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Massenentlassungen bei Howaldtwerke-Deutsche WenY:

Die Arbeiter wollen sich wehren,
Ist die IG Metall
eine
Wie erklärt es sich, daß Hamburger
Werftarbeiter vor dem Nobel-Hotel
Atlantic ihren Vorstandsvorsitzenden
Ahlers (wie einst die schlesischen
Weber die Herren Dreissiser) mit den

Eine Werft soll zugrunde gerichtet werden

Die Konkurrenz im Handelsschiffbau war unter den
Im August 1982 berichtete das .Manager Magazin. vom verschiedenen norddeutschen Werften so groß geworden.
Wechsel des damaligen Vorstandsvorsitzenden bei HDW, Dr. daß ein wahrer Preiskrieg zwischen ihnen begann, um
Aufträge reinzuholen. Dazu kam dann noch auf dem Markt der
Wie das Magazin dazu
Henke, zum Bremer >>Vulkan<<.
bemerkte. mhinterläßt der jetzt ausgerechnet als Krisenma- Kampf um die Anteile des Schiffsneubaus, die bislang
nager der bremischen Werftenszene Angeheuerte seinem besonders den mittleren und kleineren Werften zugefallen
Nachfolger in fast jeder Hinsicht einen Scherbenhaufen.. - waren. Der Preiskampf unter den Großwerften wurde daSicherlich haben nicht wenige Werftarbeiter bei HDW damals durch verschärft. daß mit den Rücklagen Dumpingpreise
mit dem Wechsel des Vorstandes die Hoffnung verbunden, finanziert wurden. - Die Reeder ihrerseits nutzten den
daß nun auch ein Wechsel für sie als Beschäftigte insofern Konkurrenzkampf. um die Preise noch weiter zu drücken. So
eintreten möge, daß HDW wiederaufwärtsgehen würde. Diese wurden die Verluste größer und der Druck, sie irgendwie
Hoffnungen erhielten zusätzlich durch die besonders von den wieder hereinzuholen, auch. Wo fängt man in dieser GesellGewerkschaften verbreiteten Vorstellungen vom mMißma- schaft damit an? Bei denen, die nichts anderes auf den Markt
nagemenb als Ursache der wirtschaftlichen Krisenerschei- zu bringen haben, als ihre Arbeitskraft. Die war jetztzu teuerden Arbeitern wurde die asiatische Konkurrenz als Ursache
nungen Nahrung.
Daß die Krise ihre entscheidenden Ursachen in dem der Misere dargestellt, wobei die deutschen Reeder sich
kapitalistischen Wirtschaftssystem selbst hatte, wollte kaum andererseits nicht davor scheuten, munter dort billigere
Schiffe zu bestellen und überschüssiges Kapital dort
jemand wahrhaben.
So wie Erhard einst glaubte, daß er das Wirtschaftswunder anzulegen.
Die Großwerften bemühten sich daher im Neubau vor allem
.gemacht- habe, so glaubten die Politiker, daß die Überwinsei. Vergessen sind um >>mitGewinngarantien ausgestattete Großbestellungen
dung der Wirtschaftskrise auch machbar<<
heute die zahlreichen Patentrezepte, die da hießen: ,>deficit der Bundesmarine~.Auch das hielt nur eine gewisse Zeit,
spending~, „mittelfristige Finanzplanung-, >>klotzen,nicht zumal der Konkurrenzkampf um diese Aufträge auch hier einsetzte, und so kam dann der Kriegsschiffbau für ausl#ndlrche
kleckern<<usw..

Flotten hinzu, in der letzten Zeit vor allem Fregatten und UBoote für Chile, Argentinien und die Türkei. Jetzt Übernahmen der Bund für die2 türkischen Fregatten Bürgschaften von
300 Millionen DM. Hamburg und Schleswig-Holstein für
jeweils 150 Millionen. Das lief unter der Rubrik .Export in
Länder, die nicht als Spannungsgebiete anzusehen sind-.
Bürgerkrieg und Terror gegen die Arbeiter und ihre Organisationen gelten hiernach nicht als .Spannung-. Man könnte
auch mal die Griechen fragen, ob sie die Türkei für
~spannungsfrei-halten.
Der Handelsschiffneubau kam mehr und mehr ins
Hintertreffen. Dabei hatte bei Henkes Amtsantritt allesso~gutangefangen, als er 1970 an die HDW-Spitze berufen wurde. Da
gingen die Geschäfte noch blendend. Das Werk Finkenwerder
der HDW wurde 1973 stillgelegt. Deren Betrieb Reiherstieg war schon 1968 mit den Howaldtswerken Hamburg zusammengelegt worden, und damit war zusammengefaßt als
~HowaldtswerkeDeutsche Werft. eine moderne Großwerft
geschaffen worden, die Tanker bis240000 tdw bauen konnte.'
Es wurde sogar noch ein Superdock gebaut. um Schiffe bis
700 000 Tonnen Tragfähigkeit (tdw) bauen zu können, während die Konkurrenz in Bremen doch nur bis 400000 tdw
bauen konnte.
Die Bäumeschienen in den Himmel zu wachsen. DieKapitaleignerverließen sich darauf, daß vor allem dasGeschäft mitdem
01sich in der gewohnten Weise weiterentwickeln würde. 1973
bekamen sie einen Auftrag von 4 mal 480000 tdw Tankern aus
Norwegen, und wie sollten da bei ihnen, die nur dem Gewinn
nachliefen, Zweifel kommen, daß die Wachstumsperiode der
kapitalistischen Wirtschaft ihrem Ende entgegenging? Den
Optimismus haben die Unternehmer und ihre Manager auch
noch zur Schau getragen, als die ersten Zeichen der
Stagnation sich zeigten und schon große Tanker in der
Geltinger Bucht aufgelegt werden mußten.
Jetzt wurden Schiffe nicht mehr mit Riesenprofiten wie in
der Hochkonjunktur, sondern mit Verlusten gebaut. Hoffnung
auf die nselbstheilungskräfte- des Marktes, wie sie von
Regierungen und Wissenschaftlern verkündet wurden, bestätigten die Manager nur in ihrer Geschäftspraxis. Nur keine
Schwächen zeigen.. . Mit dosierten Entlassungen und
IangsamemAbbau der sozialen Vergünstigungen (und Sozialplänen) wurde die wirkliche Lage verschleiert. Den von den
Entlassungen noch verschont gebliebenen Arbeitern und
Angestellten wurden .sichere- Arbeitsplätze versprochen.
Eine Roßtäuschermethode, die nicht nur die Unternehmer und
Manager mit den Arbeitern trieben, sondern auch Gewerkschaftsführer, ja die sie sogar den Unternehmern vorexerzierten wie z. B. bei den Genossenschaftsbetrieben und
sozialdemokratischen Zeitungsbetrieben wie der .Morgenp o s t ~mit Unterstützung der Gewerkschaften. Wenn man von
600 Leuten 200 entläßt, verspricht man den 400 *sichere<<
Arbeitsplätze (damit sie stillhalten), und die 200 erhalten
intere essen ausgleich-. Das nächste Mal kommen wieder 200
ran, und die 200, die noch gebraucht werden für die
Produktion, erhalten wiederum Versprechungen und erhöhen
sogar noch ihre Leistungen, bis so langsam aber sicher alle
Arbeitsplätze verloren gehen und der Betrieb stillgelegt wird.
Schon damals versuchten die Unternehmensleitungen profitable malternative- Lösungen zu finden, wie Müllverbrennungsanlagen etc..
Alle Lösungsversuche konzentrierten sich am Ende auf die
Formel: Kosten senken und Leistungen steigern, Kapazitäten,
die keinen Profit mehr bringen, abzubauen.
Der erste Schritt dazu war die Aufkündigung sozialer
Leistungen, die zum Teil über 25 Jahre bei HDW bestehen. Mit
1

Die Zusammenfassung der 3 Werftbetriebe diente der Stärkung der
Konkurrenzkraft und schuf gleichzeitig die Voraussetzung für die Freisetzung von Arbeitskräften. Auch heute werden wieder Pläne geschmiedet: jetzt sollen Blohm & Voss und HDW-Hamburg zusammengelegt
werden. Die Erfahrung zeigt. daß das wiederum zu Massenentlassungen
führen wird, weil gleichzeitig Personalkosten eingespart werden und die
Produktivität erhöht wird.

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

Millionenaufwand hatte man die Rationalisierungsfirma SCS
in das Unternehmen geholt, die Pläne erstellen sollte, um die
Krise zu „überwinden-. In einem Flugblatt der .Aktiven
Metaller- wurde dazu am 13. 1. 1983 geschrieben: Schon
waren auch die angeblichen Ursachen schnell zur Hand:
Die Leistungsbereitschaft der Kollegen ließe zu wünschen
übrig.
Eine neue Entlohnung (Programm- oder Prämienentlohnung) muß her.
Es muß abgespeckt werden i m Gemeinkostenbereich
(Angestellte und Gemeinkostenlöhner).
- Wir müssen .Ballast« über Bord werfen,
und der neueste Clou heißt:
Abbau der Sozialleistungen.
Es sind aufgekündigt, alle sozlalen Leistungen, wie z.B.:
Unterstützung in Sterbefällen,
HDW-Kranz bei Beerdigungen,
Krankenpakete,
- Zuschuß bei Zahnersatz und orthopädischen Artikeln,
- Heiratsbeihilfe,
Schulentlassungsgeld,
- 12 Prozent Sonderzahlung (Tonnagegeld),

-

-

- USW. USW. USW.
- Die Fahrgeldzuschußregelung,wo zum Teil heute Kollegen
DM 90,- und mehr bekommen.
- Vorgetragen wurde:

d

Die Aufkündigung aller Buslinien, die i m Werkbusverkehr
mit zum Teil eigenen Fahrern oder [...I im Auftrage der
HDW fahren.
Das letztere hat den Zweck, den aus dem Hamburger Umland
zur Arbeit kommenden Kollegen das finanzielle lnteresse am
Arbeitsplatz zu nehmen und sie zur .freiwilligen* Aufgabe zu
treiben.
Die Belegschaft von HDW hatte zunächst noch durch den
Aufsichtsrat (im Interessenausgleich von 1976) eine Neubaukapazität von 800.000 Fertigungsstunden garantiert bekommen, an dieser Entscheidung war der sozialdemoratische
Wirtschaftssenator Steinert noch beteiligt.
Dann kam noch der Bau der ~Astor-, der für einige
Monate - zwar mit Verlust - Arbeitsplätze erhielt. Jetzt
sind wir soweit, daß der Neubau ganz eingestellt wird in
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In der Arpo 2/83 ist uns auf Seite 18 ein bedauerlicher
Satzfehler unterlaufen, durch den die ganze Überschrift mißverständlich wird. Es muß richtig heißen: mRWAG-Dortrnund:
Mit Schließungsdrohung Verschlechterung der Arbeitsverträge durchgesetzt..
Der Arpo 2/83 lag in Bremen eine Lokalbeilage bei mit verschiedenen Artikeln zur aktuellen Diskussion ~~Arbeiterbe.
-wegung und Faschismus*. Leser aus anderen Städten können
diese Beilage bei der GFSA anfordern.
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Überpduktionskrise
im Wensdiif fbau
Das Schicksal von HDW muß gesehen werden vor dem
Hintergrund der sich in den letzten zehn Jahren entwickelnden Überproduktionskrise im ~Weltschiffbau-(wenn
in Analysen hierzulande vom nweltschiffbau- die Rede ist, ist
immer die westliche Welt gemeint, es handelt sich also um die
Krise im kapitalistischen Schiffbau; der Einfachheit halber
behalten wir diesen -eigentlich falschen- Begriff bei). Obwohl
in den letzten Jahren in Westeuropa und Japan etwaein Drittel
der vorhandenen Produktionsanlagen stillgelegt wurde,
übersteigen die Kapazitäten die zu erwartenden Aufträge
immer noch um das Doppelte. Die Lage im Schiffbau ist ein
fast direkter Ausdruck der Weltkonjunktur, da ein großer Teil
der gehandelten Güter auf Schiffen transportiert wird. So
führte der florierende Welthandel in den 50er und 60er Jahren
dazu, daß immer mehr Kapital in Schiffbaukapazitäten
investiert wurde. Am deutlichsten wurde das Ende der 60er,
Anfang der 70er Jahre, als aufgrund des niederen Erdölpreises
und der großen Nachfrage ein Boom auf dem Markt der
Supertanker ausbrach. Die Tanker und die dafür erforderlichen Werftanlagen wurden immer gewaltiger, ein Ende schien
nicht abzusehen.
Die Ölpreissteigerung ab 1973 und die Weltwirtschaftskrise
1974/75 setzten diesem Boom ein abruptes Ende.Während bis
dahin die Hälfte des Seetransportvolumens Erdöl war. wird
heute 30°/o weniger Öl transportiert. Entsprechend brach der
Tankermarkt zusammen. Die aufgebauten Tankerproduktionsanlagen, die nun überflüssig^^ geworden waren, mußten nun
stillgelegt oder für andere Schiffbauaufträge genutzt werden,
z. B. für Massengutfrachter. Aber auch dieser Ausweg wird
nun zunehmend versperrt. Seit Beginn der 80er Jahre fällt der
Welthande1,1982 fiel er auf den Stand von 1979.Eine Anderung
ist nicht in Sicht. Diese Entwicklung findet ihren Niederschlag im Rückgang des Seetransports: 1981 um 4Oh,1982 um
8% Volumenrückgang. Das heißt: nimmer mehr Schiffe jagen
immer weniger Kunden..

Hamburg und die Belegschaft in Hamburg um die Hälfte
reduziert werden soll. Von 12000 insgesamt bleiben 8000
wiederum als .sicher. deklarierte Arbeitsplätze in Hamburg
und Kiel2 Für diesen nKahlschlagu brauchte der staatseigene
Salzgitterkonzern einen Mann mit besonderen Eigenschaften,
der dafür entsprechend auch bezahlt wird. Das d-iamburger
Abendblatt* vom 30. 3. (zum Springer-Konzern gehörend)
berichtete von der Betriebsversammlung am 29.3., dem Tage
nach der Aufsichtsratssitzung: beredt und kühl rechnete er
(Ahlers) vor, was Sache ist. Nur noch 19 Millionen sind zum
Beispiel in der Kasse für die Betriebsrenten
und 145
Millionen werden i n den kommenden 10 Jahren gebraucht..
Das konnte natürlich die Belegschaftsmitgliedernichttrösten,
nicht einmal ihr Verständnis wecken. Was zählen all die
Millionen gegen einen Arbeitsplatz, eine vermurkste Zukunft?
Da half es auch nicht, daßder Werft-Chefselbst Blößenzeigte.
Lieber würde er als strahlender Retter auftreten, denn sich als
Mbrder. Henker, Totengräber oder Kopfjhger beschimpfen zu
lassen, wie er es ja in den vergangenen Tagen mehrfach über
sich ergehen lassen mußte. Da klang durch, wie Ahlers sich
getroffen fühlte...
Der leise Tadel, der darin liegt, daß der Werft-Chef selbst
d3lößen zeigte. und daß ~Ahlerssich getroffen fühlt-, zeigen
nur, welche Eigenschaften die herrschende Klasse heute
wiederum bei ihren Managern voraussetzt: Über Leichen
gehen können und keine Miene dabei verziehen! Es zeigt aber
auch den Arbeitern, was sie in der Zukunft von ihrer
herrschenden Klasse zu erwarten haben.

Angesichts dieser Situation ist es nicht verwunderlich, da8
kaum noch Schiffbauneuaufträge erteilt werden. Ende 1982
war der Auftragsbestand auf fast ein Fünftel des Standes von
Anfang 1974 gefallen.
Vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet muß als
Konsequenz dieser Krise das im Schiffbau =überflüssiggewordenen Kapital vernichtet werden, um die Profite
wenigstens eines Teiles zu erhalten. Wer sich hier durchsetzt
und wer untergeht, entscheidet sich im Konkurrenzkampf. In
diesem Zusammenhang werden die Besitzverhältnisse in der
westdeutschen Werftindustrie interessant. Alle großen Werften sind nämlich im Besitz von Stahlkonzernen: zu Thyssen
gehören Blohm 8 Voss in Hamburg, die Vulkan-Werft in
Bremen und die Thyssen-Nordseewerke in Emden, zu Krupp
gehört die AG Weser in Bremen, während HDW Kiel und
Hamburg sich zu 75% in den Händen des bundeseigenen Salzgitterkonzerns befindet. Es besteht also eine direkte Verbindung zwischen Stahlindustrie und Werften nicht nur darin,
daß zum Schiffbau Stahl benötigt wird. sondern auch in den
Besitzverhältnissen. Wie die Arpo 1 /83 berichtete, stehen sich
im Überlebenskampf der Stahlkapitalisten drei Gruppen
gegenüber: Thyssen und Krupp als die stärkste Gruppe, dann
Hoesch und der Salzgitter-Konzern und schließlich noch
Klöckner. Inwiefern hier bei dem Kahlschlag auf HDW der
Konkurrenzkampf der Stahlkonzerne hineinspielt, können wir
an dieser Stelle erst als Frage formulieren.

-

-

-
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Dies drückt sich in folgenden Entwicklungen aus: Während
von 1979-81 pro Jahr Massengutfrachter mit einer Ladefähigkeit von Ca. 5 Millionen Tonnen stillgelegt wurden, verdreifachte sich 1982 diese Zahl. Bei Tankern war es noch
drastischer: stillgelegt wurde eine Ladekapazität von mehr als
80 Millionen Tonnen, wovon alleine 25 Mio Tonnen
verschrottet wurden. Dem entspricht ein drastischer Preisverfall, sowohl was die Schiffe wie auch was die Frachtraten
angeht. Ein Beispiel: Ein Großtanker ist heute für etwa ein
Zehntel des Preises zu haben, den er 1975 gekostet hat, und
fährt noch monatlich 200.000 $ und mehr Verluste ein. Die
Frachtkosten für eine Tonne Massengut sind 1982 auf die
Hälfte des Standesvon 1980 gefallen, bei 01ist es nicht anders.

.

Hierzu muß bemerkt werden. daß auf einen Arbeits~latz in der
Werftindustrie 2-3 Arbeitsplätze in der ~ulietererindustriekommen. Die
Auswirkungen der Werftkrise sind daher mit denen der Stahlkrise
vergleichbar; ganz abgesehen davon, daß sie direkte Auswirkungen auf
die Stahlindustrie hat: im Falle HDW besondersauf denSalzgitterkonzern.

~i~~
istder T~~~~
eines vierseitigen Aufsatzes, der für das
verständnis der innergewerkschaftlichen AuseinanderSetzu,,gen bei HDW und in der Hamburger Ortsvenivaltung der IGM
unerläßlich ist. Er setzt sich mit den gewerkschaftspolitischen
,,demokratischen. A~~~~~~~~~~~der IGM am Beispiel der
~
~
~bei HDW
~ auseinander,
~
h
l
ü
~
~
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In norddeutschen Metaller-Kreisen wird er durch die
Gruppe der .Aktiven Metaller- verbreitet. Um dies zu
unterstützen, kann der ~~f~~~~ auch bestellt werden bei der
vertriebsadresse der Arbeiterpolitik.
Eine Gruppe von HDW-Kollegen hat ein 4Aanlfest zur
Vefleldlgung der Arbeltspllltzece veröffentlicht, welches sich in
erster Linie an die Werftarbeiter selber wendet. Auch dieses
Manifest kann bei der Vertriebsadresse bestellt werden.
Beide Papiere sind kostenlos, wir bitten aber, den
Bestellungen eine Spende für das Konto des HDW-Betriebsrates, sowie 80 Pfg. Rückporto (alles in Briefmarken)
beizulegen.

Der Kampf um HDW
Beruhlgungsversuche
Noch kurz vor den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am
19.12. 1982 ließen sich Betriebsrat und Kollegen vom
Vorstand und der IGM-Ortsverwaltung umstimmen, eine
gegen drohende Entlassungen und dauernde Kurzarbeit
geplante Demonstration in das Stadtinnere abzublasen. Der
Hamburger Senat, der diese Demonstration so kurz vor den
Wahlen vor seinem Rathaus nichtwollte und dessen 1. Bürgermeister stattdessen lieber selbst über die Elbe ins Werk kam,
erweckte bei den Werftarbeitern vor drei Monaten noch
Hoffnungen auf einen großen Auftrag aus Norwegen. Der
aber könnte in Gefahr kommen, wenn die Demonstration
Unruhe schaffe. Der Auftrag aus Norwegen kam nicht, er ging
an eine norwegische Werft, und die Lage bei HDW
verschlechterte sich weiter.

Dle Versprechungen der Parteien
Vor der Wahl in Hamburg im Dezember1982 hatteder HDWBetriebsrat die führenden Vertreter der Parteien in der
Hamburger Bürgerschaft auf die Werft eingeladen und ihnen
einige Fragen vorgelegt, die mit der weiteren Zukunft der
Arbeitsplätze auf der Werft zusammenhingen. Der Vertreter
der GAL sagte den Werftkollegen volle Unterstützung zu und
machte Vorschläge für eine Alternative Produktion. Die
Vertreter der SPD und CDU versprachen und gelobten, man
werde der Werft helfen, ohne jedoch irgendwelche konkreten
Zusagen machen zu können.
Der Vorstand hatte erklärt, daß ein Personalabbau
unvermeidlich sei und ein nneues Sanierungskonzept~in
Vorbereitung sei. saniert^ wurde allerdings schon seit
langem. ab es 1960 bei den damals noch getrennten ~ e r f t e n
~HowaldtHamburgn und =Deutsche Werft<<zusammen noch
21 500 Arbeiter, so waren es nach der Fusion 1968 bei HDWHamburg noch 11 000 und 1982 4600 Arbeiter. (Das widerlegt
übrigens die von Minister Lambsdorff vorgetragene Auffassung, daß bei HDW Hamburg Entscheidungen jahrelang
verzögert worden seien, die zwar schmerzlich gewesen wären,
aber vor drei oder vier Jahren leichter hätten bewältigt werden
können als heute).
Wie sehr diese Betriebsversammlung vom 15. 12. vor allen
Gingen unter dem Einfluß der bevorstehenden Bürgerschaftswahlen in Hamburg stand, ergab die Beantwortung des Fragekatalogs, den der Betriebsrat den Parteienvertretern vorgelegt
hatte.
Alle Parteienvertreter waren für eine finanzielle Beteiligung
Hamburgs an HDW.
Dohnanyi (SPD) war gegen ein Konzept, das nur von
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sich leiten ließ.

Kiep (CDU) wollte das - ihm unbekannte - Konzept des
Vorstandes von vornherein unterstützen.
Ebermann (GAL) war für eine Beteiligung Hamburgs, ohne
dies von dem Vorstandskonzept abhängig zu machen.
-Alternative Produktion. war für Dohnanyi dann möglich,
wenn Senat und Vorstand sinnvolle Vorschläge gemacht
haben.
Kiep war dafür, wenn der Markt solche Möglichkeiten biete.
Ebermann sagte, der Staat müsse Märkte schaffen für
nsinnvolle~Produktion.
SPD und CDU forderten, nur solche Reedereien mit
Staatsgeldern zu unterstützen, die in der BRD bauen ließen.
Daß eine solche Maßnahme auf die vom Export besonders
stark abhängige Bundesrepublik wie ein Bumerang zurückwirken muß, blieb dabei unerwähnt. Das BRD-Kapital ist nämlich
wie kaum ein anderes vom Bestehen des )>freien-Welthandels
abhänaia.
~ ~ l - I E b e r m a nbekam
n
am Ende der Versammlung den
meisten Beifall. Aber es ist das Dilemma der GAL und Ebermanns, daß sie mit Rücksicht auf .möglichst vielen Wählerstimmen das entscheidende Problem nur andeuten und nicht - )
die Klarheit schaffen können, die gerade heute mehr denn je ,
notwendig wird. Die GAL wird sich früher oder später von der
Rücksicht auf „möglichst viele Wählerstimmen<<lossagen
müssen, wenn sie zur Lösung der entscheidenden gewerkschaftlichen und politischen Probleme beitragen will. Es muß
hervorgehoben werden, daß die GAL sowohl durch die
Solidaritätsspende von 10000 DM an den Betriebsrat der HDW
als auch durch ihr Eintreten auf der parlamentarischen Bühne
sich deutlich auf die Seite der HDW-Kollegen und HDWBetriebsräte gestellt hat.

Der b~zynlscheccVorstand und der Hamburger Senat
Vorstand und Aufsichtsrat warteten mit der Verwirklichung
ihres mneuen. Konzeptes bis nach der Bundestagswahl undder
Wahl in Schleswig-Holstein am 13. 3. 1983. Dann kam das
Konzept auf den Tisch. Bemerkenswert ist es, wie es auf den
Tisch kam.
Die SPD erklärte sogleich, es sei .,zynisch und menschenverachtend., wenn ,.die Entlassungen lange Zeit in der
Schublade liegen und erst jetzt hervorgeholt werden- - nach
den Wahlen. Jedoch war schon vorden Wahlen den führenden
Politikern bekannt, daß Tausende von Arbeitsplätzen bedroht
waren. Aber die Politiker hatten wenig Interesse, dieses
Thema zu einem Wahlkampfthema zu machen, weil sie ja im
Wahlkampf die Frage hätten beantworten müssen, wie
Massenentlassungen auf den Werften verhindert werden
sollten. Diese Antwort hätten sie vor den Wahlen nicht besser
geben können als nach den Wahlen. .Wir sagen nicht, daßalle

Herbst 1982
Ahlers wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden bei HDW
bestellt. Der bisherige Vorsitzende Henke geht zum Bremer
»Vulkanu.
15. Dezember 1982
Auf einer Betriebsversammlung treten Politiker der in der
Hamburger Bürgerschaft vertretenen Parteien auf. Zugunsten
dieser Veranstaltung hatte man auf eine Demonstration zum
Rathaus verzichtet, um nicht einen .Auftrag aus Norwegen- zu
gefährden. Der Auftrag wurde nie erteilt.
19. Dezember 1982
Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Im Januar 1983
Aufkündigung wichtiger sozialer Leistungen
6. März 1983
Bundestagswahl
13. März
Wahl in Schleswig-Holstein
15. März
Veröffentlichung eines Teiles des Vorstandskonzeptes in der
.Bild--Zeitung. Betriebsratssitzung und Betriebsversammlung. Ahlers soll Auskunft geben. Ahlers: .Ich bin nicht inder
Lage, Zahlen zu nennen.16. März
Aufforderung an den Vorstandsvorsitzenden, dem Betriebsrat
das Konzept vorzulegen.
17. März
Eine einstweilige Anordnung wird beantragt gegen den Vorstand, dem Betriebsrat über das Konzept umgehend zu informieren, damit er am.. .
. .23. März
auf der Betriebsversammlung darüber berichten kann. Auf der
Betriebsversammlung spricht Ahlers. Dohnanyi vertröstet auf
eine Norddeutsche Werftenkonferenz. Der Betriebsratsvorsitzende Mahler kündigt Widerstand gegen das Konzept an.
25. März
Der Betriebsrat lehnt Überstundenarbeit von Freitag mittags
bis Montag ab. Mittags Arbeitsniederlegung und .Betriebsbesichtigung~ der Belegschaft. Aufruf der IGM zum
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Arbeitsplätze erhalten werden k6nnenn, sagte Dohnanyi auf

ment und die Regierung .wählen., aber politische Macht und
Einfluß liegen in den Händen derer, die auch die wirtschaftAussage!
liche Macht haben und über die Produktionsmittel verfügenJedoch wußte Dohnanyi vor den Wahlen vom 13.3. von dem und das ist nicht die SPD!
Konzept. Wie die =Zeit- zu berichten weiß, -empfing er (einen
Am Tage der Veröffentlichung durch die .Bild--Zeitung,
Tag vor der Wah1)zwei Herren aus der Chefetage der Werft, die dem 15. März, war die Empörung bei den Kollegen groß. Der
ihm die Sanierungspläne unter dem Obligo (Pflicht) der Betriebsrat unterbrach um 11 Uhr 30 seine Sitzung und
Verschwiegenheit anvertrauten. Gentleman Dohnanyi hielt forderte die Kollegen auf, in die Kantine zu kommen und sich
Wort.. Auch die IGM wußte von der Entscheidung vorher!
Informationen zu holen. Ahlers wurdevom BR aufgefordert,ins
Offenbar durch das Wahlergebnis ermutigt, blamierte die Werk zu kommen, weil die Kollegen die Arbeit niedergelegt
Unternehmensleitung Dohnanyi und dieSPD obendrein noch. hatten. Sie zogen vor das Verwaltungsgebäude, wo Ahlers
=Bild- erhielt das Konzept zugespielt und veröffentlichte es inzwischen eingetroffen war. Fast die gesamte Belegschaft.
drei Tage später. Dohnanyi befand sich zu diesem Zeitpunkt die im Betrieb anwesend war, Ca. 2500 bis 3000 Kolleginnen
gerade in New York und wurde dort von einem anderen Blatt und Kollegen. Da Ahlers nicht erscheinen wollte, wurde eine
aus dem Springer-Konzern, dem =Hamburger Abendblatt.,
Delegation in den 6. (!) Stock geschickt, um ihn abzuholen.
über sein Schweigen befragt. Seine Antwort: wohne diese Erst wollte er nicht, kam aber dann doch, da die Empörung
Zusage von mir (d.h. zu schweigen, die Red.) wären der unter der Belegschaft so groß war, daß die Gefahr bestand.
Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende nicht da8 die ganze Belegschaft ihn *besucht- hätte. Nach
nach Hamburg gekommen., (=Zeit., 25.3. 83).
empörten Auseinandersetzungen mit ihm - er bestätigte die
Meldungen der =Bild--Zeitung - kehrten die Arbeiter
Es waren also die Herren Pieper (SPD) und Ahlers höchst- zunächst an die Arbeit zurück, um die Maßnahmen des
persönlich, die auch die Wunschkandidaten von SPD und IGM Betriebsrates abzuwarten.
Ahlers wurde aufgefordert, am nächsten Tag, dem 16. März.
auf diesen Posten gewesen waren. Dohnanyi selbst sagtedazu
auf der Betriebsversammlung (23. 3.): Vor dem 12. 3. sei es dem Betriebsrat das Konzept vorzulegen. Ahlers weigerte
nicht möglich gewesen, eine Information zu bekommen, ohne sich. Der Betriebsrat beschloß daraufhin, beim Hamburger
die Versicherung abzugeben, daß der Senat sich dazu nicht Arbeitsgericht eine einstweilige Verfügung zu beantragen
Öffentlich äußert. Die zwei Herren diktierten der Regierung der gegen die HDW AG, vertreten durch den Vorstandsvorsitzen*Freien und Hansestadt Hamburg- ihre Bedingungen - und den Ahlers, .über geplante Stillegung wesentlicher Betriebsdie Regierung beugte sich.
'teile in den Howaldtswerken Deutsche Werft AG, Werk Ross,
Ist das Feigheit? Nein. Der Bürger darf in dieser unverzüglich und umfassend zu unterrichten.. . um vor der am
bundesrepublikanischen Scheindemokratie zwar das Parla- 23. März 1983 stattfindenden Betriebs-Versammlung Be-

. der Betriebsversarnmlungam 23.3. bei HDW. Einevielsagende
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Warnstreik am Montag um 10 Uhr anläßlich der AufsichtsratsSitzung.
26. und 27. Miln
Streikposten vor dem Betrieb.
28. März
Aufsichtsratssitzung in Salzgitter. Die Belegschaft versammelt sich in Hamburg bereits um 7.30 Uhr in der Kantine und
wartet auf die Entscheidung aus Salzgitter. Streik auch in Kiel.
Um 14.30 Uhr: Entscheidung aus Salzgitter wird bekannt.
Unterbrechung der Streikversammlung. Der Betriebsrat tritt
zusammen und beschließt eine außerordentliche Betriebsversammlung am 29. 3.. Nach einer Stunde Fortsetzung der
Betriebsversammlung. Etwa 2000 Kollegen begeben sich zum
vornehmen Hotel Atlantic zur Pressekonferenz des Vorstandes. Die danach stattfindende Pressekonferenzder IGM findet
keine Beachtung.
29. März
Abbruch der außerordentlichen Betriebsversammlung nach
Ausführung von Ahlers und H. Mahler und Aufbruch zur
Demonstration in die Innenstadt in Arbeitskleidung.
13. Aprll
Mit anderen HDW- und MAN-Frauen rote stiert Frau Mahler in
der Bürgerschaft gegen die~assenentlassun~en
bei HDW. Das
Mikrofon wird abgeschaltet. Dohnanyi erklärt später: d a s
(den Appell) kann ich so nicht annehmen.<.
14. Aprll
Versammlung in Wilhelmsburg: uHDW und MAN müssen
bleiben.., Bundestagsabgeordneter Klose spricht, der MANBetriebsratsvorsitzende und IGM-Ortsverwaltungsmitglied
Addi Jansen sagt jedoch auf Druck der IGM ab, weil Holger
Mahler auch eingeladen war.
16. Aprll
Demonstration der Werftarbeiter gegen Arbeitsplatzabbau.
>~Bürgerprotest-auf dem Hamburger Rathausmarkt wird zu
einem Protest gegen die IGM und den Senat. Obgleich 17
Gewerkschaften aufgerufen haben, erscheinen nur knapp
3500 Teilnehmer. Forderung, daß Mahler sprechen soll. IGMOrtsbevollmächtigter Müllner stellt jedoch das Mikrofon ab.
21. Aprll
Norddeutsche Werftenkonferenz. Außer Spesen nichts gewesen. HDW ist dort kein Thema mehr. Die vier norddeutschen
Küstenländer beschließen den Abbau von Ca. 9000 Arbeitsplätzen in der Werftindustrie.
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schluß über seinen zu gebenden Bericht fassen* zu können. lauten muß: Wer ist stärker und wessen Interessen setzen sich
durch?
Das Gericht entsprach diesem Antrag.
Dohnanyi vertröstet die Offentlichkeit auf eine für den 21.4.
Am 23. März verteilten die Vertrauensleute der IGM im
Betrieb einen .offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden 1983 von ihm einberufene Werftenkonferenz der Küstenländer HDW, Herrn Ahlers*, in dem festgestellt wurde: *In der der. Gleichzeitig weckten der Senat und die IGM Hoffnungen,
Betriebsratssitzung am 16. 3. 1983 sind Sie vom Betriebsrat daß die am 28. Märzeinberufeneentscheidende Aufsichtsratsund der /G M-Vertrefung aufgefordert worden, den gesetzlich- sitzung das Konzept ablehnen werde. Das wäre nur möglich,
en Verpflichtungen, nämlich den Betriebsrat über die wenn der Vertreter Hamburgs auf der Arbeitgeberseite,
geplanten Betriebsveränderungen zu informieren und diese Exsenator Steinert, und der Leitende Angestellten-Vertreter,
mit dem Betriebsratzu beraten, nicht nachgekommen. Auf den Clüver, gegen die Annahme des Konzeptes stimmen würden.
Hinweis, daß dies eine Behinderung des Betriebsrates und Diese großen .Unbekannten<<führten zu Spekulationen, daß
somit ein klarer Verstoß gegen das Betr.VG. ist, haben Sie die Ablehnung des Konzeptes im Aufsichtsrat eine Mehrheit
geantwortet, der Betriebsrat bekommt die Unterlagen zwei finden könnte. Man konnte auch unter den Werftarbeitern und
Tage vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung, bis dahin -Angestellten viele beobachten, die nachrechneten, wie das
könnte er sich ja uber die ~Bildwzeitunginformieren.. .Sie Ergebnis aussehen könnte. Das Betriebsratsinfo vom 6. 4.
provozieren die Arbeitnehmer, verstoßen gegen Gesetze, 1983 bestätigt dies: *Wir waren am Montag dem 28. 3.
bauen Sozialleistungen ab, fordern, daß jeder zweite HDW- vormittags noch zuversichtlich, daß das Konzept nicht
Mitarbeiter entlassen werden muß. Sie als Vorstandsvorsitzen- durchkommt, da uns sog. IGM-Vertreter gesagt hatten, es.
der eines staatseigenen Betriebes treten das Fundament w8re (nach 5 Jahren das erste Mal) mit dem Leitenden
unseres Staates, die Aussage des Grundgesetzes - Eigentum Angestellten gesprochen worden..
verpflichtet - mit Füßen.!<<
.Eigentum Verpflichtet- in diesem .unserem Staat-? Hier Die Betriebsversammlung am 23. März
wirft sich doch wohl die Frage auf, wozu es verpflichtet. Der
Auf der Betriebsversammlung am 23.3.,von derauf Wunsch
weitere Verlauf des Konfliktes wird zeigen, da8 darüber völlig
entgegengesetzte Auffassungen bestehen, je nachdem ob es des Vorstandes Außenstehende fernzubleiben hatten, gab
sich um die Interessen der Anteilseigner oder die der Ahlers seine politische Schaumschlägerei zum besten: Er
Angestellten und Arbeiter handelt und die Frage viel eher würde lieber uber andere Dinge mit anderem Inhalt sprechen

Die Rolle von SPD und IGM
Auf der Betriebsversammlung am 23. 3. hat der 1.
Bürgermeister Dohnany Anklagen gegen das .Konzept* des
Aufsichtsrates erhoben. Er forderte ..mehr Offenheit, nicht
mehr Geheimniskrämerei.c,mehr Informationen, auch wenn
Wahlen bevorstehen. Dohnany empfahl ein Gesamtkonzept
für den Schiffbau - ähnlich dem für Kohle und Stahl. Der
Senat in HH sei bereit dabei mitzuhelfen und sich mit Kapital
zu beteiligen. Aber es sei falsch, wenn Hamburg und
Schleswig-Holstein zusammen die Mehrheit an HDW erwerben würden, dann würde die Bundesregierung aus ihrer
Verantwortung entlassen werden. Hamburg wolle sich
beteiligen unter der Bedingung, daß der Neubau erhalten
bliebe in Hamburg. Unternehmen müßten Gewinn machen, in
der Vergangenheit habe es an richtiger Markbund Produktenpolitik gefehlt. Man müsse sich darüber klarsein, daß nichtalle
Arbeitsplätze gehalten werden können. (Im Gegensatz zu
seinen übrigen Ausführungen wurde letztere Feststellung mit
Pfui! - rufen beantwortet.)
Auch die Arbeiter müßten Beitrtige leisten zur Überwindung
der Krise, aber die müßten vorangehen, die Opfer leichter
ertragen konnen.
Die Frage erhebt sich: Hat die SPD oder die Gewerkschaftsführung überhaupt den Versuch gemacht, ernsthaft Maßnahmen gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Schultern
der Arbeiter und Angestellten zu ergreifen?
Die Politik der SPD und der Gewerkschaften bestand in der
Konjunkturperiode darin, einen Teil der Unternehmergewinne
unter den Arbeitern und Angestellten verteilen zu können. Das
geschah in Form von Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen oder sozialpolitischen Reformen (Kindergeld,
Studienrnoglichkeiten, Bafög etc). Die Riesengewinne der
Unternehmer gehören jetzt der Vergangenheit an. Um das
Profitmachen in der Krise überhaupt noch befriedigen zu
können, müssen den Arbeitern und Angestellten Opfer abverlangt werden. Das geschieht jetzt - und sowohl Gewerkschaften wie SPD stehen dieser Tatsache hilflos gegenüber.
Warum?
Ein Versuch der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften,
In der Krlsezum Kampf gegen das Profitsystem zu rufen - und
das wäre ja die Konsequenz einer der Krise entsprechenden
Arbeiterpolitik - würde das Ende der bisherigen Politik der
SPD und der Gewerkschaftsführung bedeuten.
Denn sie müßten ihre Vorstellungen vom Aufstieg des
Proletariers zum ArbeiterbUrger, von der ständigen Verbesse-

rung der wirtschaftlichen und politischen Stellung der
Arbeiterklasse im Kapitalismus auf dem Wege der Regierungsund Parlamentstätigkeit zu Grabe tragen und sich für eine
radikale Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in
Richtung zu sozialistischen Verhältnissen einsetzen. Sie
müßten für die politische Machteroberung der Arbeiterklasse
tätig werden. Sie müßten ihre Daseinsgrundlage in derbürgerlich-kapitalistischen Ordnung aufheben. sie müßten aufhören,
ihre Existenzgrundlage in Tarifverhandlungen mit den Unternehmern zu sehen, vielmehr die Abschaffung des Lohnsystems überhaupt als ihre Aufgabe annehmen. Das aber
können sie nicht von sich aus, und da der Druck von unten in
Gewerkschaften und Betrieben erst im Entstehen ist, stehen
sie der Entwicklung hilflos gegenüber, hemmen den Widerstandswillen der Arbeiter, und sind, da wo sie sich dem Druck
der Arbeiter nicht entziehen konnen, halbherzig dabei.
Einerseits wollen sie ihren politischen und gewerkschaftlichen Einfluß auf die Arbeiter erhalten, obgleich ihnen die
Möglichkeiten dafür, die sie in der Konjunktur hatten, fehlen,
andererseits wollen sie die schiedlich-friedliche Zusammenarbeit mit den Unternehmern (z. B. im Aufsichtsrat, was sieals
Mitbestimmung ansehen) nicht aufgeben.
Wie das dann in der Praxis aussieht, zeigt das Verhalten
gegenüber den Arbeitern der Werft vor und nach der
Beschlußfassung über das .Konzept-:
Vor der Aufsichtsrats-Sitzung am 28. 3. haben die IGMVertreter unter den Kollegen die Auffassung verbreitet, daß
der Aufsichtsrat wohl das Konzept ablehnen werde. Steinert
(Exsenator) als Vertreter Hamburgs auf der Arbeitgeberseite
werde gegen das Konzept stimmen, und mit Clüver (leitender
Angestellter) habe man vertraulich zum ersten Male seit 5
Jahren gesprochen.
Später stellte sich heraus, da0 die IGM die Kollegen
.gelinkt<<hatte. Am Tage der Wahl des neuen Aufsichtsrates in
Bad Bramstedt (am 30. 3.) hatte der leitende Angestellte
Clüver, Mitglied des Aufsichtsrates, einem AufsichtsratsMitglied der „Aktiven Metaller*<(diejetzterst mit2Vertretern in
den Aufsichtsrat eingezogen sind) gegenüber geäußert, daß
er die IGM nicht im Zweifel darüber gelassen habe, wie er
abstimmen würde. Das war peinlich für die IGM-Sekretäre, die
nun die Flucht nach vorne antraten und in einer Presseerklärung diese Aussage von Clüver bestätigen mußten. Sie
verteidigten sich damit, daß Clüver die Vertraulichkeit seiner
Vorgespräche mit der IGM über sein Abstimmungsverhalten
verlangt habe. Clüvers Antwort: Er habe von der IGM keine
Vertraulichkeit verlangt.
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vor der Belegschaft. Es sei keine angenehme Aufgabe. Die
Kassen seien leer. aber daß sie so, leer seien, wie er sie
vorgefunden habe, sei für ihn eine Uberraschung gewesen.
.Wir- hätten geglaubt, daß Arbeitsplatzsorgen nicht auftreten
würden. Aber HDW müsse intakt bleiben. Und würde auch die
größte Werft der ERD bleiben. (Lachen bei den Zuhörern!)
Als er von der ~Solidargemeinschaftu spricht, wird er
gestört, kann nur schwer weitersprechen. *Jedes Monatsende
müssen alle Löhne vorhanden sein, die ausbezahlt werden
müssen., dafür müsse die Liquidität vorhanden sein. Wenn
.wir<< nicht mehr zahlen könnten, was dann? Bei HDW koste
die Fertigungsstunde 77,- DM, bei anderen Werften 28,- DM.
Der HDW-Vorstand habe die Aufgabe, das Unternehmen so zu
fahren, daß Löhne in der Zukunft wie in der Vergangenheit
gezahlt werden könnten.
Der Handelsschiffbau sei danieder. 130 Millionen seien im
Handelsschiffbau den Bach hinuntergegangen
das

sei das Sorgenkind. HDW habe bisher 12000 Arbeitsplätze
gehabt und in Zukunft würden es nur 8000 in Hamburg und
Kiel sein. Sie müßten Konkurs anmelden, wenn sie keine
Löhne mehr bezahlen könnten. Wenn jemand die Kassen voll
mache, könnten es 12000 bleiben. Das Wesentliche für den
Vorstand sei die Arbeitsplatzsicherung. Es gehe nicht HDW
alleine schlecht, englische, sogar japanische Werften seien in
Schwierigkeiten. Daß 50 Prozent des Schiffbaues in Japan
liege, sei seiner Meinung nach nicht in Ordnung, das sei
beklagenswert, liege aber außerhalb .unseres. Einflusses. In
Korea, Taiwan, Japan würden Schiffe zu niedrigeren Löhnen
gebaut. Es gibt Reeder, die Schiffe haben wollen, aber nicht
zahlen können. -,>Wir. hätten auf HDW ein hohes Lohnniveau
gehalten. ..Ihr seid verdammt teuer-, hätten Kunden gesagt.
HDW sei nur noch zu Aufträgen gekommen,weil sieauf 30 DM
für die Fertigungsstunde heruntergegangen seien. Sie hätten
Vorschläge zur Sanierung gemacht, die den Beifall der

Salzgitter:

Polizei vor dem Gebäude mehrere Peterwagen aufgefahren
und war offenbar mit zivilen Beobachtern und Fotografen
präsent, hielt sich sonst aber zurück. Man rechnete
anscheinend mit dem disziplinierten Verhalten der Demonstranten, was sich auch bestätigte.
Allerdings durfte eine Delegation dem tagenden Aufsichtsrat die Forderungen der Belegschaften unterbreiten. Eine in
ihrem Sinne befriedigende Antwort bekamen sie nicht.
Die Chefs, anwesend waren U. a. der Vorstandsvorsitzende
der Salzgitter-AG, E. Pieper,und derVorstandsvorsitzende der
HDW K. Ahlers, sahen darüber hinaus keineVeranlassung,den
versammelten Kollegen Rede und Antwort zu stehen.
Erst nach längerem Warten und wiederholten Sprechchören
konnte der neue Chefsanierer Ahlers dazu bewegt werden, vor
den Kollegen zu erscheinen. Abgeschirmt durch die Beamten
in Zivil tischte er die ungeschminkten Tatsachen auf. Hinter
ihm stand wortlos der neue HDW-Arbeitsdirektor Dr. Timmke.
vormals Werksleiter bei P+S Werk Salzgitter.
Ahlers stellte das Konzept als den einzig gangbaren Weg zur
sogenannten Gesundung des Unternehmens dar. Die
Möglichkeiten alternativer Produktion (Wärmekraftwerke,
Müllverbrennungsanlagen) wurdenvon ihmals nichtfinanzierbar erklärt. Zynisch unterbreitete er die alternative^^, den
Schiffsneubau nicht nur in Hamburg einzustellen. Bei HDW
könnten die Löhne für alle 11 000 Beschäftigte nicht mehr
bezahlt werden. Seine Aufgabe wäre es, die Lohnzahlungen
für die Übrigbleibenden zu sichern.
Im auffallenden Kontrast zu der Forderung der Kollegen,
einige Tornados weniger für die Bundeswehr und die
eingesparten Millionen HDW zur Verfügung stellen, stand
Ahlers Meinung, daß HDW sich stärker auf den sogenannten
Sonderschiffbau spezialisieren müsse. Gemeint ist der Bau
von Kriegsschiffen.
Die Ängste und Probleme der Schiffbauer beeindruckten
ihn nicht. Arrogant und mit einer über den Dingen stehenden
Kaltschnäuzigkeit behandelte ervom Unternehmerstandpunkt
die an ihn gestellten Fragen und Forderungen. Hier zeigtesich
klar und deutlich das Gesicht der Unternehmer, die es nicht
nötig haben, auf die Belegschaft Rücksicht zu nehmen.
Trotzdem herrschte unter den Kollegen allgemeiner
Optimismus über den Ausgang der Abstimmung im Aufsichtsrat. Niemand konnte sich so recht vorstellen, daß der leitende
Angestellte für das Konzept stimmen würde. .,Der kann sich
doch dann nicht mehr auf's Werksgelände wagen-, war zu
hören.
Hinterher saßen die Beteiligten noch bei heißem Kaffee und
Gesprächen zusammen. Diese gemeinsame, betriebsübergreifende Aktion war eine gute Erfahrung für alle.
Erst Stunden nach der Protestversammlung wurde der
Aufsichtsratsbeschluß bekannt. Die Billigung des Vorstandskonzeptes wird für die meisten Kollegen wieeine kalte Dusche
gewirkt haben. Hatte sich doch die Hoffnung, in der Mehrheit
des Aufsichtsrates einen Bündnispartner zu finden, als
trügerisch erwiesen. In der Zukunft wird den Kollegen bei
HDW nichts anderes übrigbleiben, als sich noch mehr auf
eigene Kraft zu besinnen und sich verläßlichere Kampfgefährten als die Aufsichtsratsmitglieder zu suchen.
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Prulctisthe Solidarität mit
Hamburger Werftarbeitem
Am Montag, dem 28.3.1983,fand in Salzgitter-Lebenstedt
eine Aufsichtsratssitzung der staatlichen Howaldts Deutsche
Werft AG statt. Den Anlaß dazu gab das Unternehmenskonzept für die Sanierung der Werke in Hamburg und Kiel.
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Dieses, für die HDW-Kollegen neue, für den Kapitalismus
aber uralte Konzepte beinhaltet die Stillegung von Produktionskapazitäten und die Entlassung von zusammen über4000
Beschäftigten in beiden Standorten. Dem ist schon in den
Jahren 1975-82 ein Belegschaftsabbau von 16000 auf 11 000
vorausgegangen. Auch der staatliche Salzgitter-Konzern als
Anteilseigner von HDW ist hier zu den gleichen Maßnahmen
gezwungen wie seine privaten Konkurrenten und bietet seinen
>,Mitarbeitern<<
keinen Schutz.
Wohl in der Absicht. der Offentlichkeit und einem zu
erwartenden Protest der HDW-Belegschaften aus dem Weg zu
gehen, wurde die Sitzung im 200 km entfernten Salzgitter
abgehalten. Ganz ging diese Rechnung nicht auf. IGMVertrauensleute aus Salzgitter organisierten eine Protestveranstaltung vor dem Versammlungsort, dem Lebenstedter
Gästehaus des Salzgitter-Konzerns.
Im Lauf des Vormittags trafen noch zwei Delegationen
jeweils von HDW-Kiel und HDW-Hamburg ein. Selbstgefertigte Plakate und Transparente gaben dem naßkalten und
regenerischen Frühjahrsmorgen die dem Anlaß entsprechenden Farben.4Weißauf rotem Grund' wurde unter anderem
Solidarität mit den HDW-Kollegen erklärt und in einer
einfachen Gleichung klar der Zusammenhang zwischen
Stahlerzeugung und Weiterverarbeitung hergestellt:

Schiffbau für den Stahl

-

Stahl fUr den Schiffbau

In einer öffentlich verlesenen Resolution brandmarkten die
Werftarbeiter diese Maßnahmen als brutale Politik der
Arbeitsplatzvernichtung, des Reallohnabbaus und der sozialen Demontage. Mit der Aussage, daß die Belegschaft nicht für
Versäumnisse des Vorstandes mit dem Preis der Massenentlassungen büßen will, lehnten die Arbeiter von HDW dieses
Unternehmerkonzept ab und forderten den Aufsichtsrat auf,
das ebenfalls zu tun.
Nachdem die rund 200 versammelten Kolleginnen und
Kollegen bei Kälte und Nieselregen Ca. 1 1/2 Stunden vordem
Tagungsort demonstriert hatten, wollten sie endlich verbindliche Aussagen der verantwortlichen Manager hören. Mit
Sprechchören: ..Pieper raus. und Singen von Arbeiterliedern
drängten sie langsam durch den Eingang in Richtung
Sitzungszimmer. Weiteres Vorkommen wurde durch einige in
diskretes Zivil gekleidete Herren vereitelt, die strategisch
günstig einen Engpaß besetzt hielten. vorsorglich<^ hatte die
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Belegschaft nicht fänden
er, Ahlers, würde, wenn er da
säße, ebenso reagieren. (Rufe: Aufhören).
Die Information des Betriebsrates über das Konzept sei
vorgesehen gewesen, sie seien gezwungen worden, sie
schneller vorzunehmen als beabsichtigt.
Holger Mahler (Betriebsratsvorsitzender) antwortet Ahlers:
Ahlers Politik heißt: Sie schmeißen raus, sie machen dicht,
dein Schicksal hat da kein Gewicht.
Mehr als die Hälfte der Kollegen soll weg. Wir haben den
Glauben an unseren Staat verloren. Man hört oft, die Manager
seien unfähig. Von Herrn Ahlers kann man das nicht sagen, er
macht ganze Sache. Er ist eingestellt, um mit seiner Erfahrung
mit
aus anderen Firmen uns den Todesstoß zu versetzen
Vorsatz. Die Anteilseigner wollen uns rücksichtslos ins soziale
Elend stürzen. Sie haben nur den Mammon im Kopf.
Diejenigen, die sie raussetzen wollen, sind vor allem die
Leistungsschwachen, die Schwerbehinderten, die 30 und 40
Jahre ihre Knochen zu Markt getragen haben. Das ist der Tod
auf Raten, denn auch die verbleibenden Arbeitsplätze sind
gefährdet.
Das Rezept des Vorstandes ist einfach: Sozialpläne, und
damit kaufen sie die Arbeitsplätze ab. Aber nicht ein einziges
Vorstandsmitglied soll den Hut nehmen.
Wer meint, daß der Betriebsrat alles regeln werde oder
könne, den muß der Betriebsrat enttäuschen, er kann keine
Wunder vollbringen, kann nur über einen Interessenausgleich
beraten. Der Betriebsrat hat nur sehr geringe Möglichkeiten.
Wir müssen diejenigen in die Wüste schicken, die das
Kapital ins Ausland verschoben haben, und uns selbst helfen.
Unsere Forderungen sind: Kein weiterer Personalabbau,
Erhaltung des Schiffsneubau in Hamburg, neue Produktmöglichkeiten
statt mit 600 Millionen türkische Kriegsschiffe zu
subventionieren.
Auch Hamburg müssen wir in die Verantwortung nehmen.
Es ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn, 60 Millionen für
Arbeitslosenunterstützung auszugeben, das können wir nicht
hinnehmen. Deshalb ist unsere Parole: Totaler Widerstand!
Der Vorstand hat die Absicht, den Betrieb runterzufahren,
wenn er das geschafft hat, wird er gehen. Von Schiffbau hat er
keine Ahnung.
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Der Aufsichtsrat entscheidet sich
gleichzeitig Betriebsversammiung

Die IGM hatte ursprünglich für Montag, den 28.3.,demTage
der Aufsichtsratssitzung in Salzgitter, bei HDW um 10 Uhr zu
einem Warnstreik aufgerufen. Diesen Beschluß in der IGM
durchzusetzen war schwer, und die IGM war dann nur
halbherzig dabei. Sie wollte unter allen Umständen vermeiden,
daß der Widerstand sich ausweitete. Es wurde - hinter
von IGM -Funktionären gesagt, daß
vorgehaltener Hand
Warnstreik ja nur einmal stattfinden dürfe und zeitlich
beschränkt sei und daß die Unternehmensseite vor einer
Ausweitung warne. Doch die Belegschaft reagierte anders:
Am 28.3. versammelte sich die Belegschaft schon um 7 Uhr
30 in der Kantine der HDW in Hamburg. Bevor die

-

In der Hamburger Innenstadt

Versammlung begann, lieferten viele Kollegen die Unterschriftenlisten der IGM ab, mit denen sie am Sonnabend und
Sonntag bei Bekannten und Verwandten auf ihre Lage
aufmerksam gemacht hatten. Dann wurde über den Ablauf des
Sonnabend und Sonntag vor dem Werkstor berichtet.
Folgendes war geschehen: Der Beschluß des Betriebsrates
zur Überstundenverweigerung bis Montag sollte in die Praxis
umgesetzt werden. Etwa 100 Kollegen hatten sich dort vordem
Tor versammelt, um eventuelle Arbeitswillige auf die
Überstundenverweigerung hinzuweisen. Es bestand aber
kaum Notwendigkeit, Kollegen zur Umkehr zu bewegen. Auch
die wenigen Arbeiter von Fremdfirmen betraten das WerftgeIände nicht, einige drehten bereits um, als sie das Schild und
die Streikposten sahen. Befürchtungen, daß der Beschluß des
Betriebsrats nicht verwirklicht werden könnte, kamen vorallem
von Seiten der IGM-Sekretäre, aber sie waren grundlos.
Es wurde bekannt, daß ein Schiff, das zum Wochenendezur
Reparatur bei HDW eingedockt werden sollte, schon
unterwegs zur Nobiskrugwerft in Rendsburg umgeleitet
wurde. Die IGM versprach, sich darum zu bemühen, daß die
Kollegen dort den Auftrag nicht bearbeiteten, jedoch war es
am Montag noch unklar, inwieweit die Bemühungen der IGM
Erfolg hatten. Auch wenn es sich dabei nur um einen kleineren
Auftrag handelt, war dies doch ein Testfall, wie und obdie IGM
sich bemühen würde, den HDW-Kollegen politisch und
praktisch zu helfen.
Die Tatsache, daß darüber nichts mehr verlautbart wurde.
Iäßt darauf schließen, daß die 43emühungen- der IGMSekretäre erfolglos^ geblieben waren.
Die in der Kantirie seit 7 Uhr 30 versammelten Kollegen
warteten auf das Ergebnis aus Salzgitter. Delegationen aus
verschiedenen Betrieben, Arbeitsloseninitiativen und Schulen
kamen. Eine Singgruppe „Untertöne. unterhielt die Belegschaft, bis deren Angehörige selbst zur Arbeit mußten, Hannes
Wader bewies seine Solidarität mit einem fast einstündigen
Programm, das aus Liedern der Arbeiterbewegung und gegen
den Krieg bestand. Gemeinsam mit der Belegschaft sang er
am Schluß seiner Darbietungen das sHDW-Lied-, das
Kollegen der Streikwachen am Sonnabend und Sonntag
gedichtet hatten.
Fritz Bettelhäuser von der Vulkan Werft in Bremen kritisierte
die Passivität der IGM und forderte eine norddeutsche
Werftenkonferenz der IGM-Betriebsräte und Vertrauensleute,
um zu einem gemeinsamen Vorgehen der Werftbelegschaften
zu kommen. Seine Ausführungen wurden mit großem Beifall
aufgenommen, weil alle Kollegen noch die aktive Unterstützung seitens der anderen Werftbetriebe und der IGM
vermißten.
Mit großem Beifall wurde Björn Engholm, SPD-SchleswigHolstein, empfangen. Er behauptete, daß er gleichermaßen für
die Kollegen der HDW in Kiel und Hamburg spreche und " 1
verwies auf die norddeutsche Werftenkonferenz am 21.4. Das"
Konzept des Vorstandes sei unbrauchbar und ungerecht. Die
SPD werde alles tun, was in ihrer Macht stände als Oppositionspartei, um den Werftarbeitern zu helfen. Aber was kann
die SPD als Oppositionspartei im Parlament tun, um den

Die Kollegen von HDW haben durch die verschiedenen
Aktionen gegen die Arbeitsplatzvernichtung starke Lohneinbußen hingenommen-sieerhieltenvon der IGM keinestreikunterstützung. Für die Unterstützung von in Not geratenen
Kollegen hat der Betriebsrat ein Konto eingerichtet:
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Jürgen Westphal, Finanzminister in Schleswig-Holstein
erklärt: »Ich werde mit dem Kieler Oberbürgermeister
Gespräche über Möglichkeiten führen, für zu entlassende
HDW-Mitarbeiter neue Arbeitsplätze zu schaffen- (MOPO).
Konkret sieht das so aus: Urnschulung und Vermittlung in
andere Branchen. Selbst wenn das Geld für die Urnschulung
zur Verfügung gestellt werden würde, so besteht schon heute
für die Arbeiter und Angestellten, die umgeschult werden.
keine Chance, bei 2,5 Millionen Arbeitslosen einen Arbeitsvermittlung in andere Branchen ist zwar
platz zu finden.
Sache der Arbeitsämter, findet zur Zeit kaum noch statt.
Und wie will der Hamburger Senat den Werftarbeitern
helfen? Die norddeutsche Werftenkonferenz soll eine ständige
Einrichtung werden. sagen Dohnany und Lange. Was kann
auch wenn sie ständig tagt und
eine Werftenkonferenz
Diäten kassiert - für Vorschläge machen, die nicht schon
gemacht worden sind und sich als unwirksam erwiesen
haben? Mit neuen Begriffen löst sich noch kein ungelöstes
Problem.
Dohnany spricht vom 2. Arbeitsmarkt und Umschulung der
Entlassenen. Es gibt schon so viele Umgeschulte, die keine
Arbeit finden, daß es interessant wäre zu erfahren. wie er den
zusätzlich Umgeschulten Arbeitsplätze verschaffen will.
Vorzeitige Pensionierung wird vorgeschlagen. Das ist den
älteren Kollegen zu gönnen, aber auch hier wird Augenwischerei betrieben. HDW hat schon dieRegelung, daß Kollegen
mit 59 pensioniert werden können.
Außerdem: Die Arbeitsplätze für die nachrückenden
Schulabgänger sind verloren, und im Übrigen bedeutet das
eine weitere Belastung der Sozialversicherung, die angesichts
der wachsenden Arbeitslosen und im Verhältnis zu den
Arbeitenden steigenden Rentnerzahlen die Schwierigkeiten
nicht beseitigen, sondern nur verschieben. Alle diese Vorschläge - ganz gleich ob sie aus Hamburg oder Kiel kommen
-zeigen die Hilfslosigkeit der Regierenden (ihre Patentmedizin und ganze mWeisheitu ist, den Arbeitenden den Brotkorb
höher zu hängen) und die wachsende Anarchie. Die
ungelösten Probleme türmen sich auf.

-

Werftarbeitern zu helfen, wo sie doch weder als Regierungspartei in Bonn die Krise aufhalten konnte und noch viel
weniger als Regierungspartei in Hamburg respektiert wird?
Die SPD wird von ihren ehemaligen Koalitionspartnern (CDU
und FDP) an die Wand gedrückt.
Als bis zur Mittagspause keine Nachricht aus Salzgitter
eintraf, vertagte sich die Versammlung auf 1 Uhr. Nach
Wiederbeginn wurde der Vorschlag gemacht. eine Demonstration zur nahegelegenen Köhlbrandbrücke zu machen und
diese zu blockieren, um die Bevölkerung aufmerksam zu
machen. Andere schlugen vor, besser in die Innenstadt zu
ziehen, und wieder andere meinten, man solle warten, bis die
Nachricht aus Salzgitter komme. Eine gewisse Uneinigkeit
unter den Kollegen machte sich bemerkbar, Kollegen
verließen die Kantine.
Da traf die Nachricht ein aus Salzgitter: Das Konzept Istvom
Aufslchtsrat mlt Stlmmenmehrhelt angenommen worden. Niedergeschlagenheit herrschte, alle fragten, was jetzt zu tun
sei. Der Betriebsrat unterbrach für eine Stunde die
Versammlung, um zu beraten. Eins wurde deutlich, eine
Mehrheit der Kollegen hatte auf die Ablehnungdes Konzeptes
durch den Aufsichtsrat gehofft. Sie waren nun geschockt.

Das Vorspiel zur-o. a. Betriebsversammlungam 29.3.

(
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Die Versammlung ging nach einer Stunde weiter. Der
Betriebsrat hatte beschlossen, ;ür den nächsten Morgen um 7
Uhr 30 eine außerordentliche Betriebsversammlung einzuberufen. Zu dieser mußte der Vorstand geladen werden.
Da bekannt geworden war, daß dervorstand im Nobel-Hotel
Atlantic zu einer Pressekonferenz eingeladen hatte, riefen
viele Kollegen. daß man dorthin gehen solle. um dem Vorstand
die Einladung zu übergeben.
Auf der Versammlung selbst wurde dann bekannt, daß die
Pressekonferenz früher als zunächst angekündigt schon um 4
Uhr stattfinden würde. DieVersammlung wurde abgebrochen
und die Waschräume gestürmt. Die waren verschlossen, so
daß die Kollegen, die sich zur Pressekonferenz begeben
wollten, sie selbst mit entsprechendem Druck öffnen mußten.
Vor dem Atlantic-Hotel waren bis um 4 Uhr ca 500 Kollegen
von der Werft versammelt, die auf das Eintreffen ihres
Vorstandes warteten. Polizei erschien vor dem Hotel, und in
der Seitenstraßefuhren einige Bereitschaftswagen auf. Für die
Herren vom Vorstand mußte die Polizei eine Gasse bahnen.
Sie wurden mit Pfiffen und Pfui-Rufen und Ahlers mit.>Mörderw
empfangen. Teichmüller, Sekretär der OV der IGM sprach zu
den Versarnmelten. Daß er jetzt zur Stelle war, beruhte nicht
zuletzt auf der explosiven Spannung, die in der Luft lag. Er
konnte sich nur sehr schwer Gehör schaffen bei dem Unwillen
der versammelten Kollegen. Die Kollegen fragten ihn nämlich,
wo denn die IGM in all den Tagen gewesen sei; warum denn
keiner der führenden IGM-Funktionäre ins Werk gekommen
sei, sie stattdessen aber Zeit für eine Pressekonferenz im
Atlantic hätten. Die Pressekonferenz der IGM hätte doch
wie es auf der Betriebsversammlung gefordert worden war
besser im Betrieb stattfinden können als im Atlantic.
Teichmüller und das Aufsichtsrats-Mitglied Kock (IGM)
berichteten von der AR-Sitzung. Teichmüller versuchte den
Kollegen zu erklären,warum esnotwendig sei, die Presse für
die Auffassungen der Gewerkschaften zu gewinnen, und das
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sei hier besser möglich, da ja der Vorstand der HDW auch die
Presse um 16 Uhr hierher ins Atlantic gebeten habe. Die
Kollegen vom Hauptvorstand der IGM hätten nicht gewußt
(sagte Teichmüller), daß bei HDW in Hamburg gestreikt
würde. Das wurde mit Empörung von den Kollegen
gerufen. Denn durch das
aufgenommen und .Lüge.
Fernsehen und Radio war die Bevölkerung in der ERD über die
Vorgänge bei HDW informiert. Nur der Hauptvorstand nicht??
Teichmüller versprach, sich dafür einzusetzen, daß ein
Funktionär des.Hauptvorstandes. mindestens Georg Benz, am
nächsten Tag zur außerordentlichen Betriebsversammlung
kommen werde. Wenn der neben Teichmüller stehende
Kollege Holger Mahler - ausgeschlossen aus der IGM als
„Aktiver Metaller. - die Kollegen nicht beschwichtigt hätte
und um Ruhe gebeten hätte. hätte der IGM Sekretär einen
sehr schlechten Stand gehabt. An den Gesichtern der
Betriebsräte neben Teichmüller konnte man ablesen, wie
peinlich ihnen die Auslassungen Teichmüllers waren und wie
schwer es ihnen fiel, die primitiven Ausflüchte des Sekretärs
mitanhören zu müssen.
Schließlich gelang es den Betriebsräten, daß die Tür zum
Hotel Atlantic geöffnet wurde und sie dem Vorstand die
Einladungen zur 0.a. Betriebsversammlung übergeben
konnten. Ahlers hatte sich auch bereit erklärt, zu den vor dem
Hotel Versarnmelten zu sprechen. Er kam, konnte aber wegen
der ihm entgegenschlagenden Empörung nur den Satz sagen,
daß er am nächsten Tag in die Betriebsversammlung kommen
werde und verschwand wieder in das ihn schützende Hotel.
Die Angst der Herren, die wohl die Polizei zum Schutze vor
ihren .lieben Mitarbeitern- gerufen hatten, war deutlich zu
9

erkennen. Die Kollegen zogen noch geschlossen in einer
Demonstration zum Hauptbahnhof und gingen dann nach
Hause.

Außerordentliche Betrlebsversammlung und
Demonstration

Pläne ver wirklitht werden

Der Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende eröffnete die
Versammlung mit dem Lied, dessen Refrain alle inzwischen
mitsingen konnten: 430 wie ein Baum beständig steht am
Wasser1 keiner schiebt uns weg/ Keiner - / und auch der
Ahlers nicht...C<
Die Versammlung begann damit, daß der Versammlungsleiter erst einmal ..betriebsfremde Personen.. hinausschicken
mußte, die der Vorstandsvorsitzende Ahlers -zu seinem
persönlichen Schutz<<mitgebracht hatte... Und wie begann
Ahlers seine Ausführungen? - .>Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter!« (Pfiffe und Buh-Rufe)
Die Ausführungen Ahlers hatten denselben Inhalt wie auf
den vorhergehenden Versammlungen: Die Geschäfte gehen
schlecht, Schiffe sind nicht zu verkaufen, die Löhne für 12000
Mitarbeiter sind nicht mehr zu bezahlen, Reduzierung der
Arbeitsplätze von 12000auf 8000 machedie8000 Arbeitsplätze
sicherer. Wir würden auch lieber alle 12000 behalten, ...aber ...
Daß der Betriebsratsvorsitzende Mahler ihm nach seinen
Ausführungen ein Taschentuch überreichte, damit er sich die
Tränen abtrocknen könne, drückteaus. daß die Redenvon den
~r~otleidenden-,~~menschenfreundlichen~~
Unternehmungen
und Unternehmern allmählich die Arbeiter und Angestellten
nicht mehr beeindrucken. Ihnen brennen die eigenen Sorgen
zu sehr auf den Nägeln.
Otto vom Steeg, Bezirksleiter der IGM, hatte »wenig Zeit.,
und konnte nur einige Anklagen gegen das unsoziale
Verhalten der Unternehmensleitung sagen. Er müsse zu
Tarifgesprächen nach Düsseldorf eilen.
Es kam nach diesen Reden zu keiner Aussprache mehr,
sondern die Versammlung wurde beendet, und man fuhr
gemeinsam mit Dampfern hinüber zu den Landungsbrücken,
um von dort in die Innenstadt zu marschieren und zu demonstrieren.
Bevor es aber zur Demonstration losgehen konnte, kam es
zu einem bezeichnenden Zwischenspiel. Da HDW auf der
anderen Seite der Elbe liegt, mußten zwei Dampfer gechartert
werden, die die Kollegen zu den Landungsbrücken hinüberbringen sollten. Diese Dampfer waren von der IGM bestellt
worden, nachdem die Kollegen vor dem Atlantik-Hotel hierfür
den entsprechenden Druck gemacht hatten.
Während der Versammlung kam es zwischen IGMSekretären, VKL-Mitgliedern und Betriebsräten zu einer
Auseinandersetzung über die Frage, ob wirklich in der
Innenstadt demonstriert werden sollte. Der VK-Leiter Otto
Kock machte sich dafür stark, die Betriebsversammlung bis
zum Feierabend auszudehnen und dann zu beenden.
Als die Betriebsversammlung weitergeführt wurde, sprang
ein anderes VKL-Mitglied in die Bresche und forderte die
Kollegen auf, zu den bereitliegenden Dampfern zu gehen.
Daraufhin beendete der Betriebsrat aus rechtlichen Gründen
die Versammlung.
Weder der VK-Leiter, noch ein hauptamtlicher IGM-Sekretär riefen also zu der Demonstration auf. Sie zeichneten sich in
dieser Situation dadurch aus, daß sie dastanden und sich nicht
äußerten, bzw. darüber diskutierten, ob es überhaupt einen
Sinn hätte, mit den Dampfern (die sie selbst bestellt hatten!)
zur Demonstration zu fahren, ob man nicht lieber eine Pause
machen sollte usw.
Ein Kollege, der mit dem ersten Dampfer nicht mitgekommen war, weil dieser knüppeldick voll war,und in die
Kantine zurückgekommen war, forderte die zurückgebliebenen Kollegen auf, sich zu überlegen, ob sie die anderen
Kollegen im Stich lassen wollten. Ein Teil ging dann zur Fähre
und ein Teil wegen der Bezahlung an die Arbeitsplätzezurück,
ohne zu arbeiten.
Etwa 2000 Kollegen machten mit, trotz kaltem und
regnerischem Wetter, um mit der Fähre und Auto an die
Landungsbrücken zu kommen. Transparente und Fahnen
wurden mitgeführt. Diese Demonstration hat einensichtbaren
Eindruck auf die Bevölkerung hinterlassen. Obgleich sie
durch die Geschäftsviertel der Stadt ging, fiel die ~etroffenheit
des meist kleinbürgerlichen Publikums auf. An den Fenstern

In Hamburg-Wilhelmsburg ist jeder8. Einwohner schon jetzt
arbeitslos. Die geplanten Massenentlassungen werden diesen
Stadtteil, in dem viele HDW-Kollegen wohnen, noch stärker in
Mitleidenschaft ziehen, zumal dort auch andere Betriebe
Entlassungen vornehmen (MAN. Haltermann). Auf einer gut
besuchten Stadtteilversammlung (über250 Menschen), in der
vor allem HDW-Kollegen anwesend waren, sagte der
Gemeindepastor der Emmaus-Kirche dem Kampf der HDWKollegen seine volle Unterstützung zu. Holger Mahler
schilderte dort, daß der Vorstand gleichzeitig mit den
Entlassungen von über 4000 Kollegen eine Steigerung der
Produktivität zwischen 6 und 18 O/o anstrebte. Der auf der
Einladung als Redner angekündigte Betriebsrat von MAN,
Janssen. erschien nicht (aus mKrankheitsgründen<t). Der
wahre Sachverhalt war jedoch ein anderer: Der Betriebsrat von
MAN hatte auf Veranlassung der IGM-Ortsverwaltung gegen
die Versammlung eine Erklärung abgegeben: (Faksimile)
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Entgegen der Behauptung in diesem Schreiben nahm Ulrich
Klose doch an der Versammlung teil.
Jedoch waren Krankheit ebenso wie die .Gruppierungennur vorgeschoben. Der Betriebsrat hatte dem Druck der Ortsverwaltung, mit einem ~ausgeschlossenen-nicht auftreten zu
dürfen, nachgegeben. Nur konnten die MAN-Betriebsrätedies
vor ihren eigenen Leuten nicht aussprechen. Das auf der
Versammlung gesammelte Geld (500,- DM für HDW und
500,- DM für MAN) nahm der Betriebsrat jedoch entgegen ...

der Kontore und Bürosstanden die Angestellten, und manche,
die auch um ihren Arbeitsplatz fürchteten, hatten Tränen in
den Augen. Die Arbeiter selbst machten einen entschlossenen
Eindruck.

Bürgerp

',

Es war fast wie Bundestagswahlkampf, nurdiesmal allesvon
einem Verein: Die Hamburger IGM und der DGB hatten
plakatiert, wasdasZeug hielt. Überall, besondersdicht vor den
gemeinwirtschaftlichen Supermärkten, vorm Gewerkschaftshaus, vor dem SPD-Haus - überall wurde das Glaubensbild
der sozialdemokratischen Gewerkschafter als Bild auf den
Plakaten verkündet: Die geschlossene Gemeinschaft von
Kirche (Kirchturm), Senat (Rathausturm), Bürgern (Wohnhäuser) und Gewerbe (Hafenkran) wird jäh gestört durch eine
schwarze, riesengroße Hand. die aus dem Hintergrund
aufstehend den Hafenkran weaarabscht. Darunter dieZeilen:
Eine sradt wehrt sich gegen ?Te Vernichtung ihrer Arbeitsplätze, Bürgerprotest, Sonnabend, 16. April Rathausmarkt.
Außergewöhnlich auch die Rücksichtslosigkeit der SPDSenatsriege gegen die bürgerliche Tradition: Die 20.000
Ostermarschierer durften einige Tage vorher nicht die
Bannmeile „durchbrechen. - logisch, wer ist das auch
die HDW-Arbeitsplätze retten
schon.. . Aber die .Bürger.,
sollen, die dürfen auf den Rathausmarkt, na klar. (Schließlich
sind die doch ebenso wichtig wie der HSV, wenn er Deqtscher
Meister wird, oder Gottfried Wendehals, der durfte seine
Polonaise auch dort. . .)
Die Kollegen von HDW, dienAktiven Metaller* und auch eine
Anzahl .richtiger<<Metaller, dazu Gewerkschafter ausanderen
Branchen, insgesamt knapp 1000, trafen sich vor Beginn der
Rathausveranstaltung im Hafen, um von dort in einem
Demonstrationszug zum Rathaus zu marschieren. Als sie auf
dem Rathausmarkt ankamen, war dort schon etwa die gleiche
Anzahl „Bürger* als Bollwerk .gegen die Vernichtung.. .*
formiert. Stimmung: Woll'n mal gucken.. .
Na, dann sprach der VK-Leiter von MAN. Otto Kock, VKLeiter von HDW, hatte Empörung über die Schlechtigkeit der
andern drauf, und Hans Janßen vom IGM-Hauptvorstand
brachte ein besonders radikales Ständchen, schließlich war
er auch extra eingeflogen worden. Er meinte, die Arbeiter
sollten sich das Geld dort wiederholen, wo es sich
angesammelt habe, bei den Banken. Zum Glück hat das
niemand wörtlich genommen.

Wle geht es weiter?
Die Arbeiter der HDW haben (vielleicht) zum ersten Mal
gespürt, daß, wenn sie sich wehren, die Herrschenden nervös
werden. Nicht das Klagen über die Unmenschlichkeit der
Maßnahmen der Unternehmensleitung, -obwohl noch unter
Arbeitern verbreitet - schafft Anderung, sondern die Furcht
vor sozialen Unruhen wird sie konzessionsbereiter machen.
Solange wie möglich werden sie versuchen, den Arbeitern und
Angestellten die Opfer, die sie ihnen abverlangen, dadurch
schmackhaft zu machen, daß sie ihnen sagen, sie hätten leere
Taschen und daß sie sie mit Abfindungen vom Arbeitsplatz
entfernen. Wo sind die Gewinne geblieben, die sie in der
Konjunktur gemacht haben?
Und wo die 100te Millionen, die der Salzgitter-Konzern an die
Gutehoffnungs-Hütte gezahlt hat, dafür daß sie die HDW
kaufen durften von diesem Konzern und außerdem die
Büssing-Werke übergaben?
Sie haben immer auf ihr ~Direktionsrecht. gepocht,
dahinter haben die Unternehmen und die Banken ihre Profite
vor den Beschäftigten verschleiert. Sle sind verantwortlich für
das Resultat ihrer Wirtschaftspolitik, das in Anarchie endet.
Die einzige Lösung, die ein erneutes Abgleiten in eine
Katastrophe von größerem Ausmaß als 1933 mit all den Folgen
von Krieg und Zerstörung verhindern kann, ist die Beseitigung
der kapitalistischen Wirtschaftsgrundlagen und des Profitstrebens.
Der IGM-Sekretar Teichmüller hat vor dem Atlantic davon
gesprochen, die IGM könne keine Streikunterstützung an die

Dann, als nspecial guest*, die Stimme aus dem Volke: Heidi
Kabel, Schauspielerin am Hamburger Ohnsorg-Theater. Sie
ist unmittelbar betroffen, denn „wenn die Arbeiter keine
Arbeitsplätze mehr haben, gehen sie auch nicht mehr ins
Theater-. Richtig.
Nach ihr wird der Erste Bürgermeister angekündigt.
Plötzlich ist der Platz nur noch Opposition. Lärm und Pfeifen
und Rufe: ~ H o l g e rMahler., der Betriebsratsvorsitzende soll
sprechen. Heidi Kabel wird noch einmal ans Mikro geschickt,
um Volkes Seelevordem Auftritt des Ersten zu beruhigen. *Bei
mir hättet ihr ruhig pfeifen können, ich faß'das als Beifall auf,
aber nun laßt doch auch mal Euren 6ürgermeistersprechen.n
Stimmt, so was tut man nicht. Esdauert noch eine ganze Weile,
bis Klaus von D. zu verstehen ist, und dann ist es wieder
uninteressant. Zum Abschluß zieht die IGM ihr speziell für
Massenveranstaltungen geeignetes Hamburger Original aus
der Tasche. Der Sekretär Otto Mohr hat irgendwann mal
richtig singen gelernt. So gut kann er das, daß man manchmal
glaubt, eigentlich braucht der kein Mikro mehr. Was hat er für
eine Botschaft? W We shall overcome~,singt eraus voller Brust.
Gut, daß die IGM den Otto hat - was hätte sie sonst noch zu
sagen.
Der, der für die HDW-Kollegen hätte sprechen können, der
Betriebsratsvorsitzende Holger Mahler, durfte nicht. Als eram
Ende noch mal ans Mikro wollte, war der 1. Bevollmächtigte
der IGM, Jonny Müllner schneller - um den Strom
abzudrehen. Auch der Zoff von mehreren HDW-Kollegen,die
am Podium standen, half da nichts.

Kollegen zahlen, weil sie schadensersatzpflichtig gemacht
werden könne. Wenn das stimmt - und es besteht kein Grund
das zu bezweifeln - dann ist die Gefahr nicht aus der Welt, daß
auch die von der IGM für die HDW-Kollegen gesammelten
Solldarltätsgelder durch gerichtliche Urteile blockiert werden
können und nicht dafür verwandt werden können, wofür sie
gedacht sind. Darüber sollten sich die Gewerkschaftskollegen
auch klar sein, in Zukunft müssen sie ihre Abwehraktionen
selbst finanzieren, weil die Gewerkschaften dafür nicht die
finanziellen Reserven haben (u.a. hat die Neue Heimat sie
ausgeblutet) und weil sie durch Gerichtsurteile und Gesetze
handlungsunfähig gemacht werden können. Inzwischen hat
der Betriebsrat ein eigenes Solidaritätskonto eingerichtet
(siehe abgedruckten Spendenaufruf).
Die Notwendigkeit, gemeinsam gegen die Massenentlassungen bei HDW Widerstand zu leisten. hat die politischen und
organisatorischen Unterschiede unter der Belegschaft in den
Hintergrund gedrängt. Das ist ein Fortschritt auf dem richtigen
Weg, der verteidigt und ausgebaut werden muß. Verteidigt
werden muß vor allem gegen diejenigen, die wie z.B. in Kiel
meinen, die HDW-Kollegen müßten endlich mal das Problem
mit den Linken knacken. Es könne nicht angehen, daß auf der
Betriebsversammlung kaum ein .Kollege* etwas sagen, aber
dafür 20 allseits bekannte Linke sich zu Wort melden. Das
Problem HDW könne so nicht gelöst werden, die Kollegen
müßten da Ordnung in die eigenen Reihen bringen.
Die sich so äußern, sind Sekretäre der IGM. Sie versuchen
ihre eigene Ratlosigkeit den .Linken. in die Schuhe zu
schieben und sie zu Sündenböcken zu machen.

IGM und ##AktiveMetaller«
Die IGM-Ortsverwaltung hat lange Zeit geglaubt, sie könne
die .Aktiven Metaller. bei HDW Hamburg ihre Macht spüren
lassen. Sie versuchte, die einen gegen die anderen
auszuspielen. An einem gemeinsamen Vorgehen der+iamburger und Kieler Betriebsräte lag ihr nichts, sie benutzte den
Vertrauenskörper bei HDW Hamburg als Gegenmittel gegen
die Betriebsrate der aktiven Metaller. und wenn außerhalb
Hamburgs gefragt wurde, warum denn die „Aktiven Metaller.
aus der IGM ausgeschlossen worden seien, wurde oft geantwortet, das sei eine Sache, die die Hamburger selbst regeln
müßten. (So wie fraaenden Kolleaen in anderen Bezirken
it
Kollegen Gaßmann
gesagt wird: Die ~ n ~ e l e g e n h emitdem
müsse von den Hamburaern aelöst werden.) DiesemStrateaie.
des Totschweigens undisoiiirens verliert mehr und meh;an
Boden. Wo unter den Arbeitern und Angestellten derwillezum
Widerstand gegen die Unternehmerangriffe stärkerwird, kann
die IGM, wenn sie sich nicht noch mehr unmöglich machen
will bei denMitgliedern, sich nur auf die aktiven und kritischen

I. Mai in Harburg

Kanitulation 1933 und der

Es leben nur noch wenige Gewerkschaftskollegen, die vor
50 Jahren sich dem Beschluß des Vorstandes des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes widersetzten, an dem 1.Mai-Aufmarsch der NSDAP auf dem Tempelhof-Feld in Berlin
teilzunehmen. Eine Minderheit von aktiven Gewerkschaftsmitgliedern zu der auch der Schreiberdieserzeilen gehörte
fügten sich dem Beschluß nicht und zog in verschiedenen
kleinen Gruppen in die Umgebung von Berlin, um so den
gewerkschaftlichen Widerstand gegen die Nazis auszudrükken. Wir können zwar die ERD heute nicht mit der Weimarer
Republik gleichsetzen, doch gibt es auch heute Parallelen.

-

-

In den letzten Monaten haben wir viele Veranstaltungen
auch von Gewerkschaftsseite erlebt, die an die damalige
Zerschlagung der freien Gewerkschaften erinnern sollten.
Diese Veranstaltungen gingen meistens an der Tatsache
vorbei, daß die Gewerkschaften heute - in der Krise - den
Angriffen der Unternehmer auf den Lebensstandard der
Arbeiter und Angestellten passiv und ratlos gegenüberstehen
und es bis jetzt nur bei Klagen über die Unmenschlichkeit von
Entlassungen, Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit
geblieben ist. Die Gewerkschaftsführungen beklagen sich wenn darauf die Rede kommt - Über die Passivität der
Mitgliedschaft. Und wenn die Mitglieder aktiv werden?

Auselnandersetzungen um elne Demonstration am
1. Mal In Harburg
Die Spitzen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in
Hamburg sind vor dem 1 . Mai 1983 aktiv geworden - gegen
einen Ortsverein der IG Druck und Papier in Harburg (einem
südlichen Stadtteil und Vorort von Hamburg), der zu einer
Demonstration am 1. Mai in Harburg die Initiative ergriffen
hatte, nachdem er jahrelang vergeblich eine Demonstration
gefordert hatte und mit Versprechungen vertröstet wurde.
.Warum findet in Harburg die Mai-Veranstaltung nur im Saale
statt, obwohl
- die Harburger Gewerkschafter keinen Grund haben, die
Offentlichkeit zu scheuen,
- die Gewerkschaften durchaus in der Lage sind, ihre
Mitglieder zu motivieren, gemeinsame Forderungen in
öffentlichen Kundgebungen zu vertreten,
die Gewerkschafter keine Angst haben. sich mit einer zu
geringen Beteiligung zu blamieren!a
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Metallkollegen stützen, wenn sie überhaupt noch etwas erreichen will.
Auch die Wahl der Wahlmänner zur Aufsichtsratswahl hat
dies der Ortsverwaltung der IGM nachdrücklich klar gemacht.
stieg bei den Arbeitern
Der Stimmanteil der -Aktiven Metaller<<
um 10°h und bei den Angestellten um 15% im Vergleich zuden
Betriebsratswahlen, während die IGM-Liste entsprechend
verlor.
Die IGM hat sich auf eine Unterschriftensammlung nfürden
Erhalt der HDW und aller Arbeitsplätze~~
beschränkt. Die
Sammlung der Unterschriften bei der Bevölkerung durch die
Betriebsangehörigen der HDW hat sicherlich die posi!lve
Wirkung, daß die Aufmerksamkeit der arbeitenden Bevölkerung auf die Lage bei HDW hingelenkt wird, diese verpufft
jedoch wieder, wenn es zu keiner weiteren effektiveren Unterstützung durch die IGM kommt. Eine solche Unterstützung
wäre zum Beispiel die Spende eines namhaften Betrages auf
das Solidaritätskonto des Betriebsrates. Dies würde den
Kollegen für weitere Auseinandersetzungen den Rücken
stärken.
rn

Auf dem Programm dieser Demonstration stand:
*Um 8.30 Uhr versammeln wir uns auf dem Stand, dort .
eröffnen Kolleain Ulrlke FUrnlß.Broschekdruck-Betriebsrätin
und Koll. ~ d dJanssen,
i
MAN-~etriebsrat,die ~ u n d ~ e b u n g
mit Ansprachen. Um 9.00 Uhr beginnt der DemonstrationsZug.. .
Um 9.30 Uhr findet vor der Friedrich-Ebert-Halle eine
Zwischenkundgebung statt. Dort spricht der Koll. Holger
Mahler, HDW-Betriebsrat.
Anschließend besuchen wir die Infostände der Gewerkschaften und nehmen an der DGB-Kundgebung mit Herbert
Wehner teil..
Kaum, daß dieser Aufruf zur 1 . Mai-Demonstration in
Harburg verteilt war, erhielt der Ortsvereinsvorsitzende der IG
Druck und Papier einen Brief des DGB, in dem zu lesen war:
P

-

P -

Deutscher
Kreis Freie und
Gewerkschaftsbund Hansestadt Hamburg

DGB

*Uns ist bekannt geworden, daß die IG Druck und Papier in
Harburg beabsichtigt, ohne daß es hierzu eine Zustimmung
des Ortskartellvorstandes gegeben hätte, eine eigene MaiVeranstaltung in Form einer Demonstration durchzuführen.
Dies weicht von den Beschlüssen des Ortskartells bzw. von der
bisherigen Form der Durchführung der Mai-Veranstaltungen
in Harburg ab. Hinzu kommt, daß beabsichtigt ist, im Rahmen
dieser Veranstaltung der IG Druck und Papier in Harburg
eigene Mai-Redner auftreten zu lassen. Dazu gehört auch ein
Betriebsratsmitglied, das - wie Dir sicherlich bekannt ist aus der IG Metall ausgeschlossen wurde.
Mit dieser Sachlage hat sich in seiner Sitzung am 12. April
1983 auch der Hamburger DGB-Kreisvorstand befaßt. Die
Diskussion ergab, daß der Kreisvorstand das Vorhaben der IG
Druck und Papier in Harburg, losgelöst von der vorgesehenen
Mai-Veranstaltung des DGB und seiner Gewerkschaften in
Harburg, eine eigene Demonstrationsveranstaltung durchzuführen, ablehnt. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß die
Vorstandsmitglieder in dieser Vorgehensweise auch die
Gefahr der Spaltung einer geschlossenen gewerkschaftlichen
Mai-Konzeption für Harburg sehen und dabei die nicht
unerheblichen negativen Auswirkungen auf den gesamten
Hamburger Bereich mit großer Besorgnis in die Beurteilung
der Lage einbeziehen.
Nachdrücklichst muß noch einmal darauf hingewiesen
werden, daß es geradezu unerträglich ist, daß eine
Gewerkschaft ein aus einer anderen Gewerkschaft ausgeschlossenes Mitglied auf einer 1. Mai-Veranstaltung sprechen
lassen will und damit zugleich in unverantwortlicher Weise in
die Entscheidungbefugnis einer Brudergewerkschaft einwirkt. Der Hinweis, daß es sich hierbei um ein Betriebsratsmitglied handelt, ändert in Bezug auf die vorerwähnten innergewerkschaftlichen Auswirkungen nichts.

-

'
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In Harburg:

Jeder 9. auf der Strasse
-n Ur nicht am 1 M a i { !

.

-

Der blühende I n d u s t r i e s t a n d o r t Harburg i s t dabei, das Armenhaus der Hanses t a d t zu werden. Die Arbeitslosenquote im Bezirksamtsbereich i s t d i e höchste
i n ganz Hamburg. Jeder neunte Harburger g i l t o f f i z i e l l a l s a r b e i t s l o s

-

rechnet man d i e Kolleginnen und Kollegen hinzu, d i e i n den S t a t i s t i k e n der
Arbeitsämter n i c h t mehr auftauchen,

s i n d es noch v i e l mehr.

Oberall im Bezirk werden A r b e i t s p l ä t z e auf Dauer v e r n i c h t e t . B e i s p i e l e :

P
P
B
P

Bei der PHOENIX gab es 1970 noch rund 7000, heute 3671 B e s c h ä f t i g t e .
Bei SP-FINKENWEROER s i n d 250 Entlassungen g e p l a n t .
Das ESSO-FORSCHUNGSLABOR (102 B e s c h ä f t i g t e ) s o l l aufgelost werden.
Rund 1100 von Entlassung bedrohte HOW-KOLLEGEN leben im Süderelberaum.

P Das BUNDESBAHN-AUSBESSERUNGSWERK (700 A r b e i t s p l a t z e ) w i r d geschlossen.

P
P
P
P

Die Firma HALTERttANN (Wilhelmsburg. 608eschäftigte) w i l l schließen.
Bei den HAMBURGER STAHLWERKEN a r b e i t e n noch 800 Beschaftigte (1981 = 1600).
Bei den HAMBURGER ALUI!IHIUMWERKEN gab es 1982 58 Entlassungen.
Bei MBB s o l l e n 19R3 etwa 750, 1984 etwa 400 A r b e i t s p l ä t z e "abgebaut" werden.

P Die ULWERKE JULIUS SCHiHDLER w o l l e n 194 B e s c h a f t i g t e entlassen.
B Las,' DGB-Konferenz werden b e i KRUPP 60 A r b e i t s p l ä t z e v e r n i c h t e t . B e i a l l e n

U',L,N

s i n d Entlassungen geplant.

Uberall demonstrieren Gewerkschafter heute u n t e r dem DGB-Leitmotiv

Arbeit f ur Alle
Nur i n Harburg, wo es noch v i e l mehr A r b e i t s l o s e g i b t a l s anderswo, v e r z i c h t e t
der DGB auf e i n e machtvolle Demonstrationen und v e r a n s t a l t e t wieder nur e i n e
Saalkundgebung.

Damit n i c h t genug: Eine Gewerkschaft, d i e von

n
s i c h aus auf d i e Straße gehen w o l l t e . wurde massiv m i t R e ~ r e S ~ a i i ebedroht.
Angesichts der Harburger S i t u a t i o n e r k l a r t e der OGB-Ortskartellvorsitzende Günther
K l e e b l a t t gegenuber dem Hamburger Abendblatt:

" W i r sehen keinen Anlaß,

von d e r

bewährten Form unserer Kundgebung abzuweichen."
SO

etwas s c h l ä g t dem Gedanken und der T r a d i t i o n des 1. Mai i n s Gesicht. O b e r s l l

lehnt. Die Art der Durchführung der Mai-Veranstaltung in
Harburg wurde außerdem vom Vorstand des DGB Kreises
Freie ilnd Hansestadt Hamburg beschlossen. Es liegen damit
zweifelsfrei Beschlüsse von DGB-Organen zur Durchführung
der ~
~
i
~
in Harburg
~
~ vor.~
~
~
t
~
l
Es hätte dem gewerkschaftlichen und demokratischen
Selbstverständnis entsprochen. wenn der Ortsverein Harburg
sich diesen Beschlüssen angeschlossen hätte. Stattdessen
wird durch den Ortsverein Harburg zu einer gesonderten
Demonstration aufgerufen.
Im Namen des geschäftsführenden Landesbezirksvorstandes fordere ich hiermit den Vorstand des Ortsvereins Harburg
auf, seine Haltung in dieser Angelegenheit zu überdenken.
Nach der Satzung des DGB sind die Beschlüsse von DGBGremien auch für die Einzelgewerkschaften verbindlich. Nach
unserer Satzung sind die von Gewerkschaftsorganen gefaßten
Beschlüsse ebenfalls verbindlich. Außerdem sind wir gehalten, mit den vom Deutschen Gewerkschaftsbund anerkannten
Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Ich verweise hiermit
auf den § 4 Ziff. 18. und 19. der Satzung der IG Druck und
Papier.
Es stellt im Übrigen einen kaum zu überbietenden Affront
gegen eine DGB-Gewerkschaft, in diesem Fall der IG Metall.
dar, wenn auf der Kundgebung der IG Druck und Papier ein
von der /G Metall ausgeschlossenes Mitglied sprechen soll.
Das ist ein Verstoß gegen alle Gebote der Solidarität. Es ist
auch ein ganz erheblicher Verstoß gegen die lnteressen der IG
Druck und Papier, wenn die Entscheidung einer im DGB mit
uns gleiche Zielsetzungen anstrebende Gewerkschaft dadurch mißachtet wird, daß deren Organisationsentscheidungen nicht zur Kenntnis genommen werden. Es wiegt um so
schwerer, wenn das ehemalige IG-Metall-Mitglied dann ausgerechnet auch noch anläßlich einer Mai-Kundgebung durch
den Ortsverein Harburg unserer Gewerkschaft das Rederecht
erhält. Hier werden lnteressen und Ansehen unserer Gewerkschaft schwer geschädigt.
Der geschäftsführende Landesbezirksvorstand fordert den
notwendigen
vorstanddes ~~~~~~~~i~~~~~b~~~ auf,
Maßnahmen zu ergreifen, um diese schwere Schädigung
unserer lnteressen und unseres Ansehens ZU verhindern.

werden Kolleginnen und Kollegen auf d i e Straße qeworfen - und am 1. Mai dürfen
s i e n i c h t auf d i e Straße ? ? ! ! ? ?
Wir s i n d enttäuscht und empört und erwarten, daß der OGB zum nachsten Jahr r e c h t z e i t i g e i n e machtvolle Demonstration i n Harburg o r g a n i s i e r t !
"DIE STULLENRUNDE"

(
+
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Industriegewerkschaft
Druck und Papier
Landesbezirk Nordmark

~ w ~Zirner
e
Landesbezirksvorsitzende~

Junge Gewerkschafter im FZ NöldekestraOe

Der Kreisvorstand vertritt die Auffassung, daß Euer
Vorgehen nicht der Form des Miteinanderumgehens unter Gewerkschaftskollegen entspricht und fordert Euch auf, Euren
für den 1 . Mai 1983 gefaßten Beschluß zurückzunehmen.
Für eine schnelle Rückäußerung in dieser wichtigen Frage
wären wir sehr dankbar und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Deutscher Gewerkschaftsbund
Kreis Freie und Hansestadt
Hamburg

Hans Saalfeld
Vorsitzender*

Einen Tag später meldete sich in Form eines Schreibens der
Landesbezirksvorsitzende der IG Druck und Papier:

N
IDnSTR
ElEEWERKSEAAFTDRUCK UND PAP
EIR
,>In meiner heutigen Post fand ich ein Flugblatt des
Ortsvereins Harburg mit der Aufforderung zu einer Demonstration am 1. Mai in Harburg. Diese, mit einer Kundgebung
verbundene Demonstration soll vom Ortsverein Harburo
organisiert und durchgeführt werden, obwohl im 0rtskartGl
Harburg des DGB beschlossen wurde, in diesem Jahr keine
Demo&tration durchzuführen. Ein Antrag des Vertreters
unseres Ortsvereins auf Durchführung einer Demonstration
wurde meines Wissens vom Vorstand des Ortskartells abge-

Die Frage darf wohl gestellt werden: Die Beschlüsse von
DGB-Gremien sind auch für Einzelgewerkschaften verbindlich. Waren es die von 1933 auch?
, der die Gewerkschaftsvorstände
Die ~ S o l i d a r i t ä t ~zu
ermahnen, mag Solidarität zwischen den Gewerkschaftsvorständen sein, aber Solidarität gegenüber den Kollegen von
HDW bedeutet sie nicht.
Holger Mahler ist der von über 4000 HDW-Kollegen
gewählte Betriebsratsvorsitzende von HDW-Hamburg. Die
Belegschaft ist überwiegend in der IG Metall organisiert und
hat mit überwiegender Mehrheit den .Aktiven Metallern- bei
der Betriebsratswahl und jetzt noch verstärkt bei den Aufsichtsratswahlen ihre Stimme gegeben.
Diesen Betriebsrat sehen die Arbeiter und Angestellten von
HDW als ihre Repräsentanten an, nicht dessen Vorgänger, mit
dem die IGM-Ortsverwaltung auf Gedeih und Verderb
verbunden war. den die Belegschaft aber nicht mehr haben
wollte. Was ist nun eigentlich Demokratie? - Wie wollen die
Gewerkschaftsvorstände die Statuten mit dem Willen der Mitglieder in Einklang bringen? - Diese Vorgänge haben natürlich ihre Gründe, und es würde den Gewerkschaftsspitzen besser anstehen, wenn sie von ihrem hohen Roß herunterkämen und die Ursachen des Vertrauensschwundes untersuchen würden, als mit dem Fallbeil der Statuten in der
Gegend rumzufuchteln.
Am Rande darf angemerkt werden, daß einige Tage vorher
derselbe Holger Mahler als Delegierter auf dem Parteitag der
SPD in Hamburg neben dem 1 . Bevollmächtigtender IG Metall
Müllnersprach und daß auch Saalfeld auf diesem Parteitag anwesend war. Da sprach keiner von rnSolidaritätu,die es gebot,
Holger Mahler am Reden zu hindern. Welche Schizophrenie!

t
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Wie glng es weiter Im Ortsvereln Harburg?
Auf Druck der .Aktivitäten* des DGB und des DruPaBezirksvorstandes erklärte sich der Ortsvereinsvorstand der
IG Druck in Harburg zu einer Presseerklärung bereit, in der die
Nachrichten*
Demonstration abgesagt wurde. Die ~Harburger
schrieben dazq
.Die DGB-Spitze ebenso wie der Landesbezirksvorsitzende
der IG Druck Nordmark, Uwe Körner, waren empört über die
Einladung Mahlers, bezeichneten das Verhalten der Harburger DruPa als .>Katastrophe- und als mprovozierend für den
gesamten DGB.. (Die Mitglieder provozieren ihre Sekretäre!)
Die .aktive* Mitgliedschaft (das sind heute nicht viele) nicht
nur im Ortsverein der DruPa, auch anderer Gewerkschaften,
war verärgert. Ein Teil fuhr nach Hamburg zur Demonstration
dort, ein anderer Teil versammelte sich amrSanb(dem Platz,

von wo die Demonstration ausgehen sollte) und ließ sich von.
dem Vorsitzenden des Harburger Ortsvereins über den Hergang, der zur Absage geführt hat,erklären. Dann zogen siegeschlossen zur Halle, in der die Festveranstaltung des DGBHarburg stattfand.
Der kleine Zug von 80-100
Kollegen erweckte die
Nervosität der dortigen Ordner und der Polizei, die sich
darüber verständigten, diese Kollegen besonders im Au e zu
behalten. Junge Gewerkschaftskollegen verteilten ein h u g b,latt (siehe S.14) das zeigt, wie lebensnotwendig die Aktivität der Mitgliedschaft ist und wie sehr diese Gewerkschaftsführung, die jede Initiativeausder Mitgliedschaft argwöhnisch
beäugt oder erstickt, die Gewerkschaften schädiat. Das
kommt letzten Endes den Gegnern der ~ e w e r k s c h a f f z u ~ u t e
und wenn die Mitgliedschaft esduldet, dann werden wir später
sagen können: Wir haben aus der Niederlage von 1933 nichts
W
gelernt.

Krise bei HADAG- Hamburg:

Miflmanagement?Oder kapitaiiikhe Anarthie?
Helgoland hinzu. Anfänglich betrieb die HADAG diesen von
Cuxhaven, ab 1955 von Hamburg jeweilsvon Mai bis Oktober.

Pressemeldungen!

Die im .Stern* veröffentlichte Meinung gibt die Schuld an
Für den Fährbetrieb erhält die HADAG wie andere
der finanziell abgewirtschafteten staatseigenen Reederei
HADAG vor allem dem Vorstand. Die .Welt* und die CDU öffentliche Verkehrsmittel kostendeckende Zuschüsse. Die
sehen als Ursache die SPD-Regierung, weil sie es versäumte, touristischen Bereiche müssen von der HADAG rentabel
dem Unternehmen vermittels der Aufsichtsbehörden in den betrieben werden. Funktioniert das nicht wie jetzt, muß die
vergangenen Jahren ein taugliches Konzept zu geben. Die Hansestadt Hamburg für die Verluste einspringen, wenn sie
Bloßstellung der Manager in ihrem Geschäftsgebaren, die den ganzen Betrieb nicht in Konkurs gehen lassen will. Die
Klagen gegen ihr sittliches und moralisches Verhalten genannten Bereiche wurden, mit Ausnahme von Teilbereinehmen viele Beschäftigte zum Ausgangspunkt ihrer Kritik, chen wie zum Beispiel der Hafenrundfahrt, nach der
wie auch in anderen Betrieben. Betriebsräte und Vertrauens- Währungsreform nie gewinnbringend betrieben. Die Bilanz
leute sollen diese Kritik nicht behindern, sie müssen sie unter- wurde mit Hilfe von Schiffsverkäufen, mit Buchgewinnen, aus
stützen. Wo die Manager den Werktätigen Enthaltsamkeit und Vercharterungen und Beteiligungen ausgeglichen bzw. wursozialen Abbau predigen und aufzwingen, dort müssen den so Gewinne erzielt.
Betriebsräte und Vertrauensleute ihrer Ideologie von der
Die Fahrgastzahlen erreichten im Hamburger Hafen nach
Partnerschaft, der Betriebsfamilie auf der einen Seite und den
von ihnen getroffenen Maßnahmen (Entlassungen usw.) auf der Firmenstatistik im Jahre 1958 ihren Höhepunkt mit 21,3
der anderen Seite entgegentreten. (Gerade die Wirtschaftskri- Millionen. Seitdem haben sie sich infolge der Motorisierung,
se beweist, daß es den vorbildlichen Unternehmer oder dem Arbeitsplatzabbau bei den Hafen- und Werftarbeitern,
Manager, von dem Lambsdorff schwärmt, in der Wirklichkeit dem Beschäftigungsrückgang in derseeschiffahrtsowie nach
dem Bau eines neuen Elbtunnels auf heute Ca. 6 Millionen
gar nicht gibt.)
verringert. Um der Stagnation bzw. dem Rückgang auch der
Die Werktätigen dürfen jedoch nicht bei der moralischen anderen Bereiche entgegenzuwirken, suchte die HADAG
Kritik ihrer Unternehmer stehen bleiben. Denn sie würden verstärkt Ausgleich in derseetouristik. Beispiele dafür sind die
ihnen dann ebenso unterlegen bleiben, wie sie es sind, solan- England- und die Butterfahrten. Die HADAG beteiligte sich mit
ge sie sich mit ihnen nur auf der Grundlage sachlicher be- einer deutschen und einer schwedischen Gruppe an der
triebswirtschaftlicher Argumentationen auseinandersetzen. Englandfahrt (Prinzenlinie). Sie verdienten dabei an der
Sie würden so nur versuchen, bessere Unternehmer zu sein Geschäftsbesorgung als Bereeder. Wachsende Konkurrenz
oder die Unternehmer zu bessern. Kämen sie in den Zwang, und zurückgehende Fahrgastzahlenversuchtedie HADAG mit
alternative Herstellung und Unternehmenspolitik zu praktizie- Einsparungen im Service zu begegnen. Bei den Anteilseignern
ren, würden die ökonomischen Gesetze der kapitalistischen führte die Tatsache, daß sie Kapital nachschießen mußten,
Produktionsweise sie schnell in die Schranken weisen. Die dazu, daß sie bestrebt waren, ihren Anteil abzustoßen, wasdie
wirtschaftlichen Entscheidungen der Manager - ganz gleich, HADAG nicht verhindern konnte. Die schwedische Gruppe
ob sie nun richtig oder falsch sind - können nur gemessen kaufte die Anteile der deutschen Gruppe und verkaufte sie mit
werden an den materiellen Bedingungen der Produktion und ihren Anteilen an die dänische Reederei DFDS. Diese konnten
den Verhältnissen auf dem Markt. Die Maßnahmen der trotz verbessertem Service an dem Fahrgastaufkommen
Manager - Kostensenkung, Rationalisierung, Abbau von nichts ändern. Dies,obgleich die DFDS andere Manager hatte.
zu Die Fehleinschätzung des HADAG-Managements lag in der
Überkapazitäten, um sich im Konkurrenzkam~fbehau~ten
können-- können sich wegen der bestehenden ~berproduk- Vorstellung, daß sle als Eigner ein besseres Ergebnis hätten
tionskrise nur gegen die Arbeiter richten.
erzielen können. Heute glauben sie wohl auch nicht mehr
daran.
Bis 1977 erzielte die HADAG Gewinne aus ihrer SCAN-Fahrt
Entwlcklung der HADAG
(Butterfahrten). Der Konkurrenzkampf um die Fahrgäste
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg baute die HADAG führte dazu, da8 immer geringere Fahrpreise erhoben wurden
entsprechend der wirtschaftlichen Gesamtentwlcklung ihren bis zum Nulltarif. Sie mußte sogar den Busunternehmern für
Schiffspark wieder auf und modernisierte ihn. Zu dem die Anfahrt der Fahrgäste zum Schiff bezahlen. Ertrag mußte
angestammten Fährbetrieb und Liniendienst im Hamburger aus dem Umsatz der zollfreien Waren gemacht werden. Hier
Hafen - der Hafenrundfahrt und dem saisonabhänaiaen
- . = . a - - - wurden aber wiederum die Zollrationen für Butter stufenweise
Niederelbedienst - kam ab 1952 der ~usflugsverkehrnach von 5 auf 1 Kilo reduziert. Das HADAG-Management, das als
-

~-

-

-

letztes die Segel streichen wollte, mußte als eines der ersten
Unternehmen auf diesem Gebiet aufgeben.

f
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Ein Geschäft, das hemdsärmelig betrieben wird, hat die
HADAG verwaltet mit einem Verwaltungsapparat, der auf
Grund der Vielfalt der direkten und indirekten HADAGBeteiligungen (20 Beteiligungen im Jahre 1980) aufgebaut
wurde. Der Einstieg ins Kreuzfahrtgeschäft erforderte eine
Neuorganisation und eine Vermehrung des Verwaltungspersonals. In der Phase dieser Vorbereitung platzte das Geschäft
bei der Prinzenlinie wie beschrieben. Ein halbes Jahr später
waren die Verluste so angestiegen, daß der Aufsichtsrat auf
Vorschlag des Vorstandes beschloß, die Dienste einzustellen.
Für 1983 wird die Helgolandfahrt nur noch von Cuxhaven aus
betrieben. Auch die Geschäftsbesorgungen für andere Linien
mußten aufgegeben werden, weil die Eigentümer die
Dienstleistungen einstellten (z. B. Elbfähre BrunsbüttelCuxhaven).
Als Folge dieser Maßnahmenwurden über 400 Beschäftigte
entlassen oder von anderen Reedereien übernommen (z. B.
DFDS).
Dagegen stehen Neueinstellungen für die ~Astor. von ca.
290 Beschäftigten. Die nAstor* war der Versuch, an dem zu der
damaligen Zeit noch gewinnversprechenden Kreuzfahrtmarkt
teilzunehmen. Hier kreuzten sich verschiedene Interessen. Da
war das Interesse des Hamburger Senats,den Schiffsneubau
auf HDW in Hamburg zu erhalten. Die Gewerkschaften wollten
die Arbeitsplätze bei HDW sichern, dazu kam dann das
Bedürfnis der HADAG ins Kreuzfahrtgeschäft zu kommen,
dazu brachliegendes Kapital der Bananenreederei Bruhns das alles brachte der HADAG-Vorstand auf einen Nenner. Nur
der Markt wandelte sich und stimmte nicht mehr überein mit
den Vorstellungen des HADAG-Vorstandes. Auch andere
Reedereien wollten nämlich Geschäfte machen.
Mit Optimismus und Offentlichkeitsarbeit wollte der
HADAG-Vorstand die Zukunft bewältigen. Die Entwicklung
hat ihnen den Wind ins Gesicht geblasen. Ihre Hoffnung war,
daß es irgendwann wieder aufwärts gehen würde. Diese
Hoffnungen in die Zukunft teilte auch der ehemalige
Wirtschaftssenator und Aufsichtsratsvorsitzende Steinert. Er
garantierte noch im Laufe des Jahres 1982 den Vertretern der
Beschäftigten mit Nachdruck, die Konkunktur wird wieder
anspringen. Inzwischen ist die finanzielle Decke des
Unternehmens zu kurz geworden. Verblieben sind dem
hochverschuldeten Unternehmen der geschrumpfte Bereich
des Hafen-Fährverkehrsmit 36 Schiffen. Mit diesen bedient sie
zugleich die Nahtouristik. Außerdem betreibt sie den
saisonalen Helgolandverkehr. Für diesen übriggebliebenen
Bereich ist die Geschäftsführung und die noch übriggebliebene Verwaltung nicht mehr angemessen. Demgegenüber steht
das Kreuzfahrtgeschäft, das einer entsprechenden Verwaltung und Logistik bedarf. Die Spitze wurde für die
verbliebenen Aufgaben wirklich zum Wasserkopf.

Vorstellungen der Beschäftigten
Bei den Beschäftigten rufen diese betrieblichen und
wirtschaftlichen Veränderungen die verschiedensten Vorstellungen hervor. Einigkeit besteht darin. daß die Schuld beim
Vorstand liegt, dem sie noch vor wenigen Jahren auf den
Betriebsversammlungen zu seinen optimistischen Zukunftsaussagen ausreichend Beifall spendeten. So trauert einer z. B.
der alten Hafen-Dampfschiffahrt nach und lastet dem
Vorstand den Niedergang an, um ihn aufzufordern, doch mit
Fahrensleutenvor Ort die Lösung der Probleme zu suchen und
nicht von den leitenden Angestellten sich irgendetwas
erzählen zu lassen. Ein anderer weiß von korrupten Dingen
und dem „süßen Leben<<in Kleinformat bei einer juristisch
selbstständigen Firma im HADAG-Besitz zu berichten: -Da
muß ja ein,,Geschäft kaputt [gehen.. - Aber da die Kollegen
dort viele Uberstunden machten und aufschreiben konnten,
sahen sie sich nicht gezwungen. dieses Geschäftsgebaren
seinerzeit anzuprangern. Sie ließen es laufen. Wieder ein
anderer berichtete von Fehleinkäufen und von .Abstauben.,
Dinge, die auch in anderen Firmen üblich waren. Geschäfte
gingen nicht mehr anders als mit den üblichen Zuwendungen.
Das berichteten (vertraulich natürlich) auch Kollegen aus
anderen Betrieben. Und auch dies konnte man hören : Andere

Betriebe setzen die OstseeButterfahrten fort, warum wir
nicht? Die gesamtwirtschaftlichen Veränderungen sehen wir
auch, aber jeder muß erst einmal sein eignes Unternehmen in
Ordnung bringen.. .

Elne betriebllche Lösung Ist nicht möglich
Die Vorstellungen der Kollegen beinhalten im Wesen noch,
das Unternehmen konkurrenzfähig zu machen, natürlich in
der Hoffnung in diesem Konkurrenzkampf Sieger zu bleiben
nach dem Sprichwort: Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht naß. Es gibt für die Gesamtheit der Arbeiter nur den
Ausweg, die Anarchie in der gesellschaftlichen Gesamtproduktion zu überwinden, indem sie die Produktion entsprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen planen. Die betriebsbezogenen Lösungsvorschläge bedeuten letzten Endes, sich
dem kapitalistischen Konkurrenzkampf zu unterwerfen. So
kann man z. B. erleben. daß Arbeiter der Aufforderung, sich
mit den HDW-Kollegen zu solidarisieren und ihnen zu helfen.
antworten: Sollen die doch sehen, wie ihr Unternehmen
konkurrenzfähig wird.
w i r erwähnendas nicht, um moralisch anzuklagen, sondern
um die Aufaabe klar zu machen. die vor uns steht. die Arbeiter
aus dem bzrgerlichen-kapitalistischen Denken und Einfluß
zu lösen. Denn wo würden die HDW-Kollegen 2.B. landen,
wenn sie, um die Konkurrenzfähigkeit herzustellen, sich auf
das Lebensniveau der Südkoreaner herabdrücken ließen.
Auch das würde nur dann genügen, solange sie den
technischen Vorsprung halten könnten. Wie lange wäre das
möglich? Die Arbeitsplätze und somit ihre Lebensgrundlage
können die Arbeiter nur sichern, wenn sie den Kampf um die
Sicherung ohne Rücksicht auf die Konkurrenzinteressen der
Unternehmer und ihrer Managerund das heißt überbetrieblich
aufnehmen. Das bedeutet Klassenkampf.
Diese Feststellungen sind für die Arbeiter und Angestellten
noch keine Erklärung. Es ist noch ungeheuer schwierig für
Sozialisten, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnisse den Arbeitern bewußt zu machen. Der Produktion von Reichtum an Waren und Kapital auf der einen Seite,
verbunden mit der Erzeugung von Arbeitslosigkeit auf der
anderen Seite, ist mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen
und Lehren nicht beizukommen. Denn für den unpolitischen
Arbeiter stellt sich das Problem nur so dar: Einmal muß der
Markt ja gesättigt sein.
Die Entlassungen der Arbeiter und Angestellten sparen im
einzelnen Betrieb Lohnkosten, die Arbeitslosigkeit als
gesellschaftliches Resultat und die daraus entstehenden
Kosten kommen als Sozialfonds auf die Betriebe zurück. Die
Kosten für die Arbeitslosen müssen dann wiederum gedrückt
werden, um zu dem angestrebten Ergebnis zu kommen. Das
bedeutet auf der Seite der arbeitenden Bevölkerung die
allmähliche Verelendung. Angesichts der Warenhalden
(Butter, Stahl, Schiffen, Kohlen usw.), der ungenutzten oder
nur teilweise genutzten Maschinen und des Warenreichtums
ist das Argument der öffentlichen bürgerlichen Meinung: Wir
können nicht mehr verbrauchen als wir herstellen - ein
Widersinn! Zugleich offenbart sich darin der entscheidende
Widerspruch im System: Die Arbeitenden produzieren zwar
gemeinsam den Warenreichtum, den sich die privaten
Eigentümer aneignen. Für sie kann nur der Erlös aus den
verkauften Waren der Produktion in die Verteilung und den
Produktionsprozeß wieder eingehen. Der Restfällt in der Krise
in Massen dem Verfall anheim.
Aus den K ö ~ f e nder Arbeiter und Angestellten muß etwas
weggeräumt herden, was sie in ihrei Bewegungsfreiheit
hindert. Jedoch kann dies nicht qeschehen mit Wünschen und
Empfehlungen vom idealen soziälisrnus und Aufforderung zur
Revolution. Die kapitalistische Wirklichkeit verändert dieses
heutige kleinbürgerlichen Denken. Denn schon die Auswirkungen von Stillegungen wie bei HDW, MAN, MBB usw.
treffen auch viele andere Betriebe. Die HADAG z. B. als
Zubringer der Arbeitskräfte muß weitere Einschränkungen
vornehmen. So wirken sich die Entlassungen in einem Betrieb
auf die anderen aus. So untergräbt die Wirklichkeit Schritt für
Schritt das individuelle und treibt zu gemeinsamen Denken
und Handeln. Von der Entwicklung dieser Voraussetzungen
m
hängt die jeweilige Art der Gegenwehr ab.

Nach der Bundestagswahl:

wird mit den kehrenden Problemen nicht fertig
*Die Wahlniederlage em 6. März hat in dieser Deutlichkeit wohl kaum einer
von uns erwartet. Die Bestürzung ist bei vielen ums0 größer, weilnach dem
Sturz von Helmut Schmidt die Landtagswahlen in Hessen und Hamburg
noch darauf hinzuweisen schienen, daß sich unsere Partei wieder im
Aufwindbefinde. Wirhattendabeiallerdingsübersehen, wietiefdas Talwar,
aus dem wir heraus mußten. Die Empärung über die Art, in der dar
Koalitionswechsel vollzogen wurde, hatte dies alleszeitweilig überdeckt.. .
Der CDUICSU-Steat ist jetzt nahezu komplett: CSU und CDU stellen den
Bundespräsidenten, den Bundestagspr*sidenten, den Bundeskanzler, den
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, den Präsidenten der
Bundesanstalt für Arbeit. Sie kontrollieren mit absoluter Mehrheit den
Bundesrat und diemeisten Bundesländer, mitabsoluterMehrheit Rundfunk
und Fernsehanstalten, alle maßgeblichen Wirtschaftsverbände und ihnen
nahestehende Organisationen, die Mehrheit der Landeszentralbanken und
deshalb die Bundesbank sowie mit Springer (Bild-Zeitung) und Burda
(Bunte) nahezu 80 % der deutschen Zeitunosauflaoe.
Wir haben festzustellen: CDUICSU sitzen n u n feiter denn i e im Bonner
Sattel.(Rundbrief der Kölner SPD vom 30.3.83)

Die Regierungserklärung von Kanzler Kohl ist noch
druckfrisch, da geht es schon los. Trotz einer soliden Mehrheit
von CDU /CSU /FDP und Unterstützung der Unternehmer,
Banken, des Handwerks, der Arzte-, Anwalts-, Haus- und
Grundbesitzer-Vereine, großer Teile des traditionellen Kleinbürgertums, der lohnabhängigen Mittelschichten (2.6. Beamte), werden Spannungen in der Koalition sichtbar.
Zwar ist von „Aufschwung- in einigen Branchen die Rede,
weil die Krise massenhaft Uberkapazitäten vernichtete und
vorübergehend wieder etwas „Luft- 2.6. in der Bauindustrie
brachte. Und die Resultate der mMarktbereinigung- blieben:

- Die Arbeitslosenzahlen liegen weiter bei offiziell 2,5 Millionen, investiert wird meist für Rationalisierungen.
- Die Jugendarbeitslosigkeit spitzt sich deutlich zu. Kohls
-

-

Spruch, er garantiere jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz, erweist sich als ein nicht einlösbares Versprechen.
Die Steuervorausschätzungen für die nächsten Jahre
mußten drastisch nach unten korrigiert werden, was neue
Schnitte im .sozialen Netz- erfordert.
Der Rentenversicherung werden für 1984 rund 6 Milliarden
DM fehlen. Für dieses Jahr ist die Liquidität nur mit Mühe
zu sichern.
Die Neuverschuldung des Bundes liegt mit 40 Milliarden
DM höher als unter der alten Koalition.

Warum haben auch Arbeiter Kohl unterstUtzt?
Im Gegensatz zur Bundestagswahl 1980, wo die Unternehmerverbände noch auf das sozialliberale Krisenmanagement unter Helmut Schmidt setzten und die Gewerkschaften
das „dritte Bein- der Regierung bildeten, erzwang die Krise
den Wechsel: Weil die Sozialdemokraten den Massen die Opfer
nicht konsequent genug verkaufen konnten, verloren sie für
das Kapital an Wert. Alsdie Gewerkschaften derUnruhean der
Basis im Herbst 1982 nur dadurch Herr wurden, daß sie zu
Massendemonstationen ,aufriefen, die ja noch gegen die
Regierung SchrnidUGenscher beschlossen wurden, war die
„Wende- nur noch eine Frage der Zeit.
Da, wo die materiellen Zugeständnisse an die Massen nicht
mehr in vollem Umfang möglich sind unddernArbeiterbürgersich als das entpuppt, was er immer war, nämlich Arbeiter und
Angestellter auf Gnaden des Kapitals, ist es nur natürlich, daß
die Suche nach Auswegen beginnt. Wer sich um sein
Häuschen (für das er sich 30 Jahre und mehr krummlegen
muß) Sorgen macht, der ist anfällig für die Art von
.Solidarität-, wie Kanzler Kohl sie überall verkündet hat. Das
gilt auch für einen Teil der Arbeitslosen, soweit sie auf die
Parole .Gemeinsam schaffen wir es- gesetzt haben. Wenn
überhaupt noch einer mit den Problemen fertig werden kann,
dann die CDU/CSU, die doch auf einer Linie mit den Unternehmern liegt - so haben viele gedacht.'

Dreizehn Jahre Erfahrung mit sozialdemokratischer Politik,
die mit Reformen begann und mit ihrer ~~~~~t~~~ durch die
SPD selber endete, haben sich im Bewußtsein der Bevölkerung ausgewirkt. Die kleinbürgerlichen Phrasen der SPD von
sozialer Gerechtigkeit«, vom .Solidarpakt<t zogen nicht mehr,
weil sie in das ~
~
~der christdemokraten
~
r
t
~ bergei
~
gangen sind. Diese werden von vielen Wählern noch nicht für
die Krisenpolitik verantwortlich gemacht, weil sie in den
letzten Jahren keine Regierungsverantwortung trugen. ES
scheint eben einleuchtender* wenn die
Opfer verlangt»Um die Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen-, als die SPD,
die ihn da weingefahren- hat.

~

Aufl6sung der Volkspartelen
So eindeutig die Zustimmung der Mehrheit der Wähler zur
CDU/CSU und FDP war, so wenig kann davon gesprochen
werden, daß sich hinter den großen Volksparteien feste Blöcke
verbergen. Tatsächlich vollzieht sich genau das Umgekehrte:
Die Volksparteien in ihrer bisherigen Form, beginnen sich
aufzulösen. Das passiert zuerst mit der SPD. Jahrelang sah es
für die SPD bei Wahlen so aus, als ob sie in ihren städtischen
Hochburgen, vor allen den großen Industrie- und Dienstleistungszentren immer mehr Wähler mobilisieren könnte.
Auch in ländlichen Regionen machte sich das seit Ende der
60er Jahre bemerkbar. Sie stützte sich nicht mehr allein auf
den industriellen Kern der Arbeiterklasse und hier vor allem
auf die Gewerkschafter, sondern auch auf Teile der
Mittelschichten, die von den gesellschaftlichen Reformen
Nutzen hatten.
In d e r + ~ hattenz. B. auch Arbeitskreisefür~Selbständig~
als lnteressenklünael ihre Existenzberechtiauna. während die
Bedeutung der .Arbeitsgemeinschaft fürY~rbeitnehmerfragen- (Afa) abnahm. Es lag aber nicht am .guten Willen- von
Willy Brandt oder Helmut Schmidt, daß sich die verschiedensten lnteressengruppierungen hinter der SPD versammelten, sondern an der Hochkonjunktur, die für jeden etwas
abwarf. Der relative Wohlstand verdeckte die objektiv weiter
bestehende Teilung der Gesellschaft in Klassen und ihre
Interessengegensätze. Ohne größere Kraftanstrengungen
konnte die bürokratisch geölte Tarifmaschine des DGB den~Arbeiterbürgern- ihren Lohnanteil am gesellschaftlichen
Reichtum sichern. .Mehr Demokratie wagen-, das war unter
diesen Verhältnissen kein Problem. Für das Kapital war eine
solche Politik nützlich, solange sie die Klassenharmonie
sicherstellte.
Seit der Krise 1974/75 ist dem der Boden entzogen. Wo es
weniger oder nichts mehr zu verteilen gibt, da geht auch das
Gerangel der Interessengruppen nicht mehr reibungslos
vonstatten, um die mager werdenden nFuttertrÖge- drängen
sich alle. Die Individuen, die sich im .Wirtschaftswunder- um
nichts als um sich selbst zu kümmern brauchten, werden
1

Die infas-Wahlanalyse, auch auf der linken Seite als bare Münze
genommen. trifft nicht zu: *Nachden Ergebnissender Infas-Wanderunysbilanz verdankt die CDUfCSU ihren großen Erfolg in allererster Linie dem
Zustrom ehemaliger SPD-Anhenger
In den Hochburgen der SPD, vor
allem in evangelischen Wahlkreisen sowie Industriegebieten mit hohem
Arbeiteranteil, hat sich besonders viel bewegt. Hier wer der Zulauf auch
von sozieldemokratischen Stammw&hlern zur CDU, aber euch die Rückwanderung von FDP-Wehlern zur SPD stärker als anderswo.- (FR 8.3.83)
Der -Spiegel- vom 14.3.83hat diesen Unsinn noch überboten. liber das
Ruhrgebiet heißt es: *Der SPD, die im Revier immer noch als Parteider
Arbeit gilt, liefen nach Analysen der Wahlforscher in Arbeiterbezirken die
Wähler weg.Zutreffend ist die Analyse des Duisburger Statistiken Bensch: =Die SPD
hat in Duisburg und im Ruhrgebiet weniger verloren als im
Bundesdurchschnltt. Die Arbeiter sind nicht in Scharen von derSPD wegund zur CDU hingelaufen. Die höhere Wahlbeteiligung kam eher der CDU
zugute. Die FDP hat im Ruhrgebiet überdurchschnittlich viel verloren.
Und: Dle Gewinne der Grünen liegen im Ruhrgebiet unter dem Durchschnitt.- (WAZ 14.3.83) Er weist auch daraufhin, daß die soziale
Schichtung im Revier sichverändert hat undderArbeiteranteil schrumpft.

...

'

durch die Verhältnisse gezwungen, sich zu formieren. Das
wirkt sich bei der SPD so aus, daß nicht nur die
Unternehmewerbände ihr die Freundschaft aufkündigten,
sondern seit geraumer Zeit Wähler aus den Mittelschichten
sich von ihr abwandten. Die Bewegung ging in verschiedene
Richtungen, teils ins CDU /CSU-Lager, teils zu den Grünen;
dort in der Hoffnung, daß diese die Reformen verteidigen
würden.
Bei durchschnittlich 4,5 Prozent Wählerverlusten kam die
SPD bei den Arbeitern noch gut weg. Die sozlalliberale
Demontage der letzten Jahre hat auch bei vielen Arbeitern
und Angestellten die traditionelle Obereinstimmung mit der
Sozialdemokratie untergraben. Aber die große Mehrheit sah
angesichts der Gefahren von rechts am 6. März keinen
anderen Weg, als durch Unterstützung der SPD wenigstens
einen noch schärferen Angriff auf ihren Lebensstandard zu
verhindern. Darin wird der Klassengegensatz sichtbar.
Auf der einen Seite Verlust der meisten Wähler aus den
Mittelschichten, auf der anderen Seite noch Unterstützung
durch große Teile der Arbeiterklasse, dieaber nach Auswegen
aus der Krise suchen, das ist das Dilemma der SPD. Politiker
wie Johannes Rau oder Heinemann aus NRW sehen ihr Heil
darin, unter allen Umständen die Partei wiederasalonfähiga zu
machen, also Zugeständnisse an die kleinbürgerlichen
Schichten, um sie zurückzugewinnen.

-

Dle Grünen

- elne Samrnlungspartel

Die FDP wurde bislang vom Zerfall der Volksparteien am
deutlichsten erfaßt. Nicht nur die Wählerbasis aus dem
traditionellen Kleinbürgertum schrumpfte, sondern auch Teile
der Partei wie die Jungdemokraten wollten an den Reformen
festhalten.
Die Auflösung der Volksparteien in der Krise vollzieht sich
auf unterschiedliche Weise. Auch vom Rand der CDU/CSU
sind Wähler abgebröckelt, ebenso einzelne Funktionäre wie z.
B. Herbert Gruhl. Das liegt nicht nur daran, daß in den letzten
Jahren die Umweltzerstörung durch die kapitalistische
profitbestimmte Produktionsweise immer deutlicher sichtbar
wurde, sondern hat seine tiefere Bedeutung in der Angst vor
der Zukunft, ausgelöst durch die Krise. Atomkraftwerke,
Giftmüll, Waldsterben, NATO-Rüstung sind Kristallistionspunkte der Angst. Da treffen sich konservative Waldbesitzer
mit jugendlichen Arbeitslosen, Oko-Bauern mit Leuten aus
den aufgelösten Linksgruppen. Dieses relativ breite Spektrum
hat den Grünen Über die 5-Prozent-Hürde geholfen. Sie sind
auf parlamentarischer Ebene Reflex der wachsenden Unruhe.
Die Wahlergebnisse haben aber auch offen gelegt, daß die
Grünen vorwiegend in Großstädten mit Dienstleistungsfunktionen sowie Universitätsstädten Erfolge hatten. Also besser
verdienende, besser ausgebildete Wähler der Mittelschichten
als Potential der Grünen. Beispiel Stuttgart: im *Millionärsviertele Sonnenberg 12,1 Prozent und in Sillenbuch 10.6
Prozent. In manchen Brennpunkten der ökologischen
Bewegung wie Gorleben und Schwandorf liegen die Erfolge
der Grünen unter dem Bundesdurchschnitt; in Groß-Gerau
(*Startbahn-West-Wahlkreis.) wo es statt des erwarteten
Massenzulaufs nur 8 Prozent gab. Umwelt- und Friedensfragen allein waren in dieser Wahl eben nicht ausschlaggebend.
Deutlich wird das an den Schranken, die die Grünen nicht
überwinden können. Im Ruhrgebiet wählte die Masse der
Arbeiter weiter SPD, die Grünen stehen für sie nicht zur
Debatte. Oder in Bremen: In Bremen-West, einem ArbeiterStimmbezirk (Vulkan, Klöckmer), verlordieSPD nurwenig und
hielt 53,3Prozent.
Diejenigen Arbeiter und Angestellten, die der SPD die
Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht mehr
zutrauten, sind fast vollständig zur CDU/CSU übergelaufen.
Die Empfehlung mancher Linker, statt SPD nun Grüne zu
wählen, ist durch die Resultate als Wunsch widerlegt worden.
Und das konnte auch nicht anders sein. Das, was sich immer
noch hinter der Sozialdemokratie gesammelt hat, steht kaum
in direkter Gegnerschaft zu den Grünen, merkt aber instinktiv,
daß dem Angriff des Kapitals etwas anderes entgegengesetzt
werden muß, als nur der grüne Protest, der oft in Widerspruch
zu den Arbeiterinteressen kommt. Beispiel Dortmund:
#Niemand will, daß Dortmund als Stahlstandort stirbt. Auch
die Grünen nicht, wie sie gestern (am 16.2.1983, d. Red.) auf
einer Pressekonferenz versicherten. Der Beschluß, dafür ein

Krltlsche Anmerkungen zu diesem Artikel
1. Unseres Erachtens hat die Diskussion um die Frage
„Grüne oder SPD wählen?. dazu geführt, daß die Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse in der BRD sich
allzusehr an Wunschvorstellungen statt an Tatsachen
derschmidtorientiert. Die Behauptung, daß die~wendenvon
zur Kohl-Regierung eintreten mußte, weil *die Gewerkschaften der Unruhe an der Basis i m Herbst 1982 nur dadurch Herr
wurden, indem sie zu Massendemonstrationen aufriefena, ist
eine solche Wunschvorstellung.
2. Was bedeutet es, wenn wir mit großen Worten, die
~ > A ~ f l t i sder
~ n Volksparteien~
g
verkünden? Daß, ökonomisch
gesehen, für die Volksparteien das Ende der Fahnenstangeerreicht ist, wissen wir längst. Aber in der Arbeiterschaft hat das
bisher in keiner Weise zu Ablösungserscheinungen von den
Volksparteien geführt.
3. Was für die Sozialdemokratie gilt, gilt in dem Fall auchfür
die Grünen: Hier wäre ebenfalls etwas mehr Gelassenheit
angebracht. Haben wir es denn nötig, uns von den Grunen
immer wieder lautstark abzugrenzen, indem wir ihnen ihre
.kleinbürgerliche Wählerbasis~und ihre parlamentarischen
Illusionen~~
vorwerfen?
Daß die Masse ihrer Wähler, die die Friedens-. dieOkologieund ähnliche Bewegungen trägt, parlamentarische Illusionen
hat, ist doch unbestritten. Aber deshalb haben sich durch
diese Bewegungen für Kommunisten doch einige praktische
politische Veränderungen ergeben. Hinter Geschimpfe können wir uns nicht verstecken, denn praktisch müssen wir dazu
immer wieder Stellung beziehen.
4. Mit der Polemik gegen bürgerliche Wahlforscher in
diesem Artikel wird vernebelt, daß die Arbeiterschaft bei der
Bundestagswahl 2.T. recht unterschiedlich abgestimmt hat.
Das Ruhrgebiet ist nicht repräsentativ für *die* Arbeiterklasse. Was ist mit den 5-6 prozentigen Verlusten der SPD in
Arbeiterwahlbezirken im Rhein-Main-Gebiet und im Stuttgarter Raum - von Bayern ganz zu schweigen.

Die im Zusammenhang mit derwahldiskussion aufgetauchten Fragen nach der Einschätzung der aktuellen Kräfteverhaltnisse (stehen wir unmittelbar vor einem Aufleben von
Arbeiterkämpfen auf breiter Front?) und unserem politischen
Herangehen an und Umgang mit den Grünen halten wir für
noch nicht ausreichend beantwortet. Wir wollen diese
Diskussion in den kommenden Ausgaben der Arbeiterpolitik
fortsetzen.
8. Mai '83, Genossen aus Ffm B

neues Stahlwerk mit 3,5 Millionen Jahrestonnen auf der
Westfalenhütte zu bauen, dürfe jedoch kein Dogma sein. Es
müsse überlegt werden, o b es sinnvoll sei, ein solches
Großstahlwerk in Dortmund hinzusetzen, meinte ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Ekkehard Stratmann.. . Auch die
Frage, wie sich die Grünen die Erhaltung des Stahlstandortes
Dortmund ohne ausreichende eigene Stahlversorgung vorstellen, blieb unbeantwortet, wenn man ihre Vorstellung, in einem
bundesweiten Forschungsprojekt Kleinstahlwerke mit
500.000 Jahrestonnen zu entwickeln, auf Dortmund bezogen,
für untauglich hl1t.n (WR 17. 2. 1983).
Fragen der Arbeltsplatzsicherung, der Wirtschafts- und
Sozialpolitik werden von den Grünen in der unterschiedlichsten Weise beantwortet. Vom .Ausstieg aus der Industrieciesellschafta bis zur ~35-Stunden-Wochwsteht alles Nebeneinander. Gegen solche Konfusion haben bürgerliche
Demagogen wie Blüm (CDU) oder die SPD-~Kanalarbeitera
leichtes Spiel.

Was wird anders Im Bundestag?
Die Grünen wollen ein .gläsernes Parlament* und haben
einen Untersuchungsausschuß über die Flick-Affäre gefordert; mittlerweile tut das auch die SPD. Abgesehen davon, daß
die Mehrheit des Bundestags durch eine Gesetzesänderung

die Schmiergelder an Abgeordnete in Kürze offiziell absegnen
wird, kommt jetzt erst die KonkurrenzzurSozialdemokratie zutage, die ihnen das Wasser (die Wähler) abgraben will. Das
wird in Zukunft in allen Fragen so sein und die Grünen vor die
Frage stellen, wie sie ihre Wähler bei der Stange halten
können.
Noch ist so gut wie nichts passiert, da schreibt der
parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Fischer: .Für
mich stellen sich die letzten drei Wochen wie ein permanenter
Vereinigungsparteitag der verschiedenen K-Sekten, Spontifreaks, Ökofreaks und Feministinnen dar- (gemeint sind die
Sitzungen der Bundestagsfraktion). Symptomatisch auch das
Gerangel um die Außerungen zur Regierungserklärung. Otto
Schily: .Ich laß mir bei den Grünen nicht mein Profil
wegnehmen.* (TAZ 29.4. 1983) Das heißt nichts anderes, als
daß jeder Abgeordnete seine persönliche Meinung im
Bundestag vorbringt, weil eben sowohl aufgrund der sozialen
Basis wie der politischen Entwicklung der Grünen Partei keine
politische Einheit besteht. Das peinliche Kapitel mit der NaziVergangenheit z. B. des Alt-Grünen Vogel ist auch kein Zufall,
sondern Ausdruck der Tatsache, daß es keine gemeinsame
politische Grundlage gibt. Die Rücksicht auf die Wähler
verbietet das auch. Hinter den Kulissen haben auch die
Differenzen zwischen Leuten, die den Positionen z. B. der GAL
in Hamburg nahestehen, und konservativen Kräften bereits
deutliche Formen angenommen. Bei jeder konkreten Frage
werden die unterschiedlichsten Ausgangspunkte und Ziele
jetzt auf den Tisch kommen.
Dazu sollten wir eines nicht verkennen: In der täglichen
Arbeit, beispielsweise der Friedensgruppen, sind die Grünen
sehr wenig präsent, auch Überregional sind sie nicht der
entscheidende Teil der Kräfte. die für den Herbst Aktionen
gegen die Raketenstationierung vorbereiten. Das zeigte sich
deutlich auf der 3. Aktionskonferenz der Friedensbewegung
am 17. April in Bonn.
Für klassenbewußte Gewerkschafter kann es daher nur
Zusammenarbeit, vor allem in sozialen und gewerkschaftlichen Fragen geben, aber keine Illusionen Über den begrenzten
Charakter der Grünen Partei. Die Hoffnung mancher Linker,
daß diese nun das Parlament als .Tribüne für die
außerparlamentarischen Bewegung nutzen., zu einem uAttraktions~otentialfür orößere Teile der Linken werden und bei
entsprechender ~ a k t i und
k politischer Position auch sterker in
die Reihen klassenkampferischer Gewerkschafter hineinwirkenn (Was tun, 7.4.1983), muß wie eine Seifenblase platzen.
Umgekehrt ist es: Die noch wenigen klassenbewußten
Kollegen in den Betrieben müssen auf die Grünen ebenso wie
auf die SPD wirken, um sie vor die Frage stellen, in welchem
Maße sie bereit sind, Arbeiterinteressen zu vertreten. Das
fördert den Klärungsprozeß. Den Grünen Fähigkeiten und
Wirkungen anzudichten, die sie nicht haben, bringt Enttäuschung und kein Vertrauen bei unseren Kollegen.

Was sich jetzt nach den Koalitionsvereinbarungenabzeichnet, ist ein Kompromiß verschiedener Interessengruppen, der
nicht allzu lange halten kann, weil Finanzminister Stoltenberg
schon jetzt verkünden mußte, daß die Streichungen von rund
6,5 Milliarden DM nur ein Anfang sind und weitergehen
müßten, weil im kommenden Jahr die Steuereinnahmen der
öffentlichen Haushalte um mindestens 17 Milliarden niedriger
als vermutet liegen werden. Auf der einen Seite Senkung der
Unternehmensabgaben (niedrigere Wertansätze für Betriebsvermögen, höhere Verlustrückträge, steuerliche Förderung
von Investitionen), auf der anderen Seite Belastung der
Lohnabhängigen (Einschnitte beim Arbeitslosengeld, Rentenund Krankenversicherung usw.). Für die mittelständischen
Wähler der FDP und CDU/CSU bleibt es formal bei der
Rückzahlung der sogenannten *Zwangsanleihe., abererstens
wird diese bis 1985 erhoben und zweitens- wenn überhaupt
-erst ab 1990 erstattet. Für die Sozialausschüsse hat man als
Trostpflaster die Verbesserung der Vermögenswirksamen
Leistungen und flexible Regelungen bei der Verrentung unter
60 Jahren. natürlich mit Lohn- bzw. Rentenverlust.Zugeschlagen wird im öffentlichen Dienst, wo Löhne, Gehälter, Beihilfen
und die Zusatz-Altersversorgung angeknackt werden sollen.

Spannungen bel den Reglerungspartelen
unvermeldllch

Der DGB und dle neue Reglerung

Das Gerede vom fest gefügten, einheitlichen nBürgerblock.
stößt sich an den Tatsachen. Im Regierungslager werden
Konflikte deutlich. Graf Lambsdorff vertritt das Wirtschaftsinteresse des Großkapitals in der ERD gegen das übergeordnete
imperialistische Interesse, vertreten z. B.' von Strauß in der
Frage der Deutschlandpolitik. Der will zwar auch Handel und
Wandel, nutzt aber die beiden Todesfälle an der DDR-Grenze
dazu, politisch die Konfrontation mit dem sozialistischen
Lager vorzubereiten. Auch innerhalb der größten Regierungspartei, der CDU, gibtes Differenzen. DieSozialausschÜsseder
CDA geraten ebenso wie Teile der Beamtenbundesvertreter in
der Partei in Schwierigkeiten, wenn sie einen zu rigorosen
Sparkurs bei ihren Mitgliedern durchsetzen wollen. Deshalb
haben sie andere Ziele als die Mittelstandsvereinigung oder
der CDU-Wirtschaftsrat. Während die Sozialausschüsse für
eine .gerechtere Verteilung der Gewinne. eintreten, fordern
die Wirtschaftsvereinigungen in der CDU immer massiver
.Hilfe zur Selbsthilfe., also massive Umverteilungen, Streichungen im Sozialetat, Stärkung der Staatsgewalt. Sie geben
bei der Regierungspolitik den Ton an und dienen dem
~Bundesverbandder deutschen Industrie., dem .Deutschen
Industrie- und Handeistag. usw. als Scharnier für die
Parteikontakte.
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Die Bildung des wDlrektorlurnsct
Vor dem Hintergrund bleibender gesellschaftlicher Spannungen wird ein Vorgang wichtig, der fast nur von der
konservativen Presse bemerkt wurde. Kohl, Strauß und
Genscher haben eine Vereinbarung getroffen, daß alle Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung von ihnen gemeinsam
entschieden werden sollen. Damit ist nicht nur die EinfluBnahme von Strauß und der CSU auf die Bonner Politik
und das ist entscheidend - der
gesichert, sondern auch
Grundstein gelegt für einen Über den Parteien, der Regierung
und dem Parlament stehenden Kreis.
War es bisher schon so, daß die Bundestagsabgeordneten
der Exekutive recht hilflos gegenüberstanden und die
mangelnde .Transparenz. der Absprachen zwischen Fraktionsspitzen, Regierung und Behörden beklagten, so ist mit
der Bildung des =Direktoriums. auch der Einfluß der
Fraktionsspitzen (wo in =normalen Zeiten. die Interessen der
verschiedensten Gruppen in den Volksparteien unter einen
Hut gebracht wurden), ebenso wie der der Minister
beschnitten.
Einen ersten Vorgeschmack der Vereinbarung gab Strauß
bei seinem Gespräch mit Kohl Mitte April, bei dem mehr
Konfrontation gegenüber der DDR durchgesetzt und die
Absage des Honecker-Besuchs provoziert wurde. Im gleichen
Gespräch hat Strauß einen deutlicheren Kurswechsel in der
Außenpolitik gefordert; so soll es nEntwicklungshilfe nur
noch für die Regierungen geben, die sich stramm in den
antikommunistischen Kurs der USA und der NATO einfügen.

-

1980 bei der Kandidatur von Strauß und den damit
verbundenen Angriffen der CSU auf die ~EinheitsgewerkSchaft. äußerte der damalige DGB-Vorsitzende Vetter, *wäre
Strauß ein NPD-Mann, dann würden wir.. . vielleicht Front
machen.. Der DGB machte keine Front, und die CSU erreichte
ihr Ziel, die DGB-Führung in Personalfragen gefügiger zu
machen. Mittlerweile geht es nicht mehr um einzelne
Personen, die proporzmäßig wegen ihrer CDU- oder CSUMitgliedschaft besser berücksichtigt werden sollten, sondern
darum, daß eine .Arbeitsgemeinschaft der CDU-Gewerkschafter im DGBu gegründet wurde, die massiv Fraktionspolitik betreibt. Im Gegensatz zu aktiven Kollegen aus den
Betrieben, die sogar meist politisch sozialdemokratisch
orientiert sind, geschweige denn den wenigen Kommunisten,
lassen die Gewerkschaftsvorstände der christlichen Fraktion
immer stärkeren Spielraum. Kollegen wie die .Aktiven
Metaller<<bei HDW fliegen aus der IGM heraus. CDUFraktionsmacher dürfen sich weiter tummeln. Im Umkehrschluß heißt das: Die Regierung hat einen Hebel im DGB, mit
dem sie ihn gefügiger machen kann.
Schon jetzt zeichnet sich ab, daß der DGB-Vorstand auch
mit der neuen Regierung weiter in vertrauten Bahnen
schwimmen wird, sei es in einer Neuauflage der ~Konzertier-

"*'

ten Aktlona oder, wenn die Lage sich verschlechtert, In der
Hoffnung auf eine große Koalition einschließlich derSPD (das
hat Eugen Loderer schon vor der Wahl überlegt).

Forschungszentren, dort wird dadurch die Arbeitslosigkeit
auch politisch in Gienzen gehalten. Der CSU ist es in Bayern
auch gelungen, sich ein Bein in der Arbeiterschaft zu sichern,
ähnlich der CDU in Baden-Württemberg.

Dle Konsequenzen

Ohne die Bildung einer Gegenkraft aus den Reihen der
aktivsten Gewerkschaftskollegen wird der Weg nach rechts
sich beschleunigen. Daran können auch die Grünen wenig
ändern.3 Der Grundstein dazu wird in den heutigen Auseinandersetzungen um den Erhalt der Arbeitsplätze in den
Stahlbetrieben, Werften usw. gelegt. Nach der langen Periode
der Nachkriegsruhe bringt die Erfahrung der gesellschaftlichen Krise die notwendige Grundlage für die Herausbildung
einer klassenbewußten Bewegung. Wenn wir dieersten Keime
ausbauen wollen, bedingt das ein klares Verhältnis zur
Sozialdemokratie und den Gewerkschaften: Beide stehen als
Repräsentanten einer Politik, die in Zeiten desnwirtschaftswundersaBuf ~sozialpartnerschaftlicheWeise für die Arbeiter und
Angestellten eine Verbesserung ihrer Lage darstellte. Jetzt, wo
in der Krise nicht mehr nur der Kampf um den Verteilungszuwachs, sondern um die Lastenverteilung und vor allem die
Arbeitsplätze, die Existenzgrundlage der Arbeiterfamilien auf
der Tagesordnung steht, erweisen sich SPD und Gewerkschaften als unfähig, ihn zu führen. So verrottet die
Führungsriege der SPD sein mag, so eng die DGB-Spitze mit
Jetzt kommt der Pferdefuß der Gründung der westdeutschen Demokratie dem kapitalistischen system
verflochten ist, so wenig können
ans Licht. Nicht die Klassenkräfte in Deutschland waren 1945
entscheidend für die Herausbildung des staatlichen Uberbaus, der sie auf die Dauer den aus der Krise entstehenden
Parteien und Gewerkschaften, der demokratischen Spielregeln usw..
Klassenkampf aufhalten. Es liegt auch nicht an ihrem .guten.
sondern die Besetzung durch die westlichen Alliierten von außen war oder .bösen*
Willen, dem was entgegenzusetzen. Der
maßgebend. Sie haben den Klassenkampf durch ihre Truppen solange NachkriegS-ReformiSmUs in der BR^ ist in der Krise an
unterdrückt. bis der westdeutsche Staat sich allein kapitalistisch
behau~tenkonnte. Immerhin hat diese freiheitlichste Demokratie auf Schranken gestoßen, das ist alles. sie zu durchbrechen bedarf
deutschem Boden- schon 1950 die Kommunisten aus dem öffentlichen
es der Initiative der klassenbewußten und kommunistischen
Dienst entlassen, sogar VVN-Mitglieder ra~~geworfen.
einen riesigen ~ ~ ä um
f t ~zu. einer Kraft zu werden, müssen wir alles tun, um
polizeilichen Unterdrückungsapparat aufgebaut und bis Anfang der 60er
gemeinsam gegen
Jahre jegliche oppositionelle Bewegungzu unterdrücken versucht. Daran mit den
wird ,intzt
Arbeitslosiakeit, Sozialabbau und Aufrüstuna Front zu
- .- . .nahtlos
.- . . . - - anaeknüaft.
-.
Bei-weiterer ~uspitgungZer Krise ist es möglich, da8 Leute wie der machen. Innerhalb der Gewerkschaften wird die-zusammenparteilose Obsthändler Palmer, der sich selbst 4iebell aus dem Remstal* fassung der Kollegen, die nicht kapitulieren wollen, genauso zu
nennt, Zulauf enttäuschter Massen bekommen. Am 6. Märzgewann er im
Wahlkreis Göppingen mehr als28000 Erststimmen (19,5 Prozent), obwohl einer Aufgabe, wie die ~olltlschesammlungderjenigen* diezu
dort für die CDU Verteidigungsminister Wörner kandidierte.
weitergehenden Schritten bereit sind.

Die Regierung ist eine .starke Regierung*, weil sie über alle
Hebel im Staatsapparat verfügt. Dieser wird ohne großen
Wirbel ausgebaut: totale Säuberung des Innenministeriums
sogar von FDP-Leuten, massive Unterstützung des Bundesgrenzschutzes (er bekommt für den .inneren Notstand*
Schützenpanzer), Auswechseln des Verfassungsschutz-Präsidenten usw. Bundesländer wie Bayern und BadenWürttemberg machen den Vorreiter bei der Verschärfung von
Gesetzen, die dann auf den Bund übertragen werden sollen.
Maßnahmen, die sich klar gegen die Friedensbewegung
richten, die aberauch die Arbeiter und Gewerkschaften treffen
können. Für den nErnstfall* existieren noch die Notstandsgesetze.?
Dazu kommt eine seit längerem zu beobachtendewirtschaftllche und politische Entwicklung, die zu einem relativ stabilen
süddeutschen Raum geführt hat. Dorthin ist die Rüstungsindustrie konzentriert. dort haben Konzerne wie Siemens ihre
2

1

3

Volkszählung 7983

-

Damit hatte kaum jemand gerechnet. Zur Oberraschung
aller, sowohl derGegnerwieder BefürworterderVolkszähIung,
hat das Bundesverfassungsgericht am 13. April mit einer
einstweiligen Anordnung die vorgesehene Volkszählung am
27. April zunächst einmal ausgesetzt. In frühestensanderthalb
Jahren kann sie von neuem durchgeführt werden.

Das Unbehagen In der Bevölkerung
Als das Volkszählungsgesetz im März 1982 einstimmig vom
Bundestag verabschiedet wurde, hatte niemand damit
gerechnet, daß es ein Jahr später auf soviel Widerspruch stößt
und lawinenartig in kürzester Zeit eine so breite Ablehnungsfront hervorruft, wie wir es bisher nur von der Anti-AKWBewegung und der Friedensbewegung kannten. Die Verabschiedung des ersten Gesetzentwurfs, der schon für Mai 1981
eine Zählung vorsah, hatte sich nurdeshalbverzögert, weil die
Finanzierung umstritten war. Probleme des Datenschutzes
waren kein Thema der öffentlichen Diskussion.
Die geplante Volkszählung wurde zunächst nicht weiter
beachtet, und unter diesem Eindruck wtrrden auch die
Vorbereitungen getroffen, die jetzt - nachdem sich über
Nacht heftiger Widerspruch geregt hat - von bürgerlichen
Kritikern den Bürokraten als unverantwortliche Nachlässigkeit und Schlamperei vorgehalten werden. Die Form des
Fragebogens wird bemängelt, juristische Lücken und
Unstimmigkeiten werden beanstandet, und insgesamt wird
kritisiert, daß die Bürger nur unzureichend auf die Volkszählung hin *aufgeklärt* wurden.

Vor allem die SPD versuchte dem Rechnung zu tragen,
indem sie füreineVerschiebung derVolkszählung eintrat. Den
Sinn der Volkszählung selbst zieht sie an keiner Stelle in
Frage. #hnlich wie dem Bund der Steuerzahler galt ihre Sorge
dem unsicher gewordenen Erfolg der Volkszählung zum
vorgesehenen Zeitpunkt. Für den Fall, daß auch nur eine
Million Bundesbürger die Volkszählung boykottiert hätten,
wären nämlich nicht nur die Daten wertlos geworden, sondern
die gesamten Kosten in Höhe von 371 Millionen DM wären
gleichzeitig zum Fenster hinausgeworfen worden.
Bei ihrem Bemühen um einen nbürgerfreundlichen Vollzug*
stützte sich die SPD auf die Verunsicherung und das
Unbehagen in weiten Teilen der Bevölkerung. Laut einer
Umfrage des ZDF hegten immerhin 52 Prozent Mißtrauen
gegen die beabsichtigte Volkszählung, wenn auch nur die
wenigsten Volkszählungen überhaupt ablehnten. Die meisten
wandten sich vor allem deshalb dagegen, weil ihnen die
Neugierde des Staates zu weit ging und er sich in ihre
Privatangelegenheiten vorwagen wollte. Sie sahen sich in
ihren individuellen Freiheiten beschnitten oder fürchteten, bei
ihren kleinen Verstößen oder Gesetzesübertretungen erwischt
zu werden, sei es eine nicht angemeldete Garage, ein
iiachträglich ausgebautes Dachgeschoß, ein unversteuerter
Nebenverdienst oder ähnliches.
Das breite Echo, das die Volkszählungsgegner in der
Bevölkerung fanden, wurzelt nicht zuletzt in den Angsten
vieler Kleinbürger vor der .Macht der Computer*. Die
gewaltigen Informationssysteme, die ihre individuellen Frei-

Dortmund

Gewerkschaftliche
Aktionen der Zähler

(

Wie in den meisten anderen Städten hatten sich in
Dortmund einige VoBo-Initiativen gebildet. Der organisierte
Widerstand reichte jedoch nicht bis in die Betriebe und
Gewerkschaften hinein, obwohl das allgemeine Für und Wider
der Volkszählung auch hier immer mehr zum Tagesgespräch
wurde. Hinzu kam, daß zwar Verhaltensempfehlungen für die
Boykotteure ausgegeben wurden. aber zunächst unklar blieb,
wie sich diejenigen verhalten, die von der Stadt als Zähler
verpflichtet würden.
Insgesamt benötigte die Stadt rund 5.000 Zähler. Neben
1.000 Freiwilligen sollten deshalb aus den Reihen der
städtischen Bediensteten 3.000 Zähler und 900 Oberzähler
eingesetzt werden. (Für die Zeit der Volkszählung wurde
darum eine Urlaubssperre verhängt.) Die Stadt wollte sich
aber nicht darauf beschränken, die Fragebögen austeilen und
wieder einsammeln zu lassen. sondern beabsichtigte, alle
Zähler auf das Interviewverfahren festzulegen. D. h. diezähler
sollten die Bürger befragen und dabei die Fragebogen selbst
ausfüllen. Ganz abgesehen von der rechtlichen Fragwürdigkeit wäre dieses Verfahren mit sehr viel Arbeit verbunden
gewesen, obwohl die als Zähler eingesetzten städtischen
Bediensteten grundsätzlich nur außerhalb der Dienstzeit
eingesetzt werden sollten. Als Aufwandsentschädigung für
durchschnittlich jeweils 70 bis 80 Haushalte waren etwa 250
bis 300 DM vorgesehen (entsprechend einem nach Art der
Fragebögen gestaffelten Tarif).
Hatten sich bis dahin nur einzelne Bedienstete aktiv gegen
die Volkszählung gewandt, so wuchsdieUnruhe innerhalbder
Stadtverwaltung, je mehr Beschäftigte als Zähler herangezogen wurden. Auch wenn nur die wenigsten für einen
Boykott der Volkszählung überhaupt waren, so sahen die
meisten in dem .Ehrenamt-, wie es offiziell hieß, eine
unzumutbare Belastung, die ihnen die Verwaltungsspitze
aufzwingen wollte. An fünf Fingern konnte sich jeder
abzählen, welche zusätzliche Mehrarbeit ihn nach Feierabend
erwartete und mit welchen Schwierigkeiten er dabei zu
rechnen hatte, weil die Fragebogen schlecht formuliertwaren,
die Zähler bei vielen nicht gerade willkommen gewesen wären
USW..

Angesichts dieser Situation lud die ÖTV-Vertrauensleuteleitung der Stadtverwaltung zu einer Informationsveranstaltung ein, auf der die rechtliche Problematik der
Volkszahlung im allgemeinen und die Widerspruchsmöglichkeiten der Zähler im besonderen dargestellt werden sollten.
Zugleich sollte der gewerkschaftliche Willensbildungsprozeß
zur Volkszahlung weiter vorangetrieben werden.

~Atomstaat-formierte, oder die Auseinandersetzung um die
Startbahn West, ob es sich um die Oberwachung bestimmter
Personenkreise, etwa der Hausbesetzer, handelt, für die die
Polizei besondere Karteien angelegt hat, oderdie ~Rasterfahndung-, in deren Maschen nahezu jeder verdächtig werden
kann.
Im Vordergrund stand deshalb bei den VoBo-Initiativen die
Befürchtung, daß der staatliche Uberwachungsapparat mit
Hilfe der Volkszählungsdaten noch weiter ausgebaut würde.
Die Schreckensvision, die der ehemalige Chef des Bundeskriminalamtes Horst Herold freimütig aufgezeigt hatte, schien
tatsächlich Wirklichkeit zu werden, nämlich d a s in riesige
Mengen angehäufte Tatsachenmaterial zu allen abseitigen,
abweichenden Verhaltensweisen forschend zu durchdringen.. .
Der Volkszählungsboykott, der aus dem Stand heraus zu
einer Bewegung anschwoll, schien diesen Kräften ein
geeignetes Feld, um dem Oberwachungsstaat endlich einmal
„eins auszuwischen^, und trotz aller Drohungen und
Einschüchterungsversuchengegen die Boykotteure schien es
sogar ein leichtes Spiel zu werden, die Volkszählungzu Fallzu
bringen. Angesichts der zahlreichen Initiativen hielten die

Zwar hatten einzelne Beschäftigte bereitsversucht, sichvon
der Zählertätigkeit zu befreien, aber um zu erwartende Disziplinarmaßnahmen abzuwehren, wares notwendig, eine breite
gewerkschaftliche Front gegen die Zwangsverpflichtungen
aufzubauen. Das Zählertreffen. das die Grünen organisiert
hatten, half dabei auch nicht weiter. obwohl etwa 80 Zähler
gekommen waren, denn darüber waren nur diejenigen zu
erreichen, die die Volkszahlung sowieso schon ablehnten; alle
anderen blieben außen vor.
Die ÖTV-Veranstaltung am 7. April wurde ein voller Erfolg.
Trotz der kurzfristigen Vorbereitung kamen über 300
Kolleginnen und Kollegen, und fast alle waren bereit,
geschlossen Widerspruch gegen ihre Bestellung als Zähler
einzulegen. Zuvor sollte allerdings noch die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts abgewartet werden. Bei einer
Ablehnung der Klage sollte nämlich der Widerspruch damit
begründet werden, daß die beabsichtigte Durchführung des
Gesetzes noch nicht einmal den Gesetzesvorschriften selbst
entspricht, da einige Punkte im Fragebogen (Kenn-Nr.,
Telefon-Nr. mitVorwahl usw.) gar nicht gesetzlichabgesichert
sind. Ein zweites Treffen wurde deshalb für den 13. April
anberaumt, und gleichzeitig wurde der ÖTV-Kreisvorstand
gebeten, sich gegen die Volkszählung auszusprechen.
Ein zweites ÖTV-Treffen war noch aus einem anderen
Grunde notwendig. Um die eingetretene Unruhe zu glätten.
hatte die Verwaltungsspitze inzwischen zwei Tage Dienstbefreiung für die Zählereingeräumt, und vom Interviewverfahren
als Regelfall war sie ebenso abgerückt. Die Zählereinweisungen, die am 11. April beginnen sollten, boten insofern
Gelegenheit zu sehen, wie groß die Bereitschaft unter den
Beschäftigten war, sich der gewerkschaftlichen Aktion
anzuschließen. Auf jeden Fall sollten auch diejenigen, die
nicht als Zähler eingesetzt werden wollten, an den Einweisungen teilnehmen, um auf die Problematik der Volkszählung
hinzuweisen und um die Kolleginnen und Kollegen zu
bewegen, ebenfalls ihr Zähleramt abzulehnen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts machte
alle Vorbereitungen hinfällig. Trotzdem kamen zum zweiten
Treffen, zu dem Mitglieder des ÖTV-Kreisvorstands und der
Geschäftsführer eingeladen hatten, noch einmal 150 Kolleginnen und Kollegen zusammen. Die ÖTV-Kreisverwaltung hatte
800 vorgedruckte Widerspruchsfdrmulare vorbereitet und
wollte allen Mitgliedern Rechtsschutz gewähren. Das war nun
überholt. In der Auswertung wurde aber noch einmal das
Verhalten der Stadt angeprangert, die in einzelnen Fällen
bereits Disziplinarmaßnahmen in Aussicht gestellt hatte. Zur
weiteren Arbeit wurde schließlich vorgeschlagen, einen
gewerkschaftlichen Arbeitskreis zu bilden, der sich über die
Volkszählung hinaus mit Fragen des Datenschutzes, der
Personalinformationssysteme usw. beschäftigen soll.
Ein ehemaliger Zähler

m

meisten staatliche ~ w a n ~ s m i t t efür
l aussichtslos, und im
Notfall glaubten sie sich mit Bußgeldern, die auf höchstens 50
bis 200 DM beziffert wurden, freikaufen zu können. Die Kraft
schien jedenfalls ausreichend, die Machtprobe erfolgreich
durchstehen zu können, und in dieser geradezu euphorischen
Stimmung gab es nur wenige, die im betrieblichen und
gewerkschaftlichen Bereich noch besondere Anstrengungen
unternahmen.

Warum sollte dle Volkszahlung
durchgetuhrt werden?
In der staatlichen Propaganda wurde die Volkszählung
immer wieder damit begründet, daß exakte Planungsdaten mim
Interesse und zum Wohle der Allgemeinheit- erforderlich
wären. DieVolkszählungsolIteangeblich helfen,Versorgungsengpässe im Wohnungsbau aufzuspüren, Belastungszonen
im Nahverkehr zu entflechten,, Bedarfsprognosen im
Bildungs- und Ausbildungssektor aufzustellen usw.. .
Den Problemen abzuhelfen, die uns bedrücken, war noch
nie eine Frage ausreichender statistischer Informationen.
Arbeitslosenstatistiken wurden schon immer geführt, ohne

räume bedrohen und sie an .anonyme Bürokratien* auszuliefern scheinen, nehmen sie nur dämonisierend als ~ M o l o c h ~
wahr, der sein Fangnetz wie eine Spinneüberallhin ausbreitet,
ohne daß gesellschaftliche und politische lnteressen dahinter
erkennbar werden. Die Kriseder kapitalistischen Gesellschaft,
.Der Betrieb braucht die Menschen nicht als Menschen, die
die auch sie nicht verschont, erfahren diese Kleinbürger vor Gott bei ihrem Namen gerufen hat, sondern als Funktionen. Er
allem als Bedrohung ihrer Persönlichkeit durch einen braucht nicht den Franz S., nicht den Ernst K., nicht den Heinz
scheinbar übermächtigen, alles verwaltenden Staat, dem sie B., sondern er braucht einen Schlosser, einen Kraftfahrer,
sich individuell zu entziehen suchen. Die Volkszählung einen Buchhalter. Franz S. ist der Schlosser, Ernst K. der
brachte diese Angst, als namenlose Nummer einem undurch- Kraftfahrer und Heinz B. der Buchhalter. Der Betrieb
schaubaren Apparat unterworfen und ausgeliefert zu sein, verwendet sie in diesen Funktionen, er braucht sie in diesen
beispielhaft zum Ausdruck.
Funktionen, in keinen anderen. . .. Das klingt unmenschlich
Nicht zufällig wurde immer wieder aus einer Entscheidung und ist auch unmenschlich. Aber es ist nicht im moralischen
des Bundesverfassunasaerichts von 1969 die Passaae Sinne unmenschlich, sondern in einem ganz nüchtern
sachlichen. Der Mensch ist vom Betrieb nicht als Mensch,
herangezogen, die diecei Angsten Rechnung trug: ..Mit &r
Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren. wenn der Staat sondern als Funktion gefragt. Der Mensch als solcher ist für
das Recht fürsich in Anspruch nehmen könnte, den Menschen den Betrieb nichts, die Funktion, die er ausüben kann, alles.
zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren . . . . Ersatzteile müssen griffbereit, daher eingeordnet,
und zu katalogisieren,. .., und ihn damit wie eine Sache zu gekennzeichnet, katalogisiert sein, eine Nummer tragen. Das
behandeln,. . . Insoweit gibt es auch für den Staat der Wesentliche und Wichtige an ihnen ist die Nummer, dieangibt,
modernen lndustriegesellschaft Sperren vor der verwaltungs- wie sie als Ersatzteil verwendet werden können. Ein Mensch
aber, dessen wichtigstes, dessen Wesensmerkmal für den
technischen ~~Entpersön1ichungu.e
Noch deutlicher wurde die Hamburger Rechtsanwältin, die Betrieb die Nummer ist, die er trägt, ist selbst Nummer. Und in
ihre Verfassungsklage ausdrücklich als .Alternative zur diesem Sinne sind wir alle Nummern. Nummernsein gehört
Boykottbewegung~~
verstand: .Es sind nicht nur Chaoten und zum Wesen des Menschen im industriellen Massenzeita1ter.n
Systemverweigerer, die dieses Gesetz ablehnen, wie manche
Politiker abfällig zu sagen belieben, es sind Bürger, die Angst Aus einer Rede des BASF-Direktors Bischof in den 60er Jahren. inzwischen
Standardtext in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.
haben, daß der Drang nach staatlicher Allwissenheit dem
Menschen seine Privatsphäre nimmt; es sind Bürger, die Angst
haben, eines Tages als Nummer von Automaten beherrscht
und von anonymen Mächten verwaltet werden, weilihre Daten
Da sie in ihrer Berichterstattung gleichzeitig auf die
in unergründlichen Kanälen vernetzt sind.~'
Hauptsächlich durch individuelle Tricks glaubten sich die Personalinformationssysteme in den Betrieben einging, wies
meisten ausdiesen kleinbürgerlichen Schichten dervolkszäh- sie auf den Klassencharakter solcher Datensammlungen hin,
lung entziehen zu können. Sie überlegten, ob sie entweder in deren Aufgabe in der Kontrolle und stärkeren Ausspressung
Urlaub fahren, den Fragebogen nur unvollständig ausfülllen der Arbeitschaft liegt.
Daß der Widerstand gegen die Volkszählung in den
oder den Computer durch falsche Antworten in Verlegenheit
bringen könnten. Gleichzeitig hofften sie. daß die Verfas- Betrieben und Gewerkschaften kaum Fuß gefaßt hat, liegt
sungsklagen Erfolg haben werden und sie aus ihren jedoch nicht nur an der zögernden Zurückhaltung der
Schwierigkeiten erlösen würden. Den Boykott-Aufrufen Führung in den Gewerkschaften. Für die meisten, die in
brachten sie zwar Sympathie entgegen, aber an organisierten, Betrieben oder Verwaltungen arbeiten, gehört die zentrale
kollektiven Formen der Verweigerung beteiligten sie sich nur Datenerfassung bereits zum alltäglichen Bild. Das beginnt bei
den Lohn- und Gehaltsabrechnungen, den computergerechselten.
ten Werksausweisen und endet bei der Telefondatenüberwachung und weitverzweigten Arbeitskontrollsystemen. Das
Dle Zurückhaltung In den Gewerkschaften
Bewußtsein über die damit geschaffenen Machtmittel der
In den Betrieben und Gewerkschaften, unter Arbeitern und Unternehmer ist erst in den letzten Jahren allmählich
Angestellten entwickelte sich der Widerstand gegen die gewachsen, denn die Personalinformationssysteme arbeiten
Volkszählung nur vereinzelt und sehr zögernd, obwohl auch so still und versteckt, daß von den Beschäftigten oft gar nicht
dort der Unmut wuchs, je näher der Stichtag rückte. Es gab bemerkt und erkannt wird, wie die gesammelten Daten
zwar Beschlüsse von einigen gewerkschaftlichen Gremien, verarbeitet und verwendet werden. Viele haben sich daran,
die sich gegen die Volkszählung aussprachen, aber von ganz daß ständig Daten erhoben werden, schon so gewöhnt, daß
wenigen Ausnahmen abgesehen (z. B. die GEW in Hamburg) ihnen auch die Volkszählung keinen besonderen Schrecken
gab es innerhalb der Gewerkschaften keine praktischen mehr einjagt, während diejenigen, die bereits gegen die
Personalinformationssysteme in den Betrieben vorgegangen
Ansätze für einen organisierten Boykott.
In den offiziellen gewerkschaftlichen Stellungnahmen sind, die Erfahrung gemacht haben, daß eine einzige
wurde zumeist die Forderung der SPD nach einer Verschie- ruckartige Kraftanstrengung das Problem nicht aus der Welt
bung der Volkszählung übernommen. Der ÖTV-Hauptvor- schafft und der Kampf gegen solche InformationssystemeTeiI
stand vertrat den Standpunkt: #Die Bundesregierung und die des gesamten Kampfes gegen die Herrschaft des Kapitals ist.
im Bundestag vertretenen Parteien sollen die wachsende
Kritik aus der Bevölkerung ernst nehmen, sonst werde die Dle Volkszählungsboykott-Inltlatlven
Volkszählung nur zu Teilergebnissen führen und damit
Den organisatorischen Kern des Widerstands gegen die
wertlos sein.-ESsei notwendig,-die Grundlagen und Methoden
der geplanten Befragung zu überarbeiten und die Volkszäh- Volkszählung bildeten zahlreiche Volkszählungsboykott(VoBo.) Initiativen. In fast jeder Stadt schossen sie aus dem
lung den Erfordernissen des Datenschutzes anzupassen.d
Mit keinem einzigen Wort ging er auf die besondere Situation Boden, und in vielen Städten gab es gleich mehrere.
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein, diezwangsweise Insgesamt entstanden über 300 VoBo-Initiativen.
als Zähler verpflichtet werden sollten, von einer Kritik an Sinn
und Zweck der Volkszählung ganz zu schweigen.
In ihnen waren hauptsächlich grün-alternative Kräfte
Zumindest in dem, was sie schrieb, ging die IG Metall einen engagiert, die auch sonst in der Ökologie- und FriedensbeweSchritt weiter. Sie kritisierte nicht nur die Art und Weise, wie gung aktiv sind. Sie haben den Stein nicht nur ins Rollen
die Volkszählung durchgeführt werden sollte, sondern stellte gebracht, sondern die Boykott-Bewegung auch im wesentauch die wirtschaftlichen und politischen lnteressen heraus, lichen getragen, durch lnformationskampagnen für ihre
die sich hinter der Volkszählung verbergen („Das Volk wird Verbreiterung gesorgt und durch Verhaltensempfehlungen
ausgezählti.) - 3
die Grundlagen für organisierte Verweigerungsformen während der Volkszählung geschaffen.
Hintergrund dieser zahllosen Aktivitäten sind die konkreten
l Der Spiegel, Nr. 16/1983
Erfahrungen der letzten Jahre mit dem Staatsapparat: ob es
2 ötv-magzin 4/83
sich um die Anti-AKW-Bewegung handelt, gegen die sich der
3 meta11 6/83
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daß dadurch das Problem selbst gelöst worden wäre, und auch
dievolkszählungen, die in der Vergangenheit schon durchgeführt worden sind, haben nicht verhindern können, daß
Schulen und Universitäten überfüllt sind, daß Ausbildungsund Arbeitsplätze fehlen, daß Wohnungsnot herrscht, daß die
Leistungen aus der Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung gekiirzt werden usw.. . .
Planmäßiges Regieren, das die Existenzbedingungen der
Arbeiterklasse sichern könnte, ist in dieser kapitalistischen
Gesellschaft gar nicht möglich. Arbeiter und Angestellte
werden entlassen und ganze Betriebe werden geschlossen,
obwohl bekannt ist, daß keine Ersatzarbeitspläzte vorhanden
sind und ganze Regionen veröden werden. Wohnungen
werden nur dann gebaut, wenn sie genügend Gewinn
erwarten lassen, und stehen häufig sogar leer. weil sich keine
Mieter finden, die die geforderte Miete aufbringen können.
Immer sind es Profitinteressen, die entscheiden, und statistische Daten sind nur soweit gefragt, wie sie diesen Interesdienen.
sen - mittelbar oder unmittelbar

Was steckt hinter der ~~Volksz8hlung«?
Der harmlose Titel ~Volkszdhlung~,
der so tut, als ob die
Bevölkerung nur durchgezählt würde, verschleiert den wirklichen Zweck. Ausschlaggebend sind nämlich ganz handfeste
wirtschaftliche und politische Interessen. Das beginnt bei den
Ländern, Städten und Gemeinden, die sich über den Finanzausgleich höhere Einnahmen versprechen, geht über den
Staat, der Hilfen für seine weiteren Sparmaßnahmen erwartet,
und endet bei den Unternehmern, die sich der Daten bedienen
wollen, um ihre wirtschaftlichen Interessen gezielter und
wirkungsvoller durchsetzen zu können.

Mit Hilfe der Volkszählungsdaten wäre es z. B. möglich,
Zehntausende von ausländischen Arbeitern auf kaltem Wege
auszuweisen. Ihnen könnte die Aufenthaltsberechtigung einfach deshalb entzogen werden, weil sich herausst&lte daß
ihre Wohnung zu klein ist. Was einem türkischen Metallarbeiter noch vor kurzem passierte, der schon seit 1964 in der
Bundesrepublik lebt, aber mit seiner Familie eine Wohnung
Das machen nicht zuletzt die Personalinformationssysteme mit 57,61 Quadratmeter statt der vorgeschriebenen 60
deutlich, die nichtsanderes bezwecken,als Rationalisierungs- Quadratmeter bewohnt5 könnte sich daher tausendfach
maßnahmen gezielt durchzuführen, Arbeitsplätze abzubauen, wiederholen.
die Arbeitskräfte noch mehrauszupressen und die BeschäftigAnhand der Frage nach der Länge des Arbeitsweges
ten zu kontrollieren und zu Überwachen. Daten. die den konnten die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitssuchende
Profitinteressen abträglich sind, werden entweder nicht noch weiter verschärft werden, und die Frage nach dem
erhoben oder vor der Offentlichkeit geheimgehalten. Ge- Telefonanschluß wurde ausdrücklich deshalb mitaufgenomschäftsbilanzen sind dafür ein Beispiel. Und selbst die men, weil dadurch die Verkabelungspläne besser zu
Lehrstellenbilanz, die Aufschluß gibt uber das Verhältnis der verwirklichen sind und die neuen Kommunikationstechniken,
gemeldeten Ausbildungsplätze zu den gemeldeten Bewer- die Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichten werden,
bern, wurdevor der Bundestagswahl nicht mehrveröffentlicht. gezielter eingeführt werden können.
Für den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl,
Da die Bestimmungen uber die Weitergabe der Daten mehr
wäre eine generelle Meldepflicht für Ausbildungsplätze
als schwammig formuliert waren, wurde offensichtlich, daß
sowieso wein Angriff auf unsere Grundordnung-.
sich auch private Einrichtungen aus dem Daten-Supermarkt
Auch indermVolks-zählung sollten bestimmte Datenerst gar bedienen würden. Die nmetallw lieferte dafür anschauliche
nicht erhoben werden. Von den Gewinnen einmal ganz zu Beispiele: *Per Computer-Knopfdruck wissen Baulöwen, wo
schweigen, hatten sich die Unternehmer selbst darin durch- hohe Mieten durchzusetzen sind; dort, wo Einkommenssetzen können, daß nach der Höhe des Gesamtumsatzes,wie schwächere sich ballen, wird eben nicht mehr gebaut. Man
im Gesetzentwurf zunächst noch vorgesehen, auch nicht mehr erfährt per Volkszählung genauer, wo Arbeitslose und
gefragt wurde. In die Karten ihrer Geschäftsgeheimnisse, die Einkommensschwache sitzen, dort lassen sich gut Arbeitsstrengstens gehütet werden, wollen sie sich, auch vom Staat, plätze mit sehr niedrigem Lohn oder auch andernorts
nicht hineinschauen lassen.
unbeliebte Betriebe wie etwa stinkende Chemiewerke
durchsetzen. Bodenspekulanten könnten in Städten nach
Gerade sozialdemokratische Regierungspolitik fußt seit Häusern in schlechtem Zustand mit niedrigen Mieten
jeher auf der Vorstellung, die wirtschaftliche und gesellschaft- schnüffeln, um diese billig zu kaufen; odersie könntenauf dem
liche Entwicklung im Kapitalismus durch staatliche Eingriffe Land den laut Fragebogen wenig gebildeten, einkommensin vernünftige Bahnen lenken zu können. Profitinteressen schwachen Landwirt aufsuchen, um ihm Grundstücke
glaubt man darüber steuern und in ihren Auswirkungen abzusch watzen,.<s
Die ~Volkszählung~entpuppt sich insofern als eine
humaner gestalten zu können. Die Volkszählung sollte dazu
die notwendigen Informationen liefern, und auch als die Maßnahme, die wirtschaftliche Position der Unternehmer und
"i
Kapitalbesitzer zu verbessern und zu stärken, während die 'Proteststürme wuchsen, erinnerte der nordrhein-westfälische
Innenminister, Heribert Schnoor, seine wankelmütigen Partei- Arbeiter und Angestellten dafür ihre Verhältnisse offenlegen
freunde daran, ~ d a ßes immer die SPD gewesen sei, die sollen und dem wirtschaftlichen Druck noch stärker
planvolles Regierungshandeln auf ihre Fahnen geschrieben ausgeliefert werden.
habe. Schnoor meinte i n Richtung Hamburg und München:
Für rein statistische Zwecke, etwa um Prognosen über den
Ein planvolles Handeln erfordert sichere Daten. Wenn dem zu erwartenden Energiebedarf, über das künftige VerkehrsStaat diese Daten verweigert werden, kann er nicht mehr aufkommen oder ähnliches aufzustellen, genügten nach
planen..4
Meinung von Experten Repräsentativ-Befragungen (*Mikrozensus*). Sie wären nicht nur billiger, sondern auch schneller
Die Wucht der Krise hat jedoch schon längst die sozialde- auszuwerten, und wie die Hochrechnungen bei Wahlen
mokratischen Reformillusionen zerstört, und nur wenige zeigen, wären sie ebenso zuverlässig. Durch dieVolkszählung
glauben noch. daß es an fehlenden oder veralteten Daten sollte jedoch ausdrücklich .>ein vielfältiges Strukturbild der
liegt, wenn staatliche Maßnahmen zu einer wirksamen Be- Bevölkerung i n tiefer regionaler Gliederung gewonnen*
kämpfung der Krise ausbleiben. Statt auf wirtschaftspolitische werden.'
Planspiele zu vertrauen, greift vielmehr die Erkenntnis um
Beabsichtigt ist deshalb nicht mehr und nicht weniger, als
sich, daß die Verfügungsgewalt des Kapitals angetastet oder ein nationales Personsllntormatlonssystem einführen, und
doch zumindest beschränkt werden muß: nicht umsonst wird ähnlich wie in den Betrieben und Verwaltungen sind dabei die
etwa in der Stahlindustrie die Vergesellschaftung gefordert.
Rationalisierungs- und Sparabsichten untrennbar verknüpft
mit Kontroll- und Überwachungsinteressen. Das wird von
In dem Maße, wie die sozialdemokratische Reformpolitik manchen Politikern auch ganz offen zugegeben. So erklärte
gescheitert ist, versucht nun die CDU/CSU, neues Vertrauen Freiherr von Heereman auf einer CDU-Veranstaltuna: >>lm
in die Fähigkeit des Staates zu wecken. Mit dem Wahlkampf- Gegensatz zu den Grünen, die einen ~olksaufstand~e&n
die
Slogan .>Den Aufschwung wählen* fing es an, und mit der Volkszählung wollten, ist er der Auffassung, udaß wir sie
Volkszählungsparole M Wissen für die Zukunft- ging es weiter.
Dabei kam den Konservativen die Ideologie der .Volks-zähFrankfurter Rundschau vom 4.3.1983
lung gerade recht, scheinbar für eine gemeinsame Sache
zusammenzurucken und dazu von jedem einzelnen einen 5 vgl. Frankfurter Rundschau vom 2 . 5 . 1983
6 metall vom 18. 3. 1983
Beitrag zu verlangen.
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Angestelh bei der Volkszählung
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die entsprechenden Arbeitsplätze in einem schönen, sonnigen
Büro hergerichtet, um die Fernsehzuschauer nicht mit so
unschönen Bildern über die Arbeiten bei der Volkszählung zu
Sollte man normalerweise mit der Volkszählung nur über belasten. Von den Kollegen und Kolleginnen will sich keiner
den Zähler mit seinem Haushaltsbogen konfrontiert werden, filmen lassen, weil sie sich durch den Versuch, über die
so macht man sich wenig Vorstellungen von dem ungeheuren wahren Arbeitsbedingungen zu lügen, verarscht fühlen oder
technisch-organisatorischen Aufwand, der die Volkszählung befürchten, für einen Werbefilm zur Volkszählung herhalten
begleitet hat. Abgesehen von der langen Dauer der zu müssen. Um den Widerstand zu brechen, gehen die
inhaltlichen Konzeption der Bespitzelung laufen schon seit Vorgesetzten so weit. sich die einzelnen vorzunehmen und zur
e$%nen Monaten in den statistischen Ämtern, Orts- und Be- Rede zu stellen, und mit Volksweisheiten wie,.wes'Brot ich ess
zirksämtern die Vorbereitunaen für die Volkszähluna. des' Lied ich sing.. auf die möglichen Folgen einer solchen
wochenlang werden ~ebäud&orerhebun~sbö~en
zentn&Verweigerung hinzuweisen und damit zu drohen.
weise nach Nummern sortiert und Zählbezirken zugeordnet.
Das Mißtrauen gegenüber den Angestellten geht so weit,
Mappen für jeden einzelnen Zähler werden mit ~ r h e b u n ~ s -daß einer der Amtsleiter auftaucht, um auf die Wichtigkeit des
bögen zu jedem einzelnen Gebäude, mit entsprechenden Datenschutzes und des Stillschweigens über innerbehördliAuszügen aus dem Einwohnermelderegister und mehreren che Vorgänge hinzuweisen. Mit einem freundlichen Lächeln
Kilo unterschiedlicher Fragebögen, Listen, Formularen, wird man darauf hingewiesen, daß man bei Zuwiderhandlunumfangreichen Zählanleitungen etc. zusammengestellt.
gen im Knast landen könne. Aber selbst das Lesen solcher
Zu diesem Zweck werden dort sogenannte .vorübergehend
und „Frankfurter RundschauTageszeitungen wie DTAZ~C
Beschäftigten eingestellt - meist jüngere Leute, die nach der kann, wie bei einem Kollegen, dazu führen, daß ein VorgeAusbildung nicht übernommen worden sind, Arbeitslose, setzter nachfragt, ob =so einer<<denn Zugang zu Akten habe.
Abiturienten, die noch nicht wissen, was für eine Ausbildung
Als die ersten Zählerschulungen stattfinden, zeigt sich, daß
sie machen wollen, Studenten in den Semesterferien. Sie alle höchstens die Hälfte der angemeldeten Zähler erscheint,
gehen davon aus, dort für etwa ein Jahr ihr Auskommen zu davon einige überhaupt nur, um ihren Rücktritt von der
finden.
Zählertätigkeit zu erklären. Die Referenten der BundeswehrDie Abteilung ~Volkszählungawird in irgendwelchen leer- hochschule, die die Schulungen für 25 Mark pro Schulung
stehenden Behördenräumen untergebracht, die genauso abhalten, sind in den meisten Fällen kaum in der Lage, alle
heruntergekommen und für solche Arbeiten ungeeignet sind
anfallenden Fragen der Zähler zu beantworten. Manche von
wie die Arbeitseinrichtungen. Zwischen Zentnern Papier ihnen kommen den Zählern sogar grob unverschämt, wenn
verlieren die Vorgesetzten häufig den Überblick, was schon diese auf der Beantwortung einer für sie wichtigen Frage
mal dazu führen kann, daß ein paar Tage lang die falschen bestehen. Aber die wenigsten von ihnen stellen überhaupt
Formulare zusammensortiert werden. Arbeitsanweisungen gezielte Fragen, meistens sitzen sie wie erschlagen vor ihrem
sind widersprüchlich, die Arbeitsverhältnisse völlig chaotisch. Haufen Unterlagen und versuchen, jeder für sich, ihre
Weil auf den Stichtag der Volkszählung hingearbeitet wird, Bestürzung darüber zu verbergen, was da alles auf sie
müssen die Angestellten die Verzögerungen, die sich aus dem zukommt.
Bis zu siebenmal sollen sie zu Haushalten gehen, wo sie
Chaos ergeben, ständig durch schnelleres Arbeiten und Überstunden wettmachen. Da wird dann auch bei Bedarf die abgewimmelt werden oder niemanden vorfinden, für jeden
Gleitzeit ausgesetzt, Samstagsarbeit angesetzt usw.. Wenn eingesammelten Haushaltsbogen ist etliche Zeit dafür zu
Kolleginnen häufig gezwungen sind, Papiermengen zu heben, veranschlagen, einen Haufen Daten in Listen zu übertragen,
die über ihre Kräfte hinausgehen, so werden immerdiensach- fehlende Unterlagen müssen beim Amt nachbestellt werden zwänge. zitiert, das müsse so sein und sei nicht anders zu das ganze für Ca. 100 Haushalte.
Alle sind zunächst davon ausgegangen, für diese Arbeit, von
organisieren. Da passiert es schon mal, daß eine Kollegin
einen Heulkrampf auf der Arbeit kriegt und wegen der Über- deren Umfang sie vorher überhaupt keine Vorstellung hatten,
arbeitung krank geschrieben wird. In Anbetracht der Kosten 400 Mark zu erhalten. Inzwischen wissen alle in etwa, daß sie
der Volkszählung können die Kollegen und Kolleginnen nicht für Verweigerungen weniger kriegen werden, für Haushalte
begreifen, wieso nicht mehr Arbeitskräfte eingestellt werden auf Urlaub gar nichts - von 400 Mark kann also nicht mehr die
können, wo die Arbeit offensichtlich viel zu viel ist.
Rede sein. Kaum einer fragt hingegen direkt nach, allen
Geschimpft wird viel über diese Arbeitsbedingungen, aber scheint es peinlich zu sein zuzugeben, daß sie nicht aus
sich zusammen dagegen zu wehren. dazu ist nach der kurzen Ehrenbürgerpflichtbewußtsein zählen, sondern weil es dafür
Zeit der Zusammenarbeit zu wenig gemeinsame Erfahrung in Geld gibt. Die Schuler, die diese Fragen zum Teil selbst nicht
solchen Situationen da. Wer als einzelner den Mund aufmacht, genau beantworten können, haben leichtes Spiel dabei, von
kann daher leicht von den Vorgesetzten herausgepickt und diesen Fragen abzulenken. Keinem der Zähler wird dabei
gesagt, daß das Geld sowieso erst im August zu erwarten sein
schikaniert werden. Das geht bis hin zur Kündigungsdrohung.
Während der Arbeit wird häufig über die Volkszählung wird.
Nun, da die Volkszählung abgebrochen worden ist, stellt
diskutiert. Wer sich zu Anfang noch damit identifiziert hat,
ändert mit der Zeit häufig seinen Standpunkt, schon aus sich für alle dafür Angestellten die Frage: Was wird danach?
Empörung angesichts der Arbeitsbedingungen. Ständig wird Die meisten Arbeitsverträge waren nicht bis Jahresende
über das Fehlschlagen der Volkszählung gewitzelt, besonders befristet, sondern sollten immer wieder verlängert werden, je
um den alle Vorgesetzten nach Bedarf. Jetzt nach Karlsruhe wird den meisten von uns
gerne über den ~Datenschutz~,
panisch besorgt sind. Aus Angst, .die Grünem könnten Bögen klar,daß die letzte Befristung bewußt nur bis Ende April währt.
mit bereits erhobenen Daten aus dem Amt klauen, um den Das heißt, daß diese Verträge natürlich nicht mehr verlängert
Datenschutz als unzulänglich hinzustellen, wird den Putz- werden und pünktlich zum 1. Mai 83 ein Haufen Leute auf die
frauen wochenlang das Betreten der entsprechenden Räume Straße geworfen wird, denn bis Ende April reicht die Zeit erst
untersagt. Bei der Arbeit erstickt man derweil in Bergen einmal aus, um die gröbsten .Aufräumarbeiten<<zu erledigen.
stinkenden Mülls. So kann Datenschutz bei der Behörde zu Gerade die Kollegen und Kolleginnen, die sich in der
Seuchengefahr führen.
Sicherheit gewiegt haben, noch bis Jahresende einen
Als das Fernsehen die Vorarbeiten an der Volkszählung für sicheren Arbeitsplatz zu haben, stehen innerhalb von vierzehn
eine Sendung über die Volkszählungfilmen will, werden daher Tagen schlagartig vor der Arbeitslosigkeit.

brauchen, um festzustellen, wo die Feinde unserer Republik
stecken., erklärte er unter großem Beifall der Zuhörer.4

Möglich würde die uberwachung der gesamten Bevölkerung dadurch, daß mit Hilfe der Volkszählung die Melderegister korrigiert, aktualisiert und damit erst funktionsfähig
gemacht werden könnnten und mit Hilfe descomputergerech-

ten Plastik-Personalausweises, der von November 1984 an
ausgegeben werden soll, die Individualdaten, diezurzeit noch
auf Hunderte von Computern verteilt sind, leichterzusammengeführt werden können.9 Die neuen Personalausweise
a Frankfurter Rundschau vom 19.3.7983
Q vgl. Tageszeitung vom 10.3.1983
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enthalten nämlich ein nOrdnungsmerkmal-, das im Grunde
dieselbe Funktion erfüllt wie das umstrittene einheitliche
Personenkennzeichen, das noch 1976 als verfassungswidrig
verworfen worden war.10

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
wird die Auseinandersetzung schwieriger
Auf der einen Seite ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als „Niederlage des Staates* gewertet worden,
denn #das Gericht hat sich mißbrauchen lassen~~ll.
Auf der
anderen Seite wurde sie als .Sieg der Demokratie- gefeiert,
weil das Vertrauen in die staatlichen Institutionen wiederhergestellt worden sei. Ausschlaggebend für die Entscheidung
der konservativen Karlsruher Richter war, daß die Volkszählung politisch nicht mehr durchsetzbar war, nachdem sich
soviele Bürger besorgt darüber gezeigt hatten.
Kennzeichnend war gerade, daß zum ersten Mal seit langem
eine Situation eingetreten war, in der sich die politischen
Kräfte innerhalb der VoBo-Initiativen auf ein breites Unbehagen innerhalb der Bevölkerung stützen konnten und alle
Versuche mißlungen waren, zwischen *Chaoten. und
nstaatsfeinden* einerseits und .besorgten Bürgern* andererseits einen Trennungsstrich zu ziehen. Die Diffamierungskampagnen gegen die Volkszählungsgegner gossen nur t)l ins
Feuer, statt die VoBo-Initiativen zu isolieren.

11

'3

vgl. Der Spiegel. Nr. 1611983
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. 4. 1983
Der Spiegel. Nr. 16/1983
Bremer Nachrichten vom 14.4. 1983

Das Aufatmen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die Erleichterung derjenigen, die vor allem
um ihre individuellen Freiräume besorgt sind, zeigt, daß dies
*Bündnis von Etablierten und Gegenkulturwl2 nur von kurzer
Dauer war. Das Gros der Kleinbürger gibt sich mit einer
juristischen Überprüfung zufrieden und wird seine Bedenken
nach kosmetischen Korrekturen an der Volkszählung zurückziehen. Damit ,.wird in die relativ breite Front der Volkszählungsboykotteure ein Keil getrieben. Die Volkszählung, die in
dieser Republik zu einem späteren Zeitpunkt und unter etwas
anderen Bedingungen ablaufen wird, wird eine Erhebung sein,
gegen die der Widerstand vermutlich nicht die Breite der
jetzigen Bewegung erreichen dürfte.sl3
Schon heute haben die Aktivitäten in den VoBo-Initiativen
ebenso schnell nachgelassen, wie sie entstanden waren. Bei
der Neuauflage der Volkszählung in anderthalb oder zwei
Jahren wird aber vor allem nicht mehr mit der kleinbürgerlichen Stimmung zu rechnen sein, die für die letzten Wochen
so charakteristisch war. Die grün-alternativen Kräfte laufen
insofern Gefahr, in ihrer Ablehnung der Volkszählung
weitgehend isoliert zu werden. Erschwert wird die Situation
noch dadurch, daß nicht nur die Volkszählung juristisch
wasserdicht gemacht wird, sondern gleichzeitig Gesetzesänderungen vorbereitet werden, die den Widerstand strafrechtlich unterbinden wollen.
Erfolgsaussichten könnte der Volkszählungsboykott nur
dann haben, wenn es gelingt, in der Zwischenzeit die
betrieblichen und gewerkschaftlichen Kräfte stärker dafür zu
gewinnen. Das setzt jedoch voraus, daß die Auseinandersetzung mit Personalinformationssystemen weitervorangetrieben
wird.
Anfang Mai 1983

.

Ankündiauna
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internationale Vereinigung der Kommunistischen Opposition - IVKO

Februar 1936-Juni 1939
Nachdruck, mlt Inhaltsverzelchnls, Blbllographlschen
Notlzen und Bemerkungen zur Herausgabe, Merz 1983
Die deutschsprachige Ausgabe des .Internationalen Klassenkampf., deren vollständiger Nachdruck den Lesern und
Freunden der nArbeiterpolitik- jetzt zur Verfügung steht,
erschien vierteljährlich in insgesamt vierzehn Heften von
Februar 1936 bis Juni 1939 (englischsprachig in drei Heften
von 1936 - 1937). Herausgeber war die lnternationale
Vereinigung der Kommunistischen Opposition (IVKO), deren
>>engeres
Büro* in Paris identisch war mit dem Auslandskomitee (AK) der KPD-0, dem Heinrich Brandler, August
Thalheimer und nLeoe angehörten. .Der Internationale
Klassenkampf. erschien in Nachfolge des zentralen Organs
der KPD-0 .Gegen den Strom- (1928 - 1935).
Es sind drei Hauptthemen, die im .Internationalen
Klassenkampf- behandelt werden, deren Untersuchung auch
heute von Interesse sein kann: die Volksfrontpolitik, die
Stellung der Arbeiterklasse zum Krieg und ihr Verhältnis zur
Sowjetunion.
Im „Internationalen Klassenkampfe wird die Volksfrontpolltlk schonungslos kritisiert, der Leser findet ausführliche
Analysen ihrer praktischen Resultate, z. b. im spanischen
Bürgerkrieg. (Eine Auswahl der Artikel zur Volksfrontpolitik
aus dem -Internationalen Klassenkampf- wurde bereits 1974

Auaust Thalheimer

über die sogenannte
Wirtschaftsdemokratie
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die
Umwandlung der kapitalistischenOrdnung .I928
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981
53 S., Broschur

von der Gruppe Arbeiterpolitik veröffentlicht). Die Erfahrungen mit der Volksfrontpolitik können uns helfen, das
Verhältnis der Arbeiterklasse zu den Mittelschichten unter
heutigen Bedingungen besser zu beurteilen.
In der Frage der Stellung der Arbeiterklasse zum Krleg hat
im Unterschied zu allen
der „Internationale Klassenkampf~~
anderen Veröffentlichungen der kommunistischen Bewegung
vor dem Zweiten Weltkrieg schon frühzeitig die Besonderheit
der weltpolitischen Konstellation im Zweiten Weltkrieg
gegenüber der des Ersten Weltkrieges analysiert und die für die
Arbeiterklasse notwendigen Schlußfolgerungen daraus gezo=
gen. Die meisten kommunistischen Parteien gingen 1939
nach dem deutsch-russischen Nichtangriffspakt - bis zum
Überfall auf die Sowjetunion zur Taktik des „revolutionären
Defaitismus- über. Diese Taktik (für die Niederlage des
eigenen Landes einzutreten) war aber mit den LebensinteresSen der Arbeiterklasse Frankreichs, Englands, Belgien usw.
unvereinbar.
Die Elnschatzung der SowJetunlon und das praktische
Verhalten zu ihr ist eine lebenswichtige Frage für die
internationale Arbeiterbewegung. .>Leider ist es nicht so, daß
wir einfach wählen kdnnen zwischen dem, was uns zusagt,
und was nicht. Wenn wir nur praktisch zu entscheiden haben
zwischen dem imperialistischen-kapitalistischen und dem
anderen Lager, mit allen möglichen positiven Nebenerscheinungen der ersten, und allen negativen des zweiten Lagers,so
muß unsere letzte Entscheidung sich an das Wesentliche
halten, die sozialistische Revolution, mag letztere in noch so
unangenehmer Gestalt erscheinen.-- ( ~ Ü g u s Thalheimer,
t
in
einem seiner letzten Briefe).

-

Ca. 250 Selten, Klebeblndung, DM 16,(zuzUgllch Porto und Verpackung)
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Erfahrungen zuvor

.Die Berliner Metallarbeiter sind hier die Preisfechter der
gesamten deutschen Arbeiterklasse in der Abwehr gegen den
allgemeinen Lohnabbau, der das Hauptstück des .Reform-Programms der Unternehmer und, wie der Schiedsspruch
zeigt, auch der Brüning-Regierung bildet.. . Nicht im
Parlament, sondern hier, im Berliner Metallarbeiterstreik, fällt
jetzt die schwerwiegendste Entscheidung über das Schicksal
der Gewerkschaften und über Aufstieg oder Niedergang des
Faschismus, also über die politische Machtfrage in Deutschland. Versagen die Führer der Gewerkschaften in diese,m
Kampf, und schaffen sie durch ihr Versagen freie Bahn für den
allgemeinen Lohnabbau, so öffnen sie damit die Bahn für alle
übrigen Seiten des allgemeinen Unternehmerangriffs, gegen
die Lebenshaltung der Arbeiter.. .&

Am 1. Mal 1929 soll die traditionelle Mai-Demonstration laut
ADGB nur .in geschlossenen Räumen bzw. auf Sportplätzenu
stattfinden, darüber hinaus erläßt der sozialdemokratische
Polizeipräsident von Berlin, Zörgiebel, ein Demonstrationsverbot, was zu heftigen Protesten nicht nur bei der Kommunistischen Partei führt. Auch das linksliberale Bürgertum äußert
Unverständnis: .Einen durch jahrzehntelange Tradition fast
sakral gewordenen Aufzug, eine letzte Erinnerung an die alte
sozialistische Weltgemeinschaft kurzerhand zu verbieten, das
bringt kein Bourgeois fertig, dazu gehört schon einer jener
wohlzugeschnittenen Parteisozialisten, deren Energie sich
ausschließlich im Abbau der alten sozialistischen Werte und
Riten betätigt. Herr Zörgiebel, der sich durch nichts für sein
Nach 13 Tagen Streik vereinbart der DMV mit den
jetziges Amt qualifiziert hat, zählt zu jenen aus dem Geist der
Ochsentour empfangenen Würdenträgern, die sich für ganz Unternehmern, daß 1. die Arbeit sofort wieder aufgenommen
verteufelte Realpolitiker halten.. . Nachdem er aber fest wird, 2. eine1 Schiichtungsstelle aus drei Unparteiischen vom
entschlossen war, sich an dem Maitag zu vergreifen, mußte er Reichoarbeitsminister eingesetzt wird und deren Schiedsauch den Nachweis führen, daß Gefahr im Verzuge sei und spruch fUr belde Telle blndend seln wlrd, 3. diese Schlichdeshalb wurde Berlin geradezu von Polizei überflutet und, ehe tungsstelle möglichst bald in Aktion tritt.. .
sich noch etwas ereignet hatte, ein Bild geschaffen, als wäre
Zu diesem Zeitpunkt hat der DMV schon zugelassen, daß
der Bürgerkrieg im vollen Gange. Mit dem militärischen
die Arbeiter der Siemens-Betriebe (die etwa ein Drittel der
Aufwand zog eine böse und gereizte Stimmung ein..
Metallarbeiter Berlins ausmachen) mit Extravereinbarungen
Um das Demonstrationsrecht durchzusetzen, ruft die KPD aus der Streikfront ausgeschert sind und schon wieder
arbeiten. Zur Urabstimmung über Annahme des Schiedsdazu auf, *auf die Straße- zu gehen. Da sie aber, gehindert
spruches oder Weiterführung des Streiks erscheinen etwa
durch ihre ~Sozialfaschismus--Politik gegenüber den Reformisten, nicht bereit und in der Lage war, Innerhalb der 57.000Arbeiter erst gar nicht. Von den restlichen 73.278sind
Gewerkschaften für die Aufhebuna des Demonstrationsver- noch 32.847für die Weiterführung des Streiks, was aber nach
der Satzung nicht reicht. Die Wut und Empörung der Arbeiter
botes zu kämpfen und breite ~ e i l e i e Arbeiter
r
zu
gingen die KPD-Anhänger weitgehend allein auf die Straße. über diesen hinhaltenden Abschluß eines so geschlossen
begonnenen Arbeitskampfes sucht einen Ausweg. Die
d i e Zörgiebel und Genossen haben bei ihrer Provokation
selbstverständlich den Gegner in Rechnung gestellt, dem die 43evolutionäre Gewerkschaftsopposition- (RGO) versucht
Provokation galt, die KPD. Sie rechneten mit ihrer inneren einen eigenen .roten- Metallverband zu gründen, was zur
Folge hat, daß die revolutionäre Opposition Innerhalb des
Zersetzung, mit der Isolierung, in die sie sich hineinmanövriert
hat, rechneten damit, daß die Parteidurch ihr eigenes Handeln DMV geschwächt wird.
den Absichten ihrer Gegner entgegenkommen werde. Und
Am 8. November 1930 fällt das vereinbarte Schiedsgericht
ihre Rechnung hat gestimmt.<A
(Dr. Brauns, Dr. Jarres und Prof. Sinzheimer (SPD) als
Die Bilanz: In den Berliner Arbeiterviertein Neukölln und Arbeitervertreter) elnstlmmlg einen Schiedsspruch, der die
Wedding starben 27 Menschen, es gab 75 Schwerverwundete vor dem Streik geforderte EO/oigeLohnsenkung nur um wenige
und Ca. 200 Leichtverletzte.
Wochen verschiebt. Die Wut und Empörung unter den
Arbeitern ist groß.
Die KPD hatte vor dem 1. Mai versucht, mit Hilfe ihrer
,.Hier ist eine grundsätzliche und grundlegende Entscheibetrieblichen Hochburg, der BVG, den Berliner Nahverkehr
stillzulegen - als Schlag gegen das Verbot Zörgiebels. »Und dung gefallen. Nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch
eine politische Entscheidung erster Ordnung ... Der Schiedsder Erfolg? Die Verkehrsarbeiter folgten nicht ihren nrevolutionären Betriebsräten-, nicht den Anforderungen der Partei spruch legt die Dynamitpatrone an das Schlichtungswesen.
und dem Gesamtinteresse ihrer Klasse, sie folgten den Die Schlichtungsmaschine des bürgerlich-demokratischen
Gewerkschaftsführern. Sie entschlossen sich, den Verkehram Staates kann nur solange funktionieren, solange sie den
Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit auf wirtschaft1. Mai aufrechtzuerhalten. Der Sinn der Betriebsrätewahl bei
lichem Gebiet abstumpft und verschleiert.. .J. Der Berliner
der BVG wurde aufgedeckt. Sie war der Protest der Arbeiter
gegen die Gewerkschaftsführer und die sozialdemokratische Schiedsspruch Iäßt diesen Schleier fallen und nimmt dem
Verwaltung, eine Anerkennung der unermüdlichen Arbeit der tarifpolitischen Aushandeln die höchste Instanz, die *neutrale
Genossen Deter und Krüger - nichts mehr! Und speziell für Schlichtung-, auf die sich die damaligen sozialpartnerschaftdie Mai-Aktion sprach die Haltung der Verkehrsarbeiter aus, lichen Gewerkschafter noch verlassen hatten.
daß sie kein Vertrauen zur kommunistischen Taktik hatten. Sie
d i e Nationalsozialisten, die aus taktisch-demagogischen
empfanden, daß sie die Hauptlast für den 1. Mai (-Protest) auf Gründen, wie sie jetzt selbst vor den Unternehmern kundtun,
ihre Schultern nehmen sollten. Das war ihnen zuviel.e5
den Streik unterstützt haben, weil sie ihn nicht hindern
Im Jull 1930 setzt die von ADGB und SPD ~toleriertw konnten und sonst ihre eigenen Anhänger vor den Kopf
Regierung Brüning dieerste Notverordnung in Kraft, durch die gestoßen hätten, machen jetzt eine Kehrtwendung. Sie
die teurer gewordene Krankenversicherung ihre Leistungen schüren rücksichtslos die Empörung der Arbeiter gegen den
reduziert. In der gesamten Wirtschaft werden zunehmend die Verrat der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer, um
Übertariflichen Löhne auf das tariflich festgelegte Maß einen konterrevolutionären Schlag zu führen gegen die
Existenz der Gewerkschaften selbst.ra
reduziert.
*Die Wirkung ist, daß man beider Masse der Streikenden sehr
Am 15. Oktober 1930 beginnt in Berlin ein Streik von Ca.
häufig
beifällige Außerungen über das .>knorke- Verhalten der
130.000Metallarbeitern. Sie wehren sich gegen einen von der
SPD zu Hilfe gerufenen staatlichen Schlichter, der eine Nazis hört. Wie ungemein gefährlich gerade diese Auswirkung
Lohnsenkung von 8 Prozent festlegt. Die Unternehmer hatten des Nazi-Manövers ist, braucht hier nicht betont zu werden.
zuvor 15 Prozent Lohnsenkung gefordert. Der Druck in den Hinzu kommt noch, daß die Nazi-Blätter jetzt ganz im Ton der
Metallbetrieben ist so groß. daß der Deutsche Metallarbeiterverband (DMV)offiziell den Streik fürdieganze Metallbranche 3 Die Weltbühne. 7. Mai 1929
Berlins ausruft, was wiederum zur Folge hat, daß die 4 Paul Frölich. MdR.. Der Berliner Blutmai,
Broschüre des Junius-Verlages (KPD-0), S. 21
Einheitlichkeit des Handeins der Belegschaften dem Streik
5 ebd.. C. 26
eine große Wucht gibt. Etwa die Hälfte der Streikenden ist
8 Gegen den Strom, Organ der KPD-0. Nr. 42, 18. Oktober 1930
nicht in einer ADGB-Gewerkschaft organisiert. Die National7 Gegen den Strom. Nr. 46.15. November 1930
sozialisten passen sich der Stimmung in der Arbeiterschaft an
8 Gegen den Strom, Nr. 45. 8. November 1930
und unterstützen den Streik offiziell, seit er im Gange ist.
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RGO und .Roten Fahne. von den Betrügern ~ U l r i c hund
Konsorten., die den .gerechten Streik verraten werden.,
schreiben.ae

das Schicksal der Gewerkschaften h l n g t davon ab, ob es
gelingt, Innerhalb ihrer Reihen die revolutionlre Opposition
so stark zu machen, daß sie mit der reformistischen Führung
aufräumt.. . Die Liquidierung des Reformismus in den
Gewerkschaften kann in zwei entgegengesetzte Richtungen
geschehen: zugunsten der proletarischen Revolution, d. h. des
Kommunismus, oder zugunsten der bürgerlichen Konterrevolution, d. h. des Faschismus. Die Gefahr ist riesengroß und
unmittelbar, daß das Zweite bevorsteht.~lo
Im Jahre 1931 tritt eine Reihe von Notverordnungen in
Kraft, alle erweitern sie die Möglichkeiten für die Unternehmer, die Tariflöhne zu senken. Verschiedene Sozialleistungen
werden abgebaut, der Einfluß des staatlichen Schlichters wird
erweitert.
Im Sommer 1931 *leitete die NSDAP zusammen mit den
Deutsch-Nationalen und dem Stahlhelm einen Volksentscheid
ein, um die sozialdemokratische Preußen-Regierung ...abzusetzen. Die KPD nahm zuerst einen vernünftigen Standpunkt
dazu ein und erklärte den Arbeitern, das ist Demagogie, laßt
euch nicht irremachen, mit solchen Mitteln wollen die Nazis
die Zersetzung der bürgerlichen Demokratie beschleunigen,
um die faschistische Diktatur zu errichten. Kurz bevor es zur
Abstimmung (9. August) kam, machte die KPD eine
Kehrtwendung und erklärte den Volksentscheid zum -RotenVolksentscheid. Sie wollte offenbar verhindern, daß nur die
Nazis von der Unzufriedenheit mit der SPD-Politik profitierten,
aber was sie erreichte war, daß das Mißtrauen gegenüber den
Kommunisten zunahm. Vor allem die Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, auf die es beim Kampf gegen
den Faschismus ankam, wurde durch solch eine Politik in die
Arme der reformistischen Führung zurückgetrieben.. .I1
Am 8. Dezember 1931 wird die Vierte Notverordnung
verkündet. Danach können die Unternehmer die Löhne um
10-15 % senken, die Gehälter der staatlichen Beamten,
Angestellten und Arbeiter werden um 9 % gesenkt. Die
Reichsregierung wird ermächtigt, die Betriebsrätewahlen für
1932 auszusetzen.

Am 4. September 1932 ergeht eine .Verordnung zur
Belebung der Wirtschaft- durch den Reichspräsidenten.
Danach wird der Unternehmer berechtigt, den Tariflohn um
10-50 % zu unterschreiten, wenn er gleichzeitig die
Belegschaft um 2-25%vermehrt. Ist der Betrieb in Schwierigkeiten, kann der Unternehmer die Löhne bis zu 20 % senken,
ohne weitere Arbeiter einstellen zu müssen. Welcher Betrieb
hat in der Krise keine Schwierigkeiten?
Die Unternehmer begrüßen diese Notverordnung, weil mit
den jetzt möglichen innerbetrieblichen Lohnsenkungen die
von ihnen schon lange angestrebte nAuflockerunga des
Tarifvertragswesens, ihre staatliche und damit .rechtlicheLegitimation erhält.
Wie reagiert der ADGB? Verschiedene Einzelgewerkschaften hatten sich bereiterklärt, an den Durchführungsbestimmungen dieser Papen-Notverordnung mitzuarbeiten. Der
ADGB nimmt auch diese neue Situation hin, Leipart meint:
*Wenn wir vom Arbeitsminister aufgefordert werden, zu
irgendwelchen Maßnahmen Stellung zu nehmen, so gehen wir
hin wie bisher. (9.110. September im Bundesausschuß)!*
Das Tarfivertragswesen ist mit der Notverordnung vom 4. /5.
September 1932 zur Waffe der Unternehmer geworden, die
Reichsregierung hat nun die Möglichkeit, jeden Streik für
illegal zu erklären, die Auszahlung von Streikunterstützung
durch den Tarifpartner ADGB kann gerichtlich geahndet
werden. die Gewerkschaften dürfen keine Aufforderung zur
8
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Arbeitsniederlegung erlassen., das ist die Antwort des ADGBBundesausschusses (durch Leipart), die auch unter der
Regierung Papen noch ihren staatstreuen Einfluß auf die
Arbeiter unter Beweis stellen will.
Für die lndustriearbeiter ist die materielle Notlage offenbar
entscheidender als die politische Prostitution des Reformismus der ADGB-Führung. Esentwickeln sich im Herbst 1932 im
ganzen Deutschen Reich in Industriebetrieben Auseinandersetzungen, die sich teilweise bis zu Abwehrstreiks entfalten,
und dies alles t r o h fehlender materieller und politischer
Unterstützung durch den ADGB. Vielfach ziehen die
Unternehmer ihre Lohnkürzungsforderungen schon bei
Androhung von Streiks ganz oder teilweise zurück. Der ADGB
ergreift während dieser sogenannten .Herbststreikwelle*
keinerlei Initiativen, diese vereinzelten Kämpfe zusammenzufassen und der zunehmenden Verelendung der Arbeiterklasse
organisierte praktische Maßnahmen entgegenzusetzen.
Die Aufsplitterung des Widerstandes gegen den Lohnabbau
in betriebliche oder regionale Einzelkämpfe ohne die
politische Unterstützung durch den ADGB ist der Resonanzboden für die Agitation der RGO, für ihre relativen Erfolge bei der
Auslösung von Streiks. Jedoch: .Wenn es infolge der PapenVerordnung am 4. 9. 1932 zu verhältnismäßig erfolgreichen
Abwehrkämpfen kam, so nicht wegen der RGO. Gewiß hat die
RGO auch einige Streiks ohne die gewerkschaftliche Sanktion
geführt. Wo sie aber erfolgreich, oder wenigstens teilweise
erfolgreich waren. ..so nur darum, weil die organisierten
Gewerkschaftsmitglieder im stillschweigenden Einverständnis ihres Verbandes Solidarität übten. Wo aber, wie in der
Berliner Kraftag, die Verbandsbürokratie offen dagegen
auftrat, ging der Kampf verloren. In diesem Fall sogar
trotzdem, daß die erdrückende Mehrzahl der Freigewerkschaftler im Betrieb den Streik anfänglich mitmachten..lJ
Die linksliberale .WeltbÜhnea stellt fest: .Was fast allen
unmöglich schien, ist seit einigen Tagen Wahrheit geworden:
die These der revolutionären Gewerkschaftsopposition, man
könne auch in der Krise Streiks durchfechten, ist durch die
Tatsachen gerechtfertigt worden; und zwar in dem Augenblick, als die freien Gewerkschaften die Streikbewegung
mitmachten. .. ~ 1 4
-Sicher sind in zahlreichen Fällen die kommunistischen
Arbeiter im Betrieb die Aktiven beim Streik gewesen. Wenn
aber - wie beim Hamburger Verkehrsstreik, beim Streik in den
Bayerischen Motorenwerken - die Gewerkschaften den
Abbruch des Streiks erklärten, so hat die RGO niemals auch
nur einen Tag den Ausstand allein weiterführen können. Es
wurde also mit aller Deutlichkeit klar, daß die Kommunisten
durch die Gründung der RGO ihren Einfluß auf die
gewerkschaftlich organisierten Betriebsarbeiter außerordentlich vermindert haben. Der Druck auf die manchmal nur
widerwillig den Streik führende Gewerkschaftsbürokratie
wäre sicher weit größer gewesen, wenn die Kommunisten
nicht außerhalb der freien Gewerkschaften sondern in diesen
die Opposition organisiert hätten.~J5

Dle Sltuatlon Im Herbst 1932
Inzwischen gibt es im Deutschen Reich Ca. 6.350.000
Arbeitslose und Ca. 3.000.000 Kurzarbeiter. Nur noch ein
Drittel aller Arbeiter sind voll beschäftigt. Die Löhne der
lndustriearbeiter sind seit 1930 durchschnittlich um mindestens 20 Prozent gesunken. Fast 250.000 Jugendliche sind
mittels Notverordnung in den frei willigen^ Arbeitsdienst
gepreßt worden - durch Androhung des UnterstützungsEntzugs.
Die Zahl der Mitglieder im ADGB ist von 1929 bisSeptember
1932 um 26 Prozent, um mehr als eine Million auf 3,7 Millionen
Mitglieder gesunken. Von diesen Mitgliedern sind rund 45
Prozent arbeitslos und weitere 23 Prozent stehen in
Kurzarbeit.
Die trotzdem entstandenen Kämpfe gegen den Lohnraub
bewegen sogar die Linksintellektuellen, die in der ~Weltbühneu zu Wort kommen, dazu, an den ADGB zu appelllieren:
*Dieser Lohnkampf ist nicht nur wirtschaftlich zu verstehen, er
ist ein bedeutendes politisches Faktum. Wenn man bedenkt,
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daß sich die Nazis bei der Entscheidung, ob sie mitmachen
sollen, in schwerer Bedriingnis befinden (die sich durch
Beteiligung von einem Ort und durch Nichtbeteiligung an
einem anderen manifestiert); Wenn man weiterhirl bedenkt,
daß sich auch die christlichen Arbeiter den Streiks vielfach
angeschlossen haben; wenn man drittens bedenkt, daß SPDund KPD-Arbeiter hier in einer Front stehen, dann wird es klar,
daß diese Streiks von den verantwortlichen Führern ausgewertet werden müssen mit dem Ziel, endlich die Einheitsfront
der Werktätigen zu schaffen.. .-I6
Bis zu diesem Zeitpunkt ist der 1930 von der ADGB-Führung
in der Schlußphase abgewürgte Streik der 130.000 Berliner
Metallarbeiter der letzte Arbeitskampf, der die widerstandsbereiten Kräfte über den Einzelbetrieb hinaus im Namen einer
ADGB-Gewerkschaft zusammenfaßte.

Die Berllner Verkehrs-Aktiengesellschaft
Das gemeinwirtschaftliche Unternehmen mBVG- erlebte seit
etwa 1929 einen allgemeinen Rückgang seines Fahrgeschäftes - als eine Auswirkung der Krise. Unpopuläre Tariferhöhungen warendie Reaktion des Vorstandes. Unrentable UBahn-Bauten, ausgedehnte Grundstückskäufe. Anschaffung
von falsch konstruierten Straßenbahnwagen brachten dem
Unternehmen eine erhebliche Verschuldung, was zu Auseinandersetzungen unter den Partei-Vertretern im Vorstand und
im Aufsichtsrat führte.
Im November 1930 wird das deutschnationale Vorstandsmitglied Lüdke in der Presse angegriffen, weil er Begünstigunsgeschäfte mit Zulieferfirmen forciert hat. Der Vorstand
reagiert auf die Angriffe mit einer Beförderung Lüdkes
innerhalb der Vorstandshierarchie. Zuvor hatten die Deutschnationalen den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, den Sozialdemokraten Reuter, wegen der Verschuldung im Stadtparlament scharf angegriffen. Die Parteien reagieren auf die
Angriffe der Presse („rote Mißwirtschaft-), indem sie die
Direktionsgehälter bei der BVG halbieren, auf 4000 RM, bzw.
3000 RM monatlich, die BVG wirdweulackiert-, schreibt dazu
die Weltbühne. Das einzige fachlich qualifizierte Aufsichtsratsmitglied wird entlassen, im Laufe der Zeit auch ca. 2000
Arbeiter.
Die Löhne und Gehälter der verbleibenden Arbeiter werden
innerhalb eines Jahres (Mai 1931 bis Januar 1932) um rund 25
Prozent (45 bis64 RM) gesenkt, darüber hinaus werden Sozialleistungen abgebaut.
Die RGO hatte bei den Betriebsratswahlen im Frühjahr 1929
noch erhebliche Stimmenzuwächse zu verzeichnen gehabt,
schließlich hatte sie auf ihre Fahnen den Kampf gegen die
~~Bonzenwirtschaftund die ~Sozialfaschisten~~
geschrieben.
Im Oktober 1931 drücken die Wahlen zum Betriebsrat bei
der BVG aus, daß die RGO in der zunehmend schwierigeren
Situation ihre Position nicht halten kann. DieStimmenverhältnisse im Betriebsrat:"
1929
1931
Stimmen

Stimmen Plätze

ADGB-Gewerkschaften

5934

9713

14

RGO

10747

5545

10

NSBO

2

Eisenbahner

2

Straßenbahner
Christen

1
1

Die nationalsozialistische Betriebs-Organisation* (NSBO)
hat also im Herbst 1931 noch nicht wesentlich von der
Verbitterung und Unzufriedenheit der Arbeiter über ihre
Vertretung in ADGB und Sozialdemokratie profitiert.
Direktor und Personalchef ist zu dieser Zeit der Sozialdemokrat Fritz Brolat. Sieben Monate vor dem Streik wird er in
ein Meineidverfahren verwickelt, was in der Agitation von
Nazis und RGO vor dem Streik eine erhebliche Rolle spielt.
28
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Es kommt zum Strelk bel der BVG
Eine der ersten Lohnsenkungsverhandlungen nach der
Notverordnung vom 4.15. September 1932 findet zwischen der
bis dahin noch sozialdemokratisch dominierten Berliner
Stadtverwaltung und dem für die stlldtlschen Arbeiter zuständigen *Gesamtverband- statt. Die Verhandlungen werden
nerfolgreich- abgeschlossen, indem den Arbeitern erklärt
wird, daß die Löhne .nur- um 4 Pfennig/Std. gekürzt werden,
ein Arbeitskampf sei nicht möglich.
Seit dem 10. Oktober verhandelt die Direktion der BVG mit
dem *Gesamtverband- über einen neuen Lohntarifvertrag, der
alte Vertrag soll am 1. November auslaufen. Die BVGDirektion (Brolat ist inzwischen beurlaubt, neuer Personalchef
ist derdeutschnationaleZangemeister) hat die Absicht, mitder
Notverordnung Papens im Rücken eine Lohnsenkung von 14
bis 23 Pfennig pro Stunde (Stundenlohne 88 bis 104 Pfennig)
durchzusetzen.
Am 26. Oktober veröffentlicht die Leitung des ~Gesamtverbandes~<
das Ergebnis der bisdahin geführten Verhandlungen:
2 Pfennig Lohnabbau. Die Verhandlungsleitung unterschreibt
dieses Ergebnis nicht, sondern geht damit in den Betrieb
zurück. Auf einer Versammlung betrieblicher ADGB-Funktionäre wird beschlossen, im Betrieb eine Urabstimmung .Für
Streikuoder*Für Lohnabbau- durchzufü hren. Sie sollnlcht von
den Gewerkschaften durchgeführt werden, sondern vom "
Betriebsrat, da dieser alle Beschäftigten dazu aufrufen kann,
»mit allen daraus entstehenden Folgen-.'"er
sozialdemokratische Betriebsratsvorsitzende meint, daß etwas mehr als
61 Prozent für einen Streik stimmen werden.
Der Hintergrund: Seitverhandlungsbeginn haben KPD und
RGO die Verbitterung und das Mißtrauen der Arbeiter
gegenüber der nverräterpolitik- der ADGB-Führung ausgenutzt, um sich als die besseren Arbeitervertreter darzustellen.
Da bei der BVG höchstens ein Drittel (etwa 6000) der
Arbeiter in den ADGB-Gewerkschaften organisiert ist, wirkt
diese Kritik =von außen- natürlich vor allem bei den
Nichtorganisierten. Ebenfalls *von außen. mischen sich die
Nazis mit ihrer NSBO ein, um die oberflächliche Kritik vom
„Verrat- der Gewerkschaften in der Belegschaft zu verbreiten.
Sie haben am wenigsten den materiellen Erfolg der Arbeiter im
Sinn; für sie ist wichtig, wenige Tage vor den Reichstagswahlen die latent politische Dimension des Konfliktes auszunutzen - gegen den .Marxismus- der SPD und gegen den
~Bolschewismus-der KPD.
ADGB-Führung und „Gesamtverband<<wollen mit der
Minderheit von freigewerkschaftlich Organisierten in diesem
Betrieb keine Urabstimmung durchführen, denn: Entweder
wäre diese Minderheit für einen Streik, dann müßte die
Gewerkschaft einen Arbeitskampf verantwortlich führen, den
sie von vornherein nicht unter Kontrolle hat. Oder die
Minderheit wäre gegen den Streik, was die Auslösung eines
Arbeitskampfes aber nicht verhindert, der RGO-Agitation aber
Nahrung gegeben hätte.
Mit der Entscheidung, daß der Betriebsrat die Verantwortung für die Urabstimmung übernehmen soll, hat der ADGB
festgelegt und akzeptiert, daß in entscheidendem Maße die
nicht freigewerkschaftlich Organisierten, also die von RGO,
NSBO, Gelben und Christen beeinflußten Arbeiter Über Streik
oder Nicht-Streik entscheiden.
Graßmann, der zweite Vorsitzende des ADGB, rechtfertigt
sich später vor dem SPD-Parteivorstand: .>Fürmehr als 20.000
städtische Arbeiter ist kurze Zeit vor den Verhandlungen mit
der BVG ein Schiedsspruch zustande gekommen, der den
Leuten vier Pfennig vom Stundenlohn nimmt, während die
Regelung mit den Verkehrsarbeitern nur einen Abzug von zwei
Pfennig vorsah. Nun stellen Sie sich einmal die Lage für die
Organisation vor Den städtischen Arbeitern hat man gesagt,
16
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* Vor dem BVG-Straßenbahn-Depotin der Müllerstraße.
ihr müßt vier Pfennig hinnehmen, ein Streik,ist unmöglich.
Und den wegen zwei Pfennig streikenden Verkehrsarbeitern
müßte man eine Unterstützung durch die Organisation
gewähren.. . .-I9
Die Mobilisierung auf einen Arbeitskampf durch KPD und
RGO schon seit Beginn der Verhandlungen erreicht nicht, daß
die Urabstimmung, wie es die RGO will, auf den 1. November
(Lohnauszahlungstag, stärkste Anwesenheit im Betrieb)
gelegt wird. Die sozialdemokratischen Funktionäre setzen
sich durch; es soll erst am 2. November abgestimmt werden.
Die Urabstlmmung am 2. November ergibt: Von 21.902
Beschäftigten nehmen 18.537 teil. Davon stimmen 14.471 für
Streik, 3.993 gegen Streik, 73 ungültig. Es sind also genau 2/3
der Beschäftigten trotz der Tatsache. daß die ADGBGewerkschaften den Streik nicht wollen und erkennbar nicht
unterstützen werden, für Arbeitskampf.20

(

Am Abend des 2. November beschließt eine Versammlung
von Delegierten der Beschaftigten der einzelnen BVGBetriebsstätten, 21 daß vom Donnerstagmorgen, 3. November,
4.00 Uhr, die BVG bestreikt werden soll. Eine zentrale
.
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In allen nachträglichen Veröffentlichungen über den BVG-Streik wird
hin und her gerechnet. ob die nach der Gewerkschafts-Satzung erforderliche 75prozentige Mehrheit für den Streik erreicht wurde. Die Gewerkschaften und dye Sozialdemokratie gehen damals wie heute davon
aus. daß alle Beschaftigten einschließlich der nicht zur Wahl Erschienenen zugrunde gelegt werden müßten - dann ist eine Dreiviertelmehrheit nicht erreicht.
Kommunisten gehen damals wie heute davon aus, daß nur die zur Wahl
Erschienenen Grundlage der Rechnung sein dürften. Carlebach erklärt
die rund 3365 Abwesenden (in der TAT, 5.11.1982) kurzerhand zu Angestellten. dieohnehin nicht mit hättenabstimmen dürfen;auf diesem Wege
kommt auf dem Papier eine Dreiviertelmehrheit zustande.
Angesichts der Tatsache. daß der nGesamtverband- seine Verantwortung für die Urabstimmung an den Betriebsrat abgegeben hatte, und
angesichts der sich kurz vor den Reichstagswahlen zuspitzenden politischen Situation war es der Verstand aus der Rocktasche, die Satzung.
nach dem die Gewerkschaften handelten - und das war auch von ihrem
Standpunkt ein nicht berechtigter Maßstab: schließlich haben nicht die
ADGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder befragt, sondern der Betriebsrat
die Belegschaft.
Die Zusammensetzung dieser Delegiertenversammlung: .Von 127 Delegierten gehörten 25 dem g gesamt verband-, 5 dem DMV, 5 der GdE und
52 der RGO an. 40 waren gewerkschaftlich unorganisiert.- Nach J.
Wieszt, KPD-Politik in der Krise 1928-32, Frankfurt 1976. C. 559.
*Die . . . Streikleitung bestand neben den führenden KPD-Funktionären
und RGO-Leuten aus vier oppositionellen Mitgliedern des *Gesamtverbandes., vier NSBOlern und zwei Frauen von Arbeitern. . .U Wieszt. ebd.
Josef Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Tagebuchblätter.
NSDAP-Verlag 1936, C. 1911192. Die Form der Tagebuchaufzeichnung
ist dieser nachträglichen Interpretation durch Goebbels offensichtlich
übergestülpt, da der .sich stündlich ausweitende Streik* bei ihm schon
unter dem 2. November notiert wird.

Streikleitung, sowie Streikausschüsse für die einzelnen
Betriebsstätten werden gewählt. Die zentrale Streikleitung ist
paritätisch besetzt, es sind Kommunisten, Sozialdemokraten
und Freigewerkschafter, Nazis und anders Organisierte
dabei.22
Etwa zur gleichen Zeit dieses Abends findet im Gewerkschaftshaus eine Versammlung von 400 Gewerkschaftsfunktionären der BVG statt, die sich gegen einen Streik ausspricht.
Im Laufeder Nachterhalten sämtliche Betriebsbahnhöfeauf
Anforderung der Direktion polizeilichen Schutz. Schnellwagen der Schutzpolizei werden bereitgestellt, die Straßenbahnen und Busse begleiten sollen.
Am Vormlttag des 3. November erreicht der Streik sehr
schnell eine große Geschlossenheit, wohl aus drei Gründen:
die zum Streik bereiten Kollegen gehen mit großer
Entschiedenheit vor, um die Ausfahrt von Straßenbahnen und
Autobussen zu verhindern,
die sozialdemokratisch organisierten und beeinflußten
Arbeiter, die in den freien Gewerkschaften organisierten
Arbeiter können sich der Stimmung nicht entziehen, sie
obwohl ihre Funktionäre mit dem Urabstimstreiken mit
mungergebnis im Rücken weiter verhandeln wollen, um dabei
„auch die 2Pfg.-Kürzung noch zu beseitigen. und sich >,die
Waffe des Streiks als letztes mittel aufzusparen.^^ Die Werkstatt
Uferstraße, die als sozialdemokratische Hochburg gilt,
stimmte bei der Urabstimmung für Annahme des 2-Pfg~~
an
Abzuges, streikt nun aber mit. Der ~ V o r w ä r t sschreibt
Ubrigen wird es sich auch hier wieder
diesem Morgen: ~ l m
und
erweisen, daß einen radikalen Stimmzettel abgeben
danach zu handeln, zwei verschiedene Dinge sind..
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die Erwerbslosen Berlins fallen den Streikenden nicht in
den Rücken, im Gegenteil: sie beteiligen sich am StreikpostenStehen und an Sammelkolonnen, die in den Arbeitervierteln
Berlins Propagandafürdie Unterstützung desStreiks machen.
Der Streik wird vor allem in den Arbeitervierteln mit großer
Sympathie verfolgt, Behinderungsmaßnahmen der Streikposten gegen Ausfahrversuche von Straßenbahnen werden vom
publiku um- unterstützt. Einem Zeitungsreporter fällt auf, daß
sich .>in einem Maße, wie es in Berlin noch nie beobachtet
wurde, Frauen.. an den Blockade- und Solidaritätsaktionen
beteiligt.
Die Vossische Zeitung stellt fest, daß die Nazis mit ihrer
Absicht, diesen Streik zu unterstützen, keine Reklame
machen. Goebbels schreibt in sein Tagebuch: .>Wennwir uns
diesem Streik, der um die primitivste Lebensrechte der
Straßenbahner geht, entzogen hätten, dann wäre damit unsere
feste Position im arbeitenden Volk ins Wanken gekommen.

.

Hier haben wir vor der Wahl noch einmal die große
Gelegenheit, der Öffentlichkeit zu zeigen.. . Der roten Presse
ist jeder Agitationsstoff gegen uns genommen.. . Wir befinden
uns in einer keineswegs beneidenswerten Lage. Viele
bürgerliche Kreise werden durch unsere Teilnahme am Streik
abgeschreckt. Das ist aber nicht das Entscheidende. Diese
Kreise kann man später st hr leicht wiedergewinnen; hat man
aber den Arbeiter erst ein~;ialverloren, dann ist er auf immer
verloren.~23
Ebenfalls an dlesem Vormlttag des ersten Streiktages wird
auf einer Ministerbesprechung der Reichsregierung über den
BVG-Streik geredet, das Protokoll hält davon fest: .Reichsminister Dr. Bracht hielt den Streik für eine Kraftprobe der
KPD. Wirtschaftliche Gründe seien kaum gegeben.. . Die
Regierung gehe gegen den Streik nachdrücklich vor. Sie
schütze die Geräte, Verkehrseinrichtungen und Arbeitswilligen und werde vor vorläufigen Festnahmen nicht zurückschrecken. An den Beschädigungen der ersten ausfahrenden
Wagen hätten sich auch Vertreter der Nationalsozialisten
beteiligt. Im übrigen arbeiteten sie nicht mit der KPD
zusammen. Eine entsprechende Weisung werde von der
nationalsozialistischen Partei herausgegeben..
Am Mittag des 3. November lädt die Direktion der BVG, die
Vertreter des mGesarntverbandes- zu Verhandlungen ein. Sie
verlangt, die Lohnkürzung und eine verkürzte Laufzeit des
verschlechterten Manteltarifs zu unterschreiben. DerVertreter
des ~Gesarntverbandes*,Koll. Schaum, lehnt ab. Dies ließ der
Direktion nur den Weg in die staatliche Schlichtung über, den
sie offenbar auch mit aller Eile suchte.
Und die Gewerkschaft? Für die Ohren der Mitgliedschaft
veröffentlicht sie einen schäumenden Protest: >,Das ist der
einzige Erfolg, richtiger Mißerfolg der Nazi-Kozi-Taktik. Die
Lohnverhandlungen wurden in den Bereich der behördlichen
Zwangsschlichtung getrieben.~25
Die .Weltbühne- sieht etwas genauer hin: .Abgesehen davon, daßsich der Bevollmächtigte des Gesamtverbandes, Herr
Schaum, vor dem Schlichter gar nicht gegen die Verbindlichkeit wehrte, sie sogar herbeisehnte...-26
Das Verhältnis der Sozialdemokratie zum staatlich verordneten Zwangstarif wird deutlich in einer Diskussion, die im
SPD-Parteiausschuß nach dem BVG-Streik geführt wird. Dort
sagt Graßrnann: .Wir haben mehr als ein halbes Jahrhundert
den Kampf um den Tarifvertrag geführt. Wenn wir heute davon
loskommen würden, würden wir in eine Situation kommen, wo
man mit Streiks angesichts der Arbeitslosen und der
politischen Korrumpierung der Massen verflucht wenig
anfangen könnte.. . Auf keinen Fall los vom SchlichtungsWesen. Das Schiedsverfahren und der Zwanastarif und die
Verbindlichkeitserklarung haben widerspru& in größeren
Organisationen gefunden, die uns erklärt haben, wir bekämen

heute bei den derzeitigen Machtverschiebungen in der
Verwaltung und im öffentlichen Leben den Arbeitsmarkt mit
der Tarifpolitik, wie wir mit ihr groß geworden sind, nicht mehr.
Das, was wir brauchen, ist die Verbindlichkeitserklärung. Ich
bitte Sie dringend, diese Gedanken draußen nicht zu
propagieren. Es würde eine Stimmung verbreiten, die uns
außerordentlich gefährlich werden könnte.. . d 7
Darauf antwortet Litke, Berlin: d e r Gesamtverband wußte
doch, daß von 21.000 Mann nur 6000 gewerkschaftlich
organisiert waren, dann hätte er seine Mitglieder selbst
zusammenberufen und sie selbständig bestimmen lassen
sollen. Nachdem sich überhaupt 66% für den Streik erklärt
hatten, hätten sie bestimmt für Streik gestimmt und dann wäre
eine klare Entscheidung dagewesen.. . Es wäre durch einen
sozialdemokratischen Antrag firn Aufsichtsrat der BVG. d.
Red.) die Möglichkeit vorhanden gewesen, daß der ZweiPfennig-Lohnabzug nicht vorgenommen wurde. Warum ist
24
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Niederschrift über die Ministerbesprechung am 3. Nov. 1932 vormittags
11.30 Uhr in der Reichskanzlei. (unveröffentlicht US-Mikrofilm). Zit.
nach: J. Oltmann. Das Paradepferd der Totalitarismustheorie. Blätter
für deutsche und internationale Politik. 11 /1982, S. 1374.
Gewerkschaft. Nr. 46. 12. November 1932
Die Weltbühne, 15. November 1932
Hagen Schulze. Anpassung . . . S. 61 (Hervorhebungen durch uns. d. R.)
ebd.. S. 68

Ungesetzlichkeit ihres Handelns hingewiesen und aufgefordert werden, bis 14.00 Uhram 4. November, Freitag, die Arbeit
wieder aufzunehmen, ansonsten werden sie fristlosentlassen.
Noch am Abend dieses 3. November tagen in den verschiedenen Betriebsstätten Streikversammlungen, in denen sich
die Mehrzahl der Anwesenden für die Weiterführung des
Streiks aussprechen.
Am späten Abend, unmittelbar nach Verkündung des
Zwangstarifes, nimmt die Polizei 52 Funktionäre der Berliner
Bezirksleitung der RGO fest, die gerade darüber diskutieren,
wie die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsarbeiter für Solidaritätsstreiks gewonnen werden können.
Ebenfalls findet in dieser Nacht eine Lagebesprechung im
Polizeipräsidium statt, in der die Maßnahmen gegen eine
»Störung der öffentlichen Ordnung, zu was der Streik ab
sofort erklärt wird, besprochen werden.
Am Freitag, 4. November, gegen 5 Uhr früh versucht eine
etwa 1000köpfige Menge, das Ausfahren von Straßenbahnen
am Depot Belziger Straße zu verhindern. Die Polizei versuchte
dreimal, die Menge mit dem Knüppel zu vertreiben. Steinwürsind die Antwort. Einem Zeitungsfe, Rufe wie ~Bluthunde<c
wagen des Vorwärts-Verlages werden sämtliche Zeitungen
abgenommen. Nach Warnschüssen schießt die Polizei scharf.
Der 45jährige SA-Mann Kurt Reppich wird durch Kopfschuß
getötet, der Angestellte Helmut Schulz und der Arbeitslose
1) Injedem Straßenbahnwagenfahren bewaffnete Polizistenmit.
Adolf Münkel werden mit schweren Schußverletzungen ins
2) Riesige Stauungen am 3. Novembermorgens vor den Bahnhöfen. Krankenhaus eingeliefert.
3) AufgerisseneSchienen, um streikbrechende Straßenbahnen
Der Angriff auf das Vorwärts-Auto gibt die Stimmung
zu behindern.
wieder, in der sich. Betriebsarbeiter und Bevölkerung ange4) Streikpostender NSBO
sichts des Verhaltens der Gewerkschaftsführungen und der
5) Streikpostender ROGO
SPD befanden. Im SPD-Vorstand war diese Stimmung
durchaus bekannt: »Genossen, die Pfeile (das Symbol der
der Aufsichtsrat nicht zusammengetreten? Weil die Mitglieder SPD, den Dreipfeil, d. Red.) getragen haben, sind als Streikder Bezirksleitung des Gesamtverbandes gesagt haben, daß brecher angesehen worden, und die Genossen, die an Bahndarf es nicht geben, wenn das geschieht, wird das als Sieg der höfen wohnen, haben ihre (SPD-) Fahnen hereingenomRGO ausgelegt..28 Die Gewerkschaftsfunktionäre lassen sich men. ..c.29
also lieber vom Staatsapparat .besiegen- als die MitgliedDie Stoßrichtung der KPD-Agitation gegen Erscheinungsschaft zur Verteidigung zu rufen.
formen reformistischer Politik, und ihre Beschränkung darauf
Ebenfalls um dle Mittagszelt des 3 November schickt die
machten es der NSBO leicht, sich an diesem Punkt Seit' an
.Zentrale Streikleitung<<eine fünfköpfige VerhandlungsdeleSeit' zur RGO zu stellen, ohne daß sie ihre grundsätzliche
gation zur BVG-Direktion, die folgenden Forderungen
Gegnerschaft zur proletarischen Klassenpolitik offenlegen
vorträgt:
I mußten, Die Streikposten stehenden revolutionären Arbeiter,
Rücknahme der Lohnsenkungs-Abmachung,
die dabei mit Nazis in Kontakt kamen, hatten durch die Partei
kaum Hilfe, um auf diese Demagogie politisch zu antworten.
Verpflichtung der Direktion, keine weiteren LohnsenkunKarl Retzlaw, damals KPD-Funktionär, beschreibt dies in
gen verzunehmen,
seinen Erinnerungen:
Rückzug der Polizei aus den besetzten Betriebsstätten,
„Ich .. . stand an mehreren Morgen schon früh um 4 Uhr mit
Keine Maßregelungen, Bezahlung der Streiktage,
{
anderen Mitgliedern meines Parteidistrikts vor dem Tor des
Den Freien Gewerkschaften wird das Recht zu weiteren Straßenbahn-Betriebshofes, um FlugblätteranStraßenbahner
Verhandlungen abgesprochen.
zu verteilen. Zu meiner und meiner Genossen bösen UberDie Direktion lehnt Verhandlungen mit der Streikleitung raschung kamen auch Nazis mit Flugblättern. ( . . .) Die
grundsätzlich ab, sie notiert sich nur die Namen der Diskussion, die sich nun entwickelte, war ganz und gar nicht
freundlich. Wenn unsere riefen: ,Ihr seid doch auch ProleDelegationsmitglieder.
tarier', so antworteten sie: ,Nein, wir sind es nicht, wir sind
Am Nachmlttag des 3. November beantragt die BVG- ,nationalgesinnte Arbeiter und keine Judenhörige.dO
Direktion das Schlichtungsverfahren. Am späten Nachmittag
beginnen die Verhandlungen zwischen der Direktion und den
Am Vormittag des 4. November tagt eine Vollversammlung
Vertretern der Freien Gewerkschaften vor dem Schlichter, der freigewerkschaftlichen BVG-Funktionäre im GewerkGewerberat Körner. Die Direktion fordert inzwischen ver- schaftshaus. Nach einem Bericht des Verhandlungsbevollschärften Lohnabbau über die 2 Pfg. hinaus. Der Schlichter mächtigten, Koll. Schaum, über die Schlichtungsverhandschreibt das bisherige Verhandlungsergebnis fest. Trotzdem lungen und den Verbindlichkeitsspruch wird den Verhandlehnt der Vertreter der Gewerkschaft wegen der Lohnsenkung lungsführern bei nur drei Gegenstimmen das Vertrauen
ab. Daraufhin beantragt die BVG die staatliche Verbindlich- ausgesprochen. Einem Kritiker, der sich mit dem Verbindkeitserklärung.
lichkeitsspruch nicht einverstanden erklärt, wird noch in der
Am Abend, gegen 21.00 Uhr wird der Schiedsspruch durch Versammlung seine Funktion aberkannt und das VerbandsAmtsgerichtsrat Hoyer für verbindlich erklärt, der Zwangs- buch abgenommen (laut RGO).
tarlf hat damit Gesetzescharakter.
Im Laufe des Tages findet bei der Berliner GasbetriebsDie Verbindlichkeit des Zwangstarifs wird in der Nacht zum gesellschaft, 1600 Beschäftigte, eine Urabstimmung darüber
4. November durch Rundfunk bekanntgegeben, die BVG- statt, ob eine Lohnsenkung von 2 Pfennig (ab Januar 3
Pfennig) mit Streik beantwortet werden soll oder nicht. Mehr
Direktion Iäßt zusätzlich Plakatanschläge und Zeitungsanzeigen verbreiten, in denen in BVG-Arbeiter auf die sofortige als 3/4 der Beschäftigten sprechen sich gegen den
daraufhin verLohnabbau und für Kampfmaßnahmen aus
zichtet die Geschäftsführung auf die Lohnsenkung. Bei der
28 ebd..C. 68
Müllabfuhrgesellschaft werden von Belegschaftsgruppen
Sympathie-Streikbeschlüsse gefaßt.
30 Karl Retzlaw, Spartakus, Ffm 1971, C. 309/310
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Polizei-Schnellwagen begleiten die Streikbrecher-Straßenbahnen.
verhindert, solange blüht der Weizen der Nazis, solange haben
sie Aussicht, in die Reihen der Betriebsarbeiter erfolgreich
einzubrechen. Die Stimmenzunahme der Nazis gerade bei
BVG-Arbeitern am 6. November (in einem Weddinger Stimmbezirk um 13, in einem Neuköllner um 16 %) zeigt ihre Marschrichtung. Sie sind auf dem besten Wege, die *Leere- auszufüllen. Die Nazis waren trotz aller RGO-Rennomisterei der
streikauslösende Faktor. Heute lösen sie Streiks aus, morgen
werden sie die Streiks niederschlagen. Die RGO-Taktik kann
diese Gefahr nicht bannen.d3
Zu Beginn des Streiks hat die KPD entsprechend ihrer
Parole von der -Einheitsfront von unten. versucht, die im
Betrieb agierende NSBO nicht >>politischvor den Kopf* zu
stoßen. Nationalsozialisten wurden als nRevolutionäre in
falscher Front. bezeichnet, folgerichtig war es für die KPDLeitung kein Problem, wenn sie mit dem Leiter der Berliner
NSBO, Engel, der kein BVG-Arbeiter war, zusammen in der
Streikleitung saß.34 Dieses Verhalten trug wesentlich zur
politischen Desorientierung der KPD- und RGO-Mitglieder in
Hinblick auf ihre Haltung zu den Nazis bei.
Erst im Verlaufe des Streiks wird durch das praktische
Verhalten der NSBO-Leitung und ihrer Mitglieder (verwirrende eigene Meldungen, Überfälle auf Arbeiter) deutlicher, daß
für die Nazis die Beteiligung am BVG-Streik den Zweck hat, in
der Arbeiterschaft zersetzend zu wirken und ihren „ErsatzSozialismus~zu propagieren.
Am Montag,7. November, wird der Liniendienst von Straßenbahn, U-Bahn und Bussen in noch größerem Maße als bisher
wieder aufgenommen. Bis zum Abend bieten rund 11.000
Arbeiter ihre Arbeitskraft wieder an. Die noch existierende
Streikleitung hat keinen Einfluß mehr auf die Entwicklung. Sie
gibt am späten Abend einen Beschluß bekannt, nach dem der
Strelk am Dienstag, morgens u m 5 Uhr beendet werden soll.
Nach einer Aussage von Wilheim Pieck im Reichstag sollen
von den vier in der Streikleitung befindlichen NSBO-Arbeitern
zwei für Arbeitsaufnahme gestimmt haben, einer habe sich
3'
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Berliner Lokal-Anzeiger. 5. November 1932
Vossische Zeitung. 11. November 1932
Gegen den Strom. Nr. 24,19. November 1932
Angaben nach .Gegen den Strom-, Nr. 26; 7. Dezember 1932. Der im
Streikkomitee sitzende Engel war 6 Monate später der rnReichskommissar-, der in Berlin den Nazi-Überfall auf die Gewerkschaftshäuser
organisierte (Vossische Zeitung, 2. Mai 1933)
Gegen den Strom, Nr. 25.3. Dezember 1932
Zit. bei Hannes Heer, Burgfrieden.. S. 94
ebd.. S. 94
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enthalten, der vierte sei nicht erschienen. Dagegen verbreitet
die NSDAP noch provozierende und verwirrende Meldungen,
nach denen die Arbeit nicht aufgenommen werden soll.
Auch der Solidaritäts-Streik der Müllarbeiterwird an diesem
Tag beendet. Am Ende des Streiks bei der BVG sind
mindestens 4 Menschen erschossen, mehr als 10 schwer
verletzt durch Polizeischüsse, mehr als 500 verhaftet, zum
großen Teil werden sie zu mehrwöchigen Haftstrafen
verurteilt. Mehr als 20 Arbeiter werden vor das Reichsgericht
gezerrt und wegen .Hochverrats- zu Zuchthaus verurteilt. Der
Streik erreicht kelne Verhinderung des Lohnabbaus, ebenso
wird keine Maßregelungsklausel durchgesetzt, die BVGDirektion entläßt mehr als 2600 Arbeiter.

Folgen des Streiks
Nach dem Strelk protestieren Gesamtverband und ADGB
gegen diese Entlassungen und erhalten die Antwort, daß die
Direktion jeden einzelnen Fall prüfen werde, Wiedereinstellungen kämen aber nur in Frage, *soweit es die Verkehrs- und
(Vossische Zeitung, 9. 11.32)
Betriebsbedürfnisse zuließen~~.
Diese Formulierung untermauert einen schon zu Beginn des
Streiks geäußerten Verdacht, wonach der BVG-Direktion ein
Arbeitskampf nicht ungelegen kommen würde, um im
Anschluß die (betriebswirtschaftlich) notwendige Arbeitsplatzvernichtung besser *begründen<<zu können.
Nach dem Streik wird der Redakteur des nationalsozialistischen Zeitung .Angriff., Dr. Lippert, gleichzeitig Vorsitzender der NSDA'P-Stadtverordneten-Fraktion,wegen seiner
Stellungnahme für den BVG-Streik seines RedaktionsPostens enthoben. Gleichzeitig erscheinen Stellungnahmen
der Nazis, nach denen bei der BVG nicht ein NSBO-Mann
entlassen wurde.
Nach dem Streik kommt es in den Gliederungen der KPD,
die unmittelbar mit der BVG zu tun haben, zu Diskussionen
über die Haltung der KPD während des Streiks. .Mangelnde
Abgrenzung der Partei von den Nazis<<wurde den Funktionären von den Beteiligten vorgeworfen. Während einer
Diskussion in der Zelle der Friedrich-Ebert-Siedlung (Block 1)
über eine Resolution zum BVG-Streik sollte eine ZusatzResolution abgestimmt werden. .In einem Zusatz sollte
ausgedrückt werden, daß die Mangel des BVG-Streiks
begründet liegen in dem Versagen der Parteiführung, unddaß
nicht der unteren Parteimitgliedschaft der Vorwurf einer mangelhaften Arbeit gemacht werden könnte. Es war vielmehr so,
daß die Mitgliedschaft immer auf den Beinen war, aber als sie
verhindern wollten, daß in einer Streikversammlung die Nazis
die absolute Führung bekamen (!), war weder ein verantwort-

Aus Baumaterialaufgeworfene Barrikaden.
Den ganzen Tag über verschärfen sich die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Streikenden vor den Depots
zumal sich inzwischen 3000 bis 4000 Arbeitsder BVG
willige bemühen, einen Notverkehr auf einigen Linien in Gang
zu bekommen. Sabotageaktionen nehmen zu. lnzwischen ist
die gesamte Berliner Schutzpolizei im ständigen Einsatz.
Am Nachmittag kommt es in der Eisenacher/Hauptstraße
(Schöneberg)'zur regelrechten Straßenschlacht um einen
Straßenbahnwagen. Beim Kampf um von Streikposten aufgerichtete Barrikaden werden von der Polizei die Arbeiter Emil
Köpp und Georg Horn erschossen. Außerdem werden
mindestens 9 Schwerverletzte in die Krankenhäuser eingeliefert.

-

Gegen Abend erläßt der kommissarische preußische Innenminister, Reichskommissar Dr. Bracht, folgenden Rundfunkaufruf: .Die Berliner Schutzpolizei hat den Befehl, gegen jedefi
Widerstand, der der Wiederaufnahme der Arbeit bei der BVG
durch Arbeitswillige geleistet wird, rücksichtslosmit der Waffe
vorzugehen.dl Bracht führt an diesem Abend ein Gespräch
mit dem Befehlshaber des Wehrkreises III. General von
Fritsch, in dem erwogen wird, ob und wann die Reichswehr
sich in den Arbeitskampf einmischen soll.

Heydenreich werden sie von auf sie lauernden Polizisten
verhaftet. Dazu berichtete der kommunistische Stadtverordnete Wiesnewski später im Stadtparlament, mein Polizeioffizier hätte bei der Verhaftung erklärt, daß eine derartige
Niedertracht wie die Auslieferung von Unterhändlern an die
Polizei ihm als Offizier noch nicht passiert sei.&
Die Gauleitung der NSDAP verlangt von ihren Mitgliedern,
daß sie sich vom Streikpostenstehen und ausdem Streikkomitee zurückziehen. An offiziellen Verhandlungsdelegationen
teilzunehmen, war ihnen ohnehin verboten worden.

Sonntag, 6. November, Wahl zum Reichstag. Der DeutschNationale .Lokal-Anzeiger* stellt in seiner Ausgabe vom
Sonntagmorgen die Frage: nVon nationalsozialistischer Seite
liegt eine Erklärung zum Streik bis zur Stunde noch nicht vor,
obwohl sicher sehr viele Berliner ein Interesse daran hätten,
noch bis zum 6. November vormittags zu erfahren, wie eigentlich die Leitung der NSDAP in Berlin jetzt zu dem rein
politischen wilden Streik steht.-

Die Direktion der BVG gibt bekannt, daß heute 1000
Arbeitern die Entlassungspapiere zugestellt werden. Die
Der Polizeipräsident verbietet am Abend die Tageszeitun- bürgerliche Presse meldet keine Massenentlassungen vor den
und .Volks-Echo., sowie die .Rote Fahne(< Depots mehr, sondern nur noch verschiedene Sabotageakte:
gen ~Volkswacht~
und die .Welt am Abend<<.weil sie für den Streik Stellung Straßenbahnschaltkästen werden kurzgeschlossen, Bäume
genommen haben.
oder Steine über die Schienen gelegt, Straßenbahnwagen mit
Steinen beworfen. Die begleitenden Polizisten schießen sofort
Am Abend werden von Streikausschüssen verschiedener
scharf, sobald sie meinen, Täter zu erkennen.
Depots Abstimmungen durchgeführt über ~ortführungdes
Der Verkehr wird dennoch auf mehr Linien und in schnelleStreiks oder nicht. Die Teilnehmer s~rechensich Überwiegend für die Weiterführung aus. Im ~a'ufedesTages nimmt rer Folge wieder aufgenommen. lnzwischen sind mehr als
6000 Beschäftigte wieder zur Arbeit in die Betriebe
die Polizei mehr als 400 Streikende vor den Depots fest.
gekommen.
Sonnabend, 5. November. Bei der Berliner Müllabfuhr
Die Wahlen zum Reichtag bringen zwischen den Arbeitersetzen sich die Streikentschlossenen durch, bis zum Abend parteien eine Verschiebung zugunsten der KPD. Sie gewinnt
hin streiken die 1300 Berliner Müllmänner aus Solidarität mit 712.000 Stimmen, während die SPD 610.000 Stimmen verliert.
den BVG-Arbeitern. Von der Justiz werden Schnellgerichte
Die NSDAP verliert 2 Millionen Stimmen, die Wahlbeteiligung
eingesetzt, um die große Zahl von verhafteten BVG-Arbeitern geht um 1,4 Millionen zurück.
abzuurteilen. Beispiel: Der Zugabfertiger Erich Topf wird
Im Parteivorstand der SPD wird einige Tage später
nachts verhaftet, als er sich darüber empört, daß Polizisten ein
geäußert, das schlechte Abschneiden der Partei sei ausvon ihm angebrachtes Streikplakat wieder abreißen, er wehrt
schließlich auf ihre Haltung während des BVG-Streikszurücksich. Dafür muß er einen Monat ins Gefängnis.
zuführen. Die KPD erklärt umgekehrt ihren Wahlerfolg mit
Etwa ein Sechstel derstraßenbahnzügefährtan diesem Tag ihrer ~~revolutionaren
Streikführung* beim BVG-Streik.
etwa auf der Hälfte der Strecken, allerdings nur. solange es
Auf die Schwäche der RGO-Taktlk und Ihre objektlve
hell ist. Autobusse will die Direktion noch nicht einsetzen.
Wirkung weist die KPD-0 hin: ,Solangedie Kommunistensich
nicht mit den übrigen Gewerkschaftlern zu einer unlösbaren
Es kommt ein telefonischer Kontakt zustande zwischen
Kampfeinheit verbünden, bis zu einem gewissen Grad verDirektion und Streikleitung, der zur Folge hat, daß die Streikleitung drei Mitglieder zu Verhandlungen ins Direktions- schmelzen, solange der gewerkschaftsfeindliche Fremdgebäude schickt. Nach einem Gespräch mit dem Prokuristen körper der RGO das Zustandekommen dieser Einheit
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licher Genosse der Streikleitung, noch der verantwortliche
Instrukteur der RGO-Stoßbrigade der BVG zu finden.45

SchluRfolgerungen
Der ADGB und mit ihm der nGesamtverbanda haben in der
Endphase der Weimarer Republik, in der seit 1929 sich
ausbreitenden Krise, an ihrer Rolle als Tarifpartner der
Unternehmer,der die Lohn- und Arbeitsbedingungen tariflich
aushandelt, festgehalten.
In einer Zeit, in der alle Gegensätze in der Gesellschaft sich
polarisieren, wollten die Gewerkschaften den Faden zum
Gegenpol, den Unternehmern, nicht abreißen lassen. Das
bedeutete, daß sie sich zuletzt auch noch ihr ureigenstes
Mittel, den frei ausgehandelten Tarifvertrag, von der Reichsregierung aus der Hand schlagen ließen. sich der ZwangsSchlichtung unterwarfen.
Sie hatten weiter die Vorstellung, daß sie die Arbeitskämpfe
um Lohn auf der Ebene der =rein wirtschaftlichen Kämpf e halten könnten. Die objektiv politische Dimension dieser
Streikwelle im Herbst 1932 wurde von den Gewerkschaften
aus Angst vor dem Verlust der eigenen Rolle,
bekämpft
weiterhin den =Mittler zwischen den Fronten* abgeben zu
können. Dabei schienen ihnen die revolutionären Kräfte in der
Arbeiterschaft, die offen die unmittelbare Auseinandersetzung zwischen den Klassen durch die Förderung der
Bewegung der Arbeiterklasse austragen wollten, die größere
Gefahr zu sein als die herrschende Klasse selbst.

-

Tarnow, führender Funktionär des ADGB, wollte -alles.. .
versuchen, um diese nicht gewerkschaftlichen Kämpfe in
unsere Hände zu bekommen.. Er hoffte, die Unternehmer
würden erkennen. mdaß ein bolschewistischer Kampf ihnen
sehr viel gefährlicher werden mußw.36 Die Sozialdemokratie
hatte als Programm der herrschenden Klasse nur noch das
anzubieten, worauf sie sich in der Arbeiterschaft stützte:
Passivität und Stillhalten gegenüber dem politischen Angriff
der Reaktion. Den führenden Kreisen des Kapitals war dieses
inzwischen nicht mehr ausreichend, die .Mittler- waren nicht
mehr gefragt.
Die =Deutschen Führerbriefe-, ein lnformationsdienst der
Großindustrie, die das Festhalten des ADGB am Tarifwesen
als einen inneren Kampf gegen den Kommunismus- bezeichneten, schrieben am 2. Dezember 1932: .So richtig es daher
war, den Dingen bis jetzt ihren Lauf zu lassen und die Gewerkschaften gefügig und mürbe zu machen, so mehren sich doch
nunmehr die Anzeichen, daß der Zeitpunkt sich nähert, an
dem die Regierung in die Entwicklung wird eingreifen
müssen.47 Fünf Monate später wurden die =Mittler zwischen
den Fronten- von den politischen Sturmtrupps der herrschenden Klasse überrollt.

Erweisen sich die Gewerkschaften »als nicht fähig
zum Widerstand, so werden sie vernichtet, nicht
nur durch Schläge von außen, sondern auch durch
Zersetzung von innen. Organisationen, die sich als
unfähig erweisen, ihre eigenen und die Verteidigung der Massen zu organisieren, die ein Hemmschuh für das Handeln der Klasse sind, verhindern
zugleich das spontane Handeln der Klasse. Hier
ist die Tragik in der Lage der Arbeiterklasse.«
(GEGEN DEN STROM, Organ der KPD-0. am 25. Februar1933)

Die Verschiedenheit der =Fehler-, die SPD und KPD am
Ende der Weimarer Republik machten, lassen sich am vielschichtigen BVG-Streik erkennen:
Die grundsfitzllche Beschränkthelt des Reformismus wurde
mit der zunehmenden Wirtschaftskrise und dem steigenden
Druck reaktionärer Kräfte im Herbst 1932 immer offensichtlicher. Die in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter
fanden in dieser Situation keine Antworten und keine
praktischen Hilfen mehr für ihre existentiellen Probleme.
Lokale, spontane Abwehrversuche wurden von den Organisationen mit der breitesten Grundlaae, den Gewerkschaften.
nicht aufgegriffen und weiter entwkkelt, was zwangsläufig
das Abwürgen von spontanem Widerstand bedeutete.

1

Oraan des Gesamt-Verbandes der Arbmnehmn r d e p
Gffentlhhen Betriebe und des Pmonen- und Wawnmiiehn
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Die Beschränkthelt der taktlschen Polltlk der KPD,
reformistische
wortradikale Angriffe auf die ,>verräterische<<
Gewerkschaftsführung zu starten, was ihr in der Krise einen
großen Zulauf neuer Mitglieder verschaffte, (dem aber auch
ein ebenso schneller Verlust folgte), machte es ihr
unmöglich, eine dauerhafte politische Verbindung zu den
noch reformistisch beeinflußten Arbeitern aufzubauen und
mit ihnen den notwendigen revolutionären Ausweg zu gehen.
Die Unfähigkeit, die durch den abgewirtschafteten Reformismus entstehende politische Lücke bei der Mehrheit der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter auszufüllen, bedingte die gleichzeitige Unfähigkeit, die Nazis daran zu hindern,
daß sie in diese Lücke eindrangen, um auf ihre Art
Verzweiflung und Empörung zu organisieren.
Die Tatsache, daß die KPD die (notwendige) Auseinandersetzung mit dem Reformismus innerhalb der organisierten
Arbeiterklasse durch die von außen auf die Gewerkschaftsmitglieder wirkende RGO führen wollte, gab der NSBO (als
einer von außerhalb der organisierten Arbeiterklasse kommenden Kraft) erst den Anschelneinerder RGO gleichgestellten nrevolutionären~Organisation; imerhin suchten beide
Organisationen die wachsende Verbitterung der Arbeiterschaft über die Unfähigkeit des Reformismus, ihre Existenz in
der Krise zu verteidigen, für sich zu nutzen -wenn auch mit
entgegengesetzten Zielen.
Das Zusammentreffen dieser zwei entscheidenden Faktoren
bewirkte, daß am 2. Mai 1933 die organisierten Arbeiter passiv
bleiben, als die SA die Gewerkschaftshäuser stürmte. Die
Nazis nutzten aus, daß die Gewerkschaftsführung ihren
Einfluß auf die Mitglieder verwendet hatte, um sie an
Auseinandersetzungen mit der herrschenden Klasse zu
hindern. Die Empörung und Enttäuschung über dieses Verhalten waren der Nährboden für den =Ersatz-Sozialismus~,für
die »Volksgemeinschaft ohne Klassenkampf-, wie es vom
2. Mai an übergangslos aus den gleichgeschalteten Gewerkschaftszeitungen tönte.
April 1983W

,

Brinkmann, Bremen

Gewerkschaftlich war Brinkmann die Hauptbasis der NGG
als Großbetrieb in Bremen und über90 Prozent Organisierten,
während die Großbetriebe der Kaffeeindustrie z. B. schlecht
organisiert sind.
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Lustig ist zugleich
Verwaltungsstellenvorsitzender der NGG, und „die von
Am 3. März 1983 schickten die Teilnehmer einer Betriebs- Brinkmann~stellten in der NGG stets den Flügel, der das
versammlung bei derzigarettenfirma Brinkmann AG zunächst Sagen hatte und sich gegen fortschrittliche Ansätze
eine Delegation zur Hauptverwaltung, weil es kein Vorstands- (Veränderungen) sperrte. Unter den Verhältnissen, daß er für
mitglied für nötig gehalten hatte, an der Betriebsversammlung die Kollegen immer wieder etwas herausholen konnte, hatte er
teilzunehmen. Als diese Delegation unverrichteter Dinge im Betrieb eine unangefochtene Machtposition aufgebaut.
zurückkehrte, beschloß die Versammlung, nun gemeinsam gegen die auch kein Kritiker etwas ausrichten konnte. Obwohl
durch einige Straßen im Stadtteil Woltmershausen zum selbst NGG-Funktionär, durften NGG-Sekretäre an BetriebsVerwaltungsgebäude zu gehen, um den Vorstandsmitgliedern ratssitzungen nicht teilnehmen, Vertrauensleutearbeit sah er
deutlich zu machen, daß siesich nicht durch wichtigeTermine als gegen seine Betriebsratsherrlichkeit gerichtet an. Diese
des Vorstandes von ihrem Vorhaben abbringen ließen. Der wurde erst durch einen Schwerpunktsekretär der NGG
Personalchef kam schließlich als Vorstandsvertreter zur 1980/81 aktiviert, der sich auch um die Gewerkschaftsarbeit
Betriebsversammlung mit, konnte das Informationsbedürfnis unter den Angestellten anderer NGG-Betriebe bemühte.
der Kollegen aber auch nicht befriedigen. Eine Woche später
1982 endete die heile Welt von Brinkmann schlagartig. In
zogen rund 1000 Kollegen von Brinkmann in die Innenstadt einer ersten Entlassungswelle mußten 380 Kollegen aus dem
zum Haus der Bürgerschaft und holten dort Politikeraus ihren Betrieb - ca. 300 davon unterschrieben Aufhebungsverträge
und ca. 80 wurden entlassen unter Anwendung eines
wichtigen Sitzungen.
Solche Ereignisse haben weit über Brinkmann hinaus Sozialplans.
Mit der allgemeinen Wirtschaftskrise, die die Regierung zu
Aufsehen erregt, denn was man von Belegschaften wie den
Werften, Klöckner oder VFW schon öfters erlebt hatte, das war Steuererhöhungen zwingt, kam der Einbruch in den
eine unerhörte Aktion bei Brinkmann, dem Inbegriff einer Umsatzzahlen. Erstmals nach einer Zigarettenpreiserhöhung
ruhigen und zufriedenen Belegschaft. Sicherheit des Arbeits- änderte sich tatsächlich das Verbrauchewerhalten: manche
platzes und außerordentliche Sozialleistungen ließen einen hörten auf zu rauchen, es wurde mehr selbst gedreht und auf
Arbeitsplatz bei Brinkmann als besonders erstrebenswert Billigmarken umgestiegen, die wie Pilze aus dem Boden
erscheinen, der Vater brachte seinen Sohn zu Brinkmann usw. schossen. Die Preiserhöhung war nicht durchsetzbar. Die
.SO sicher wie bei einer Behörde- - .Wenn einer da weggeht, immer schon harten Konkurrenzkämpfe um einen nichterweidann ist was faul beiihm,. heiß es im Volksmund. Tatsächlich terungsfähigen Markt hatten bereits vorher zu einer Markthatte die Betriebstreue konkrete materielle Ursachen: Einen konzentration geführt (auch Brinkmann ist inzwischen
Haustarifvertrag mit der NGG, der keine Lohngruppe unter Tochterfirma von Rothmann's, England) und einen hohen
2000 DM enthält, tarifvertragliche Schichtausgleichszeiten Rationalisierungsgrad in der Produktion mit sich gebracht.
schon vor den im Stahlstreik erkämpften, eine großzügige
Aufgrund der Absatzkrise suchen die Unternehmer nach
Übergangsregelung für ältere Kollegen, die zum Beispiel bei immer neuen Mitteln, sich zu behaupten. Im Bereich der
halber Stundenzahl noch das volle Gehalt erhielten oder bei Tabak-, Süßwaren- und Kaffeeindustrie gehört dazu das
vorzeitigem Ausscheiden ein halbes Gehalt.
Ausweichen auf den günstigsten Standort, nämlich Westberiin.
Die Steuervergünstigungen für die Fertigung in Berlin und
den Transport von Berlin haben gerade für diese kapitalintensiven Industriezweige Vorteile, die sie sich nicht entgehen
lassen mögen: Anlagen und Maschinen können in wesentlich
kürzeren Zeiträumen abgeschrieben werden (zu 75 Prozent im
ersten Jahr). Zweitens gibt es Steuererleichterungen, die an
den Umsatz gekoppelt sind, nicht an die Beschäftigungszahl,
und so dem Unternehmer freie Hand lassen, für eine relativ
geringe Zahl von zur Verfügung gestellten Arbeitsplätzen
enorme Erleichterungen zu kassieren. Je nach Industriezweig
belaufen sich diese Steuererleichterungen auf 20.000 Voigcschlehte und Vomilda
80.000
Mark pro Arbeitsplatz und Jahr.
Dle liingsle Inszenierung
GaRmann ( $ 1 Mitglied der 5PD eln loysler aber auch lur
dieser dsmokiallichen Rcchlsilaalei
Seit mit dem neuen Berlinförderungsgesetz vom 1.1.1983
Andrridenkende offener haupllmtlicner Schwerl>unkfSsiieoer
)GM
der
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Agenfentaligkeil
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der ortruenra~rring(OV, der IGM
auch eine Bestimmung weggefallen ist, daß Fertigung und
vernsltung der B8idiingrsekrefars der IGM ~ a m b u r g
Hermann Ganmann ber8chlel uber d8e
A n r c h l ~ n Harnburg verantwor,,icn ,ur Bildiingr- ""0 Jugendarbei, Oe,
Handel nicht in der gleichen Hand liegen dürfen, kassieren
m r o n lolgende Aureinander~ellungengngi?,,., Gere,". Pro110 I n d e l aus- unsledenlalls- une<klarlchenGlunoen
sicherneilrrfrsk! eer Sliallu.>lizOebaudes statt ~ e i
i r n r l l t r i ~ ~ ~ a q e n der or~ruerwai!ung der #GM uber ois
angeriagle nai zuvor ein halber ~ a h r u n ~ ~ r r u c n u n g a n a f ?
orahtlrcne Saidarilll mll Ganmann
manche Konzerne auch noch doppelt durch die Inanspruchireiem iuß iind nicns
m folgenden ArlileI
der reit Ende November 7982 gesessen <si sei, aem 16 P r98,
geliohen ~Yerdunkelungsgelahr~
habevorgelegen OocnGaBrmltlin<lende ProzeBgegsnGaflmannrordem Hanrealischsn
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Bei Brinkmann heißt das konkret: durch die Verlagerung der
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eutgewei!( reien
.Lord Extra-Produktion nach Berlin sollen laut Vorstand ca.
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350 Arbeitsplätze verlorengehen, die Betriebsräte fürchten
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jedoch einen Personenabbau von bis zu 1000 Arbeitsplätzen,
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E, beolre~et dan dies-, - zumal entgegen früheren Zusagen nun auch noch zusätzlich
mit Rationalisierungsmaßnahmen im Gemeinkostenbereich
Dlese zwolfseltige BroschUre Ist eine
nach Beratung durch die UnternehmensberaterfirmaMackinausfilhrliche Darstellung und Kommentierung
sey gerechnet werden muß.
des Paragraf 99-Prozesses gegen
Unter diesen veränderten Bedingungen kommt die Befrieden IGM-Sekretär Gaßmann vom Standpunkt
dungspolitik der Betriebsratsmehrheit unter ihrem Vorsitzendes klassenbewußten Gewerkschafters.
den Lustig langsam ins Wanken: Auf einmal treten aktive
Vertrauensleute
und Betriebsräte von Brinkmann in der
Sorgt fUr weite Verbreitung!
50 pfg + porto
Gewerkschaft in Erscheinuna. Die Beleaschaft beainnt mit
für einen Betrieb wie Brinkmak ungewöh;ilichen ~ G t e l n
ihre
Sammelbestellungen bei:
elementaren lnformationsrechte einzufordern. Die örtliche
GFSA . Postfach 15 02 47 .2800 Bremen 15
NGG bemüht sich gegen den Widerstand ihres Vorsitzenden,
200 'OoZ0) bei Brinkmann einzuareifen. Arbeitsplatzabbau bei BrinkHmbg' Nr' 41 O0 77-205
mann schwächt die-^^^ zahlenmäßig ganz erheblich:

Berlin-Förderung vernichtet
Arbeitsplätze

(
-V

tar

"01

1~121

t r i s t in

im

im

mit

in

aui

SOI

WennPr

in

,,"G

be"r,P,i,

P . 0 2 ~ " 8"

a ,

riiR-..i-.

35

Nachdem Brinkrnann-Kollegen in großer Zahl aus der
Gewerkschaft austraten, weil sie den Betrieb verließen oder
sich über mangelnde Unterstützung durch den Betriebsrat
beklagten, der für sie die Gewerkschaft repräsentiert. griff
Sekretär Döding den Konflikt auf und zitierte auf einer
Delegiertenversammlung 3 Briefe von Kollegen, die massive
Kritik an Betriebsrat und Gewerkschaft enthielten. Zwar
konnte Lustig die Kritik auf der Versammlung noch souverän
in den Griff bekommen, die Auseinandersetzungen in der
Gewerkschaft lassen sich aber nicht mehr verbergen.
Nach den Belegschaften der AG Weser und VFW waren die
Kollgen von Brinkmann diedritten, diediePolitikerder großen
Parteien zu sehen verlangten. Im Unterschied zu früher
stellten sich die Politiker den Kollegen. Im Herbst stehen
Bürgerschaftswahlen an.) Bürgermeister Koschnick gab den
Kollegen recht (ebenso wie Arbeits- und Wirtschaftssenator
Willms auf einer Podiumsveranstaltung zu diesem Thema),
verwies aber auf die Ohnmacht Bremens, da sie im Bundesrat
nunmal nicht die Mehrheit hätten. Koschnick kann die Politik,
die seine Parteigenossen in Berlin und Bonn seinerzeit
gemacht haben, nicht vor den betroffenen Bremer Kollegen
vertreten. Weil die Politiker aus politischen Gründen
Arbeitslosigkeit, sozialen Verfall, Überalterung in ihrem
Schaufenster nach Osten nicht zulassen können, diedurch die
ökonomischen Nachteile für Betriebe in Westberlin entstan-.
den waren. müssen sie sich jetzt mit den Folgen in den anderen
Regionen auseinandersetzen.
Die Kollegen kündigten an, daß sie wiederkommen würden,
wenn sich die Politiker nicht wie versprochen für ihre Belange
einsetzen.
Der Brinkmann-Vorstand stellte sich nicht gegen die
Demonstration. er ermöglichte sogar die Teilnahme von
Kollegen, die in der Produktion unentbehrlich waren, indem er
ihnen Urlaub aewährte.
Er versteht es ebenso wie andere Unternehmer, den Unmut
der Kolleoen auf die Politiker zu lenken. die doch nur in ihrem
unternehGerinteresse zu handeln versuchen.

Berlin

Die Belegschaft des Druckhauses Tempelhof in Berlin hat
demonstriert, daß der Arbeitsplatzabbau nicht mit gesenktem
Haupt und demütiger Einsicht in die kapitalistische Sanierungspolitik hingenommen werden muß. Gerade in Berlin ist
das eine Ausnahme, wenn man an die AEG und eine große
Zahl anderer Metallbetriebe denkt. Nicht einmal bei der AEG
war die Gewerkschaft in der Lage, zumindest ein Zeichen zu
setzen, daß ein alter großer Berliner Betrieb, das Werk
Brunnenstraße, nicht einfach so geschlossen werden kann,
Am 15. Februar fand während der Arbeitszeit im Rahmen
einer Betriebsversammlung eine von den Kollegen des
Druckhauses selbständig organisierte Demonstration statt,
Ca. 400 nahmen teil. Trotz Arbeitszeit waren die Kollegen des
Druckhauses nicht allein. Sie hatten sich vorherTag und Nacht
darum bemüht, ihre Aktion in der Öffentlichkeit und in den
anderen Druckbetrieben bekanntzumachen. Sie ließen 7000
Flugblätter drucken. schrieben Presse, Funk und Fernsehen
an, besorgten sich einen Lautsprecherwagen, ein Megafon,
stellten Transparente her und malten Plakate.
Die lnformationsarbeit des Landesbezirksvorstands der IG
Drupa war dagegen schwach. der Ideenreichtum der
Funktionäre gleich null. Es gab keinerlei Anregungen, keine
selbständige Mitarbeit. Lediglich ein Rundschreiben an die
Mitgliedschaft zur Verteilung in den Betrieben wurde herausgegeben.Auf der Demonstration waren dann auch nur die aktiveren Funktionäre, die sich zum Teil frei genommen hatten.
Seitdem ist im gewerkschaftlichen Rahmen nichts mehr
passiert, obwohl vom Hauptvorstand der 2. Vorsitzende
Ferlemann eigens zur Demonstration angereist kam. Dennoch
kann hier nicht die Rede davon sein, daß die Belegschaft sich
ins Schneckenhaus zurückgezogen hätte. Trotz vielfältiger
Ermahnungen von Geschäftsleitung und Senatspolitikern,
Öffentlichkeitsarbeit würde potentielle Kunden und Kapital-

wehrt sich
U e k Mltbärgefinii.n, I e k MitbOreorl

(

DIe gröüie öerllner Dniekomi, das D ~ c k l u i i .Tempdhof, ehomals UIIWn,
ringl um da. wlrtwheiiilche oberleben.
660 Frauenund Minner undauiier lhnenvkle Z u l k h b t d o k k w n um Ihm
Arbeitsrlitze.
Als ~ese;dieser InformationwerdenSievielYcht sagen: „Deshalb braucht man doch nicht
zu demonstrieren. das kann man doch auch ausder Zeitung erfahren." Leider ist das nicht
so. Die Springer-Zeitungen ..BZ". ,.Berliner Morgenpost" und ..BILD" berichten kaum darüber. Das hat seinen Grund. Axel Springer und seine Manager haben ein gerüffelt Ma8 an
Schuld,wenn im DruckhausTempelhof,einemWahrzeichen Berliner Pressegeschichte. die
Lichterfür immerausgehensollten.Esbeganndamit.daßSpringervomRuhmedesNamens
Ullsteinzehren wollte. 1960kauife er das Haus einschließlich Inventar. Freundlichlächelnd
verspracher: .,Es bleibtalles beim alten". und ersagte auch: ..Springerspringtnicht abvon
Berlin." Daswarennur Lippenbekenntnisse. leereWorthülsen. Er piktesich die Rosinenaus
dem schönen Ullsten-Kuchen. nämlich den Namen Ullstein. die Verlage mit den gewinntrachtigenZeitungen und einen relativ geringenTeil derTechnik.Allesandere -den großten
TeilderTechnik einschiießlichHausundBelegschaft-verkaufteerknappdreiJat~respater.
Damit wurde der einst gutgehende Betrieb zur Lohndruckereiherabgestuft; zerteilt. was
muhsam von einer fleißigen Belegschaft aufgebaut war.
ImvorlgenJahrwurdenunmvonSpringerundIlartelsnunn,letztererhat 180Unternehmenund Beteiligungen in uber20Landern,aufeinesehrunlautereArtm(kitrckri(ten nach Darrnstadt und Stuttaart weokonkunierl. Beide Konzerne hätten ohne diese
Auftrage lediglich etwas weniger prol;i gemacht FOr uns aber war der Verlud ein
.
und Kunirkaum zu verkraftender wirtichifilicher E i n b ~ t hEnttanungen
beit wamn die Folge.
Die beiden anderen RiesenderBranchesindderHeinrich-Bauer-Verlaqmit24Zeitschniien
und der bei Springer als Anteiiseigner kurzlich eingestiegene Burda-?erlag.
Diese vier Großverleaer führen einen Verdränaunoswettbewerb aeaenüber den anderen
Druckereien der mo;densch .st Der Burger itinn darbber Kaum eyruas lesen,weil es atese
vier Verlage s nd. die aen Zeitungs- unaZeitscnriHenmar~tbeherrschen (Bitte wenden1

geber abschrecken, sehen die Kollegen hierin ihre einzige
Chance. Ob es nun daran liegt. daß sie schon nach der vorigen
Schließungsdrohung (1975) gute Erfahrungen mit dem
aktiven, die Öffentlichkeit nicht scheuenden Betriebsrat
gemacht haben, oder daran, daß Verhandlungslösungen
aussichtslos scheinen, die Politik des Betriebsrats wird von
der Belegschaft mitgetragen.
Schon im Oktober 1981 hatten Betriebsräte und Vertrauensleute des Druckhauses die Gewerkschaft auf einer Funktionärsversammlung informiert. Der Betrieb hat einen
Auftragsrückgang von 25 %, der allerdings die Kapazitätsauslastung so verringert, daß eigentlich alle 750 Arbeitsplätze
bedroht sind. Als Grund werden, damals noch sehr vorsichtig,
Kompensationsgeschäfte der großen Verlage Springer und
Bertelsmann genannt, die sich dadurch Extraprofite verschaffen wollen.
Der Auftrag .BWZa zum Beispiel, ein Supplement mit einer
Auflage von wöchentlich 1,3 Millionen Exemplaren und einem
Umfang von 32-40 Seiten, wurde von Springer durch ein
Kompensationsgeschäft wegkonkurriert. Springer verkaufte
dem Auftraggeber (WAZ-Konzern) dafür ein Haus mit
Grundstück in Bonn. Die Zeitschrift .Echo der Frau. ging an
Belser (Bertelsmann-Konzern). Dafür verpflichtete sich
Bertelsmann zur Abnahme von Papier einer zum WAZKonzern gehörenden Papierfabrik.

Aktlvltäten des Betriebsrates und der Belegschaft
Der Betriebsrat legte ein 8-Punkte-Aktionsprogramm vor,
das von innerbetrieblicher und innergewerkschaftlicher Information über Politikergespräche bis zu Pressearbeit reichte.
Als im Februar 1982 dann endlich drei kleine Berliner
Bezirke der Gewerkschaft eine gemeinsame MitgliederverSammlung zum Problem des Arbeitsplatzabbaus im Berliner
Druckgewerbe veranstalten, können die Druckhaus-Kollegen
zwar Erfreuliches aus dem Betrieb, sonst aber keine Erfolge
melden. Die Geschäftsleitung wurde in Verhandlungen über
Oberstunden und Kurzarbeit unter Druck gesetzt. Als die
Geschäftsleitung versuchte, *nur* Hilfsarbeiter zu entlassen,
ließ die Belegschaft zu, daß auch hier der Betriebsrat widersprach. Auf den Springer-Konzern sollte politischer Druck
ausgeübt werden, weil er einen großen Auftrag nach
Darmstadt abzieht.
Die Gespräche mit Politikern haben diese zwar aufmerksam
gemacht, hatten aber keine Folgen. Auf den Brief an Axel C.

Gespräch mit einem Betriebsrat
des ruckh haus es Tempelhof
Frage: Ist es vorstellbar, daß die Belegschaft den Betrieb
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besetzt und selbständig weiterführt?
E. B.: Vorstellbar ist sowas selbstverständlich. Die Frage ist nur
die, wo die Auftraggeber wären, die einer von einer Belegschaft besetzten Druckerei Aufträge erteilen würden. Praktizierbar ist das durchaus. Unsere fleißige Belegschaft würde
den Betrieb auch alleine führen können. Die Frage bleibt nur,
wo die Auftraggeber ausfindig zu machen wären. Wenn die
z.B. im politischen Raum angesiedelt sind, wenn wir Aufträge
für die Zentralorgane der einzelnen Gewerkschaften hätten,
dann wäre das durchaus vorstellbar.
Frage: Sie sind Mitglied des Aufsichtsrats Ihrer Firma. Was
unternimmt der Aufsichtsrat angesichts der eventuell drohenden Betriebsschließung?
E. B.: Ich bin der einzige Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und nicht kompetent, im Namen des Aufsichtsrats
Erklärungen abzugeben. Bei einem Dreier-Aufsichtsrat, wie
wir ihn haben, wird dem Gesetz nur formal Rechnung
getragen. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Mitbestimmung wird nicht praktiziert sondern ignoriert, also ganz
bewußt nicht angewendet. Dieser Aufsichtsrat - und damit
möchte ich es bewenden lassen - kontrolliert, beaufsichtigt
die Geschäftsleitung nicht. Er zeichnet sich durch Aufsichtsratlosigkeit aus.
Frage: Wiesieht's denn mit der Auslastung des Betriebes aus?
E. B.: Obwohl die Kapazitätsauslastung in der Druckindustrie
nur noch etwas mehr als 60 Prozent beträgt, müssen wir
dennoch in drei Schichten arbeiten, d.h. also auch nachts. Es
gibt ein Nachtback-Verbot, es gibt aber kein NachtdruckVerbot. Wenn man sich vergegenwärtigt, aus welchen
unnötigen Gründen bei uns nachts gedruckt wird und dabei
das Wertvollste, was es gibt, nämlich die menschliche
Gesundheit, gefährdet wird, wäre es nur folgerichtig, das
durch politische Maßnahmen abzuschaffen.
Frage: Warum wird überhaupt nachts gearbeitet?
E. B.: Erstens, wegen der hochaktuellen Termine. Es scheint
unbedingt erforderlich zu sein, kurzfristig zu erfahren, o b z.B.
die Fürstinnenmutter Gicht hat und wie gut oder schlecht
Prinz Charles und Diana das Wochenende verbracht haben.
Zweitens: Neue techaische Anlagen und Maschinen kosten
zig Millionen. Sie sollen sich so schnell wie möglich bezahlt
machen, deshalb versucht man, sie rund um die Uhr
einzusezten.
Aus einer Berliner Stadtteil-Zeitung

(das Druckhaus Tempelhof wurde von Springer aus dem
Ullstein-Konzern ausgegliedert und als reine Lohndruckerei
wieder verkauft), daß er angesichts seines lauthalsen Geredes
vom Berlin-Engagement und als ehemaliger Besitzer nicht
verantworten könne, daß ein Auftrag von Berlin weggeht, kam
keine Antwort.
Der damalige DGB-Vorsitzende Sickert, der sich guter
Kontakte zum Hause Springer rühmt. rührte sich ebenfalls
nicht. Auch die Reaktion des DruPa-Hauptvorstandes war
nicht umwerfend.
So nahmen die Kollegen das Problem selbst in die Hand. Der
Hintergrund der ganzen Misere wurde klar analysiert und die
richtige Konsequenz gezogen. Zunehmend setzt sich auch im
Tiefdruckbereich durch. daß die vier großen Verlage (Bauer,
Burda, Bertelsmann und Springer) erstens sowieso ihre
eigene Zeitschriftenproduktion und zweitens weitere Druckaufträge in eigenen Großdruckereien herstellen. Sie zerschlagen damit die letzten Lohndruckereien in derTiefdruckbranche. Sieben gibt es noch'. Die Verlagsdruckerein bieten
meist Dumping-Preise, um die Aufträge zu bekommen. Bei
ihrer Kapitaldecke und dem hohen Stnd der Rationalisierung
sind sie dazu in der Lage. Unter diesem Kosten- und Konkurrenzdruck entsteht ein geradezu mörderisches Gegeneinanderausspielen der Lohndruckereien untereinander, in
das die vom Arbeitsplatzverlust bedrohten Belegschaften sich
schnell hineinziehen lassen,weil sie sich kaum wehren können.
Die Betriebsräte des Druckhauses Tempelhof haben
deshalb Kontakt zu den Betriebsräten der anderen sechs

Betriebe aufgenommen. Diese allen Gewerkschaftsstrukturen
widersprechende Kontaktaufnahme von Betrieb zu Betrieb
hatte einen großen Erfolg. Zum einen fand auf DruPa-Ebene
eine Konferenz aller Tiefdruckereien statt, in deren Rahmen
die Lohndruckereien auf einem zusätzlichen Termin sich mit
ihren spezifischen Problemen beschäftigen konnten. Zum
anderen ist es gelungen, daß sich alle anwesenden Kollegen
(bis auf den Betriebsrat von Bruckmann, München) auf eine
einheitliche öffentliche Stellungnahme einigen konnten2.
Der Offene Brief ist an die Politiker gerichtet, damit keiner
sagen könne, er habe nichts davon gewußt. Die Marktbereinigung, die im Tiefdruck stattfindet, ist keine Naturkatastrophe,
sondern eine von Menschen gemachte Krise. Enorme
Überkapazitäten wurden geschaffen, u.a. mit Hilfe staatlicher
Investionszulagen. Wertvolles volkswirtschaftliches Gut wird
vernichtet werden. Gegen den erbarmungslosen Konkurrenzkampf ihrer Unternehmensleitungen setzen die Betriebsräte
Solidarität. Die eigene Kraft der Belegschaften soll für
gemeinsame Forderungen eingesetzt werden: Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht, Abschaffung der Nachtschichtarbeit und ein Beschäftigungsprogramm statt Arbeitsplatzvernichtungs-lnvestitionszulagen.
Zwischenbetriebliche Kontakte haben es dann auch
ermöglicht, daß nach der Tempelhofer Demonstration in
Berlin, an der auch Hamburger Kollegen teilnahmen, ein
Kollege von Broschek-Hamburg Über die gemeinsame
Betroffenheit sprechen konnte. In einem Betriebsratsinfo hat
der Betriebsrat von Broschek diesen Redebeitrag seinen
hamburgischen Kollegen bekannt gemacht.
Eine ebenso klare Haltung haben dieTempelhofer Betriebsräte gezeigt, als sie direkt an die Belegschaftsvertreter der
Kundenbetriebe herantraten. Im Fall des Kunden .Stiftung
Warentest. hat es zu großer Unruhe geführt, daß die dort
Beschäftigten die Verlagerung des Druckauftrags zu diskutieren begannen. Deutlicher Solidaritätsbeweis war die
Anwesenheit von Belegschaftsvertretern der -Stiftung Warentest- auf der Demonstration der Druckereiarbeiter.
Gleichzeitig benutzte man Kontakte der SPD, um im Abgeordnetenhaus Anfragen an die Wirtschafts- und ArbeitsSenatoren der CDU zu stellen. Mit den Senatoren wurden
Gespräche geführt. Wie wenig davon zu erwarten ist, wurde
auf der Kundgebung deutlich, als Wirtschaftssenator Pieroth
als einzigen Notnagel versprach, an die Parteien zu
appellieren, doch im Druckhaus drucken zu lassen. Die
Springer-Presse schrieb nichts. Bei Redakteuren des SFB
fand sich schon eher kollegiales Bewußtsein. als sie vor allem
in der Vorbereitungsphase der Demonstration informative
Beiträge im Rundfunk brachten.
Im Betrieb selbst bemüht sich der Betriebsrat, die Kollegen
über sämtliche Schritte auf dem Laufenden zu halten. Uberdie
geplante Kündigung von Hilfsarbeitern wurde informiert und
gleichzeitig die Begründung der GL mitgeliefert, daß die
Drucker deren Arbeit machen könnten und somit nicht
entlassen werden müßten. Vom Betriebsrat wurde daraufhin
die Genehmigung für Wochenendarbeit verweigert. Die
Belegschaft lehnte gemeinsam die Mehrarbeit ab. Ein Warnstreik der Facharbeiter zwang die GL, das Kündigungsbegehren zurückzuziehen.
Anfang 1983 war die Belegschaft schon auf 630 Beschäftigte
reduziert. Seit Mitte Januar ist Kurzarbeit, im Februar wurden
ca. 40 Kündigungen ausgesprochen, bis Ende Juni sollen
Druckhaus Tempelhof, Bruckmann, Broschek Hamburg. Giradet Essen.
Schlott Freudenstadt, Schwann-Bagel Mönchengladbach, Thiemig
München. Die Zeitschrift "druck und papier- berichtet über Garant Im
Februar wurde offenbar, daß das traditionsreiche Druckhaus in Essen in
Zahlungsschwierigkeiten war. Der Bauer-Verlag. dessen Druckaufträge
60 % des Auftragsvolurnens von Giradet ausmachen (Quick, Neue Revue,
Playboy), kauft den Fachzeitschriftenverlag auf (100 Beschäftigte) und
gibt eine Umsatzsicherung von Ca. 1 Jahr auf 50 Millionen begrenzt
(das sind 15 Mio. weniger. als Bauer bisher für Druckaufträge bei Giradet
bezahlen mußte). Zitat "druck und papier-: .Der gefressene Fisch muß
auch noch den Raubfisch preisen*. In Ca. einem Jahr hat Bauer in Köln eine Tiefdruckrotation, die fast vollständig das eigene Auftagsvolumen
bewältigen kann. 400 Arbeitsplätze werden geschaffen, mehr als die
doppelte Anzahl geht verloren. Durch Rationalisierung werden bis 1985 in
allen Tiefdruckereien 7 % der Arbeitsplätze verloren gehen.
Bei der Firma Thlemlg, eine Lohndruckerei. wurden irn letzten Jahr
120 Auflösungsverträge geschlossen, ein Sozialplan für die weiteren
Entlassungen wurde unterschrieben.
2 Die Erklärung ist in der Gewerkschaftszeitung d r u p a 25/1982* vollständig abgedruckt.
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weitere 150 folgen. Seit Januar druckt der Bauer-Konzern die
Zeitschrift ntina- selbst, und ab April zieht er auch den Auftrag
für nbella- aus dem Druckhaus Tempelhof ab. Sollten ntesta
sowie die Zeitschriften .Frau- und .Neue Welt- dem Druckhaus ebenfalls verlorengehen, dann dürfte es nicht Ibei der
Kurzarbeit und der Entlassung von 150 Kollegen bleitIen.
Der Betriebsrat glaubt nicht mehr, daß der B e t r i e ~i y a 4
noch weiterbestehen wird, gibt aber seine Aktivitäten nicht
auf.
Im Landesbezirk muß inzwischen mit den Kollegen des
Druckhauses gemeinsam diskutiert werden, was das Ziel der
Mobilisierung und der Öffentlichkeitsarbeit sein soll. Doch
bisher stehen noch ganz unterschiedliche und widersprüchliche Forderungen nebeneinander. Auf den Reden auf der
Demonstration hörte man vor allem heraus: Jetzt sind die
Politiker gefordert. Es wird politisch angeklagt. daß immer
einseitig in den Wirtschaftsprozeß eingegriffen wird zugunsten seiniger unverschämt reicher Unternehmer, Arzte
oder Zahnärzte., wenn deren Gewinne ausbleibens. Die
Politiker sind verantwortlich für die staatliche Investitionspolitik, die Rationalisierung und den Aufbau von Überkapazitäten gefördert hat. Ferlemann, zweiter Vorsitzender der IG
DruPa, legte dar, daß von den Großkonzernen keine andere
Politik als die der Profitmaximierung zu erwarten ist und
forderte deshalb, die Sozialbindungsklausel des Grundgesetzes umzusetzen.
Es ist nicht ganz klar. welches eigentlich die Erwartungen
sind. Der Senat soll tätig werden, doch kaum ein Kollege
glaubt daran. Staatliche und andere neue Aufträge werden
gefordert, zugleich aber analysiert, daß diese nur der
Konkurrenz weggeschnappt werden könnten. Was ist mit dem
versprochenen verstärkten Berlin-Engagement? Die Politiker
sollen vielleicht Druck auf Springer ausüben, den Betrieb mit
seinen modernen Druckanlagen und der qualifizierten
Belegschaft zu kaufen. Springer baut aber gerade ein riesiges
Druckzentrum in Ahrensbura.
Aber sollten sich die Kollegen denn den Kopf der
Kapitalisten zerbrechen? Alle unsere Kriterien für Investitionen, Aufträge, Arbeitsbedingungen usw. sind völlig andere.
Wenn die Unruhe aus einem Betrieb übergreift, womöglich
noch auf die Bevölkerung des Stadtteils, wo viele abhängige
Zulieferbetriebe sind, haben Politiker und Unternehmerschon
die erstaunlichsten Zugeständnisse gemacht, um die Arbeiter
zu befrieden. Es ist auf alle Fälle mehr, wenn der Betrieb nicht
sofort geschlossen wird, weil noch Aufträge wie .Stiftung
Warentest<flaufen und wenn ein guter Sozialplan - über den
gerade verhandelt wird - erreicht werden kann.
Und wenn es .nur- der Aspekt des solidarischen Kampfes
wäre. Für die anderen in Zukunft betroffenen Belegschaften
ist es ein gewaltiger Vorteil, wenn Unternehmer und Politiker
wissen, die Sache geht nicht leise hinter verschlossenen Türen
ab. Deswegen ist es heute von so großer Bedeutung, daß in der
Gewerkschaft die Unterstützung der Druckhaus-Kollegen
organisiert und die überbetriebliche Zusammenarbeit verstärkt wird.
3

aus der Rede des Kollegen B. Holz von Broschek F„„„„,.

Demonstration in Karlsruhe

.. .

Rebrm des 218 soll
Am 26. Februar 1983 fand in Karlsruhe eine Demonstration
gegen den 9 218 statt, zu der die .Nationale Koordination der
5 218-Gruppen. aufgerufen hatte. Unterstützt wurde der
Aufruf unter anderem von Pro Familia und vielen einzelnen
Frauengruppen. Anlaß war erstensder8. Jahrestag des Urteils
des Bundesverfassuncisqerichtes, das damals die Fristenlösung als ~erfassungswid;~abgelehnt hatte, und zweitenseine
derzeit zur Entscheidung vorliegende Klage, die verlangt, daß

die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen nach der
sozialen Indikation durch Krankenkassen für verfassungswi.,
drig erklärt wird.
1
Wir, einige Frauen aus Hamburg, sind in Karlsruhegewesen,,
und zu unserer Überraschung sind doch ca. 7000 Menschenin der Mehrzahl Frauen - aus den verschiedensten Städten
zusammengekommen. Alle Altersstufen waren vertreten, und
viele haben sich etwas einfallen lassen, verschiedene
Transparente, kurze Lieder und Parolen - einige Beispiele:
Statt Abtreibung Adoption,
das ist die Lösung der Reaktion.
Der 5 218 soll nicht weichen,
dafür geht die Kirche über Leichen.
Wir wollen keine Kinder kriegen,
die später in der Gosse liegen.
Wir diskutierten vor unserer Abfahrt die wichtigsten Punkte.
woraus ein Lied entstand. 4 Strophen malten wir auf
Pappen und hängten sie uns als Sandwichplakate um.
Wir spürten bei der mehrstündigen Demonstration durch
verschiedene Stadtteile Karlsruhes keinen Zuspruch aus der
Bevölkerung. Die Ablehnung drückte sich in einigen
Zwischenfällen aus: Ein Mann schoßmit einer Gaspistole auf
eine Teilnehmerin, und bei einer kurzen Schlägerei war ein
Teilnehmer einer Gegendemonstration beteiligt.
Während der Abschlußkundgebung wurde von einer
Rednerin unter anderem auf ein Kohl-Zitat (Landesparteitagder CDU 1980) hingewiesen: .Wie sollen wir bei der
Geburtenrate von heute in 25 Jahren unsere NATOVerpflichtungen erfüllen. Für mich ist die Frage der
Familienpolitik die zentrale Frage der staatlichen Politik.Darüberhinaus wurden die Politiker und Richter der
Doppelmoral bezichtigt: ..Während sie ständig von der
Rettung ungeborener Kinder reden, tun sie alles dafür, die
Lebensbedingungen der geborenen Kinder, der Frauen und
der gesamten arbeitenden Bevdlkerung Schritt für Schritt zu
verschlechtern und basteln fleißig an der Kriegsvorbereitung.~
An einer gleichzeitig stattfindenden Gegendemonstration,
zu der verschiedene der katholischen Kirche nahestehende
Gruppen aufgerufen hatten, beteiligten sich kaum 500
Menschen, in der Mehrzahl Herren mittleren Alters. Wir
können uns für Hamburg zur selben Sache keine Gegendemonstration vorstellen.

Der Hlntergrund der Klage
vie r;DU/CSU Regierung will die Finanzierung von
Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkassen beschränken und stützt sich dabei auf ein Verfahren, das jetzt
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden
werden soll.
Dem Verfahren liegt die Klage von Frau Zöller, einer
Mitarbeiterin der katholischen Wochenzeitschrift .Neue
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Bildpost., zugrunde, die sich in ihrem Grundrecht auf entspricht einem jährlichen Beitrag von 1.95 2.50 DM je
Glaubensfreiheit verletzt fühlt, weil mit ihren Krankenkassen- Kassenmitglied. Sie weist noch daraufhin. daß im g 218-Urteil
beiträgen auch Schwangerschaftsabbrüche nach dersozialen des Bundesverfassungsgerichtes von 1975 .Prävention<<
lndikation finanziert werden. Es könne - so die Klägerin - (Vorbeugung) als *vornehmste Aufgab* des Staates gefornicht Aufgabe des Staates sein, .,ungeborene Kinder zu dert worden ist.
W ten~.
Für das Dortrnunder Sozialgericht ist die Kostenfrage
Das Dortmunder Sozialgericht hatte ihr in einem ersten weniger wichtig. Entscheidend in seinem Vorlegebeschluß ist
Prozeß Recht gegeben und bereits im September 1981 einen die Begründung, daß durch die seit 1975 praktizierte
60seitigen unterstützenden Vorlagebeschluß für das Bundes- lndikation die Glaubensfreiheit der Klägerin beeinträchtigt
verfassungsgericht formuliert. Die SPD/FDP-Regierung fand würde: .Glaubensfreiheit umfaßt nicht nur die innere Freiheit
die Klage nicht zulässig, die jetzige Regierung dagegen greift zu glauben oder nicht, sondern auch die äußere Freiheit, den
sie unter dem Vorwand der Sparmaßnahmen auf.
Glauben zu manifestieren.. . W um dann zu dem Schluß zu
Erster Schritt der Sparmaßnahmen in diesem Bereich sollte kommen. daß die Glaubens- und Gewissensfreiheit der
die Streichung der Behördenhilfe für Schwangerschaftsab- Klägerin beeinträchtigt sei. Durch ihreZwangs-Mitgliedschaft
brüche für Beamtinnen vom 1.7.1983 an sein, was aber nach in einer Krankenkasse sei sie gegen ihren Glauben
neuesten Informationen aus dem Bonner Innenministerium gezwungen, an der >>Tötungungeborener Kinder. durch
bis zum Bundesverfassungsgericht-Urteil zurückgestellt wird. Finanzierung mitzuwirken.
Parallel zur Klage der mNeuen Bildpostc+Mitarbeiterin
Die Positionen der Klägerin bzw. der Kirche gehören nach
verbreitet die katholische Kirche, daß jährlich ~250Mio. für Aussagen des Gerichts zu den weltanschaulichen und
Abtreibungen-, ausgegeben werden. Daß aber in dieser religiösen Grundüberzeugungen unserer heutigen GesellSumme sämtliche Kassenleistungen wie: Sterilisationen, schaft.
Schwangerschaftsberatungen, Empfängnisverhütungsmittel
Den Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch mit ihrem
und -beratung und Untersuchungen enthalten sind, wird Gewissen vereinbaren können, wird eine individuelleschwanverschwiegen.
gerschaftsversicherung empfohlen. Das wäre eine Rückkehr
Pro Familia belegt, daß von dieser Summe für Abtreibungen in die alten Verhältnisse ohne soziale Indikation: Abbruch für
selber nur 70 - 90 Mio. jährlich aufgewandt werden, das die Reichen, Moral und Kinder für die Armen.
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Betriebsbesetzung
bei Ranks, Dublin

U

Seit dem 4. Februar 1983 halten 28 Arbeiter die RanksGetreidemühle in Dublin besetzt. Sie fordern einen angemessenen Sozialplan für sich und die restlichen 300 entlassenen
Kollegen.
Im November 1982 versuchte die Ranks-Firmenleitung mit
Rationadem Betriebsrat eine Vereinbarung über>>dringendect
lisierungsmaßnahmen zu treffen. 122 Kollegen sollten
entlassen werden und eine gesetzlich vorgeschriebene
Entschädigungssummeerhalten. In einer im Betrieb durchgeführten Urabstimmung sprachen sich die Dubliner Kollegen
gegen die Entlassung der 122 Kollegen aus. Um ihre
,, ~ntschlossenheit für den Erhalt der Arbeitsplätze zu
E dokumentieren, wurde außerdem ein Warnstreik beschlossen
und durchgeführt. Die Reaktion der Ranks-Firmenleitung

I

zeigte ihre wahren Interessenl. Sie kündigte die Schließung
der Werke Dublin und Limmerick (Zweigwerke) für den 4.
Februar 1983 an.
Die zuständige Gewerkschaft - ITGWUZ - rief sofort zu
einer zweiten Urabstimmung in den Betrieben auf. Sie forderte
die Kollegen auf. für die Annahme des gesetzlich vorgeschriebenen Sozialplanes zu stimmen, d. h. im Klartext. der
Betriebsschließung in Dublin und Limmerick zuzustimmen.
um >Eichlimmereszu vermeiden.. Bei dieser 2. Urabstimmung
wurden die sonst selbständigen Werke Dublin und Limmerick
zu einer Einheit zusammengefaßt. Da die Belegschaft in Limmerick bei derersten Urabstimmung schon mehrheitlich fUreine Annahme des Sozialplans gestimmt hatte, wurde dieses
Ergebnis nun auch für beide Werke erreicht, da auch in Dublin
diesmal mehr Kollegen für den Gewerkschaftsvorschlag
stimmten. Gewerkschaft und Firmenleitung waren somit zu
einem ,>positivenccErgebnis gekommen.
Als die Werke am 4. Februargeschlossen wurden. besetzten
28 Kollegen das Werk in Dublin. Ihre Forderung: >>Erhöhung
der im Sozialplan festgelegten Entschädigungssummen.~~
Vom Erhalt der Arbeitsplätze war keine Rede mehr. Die
Forderung resultierte aus der Tatsache, daß Ranks bei
~ntlassungen1978 höhere Entschädigungssummen gezahlt
hatte. Ranksverweigerte jedoch dieZahlung höherer Summen
mit dem Argument, sie sei dazu nicht mehr in der Lage. Die
Firmenleitung reagierte jedoch noch auf andere Weise auf die
Besetzung. In kurzer Zeit gelang es ihr, eine gerichtliche
Verfügung zu erlangen. Den Kollegen wurde Hausfriedensbruch vorgeworfen, und sie wurden aufgefordert, das
Betriebsgelände sofort zu verlassen. Der Weigerung der
Arbeiter, der Verfügung Folge zu leisten, folgte die Verhaftung
von 14 der 28 Kollegen mit der Begründung: Hausfriedensbruch und Nichtbefolgung einer gerichtlichen Anordnung.
Irland hatte nun eine neue Kategorie von Gefangenen:
Streikende.
Die Verhaftung der Kollegen löste einen großen öffentlichen
Protest aus. In den Betrieben wurden Warnstreiks und
Protestversammlungen durchgeführt, ein Generalsteik wurde
angedroht. Aufgrund des öffentlichen Drucks schaltete die
Gewerkschaft sich wieder ein. Sie warf der irischen Regierung
vor, sie würde repressive Gerichtsbarkeit in einem industriel1
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Verlagerung der Produktion nach England
lrish Transport and General Workers Union
Marktanteil in Eire an verkauftem Mehl

len Disput zulassen. Der Ministerpräsident. Dr. Fitzgerald. sah
sich wegen der öffentlichen Proteste gezwungen zu intervenieren. Am 26. Februar wurden die Kollegen ohne Angabevon
Gründen aus der Haft entlassen. Sie fuhren sofort zum
Betriebsgelände. um dort mit den 14 verbliebenen Kollegen
die Besetzung fortzuführen.

Die Gewerkschaften
Während der Auseinandersetzung bei Ranks hat die
Gewerkschaft ein kärgliches Bild abgegeben. Während der
ganzen Zeit der Besetzung hat es keine offizielle Unterstützung durchdie Gewerkschaften gegeben. Im Gegenteilssiewar
es. die die Kollegen zur Annahme des Sozialplanes und somit
zur Betriebsstillegung aufgefordert hat. Auch nach der
Verhaftung der 14 Ranksarbeiter hüllte sich die Gewerkschaft
in Schweigen Erst der Druck aus den Betrieben zwang sie.
sich für die verhafteten Kollegen einzusetzen. Nachdem die
Haftentlassung der Kollegen erreicht war. zog sich die
Gewerkschaftsführung wieder aus dem Disput zurück. Die
Folgen dieses Verhaltens machen sich schon bemerkbar.
Einige. vor allem aktive Kollegen. sind aus der Gewerkschaft
ausgetreten.

Ranks
Ranks ist eine multinationale Firma mit der Muttergeseflschaft in Großbritannien. Die drei Hauptschwerpunkte der
Gesellschaft sind: Lebensmittelindustrie (hier hauptsächlich
Getreideverarbeitung). Computer- und Filmindustrie. Die
Getreideverarbeitung wird schwerpunktmäßig in Irland und
England betrieben. Ihre erste irische Getreidemühle wurde vor
60 Jahren in Betrieb genommen,und die Produktion nach und
nach auf die drei Standorte Cork. Dublin und Limmerick
ausgeweitet Ranks Marktanteil liegt heute bei 33 %3. Die
Verlagerung der Produktion nach England - mit moderneren
Produktionsanlagen und niedrigeren Transportkosten für den
kontinentalen Markt - begann vor 12 Jahren. Zu diesem
Zeitpunkt wurde die Mühle in Cork geschlossen. Eine weitere

Rationalisierungswelle vollzog sich 1978. Höhepunkt der
Rationalisierungsmaßnahmen ist die diesjährige Schließung
der gesamten irischen Produktionsanlagen.

Erfolg?
Kann eine Betriebsbesetzung. wie bei Ranks, Erfolg haben?
Eine Voraussetzung für einen Kampferfolg ist eine breite
Unterstützung der Besetzer durch die Kollegen anderer
Betriebe. Das war nach der Verhaftung der 14 Kollegen der Fall
und hat zu einem Teilerfolg der Ranksarbeiter - ihrer
Haftentlassung - geführt. Doch vor und nach der Verhaftung
blieben und bleiben solche Solidaritätskundgebungen aus.
Eine Schwierigkeit liegt am Anfang der Kampagne. Indem die
Ranksarbeiter praktisch ihrer Entlassung zugestimmt haben.
haben sie ihre Position geschwächt. Eine Besetzung zum Erhalt der Arbeitsplätze würde viel mehr Unterstützung bei den
Kollegen gefunden haben als die Forderung nach besseren
Sozialplänen. Eine andere Betriebsbesetzung in Irland hat
gezeigt. daß es möglich ist. eine breite betriebliche
Unterstützung für den Erhalt der Arbeitsplätze zu gewinnen.
(In dem oben genannten Fall wurde der öffentliche Druck so
groß, daß sich die irische Regierung gezwungen sah. den Betrieb, eine Papiermühle, zu nationalisieren.)
Auf der anderen Seite ist die Kampfunerfahrenheit der
Ranks-Kollegen zu bedenken. Sie hatten und haben
Schwierigkeiten. ihre Kampagne allein zu organisieren. die
Öffentlichkeit zu informieren. die Unterstützung anderer
Kollegen zu gewinnen etc. Bisher wurde ihnen diese Arbeit
von den Gewerkschaften >>abgenommen-.

Neueste Entwicklung
Weitere 100 entlassene Ranksarbeiter haben sich den
Besetzern angeschlossen. Die Besetzung wurde auf das Werk
Limmerick und das Verwaltungsgebäude in Dublin ausgeweitet. Die Kollegen haben ihre Forderungen erweitert: Verstaatlichung von Ranks-Getreidemühlen und Schutz vor ausländischen Mehl-Einfuhren zum Schutz der irischen Produktion.
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