mittel angesehen, da nicht zu
sehen ist, auf welchem Markt die Produkte abgesetzt.werden
sollen.

