
Diese Gewerkschafisführung ist hilflos! 

Wer organisiert den Widerstand gegen 
diie Demontage der Arbe'itspliitze? 

Die wirtschaftliche und politische Entwicklung der letzten 
Monate hat allen nachdrücklich zum Bewußtsein gebracht, 
daß wir vor stürmischen Zeiten stehen. In den Betrieben sitzen 

- 4 i e  Unternehmer am stärkeren Hebel. Sie nutzen die 
j, l~achsende Zahl der Arbeitslosen als Reservearmee ebenso 

wie die arbeitskraftsparende neue Technik für ihre Interessen, 
und die Arbeiter und Angestellten sehen noch nicht, wie sie 
den neuen brutalen Auslesebedingungen beikommen können. 
Pessimismus und Furcht vor der Zukunft ist bei der 
arbeitenden Bevölkerung eingekehrt. Dieser Zustand der 
Resignation wird nicht lange mehr anhalten können. Denn das 
Kapital wird die Arbeiter, Angestellten und ihre Familien vor 
die Entscheidung stellen: Mit ihm mitzuziehen bis zum bitteren 
Ende - oder gegen seine Macht den Kampf aufzunehmen. 

Welche Probleme und Aufgaben dabei auf Belegschaften, 
vor allem die aktiven Gewerkschafter,zukommen, zeigt heute 
die Situation auf den Werften. Hier wird deutlich, daß in dem 
konkreten Konflikt mit dem Kapital die aktiven Kollegen auf 
sich gestellt sind und von der Gewerkschaftsführung nichtszu 
erwarten haben. 

Der Kampf um HDW 
In den letzten Wochen hat sich für die Werftarbeiter an der 

norddeutschen Küste die Lage zugespitzt: Massenentlas- 
sungen bei der staatseigenen HDW in Kiel und Hamburg 
wurden beschlossen und sollen zügig verwirklicht werden. 
Gegen die Entlassung von über 4000 Kolleginnen und 

- Kollegen von HDW haben diese sich in verschiedenen öffent- 

lichen Protestaktionen zur Wehr gesetzt. Dabei brauchen sie 
mehr als bisher die Unterstützung aus anderen Betrieben und 
Gewerkschaften. 

Die Hamburger Kollegen der HDW haben bei den letzten 
Betriebsratswahlen und jetzt wiederum bei den Aufsichts- 
ratswahlen bekundet, wer im Betrieb ihr Vertrauen besitzt. Es 
sind nicht diejenigen, auf die sich die Ortsverwaltungschon in 
der Vergangenheit stützte, sondern die kritischen .Aktiven 
Metaller-, die nicht bereit waren, die Politik der Sozial- 
partnerschaft länger mitzumachen. Sie wurden deswegen aus 
der IGM ausgeschlossen oder mit Funktionsverbot belegt, 
obgleich sie das Vertrauen der Gewerkschaftskollegen im 
Betrieb besitzen. Die IGM betrachtet diese Kollegen, die weit 
über 50% der Stimmen der Belegschaft erhalten, als Feinde. 
Daher unterstützen sie die Belegschaft und ihren Betriebsrat, 
in dem die „Aktiven Metaller- die Mehrheit haben. nur 
halbherzig und auch nur insoweit, als sie vor den HDW- 
Kollegen ihr Gesicht nicht ganz verlieren wollen. Es sind heute 
die ,>Aktiven Metaller<<, die viele Kollegen davon abhalten, die 
Mitglieds-Bücher hinzuschmeißen. 

Auf der anderen Seite pflegt die IGM-Führung die 
Zusammenarbeit mit den wirklichen Gegnern der Arbeiter und 
Angestellten. Sie unterließen es nicht nur, die Belegschaft 
über die geplanten Maßnahmen des Aufsichtsrates und des 
Vorstandes der Salzgitter AG (die 75% der HDW-Aktien 
besitzt) zu unterrichten, sondern vermittelten ihnen sogar den 
Eindruck, daß ihre Mitglieder irn Aufsichtsrat zusammen mit 
dem sozialdemokratischen Hamburger Exsenatorsteinertund 

Werftarbeiter aus Kiel und Hamburg, zusammen mit Stahlarbeitern aus Salzgitter vor dem Tagungsort des HDW-Vorstandes 



dem leitenden Angestelltenvertreter im Aufsichtsrat das 
Unternehmenskonzept im Aufsichtsrat zu Fall bringen 
würden. 

Sie taten nichts, um die Vorbereitungen der Protestdemon- 
strationen der Werftarbeiter zu fördern. Sie warfen den aktiven 
Kollegen auf der Werft Knüppel zwischen die Beine, wo diese 
die gewerkschaftlichen Aufgaben übernahmen. 

Dabei muß gesagt werden, daß die Unternehmensleitung 
ihrerseits die soziale Unruhe unter den Werftarbeitern 
fürchtet. Zivile Sicherheitsmänner schützten die Sitzung des 
Aufsichtsrats in Salzgitter-Lebenstedt,und keiner der Arbeit- 
nehmervertreter begab sich zum Protest dagegen zu den vor 
dem Tagungslokal demonstrierenden Kollegen. In der Nähe 
wurden Polizeiformationen postiert. 

Mit zivilen Sicherheitsbeamten begab sich der Vorstands- 
vorsitzende Ahlers auf die Betriebsversammlung in Hamburg, 
und von mehreren Polizeieinsatzwagen ließ die Unterneh- 
mensleitung ihre Pressekonferenz im Hotel Atlantic schützen. 
Sogar bei den Polizisten war Unwille über die ihnen 
zugedachte Rolle erkennbar. 

Dte Aufgabe der Gewerkschaft, den Kollegen durch 
Solidaritätsmaßnahmen zur Seite zu stehen, erfüllt die 
Gewerkschaft nicht - und so Iäßt sie die Belegschaft allein 
und kommt - gewollt oder ungewollt - den Interessen des 
Vorstandes entgegen. Am Ende muß sie dann auch stillhalten, 
wenn der Unternehmens-Vorstand diegewählten Vertreter der 
Belegschaft angreift, nur weil die IGM-Ortsverwaltung sie 
selber als ihre Feinde ansieht. 

Der Klassengegensatz bricht auf 
Es war der ursprüngliche Zweck der Gewerkschaftsbewe- 

gung und die Voraussetzung ihrer Ausbreitung, die Arbeiter, 
die als einzelne wehrlos vor der Übermacht des Kapitals 
standen, zur Solidarität zu erziehen, die Konkurrenz unter 
ihnen. die die Unternehmer schürten. zu überwinden. 

~ i e s e  gewerkschaftliche ~olidarität ist der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung in den Jahren der Konjunktur und 
der Sozialpartnerschaft verloren gegangen. Die Arbeiter 
konnten sich schon gar nicht mehr vorstellen, daß der 
schiedlich-friedlichen Partnerschaft mit dem Ende der Kon- 
junktur der Boden entzogen würde. 

Damit stehen sie vor dem Ende ihrer Illusionen vom 
möglichen Aufstieg des Arbeiters zum Kleinbürger, den alle 
gewollt und die Gewerkschaftsführer in den Jahren der 
Konjunktur gefördert haben. Der Klassengegensatz war nicht, 
wie viele Gewerkschaftsführerverkündeten, ein fürallemal tot, 
er war nur verborgen. Das Kapital war nicht zahm geworden, 
nur bereit, den Aufstieg des Arbeiters zur Konsumfreiheit zu 
dulden. Das Kapital konnte den Lohnabhängingen von den 
Riesenprofiten Einiges abgeben und brauchte sein wahres 

Berichtigung 
In der ,>Arbeiterpolitik~ 1 /83 heißt es auf Seite 13: 
.Von unseren bürgerlichen Gegnern wird behauptet, die 

Grenze des Verbrauchs sei auch die Grenze der absoluten 
Produktionskraft, was bei Beschränkung auf die kapitali- 
stischen Produktionsverhältnisse richtig ist. Denn unter 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen krSnnen nur die 
Produkte (d. h. Ware) auf dem Markt verkauft werden, die zum 
Gebrauchswert in der Gesellschaft werden... 

Dies ist inhaltlich falsch. Richtig muß es heißen: 
Von unseren bürgerlichen Gegnern wird behauptet, wir 

könnten nicht mehr verbrauchen als produzieren, was 
allgemein richtig ist. In der Uberproduktionskrise offenbart 
sich jedoch, daß unter kapitalistischen Produktionsverhält- 
nissen der Verbrauch seine Schranke nicht an der absoluten 
Produktionskraft findet, sondern daran, wieviel von den 
produzierten Waren verkauft werden konnen. 

Gesicht nicht zu zeigen. Jetzt, In der Krlse, kommt die Stunde 
der Wahrheit. 

Das Unternehmertum ist dabei, seine Gewaltmittel zu 
stärken und denjenigen ihre Macht zu zeigen, die nicht bereit 
sind, sich den Folgen ihrer Herrschaft widerstandslos zu 
beugen. 

So bricht für die Arbeiter und Angestellten in der BRD ein 
Weltbild zusammen. Noch ehe sie sich besonnen haben, sich 
ihrer Lage bewußt geworden sind, werden sie brutal mit den 
neuen Verhältnissen konfrontiert. Je eher ihnen bewußt wird, 
daß sie dagegen den Kampf nur gemeinsam führen konnen 
und müssen, und je schneller sie die Vereinzelung und den 
Individualismus überwinden, desto eher werden sie dem 
Kapital einen mächtigen Gegner entgegenstellen können. 

Für das Kapital ist es eine Überlebensfrage, wie lange es die 
Vereinzelung der Arbeiter aufrecht erhalten kann. Dabei 
richten die politischen Vertreter der herrschenden Klasse ihr 
besonderes Augenmerk heute auf diejenigen Arbeiter,die sich 
als erste dem Problem stellen, die Arbeiter wieder zu einer 
Kraft zusammenzuführen, daß sie als Klasse um ihre In- 
teressen kämpfen. 

So finden wir auf der einen Seite Passivität und Ratlosigkeit 
der Gewerkschaften, auf der anderen Seite die Aggressivität 
der Unternehmer. Während Unternehmer und Regierung 
ständig von ihrer (einzigen) Sorge um die Sicherheit der 
Arbeitsplätze und des sozialen Netzes als ihrer wichtigsten 
Aufgabe reden, führen sie in der Praxis den Sozialabbau 
durch. Ein wirklich zahmer Gewerkschaftsvertreter, der ehe- 
malige DGB-Vorsitzende Vetter, spricht von der Möglichkeit:\ ) 
~ d a ß  wir mit einem hohen Sockel an Massenarbeitslosigkeit 
leben und daß es Jugendliche geben wird, die kaum jemals in 
ihrem Leben eine Aussicht auf Ausbildung und Beschäftigung ... haben werden.. 

Wo stehen unsere Gewerkschaften? 
1. Dle Lohnrunde In der Metalllndustrle wurde vom 

Unternehmerlager so geführt, daß die IGM in Richtung 
Reallohnverlust gedrängt wurde. Dem trat der IGM-Vorstand 
mit einer Strategie aus Konjunkturzeiten entgegen: regionale 
Verhandlungen und Unterstützung durch Warnstreiks. Die 
Unternehmer zwangen die IGM zur Anderung; es gab zentrale 
Gespräche und Warnstreiks in mehreren Bezirken. Die 
Unternehmer- machten erst dann den Abschluß, als eine 
Politisierung drohte. Die Politisierung scheut aber auch der 
IGM-Vorstand wie .der Teufel das Weihwasser~~, weil ihm 
dabei womöglich die Kontrolle über die Basis (die er als 
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. . die ~hwersten Niederlauen 
auch noch gere<htfer#gt! 

Am 29. April 1933, wenige Tage, bevor die Nazis 
die deutschen Gewerkschaften zerschlagen. 

rechtfertigte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund 
seine Unterwerfung unter die weue Ordnungn 

in der >>Gewerkschaftszeitung mit folgenden Sätzen: 

Die politischen Umwälzungen unserer Tage be- 
deuten d e n  Anbruch einer neuen Epoche in der Ge- 
rchichte des  deutschen Volkes. 

S o  blieb denn der 1. Mai Kampftag und Opfer- 
tag. Nun aber hat  ihn die Reichsregierung zum gesetz- 
lichen Feiertag, zum Volksfest der  nationalen Arbeit 
erhoben. Auch die Arbeiterbewegung wandte sich, 
wenn sie die  Maifeier zu einer öffentlichen Kund- 
gebung gestaltete, stets a n  das  ganze deutsche Volk, 
auf d a ß  es  mit der Arbeiterschaft feiern, in Gemein- 
schaft mit ihr eintreten möge für die Würde der 
schaffenden Arbeit und das Recht des  arbeitende3 
Menschen auf eine geachtete Stellung in der Reihe 
der Stände und Schichten der Nation. Das Arbeits- 
eoik trat heraus aus den Fabriken und Büros - nicht 
nm sich zu isolieren, sondern um Fühlung zu nehmen 
mit allem Volk. Es ist also durchaus im Sinne des 
alten Maifestes, wenn nun - nach der offiziellen 
Verlautbarung vom 12, April - am Volksfest der 
natiocalen Arbeit das  deutsche Volk seine „unbe- 
dingte Solidarität mit der Arbeiterschaft" bekunden 
und bekennen soll, „daß alle deutschen Stände es 
als Lebensnotwendigkeit ansehen, die wirtschaftliche 
Existenz des deutschen Arbeiters zu sichern". 

Aber nicht allein die Frage des materiellem Ga- 
halts des Gedankens der Volksfeier vom 1. Mai 1933 
bewegt die Festteilnehmer aus dem Lager der  Ge- 
werkschaften. Wird, werden sie fragen, dieses Mai- 
fest in der Tat  dem geistigen Zusammenhalt der  
Schichten und Strömungen im Volke untereinander 
förderlich sein? Wir  haben gesehen, daß sich von 
dem traditioiiellen Gedankengehalt des Maifestes der  
Arbeiterbewegung ausgehend ein \Veg findet, der hin- 
führt zu dem Sinn, den die Regierung dem neuen 
Volksfeiertag zu geben gedenkt. Wir  sind daher. wie 
wir wissen, in Uebereinstimmung mit zahlreichen Mit- 
gliedern der Gewerkschaften der Meinung, das  Mai- 
fest neuer Prägung wäre die Gelegenheit, diese Be- 
ziehung der  überlieferten Werte der deutschen Ar- 
beiterbewegung zu der neuen Ordnuag des Lebe- 
von Volk und Staat zu befestigen durch die Aner- 
kennung dieser Ueberlieferung und ihrer TG@f 
seitens der Regierung. 

beliebig einzusetzende Schachfiguren ansieht) verloren 
gehen konnte. 

2. Die IG Chemle hat mit der chemischen Industrie eine 
Vereinbarung abgeschlossen, nach der ältere Arbeitnehmer 
zwei bzw. später vier Stunden weniger arbeiten müssen (evtl. 
zu Urlaubstagen gebündelt). Für dieses Linsengericht, von 
dem nur vier Prozent der Beschäftigten berührtsind, verpflich- 
tet sie alle anderen bis Ende 1987 auf die 40-Stunden-Woche. 
Wo der Kampf um die 35-Stunden-Woche als Gegenmittel zur 
um sich greifenden Massenarbeitslosigkeit auf der Tagesord- 
nung steht, wird er von der IG Chemie-Führung bewußt 
unterlaufen. 

3. Der Vorstand der 1G Bau vereinbart mit den Unternehmen 
unterschiedliche Lohnerhöhungen für Facharbeiter (3.1 
Prozent) und für die übrigen Beschäftigten (2,7 Prozent) in der 
Bauindustrie. Damit trägt er mit zur weiteren Aufsplitterung 
der noch in Arbeit befindlichen in Privilegierte und Ungelernte 
bei. Genau das wollen ja die Unternehmer. Die Tarifkommis- 
sion konnte das mehrheitlich verhindern. 

4. Dle gleiche IG Bau versucht Kritiker im Funktionärs- 
korper durch fristlose Entlassung ihres Stuttgarter Bezirks- 
geschäftsführers Schramm und durch Amtsenthebung des 
Bezirksvorstandes auszuschalten. Eine Methode, die der IG- 
Bau-Vorstand in den 50er Jahren gegen Kommunisten 
anwendete, wird heute gegen aktive Sozialdemokraten ein- 
gesetzt. Offenbar will man der IG Chemie nicht nachstehen, in 
der das „so üblich. geworden ist. 

Das alles wiederholt sich innerhalb des DGB, wo nicht nur 
hinter den Kulissen massiver Druck auf die Gewerkschaft Holz 
und Kunststoff (GHK) ausgeübt wird, weil sie sich weigert, 
Gewerkschaftsgelder als ~Nachschuß~ derl,Neuen Heimatcczu 
geben. 

5. Nachdem der DGB seinen Mitgliedern vor zwei Jahren 
verboten hatte, mit Namen und Gewerkschaftszugehörigkeit 
zur Teilnahmean Friedensdemonstrationen aufzurufen, sah er 
sich nun gezwungen, selbst eine Konferenz einzuberufen. 
Damit die ,>Diskussion. aber nicht zu ~fa lschen~~ Ergebnissen 
führte, wurden der DGB-Jugend für den Kötner Kongreß am 
26./27. 3. vorsorglich nur bestimmte Redner genehmigt. Die 
Zusammensetzung der Teilnehmer wurde ebenfalls msorgfäl- 
tig* vorgenommen, um Unruhe zu vermeiden. Auf dem 
Kongreß selbst nahm dann Monika Wulf-Mathies als OTV- 
Vorsitzende gegen den Einsatz der Gewerkschaften. z. B. 
durch politischeStreiks bei wachsender Kriegsgefahr,StelIung. 

An diesen wenigen Punkten wird eins deutlich sichtbar: 
unsere Gewerkschaften sind nicht nur gegen den Unterneh- 
merangriff nicht gerüstet, sondern ein Großteil der Gewerk- 
schaftsführungen stellt sich aktiv gegen Bewegungen in 
Betrieben und der Gesellschaft. 

Umso dringender wird die Zusammenarbeit all jener Kolle- 
gen, die - unter Zurückstellung unterschiedlicher politischer 
Auffassungen - die Gewerkschaften nicht untergehen lassen 
wollen. Das, was 1933 geschehen ist, darf nicht noch einmal 
passieren. 
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Nach der IG Metall-Stahlkonferenz 

Die Rettuna der Arbemita,Iähe kann nur 
aus den seirieben organisiert werden 

Die 1G-Metall wurde von der Entwicklung in der Stahlindu- 
strie seit dem Sommer 1982 .völlig überrascht<<. Zwar konnte 
sie darauf verweisen, daß sie immer wieder .gewartete und 
,>gefordert<< hat: überrascht wurde sie aber insoweit, als die 
Unternehmer nicht mehr mit der IGM über Abbaupläne ge- 
sprochen haben. Die Einsetzung der Moderatoren durch die 
Bundesregierung und deren Gespräche mit den Vorständen 
der Stahlbetriebe lief am IGM-Vorstand vorbei. Die Beleg- 
schaften wurden immer unruhiger, und der Vorstoß der 
Hoesch-Vertrauensleute mit der Verstaatlichungs-Forderung 
zeigte auch sozialpartnerschaftlichen Betriebsräten einen 
Weg, da vom IGM-Vorstand nichts kam. 

Die Unruhe der Basis drückte sich in Diskussionen über 
gemeinsame Aktionen aller Stahlarbeiter aus und in den 
gegenseitigen Besuchen der Vertrauensleutekörpervollver- 
sarnmlunaen durch Vertreter derVK-Leitunoen. Informations- 
austausc6 fand statt, Gespräche darüber, k i e  man die ~ a i -  
senorganisation IGM einspannen kann. Dadurch wurde der 
Vorstand zur Einberufung der Stahlkonferenz am 24. 2. 83 
gezwungen. deren Zusammensetzung - Arbeitsdirektoren, 
Bezirksleitungen, BR-Vorsitzende. VK-Leiter - so war, daß 
die IGM-Spitze mit einem von ihr kontrollierten Verlauf rech- 
nen konnte.' 

Von den 18 Rednern. die auf der Konferenz außer dem 
Vorstand zu Wort kamen, sprachen sich 16 für Verstaatlichung 
aus, dagegen waren die BR-Vorsitzenden von Thyssen und 
Krupp. Aber die Wortmeldung desVK-Vorsitzenden von Thys- 
sen-Duisburg, Günther Span. und seine Forderung nach 
Einberufung einer Vertrauensleute-Vollkonferenz zur Diskus- 
sion der Verstaatlichungsforderung, zeigt an, daß auch in der 
>>Gruppe Rhein. Widerstand existiert. Was fing der IGM- 
Vorstand mit der in den Betrieben wachsenden Bereitschaft 
zum Handeln an? 

Die IGM-Spitze In Gegensatz zu ihren Mitgliedern 

Kollege Judith beschrieb ausführlich die Folgen des Mode- 
ratoren-Konzepts für die Stahlregionen und die Stahlarbeiter. 
Darüber bestand Einigkeit auf der Konferenz. Alses allerdings 
um die Schlußfolgerungen für die IGM ging, ließ Eugen 
Loderer die Katze aus dem Sack: d i e  Forderung nach 
genereller Verstaatlichung der Stahlindustrie würde unseren 
gemeinsamen Zielen heute mehr schaden als nutzen, ganz 
abgesehen davon, ob das politisch überhaupt durchsetzbar 
ist.2~ 

Das, was Loderer und Judith vortrugen, war nichts Neues: 
*Garantie von Bundesregierung und Landesregierung, daß sie 
kein Stahlunternehmen in Konkurs gehen  lassen.^^ 

Es ,>... rnuß Arbeitsmangeldurch Kurzarbeit überbrückt wer- 
den .~~  

1 Das ist die Ebene der Kollegen. die sich bisher schon immer für die Inter- 
essen .ihrer- Unternehmen stark gemacht haben. z. B. der BR-Vor- 
sitzende von Krupp. der auf einer Kundgebung in Duisburg zur Rettung 
der Stahlarbeitsplätze sagte: .Duisburg-Rheinhausen ist als Standort 
besser als Dortmund.. Diese Stahlkonferenz setzte die bisherigen fort.Mit 
denen wurden die BR-Spitzen und VK-Leiterauf dievorstandslinieeinge- 
schworen. 

2 IGM-Vorstandsmitglied Hans Preiss widersprach Loderer: ,,Unsere For- 
deruna nach Uberführuno in Gemeineioentum steht nach wie vor. weil 
wir e i s o  als Delegierte ~eeschlossen h&en . . . Das Argument, es'gebe 
nicht die politischen Mehrheitsverhältnisse. das durchzusetzen, ist ein 
schlimmes Argument, weil im nachhinein der Arbeitskampf unserer 
Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein noch abgewertet wird. 
Denn sie haben unter hundsmiserablen Bedingungen gekämpft. Aber es 
ist auch deutlich geworden. daßman. wenn. .  . der Wille vorhanden ist und 
wenn das unternehmensübergreifend ist. auch bestimmte Forderungen 
durchsetzen kann, wenn möglicherweise die politischen Mehrheitsver- 
hältnisse gegen uns sprechen.,, 

„Ein Belegschaftsabbau kommt nur im Rahmen umfassender 
Strukturpläne in Betracht, die mit uns durchberaten, die sozial 
abgesichert sind, nach Möglichkeit durch Ersatzarbeits- 
plätze.- 
„Wir brauchen die überbetriebliche Mitbestimmung in regio- 
nalen Wirtschafts- und Sozialräten, damit die Reviere nicht 
wirtschaftlich vor die Hunde gehen.- 

Der entscheidende Punkt für Eugen Loderer aber war und 
ist: 
,>Und schließlich rnuß die /G-Metall mit am Tisch sitzen.. . for- 
dern wir einen Stahl-Ausschuß als Koordinierungs-Gre- 
mium.. . Da es in diesem Stahl-Ausschuß keine Mehrheitsent- 
Scheidungen geben kann, sind auch keine zahlenmäßigen 
Paritäten möglich. Es ist einfach der -runde Tisch* der 
Stahlpolitik. wie wir ihn schon vor Jahren vorgeschlagen 
hatten.. 

Die Stahl-Konferenz brachte zwei Ergebnisse: 

1. Es gelang der IGM-Spitze, zunächst die Verstaatlichungs- 
Forderung aus den Betrieben abzublocken. Den Unterneh- 
mern wurde damit signalisiert, daß man es ganz so wild auch 
nicht wolle! 
2. Die Bundesregierung bot am 5. März die Einrichtung eines 
.Stahl-Ausschusses~~ an. Damit sitzt der IGM-Vorstand wieder 
4rn Boot.. Die Bereitschaft, die Belegschaften und ihre Ver- 
trauenskörper wieder zurückzupfeifen, brachte das als 
>>Dank-. 

Als einziges Ergebnis wurde für die Offentlichkeit nach der 
Stahlkonferenz in den Schlagzeilen der Presse gemeldet: 4G- 
Metall lehnt Verstaatlichung ab!<< Wie rnuß dasauf die Kollegen 
als „gewerkschaftliche Orientierung. gewirkt haben, die diese 
Forderung aufgestellt haben? 

Wie der Kahlschlag aussehen wird, ist noch offen 

Während Thyssen/Krupp an der Fusion arbeiten und ihre 
Machtstellung stärken, wird das Gerangel zwischen den Vor- 
ständen der anderen Stahlkonzerne täglich in der Presse 
breitgetreten. Wir halten es für zwecklos, dem im einzelnen 
nachzugehen. Wichtiger ist da schon der Ratschlag des 
ehemaligen Vorstandssprechers der Deutschen Bank, Abc, ob 
nicht .kleine effizient arbeitende Einheiten- den angestrebten 
Stahlgiganten vorzuziehen seien. (FAZ, 7. 3. 83) 

Diese Politik wird natürlich von Bonn geleitet: 
»Bann werde auch mit Hilfe der Finanzsubventionen keinen 
Zwang in Richtung von Fusionen ausüben. Überraschend war 
dann die Erklärung, daß die Bundesregierung nicht unbedingt 
auf ~wnternehmensübergreifenden- Lösungen, sprich auf 
Firmenzusammenschlüssen, bestehe. sondern auch einen 
Alleingang, wie ihn Hoesch notgedrungen vorhat, akzeptiere, 
wenn nur die Zukunft des Unternehmens aesichert erschei- 
ne.tt (Süddeutsche Zeitung, 19. 3. 83) 

Dahinter steht nichts anderes, als Klöckner, Hoesch, Salz- 
gitter usw. die Rationalisierungen selbständig vornehmen zu 
lassen und dann, „wenn der Markt entschieden hat*, über die 
verbleibenden Reste zu verhandeln. Noch ist der Konkurrenz- 
druck nicht so groß, daß alles in ein paarWochen entschieden 
werden muß. Rote Zahlen der Hütten sind in der Eisenverar- 
beitung schwarze - die verarbeiten ja billige Bleche, auch 
noch in den eigenen Konzernen. Wind wird mit der Vernich- 
tung von Arbeitsplätzen gemacht, der Schließung von Stand- 
orten, damit die Politiker Geld rausrücken und die Arbeiter- 
schaft Ruhe halt. Dabei vernichten Subventionen mit nachfol- 
genden Rationalisierungen erst recht Arbeitsplätze. 

Die Konzerne haben daran Interesse, sich die Stahlbasis 
ihrer Verarbeitung zu erhalten. Klöckner hat z. B. fast 5O0/0 des 



Umsatzes in der Verarbeitung mit den roten Zahlen der 
Hüttenwerke in 10 Jahren geschaffen. Ferner ist der Handel 
mit Blech gewinnträchtig: Uber das Handelshaus Klöckner 81 
Co. wird 60 O/O der Stahlerzeugung abgesetzt. 

Aus dieser Lage ergibt sich: Fusionen sind bei den Eigen- 
tumsverhältnissen schwierig, Kooperationen mit staatlichen 
Geldern ermöglichen schnelle Rationalisierungen. Die Pro- 
duktionspaletten werden bereinigt. (Genaue Verträge schal- 
ten die Konkurrenz bei bestimmten Produktenaus. bestimmen 
also, wer was produziert.) Welcher Weg auch beschritten wird, 
um die ~tahlkonzerne für den internationalen Konkurrenz- 
k a m ~ f  zu rüsten: es bleibt bei der massenhaften Vernichtuna 
von '~rbeits~lätzen. Rund 50.000 Stahlkocher könnten üb& 
den Weg der nFrühverrentungw rausgesetzt werden. Frühver- 
rentung ist eine etwas harmlose Umschreibung derTatsache, 
daß die Kollegen erhebliche Rentenverluste hinnehmen müs- 
sen, weil keine Ausgleichszahlungen bis zum Lebensende für 
entgangene Versicherungsjahre mehr gezahlt werden, wie das 
noch bei den alten Sozialplanen Mitte der siebziger Jahre 
immer der Fall war. Beim Abbau von Sozialplanleistungen 
gehen einzelne Betriebe voran (wie z. B. Hoesch) und werden 
von den Unternehmern den anderen Betrieben /Betriebsräten 
als Beispiel vorgehalten.3 

Dennoch nehmen die Kosten für Sozialpläne solche Grös- 
senordnungen an, daß die Unternehmensleitungen massiv an 
ihrer Senkung und an staatlichen Zuschüssen interessiert 
sind. Die Auseinandersetzungen um Sozialpläne werden also - 
härter als bisher. Massenentlassungen und Standortvernich- ' - tungen in den nächsten drei Jahren sind außerdem so sicher 
wie das Amen in der Kirche. Durch die um sich greifende Angst 
um die Arbeitsplätze und die Verzichtshaltung großer Teile der 
Stahlbelegschaften sind Belegschaften, VK's und BR'S zu 
Kompromissen geneigt (Wo stehen sie denn schon mit dem 
Rücken an derwand?). Auch Hoesch macht noch Sozialpläne. 
Schritt für Schritt gehen die Konzerne vor, geben nach, wenn 
Protest aufkommt, warten Ruhe ab, setzen sich dann doch 
durch. So kommen sie ihrem Ziel näher: Demoralisierung der 
Arbeiter, weil alles so schleppend geht und entscheidender 
Widerstand nicht zustande kommt, und schließlich, wenn die 
Belegschaften erheblich verkleinert sind, die konsequenten 
Gewerkschafter und die erfahrenen raus sind, kommt doch 
Standortvernichtung und Massenentlassung. 

Welche Kräfte sind vorhanden? 
Zum erstenmal setzten sich Kollegen aus Stahlbetrieben 

zusammen, tauschten Erfahrungen aus, beginnen. gemeinsa- 
mes Handeln vorzubereiten, sich zu unterhalten über die 
eigentlichen Aufgaben der gewerkschaftlichen Massenorga- 
nisation. 

t , 3 Bei der Unternehmertaktik erleben wir immer das gleiche Spiel: 
Erst werden überhöhte Entlassungszahlen auf den Tisch geknallt. und 
bel den Sozialplanverhandlungen geben sie dann nach (also vorher ein- 
gebauter Spielraum für Verhandlungen). Sie drücken so die Sozialplan- 
kosten, geben auch dem BR die Argumente: Wir haben was erreicht. 
Horrorzahlen sollen Angst machen - meistens kommt's dann nicht so 
schlimm. und die .linken Schreier" haben Unrecht. Der Unternehmer ist 
doch nicht so schlimm. und wir sind blamiert. Diese Methode zieht aller- 
dings da nicht mehr. wo es an die Substanz der verbleibenden Betriebs- 
reste geht - siehe Hoesch. 

4 Es glbt die verschiedensten Uberlegungen von Vertrauensleuten, poilti- 
schen Organisationen usw., was man machen könnte: 
- Weiterführung der UnterschriftensammlungfürVerstaatlichung inden 
Betrieben. wo sie bis jetzt nur auf BR- oder VK-Ebene behandelt wurde. 
- Vorbereitung des IGM-Gewerkschaftstages durch gemeinsame An- 
träge und scharfe Opposition zum Kurs von Loderer und Co. (allerdings 
sind die Antragsfristen vorbei). 
- Vertrauensleute von Hoesch überlegen, elnen Gesetzentwurf zur Ver- 
staatlichung über die SPD einzubringen. Es gibt auch Vorschläge zur 
Durchführung eines Volksbegehrens. um die Bevölkerung mehr mitein- 
zubeziehen. 
- Die Forderung nach Einberufung einer Vertrauensleute-Konferenz 
existiert. 
- Ein bundesweiter nAktlonskreis Stahl. wird ebenfalls überlegt. 
Diese Forderungen sind alle ganz schön, es muß sich aber noch im ein- 
zelnen herausstellen, worum sich der Widerstand der Kollegen wirklich 
sammelt. 

s Hier können z. B. Wissenschafiler. wie die *Memorandumgruppe- mit 
soliden Fakten Hilfe leisten. Wir halten esaber für unsere Bewegung nicht 
dienlich, letztlich für verschleiernd. wenn in der Diskussion über die 
nächsten Schritte und die Notwendigkeit einer sozialistischen Gesell- 
schaft "alternative Produktlon~ in einer Staatsgesellschaft mit ngeord- 
neter Rückführung der Kapazitäten- propagiert wird. 

Der Anfang ist für die meisten aktiven Gewerkschafter die 
.Sicherung des eigenen Standortes.. Das heißt für sie: 
Arbeitsplätze erhalten. Die Angst vor Fusionen, z. B. in einer 
Gruppe ,)Ruhr., hat ihren Grund in der Befürchtung, bei noch 
größeren Konzernen könnten Arbeitsplätze und Standort 
noch schneller vernichtet werden. 

Noch ist es nicht so, daß hinter den =Verstaatlichungs.-Be- 
schlüssen Kampfkraft steht - von Ausnahmen abgesehen. 
Beschlüsse zum Erhalt aller Arbeitsplätze bleiben Papier. wo 
bereits über den nächsten Sozialplan verhandelt wird. Der 
Betriebsrat der staatlichen Salzgitter-AG billigt durch sein 
Schweigen die Privatisierung der Werkswohnungen, während 
er sich gleichzeitig gegen die Privatisierung der Salzgitter-AG 
ausspricht. 

Erst die Erfahrungen, die die Kollegen in gemeinsamen 
Aktionen sammeln, fördern klassenbewußtes Denken und 
Handeln. können erst die Kraft und Geschlossenheit hervor- 
bringen, die nötig ist, den Unternehmern entschieden Wider- 
stand zu leisten. Jetzt ist das Positive: Alle lernen zu erkennen, 
daß die Verteidigung der Arbeitsplätze das entscheidende und 
durch sie selbst zu bewältigende Problem ist? 

Die Angst um die Arbeitsplätze kratzt bei den Stahl-Kollegen 
das Denken vom Unternehmer als ~Heiligtume an. Sie stellen 
Fragen: 

Weshalb sind die Anlagen nicht ausgelastet, weshalb 
machen wir Kurzarbeit. weshalb ist der Weltmarkt nicht 
aufnahmefähiger. was ist die Wirtschaftskrise, konkurrieren 
uns die EG-Länder aus? Weshalb wurden in den 9 Jahren der 
Stahlkrise nochmals Überkapazitäten geschaffen durch Ver- 
bauen von Milliardensummen, die heute für die Durchführung 
der Arbeitszeitverkürzung fehlen? 

Das bietet Ansatzpunkte, um Weitergehendes in die Beleg- 
schaften hineinzutragen: Wenn die Unternehmer nicht mehr in 
der Lage sind, unsere Arbeitsplätze zu sichern, ist die privat- 
wirtschaftliche Lösung gescheitert. Deshalb müssen die 
Arbeiter ihnen die Sache aus der Hand nehmen und eine 
gesellschaftliche Lösung anstreben. 

Bei allen Diskussionen stellen wir eines in den Mittelpunkt: 
Wie kommen wir von der unkontrollierbaren, Chaos hervor- 
rufenden kapitalistischen nOrdnungct zur planmäßigen Be- 
herrschung der Gesellschaft durch die Arbeiterklasse? Die 
Arbeiter und Angestellten müssen in konkreten Schrltten an 
diese Aufgabe der Kontrolle der Produktlon herangeführt 
werden.5 

Die Verstaatlichungsdiskussion weist über den einzelnen 
Betrieb hinaus, das ist das Wichtige! Für uns kommt es darauf 
an, diese Tatsache zum Ausgangspunkt zu machen, um von 
der Diskussion zur gemeinsamen Aktlon zu kommen. 

Wir unterstützen alle Schritte, die den Zusammenhalt der 
aktiven Gewerkschafter fördern und zur Mobilisierung der 
Belegschaften beitragen. Entscheidend aber ist, jede Möglich- 
keit zu nutzen, den betrieblichen Widerstand über Warnstreiks 
hinaus zum polltlschen Protest möglichst vieler Stahlbeleg- 
schaften wachsen zu lassen. Dabei darf die IGM nicht aus der 
Verantwortung entlassen werden. m 

Die Kollegen von HDW haben durch die verschiedenen 
Aktionen gegen die Arbeitsplatzvernichtung (wir werden in 
der nächsten Ausgabe darüber berichten) starke Lohnein- 
bußen hingenommen - sieerhielten von der IGM keinestreik- 
unterstützung. Für die Unterstützung von in Not geratenen 
Kollegen hat der Betriebsrat ein Konto eingerichtet: 

HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT 2 HAMDURG 11 
IMIILllOEILLLSCWLFT MIllbUnO UND *#CL POSlFACM llt.a0 

LIY YWIERP~~WMIH DIR e.uacnen.anuwc 
rrrero* TELEX 211e01 74073290 

BETRIEBSHAT HANBURG 
111a11 

Der Betriebsrat der HDW- Hambury nat ein Solidaritätskonto 

für die Kolleqen eröffnet: 

" Solidaritätskonto fUr die Belegschaft der HDW-Hamburg " 

Hamburger Sparkasse 

Holger Mahler 

Konto Nr. 1 2 6 3 / 4 6 9 9 6 5  



Einige Gedanken zur Vergesellschaftung 
der Stahlindustrie 

Die folgenden Überlegungen zur Forderung nach 
VerstaatlichunglVergesellschaftung der Stahlindustrie 
sind aus der Situation eines bereits staatlichen Unterneh- 
mens geschrieben. Aus dieser Sichtweise sollen sie zur 
Diskussion um die Verstaatlichungsforderung beitragen. 
Sie können nicht alle Fragen, die in  dieser Diskussion auf- 
tauchen, behandeln. 

Die Krise der Stahlindustrie ist eingebettet in dieallgemeine 
Wirtschaftskrise in der BRD und in der Welt. Die Forderung 
nach Verstaatlichung dieses Industriezweiges ist neuerdings 
wieder Gegenstand von Forderungen und Resolutionen 
mehrerer Vertrauenskörper gewesen. Das ist Ausdruck dafür. 
daß unter der Verschärfung der Wirtschaftskrise und der 
Drohung von Massenentlassungen und Betriebsstillegungen 
größeren Ausmaßes auch im Stahlbereich diefortgeschritten- 
sten Teile der Stahlbelegschaften nach Möglichkeiten zur 
Lösung der Krise im Interesse der arbeitenden Massen 
suchen. 

Wie sieht es damit bei den Stahlwerken der Peine-Salz- 
gitter AG (P&S) aus, die 1970 aus der Fusion der nllseder 
Hütte- mit der Salzgitter AG entstanden und zu 98% im 
Staatsbesitz sind? 
1974 hatte P&S eine Gesamtbelegschaft von knapp 20 000 

Beschäftigten. Irn Salzgitter-Erzbergbau standen zu diesem 
Zeitpunkt 1700 Kollegen im Lohn. Inzwischen ist der 
Erzbergbau P&S angegliedert worden. Die letzte Grube wurde 
1981 geschlossen. Dieses Jahr wird das zu Peine gehörende 
Ilseder Hochofenwerk mit drei Hochöfen stillgelegt. Im 
Rahmen eines Neubau- und Rationalisierungsprograrnrns ist 
für die nächsten zwei Jahreein Abbau von 2500 Arbeitsplätzen 
vorgesehen. Heute ist die Belegschaftsstärke von P&S unter 
15000 gesunken. Salzgitter liegt mit 14,l O/O Arbeitslosigkeit 
weit über dem Durchschnitt in der BRD. 

Was die Tatsachen erkennen lassen wird durch die Aussa- 
gen der Managervon P&S nurerhärtet. So schreibt derehema- 
lige Konzernchef der Salzgitter AG, Birnbaum, unteranderem: 
So war für mich der Salzgitter-Konzern zu keiner Zeit ein 
direktes Instrument staatlicher Wirtschaftspolitik. Er ist ein 
industrielles Unternehmen, das nach unternehmerischen 
Gesichtspunkten zu fi'ihren ist. Wir kdnnen daher nicht 
zusätzlich unübliche wirtschaftspolitische Maßnahmen finan- 
zieren, sonst wären wir bald nicht mehr konkurrenzfähig. 
Soweit staatliche Unternehmen mit privaten Unternehmen im 
Wettbewerb stehen, müssen sie genau wie diese erwerbswirt- 
schaftlich geführt werden. Sie können sich aber auch über- 
höhte Kosten nicht leisten. Industrielle Staatsunternehmen 
würden sehr schnell aus dem Wettbewerb verdrängt werden, 
wenn sie betriebsfremde, politische Lasten zu tragen hätten. 
Legte aber der Eigentümer Wert auf die Ubernahme 
politischer Lasten, so hätte er diese exakt zu präzisieren und 
die Kosten dem Unternehmen zu erstatten.' 

Die Verstaatlichung der Stahlindustrie alleln bringt uns 
keinen Schritt in Richtung auf eine Lösung der Krise im Sinne 
der Arbeiter weiter. Das Beispiel P&S zeigt dies deutlich auf. 
Dem Einwand, daß die Verstaatlichung der gesamten Stahl- 
industrie andere Auswirkungen hätte, kann man das Beispiel 
England gegenüberstellen. Der britische Stahlkonzern BSC 
vereinigt fast 8O0/0 der englischen Stahlerzeugung auf sich. Im 
Jahre, 1967 hatte die BSC noch 257000 Beschäftigte, 1977 
225000, Ende 1980 waren es noch 120000. Seitdem ist ihre 
Zahl auf unter 90000 gesunken. Bis Ende 1983, Anfang 1984 
sollen die Belegschaften auf 75000 verringert werden. 

Ein verstaatlichtes Unternehmen arbeitet irn Kapitalismus 
auch nur nach den Regeln dieses Wirtschaftssystems, Ge- 

7 Aus: Hans Birnbaum. Stahljahre S. 368 

winnproduktion und Konkurrenzkampf. Für den Arbeiter 
bringt das im Grundsatz keine Veränderung zum Positiven. 

In Gesprächen mit aktiven Gewerkschaftlern wird der Ruf 
nach Vergesellschaftung immer lauter. Die Kollegen brauchen 
ein Ziel, auf das sie zusteuern können. Diese Forderung ist 
eine sehr griffige Formel. Sie paßt so gut in die Illusionen, die 
viele mit sich herumtragen. - Räte würden gebildet, die 
Gewerkschaften und Betriebsräte sind gleichberechtigt be- 
teiligt, Beschlüsse werden durch Pläne umgesetzt, die 
Montanmitbestimmung gesichert und ausgebaut, dadurch 
alle entstehenden Probleme ohne soziale Härten gelöst. 
Natürlich kann das erst Ergebnis einer langfristigen Umstruk- 
turierung sein. Letztenendes will man der direkten Ausein- 
andersetzung mit den Unternehmern aus dem Weg gehen. Ob 
die Banken z. B. ihr in derStahlindustriesteckendes Kapital so 
einfach abschreiben werden? Wie stellen wir uns praktisch zu 
diesen Forderungen? 

Staatskapitalismus, Arbeiterkontrolie der 
Produktion, oder was? 

Wir sollten nicht mit dem Hinweis auf die konkreten 
Erfahrungen mit verstaatlichter Industrie im Kapitalismus 
diese Forderungen abtun. Die Kollegen, die Vergesellschaf- 
tung fordern, treten gegen die Unfähigkeit der Unternehmer 
und ihres Staates auf. Sie verteidigen ihre Existenz und 
denken darüber nach, wie es anders sein könnte. Die Industrie 
in Westeuropa ist so hoch entwickelt wie noch nie in der 
Geschichte. Die Rohstoffe sind erschlossen und reichlich vor- 
handen. Angesichts dieser Tatsachen wird unsere Aufgabe 
sichtbar: Wir, die Produzenten, müssen den Unternehmern 
den Einfluß auf die Produktionsmittel entreißen und die 
Wirtschaft selbst organisieren. 

Die gewerkschaftlichen Strukturprogramme oder das Stahl- 
memorandum sind Überlegungen, die Stahlindustrie neu zu 
organisieren. Noch fehlt aber die Kraft zur Durchsetzung 
dieser Forderungen. Der politische Charakter dieser Aufgabe 
muß erst in den Köpfen der Belegschaften reifen. Deshalb sind 
diese Forderungen an die Politiker und Gewerkschafter erst 
ein Schritt. Entscheidenderes ist erst getan, wenn sich die 
Voraussetzungen in der Arbeiterschaft geändert haben: Wenn 
die Konkurrenz untereinander einer Verständigung und Soli- 
darität der Arbeiter innerhalb eines Werkes und zwischen allen 
Werken gewichen ist. Erste Schritte hierzu wurden durch 
Solidaritätsdelegationen der Vertrauenskörper einiger Stahl- 
werke schon unternommen. Die Belegschaften müssen zu 
einer aktiven politischen Kraft werden, die den Unternehmern 
ihr Eigentum streitig machen. Dazu gehört auch, daß die 
klassenbewußten Kollegen zur politischen Zusammenarbeit 
finden. 

Vergesellschaftung im Interesse der Arbeiter ist im Staat der 
Unternehmer nicht möglich. So kann auch eine vergesell- 
schaftete .Stahl-AG., sie wäre Teil einer sog. „Nationalstaat- 
lichen Lösung<<, nur unter kapitalistischen Bedingungen wirt- 
schaften. Selbst bei der Annahme, den Konkurrenzkampf in 
der BRD-Stahlindustrie ausgeschaltet zu haben, würde sie 
weiterhin der Konkurrenz des Auslandes und auf dem 
Weltmarkt ausgesetzt sein. So müßten sich auch die Gewerk- 
schaftler in den Aufsichts- und Verwaltungsorganen den 
Sachzwängen kapitalistischer Logik beugen und der Rentabi- 
lität Vorrang vor allen anderen Entscheidungen einräumen. 
Daran ändert auch die Montanmitbestimrnung nichts. 

Weiterführen kann die Forderung nach Vergesellschaftung 
nur, wenn sie verbunden wird mit der Forderung nach Erhalt 
der Arbeitsplätze im Stahlbereich. Dadurch wird es erst 
möglich sein, die Kollegen dafür zu gewinnen, was wir unter 
Vergesellschaftung verstehen; die Organisierung der Produk- 
tion der Industrie, entsprechend den Bedürfnissen der Bevöl- 
kerung. Das Eintreten für den Erhalt der Arbeitsplätze wäre 



somit eine Vorbedingung auch zum Kampf für die Vergesell- die den augenblicklichen Bedürfnissen und Interessen der in 
schaftung, letztendlich nicht nur der Stahlindustrie. Bedrängnis geratenen Belegschaften angepaßt sind. Nur so 

Die Kräfte in der Arbeiterschaft müssen entwickelt werden. können wir mit ihnen gemeinsam lernen, unszu wehren. Damit 
um diesen Kampf gegen das Unternehmerlager führen zu muß überall dort begonnen werden, woeszu brennen anfängt, 
können. Hierbei geht es nicht in erster Linie um große Demon- wo die Kollegen in Widerspruch zu den Entscheidungen der 
strationen oder Veranstaltungen, auf denen viel geredet Unternehmen kommen. Dies geschieht heute auch bei P&S 
und wenig getan wird. Der Anfang liegt in kleinen Aktionen, tagtäglich. Salzgitter, März '83 W 

Bremen 

Flugzeugbauer d l e n  um den Erhalt ihrer Arbeikplätze kämpfen 
Die Bremer Flugzeugwerft MBB-VFW ist mit 4700 Beschäf- 

tigten (ca. 1300 Arbeiter, 3400 Angestellte) einer der Bremer 
Großbetriebe. Der Bremer Staat war mit 26,4 Prozent an VFW 
beteiligt und ist auch jetzt noch am Gesamtkonzern beteiligt. 

Die Bremer Flugzeugbauer mußten schon häufig um ihre 
Arbeitsplätze bangen. Noch im Verbund mit Fokker war es 
1977 das Ringen um die Produktion des Zivilflugzeuges Typ 
VFW 614. Heute produziert das Bremer Werk Airbusteile für 
die Montage in Toulouse. Die MBB-Konzernspitze plant nun 
wegen Verkaufsschwierigkeiten des Airbus eine Drosselung 
des Hochlaufes der Jahresproduktion. Im militärischen Sektor 
läuft die Herstellung des MRCA Tornado in den nächsten 
Jahren aus. 

Neben diesen Produktionsverschiebungen gaben sich bei 
VFW die Rationalisierungsfirmen die Tür in die Hand, eine im 
Auftrag der Bundesregierung, um die Fusion über die Bühne 
zu bekommen. Die Betriebsdatenerfassung steht bevor. 

Immer wieder ging der Betriebsrat in die Bremer Öffentlich- 
keit und stellte die Schwierigkeiten bei der Erhaltung der 
Arbeitsplätze dar. Mehrmals seit 1977 hat die Belegschaft im 
Betrieb Proteststreiks durchgeführt und auf dem Bremer 
Marktplatz demonstriert. Zuletzt am 1. Dezember 1982 demon- 
strierten 2000 VFW-Beschäftigte gegen die von der Konzern- 
spitze geplante Reduzierung der Belegschaft des gesamten 
Konzerns um 5720 Kollegen auf 32635.1 

Bis 1987 ist die Tornado-Produktion ausgelaufen. Die An- 
schlußaufträge fehlen. Alarmiert durch die Haltung von HDW- 
Kollegen in Kiel, die für den Weiterbau von U-Booten für Chile 
demonstriert hatten, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten, 
suchten die aktiven Gewerkschafter bei VFW nach Wegen, um 
nicht auf solche Weise um ihre Arbeitsplätze .kämpfen. zu 
müssen. Kollegen eines gewerkschaftlichen Bildungskreises 
bei VFW und die sozialdemokratische Betriebsratsmehrheit 
begannen, sich mit alternativer Produktion zu beschäftigen 
und gründeten vor eineinhalb Jahren einen Arbeitskreis 
.Alternative Fertigung., an dem ca. 15-20 Kollegen 
regelmäßig teilnehmen. Ca. 100 Kollegen waren schon das 
eine oder das andere Mal dabei, Facharbeiter, Elektroniker, 
Ingenieure. Sie arbeiten ebenso wie Kollegen von Krupp Mak 
Kiel und Blohm & Voß an den Fragen, welche Produkte ange- 
gangen werden können, wie dabei vorgegangen werden soll, 
wie man gegenüber der Geschäftsleitung auftritt und wie die 
Öffentlichkeit informiert werden soll. Vertreter des Arbeits- 
kreises berichteten auch in Vertrauenskörpervercammlungen 
anderer Betriebe, z. B. Klöckner, über ihre Arbeit. 

Der Vertrauenskörper hat seine Zielsetzung in einer Erklä- 
rung dargelegt. Er versucht, die Belegschaft durch Informa- 
tionen auf den Betriebsversammlungen, auf den Anschlag- 
brettern und durch Flugzettel in die Diskussion einzube- 
ziehen. Die große Masse der Kollegen verhält sich jedoch 
zurückhaltend. 

Betriebsrat und Vertrauenskörper wissen: Was produziert 
wird, wie, wieviel und wofür, das bestimmt immer noch der 
Unternehmer. Und der Profit ist der Maßstab seiner Entschei- 

1 200 IGM-Vertrauensleute von Klöckner unterbrachen ihre Tagung und 
zogen aus Solidarität in einem Demonstrationszug mit zum Marktplatz. 

2 Die Geschäftsleitung ist inzwischen flexibler geworden und hat die 
Prüfung von Vorschlägen zugesagt. 

3 Alle Zitate sind ausdem Interview mit Ludwig Hettling und J6rg Fischer, In 
*Mitbestimmung~ 12/82 

dung. So hat die Geschäftsleitung bereits den Vorschlag des 
Betriebsrates. einen aemeinsamen Ausschuß einzurichten. 
abgelehnt. ~ i e  ~ o r s c h l ä ~ e  der Kollegen wären dann über das 
normale Forschungs- und Entwicklungsprogramm gelaufen, 
dessen Arbeit aus Mitteln des Bundesministersfür Forschung 
und Technologie finanziert wird. Nach Meinung der Betriebs- 
ratsspitze müssen Produkte vorgeschlagen werden, für die 
Bedarf da ist, die absetzbar sind und zu konkurrenzfähigen 
Preisen angeboten werden können. BR-Vorsitzender Hettling: 
>>Nur dann sind wir auch in der Lage, an die offentlichkeit zu 
gehen. Wir werden der Offentlichkeit dann deutlich machen: 
Hier ist ein gesellschaftlich notwendiges Produkt, das in  
unsere Palette paßt, aber aus anderen Gründen sperrt sich die 
Geschäftsleitung gegen die Umsetzung.f~* Notwendig ist für 
den Kapitalisten die Produktion, die für ihn Profit abwirft. 

Die „Gruppe medizinische Geräte. hat ein Insulindosierge- 
rät in Vorbereitung, das den Bedarf an Insulin im Körper 
messen und entsprechend dieser Messung Insulin abgeben 
kann. Gerade dieses Projekt zeigt auch, daß der Arbeitskreis 
so, wie er das Problem der alternativen Produktion jetzt 
angeht, an eine Grenze stößt. Jörg Fischer, Sprecher des 
Arbeitskreises: .>Wir haben jetzt auch herausgefunden, daß 
andere große Werke ebenfalls an diesem Projekt arbeiten. Wir 
hoffen die ersten zu sein, die wissen, wie das Problem gelöst 
werden kann.d Die Sozialdemokraten suchen mit der alterna- 
tiven Produktion innerhalb der kapitalistischen Produktions- 
weise einen Ausweg aus der Krise. Dabei stoßen diese 
Kollegen sofort auf die Konkurrenz anderer Unternehmen. 
Konkurrenzkampf und Profit - Ursachen der Überproduk- 
tionskrise, und damit auch Ursachen der Angst der Arbeiter 
um ihren Arbeitsplatz - werden nicht angetastet, bleiben 
bestehen. 

Im Bewußtsein, daß auch noch so gute Vorschläge der 
Kollegen nichts an der Tatsache ändern, daß die Geschäftslei- 
tung entscheidet, fordern die Sozialdemokraten ein Gesetz, 
das Mitbestimmung garantiert. Jörg Fischer: >>Allerdings wür- 
den sich unsere Aufgaben unter den Bedingungen der paritä- 
tischen Mitbestimmung verändern. Dann nämlich, wenn die 
Unternehmensseite davon ausgehen muß, es passiert i n  die- 
sem Unternehmen nichts mehr, es sei denn, man einigt sich. 
Dann müßten die Unternehmer wieder selbst tätig werden. 
Aber bei der jetzigen Art der Mitbestimmung ist das nicht 
drin.. . . Aus dieser Situation und Verantwortung heraussagen 
wir natürlich, wir kbnnen dem Unternehmer nicht die Ent- 
scheidung überlassen, ob wir arbeitslos werden. Nur deshalb 
machen wir uns diese Gedanken. Insofern ist das schon 
unternehmerisches Denken.* Mitbestimmung per Gesetz in 
der Unternehmensspitze über die Köpfe der Arbeiter hinweg! 

Können denn der mörderische Konkurrenzkampf und die 
Jagd nach dem Profit damit abgeschafft werden? Das Mitbe- 
stimmungsrecht ändert nichts an der kapitalistischen Produk- 
tionsweise. Den Arbeitern und Angestellten kann lediglich die 
den Kapitalisten nützliche lllusion vorgegaukelt werden, daß 
sie in eine vom Profitstreben geläuterte Gesellschaft ein- 
ziehen. Die Kampagne für das Mitbestimmungsrecht kann 
den Kapitalismus nur stärken, indem die Arbeiter statt zum 
Kampf gegen ihn mobilisiert, zur gleichberechtigten, paritäti- 
schen Mit- und Zusammenarbeit verleitet werden sollen. Har- 
monie zwischen Kapital und Arbeit streben Sozialdemokratie 
und Gewerkschaftsführung an. Jeder Kampf der Arbeiter zur 
Sicherung ihres Lebensunterhalts zerschlägt jedoch diese 



Harmonie. Die Gewerkschaftsführung wiegelt daherab und ist 
bemüht, Kämpfen auszuweichen, um die Zusammenarbeit der 
.Sozialpartner<< herbeizuführen, d. h. die bürgerliche Gesell- 
schaft vor Erschütterungen zu bewahren. In dem Maße, wie 
sich die Verwertungsbedingungen des Kapitals verschlech- 
tern, sehen sich die Gewerkschaftsführungen schließlich ge- 
zwungen, sozialem Abbau zuzustimmen und auf die Verteidi- 
gung der Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten 
zu verzichten. Aus dem Montan-Mitbestimmungsbereich 
liegen hierzu schon genügend Erfahrungen vor: Konnte der 
Belegschaftsabbau in der Stahlindustrie mit ihr verhindert 
werden, oder der jetzt drohende Kahlschlag? 

Da sich der Arbeitskreis eigentlich nicht als Teil des 
betrieblichen Verbesserungsvorschlagswesens sieht, weisen 
die Sozialdemokraten den untauglichen Weg der Mitbestim- 
mung. Sie erkennen jedoch auch, daß mitdieser Forderung im 
Betrieb wenig anzufangen ist. Jörg Fischer: *Wir sind in der 
Diskussion aber auch zu dem Schluß gekommen, daß wir das 
auf dieser kleinen Ebene einfach nicht schaffen. Wir können 
aktiv Mitbestimmung so nicht erreichen.. . Diese Mitbestim- 
mungsforderungen müssen auf höherer Ebene behandelt 
werden.. 

Es ist zweifellos richtig, daß der Arbeitskreis nAlternative 
Fertigung<< beschränkt auf MBB-VFW in Bremen keinen Ein- 
fluß auf die Produktion des Unternehmens gewinnen kann. 
Die politischen Forderungen auf .höherer Ebene-, im Parla- 
ment, zu behandeln, heißt jedoch die Arbeiter und Angestell- 
ten von diesen politischen Fragen fernzuhalten - siedoch auf 
dem Stand eines reinen Verbesserungsvorschlagcwesens zu 
halten. 

Die Sozialdemokraten kommen damit noch nicht in Wider- 
spruch zur Belegschaft. Im Gegenteil, die große Mehrheit der 
Arbeiter und Anqestellten erkennt das Unternehmerinteresse 
noch als das übergeordnete Allgemeininteresse an, in dem 
auch ihr Wohl eingeordnet ist. Klassengegensätze werden 

SO hat beispielsweise ein Bremer Kiefernorthopäde erkannt. daß mit Aus- 
rihhhe der Behandlungsleuchte seine Praxis steril gehalten wird. Durch 
das ständige Anfassen der Lampe zur richtigen Ausleuchtung werden 
Bakterien ubertragen. Durch elektronische Steuerung der Lampe (bei- 
spielsweise bei Lichtstrahlunterbrechung oderdurch Sender-Empfänger- 
System) kann dieses Problem für alle Kiefernorthopäden und Zahnärzte 
gelöst werden. Realistisch ist hierfür ein Preis von Ca. 6000 DM anzuset- 
zen. Die Herstellung und Vermarktung bei MBB/VFW würde jedoch zu 
einem Verkaufspreis von 12-14.000 DM führen. Dasbedeutet, daß dieses 
sinnvolle Produkt mit größter Wahrscheinlichkeit nicht gebaut wird. 
Aus Münster kam die Anfrage, ob MBB/VFW eine hydraulische oder 
pneumatische Vorrichtung bauen könnte, die Behinderten und Eltern mit 
Kinderwagen den Zustieg zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtern 
würde. Sie wären bereit, bis zu 2000 DM pro Bus und Straßenbahn zu in- 
vestieren. Für diese Summe wird allerdings nicht einmal die Entwick- 
lungsabteilung aktiv werden. 

nicht als unüberbrückbar angesehen. Klassenbewußtsein ist 
durch die Niederlage der Arbeiterklasse gegen den Faschis- 
mus und durch die lange Konjunkturperiodezerstörtund noch 
nicht wieder entwickelt. Eine Generation lang haben Arbeiter 
und Angestellte die Erfahrung gemacht, daß individuelle 
Auswege zur Problemlösung ausreichen. Diese Erfahrung 
bestimmt auch noch das heutige Denken. Offen fordern die 
Vertreter der Höheren Angestellten im Betriebsrat (GUB), daß 
die Interessenvertreter der Belegschaft zugunsten der Kon- 
kurrenzfähigkeit des .eigenen Betriebes* zurückstecken und 
damit die Arbeitsplätze bei VFW sichern. Betriebsegoismus 
statt Klassensolidarität. Diese auch unter Arbeitern verbrei- 
tete Haltung und die Bereitschaft. Lohnverzicht bei Arbeits- 
zeitverkürzung in Kauf zu nehmen, zeugen. davon, daß die 
Gedanken der Herrschenden noch die vorherrschenden Ge- 
danken sind. In ihrem Lohnverzicht sehen viele Arbeitereinen 
Beitrag zur Überwindung der Krise. In dem Maße, wie Arbeiter 
und Angestellte erfahren, daß ihr Verzicht nicht aus der Krise 
führt, finden wir den Ansatzpunkt, den Klassengegensatz zum 
Unternehmer deutlich zu machen und Widerstand zu organi- 
sieren. Dieser Widerstand muß ohne Rücksicht auf die Bedürf- 
nisse der kapitalistischen Wirtschaft geführt werden. 

Erfahrungen haben gezeigt, wie unmöglich es ist, im Kapi- 
talismus über längere Zeit Inseln zu erhalten, wo Arbeiter ihre 
Angelegenheiten selbst regeln (Lip, Glashütte Süßmuth . . .) 
Sie scheitern langfristig. Denn sie sind kapitalistischen Markt- 
gesetzen unterworfen: Der Konkurrenzkampf zwingt zu Ratio- 
nalisierung, zur Intensivierung der Arbeit, zur Automation und 
schließlich zu Entlassungen. '1 

Alle bisherigen lnitiativen von Arbeitern, die sich selbst 
Gedanken über die Produktion machten, gingen von der 
Sorge um den Arbeitsplatz aus. Sensibilisiert durch die 
Umweltschutzbewegung wird in den heutigen lnitiativen über 
die Problematik einer naturzerstörenden und menschenzer- 
störenden Produktionsweise diskutiert. Alternative Produk- 
tion wird dabei mit Energieeinsparung und menschengerech- 
ten Arbeitsmethoden verbunden. 

Die Kollegen, die an alternativen Produktionsvorschlägen 
arbeiten, stoßen auf den Widerspruch zwischen den Bedürf- 
nissen der arbeitenden Bevölkerung und einer für die Kapita- 
listen profitablen Produktion.4 Eine Alternative zur kapita- 
listischen Produktion, eine Produktion, die ausschließlich die 
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse zum Ziel hat und 
nicht Gewinnmaximierung, ist nur über die umfassende Kon- 
trolle der gesamten Wirtschaft durch die Arbeiterklasse zu 
erreichen. Die Notwendigkeit einer Kontrolle der Produktion 
wird aber erst dann einsichtig vermittelt werden können, wenn 
die Arbeiterklasse anfängt, um ihre elementaren Interessen zu 
kämpfen und Kampferfahrungen sammelt. 

Hoesch- Hüttenwerke Dortmund 
Beleg~hafi 
zei t Kampfberemrtschaft t für ersnwitlichung 

-Wir Dortmunder stehen nicht mehr  allein^^, rief ein 
Betriebsratsmitglied am 5.2.1983 unter dem lauten Beifall der 
Kollegen auf einer Protestveranstaltung vor der Hauptverwal- 
tung, .+>unsere Forderungen sind von den Kollegen anderer 
Unternehmen übernommen worden... 

Die Forderung der 3 Vertrauenskörper und dervertreterver- 
Sammlung der IGM nach Verstaatlichung derstahlindustrie ist 
- besonders seit der Vorlage des Konzeptes der Stahlmodera- 
toren - zur Klammerfürdie Stahlbelegschaften geworden. So 
drücken es zumindest die Zustimmungen der Funktionärs- 

Organe von 6Thyssen-Betrieben, von Klöckner, Mannesmann, 
Krupp, Peine-Salzgitter aus. Die Funktionäre und die Beleg- 
schaft bei Hoesch hatten also guten Grund zur Annahme, 
daß nun gegenüber den von dem Banken, Anteilseignern 
und der Bundesregierung vorgelegten Neuordnungspro- 
gramm der Stahlindustrie auch die Stahlbelegschaften mit 
einer einheitlichen Perspektive auftreten könnten. 

3000 Kollegen ziehen zur Hauptverwaltung 
Anläßlich einer Aufsichtsratssitzung am 5.2.1983 zogen 

nun 3000 Hoeschianer der Frühschicht (wie vor 2 Jahren - 
damals waren es allerdings 10000) in langen Marschkolonnen 
zum Verwaltungsgebäude, um dem Aufsichtsrat Fragen zu 
stellen und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Vorneweg 
trugen Belegschaftsvertreter ein Transparent mit der Auf- 
schrift: ~Stahlarbeiter lassen sich nicht spalten - Einigkeit 
macht stark-. Nach den Rufen: ~Rohwedder komm runter, 
sonst machen wir Dich munter!<< stellten sich die Kapitalver- 
treter Rohwedder und Kleffel (Deutsche Bank) den Fragen 
nach der Perspektive von Hoesch. 



Rohwedder: *Der Bau des LD-Stahlwerkes war nicht für den 
Herbst '82 oder für das Frühjahr '83 vorgesehen, sondern als - ein Proiekt, das in  der 3. Stufe unserer Sanierungsarbeit, 
unseres Gesundungsprogramms realisiert wird. Ich sage: der 
Stahlstandort Dortmund bleibt erhalten. Die Fakten sind so, 
daß die Hoesch Hüttenwerke AG einen Platz in der deutschen 
Stahlindustrie hat und behalten kann. Die finanziellen Ver- 
hältnisse sind eindeutig positiv, und das ist das Bedeutendste, 
das Positivste und für die überschaubare Zeit auch das Zuver- 
lässigste, was ich Ihnen heute vormittag hier sagen kann. 
Nach Abschluß der Neuordnung spielen wir eine bedeutende 
Rolle, zwar nicht als GrLißter, aber auch nicht als fünftes Rad 
am Wagen .* 

Aufsichtsratsvorsitzender Kleffel: *Wir haben einen ganz 
ungeheuren Fortschritt erreicht, wenn wir das mit der 
Situation dieser Gesellschaft vor noch 2 Jahren vergleichen. 
Wir haben wieder eine Finanzlage, die es uns erlaubt, dieser 
Situation sehr viel ruhiger ins Gesicht zu sehen als z. B. die 
Bremer. Hauptanliegen der Deutschen Bank muß sein und ist 
immer gewesen, neutral zu bleiben. Ich kämpfe für Dortmund. 
Diese Gesamtsituation kann doch nicht dazu führen, daß wir 
die Vorteile, die wir mitsoviel Opfern in den letzten 2 Jahren als 
Ausgangslage uns erkämpft haben, nun an andere verschen- 
ken; wir denken gar nicht daran.. 

Trotz dieser markanten Aussagen gelingt es den Kapital- 
eignern immer weniger, die Belegschaft zu beruhigen und 

C, gegen andere Stahlbelegschaften auszuspielen. Auch können 
sie nicht mehr der Verunsicheruna der Beleaschaft über die 
Zukunft ihrer Arbeitsplätze entgegentreten. ~ ä ~ e ~ e n  steht die 
Erfahruna von über 10 Jahren Arbeits~latzvernichtuna auf der 
Hütte. D& drückte auch ein ~e t r iebsra tsmi t~ l ied  unter Hin- 
weis auf den im Moderatoren-Konzept für Hoesch vorgesehe- 
nen Sitz der neuen Gesellschaft aus: ,.Damit hat man uns einen 
Bonbon vor die Füße geworfen, doch es geht nicht darum, daß 
Herr Rohwedder einen sicheren Arbeitsplatz behält.. 

Es geht vielmehr darum, daß Hoesch nach den Moderato- 
ren-Vorstellungen nur noch ~~Oberflächenveredlungszen- 
trurnw werden soll. und daß ohneStahlstandortdie Belegschaft 
dann von nunmehr noch 16000 auf 3-4000 reduziert werden 
soll. Deshalb die Wachsamkeit der Belegschaft. Deshalb 
erklärte der Betriebsratsvorsitzende, Kurt Schrade, zum 
Schicksal der Halbzeugstraße, daß eine Zustimmung zur 
Stillegung nur dann erfolgt, wenn endlich mit den Investitio- 
nen begonnen wird. 

Aufgrund der Verstaatlichungsforderung sah sich auch 
IGM-Vorstandsmitglied Lutz Dieckerhoff gedrängt, in Zukunft 
- wenn es aus seiner Sicht zu keiner vertretbaren Lösung 
kommt - über die Eigentumsverhältnisse zu reden. In diesem 
Zusammenhang forderte Kurt Schrade noch einmal die Ver- 
antwortung des IGM-Vorstandes. Er sollte dafür sorgen, daß 
die Stahlarbeiter von Hoesch auf der Bundesstraße 1 nicht 
gegen Kollegen von Krupp und Thyssen kämpfen müssen. 

Der Sprecher der Vertrauenskörperleitung der Westfalen- 
hütte signalisierte zum Abschluß der Protestkundgebung 
weitere Wachsamkeit und die Notwendigkeit des ständigen 
Einsatzes der Belegschaft: >,Ich schließe die Veranstaltung 
nicht, sondern unterbreche sie nur; es könnte sein, daß wir 
schon bald wieder hier stehen müssen.. Im Werk wurde dann 
mit einer großangelegten Unterschriftensammlung für die 
Verstaatlichungsforderung begonnen. Die Vertauensleute 
wurden dadurch angeregt, Diskussionen um die Inhalte und 
die Perspektive zu führen. 

Belegschaftsvertreter demonstrieren in Brüssel 
Am 11.2.1983 starteten in aller Frühe von Hoesch aus 20 

Busse in Richtung Brüssel. 1000 Kollegen aller 3 Hoesch- 
werke, vereinzelt auch mit ihren Frauen, wollten dort 
zusammen mit anderen europäischen Kollegen gegen die 
zunehmende Massenarbeitslosigkeit demonstrieren. Zum Teil 
opferten die Kollegen einen Tag Urlaub, zum Teil kamen sie 
direkt von der Nachtschicht zu den Bussen. 

Aufgerufen dazu hatte der Europäische Gewerkschafts- 
bund (EGB). Mehr als 6000 Kollegen demonstrierten dann 
durch die Brüsseler Innenstadt. Es gab dort Losungen in 
verschiedenen Sprachen, aber für eine Sache: Sichere Stahl- 
arbeitsplätze. Die Abschlußkundgebung fand in einem Saal 
statt, der sich als viel zu klein erwies. Der EGB hatte sich nur 
auf 2000 Demonstrationsteilnehmer eingestellt, so daß ein 
Großteil der Kollegen draußen in der Kälte stehen mußte. 
Unmut wurde laut. O b  man beim EGB glaubte, mit so einer 
Veranstaltung den Stahlunternehmern einen Schrecken 
einjagen zu können? Das Wort „Dampfablassen<< machte die 
Runde. Kritisiert wurde auch, daß der Rednerdes DGB, Vorsit- 
zender Ernst Breit, sich nicht bei den deutschen Stahlkollegen 
eingereiht hatte. 

Dennoch wurde die Busfahrt zur intensiven Diskussion 
benutzt. U .  a. berichtete der VK-Leiter der Westfalenhütte von 
seinem Besuch auf der VK-Konferenz bei Klöckneram Vortag. 
Mit Beifall wurde die dort ebenfalls verabschiedete Resolution 
zur Verstaatlichung begrüßt. So wurde die Demonstration in 
Brüssel auch nicht als Spazierfahrt, sondern als elne Etappe 
im Kampf der Stahlarbeiter eingeschätzt. 

6000 im Warnstreik 
Schon eine Woche später, am 18.2.1983, trat die 

Hoeschbelegschaft in einen Warnstreik. Uber 3000 Kollegen 
auf der Westfalenhütte, 1500 im Werk Phönix und 800 vom 
Werk Union demonstrierten gegen das Moderatoren-Konzept, 
gegen die Aushöhlung der Montanmitbestimmung bei Thys- 
Sen und für die Sicherung aller Stahlstandorte durch Ver- 
staatlichung. *Die Stahlproblerne lassen sich nur noch 
vernünftig lösen, wenn die Überführung der Stahlindustrie in 



demokratisch kontrolliertes Gemeineigentum erfolgt. Das ist 
die Aufgabe, die unverzüglich in die Tat umgesetzt werden 
muß., forderte dann auch der Sprecher des Vertrauenskör- 
Pers der Westfalenhütte. 

Daraufhin wurde - zur Verdeutlichung der Verstaatli- 
chungsforderung - symbolisch der Grundstein fürsdas erste 
Stahlwerk der Deutschen Stahlgesellschaft, gebaut von der 
Tochtergesellschaft Hoeschwerke~ gelegt. So stand es auf 
einem großen Schild, das in der Nähe eines kleinen Ofens 
aufgestellt wurde. ..Auch die Grundsteinlegung für dieses 
Stahlwerk drückt den Willen der Stahlarbeiter aus, die 
Stahlindustrie in Gemeineigentum zu überführen und für die 
Sicherung aller Stahlstandorte in der Bundesrepublik zu 
kämpfen-, sagte dabei der Betriebsratsvorsitzende Schrade. 
Abschließend forderte er ..alle Stahlarbeiter der Bundesre- 
publik.. auf,  z zusammenzustehen und Widerstand zu leisten.<< 

Hoesch-Kollegen stellen sich in die vorderste Reihe 

Trotz der Absprachen, den 18.2.1983 zum bundesweiten 
Warnstreiktag aller Stahlbelegschaften zu machen (so wurde 
es auch auf einem Flugblatt der Hoesch-VKL angekündigt), 
blieb die Hoesch-Belegschaft an diesem Tag allein. Die unter- 
schiedlichen, konkret erfahrbaren Auswirkungen des Mode- 
ratoren-Konzeptes verhinderten eine gemeinsame Betroffen- 
heit und damit auch ein gemeinsames Eingreifen der Beleg- 
schaften. Es wurde die wichtige Erfahrung gemacht, daß ein 
vorausaerichtetes Denken und eine ents~rechende Hand- 
~un~sbereitschaft der ~ele~schaf tsver t rete;  noch lange nicht 
gleichzusetzen ist mit Kampfbereitschaft der Belegschaften. 

Im Thyssen-Konzern, - als Marktführer mit den größten 
Uberlebenschancen -, für den das Moderatoren-Konzept ge- 
radezu zugeschnitten wurde, ist es zur Zeit am ruhigsten. Bei 
Krupp, w o  die Kollegen- im Dezember und Januar noch 
heftige Abwehrkämpfe geleistet haben, ist eine relative Ruhe 
eingekehrt. Erst als der Klöckner-Konzern die Vernichtung 
von 1500 bis 1800 Arbeitsplätzen ankündigte, kam es dort am 
25.2.1983zueinem Warnstreik. Unddanacherst,am 8.3.1983, 
demonstrierten Ca. 13000 Stahlarbeiter in Peine-Salzgitterfür 
ihre Arbeitsplätze unter den Parolen: Keine Privatisierung, Er- 
haltung des Standortes und der Verwaltung. Bereits am 25.2. 
1983 legten in Dortmund über 1000 Kollegen der Magnetfabrik 
von Thyssen-Edelstahl die Arbeit nieder, um Konkretes über 
die Sicherheit der Arbeitsplätze nach der Zusammenlegung 
des Edelstahlsektors von Krupp und Thyssen zu erfahren. 

Hier drückt sich die Ungleichzeitigkeit der Betroffenheit 
aus. Widerstand entwickelt sich zur Zeit vorwiegend an 
konkreten Maßnahmen der Arbeitsplatzvernichtung der StahI- 
unternehmer, wobei die Verstaatlichungsforderung - d .  h. 
eine gemeinsame Perspektive - erst einmal in den Hinter- 
grund tritt, ja in bestimmten Betrieben nur als Anhängsel 

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

Das rote 
..Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, daß die Organi- 
sation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein 
muß, kann das .Rote Gewerkschaftsbuch.. eine Orientierungs- 
hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein.. 
(Aus dem *Vorwort zur Neuherausgabe.) 
Vollständiger Nachdruck der BroschUre »Das rote Gewerk- 
schaf tsbuch~ aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltsver- 
zeichnis, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. 
Klebebindung, Format 14,s X 21,O cm, Preis 6,- DM. 
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mitgeschleppt wird. Ein Beschluß der Belegschaftsorgane 
sagt noch nichts über die Kampfbereitschaft der Belegschaft 
dafür aus. Das muß in Zukunft berücksichtigt werden. 

Bei den Hoesch-Werken ist die Verstaatlichungsforderung 
zweifelsohne am weitesten über die Belegschaftsvertreter 
hinaus in die Belegschaft eingegangen und damit auch zu 
einer Kampfperspektive geworden. Ohne diese Grundlage 
wären auch die Aktionen in einem so gedrängten Zeitraum, mit 
einer so großen Beteiligung und mit einer ansteigenden 
Opferbereitschaft (Urlaub für Brüssel) der Kollegen nicht 
möglich gewesen. Auch das Festhalten an der gemeinsamen 
Perspektive aller Stahlarbeiter macht das deutlich. Ebenso 
verlangen sie ständig nach der Verantwortung der IG Metall. 
Dadurch stellen sie sich in die vorderste Reihe der westdeut- 
schen Stahlarbeiter. Der Betriebsratsvorsitzende, Kurt 
Schrade, macht dementsprechend auch den Unternehmern 
für die Zukunft deutlich: .Wir können nicht voraussagen, wo 
wir landen werden. Aber eines wissen wir mit Sicherheit: Wer 
das Arbeitsplatzvernichtungskonzept durchsetzen will, der 
muß gegen uns antreten.- Stand: Ende März 1983 1 

Metall-Tarifrunde 

Noth sind die Unternehmer ,. 

Vor Beginn der Tarifrunde wurden im Unternehmerlager 
Differenzen Über die Haltung gegenüber den Gewerkschaften 
sichtbar. Am 15. 11. 1982 hieß es inder wFAZW: 

.Der Präsident der Metall-Arbeitgeber, Thiele, ist zur Zeit 
dabei, die eigenen Regionalverbände auf die nächste Tarifrun- 
de einzustimmen. .Gemeinsames Krisenmanagement mit der 
IG Metallr. und *mittelfristig angelegte Kooperation- lauten 
seine Formeln, mit denen er den Arbeitgebern offenbar nahe- 
bringen will, daß die Ablehnung der Gewerkschaftsforderun- 
gen allein noch keine Konzeption ist. Allerdings hüllt sich 
Thiele in Schweigen, wenn es u m  die eigenen Beiträge für eine 
über den Tag hinaus wirkende Übereinkunft mit der Metallge- 
werkschaft geht. 

Diese Zurückhaltung hängt sicher auch damit zusammen, 
daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer-Organisation noch in  
diesem Monat zu einem Spitzengespr#ich zusammenkommen. 
Doch dieser Termin erklärt nicht alles. Offenkundig bestehen 
im Arbeitgeberlager Meinungsverschiedenheiten darüber, mit 
welcher Strategie die Tarifrunde 1983 bestritten werden soll. 
Denn vor allem im mittelständischen Bereich scheint die Ver- 
suchung groß, in den kommenden Lohnverhandlungen die ) hohe Arbeitslosigkeit als taktisches Mittel zu nutzen. Auf der .r 

anderen Seite gibt es ebenso gewichtige Stimmen aus der 
Metallindustrie, die vor den Folgen einer betonten Konflikt- 
Strategie warnen. Sie weisen zu Recht darauf hin, daß die 
Arbeitnehmer für den dritten Reallohnverzicht wohl  eine 
konkretere ~~Gegen le i s t ung~  verlangten als die vage Hoffnung 
auf einen Aufschwung.« 

Während kleine und mittlere Betriebe auf Konfrontations- 
kurs - also ~Nullec-Tarifrunde - raus wollten, waren die 
großen Konzerne darauf aus, die IG Metall in die Gesamtstra- 
tegie des gesellschaftlichen Krisenmanagement einzubezie- 
hen. Solange es für sie keine Alternative gibt, als die IGM, um 
die Metaller „bei der Stange- zu halten. solange muß dafür 
auch ein *Preis<< gezahlt werden - das ist die Auffassung des 
Großkapitals. Soziale Unruhen sollen soweit es geht, vermie- 
den werden. 

Regionale Verhandlungen - eine Farce 

Anfang Februar legten die Unternehmer bundesweit ein 
einheitliches Angebot von 2,2 Prozent für die 3,5 Millionen 
Metaller vor. Demgegenüber standen regional unterschied- 
liche Forderungen der IGM: von 6,5 Prozent in Baden-Würt- 
temberg bis zum .Ausgleich der zu erwartenden Inflationsra- 
te*, z. B. in Niedersachsen und Bayern. 

Die IGM-Führung verzichtete, in Bayern einen npilotab- 
schluß- zu erreichen, der dann auf andere Bezirke übertragen 



werden sollte. Bayern wurde aus zwei Gründen ausgesucht: 1. 
war dort die gewerkschaftliche Forderung mit am niedrigsten 
und 2. handelt es sich um einen ~verläßlichen~~ Bezirk, der dem 
IGM-Vorstand Arger ersparen könnte (wie z. B. in Hessen 
passiert, als die bereits abgesegnete Vereinbarung von der 
Basis umgestoßen wurde). 

Regionale Verhandlungen, die in der Konjunktur bei gerin- 
ger Arbeitslosigkeit ihre Berechtigung haben, verlieren aber in 
der Krise ihre Bedeutung. Die Massenarbeitslosigkeit ist der 
Hebel des Unternehmerlagers. um die Lohnkosten insgesamt 
zu senken. Im übrigen liegt es bei den Arbeitgebern, welcher 
Bezirk zumindest formal regionalen Spielraum erhält und ein 
entsprechendes Angebot machen kann. Auch dann ist die 
zentrale Steuerung von Gesamtmetall immer spürbar. 

Warum VW vorpreschte 
Als sich im Februar nichts tat und auch kleine .Aktionen. 

nichts nutzten (z. B. erschienen am 24.2.83 im Nordraum die 
Mitglieder der IGM-Verhandlungsdelegation im Karnevals- 
kostüm) mußte mit Ablauf der Friedenspflicht am 1. 3. zu 
Warnstreiks übergegangen werden. 

Als sich alles darauf einzustellen begann. daß vor den 
Bundestagswahlen sowieso nichts mehr laufen würde, kam 
ebenfalls am 1. 3. der VW-Abschluß mit 3,2 Prozent (Laufzeit 
15 Monate) bezogen auf 12 Monate. Die vom IGM-Vorstand 
verbreiteten 4 Prozent sind ein billiger Rechentrick. der den 
Kollegen Sand über den tatsächlichen „Erfolg. in die Augen 

( ,treuen soll. VW ist nicht im Arbeitgeberverband und schließt 
für seine 100000 Beschäftigten einen Haustarif ab. 

Nimmt man die Auseinandersetzungen bei Gesamtmetall im 
Herbst 1982 und das auffällige Schweigen der Regierung (VW 
ist ein Staatsbetrieb) zusammen, so bleibt nur der Schluß, daß 
der VW-Abschluß dem Flügel von Gesamtmetall, der keine 
totale Konfrontation wollte, Schützenhilfe leisten sollte.1 

Noch lassen es die Unternehmer 
nicht drauf ankommen 

Immerhin bestand für Gesamtmetall noch die Möglichkeit 
die IGM soweit auflaufen zu lassen, daß man durch ~~Nullmo- 
natetf unter den Abschluß bei VW käme und die Ausbildungs- 
vergütung abkoppeln könnte. Um das zu durchkreuzen, blieb 
nur der Weg bundesweiter Warnstreiks, weg vom regionalen 
Tisch, denn in Bayern lief am 10. 3. 1983 nichts mehr. 

Man braucht nicht drumrumzureden, die Kollegen waren 
aus Furcht vor der Arbeitslosigkeit. die bei Teilen auch eine 
Verzichtshaltung bewirkte, schwer zu mobilisieren. Protest- 
fahrten mit Bussen zu Tarifgesprächen waren auch nicht das 
Gelbe vom Ei. In Stuttgart gingen die Kollegen wenigstens 

r noch in den Verhandlungssaal und zogen nach Absingen von 
, *Brüder zur Sonne zur Freiheit<< geschlossen wieder ab, in 

Neuß durften sie sich die Beine in den Bauch stehen und dann 
wieder in die Busse steigen. 

Schließlich blieb kein anderer Weg. als die Belegschaften 
von Großbetrieben zu mobilisieren, mit unterschiedlichem 
Erfolg. Z. B. wurden bei den 15.000 Beschäftigten von Klöck- 
ner-Humboldt-Deutz in Köln Flugblätter verteilt, die zum 
Warnstreik aufriefen, um am nächsten Tag alles abzublasen 
(das war nicht nur eine Folge der Kurzarbeit in vielen Abtei- 
lungen, sondern auch Folge der jahrelang betriebenen 
arbeitsgemeinschaftlichen Betriebsratspolitik); z.B. konnten 
die norddeutschen Werften einbezogen werden, weil dort akut 

Zum VW-Abschluß kommentierte die FAZ am 2. 3. 83: 
PES sei, heißt es. ein weiterer Arbeitsplatzabbau geplant. für den man 
Betriebsrat und Gewerkschaft brauche, um diese Aktion geräuschlos 
über die Bühne zu bringen. Die Außerung, das vorrangige Ziel - eine 
Laufzeitverlängerung - sei erreicht worden.deutet daraufhin. daß man in 
Wolfsburg vor allem in der Preispolitikflexibler werden wollte. Und so wird 
das auch sein. denn dieses Unternehmen war immer mit vornedran. wenn 
es darum ging, die Lasten einer vorpreschenden Tarifpolitik wieder über 
den Autopreis zu verringern.<. 

2 Das Gejammer von Hans Janßen. man habe nicht einmal 50 Prozent des 
Ziels von 6.5 Prozenterreicht. ist lächerlich. Erstens hattedie IGMgar kein 
einheitliches Ziel (Janßen hat mit dafürgesorgt. daß Beschlüsse Richtung 
~~lnflationsausgleich<~, worunter man 4.5 Prozent verstand. gefaßt wur- 
den). Zweitens ist die Faustformel. die Otto Brenner in den 60iger Jahren 
prägte (Abschluß 213 der Forderung) abhängig von der wirklichen 
Kampfkraft und deren Realisierung durch die IGM. 

Unruhe wegen Massenentlassungen war; 2.6. war in den gut 
ausgelasteten Autokonzernen Kampfbereitschaft da (Akti- 
onen vor allem bei Daimler-Benz, BMW, Ford). 

Je länger sich der Konflikt hinzog, desto wahrscheinlicher 
war 1. eine Polltlslerung, die Gesamtmetall nicht wollte, und 2. 
die Gefahr gemelnsamer Frontenvon IGM-undum-~ollegen. 
Gesamtmetall-Geschäftsführer .Kirchner glaubte nicht, daß 
die Gewerkschaftsführung einen großen Streik woHe. der 
leicht auch auf den öffentlichen Dienst übergreifen könnte 
(Wer soll das dann noch ordnen?). Angesichts der Lage 
möchte er das Wort Aussperrung nicht in den Mundnehmen. 
Die IG-Metall-Führung müßte aber jetzt, fordert Kirchner, 
einen solchen Lauf anhalten. Er schließt nicht aus, daß aber 
vielleicht ,politisch Enttäuschte' (Wahlergebnisse, die Red.) 
den sich anbahnenden Aufschwung gerne kaputtstreiken 
möchten. Es sei jetzt ,fünf vor zwölf', aber noch Zeit dafür. eine 
solche Eskalation zu verhindern... (nFAZ- vom 21. 3. 83) 

Eine Woche später war der Abschluß da: 3,2 Prozent, keine 
Abkoppelung der Ausbildungsvergütungen, Laufzeit 12 Mo- 
nate. Die Lehre für uns ergibt sich aus dem. was unsere 
Gegner befürchten: Bundesweite Aktionen, die zur Politisie- 
rung beitragen und Abstimmung mit anderen Gewerkschaf- 
ten.2 m 

Chemie-Tarifrunde 

der Konzerne 
Selbstlob: *Erstmalig ist die 36-Stunden-Woche bei vollem 

Lohnausgleich vereinbart worden, dies ist der Durchbruch in 
der Arbeitszeitfrage!-1 

Lob von den Reglerungspartelen: .Die CDU ICSU-Bundes- 
tagsfraktion hat den zwischen den Tarifparteien in  der Che- 
miewirtschaft ausgehandelten Kornpromiß begrüßt. Er liege 
voll auf der Linie der Koalitionsvereinbarung der Regierungs- 
parteien zur ,flexiblen Gestaltung der Lebensarbeitszeit ohne 
zusätzliche Gesamtbelastung der Wirtschaft.., erklärte für die 
Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Unionsparteien. Haino 
George, am Montag in Bonn.2 

Die bUrgerllche Presse lobte: Dieser Abschluß mit 3,5 
Prozent bei einer 14monatigen Laufzeit (macht 2,5 Prozent) 
solle zum Modell der Lohnrunde 1983 werden. DieVerkürzung 
der Arbeitszeit für ältere Arbeitnehmer über 58 Jahre und die 
Festschreibung der 40-Stunden-Woche bis Ende 1987 sind ein 
Musterbeispiel tarifpolitischer Beweglichkeit. 
Tatsachen: 

Für 96 Prozent der Beschäftigten in der Chemieindustrie 
wurde die 40-Stunden-Woche bereits ein dreiviertel Jahr vor 
Ablauf des Manteltarifvertrages bis Ende 1987 festgeschrie- 
ben. Damit fällt die IG-Chemieanderen DGB Gewerkschaften, 
vor allem der IGM, die 1984 für die 35-Stunden-Woche an- 
treten will, in den Rücken. 

Selbst der IG-Chemie-Vorstand muß zugeben, daß nicht 8, 
sondern bestenfalls 4 Prozent der660.000 Beschäftigten in der 
Chemieindustrie unter die Vereinbarung fallen. 

Wer gönnt den älteren Kollegen die Erleichterung nicht? 
Aber hat die IG-Chemiedafürgesorgt,daßdieZeit nicht durch 
verschärften Arbeitsdruck wieder reingeholt wird? Von 
~~Humanisierung~ bleibt da nicht viel nach. Dafür, daß 4 
Prozent der Beschäftigten kleine Erleichterungen bekommen, 
opfert die IG-Chemie für 96 Prozent schon jetzt Lohnanteile, 
denn was anderes als Lohnverzicht ist der Abschluß von knapp 
2,5 Prozent nicht. Die Ausbildungsvergütungen werden abge- 
koppelt und nicht erhöht. Damit gibt die IG-Chemie dem 
Unternehmerdruck nach, der immer stärker in die Richtung 
geht, Jugendliche das Geld für eine Lehrstelle noch mit- 
bringen zu lassen. Der fromme Wunsch der IG-Chemie nach 
mehr Ausbildungsplätzen ist nur Zierde. 
Warum Ist das mögllch? 

Im nBundesarbeitgeberverband Chemie* bestimmen die IG- 
Farben Nachfolger BASF, Bayer, Hoechst. Sie haben trotz 

1 Hermann Rappe 
2 FR V. 29.3. 1983 



Krise noch erheblichen finanziellen Spielraum und können 
relativ gute Löhne zahlen. Zwar wurde die jahrelang geltende 
,~Beschäftigungsgarantie- inzwischen aufgehoben, aber viele 
Kollegen fühlen sich in .ihrer<< Firma noch sehr sicher. Der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad in den Großkonzernen 
ist relativ niedrig (Ausnahme: BASF Ludwigshafen; weil es hier 
noch gewerkschaftliches Leben gibt, hat auch die Tarifkom- 
mission Rheinland/Pfalz/Saar den Abschluß abgelehnt). 

Auf der anderen Seite kann der Vorstand der IG-Chemieauf 
wachsende Mitgliederzahlen verweisen; von 1971 bis 1981 
stieg der Mitgliederbestand um 80.000 auf rund 626.000 und 
Verluste gab es im letzten Jahr kaum. Also rein rechnerisch 
>>Erfolge-. 

Die Opposition, die sich auf dem letzten Gewerkschaftstag 
zeigte, kam vor allem aus kleinen und mittleren Betrieben zu- 
sammen mit hauptamtlichen Funktionären (Plumeyer. Patsch- 
kowski). Nach dem Gewerkschaftstag wurde sie systematisch 
mundtot gemacht: Disziplinierung hauptamtlicher Funktio- 
näre, Aufhebungsverträge für *nicht mehr tragbare., Teilung 
von Verwaltungsstellen (Hann. Münden), totale Kontrolle der 
Bildungsarbeit usw. Das war Hauenschild, Rappe, Mettke und 
Co. möglich, weil die Opposition nurwenig Unterstützung aus 
den Betrieben erhielt und in den Großbetrieben meist ,>Funk- 
stillet< herrscht. 

Innerhalb des DGB spiegelt sich das so wider. daß die IG- 
Chemie immer stärker als aktlver rechter Pol (zusammen mit 
den Spitzen der NGG, IG Bergbau, IG Bau, IG Textil) auftritt, 
der in die anderen Gewerkschaften reinwirkt. Deutlich wurde 
das am masiven Angriff Rappe's gegen die 1G Druck und die 
HBV, weil diese bereit waren, Gedenkveranstaltungen zum 50. 
Jahrestag der Nazi-Machtergreifung mitzutragen. 

Für den IG Chemie Vorstand heißt Tarifpolitik: Anpassung 
an die drei Multis, als deren Sozialabteilung man sich offenbar 
versteht. Die Abhängigkeit von deren Wohlwollen wird damit 
immer größer. Das Gegenstück dazu ist das Kaputtschlagen 
jeder Regung an der Basis. Damit erweist dervorstand der IG- 
Chemie der Gewerkschaftsbewegung einen Bärendienst. 
Über Rappe's Selbstlob wurde bereits vor500 Jahren ein Buch 
geschrieben: Das Lob der Torhelt! H 

Hamburg 

Nachholen, was die 16 Metall 
nicht schafft! 

Nach derverkündung des Urteils gegen Hermann Gaßmann 
stand der Solidaritätskreis von Hamburger Metall-Kollegen, 
der sich schon bei Cer Verhaftung Hermann Gaßmanns 
gebildet hatte, vor der Frage, wie er seinen Standpunkt zu 
diesem Urteil innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften 
einer weiteren Öffentlichkeit bekannt machen solle. Wie kann 
Einfluß auf die gewerkschaftlichen Gremien ausgeübt werden, 
die über seine weitere Beschäftigung als Gewerkschaftssekre- 
tär zu entscheiden haben? Außer der Strafe von 2 1 /2 Jahren 
hatte das Gericht auch auf Aberkennung des Rechtes zur 
Bekleidung öffentlicher Amter auf 3 Jahre erkannt. Würde das 
auch für sein „Amt<< als Gewerkschaftssekretär in Hamburg 
gelten? 

Die Kollegen des Solidaritätskreises hatten sich an die 
Worte Kurt Tucholdskys gehalten, der 1929 schrieb: »Noch 
immer wird dem Spruch eines Gerichts, besonders in  
politischen Strafsachen zu großer Wert beigemessen.. . Es ist 
grundfalsch, irgendwelche Folgerungen an diese Verwal- 
tungsnahmen zu knüpfen. Diese Urteilssprüche zählen nicht.. . 

Unter dem Motto *Diese Urteilssprüche zählen nicht« hatte 
der Solidaritätskreis bereits am Tage nach dem Urteil ein 
Flugblatt herausgegeben und eine Solidaritätsdemonstration 
für den 9. März 1983 geplant. Auf einer der Demonstration 
vorangehenden Pressekonferenz war neben den linken 
Zeitungen nur die nMetall<c durch den Örtlichen Redakteur 
vertreten. 

Viele Kollegen, die sich für die Sache Gaßmann interessier- 
ten. hatten schon in den Monaten vorher die Erfahrung 

R E S O L U T I O I I  

DES BETRIEBSRATES DER HOWAU)TSWERKE-DEUTSCHE WERFT A5 
HAMBURG 

UNSER BILDUNGSSEKRETÄR HERMANN GASSMANN. SOLL FUR 2 1/2 JAHRE INS 

GEFÄNGNIS, 

ER SOLL FUR DAS MINISTERIUM FUR STAATSS~CHERHE~T DER DDR GEARBEITET 

HABEN, 

DIES KONNTE VOR GERICHT ABER IN KEINER WEISE BEWIESEN WERDEN. 

DER 5 99 DES STGB ERLAUBT ES DEN RICHTERN, HERMANN ZU VERURTEILEFI. 

Es REICHT NACH DIESEM PARAGRAPHEN AUS. DASS HERMANN DIE fli(5LlCHKEIT 
GEBABT HABE. FUR DAS I!INISTERIUM FUR STAATSSICHERHEIT DER DDR ZU 

ARBEITEN, 

ANSTELLE VON BEWEISEN MUSSTEN HERMANNS GESINNUNG, SEINE EINSTELLUNG 
ALS KONSEQUENTER GEWERKSCHAFTER, FUR DIE URTEILSBEGRUNDUNG HERHALTEN, 

FIIR UNS ~ L S  BETR~EBSRAT DER HDkl IST ES UNVORSTELLRAR. DASS HERMANN 
M I T  HILFE DIESES UMSTRITTENEN 6 99 HINTER ~EFÄNGNISMAUERN GESCHICKT 

WERDEN SOLL UND D I E  BEKLEIDUNG EINES UFFENTLICHEN AMTES AUF 3 JAHRE 
NICHT AUSOBEN DARF, 

DAS'  KUliNEiI W I R  i l ICHT HIHI4EHIIEW ! 
WIR FORDERN: 

FREIHEIT FOR HERiIAWi4 GASSMNN ! 
GLEICHZEITIG FORDERN WIR DIE ORTSVERWALTUNG UND DEN VORSTAND DER 

IG-METALL AUF, HERMANN ALS B:LDUNGSSEKRET~R UND JUGENDSEKRETAR 
WEITERZUBESCHÄFTIGEN UND E I  NE POLITISCHE l N l T 1  ATIVE GEGEN DEN 

5 99 STSB EINZULEITEN UND DURCHZUSETZEN. 

gemacht, daß die Kenntnis der Gewerkschaftskollegen in 
den Betrieben Über den Fall sehr schlecht war. Weder die 
Hintergründe noch der Verlauf des Prozesses waren dort aus 
der Sicht von Gewerkschaftlern bekannt geworden. 

So schenkten viele Kollegen den in der Springer-Presse 
gebrachten Kommentaren Glauben, daß an dem Urteil ja wohl 
„etwas dran. sein müsse. Sie können nicht verstehen, daß mit 
dem 5 99 praktisch jeder beliebige Bürger verurteilt werden 
kann, der Bekannte oder Verwandte in der DDR besucht. Der 
Glaube an den .Rechtsstaat<<, der durch diesen Prozeß bei den 
teilnehmenden Kollegen allerdings erschüttert wurde, ist in 
der Masse der Bevölkerung noch stark. 

Aus der Tatsache der nur halbherzigen Solidarität der IGM 
mit Hermann Gaßmann ergab sich daher die Notwendigkeit r. 3 
einer Demonstration, um die Aufmerksamkeit auf diesen 
Prozeß und das Urteil zu lenken. Obgleich eine gewisse 
Müdigkeit unter den Engagierten verbreitet ist. an Demonstra- 
tionen teilzunehmen, kamen über 1000 Kollegen zu dieser De- 
monstration desSolidaritätskreises. Bemerkenswertwarauch, 
daß Kollegen der Gewerkschaftsjugend an den Berufsschulen 
und Jugendsprecher aktiv wurden. 

Auf dem Sammelplatz wurde eine Broschüre über den 
Prozeß und seine Hintergründe vertrieben und fast von allen 
Teilnehmern gekauft. Es wurden Unterschriftenlisten an die 
Betriebe ausgegeben (und auch auf der Demonstration selbst 
Unterschriften gesammelt), die an die IGM die Aufforderung 
richten, das Gerichtsurteil gegen Hermann Gaßmann nicht 
zum Anlaß zu nehmen, gegen ihn Maßnahmen zu ergreifen. 
Nach der Ansprache eines Metallers über die Ursachen und 
den Zweck der Demonstration zogen die Demonstranten mit 
Liedern der Arbeiterbewegung zum Gewerkschaftshaus und 
verteilten unterwegs an die Passanten Flugblätter, die auf den 
Fall des Kollegen Gaßmann aufmerksam machten. Die 
Demonstranten riefen U. a.: >.Richter hin, Urteil her, Hermann 
bleibt Sekretär!.. 

Daß Gewerkschaftsmitglieder für einen ihrer Sekretäre 
demonstrieren, ist heute etwas Neues und weckte Nachfragen 
unter den Passanten, da das Ansehen der Gewerkschaften ja 
im allgemeinen in der Offentlichkeit nicht besonders groß ist 
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Vulkan-Bremen 

und dies auch auf die Gewerkschaftsangestellten abfärbt, 
wenn auch manchmal zu Unrecht. 

In den letzten Jahren haben wir in Hamburg kaum eine 
Demonstration von Gewerkschaftskollegen erlebt, in der die 
Kollegen von ihrer Sache so überzeugt und einsatzbereit 
waren, wie diese, die sie ja auch aus eigener Kraft organisiert 
hatten. 

Das muß besonders im Vergleich mit einer kurz zuvor 
gelaufenen Demonstration am 24.2.1983 der IGM gegen den 
Arbeitsplatzabbau in Hamburg gesehen werde, zu der trotz 
des Einsatzes der Organisation und der Vertrauensleute in den 
Betrieben nicht mehr als 2500 Kollegen kamen - und dies bei 
50000 organisierten Kollegen der IGM Hamburg und beim 
aktuell anstehenden Verlust von über 10000 Arbeitsplätzen in 
der Hamburger Metallindustrie. Im Gegensatz zu der 
Demonstration gegen das Gaßmann-Urteil spürte man in der 
Demonstration der IGM gegen den Arbeitsplatzabbau den 
Frust vieler Teilnehmer. ob denn so etwas überhaupt alles 
einen Sinn habe. 

Etwas später, auf der Vertreter-Versammlung am 14.3.1983 
gab der 1. Bevollmächtigte bekannt, daß die Verantwortung 
für die weiteren Entscheidungen der Organisation im Fall 
Gaßmann in Frankfurt läge. Ein Vorstandsmitglied habe 
gebeten, keine präjudizierende Beschlüsse in Hamburg zu 
fassen. 

Diese Vertreterversammlung war außerhalb der turnus- 
mäßigen Zusammenkünfte einberufen- worden, um endlich 
das für die Hamburger Metallkollegen brennende Problem der 
Arbeitsplatzvernichtung zur diskutieren. Dies und die Tat- 
sache, daß die OV vorläufig keine .schlafenden Hunde 
wecken- will, mag auch ein Grund gewesen sein. daß die 
Versammlung nach fast einstündiger Diskussion über eine 
eventuelle Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt 
.Anträge zu Hermann Gaßmannw doch noch der Aufforderung 
der Ortsverwaltung folgte und die Befassung mit diesem Punkt 
auf dieser Versammlung ablehnte. Trotzdem kommt es darauf 
an, die weitere Entwicklung und die Maßnahmen der IGM 
aufmerksam zu verfolgen, noch ist in dieser Sache nichts 
Eindeutiges auf dem Tisch. rn 

demonstrieren - eine Wahiverwnstultung f u n d ~ ~  
Am 3. März 1983 fand eine Demonstration der Bremer 

Vulkan- und AG Weser-Kollegen in Bonn statt, an der auch 
, einige Kollegen kleinerer Werften und anderer Metallbetriebe 

teilnahmen. Hier die Schilderung von Kollegen der Klöckner- 
Hütte: 

Von der geplanten Demonstration hörten wir zuerst von 
Mitgliedern der SPD-Betriebsgruppe. Während diese sich bei 
Demonstrationen sonst nicht besondersengagieren, brachten 
sie jetzt diese in die Diskussion im Vertrauenskörper ein. Im 
Bundestagswahlkampf wollten sie zeigen, wie auch sie um 
die Arbeitsplätze in Bremen kämpfen. 

Vorausgegangen: Krlse und nRettungcc 
des Bremer Vulkan 

Im Februar 1983 wurde bekannt, daß diegriechische Reede- 
rei Konkar ihre beim Vulkan im Bau befindlichen beiden 
Frachter nicht mehr abnahm.' Ein Preisabschlag, finanziert 
durch Staat und Banken, sollte neue Abnehmer interessieren 
und die Beschäftigung der Kollegen des Bremer Vulkan 
aufrechterhalten. Zur -Rettungsaktion*: >.. . .mußte das Land 
Bremen die Vulkan-Werft jetzt bereits zum dritten Mal inner- 
halb von nur zwei Jahren vor dem Untergang bewahren. Als 
1981 die Kosten für die MEUROPAU wesentlich zu niedrig 
kalkuliert worden waren, und auch beim Bau von 6 Fregatten 

1 inzwischen ist bekannt, da8 ein Schiff an einen Altreeder aus Hamburg 
geht (steuerlich begünstigt), das andere Schiff geht an eine Firma 
innerhalb der Konkar-Gruppe. 

für die Bundesmarine Verluste entstanden, sprang Bremen 
neben dem Bund mit 21 Millionen DM ein, indem es unter 
anderem 2501 % dar Vulkan-Aktien zum Nennwert übernahm. 
Und schon Ende 1982 war die Werft wieder in Existenznöten. 
Ohne einen Kapitalschnitt mit anschließender Kapitalerhö- 
hung, die das Land 13 Millionen DM kostete, hätten die damals 
noch 4400 Beschäftigten ihre Arbeit verloren. Nicht einmal 
drei Monate später mußte der Senat jetzt bis zu 40 Millionen 
DM zusagen, um nach der StornierOng eines 210-Millionen- 
DM-Auftrages das  aus^^ der Werft zu verhindern.« (-Handels- 
blatt., 3. 3. 1983). 

Ohne Perspektive für eine Sicherung der Arbeitsplätze 
werden die Steuermittel der Bremer Arbeiterschaft verwendet, 
um Großkonzernen Subventionen zu verschaffen. Kein Res- 
sort des Bremer Haushaltes bleibt jetzt ungeschoren. 

Dle Fahrt nach Bonn 

Ca. 4000 Kollegen nahmen daran teil. Die Kollegen von 
Vulkan und AG Weser konnten einen freien Tag oder Urlaub 
nehmen. Von Seiten der politischen Parteien wurde versucht, 
die Demonstration der Werftkollegen für ihre Arbeitsplätze in 
Wahlwerbung für die.jeweilige Partei umzufunktionieren. So 
lagen z. B. massenhaft Exemplare der .Bremer Nachrichten* 
mit Artikeln über die gerade gelungenen -Rettungsversuche* 
vor dem Werkstor gratis bereit. Nach Informationen von 
Vulkan-Kollegen ist die Bonner Fahrt im Werk diskutiert 
worden, und die Kollpgen sind ohne Illusionen über die Wirk-. 
samkeit nach Bonn gefahren. Unter Kollegen der Klöckner- 



Hütte entwickelte sich eine heftige Diskussion, als sie lasen, 
daßCDU-undlSPD-Parteiprominenz vorgesehen war,die Reden 
zu halten. Die Werftarbeiter und die aus Solidarität teilneh- 
menden Kollegen sollten das Publikum fürwahlrednerabgeben. 

Einige Kollegen hielten jetzt nichts mehr von der Beteiligung 
an der Fahrt. Wir entgegneten, diesessei eineGelegenheit, die 
Probleme der Arbeitsplatzvernichtung über Bremen hinaus 
in die Offentlichkeit zu bringen und gemeinsam für die 
Sicherung der eigenen Arbeitsplätze zu demonstrieren. Wir 
unterstützten die Kollegen dabei. Bei der Streikaktion der 
Klöckner-Belegschaft am 25. Februar haben ja auch Vulkan- 
Kollegen ihre Unterstützung durch eine Delegation gegeben. 
Schließlich nehmen die Werftarbeiter an der Fahrt nicht teil, 
um einer Partei im Bundestagswahlkampf Unterstützung zu 
geben und Versprechungen zu hören. Sie demonstrieren, weil 
sie die Schließung der Werften befürchten. 

Die Werftarbeiter: Wirwollen nlcht arbeitslos werden. 
Die IG-Metall: Dle wettbewerbsverfälschende 
Subventionierung Im Ausland Ist die Ursache 
unserer Werftenkrise. 

In Bonn formierte sich der Zug und gab ein eindrucksvolles 
Bild ab - ein Meer von Transparenten und Fahnen. Flugblät- 
ter wurden an die Bonner Bevölkerung verteilt. Vor dem Zug 
ein Schiff auf einem Kinderwagen montiert, eine Schiffssirene 
hallte durch die Stadtviertel Bonns. Das war aber auch der 
einzig hörbare Ausdruck der demonstrierenden Werftarbeiter. 
An der Spitze des Zuges marschierte die Ortsverwaltung der 
IG-Metall, deren erster Bevollmächtigter Weinkauf versuchte 
durch ein Megaphon der Bevölkerung Bonns die Arbeitsplatz- 
probleme der Werftarbeiter und die Nöte Bremens nahezu- 
bringen. Die gezeigten Transparente waren nicht gegen die 
Unternehmer gerichtet: >,Wird Bremen zum Armenhaus?. 
Appelle an die Bundesregierung: .,Lambsdorff, entspricht es 
Deinem Willen, daß die Unternehmer die Werften killen?. 

Aus den Reden: 
Vulkan-Betriebsratsvorsitzender Bettelhäuser: Die Werften- 

krise ist nicht ohne die Krise der Weltwirtschaft zu sehen. 
Wir brauchen ein nationales Schiffbauprograrnm. Ver- 
gesellschaftung aller Werften, echte wirtschaftliche Mit- 
bestimmung, Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei Verbot 
der Sonntagsarbeit und Mehrarbeit, Verkürzung der Lebens- 
arbeitszeit. 

Ziegenfuß, Betriebsratsvorsitzender der AG Weser: Wir 
brauchen nationale, unabhängige Werften und Flotte. Nicht 
mit unseren Geldern unsere Arbeitsplätzevernichten, Kontrol- 
le der Verwendung der Gelder. 

Weinkauf: Wir haben alles getan, was wir konnten, die 
Unternehmer angesprochen. Zusagen des Senats, die letzte 
Kraft ist die Bundesregierung, die ist jetzt gefordert. Für ein 
nationales Schiffbauprogramm und eine Schiffbaukonferenz. 
Die Subventibnierung des Schiffbaus in anderen Ländern 
erfordert Hilfe der Bundesregierung für uns. 

Ehmke: Die Bundesregierung muß jetzt ran, weil sonst der 
Arbeitsmarkt an der Küste zusammenbricht. Schon vor dem' 

Wahltag muß Blüm eine klare Aussage zu den gestellten 
Forderungen machen. 

Blüm: Die Krise sei schon älter, die neue Bundesregierung 
sei jetzt erst an der Macht. Andere verzerren den Wettbewerb, 
bringen euch um den Erfolg eurer Arbeit. Zur Vergesellschaf. 1 
tung: Nicht nur Türschilder ändern. Bei der Lebensarbeitszeit- 
verkürzung ist er dabei. Die Arbeiterschaft hat noch Bedürfnis- 
se. Wachstum brauchen wir. Er appellierte an die Unterneh- 
mer, sich nicht aus der Verantwortung zu schleichen. 

IGM-Bezirksleiter vom Steeg: Mit allen norddeutschen 
Werften erscheinen wir und sehen Ende April nach, was 
geleistet wurde.2 

Wie erwartet machten die Politiker Hoffnungen, verspra- 
chen, alles zu tun, was sie könnten, schließlich stand die 
Bundestagswahl bevor. Bei allen Reden spendeten die Teil- 
nehmer der Kundgebung wenig Beifall. Die Anteilnahme und 
das Interesse an den Reden war so gering, daß man auch nicht 
sagen kann, was die Kollegen überhaupt unterstützen wollten. 

Während der Rückfahrt gab es noch einmal Diskussionen 
unter den Klöckner-Kollegen über den Sinn dieser Demon- 
strationsfahrt. Auch von Vulkan-Kollegen war zu hören, daß 
sie mit den Wahlreden nicht einverstanden waren und sich 
auch nicht viel von ihnen erhofften. Aber es war ihre erste 
gemeinsame Aktion, und der Demonstrationszug mit den 
vielen Fahnen und Transparenten war ja auch wirklich ein- 
drucksvoll gewesen. 

Nach der Demonstration: Einige Sozialdemokraten 
gegen Solldarltät 

T 
I, 

Die ca. 20 Klöckner-Kollegen hatten in der Demonstration 
Transparente gezeigt: Verstaatlichung, Arbeitszeitverkürzung 
und .Keine Subventionen ohne Arbeitsplatzgarantie*. Das 
waren Positionen des Klöckner-Vertrauenskörpers, die Über- 
führung in Gemeineigentum angesichts Milliarden-subven- 
tionen Thema in fast allen Stahlbelegschaften der BRD. 

Mitte März kritisierten zwei Betriebsräte, Redakteure der 
SPD-Betriebszeitung ~Hüttenfuchs., in einem Offenen Brief 
die Teilnahme von Klöckner-Kollegen an dieser Fahrt nach 
Bonn: ..Etliche Betriebsratsmitglieder hielten es für wichtiger, 
in Bonn für die Werften zu demonstrieren. Probleme der 
Klöckner-Kollegen standen ganz hinten an.. 

Der Betriebsrat stand gerade in einem Einigungsstellenver- 
fahren um die Kurzarbeit, eine Betriebsratssitzung stand aber 
nicht an. Daß die Anregung zur Demonstration von Sozialde- 
mokraten selbst gekommen war, verschwiegen sie, auch, daß 
es eine Aktion der IGM war. Bald stehen bei Klöckner 
Betriebsratswahlen an, deshalb versuchen die beiden sozial- 
demokratischen Betriebsräte ihre politischen Gegner zu dif- 
famieren. Dabei stellen sie sogar die beginnende Solidarität 
unter Metallerkollegen hintenan - daszeigt, wie tief manche 
Leute fallen können, wenn es darum geht, Posten zu erhalten. 

Den Betriebsräten von .Vulkan- sind diese Umstände be- 
kannt geworden und sie nahmen in einem schreiben an die 

2 Steeg bezog sich auf die geplante Werftenkonferenr am 21. 4. 83, 



IGM, den Betriebsrat von Klöckner und die beiden sozialde- 
mokratischen Betriebsräte folgendermaßen Stellung: 

An die 
I G - Metall 
Ortsverwaltung Bremen 
Bannhofsplatz 22 - 28 
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Betriebsrat 

2820 Bremen 70, d. 08.04.83 

Zur Kenntnis an die Betriebsratsmitglieder Herbert Plorian und 
Oisela Freudenthal. 
Zur Kehntnis an den Betriebsrat der Klllcher HUtte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Lieber Arno 
In der Anlage zu diesem Schreihsn, legen wir Dir cinen offenen 
Brief der Betriebsratsmitglieder Herbert Florian und Gisela 
Freudenthal, Klöckner HUtte Bremen bei. 

Wir möchten Dich auffordern. diesen beiden Kollegen die 
gewerkschaftlichen Standpunkte Uber betriebsiibergreifende 
Solidarität beizubringen. 
Bei allem Streit, den es im Betriebsrat bei Klöckner gibt, darf 
nicht die Uberbetriebliche, gewerkschaftliche Solidarität in den 
Schmutz gezogen werden. 

Wir verweisen in diesem Zusammentiang auf den oITfenen Brief, letzter 
Absatz auf der ersten Sette und möchten daran erinnern. daß es 
fhr uns so selbstverständlich war und auch weiterhin sein wird. 
Deligationen von Betriebsräten und Vertrauenskörperschaften, zu 
den Aktionen, in andere Betriebe zu entsenden. 

Dies sehen wir als praktische, gewerkschaftliche Solidarität an. 
Wlr fordern Dich auf, diese Angelegenheit mit den beiden, betroffenen 
Kollegen zu beraten und uns niitzuteilen. was die Kollegen zu 
ihrem Verhalten vorzubringen haben. 

Mit solidarischem Gruß 

Kleiderfabrik NONA in Dortmund 

Torbesetzung die Arbeihplähe 
Die Dortmunder Kleiderfabrik NONA GmbH gehört zur Mai- 

Textilgruppe GmbH & Co KG, Lüdinghausen. Seit über 10 
Jahren produziert das Werk im Dortmunderstadtteil Eving. Es 
beschäftigt 72 Frauen (60 Näherinnen und 12 Auszubildende) 
sowie 2 Männer und produziert Damenoberbekleidung. 

Mitte November 1982 teilte das Unternehmen den Frauen 
mit, daß es beabsichtigt, das Werk zum Jahresende zu schlie- 
ßen. Ebenfalls vom Stillegungsbeschluß betroffen war auch 
das zur Mai-Gruppe gehörende Werk Puella in Kamen mit 92 
Beschäftigten. In den letzten Jahren hatteder Besitzer,,Gregor 
Mai, schon Werke in Lünen und Werne geschlossen. Ein Teil 
der Frauen wurde damals vom Dortmunder Werk übernom- 
men, sodaß nun einige Frauen schon zweimalden Arbeitsplatz 
wechseln rnußten. Für die Frauen - zumeist alleinstehend, 
verwitwet oder geschieden - war das ein schwerer Schlag, 
eine besonders harte Bedrohung ihrer Existenz, da auf dem 
Dortmunder Arbeitsmarkt für sie keine Chance besteht, eine 
neue Arbeit zu finden (Januar'83 15 Prozent Arbeitslos~davon 
11 525 Frauen = 33 Prozent). 

Das Unternehmen begründete die Schließung mit den zu 
hohen Produktionskosten im Inland. Die Fertigungskosten 
lägen hier 100 Prozent höher als irn Ausland. im Dortmunder 
Werk jedoch wurde seit Jahren nichts mehr investiert. So 
saßen die Frauen bei ihrer Arbeit zum Teil noch auf Küchen- 
Stühlen. Für die Frauen war die Schließungsabsicht über- 
raschend, da das Werk volle Produktionsauslastung vorwei- 
sen konnte und in den letzten Monaten sogar in der Regel 20 
Überstunden im Monat gefahren wurden, um Kleider termin- 
gerecht liefern zu können. 

Der Betriebsrat lehnte den Antrag auf Massenentiassung ab. 
und darüberhinaus wurden auch nach Absprache mit-der 

munder Arbeitsgemeinschaft Sozi'aidemokratischer Frauen 
solidarisch unterstützt: *Die ASF kann es nicht vertreten, daß 
deutsche Bekleidungsbetriebe ihre Produktion in Länder ver- 
legen, die ihre kostengünstigeren Angebote auf dem Rücken 
der dort teilweise unter unmenschlichen Bedingungen arbei- 
tenden Arbeiterinnen verlegene. Sie forderte den Erhalt der 
Arbeitsplätze. 

Auch die sozialdemokratische Bezirksvertretung in Eving 
solidarisierte sich und forderte in einer Resolution den Ober- 
bürgermeister und das Arbeitsamt auf, den Massenentlassun- 
gen nicht zuzustimmen, sondern nach betriebserhaltenden 
Förderungsmöglichkeiten zu suchen. Der SPD-Landtagsab- 
geordnete Wendzinski setzte sich mit einem Schreiben an das 
Landeswirtschaftsministerium ein. Die Verwaltungsstelle der 
Gewerkschaft Nahrung, Genuß und Gaststätten erklärte sich 
ebenfalls solidarisch. Das Landesarbeitsamt drängte in- 
zwischen auf eine Stellungnahme des Betriebsrates. Doch 
dieser weigerte sich, da ihm außer einer mündlichen Informa- 
tion nichts schriftlich vom Unternehmer vorgelegt wurde. 

Nach einer turbulenten Belegschaftsversammlung ging die 
Unternehmensleitung gerichtlich gegen die stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende vor, stellte sie von der Arbeit frei und 
erteilte ihr Hausverbot. Die 58-jährige Betriebsrätin war der 
~ ~ M o t o r ~ ~  der Aktionen und arbeitete sei 17 Jahren im Unter- 
nehmen. Mit einer gerichtlichen Anordnung verschaffte sie 
sich wieder Zutritt zum Betrieb, um ihre Betriebsratstätigkeit 
ausüben zu können. In die Produktion durfte sie jedoch nicht 
wieder. 

Kurz vor Weihnachten 1982 stimmte dann der Landesar- 
beitsausschuß für Massenentlassungen dem Antrag zu, ver- 
hängte aber eine Kündigungssperre von 2 Monaten. Obwohl 
inzwischen dem Oberbürgermeister 700 Unterschriften für 
den Erhalt der Arbeitsplätze überreicht wurden, sank die 
Hoffnung der Belegschaft auf den Nullpunkt. Die stellvertre- 
tende Betriebsratsvorsitzende: .Die Stimmung ist gedrückt, 
die Kolleginnen haben keine Hoffnung mehr. Noch immer ist 
über einen Sozialplan kein Wort geredet worden, wir wissen 
noch nicht einmal genau, wann wir auf der Straße sitzen.. 

Am 28. 1. 1983 teilte das Unternehmen der Belegschaft mit, 
daß sie am 31.1. nicht mehr zu kommen brauchten, da für das 
Werk ein Konkursantrag gestellt werden solle. Derselbe 
Schritt wurde auch für das Werk Puella in Kamen eingeleitet. 
In der darauffolgenden Nacht transportierten Lastwagen im 
Kamener Werk 2200 fertige und halbfertige Kieidermodelle 
und Maschinen zum Zentrallager nach Selm ab. 

Diese Nachricht brachtedie NONA-Frauen auf den Plan: 30 
Frauen mit dem Gewerkschaftsvertreter besetzten in Dort- 
mund die Werkstore. um die in den Werksräumen vorhande- 
nen Werte vor jedem Zugriff zu sichern. Der Geschäftsführer 
rief unter dem Vorwand eines .Aufstandes- mehrere Polizei- 
fahrzeuge zum Werk. Doch nach eingehender Information 
durch die Frauen rückten diese wieder ab. Dafür brachten 
Polizisten den Frauen am nächsten Morgen frische Brötchen 
und Zeitungen mit den neuesten Informationen über die 
Torbesetzung. 

Das ganze Wochenende standen die Frauen schichtweise 
rund um die Uhr im klirrenden Frost Wache. SPD-Frauen aus 
Eving brachten heißen Tee und Kaffee. Der SPD-Bezirksvor- 
steher besorgte einen Raum zum Aufwärmen in der angren- 
zenden Kirche. Zahlreiche Grußadressen und Geldspenden 
gingen ein, insbesondere von Frauengruppen. ~oesch -~ rbe i -  
ter schickten einen Strauß roter Nelken. Die DortmunderSPD- 
Bundes- und Landtagsabgeordneten informierten sich vorOrt. 

Nun schaltete sich auch der neugewählte Wirtschaftsför- 
derungsdezernent der Stadt Dormund ein: Ein süddeutscher 
Unternehmer (ein Strohmann, wie sich später herausstellte) 
habe Interesse an der Übernahme des Werkes angemeldet. 
Von nun an wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. 
Tagelang hing die Belegschaft in der Luft. 

Belegschaft - ab sofort keine Überstunden mehr geleistet. ble ~ , ~ , ~ i ~ ~ ~ l ä t ~ ~  wurden 
Die Frauen wollten nun eine weitere Schließung nicht mehr 
hinnehmen. So zogen sie zum Oberbürgermeister der Stadt. Nach 6 Tagen Torbesetzung konnten die Frauen ihre Aktion 
Der versprach ihnen seine Unterstützung, deutete aber an, da8 erfolgreich abbrechen. Der Wirtschaftsförderungsdezernent 
Hilfsmöglichkeiten begrenzt seien. präsentierte den neuen Besitzer: Der süddeutsche Unterneh- 

Zusammen mit der Gewerkschaft Textil-Bekleidung organi- mer entpuppte sich als der Textilunternehmer Steilmann aus 
sierten die Frauen eine Informations- und Protestaktion in der Wattenscheid, zugleich Präsident des Sportvereins Watten- 
Dortmunder Innenstadt. Diese Aktion wurde von der Dort- scheid 09. Steilmann besitzt 30 Textilbetriebe von Cappeln bis 
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Wertheim und hat bereits im Dortmunder Stadtteil Asseln 
einen Betrieb mit 100 Beschäftigten. Er Übernimmt alle NONA- 
Frauen zum gleichen Lohn und will nacheinigen Umbauarbei- 
ten die Produktion zum 1. 3. 1983 wieder aufnehmen. 

Die Stadt hat vom ehemaligen Besitzer Mai das Werk und 
Grundstück für ein Jahr kostenlos gepachtet und verpachtet 
es ebenfalls kostenlos für ein Jahr an Steilmann weiter. Da die 
Frauen für Januar noch keinen Lohn erhalten hatten, wurde 
Antrag auf Konkursausfallgeld gestellt. Das Landesarbeitsamt 
verzichtet auf Verpflichtungen (gezahlte Leistungen, die auf 
den neuen Besitzer übergehen). da Arbeitslosenkosten höher 
wären als Leistungen nach dem Konkursausfallgesetz. Die 
NONA-Frauen haben also durch ihren mutigen Kampf ihre 
Arbeitsplätze zumindestens vorerst erfolgreich sichern 
können. 

Im Kamener Puella-Werk dagegen wurde alles leergeräumt, 
das Grundstück und Werk waren nur angemietet. Ein Sozial- 
plan sichert hier die Januar-Löhne und den noch ausstehen- 
den Urlaubsanspruch. Trotz nachträglicher Demonstration 
bleibt hier den Beschäftigten nur der Weg zum Arbeitsamt. 

Ein deutlicher Erfolg - 
aber was hat dazu belgeitragen? 

Eine Reihe wichtiger Begleitumstände hat zum erfolgrei- 
chen Kampf geführt. Die Aktionen wurden unterstützt und 
begleitet von verschiedenen Hilfeleistungen vor Ort durch 
Sozialdemokraten. Das kommt nicht von ungefähr, da dieser 
Stadtteil eine SPD-Hochburg darstellt, die bei Wahlen in der 
Vergangenheit bis zu 75 Prozent erzielte. 

Hinzu kommt der Wunsch des neuen Wirtschaftsförderungs- 
dezernenten der Stadt Dortmund, kurz nach seinem Amtsan- 
tritt einen schnellen Erfolg vorzuzeigen, um sich zu profilieren 
(auf die Entwicklung bei Hoesch hat er sowieso keinen 
Einfluß). Das stellte auch der Kommentar der Westfälischen 
Rundschau vom 9.2.1983 heraus:   ohne das unbürokratische 
und weit über seine dienstlichen Verpflichtungen hinausrei- 
chende Engagement von Ulrich Dorstewitz wäre alles sicher- 
lich anders ausgegangen. Der neue WirtschaftsfCirderungsde- 
zernent hat nach seinem Dienstantritt in Dortmundgleich eine 
harte Nuß zu knacken bekommen, und er ist den Beweis, daß 
er dies kann, nicht schuldig geblieben.. 

Ohne einen neuen Besitzer wären die Arbeitsplätze nicht 
gesichert worden. Zu fragen bleibt, welche Interessen Neube- 
sitzer Steilmann wirklich hat. Er zeigte sich zwar *beeindruckt 
von dem engagierten Kampf der Frauen um ihre Arbeits- 
plätze~~, doch welcher Unternehmer hat denn schon gerne 
selbstbewußte und kampferfahrene Frauen in seinem Betrieb? 
Außer seinem Interesse an qualifizierten Arbeitskräften wurde 
am Rande der Verhandlungen dann auch deutlich, daß er in 
Dortmund ein neues Werk bauen will. Die Stadt hat ihm auch 
schon ein 3000 qm großes Grundstück im Evinger Raum 
angeboten, über die ausgehandelten Bedingungen wurde 
aber nichts bekannt. Ohne den Umweg Über das NONA-Werk 
wäre er sicher nicht so schnell daran gekommen. 

Aber hätten slch dle Freuen nlcht so energlsch zur Wehr 
gesetzt, und waren sie nlcht gezwungen worden, zu elnem so 
s~ektakulären Mittel der Torbesetzuna zu arelfen. dann hätten 
sie sich - ebenso wle dle Kamener ~<sc th f t l ~ t en  - ins Heer 
der Arbeitslosen elnrelhen mllssen. 

Nachtrag zu NONA, April 1983: 
Als wir den obigen Artikel Anfang März beendeten, wollten 

wir allen Lesern unserer Zeitung einen Bericht von dem 
mutigen Kampf der NONA-Frauen in Dortmund vermitteln, der 
uns beispielhaft erschien. Beispielhaft, weil dieser Kampf - 
gegenüber den zahlreichen, täglichen Abwehrkämpfen der 
Arbeiterschaft gegen die Arbeitsplatzvernichtung, diezumeist 
mit Niederlagen endeten - mit spektakulären Methoden 
erfolgreich geführt wurde. 

Nun wurde der Betrieb erneut geschlossen. Es fehlte der 
Belegschaft die Kraft, dem weiteren Unternehmensangriff 
noch einmal Widerstand entgegenzusetzen. Wir haben uns 
dennoch entschlossen, den Artikel in der ursprünglichen 
Form bestehen zu lassen und nun noch einmal im Anhang 
über den Ausgang zu berichten: 

Gegen Akkordhetze fehlte erneute Kampfkraft 
Am 25. 3. 1983 hat Textilunternehmer Steilmann das 

ehemalige NONA-Werk geschlossen. Die Arbeitshetze durch 
drastisch erhöhte Richtwerte im Akkord, die den Frauen nur 
noch etwa die Hälfte ihres Einkommens gegenüber dem 
Vorbesitzer brachte, zwang die Frauen, die Arbeitslosigkeit 
vorzuziehen. Steilmann dazu: uDie Mitarbeiterinnen waren 
nicht bereit, der allgemeinen Leistung entsprechend einzu- 
steigeb weil sie bei Stingl ihr Geld leichter verdienen können.- 
Das ist eine Verhöhnung der Frauen. 

Zuerst schloß er. einen Tag bevor er das NONA-Werk Über- 
nommen hatte, ein Werk in Ochtrup (Münsterland). 107 
Näherinnen flogen auf die Straße. Dann setzte er die Akkord- 
zeiten im NONA-Werk in schwindelnde Höhe und begann mit 
dem Abbau von Sozialleistungen. Es wurden Kantinenessen 
und Kantinenfrau durch einen Automaten ersetzt. Die Putz- 
zeiten von täglich fünf und freitags 15 Minuten wurden 
gestrichen. Schaffte die beste Näherin früher täglich 500 bis 
600 Säume, was ihr 150% Verdienst einbrachte, so erhöhte 
Steilmann die Sätze,um 100% pro Tag zu erreichen,auf 900 
Säume. Gleichzeitig verlangte er von den Frauen, den Ziel- 
zettel stündlich selbst auszufüllen, ohne daß diese Zeit im 
Akkord vorgesehen war. Bei nicht zu verkraftender Arbeits- 
hetze verdienten die Frauen nur noch 50-60 DM täglich, also 
nur noch etwa die Hälfte. Dabei waren die Frauen eigentlich 
vorgewarnt. 

Die Näherinnen, die im Asselner Werk eingearbeitet wurder 
erfuhren dort von den Frauen: »Zwei Jahre Steilmann istsovie- 
wie zehn Jahre in einem anderen Werk.« So war es nur 
verständlich, daß schon Mitte März - 2 Wochen nach Wieder- 
aufnahme der Produktion - 13 Frauen aus ihrem auf 28 Tage 
befristeten Arbeitsvertrag wieder ausstiegen. .Hier ist für uns 
nichts zu verdienen, die geforderte Leistung ist beim besten 
Willen nicht zu schaffen4 war die Begründung. Weitere 
Frauen folgten, so daß von den 50 übernommenen Näherinnen 
am 24. 3. 1983 nur noch 18 Frauen ihre Arbeit wieder 
aufnahmen. 

Die für den Tag angesetzte Belegschaftsversammlung fiel 
aus, da Steilmann das Werk schloß. So blieb den Frauen an 
diesem Tag nur der gemeinsame Weg zum Arbeitsamt. Für 
einen gemeinsamen Widerstand, für ein erneutes Aufbäumen 
nun gegen die Akkordhetze fehlte den Frauen die Kraft. 

Steilmann hatte von den ehemals 72 Frauen, anders als 
angekündigt, nur 50 übernommen. Das hat die Belegschaft 
auseinandergerissen. Draußen blieb auch die stellvertre- 
tende Betriebsratsvorsitzende, die bis dahin der .Motor* des 
Widerstandes war (das Jahr bis zur Rente wollte sie mit 
Arbeitslosigkeit überbrücken). Sie hätte die Frauen vielleicht 
noch einmal zusammenschweißen können. 

Auch die Gewerkschaft bezog zur Akkordhetze nicht mehr 
die eindeutige Position, die sie noch bei der Unterstützung der 
Torbesetzung einnahm. Der Bezirkssekretär:  man kann, 
davon ausgehen, daß die jetzt ermittelten Zeitvorgaben für die 

.l 
Produktion nicht mit denen übereinstimmen, die nach der 
Probezeit gültig sein werden. Im übrigen hat der Betriebsrat 
bei der Abstimmung der Vorgabezeiten ein volles Mitbe- 
stimmungsrecht.cf 

Die Hilfe der sozialdemokratischen Abgeordneten ebenso 
wie die des Wirtschaftsförderunasdezernenten der Stadt blieb 
nun aus. Hier war die damalige Solidarität wohl nichts 
anderes, als ein auf den Wahlkampf zeitlich beschränktes 
Verhalten, sieht man einmal von der wirklichen Solidaritäts- 
arbeit der Sozialdemokraten vor Ort ab. 

Das alles führte dazu, daß die Frauen nicht ein zweites Mal 
die Kraft fanden, nach einem kollektiven Ausweg zu suchen. 
Nachteilig wird ihnen nun auch bei der Beantragung von 
Arbeitslosengeld die Verzichtserklärung gegenüber dem alten 
Unternehmer sein (sie hatten sie damals unterschrieben, um 
den Weg für Steilmann frei zu machen). Vielevon den Frauen 
müssen mit einer Sperrfrist rechnen. 

Steilmann dagegen ist vorläufig aus dem Schneider. Er bot 
den 18 übriggebliebenen Frauen eine Übernahme für das 
Asselner Werk an. Er will aber auch das ehemalige NONA- 
Werk weiterführen, wenn das Arbeitsamt und die Gewerk- 
schaft ihm 50 Näherinnen beschafft, die seine ~Anforderun- 
gen erfüllena. Für die Dortmunder Frauen bleibt nach diesen 
bedeutsamen Erfahrungen, die sich materiell unter dem Strich 



negativ auswirkten, - im Gegensatz zu den Beschäftigten des 
Kamener Puella-Werkes, die ohne Kampf wenigstens Abfin- 
dungen und Arbeitslosengeld erhielten - die Frage: Was hat 
denn nun unser unter großen Opfern geführter Kampf 
gebracht? 

Das einmal gesetzte Beispiel der Torbesetzung zur 
Sicherung der Arbeitsplätze wird weiter Schule machen. Aber 
erfolgreich werden die Kämpfe nur geführt werden können, 
wenn eine politische Kraft, eine politische Organisation sich 
herausbildet, die in diesem konkreten Fall 
- die Belegschaften von den Werken in Ochtrup und Kamen, 
bei NONA und in Asseln zusammengeführt hätte gegen den 
Unternehmer Steilmann bzw. Mai 
- die NONA-Frauen eingebunden hätte in die Solidarität der 
um die Arbeitsplätze in Dortmund kämpfenden Arbeiter- 
schaft (Hoesch) und darüberhinaus 
- die Gewerkschaft weiter gezwungen hätte, an der Seiteder 
NONA-Frauen zu stehen 
- dem Unternehmer Steilmann deutlich in aller Offentlich- 
keit die Frage gestellt hätte, ob er nicht bewußt die Arbeits- 
bedingungen so hoch angesetzt hat, um die nun einmal selbst- 
bewußt gewordene Belegschaft zu zersetzen 
- die Politiker der Stadt Ochtrup und Dortmund sowie des 
Landes NRW durch politischen Druck daran gehindert hätte, 
einem Unternehmer wie Steilmann, der in der Presse noch als 
ein Mann mit *staatsbürgerlicher Verantwortungr bezeichnet 

{ urde, Millionen zur Spekulation und Vernichtung von 
Rrbeitsplätzen in den Rachen zu schmeißen 
- den zuständigen Arbeitsämtern durch entsprechenden 
Druck nicht ermöglicht hätte, daß Unternehmer Steilmann die 
Arbeitslosenkassen plündern konnte. 

Diese politische Kraft muß aus den stattfindenden Kämpfen 
herausgebildet werden, oder aber die Tageskämpfe werden 
solange in Niederlagen enden, bis keine Belegschaft mehr 
bereit ist, überhaupt noch den Kampf aufzunehmen. 

Signalversicherung in Dortmund 

Fristlose Kündigung - 
BeitriebsrCitin informierte 
Kollegen über Kontrdlsystem 

. . Die Signal Versicherung in Dortmund hat ihrem Betriebsrats- 
,nitglied Beate Hasenjürgen am 24. 1. 1983 wegen der 
angeblichen Weitergabe von Betriebsgeheimnissen fristlos 
gekündigt. Ihr wird vorgeworfen, die Kollegen in der Daten- 
verarbeitung von Planungen unterrichtet zu haben, die 
Arbei1:sleistung jedes einzelnen Kollegen durch den Computer 
aufzeichnen und überwachen zu lassen. 

Diese Information löste heftige Diskussionen unter den be- 
troffenen Kollegen aus. Die Versicherungsunternehmer aber 
brauchen Ruhe in ihren Betrieben, um ihre Rationalisierungs- 
vorhaben ungestört durchführen zu können. 

Der Versicherungs- und Bankenbereich blieb, während im 
gewerblichen Bereich durch Rationalisierung die Zahl der 
Arbeitsplätze schon vor Jahren massiv gesenkt wurde, bis zur 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre weitgehend von Arbeits- 
platzvernichtung verschont. Dieersten Rationalisierungsmaß- 
nahmen führten zwar zur lntensivierung der Arbeit, brachten 
aber keine Vernichtung der Arbeitsplätze des vorhandenen 
Personals, da das Geschäftsvolumen gleichzeitig ausgedehnt 
werden konnte. Da Arbeitskräfte knapp blieben, wurden sogar 
relativ hohe Löhne bezahlt. 

Mit dem verstärkten Einsatz von Büromaschinen, Schreib- 
automaten und Computern trifft die Wucht der Rationali- 
sierung jetzt auch die Banken- und Versicherungsbranche. 
Arbeitsplätze werden vernichtet, Tätigkeiten abqualifiziert. 
Die Sekretärin, die Briefe schreibt, wird durch den Schreib- 
automaten weitgehend überflüssig, der Sachbearbeiter 

verfaßt keine Briefe mehr an die Kunden, sondern er gibt die 
Daten nur noch in den Automaten ein, der dann den 
entsprechenden Normbrief an den Kunden selbsttätig 
schreibt. Der Sachbearbeiter wird abgestuft, kann aber 
gleichzeitig eine wesentlich größere Anzahl von Vorgängen 
bearbeiten, d. h. die Zahl der benötigten Arbeitskräfte sinkt. 
Auch die Bedienung der Computer wird immer leichter, 
wodurch weniger und geringer qualifiziertes Personal 
benötigt wird. Gleichzeitig werden die Kollegen durch die 
lntensivierung ihrer Arbeit immer stärker belastet. Beim 
größten Versicherungskonzern Allianz wurden allein im 
letzten Jahr 5000 Arbeitsplätze wegrationalisiert - und die 
Entwicklung steht erst am Anfang. In einer solchen Situation 
können die Firmen Unruhe oder gar Widerstand in den 
Betrieben nicht gebrauchen. 

Im konkreten Fall sollte die Arbeit der Beschäftigten, die an 
Datensichtaeräten arbeiten. für ieden einzeln aufaezeichnet. 
ausgewertG und dadurch kontrdlliert werden. Bisiier sind die 
Tätigkeiten aller Mitarbeiter nur insgesamt gespeichert 
worden. Die Überwachung sollte bis zur Feststellung des 
Papierverbrauchs des einzelnen Kollegen gehen. 

Die Kollegin Hasenjürgen, die während einer Betriebsrats- 
sitzung von diesem Konzept erfuhr, informierte die betroffe- 
nen Kollegen von der geplanten Maßnahme. Diese machten 
ihrem Unmut Luft. Der Betriebsrat lehnte daraufhin die 
Einführung des Kontrollsystems ab. (Auch die Geschäfts- 
leitung scheint zumindest zur Zeit von ihrem Vorhaben Ab- 
stand genommen zu haben, wie zumindest der Personalchef 
vor dem Arbeitsgericht erklärte.) 

Die Geschäftsleitung sah in dem Vorfall einen Anlaß, die 
ihnen unbequeme Betriebsrätin loszuwerden. Daher bean- 
tragte sie beim Betriebsrat die Zustimmung zur fristlosen 
Kündigung der Kollegin Hasenjürgen. Man wirft ihr einen 
Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht für Betriebsräte vor 
- obwohl das Betriebsverfassungsgesetz im 5 79 als geheim- 
haltungspflichtig nur bezeichnet, was .vom Arbeitgeber aus- 
drücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden. 
ist. Das war in diesem Fall nicht geschehen. Außerdem wäre 
die Einführung dieses Kontrollsystems auch dann nicht unter 
die Geheimhaltung gefallen, wenn es von der Firma als 
geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden wäre. 

Trotzdem stimmte der Betriebsrat der Signal Versicherung, 
der fast nur aus Mitgliedern der Gewerkschaft Handel Banken 
Versicherungen (HBV) besteht, der Entlassung zu, obwohl die 
Bezirksvertretung der HBV dem Betriebsrat die Ablehnung 
empfahl. 

Das Verhalten des Betriebsrates Iäßt sich dadurch erklären, 
daß er bis zur Wahl der Kollegin Hasenjürgen in den 
Betriebsrat im Jahre 1980 ungestört partnerschaftlich mit der 
Geschäftsleitung zusammenarbeiten konnte. Als Indiz für das 
>guten sozialpartnerschaftliche Miteinander Iäßt sich werten, 
daß der derzeitige Personalchef dem Unternehmen vorher als 
Betriebsratsvorsitzender .diente.. 

Seit der letzten Wahl war die Ruhe dadurch gestört, daßeine 
Kollegin im Betriebsrat war, die versuchte, eine konsequente 
lnteressenvertretung durchzuführen und die Kollegen in die 
Arbeit bzw. den Diskussionsprozeß miteinzubeziehen. Außer- 
dem bildete sich eine gewerkschaftliche Betriebsgruppe. 

Gegen die fristlose Kündigung klagt die Kollegin Hasen- 
jürgen mit Unterstützung der Gewerkschaft vor dem Arbeits- 
gericht. Am 9.3.1983 lehntedas Arbeitsgericht allerdings eine 
Einstweilige Verfügung zur Wiederbeschäftigung bis zur 
Hauptverhandlung ab, denn - so begründete der Richter - 
»es kommt in diesem Verfahren nicht darauf an, ob die 
Kündigung rechtens ist oder nicht-, sondern ob sie *offen- 
sichtlich  willkürlich^ oder mffensichtlich rechtsunwirksamr 
ist. Der nächste Gerichtstermin wird Mitte April stattfinden. Da 
dies aber gewiß nicht der letzte Termin sein dürfte, wird die 
Kollegin vermutlich lange Zeit arbeitslos sein, sofern ihr dieser 
Weg überhaupt zu ihrem Recht verhilft. 

Neben der juristischen Unterstützung durch die HBV erhielt 
die Kollegin auch die politische ' Rückendeckung ihrer 
Gewerkschaft, die die Beschäftigten der Signal Versicherung 
über den Hintergrund der fristlosen Entlassung informierte. 

In einem Flugblatt, das vor dem Betrieb verteilt wurde, 
vertritt die HBV die Auffassung, daß sich der .Signal 



Vorstand.. . mittels seines Vorgehens gegen Beate Hasen- 
jürgen ein Disziplinierungsinstrument für den Betriebsrat 
schaffen~ will,  um eine offensive lnformationspolitik der 
Arbeitnehmervertretung bei der Einführung von Kontrollpro- 
grammen und Rationalisierungsmaßnahmen zu verhindern.. 

Damit hat die HBV den Nagel fast auf den Kopf getroffen. 
Der Betrieb fürchtet die Information und sich daraus eventuell 
entwickelnde Aktivitäten der Kollegen. Der Betrieb hat ein 
Interesse an Uninformiertheit und Passivität der Betriebsan- 
gehörigen. 

Aber auch viele Betriebsräte haben die Notwendigkeit der 
Einbeziehung der Kollegen noch nicht erkannt. Gerade in 
Branchen, wie der Versicherungswirtschaft, in denen es bis 
vor nicht allzu langer Zeit nur aufwärts ging und hohe Löhne 
bezahlt wurden, ließ sich auf dem sozialpartnerschaftlichen 
Verhandlungsweg manches für die Kollegen erreichen. 
Konflikte brauchten nicht ausgetragen zu werden. 

Erst seit auch in diesen Bereichen massiv rationalisiertwird, 
beginnt der sozialpartnerschaftliche Weg nicht mehr zu 
funktionieren. Viele Betriebsräte, u.a. die Mehrheit des 
Betriebsrates der Signal Versicherung, haben Schwierigkei- 
ten, sich der veränderten Situation anzupassen. 

Die Geschäftsleitung hat die neuen Verhältnisse 
begriffen. Deshalb versucht die Signal Versicherung die 
Kollegin aus dem Betrieb zu entfernen, die versucht hat, 
Widerstand unter den Kollegen zu organisieren - mit dem 
Bestreben, Nachahmung durch andere Kollegen, aus dem 
Betriebsrat oder ohne Mandat, zu verhindern. 

Das Vorhandensein der HBV-Betriebsgruppe gibt jedoch 
Hoffnung, daß dies nicht gelingt, zumal ja durch die Unruhe 
unter den Kollegen die Einführung des Kontrollsystems 
zunächst verhindert werden konnte. Kollegen und Betriebs- 
räte aus vielen Betrieben, nicht nur aus dem HBV-Bereich, 
schickten Solidaritätsschreiben an die Kollegin Hasenjürgen. 
Sie wissen, daß es auch um ihre Zukunft geht. 

R WAG -Dortmund 

Die RWAG lntegration GmbH, im Jahre 1977 von der 
Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft e. V. als Toch- 
tergesellschaft mit der Aufgabe der sozialen und sprachlichen 
lntegration von Spätaussiedlern gegründet, soll den Betrieb 
einstellen. Dem Willen des Vorstandes gemäß wurden alle 42 
Mitarbeiter (36 im pädagogischen, 6 im Verwaltungsbereich) 
zum 31.3.1983 gekündigt. 

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, CDU-Ratsmitglied H. 
E. Knoll, begründete dies auf einer Belegschaftsversammlung 
am 9.12.1982 damit, daß keine Teilnehmer für die Integra- 
tionskurse mehr vorhanden seien, da der Zustrom der Aus- 
siedler nach Verhängung des Kriegsrechts in Polen gestoppt 
wurde bzw. nur noch sehr schwach sei. Letztlich müßte man 
nach seiner Darstellung wohl im wesentlichen den derzeitigen 
polnischen Staatschef General Jaruzelski für die drohende 
Arbeitslosigkeit der Mitarbeiter der RWAG Integration verant- 
wortlich machen. Die Betrachtung einiger Tatsachen Iäßt 
allerdings Zweifel an dieser für Knoll zweifellos sehr 
befriedigenden Schuldzuweisung und an der Notwendigkeit 
dieser Betriebsschließung aufkommen. 

Die Geschäftsführung des Betriebes bestreitet nicht, daß 
nach den derzeitigen Zahlen des Arbeitsamtes, in dessen 
Auftrag die lntegrationskurse fÜrSpätaussiedlerdurchgeführt 
werden, für das Jahr 1983 mit ungefähr20 Kursen in Dortmund 
gerechnet werden kann. Es muß angesichts dieser Tatsache 
sehr verwundern, daß der Betrieb ganz stillgelegt und alle 
Beschäftigten entlassen werden sollen. Dies ist nur verständ- 
lich, wenn die Leitung des Betriebes damit rechnet, in Zukunft 

mit dem Arbeitsamt nicht mehr zu Vereinbarungen kommen zu 
können. 

Die RWAG lntegration ist nicht der einzige Träger von 
Sprachkursen in Dortmund. So bieten zum Beispiel auch die 
Benedict School und die Deutsche Angestelltenakademie 
(Bildungseinrichtung der DAG) solche Kurse an. Während die 
Mitarbeiter der RWAG lntegration in zum Teil langwierigen 
und mühsamen Auseinandersetzungen durchsetzen konnten. 
daß alle Verwaltungskräfte und Dozenten mit Festverträgen 
beschäftigt werden (von Vertretungen einmal abgesehen), 
daß ein BAT-Vertrag zwischen ÖTV und Geschäftsleitung 
zustande kam, stehen die Dinge bei der DAG und den meisten 
anderen Trägern der Aussiedlerkurse anders. 

Sowohl die Bezahlung als auch die Rechtsstellung der Mit- 
arbeiter ist bedeutend schlechter. Befristete Verträge und 
Honorarverträge sind die Regel. Drei oder vier Lehrkräfte 
unterrichten in ein und demselben Kursus Deutsch. Bemühen 
der Institutionen ist es, zu Lasten der Unterrichtenden 
möglichst billig ihre Kurse anbieten zu können. Dadurch ist 
nach Angabe der Geschäftsleitung nun die RWAG Integration 
ins Hintertreffen geraten. Das Arbeitsamt bevorzugt die 
billigeren Anbieter. Daß hierdurch Bestrebungen kommerziel- 
ler S~rachschulen. die zu teils aeradezu skandalösen Ver- 
tragsbedingungen 'vorzugsweise-~eilzeitkräfte beschäftigen 
und die drückende Arbeitslosiakeit im pädagogischen Sektor 
auszunutzen versuchen, um dicke Gewinne ;U erzielen, durch 
die Arbeitsbehörden klar gefördert werden, scheint die Ver- 
antwortlichen nicht zu stören. I 

li 

Auch die Lage der Sprachkursteilnehmer wird durch die 
Sparerlasse der Bundesregierung dermaßen verschlechtert, 
daß ein erheblicher Teil der Spätaussiedlerzu Sozialhilfeemp- 
fängern wird. Andererseits istdieTeilnahmeaneinem Sprach- 
kurs eine wesentliche Voraussetzung dafür, in dergegenwärti- 
gen Arbeitsmarktlage überhaupt Aussicht auf einen Arbeits- 
platz zu haben. Derzeit erhält ein Sprachkursteilnehmer je 
nach Familienstand zwischen 202 und 219 DM wöchentlich als 
Unterhaltsgeld ausgezahlt; eine Summe, die gewiß nicht 
fürstlich ist, sondern nur für eine begrenzte Zeit als 
Einkommen akzeptabel. Für das Jahr 1983 werden diese 
Bezüge nicht nur um etwa 10% gekürzt, bei Verheirateten, die 
beide einen Sprachkurs besuchen, erhält künftig nur noch 
einer der Ehepartner Unterhaltsgeld vom Arbeitsamt. Somit 
wird einsPolitik betrieben, die darauf abzielt, dieTeilnahmean 
einem Sprachkurs zu verleiden, die Zahl der Anmeldungen zu 
senken. 

Dadurch ist es also offensichtlich, daß der Rückgang der 
Teilnehmerzahlen nicht durch die Politik General Jaruzelskis 
verursacht wurde (was sich auch an der Zahl von 2800 Neuan- 
kömmlingen aus Polen in den letzten 2 Monaten festmachen 
Iäßt). So ist z. Zt. das Lager Unna-Massen wieder Überfüllt. Die 
Tatsache. daß die in 5 Jahren aufgebauten Kapazitäten fü,-' 
eine lntegration der Spätaussiedler reduziert werden sollen, 
ist das Werk deutscher Politiker, die zunächst die Familien- 
zusammenführung und Umsiedlung werbewirksam nutzen, 
dann aber die Kosten für die Integrationsmaßnahmen zu hoch 
finden und sie zu kappen versuchen. Daß das nur bedingt 
möglich ist, zeigt die oben erwähnte Zahl von dennoch 20 
zustandekommenden Kursen im Bereich Dortmund. 

Wenn die RWAG hier nun ihre lntegration GmbH stillegen 
will, verfolgt sie nur ein betriebspolitisches Ziel - die 
,Wettbewerbsfähigkeitl. Ein Indiz dafür: Schon zu Beginn des 
Jahres 1982 kündigte Geschäftsführer Knoll an, notfalls 
müsse er nach Weisung des Vorstandes eben den Tarifvertrag 
.,irgendwie aus der Welt schaffen.. . Da dieser bis 1987 
unkündbar ist, scheint die Stillegung der RWAG lntegration 
GmbH durchaus ein geeignetes Mittel. 

Hinzu tritt eine letzte - freilich sehr delikate Möglichkeit: 
Man hört, daß das Dortmunder Arbeitsamt Gelder für Arbeits- 
beschaffungsmaßnahmen zur Verfügung habe, die es zurzeit 
nicht ausgeben kann. Vielleicht sorgt man auf diese Weise für 
eine Nachfrage nach entsprechenden, in Arbeitsbeschaf- 
fungsmaßnahmen vermittelbare Kräfte. Ihrer ganzen Kon- 
struktion nach wären Zeitvertragsstellen zur Durchführung 
von Aussiedler-Sprachkursen geradezu ideal geeignet, die 
Gelder unterzubringen, und die fachlich qualifizierten Arbeits- 
losen hätte man dann auch. 



Eine erste Überlegung, 14 Leute zum 31.12.1982 zu 
entlassen und sie mit Zeitverträgen bis zum Ende der 
laufenden Maßnahmen weiterzubeschäftigen, scheiterte am 
Widerstand von Kollegen, die mit Kündigungsschutzklagen 
drohten. So wurden die Kündigungen nicht ausgesprochen. 

Schwierigkeiten in den Auseinandersetzungen lagen auch 
in der Rolle, die der Betriebsrat dabei gespielt hat. So gab er 
Informationen nur zäh oder widersprüchlich weiter, taktierte 
gegenüber der Belegschaft, verhielt sich formal statt kollegial. 
Alles in allem war er ein guter Sozialpartner für die Geschäfts- 
führung. Denn: es ist absehbar, daß bis zum Kündigungster- 
rnin am 31.3.1983 kein Sozialplan abgeschlossen ist. Einen 
Vorschlag aus der Belegschaft, fü r den Abschluß eines Sozial- 
planes die Einigungsstelle anzurufen, hat der Betriebsrat nicht 
aufgenommen. 

Jetzt versuchen 19 Kolleginnen und Kollegen, darunter die 
gekijndigten Betriebsräte, ihren Arbeitsplatz zu den alten 
Bedingungen durch eine Kündigungsschutzklage zu erhalten. 
Ein Widerstand der gesamten Belegschaft kam u.a. nicht 
zustande, da mit dem Anbieten der Zeitverträge von der 
Geschäftsführung eine höhere Abfindungssumme im Sozial- 
plan in Aussicht gestellt wurde. 

Ungeachtet der Arbeitsgerichtsprozesse läuft der Betrieb 
mit 18 Lehrern und 2Verwaltungskräften nun auf der Basisvon 
Zeitverträgen weiter, ab 21.3.1983 mit 4 neuen Kursen. Das 
verstärkt die Zweifel an der Aussage der Geschäftsführung, 
den Betrieb stillegen zu wollen. Es verstärkt vielmehr den 
'erdacht, daß die . oben angesprochenen Arbeits- und 

Tertragsbedingungen auf kaltem Wege verschlechtert werden 
sollen. Dortmund, den 20.3.1983 i 

/G Chemie Hannoversch-Münden 
Teile und herruhe - 
IG-C hemie-Verwultungsstelle 
wird zersdilagen 

Im Februar letzten Jahres wurde Ernst Schnell (bis dahin 
Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Freiburg) vom Verwal- 
tungssteltenvorstand Hann.-Münden als Nachfolger Ferdi- 
nand Patschkowskis zum Geschäftsführer gewählt. 

Schon kurz nachdem er die Arbeit aufgenommen hatte, 
kamen die ersten Beanstandungen an seiner Arbeit aus den 
Betrieben. Deshalb fanden ab März '82 regelmäßig Gespräche 
*zwischen Mitgliedern des Verwaltungsstellenvorstandes und 

(, Schnell statt, in denen er auf die Kritik hingewiesen wurde. Der 
Vorstand verzichtete bis dahin noch darauf, mit diesen 
Schwierigkeiten an die Offentlichkeit zu gehen, um, wie sie 
sagten, keine schmutzige Wäsche zu waschen und Schnell vor 
daraus eventuell entstehendem Schaden zu bewahren. 

Irn September mußte Schnell sich einer Operation unter- 
ziehen und ging anschließend in Kur. Bis dahin war die Kritik 
an ihm so stark angewachsen, daß ihn nach seiner Kur und vor 
seinem Urlaub einige Vorstandsmitglleder besuchten und sich 
mit ihm aussprachen. Die wichtigsten Kritikpunkte waren u.a.: 

1. Mangelnde Betelligung In der Werbung (1982 war 
Werbejahr in der IG Chemie-Papier-Keramik). 

2. Vernachlässlgung der Betreuung der Betriebe (Etliche 
Betriebe haben ihn noch nie bei sich gesehen). 

3. Mangelnde Vorbereitung der Tarifrunde. 

Nach der Aussprache sind Schnell und die Vorstandsmlt- 
glieder zu dem Ergebnis gekommen, daß eine Zusammen- 

1 Dle Hintergründe der Auseinandersetzungen In der I ß  Chemle um dle 
sozlalpartnerschafiliche Tarifpolitik des Hauptvorstands, um opposltio- 
neile Listen zu Betriebsratswahlen, um die inzwischen durchgesetzte 
Satzungsänderung betreffend die Ernennung gewerkschaftlicher Ver- 
trauensleute, sowie um die Verwaltungssteiie Hannoversch-Münden und 
ihren inzwischen verstorbenen Geschäftsführer Patschkowski wurden in 
deir Arpo 3/79 und 5/80 ausführlicher behandelt. 

arbeit nicht mehr möglich sei und daß man sofort nach seiner 
Rückkehr aus dem Urlaub in einer Vorstandssitzung gemeln- 
Sam eine Trennung in belderseitigem Einvernehmen be- 
schließen wolle. Nach dem Urlaub (im Februar) erklärte 
Schnell, eine solche Einigung habe nie stattgefunden, er habe 
lediglich um Bedenkzeit gebeten. Daraufhin stellte der 
Verwaltungsstellenvorstand in seiner Sitzung am 21. 2. 83 
Schnell dem Hauptvorstand der IG Chemie wieder zur 
Verfügung. 

Diese Entscheidung stieß auf den Widerstand der Ver- 
trauensleute dreier Betriebe der Verwaltungsstelle Han- 
noversch-Münden, die mit der Arbeit Schnellszufrieden waren 
und ihn weiterhin als Geschäftsführer der Verwaltungsstelle 
sehen wollten. 

Gerade recht kam diese Entscheidung dem IG Chemie- 
Hauptvorstand in Hannover; er sah jetzt endlich einen Anlaß, 
eine der letzten Hochburgen innergewerkschaftlicher Op- 
position zu zerschlagen, deren uewige Querelen und Unruhe* 
- sprich: Kritik an innergewerkschaftlichen Strukturen und 
am sozialpartnerschaftlichen Kurs1 - dem Hauptvorstand 
schon lange ein Dorn im Auge gewesen war. 

Der Konflikt um das Versagen eines hauptamtlichen 
Funktionärs bot sich nun als Aufhänger, um die IG-Chemie 
noch weiter auf Einheitskurs zu bringen. Herrnann Rappe in 
seinem Schreiben an alle Mitglieder der Verwaltungsstelle: 
,Vor dem Hintergrund von mehr als 2,5 Millionen Arbeits- 
losen haben wir die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Interes- 
sen unserer Mitglieder um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes und 
ihre sozialen Belange gewahrt werden. In  dieser Situation ist 
die gewerkschaftliche Geschlossenheit und die Konzen- 
tration auf unsere grundsätzllchen Ziele allerhöchstes Gebot 
für uns alle.* 

Am 7.3.83 verkündete Rappe gegenüber dem Verwaltungs- 
stellenvorstand, daß eine Verkleinerung der Verwaltungs- 
stelle ins Auge gefaßt würde. Entscheidend bei diesem 
Beschluß sei, daß man mit der Politik des Verwaltungs- 
stellenvorstandes nicht einverstanden sei. Deswegen, um zu 
retten, was eventuell noch zu retten war, um dieZerschlagung 
der Verwaltungsstelle doch noch zu vermeiden, trat der Ver- 
waltungsstellenvorstand zu Beginn der Delegiertenkonferenz 
der Verwaltungsstelle am 11. 3. 83 zurück. 

Obwohl auf dieser Konferenz das Hauptvorstandsmltglied 
Wolfgang Schultze zu verstehen gab, daß über den Erhalt der 
Verwaltungsstelle geredet werden könne, wenn die Konferenz 
Schnell im Amt bestätige, wurde Schnell mit 29zu 17Stimmen 
das Vertrauen entzogen, wobei die 17 Delegierten aus 
besagten drei Betrieben kamen. Außerdem wurde nahezu 
einstimmig die mögliche Verkleinerung der Verwaltungs- 
stelle verurteilt. 

Am 14. 3. 83 traf der Hauptvorstand die endgültige Ent- 
scheiduna. mit der er sich. durchaus nicht unüblich. wieder 
einmal über die Köpfe der Mitglieder hinwegsetzte. ln einem 
Brief an alle Mitglieder erklärt Hermann Rappe, daß im 
Interesse von -wichtigeren Aufgaben* die Verwaltungsstelle 
verkleinert werden müsse. 2/3 der Verwaltungsstelle (Land- 
kreis Osterode und Northeim) mit Ca. 4000 Mitgliedern werden 
der Verwaltungsstelle Alfeld, die für ihre -Friedhofsruhe* 
bekannt ist, zugeschlagen. (Der Landkreis Osterode ist erst 
1975 aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen 
Hann.-Münden zugeteilt worden.) Der Landkreis Göttingen 
mit Ca. 1700 Mitgliedern bildet den Rest der Verwaltungs- 
stelle. Schnell bleibt bis zum Monatsende Geschäftsführer 
und wird danach im Bezirk Nledersachsen mit Sonderauf- 
gaben betraut. 

Der Verwaltungsstellensekrettir Peter Welth wlrd kaltge- 
stellt, nach Hannover in die Hauptverwaltung versetzt, *um 
weiteren politischen Schaden zu verhindern*:  weil gerade er 
mit anderen Vorstandsmitgliedern außerhalb der Gremien 
sogenannte *informelle Kreise. aufgebaut hatte, die gegen 
den Geschtiftsführer und gegen unsere Gewerkschaft 
Insgesamt gerichtet waren und sind.* (Zitat Brief von H. 
Rappe). Was da mit slnformellen Kreisen* gemeint Ist, bleibt 
ziemlich unklar - vielleicht private Gespräche, Diskussionen 
außerhalb des offiziellen Rahmens. 

Fünf Tage nach dem Beschluß schwärmten die Funktionäre 
vom Bezirk und Hauptvorstand aus. Für den 19. März wurden 
insgesamt 8 VL-Konferenzen vom Hauptvorstand einberufen, 



auf denen teilweise die .Creme de la Creme. der IG Chemie 
erschien. Laut Rappe sollte udas weitere Vorgehen behandelt 
werden-. Richtiger hätte wohl lauten müssen: mögliche 
nAufstände. gegen den Beschluß zu besänftigen und zu kana- 
lisieren. 

So mußten sich die Herren aus Hannover auch Sprüche 
anhören wie: -Das ist reine Diktatur, was der Hauptvorstand 
hier mit uns macht- oder .,Wir können uns wehren -nicht nur 
gegen die Unternehmer, auch gegen den Hauptvorstand.. 
Außerdem sprachen sich, wie auch früher schon, fast alle 
Kollegen gegen eine Zerschlagung der Verwaltungsstelle und 
für die von Rappe angegriffenen Mitglieder des ehemaligen 
Verwaltungsstellenvorstandes,* sowie für Peter Weith aus. Die 
Antwort auf die Frage nach "räzisierung der gegen sie 
gerichteten politischen Vorwürfe ist bis heute noch nicht aus 
Hannover gekommen. 

2Der am Montag. dem 11.4.1983 neugewählte Verwaltungsstellenvorstand 
Mann.-Münden der IG Chemie besteht aus 5 Vertretern des #>linken 
Oppositionskurses- gegen die Hauptvorstandspolitik und 2 Hauptvor- 
standskonformen. die aber mit erheblich weniger Stimmen gewählt 
wurden. (FR. 13. 4. 1983) 

Köln 

Noch 1981 versuchte die DGB-Spitze alle Gewerkschafts- 
mitglieder auf seine- von den Mitgliedern nicht diskutierte- 
Meinung festzunageln: keine Teilnahme an Friedensdemon- 
strationen, keine Aufrufe gewerkschaftlicher Unterglie- 
derungen, Verbot für die DGB-Jugend usw. - Bei allem 
Friedensgerede also handfeste Unterstützung für die damali- 
ge SPD/FDP-Koalition und damit indirekte Förderung der 
NATO-Position zur Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen. 

Mittlerweile hat sich das Bild etwas gewandelt. Vor allem die 
Gewerkschaftsjugend ließ sich die Teilnahme an Demonstra- 
tionen nicht verbieten, örtlich wurde von Gewerkschafter- 
initiativen mit Nennung des Namens und der Gewerkschafts- 
funktion zur Beteiligung aufgerufen, auf einigen Gewerk- 
schaftstagen kamen Beschlüsse gegen den Hochrüstungs- 
kurs zustande. 

Die katastrophalen Folgen der Verbotspolitik gerade im 
Jugendbereich, wo vielfach außer der Wahl von Funktions- 
trägern kaum noch was läuft, zwangen den DGB-Vorstand in 
diesem Jahr zum Kurswechsel. Man stellte sich an die Spitze, 
aber mitwelchemziel? Ineinem Rundschreiben vom 1.2.1983 
an die DGB-Kreise stellte der Landesbezirksvorstand klar: 
n.. .der Geschäftsführende DGB Bundesvorstand hat in seiner 
Sitzung am 17. 1. 1983 abschließend die Erklärung der 
Gewerkschaftsjugend ,Abrüstung ist das Gebot der Stunde!' 
beraten und mit einigen Veränderungen verabschiedet. Auf 
der Grundlage des verabschiedeten Textes ist die Gewerk- 
schaftsjugend damit aufgerufen, sich an den Osteraktivitäten 
zu beteiligen. Wir gehen davon aus, daß es über diese 
Erklärung hinaus keinen gemeinsamen Aufruf der Gewerk- 
schaftsjugend mit anderen Gruppierungen zu Ostern geben 
.wird.. Dazu ist festzustellen: 1. Die nveränderungend~ betrafen 
nur die sogenannte nAusgewogenheit<c, da im Entwurf der 
DGB-Jugend die Gefahr der US-Rüstung als wesentlich 
größer als die der Sowjetunion gesehenwurde; 2. Das Verbot 
der Vorjahre taucht in anderer Form auf, nämlich Beteiligung 
nur im fest abgesteckten und kontrollierten Rahmen, bloß 
keine Eigenaktivität. 

Immerhin, für den 26. /27. März lud der DGB dann zu einem 
Kongreß -Abrüstung ist das Gebot der Stunde* nach Köln ein. 
Hintergrund war die Besänftigung der DGB-Jugend. Damit 
nun auch bloß nichts passierte, wurden die 400 Karten so 
aufgeteilt, daß 200 an sogenannte *ältere Gewerkschafter<< 
(teilweise Hauptamtliche) gingen, die restlichen Karten 
wurden dann gezielt unter die Jugendfunktionäre verteilt. Wer 
das Spiel miterlebt hat, kann über eine solche „repräsentative 
Auswahl~~ nur noch lachen. 

Die Vorschläge der DGB-Jugend zu den Referenten wurden 
auch .bereinigt<<. So flog Gunnar Mathiesen vom ~Komitteefür 
Frieden und Abrüstung. raus. Übrigens wurde das vom HBV- 
Vorstandsmitglied Christian Götz, der als einer der wenigen 
Gewerkschafter auf den Ostermärschen sprach, als richtig 
verteidigt. Für die Durchführung der Veranstaltung war llse 
Brusis vom DGB-Vorstand zuständig (Manche kennen sie 
noch aus ihrer Zeit bei der GEW in NRW, wo sie sich die 
.Sporen* durch Ausschlußanträge gegen Kommunisten 
verdiente). Nach der Absage der vorgesehenen SPD-Redner 
Egon Bahr und Hans-J. Wischnewski ließ sie die Katze aus 
dem Sack: .Die SPD hat offensichtlich überhaupt nicht 
begriffen, worum es da in Köln geht. - um die Isolierung der 
Linken und darum, der Bewegung die Spitze abzubrechen. So 
lohnt es sich denn auch kaum, überden Kongreßzu berichten, 
denn eine wirkliche Diskussion fand nur im Flur statt. Als trotz 
der zusammengeschobenen Besetzung noch Vorschläge 
nach dem Einsatz der gewerkschaftlichen Kraft gegen die 
wachsende Kriegsgefahr hochkamen, z. B. durch politische 
Streiks, wurde die Kollegin Wulf-Matthies als OTV-Vorsitzende 
deutlich: „Streiks wird es nicht geben.(< 

Die Ostermärsche zeigten drei wichtige Dinge auf: 1. Die 
SPD war nach ihrer Wahlniederlage gezwungen, zur 
Teilnahme aufzurufen; 2. es machten sich in stärkerem Maße 
als im letzten Jahr Gruppen von Gewerkschaftern und großen 
Betrieben bemerkbar (z. B. Hoesch, Mannesmann, Opel); 3. 
die Breite der Bewegung zwang auch den DGBzurTeilnahme 

Wie geht es weiter? Die gewaltfreien Blockaden von USF 
Stützpunkten waren beim diesjährigen Ostermarsch ein 
Anfang. Wir fügen allerdings hinzu, daß im Herbst Provokati- 
onen nicht auszuschließen sind, um die Bewegung zu 
kriminalisieren. Auch das sollte in den Friedensgruppen 
diskutiert werden, da bei den zum Beispiel vom Bundesver- 
band Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) angekündigten 
vflächendeckenden dezentralen Aktivitäten, vielfältigen Ak- 
tionen des zivilen Ungehorsams sowie Massendemonstratio- 
nenc (FAZ V. 25.2.) solche Knackpunkte auftreten können. Die 
Stationierung wird nicht per Handstreich in diesem Herbst 
verhindert, die Stationierung ist auch keine Frage des .Alles 
oder Nichts- (Jubel oder Resignation), sondern ein Teil der 
Kämpfe, die erst zur Erstarkung der Arbeiterbewegung führen 
können. Friedenskampf ist Klassenkampf, das wird immer 
klarer. Deshalb kommt es darauf an, die betrieblichen und 
örtlichen Gewerkschaftsinitiativen so zu entwickeln, daß sie 
Teil der Vertrauensleute- und Gewerkschaftsarbeit werden. In 
den DGB und die Einzelgewerkschaften reinwirken, die 
Verbindung von Aufrüstung und Sozialabbau herstellen, da 
liegt der entscheidende Hebel. Köln, April '83 W 

Mitte Mai erscheint die nächste 
Arbeiterpolitik mit Artikeln zu U. a. 
folgenden Themen: 

Howaldtwerke Deutsche Werft 

Volkszählung 

Nach der Bundestagswahl 

HADAG 

Verbot von Dev-Sol 
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