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Im Rekordjahr 1974 lag der Rohstahlausstoß in der BRD bei 
53,2 Millionen Tonnen, 1981 bei Ca. 42 Millionen /t, 1982 wird 
mit ca. 36 Millionen/t angegeben. 

Der Produktionseinbruch hat besonders im letzten Quartal 
1982 stattgefunden. Auch 1983 ist keine Verbesserung der 
Produktionslage zu erwarten. Gleichzeitig wurden die Kapazi- 
täten ausgeweitet: 

Lagen sie Anfang der 70er Jahre noch bei etwas 53 Mio/t, 
1974 bei Ca. 60 Mio/t, so Ende 1980 bereits bei knapp 70 Mio/t. 
Der Auslastungsgrad ist dadurch bereits auf durchschnittlich 
Ca. 50 Prozent abgesunken. 

Es gibt also enorme Uberkapazitäten. 
Seit 1974 wurden die Belegschaften von 345000 auf 280000 
Ende 1981 abgebaut. Dazu kam seit 1975 die Belastung der 
Stahlkoliegen durch zeitweilige Kurzarbeit. 
Ende 1982 gab es dann in allen Stahlbetrieben wieder Kurz- 
arbeit, die sich 1983 fortsetzt. 

Angesichts dieser weiteren Krisenzuspitzung planen die 
Großbanken die -Neuordnung*. 

Das Kapital soll durch unternehmensubergreifende Koope- 
rationen auf privatwirtschaftlicher Grundlage gerettet werden. 
Auf die günstigsten Standorte mit den rationellsten Anlagen 

sollen die Produktionen zentralisiert werden. Dazu sind 
Investitionen erforderlich. Weil das Eigenkapital fehlt werden 
Steuergelder in Höhe von 2-3 Milliarden Mark angefordert. 

Die Bundesregierung hat Unterstützung signalisiert, die 
EG-Behörden planen mit: bis 1986 sollen in der EG 150000 
Arbeitsplätze in der Stahlindustrie verloren gehen. 

Das heißt für die Bundesrepublik: Bedrohung der Stahl- 
standorte In Dortmund, Saarland, Slegerland, Pelne-Salzglt- 
ter, Bremenlusw., fernerDurchratlonallslerung der Ubrlgen Be- 
trlebe. Darr bedeutet also dle massenhafte Vernichtung von 
Arbeltspletren In den kommenden zwel bls drel Jahren mlt der 
Folge der Verelendung ganzer Reglonen. 

Damit schließt sich die Bundesrepublik der Entwicklung in 
der EG an: Seit 1974 wurden in der übrigen EG 38 Prozent der 
Arbeitsplätze vernichtet, allein British Steel Corporation senk- 
te von 1977-82 die Belegschaften von 225000 auf 90000. 

Dle Ursachen 
Stahl gehört nach wie vor zu den Schlüsselbereichen der 

Gesamtwirtschaft, obwohl das Gewicht In der Industrie in den 
letzten 30 Jahren gesunken Ist. Das hängt unter anderem 
damit zusammen, daß Ersatzwerkstoffe @.B. Kunststoff) 
vordringen, höherentwickelte Stähle leichtere Konstruktio- 
nen erlauben und einige Länder der sogenannten *Dritten 
Weltu mittlerweile eigene Produktionmtätten haben. 

Entscheidend ist aber etwas anderes: Der rückläufige Absatz 
der Eisen- und Stahlindustrle hängt eng mit der Verlang- 
samung der Investitions- und Produktionstätigkeit in den 



kapitalistischen Staaten zusammen. Die Krise der Stahl- 
industrie ist Teil der gesamtwirtschaftlichen Krise. Seit den 
60er Jahren hat sich das reale Wachstum des Sozialproduktes 
stetig verringert, bis 1970 auf durchschnittlich 4,9 Prozent 
(gegenüber rund 8 Prozent in den 50ern). Dadurch sank auch 
die Nachfrage nach Stahl. Das wurde noch zeitweise durch 
eine hohe lnvestitionsquotevon 25 Prozent verdeckt, kam aber 
in den 70er Jahren drastisch ans Licht. Das reale Wachstum 
des Bruttosozialproduktes lag bei durchschnittlich 2,8 
Prozent, die lnvestitionsquote ging auf 23,8 Prozent im 
Durchschnitt zurück.' Auf den einzelnen Stahlbetrieb 
bezogen: Die Unternehmer hatten moderne Anlagen aufge- 
baut, um kostengünstiger zu produzieren und die Konkurrenz 
zurückzudrängen, doch die aufgebauten Produktionsmög- 
lichkeiten standen einergesunkenen Binnennachfragegegen- 
über. 

Zwar konnte der Stahlexport eine Zeitlang die Überkapa- 
zitäten im Inland verdecken, seit der Weltwirtschaftskrise 
1974175 sind aber auch da Grenzen sichtbar geworden. Durch 
die Angleichung der Krisenzyklen in allen kapitalistischen 
Staaten (USA, Japan, EG-Länder) gibt es eine verschärfte 
Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Damit verbunden waren 
wesentliche Verschiebungen zwischen den führenden Stahl- 
nationen. Während Japan seinen Anteil am Welthandel von 
1965 bis 1977 auf über 14 Prozent steigern konnte, fiel die 
Bundesrepublik auf 5,8 Prozent zurück (gesamte EG: 18,6 
Prozent). Die USA lagen mit Kanada zusammen bei 198 und 
die Comecon-Länder bei 30 Prozent. Seitdem liegtdie Export- 
quote der BRD konstant bei etwa 40 Prozent, das heißt, die 
relative Überproduktion im Inland konnte nicht weiter auf den 
Weltmarkt gebracht werden, da die internationale Konkurrenz 
den gleichen Weg ging. 

Seit der Weltwirtschaftskrise 1981/82 ist in vielen west- 
lichen Staaten die Binnennachfrage massiv Zurückgegangen. 
Selbst Japan, das eine Zeitlang davon unberührt zu sein 
schien, wurde nun von ihr eingeholt; erstmals seit 10 Jahren 
ging dort die Rohstahlproduktion 1982 auf unter 100 Millionen 
Tonnen zurück. Wie ernst die Situation mittlerweile ist, zeigte 
der 16. Weltstahlkongreß im Oktober 1982 in Tokio. Jedes 
kapitalistische Land versucht, .seine* Industrie vor der 
Konkurrenz zu schützen, durch Lieferbeschränkungen, Zölle 
usw.  der japanische Wirtschaftsminister hat dann auch in  die 
Diskussion auf dem Stahlkongreß eingegriffen und keinen 
Zweifel gelassen, daß dieser Protektionismus nicht nur die 
Stahlwirtschaft zerstört, sondern gleichzeitig auch den freien 
Welthandel zum Erliegen bringt und letztendlich - bei 
konsequenter Fortsetzung - auch das Ende der westlichen 
Demokratien bedeuten kdnnte.2 Oder wie wir es sagen 
würden: Die unkontrollierbaren Folgen der kapitalistischen 
Produktionsweise veranlassen die schwächeren kapitalisti- 
schen Länder dazu, ihre Grenzen dichtzumachen, mit der 
Folge der Störung des Warenflusses und Krisenverschärfung, 
die den Bestand dieser .Ordnung- überhaupt in Frage stellt. 

Vom Freihandel zu Schutzzöllen - eine alte Melodie, über 
die Friedrich Engels einmal schrieb:  elend der großen 
Volksmasse infolge einer Überproduktion, die entweder 
periodische Krisen oder chronische Stagnation des Verkehrs 
erzeugt; Spaltung der Gesellschaft in eine kleine Klasse 
großer Kapitalisten und eine große Klasse tatsächlicher Lohn- 
sklaven, Proletarier, deren Zahl beständig wächst, währendsie 

1 Huffschmidt U. a.. Ein Beispiel gesellschaftlicher Strukturenformen: Die 
Vergesellschaftung der Eisen- und Stahlindustrie: Manuskript, 1981, 
S. 19/20 

2 Frankfurter Allgemeine vom 16. 10. 1982 
3 Friedrich Engels. Schutuoll und Freihandel, MRN 21,s. 374 
4 Während die BRD-Stahlkonzerne die vorhandenen Werke moderni- 

sierten, ging die internationale Konkurrenz teilweise andere Wege. Dle 
Japaner errichteten riesige integrierte Hüttenwerke an Tiefseehäfen, um 
Transportvorteile zu nutzen. Auch in Europa wurden einige moderne 
Küstenwerke aufgebaut: Ghent-Zelzate ARBED: Dünkirchen, Usinor; 
Bagnoli, Italsider; Teeside, British Steel; Fos sur Mer, Solmer. 

ebenso beständig durch neue arbeitssparende Maschinerie 
überzählig gemacht wird; kurz, Verrennung der Gesellschaft 
i n  eine Sackgasse, aus der kein Entkommen möglich ist, außer 
durch eine vollständige Umgestaltung der der Gesellschaft 
zugrundeliegenden dkonomischen Struktur.& 

Dle westdeutsche Stahllandschaft 
Die Stahlunternehmen verteilen sich auf wenige Standorte 

in der BRD. Sie sind historisch durch die Nähe zum Erz @.B. 
Siegerland), durch Kohle (Ruhr, Saar), durch günstige 
Transportwege (z.B. Bremen), durch politische Entschei- 
dungen (ehemalige Reichswerke Hermann Göring, Salzgitter) 
oder durch Zusammenwirken mehrerer dieser Faktoren ent- 
standen. Walzstraßen und Röhrenwerke liegen meist in 
unmittelbarer Nachbarschaft. 

Technisch wurden die Betriebe in den letzten 15 Jahren fast 
überall auf einen modernen Stand gebracht. Schwerpunkte 
waren: Vergrößerung der Hochöfen, neue Verfahren bei der 
Stahlherstellung und Automatisierung der Walzstraßen. 
Beispielsweise ist die Anzahl der Hochöfen um mehr als die 
Hälfte reduziert worden. Die modernste Generation der Hoch- 
öfen hat eine Kapazität von 3 Millionen Jahrestonnen.4 Die 
Hüttenwerke bereiten das Erzselbst auf, mittlerweile sind etwa 
2/3 gesintert oder pellitisiert. Oxygenstahl hat den SM-Stahl 
abgelöst. Mit der ~utomatisierung von Walzstraßen ergabsich 
die Stabilisierung der Walzprozesse, verbesserte Produkt- 
qualität und geringerer Energieverbrauch. 

Dle EG und die BRD-Stahlkonzerne 
Die westdeutsche Stahlindustrie produziert ein knappes 

Drittel des Gesamtausstoßes aller EG-Staaten. Diese Quote 
hat sich in den letzten Jahren kaum verändert, was bedeutet, 
daß sie zwar nach wie vor die entscheidende Rolle spielt, die 
anderen Stahlkonzerne aber nicht niederkonkurrieren konnte. 
(Eine Ausnahme ist England.) Die Kapazitäten in der Gesamt- 
EG stiegen zwischen 1974 und 1978 um 12 Prozent (BRD 14; 
Italien 23,9; Frankreich 6,2; Großbritannien nur um 0,3). Fast 
Überall wurde versucht, für den nächsten Boom Vorbereitun- 
gen zu treffen, um der Konkurrenz davonzueilen. Ergebnis: 
sprunghafter Kapazitätsaufbau bei sinkenden Absatzmöglich- 
keiten. 

über die EG wurde mit der Produktionsquotenabsprache 
Eurofer 1 1977 versucht, durch Quotenzuteilungen und Preis- 
anhebungen den Konkurrenzkampf zu bremsen und den 
Konzernen über die Krise hinwegzuhelfen. Das Kartell platzte, 
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weil eben wegen der Überkapazitäten einige Unternehmen 
(z.B. Klöckner) zur Auslastung ihrer Anlagen einen Preiskrieg 
auf Kosten der anderen führten. 

Mit den Quotenabsprachen Eurofer I I  ab Ende 1980solItedie 
Ausgangsbasis der jeweiligen nationalen Stahlindustrie 
erneut festgeschrieben werden. Von Anfang an gab es 
Gerangel um die Produktionsquoten. Mit dem Aussteigen 
einiger Konzerne, in der BRD wieder Klöckner, scheiterte es 
ebenfalls. Klöckner wurde sogar aus dem Wirtschaftsverband 
Stahl zeitweise ausgeschlossen, konnte aber gar nicht anders 
handeln, da nur bei hoher Auslastung niedrige Kosten zu 
erzielen sind und der Konzern aufgrund seiner dünnen Finanz- 
decke nicht in der Lage ist, längere Durststrecken zu 
überstehen. 

Parallel zu den Zwangsquoten wurde vom EG-Kommissar 
Davignon ein nach ihm benannter Finanzierungs- und 
Organisationsplan erstellt. Ziel: Kapazitätsabbau in der EG um 
rund 15 Prozent, Abbau von mindestens 80000 Arbeitsplätzen. 
Im Plan waren freiwillige Quoten- und Preisbeschränkungen 
enthalten, ebenso Überlegungen zum -geräuschlosen~ Belea- 
schaftsabbau über ~ o z i a i ~ l ä n e  usw.8 - 

- 
Angesichtsder Zuspitzung der Krise jetztsind alle Pläne nur 

noch Makulatur. Festzuhalten bleibt, daß es der BRD-Stahl- 
industrie nicht gelungen ist, über den Hebel EG den anderen 
Stahlindustrien die Lasten aufzubürden und damit die Krise 
nach außen zu lösen. Die jetzt getroffenen neuen EG- 
Vereinbarungen zwingen irn Gegenteil die BRD-Stahlkon- 
zerne dazu, die vorhandenen europäischen Kräfteverhält- 
nisse zunächst zu akzeptieren und nath innen eine 
Neuorganisation durchzuführen, die den nächsten Anlauf 
ermöglicht. Das ist der Grund für den jetzt eingeschlagenen 
Kurs ohne Rücksicht auf Verluste. 

Staatliche Subventionen 
als Stutzen der »Neuordnung44 

1981 startete die BRD-Schwerindustrie eine massive 
Pressekampagne gegen die Subventionen in anderen 
Ländern, die den -Wettbewerb verzerren. und letztlich hier 
Arbeitsplätze kosten würden. Dabei wurden erstmals Zahlen 
bekannt. Von 1975 bis 1980 lagen die Schätzungen für 
Großbritannien bei 25 Milliarden DM, Belgien 6,6 Milliarden 
DM, Frankreich 6,65 Milliarden DM und Italien 7,2 Milliarden 
DM. Damit haben die Staaten .ihren- Laden flottzumachen 
bzw. den Zusammenbruch ganzer Regionen zu verhindern 
versucht, um soziale Unruhen auszuschließen. Allerdings war 
es in der BRD nicht anders. lnvestitionshilfen von bis zu 20 
Prozent (Maxhütte, ARBED) Über Länderfonds, Regionalpro- 
gramme für das Ruhrgebiet, arbeitsmarktpolitische Program- 
me und Steuererleichterungen (Wegfall der Lohnsumrnen- 
steuer) sind den Konzernen in die Taschen geflossen. Über 
Bürgerschaften und Kredite erhielt der ARBED-Konzern über 
2 Milliarden DM, der Salzgitter-Konzern profitiert vom Bau des 
Elbe-Seiten-Kanals usw. 

Zwar ist die BRD das stärkste EG-Land, sie kann aber den 
Weg der Subventionierung auf Dauer genausowenig durch- 
halten wie die anderen. Erstens werden dadurch Kapazitäten 
- wenn überhaupt - nur sehr langsam abgebaut, zweitens 
hat sich gezeigt, daß auf diesem Wege Unternehmens- 
zusammenschlÜsse kaum vorankommen, drittens werden 
Subventionen in der Krise zum Faß ohne Boden (siehe AEG). 
Das hindert aber die Banken nicht, für ihr Konzept weitere 
Zuschüsse aus Sieuergeldern von mindestens 2 Milliarden DM 
zu fordern. Die Zusage der Regierung liegt vor. 

Wir bltten die Abonnenten der lnformatlonsbrlefe 
bbArbelterpolltlk4~, den Abo-Preis von 20,- DM fOr 
die Lieferungen 1983 zu Oberwelsen auf das Konto 

GFSA e.V. . Postscheck Hamburg 
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 4100 77-205 

mlt anllegender Zahlkarte. Allen Lesern, dle die 
~bArbelterpolltik~~ politisch und materiell mit Belträ- 
gen, Spenden und Zuschrltten unterstutzt haben, 
sprechen wir hler unseren Dank aus. 

Die ~Moderatorenu des Flnanzkapltalr 
-In einem Gespräch am 16. November 1982 der Stahl- 

unternehmen Thyssen, Krupp, Hoesch, Peine-Salzgitter, 
Klöckner, Saarstahl und Korf im Bundeswirtschaftsministe- 
rium wurde von den Unternehmen mit Zustimmung des 
Bundeswirtschaftsministers einvernehmlich beschlossen, drei 
Moderatoren einzusetzen und sie zu bitten, Vorschläge für 
unternehmensübergreifende Kooperationen und marktstabi- 
lisierende Maßnahmen zu erarbeiten und vorzulegen. Die 
Tätigkeit der Moderatoren ist ehrenamtlichu.7 Wer hatte nun 
die .Ehre.? Herrhausen (Deutsche Bank), Bierich (Allianz- 
Versicherung) und Vogelsang (Beauftragter für Bundes- 
beteiligungen). Der Bock wurde zum Gärtner! 

Hinter dem mit Abstand größten Stahlproduzenten in der 
ERD, Thyssen, steht die Deutsche Bank, die wiederum durch 
Aktientausch eng mit der Allianz verbunden ist. Auch bei den 
meisten anderen Stahlkonzernen haben die Banken das 
Sagen: Hoesch, Klöckner und ARBED unterliegen durch die 
gewährten Kredite ihrem direkten Einfluß. So ist es z. B. kein 
Geheimnis, daß der Vorstandsvorsitzende von Hoesch, 
Rohwedder, die Interessen der Deutschen Bank im Vorstand 
zur Geltung bringt. Was Bankenmacht heißt, zeigt der 
Vergleichsantrag der Korf-Gruppe, der durch drastische 
Kürzung der Kreditlinien erzwungen wurde. Hier sei nur 
angemerkt, daß auch bei den Konzernen, deren Aktien offiziell 
.Streubesitz. sind (also breiter verteilt), z.6. Mannesmann, 
über das sogenannte Depotstimmrecht der Bankeneinfluß 
gewährleistet ist. iiber die bei den Banken hinterlegten Aktien 
kleinerer Eigentümer setzen diese ihre Interessen als 
nvertreteru durch. 

Nur noch zwel Konzerne 
Noch bevor der Vorschlag der .Moderatoren* auf dem Tisch 

lag, schrieb die .FAZU: Es rnüßten nach Meinung der Stahl- 
industrie klar voneinander abgegrenzte Unternehrnensein- 
heiten im Sinn von ~Profitcenters. geschaffen werden. Daran 
wird deutlich, um was es eigentlich geht: um Proflt, nlcht um 
Menschen! Wie sehen die Vorschläge aus? 

„Kernpunkt der Vorschläge ist die Zusammenfassung der 
Produktion von Flachstahlerzeugnissen und schweren Profi- 
len in den beiden Gruppen »Rhein# und wRuhrs Dabei werden 
zwei Zentren herausgestellt: Thyssen Hamborn für die Gruppe 
.Rhein# mit einer monatlichen Flachstahlproduktion (Basis 
1981) von 466.000 Tonnen, gebildet aus den Betrieben von 
Thyssen und Krupp; Hoesch in Dortmund für die Gruppe 
.Ruhr- mit 461.000 Tonnen Flachstahl, hervorgehend aus den 
Werken von Hoesch, Peine-Salzgitter und Klöckner-Bremen. 
Dabei könnten-nach der Vorstellung der Moderatoren - die 
Werke Peine, Salzgitter und Bremen 81s reine Betriebs- 
gesellschaften mit Verkauf, örtlicher Werksleitung fungieren, 
während die Verwaltung, Einkauf und Finanzen in Dortmund 
konzentriert würde. 

Während die Produktion schwerer Profile (vor allem 
Schienen und Träger) nach Meinung der Moderatoren mit der 
Bildung der Gruppen ~Rheinu und .Ruhr« ebenfalls sinnvoll 
geordnet werden könnte, braucht die Neuordnung der 
leichten Profile (darunter Walzdraht und Betonstahl) eine 
andere Lösung, schon weil hier die Produktionstechniken 
unterschiedlich sind. Hier werden auch mehr Werke mit 
einbezogen: neben Thyssen, Krupp, Hoesch, Klöckner und 
Salzgitter auch die Saarstahl- und die Korf-Gruppe. Dabei 

6 Dle Grenzen der EG-Kommission werden in folgender Schilderung klar: 
"Die Stahlindustrie hat, ob man es willodernicht, den Hang zum Giganti- 
schen. In fünfundzwanzio Jahren ist die technische und wirtschaftlich 
optimale Betriebsgröße i o n  1 Millionen t im Jahr auf 10 Millionen t 
gewachsen. Entsprechend wuchs auch der Kapitalbedarf. Er übersteigt 
heute jedes FassungsvermClgen. Es braucht niemand zu wundern, wenn 
Unternehmen sich zusammenschließen, um eine breitere Grundlage für 
die Deckungdes Kapitalbedarfszuschaffen. Geendert hat sich abernicht 
nur die Größe der Probleme, sondern auch der Ort, an dem die Entschei- 
dungen getroffenen werden. Bis 1952, also bis zum lnkrafttreten des 
Montanvertrages, entschieden ganz natürlich die Staaten über Abspra- 
chen der Industrie innerhalb der Landesgrenzen. Als aber die Stahlriesen 
über die Landesgrenzen hinauswuchsen, waren auch die Landesregie- 
rungen mit der Wahrnehmung der Verbraucher- und Arbeitnehmer- 
interessen gegenüber den Giganten überfordert.. 
Aus: nEuropa Aktuelle-, veröffentlicht vom -Verbindungsbüro=, ohne 
Jahrgang. 
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würden im einzelnen die heutigen Konzerne bestimmte 
Fertigungen aufgeben, so daß sich die Produktion auf weniger 
Anlagen verteilen würde. (. . .) 

Mit dem Verhandeln von Einzelheiten dürfe nun keine Zeit 
mehr verlorengehen, betonte Vogelsang. Darum schlagen die 
Moderatoren zunächst einmal die Bildung von Verkaufs- 
gesellschaften für Flachstahl und schwere Profile vor, die 
gleichsam als Vorstufe für gesellschaftsrechtliche Zusam- 
menschlüsse zu dienen hätten. In der Verkaufsgesellschaft 
-Rhein* sollen folgende Unternehmen zusammengefaßt 
werden: Thyssen, Krupp, Stahlwerke Bochum, Stahlwerke 
Rasselfein und Theodor Wuppermann. An eine Fusion ist hier 
freilic nur für Thyssen und Krupp gedacht, während die 
anderen Mitglieder dieser Verkaufsgesellschaft -soweit sie es 
noch sind - unabhängig bleiben sollen. In der Verkaufs- 
gesellschaft -Ruhr~sollen Hoesch, Peine-Salzgitter, Klöckner, 
Maxhütte und Saarstahl zusammengefaßt werden. Sobald die 
von den Moderatoren empfohlenen neuen Gruppen durch 
Fusion zustande gekommen sind, können dann nach ihrer 
Meinung die Verkaufsgesellschaften wieder aufgelöst werden. 

Die für die leichten Profile vorgeschlagenen Verkaufs- 
gesellschaften dagegen sollen nicht zu Fusionen führen, 
sondern auf Dauer den Verkauf der Mitgliedsfirmen zusam- 
menfassen. Die Unternehmer Arbed Saarstahl GmbH, Badi- 
sche Stahlwerke AG (Korf), Hamburger Stahlwerke GmbH 
(Korf und Klöckner), Stahlwerke Bochum, Rasselstein, 
Theodor Wuppermann und die neu entstehende Edelstahl- 
gruppe von Thyssen und Krupp könnten als unabhängige 
Unternehmen bestehen bleiben. An der Saar wird nach den 
geplanten Strukturmaßnahmen die Roheisenerzeugung auf 
Dillingen konzentriert, und bei Saarstahl bleiben das LD- 
Stahlwerk mit Stranggußanlagen sowie die erhaltenswerten 
Walzstraßen. Der luxemburgische Arbed-Konzern habe sich 
damit einverstanden erklärt, daß Saarstahlim Verkauf aus dem 
Arbed-Konzern ausgegliedert wird.4 

Das Konzept könnte beispielsweise für Dortmund bedeuten: 
Verschrottung der Breitbandstraße einschließlich Sinter, 
Hochofen und Stahlwerk, als Rest bleibt höchstens eine 
Kaltwalzwerks GmbH. Aber alle Standorte müssen sich darauf 
einstellen, daß durch Produkttausch (z. B. bei Quartoblechen) 
oder Zentralisierung (z. B. bei Edelstahl) Belegschaften 
massiv abgebaut werden oder Schließungen anstehen; dazu 
bringt die „Neuordnung. einen Rationalisierungsschub inden 
verbleibenden Produktionsstätten. Es geht ans Eingemachte! 
Keine Belegschaft ist mehr *sicher. wie viele das heute noch 
meinen. 

Die Vorstellungen der IG Metall.. . 
~ In einer Broschüre hat die IGM 1977 ihr Politik dargestellt: 

-1nvestitions- und Personalpolitik werden irritiert durch 
enorme zyklische Schwankungen von Mengen und Preisen. 
Eine Stabilisierungspolitik sollte eigentlich an der Ver- 
stetigung des Stahlbedarfs ansetzen. Sie wäre nicht aus- 
sichtslos, erforderte aber ein umfassendes gesamtwirt- 
schaftliches Konzept. Praktiziert wird stattdessen ein von der 
EG-Kommission gelenktes Quotenkartell der Anbieter: Eine 
befristete Notlösung, und nur als solche von den EG- 
Gewerkschaften freudlos toleriert. Sie achten darauf, daß die 
Beschäftigten keinen Nachteil davon haben. Von grundlegen- 
der Bedeutung für die Stahlmarktpolitik in der EG ist die 
Konzernstrategie horizontaler Fusionen. Dagegen ist nichts 
einzuwenden, solange ein .weites Oligopob erhalten bleibt, 
die Mitbestimmung nicht eingeschränkt wird, und sofern die 
Konzerne sich einem gemeinwirtschaftlichen Verhalten 
nähern. Überwiegend positiv ist das Bestreben der Konzerne 
zu würdigen, durch vertikale Fusionen (Diversifizierung) ihr 
Konjunkturrisiko zu mildern und an den Preisvorteilen der 
Verarbeitungserzeugnisse teilzuhaben. Gelungen ist das 
bisher nur in Einzelfällen. Die Arbeitnehmer können sich eine 
Minderung des Konjunkturrisikos weniger von Marktstrate- 
gien erhoffen als von einem zeitlichen Einkommensausgleich, 
von den Anpassungs- und Umstellungsmaßnahmen des 
EGKS-Vertrages und von einer mittelfristiaen Personal- 
politik. ~ i tbe i t immung und mittelfristige ~r ient ierun~sdaten 
hatten die Personal~lanung in den letzten Jahren erfolgreich 
verstetigt.d Nach diesen ~Örstellungen hat die l ~ b l - ~ ü i h r u n ~  
die Stahlkrise mit .bewältigtu. Und was ist davon geblieben? 

VERKAUFSGESELLSCHAFTEN 
FLACHPRODUKTE UND SCHWERE PROFILE 

-J 

Qodl8chMtor: Qwoil8ch.tter: 
Thp8.n Woorch 
KNPP Pelne-Salrglttu 
Strhlmikn Bocinnn Kiöcknu 
Rrrrebtdn M8xhUtta 
Wupponnenn Saentihl 

LEICHTE PROFILE 

-1 
Qosoibch8ttr: Qrellechittor: 
Thpron Soemtrhl 
H ~ w  BSW 

Maxhütte 

Oberstes Ziel der IGM war die ~Verstetigung des 
Stahlbedarfs~. Die Krise hat offengelegt, daß eine Planung im 
Kapitalismus überhaupt nicht möglich ist, auch nicht mit 
guten Absichten Über ein  gesamtw wirtschaftliches Konzept*. 
Angesichts der Tatsachen muten die Vorstellungen der IGM 
anachronistisch an. Mit ihrer Position, Fusionen .überwiegend 
positiv. zu „würdigen., kann die IGM natürlichauch jetztnicht 
konsequent gegen den Zusammenschluß Thyssen-Krupp 
auftreten. In einem Positionspapier heißt es dazu: .Wie wir 
zwischenzeitlich erfahren haben, hat der Vorstandder Hoesch 
Werke AG in einem Schreiben an den Krupp-Vorstand diesen 
wissen lassen, daß die Absichtserklärung von Krupp und 
Thyssen die Geschäftsgrundlage des Ruhrstahl-Konzepts in 
der bisher verabredeten Form aufs äußerste gefährdet. Der 
Vorstand der Hoesch Werke AG dränat darauf. daß K~UDD die 
in der Absichtserklärung angekündig7en ~ntersuchun&h bis 
zur Verwirklichuna der Ruhrstahl AG ruhen lassen soll. K r u ~ p  
wird aufgefordert die vorgesehenen Untersuchungen &t 
Thyssen nicht beginnen bzw. fortführen zu lassen und dies 
Thyssen auch im Namen von Hoesch als Ruhrstahl-Partner 
mitzuteilen.. . Ganz ohne Zweifel bedeutet die Herauslösung 
der Edelstahlaktivitäten aus der Krupp Stahl AG, daß die von 
den beteiligten Aufsichtsräten am 4.2. 1982einmütig gefasten 
Beschlüsse nicht mehr realisiert werden können. Allein durch 
die Ankündigung von Krupp und Thyssen, Untersuchungen 
über eine Zusammenlegung ihrer Edelstahlbereiche einzu- 
leiten, ist die Verwirklichung der im Strukturkonzept der 
künftigen Ruhrstahl AG vorgesehenen lnvestitionsvorhaben 
aufs äußerste gefährdet.. . Die /G Metall sollte deshalb der 
Gründung der Ruhrstahl AG in der ursprünglichen Konzep- " 

tion den Vorrang einräumen, um entstehende Verunsicherun- 
gen zu beseitigen. Die vorgesehene Gründung einer 
Edelstahlgesellschaft kann die IG Metall aus den oben 
genannten Gründen nicht unterstützen.~lO Allerdings richtet 
sich die rauhe Wirklichkeit nicht nach den Wünschen der IGM. 
Ob sie nun den Zusammenschluß von Thyssen und Krupp 
befürwortet-oder nicht, vollzogen wird er sowieso. Im übrigen 
war klar, daß auch beim ~Ruhrstahl-Konzept. Arbeitsplätze 
verloren gehen würden. Vor Hoesch-Vertrauensleuten mußte 
Rudolf Judith im Dezember 1982 zugeben: „Die IGM hat im 
Moment kein Konzept.. 

Die IGM als Arzt am Krankenbett des Kapitals 
Ein neues IGM-Konzept wurde Mitte Januarvon der IGM auf 

einer Klausurtagung mit den 20 Vorsitzenden der Gesamt- 
betriebsräte der Stahlindustrie erarbeitet. Irn .Positions- 
papier. wird das Ergebnis zusammengefaßt: ~Wiederherstel- 
lung gleicher Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EG, 
Einhaltung der von der EG-Kommission vorgegebenen 
Quoten, Einhaltung der festgelegten Mindest- und Orientie- 
rungspreise; die Preisregulierung ist konsequent mit dem Ziel 

8 FAZ vom 24.1.1983 
8 IGM, Strukturwandel in der Metalllndustrle, Frankfurt 1977, Seite 12 

10 Position der Industriegewerkschaft Metall zur Situation der Ruhntahl 
AG . . . ohne Datum (Ende August 1982), Seite 2 



der Kostendeckung fortzusetzen. Aus beschllftigungspoliti- Stahlkrise ist, geht 2. von der Notwendigkeit von Massenent- 
schen Gründen ist eine Stützung durch dffentliche Mittel zu lasungen aus und will 3. über die Montanmitbestimmung dabei 
erbringen (s. Regelungen in anderen EG-Staaten). Die sein,wenn 4. über eine ~Abfederung- des Abbaus.gesprochen 
Gewährung dffentlicher Hilfen ist an Auflagen gebunden; wird. Der entscheidende Punkt der mneuen. IGM-Strategie 
dabei sind die Standorte zusichern und Arbeitsplätze maximal wurde vom Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Hoesch- 
zu erhalten. offentliche Hilfen sind in  Beteiligungen umzu- Siegerlandwerke gegenüber der Presse ausgeplaudert: *Alle 
wandeln. Sicherung der Montanmitbestimmung. Ausgleichs- seien sich darüber einig gewesen, daß zum Schutz der 
zahlungen durch Kurzarbeitergeld. Durch Beschäftigungs- Stahlindustrie und ihrer Beschäftigten dieser Forderungs- 
Programme nach den Vorstellungen des DGB sind der katalog schnellstens verwirklicht werden müsse, damit eine 
Wirtschaft lmp~ lse  zu geben.. Die beiden anderen Eckpfeiler Überführung im Gemeineigentum verhindert werden kann~.l2 
der IGM-Politik lauten: M . .  . Bei Kooperationen oder Fusionen Die Praxis der IGM-Spitze wird daran deutlich, daß ihr stell- 
bzw. Anderungen der Organisations- undloder Produktions- vertretender Hans Mayr im Aufsichtwat von 
Struktur ist sicherzustellen, daß vor Beschlußfassung in den Klöckner dem Moderatoren-Konzept bereits zugestimmt hat, 
Aufsichtsrhten die Organisation (DGBIIGM) eingeschaltet während er vor ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  ausden ~ ~ ~ ~ i ~ b ~ ~  davon spricht, man 
wird~, und: *Die Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie müsse erst alles prüfen. 
wird zu einem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen führen.. . Hier berühren sich die Vorstellungen der Stahlkonzerne, 
Um ZU verhindern, daß die Arbeitnehmer in der Eisen- und Banken, Regierung und IGM: ~ 1 1 ~  halten am Privateigentum 
Stahlindustrie . . . einen weiteren sozialen Abstieg erleiden, fest. In dazu steht die Forderung nach der 
müssen insbesondere folgende Sozial flankierende Maßnah- ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l l ~ t , ~ ~ ~  von den Hoesch-"ertrauensleuten, die mitt- 
men verwirklicht werden: a) Herabsetzung der Altersgrenze lerweile auch von anderen IGM-Vertrauenskörper und I ~ M -  
für Arbeitnehmer in der Eisen- und Stahlindustrie auf55 Jahre Vertreterversammlungen aufgegriffen wurde. In Gegensatz 
ohne Rentenminderung.. . b) Verkürzung der Arbeitszeit in dazu steht auch Zummmenarbelt der 
jeder Form ... Fortführung der Sozial~lan~O1itik ... leitungen mehrerer Stahlbetriebe. Hier liegt ein Anfang, der 
d)Schaffung einer unternehmensübergreifenden Einrichtung ausgebaut werden muß, um IGM zum Widerstand zu 
durch die Stahlunternehmen zur Gewährleistung der verein- zwingen. 
barten Sozialplanleistungen..tl Noch hat die Bundesregierung der IGM eine Galgenfrist 

Damit stellt sich die IGM 1. von vornherein auf den gelassen, ehe es zum schwur kommt.is Die Höchstbezugs- 
( Standpunkt der .freien Marktwirtschaft., die Ursache der dauer für Kurzarbeiterge,d, die normalerweise zwei Jahre 1 

beträgt, wurde für die Stahlindustrie auf drei Jahre ausge- 
dehnt. Das heißt für viele *Kurzahelt bls zur Entlassung«l - 

ArbeitslosenunterstU tzung Oder Gegenwehrl 

Von 1,9 Millionen Arbeitslosen bekamen 11 Positionspapier der IGM vom 15.1. 1983 
im Februar 1982 600000 überhaupt "2 Westfälische Rundschau vom 18.1.1983 

keine Arbeitslosenunterstützung Daran ändert auch der markige Satz am SchluB des IGM-Positionspa- 
piers nichts: .Wenn diese Vorschllge an privatwirtscheftlichen, macht- 
politischen oder sonstigen Gründen scheitern, sind diedeutschenStah1- 

1,l Millionen bekamen 200000 erhiel ten konzerne in Gemeineigentum zu überführen.- 
Arbeitslosengeld Arbeitslosenhi l fe  13 Wie die Situation von der Bundesregierungeingeschälztwlrd,ergibtsich 
Davon: irn Monat DM Davon: indirekt aus dem Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit, der von deren 
19,O % bis 600 30,4 % Vorstand am 21.12.1982 beraten wurde. In einer Vorlage zu 470 für 1983 
18,O % 600- 800 443 gesperrten Stellen heiOt es: *,Der Sperrvermerk solldahingehend lauten, 
25,6 % 800-1 000 168 % daß die Stellen nurzur Bewältigung besonderen Arbeitsanfalls, der durch 
24,l % 1000-1 200 5,3 % entsprechende Vorkommnisse auf dem Arbeitsmarkt (2.8. Stahlkrise) 
7,5 % 1200-1400 1,9 % ausgelöst wird, durch die Bundesregierung freigegeben werden 
5.8 % über 1400 1,3 % können.. - 4 Wie das aussieht. zeigt folgende Cibersichtl 

Hoesch Dortmund 

Arbeits latzvemithtung e d n g t  neue Wege 
I 

des Wi 8 erstands 
Rund 16000 Beschäftigte zahlt Hoesch heute noch, 11 000 

Arbeitsplätze sind in der Vergangenheit vernichtet worden. 
Die Hoesch-Belegschaft ist wie keineandere Stahlbelegschaft 
in der BRD von der Arbeitsplatzvernichtung betroffen worden. 
Keiner anderen Belegschaft hat die Kapitalseite so viel zuge- 
setzt. Nur aufgrund dieses ungeheuren Existenzdruckes ist es 
zu verstehen, daß gerade hier die Belegschaftsvertreter ge- 
zwungen wurden, als erstes nach polltlschen Auswegen aus 
ihrer Situation zu suchen. 

Dle Ruhrstahl AG Ist geplatzt1 
Diese Auffassung vertritt auch der 1. Bevollmächtigte der 

IGM-Ortsverwaltung Dortmund, Hans Möller: *Unsere 
schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Trotz 
großer Opfer, die unsere Kollegen bereits gebracht haben, ist 
die Ruhrstahl AG so gut wie kaputt.. 

Im Februar 1982 - also vor knapp einem Jahr - hatte der 
Hoesch-Aufsichtsrat den Weg freigegeben für die Ruhrstahl 
AG mit Krupp. Aber neben allen Lippenbekenntnissen und 
Absichtserklärungen hat Krupp konkrete Verhandlungen mit 
der Thyssen-AG geführt, die besonders im Edelstahlsektor 
erfolgreich waren. 

Thyssen seinerseits schafft sich durch Umstrukturierungen 
im Konzern die Voraussetzungen für einen neuen Partner. 
Hierbei sollen in Zukunft Stahlerzeugung, Edelstahl, Verar- 
beitung und Handel selbständige Werksteile bilden und die 
Thyssen AG als Führungsgesellschaft nur noch die Form einer 
Konzern-Holding übernehmen. Daß hierbei gleich noch ein 
Angriff gegen die Montanmitbestimmung gefahren wird, ist 
den meisten Kollegen noch nicht bewußt. (Sollte der Konzern 
noch in diesem Jahr die Umstrukturieruna vollziehen. wird die 
~ontanmitbest immun~ nach dem übergängsgesetzvon 1981 
- Mannesmannkonflikt - 1989 auslaufen). 

Betreiber dieser Entwicklung ist einzig die Deutsche Bank, 
die nun auch Hoesch veranlaßte, den 26Ohigen Aktienanteil bei 
den Didier-Werken abzustoßen, damit Geld für die Zinstilgun- 
gen flüssig wird. Das Didier-Aktienpaket wird auf 60 Mill. DM 
geschätzt. Hoesch wird weiter ausgesaugt und die Deutsche 
Bank verschafft sich über die neuen Besitzverhältnisse neue, 
profitable Anlagemöglichkeiten. 

Mit dem Scheitern der Ruhrstahl AG ist auch der Bau der 
Durchlaufglühe in Frage gesteilt, da nun auch die CDU-Bun- 
desregierung die Bedingung der gemeinsamen Nutzung mit 
Krupp erneuerte. Die Folge wäre, daß wiedereinmal bereitsim 



Haushalt vorgesehene Gelder für Hoesch nicht genutzt 
werden konnten. Bereits im letzten Haushalt sind 50 Mill. DM 
Stahlhilfen für Hoesch wieder ins Finanzministerium unge- 
nutzt zurückgeflossen. 

Die jüngste Beteuerung der SPD-Landesregierung, sie 
würde an der Ruhrstahl AG festhalten und sich an dieser 
Gesellschaft sogar mit 270 Mill. DM als Gesellschafter betei- 
ligen, hinkt der neuen Entwicklung hinterher. Sie ist wohl mehr 
als eine Wahlkampfvariante der SPD gegen die Auffassungen 
der CDU zur Stahlpolitik zu verstehen, nutzt aber der Beleg- 
schaft nicht. 

Kurzarbeit und Arbeltsplatzvernlchtung geht welter 
Mit wenigen Ausnahmen (Kaltwalzwerk/Warmbreitband) 

wird neben dem für 1983 geplanten Blockstillstand weiter in 
zahlreichen Abteilungen Kurzarbeit gefahren (22-32-Std.- 
Woche). 

Im Hoesch-Werk Eichen (Siegerland) soll die Kapazität 
noch einmal um ein Drittel reduziert werden. Damit werden 
weitere 60 Arbeitsplätze vernichtet. Bereits in der Vergangen- 
heit wurden Teile der Walzkapazitäten nach Dortmund 
abgezogen. In den letzten 1 1 /2 Jahren sind dadurch bereits 
11 2 Arbeitsplätze abgebaut worden. 

In Gefahr ist auch die Warmbreitbandstraße bei Hoesch. 
Aufgrund der Quotenverteilung sollen bundesweit 2 Warm- 
breitbandstraßen stillgelegt werden. Neben Thyssen hat 
Hoesch hier die älteste Anlage. 

Vertrauensleute suchen nach einer polltlschen 
Lösung 

Neben dem Scheitern der Ruhrstahl AG wird die Sorge um 
die Zukunft der Arbeitsplätze bei Hoesch zusätzlich durch die 
Arbeitslosenquote von 14,2% (31 200 Arbeitslose) in Dort- 
mund verstärkt. Alle Lösungsmodelle der Kapitalseite sind 
gescheitert, haben Hoffnungen begraben. Bei fortschreiten- 
der Arbeitsplatzvernichtung werden in Zukunft auch die alt- 
bewährten, sozialen Abfederungsmaßnahmen, die bislang die 
Belegschaft ruhig gehalten haben, nicht mehr greifen (Mittel 
für Sozialpläne werden geringer, das Mittel des vorgezogenen 
Ruhealters ist nahezu erschöpft). 

Deshalb haben Belegschaftsvertreter angefangen, sich 
selbst um eine Lösung zu kümmern. Ihnen ist zuallererst klar 
geworden, daß es eine betrlebllche Ll)sung der Stahlkrise 
nlcht mehr geben kann. Deshalb die Forderung nach einer 
nationalstaatlichen Lösung, deshalb die Forderung nach 
UberfUhrung der Stahllndustrle Im Gemeineigentum. 

Im Dezember letzten Jahres erarbeiteten sie mit den 
Vertrauenskörperleitungen dazu eine Resolution. Gleichzei- 
tig besuchten Belegschaftsvertreter andere Stahlbetriebe, um 
nach den Auseinandersetzungen um die Forderungen Unter- 
stützung für die Ziele und auch gemeinsames Handeln zu 
erreichen. 

In der Zwischenzeit wurde die Resolution auch von der IGM- 
Vertreterversammlung der Verwaltungsstelle Dortmund und 
der IGM-Ortsverwaltung beschlossen und unterstützt. 

Für die gemeinsame Vollversammlung der Vertrauensleute 
aller 3 Dortmunder Hoesch-Werke am 7. Januar 1983 wurden 
nun auch die Vertrauenskörperleitungen von 21 Stahlbetrie- 
ben eingeladen. Allerdings kamen nur die Delegationen von 
Klöckner Bremen, Mannesmann-Huckingen und Thyssen- 
HambornIBeeckerwerth. Die Vertretung von Krupp-Rhein- 
hausen ließ sich entschuldigen. Dieses zeigt einerseits die 
unterschiedliche Betroffenheit, die für die Belegschaftsver- 
treter der anderen Werke subjektiv noch nicht zum 
gemeinsamen Handeln zwingt. Dieses zeigt aber auch, in 
welchen Betrieben heute schon Kräfte vorhanden sind, mit 
denen die Hoesch-Vertreter rechnen können. 

Die Vollversammlung wurde dann von über 1000 Vertrau- 
ensleuten besucht. Die Resolution wurde mit dem Zusatz, daß 
die IG Metall eine mehrtägige Stahlkonferenz unter Einbezie- 
hung von Delegationen aller Vertrauenskörperleitungen der 
Stahlindustrie noch im Februar einberufen soll, einmütig 
verabschiedet. In mehreren Redebeiträgen wurde noch einmal 
die zugespitzte Lage deutlich: 
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7. Bevollinßchtigter der IGM-Ortsverwaltung: #Wenn Dort- 
mund ohne neues Stahlwerk bleibt, dann bedeutet das die 
Schließung der Warmbreitbandstraße und Hoesch wird zur 
Kaltwalz GmbH mit vielleicht noch 3000 Beschäftigten.. - 
uDie Stahlarbeiter sind nicht weiter belastbar. Wenn die 
Perspektivlosigkeit so weiter geht, dann kann es zu sozialen 
Explosionen kommen .W 

Phönix-Betriebsratsvorsitzender Weiermann: .Wir sind 
gegen eine Wende nach rückwärts. Die Ruhrstahl AG ist nicht 
mangels guten Willens der Arbeitnehmer, sondern an den 
Managern von Thyssen und Krupp kaputtgegangen.. 

Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Union Schä- 
fer: *Die Kapitaleigner müssen gestoppt, die stahlstandorte 
überall gesichert werden. Da sind wir mit allen Kolleaen bei 
~annesrnann, Klbckner und Thyssen  solidarisch.^ 

" 

Betriebsratsvorsitzender der Westfalenhütte Schrade: *Die 
Hoesch-Manager sollen sich nicht der Illusion hingeben, man 
habe vom Überlebenskonzept für Dortmund Abschied ge- 
nommen. Es muß verwirklicht werden.. 

Mehrere Redner wiesen auch immer wieder darauf hin, daß 
die IG Metall in den kommenden Auseinandersetzungen nicht 
aus der Verantwortung entlassen werden darf. Kritisiert wurde 
auch, daß 2 Vertreter des Hauptvorstandes der IG Metall in 
Dortmund weilten, aber nicht zu der Versammlung gekom- 
men sind. Der Belegschaftsvertreter der Klöckner-Werke aus 
Bremen faßte das zusammen: .Wir als Beschäftigte in der 
Stahlindustrie haben nicht mehr viel Zeit, Abwehr zu organi- .> sieren. Bis jetzt treffen die Unternehmer noch nicht auf eine -- 
einheitlich handelnde Stahlarbeiterschaft. Trotz der Zuspit- 
zung der Situation ist noch keine Konferenz aller Gremien der 
Stahlindustrie einberufen. Wir sollten in  allen Betrieben darauf 
hinwirken, daß hier endlich etwas in  die Wege geleitet wird... 

Zum Abschluß der Versammlung wurden noch DM 1000,- 
zugunsten der Belegschaft der Firma Georg Heckel, Saar- 
land, die noch immer ihren Betrieb besetzt halten, gesammelt. 

Der Anfang Ist gemacht! 
Die Forderung nach Verstaatlichung kann der Kristallisa- 

tionspunkt für die Stahlbelegschaften werden. Die Forderung 
bleibt aber ohne entsprechende Wirkung, wenn sich in den 
Betrieben nicht die Kräfte vereinheitlichen und sammeln. In 
nächster Zeit müssen wir uns und besonders die Belegschafts- 
Vertreter intensiver mit der neuen Perspektive auseinander- 
setzen und konkrete Schritte des gemeinsamen Handelns 
entwickeln. Denn: 

Die Durchsetzung der Forderung wird uns wedervom Staat, 
noch von der Kapitalseite geschenkt. Sie ist ein Eingriff in die 
kapitalistische ~ e r f ü g u n ~ c ~ e w a l t  und kann nur durch Kampf 
erreicht werden. Welche einheitlich handelnde Kraft dazu 
notwendig sein wird, zeigen besonders deutlich die Erfahrun- 
gen des letzten Stahlarbeiterstreiks 1978/79 mit den Aussper- 
rungsfolgen. Die Kapitalseite wird keinen Schritt freiwillig 
zurückweichen. 

Dieser nun von den Hoesch-Belegschaftsvertretern einmal 
eingeschlagene Weg muß verbreitert und vertieft werden. 
Noch befindet sich die Auseinandersetzung um die politische 
Perspektive auf der Ebene der betrieblichen Funktionäre. 

Doch schon heute haben die Belegschaftsvertreter von 
Hoesch drei wichtige Voraussetzungen geschaffen: 
1. Der Kontakt zu den anderen Stahlbetrieben wird gesucht, 

da es keine betriebliche Lösung der Stahlkrise mehr gibt. 
2. Sie haben mit ihrer Forderung nach Verstaatlichung eine 

betriebsübergreifende Perspektive entwickelt, die die ka- 
pitalistische Konkurrenz zueinander auflösen kann. 

3. Mit ihrer Forderung nach einerstahlarbeiterkonferenz wird 
die IG Metall weiterhin in ihre Verantwortung als Organisa- 
tion des Widerstandes gedrängt. 
Die Auseinandersetzung um die Zukunft der Stahlindustrie 

aus der Sicht der Belegschaften ist von Hoesch nun auch auf 
andere Betriebe übergegangen. So haben z. B. die Beleg- 
schaftsvertreter von Mannesmann eine ähnliche Resolution 
verabschiedet. Dadurch hat sich die IG Metall auch gezwun- 
gen gesehen, eine Stahlarbeiterkonferenz mit den Vertrauens- 
körperleitungen der Stahlbetriebe am 24. 2. nach Dortmund 
einzuberufen. (abgeschlossen: Januar 1983) . 
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Dammbruch bei mED-Saarstahl 
Ausgangspunkt bildeten die reichen Kohlevorkommen an 

der Saar und das lothringische Minette-Erz. Mit dem deutsch- 
französischen Krieg 1870ff1 und der danach einsetzenden 
treibhausmäßigen Entwicklung nahm die Eisen- und Stahl- 
industrie an den fünf Standorten Burbach, Dillingen, Halberg, 
Neunkirchen und Völklingen ihren Aufschwung. Unbestritte- 
ner König des Saarlandes war damals der Montanindustrielle 
von Stumm, dem die Familie Röchling (Kohlehandel und 
Bankgeschäft) seit den 80er Jahren Konkurrenz machte. 

Noch heute bildet die Stahlindustrie mit ihren 2400 
Beschäftigten nach dem Bergbau den zweitgrößten Industrie- 
zweig. Produziert wird nur noch an vier Standorten, Halberg ist 
weggefallen. Der Standort im Binnenland warf schon früh 
Transportprobleme auf, verstärkt durch die französische Ver- 
waltung nach 1945. Erst seit der schrittweisen Eingliederung 
des Saarlandes in die BRD ab 1956 schaffte die dortige Indu- 
strie den Anschluß an das ~Wirtschaftswunder*. Die 
Rückgliederung der Saar wurde Ende 1958,mit der Rückgabe 
der Völklinger Hütte an die Familie Römling abgeschlossen. 

Zur Verbreiterung der Kapitalbasis fusionierten die Roch- 
( ling'schen Stahlwerke 1971 mit der Burbacher Hütte des 
C luxemburgischen ARBED-Konzerns', so daß noch drei Kon- 

zerne verblieben: die Röchling-Burbach GmbH (jeweils 50 % 
Familie Röchling und ARBED), die Dillinger Hütte (die 
Wendel-Gruppe, Frankreich) und das Neunkirchner Eisen- 
werk, in dem nach dem Niedergang der Gründerfamilie die 
Otto-Wolf-Gruppe und die ~lhandelsgesellschaft Mabanaft 
das Sagen hatten. 

Die Überproduktionskrise von 1975 legte die Schwächen 
der Saarbetriebe bloß. Die Produktionseinheiten an den vier 
Standorten waren jeweils recht klein, was bei Nichtauslastung 
eine höhere Gewinnschwelle als z. B. bei der Konkurrenz an 
der Ruhr zur Folge hatte. Den Eigentümer-Gruppen fehlte die 
Finanzbasis, um integrierte moderne Stahlwerke zu bauen. 
Die zersplitterten Eigentumsverhältnisse ließen eine Konzen- 
tration beispielsweise der Roheisenerzeugung oder der 
Kokerei an einem Standort nicht zu. Konsequenz war zunächst 
der Ausstieg der Familie Röchling 1975, dann der Otto-Wolf- 
Gruppe und der Mabanaft. Die Anteile wurden von der ARBED 
übernommen, die mit der Bildung der Saarstahl AG 1982 die 
Zusammenfassung abgeschlossen hat. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit der Dillinger Hütte (25% ARBED, über 
50 O/O weiter de Wendel) sollte ein neuer leistungsfähiger Groß- 

C konzern entstehen. 

Dle Verschärfung der Stahikribe holt ARBED ein 
 damals hatte es den Anschein, als wenn alle Fliegen auf 

einen Streich geschlagen werden könnten. ARBED war bereit, 
bei öffentlicher Unterstützung für das in Völklingen entwor- 
fene Umstrukturierungskonzept nicht nur Röchling-Burbach 
voll, sondern auch das Neunkirchner Eisenwerk zu überneh- 
men. Der Luxemburger Konzern betrachtete es als eine 
Chance, bei einer Verbreiterung seiner Produktionsbasis das 
Gesamtunternehmen zu optimieren und zu rationalisieren. 
Unter Einbeziehung der saarliindischen Anlagen war die 
ARBED-Gruppe nach Thyssen der zweitgrößte Stahlerzeuger 
auf dem europäischen Kontinent (. ..)Das Umstrukturierungs- 
Programm ist zum Teil verwirklicht; sein wichtigster Bestand- 
teil, das zuerst ztigernd, dann aber irn Dezember 1977 
einstimmig beschlossene neue Blasstahlwerk in Völklingen ist 
in Betrieb. Erste Aufträge für die gemeinsame Roheisen- und 

1 ARBED Ist die Abkürzung von *AciBrles dunles de Burbach-Eich-Dude- 
lange S.A.. . Der Name stammt aus dem Zusammenschluß von drei 
luxembu~lschen Stahlunternehmen 1911 zur Vereinigten Stahlwerke 
AG, in deren Namen die Haupfwerke genannt werden. Hailptaktlonäre 
sind die =Belgische Staatsbanka und der franzdsische Konzern ~Schnei- 
der C. A r  Der Sitz der Gesellschaft in Luxemburg ist nicht nur durch die 
Historie bestimmt, sondern handfest in der Steuerbefreiung der ARBED- 
Hauptverwaltung bis Mitte der 70er Jahre begnindet. Uber die ARBED 
Finanz Deutschland, eine Holding, werden die Interessen In der ERD 
verwaltet. Durch diese Rechtsform hat das ERD-Finanzkapital keinen 
Zugriff auf dem Gesamt-Konzern. 

Kokserzeugung, von der auch die Dillinger Hütte profitieren 
soll, sind vergeben. Die Belegschaft soll bis zum Jahresende 
1982 auf rund 18500 Mann, bis 1985 auf rund 15000 
Mitarbeiter verkleinert sein, ob dies der letzte Personalstand 
sein wird, bleibt abzuwarten. Denn die verheerende Absatz- 
und Preisentwicklung am europäischen Stahlmarkt hat das 
Umstrukturierungsprogramm inzwischen eingeholt., schrieb 
die FAZ am 10.12.1982. 

Das Völklinger Stahlwerk allein hat eine Kapazität von 
monatlich rund 24.000 Tonnen, ARBED hat eine Minderheit- 
Kalkulationsbasis von 223.000 Tonnen, tatsächlich wurden 
aber nur 150.000 Tonnen im Monat erschmolzen, seit Oktober 
1982 nur noch 130.000 Tonnen monatlich. Der neueste 
technische Stand ist kein Schutz vor der Pleite. Die 
Walzstraßen und die Schmiede in Völklingen sind ebenfalls 
modern, ebenso das Stahlwerk Burbach (erst in den 70er 
Jahren errichtet), die Burbacher Drahtstraße mit einer Aus- 
trittsgeschwindigkeit von 80 Metern je Sekunde ist heute noch 
eine der größten der Welt, vonidrei Stranggußanlage inVöik- 
lingen ist nur eine in Betrieb. 

Finanzierung aus Steuergeldem 
Mit der Übernahme der restlichen Anteile der Altgesell- 

schaften 1978 erhielt die ARBEDeinen Kredit vonder Bundes- 
regierung und vom Saarland in Höhe von 900 Million- DM. 
Dafür mußte sie sämtliche Beteiligungsgesellschaften in der 
BRD verpfänden. Im Oktober 1982 lagen die öffentlichen 
Kredite bei 1,2 Millionen DM, dazu kam noch 1 Milliarde DM 
an Beihilfen und Zuschüssen. 

In der Bundestagsdebatte am 29.10.1982 wies Wirtschafts- 
minister Graf Lambsdorff darauf hin, .>da0 die in diesen 
Finanzhilfen enthaltenen Bürgschaften wie Zuschüsse be- 
trachtet werden müßten. Denn die Bürgschaften seien 
praktisch verloren.. Deutlicher: die Bundesregierung verzich- 
tet darauf, die verpfändeten Beteiligungsgesellschaften (z. B. 
den florierenden Eschweiler Bergwerksverein) zu über- 
nehmen. Daß dies möglich ist, wird auch von der *FAZU nicht 
bestritten: „Nach Expertenauskunft könnte die öffentliche 
Hand, wenn sie als Bürge in  Anspruch genommen wird, diesen 
Besitz an sich ziehen und auch ver6iuQern.n ( 1  0. 12. 1 982). 

Insgesamt steht die ARBED bei den Banken mit rund 3 
Milliarden DM in der Kreide, von denen diese sich 1,6 
Milliarden durch die Statsbürgschaften zusätzlich haben 
absichern lassen. Die Restkredite sind durch die Werksan- 
lagen, Grundstücke usw. abgesichert. 

immer neue Löcher.. . 
Die Neuorganisation des Konzerns schien bis Mitte letzten 

Jahres Fortschritte zu machen. Die Bilanz 1981 war durch 
Auflösung nstiller Reserven. (unterbewerteter Grundstücke) 
ausgeglichen worden. Die Modernisierung ging zügig voran 
und erforderte für 1982 Investit~onsausgaben von 300 
Millionen DM, für 1983 immerhin noch von 100 Millionen DM. 
Mit dem Zusammenbruch des Stahlmarktes ab Mitte letzten 
Jahres brach auch das Kartenhaus der ARBED-Sanierung in 
sich zusammen. 

Für 1982 mußten Bund und Saarland noch einmal 230 
Millionen DM Zuschuß geben, um die Pleite abzuwenden. Die 
Bilanz 1982 kann nur durch weitere Auflösung *stiller 
Reserven- in Höhe von 338 Millionen DM ausgeglichen 
werden. Für 1983 steht bereits ein Zuschußbedarf von min- 
destens 310 Millionen DM fest, den wieder Bund und Saar- 
land aufbringen. Dieser Betrag wird allein durch die jährlichen 
Zinszahlungen an Banken in Höhe von etwa 300 Millionen DM 
aufgefressen. 

. . . und dle Banken werden fetter 
Bei der ARBED haben 16 Banken Kredite gegeben, die 

größten Beträge von Deutscher Bank, Dresdner Bank, 
Commerzbank, BFG und der Landesbank in Saarbrücken. Als 
der Stahlkonzern im Herbst ins Trudeln kam, bildeten alle 
Banken einen Pool zur Koordinierung ihres Vorgehens. Dadie 
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Bundesregierung ejnen *Sanierungsbeitrag* von allen Betei- 
ligten gefordert hatte, machtensie auch das wahr: die Zinsen 
für 1983,1984 und 1985 werden um jeweils 12 Millionen DM 
reduziert. Das ganze ist Augenwischerei für die Bevölkerung, 
der man auch noch weismacht, die Aufstockung der 
Bankkredite um 23 Millionen DM, für die es natürlich staatlich 
abgesicherte Zinsen gibt, seien für diese ein .Opfer.. Die Welt 
steht auf dem Kopf, normale Bankgerchflftewerden den StahI- 
kollegen als ihr Gegenteil verkauft. 

Das Saarland an den Grenzen der Mögllchkelten 
Kein Bundesland ist so sehr von wenigen Betrieben 

abhängig wie das Saarland. Neben dem Bergbau und der 
ARBED gibt es nur einen großen Konzern, Ford in Saarlouis 
(8000 Beschäftigte). Eine Pleite der ARBED würde das 
Saarland in den Bankrott treiben. Es könntedie fällig werden- 
den Bürgschaften gegenüber den Banken nicht noch 
zusätzlich zu der dann sprunghaft steigenden Arbeitslosigkeit 
verkraften. Der Haushalt von 4 Milliarden DM 1982 ist zu 25 
Prozent durch Kredite finanziert worden, in diesem Jahr ist es 
nicht anders. Der Schuldenstand ist von 1,3 Milliarden DM 
1974 auf 3,9 Milliarden DM 1981 angestiegen, die 4-Milliar- 
den-Grenze wird in diesem Jahr überschritten - also mehr 
Schulden als der gesamte Jahreshaushalt ausmacht. 

Einzelne Städte wie Völklingen sind wegen des starkgesun- 
kenen Steueraufkommens schon jetzt am Rande der Zah- 
lungsunfähigkeit. Es gibt 143 Prozent Arbeitslose, die Zahl 
der Sozialhilfeempfänger wächst. slm Haushalt 1983 klafft 
eine Lücke von 60 Millionen DM (bei einem gesamten Haus- 
haltsvolumen von 92 Millionen). Aus eigener Kraft schaffen wir 
es nicht, aus dem Dilemma herauszukommen. Jede dritte 
Familie lebt hier von der ARBED-, meinte Oberbürgermeister 
Durand (KStA 9.12.1982). Mittlerweile wird offen darüber 
gesprochen, daß nurein Zusammenschluß des Saarlandesmit 
dem ebenfalls CDU-regierten - aber finanziell starken - 
Baden-Württemberg die Rettung bringen kann. 

Aus ArbelterbUrgern werden wleder Proletarier 
Der Belegschaftsabbau bei Bergbau und Stahl ist in den 

letzten Jahren massiv vorangeschritten, ohne daß noch Aus- 
weichmöglichkeiten bestünden. 

Jahr Bergbau Stahl gesamt 

1982 ist die Zahl der Stahlkollegen auf unter 24000 (ARBED 
18 800) abgesackt. d e r  1978 angelaufene Restrukturierungs- 
plan sah bisher schon, über eine längere Zeit verteilt, das 
Ausscheiden von rund 9000 Beschäftigten vor allem auf dem 
Wege der Frühpensionierung vor; dafür sind Sozialpläne im 
Umfang von insgesamt 400 bis 500 Millionen DM aufgestellt 
worden. Der zusätzliche Personalabbau, über den die 
Unternehmensleitung jetzt mit Betriebsrat und IG Metall 
verhandelt, sieht keine so großzügigen Absicherungen vor; 
erstmals werden regelrechte Entlassungen auch jüngerer 
Arbeitskräfte erfolgen, denen eine Abfindung je nach Beschäf- 
tigungsdauer angeboten wird.* (FAZ 1.10.82). Ein paar Wo- 
chen später war schon klar, daß auch bei den Abfindungen 
gekürzt wird. 

.Der Vorsitzende der Geschäftsleitung machte deutlich, daß 
nach der Bereinigung aller Kostenblöcke nur noch der 
Personalkostenblock zur Schließung der Kosten /Erlösschere 
herangezogen werden könne*, hieß es am 22.10.1982 im 
Handelsblatt. Wle schon dle SPD JFDP-Koalltlon machte die 
neue Bunderreglerung weitere Zuachilrse vom drartlschen 
Belegschaftsabbau abhflnglg. Bis 1985 werden noch mal 3500 
Arbeitsplätze wegfallen. 

Für jeweils 5500 Stahlarbeiter gibt es revolvierende 
Kurzarbeit, ohne den bisher gezahlten Härteausgleich, also68 
Prozent vom monatlichen Nettolohn. Das sind nach Angaben 
des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Siegfried Dörr etwa 150 
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Mark weniger als bisher. Die Streichung des Härteausgleichs 
erfolgt ohne Verhandlungen mit dem Betriebsrat, weil es 
darüber keine Betriebsvereinbarung gab. Die Kurzarbeit ist 
auf Jahre eingeplant und soll reihum fast alle Beschäftigten 
treffen. 

Die 4500 Kollegen, die Konti-Schicht machen, erhalten 
künftig keine Zuschläge mehr, bei einem Monatseinkommen 
von 2000 Mark sind das350-400 DM weniger. Der alte Sozial- 
plan, ab 1978 gültig, sah für ausscheidende Beschäftigte 90 
Prozent des Nettoeinkommens bis zur Rente und Abfindun- 
gen vor. Hier wird drastisch gekürzt,Abfindungen gibtes nicht 
mehr. 

Von der IGM wlrd Zustimmung 
zur Welhnachtsgel~kUrzung erzwungen 

Graf Lambsdorff verlangte von der Belegschaft undder IGM 
weitere dugeständnisse~~, auch sie solle ihren .Beitrag* zur 
Sanierung leisten. Obwohl Betriebsräte anführten, daß die 
Belegschaft sowieso schon genug Opfer gebracht hätte, daß 
sogar aus einer selbstverwalteten Pensionskasse dem 
Konzern 70 Millionen DM zur Verfügung gestellt wurden, 
wurde der Druck aus Bonn massiver. Am 6.11.1982 forderten 
Lambsdorff und Finanzminister Stoltenberg die IG Metall- 
Vorstandsmitglieder Judith und Preiss ultimativ auf, auf die 
Hälfte des 13. Monatsgehalts zu verzichten, und zwarzunächst 
1982 und 1983. Daß es hier um anderesals um die tatsächliche 
Konzernsanierung ging, war schon daran ersichtlich, daß '7 
damit nur 26 Millionen DM an Lohnkosten gespart würden. '% 

Offen wurde der Abschluß eines Haustarifvertrages zwischen 
ARBED und der IGM gefordert, was den Austritt des Konzerns 
aus dem Arbeitgeberverband bedeutet hätte. 

In der Offentlichkeit gab sich die IGM-Führung zunächst 
kämpferisch und erhielt sogar unerwartete Schützenhilfe vom 
Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes Eisen und Stahl, 
Zimmermann. Dieser erklärte, eine Differenzierung der Lohn- 
politik innerhalb einer Branche sei grundsätzlich nicht ge- 
eignet, regionale Probleme zu beseitigen. Würde ein 
Unternehmen aus dem Tarifverband ausscheren, ginge das 
Prinzip des gleichen Anschlusses für alle zu Bruch. 

Sowohl in der Belegschaft, als auch bei Betriebsräten und 
dem IGM-Vorstand gab es keine Einheitlichkeit über das 
weitere Vorgehen. Ein Teil war aus Angst um die Arbeitsplätze 
zum Nachgeben bereit, andere suchten nach Möglichkeiten 
diesen Einbruch in die Tarifpolitik abzublocken. Die 
schließlich erzwungene Regelung: Dem Arbeitgeberverband 
wurde signalisiert, daß er den Tarifvertrag über die Sonder- 
Zahlungen kündigen solle. Danach könne man sich sofort 
zusammensetzen und eine andere Regelung vereinbaren. Die 
fristlose Kündigung erfolgte umgehend und die neue Verein- 
barung lautet: Die Hälfte des Weihnachtsgeldes 1983 und 84 
wird einbehalten und verbleibt als zindoses Darlehen im ) 
Unternehmen. Wieder ein .verlorener ZuschuO- mehr. * 

A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher, E. Weckerle 

>.Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, daß die Organi- 
sation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein 
muß, kann das *Rote Gewerkschaftsbuchn eine Orientierungs- 
hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein.* 
(Aus dem „Vorwort zur Neuherausgabe-) 
Vollständiger Nachdruck der BroschUre »Das rote Gewerk- 
schaftsbuchcc aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, inhaltsver- 
zeichnls, Elnleltung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. 
Kiebeblndung, Format 14,5 X 21,O cm, Prels 6,- DM. 
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Betriebsbesetzumg bei HECKEL, Saa&rü<ken 

L a b -  

kämpfen schon seit über einem Jahrzehnt um ihre Arbeits- Ges<&hte des Kampfes plätze. denn ihnen blieb ja nicht verborgen. daß nichts mehr 
investiert, sondern nur noch rausgezogen wurde aus ihrem 

bei Heckel Betrieb. Aber auch in der Zeit, als noch etwas investiert 
wurde, war Heckel als ein Betrieb mit schlechten Arbeitsbedin- 

Die Firma Georg Heckel ist genau 198 Jahre alt. Bis 1965 war 
sie ein Familienbetrieb. Der Inhaber, einer aus dem Heckel- 
Clan, war kurz nach dem 2. Weltkrieg Bürgermeister in Saar- 
brücken. Mitte der 60er Jahre wurde das Werk von den Neun- 
kirchner Eisenwerken (damaliger Eigentümer vor allem der 
Wolf-Konzern) gekauft. 1976 wurde es dann von Röchling 
Burbach aufgekauft. Die Familie Röchling stieg zu dieser Zeit 
aus dem Stahlgeschäft an der Saar aus, und ARBED übernahm 
voll das Ruder in Völklingen/Burbach. Damals kämpften die 
Heckel-Kollegen darum, daß ihr Werk von der ARBED mit 
übernommen wird, weil sie sahen, daß es nureine Uberlebens- 
Chance für die Fabrik und ihre Arbeitsplätze in einem großen 
Konzern gab. 

Schon bei Ubernahme durch die ARBED waren die Produk- 
tionsanlagen stark veraltet, wurde-Aichts mehr investiert. Seit 
1970 gab es überhaupt keinen lnvestitionsplan mehr. 1978 
wurde die Maschendrahtflechterei geschlossen, 1979 die 
Seilerei, was jedesmal über hundert Arbeitsplätze kostete. 
1957 als das Werk von einem Randbezirk in Saarbrücken-Ost 
nach Saarbrücken-Burbach umzog, waren dort noch etwa 
1000 Arbeiter beschäftigt, heute geht es um 220 Arbeitsplätze. 

Zu der Tatsache, daß der Betrieb total veraltet ist und daher 
nicht mehr konkurrenzfähig, kommt noch, daß die zentrale 
Auftragsvergabe von ARBED alles tut, damit der Betrieb 
tiefrote Zahlen schreibt. So werden z. B. nur noch Kleinauf- 
träge zwischen 0,6 und 1,8 Tonnen Draht an Heckel vergeben 
(früher Aufträge von 20 bis50Tonnen), wasdazu führt, daß die 
Umrüstzeiten an den Maschinen länger sind als die 
Produktionszeiten. 

Die Geschäftsleitung von Heckel sitzt heute in Köln, es ist 
die Techno-Arbed. Auch dort wurden schon seit Jahren 
Arbeitsplätze abgebaut. Beide Belegschaften werden gegen- 
einander ausgespielt. So glaubt man in Köln, daß ihre Arbeits- 
plätze sicherer werden, wenn Heckel schließt, folglich gibt es 
keine Solidarität mit Heckel-Kollegen. Als der Heckel- 
Betriebsrat beim BR in Köln vorsprach, blitzte er ab. Auch die 
IGM-Ortsverwaltung hat keinerlei Interesse daran, den 
Heckel-nampf zum Thema zu machen. Die Arbeiter bei Heckel 
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gungen und hohem Akkord bekannt, und die Belegschaft 
mußte mehr kämpfen als die Arbeiter in den Hütten, die damals 
noch an ihre gesicherten Arbeitsplätze glaubten. Die überwie- 
gende Mehrzahl der heutigen Heckel-Arbeiter ist schon zehn 
Jahre und mehr im Betrieb. Zentrale Figur des Kampfes bei 
Heckel ist der BR-Vorsitzende Gard, der im Kampf auch 
vorangeht und dem es gelang, in den vielen Jahren des 
Kampfes um die Erhaltung der Arbeitsplätze bei Heckel die 
Belegschaft zusammenzuhalten. 

Der jetzige Kampf ist nur im Licht der wirtschaftlichen Lage 
allgemein, speziell aber an der Saar und bei der ARBEDzu ver- 
stehen. Es gibt keine Arbeitsplätze mehr, wohin man auswei- 
chen könnte. Seit Jahren schon verdienen die Kollegen immer 
weniger, gibt es keine Uberstunden mehr, der ganze Ortsteil 
Burbach droht zu sterben. Sehr viele Kollegen sind so um die 
vierzig Jahre alt oder noch älter; sie haben keine Chancen, 
nach einem Sozialplan durch Frühberentung abgefunden zu 
werden; sie bekommen keinen Job mehr. Deshalb kämpfen sie 
und halten sie zusammen, leben sie jetzt schon über zehn 
Wochen im Werk. Da sie bis jetzt trotz ihres Kampfes noch 
nichts erreicht haben, im Gegenteil in derzeit ihrer Besetzung 
- im Zusammenhang mit den Vorgängen an der Völklinger 
Hütte um das abgepreßte Weihnachtsgeld der Arbeiter -das 
endgültige Aus für Heckel beschlossen wurde, ist das ein 
zermürbender Kampf. 

Die IGM in Saarbrücken unterstützt sie praktisch. sie 
können z. B. dort ihre Flugblätter herstellen, aber auch dort ist 
man ratlos. Insgesamt kommt keine Unterstützung von der 
Gewerkschaft. So gab es bisher keinen ausführlichen Bericht 
in der Metall-Zeitung; ihr Beispiel soll nicht Schule machen. 
Unterstützung kommt von der Saar-SPD. Die Arbeiter haben 
noch keine Erfahrung mit der SPD in der Regierung, deshalb 
kann Lafontaine sich noch nach .links. prqfilieren. Viele 
Heckel-Arbeiter sind sicher Mitglieder der SPD. sie ist ver- 
ankert. Mitglieder der SPD Landtagsfraktion sind regelmäßige 
Gesprächspartner im BR-Büro. Von ihnen ist zu hören,daß die 
Lasten wieder gerechter verteilt werden, wenn sie erst wieder 
im Bund und endlich mal im Land regieren dürfen. Wieernst es 
der SPD mit ihrer Unterstützung ist, kann man auch daran 



ablesen, wie stark die Unterstützung von den Hütten- und 
Gruben-Betriebsräten ist, vorwiegend ja auch SPD-Mitglieder. 
Auch dort Iäßt man die Hecket-Arbeiter abblitzen. Solidarität 
findet nicht statt. Man hat den Eindruck, daß die Stahlarbeiter 
an der Saar und die Bergleute der Gruben mit den von ihnen 
gewählten Betriebsräten, die ja nun schon seit Jahren die 
massenhafte Arbeitsplatzvernichtung erleiden, etwas verwun- 
dert auf die 220 Heckel-Arbeiter schauen, die so zäh an ihren 
Arbeitsplätzen hängen und sich nicht abfinden wollen. 

Keiner schiebt uns weg.. . 
Seit dem 4. November 1982 verlassen die 220 Kollegen der 

Drahtseilfabrik Georg Heckel in Saarbrücken-Burbach, die 
zum ARBED-Konzern gehört, ihreArbeitsplätzenicht mehr. Sie 
arbeiten weiter (in drei Schichten), leben im Betrieb, schlafen 
unter Werkbänken, in Waschkauen und in ausgedienten 
Büros. Alle machen mit, auch die Angestellten. Kontakte mit 
der Familie finden in einem Zelt statt, das neben dem Betriebs- 
gelände aufgestellt wurde, dort versammeln sich auch abends 
alle Kollegen mit dem Betriebsrat, um über die Lage zu 
beraten. Es ist nicht romantisch, wenn die Arbeiter in diesen 
zugigen, verdreckten Werkshallen hausen, wo veraltete 
Maschinen stehen und wo schon seit Jahren gezielt nichts 
mehr investiert wird. 

 derZ Zusammenhalt ist einmaligu, sagt Günter Gard, der BR- 
Vorsitzende. Und er meint damit nicht nurden Zusammenhalt 
unter den Kollegen, die durch ihren schweren Kampf mit 
wirklich großen persönlichen Opfern sich so viel näherge- 
kommen sind, er meint damit auch die Frauen der Heckel- 
Männer, die sich auch zusammengeschlossen haben und aktiv 
den Kampf ihrer Männer unterstützen. Nicht nur, in dem sie in 
jeder freien Minute zum Werk kommen, die Männer mit 
Kleiduna versorgen, in der Kantine für sie kochen und ihnen 

schließung bedroht), haben sie sich jetzt in einer lnltiatlve 
-Burbach soll leben- zusammengeschlossen. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat pflegen sie auch die 
Kontakte zu anderen Betrieben und zur Presse, machen sie 
sich auf den Weg zur Landesregierung, und sie lernen, diesen 
Herren gezielte Fragen zu stellen, sich nicht abspeisen zu 
lassen. Wo es von dort doch bisher immer geheißen hat, daß es 
ohne Ersatzarbeitsplätze keine Zustimmung zur Schließung 
gebe. Und jetzt ist dasThema Heckel vomTisch für dieHerren, 
am 31. März soll Feierabend sein. 

Die Forderung der Heckel-Arbeiter ist klar: Sie wollen für 
alle Kolleaen Ersatzarbeits~lätze in Burbach. Anaesichts der 
~atsache,-daß in ihrer ~ a b r i k  seit Jahren nichts mehr investiert 
wurde, die Anlagen verkommen sind, gehtesihnen nicht mehr 
um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bei Heckel. Sie wollen sich 
aber auch nicht auseinanderreißen lassen. Sie wissen, wenn 
sie einmal zerstreut sind, kräht kein Hahn mehr nach ihnen, sie 
stehen mit dem Rücken zur Wand und kämpfen. Allein ihr Mut 
und die Solidarität von anderen Betrieben kann ihnen helfen. 
Und vielleicht die Tatsache, daß die Konzernleitung von 
ARBED, für die die Arbeitsplätze nurein Kostenfaktor ist, und 
die Bundes- und Landesregierung in der Wahlzeit nicht immer 
wieder mit ihren Lügen und Versprechungen konfrontiert 
werden wollen und Zugeständnisse machen. 

Am 16. Juli 1982 noch beschloßderAufsichtsratvon ARBED: 
-Sollte es zu einer Drahtkonzentration außerhalb des 
Saarlandes kommen, wird die ARBED die wegfallenden 
Arbeitsplätze durch Ersatzaktivitäten mit Schwerpunkt Bur- 
bach kompensieren«. Diese Zusage veranlaßte den BR 
damals, seinen mehrwöchigen Hungerstreik, den er mit 
einigen Kollegen stellvertretend für die Belegschaft vor dem 
Werk durchgeführt hatte, abzubrechen. Aber wieder einmal 
wurden die Heckel-Arbeiter hinters Licht geführt, denn das 
Werk soll jetzt zum 31. März geschlossen werden, und ganze 
56 Ersatzarbeitsplätze sind angeboten und auch die schon in 
Betrieben, wo kurzgearbeitet wird und die Kollegen um ihren 
Arbeitsplatz bangen. 

Mut machen, Sondern auch deshalb, weil sie eigene .Keiner schiebt uns weg!« so heißt das Motto der Heckel- 
selbständige Schritte unternehmen, um den Kampf ihrer Hymne, die in diesem Kampf entstanden ist. Und nach der 
Männer vor die Fabriktore in Burbach, Neunkirchen oder Melodie »Alle Jahre wieder« singen sie in einem Lied: 
Völklingen zu tragen. Weil sie sehen, daß mit der Schließung Stahlarbeiter alle, werdet endlich wach, 
von Heckel nicht nur ihre Arbeitsplätze wegfallen, sondern das hört auf, euch zu dücken, gebt nicht immer nach. 
ganze Arbeiterviertel Burbach langsam austrocknen soll, Reicht euch all die Hände, auf zum Arbeitskampf, 
(noch drei weitere Fabriken sind von Schließung und Teil- macht dem Spuk ein Ende und ein bißchen Dampf! m 

Aus elnem Interview mit RUdiger Satschewskl, Vertreter der wir auch stolz darauf, froh darum - in anderen Betrieben wäre 
IG-Metall Saarbrllcken, zur Heckel-Besetzung. Gesendet im das ohne diese Mitbestimmung einfach net machbar gewesen. 
Saarlindlschen Rundfunk am 24.12.1982 Innerhalb elner Daß über diese Zeit ein Betrieb besetzt wäre, weiß net, wie das 
Live-Sendung vom Heckel-Gelinde. in anderen Bereichen gewesen wär, da hätt man in drei Tagen 
Frage: Vor dem Tor von Heckel hängen noch einige alte den Betrieb geräumt. Das war eben hier durch die Mitbestim- 
Plakate: Wir kämpfen um den Erhalt der Arbeitsplätze bei mung machbar. 
Heckel! Keine Schließung ohne Ersatzarbeitsplätze! Nun Frage: ... es geht ja hier Um Kampf, Arbeitsplätze allgemein. 
wurde ein Beschluß des Aufsichtsrates von Techno-Arbed Wenn man sagt, wir entlassen Leute über den Sozialplan, wir 
gefaßt, da ging es - kurz gesagt - darum: es gibt ungefähr schicken .Sie frühzeitig in Pension, die Arbeitsplätze sind ja 
80 Ersatzarbeitsplätze, aber keinezoo. Istdasein Erfolg fürdie Weg, darüber I?luß man sich im klaren sein. ES heißt zwar, wir 
IG Metall oder war das so was wie eine kleine Niederlage? brauchen keine zusätzlichenArbeitslosen,abermanvernichtet 

ja Arbeitspotential damit. Und die nachfolgende Generation, 
Ich würde das so in keinem dafür kämpft ja auch Heckel, hat jB keinen Arbeitsplatz mehr. 

bezeichnen, auf der anderen Seite aber auch nicht im Grunde Das ist ja das eigentliche Problem, das dahinter steckt. 
genommen als Niederlage.. . 
F ~ ~ ~ ~ ;  Nun hat ihre Führungsspitze der IG Metall im Saarland Antwort: Ja. Ja, und darum geht es eben- Das wollt ich 

dieses Ergebnis so als Erfolg verkauft. Nun 1st scheinbar die also eben damit sagen. Es ist also richtig, daß wir uns 

Basis nicht so ganz auf Linie der Gewerkschaftsführung. bemühen, daß entsprechende Arbeitsplätze neu geschaffen 
werden, daß man Möglichkeiten der Umsetzung hat, daß 

Antwort: Nein. Ich würde sagen - das Ergebnis mit den 80 andere ~i~~~ geschehen,. nur hier wird am 31. 
Arbeitsplätzen, meinen Sie jetzt - das haben wir nicht als ich sag das mal mit ,cragezeichen, es ist 
Erfolg verkauft. Wir haben das insofern verkauft, wie schon möglich, ich will es gar nicht so dahin stellen, aber die Frage, 
gesagt, wir haben das erreicht; Wenn man das als Erfolg werten da muß man ja sehen, wie das alles technisch euch abläuftund 
will, dieses Erreichte, da würde ich sagen, gut man könnte es so weiter. wir  bemühen uns also, Ersatzarbeitsp/ätze zu 
werten, aber es isfnicht das Endziel unserer Arbeit,, es ist ein schaffen, nur ich muß noch einmal betonen, das ist also in der 
Teil davon, daß das erreicht worden ist, ein Teil, den es vergangenheit immer wieder so irgendwie etwas falsch 
fortzusetzen gilt.. . dargestellt worden, da hat man gesagt, ja was macht denn die 

Wenn man also sieht, beispielsweise, was die ganzeZeit hier /G Metall in dieser Richtung eigentlich. Wir können uns 
möglich war in diesem Betrieb, so ist das dann natürlich auch wirklich nur bemühen, daß was getan wird, aber wir sind ja 
ein Erfolg für uns. Denn in anderen Betrieben, auch wo man nicht in der Lage, von uns aus irgendwelche Arbeitspltitzeneu 
jetzt uns solidari! itützt -gar keine Frage, und da sind zu schaffen.. . M - 
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Solidafitätsveranstaltung Haus zu reservieren. Doch auch hier wurde massiv Druck 
ausgeübt, so daß auf einen anderen Raum ausgewichen 
werden mußte. Die Sozialistische Bildungsgemeinschaft der 

in Köln SPD hatte in der Wahlkampfzeit keine so großen Schwierig- 
keiten wie unser Gewerkschaftsapparat, für eine Solidaritäts- 
veranstaltung einen Raum zur Verfügung zu stellen. 

Am 28.1.1983 fand in Köln eine von aktiven Gewerkschaf- Es War aber ganz daß es ~~~~~~b~~~~~ gab, 
tern getragene Veranstaltung statt, deren Vorgeschichte und die Veranstaltung überhaupt zu verhindern, was bei einer 
Verlauf hier kurz berichtet werden soll. wachsenden Zahl von Kolleginnen und Kollegen zu Empörung 

über Kontakte zum Saarland hatten einige Kollegen er- führte und sie in dem Entschluß bestärkte,dieVeranstaltung in 
fahren, daß Heckel-Frauen in Saarbrücken-Burbach Ende jedem ~ ~ l l ~  durchzuführenl 
Januar nach Köln kommen wollten. Sie wollten hier einen ~i~~~ vor der veranstaltung, am Nachmittag des 27.1 ., 
versuch unternehmen, die Kolleginnen und Kollegen der erreichte einen Kollegen aus dem Unterstützerkreis dann 
hiesigen Fabrik des ARBED-Konzerns vom andauernden unerwartet ein Telegramm aus Saarbrücken mit folgendem 
Kampf der Belegschaft bei Heckel /ARBED ZU unterrichten. wortlaut: ,,wir k&nnen leider Ihre Einladung aus Termingrün- 
Der bisher erfolgreichen Taktik der ARBED-Konzernleitung, den nicht einhalten. ~ ~ ~ k ~ l f ~ ~ ~ ~ ~ , , <  

3 

die Belegschaft eines Betriebes gegen die eines anderen Zunächst herrschte Ratlosigkeit, Alles war vorbereitet, die auszuspielen, sollte praktisch entgegengewirkt werden,zumal Einladungen waren rausgegangen, die Unterstützung beim die IG-Metall bisher nichts getan hatte, um Solidarität der Verteilen der Flugblätter war organisiert. Jetzt allesabblaseni, Belegschaften in Gang zu bringen. Rückfragen ins Saarland ergaben auch kein genaues Bild Hier in Köln beriet dann - nach telefonischen Rückspra- der dort. Nur soviel wurde schnell klar: Auch dort chen mit dem Kreis der Heckel-Frauen bzw. dem Betriebsrat wurde offensichtlich auf die Kolleginnen Druckausgeübt, auf der Firma Heckel im besetzten Werk-ein Kreisaktiver Gewerk- keinen Fall nach Köln zu fahren. Stattdessen sollten sie alle, schafter, Vertrauensleute und Betriebsräte über die Möglich- ebenso wie Kollegen aus dem besetzten Betrieb, bei einernun 
keitt am Abend des Tages* an dem die aus dem für den Abend des 28. in Saarbrücken angesetzten Veranstal- Saarland kommen wollten, eine Solidaritätsveranstaltung zu tung der IG-Metall erscheinen. Zu erfahren war: Diese Veran- organisieren. Sie sollte unter dem Motto stehen ~Betriebsbe- staltung in solltemdas entscheidende - 
setzung bei im Saarland - Was geht uns das die Erhaltung der Arbeitsplätze beirn ARBED-Konzern im :. .\ Dieser Vorschlag fand sofort Zustimmung, denn auch hier in 
Köln sind wir ja in steigendem Maße mit Betriebsschiießungen 

S a ~ l ~ ~ l ~ ~ ; l l t e  man sich die Solidarität nicht einfach und Entlassungen konfrontiert, und wir sahen sofort die Not- verbieten und deshalb fand die Veranstaltung eben wendigkeit, unsere Solidarität mit den Heckel-Leuten prak- zunächst ohne die Frauen aus dem Saarland statt, tisch zu beweisen und die Heckel-Frauen dabei zu unterstüt- Ungefähr 100 Kolleginnen und Kollegen erschienen. Das die Belegschaft 'On ARBED/Köln und die Gewerk- Telegramm wurde verlesen und, soweit Informationen vor- schaftsöffentlichkeit von ihrem Kampf zu unterrichten. So lagen, von der Situation und den Vorgängen im Saarland wurde also beschlossen, daß den Heckel-Frauen beim 
Verteilen ihres Flugblattes an die A R ~ ~ ~ - ~ e l e g s c h a f t  berichtet, ebenso über ARBED/Köln. ES schlossen sich 

geholfen werden sollte. Außerdem sollteauf dem Flublattauch Berichte und Diskussionen über die innergewerkschaftliche 
die Einladung zu der geplanten Veranstaltung abgedruckt und über an. 
werden. Die Versammlung beließ es jedoch nicht beim Reden: Gut 

Erste Schwierigkeiten tratenauf, alsesdarum ging, Gewerk- 560 DM wurden als Solidaritätsspende für Heckel gesammelt. 
schaftsorgane als Träger für die Veranstaltung zu finden. Die Ein Solidaritätsschreiben an den Betriebsrat der Firma Heckel 
IG-Metall schied hierfür schnell aus, und zwar aufgrund zu- und an die Heckel-Frauen wurde verabschiedet. Außerdem 
nehmender interner Auseinandersetzungen zwischen der wurde festgelegt, daß Gewerkschafter aus Köln möglichst 
aktiven Gewerkschaftsbasis aus Klein- und Mittelbetrieben, bald gemein~am ins Saarland fahren, um die Spende zu 
die den 1. Bevollmächtigten stützen, einerseits und den überbringen und die Kolleginnen und Kollegen aufzufordern, 
Betriebsratsfürsten der Kölner Großbetriebe (KHD, Ford), die nach Köln zu kommen, um gemeinsam mit ihnen hier die 
Unruhe befürchten, andererseits. Dann beschlossen verschie- .verhinderte- Veranstaltung nachzuholen. Weiterhin wurden 
dene gewerkschaftliche FrauenausschÜsse,darunterauch der erste Oberlegungen darüber angestellt, wie man von hier die 
Frauenausschuß der IG-Metall, als Unterstützer und Träger Belegschaft bei ARBED/Köln über die Betriebsbesetzung und 
der Veranstaltung aufzutreten. Insbesondere in der IGM-OV den Kampf um die Erhaltung der Arbeitsplätze bei Heckel 
kam es hlerüber zu Auseinandersetzungen, sodaß schließlich informieren könnte. 
beschlossen werden mußte, die Mitglieder der Frauenaus- Auch ohne die Anwesenheit der Heckel-Frauen hatte die 

.. 'i 
schüsse und andere Gewerkschafter nur namentlich als Veranstaltung etwas Gutes: Die Notwendigkeit wurde 
Unterstützer auf der Einladung erscheinen zu lassen. Die deutlich, über den einzelnen Betrieb und über die Einzelge- 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sah sich als werkschaft hinweg praktisch zusammenzuarbeiten. a 
einzige in derLage,fürdieVeranstaltung einen Raum im DGB- Köln 31.1.1983 

Vorschläge der DKP 
zur Lösung der Stahlkr'm 

Im November 1982 hat die DKP eine Sonderausgabe der 
nUZ* herausgegeben und vor Stahlbetrieben verteilt. Dort 
stellt sie ihre Vorschlägezum Kampf gegen den Kahlschlag in 
der Stahlindustrie vor. Gerade weil die DKP-Kollegen in den 
Stahlbetrieben oft zu den aktivsten Gewerkschaftern gehören, 
ist es nötig, daß wir uns mit den von der NUZ* gemachten Vor- 
schlägen ernsthaft auseinandersetzen. 

Vorab: 
Der Vorsitzende der DKP, Mies, bezeichnet Stahl als eine 

~Sache nationaler Politik.. Das sagen auch die Stahlindustriel- 
len und ihre Manager. Das gleiche muß gesagt werden, wenn 
H. Mies von der minternationalen Konkurrenzfähigkeit unserer 

(!!!) exportabhängigen Wirtschaft ohne eine starke Stahlin- 
dustriee spricht. 

Abgesehen davon, daß die Konkurrenzfähigkeitder bundes- 
republikanischen Stahiindustrie in Konflikt gerät mit der von 
Mies beteuerten mgrenzüberschreitenden Solidarität mit den 
Stahlarbeitern anderer Ländern, so rnuß festgestellt werden, 
daß Regierung und Unternehmer den Arbeitern und Ange- 
stellten in der ERD predigen, sie mögen den Gürtel enger 
schnallen im .Interesse der Nation*. im -Interesse der Nation* 
werden deutsche, französische, englische und italienische 
Stahlarbeiter gegeneinander ausgespielt von den herrschen- 
den Klassen, wird die Rückreise türkischer Kollegen in ihre 
Heimat propagiert usw. Die natlonalen Interersen der 



Stahl-eine Sache nationaler Politik 
Andere Völker beneiden uns um un- geben, wie es unser Land noch nie er- konkurrenzfähig, man müsse auf das wieder aufgebaut, damit sie jetzt wi- 

sere hochentwickelte Stahlindustrie. lebt hat. Dann werden Hunderttau- 61 setzen. Und mit dieser Begriindung der alle Vernunft stillgelegt werden. 
um das fachliche Können unserer sende weitere Arbeitsplätze in allen wurden Zug um Zug Förderkapazitä- Dieser Kahlschlag darf sich in der 
~tahlarbeiter und Metallurgen. Nicht Wirtschaftszweigen vernichtet. Dann ten von 60 Millionen Jahrestonnen Stahlindustrie nicht wiederholen. 
zu Unrecht. Denn auf diese Stahlin- werden ganze Industriestädte und In- stillgelegt und die Arbeitsplätze von Deshalb muß die 35- tunden-Woche 
dustrie gnindete sich der Widerauf- dustriegebiete buchstäblich vor die 400000 Bergleuten vernichtet. Jeder b<i vollem Lohnam$eich durchge- 
bau unseres Landes nach dem Krieg. Hunde gehen. k4nn heute sehen, daß die Kom-nuni- setzt werden. Deshalb muß w ß  
Diese Stahlindustrie wurde die Basis sten recht haben, die von Anfang a n  sei 'nniden Betnebs ' 

nd 
unserer gesamten industriellen und Wie aber will man neue Arbeits- vor der ntinational n ,  Po i des Massenentlassun e n w m u ß  
wirtschaftlichen Entwicklung. plätze schaffen ohne Stahl? Wie will Kahlschla-t ha- eim$sp'rogramm von 50 

man ohne Stahl den Wohnungsmangel ben. ~i l l iaFden DM her, damit die Schlote 
Jetzt will man uns plötzlich einre- beseitigen, wie den Anforderungen wieder rauchen. Deshalb b h t  

den, die meisten Stahlwerke der Bun- des Umweltschutzes und der Energie- Lassen wir uns nicht irremachen: 
Die Erhaltung einer leistungsfähigen Dortmund ein neues Stahlwerk jetzt. 

desrepublik seien .,übeflüssig". Rechnung tragen, den eshalb mu~j  oie Stahlindustrie bei 
Ebenso ,,überilüssig" ist nach dieser öffentlichen Nahverkehr weiterent- Stahlindustrie liegt nicht nur im In- teresse der Stahlarbeiter, sie ist auch Gewährleistung einer wirksamen de- 
Logik dann natürlich auch ein Groß- wickeln? wie soll die internationale kratischen Mitbestimmung V*- 
teil der Stahlarbeiter.. . Konkurrenzfähigkeit unserer export- litik. Denn die xatlic werden. 

abhängigen Wirtschaft ohne eine Bundesrepublik brauc t moderne 
Das ist die kurzsichtige „Logiku des starke Stahlindustrie gesichert wer- IIochöfen und Walzwerke. um den Wir Kommunisten stehen mit Wort 

Großkapitals, dem seine Höchstpro- den? 
wirtschaftlichen und technischen und Tat solidarisch an der Seite der 

fite alles, die sozialen und nationalen Herausforderungen der kommenden Stahlarbeiter unseres Landes. Und 
Interessen unseres Volkes aber nichts Erinnern wir uns: In den fünfziger Jahre und Jahrzehnte gerecht zu wer- wir üben grenzüberschreitende Soli- 
bedeuten. Setzt sich diese Logik und sechziger Jahren hieß es, die bun- den. Die Stahlarbeiter haben nach darität mit den Stahlarbeitern ande- 
durch,dannwirdeseinHüttensterben desdeutsche Kohle sei nicht mehr 1945 die Hüttenwerke nicht deshalb rer Länder. uz 
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deutschen Unternehmer und der bürgerlichen Klassen sind 
nicht die nationalen lnteressen der Arbeiterklasse. Das 
den Arbeltgrn zu erklären, ist die Aufgabe von Kommunisten. 
Die Arbeiterklasse kann nationale lnteressen erst verteidigen, 
wenn sie die politische Macht erobert hat oder um sie kämpft 
- gegen die -nationalen Interessen. der bürgerlichen Klasse. 

Es kommt darauf an, die Arbeiterklasse an ihre geschicht- 
liche Aufgabe heranzuführen, aus der kapitalistischen Kon- 
kurrenzwirtschaft auszusteigen und zur Bedariswirtschaft 
überzugehen. In der Bedarfswirtschaft allein ist gesellschaft- 
liche Planung möglich. Das setzt das Eingreifen der Arbeiter- 
klasse in die Produktion und Verteilung voraus, eine soziale, 
d. h. gesellschaftliche Aufgabe. 

Die Berufung auf -nationale Politik. ist auch deshalb 
gefährlich, weil nationale Politik bei der Existenz von zwei 
deutschen Staaten mit unterschiedlicher wirtschaftlicher 
Grundlage die Wiedervereinigung voraussetzt. -Nationale. 
Wiedervereinigung unter politischer Herrschaft der Arbeiter- 
klasse oder der bürgerlichen Klasse, wie sie die deutschen 
Unternehmer und das deutsche Bürgertum haben wollen? 
Bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vorstellungen, die zwei- 
fellos auch unter Arbeitern heute verbreitet sind, müssen wir 

( entgegentreten. 

35-Stunden-Woche mlt vollem Lohnausglelch 
Das ist eine gewerkschaftliche Forderung, um die sich der 

Widerstand der Arbeiter über einzelne Industriezweige hinweg 
formieren kann. Angesichts der Überproduktion, der Waren- 
halden, der ungenutzten Produktions- und Arbeitskräfte ist es 
nur natürlich, für mehr Verbrauch und Senkung der Arbeits- 
zeit zu plädieren. Der Widerspruch ist jedoch, daß die 
Produktivkräfte der Gesellschaft die Cenkung der Arbeits: 

-Zeit auf Grund der gewachsenen Produktivkräfte zwar er- 
möglichen, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse (in 
diesem Falle private Aneignung und Verkauf) es verhindern. 

Die Forderung allein bleibt Papier, solange wir den Kampf 
dafür nicht vorbemlten. Für die Unternehmer ist das eine 
Frage, die der Tarifhoheit widerspricht und auf dem Wege der 
Tarifverträge nicht gelöst werden kann. Wenn die Gewerk- 
schaften den Kampf für die 35-Stundenwoche ernsthaft auf- 
nehmen wollen, dann müssen sie dies zu einer Frage des 
polltlrchen Kamples machen, der über die Tarifhoheit hinaus- 
geht. An dieser Frage zeigt sich, daß die bisherigen Methoden 
des gewerkschaftlichen Kampfes (z. B. Streiks in einzelnen 
Tarifgebieten, .Neue Beweglichkeit., Schwerpunktstreiks 
etc.) untauglich geworden sind. Das haben die Arbeiter bereits 
bei der Frage des Kampfes gegen die Aussperrung erfahren 
müssen. Die 35-Stundenwoche läßt sich in der Krise nur 
realisieren, wenn die Arbeiterklasse in die Verfügungsgewalt 

des Kapitals über die Produktionsmittel eingreift. Wenn die 
Unternehmer Arbeitszeitverkürzungen zustimmen. dann nicht 
um Arbeitsplätze zu sichern oder zu schaffen, sondern um 
freie Bahn zu haben für bessere Profitmöglichkeiten, d.h. 
verstärkte Ausbeutung. Die Arbeitszeitverkürzung kann nur 
dann zur Verbesserung für die Lage der Arbeiterführen, wenn 
sie verbunden ist mit der Kontrolle der entsprechenden 
Einstellung von Arbeitskräften. 

Schluß mit Betriebsstlllegungen und 
Massenentlassungen 

Das sind zunächst Absichtserklärungen, die jeder Arbeiter, 
sogar jeder nicht organisierte unterschreiben kann. Aber 
Absichtserklärungen halten den Abstieg nicht auf. Es kommt 
darauf an, zu überlegen, wle das erreicht werden kann. 

Von unseren bürgerlichen Gegnern wird behauptet, die 
Grenze des Verbrauches sei auch die Grenze der absoluten 
Produktionskraft, was bei Beschränkung auf die kapitalisti- 
schen Produktionsverhältnisse richtig ist. Denn unter kapi- 
talistischen Produktionsverhältnissen können nurdie Produk- 
te (d.h. Waren) auf dem Markt verkauft werden, die zum 
Gebrauchswert in der Gesellschaft werden. Die nicht ver- 
kauften Produkte sind Abfall unter kapitalistischen Verhält- 
nissen. 

Die Betriebe, die am Markt ihre Waren nicht mehr verkaufen, 
den Wert der Waren nicht mehr realisieren können, müssen im 
kapitalistischen Konkurrenzkampf unterliegen. Uberproduk- 
tion an Waren ist gleich Kapital in welchem Zustand auch 
immer, in verstaatlichten oder privaten Betrieben. 

Solange die Arbeiterklasse nicht die Kraft besitzt oder 
erwirbt, die Anarchie in der kapitalistischen gesellschaftlichen 
Gesamtproduktion zu überwinden und die Leitung der Gesell- 
schaft in ihrem Klasseninteresse zu erzwingen, bleibt diese 
Forderung ohne Folgen. Wir müssen überlegen, wie wir diesen 
Kampf dafür organisieren können. 

Wir sagen, in dieser kapitalistischen Gesellschaft sind Ar- 
beitslosigkeit und Betriebsstillegungen unvermeidliche Fol- 
gen, solange die Arbeiterklasse nicht die Kraft entwickelt, den 
Kampf für Ihre Klasseninteressen ohne Rücksicht auf die In- 
teressen ihrer Klassengegner aufzunehmen. Vorläufig und 
heute können wir in den Gewerkschaften nur darauf hinwir- 
,km, daß die Kraft der Organisation eingesetzt wird, um mit 
dem notwendigen Druck Staat und Unternehmer zu Konzes- 
sionen an die Arbeiter zu zwingen, die den Abbau verlangsa- 
men und die Lasten der Krise den Besitzenden auferlegen. 
Denn je größer die Furcht der herrschenden Klasse und die 
Unternehmer vor revolutionärem Kampf der Arbeiterklasse in 
der Gesellschaft ist, um so größer wird die Konzessionsbe- 
reitschaft sein, um diese revolutionäre Gefahr zu verhindern. 



- Das heißt die Forderung nach zentralen Massendemonstra- 
tionen und lokalen Protestaktionen auf die gewerkschaftliche 
Tagesordnung setzen. 

Beschäftlgungsprogramm von 50 Milliarden DM 
Das ~Beschäftigungsprogramm~ des DGB enthalt sicher 

eine Reihe von Forderungen, die den Arbeitern helfen - 
vorausgesetzt sie würden durchgesetzt. Wir haltenes aberfür 
falsch, Gewerkschaftsführungen und Sozialdemokraten die 
Sache einfach zu machen und darauf hinzuweisen, daß wir 
doch alle das Gleiche wollen. Immer dann, wenn diese nichts 
Konkretes unternehmen wollen, verweisen sie ja auf das .Be- 
schäftigungsprogrammu. Wir sollten die Sache praktisch 
angehen und einige handfeste Punkte eines Arbeitsbeschaf- 
fungsprogrammes (z. B. kommunaler Wohnungsbau) in den 
Mittelpunkt rücken, die den Kollegen als unbedingt nötig und 
zumindest von einemTeiI von ihnen als erkämpfenswert erach- 
tet werden. Je allgemeiner wir werden, desto weniger wird das 
unmittelbare Interesse der Kollegen berührt und es damit der 
Gewerkschaftsführung um so einfacher, von Taten abzu- 
lenken. 

Das hier Gesagte gilt in gleichem Maße auch für die in der 
DUZ<I erhobene Forderung nach ~bStärkung der Massenkauf- 
kraft«. Für die Tarifrunde z. B. in der Metallindustrie bedeutet 
das - wenn Kraft da ist! - Kraft, die nun beschlossene 
Vorstandsforderung von 6,s Prozent (so mangelhaft sie auch 
ist) als Ausgangspunkt dafür zu nehmen, daß wir die 
Erfahrungen der letzten Tarifrunde kritisch durchleuchten. Es 
kommt darauf an, wirkungsvoller aufzutreten als im letzten 
Jahr. 2.6. durch gleichzeitige Streikaktionen über den 
beschränkten fachlichen und tariflichen Rahmen hinaus, 
durch konsequentes Durchhalten einmal begonnener Ak- 
tionen (statt mehrmalige 15-Minuten-Warnstreiks, die Unmut 
bei den Kollegen hervorrufen), durch Protestaufmärsche der 
lakallen Organisationen, durch Abstimmung der Tarifrunde 
zumimdest mit den Gewerkschaften (OTV), deren Tarif- 
bewegung fast parallel läuft. 

Dortmund braucht ein neues Stahlwerk Jetzt 
Es sind immer weniger bei Hoesch in Dortmund geworden, 

die an ein neues Stahlwerk glauben. Es sind immer mehr 
geworden, die den Auslauf der Breitbandstraße und die 
Schließung befürchten - .Licht aus., wie es in Aufklebern 
heißt. Angesichts der Überproduktionskrise auch bei Stahl 
und dem beabsichtigten Kahlschlag ist klar, daß es für 
Dortmund keine lsollerte Lösung geben kann. Darauf haben 
auch die DKP-Vertreter auf der Belegschaftsversammlung im 
Dezember hingewiesen. Und weil das so ist, ruckt die 
Forderung »Stahlwerk jetzt<< in den Hintergrund. 

Verstaatlichung bei Gewährleistung einer 
dernokratlschen Kontrolle 

Im .Uze-Sonderblatt werden selbst zwei Beispiele aufge- 
führt, die Zweifel aufkommen lassen. ARBED - .Der Bund 
macht über die bereits 2,2 Milliarden DM weitere Subven- 
tionen jedoch davon abhängig, daß zusätzlich 5000 Stahl- 
arbeiter entlassen werden-. Großbritannien -  aber ab- 
schreckend ist dieses Beispiel nicht wegen der Verstaatli- 
chung, sondern wegen fehlender Mitbestimmung, fehlender 
demokratischer Planung und nicht zuletzt wegen der krisen- 
verschärfenden Spar- und Antigewerkschaftspolitik der ,eiser- 
nen Lady'.« 

Wir sehen in den Beschlüssen derdrei Vertrauenskörpervon 
Hoesch einen Anfang, mehr nicht. Ihre Forderung nach Ver- 
staatlichung kann Kristallisationspunkt für den gemeinsa- 
men Widerstand der Stahlarbeiter aller Betriebe sein. 

Wir müssen den Kampf um Verstaatlichung unterstützen, 
wenn die Masse der Stahlkollegen ihn aufnimmt. Wir müssen 
ihnen aber auch sagen, daß die Verstaatlichung zur Lösung 
unserer Porbleme alleine nicht ausreicht. Daran ändert auch 
.Mitbestimmung. und .demokratische Planung. nichts. Die 
Grenzen sehen wir nämlich bei der staatlichen Salzgitter AG. 
Die Montanmitbestimmung wird immer mehr ein Instrument 
der Unternehmer zur Einbindung der Belegschaftsvertreter 
beim Abbau - auch das dürfen wir nicht verschweigen. 

Entscheidend ist, in welchem Maße die Kollegen der 
Stahlbetriebe im „eigenen Laden. Einfluß erlangen, z.B. 
Kontrolle über Schichtpläne, Kontrolle über Neueinstellun- 
gen bei Produktivitätssteigerungen, Erzwingung der Uber- 
nahme von Auszubildenden, Druck auf Unternehmensent- 
scheidungen usw. Die Kräfteverhältnisse dort sind entschei- 
dend dafür, daß Unternehmer und Staat gezwungen werden, 
vorsichtiger zu sein. Kontrolle fängt .vor Ort. an und verlangt 
den Einsatz der Vertrauensleute der IGM und die Kraft der 
Organisation zur Durchsetzung von Forderungen in der 
gesamten Stahlindustrie. 

Der nächste Schritt.. . 
... liegt nach unserer Meinung in der gemeinsamen 
Vorbereitung der IGM-Stahlkonferenzam 24.2.1983durch die 
Vertrauenskörperleitungen der Betriebe, die sich bei Hoesch 
getroffen haben und Hinzuziehung weiterer VKls. Sie müssen 
die IGM-Führung zwingen, die Forderung nach Verstaatli- 
chung auf die Tagesordnung zu setzen und dafür den Kampf 
aufzunehmen. 

Wir sollten aber auch die Grenzen unserer Vorschläge klar 
benennen: Sie sind an die Kampfbereitschaft der Gewerk- 
schaftsmitglieder gebunden. m 

, 1  
Sozialdemokratie und Gewerkschaften zum 30. Januar 1933: 

Was haben sie gesernt? 
Mehr als 15 Jahre lang stand an der Spitze der Bundes- 

wehr ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister. Erst 
war es Schmidt, dann Leber, dann Apel. Voriges Jahr noch 
erklärte der damalige Vorsitzende des DGB, Vetter, Gewerk- 
schaften und Bundeswehr seien gleichermaßen Garanten der 
Demokratie und der FDGO. 

Es ist noch keine 3 Monate her, daß Apel von Wörner 
abgelöst wurde und schon bekommen wir Anschauungs- 
unterricht, wie sehr die Bundeswehr von den sozialdemokra- 
tischen Ministern demokratisch beeinflußt und erzogen 
worden ist. Anläßlich der Beisetzung des von den Nazis 
hochdekorierten Luftwaffenoberst Rudel kreisten während 
der Trauerfeier über den zahlreich versammelten Trauer- 
gästen, während diese mit dem *deutschen Gruß. Abschied 
nahmen, Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr mit ihren 
Maschinen und erwiesen ihre Ehrenbezeugungen. Der sozial- 
demokratische Bundestagsabgeordnete Paul Neumann mein- 
te, es könne einem >,Angst und Bange. werden, wenn man sich 
vorstelle, daß neuerdings Piloten der Bundeswehr offensicht- 

lich unkontrolliert ihre Militarmaschinen benutzen könnten. 
Die sehr detaillierten Angaben von Journalisten mit Foto- 
aufnahmen beantwortete das Verteidigungsministerium mit 
der Erklärung, daß die Machinen uweithin seitlich versetztem 
Dorf Dornhausen vorbei<. Tiefflug geübt hätten. Im übrigen 
habe der Minister die Piloten befragt, und so ständedie Glaub- 
würdigkeit derdienstlichen Erklärungen deutscher (!!!) Piloten 
außer Zweifel. - Ein deutscher Pilot lügt nicht! 
(vgl. FR, 30.12.1982)l 

Nicht nur der Abgeordnete Neumann hat protestiert, auch 
die SPD. Wogegen eigentlich? Nicht die Offiziere der Bundes- 
wehr, nichtWörnermüssenangeklagtwerden, sondern jeneso- 
zialdemokraten und Gewerkschaftsführer, jene Minister, die 
Illusionen verbreiteten ÜberdiedemokratischeZuverlässigkeit 
des Offizierkorps der Bundeswehr. Vielleicht wird jemand sa- 
gen: Diese paar Luftwaffenoffizieresind ja nurAusnahmen,die 
den Hitlergruß unten mit der Ehrenbezeugung von oben er- 
gänzten. Das wäre ein in jeder Hinsicht sträflicher Leichtsinn, 



würden sich die deutschen Arbeiter durch derlei Illusion 
beruhigen lassen. Denn: 

1. Sind diese Offiziere nur die Vormlter, die vielleicht sogar 
noch von Wörner zurückgepfiffen werden. Wir sollten ihnen 
dankbar sein, weil sie uns auf die wirklichen politischen 
Verhältnisse in der BRD hingewiesen haben und den 
demokratischen Rauchschleier für einen Augenblick gelüftet 
haben. 

2. Arbeiter, die sich Gedanken machen über die politische 
Entwicklung, werden die Frage stellen: Können wir denn 
keinen Einfluß auf diese politische Entwicklung in der BRD 
nehmen? 

Wir denken nicht daran, das Offizierkorps der Bundeswehr 
pauschal für Nazis oder Gegner der Demokratie erklären zu 
wollen. Jedoch: Derpolitischeund ideologischeEinfluß sozial- 
demokratischer Verteidigungsminister erweist sich auf diese 
Kreise - entgegen allen Vorschußlorbeeren -als gleich Null. 
Eine grundliegende politische Differenzierung ist - in welcher 
Größenordnung auch immer -, dann nur möglich, wenn die 
Arbeiterklasse durch ihren Kampf für die Umgestaltung der 
Gesellschaft zur Stellungnahme zwingt. Wir haben das Auf- 
treten Bastians anläßlich der Friedensdemonstrationen 
gehabt. Die SPD und ihr Verteidigungsminister haben ihn 
fallen gelassen (auch Wehner!), das kann zu einer politischen 
Differenzierung unter den Offizieren nicht nur nicht beitragen, 
sondern muß sie verhindern. 

I 
L 

PflichtUbungen.. . 
Jetzt gedenken sie alle in der BRD der 50jahrigen 

Wiederkehr der Machtergreifung der NSDAP. Wieder werden 
viele Reden gehalten und Artikel verbrochen, ohne daß die 
Wahrheit zu ihrem Recht kommt. 

Ausgenutzt wird dieser Jahrestag, um eines zum Ausa':?ick 
zu bringen: Wie viel besser steht es doch heute mit uns! Die 
BRD 1983 ist nicht Weimar 1933. Bekennen sich nicht alle 
heute zur Demokratie, von der SPD bis zur CSU? Grundge- 
setz, Verfassung, Staatsapparat, Justiz sind sie nicht besser 
als die von Weimar? Nur eine Sache bleibt unerwähnt: Wir 
leben - wie im Kaiserreich, in Weimar und im Nazireich - 
immer noch in~einerKlassengesellschaft,und essind -wievor 
dem ersten und zweiten Weltkrieg - die kapitalistische Pro- 
duktion und deren Verteilung in eine tiefe Krise geraten. 
Millionen Menschen werden für die Produktion nicht mehr 
gebraucht. Zwar fordert fast jeden Tag irgend ein Minister, 
Parteimensch, Gewerkschaftsführer, jede Partei, daß Maß- 
nahmen gegen die Arbeitslosigkeit, insbesondere gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit ergriffen würden. Dabei bleibtesdann. 
Denn auf die Dauer sind kapitalistische Profitwirtschaft und 
Arbeitslosigkeit auf Grund von Uberproduktion nicht vonein- 

f 
ander zu trennen. 

Immer wieder versucht die herrschende Klasse einen 
Ausweg zu finden. der ihre Klassenherrschaft sichert, indem 
sie das;erlorengegangene Gleichgewicht dadurch wiederher- 
stellt. daß nüberflüssige~~ Menschen und Maschinen vernichtet 
werden, um wieder .neun anzufangen. Der Ausweg, den die 
Arbeiterklasse sucht, ist die Abschaffung einer Gesellschafts- 
ordnung, die immer wieder dieses Ungleichgewicht hervor- 
ruft. Das war die Frage, die schon in der Weltwirtschaftskrise 
1929 vor der Arbeiterklasse stand: Würde sie es schaffen, was 
sie 1919 vergeblich versuchte? 

Was war geschehen am 30. Januar 19331 
Die Ernnenung Hitlers zum Reichskanzler durch den mit 

Hilfe der SPD gewählten ndemokratischen- Generalfeldmar- 
schall Hindenburg war die Folge der Kapitulation der 
preußischen Regierung vom 20. Juli 1932. Preußen umfaßte 
213 des Deutschen Reiches. An der Spitze Preußens stand der 
sozialdemokratische Ministerpräsident Braun und der sozial- 

1 Wir erinnern hieran die sogenanntenGeneralsafiäre- ausdem Jahre 1976. 
Damals hatte Verteidigungsminister Leber zwei Luftwaffengenerälevorzei- 
tig pensioniert, da sie die Teilnahme Rudelsan einem Traditionstrefien des 
Bundeswehrgeschwaders >4mmelmanna in Bremgarten bei Freiburg gut- 
heißen hatten. Wörner, damals noch nverteidigungspolitischer Sprecher. 
der CDU, hatte Lebers Maßnahme damals kritisiert, weil es doch möglich 
sein müsse, den .langjährigen Geschwaderkommodore und tapferen 
Weltkriegssoldaten- Rudel einzuladen (Welt, 2. 11. 1976). Seltsamer 
Zufall: Dasselbe Geschwader nlmmelmannw übte nun Tiefflug inder Nähe 
von Dornhausen am Tage von Rudels Bestattung1 

demokratische lnnenminister Severing. Die preußische 
Polizei unterstand ihm. Hinter ihr standen das Relchsbanner, 
deren Schutzformationen, die Hammerschaften - etwa eine 
Million ausgebildete Männer -, die von Gewerkschaften und 
SPD aufgestellt worden waren, um die Republik zu schützen. 
Als am 20. Juli 1932 der Reichskanzler V. Papen einen Offizier 
und zwei Mann zur preußischen Regierung schickte, sie für 
abgesetzt erklärte und eine kommissarische Regierung 
einsetzte, da antwortete die preußische Regierung nicht mit 
dem Einsatz der Millionen Männer zum Schutze der Republik. 

Mit der Erklärung: N Wir haben das Reichsgericht angerufen^, 
wichen sie der .Gewalt*. Das war der Anfang vom Ende. Mit 
der Absetzung der preußischen Regierung hatte die Papen- 
Regierung der SPD und ihren Koalitionspartnern die 
Verfügungsgewalt über den staatlichen Apparat und vorallem 
die Polizei aus den Händen genommen. Hatten preußische 
Regierung und Gewerkschaften und SPD das erst einmal 
kampflos hingenommen, war die Ernennung Hitlers nach 
einigen Regierungsintermezzos nur der nächste Schritt. 
Hatten Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen den 
Angriff ohne Gegenwehr hingenommen, mußte nfolgerichtig- 
deren Zerschlagung folgen. So folgten dem 30. Januar ohne 
Widerstand die Massenverhaftungen, das Verbot der KPD, die 
Kapitulation und Übergabe desADGB am 1 .Mai 1933 und das 
Verbot der SPD. Alles ging im Rahmen der Legalität und 
Verfassung vor sich. 

Was fUrchtete die SPD? 
Warum konnte der Zusammenbruch der Arbeiterbewegung 

fast ohne Widerstand und Gegenwehr vor sich gehen? Warum 
riefen die deutsche Sozialdemokratie und die Gewerkschaften 
nicht zum Widerstand und zur Verteidigung der demokrati- 
schen Rechte der Arbeiterklasse und ihrer Bewegung? 

Sie fürchteten die außerparlamentarische Massenaktion, 
weil zwangsläufig die Arbeiterklasse, einmal in Bewegung, 
nicht stehenbleiben konnte bei der Verteidigung der 
bankrotten bürgerlichen Verhältnisse, sondern zum revolutio- 
nären Kampf gegen die bürgerliche Ordnung, die parlamen- 
tarisch-demokratisch nicht mehr zu halten war, weiterschrei- 
ten mußte. Wer die demokratischen Rechte der Arbeiterklasse 
ernsthaft verteidigen wollte, mußte zum revolutionären Kampf 
gegen die bürgerliche Ordnung rufen, die die demokratischen 
Rechte der Arbeiter nicht mehr dulden konnte, wenn sie weiter 
bestehen wollte. Das aber fürchteten Gewerkschafts- und 
SPD-Führung. 

Der Kampf um die politische Macht ist ohne Opfer nicht zu 
führen. Jedoch die Opfer, die der 2. Weltkrieg und der 
Naziterror forderten, waren um ein Vielfaches größer. Der 
mögliche Wldemtand der Arbeiterklasse gegen den Faschis- 
mus mußte zur Gefahr für die ganze kapitalistische Ordnung 
und für die herrschende Klasse werden, und das hießauch der 
Rolle der Gewerkschaften als Tarifpartner zwischen Unter- 
nehmern und Arbeitern den Boden entziehen. 

Sozialdemokratie und Gewerkschaftsführung fürchteten 
dleses .Chaos- und mußten stattdessen das Inferno des 
2. Weltkrieges in Kauf nehmen.Sie woilten~Arzteam Kranken- 
bett des Kapitalismus- sein. Mit teilweisem Erfolg: Der Kapita- 
lismus und die herrschende Klasse überlebten - während 
Millionen Menschen für seine Rettung geopfert wurden. 

Es hat biszum30. Januar 1933verschiedeneAufforderungen 
an SPD und Gewerkschaften gegeben, gemeinsam die 
Arbeiterschaft zum Generalstreik aufzurufen. Es hat lokale 
Ansätze zu gemeinsamen Demonstrationen und Abwehr von - 
Naziangriffen auf Arbeiterviertel gegeben. Aber alle diese 
Aufforderungen erhielten von ADGB-Führung und SPD 
dieselbe Antwort wie sie auch der sozialdemokratische 
Reichstagsabgeordnete Breitscheid am 31.1.1933 gab: 

>>Gegenfrage: Ist der Augenblick zu einer großen außerpar- 
lamentarischen Aktion gekommen? Wenn Hitler sich zunächst 
auf dem Boden der Verfassung hält, und mag das hundertmal 
Heuchelei sein, wäre es falsch, wenn wir ihm den Anlaß gäben, 
die Verfassung zu brechen, ganz abgesehen davon, daß wir in 
demselben Augenblick die widerstrebenden Kräfte innerhalb 
des Kabinetts zusammenschweiBen würden.- 

Die .widerstrebenden Kr&ften, auf die SPD und Gewerk- 
schaftsführung die Arbeiter vertrösteten, das waren die 
VerbUndebn der Nazis, die Papen, Hugenberg, Seldte und 



Sonn t a g g r g :  

darüber mith,"wie 1933 
das Inkrno über sie herfiel. 

Im Rathaus, gegen 11 Uhr, auf dem Flur zum großen Saal. 
Bemerkenswert viele Herren in dunklen Anzügen, die auffällig 
zurückhaltend mit Funkgeräten in der Hand den Weg weisen 
oder versperren: #Hier ist schon alles besetzt.. Reichlich 1200 
Leute im Saal, langes Kleid, dunkler Anzug, Fliege, silberne 
Krawatte beherrschen das Bild. Die Creme des hanseatischen 
Bürgertums ist versammelt, der dazugehörige Nachwuchs, 
eingesprenkelt, Popper-Mode, dezent. 

Die vorderen Reihen hat das Fernsehen ausgeleuchtet, ein 
Schwarm von Fotografen filzt dort nach Prominenz. Wird ein 
Exemplar davon gefunden, ist es bereitwilliges Objekt für das 
Herstellen von Bild-Honoraren. 

Bis in die hinteren Reihen unter der Empore reicht diese 
Art von Öffentlichkeit nicht. Die Frauen und Männer, die hier 
zwischen den Bürgern und den Funktionären der demokrati- 
schen und staatstragenden Organisationen sitzen, eingeladen 
von Senat und Bürgerschaft »zur Rückbesinnung auf die 
Ereignisse des 30. Januar 1933 und die Folgen. (achja, darum 
geht's hier), sie sind vielfach wohl das erstemal in diesem 
Prunksaal, in diesem Rathaus überhaupt. 

Am Freitag zuvor hatten sie an einem Kongreß der ~Amicale 
Internationale de Neuengammeu teilgenommen. Dort hatte 
Bürgermeister Dohnany gesprochen und sie hierher eingela- 
den um mitzuerleben, wie die .Demokraten<< der ERD ihre 
Vergangenheit bewältigen. 

Für einige französisch sprechende Mitglieder des „Interna- 
tionalen Komitees ehemaliger KZ-Häftlinge Neuengammeu 
gibt es keinen Platz mehr, hinter der letzten Reihe stehend 
hören sie, wie weit vorn im Saal u.a. ihres Schicksals im 
hiesigen KZ gedacht wird. 

Bürgerschaftspräsident Peter Schulz spricht. Sachlich, 
ruhig gibt er seine Meinung über die Niederlagen, die .,wir 
Deutschen. vor allem zu feiern hätten, zum besten. Die 
Kommunisten hätten im Widerstand gegen das -Unrechts- 
Regime. den größten Blutzoll geleistet. Aber auch die andere 
Widerstandsgruppen hätten ebenso den Widerstand getragen, 
die Zigtausend Sozialdemokraten, die Gewerkschafter, die 
national eingestellten Offiziere, die Religionsgemeinschaf- 
ten.. . noch eine ganze Reihe anderer Gruppen zählt er auf. 
Wer die Nazis unterstützt hat, z. B. in Hamburg, wer sie passiv 
geduldet hat und auf Zusammenarbeit mit ihnen hoffte, sagt er 
nicht. Die gab's wohl nicht. Es geht jaauch hier um die Folgen, 
nicht um die Ursachen der legalen Machtübernahme des 
Faschismus. 

Jetzt kommt Herbert Dau, Ex-Bürgerschaftspräsident 
und Ehrenbürger. Er soll als damals .Dabeigewesener. 
sprechen. Nach einigen handelsüblichen Bemerkungen 
kommt er auf die Gefahr der Arbeitslosigkeit zu sprechen, die 
die Menschen in die Arme des linken und rechten 
Extremismus getrieben habe. Der Extremismus habe die 
Weimarer Republik von beiden Seiten in Gefahr gebracht. 
Beispiel dafür sei das Bündnis von Kommunisten und Faschi- 
sten während des BVG-Streiks 1932, dies sei auf Anweisung 
Moskaus geschehen. Das Mitglied der Kominternleitung, 
Manuilski habe gesagt.. . Peng. Nichts mehr zu verstehen. 
Schimpfen, Empörung, zehn zwanzig, fünfzig Menschen 
stehen auf, die hinteren Reihen geraten in Unruhe, einige 
ältere Männer diskutieren laut, schreien sich an. Durch die 
Mitte und die Seitengänge wenden sich immer mehr Männer 
und Frauen, teilweise auf Stöcken oder vom Partner gestützt, 
dem Ausgang zu. .Wir sind doch nicht hergekommen, 
um uns beschimpfen zu lassen-. . .60 Jahre danach haben die 
immer noch nichts gelernt.. .- zitternde Stimmen, erregte 
Gespräche, raus ins Treppenhaus. Die Saalordner schließen 
eilig die große Tür hinter uns. 

Etwa 100 Personen kommen die Treppe runter. Jemand 
hastet hinterher, überholt, fotografiert einen der Männer, die 
sich empört hatten - eine Armlänge vor dem erregten 
Gesicht klickt der Apparat. Wem verkauft er das Bild? 

In der Eingangshalle holen sich die Leutedie Mäntel, helfen 
sich gegenseitig beim Anziehen. War es richtig, rauszugehen? 
Jetzt können sie unwidersprochen weiter ihre Lügen 
verbreiten. Wir können uns nicht alles gefallen lassen. 

Sie stehen zum Rausgehen bereit, warten noch auf einige, 
da summt es einer, da singen es einige, da hallt der Refrain 
von den hohen Wänden: .,Wir sind die Moorsoldaten und 
ziehen mit dem Spaten ins Moor-. Die ehemaligen Häftlinge 
wenden sich einander zu, stehen im Kreis, nehmen die Mützen 
ab. Die zweite Strophe, zögernd begonnen, laut und fest am 
Ende: „Wir sind die Moorsoldaten.. Ordner, Funksprechge- 
räte-Träger stehen rundum, hierfür kriegen sie die Lippen 
nicht auseinander. Nach dem Lied zwei kurze Ansprachen, 
daß »wir unsere Toten, die erhobenen Hauptes aufs Schafott 
gestiegen sind, nicht beschimpfen lassen.. . Trotzdem bleibt 
das Angebot der Aktionseinheit an die sozialdemokratischen 
Kollegen bestehen.. .. 

Die ehemaligen KZ-Häftlinge des Lagers Neuengamme 
bei Hamburg, die Polen, Holländer, Dänen, Russen, 
Bulgaren, Franzosen, Jugoslawen, dazu die Deutschen, wohl 
überwiegend ehemalige KPD-Angehörige, gehen aus dem 
Rathaus raus, singen dabei ~BrüderzurSonne, zur Freiheit.. .n 

Nur drei, vier Jüngere haben sich ihnen schon beim Verlassen 
des Saales angeschlossen. Zwei Welten trennen sich. Warum 
war die Eine der Einladung der Anderen gefolgt? Wegen der 
Einheit? Feuer und Wasser lassen sich nicht vereinen. 

P.S.: Die bürgerlichen Zeitungen Hamburgs berichteten in den nächsten 
Tagen nur von der Rückbesinnungs-Feier der Welt, die im Rathaus 
sitzengeblieben war. 

Hindenburg - allesamt Gegner der deutschen Arbeiter- 
bewegung und Arbeiterklasse. - 

w ~ S  würde aus Breitscheid? Er beendete wie manche 
andere Sozialdemokraten und Gewerkschaftsführer sein 
Leben im KZ Buchenwald -das war der Dank der herrschen- 
den Klasse an sie, für die *Rettung des Vaterlandes* seit 1914, 
in der Revolution 1919 und inderweltwirtschaftkrise 1929-33. 

Dle Rolle der KPD 
Alles wäre anders gewesen, sagen sie, wäre die Arbeiter- 

bewegung nicht gespalten gewesen und hätten die Kommuni- 
sten nicht in den Sozialdemokraten ihre Feinde gesehen. 

Die KPD begriff,nicht, daß da, wo die sozialdemokratische 
Politik auf Grund der Verschärfung der Widersprüche in der 
Gesellschaft am Ende war, vor ihr die Aufgabe stand, in die 
Bresche zu springen und das Vertrauen der von SPD und 
Gewerkschaftsführung enttäuschten Arbeiter zu gewinnen. 
Stattdessen stieß sie mit der Gründung eigener Gewerkschaf- 
ten und dem Schimpfen auf sozialdemokratische Arbeiter 

(»Sozialfaschisten.) diese von sich ab und hinderte sie, sich 
mit den kommunistischen Arbeitern zu vereinigen. Der 
Graben wurde tiefer und machte den sozialdemokratischen 
und freigewerkschaftlich organisierten Arbeitern unmöglich, 
den Weg zum außerparlamentarischen, revolutionären Kampf 
zu finden. Das war gerade das, was die sozialdemokratische 
und reformistische Gewerkschaftsführung brauchte, um die 
Massen die ihr bis dahin gefolgt waren, vom Anschluß und 
dem gemeinsamen Kampf mit den Kommunisten zu hindern. 

Diese (scheinradikale) Politik der KPD hatte ihre Ursache in 
der tiefen Enttäuschung über die arbeiterfeindliche Politik der 
SPD und Gewerkschaftsführung seit 1914. Die Enttäuschung 
stand einer ruhigen politischen Erfahrung und Überlegung 
entgegen, wie die Arbeiterklasse zum gemeinsamen Kampf 
gegen die faschistische Gefahr vereint werden könne. 
Gewerkschaften und SPD wollten keinen außerparlamentarl- 
schen Kampf gemelnsam mlt den Kommunisten, die KPD 
wollte ihn, war aber nicht fähig, die dafür notwendigen Vor- 
aussetzungen zu schaffen. 



Bonn Ist nicht Weimar? 
Die Lage ist heute ähnlich und doch anders als 1933. Worin 

liegt der Unterschied? Bonn ist nicht Weimar, und die Bundes- 
wehr ist nicht die Reichswehr, hört man oft sagen. In der Tat. 
Die Reichswehr war die Armee des souveränen bürgerlichen 
Staates nDeutsches Reich* und bildete das Rückgrat des 
deutschen Imperialismus im 2. Weltkrieg. Die Bundeswehr ist 
die Armee des Teller von Deutschland, der kapitalistisch 
geblieben ist - ein Anhängsel der Amerikaner. So wie die 
Existenz der BRD auf Gedeih.und Verderben auf den =Schutz* 
der USA angewiesen ist, so ist die Bundeswehr nur als Armee 
an der langen Leine der USA und der Nato existenzfähig und 
einsatzfähig. 

I Die Machtergreifung der Nazis beendete eine lange Periode 
einer Arbeiterbewegung, die im Kampf gegen den Kapitalis- 
mus große und starke Organisationen geschaffen hatte, 
klassenbewußte Arbeiter organisiert und geschult hatte gegen 
die Unternehmerangriffe. Als sie von der Geschichte vor die 
Aufgabe gestellt wurde, die ganze Gesellschaft in ihre Händezu 
nehmen, wurde sie seit 1919 in vielen Kämpfen niedergekämpft 
und hat schließlich kampflos kapituliert. Sie hatte das 
Vertrauen zu Gewerkschaftsführung und SPDverloren,zu den 
Kommunisten nichtgewonnen und passivder Machtergreifung 
durch die Naziszugesehen. Die Massen wollten den Naziseine 
=Chance* geben, ihnen einen Ausweg zu weisen. In dieser 
Illusion wurden sie wiederum von den Erklärungen der 
Arbeiterparteien und Gewerkschaften gestützt, daß die Herr- C schaft der Nazis nur von kurzer Dauer sein und die Nazis bald 
scheitern würden. Gewerkschaftsführung und SPD hofften 
auf eine Rückkehr zur bürgerlichen Demokratie, die sich ja 
gerade als unfähig erwiesen hatte, die brennenden gesell- 
schaftliche Probleme zu lösen, und die KPD hoffte auf die 
Herrschaft der Diktatur des Proletariats, wenn die Nazis sich 
in einigen Wochen abgewirtschaftet haben würden. 

Der Sturz der deutschen Arbeiterklasse seit der kampflosen 
Niederlage von 1933 hat bis heute tiefe Spuren in ihrem 
Bewußtsein hinterlassen. Erst jetzt beginnt die Arbeiterklasse 
wieder auf Grund der Folgen der Wirtschaftskrise ihre 
langdauernde, tiefsitzende Lähmung zu überwinden. 

Im Gegensatz zur Arbeiterklasse in England, Frankreich und 
den anderen Industrieländern Westeuropas ist ihr die 
Kontinuität verlorengegangen. Sie muß jetzt neue politische 

Fundamente legen, ohne auf die Hilfe derjenigen Männer und 
Frauen rechnen zu können, die einst den klassenbewußten 
Kern der deutschen Arbeiterklasse bildeten. Diejenigen, die 
das 3. Reich noch überlebten, isind,f&t alle:..tot, :und erst 
jetzt tritt an die Arbeiter die Notwendigkeit, sich wieder Ge- 
danken zu machen über ihre Rolle in der Gesellschaft. 

Die herrschende Klasse weiß das und bemüht sich -dabei 
findet sie wiederum in Führung von Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie Unterstützung -, die ersten Keime der 
wiedererstehenden Bewegung bei Zeiten auszulöschen. Eine 
neue Generation von Arbeitern muß Mittel und Wege finden, 
um durch die politische und gewerkschaftliche Trümmertand- 
schaft hindurch den Ausweg zu finden. 

Haben wir es in dieser Hinsicht mit einer besonderen und 
schwereren Lagealsalleanderen vor uns zu tun, so haben wir 
es in anderer Hinsicht leichter. Die deutsche Arbeiterklasse 
steht heute nicht mehr allein, wie noch 1945. als sich viele 
Arbeiter Westeuropas von der These der Kollektivschuld des 
ganzen deutschen Volkes beeinflussen ließen. Die westeuro- 
päischen Arbeiter stehen heute vor derselben historischen 
Aufgabe, die Produktion und die Verteilung der Güter wieder 
in Ordnung zu bringen, indem sie die kapitalistischen Besitz- 
verhältnisse beseitigen. 

Wir erleben heute - am Beginn der Krise wiederum, wiedie 
demokratischen Rechte von der herrschenden Klasse und 
ihren Institutionen mit Füßen getreten werden, wenn sie in 
Anspruch genommen werden. Die Urteile gegen AKW- 
Gegner, die Geldstrafen, die Demonstranten auferlegt werden 
und sie finanziell so ruinieren sollen, daß ihnen die 
Inanspruchnahme des Demonstrationsrechts vergeht, das 
Urteil gegen Schubarth sind Beweis dafür wie auch jene 
Gewerkschaftsführer, 2.B. Rappe aus der IG Chemie und 
Schmidt aus der IG Bergbau, die gegen Gewerkschafter in der 
Öffentlichkeit zum Kampf aufrufen, weil sie anläßlich der 
Wiederkehr der Machtergreifung Hitlers ihre Unterschrift 
unter einen Aufruf setzten, unter dem auch Kommunisten 
standen, neben anderen .Feinden<< der FDGO. Wenn sie schon 
nichts lernen aus der Vergangenheit, wir Arbeiter haben umso 
mehr Veranlassung, diesen Leuten die Gefolgschaft zu 
versagen und den Arbeitern klar zu machen, wohin der Weg 
und die Rettung des Kapitalismus führen muß: in einen neuen 
noch tieferen Abgrund als der, der 1933 begann. 

8. März - Internationaler Frauentag 
Viele von uns jüngeren Frauen, aber auch viele ältere 

Kollegen und Kolleginnen wissen wenig über die Tradition des 
*Internationalen Frauentages. am 8. März, über die Kämpfe 
und Forderungen der Arbeiterbewegung. Viel stärker im 
Bewußtsein der Bevdlkerungsmehrheit ist der »Muttertag. 
verankert, den die deutschen Faschisten einführten, nachdem 
sie den *Internationalen Frauentag« verboten hatten. Die 
Frauen sollten ihre hbchste Erfüllung wieder als Mutter und 

Nur-Hausfrau finden. Wieder versucht man uns Frauen durch 
rückschrittliche Ideologien aus dem Arbeitsprozeß heraus 
und ins Mutterglück hinein zu locken. 

Dies ist für uns Anlaß, in  den folgenden Artikeln uns sowohl 
mitden Ursprüngen und Forderungen der damaligen Frauen- 
bewegung in der Vorkriegs-Sozialdemokratie als auch mit 
der Frauenfrage unter heutlgen Bedingungen auseinander- 

zusetzen. 

Frauen in der Krise = zurück an den Herd? 
Frauen - eine Art »Gast#(-Arbeiter 

Die Massenarbeitslosigkeit treibt die Frauen an,Heim und 
Herd'zurück. Als Anbieter ihrer Arbeitskraft haben sie bei der 
großen Konkurrenz, die durch die vielen Arbeitslosen 
entstanden ist, schlechte Chancen: Allein 75% aller berufs- 
tätigen Frauen konzentrieren sich-auf 13 Ausbildungsberufe 
wie 2.B. Arzthelferin, Bürogehilfin und kaufmännische 
Angestellte, Verkäuferin, Näherin usw. So sind die Frauen 
häufia in den Bereichen konzentriert, wo einfache. sich 

dabei unqualifizierte Arbeitskräfte - etwa doppelt so viel wie 
bei den Männern'. Durchschnittlich sind sie, gemessen an 
ihren männlichen Kollegen, weit schlechter qualifiziert oder 
eingestuft: 1978 war der Bruttojahresverdienst von männli- 
chen Industriearbeitern 31 759Mark, von weiblichen nur 
21858, bei männlichen Angestellten war er 43297, bei 
weiblichen nur 27780 Markz. In der jetzigen Krise wird jedoch 
deutlich, daß diese Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen sich tendenziell angleichen. 

wiederholende ~ätigkeiten durch ~ationalisierung ersetztwer- Einmal arbeitslos geworden, begeben sich viele Frauen 
den, so z. B. zu beobachten am Einzug der EDV in die Büros' wieder resigniert und widerstandslos in die Nur-Hausfrauen- 
und in den Einzelhandel. 40% der berufstätigen Frauen sind rolle zurück: Gerade Frauen mit Kindern sehen sich vor 

besondere Probleme gestellt. Das Angebot an Teilzeitarbeits- 
1 Angaben für 1978 vom Institut für ~rbeitsmarkt-und Berufsfor~ch~ng der stellen ist zu gering, und sie werden als .eingesch*nkt 

B.~.A.  vermittelbar* angesehen, wenn sie nicht ganztags arbeiten 
2 Morgenpost vom 14.10.1980 können. Um jedoch ihre dermittelbarkeit* überhaupt 



nachweisen zu können, müssen sie belegen, daß ihre Kinder 
während der Arbeitszeit mversorgta sind. Aber eine Tages- 
mutter ist kaum zu finanzieren und Kindergarten- und 
Krippenplätze sind nicht ausreichend vorhanden. Deutlich 
wird diese ausweglose Situation, wenn man sich den 
Kindertagesstättenbedarfsplan von Hamburg für 1982-89 
ansieht: Für 35638 Kinder bis zu 3 Jahren gibt es nur 3601 
Krippenplätze in Tagesstätten, für die Kinder von 3 bis 6 
Jahren beträgt der Versorgungsgrad 50,6%, für Schulkinder 
von 6 bis 14 Jahren sogar nur 5,9%. Dabei sind jedoch die 
freien Träger schon mitgerechnet. Gerade jedoch in Arbeiter- 
bezirken wie z. B. Harburg sieht die Versorgung dabei im 
Vergleich noch wesentlich schlechter aus. 

Die vielen Schulabgängerinnen, junge Frauen ohne 
Berufserfahrung oder Frauen, die als .zu alt. angesehen 
werden - was heute für die Unternehmer aber bereits „zu 
alt. ist, wissen wir -, werden gleichfalls als schlecht 
vermittelbar angesehen. Dies trifft zwar nicht allein die Frauen, 
führt jedoch bei ihnen eher zum freiwilligen Verzicht, da im 
Bewußtsein vieler von ihnen die Berufstätigkeit sowieso nur 
ein mDurchgangsstadium. darstellt, währenddessen die Ehe 
als die eigentliche „Erfüllung. angesehen wird. 

Häufig melden sie sich gar nicht erst zur Vermittlung beim 
Arbeitsamt, was natürlich auch seinen Einfluß auf ihrespätere 
Rente haben wird. Es kann davon ausgegangen werden, daß 
*bis zu einem Viertel aller arbeitslosen Frauen nach Ablauf 
ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld in  die sog. stille Reserve 
abwandern und damit aus der Arbeitslosenstatistik versch win- 
dend. SO ist die tatsächliche Frauenarbeitslosigkeit weit 
höher'als die in den offiziellen Statistiken ausgewiesene. Ist 
bislang der prozentuale Anteil der Frauen an den Arbeitslosen 
immer wesentlich höher gewesen, als es ihrem Anteil an 
Lohnabhängigen entsprochen hätte, so sind sie zudem 
leichter vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Woher kommt das? 

Gestern geheuert - heute gefeuert.. . 
Die ~ i nbez i ehun~  der Frauen in den Produktionsprozeß 

durch den Kapitalismus hat nicht gleichzeitig dazu geführt, 
daß ihnen die Kinderbetreuung und die Hausarbeit - kurz: 
die Reproduktionsarbeit - abgenommen worden wäre. 
Vielmehr ruhte nun die Last der Lohnarbeit und der 
Reproduktionsarbeit auf ihnen. Für den einzelnen Unterneh- 
mer stellt sich daher der Einkauf der Ware weiblicher Arbeits- 
kraft immer als ein Risiko dar: Macht sie häufig krank, wenn 
ihre Kinder die Masern oder die Grippe haben? Wird sie 
heiraten und kündigen, wenn sie gerade eingearbeitet worden 
ist? Wird sieschwangerwerden? Die Praktik, bei Einstellungen 
nach einer eventuellen Schwangerschaft zu fragen, ist 
bekannt. Hinzu kommen für die Unternehmer Einschränkun- 
gen ihrer Verwertbarkeit durch die Frauenschutzgesetze. 
Gerade diese eingeschränkte Verwertbarkeit gibt die Legiti- 
mation für die geringe Entlohnung der Frauen ab. 

Aber auch folgende .Tugend* machen die weibliche 
Arbeitskraft für die Unternehmer zusätzlich interessant: Durch 
die isolierte Hausarbeit daran gewöhnt, daß es für sie kein 
Zeitmaß für die Arbeit gibt, siedie gesteigerten Anforderungen 
über sich ergehen, ohne Widerstand zu leisten. Frauenarbeit 
gilt - auch häufig im Bewußtsein der männlichen Kollegen - 
als bloße ~Zuarbeit., d. h. als der eigentliche Ernährer der 
Familie gilt der Mann. Die strapaziöse Doppelbelastung - Ar- 
beit auf der einen Seite und danach Hausarbeit und Kinderbe- 
treuung - nimmt den Frauen die Kraft, sich noch zusätzlich 
gewerkschaftlich und politisch zu organisieren. 

Wenn das Kapital zu Zeiten des Aufschwungs Arbeitskräfte 
benötigt, gerade noch billigere weibliche, so werden die 
Einschränkungen der weiblichen Arbeitskraft in Kauf genom- 
men. In der Krise hingegen, wo Arbeitskräfteentlassen werden 
und das Reallohnniveau sowieso herabgedrückt werden kann, 
sieht das ganz anders aus: In den Bereichen, wo Männer und 
Frauen als Arbeitskräfte miteinander konkurrieren, ist jetzt die 
Einschränkung, weibliche Arbeitskraft verwerten zu können, 
wieder ein Entscheidungskriterium geworden, einen Mann 
vorzuziehn. Das macht die Funktionder Frauenals industrielle 
Reversearmee aus. 

. . . und so whon zu allen Zelten 
Im ersten Weltkrieg hatte das Rüstungskapital sich die 

Frauen als Arbeitsplätze einverleibt, und als die Männer nach 

hobc.rc.i~irhc.iicr11111c.11 I I I  Jcr  Lcctic b l a ~ h .  Stinnes. Essen 1917. 

dem Krieg von der Front kamen und ein ungeheures 
Unruhepotential und eine Bedrohung für die Herrschenden 
darzustellen begannewwurden mit der Demobilmachungsord. 
nung vom März 1919 rücksichtlosdie Arbeitsplätze von Frauen 
geräumt - in der Reihenfolge zuerst von denen mit 
erwerbstätigen Männern, dann von alleinstehenden und 
schließlich von solchen, die bis zu zwei Personen zu ernähren 
hatten. Das betraf damals rund drei Millionen Frauen. 

Mit der Personalabbauverordnung vom Oktober 1923 
konnten die weiblichen verheirateten Beamten entlassen 
werden, wenn sie als wersorgt* angesehen wurden. 

Die Notverordnung vom Juni 1931 schloß verheiratete 
Frauen von der Arbeitslosenunterstützung aus, wenn sie nicht - 
.bedürftig. seien, sowie die Frauen, die weniger als 30 
Stunden in der Woche arbeiteten. Letzteres betraf die große 
Anzahl der Frauen, die Heimarbeit betrieben, Wasch- oder 
Putzfrauen waren. 

Nach 1933 wurde dann endgültig zur Hatz gegen das 
.Doppelverdienertum. geblasen - die Entlassung von Frauen 
wurde selbstverständlich, besonders, wenn man sie durch 
einen Ehemann oder Vater als wersorgt* erachtete. affent- 
licher Dienst und Privatunternehmer standen sich dabei in 
nichts nach. 

Heute wieder: Propaganda gegen das 
~~Doppelverdlenertum~ - 
Verdrängung der Frauen aus dem Arbeltsleben 

Da wird heute wieder in der .Welt. ein Leserbrief zu einem 
Artikel vom 18. 12. 1982 abgedruckt, in dem zu lesen steht: 
.Zahlreiche Doppelverdiener mit und ohne Kinder verhindern, 
daß ausgebildete Männer, die eine Familie gründen könnten, 
i n  Arbeit und Brot kommen.- Daß damit die Frauen gemeint 
sind, ist offensichtlich, und so fordert der Schreiber, dies, mit 
dem öffentlichen Dienst als Vorreiter, zu unterbinden. 

3 Herta Däubler-Gmelin: Frauenarbeitslosigkeit oder Resem zurück an 
den Herd, Reinbek 1977, C. 73 

4 vgl. Hamburger Rundschau vom 18. 12.1982 



Und damit befindet er sich in Obereinstimmung mit dem, 
was die Unternehmer, zum Teil offen - zum Teil verdeckt, 
bereits betreiben: Bei Bertelsmann in Gütersloh wurdez. B.ein 
Brief verschickt, in demeinTeil der Kolleginnen- nämlich die 
verhelrateten-aufgefordert wurden, ihrevollen Arbeitsplätze 
in Teilzeitarbeitsplätze abbauen zu lassen. Sie hätten ja 
schließlich mit ihren Männern Versorgei'. In einem Interview 
mit dem Personalchef der VW-Werke in Salzgitter machte 
dieser deutlich, daß in Übereinstimmung mit dem Betriebsrat 
verheiratete Frauen nicht mehr eingestellt würden. Auch hier 
fehlt der Hinweis auf das ~Doppelverdienertum~~ nichts. Und 
diese Fälle sind keine Ausnahme. 

Solchen Tendenzen, die Ausgliederung der F 
aesellschaftlichen Produktion materiell und ii 

:rauen aui 
deologisc 
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betreiben, wird bislang wenig entgegengesetzt. aeiDsr  reite 
Schichten der werktätigen Bevölkerung betrachten die Lohn- 
arbeit der Frau in der Familie als eine nur ergänzende zu der 
des Mannes und nicht als ebensolche. Und die Frauen selbst, 
obwohl jahrelang berufstätig, begreifen sich häufig in erster 
Linie als Mutter, Gattin, Hausfrau, die nebenher auch noch 
arbeiten geht. So wehren sie sich gegen die Abdrängung in die 
alte Rolle des *Heimchen am Herd*, insgesamt gesehen, 
kaum. Das -Roll-back* für die Arbeiterinnen und weiblichen 
Angestellten gelingtdenUnternehmernohnegroßes Aufseher1 
zu erregen. Die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse in 
Männer und Frauen, aber auch in jüngere und ältere Arbeiter 

( und Arbeiterinnen (siehe Sozialpläne), in Ausländer und 
Deutsche wird dazu benutzt, den Arbeitsplatzabbau - jeweils 
auf dem Rucken elner Gruppe, aber gegen alle gerichtet - 
voranzutreiben. 

. ..und die Politiker stricken schon am 
ldeologlschen Mäntelchen 

Was Wunder, daß auch die Regierung sich an diesem 
Geschäft beteiligt. Da wird die Rolle der Frau einmal wieder 
von links nach rechts umgestrickt: Als wir Frauen als Arbeits- 
kräfte gut waren, da wurde die *emanzipierte Frau. 
angepriesen - die berufstätige Frau, gleichzeitig liebevolle 
Gattin, geduldige Mutter- immer lächelnd. Diesespropagier- 
te Frauenbild hatte jedoch mit der Wirklichkeit wenig zu tun, 
da auf den Frauen nach wie vor die Kindererziehung und 
Hausarbeit lastete. Zwar wurden einige soziale Einrichtungen 
wie Krippen und Betriebskindergärten geschaffen, die die 
Berufstätigkeit erleichterten. Dies änderte jedoch nichts an 
der grundsätzlichen Doppelbelastung. Aber selbst diese 
Zugeständnisse aus der Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs 
werden heute in der Krise zunehmend abgebaut. 

Jetzt werden wieder anderen Ansprüche an .die Frau von 
heute. gestellt: Es soll sich wieder auf die *wahren Werte der 
Frau. besonnen werden. Das neue Frauenbild der Christlich- 
Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im sog. Blüm- 
Papier z. B. weiß zu berichten, daß uMutterarbeit zur 
Selbstverwirklichung der Frau- führt, und die .>Fähigkeit, die 
Welt weiblich zu sehen, macht erst möglich, auf eigene 
Vorsprünge zu verzichten, mit knapper werdenden Mitteln 
hauszuhalten..B Da wird gleich deutlich, was hierim Busch ist. 
Die rückschrittliche Festlegung der Frauenrolle ist nicht 
Ideologie um ihrer selbst Willen, sondern sie verfolgt ganz 
handfeste materielle Ziele. So Familienminister Geißler, der 
sagt: -Staat und Gesellschaft haben weder das Recht nochdie 
Aufgabe . . . z. B. die Erziehung der Kinder an sich zu ziehen-'. 
Was er dabei aber meint ist, die Krisenlasten auf die Familien, 
auf die Arbeiterklasse abzuwälzen. Denn Abbau im Sozial- 
bereich wird die Probleme in die Familien verlagern, und dort 
noch einmal besonders auf die Frauen: Jederfehlende Lehrer, 
jeder fehlende Krippen- und Tagesstättenplatz führt in der 
Familie zu wachsender Belastung und sozialer Verschlech- 
terung. Die arbeits- undausbiIdungslosen Schulabgänger, die 
nicht wissen, wo sie mit ihren Bedürfnissen hin sollen 
und wie sie eine eigene Existenz aufbauen sollen, müssen in 
der Familie aufgefangen werden. 

5 Fernsehsendung =Die Frau auf dem Arbeitsmarkt. vom 21. 1. 1983 
8 zit. nach Courage, November 1982 
7 Hamburger Abendblatt vom 19.10.1982 
8 vgl. Stuttgarter Zeitung vom 8.12.1982 und Tagesspiegel vom 29.9.1982 
8 vgl. Hamburger Abendblatt vom 2.11. 1982 

»Tausche Arbeitsplatz gegen Gebar- und 
Aufzuchtsprämlec~ 

Um den Frauen das ~Kinderkriegen~ als Alternative zur 
Berufstätigkeit nun zu *versüßen., werden neuerdings 
Prämien ausgesetzt. So in Berlin und Baden-Württemberg 
z. B., wo es 4800 Mark gibt, wenn ein Elternteil - im Klartext: 
die Mutter - in den ersten Lebensjahren des Kindes auf 
Berufstätigkeit verzichtete. Das soll der Ersatz sein für 
jahrelangen Verzicht auf Lohn und Arbeitsplan, und die Wahr- 
scheinlichkeit, hinterher sowieso kaum noch einen Arbeits- 
platz finden zu können. Mit 4800 Mark ausgekauft! Und 
Kanzler Kohl lockt mit der nHausfrauenrente*: .In 2-3 Jahren 
sind wir (man beachte das -wir.) sicher finanziell aus dem 
gröbsten raus - dann packen wir das Thema Hausfrauenrente 
an-9. 

Man möchte meinen, da sind wahrhaftig nfrauen- und 
familien-freundliche. Politiker am Werk, so wird sich da 
gebärdet und herumgequatscht. Besonders Herr Geißler 
bringt es dabei in feministischer Attitüde gar so weit, daß von 
ihm unkommentiert ein Interview in *Emmaet abgedruckt wird. 

Doch könnte es sein, daß die Frauen trotzdem nicht willig 
sind, wieder die nGebärmaschineu abzugeben, vor allem auch, 
weil bei steigenden Preisen, Mieten und Kosten für Sozial- 
leistungen gegenüber fallenden Löhnen Kinder immer 
schwerer durchzubringen sein werden. Und da soll dann 
gleich in einem Aufwasch auch ein Riegel vorgeschoben 
werden: Im Juni dieses Jahres soll über eine Gesetzesvorlage 
entschieden werden, nach der bei sozialer Indikation 
Abtreibungen bzw. Sterilisationen nicht mehr durch die 
Krankenkassen finanziert werden sollen. Nun ist die 
Abtreibungsfrage wieder auf dem besten Weg, sich unverhüllt 
als das zu entpuppen, was sie auch vorher gewesen war: als 
Klassenfrage. Wer genug Geld hat, braucht sich in solchen 
Situationen keine großen Sorgen zu machen. Frauen, die zu 
wenig Geld haben, gehen wieder, wie gehabt, zum Engelma- 
cher oder tragen ein ungewolltes Kind aus. 

Wie kann elner solchen Entwicklung 
entgegengewirkt werden? 

Zwar fordert der DGB in seinem Grundsatzprogramm die 
uvolle Gleichberechtigung zwischen Mhnnern und Frauenn, 
und auch die SPD führt die Emanzipation der Frau ständig im 
Munde. Wie dies jedoch auf dem Boden dieser Gesellschaft 
möglich sein soll, erklären sie nicht. Solche Forderungen 
bleiben solange leeres Gerede, wie sie nicht bereit sind, den 
Kampf gegen die Verschlechterung der Lage der Arbeiter- 
klasse - und damit auch der Frauen - aufzunehmen. In der 
jetzigen Krise wird deutlich, da8 weiteren Reformen und sogar 
nach 1945 -gewährten* Zugeständnissen die materielle 
Grundlage entzogen wird. Da helfen weder Bitten an die 
Unternehmer, man möge mehr Arbeitsplätze für Frauen 
schaffen, noch Eingaben an die Parlamente, z. B. durch sog. 
Antidiskriminierungsgesetze, die Lage der Frauen zu ver- 
bessern. Wenn es uns nicht gelingt, den Widerstand gegen 
diese Gesellschaftsordnung zu organisiern und zu verhindern, 
daß die Krise auf dem Rücken der Arbeiterklasse ausgetragen 
wird, werden wir noch viel größere Opfer in Kauf nehmen 
müssen. 

Deshalb müssen wir selber diesen Kampf aufnehmen, dort 
wo wir von der Krise betroffen sind, und beginnen, die Kräfte 
zu organisieren, die damit begonnen haben, dieser Entwick- 
lung etwas entgegenzusetzen. 

Ein Beispiel geben uns die Kolleginnen bei Olympia, die mit 
ihren Kollegen zusammen den Kampf gegen die drohende 
Betriebsstillegung aufgenommen haben. Ebenso die Frauen 
bei Heckel, die ihre Männer bei der dort vorgenommenen 
Betriebsbesetzung durch eigenständige Aktionen außerhalb 
des Betriebes unterstützen. Auch wenn solche Kämpfe 
zunächst noch vereinzelt auftreten, so muß dazu beigetragen 
werden, eine Verbreiterung und Solidarität untereinander zu 
schaffen. Ebenso müssen wir allen Entwicklungen und 
Ideologien entgegentreten, die dazu dienen, Frauen und 
Männer in betrieblichen Auseinandersetzungen und darüber 
hinaus auseinanderzudividieren und die Frauen aus dem 
Erwerbsleben zu verdrängen. 



Der erste lnternationale Frauentag 
Am 19. März 191 1 fand der erste internationale Frauentag in 

Dänemark, Deutschland, Osterreich, der Schweiz und in den 
USA statt. Über eine Million Menschen - vorwiegend Frauen 
- beteiligten sich an den Versammlungen und Demonstra- 
tionen. Allein in Berlin fanden 42 Veranstaltungen mit etwa 
45000 Teilnehmerinnen statt. *Nicht selten werden.. . Männer 
aus den Versammlungen gewiesen, damit die heftig Einlaß 
verlangenden Frauen untergebracht werden können-1. Clara 
Zetkin sprach begeistert von dermrnsthaftesten undgewaltig- 
sten Kundgebung, die in den letzten Jahren für das Frauen- 
wahlrecht überhaupt stattgefunden. hat.3. Den meisten 
Frauen, die am 19. März 1911 in den Gewerkschaftslokalen 
und Versammlungssälen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands diskutierten, ging es jedoch nicht nur um die 
politische Gleichberechtigung in Form des allgemeinen 
Frauenwahlrechts - sondern um die *ganze Befreiungn von 
Kapital- und Familienfesseln. Sie setzten damit einen 
Beschluß um, der auf der I I .  Internationalen Sozialistischen 
Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen von etwa hundert 
Teilnehmerinnen aus 17 Ländern gefaßt worden war: 

*Im Einvernehmen mit den klassenbewußten politischen 
und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in 
ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller 
Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der 
Agitation für das Frauenwahlrecht dient. Die Forderung muß 
in ihrem Zusammenhang mit der ganzen   rauen frage der 
sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der 
Frauentag muß einen internationalen Charakter tragen und ist 
sorgfältig vorzubereiten. Clara Zetkin, Käte Duncker und 
Genossinnen.. Darüber hinaus wurden Forderungen aufge- 
stellt zum Arbeiterinnen-, Mütter-und Kinderschutz, wobei den 
Sozialistinnen klar war, daß diese Reformen im Kapitalismus 
immer einen Doppelcharakter haben, indem sie zum Schutz 
notwendig sind und zugleich eine Fessel bedeuten können. 

Hintergrund für diese von den Frauen aufgestellten 
Forderungen waren zum einen die miserable wirtschaftliche 
und soziale Lage der Arbeiterfrauen, zum anderen ihre völlige 
politische Rechtslosigkeit und Unmündigkeit, aber auch die 
Tatsache, daß die Frauen durchden ökonomischen Zwang zur 
Berufstätigkeit und durch die Arbeitskämpfe oft genug ein 
neues Selbstbewußtsein entwickelten, um - häufig auch 
gegen den Widerstand der eigenen Ehemänner und Genossen 
- ihre Forderungen anzumelden und durchzusetzen. 

Die Frauen In der Sozlaldemokratle 
Die Frauen hatten es nicht leicht in den Organisationen der 

Arbeiterbewegung, und manche von den Erfahrungen der 
damaligen Genossinnen kommt uns heute recht vertraut vor. 
So schreibt Adelheid Popp in Ihren Jugenderinnerungen: *Nie 
hörte oder las ich von Frauen in Versammlungen und auch alle 
Aufforderungen ,meiner Zeitung' waren immer nur an die 
Arbeiter, an die Männer gerichtet&. Über die von ihr 
besuchten Versammlungen berichtet sie, es *wurde in der 
Versammlungen nur für Manner gesprochen. Keiner der 
Redner wendete sich auch an die Frauen, die allerdings nur 
vereinzelt anwesend waren. Es schien alles nur Mannerleid 
und Männerelend zu sein. Ich empfand es schmerzlich da8 
man Ober die Arbelterlnnen nlcht rprach, da8 man rlch nlcht 
auch an rle wandte, um rle zum Kampf aufzurulen.14 Adelheid 
Popp und viele andere Genossinnen zogen aus diesem 
Zustand allerdings nicht die Konsequenz, jammernd zu 
resignieren, sondern die Erkenntnis, daß auch die Frauen ihre 
lnteressen nur dann durchsetzen können, wenn sie sich selber 
dafür aktiveinsetzen. Eln Ausdruck von diesem kämpferischen 
Engagement war der lnternationale Frauentag. 

Ob~o~hlldieOrganisierung der Frauen in deriSPD zunahm - 
allein 191 1 machten die Frauen mit 11 000 Beitritten 85% aller 
Beitritteaus- blieb sowohl die Stellung der Frauen in der SPD 
als auch die Frauenfrage dort umstritten. 
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Dle Sozlaldemokratle - auch In der 
Frauenfrage gespalten i 

Die Auseinandersetzung zwischen den klassenversöhn- " 
lerischen Kräften und dem klassenkämpferischen Flügel in der 
SPD spiegelte sich auch in der Frauenfrage wider. Auch inder 
Frauenfrage bedeutete Reformismus die Illusion in die 
Reformierbarkeit des kapitalistischen Systems durch *fort- 
schrittliche Gesetze«, durch Parlamentsarbeit etc.5. Die 
radikale Kritik der Genossinnen am Reformismus wurdegerne 
als  nervöse Erregung. der Frauen diskreditiert. So kommen- 
tierte unter allgemeiner Heiterkeit lgnaz Auer eine Rede von 
Clara Zetkin 1898 auf dem Stuttgarter Parteitag mit den 
Worten: Wenn das das unterdrückte Geschlecht ist, was soll 
dann einmal werden, wenn das frei und gleichberechtigt ist?&. 
Dies war jedoch nicht nur frauenfeindliches Kleinbürgerge- 
schwätz, sondern auch Ausdruck der Angst vor der Festigung 
des Klassendenkens in der proletarischen Frauenbewegung. 

Welche ~uswirkungen der Reformismusauf die Frauenfrage 
hatte, ist deutlich an den Wahlrechtskäm~fen der I I .  lnternatio- 
nale zu sehen. Rückblickend schreibt ~ l a r a  Zetkin dazu in den 
Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung: *Die 
Kluft zwischen Theorie und Praxis, zwischen Beschlufl und 
Tat, tritt besonders scharf im Verhalten zu den Forderungen 
des Frauenrechts zutage. Die 11. lnternationale duldete es, daß 
ihr angegliederte Organisationen jahrelang für ein beschränk- ) 
tes Damenwahlrecht eintraten. . . . Sie ließ es geschehen, daß 
die sozialdemokratische Partei in Belgien und später in 
Österreich beim großen Wahlrechtskampf darauf verzichtete, 
auch das allgemeine Frauenwahlrecht zu fordern. Zwar 
machte es der Stuttgarter Kongreß der 11. lnternationale den 
sozialdemokratischen Parteien aller Länder zur Pflicht, den 
Kampf für das allgemeine Frauenwahlrecht als einen 
wesentlichen, nicht auszuschaltenden Teil des allgemeinen 
proletarischen Wahlrechts- und Machtkampfs aufzuneh- 
men.. .H, allein auch dieser Beschluß blieb für die meisten 

1 Die Kämpferin, Nr. I. Januar 1933 
2 zit. nach'~enate Wurms: Zur Geschichte des 8. Man, F/M 1980, S. 21 
3 Adelheid Popp: Jugend einer Arbeiterin, Westberlin/Bonn,3.Auflg. 1980, 

s. 73 
4 ebd.. S. 75 

Wir können an dleser Stelle die Auseinandersetzungen zwischen dem 
reformistischen Flügel um Kautsky, Bernstein. Auer U. a. mit dem 
revolutionären Flügel der Sozialdemokratie nicht wiedergeben, es sei nur 
betont. da0 die Frauen - allen voran Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, 
Luise Zletz -. die auch in der Frauenfrage die fortschrittlichste Position 
einnahmen, em schärfsten den reformistischen und revisionistischen 
Kräften entgegentraten. 

6 zit. nach Werner Thönnesserl: Frauenemanzipation. Polltlk und Literatur 
derdeutschen Sozialdemokratie zur Frauenbewegung 1863-1933, Frank- 
furt a. M. 1969, S. 74 
Clara Zetkin: Ausgewtihlte Reden und Schriften in 3 Bd., üerlin (DDR) 
1957, Bd. 2, S. 273 
Karl Marx: Das Kapital. Bd. I, üerlin (DDR) 1960, MEW 23, S. 416 



A f n  V Okt I ' j  ? I  land in Ijrrlr~i dci honqrcJl zirni I 0  laliriqor Bcrtoherr dcr I~irrr~ratrona 
len Arheiterhrlfe statt Fraircn i~ersclriedener I ander. I rauen i er~chrcdener ~Vatronen 
srromten . rn ßerlrn zusammen, um auf dem ersten rnrerriationalen rrauenkongreß der 
IAH die wrchtrgsren Fragen der IAH-Frairenbewegung zu  beraten und zrc entscherden " 
(Broschure, S 6 )  Danach brachte dre IAH drese Broschure heraus. rn der Berichte uher 
den Stand der internatronalen Frauenbewegung enthalten sind und dre wrchttgsten Kamp 
aufgaben erortert werden. Das Bild zergt Frauen ber erner Demonstration der  IAHgegen 
den 1 218 

Länder auf dem Papier. Und weiter heißt es: *Im allgemeinen 
wurden in Sachen der Fraueninteressen und Frauenrechte von 

( Ihren Beschlllssen nur so vlel durchgefllhrt, als dle 
* organlslerten Sozlallstlnnen In den einzelnen Ländern den 

Organlsatlonen der Proletarier abzuzwingen Imstande 
wa rendJ. 

Es zeugt also von grober Unkenntnis der Geschichte der 
Arbeiterbewegung, wenn von einigen Vertreterinnenderauto- 
nomen Frauenbewegung heute behauptet wird, die Arbeiter- 
bewegung insgesamt -habe die Frauenfrage *verraten«. 
Genauso oberflächlich ist es, pauschal von einem mproletari- 
schen Antifeminismusn zu sprechen. 

In der Frauenfrage - wie in anderen politischen Fragen 
auch - spiegelte sich die Auseinandersetzung zwischen 
reformistischem und klassenkämpferischem Flügel wider. 
Dies wird an der Diskussion um die Frauenerwerbstätigkeit 
besonders deutlich: 

Schon früh zwang der Kapitalismus die Frauen in die 
gesellschaftliche Produktion - als die am schlechtesten 
bezahlten und am wenigsten qualifizierten Arbeitskräfte. 
„Weiber- und Kinderarbeit war ... das erste Wort der 
kapitalistischen Anwendung der MaschineriM. In welchem 
Maße das bürgerlich-sentimentale Gerede vom schwachen, zu 

Q Clara Zetkin: Protokolle Über die Verhandlungen des Parteitages der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Gotha vom II. 
bis 16. Oktober 1896. S. 160 ii. 
rit. nach Renate Wurms, a. a. O., S. 16 1. 

11 Emrna Ihrer: Die proletarische Frau und die Berufstiltigkeit, in: Sozialisti- 
sche Monatshefte, 1905, S. 443 

schonenden Geschlecht, von der höchsten Erfüllung eines 
Frauenlebens im Mutterglück etc., immer dann bedeutungslos 
wurde, wenn es das kapitalistische Profitinteresse erforderte, 
zeigte schon eindringlich das Anwachsen der Frauenerwerbs- 
tätigkeit in Deutschland um die Jahrhundertwende. ~ 1 8 8 2  
zählte man in Deutschland auf 23 Millionen Frauen und 
Mädchen 5 112 Millionen Erwerbstätige, das heißt, fast ein 
Viertel der weiblichen Bevölkerung konnte seinen Lebens- 
unterhalt nicht mehr in der Familie finden. Nach der Volks- 
zählung von 1895 hat in der Landwirtschaft im weitesten Sinne 
die Zahl der erwerbstätigen Frauen seit 1882 um 8 % zugenom- 
men, in der Landwirtschaft im engeren Sinne um 6 %, während 
gleichzeitig die Zahl der erwerbstätigen Männer um 3 bezie- 
hungsweise 11 % abgenommen hat. Auf dem Gebiete der 
Industrie und des Bergbaus haben die erwerbstätigen Frauen 
um 35 % zugenommen, die Männer nur um 28 %, im Handel die 
Zahl der Frauen sogar um 94 %, die der Männer nur um 38 %-B. 
Für diese Zeit gibt August Bebel an, daß die Frauenlöhne 
häufig nur 35-50°h der Männerlöhne betruge. 

Neben den irn vorangehenden Artikel schon genannten 
Gründen war Frauenarbeit auch deshalb besser auszubeuten 
und billiger als die männliche Arbeitskraft, weil das bis 1908 
gültige preußische Vereins- und Versammlungsgesetz den 
Frauen verbot, sich offen gewerkschaftlich zu organisieren. 
Sie konnten sich deshalb nur eingeschränkt gemeinsam mit 
ihren Kollegen gegen die Ausbeutungsverhältnisse wehren. 

Der reformistische Flügel der Arbeiterbewegung wandte 
sich grundsätzlich gegen die Berufstätigkeit der Frauen, oft 
mit dem Argument, die Frauen würden so ihrer eigentlichen 
Bestimmung als Hausfrau und Mutter entzogen, und dies 
müsse schließlich zur Auflösung der Familien führen. Ein 
typischer Vertreter einer solchen kleinbürgerlichen Haltung 
war Eduard Fischer, der 1905 in den   sozialistischen Monats- 
heften. den Artikel .Die Frauenfragen veröffentlichte - mit 
einer Argumentation, die jedem bürgerlichen Patriarchen zur 
Ehre gereicht hätte: 2pDie sogenannte Frauenemanzipation 
widerstrebt der weiblichen und der menschlichen Natur 
überhaupt, ist Unnatur unddaher undurchführbar*, und weiter 
hieß es: .Die allgemeine Berufstätigkeit der Frauen, und damit 
ihre völlige wirtschaftliche Selbständigkeit, ihre Emanzipation 
vom Manne, und infolgedessen die Übernahme der gesamten 
Pflege und Erziehung der Kinder durch die Gesellschaft und 
die Auflösung der Einzelhaushalte, der Familie, ist ein Traum 
- und keineswegs ein schöner! - aus den Kinderjahren der 
sozialistischen Bewegung-'0. 

Dieser Artikel verursachte eine Flut von Gegenartikeln. 
Bezeichnend für die radikale Kritik solcher Positionen ist eine 
Entgegnung von Emma Ihrer: uEin gewaltiger Irrtum liegt in 
der Annahme, das erste und höchste in der Natur begründete 
Lebensziel sei es, Mutter zu sein.. . Mutter sein ist so wenig ein 
Lebensziel wie Vater sein.. . Die Berufstätigkeit der Frauen ist 
. . . eine wirtschaftliche Vorbedingung für deren persönliche 
Selbständigkeit, deren volle Menschwerdung-I . 

Gleichzeitig machte Clara Zetkin deutlich, daß eine volle 
Gleichberechtigung der Frauen erst in einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung verwirklicht werden kann, in der der 
rückständige Einzelhaushalt aufgelöst und die Hausarbeit und 
Kindererziehung vermittels geeigneter Einrichtungen verge- 
sellschaftet werden kann. Der kleinbürgerlichen Furcht der 
Spießer vor uzwangserziehungs- und Zwangsabfütterungs- 
kasernen und vor dem Verlust von ,Männchens Lieblings- 
speise'~ - so Clara Zetkin - setzt sie entgegen: .Es hieße das 
Wesen der Familie . . . zu beleidigen, wollten wir uns mit der 
Auffassung auseinandersetzen, als wäre für sie die Speise- 
schüssel, in welcher die Frau eigenhändig am eigenen 
Herde zubereitete Gerichte auftischt, das festeste ewige 
Bindemittel, der lebendig wirkende Zauber, der dem 
Heimleben Traulichkeit, Schönheit und stärkende Kraft 
verleihtnl2. 

Letztendlich mußten jedoch die Frauen in der Sozialderno- 
kratie, die wie Clara Zetkin der Auffassung waren, daß allein 
die Aufhebung des Privateigentumsan Produktionsrnittelndie 
volle Frauenbefreiung sichert, folgende Erfahrung machen: 
Mit der zunehmenden Aufgabe des Klassenstandpunktes der 
Sozialdemokratie verkam auch die Frauenfrage zu einem 
bloßen Lippenbekenntnisan #Internationalen Frauentagen. . 



Hamburger Bürgerschaitswahl19. Dezember 1982 

Wahlsieg der SPD. Wie reagiert die GAL? 
Nach den Hessenwahlen bekam die Hamburger Bürger- 

schaftswahl vom 19. Dezember eine politische Bedeutung, die 
weit über Hamburg hinausweist - sie wurde zur Vorabstim- 
mung über die Bonner „Wende.. Die immer wieder gestellte 
Frage, was nun am Wahlergebnis landespolitisch oder 
bundespolitisch bedingt sei, ist in diesem Falle müßig, denn 
die SPD vermochte es, fast alle auch lokalpolitischen 
Probleme nach außen als nBundespolitik*, bzw. Folgen der 
neuen Bundesregierung darzustellen - so auch die Miet- 
erhöhungen, die vom Senat beschlossen wurden, lange bevor 
ein Kanzler Kohl in Sicht war. (Wobei hinzugefügt werden 
muß, daß im Gegensatz zum jetzigen Geschrei von Geißlerdie 
CDU in der zuständigen Deputation? zustimmte.) 

Die SPD hat ihre Doppelrolle - in Hamburg Senatspartei, in 
Bonn parlamentarische Opposition zu sein - geschickt 
ausgespielt, indem sie Hamburger Sparpolitik als die 
.gerechtere. Sparpolitik darstellte. Damit knüpfte sie an ein 
Denken auch unter Arbeitern an, das noch nicht vom Wider- 
stand gegen kapitalistische, Krisenpolitik bestimmt ist, 
sondern von der Hoffnung, mit der Sozialdemokratie würdees 
wicht ganz so schlimm<<, eben: gerechter. 

Das Wahlergebnis 
Um gegen die Krisenpolitik der neuen Bundesregierung zu 

protestieren, sind vor allem jene Arbeitetwähler zur Wahl 
gegangen, die sich noch im Juni der Stimme enthielten (aber 
zu den traditionellen SPD-Wählern gehören). Wie entschei- 
dend diese Stimmen für das Ergebnis waren, sieht man an der 
Differenz zwischen prozentualen Stimmanteilen und den 
absoluten Stimmenzahlen: GAL und CDU hatten nur geringe 
Stimmenverluste (gemessen am prozentualen Stimmenrück- 
gang), einzig die FDP mußte einen erheblichen Teil ihrer 
Stimmen abgeben. 

Die großen Gewinne gehen so auch nicht zu Lasten der 
GAL. Die SPD hat vor allem in Stadtteilen, wo Arbeiter- und 
Angestelltenfamilien wohnen, erheblich zugenommen, wäh- 
rend die Verluste der GAL überall gleichmäßig zwischen 0,3O/0 
und 1,6% liegen. Die Gewinne der SPD sind dort am größten, 
wo sie im Juni 1982 schwere Einbrüche hinnehmen mußte. 
Dies wiegt um so bedeutender im Zusammenhang mit der 
relativen .Stabilität., die die GAL bei diesen Wahlen bewiesen 
hat,denn 1978 blieb ihreVorgängerin,die Bunte Liste, mit4,5O10 
außerhalb der Bürgerschaft (und die FDP flog aus der 
Bürgerschaft heraus). 

Neben der Differenz zwischen prozentualen Stimmanteilen 
und absoluten Stimmenzahlen ist noch der Unterschied 
zwischen Bürgerschaftswahl und der Wahl zu den sieben 
Bezirksparlamenten, die gleichzeitig stattfand, von Interesse: 
Hier gewann die SPD etwas weniger an Stimmen, die GAL 
gewann sogar einige hundert Stimmen hinzu (verlor dennoch 
0,6010). Die FDP, die seit dem Juni noch in fünf Bezirksparla- 

1 Deputationen sind Ausschüsse, die die Tätigkeit der Behörden 
"kontrollieren- sollen. Jede Behörde hat eine Deputation. Die Mitglieder 
der Deputation werden nicht gewählt. sondern von den Parteien 
bestimmt. Sie müssen keine Parteirnitglieder sein unddürfen nicht bei der 
jeweiligen Behörde beschäftigt sein. Seit dem Juni 1982 gibt es auch 
>>Deputierte.#, die von der GAL bestimmt wurden. 

menten vertreten war, verlor auch hier ihre letzten Sitze. Ihre 
Stimmenverluste sind bei den Bezirkswahlen noch höher 
gewesen als bei den Bürgerschaftswahlen. 

Die Verluste der FDP (sie hat mehr Stimmen als die CDU 
verloren) insgesamt sind wohl nicht schwer zu erklären. Zu der 
bundespolitischen Entwicklung der FDP kommt hinzu,daß die 
Hamburger FDP lange Zeit als Hochburg dernSozialliberalenu 
(Helga Schuchardt war FDP-Abgeordnete für Hamburg im 
Bundestag) galt, die Durchsetzung der Genscher-Linie also 
zugleich von personeller Auszehrung und politischem Verfall 
begleitet war. Angesichts der politischen Entwicklung der 
FDP, die auf die letzten Figuren ihres rechten Flügels 
zusammenschrumpfte, ist es wahrscheinlich, daß ein Großteil 
ihrer Wähler zur SPD übergegangen ist. 

Was im weiteren die Analyse des Wahlergebnisses nach 
=Wählerwanderungu betrifft, so bleibt dies der Spekulation 
überlassen. Die dazu vorliegenden Untersuchungen z. B. von 
lnfas Bonn und der Forschungsgruppe Wahlen Mannheim 
sind derart widersprüchlich, daß sie nur für parteipolitische 
Zwecke taugen. Da diese Untersuchungen im wesentlichen 
auf Meinungsumfragen und bestimmten (äußerst umstritte- 
nen) Vorannahmen beruhen. ist der Streit darum auch mehr 3 
ein Vergleich von Methoden bürgerlicher Wissenschaft. 

Dle polltlschen Auswlrkungen des Wahlergebnlsses 
Das Wahlergebnis drückt nicht nur den allgemeinen Protest 

- vor allem der Arbeiter- gegen die =Wende. aus, es hat auch 
politische Auswirkungen in Hamburg, die der SPD auf die 
Dauer nicht angenehm sein können. Denn die absolute 
Mehrheit in der Bürgerschaft zu haben, bedeutet auch, die 
Verantwortung für die Folgen der kapitalistischen Krise allein 
übernehmen zu müssen, noch mehr in ein Krisenmanagement 
hineinzugeraten, das die Sozialdemokratie vor dem Juni 1982 
in Zerreißproben brachte. Im Gegensatzzur Periodezwischen 
1978 und 1982, wo die SPD bereits mit absoluter Mehrheit 
regierte, haben sich dieökonomischen und sozialen Probleme 
noch verschärft, und der Protest auch gegen die Beteiligung 
der SPD an kapitalistischen Krisenlösungen drückt sich heute 
auch schon innerhalb des Parlamentes in Form der GAL aus. 
So besteht nicht nur die Möglichkeit der weiteren inneren 
Auflösung der SPD (und des Wiederbeginns der =Flügel- 
kämpfe.) durch die Alleinregierung, darüber hinaus gibt es 
eine Opposition, die GAL, die diese Widersprüche für den 
außerparlamentarischen Kampf ausnutzen kann. 

k 1 
Die GAL ist nun aus der Situation herausgekommen, ständig 

den  schwarzen Petert( der SPD zurückschieben zu müssen. 
Zudem hat das Wahlergebnis gezeigt, daß die SPD ihr 
erklärtes Ziel, der GAL die Verantwortung für das Scheitern 
der Gespräche zuschieben zu können, nicht erreicht hat. 
Umgekehrt gilt aber auch, daß für die Arbeiter, die wieder zur 
Wahl gegangen sind, der Protest gegen die *Wende. mit der 
Stimme für die SPD und nicht für die GAL verbunden ist. 

Ob die GAL es vermag, die mit Sicherheit auftretenden 
Widersprüche in der SPD aufzugreifen, ihnen taktisch ähnlich 
wie in der Phase der Tolerierungspolitik zu begegnen, ist 
angesichts der widersprüchlichen Zusammensetzung und 

Das Ergebrils der BUrgerschaftswahl: Das Ergebnls der Bezlrkspariamentswahlen: 
im Dezember: im Juni: im Dezember: im Juni: 
SPD 51,3 % (530.016) 42,7 O/o (408.261 ) SPD 49,8 9'0 (51 1.665) 408  O h  (387.968) 
CDU 38,s O h  (398.470) 43,2 O/o (413.361) CDU 38,3 % (393.585) 42,4 OIo (403.064) 
G AL 6,s O h  (70.549) 7,7 O/o (73.404) GAL 8,4 010 (86.1 29) 9,O Olo (85.71 1) 
FDP 2,6 O h  (26.505) 4,9 O/o (46.364) FDP 2,7 010 (27.734) 5,6 '10 (52.805) 
HLA1 ) 0,3 O h  (2.815) 0,7 O h  (6.221) HLA1) 0,4 Olo (4.305) 0,9 O/o (8.733) 
DKP 0,4 O h  (3.888) 0,6 9 0  (5.588) DKP 0,4 Olo (4.597) 0,7 Olo (6.841 ) 

1 HLA:mHamburger ListefÜrAusländerbegrenzung~,dievon Neofaschisten (aus NPD usw.) organisiert wird. 



wohl auch sehr labilen Einheit der GAL fraglich. Zumindest 
sind diese inneren Widersprüche der GAL in der Frage der 
Einschätzung des Wahlergebnisses sehr schnell zumTragen 

I 

gekommen. 

Nach der Wahl: Auseinandersetzungen In der GAL 
Um die aktuellen Auseinandersetzungen in der GAL zu 

verstehen, muß man wissen, daß die GAL keine einheitliche 
Organisation, sondern ein Bündnis des Hamburger Landes- 
verbands der Grünen und der Alternativen Liste,(AL) ist. (Es 
gibt sowohl getrennte wie gemeinsame Mitgliederversamm- 
lungen.) Der Landesverband der Grünen steht innerhalb der 
Bundespartei am linken Rand, die .reinen. Ökologen sind in 
der Minderheit. 

Schon vor der Bürgerschaftswahl hatteeseinen Vorstoß von 
Vertretern der mehr ökologischen Richtung aus den Grünen 
gegeben (darunter zwei Bürgerschaftsabgeordnete), die für 
den Fall neuer .Gespräche. mit der SPD nach dem 
19.Dezember nicht mehr die Fragen von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik in den Vordergrund stellen wollten, sondern im 
Gegenteil eine völlige Beschränkung auf nur-ökologische 
Forderungen (Hafenerweiterung, Elbsanierung und Ausstieg 
aus dem AKW. Brokdorf) verlangten. 

Nun, nach der Wahl, kam aus dergleichen Richtung heftige 
Kritik an der bisherigen Politik der GAL: Die GAL habe der 
SPD in die Hände gearbeitet, das Wahlergebnis sei so auch 
Resultat der Tolerierungstaktik usw.; von politischer Brisanz 

f innerhalb der Grünen und Alternativen ist diese Auseinander- 
I 

setzung vor allem im Zusammenhang mit den Vorbereitungen 
der Bundestagswahl. Die Hamburger Wahl diente innerhalb 
der grünen Partei Leuten wie Bahro als Beleg dafür, daß die 
Politikder Hamburger Grünen und derAL(das - so Bahro - 
.hündische* Verhältnis zur SPD!) gescheitert sei. Die 
Ökologen in der GALerhoben ihre Köpfe und verteidigten die 
Angriffe Bahros auf AL und grüne Linke. 

Daß diese Auseinandersetzung jetzt aufflackert, ist nur ein 
Zeichen davon, daß die Taktik der GAL gegenüber der SPD 
zwar maßgeblich von sozialistischen und kommunistischen 
Kräften innerhalb der GAL ausgearbeitet wurde, daß aber die 
Masse der GAL-Anhänger eher unter dem Druck der 

Verhiiltnlsse - der .Hamburger Verhältnisse - eine Polltlk 
unterstützten, mit der v.a. Einfluß in der Arbeiterklasse und 
uhter Gewerkschaftern genommen werden sollte. Dieser 
objektive Druck ist nun - mit der parlamentarischen 
Isolierung der GAL- nicht mehr gegeben und alle Welt redet 
in der GAL vom maußerparlamentarischen Kampf-, der nun 
schwerpunktmäßig zu führen sei. 

Daß nun die GAL-Anhänger keine Veranlassung mehr 
haben, gebannt auf das Parlament und die Auseinander- 
setzungen zwischen SPD und GAL zu starren, ist sicher 
nützlich. Aber das inhaltliche Problem, wle man außerpar- 
lamentarisch arbeiten und wirken will, ist damit längst nicht 
geklärt. Und der Bezug auf die Arbeiterklasse, die aktiven 
Gewerkschaftskollegen und -kolleginnen (erst recht die 
sozialdemokratischen), ist nicht allein ein Problem der 
parlamentarischen Taktik. Wie wenig dies noch in der GAL 
verankert ist, hat die Debatte um die Bürgerschaftswahl 
gezeigt; dort hantierte jeder Redner fleißig mit den Wähler- 
wanderungsanalysen, wobei natürlich immer das nur heran- 
gezogen wurde, was für die eigene Argumentation nützlich 
war. Dies zeigt die Beschränktheit, die die GALals Wahlverein 
immer noch hat: Massenbewußtsein wird hier nur durch 
bürgerliche Demokso~ie analvsierbar. 

~ i e  ~ür~erschaftswahl hat ;war gezeigt, daß die GAL von 
ihrer Wählerbasis her stabiler ist.alsvieleanaenommen haben 
- wobei dies zunächst nur für die ~ür~erschaf ts-  und noch 
lange nicht für die Bundestagswahl gilt - aber viel wichtiger 
ist, was über die Stimmabgabe hinaus geschieht. Die Ausein- 
andersetzungen zwischen GAL und SPD seit dem Juni 1982 
waren schließlich nicht vorrangig deshalb von Bedeutung, 
weil sie der GAL Stimmen verschafftoderzu Stimmenverlusten 
geführt haben. Entscheidend war, daß überhaupt die Politik 
der SPD (und auch der Gewerkschaftsführung!) in Frage 
gestellt wurde, daß sich die Sozialdemokratie der öffentlichen 
Auseinandersetzung über die Krisenpolitik stellen mußte. Die 
politischen Fortschritte, die hierbei - auch durch die GAL- 
gemacht wurden, schlagen sich eben nicht unmittelbar in 
Stimmen nieder, sondern müssen erst noch in den 
außerparlamentarischen Auseinandersetzungen aufgegriffen 
werden. 

. . . die Politik der Grünen in Hessen: falsch: Die Diskussion um die Grünen heute geht für uns im 
Kern nicht um die Grünen als Partel. sondern um die weitere 

- Gegenkritik. 
Die Kritik von P. HH am Diskussionsbeitrag *Das Verhalten 

der Grünen nach den Wahlen* ist ein Beispiel dafür, wie wir als 
Kommunisten die Diskussion um grüne und alternative 
Wahllisten nicht führen sollten. 

P. beschränkt sich bei seinen wesentlichen Aussagen auf 
die Frage der ~Beurtellung der grünen Partei-, wenn er 
schreibt, daß es »unser politischer Fehler (ist), wenn wir als 
Grüne dastehen ... W und wenn er seine Einschätzung der 
grünen Partei auf die Feststellung beschränkt, daß grüne 
Wahllisten heute nichts weiter sind, als ueine erste Sammlung, 
eine Übergangserscheinung, die möglich ist, weil es eine 
politische Polarisierung in  Klassen in der BRD erst im Keime 
gibt. . . .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.* 

Aus diesem Grunde - so P. - ist es dann auch nicht 
einsichtig, warum im Frankfurter Artikel gefordert wird, d i e  
Grünen ,sollten auf parlamentarischer Ebene aktiv werden' 
und Tolerierungspolitik gegenüber einer SPD-Minderheits- 
regierung anstreben.- 

Diese Folgerung ist vor diesem Hintergrund einleuchtend, 
aber nach unserer Ansicht ist der Ausgangspunkt der Kritik 

Polltlk des Refonnlsmus in der ~undesre~ubl ik !  
Für uns stehen dabei zwei Kernfragen im Mittelpunkt: 
-Was heißt es eigentlich konkret, wenn wir heutevon einer 

.politischen Polarisierung der Gesellschaft in Klassen. 
sprechen? Ist die westdeutsche Bourgeoisie heutetatsächlich 
an dem Punkt angelangt. an dem sie den sozialpartner- 
schaftlichen Kompromiß mit Sozialdemokratie und Gewerk- 
schaftsführungen endgültig aufkündigen muß? Oder gibt es 
heute nicht - wenigstens für ein paar Jahre - noch eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten und Versuchen, diesen 
Kompromiß In anderen Formen zu organisieren? 
- Wie verhalten wir uns praktisch zu dieser Entwicklung? 
P.'s Stellungnahme geht u.E. aus von einer ungenügenden 

Einschätzung der Kräfteverhältnisse: Die krisenhafte Ent- 
wicklung der kapitalistischen Wirtschaft führt heute dazu, daß 
die ~Polarisierung der Gesellschaft in Klassenu in einem Maße 
vorangetrieben wird, daß wir als Kommunisten -wenn nicht 
heute, so doch in absehbarer Zeit - uns darauf vorbereiten 
müssen, in Abwehrkämpfen der Arbeiterschaft gegen die 
Verschlechterung ihrer Lebenslage die bewußtesten Kollegen 
zu sammeln und politisch zu organisieren. 

Daß die Vorbereitung auf eine solche Entwicklung in derTat 
unsere wichtigste politische Aufgabe sein muß. ist unbestrit- 
ten. Nur: Was heißt das konkret unter den heutigen 
Bedingungen und angesichts des gegenwärtigen politischen 
Entwicklungsstandes der Arbeiterklasse? 

Wir gehen davon aus, daß trotz der nun seit drei Jahren 
andauernden Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft eine 
Lösung breiter Teile der Arbeiterschaft von ihrer Bindung an 



das kapitalistische Wohlfahrtssystem noch lange nicht zu 
erkennen ist. 

Der Abgang der SPD aus der Regierungsverantwortung und 
die ohnmächtige Lähmung der Politik der Gewerkschafts- 
führungen sind nicht etwa die Zeichen einer ,Krise des 
Reformismus~. Vielmehr ist hier nur eine bestimmte Form der 
Wirtschafts- und Sozlalpolltlk der Sozialdemokratie in die 
Krise geraten. 

Unsere These ist hier: Auch wenn die kapitalistische Krise 
heute und in den nächsten Jahren in immer stärkerem Maße 
die Kerngruppen der lndustriearbeiterschaft betrifft (in den 
Jahren bis 1980 gingen Arbeitsplatz-, Lohn- und Sozialabbau 
ja im wesentlichen zu Lasten von *Randgruppen«der Arbeiter- 
schaft: Frauen, Ausländern und Jugendlichen), mußdies noch 
lange nicht zu selbständigen Abwehrkämpfen der Arbeiter- 
schaft in der nächsten Zeit führen. Aktionen wie die Frank- 
furter Betriebsbesetzungen im letzten und vorletzten Jahr 
mögen hier eher die Ausnahme bleiben, die die Regel 
bestätigen. 

Der Grund hierfür ist einfach und unumstritten: Die west- 
deutsche Arbeiterklasse hat für die ~Errungenschaftena des 
kapitalistischen Wohlfahrtsstaates niemals politisch kämpfen 
müssen - anders als in der Zeit der Weimarer Republik, als 
Acht-Stunden-Tag. Betriebsrätegesetz und Sozialver- 
sicherung gar nicht denkbar waren ohne die politischen 
Klassenkämpfe der Phase 1918-1 923. 

Praktisch folgt daraus, daß auch die Sammlung bewußter 
Kollegen in Betrieb und Gewerkschaft auf rein klassen- 
mäßiger Grundlage auf absehbare Zeit nur in Ausnahmefällen 
möglich sein wird - v.a. wenn diese Sammlung polltlschen 
Charakter haben soll. Gleichzeitig haben uns die Erfahrun- 
gen mit der Widerstandsbewegung gegen die Startbahn West 
des Frankfurter Flughafens gezeigt, welche Bedeutung solche 
wklassenunspezifischen« Bewegungen auch für das Bewußt- 
sein einer Menge von Gewerkschaftskollegen haben. 

Der springende Punkt ist hier folgendes: Im Zuge des 
Wirtschaftswunders ist es der westdeutschen Bourgeoisie 
möglich gewesen, eine ganze Reihe von Klassenkompro- 
missen mit der Arbeiterschaft staatlich abzusichern (Sozial- 
versicherung, Mitbestimmung. Massenbildung u.ä.). Die 
Rücknahme dieser Garantien ist heute ein zentrales Ziel des 
Großkapitals, denn diese Form einer staatlichen Versicherung 
für den sozialen Frieden ist heute angesichts des verschärften 
Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt zu teuer geworden. 
Die Organisierung dieser Kompromisse durch den Staat 
erleichtert auch ihre Rücknahme. Für die anstehenden 
Auseinandersetzungen in diesen Fragen gilt daher, daß sie 
allesamt noch nicht den innersten Kern des kapitalistischen 
Klassengegensatzes berühren, nämlich den Widerspruch 
zwischen Unternehmern und Arbeiterklasse Im Betrleb. Der 
kapitalistische Arbeitsplatz-und Lohnabbau trifft auf dieser 
Ebene heute nur in Ausnahmefällen auf selbständige Abwehr- 
kämpfe der Belegschaften. 

Und so lange hier nichts in Bewegung gerät, werden auch 
gewerkschaftliche Aktionen gegen Sozialabbau wie auch 
Bewegungen gegen Kriegsgefahr und Umweltzerstörung 
keine klzre klassenmäßige Stoßrichtung bekommen. Auch die 

Formen der Organisation solcher Bewegungen werden einen 
vorübergehenden und labilen Charakter behalten. 

Deshalb ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, daß da, 
wo es möglich ist, klassenbewußte Gewerkschafter im Kampf 
gegen die Versuche des Kapitals und des Staates, die Lasten 
der Krise auf die Arbeiterschaft abzuwälzen, Verbindun- 
gen mit außerparlamentarischen Oppositionsbewegungen 
aufbauen. Und hier kann auch die Unterstützung alternativer 
Wahllisten ein wichtiger Brückenschlag sein. 

Um dies praktisch anzupacken, kann unser politisches 
Verhältnis zu grünen und alternativen Parteien aber nicht 
darauf beschränkt sein, ihnen bei jeder Gelegenheit vorzu- 
halten, eh nur eine uübergangserscheinung zu sein. Wir 
müssen vielmehr selber politische Schritte entwickeln, durch 
die ein solches (taktisches) Zusammengehen möglich wird. 
Mit einer anderen Haltung würden wir uns in der jetzigen 
Entwicklungsphase -die, wie gesagt, von einer klassenmät3lg 
undltferenzlerten Auflösung des bislang herrschenden Kräfte- 
gleichgewichts im westdeutschen Staatssystem gekennzeich- 
net ist - zur politischen Passivität in dieser Frage verurteilen. 

Ein praktisches Beispiel mag verdeutlichen. um wases geht: 
Die Bewegung gegen die Startbahn West ist in ihrer *heißen 
Phase. - Ende 1981 - zweifellos diejenige außerparla- 
mentarische Beweauna in der BRD aewesen. der es bisher am - 
wirksamsten gelungen ist, den l ~ t aa t sap~a ra t  politisch 
.vorzuführen-. Voraussetzuna hierfür war. daß nicht nur der 
harte Kern der ~mwe l t s ch~ t ze rbewe~un~ ,  sondern auch 
breite Gruppen - 2.T. gewerkschaftlich organisierter - 
Arbeiter und Angestellter aus der Region bereit waren, am 
Baugelände zu demonstrieren. 

Ein wesentlicher Hebel dafür, daß diese Auseinander- 
setzung erstens einen solchen politischen Charakter und 
zweitens ihre soziale Breite erreichen konnte, war die 
Forderung nach dem -Volksbegehren- und vor allem: Die von 
den Bl's und der .Arbeitsgemeinschaft Volksbegehren- 
getroffenen praktischen Vorbereitungen dazu. Denn damit 
war der Punkt erreicht, an dem aus der wein ökologischen* 
Auseinandersetzung eine allgemeine politische Auseinander- 
setzung um die Formen der bürgerlich parlamentarischen 
Herrschaft wurde. 

Natürlich hatte auch die Forderung nach dem Volksbe- 
gehren zuerst mal einen ausgesprochen parlamentarischen 
Charakter, sie überschreitet den Rahmen des bürgerlichen 
Parlamentarismus um keinen Zentimeter! Aber im Zusammen- 
hang mit der Bewegung außerhalb des Parlaments konntevon 
politisch bewußten Kräften praktlsch die Frage gestellt 
werden: Was nützt uns der ganze Parlamentarismus, wenn die 
herrschende Klasse mit unseren Interessen sowieso macht, 
was sie will?! Hier haben wir als Kommunisten bedeutende 
politische Einflußmöglichkeiten, die wir sicherlich praktisch 
noch viel zu wenig genutzt haben. 

Aus solchen Erfahrungen müssen wir aber lernen, wenn wir - 
versuchen wollen, in der Phase krisenhafter Veränderungen 
der kapitalistischen Gesellschaftsentwicklung die richtige 
Einstellung zu den Veränderungen in den politischen Klassen- 
beziehungen zu gewinnen. Genossen aus Frankfurtw 

Dänemark 

Hafenarbe'ier streiken gegen We R q i i e n r q  
Seit dem 13. Dezember 1982 streiken alle Hafenarbeiter in 35 

Häfen Dänemarks - mehr als 2000. Vordergründig geht es 
zwar um Geld, es ist aber eindeutig ein politischer Streik, der 
sich gegen die Sparbeschlüsseder Regierung Schlüter richtet. 

Um was geht es? 
Die neue konservative Regierung Schlüter hat sich die 

Aufgabe gestellt, die Folgen der Krise des Wirtschaftssystems 
den Arbeitern und Angestellten aufzubürden. Das Parlament 
beschloß auf Vorschlag der Regierung im Herbst u.a. folgende 
Sparmaßnahmen: 

1. Alle teilweise Beschäftigten werden auf den niedrigsten 
Tagessatz heruntergestuft. 

2. Der Teuerungsausgleich wird bis 1985 außer Kraft gesetzt 
(das bedeutet einen Reallohnverlust von 10 Oh pro Jahr). 

3. Einführung eines Karenztages. 
4. Die ersten 3 Schlechtwettertage werden nicht mehr be- 

zahlt (z. B. bei den Maurern). 
5. Die Feiertagsbezahlung wird verschlechtert. 
6. Die Arbeitsausfallunterstützung fällt weg, wenn in einer 

Woche mindestens 30 Stunden gearbeitet wurde. Also 
kein Ausgleich auf 40 Stunden mehr. 



Diese Maßnahmen treffen nicht nur die dänischen Hafen- 
arbeiter. empörten diese aber besonders, als sie im Dezember 
hörten, daß auch sie betroffen seien. Die Hafenarbeiterfühlen 
sich nämlich nicht als Teilzeitbeschäftiate. melden sie sich 
doch allmorgendlich in ihren ~inteilungsstellen zur Arbeit. C Wenn nicht genug Arbeit für alle angeboten wird.erhalten die, 
die keine Arbeitzugeteilt bekommen, einen Stempel und somit 
ein Ausfallgeld von dkr 335 (ca. 97 DM). Dies soll jetzt auf dkr 
266 (ca. DM 77) gesenkt werden. Im Schnitt verliert jeder 
Kollege ca. 300 DM im Monat. 

Die selbständigen Gewerkschaftsabtellungen der Hafen- 
arbeiter kamen überein, sich die arbeiterfeindlichen Maßnah- 
men der konservativen Regierung nicht gefallen zu lassen - 
ohne dabei die offlzlelle Unterstützung des Gewerkschafts- 
verbandes SID in Kopenhagen zu haben. Dieser kann wegen 
der laufenden Friedenspflicht nicht öffentlich zur Unterstüt- 
zung aufrufen, weil er sonst gemäß den dänischen Tarifab- 
kor6men an die Unternehmer hohe Schadensersatzsummen 
bezahlen müßte. die wiederum von den Mitaliedern aufae- 
bracht werden mußten. Jeder einzelne ~afenar%eiter muß jgtzt 
mit einer Strafe von dkr32 (DM 10) pro Streikstunde rechnen. 
Bei der zu erwartenden Riesensumme infolge der Länge des 
Streiks erweist sich diese Regelung als absurd. 

Die ersten 2 Streikwochen blieb alles ruhig. In den Städten 
wurde überall Geld gesammelt - die Sympathie in der Bevöl- 

kerung für die Docker war groß. Sie wollten die Arbeit erst 
wieder aufnehmen, wenn das ganze Gesetzzurückgenommen 
werde. Der Tod des von einem holländischen LKW-Fahrer 
überrollten Kollegen im Hafen Hirthals brachte dann die 
dänischen Medien dazu, dem Streik größere Beachtung zu 
schenken. 

Am 3. Januar sah sich die Regierung gezwungen, auf die 
Streikenden zu reagieren. Sie setzte die Kürzung der Docker- 
bezüge bis März aus, verlangte aber eine Regelung von 
zukünftig Festeingestellten und nicht mehr täglich sich 
Anbietenden - was mit einer drastischen Reduzierung der 
Arbeitsplätze der Hafenarbeiter verbunden wäre. Arbeitslos 
aber wollten die Kollegen nicht sein. *Wenn nicht wenigstens 
die aesetzlichen Anderunoen aanz vom Tisch sind, sind wir 
auf Ginen monatelangen Streikeingestellt. Mit Rücksicht auf 
die übrigen betroffenen Berufsgruppen werden wir uns nicht 
z. B. m i i  einem Dispens für Hafenarbeiter allelne zufrieden 
geben*, erklärte ein Sprecher des Aktionskomitees der Hafen- 
arbeiter. 

Seitdem gibt es fast täglich Auseinandersetzungen mit der 
Polizei, die gegen Streikposten und Blockadeversuche die 
Häfen öffnen will, um besonders die Futtermittelindustrie zu 
versorgen. Gerade der Polizeieinsatz führt jedoch dazu, daß 
auch nicht am Streik beteiligte Arbeitergruppen sich den 
Streikenden gegenüber solidarisch zeigen und aus Protest 



gegen die Anwesenheit der Polizei die Arbeit niederlegen. Sie 
lehnen es ab, unter ~Pol ize ischdr  zu arbeiten. 

Die streikenden Hafenarbeiter werden gerne gegen die 
*hungernden- Hühner im Lande ausgespielt. Doch die Strei- 
kenden bemühen sich um Verständnis bei den Landwirten, 
und mehrfach führten solche Gespräche auch dazu, daß sie 
sich mit den Hafenarbeitern gegen die Futtermittelindustrie 
und deren Vertreter solidarisierten. Die Frauen der Fischindu- 
strie streikten in 14 Städten 3 Tage lang. 

In Hamburg haben die dänischen Kollegen direkt bei der 
OTV um solidarische Unterstützung gebeten, denn Hamburg 
ist nun mal der *größte dänische Hafen-. Doch die Gewerk- 
schaftsbürokraten am Besenbinderhof berufen sich auf die 
ITF-Regularien. 

Am Donnerstag, dem 20.1 ., kam eine Gruppe dänischer 
Hafenarbeiter auf Einladung von Hamburger Hafen-Betriebs- 
räten, um über den dänischen Streik zu berichten. Die 
Kollegen berichteten, daß sie von ihrer Gewerkschaft SID 
keine offlzlelle Unterstützung bekommen, da die Gewerk- 
schaften auf Grund der vereinbarten Friedenspflicht, würden 
sie zur Unterstützung des Streiks aufrufen, schadenersatz- 
pflichtig gemacht würden. Da die Hafenarbeiter keine gewerk- 
schaftliche Streikunterstützung bekommen, müssen sie mit 
ihren Familien mit 475 dkr Sozialhilfe (etwa 150 DM) auskom- 
men. Die Sozialhilfe muß nach dem Streik zurückbezahlt 
werden. 

Der Streik wird mit großer Härte geführt. Das erkennt man 
an dem Polizeieinsatz gegen dänische Hafenarbeiter und 
deren Frauen, die versuchten, die streikunterlaufenden LKW- 
Transporte zum Hamburger Hafen an der deutschdänischen 
Grenze bei Padborg zu blockieren. Dort ging dänische Polizei 
mit Hunden gegen die Streikenden und deren Frauen vor. 

In der dänischen Bevölkerung und bei den gewerkschaftlich 
organisierten Kollegen findet der Streik Unterstützung, weil 
die Hafenarbeiter de facto auch für viele von dem Gesetz 
betroffene Arbeitergruppen kämpfen, die teilzeitbeschäftigt 
sind (Fischereiarbeiterinnen und -arbeiter, Maurer, Biblio- 
thekare usw). 

Die dänischer Docker berichteten uns, wie trotz tariflicher 
und gesetzlicher Bindungen die Kollegen in anderen Gewerk- 
schaften Wege finden, um ihre praktische Solidaritätzum Aus- 
druck zu bringen. Auf einer Versammlung der Seeleutege- 
werkschaft forderte der Vorsitzende die anwesenden strei- 
kenden Docker-Kollegen auf, ein Lied zu singen. Dann über- 
reichte er ihnen als *Lohn- für diese Einlage aus dem Kultur- 
fonds der Gewerkschaft 40000 dkr. Solche Solidaritätsbewei- 
se - sagten die Kollegen aus Dänemark - würden es ihnen 
ermöglichen, den Kampf bis zu einem halben Jahr durchzu- 
halten. An diesem Beispiel sieht man. daß eine Gewerkschaft, 
die helfen wlll, auch Wege findet, daß sie dies trotzjuristischer 
Fesseln bewerkstelligen kann. 

In Schweden, in den registrierten englischen Häfen, in 
Spanien, Holland usw. ist die Solidarität mit den dänischen 
Kollegen vorhanden. Im Hamburger Hafen hat der Güterum- 
schlag für dänische Häfen besonders jetzt stark zugenom- 
men. Dänische Lastwagen (zu einem großen Teil kleine LKW- 

Hier ordnete die ITF 
Sdidarität an. 

(Oder war es Mr. Reagan?) 

Der 10. Novemher 1982 war Tag des I'rntectei gegen das Verhot 
der freien polnicchen <;ewerkschaft SolidarnoGC. Internati~~nnle 
Tlansportnrbeitcr-l'odemtion ( ITF)  und <;ewerkschafI OT\' hat- 
len dazu auigeriifen. Fracht und Ladung - alw~ SchiFie, Flugzeuge, 
Knfifahrzeii~e -von und nach Polen zu bojkottieren. Der I'rotest 
richtete sich Eegen "die Maßnahmen der polnischen Militärdiktatur 
zur Auflosungder Gewerkwhaftso~anis~t i~n ,SolidirnoEi.<*, MI im 
Boykott-hufnif. Zwei Jahre vor dem Tag des Roykottc. am 10. 
Nnvemher 1980, war Solidarnoic rechllich anerkannt worden. 

i! dem ßoykoti dokumrnttcncn 

,, 8 ,  ,I\ , tlV,d,tll\#e ~~nderT r8+~ l t l ~on  threr 
~r.rli~iliilichcn Opp<i\~t~i>o gepn jede 
I i ihi . i i i i r  in ;illcr Welt. \tehcn. FoSiegfried 
hleitcn. \trllvenrrtcnderV~~n~~zend~~~der 
Gc!rerkxh;ilc O N  Der B<iyLatt wi zu 
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Besitzer) stehen an verschiedenen Hamburger Kais Schlange, 
um für Dänemark bestimmte Güter zu transportieren. 

Die OTV in Hamburg weiß um diesen Zustand, aber sie 
beruft sich, wenn sie auf die Solidaritätspflicht hingewiesen 
wird, darauf, daß sie keine offlzlelle Aufforderung von der ITF 
bekommen hat. Die ITF wiederum erklärt, daß sie kein offl- 
zlelles Hilfsersuchen vom dänischen Verband erhalten habe, 
was diese wegen der erwähnten Friedenspflicht gar nicht 
kann. So dreht sich die OTV im Kreise und informiert ganz 
bewußt die Hafenkollegen nicht. 

Im Gegenteil: In einer Information an die Betriebsratsvor- 
sitzenden wendet sie sich dagegen, den Streik in Dänemarkzu 
unterstützen. +% 1 

Auf der oben erwähnten Versammlung wurdenfast 1500 DM 
für die dänischen Kollegen gesammelt (u.a. waren dabei 
Spenden von Kollegen von Gruner und Jahn, und vom 
Eurokai in Hamburg, zusammen Über 600,- DM). 

Es bleibt offenbar die Aufgabe der noch wenigen klassen- 
bewußten Kollegen,die Aufklärung der Kollegenschaft zu 
übernehmen, was mit ihren dänischen Kollegen geschieht und 
auf die in nicht allzuferner Zukunft vielleicht notwendige 
Solldarliät der dllnlschen Kollegen für sie hinzuweisen, wenn 
es um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze geht. 

Die letzte Entwicklung: 
Am Freitag, dem 29. l., wird ein Aufruf zu Solidaritätsstreiks 

mit den Hafenarbeitern in Dänemark an vielen großen Arbeits- 
plätzen befolgt. In Aalborg nehmen 12000 Menschen an einer 
Demonstration gegen die Regierung teil, in Aarhus zwischen 
&und 10 000. 

In zunehmendem Mahe wird varsucht, mit Hilfe von Polizei 
Streikbruch in kleineren Häfen zu organisieren. In Esbjerg 
kommt der DFDS-Verkehr nach England (Butter und Bacon) 
unter Polizeischutz wieder in Gang. Die Gewerkschaft hat den 
Vorschlag gemacht, die Hafenarbeiter für 2 Jahre von dem 
Gesetz auszunehmen. Wenn diese Situation eintritt, wird 
wahrscheinlich eine Mehrheit für die Wiederaufnahme der 
Arbeit sein, nachdem auch für die Fischindustrie bereits eine 
Ausnahmeregelung getroffen wurde. 5.2.1983 . 



Gewerkschaft Öffentliche Dienste 
An d i e  Transport und Verkehr 
B e t r i e b s r a t s v o n i t z e n d ~ n  Bezirksverwaltung Hamburg . - -. . - -, . 
I n  den ~afenbeGieben ........................ 
Liebe Kollegin, l i e b e r  Kollege. 

wie Du weisst. s ind  s e i t  e in igen Tagen dänische H a f e n a h e i t e r  dabei, den 
Kollegen i h r e  S i tua t ion  zu er läu tern  und um so l idar ische Unterstützung 
781 hrttrn.  - - - . - - - . . . 
Eine UnterstUtzung der Gewerkschaft mV wäre n u r  möglich. wenn d i e  be- 
t ro f fene Gewerkschaft uns über d i e  In te rna t iona le  Transportarbeiter-Fddera- 
t i o n  (ITF) darum b i t t e t .  Die ITF ha t  dazu unserem Hauptvorstand folgendes 
m i t g e t e i l t :  

"An a l l e  angeschlossenen europäischen Gewerkschaften 
der Hafenarbeiter. 

Liebe Freunde. 
gegen Anfang dieses Monats begannen i n  den meisten dänischen Häfen 

f 'reikaktionen. d i e  noch imner andauern. D ie  uns an eschlossene und 
*ur Hafenarbeiter zuständige dänische Gewerkschaft ?Sm) h a t  uns gebe- 

ten. Euch mi tzu te i len .  dass es s i c h  be i  diesen St re iks  m gesetzwidr i -  
ge Aktionen handelt und den St re ikern  somit ke iner le i  i n t e r n a t i o n a l e  
S o l i d a r i t ä t  b e r e i t g e s t e l l t  werden s o l l t e .  

Die Gewerkschaft i s t  i n f o l g e  dieser S t re iks  g e r i c h t l i c h  belangt worden 
und hat uns aus diesem Grunde aufgefordert. dieses Schreiben Euch m i t -  
zutei len.  um i h r e  Haltung klarzumachen." 

Aufgrund der besonderen S i tua t ion  s ind  w i r  l e i d e r  n i c h t  i n  der  Lage, die- 
sen durchaus verständlichen Kampf der Hafenarbei ter  o f f i z i e l l  zu unter-  
stützen. W i r  können auch n i c h t  dazu aufrufen, beim Löschen und Laden von 
dänischem Frachtout "Dienst nach Vorschr i f t "  zu machen. 

Wir b i t t e n  Dich. diese Meinung unserer Gewerkschaft den Kollegen zu er läutern.  

M i t  freundlichen Grüssen 

Schnelle Rumpel 

Paderborn 

Betriebssdiliefking und 
' - Torblotkade beim 

Am Freitag, dem 14. 1. 1983 wurden im Paderborner 
Fotoaroßlabor Intercolor tür 24 Std. die Zufahrten von 
~elegschaftsangehörigen, die von anderen Gewerkschafts- 
kollegen unterstützt wurden, besetzt. Wie kam es dazu? 

Die beiden in Paderborn ansässigen Fotolaborbetriebe 
gehörten bisher zwei verschiedenen Konzernen an. Inter- 
color, 100%ige Tochter der Heinze-Gruppe, die weitere 
Betriebe in Köln, Gelsenkirchen, Berlin und Duisburg umfaßt, 
beschäftigte bislang 125 Kollegen, fast ausnahmslos Frauen. 
Colorpad, mit bisher etwa 95 ebenfalls vornehmlich weib- 
lichen Beschäftigten, gehörte zur Color-Gruppe mit weiteren 
Betriebsstätten in Kassel und Stuttgart. 

Die Krise in der Fotobranche, deren Situation durch 
Umsatzrückgänge von 5% im letzten Jahr gekennzeichnet ist, 
hatte auch Auswirkungen auf die Paderborner Betriebe. So 
wurde der Betrieb lntercolor im Frühjahr '82 8 Wochen lang 
von einer Unternehmensberatungsfirma durchforstet. Seit 
längerer Zeit waren auch bei lntercolor Gerüchte über 
mögliche Folgen der äußerst schlechten wirtschaftllchen 
Situation des Heinze-Konzerns im Umlauf. 

In dieser Situation wurde den Betriebsräten beider Flrmen 
kurzfristig angekündigt, sie zum 23. 12. 1982 über eine bevor- 
stehende Betriebsänderung zu unterrichten. Die Betriebsräte 
beider Betriebe weigerten sich wegen der überfallartigen 
Ankündigung. an einem solchen Termin (1 Tag vor Heilig- 
abend) Betriebsratssitzungen anzuberaumen. Sie wurden 
dann am 29. 12. kurz und bündig von der für den 1. Januar 
geplanten Fusion beider Labors und den damit. fällig 
werdenden 60 bis 70 Entlassungen unterrichtet. Jede 
genauere Information über die näheren Hintergründe und den 
handelsrechtlichen Charakter der geplanten Zusammenle- 
gung der beiden Labors im Betriebsgebäude der bisherigen 
Fa. Colorpad wurde dem Betriebsrat verweigert. Anfang 
Januar erfuhr man dann zufällig, daß lntercolor wegen 
Insolvenz1 die fälligen Lohnzahlungen noch nicht getätigt 
hatte. Diese erfolgten erst nach der beantragten (nauf dring- 
lichen Arrest*) Pfändung eines Teils der Maschinen zur 
Sicherung der Löhne. Ebenfalls Anfang Januar wurde dem 
Betriebsrat der Fa. lntercolor von der Unternehmensleitung 
mitgeteilt, daß sie diesen als nicht mehr existent betrachte und 
den Colorpad-Betriebsrat als allein zuständig ansehe. 

In dieser Situation findet am Freitag. dem 14. 1. eine IG- 
Chemie Mitgliederversammlung beider Betriebe statt (Im 
Unterschied zu den anderen Betrieben der Heinze-sowie auch 
der Color-Gruppe, die im Zuständigkeitsbereich der IG Drupa 
liegen, fallen die beiden Paderborner Betriebeder IG-Chemie, 
Verwaltungsstelle Neubeckum zu). Neben gut 100 Kollegen/ 
innen beider betroffenen Betriebe nehmen auch interessierte 
Kollegen aus anderen Einzelgewerkschaften, darunter mehre- 
re Kollegen der Firmen Benteler und Nixdorf, an der Veran- 
staltung teil. 

Der Bericht, den die anwesende Rechtssekretärin sowie der 
mit der lnteressenvertretung der Arbeitnehmerseite beauf- 
tragte Anwalt geben, befaßt sich nahezu ausschIießlich mit der 
rechtlich verfahrenen Situation: Es liegen noch immer keine 
Informationen über den handelsrechtlichen Charakter der 
neugebildeten Fa. lntercolorpad vor. Inzwischen ist in 
Erfahrung gebracht worden, daß im Heinze-Betrieb in Gelsen- 
kirchen schon seit mehreren Tagen über Konkursausfallgeld 
verhandelt wird. Der Betriebsrat von lntercolor ist hiervon 
jedoch nicht informiert worden. Der Unternehmer weigert 
sich, mit dem Betriebsrat von lntercolor über Interessen- 
ausgleich und Sozialplan zu verhandeln. Ein Rechtsvertreter: 
detzt soll der Colorpad-Betriebsrat als Betriebsrat des 
aufnehmenden Unternehmens über Massenentlassungen 
einer Belegschaft befinden, die er gar nicht kenntu. Da kaum 
Ansatzpunkte für weitere rechtliche Schritte bestehen, wird in 
der Versammlung zuerst Ratlosigkeit spürbar. 

Berichte von Kolleginnen über die Anweisungen ihrer 
Vorgesetzten an diesem Freitag legen dann die Vermutung 
nahe, daß am selben Abend die EDV-Anlage sowie der 
Versand vom Intercolor-Gebäude in die Betriebsräume des 
neuen Unternehmens (ehedem Colorpad) verlagert werden 
soll. Als von einem Kollegen verdeutlicht wird, daß der 
Abtransport der Anlage (auf ihr sind die gesamten Kunden- 
beziehungen gespeichert) das endgültige *Aus* für die 
Intercolor-Belegschaft bedeuten würde, fahren einige Kolle- 
ginnen machsehen. und bestätigen wenig später die 
Vermutung. Während der Anwalt mit dem BR beschließt, 

1 Neudeutsch für: Zahlungsunfiihigkeit. 

August Thalheimer 
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sofort eine einstweilige Verfügung zu beantragen, fahren die 
meisten Anwesenden zum Betrieb Intercolor. wo rrerade ein 
LKW beladen wird. Zu diesem'zeitpunkt ist jedoch die EDV- 
Anlage, wie sich später herausstellt, schon abtransportiert. Im 
LKW befinden sich lediglich Teile des Versands. 

Unter Mitwirkung von Kollegen anderer Gewerkschaften 
wird im Schichtrhythmus eine Torblockade organisiert, die 
zunächst bis zum nächsten Morgen die Abfahrt des LKWs 
verhindert. Zwischenzeitlich tauchen am Tor die Teilnehmer 
der SPD-Ortsvereinssitzung auf, die während ihrer Sitzung 
benachrichtigt worden sind. Die Polizeibeamten, die am 
nächsten Morgen erscheinen, erhalten vom Oberkreisdirektor 
Anweisung, bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichts über die 
einstweilige Verfügung nicht einzuschreiten. Die Blockade, an 
der sich fast alle im Intercolor-Labor tätigen Kolleginnen (ca. 
60, der übrige Teil der Belegschaft umfaßt Fahrer, Büro- 
angestellte, Leitende, Kundendienst, Filmentwicklung, etc.) 
im Wechsel beteiligen, steht bis Samstagabend. 

Inzwischen gilt als sicher, daß innerhalb der nächsten Tage 
die Heinze-Gruppe Konkurs anmelden wird2. Heinze-Gelsen- 
kirchen wird schon nicht mehr mit Fotopapier beliefert, und 
die Miete für die EDV-Anlage bei lntercolor (in Betrieben 
dieser Größe werden solche Anlagen meist nurangemietet) ist 
zuletzt auch nicht mehr bezahlt worden. 

Währenddessen wird für Samstagnachmittag vor dem 
Arbeitsgericht eine mündliche Verhandlung anberaumt. Trotz 
prinzipieller Öffentlichkeit solcher Verhandlungen argumen- 
tiert der zuständige Richter, für die Arbeitnehmerseite wirke 
sich ein freiwilliges Fernbleiben der *Öffentlichkeit. positiv 
aus. Dem schließen sich die gewerkschaftliche Rechts- 
Vertretung und auch die Betriebsräte beider Betriebean. In der 
Verhandlung setzt sich dann die Unternehmerseite im Wesent- 
lichen durch. Der Antrag auf einstweilige Verfügung wird 
abgelehnt, da lntercolor weder über eine selbständige 
Betriebsleitung noch über eigene Buchhaltung und Konten 
mehr verfügt. Gleichzeitig wird das Mandat des Betriebsrats 
für erloschen erklärt (gegen diesen Bescheid wird später vor 
dem LAG Beschwerde eingelegt). 

Vor dem Tor argumentiert die Rechtsvertretung am Abend 
wie folgt: Da die Heinze-Gruppe offensichtlich kurz vor der 
Pleite stehe, seien durch Verlagerung von Teilen des Inter- 
color-Inventars in die neugebildete Firma auch Arbeitsplätze 
gerettet worden, denn alles, was im alten Betrieb bleibe, falle 
später der Konkursmasse von Heinze zu. Außerdem könne 
man gegenüber der Unternehmensleitung der neugebildeten 
lntercolorpad auf Zusagen des Geschäftsführers Müller 
bauen, die dieser schon hinsichtlich 2.B. einer Besitz- 
standssicherung gemacht habe. 

Weiterhin schlug die Rechtssekretärin vor, die Besetzung 
noch eine oder zwei Std. lang fortzusetzen, um gegen die 
Vorgehensweise der Geschäftsleitung zu protestieren und sie 
dann erst abzubrechen. Die Kolleginnen entschieden sich 
jedoch, die Torbesetzung gleich aufzuheben. Diese Ent- 
scheidung war auch die einzig mögliche,' da nach dem 
abschlägigen Bescbid des Arbeitsrichters die alleinige 
Alternative eine Werksbesetzung gewesen wäre, um dadurch 
öffentlichen Druck auf die Geschäftsleitung zu erwirken. 

Eine solche Orientierung wäre jedoch von Anfang an völlig 
unrealistisch gewesen. Die Kolleginnen selbst sahen den 
Zweck ihrer Torbesetzung darin, bis zu dem erhofften positi- 
ven Richterspruch einen weiteren Abtransport der Anlagen zu 
verhindern. Mit der Ablehnung der einstweiligen Verfügung 
war diese Perspektive zerstört. Gleichzeitig entstand jedoch in 
den Aussagen der Rechtssekretärin eine neue Möglichkeit, 
durch Verhandlungen mit der Geschäftsleitung das *Schlimm- 
s t e ~  zu verhindern, hatte doch Geschäftsführer Müller schon 
konkrete Zusagen gemacht. 

Die Hoffnungen der Belegschaft auf eine entgegenkom- 
mende Haltung der Unternehmerseitererschlugen sich schon 
in der folgenden Woche: Der Intercolor-BR hatte in den letzten 
Jahren verschiedene Betriebsvereinbarungen durchsetzen 

-- . 

2 Der Konkursverwalter hat die Eraffnung des Konkurses inzwischen 
bekanntgegeben. FR 24. 1.1983. ' 

3 Eintrag im Handelsregls.:er Hannoversch-Münden: Intercolorpad. Gesell- 
schafter: Geschäftsführer Müller mit 33.400 DM und 15.000 DM, Helnze 
Audio Vlsion GmbH 8 CO KG mit 35.000 DM. Flscher mit 16.000 DM 
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kennen, die der Belegschaft lm Vergleich zu den Colorpad- 
Kolleginnen einen um 25-30% höheren Verdienst sichern. 
Die diesbezüglich geforderte Verdienstsicherung wurde von 
Müller entgegen seiner vorherigen Zusage zurückgewiesen. 
Durchgesetzt werden konnte bisher lediglich die Weiter- 
beschäftigung ursprünglich zur Entlassung vorgesehener 
Fahrer sowie aller Auszubildenden. Außerdem wurdeerreicht, 
daß die bisherigen Vereinbarungen auch die Unterschriften 
der bei den Verhandlungen anwesenden Intercolor-Betriebs- 
räten trug, obwohl die Geschäftsleitung deren Mandat ja nicht 
mehr anerkennt und sie auch von den Verhandlungen aus- 
schließen wollte. 

Diesen Unterschriften kommt besondere Bedeutung zu. 
Gelingt es dem Unternehmer, den Intercolor-BR aus den 
Verhandlungen auszuschließen, so ist ein entscheidender 
Schritt erfolat. die rechtlich noch nicht aeklärte *Absetzunau 
des BRs fakiisch durchzusetzen. Das w:rde die ~ e l e ~ s c h i f t  
zusätzlich demoralisieren und weiteren Widerstand verhin- 
dern. 

Ein weiterer Schritt des Unternehmers folgt wenig später: 
Zwei Intercolor-Betriebsräten -darunter der Vorsitzenden - 
wird die fristlose Kündigung zunächst angedroht, der BR- 
Vorsitzenden gegenüber wird diese am 24. 1. dann auch 
ausgesprochen. Hiergegen gilt es nun öffentlichkeitswirk- 
Same praktische Solidarität über den Kreis der Betroffenen 
hinaus zu organisieren. 

Selbst wenn die geplanten über 50 Entlassungen und auch 
die Verdienstminderung vom Unternehmer durchgesetzt 
werden können, ist damit ein Ende noch nicht abzusehen, da 
alle zur Verlagerung anstehenden Anlagen im Betriebs- 
gebäude der neuen Firma längerfristig nicht untergebracht 
werden können. Wenn bis dahin der im Vergleich zum Color- 
pad-BR weniger sozialpartnerschaftlich orientierte Inter- 
color-BR ausgeschaltet würde, so steht zu erwarten, daß noch 
folgende Entlassungen dazu ausgenutzt werden, den Betrieb 
von allen mißliebigen Kolleginnen zu säubern. 

Weiterer Widerstand wird ohnehin dadurch erschwert, daß 
die Belegschaft entsprechend der vorherigen Betriebszu- 
gehörigkeit gespalten ist. Spätestens auf der für Freitag nach 
der Torbesetzung (eine Woche später, am 21. 1. 83) einbe- 
rufenen IG-Chemie Mitgliederversammlung, die fast ohne 
Beteiligung der Colorpad-Kolleginnen verlief, wurde das auch 
nach außen hin deutlich. Auf dieser Versammlung wird auch 
näheres über die Beteiligungsverhältnisse der neuen Gesell- 
schaft bekannt" obwohl auch die neuen Informationen nicht 
viel mehr Licht in das Dunkel bringen. Ein Name, der sich 
angeblich unter den Gesellschaftern befindet. Iäßt jedoch 
aufhorchen: Dieser Name lautet Heinze. 

Abgeschlossen am 25. 1. 

Kassel 

Vier Tage vor Weihnachten wurde das Kasseler Enka-Werk 
erneut besetzt. Aus Protest gegen die Schließung der 
Chemiefaserfabrik am 30. Juni 1984 blieben ein paar Dutzend 
Kollegen aus der Frühschicht zusammen mit etwa 50 bereits 
entlassenen Kollegen im Werk. Der Betriebsratsvorsitzende 
Helmut Haase ließ verlautbaren, daß dem Widerstand ein 
Erfolg nur beschieden sei, -wenn er von der Mehrheit der 
Belegschaft unterstützt wird. Widerstand bedeutet, auch 
Unerlaubtes zu tun; heißt auch bereit zu sein, Heiligabend 
nicht zu Hause zu sein* (HNA, 21. 12. 82). Schon zwei Tage 
später wurde die Besetzung -ausgesetzt*, wie es hieß. Angeb- 
lich, um ein Vermittlungsgespräch zwischen dem Hauptvor- 
stand der IG Chemie und dem Konzernvorstand nicht zu 
gefährden. 

Die Belegschaft Iäßt sich gegenwärtig gegen den drohenden 
Arbeitsplatzverlust weder mobilisieren, noch entwickern sich 
selbstständige Aktivitäten. Nach über zwei Jahren Arbeits- 
kampf ist Ratlosigkeit und Resignation eingetreten. In der 
Öffentlichkeit wird es den Enka-Arbeitern hoch angerechnet, 
daß sie den Konzern so lange gehindet haben, das Werk 



stillzulegen. Doch diese zwei Jahre waren ausgefüllt mit 
Verhandlungen und Gerichtsprozessen, auf die sich die 
Hoffnungen der Kollegen richteten. Die Politik des1 
Betriebsrats, der ständig die Notwendigkeit betonte, mit 
sozialpartnenchaftlichen Mitteln eine Einigung zu erreichen, 
und die vorsichtige und daher inaktive Haltung der IG Chemie 
förderten die Passivität der Kollegen. Der Ausgang des 
Konflikts bei Enka kann als ein neuerliches Beispiel gelten für 
die Ohnmacht der heutigen Politik der Gewerkschaften, wenn 
die Unternehmer zu Kompromissen nicht mehr bereit sind. 

Die Entwicklung der letzten 2 Jahre 

Auch in der Chemiefaserindustrie sind die Absatzmöglich- 
keiten gesunken und der Konkurrenzkampf auf dem 
Weltmarkt hat drastische Formen angenommen. Der multina- 
tionale Konzern AKZO, zu dem Enka gehört, mußte im Jahre 
1980 einen Verlust von 170 Millionen Mark hinnehmen und 
konnte auch 1981 mit einem Gewinn von 33 Mill. Mark die 
Bilanz nicht ausgleichen. Werksschließungen in Nordirland 
und Holland (Breda) waren die Folge. Mit dem Ende der 
Polyamidfaserherstellung in Kassel stellt Enka die Produk- 
tion dieser Faserüberhauptein. Die Polyesterfaserwird auf ein 
paar hochproduktive Standorte konzentriert. 

Wie in vielen vergleichbaren Fällen reagierte der Enka- 
Betriebsrat seit den ersten Anzeichen von „Abbau. mit der 
VorlageeinesKonzepts,dasdieAufrechterhaltungdesBetriebs 

-durch eine andere Arbeitsorganisation und Rechnungsfüh- 
rung und die Konzentration der Polyesterfaserherstellung in 
Kassel als möglich erachtete. Das Unternehmen könne damit 
sogar aus der Verlustzone kommen. Dem Enka-Vorstand war 
dieser Vorschlag allerdings nicht schmackhaft zu machen und 
erst mit Hilfeöffentlicher Mobilisierung und des Hungerstreiks 
mehrerer Betriebsratskollegen gelang die Bestellung eines 
nneutralenu Wirtschaftsprüfers. (Vergleich dazu den Bericht in 
Arpo 7/81, S. 29 f.). 

Im Frühjahr 1982 kommen die Wirtschaftsprüfer zu dem Er- 
gebnis, daß sich das Kasseler Werk nicht von selber tragen 
könne, d.h. weiterhin eine Verlustquelle für das Unternehmen 
sei. Der Betriebsrat weist das Gutachten zurück, da einige Be- 
dingungen im Auftrag nicht erfüllt seien. Es schlägt den Weg 
des lnteressenausgleichs ein. Verhandlungen mit dem Vor- 
stand am 24. März 1982 scheitern nach einer Stunde. 

Daraufhin wird der Präsident des hessischen Arbeitsamtes, 
Fuhrmann, als Vermittler eingeschaltet. Sein Vorschlag, der 
am 7. Mai veröffentlicht wird, beinhaltet die Stillegung des 
Polyamidfaserteils, die Marktanpassung des Polyesterfaser-. 
bereichs und die Reduzierung der Belegschaft von 760auf 475. 
Diese Punkte waren in aller Ruhe mit dem Betriebsrat 

f ausgetüftelt worden, der dann auch offiziell zustimmte! 
Die alte Salamitaktik sollte fortgesetzt werden, um =zum 

Enka-Kollegen versperren einem LKW den Weg 

Schluß. nicht mit leeren Händen dazustehen. Der Enka- 
Vorstand Iäßt sich darauf ebenfalls nicht ein, und der 
Betriebsrat fordert eine Einigungsstelle. Die ganze Kraft wird 
auf ein aussichtsloses Verfahren konzentriert. 

Der Magistrat der Stadt startet eine Initiative, die das Enka- 
Unternehmen überreden will, die geplante Aramidfaserpro- 
duktion in Kassel anzusiedeln. In der Bürgerinitiative -Die 
Arbeitsplätze bei Enka retten. treffen sich unterdessen die 
Vertreter aller Parteien von der CDU biszur DKP. Vor allem die 
evangelische Kirche engagiert sich dabei sehr stark, docb 
bleibt es bei Appellen an die soziale Verantwortung dei 
Unternehmer. Den Vorsitz der Einigungsstelle übernimmt dei 
Präsident der Landeszentralbank, Härtel - vom Standpunkt 
der Arbeiter ein deutlicher Rückschritt gegenüber Fuhrmann. 

Der Betriebsrat fordert den Erhalt sämtlicher 700 Arbeits- 
plätze. Am Ende aber stimmt er lediglich dem Vorschlag 
Härtels zu, der aie Beibehaltung der Polyamidfaserproduktion 
und eine versuchsweise Fortführung der Polyesterfaserpro- 
duktion von drei Jahren vorsieht, um dann nochmals nach 
Rentabilitätskriterien zu entscheiden. Jetzt ist der Betriebsrat 
zu einer Verminderung auf 450 Arbeitsplätze bereit (HNA, 
18. 9. 82). Der Konzern lehnt ab. 

Damit aber war der nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
mögliche Weg beendet. Der nächste Schritt des Betriebsrats 
besteht in der Anrufung des Arbeitsgerichts am 22. Oktober, 
um die Zusagen des Vorstands aus den Jahren 1971 und 
1975/76 einzuklagen, den Kasseler Standort bevorzugt 
auszubauen. Der Konzern legt den Termin für eine 
Aufsichtsratssitzung auf den 18.10. .Der Betriebsrat kann mit 
der Drohung einer einstweiligen Verfügung erreichen, daß 
anschließend bis zum Urteilsspruch des Arbeitsgerichts 
niemand entlassen wird. Die Aufsichtsratssitzung in Wupper- 
tal beschließt unter dem Protest von etwa 300 Kollegen das 
endgültige .Aus-. 

Als Reaktion darauf strengen Werner Beck, Bezirksleiterder 
hessischen IG Chemie, Fritz Kaiser von der IG Textil sowie 
Helmut Haase als Gesamtbetriebsratsvorsitzender ein weite- 
res Verfahren an. Die vielen Prozesse verwirren die Köpfe 
der Kollegen. Am 24. 10. entscheidet das Kasseler Arbeits- 
gericht für die Unternehmerseite, obwohl d i e  Kammer 
gefühlsmäßig mit den Arbeitnehmern geht- (HNA, 25.10.). Der 
Betriebsrat wertet das Urteil als ~Freifahrtschein für die 
Vorstände-, geht jedoch in Berufung. 

Ab diesem Zeitpunkt mußte sich der Betriebsrat politsch 
verhalten, und die Belegschaft mobilisieren. Doch wie sollte 
das erreicht werden, wo sich die meisten bereits mit ihrem Los 
abfanden? Die ersten 136 Anderungskündigungen, die für die 
Kollegen im Polyamidfaserbereich die Entlassung bedeuteten, 
falls sie nicht die Möglichkeit wahrnehmen, in einem andern 
Enka-Betrieb in der BRD einen Arbeitsplatz anzunehmen, be- 
antwortete Haase mit einem Hungerstreik am 29. 10. Vier wei- 
tere Betriebsratsmitglieder schlossen sich an. Der Hunger- 
streik war laut Haase die 7. Stufe in einem 10-Stufen-Plan zur 
Rettung des Werks. 

Alles, was die IG Chemie dazu beitrug, war der Hinweis auf 
die Unsicherheit der Arbeitsplätze in den anderen Enka- 
Werken per Flugblatt, eine praktische Anleitung und Hilfe in 
dem sich zuspitzenden Konfliktgabes nicht. Zum Hungerstreik 
äußerte sie sich gar nicht, nachdem sie schon im September 
1981 Haases Hungerstreik als ein untaugliches gewerkschaft- 
liches Kampfmittel abgelehnt hatte. 

Am 7.12. dann wurde in der ~Hessich-Niedersächsischen 
Allgemeinen. (HNA) ein umfassender Schließungsplan der 
Enka AG veröffentlicht. Mit dem Aufbrauchen der Schnipsel 
(Rohstoff) war das Ende der Polyamidfaserproduktion für 
Mitte Dezember vorgesehen. Die Herstellung der Polyesterfa- 
ser wird bis zum 30. Juni 1984 in Raten aufgegeben. Bis zum 
30. März 1983 wird die Polyesterfaser von 42.000 auf 31.000 
Jahrestonnen heruntergefahren, was den Verlust von weiteren 
190 Arbeitsplätzen zur Folge hat. Jeweils kleinere Entlassun- 
gen werden sich dem anschließen, bis dann auch die 
restlichen 365 Kollegen nicht mehr da sind. 

Die Aktionen nach dem 7.12. 

Die Zeitungsmeldung vom 7.12. führte zu einer größeren 
Aktion. Am 7.12. um 8 Uhr morgens versammelten sich rund 



20 Kollegen am Tor. Als ein holländischer Lkw das Werk 
verlassen wollte, stellten sie'zwei PKWs in die Ausfahrt. 
Werkleiter Schütze bestellte die Polizei, die PKWs wurden 
durch hinzuströmende Arbeiter ersetzt. Ein Durchbruchver- 
such des LKW konnte verhindert werden. Haase:  wir handeln 
in Notwehr-. Verhandlungen zwischen dem Kasseler Polizei- 
präsidenten und Haase scheiterten mit der Konsequenz der 
gewaltsamen Räumung durch die Polizei. Die Kollegen ließen 
sich unmutig zur Seite drängen, damit verbunden aberwar ein 
Gefühl der Ohnmacht. 

Die Geschäftsleitung nutzte den Mißerfolg aus, um den 
Druck zu erhöhen:  solche Ereignisse könnten geeignet sein, 
die Produktion im Rahmen des bis zum 30.6.1984 terminierten 
Stufenplans zu gefährden.. (HNA, 10.12.). Der Betriebsrat zog 
sich nun wieder auf die gerichtliche Ebene zurück und 
beantragte eine einstweilige Verfügung gegen den Auslauf- 
termin der Polyamidfaser am 12. 12., die am 21. 12. in der Be- 
rufungsverhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Frankfurt, 
die auch die Kündigung bestätigte, zurückgewiesen wurde. 

Die Torbesetzung hatte gezeigt, daß nur ein kleiner Teil der 
direkt Betroffenen bereit war, sich praktisch zu wehren. Die 
aktiven Kollegen schöpften nochmals Hoffnung, als am 9. 
Dezember bei VW Kassel für 10 Minuten die Arbeit 
niedergelegt wurde. Bei dieser Solidaritätsaktion waren 9000 
Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Doch Aktionen in anderen 
Kasseler Betrieben bleiben aus. Schon mit dem Solidaritätsfest 
in der Stadthalle am 11. 12. hatte sich eine Wendung gezeigt. 
Der Kasseler DGB-Vorsitzende fehlte trotz Ankündigung. Und 
Helmut Haase hatte den Hungerstreik unterbrochen, um am 
Gewerkschaftstag der IG Chemie teilzunehmen. 

Die folgenden Tage waren vom Rückzug auf den Betrieb 
gekennzeichnet. Auf mehreren Betriebsversammlungen kam 
die Stimmung gegen die Werksleitung hoch und eine Be- 
triebsbesetzung ins Gespräch. Doch war zu Beginn der Be- 
setzung überhaupt nicht klar, wieviel Kollegen sich beteiligen 
würden. Schließlich nahmen auch nicht mehr als 20 konti- 
nuierlich teil, die nach der Schicht - die Produktion wurde 
weitergeführt - im Betrieb blieben. Werksleiter Schütze 
meinte, uvon einer Besetzung haben wir nichts gemerkt- 
(HNA, 21. 12.) 

Die Besetzung war schon abgebrochen, als sich am 22.12. 
noch einmal mehrere hundert Demonstranten vor dem 
Werkstor einfanden, um einer Veranstaltung des DGB 
beizuwohnen. Die grellen Scheinwerfer und die wortradikalen 
Reden, u.a. des DGB-Landesvorsitzenden Richard, standen in 
auffälligem Gegensatz zum dunklen Werksgelände. Es kam 
keine Außerung, wie es noch praktisch weitergehen könnte. 
Seitdem ist es ruhig um Enka. 

Lehren? 
Der Ausgang dieses Konflikts ist sicherlich nicht allein auf 

das Verhalten der Betriebsräte zurückzuführen. Das Unter- 
nehmen hat Ersatzarbeitsplätze angeboten, und die Zeit 
bis zum Juni 1984 erscheint vielen Kollegen als ausreichend, 
um einen neuen Arbeitsplatz zu finden, obwohl Kassel schon 
heute eine Arbeitslosenquote von über 12 Prozent hat. Viele 
ältere Arbeitnehmer hoffen, durch Frührente über die Runden 
zu kommen. Auf der anderen Seite ist der Konzern fest 
entschlossen, das Werk in Kassel aufzugeben. Ahnlich wie bei 
Videocolor oder VDM stellt sich das Problem, daß gegen 
Stillegung und Arbeitsplatzverlust der Kampf nicht be- 
schränkt auf einen Betrieb geführt werden kann. 

Deswegen sprach Helmut Haase immer von der moralischen 
und politischen Mobilisierung, die mit den juristischen 
Verfahren einhergehen müßten. Er verstand aber nicht, wie 
diese Aktionsformen sich ergänzen müssen, im Gegenteil, sie 
wurden zeitlich getrennt. 

Allein die LKW-Blockade zeigt, wo es einfache Möglichkei- 
ten politischen Drucks gibt und daß sich ein derartiger 
Konflikt sofort in eine politische Richtung ausweiten kann. 
Dabei wurde deutlich, wen der Staat beschützt und mit 
welchen Mitteln Konzern-Entscheidungen sanktioniert wer- 
den. Sicherlich waren die Kräfte am Werkstor nicht 
ausreichend, um die Polizei von ihrem Vorhaben abzubringen; 

es ist die Frage zu stellen, warum die Aktion isoliert blieb, 
nicht weitere und ähnliche Widerstandsformen versucht 
wurden. 

Enka Iäßt sich durchaus in Vergleich bringen mit dem 
ARBED-Skandal: das kampflose Zurückweichen und die 
Bereitschaft, Kompromisse in Kauf zu nehmen, die die 
Arbeiterschaft und ihre Gewerkschaften in Wirklichkeit in 
ihrerExistenz bedrohen,sind das normale und typische Bild 
gegenwärtiger Auseinandersetzungen - wie lange noch? 

20.1.83 W 

Frankfurt 

Zwischen 1500 und 2000 Teilnehmer kamen zum ersten 
Arbeitslosen-Kongreß, der vom 2. biszum 5. Dezember 1982 in 
Frankfurt stattfand. Es waren neben den Arbeitslosen und den 
von Arbeitslosigkeit Bedrohten (Umschüler, in ABM-Stellen 
Beschäftigte, Sozialhilfeempfänger) viele anwesend, die 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Sozial- oder Jugend- 
bereich mit Arbeitslosen und ihren Problemen konfrontiert 
werden. Gekommen waren auch eine ganze Reihe solcher 1 
Kolleginnen und Kollegen, die selbst (noch) nicht arbeitslos ' 

sind, sich aber der Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Handelns von Arbeitenden und Arbeitslosen bewußt sind. 
Viele der Teilnehmer sind in einer Arbeitslosen-Initiativeaktiv, 
von denen es mittlerweile in der BRD 300 geben dürfte. Diese 
lnitiativen haben sehr vielfältige Ansätze und unterschiedliche 
Ziele. Die einen wollen die Forderungen der Arbeitslosen in 
der Öffentlichkeit vertreten und ihnen durch Aktionen Nach- 
druck verleihen, andere sehen es als ihre wichtigste Aufgabe 
an, den Arbeitslosen zu helfen, mit ihrer Situation fertig zu 
werden. Allen gemeinsam ist, daß sie die Vereinzelung der 
Arbeitslosen überwinden wollen. Als ein Mittel hierzu wurde 
von einigen dieser lnitiativen ein gemeinsamer Kongreß 
angesehen, auf dem Erfahrungen ausgetauscht und eine 
weitere Zusammenarbeit eingeleitet werden sollte. 

In dieser Hinsicht war der Kongreß sicher ein erster und 
wichtiger Schritt. Die in den lnitiativen Aktiven hatten dieMög- 
Iichkeit, von der Arbeit in anderen Orten Anregungen zu erhal- 
ten, Kontakte wurden geknüpft, und eine relativ breite Bericht- 
erstattung in den Massenmedien machte die Aktivitäten der 
lnitiativen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. 

Hieraus jedoch den Schluß zu ziehen, Staat und Unterneh- 
mer hätten nun mit einer.Arbeitslosenbewegungq zu rechnen. 
ist zumindest verfrüht. Jene, für die ihre Lage als Arbeitslose ) 
der Anlaß ist, erstmals in ihrem Leben selbst aktiv zu werden, " 
gingen in der Masse unter. Die meisten waren bereits vor ihrer 
Entlassung gewerkschaftlich und/oder politisch aktiv. Es 
waren viele ehemalige Vertrauensleute und Betriebsräte 
anwesend, und viele der Teilnehmer bekundeten durch ent- 
sprechende Buttons ihre Verbundenheit mit der Friedens-und 
Ökologiebewegung. Arbeitslose mit Hochschulabschluß 
waren stark überrepräsentiert, ohne jedoch den Verlauf des 
Kongresses zu bestimmen. Kaum zu sehen waren hingegen 
Jugendliche, die gerade Schule oder Lehre abgeschlossen 
haben und ohne Arbeit auf der Straße stehen. 

Wle organisieren slch Arbeitslose? 

Die Auseinandersetzung um die unterschiedlichen Ansätze 
der lnitiativen prägten sowohl die Vorbereitung als auch den 
Verlauf des Kongresses. 

Bei den Vorbereitungstreffen kam es zu einer Reihe von 
Konflikten, die vornehmlich mit Hilfe von Gerüchten und 
Intrigen geführt wurden. Hierbei ging es vor allem um das 
Verhältnis zu den Gewerkschaften. Die Tatsache, daß der 
DGB und die Einzelgewerkschaften in Sachen Arbeitslosig- 
keit außer schönen Reden noch nichts unternommen hat und 
auch die Kongreßvorbereitungen nicht unterstützte, wollten 
einige antigewerkschaftliche Gruppen nutzen, um dem 
Kongreß ihren Stempel aufzudrücken. Sie propagierten u.a. 
die Gründung einer *autonomen, selbstorganisierten, basis- 



demokratischen Arbeitslosengewerkschaftu. Die Vertreter der 
gewerkschaftlich orientierten lnitiativen wurden beschuldigt, 
die ~Arbeitslosenbewegungu an die Gewerkschaftsführung 
ausliefern zu wollen. Zur Unterstützung dieses Angriffs wurde 
noch die Behauptung in die Welt gesetzt, Vertreter gewerk- 
schaftlicher lnitiativen hätten Geld unterschlagen. Einige im 
DGB organisierte Arbeitsloseninitiativen machten ihrerseits 
Zusagen im Namen des DGB, die letztendlich zwar häufig 
nicht eingehalten werden konnten, Vertreterndieser Initiativen 
jedoch bei der Kongreßvorbereitung großen Einfluß sicherte. 

Da sich jene, die eine Arbeit in und mit den Gewerkschaften 
prinzipiell ablehnen, während der Kongreßvorbereitung nicht 
durchsetzen konnten und wohl auch zu einer kontinuierlichen 
Arbeit nicht in der Lage waren, zogen sie sich weitgehend 
zurück und traten auf dem Kongreß selbst nur noch am Rande 
auf. Dennoch war das Thema #Wie organisieren sich Arbeits- 
lose?~ auf dem Kongreß sehr umstritten. 

Zwar wurde von allen Seiten die notwendige Vielfalt der 
Bewegung beschworen, die in der Diskussion häufig gezeigte 
Aggressivität Iäßt jedoch an der Ernsthaftigkeit dieser 
Beteuerungen starke Zweifel aufkommen. Obwohl hierzu eine 
besondere Arbeitsgruppe eingerichtet wurde (sie hatte den 
", größten Zulauf), wurde auch in anderen Arbeitsgruppen 

hierüber ausgiebig diskutiert. Einig waren sich alle. daß 
die Arbeitslosen ihre lnteressen wirksam nur dann wahrneh- 
men können, wenn sie hierbei mit den noch Arbeitenden 
zusammenarbeiten. Strittig war jedoch, inwieweit der DGB 
und die Einzelgewerkschaften der geeignete organisatorische 
Rahmen für eine solche Zusammenarbeit sein können. Einige 
lnitiativen sahen in den Gewerkschaften die Organlratlon der 
Berchiiftlgten, die eben deshalb für die Probleme und die 
Interessen der Arbeitslosen nicht die erforderliche Beachtung 
aufbringen könnten. Daher müßten sich die Arbeitslosen auch 
unabhängig von den Gewerkschaften organisieren, um ihre 
Forderungen selbständig formulieren und vertreten zu 
können. Sie schlossen eine Mitarbeit in den Gewerkschaften 
nicht aus und praktizieren diese zum Teil auch, sie sahen 
jedoch die Gefahr, ohne eine eigenständige Organisation 
neben den Gewerkschaften könnten die Arbeitsloseninitiati- 
ven nicht den nötigen Druckauf die Gewerkschaften ausüben. 

In der Bildung unabhängiger Arbeitsloseninitiativen sahen 
andere jedoch die Gefahr einer lnstitutionalisierung der 
Spaltung in Arbeitslose und Arbeitende. Vor allem die Frank- 
furter Arbeitsloseninitiative, welche sich als Teil des DG6 
versteht, vertrat vehement die Auffassung, daß die Arbeits- 
losen als Teil der Arbeiterklasse anzusehen sind und sich 
daher in den Gewerkschaften zu organisieren hätten. Nur im 
Rahmen der Gewerkschaften sei eine Zusammenarbeit von 
Arbeitslosen mit Arbeitern und Angestellten zu gewährleisten. 

Zu diesem Zweck mußten jedoch erst einmal Forderungen 
an die Gewerkschaften selbst gerichtet werden. Alle Anwesen- 
den waren sich einig, daß es den Arbeitslosen ermöglicht 
werden müsse, Mitglieder der Gewerkschaften zu werden und 
dort mit vollen Rechten mitzuarbeiten. Dies ist vor allem für 
Jugendlichen von Bedeutung, die bisher noch nicht gearbeitet 
haben. Der DGB wurde weiter aufgefordert, die Zusammen- 
fassung der arbeitslosen Mitglieder durch die beschleunigte 
Bildung gewerkschaftlicher Arbeitslosen-Initiativen zu unter- 
stützen. 

Diese Forderung an den DGB sollten von allen klassen- 
bewußten Kollegen und Kolleginnen in den Gewerkschaften 
aufgegriffen und unterstützt werden. Bereits in der Weimarer 
Republik war die Einbeziehung der Arbeitslosen in das 
gewerkschaftliche Leben eine Forderung der oppositionellen 
Gewerkschafter. Sie erkannten die Schwäche der Arbeiter- 
bewegung im gewerkschaftlichen Kampf angesichts der Wirt - 
schaftskrise, der uberkapazitäten in der Produktion und der 
hohen Arbeitslosigkeit. Wenn die Arbeiterbewegung in einer 
solchen Situation nicht handlungsunfähig werden will, muß 
sie diese Schwäche durch den polltlrchen, außerparlamenta- 
rischen Kampf wettmachen, der sich nicht mehr nur gegen 
einzelne Unternehmer, sondern vielmehr gegen die Unter- 
nehmer als Klasse und gegen den Staat richtet. *Von 
besonderer Bedeutung ist, daß i n  diesen politischen Klmpfen 
die Millionen von Arbeitslosen, die im nur-gewerkschaftlichen 
Kampf eine Gefahr, eine negative Kraft bilden, zu einem 
besonders stoßkräftigen positiven Faktor werden.*l Die 
Gewerkschaftsführung, welche solche Kämpfe nicht wollte, 
lehnte eine Mobilisierung der Arbeitslosen und ihre Einbe- 
ziehung in die Gewerkschaftsarbeit ab. Dies trug mit zur 
Passivität der Arbeiterbewegung bei. Da ihnen die Gewerk- 
schaften und die Arbeiterparteien keinen Ausweg aus dem 
Elend zu zeigen vermochten, suchten viele Arbeitslose Hilfe 
bei den Nationalsozialisten. 

An einigen Orten scheint heute im Gewerkschaftsapparat 
eine gewisse Bereitschaft vorhanden zu sein. die Bildung von 
Arbeitslosen-Initiativen zu fördern und deren Arbeit zu unter- 
stützen. Wir sollten uns jedoch nicht der Hoffnung hingeben, 
daß durch eine Eingliederung der Arbeitslosen-Initiativen in 
die Gewerkschaften bereits eine Zusammenarbeit von Arbei- 
tenden und Arbeitslosen gewährleistet ist. Von den Vertretern 
der gewerkschaftlichen lnitiativen wurde auf dem Kongreßzu 
wenig beachtet, daß die Gewerkschaften heute eben kein 
Ausdruck einer kämpferischen Arbeiterbewegung sind, in 
deren Organisationsgliederungen Arbeitende und Arbeitslose 
für ihre gemeinsamen lnteressen kämpfen könnten, wenn nur 
von der Satzung her die Mitarbeit von Arbeitslosen ermög- 
licht würde. Wenn die Arbeitslosen-Initiativen ihre Aktivitäten 
im DGB nutzen wollen, um gemeinsam mit den Arbeitern und 
Angestellten Widerstand zu leisten gegen Sozialabbau, Mas- 
senentlassungen und Arbeitslosigkeit, so müssen sie berück- 
sichtigen, daß die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder, die 
bereit sind, hierfür aktiv einzutreten und sich für außer- 
parlamentarische, politische Aktionen der Arbeiterklasse 
einsetzen, noch gering ist. Statt dessen werden die Gewerk- 
schaften von einem bürokratischen Apparat verwaltet, dessen 
Repräsentanten in der Regel ganz andere Ziele verfolgen als 
das, einen gemeinsamen Kampf von Arbeitslosen und Be- 
schäftigten zu entwickeln. 

Wenn heute an einigen Orten gewerkschaftliche Arbeits- 
losen-Initiativen gegründet werden, so wohl weniger, weil die 
Gewerkschaftsführung etwas aus der Geschichte gelernt 
hätte, sondern weil damit die Hoffnung verbunden wird, im 
Bereich der Jugendarbeit verlorenes Terrain zurückzugewin- 
nen. 

Solange sich die lnitiativen darauf beschränken, den 
*Klassenkampf von oben* anzuprangern und dazu noch die 
gängigen Forderungen des DGB unter die Leuie Dringen, 
dürfte es kaum Probleme geben. Die Gewerkschaftsführung 
hätte durch derartige kontrollierte Aktivitäten die Möglich- 
keit, die Austritte Arbeitsloser aus den Gewerkschaften einzu- 
schränken, und sie könnte immer wieder auf den *sozialen 
Sprengstoff* hinweisen, der sich durch die Arbeitslosigkeit 
angesammelt hat und sich nur unter Mitwirkung der 
Gewerkschaften entschärfen ließe. Wenn es jedoch unser Ziel 

1 A. Enderle. H. Schreiner, J. Welcher, E. Weckerle: Das rote 
Gewerkscheitsbuch (1932), hrsg. V. der Gruppe Arbeiterpolltlk. C. 178ii. 



ist, diesen Sprengstoff zu zünden, wie ein Kollege unter 
starkem Beifall forderte, so werden Konflikte mit dem Gewerk- 
schaftsapparat unausweichlich werden.. Die ehemaligen 
Arbeiter und Angestellten von VDM in Frankfurt konnten über 
eine Reihe schlechter Erfahrungen berichten, die sie während 
ihres Kampfes um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze mit dem 
Gewerkschaftsapparat machen mußten. Auch die Frankfurter 
Arbeitslosen-Initiative selbst hätte ähnliche Erfahrungen 
schildern können.2 In dem Bestreben, den DG6 als die 
Organisation darzustellen, die alleine in der Lage ist, 
Arbeitende und Arbeitslose zu vereinen. wurden solche 
Probleme heruntergespielt oder schlicht unterschlagen. Jene, 
die auf die Schwierigkeiten hinwiesen. die tatsächlich in den 
Gewerkschaften aufireten, wurden häufig als nSpalter. oder 
nGewerkschaftsfeind- beschimpft3 Es wurde insgesamt zu 
wenig berücksichtigt, daß sich die Mehrheit der Arbeiter und 
Angestellten trotz Massenentlassungen, Reallohnverlusten 
und Sozialabbau noch passiv verhält und erwartet, daß 
Gewerkschaftsführung und Sozialdemokratiedas Schlimmste 
verhindern. Unter diesen Bedingungen ist durch eine Einbin- 
dung der lnitiativen in den DGB lediglich eine Verbindung zu 
den Gewerkschaftsfunktionären hergestellt, die mit den 
Auseinandersetzungen in den Betrieben und Verwaltungen 
wenig zu tun haben und selbständigen Regungen an der Basis 
häufig mehr als skeptisch gegenüberstehen. Wenn sich die 
Arbeitslosen-Initiativen nicht darauf beschränken wollen, 
neue Beitragszahler zu werben und in abgehobenen Gremien 
Stellvertreterpolitik zu betreiben, müssen sie direkte Kontakte 
zu den aktiven Gewerkschaftern in den Betrieben herstellen. 
Nur so ist tatsächlich eineZusammenarbeit mit jenen möglich, 
die noch einen Arbeitsplatz haben und dem Klassenkampf von 
oben mehr entgegensetzen wollen als den Appell zum Erhalt 
des %sozialen Friedens.. Ein Kollege hat zu diesem Zweck 
Patenschaften zwischen Gruppen von Arbeitslosen und 
betrieblichen Gewerkschaftsgremien vorgeschlagen. Anstatt 
zwei Tage lang bis zum Uberdruß die >>objektiv gleichen 
Interessen. von Arbeitslosen und Beschäftigten zu beschwö- 
ren und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Organisierung 
im DGB zu betonen, wäre es weitaus produktiver gewesen, 
darüber zu reden, wie eine solche Zusammenarbeit tatsäch- 
lich zustande kommen kann, wie diese aussehen und welche 
Ziele sie sich setzen könnte. Eine solche Zusammenarbeit zu 
organisieren, wird die Aufgabe sein, die sich den lnitiativen 
nun vor Ort stellt. 

Weiterhin sollte eine engere Zusammenarbeit der Arbeitslo- 
sen-Initiativen angestrebt werden, unabhängig davon, ob sie 
Bestandteil der Gewerkschaften sind oder nicht. Vorschläge 
für eine überregionale Zusammenarbeit der lnitiativen 
konnten auf dem Kongreß aus Zeitgründen nicht mehr 
diskutiert werden, so daß zur Zeit noch unklar ist, welche 
Schritte in dieser Hinsicht unternommen werden können. Eine 
Zusammenarbeit an konkreten Vorhaben, etwa an einem 
Arbeitslosen-Marsch ,nach Bonn oder bei der Vorbereitung 
eines zweiten Kongressen scheint jedoch gesichert. 

Häufig existieren sogar an ein und demselben Ort mehrere 
Initiativen, die nichts miteinander zu tun haben. Deren 
Zusammenarbeit könnte z. B. über die Bildung von Arbeitslo- 
senzentren verstärkt werden, in deren Rahmen verschiedene 
Aktivitäten stattfinden und die auch Treffpunkt von Arbeitslo- 
sen und Arbeitenden sein könnten. Von den Gewerkschaften 
wäre eine finanzielle und materielle Unterstützung solcher 
Zentren zu fordern. 

2 So wurden von der Frankfurter Arbeitslosen-Initiative mehrere Aktionen 
geplant. mit denen durchgesetzt werden sollte. daß Arbeitslose zu 
Einrichtungen der Stadt weniger Eintritt zu zahlen brauchen. Sowohl bei 
der Eröffnung des Rebstock-Bades, die live im Fernsehen gezeigt wurde, 
wie auch bei einem Konzertvon Franz-Josef Degenhardt in der Alten Oper 
warendemonstrative Aktionen geplant, die praktisch in letzterMinutevom 
örtlichen DGB abgesagt wurden, weil er nicht bereit war, diese 
Forderungen zu unterstutzen. 

3 Auch Genossinnen und Genossen der DKP beteiligten sich an dieser 
Schönfärberei. Dabei standen sie sicher auch unter dem Eindruck der 
Querelen bei den Vorbereitungstreffen und ihr Ziei war es wohl, 
antigewerkschaftlichen Positionen dadurch vorzubeugen, daß sie die 
Bedingungen der Arbeit in den Gewerkschaften möglichst rosig zu 
schildern versuchten. Dies war jedoch nicht in Einklang zu bringen mit 
den Erfahrungen, die viele Anwesende mit dem Gewerkschaftsapparat 
gemacht hatten. Wenn auch allgemein zuzustimmen ist, daß die 
Arbeitslosen-Initiativen innerhalb der Gewerkschaften arbeiten sollen, so 
ist dieser Arbeit nicht im geringsten gedient. wenn schlechte Erfahrungen 
mit der Gewerkschaftsbürokratie nicht aufgearbeitet werden. 

Frledrlch Engels zum »Recht auf Arbeltcc: 
*Als separate Forderung gestellt kann das Recht auf Arbeit 

gar nicht verwirklicht werden. Man verlangt von der 
kapitalistischen Gesellschaft es zu realisieren, sie kann das 
nur innerhalb ihrer Existenzbedingungen, und wenn man das 
Recht auf Arbeit von ihr verlangt, so verlangt man es unter 
diesen bestimmten Bedingungen, man verlangt also Nationel- 
werkstätten, Arbeitshäuser und Kolonien. Soll aber die 
Forderung des Rechts auf Arbeit indirekt die Forderung der 
Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise einschlie- 
ßen, so ist sie gegenüber dem heutigen Stand der Bewegung 
ein feiger Rückschritt, eine Konzession ans Sozialistengesetz, 
eine Phrase, die keinen Zweck haben kann, als die Arbeiter 
konfus und unklar zu machen über die Ziele, die sie zu 
verfolgen haben und über die Bedingungen, unter denen allein 
sie sie erreichen können.« (Friedrich Enaels an Eduard 
Bernstein, Mai 1884, MEW 36,'s. 151 1152). " 

Obwohl die Gewerkschaften auf dem Kongreß das am 
meisten diskutierte Thema waren, hielten diese sich auffällig 
zurück. Lediglich die GEW unterstützte Vorbereitung und 
Durchführung des Konkresses und sandte eine Grußadresse. 
Der DGB lehnte eine Unterstützung ab und sandte lediglich 
einige .Beobachter-, die auch dann noch ihr Inkognito 
wahrten, als sie direkt aufgefordert wurden, zu den Forde- _ 3 
rungen an die Gewerkschaften Stellung zu nehmen. 

Recht auf Lohnarbeit? 
Ein wichtiger Punkt, der unter den Kongreßteilnehmern 

ebenfalls strittig war, war die Frage, ob für Arbeitslose unter 
den gegenwärtigen ~edingunge6 d. h. zu den Bedingungen 
des Kapitals, Arbeit ein erstrebenswertes Ziei sein kann. Eine 
Gruppe Jugendlicher lehnte eine solche Arbeit als Lebensper- 
spektive prinzipiell ab. Sie schlugen statt dessen eine 
.Strategie der Verweigerung- vor und wollen den notwendi- 
gen Lebensunterhalt durch „Ausnutzen der sozialen Hänge- 
matte<<, gelegentliches Jobben u.ä. bestreiten. Sie wiesen 
darauf hin, daß es nicht oder zumindest nicht nur die Arbeits- 
losigkeit ist, welche die Arbeiter kaputt macht, sondern 
ebenso die Arbeit selbst, die unter dem Kommando des 
Kapitels ausgeführt werden muß. Arbeitslosigkeit erschien 
ihnen als Befreiung von Akkord, Schichtarbeit, Arbeitshetze 
U. a. 

Dieser Gruppe wurde mit Recht vorgehalten, daß dievon ihr 
propagierte Lebensweise für die Masse der Kolleginnen und 
Kollegen nicht praktikabel ist. Abgesehen davon, daß die 
.soziale Hängematte<( immer größere Löcher aufweist, hieße 
das, zu verlangen, die Arbeiter und Angestellten sollten ihre 
Ansprüche radikal zurückstecken und sich mit einem, 
Trinkgeld begnügen. Für Arbeiter und Angestellte gibt es in 
dieser Gesellschaft keinen anderen Weg, ein ausreichendes 
Einkommen zu erlangen, als über den Verkauf ihrer 
Arbeitskraft. Daher ist es für sie notwendig, sich gegen 
Betriebsschließungen, Rationalisierungen und Entlassungen 
zu wehren. 

Dabei darf jedoch nicht der gegenteilige Fehler gemacht 
werden und der sichere Arbeitsplatz als die Lösung aller 
Probleme dargestellt werden. Gerade arbeitslosen ~ugendli- 
chen, die aus eigener Erfahrung nicht wissen, was Lohnarbeit 
bedeutet, sollte stets vor Augen gehalten werden, welchem 
Ziel Arbeit in dieser Gesellschaft dient und welche Auswir- 
kungen das auf Löhne und Arbeitsbedingungen hat. Nurwenn 
die Arbeitslosen erkennen, daß die Arbeiter in der bürgerli- 
chen Gesellschaft den Profit der Unternehmer erarbeiten 
sollen und Arbeitsplätze eben dann abgebaut werden, wenn 
dieses Ziel nicht mehr im nötigen Ausmaß erreicht werden 
kann, können sie im Kapital den gemeinsamen Gegner von 
Arbeitenden und Arbeitslosen erkennen. 

*Lehrstellen her, Arbeitsplätze her - sonst geben wir keine 
Ruhe mehre lautete eine Parole, die auf einer Demonstration 
gerufen wurde, die am Rande des Kongressen stattfand. 
Sicher ist es so, daß wir in dieser Gesellschaft darauf 
angewiesen sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Doch auch 
wenn wir eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, kann das nicht der geringste Anlaß sein, .Ruhe zu 
geben.. 
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