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Nach Betriebsbesetzunaen
bei HD W und AG Weser:

Jeder
c~tirbtfür sich
(e
allein.3
Wer den jetzt von Arbeltsloslgkelt und Not bedrohten Stahl- und Werftarbeltern vor einigen Jahren vorausgesagt hätte, welche Zukunft lhnen bevorsteht, lhnen das gesagt hätte, was heute übersie
herelnbrlcht, er wäre für verrückt erklärt worden.
Arbelter, die arbelten wollten und gute Arbeit leisten konnten, sollten von seelenlosen
Managern und Unternehmern wie räudige Hunde wesnelagt
-- . - werden? In keinem westlichen
Iiidustrieland gab es so viele Arbelter und
Angestellte, die sich so mit )>Ihren. Unternehmern verbunden
filhlten, die so darauf bedacht waren, daß >#ihr.Unternehmen
florierte, wie hier in Westdeutschland. Dafür waren sie bereit,
an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, um die Aufträge
I(l1ltermingerechta fertigzustellen und Unternehmer und Vorgesetzte nlcht lm Stich zu lassen. Sie zahlten Ihre Beiträge fUr
das soziale Netz zur Sicherheit bei Krankheit und im Alter. Und
sie zahlten die Beiträge für die Gewerkschaften, damit -wenn
die Gewerkschaften sie vielleicht wirklich einmal zum Streik
flir höhere Löhne rufen sollten
sie dies unbeschadet
überstehen wurden.

-

Auch die ersten Betrlebsbesetzungen In Erwltte und
Kalletal, die schon mehr waren als reine Lohntarlfauselnandersetzungen, wurden als Ausnahmen gehandelt, das Gerede
vor allem aus dem Gewerkschaftsapparat über das ~verantwortungslose Mlßmanagement~lreichte den Gewerkschaftsmitgliedern in ihrer großen Mehrheit als Erklärung.
Das Leben der Arbelter verlief bis dahin In geordneten
Bahnen, sie hatten dle Möglichkeit lhren Kindern eine bessere
Ausbildung In Schulen und Hochschulen zukommen zu
leissen, als sle selbst genossen hatten welchen Grund gab
es, slch Gedanken zu machen Uber die Zukunft? Unternehmer,
Staat und Regierungen waren slch einig, daß sie sich auf die
Arbelter verlassen konnten, und solange sle das konnten,
rilhrte sie es nicht, da8 Studenten und Jugendliche unruhig
wurden. Wenn der Arbelter wirklich für politlsche Fragen
Interesse hatte, so war doch eins sicher: Kein Sozialismus
wie er Ihn in der DDR kennen gelernt hatte oder kannte.
Als sich die ersten Anzeichen der Wlrtschaftsstockung
bemerkbar machten, ließen sie sich noch beruhigen damit,
daß wer arbeiten wolle auch Arbeit fände. Als die ersten
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Maßnahmen zur Einschränkung des sozialen Netzes verkundet und damit erklärt wurden, daß es nur darum ginge,den
wildw wuchs^^ zu beseitigen und jene in die Schranken zu
weisen, die die Errungenschaften der ~~Solidargemeinschaft~~
mißbrauchen wollten, fand das sogar Beifall. Inzwischen sind
viele von denen, die den Abbau sozialer Leistungen richtig
fanden, selbst von Arbeitslosigkeit betroffen. Die zunehmenden Entlassungen erfassen nicht mehr nur soziale, berufliche
und branchenmäßige Randgruppen, nun wird der Kern, der
qualifizierte Facharbeiter fast aller Branchen,erfaßt.
Die von Länder- und Bundesregierung mit allen lhnen zur
Verfügung stehenden Mitteln geplanten und inzwischen praktizierten Entlassungen auf den Werften und die dagegen
gestarteten Besetzungen geben einen ersten Eindruck von
den Kräften, die in den belden aufeinanderstoßenden Lagern
zur Zeit vorhanden sind. Einige der dabei auftretenden
Probleme behandeln wir in den ersten Artikeln dieses Heftes.
Die Arbelter und Angestellten können die lhnen unvermeidlich
bevorstehenden Kämpfe nur zu lhren Gunsten überstehen.
wenn In den Betrieben das Bewußtsein darüber wächst, daß
jede Belegschaft, die heute den Willen zu Abwehrmaßnahmen
aufbringt und dabei auf slch allein gestellt bleibt, gerade
wegen ihrer Vorreiterrolle ungeschUtzt den Angriffen der
Unternehmer ausgesetzt Ist.
Vermieden werden können die regional und branchenmäßlg
noch lsollerten Auseinandersetzungen nlcht endgUltlg aber
je besser die Arbeiter daraus lernen, desto eher besteht die
Chance, daß die betrieblichen Kämpfe zusammenwachsen,
daß die Menschen, die daran teilnehmen, begreifen, daß sie
den Kampf nur als Klasse überleben können und er daher
B
auch so gefUhrt werden muß.
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Zu einigen Frugsn anliißlich
der Werftbesetzung bei HDW
Der Abbruch der Besetzung bei HDW nach 9 Tagen ohne
jedes Zugeständnis hat bei vielen aktiven Gewerkschaftskollegen in der ERD Unverständnis hervorgerufen. Eine gewisse
Enttäuschung über den Ausgang der abschließenden
Abstimmung war auch unter den aktiven Kollegen auf der
Werft vorhanden. Ohne Zweifel hatten viele Gewerkschaftskollegen anderer Betriebe, die in einer ähnlichen Lage sind,
mit großen Hoffnungen auf HDW in Hamburg geblickt. Man
muß jedoch sagen, daß für eine Verwirklichung dieser
Hoffnungen auf der Werft selbst und unter den Arbeitern
überhaupt noch keine reale Voraussetzung vorhanden war.
Da es uns hier und jetzt nicht möglich ist, den gesamten
Hergang der Besetzung der HDW-Hamburg wiederzugeben,
beschränken wir uns auf die uns am wichtigsten erscheinenden Probleme dieser 9 Tage dauernden Auseinandersetzung.
Wir schicken voraus, daß die Belegschaft der HDW und die
aktiven Kollegen keinen Grund haben, sich wegen des
Ausganges Vorwürfe zu machen. Wenn hier kritische
Anmerkungen gemacht werden, dann nicht aus Besserwisserei. sondern, um einen Beitrag zu leisten für künftige
Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit: Daß aus
der Betriebsbesetzung bei HDW jetzt und für die weitere
Zukunft ~chlußfolqerÜnqenim lnteresse der Gesamtheit der
deutschen ~rbeiterbewggunggezogen werden können , ist
eines der wichtigsten Ergebnisse dieses scheinbar ergebnislosen Kampfes.

Unternehmerangriff fordert die Besetzung heraus
Welches war der entscheidende Anstoß, der dazu führte,
daß die Belegschaft der HDW Hamburg auf einer Belegschaftsversammlung am 12.9.nachmittags die Besetzung der
Werft noch für denselben Tag beschloß?
Auf einer am Vormittag desselben Tages stattgefundenen
Betriebsversammlung hatte der Vorstand an seinem Konzept
festgehalten: Entlassung von über 1300 Kollegen, um die
Arbeitsplätze für die übrigbleibenden 2000 zu sichern. Wer
etwas anderes vorschlagen könne, möge Aufträge und
Schecks mitbringen. HDW Hamburg könne nur noch als
Reparaturbetrieb aufrecht erhalten werden. Wirtschaftssenator Volker Lange (SPD) erklärte auf derselben Versammlung,
ihm sei bekannt geworden, daß Ahlers in einem Gespräch unter
vier Augen erklärt habe. in zwei Jahren wurde HDW Hamburg
ganzdlcht gemacht werden. Er, Volker Lange, sehe persönlich
keine Möglichkeit mehr zu einer vertrauensvollen Zusarnmenarbeit mit dem Vorstand. Dieser gehe auf die Angebote des
Hamburger Senats, Arbeit für HDW zu beschaffen, überhaupt
nicht ein, weil er sein .Konzept<<rücksichtslos verwirklichen
Langes
~~
nicht, er
wolle. Ahlers dementierte diese ~ E n t l a r v u n g
fragte nur nach dessen Informanten.
Nach dieser Betriebsversammlung zog die Belegschaft fast
geschlossen zu einer Demonstration in die Hamburger

Innenstadt (HDW liegt auf einer Elbinsel ohne Wohngebiete.
und die Belegschaft muß täglich mit HADAG-Fähren hin- und
zurückfahren). Die Beteiligung an der Demonstration war fast
doppelt so stark wie bei der Demonstration am 29. März
über 3000 Teilnehmer.
Im Anschluß an diese Demonstration wurde die Belegschaftsversammlung fortgesetzt und über den Vorschlag
abgestimmt. den Betrieb so lange zu besetzen, bis die
Kündigungen zurückgenommen seien und Verhandlungen
mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich nach dem
Betr. Verf. G. aufgenommen werden.

-

Der Vertreter des Christlichen Metallarbeiter-Verbandes
(CMV). Hoffmann. war der einzige unter den Diskussionsrednern, der aus Gründen der Legalitätvor der Besetzung warnte.
Gegen die aufgebrachte Belegschaft konnte er sich nicht
mehr durchsetzen, so daß der Versammlungsleiter, VKLSprecher Otto Kock (IGM), ihm das Mikrophon abnahm und
aufforderte, sich wieder zu setzen. Die Belegschaft kenne ja
jetzt seinen Standpunkt. Hoffmann nahm Hut und Aktenköfferchen und verschwand.. .Vor einigen Jahren war der CMV
$
noch im Betriebsrat vertreten.
--
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Bellage':
Berlchtlgung zu Arpo 5/83: Auf Seite 21,l.Spalte unten sind
uns in dem Artikel „Opposition in den Gewerkschaften?<< Zu unserer Diskussion über die Wahl in Bremen:
Stellungnahme der Gruppenmehrheit
Zeilen verloren gegangen. Wir geben die Passage noch einmal
Stellungnahme der Mehrheit der Bremer Gruppe
wieder. das Fehlende ist hier kursiv gedruckt: ,>Andersals die
Was zeigt das Stimmungsbarometer Bundestagswahlen?
RGO der Weimarer Zeit, die in den Jahren der Weltwirtschaftskrise 1928/29sich herausbildete, kann sich die heutige RGO
auf keinen zahlenmäßig bedeutenden revolutionären Teil der ') Die technisch bedingten Beilagen werden erst nach Fertigstellung der
Arbeiterklasse stützen. Wir stehen heute vor der Aufgabe, den ~~Informationsbriefe-hergestellt. Es kann daher sein. daß an einigen Orten
die Auslieferung der Arbeiterpolitik zuerst ohne die Beilagen erfolgt - sie
deutschen Arbeitern erst wieder bewußt machen zu müssen, werden auf jeden Fall nachgeliefert. Trotzdem bitten wir die Leser, auf VollDie Redaktion W
ständigkeit zu achten und evtl. nachzufragen.
welche Aufgaben.. .W

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.
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Pesonalreduzierungen in Hamburg entstehen. Die denkbaren
Konsequenzen sind im Gutachten der TREUARBEIT AG
zutreffend beschrieben.
Wir sind autorisiert, diese Erklärung auch im Namen des
Mitaktlonärs, des Landes Schleswig-Holstein. abzugeben und
ermächtigen Sie, diese Erklärung Dritten gegenüber zu
verwenden.
Mit freundlichem Gruß Salzgitter AG, Piepern
Ahlers, Rohde, Nadler u.a. sind nur die Vollstrecker des
Konzeptes und werden dafür bezahlt. Sie haben gar keine
Verhandlungsspielräume.
Einerseits drücken die Vorwürfe an den Vorstand Hoffnungen auf die Möglichkeit aus, er wäre noch verhandlungsfähig
und -bereit, d. h. er habe noch Spielräume. Andererseits war
die Besetzung ein Signal, daß die Belegschaft die Massenentlassungen nicht wehrlos hinnehmen und wenigstens mit
geradem Rücken .rausgehen- wollte. Insofern widerlegt die
Besetzung alle jene, die davon sprechen, daß die Arbeiter
resignierend alles hinnehmen. Was entscheidender ist, ist die
Tasache, daß für die Werftarbeiter die Besetzung ein
verzweifelter Akt der Notwehr war, der ihnen von Unternehmensleitung und Anteilseignern aufgezwungen wurde - sie
aber bei diesem Abwehrkampf noch ohne Perspektive und
Strategie sind.
Man darf daher die Bedeutung der Besetzung nicht
übertreiben: Waren die Arbeiter neun Tage lang die .Herrenauf der Werft? Nein. wäre es so, sie hätten diese Position nicht
mit einer Abstimmung aufgegeben. Es darf nicht vergessen
werden, daß in den Köpfen der Arbeiter die Vorstellung drin
ist: Wenn es meinem Unternehmen oder Unternehmer gut
geht, dann geht es auch mir gut. Dieses auf den eigenen
Betrieb beschränkte Denken wird nur langsam zersetzt durch
die Erfahrung, die der Arbeiter jetzt macht. Damit die Arbeiter
„Herr<<über Werften und andere Produktionsanlagen werden,
muß in den Kämpfen eine Voraussetzung entstehen: Individuelles, Konkurrenz-Denken, kurz bürgerliches Denkes, muf.
sich auflösen, und gesellschaftliches, historisches Denken
kurz Klassenbewußtsein, muß sich ausbreiten. In diesem
Prozeß stehen wir erst am Anfang.
Beispiel: Vor der Besetzung wurde vom Betriebsrat die Liste,
aus der die 1354 Gekündigten hervorgingen, nicht bekanntgegeben. Warum? Weil die große Mehrheit der Belegschaft
individualistisch denkt: Verschon mein Haus, zünd andere an!
Mit Rücksicht auf dieseTatsache wurdeauch die Bekanntgabe
der Listen hinausgezögert.

Der Betriebsrat warf (ebenso wie Lange) dem Vorstand der
HDW mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. Der Vorstand
hat jedoch nur die Aufgabe, das Konzept durchzusetzen, das
ihm in einem Schreiben vom 1 . 9.1983 von der Salzgitter AG
(an den Vorstand Howaldtswerke Deutsche Werft AG
Hamburg und Kiel) vorgeschrieben wurde. In diesem
Schreiben heißt es:
.Sehr geehrte Herren.
Sie haben uns gebeten, eine Stellungnahmezur Notwendigkeit des Personalabbaus per 30. September 1983 abzugeben,
und uns in diesem Zusammenhang ein Gutachten der
TREUARBEIT AG (.Stellungnahme zur wirtschaftlichen Lage
der Howaldtswerke Deutsche Werft AG Hamburg und Kiel*)
überlassen. Hierzu erklären wir folgendes:
1. Wir stimmen mit der von der TREUARBEIT AG
abgegebenen Stellungnahme zur wirtschaftlichen Lage der
Howaldtswerke Deutsche Werft AG Hamburg und Kiel
überein.
2. Wir bestätigen, daß wir als Eigentümer der HDW AG
Hamburg und Kiel nicht in der Lage und auch nicht willens
sind, über den in Aussicht genommenen Unterstützungsrahmen von 371 Mio DM hinaus Finanzmittel zuzuführen. Dabei
gehen wir davon aus, daß je freizusetzenden Mitarbeiter nicht
mehr als 10.000 DM als Sozialplanmittel aufgewendet werden.
3. Die Mittelzuführungen sind abhängig vom Fortschritt der
Umsetzung des Unternehmenskonzeptes.
4. Wir sind nicht bereit, Mehrkosten aus Verzögerungen bei
der Durchführung des Unternehmenskonzeptes zu tragen.
Dieses betrifft insbesondere auch Aufwendungen, die
aufgrund nicht planmäßiger Abwicklung der notwendigen

Die Hilfe der Sozlaldemokratle
Ist der Senat der Hansestadt Hamburg jetzt radikal
geworden? Dohnanyi und seine Kollegen der SPD erklärten
sich solidarisch mit »den Kollegen. von HDW, die SPDBürgerschaftsfraktion überbrachte eine Spende von 23.400
DM. Einige Wochen zuvor war bei derselben Bürgerschaftsfraktion noch Mißstimmung überdas Auftreten Gerda Mahlers
hochgekommen, weil sie in der Bürgerschaftssitzung während
der Haushaltsdebatte versucht hatte, das Wort zu ergreifen
(siehe den Extraartikel dazu).
Nun greift Wirtschaftssenator Lange den HDW-Vorstandsvorsitzenden auf der Betriebsversammlung vor den Arbeitern
an und bringt ,>das Faß zum Uberlaufen~,indem der den
Arbeitern klarmacht, daß in absehbarer Zeit HDW ganz
dichtgemacht wird.
Es kam während der Besetzung das Gerücht auf, die Polizei
würde das Gelände räumen wollen. Es lag sogar ein entsprechender schriftlicher Antrag des HDW-Vorstandes beim
lnnensenator Pawelczyk vor. Das Begehren des HDWVorstandes wurde jedoch vom lnnensenator abgelehnt und
auf den Gerichtsweg verwiesenz. Nicht zuletzt wurde wohl
diese Krisenlösung „angeboten., weil inzwischen Hamburger Polizeibeamte selbst mit den Werftbesitzern sympathisierten. Das drückte sich in Solidaritätserklärungen und
Spenden aus den Reihen der Polizei aus. Man hätte für diesen
2

Gegen eine Polizei. die in einer eventuell zugespitzten Situation mit einem
zustimmenden Gerichtsbescheid auf kämpfende Arbeiter einaedroschen
hätte. wären diesen Sozialdemokraten dann die ~ ä n d e -gebunden
gewesen
so wäre dann gesetzlich legitimierte Gewalt gewesen.

-

Zweck kasernierte Polizei holen müssen, und auch das wäre
keine einfache Angelegenheit geworden.
Ein wesentlicher Grund für das veränderte Verhalten des
Senats und der SPD-Politiker Iäßt sich erklären. Hamburg wird
von der SPD mit absoluter Mehrheit allein regiert. Beim
Wettlauf um Werfthilfen und Subventionen aus Bonn liegen
Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorn. Wenn und
soweit es an Steuergeldern noch etwas zu verteilen gibt - und
es wird immer weniger - stehen die CDU/CSU-Regierungen
in Bayern, Schleswig-Holstein. Niedersachsen etc. den
schwarzen Parteifreunden in der Bonner Koalition allemal
näher als die SPD-regierten Länder Hamburg und Bremen.

Bericht aus Salzgitter

Aufsiehtsmtssitzung der HDW

Um 9 Uhr 30 wurde von der IGM-Ortsverwaltung eine
Protestkundgebung vor dem Veranstaltungsort, dem konzerneigenen nGästehaus. in Salzgitter-Lebenstedt organisiert. Es
fanden sich 500 Kollegen aus Peine und mehreren anderen
Salzgitterbetrieben (VW, P+S Werk 1, LHB u.a.) ein. Von HDW
sprachen die Kollegen Mahler und Kock. H. Mahler stellte in
kurzen Worten die Entwicklung von HDW dar, wo 1960 über
Daraus kann die SPD zwei unterschiedliche Konsequenzen 20.000 Werftarbeiter beschäftigt waren, inzwischen sind es
ziehen: Die eine wäre. die Arbeiter zum Kampf gegen die weniger als 4000.
diesen
Bonner Regierungsmaßnahmen zu mobilisieren
Betroffenheit zeigte sich bei den SZ-Kollegen, als Mahler
Weg gehen SPD und Gewerkschaftsführung nicht.
von einem Gespräch mit Stoltenberg berichtete, in dem der
Die andere Konsequenz ist die, die Bonner Regierung durch
Finanzminister auch auf Entlassungspläne bei P+S hingewieBittgänge um Hilfe zu bewegen. So ist es zu verstehen, wenn sen hatte. Nicht umsonst würde in Hamburg und Bremen mit
Claus Grobecker (SPD-Abgeordneter aus Bremen) zu dem Kahlschlag begonnen. Beide Stadtstaaten sind von SPD
Lambsdorff im Bundestag sagt: .Sehen Sie nicht tatenlos zu, regiert, das soll zerstört werden.
Darüber hinaus zeigt die Bundesregierung am Beispiel HDW
wie ein ganzer Wirtschaftsbereich und damit eine ganze
Region den Bach runtergeht.. Ist Lambsdorff eine Heldenge- dem Privatkapital, wie rigoros man sich über ArbeiterinteresSen hinwegsetzen kann. Weiter schilderten die Kollegen aus
stalt, daß durch eine Tat von ihm eine ganze Region gerettet
Hamburg die Werftbesetzung und die Folgen der Einstellung
wird?
Bürgermeister Koschnick meinte nach der Wahl, das des Schiffsneubaus und der damit verbundenen 1354 EntWerftenproblem sei nur gemeinsam (mit seinem Bremer CDU- lassungen. Kock betonte. daß es in dem gemeinsamen
Kollegen Neumann) mit Bonn zu lösen. Er fordert ein Widerstand keine Parteigrenzen (SPD, RGO, IGM und aktive
nationales Werftenkonzept der Regierung, in dem ein Metaller) mehr gäbe. Die Besetzung soll weitergeführt werden,
bis das aus Kiel geforderte Containerschiff vom Vorstand
Bedarfsrahmen gesteckt wird.
Dohnanyi äußerte gegenüber den HDW-Arbeitern, der zugesichert und das Konzept vom Tisch ist.
Der P+S-Betriebsratsvorsitzende Gruber drückte die SoliSenat werde Geld für HDW zur Verfügung stellen, bloß läge ja
kein vernünftiges Konzept vor, in dessen Rahmen es darität der Versammelten mit HDW aus und drohte: Wenn »die
einzusetzen sei. Diese 4Jnterstützungs.-Bekundungen wer- nicht rauskommen (Vorstandsvorsitzender Pieper) und hier
den aber nur geäußert, weil dem Senat bekannt ist, daß vor den Kollegen Stellung nehmen, dann werden wir das hier
Konzern-Vorstand und Regierung ein solches Konzept gar an anderem Ort aber in gigantischeren Formen weiterführen...
Eine Abordnung. die Pieper auffordern sollte, vor den
nicht im Sinn haben. Aber was redet man nicht alles als
Demonstranten zu sprechen, kam gar nicht erst ins Gebäude.
Politiker vor schlecht informierten Arbeitern.. .
Je mehr aber die SPD-Regierung in Bonn um Hilfe bettelt, Pieper hielt es nicht für nötig, 'runterzukommen. Auch ein
desto mehr liefert sie sich mit ihrer Landespolitik der Bonner Zeichen, daß man vor demonstrierenden Arbeitern nicht mehr
Regierung aus, desto ohnmächtiger wird sie auch in eigent- sprechen will. Angefeuert durch Megaphone wurde in Sprechlichen Landesfragen. So trägt die Haltung und Politik der chören *Pieper raus.. . Pieper raus.. . W gerufen, was ebenfalls
Sozialdemokratie selbst dazu bei, daß sich die Hoffnungen keinen Erfolg hatte. Unter den Demonstranten kam mittlerund bisherigen Bindungen sozialdemokratischer Wähler an weile Unmut auf. Die Bosse wollten nichts von ihnen wissen,
die Kollegen von der Ortsverwaltung gaben auch keine weitere
darüber kann auch das jetzige
die SPD auflösen werden
Wahlergebnis in Bremen und Hessen nicht hinwegtäuschen. Orientierung. Mit dem Hinweis„bei der Besetzung von HDW
sei Gewalt vermieden worden, ermahnte ein Kollegevon HDW
die Menge, sich ebenfalls ruhig zu verhalten.
Dle Hilfe von IG Metall und DGB
Schließlich forderte ein IGMler der OVW - es waren Ca. 1
Wenn etwas von der IG Metall zu spüren war, war es ihre 1 /2 Stunden vergangen - die Kollegen auf, wieder in den
deutliche Zurückhaltung. Der Hauptvorstand hat nicht einmal. Betrieb zurückzufahren. Die im Betrieb verbliebenen Kollegen
ein Solidaritätsschreiben geschickt, von Geldspende ganz zu sollten vom jüngsten Geschehen informiert werden und auf
schweigen. Während der Besetzung gab die IG Metall nurein eine eventuelle Ausweitung der Aktion vorbereitet werden.
„Notwehr.-Flugblatt an die Hamburger Bevölkerung heraus.
Nur langsam und zögernd löste sich die Kundgebung auf. Es
Keinen speziellen Aufruf an die Metallarbeiter Hamburgs, trotz wurde deutlich, daß die Kollegen mehr erwarteten, nachdem
der rechtlichen Eingebundenheit der IGM-Organisation Mittel Pieper nicht erschienen war. Einige von ihnen waren bereit,
und Wege zu finden, den Werftarbeitern zu helfen. Keine sofort eine Demonstration durch SZ-Lebenstedt durchzuVertrauensleute-Konferenz oder gar Mitgliederversammlung, führen.
keinen Aufruf an die anderen Gewerkschaften im DGB,
Untersützung in jeder Form zu leisten. Uns ist kein Gerichtsbeschluß eines bundesdeutschen Gerichtes bekannt, der
solcherart innergewerkschaftliche .Erörterung. inzwischen BVG, wie es die IGM in einem Gegenkonzept empfohlen hatte,
vom HDW-Vorstand durchkreuzt worden.
verbietet.
Auch die Zustimmung der IGM Bremen bzw. der BezirksleiDie Passivität der Gewerkschaften in der Frage der Einbetung unter Otto vom Steeg zu der Besetzung der AG Weser
Ziehung der Mitglieder wird oft mit statistischen Erfolgen vor
kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Zustimmung
den Arbeitsgerichten vertuscht=. Hier wird die IGM aktiv, so erst aufgrund eines eingeholten Rechtsgutachtens von
auch während der HDW-Besetzung. Am 13.9. wurde durch Juristen der Arbeitskammer bzw. der Universität Bremen
den Betriebsrat beim Arbeitsgericht eine .Einstweilige Verfü- erfolgte. Diese hatten die Besetzung als mach der Rechtslage
gung. erwirkt, die der Firmenleitung untersagt, irgendwelche für zulässig. erachtet.
Kündigungen bei den Angestellten vor dem 27.9. und bei den
Die Schlußerklärung der IGM nach dem Abbruch der HDWArbeitern vor dem 12.10. auszusprechen. (Das Gesetz sieht Besetzung zeigte die Gründe für die gegenwärtige Ohnmacht
bei normalen Kündigungen eine Einspruchsfrist von einer der IGM in diesem Konflikt auf: die Werftarbeiter der HDW
Woche vor, in der der Betriebsrat seine Stellungnahme abge- mußten ihren Streik am Dienstag abbrechen. Es gab für sie
ben kann. Bei 1354 Kündigungen kann diese Frist überhaupt keine andere Möglichkeit. Sie wurden unter Druck gesetzt.nicht eingehalten werden.) Das wurde als ,>Sieg- verkündet. Glaubt die IGM-Führung etwa, daß die Unternehmer in ZuKaum war die Besetzung beendet, hob das Landesarbeitsgericht diesen Beschluß des Arbeitsgerichtes wieder auf und gab 3 Die ~Quellee.das Funktionärsorgan des DGB. hat für einen großen Teil
grünes Licht für sofortige Kündigungen. Schon vor der Beder freigestellten Betriebsräte vor allem in Großbetrieben den .Nutzen-,
Hinweise auf juristische Entscheidungen zu geben.
setzung war das konsequente Ausnützen der Rechte aus dem
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kunft keinen Druck ausüben werden, wenn sie schon heute
der
davon spricht, daß es >.keine andere Möglichkeit~~
Gegenwehr gibt? Wie soll das mit dem Kampf um die 35Stunden-Woche werden?
Der Erste Bevollmächtigte der Ortsverwaltung Hamburg
äußerte sich zum Abbruch der Besetzung folgendermaßen:
.Für die Gewerkschaftsbewegung ist es ein Signal, sich mit
den neuen sozialen Spannungen auseinanderzusetzen, weil
offenbar wurde, daß die Gewerkschaften kein Mittel haben,
offiziell zum Kampf gegen die Massenvernichtung von
Arbeitsplätzen aufzurufen. Daraus müssen wir die Lehren
ziehen und uns an die Spitze der Bewegung setzen, die Mittel
und Wege dazu in Zukunft findet..
Wenn es wirklich stimmte, daß sie -offiziell. nicht aufrufen
dürfen, beugen sie sich einem Recht, das noch gar nicht
festgestellt ist. Wie wollen sie dann an der Spitze stehen, und
welchen Zweck verfolgen sie mit der nFührung., die sie nach
ihren eigenen Aussagen gar nicht ausüben können? ~ O f f i ziell~<
dUrien sie nicht, aber sie wollen an der Spitze stehen .iozu? Das Sich-Verstecken hinter dem offlzlell-nlcht-M6gllhen entschuldigt nicht das Nlchtstun überhaupt.
Die Gründe für den Abbruch laut IGM: .Hätten sie nichtge)aßt, müßten sie und ihre Familien darunter leiden. Weil: Den
desetzern mit der fristlosen Kündigung gedroht wurde: acht
Wochen kein Arbeitslosengeld gezahlt werden sollte: sie den
Verlust der Abfindung zu befürchten gehabt hätten: ausländische Arbeitnehmer keine neue Arbeitserlaubnis bekommen
sollten.rr (Morgenpost vom 24. 9.)
Allesdas, was die IGM berechtigtanführt als Ursachefürdie
Entscheidung der Belegschaft, wirft die Frage auf: Wie denkt
denn die IGM in Zukunft auf solche Drohungen zu antworten?
Wenn diese Frage nicht beantwortet wird, ist die IGM
gegenüber den Unternehmerangriffen in Zukunft wehrlos.

Solldarltät und Solidarität
Die Solidarität der Hamburger Bevölkerung drückte sich in
dem sogleich eingehenden Spendenfluß aus. Von Tag zu Tag
wuchs das Solidaritätskonto, Delegationen aus Betrieben,
Schulen, unteren Gewerkschaftsgremien gaben Solidaritätserklärungen und Spenden ab. Die IGM mußte zustimmen, daß
ihr Konto von nun an nicht mehr unter dem Namen des
Bürgerschaftspräsidenten nPeter Schulz. lief, sondern als mit
dem HDW-Betriebsrat gemeinsames Konto unter dem Namen
,6olidaritätskonto für die HDW-Belegschaft. bei der Arbeiterwohlfahrt.
So willkommen auch die Spenden z. B. der Bürgerschaftsfraktionen der SPD und der GAL waren. so sind besonders

hervorzuheben dle Spenden, die ein persönliches Opfer der
Gebenden darstellten, seien es z. B. die Spargroschen eines
Jungen in Höhe von 1 Mark 50, seien es die 20 Mark eines
Lehrstellen-Suchenden, der als Hilfsarbeiter arbeitet, oder
tausende in Betrieben gesammelte Mark. Ein Kollege eines
Hamburger Verlagshauses berichtete auf der Delegiertenversammlung der IG Druck und Papier Hamburg, daß unter
etwa 1700 Beschäftigten rund 9000 Mark gesammelt wurden
und daß besonders unter den normalen Beschäftigten die
Bereitschaft zu spenden besonders hoch war. Wenige Tage
nach Abbruch der Besetzung wurden von Ca. 400 im
Gewerkschaftshaus tagenden HDW-Kollegen, die alle gerade
ihre Kündigung erhalten hatten, ca. 1600 DM gesammelt-für
die AG-Weser-Kollegen!
Wir dürfen nicht die Augen vor der Tatsache verschließen,
daß die Arbeiter - in einem Betrieb auf sich alleine gestellt sich gegen die Übermacht der vereinten und gemeinsam handelnden Unternehmer nicht halten können. Die Unternehmer
haben einen Vorsprung vor uns: Sie bilden eine gemeinsame
Front mit dem Ziel, ihre Klasseninteressen zu vertreten und
dieses System zu erhalten. Unsere Aufgabe ist es, in den
Abwehrkämpfen, die mit der Besetzung der HDW und der AG
Weser erst ihren Anfang nahmen, diese gemeinsame
Abwehrfront zu schaffen, indem wir die Voraussetzungen
dafür jetzt legen.
Die Mobilisierung der Solidarität mit HDW geschah erst bei
Beginn und im Verlauf der Auseinandersetzungen bei HDW.
Delegationen und Solidaritätsspenden kamen durch die
Initiative Einzelner erst im Verlauf des Kampfes. Sie konnten
nur organisiert werden, soweit Kontakte vorher bestanden
hatten. neben dem offiziellen Apparat der Gewerkschaften.
Diese Kontakte müssen ausgebaut und gefestigt werden.
Dieselben Erfahrungen, wie sie jetzt die Werftkollegen
gemacht haben, werden andere Betriebe in der ERD auch
machen, und so wird das Verständnis für solidarisches
Handeln unter den Arbeitern wachsen. Wir können nicht
warten, bis die Gewerkschaft die Notwendigkeit dieser
Aufgabe begreift. Die Solidarität für die HDW-Kollegen war
größer, als sie erwartet hatten. Trotzdem haben wir da ein
großes Feld vor uns, das geduldig bearbeitet werden muß,
damit wir nicht wiederdieanvielen Orten gemachte Erfahrung
noch einmal machen müssen, daß sich Betriebsräte und Gewerkschaftsvorstände gegen unsere Bemühungen sperren,
Solidarität zu organisieren.
Wir denken z. B. an die während der Tage der Besetzung
erfolgte Ausdockung des Reparaturschiffes ~SarraVerde-von

HDW zu einer anderen Werft, w o diese Reparaturarbeiten
erledigt wurden. Die Aktion war von Seiten der Unternehmer
~ den Befehl
gut vorbereitet, der Kapitän der =Serra V e r d e gab
an die Schlepperführer, das Schiff von der Kai zu ziehen. Ein
Besatzungsmitglied wurde von einer brechenden Trosse
verletzt. Einige Kollegen. die mit der Schiffsführung verhandeln wollten, schafften es nicht einmal mehr, das Schiff zu
verlassen, bevor es den neuen Liegeplatz erreicht hatte.
Daß Gewerkschaftsmitglieder der ÖTV ihren Kollegen von
der IGM so in den Rücken fallen können, muß für die Zukunft
unmöglich gemacht werden. Es wäre die Aufgabe der ÖTV
dabei gewesen, die Schlepperbesatzungen au! die Möglichkeiten vorzubereiten, daß man sie zu solchen unsolidarischen
Unternehmungen heranziehen könnte. Auf Grund einiger
Erfahrungen müssen wir einschränken: Nachdem die IGM
nicht einmal in der Lage war, die Kollegen der NobiskrugWerft in Rendsburg davon abzuhalten, Streikbrecherarbeit zu
leisten, können wir von ihr auch nicht erwarten, daß sie
dasselbe mit Hilfe des ÖTV-Büros bei den ÖTV-Kollegen im
Hafen erreicht.

setzung wegen ihres Signals Über den Rahmen von HDW
hinaus von den Unternehmern sehr genau beobachtet wurde.
Es ist bemerkenswert, daß eine Woche später das Ultimatum
an die Belegschaft der AG Weserfastgleichlautend mit dem an
die HDW-Belegschaft ist, obgleich die HDW Eigentum des
Bundes und die AG Weser Eigentum des Krupp-Konzerns ist.
Daher ist es auch nicht richtig, von einer Kapitulation der
Werftarbeiter zu sprechen, als sie die Beendigung aufgrund
eines Vorstandsultimatums beschlossen.
In der Erklärung der HDW-Belegschaft heMt es dazu:
Druck und die persönliche Gefahr für viele unserer
Kollegen (war) ausschlaggebend, sich für eine Beendigung
der Besetzung auszusprechen. Die Anteilseigner der HDW
und der HDW-Vorstand haben brutal und unmenschlich alles
darangesetzt. um die Belegschaft einzuschüchtern, zu verängstigen und zu spalten. Eventuelle fristlose Kündigungen,
Sperren des Arbeitslosengeldes. Verlust des Anspruches auf
den Sozialplan, die ständigen Forderungen nach Polizeieinsätzen, haben dazu geführt, daß viele Kollegen sich
persönlich dafür entschieden haben, die Besetzung bei HDW
zu beenden..
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Aus Kreisen gewerkschaftlich aktiver Kollegen hattesich ein
~SolidaritätskomiteeHDW. zur Unterstützung der Besetzer
gebildet. Auch aus etlichen Initiativen erfolgte unerwartet viel
Unterstützung. Das abends in der Kantine ablaufende
nalternativen Kulturprogramm nahm jedoch teilweise Formen
an, bei denen der Versuch, Solidarität auszudrücken. an den
Bedürfnissen der Besetzer und ihrem Wunsch nach praktischer Unterstützung vorbeiging. (Praktische Unterstützung zu
erbitten und dafür realistische Vorschläge zu machen, war für
die HDW-Belegschaft allerdingsauch unbekanntes Neuland.)
So hatte es eher mit der politischen Kultur der SolidaritätLeistenden als mit der HDW-Belegschaft zu tun, wenn den
Kollegen abends bis 23 Uhr Polit-Rock und -Theater geboten
wurde. Auch das Solidaritätsfest wurde zu wenig genutzt, sich
mit den Problemen der Besetzung auseinanderzusetzen.
Die zahlreichen Flugblätter linker Gruppen wirkten zum Teil
abstoßend auf die Arbeiter. Wenn eine „Marxistische Gruppe<<
eine d3etriebszeitung* verbreitet mit der Überschrift >,Arbeitsplätze fordern ist verkehrt.., dann ist das nur ein Beispiel,
welche unheilvolle Wirkung scheinradikale Phraseologie hat.
Manche wanderten bündelweise in die Müllkontainer. Das
Geld für diese Erzeugnisse hätte besser dem Solidaritätskonto übergeben werden sollen.
Noch ein Wort zur Unterstützungsarbeit der DKP. Sie hat
alle ihre Kräfte mobilisiert, um die Werftbesetzung zu unterstützen. Das kam in der erdrückenden Vielfaltvon Solidaritätsschreiben und -telegrammen zusammen mit Geldspenden von
Parteigruppen und -gremien aus dem ganzen Bundesgebiet
zum Ausdruck. Wir schließen daraus, daß es der Partei leicht
fällt, die Einsatzfreude und Opferbereitschaft ihrer Mitglieder
zu mobilisieren. Daß esden Mitgliedern aber offenbar schwerer
fällt, an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Gewerkschaften (zur Not
auch gegen widerstrebende Bürokratie) die Kolleginnen und
Kollegen für praktische Solidaritätsaktionen zu gewinnen. Das
aber ist die erste Aufgabe k'assenbewußter Kräfte in dieser
Situation, nicht das Hervorkc hren des Parteischildes.

Die Perspektive der Unternehmer..

.

Von Anbeginn an war den meisten Kollegen klar. daß
Demonstration und Besetzc ng als .letztes Mittel* kaum
ausreichen würden, um die Massenentlassungen zu verhindern und daher die Chancen für ein Abwehren derselben nur
gering waren. Ein Erfolg war jedenfalls nicht zu erwarten,
solange nicht a ) die Verbindung zwischen aktivem Kern und
Gesamt-Belegschaft intensiverwürde und b ) dieaktive Solidarität von außen, von großen Betrieben und Industriezweigen in
der BRD den Kollegen bei HDW zur Hilfe kam und sich der
Kampf über HDW hinaus ausweitete. Daß demzufolge
Regierung und Unternehmensleitung es für besser angesehen
hätten. Konzessionen zu machen als einen Steppenbrand
entstehen zu lassen.
Der Vorstand zeigte eine umsichtige Haltung, wie die
Besetzung sich entwickeln würde. Als sichtbar wurde, daß
eine Ausweitung über die Besetzung bei AG Weser hinaus
nicht eintrat, setzten langsam seine Gegenmaßnahmen ein.
Dieses Verhalten des Vorstands zeigt, daß die Betriebsbe-

Der Gegner war stärker, als die Kollegen, Betriebsräte und
Vertrauensleute anfangs dachten! Das heißt, sie haben die
Kräfte nicht richtig eingeschätzt - Wut über die Brutalität der
herrschenden Klasse und der Unternehmer ist noch nicht
Kraft - daraus muß die Kraft erst geschaffen werden. Die
Unternehmer und ihre Manager haben mit u b e r l e g u n g a
gehandelt: Sie haben die Arbeiter sich abkämpfen lassen,
beobachtet, o b sie aktive Unterstützung bekommen, sie
systematisch und geplant provoziert und dann am Ende das
Ultimatum gestellt - jetzt sollten sie endlich Schluß machen.
Noch können diejenigen, die im Produktionsprozeß nicht
mehr gebraucht werden, von Arbeitslosenunterstützung und
Sozialhilfe leben - doch der Rückgang des Lebensstandards
wird hier immer krasser. Aber wir dürfen nicht übersehen, daß
die immer mehr von Unternehmern und Regierung tatkräftig
verbreitete Weltanschauung, .Leistung*, sei entscheidend
und müsse gefördert werden, in der Krise zur Folge hat. den
Wettbewerb unter den Arbeitern und Angestellten anzuheizen
und zu verschärfen und so den Unternehmern erleichtertwird,
die Schwächeren aus dem Produktionsprozeß auszustoßen.
Bei den Nationalsozialisten hieß das .Selektion der Arbeitsfähigen..
Die bundesdeutschen Unternehmer haben stets betont,
wenn die Frage auf die =unbewältigte Vergangenheit* und die
Verbrechen der Nazizeit kam, sle hätten an den Grausamkeiten nicht teilgenommen und trügen dafür keine Verantwortung. Das *ganze Volk<(sei dafür verantwortlich4. Und heute?
Ein Kollege, der die Nazizeit im Widerstand miterlebte.
erzählte uns nach einem Besuch auf der Werft folgendesErlebnis:
Der Betriebsrat wollte eine Pressekonferenz machen und
die Vorstandsvertreter ließen nicht zu, daß sie auf dom
Werftgelände stattfand. Betriebsrat und eine Reihe Kollegen
zogen vors Tor, u m dort mit den Presse- und Fernsehleuten zu
reden. Der Vorstand folgte und stellte sich dazu. Der Betriebsratsvorsitzende wies auf die unsoziale Haltung des Vorstands
hin, die sich in den vom Vorstand geforderten Entlassungen
von über 1300 Kollegen zeigte. Unter den zur Entlassung
vorgeschlagenen Kollegen und Kolleginnen befänden sich
Väter von drei, vier oder mehr Kindern, sogar Schwerbeschädigte. Das sind Kollegen, die sich ihre Verletzungen bei der
Arbeit im Betrieb geholt haben. Deren Anteil sei bei HDW 11
Prozent. Er fragte dann: Nennen sie das sozial, HerrAhlers?Der Vorstandsvorsitzende Ahlers antwortete sinngemäß: Ja.
Sie wissen doch selbst, Herr Mahler, daß der Betrieb schon
jetzt überaltet ist. Wenn wir die Schwerbeschädigten bei der
~Rücknahme-der Belegschaft ausklammern würden, müßte
dies zur Folge haben. daß der Anteil der Schwerbeschädigten
4

Haben die Unteinehmer vergessen, daß in der Nazizeit sich #die Kollegen
KZ-Häftlinge iri ihren Fabriken zu Tode arbeiten durften? Das Ausmaß des
~Massenmurdes durch Arbeit* kommt bisher nur punktuell ans
Tageslicnt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang nur auf die
Ausstellung des Betriebsrates der Bremer Klöckner-Werke Über
werkseigene Arbeitslager während der Nazizeit. Ebenso zu diesem
Thema: Gerd Wysocki. Zwangsarbeit im Stahlkonzern - Salzgitter und
die Relchswerke 1937-45, Braunschweig 1982 (220 Seiten).

-

an der Belegschaft noch größer würde, daß die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens noch mehr leiden würde. Das wäre
doch unsozial gegenüber der Gesamtbelegschaft, wenn HDW
Hamburg deshalb Konkurs anmelden müßte.
Die umstehenden Kollegen und auch die Betriebsräte
nahmen diese Äußerung so hin, es folgte keinscharfer Protest
Nur eine Kollegin, selbst Schwerbehinderte und inzwischen
entlassen, reagierte mit der unmittelbaren Erregtheit der Betroffenen und schrie Ahlers zu: Wissen Sie eigentlich, was das
heißt, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann vor Angst
und Tabletten nimmt, wissen sie eigentlich, was Sie da
sagen . . .?C<
Der Kollege sagte weiter: .Ich hätte es als ein Zeichen von
Selbstachtung empfunden, wenn einer der umstehenden
Arbeiter dem Ahlers dafür ins Gesicht geschlagen hätte.. .Für einen genauen Beobachter wird schon heute sichtbar,
zu welch menschenverachtendem Umgang mit Arbeitern und
Angestellten die kriselnde .freie Marktwirtschaft- in der Lage
ist und was unter diesem Begriff möglich wird:
Bei immer weniger Arbeitsplätzen und wachsender Arbeitslosigkeit gibt es keine Grenze, wo das „Leistungsprinzip.
haltmacht. Immer mehr und immer neue Kolleginnen und
Kollegen werden zu ~Leistungsschwachen~~
erklärt und damit
zum Hemmnis für das Überleben des Betriebes. Es ist nicht
mehr die „um Lebensraum kämpfende Rasse., es ist jetzt die
um Absatz kämpfende*freie Marktwirtschaft-, in deren Namen
Menschen in den Abgrund gestürzt, sich selbst überlassen
und damit vernichtet werden. Will die nach dem Ende des
zweiten Weltkrieges großgewordene Generation von Arbeitern und Angestellten die geschichtliche Erfahrung ihrer
Eltern mit dem kapitalistischen Überlebenskampf noch einmal
durchmachen - diesmal nur mit dem Etikett >,freieMarktwirtschaft.?

...und die der Arbelter
Die während der Besetzung erfolgte Zusammenarbeit der
ausgeschlossenen „Aktiven Metaller* der IGM, DKP- und
RGO-Kollegen mit der IGM-Ortsverwaltung beruht einerseits
auf dem berechtigten und richtigen Streben, alles Trennende
zurückzustellen im Interesse eines erfolgreichen Kampfes,
zeigt aber andererseits auch Unklarheit über die Industriegewerkschaften in Westdeutschland selbst und ihre Wirk.ungsmög1ichkeiten.
Der Wunsch, daß die Gewerkschaften, und in diesem Falle
im besonderen die IGM, sich als Kampforganisationen erweisen könnten oder müßten (in einem Flugblatt der RGOBetriebsgruppe wird gesagt: .>Dazubrauchen wirdie /G-Metall
als Karnpforganisation~~),
entbehrt heute noch jeder politischen Grundlage. Die Gewerkschaften in der ERD sehen ihre
Aufgabe darin, die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der bestehenden Gesellschaftsordnung zu regeln und zu verbessern.
A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher, E. Weckerle

,Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, daß die Organisation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein
muß, kann das43ote Gewerkschaftsbuch,, eine Orientierungshilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein.(Aus dem *Vorwort zur Neuherausgabe~)
Vollständiger Nachdruck der BroschUre »Das rote Gewerkschaftsbuch~aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, inhaitsverzeichnls, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe.
Prels 6,- DM.
Klebebindung, Format 14,5 X 21,O cm,
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Wer jedoch in der derzeitigen tiefgehenden Wirtschaftskrise
die Existenzbedingungen der Arbeiter und Angestellten auch
nur verteidigen und die Angriffe der Unternehmer abwehren
will, kann dies nur tun, wenn er bereit ist, den Kampf gegen die
Anarchie des kapitalistischen Systems und nicht nur einzelne
Folgen aufzunehmen. So weit ist die arbeitende Bevölkerung
noch nicht, und die Gewerkschaften sind es noch viel weniger.
Weil sie ohnmächtig sind im Kampf gegen die Unternehmerangriffe, müssen sie den Kampf nach innen gegen die führen,
die die Ohnmacht erkennen und überwinden wollen. Daher
z. B. Ausschluß von .Aktiven Metallern- und oppositionellen
Kollegen in vielen Betrieben. Der Kampf für ihre Wiederaufnahme ist ein Schritt zur Überwindung der Ohnmacht der Gewerkschaften. Um die Gewerkschaften auf diesen Kurs zu
zwingen, ist ein bewußtes organisiertes Eingreifen eines
großen Teils der Mitgliedschaft notwendig.
Die DGB-Gewerkschaften stehen zur Zeit vor einem
Dilemma: Entweder sie rufen und mobilisieren zum Kampf das heißt in der Krise, den Kampf ohne Rücksicht auf das
System aufnehmen - und somit ihr Ende als Tarifpartneroder aber sie rufen nicht zum Kampf, aus Furcht, die Arbeiter
könnten dann außerhalb ihrer Kontrolle geraten und ihre Zeit
als Tarifpartner im schiedlich-friedlichen Tarifschacher könne
zu Ende gehen - dann laufen ihnen die Arbeiter weg. Was
sollen die Arbeiter mit Gewerkschaften, die für sie wertlos
geworden sind, die nicht einmal mehr vor den Arbeitsgerichten etwas für sie herausholen können?
Daher die Schizophrenie der Gewerkschaften: Offiziell und
inoffiziell.. . Offiziell können sie nur noch bei Regierung und
Unternehmern bitten und betteln, wie jetzt bei der fristlosen
Entlassung der VAW-Betriebsräte in Hannover, inoffiziell sich
einmischen - um die Kontrolle zu behalten, indem sie
bremsen und scheinradikale Reden an die Stelle von Ohnmacht setzen.
Damit können sie eine Weile vor den Arbeitern die
Ohnmacht verdecken, aber nicht vor den Unternehmern. Die
herrschende Klasse zieht sich nicht zurück vor der Ohnmacht
des Gewerkschaftsapparates, sondern nur vor der Kraft des
Widerstandes der Unterdrückten. Diese aber kann nicht von
Gewerkschaften geschaffen werden, deren Führungen in die
kapitalistische Ordnung fest eingebunden sind. Die Befreiung
der Gewerkschaften aus den Fesseln dieser Ordnung ist die
Aufgabe der klassenbewußten Kollegen, für die sie sich
zusammenfinden müssen. Erst durch das Wirken klassenbewußter Arbeiter in den Gewerkschaften werden diese fähig,
die Auswirkungen der kapitalistischen Krise auf die Lohnabhängigen zu bekämpfen - das kapitalistische System
selbst können sie auch dann noch nicht überwinden.
Dazu wird es nötig sein, daß diese Kollegen, die aus ihren
betrieblichen Auseinandersetzungen die Grenzen des nurgewerkschaftlichen Handelns gegen die Klassengegner einschätzen können, sich mit den politischen Fragen beschäftigen. die über Betrieb und Gewerkschaften hinausgehen, mit
den internationalen Bewegungen des Kapitals und darausentstehenden Klassenauseinandersetzungen, sowie mit den
Möglichkeiten, in die Abläufe des Staateseinzugreifen, in dem
sie leben. In dem Prozeß aus ständiger Auseinandersetzung
mit den Unternehmern und zunehmend eigenständigem Bewußtsein werden sich die Kräfte organisieren, die dann in
Massenkämpfen orientieren können. Dann erst wird die
Machtfrage dem kapitalistischen System gestellt werden
H
können
Nach dem Ende der Besetzung ist die Auseinandersetzung
bei HDW natürlich nicht stehengeblieben. Die ersten Entlassungen sind erfolgt, der Vorstand unternimmt alles ihm mögliche, sein Rationalisierungs-Konzept durchzusetzen. Die Belegschaft muß zur Zeit auf folgende Forderungen reagieren:
Verstärkte Überstundenanforderung,
rn Verlangen nach Sonntagsarbeit im Wechsel zur Kurtarbeit
Überstunden sollen abgebummelt werden
Sonnabend soll normaler Arbeitstag werden
Schichtarbeit soll eingeführt werden
Verstärkter Einsatz von Fremdfirmen.
Wir werden uns bemühen, die Debatte unter den Aktiven
über diedabei entstehenden gewerkschaftspolitischen Fragen
zu verfolgen und Stellung zu nehmen.
rn

Hungerstreik der HDW-Frauen

sich einnimisthen
Die PHDW-und MAN-Frauen<<
sind eine Gruppevon Frauen.
deren Männer in der Mehrzahl bei HDW, aber auch MAN,
arbeiten. Sie hatten schon versucht, über das Verteilen von
Flugblättern vor dem Betrieb, die Teilnahme an betrieblichen
Versammlungen und zwei Veranstaltungen im Gewerkschaftshaus noch mehr Frauen von HDW-Kollegen anzusprechen.
Die Gruppe hatte aber nur einen geringen weiteren Zulauf
erfahren.
Erst mit dem dreitägig befristeten Hungerstreik an den
und nach HDW
Landungsbrücken, wo die Fährschiffe
anlegen, kam die Existenz dieser aktiven Frauengruppe den
Kollegen bei HDW, aber auch darüber hinaus einer breiten
offentlichkeit, ins Bewußtsein. Man hatte sie zwar mehrmals
mit ihrem Transparent vordem Werkstorstehen gesehen, aber
nicht recht ernst genommen.
Aus vielen Betrieben, auch über Hamburg hinaus, kamen
nun Delegationen, wurden Solidaritätsadressen gesandt
(eines der ersten Telegramme kam von den nHeckel-Frauen.
aus Saarbrücken).
Dicke Schlagzeilen in der Tagespresse verkündeten den
Kollegen von HDW am Morgen des7. September. daß da-für
die meisten von ihnen unbekannte - Frauen in den
Hungerstreik getreten seien. Die Mehrzahl der Kollegen zeigte
sich betroffen, zum Teil beschämt, von diesem Hungerstreik,
knüpften aber wohl auch häufig Hoffnungen daran, die Frauen
könnten mit dieser Aktion fUr sie etwas erreichen. Die Frauen
wollten mit dem Hungerstreik zum einen .>die Offentlichkeit
und die Verantwortlichen wachrütteln-, versprachen sich zum
anderen aber auch davon eine Appellwirkung auf die HDWKollegen selber, ihre Sache in die Hand zu nehmen. Aberauch
die aufrüttelndste Aktion und die größte Sympathie in der
Bevölkerung konnte den Kollegen ja nicht den Zusammenhalt
und den eigenen Widerstand ersetzen.
So wußte der große Teil der Kollegen, die am Abschlußtag des Hungerstreiks mit dem Fährschiff von der Arbeit
kamen und dort von einer Abschlußkundgebung der Frauen
erwartet wurden, mit der gebotenen Musik und den Wortbeiträgen nichts rechtes anzufangen. Nur ein geringer Teil blieb,

die meisten davon beobachtend am Rand. Auslöser zu
elgenen Taten der Kollegen (nämlich der Betriebsbesetzung)
war nicht der Hungerstreik - erst sein Zusammenfallen mit
der Liste der 1354 Kündigungen, das Bekanntwerden weiterer
600 geplanter Entlassungen und die Absicht. die Hamburger
HDW mittelfristig ganz zu schließen.
Nach der Besetzung ist der alte „Stamm. der Frauengruppe
erhalten geblieben. Die Aktionen haben Zusammenhalt und
Selbstbewußtsein erzeugt. Aufgrund der Erfahrungen, die
gemacht wurden, werden Aktionen, Probleme differenzierter -.
und kritischer diskutiert. Auf der Tagesordnung stehen jetzt
unter anderem auch Aktionen gegen polizeiliche E~~~~~~~~~~~
=
gegen drei der ,,HDW- und MAN-Frauenm,

HDW-Frauen In der Hamburger BUrgerschaft
nparlamentarische Demokratie kaputt.. .(<?

-

Am 13. April dieses Jahres versuchte Gerda Mahler, die
Frau des Betriebsratsvorsitzenden von HDW, in der Bürgerschaftssitzung eine Resolution vorzulesen, während andere
>>HDW-Frauen. Flugblätter warfen und ein Transpartent
entfalteten. Es handelte sich dabei um eine Haushaltsdebatte.
bei der das Thema nHDWc<nicht auf der Tagesordnung stehen
sollte. Niemand kann nun, auch in einem sozialdemokratisch
regierten Land wie Hamburg,einfach hingehen und meinen, in
der Bürgerschaft ein paar Worte zur Situation bei HDW sagen
zu dürfen, auch wenn es tausende von Kollegen mit ihren
Familien betrifft. Denn dazu wählen .wir- ja schließlich
.unsere- Volksvertreter, daß sie das fUr uns tun.
So fühlte sich daher auch die Mehrheit der~Bürgerschaft. in
ihrer Vertretungstätigkeit so empfindlich gestört, daß man
Frau Mahler den Ton sofort abdrehte (wie das ihrem Mann auf
dem mBürgerprotest* vor dem Rathaus durch den ersten
Bevollmächtigten der IG Metall noch passieren sollte) und die
Sitzung unterbrach. Die Störerinnen wurden auftragsgemäß
aus dem Saal geschafft und drei von ihnen erkennungsdienstlich behandelt. Frau Mahler und zwei weitere DHDW- und
MAN-Frauen. müssen sich nun wegen ..Störung der Tätigkeit
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eines Gesetzgebungsorgans~nach 5 106 b des Strafgesetzbuches verantworten, was ihnen bis zu einem Jahr Haft
einbringen kann.
Bei diesem vergehen handelt es sich, im Gegensatz zum
um ein „Offizialdelikt-. Das
sogenannten .Antragsdelikt..
heißt. die Kriminalpolizei muß ermitteln, „von Amts wegen<<
und unabhängig davon. ob die Bürgerschaft darauf Antrag
stellt oder nicht.

Weil nun selbst die Polizei die nverhältnismäßigkeit* einer
solchen Ermittlung oder aber deren politische Zweckmäßigkeit in Frage gestellt haben muß, fragte sie am Tag nach der
nStörung- extra noch einmal beim Präsidenten der Bürgerschaft nach (was sie nicht nötig hat), ob tatsächlich denn -die
Tätigkeit der Bürgerschaft behindert odergestört- worden sei.
Der Bürgerschaftspräsident, der Sozialdemokrat Peter Schulz
(zu dieser Zeit noch Vertrauensperson der IGM für das von ihr
eingerichtete
HDW-Konto). ließ nunausdrücklich diese EselsWährend der Besetzung besuchten jeden Tag mehr Frauen,
zum Teil mit ihren Kindern, die HDW-Besetzer. Sie brachten brücke unbeachtet und teilte mit, es habe tatsächlich eine
ihnen Essen, Wäsche und dergleichen und saßen mit ihnen solche Störung von Sicherheit und Ordnung stattyefunden.
Im August verfaßte daraufhin der Betriebsrat von HDW
zusammen in der Kantine. So aktiv sich die Gruppe dernHDWund MAN-Frauen<<
auch eingesetzt hatte, wurde jetzt deutlich: einen Offenen Brief an Bürgermeister von Dohnanyi und
Die HDW-Frauen waren ja viel mehr als nur die kleine Bürgerschaftspräsident Schulz, in dem er an die beiden SPDPolitiker appellierte, sich dafür einzusetzen, daß >>Gnadevor
Frauengruppe. Wie dachten sle darüber, daß ihre Männer auf
der Werft schliefen, wie kamen sie allein mit dem Alltag klar, Recht« ergehen möge. Während Dohnanyi - in Sachen HDW
fijrchteten sie zu erwartende finanzielle Einbußen? Würden sie darin ja schon geübt-Verständnis und guten Willen geäußert
ihren Männern abraten, weiter zu besetzen, wenn die ersten haben muß, will Schulz seine Erklärung an die Polizei, die die
Repressalien der Geschäftsleitung erfolgten? Wären sie zu Anzeige erst ins Rollen gebracht hat, nicht zurücknehmen.
Auch lehnte er grundsätzlich ab, -zu der Sache selber Stellung
einer aktiven Unterstützung der Besetzung zu gewinnen?
zu nehmen-. Im übrigen könne auch Dohnanyi (seiner
Es war dem Aktionsausschuß nicht gelungen, die Frauen zu Meinung nach) nicht in dasverfahren eingreifen. Diesauch als
informieren und einzubeziehen - sie verblieben in ihrer Hinweis darauf, daß sein Parteigenosse Dohnanyi dort ein
Vereinzelung. Versuche der ,>HDW- und MAN-Frauen*, die leichtes Reden hat, wo er nicht in die Pflicht genommen
Ehefrauen wie auch Kolleginnen zu einem ~Frauentreff- werden kann, auch etwas tun zu müssen.
einzuladen, scheiterten. Einzelnevon ihnen suchtenallerdings
Der tiefere Grund, warum Schulz aber nun »auch nicht die
ständig Gespräche mit anderen Frauen von Kollegen. Hier
wäre mehr Zusammenarbeit von Aktionsausschuß und Absicht- hat, in das Verfahren einzugreifen, ist der, daß die
=parlamentarische Demokratie kaputt gehen würde, wenn.. .
Frauengruppe sinnvoll gewesen.
wir zulassen würden, daß die betroffenen Personen, natürlich
Für eine Arbeiter-Frau ist es eine große Überwindung, zu auch noch unangemeldet, die haben auch nicht vorher
einer Gruppe von Frauen hinzugehen, die in Zeitung und gefragt, . . . ins Parlament eindringen*. Und da gebe es eben
Rundfunk mit.ihrer .spektakulären* Aktion Aufsehen erregt jene politischen Kräfte, >,einige im Umfeld-, die aus der Sache
haben, die lnterviewszur Werftenkrise und dergleichen gaben. »ein bißchen Kapital schlagen wollen-, so Schulz im
und „Morgenpost. erzeugte Sensa- Rundfunk.
Der durch ~Bildzeitung~~
Hier muß also ein politisches Exempel statuiert werden für
tions-Bekanntheitsgrad der Aktion war hier wohl eher
hinderlich als fördernd und mußte für Frauen von Kollegen die Demokratie, wo kämen wir denn sonst auch hin, wenn da
eine Hemmschwelle erzeugen. Auch hätte man auf Flugblättern jeder käme.. . Ist doch die parlamentarische Demokratie
deutlicher machen können, daß man Gespräche mit den offensichtlich schon von einigen Frauen in ihren Grundfesten
nicht nur ein formelles ~verant- zu erschüttern, worauf dann das .Umfeld* nur wartet. Nicht
Frauen der Kollegen sucht
wortlich i.S.d. P.:, sondern ein .ruft uns an, laßt uns über un- auszudenken, wenn gar erst die übrigen Frauen der HDWsere gemeinsamen Probleme reden.. .-So mußteesden Frauen Kollegen „ihre Bürgerschaft. besuchen würden!
So haben denn die Sozialdemokraten in der Hamburger
der Kollegen eher so erscheinen, als hätten Frauen auseiner so
engagierten Frauengruppe ganz andere Sachen irn Kopf, als Bürgerschaft mal wieder eine Möglichkeit genutzt zu
mit ihnen über Ihre Probleme zu reden und sich dafür zu beweisen, wie ernst es ihnen mit ihren Worten der
Unterstützung für die Betroffenen bei HDW ist.
interessieren.

-

„Berichtaus Bann«

Stahl--und Werftkoilegen
gemeinsam
Am 29. September fand in Bonn die größte Arbeiterdemonstration seit Beginn des „Wirtschaftswunders. mit etwa
130000 Teilnehmern statt. Aufgerufen waren vor allem die
Kollegen der Stahl- sowie der Werftindustrie. Und sie kamen
- in Sonderzügen und unzähligen Bussen aus der gesamten
Rundesrepublik nahm der Aufzug kein Ende. Erst nachdem
die Kundgebung bereits seit etwaeiner Stunde lief, erreichten
die Letzten den Hofgarten in Bonn.
Aus drei Richtungen zogen die Kollegen und Kolleginnen
aller Stahlstandorte und bedrohten Betriebe der Küste zur
Kundgebung. Diese eindrucksvolle Demonstration an einem
normalen Wochentag konnte auch die Polizei nur mühsam
lenken bzw. .sortieren*, indem sie Belegschaften trennte und
so alles zu einer bunten Mischung geriet. Hoesch-Kollegen
berichteten von gesteuerten Störungen der Organisation. Es
gibt eine Forderung, diese Erfahrungen zusammenzutragen
und zu veröffentlichen. Dazu sollen Berichte usw. an das
Zweigburo Düsseldorf gehen.
Besonders deutlich wurde diese Taktik an gut sichtbaren
Verwaltungsstellen, wie z. B. Völklingen, deren Schilder
zwischen den gesamten Zügen zu sehen waren. Weiter fielen

die wohl fast vollständig erschienenen Belegschaften von
Peine-Salzgitter sowie die Kollegen von Thyssen auf.
Dagegen waren die Werften schwerer zu finden als die
Kolleginnen der Ruhrkumpels, die den Zusammenhang von
Kohle und Stahl durch ihren Einsatz aufzeigten.
Der Ablauf der Demonstration hatte auf Grund des
prächtigen Wetters teilweise Ausflugscharakter. Es war
deutlich der Ruf der IGM zu spüren, ohne den eine solche
Aktion wohl noch nicht hätte stattfinden können.
Die Redner begrüßten neben den Kollegen auch die fast
vollständig erschienene SPD-Bundestagsfraktion, deren Mitglieder hier und dort in Diskussionen zu finden waren. Auch
die DAG war mit einigen Transparenten vertreten. Die linken
Gruppierungen fielen nur vereinzelt auf. Mit Ausnahme der
MLPD, die wohl den Tag zu einem Hauptkampftag erklärt
hatte, und mit allen zur Verfügung stehenden Mitgliedern
antrat. Die KPD fand mit ihrem Flugtransport .Klassenkampf
statt Sozialpartnerschaft. Anklang - allerdings nur solange
der Schriftzug KPD noch nicht zu lesen war. Dagegen wurde
die DKP mit ihrer superlangen Solidaritätsbekundung per
Transparent ausgepfiffen. Neben massenhaftem Papier
weiterer Gruppen fiel noch der Riesenstand der GIM auf.
Die Belegschaften stehen mit dem Rücken an der Wand. Aus
Bemerkungen ist jedoch nur allzu oft bereits Resignation zu
spüren. Auch die größten Demonstrationen nützen allein noch
nichts, diese Erkenntnis führt allerorts zu weiteren Diskusionen über das Vorgehen. So entstanden in Bonn Kontakte, die
Köln.
ihre praktische Wirkung'noch zeigen müssen.

Während und nach der Demonstration der Werft- und
Stahlarbeiter in Bonn war des öfteren zu hören, die .Aktiven
Metaller<<von HDW Hamburg würden sich zur Zeit nicht so
sehr zum Fenster raushängen, weil sie mit höheren Funktionären der IGM in Verhandlungen über ihre Wiederaufnahme
stünden. Sie wollten mögliche Differenzen zurückstellen und
die von der IGM-Führung gewünschte Diskretion nicht
brechen, um ihrerseits keinen Vorwand für ein Scheitern zu
geben.
Jedoch gibt der tatsächliche Verlauf der Verhandlungen
bisher nur wenig Anlaß, auf eine grundsätzliche Wende bei der
IGM in der Frage der Wideraufnahme der ausgeschlossenen
.Aktiven Metaller* bei HDW zu hoffen - trotz des teilweise zu
vernehmenden verbalradikalen Wortgeklingels aus der Ortsverwaltung Hamburg. So war z.B. zu hören, daß der 2.
Bevollmächtigte der IGM Hamburg, Engelmann, meinte. daß
eraus der IGM ausscheiden würde, wenn die Wiederaufnahme
nicht erfolgte. Das zeigt nur, daß er glaubte, die Sache sei nun
gelaufen und er können sich solcheSprüchegefahrlos leisten.
Die Aktiven Metaller. hatten sich als Gruppe zuletzt bei den
Aufsichtsratswahlen für HDW (Kiel und Hamburg wählen
zusammen) zu Wort ~emeldet. Anläßlich der Wahl der
~ahlmännerhatten sieckm~ertrauensleutekör~er
der IGM im
November '82 vorgeschlagen. daß die Aufsichtsratsmitglieder
von den Gewerblichen und Angestellten im .Urwahl<<Verfahren gewählt werden sollten. Zu diesem Zweck sollten
Gespräche zwischen IGM und den Aktiven Metallern
aufgenommen werden. um ein gemeinsames Handeln zu
ermöglichen. Weder der VLK noch die IGM-Ortsverwaltung
reagierte auf ihren Vorschlag. Sie fühlten sich auf Grund ihres
Einflusses bei HDW-Kiel und der relativ großen Zahl von
Stimmberechtigten dort siegessicher.
Im Bereich der Gewerblichen in Hamburg bekam die
Wahlmännerliste der .Aktiven Metaller~~
65% der Stimmen, bei
den Angestellten 48.8%. Die breite Mehrheit der Belegschaft
Darüber
in Hamburg stand also hinter den *Aktiven Metallern<<.
hinaus stimmten eine Reihe auch der IGM-Wahlmännerbeider
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Kandidaten der nAktiven Metaller., die dadurch ein Aufsichtsratsmitglied mehr
bekamen, als ihnen nach der Zahl der Wahlmänner eigentlich
zustand.
Im Verlauf des Kampfes gegen die Entlassungen zeigte es
sich, daß eine halbwegs erfolgreiche und geordnete
Durchführung der Betriebsbesetzung die Zusammenarbeit
aller aktiven Kräfte und Gruppen im Betrieb erforderte: VKL,
IGM, Aktive Metaller, RGO und DKP. Die Frageder politischen
Zugehörigkeit zur SPD oder DKP 0.ä. mußte in den
Hintergrund treten, sonst wären die einfachsten Aufgaben im
Betrieb nicht zu meistern gewesen.
In dieser angespannten Lage wäre es für die IGM
Selbstmord gewesen, den Streit mit den .Aktiven Metallern.
oder der RGO auch nur zu erwähnen. (Sogar der 1.
Vorsitzende des DGB Nordmark, Hans Saalfeld, mußte dieses
bei seinem Besuch auf der Werft zur Kenntnis nehmen.') Die
.Aktiven Metaller. ihrerseits ließen die in diesen Tagen
erwartete Urteilsverkündung in ihrem Gerichtsverfahren um
Wiederaufnahme verschieben.
Auf Grund der Besuche verschiedenster Betriebs-Delegationen während der Besetzung muß den IGM-Sekretären auf
der Werft klar geworden sein, daß eine Bereinigung der
Verhältnisse unumgänglich geworden war. Die IGM-Kollegen,
die aus der ganzen BRD kamen, lernten aus nächster Nähedie
Tatsache beurteilen, was es mit der GewerkschaftsnschädigungMdurch die6ausgeschlossenen und 19 mit Funktionsverbot belegten Kollegen der „Aktiven Metallern auf sich hat; sie
konnten sehen und erleben, wie sie sich verhalten. Weniger
daß'sie durch die einfachen Kollegen auf der Werft auf dieses
Problem hingewiesen wurden, für die ist es unwesentlich ob
Holger Mahler und seine Kollegen nun ausgeschlossen sind
oder Funktionsverbot haben, wichtiger war die Tatsache, daß
die .Aktiven Metaller. an der Organisierung des Widerstandes
maßgeblich beteiligt waren.

So kam es -soweit wir informiert sind -durch Initiativedes
Bezirksleiters der IGM, Otto vom Steeg (wobei dieser
wiederum von Bremer Kollegen zu diesem Schritt gedrängt
wurde), am 27. September zu Verhandlungen im Hotel
Reichshof, in welchem die Bedingungen für einen Wiedereintritt vorbesprochen wurden. Diese waren dann:
Die .Aktiven Metaller. rücken von ihrer bisherigen
Forderung auf Annullierung der Ausschlüsse und Fortsetzung
ihrer bisherigen Funktionen ab und erklären sich mit einem
formalen Neuaufnahmeverfahren einverstanden.
Die IGM-Ortsverwaltung und Bezirksleitung erklären, daß
die .Aktiven Metaller* nach einer gewissen Übergangszeit
wieder die alten Funktionen in Anspruch nehmen könnten mit einer Ausnahme allerdings: eine etwaige Kandidatur zur
Wahl der Ortsverwaltung (Holger Mahler?).
Die =Aktiven Metaller. erklärten sich zur Annahme dieser
Bedingungen bereit, weil auf der anderen Seite eine
entscheidende Forderung von ihnen durch die IGM-Vertreter
akzeptiert wurde, die ein Differenzpunkt im Betrieb gewesen war: Bei der Betriebsratswahl im Frühjahr 1984 sollte es eine für alle offene al~habetischePersonenliste qeben.
Die IGM forderte außerdem: damit dieses iibereinkomrnen
verwirklicht werden könne, sollten die .Aktiven Metaller. ihren
Versuch, vor Gericht eine Entscheidurig über ihre Wiederaufnahme herbeizuführen, sofort aufgeben und das kurz vor der
n
Urteilsverkündung stehende ~ e r f ~ h r eniederschlagen.
Die „Aktiven Metaller« wollten auch in dieser Frage
entgegenkommen, zumal viele von ihnen sich nicht wohl
fühlten bei dem Versuch, per Gerichtsurteil die Wiederaufnahme in >,ihre. IGM zu erreichen,d. h.voreinem bürgerlichen
Gericht anstatt vor den Mitgliedern diesen Streit austragen zu
müssen. Alles schien bis hierhin in bester Ordnung zu sein,
und der Bezirksleiter wollte nun für grünes Licht beim
Hauptvorstand in Frankfurt sorgen. Da dieses keine Hürde zu
sein schien, schied man aus diesem Gespräch in bester
Stimmung.
Die erste Enttäuschung kam bereits einen Tag später, dem
28. 9.. Otto vom Steegs Anrufe beim Olymp der IGM in
Frankfurtl hatten offenbar ergeben, daß dieser bereits
ringsum im Lande Gefahr lauern sah, die in Aufnahmeanträgen von Metallern bestand, die aus ähnlichen Grünen wie die
„Aktiven Metaller- ausgeschlossen worden waren. Unddaßdie
Abgrenzungsbeschlüsse der IGM mit Unterstützung der( .,
Metallfunktionäre „vor Ort. unterlaufen würden.3 So ginge es ".
also nicht.. .
Jedenfalls standen die .Aktiven Metaller. vor dem Problem,
ob sie nun das Urteil in dem von ihnen angestrengten Prozeß
am nächsten Tag verkünden lassen sollten oder nicht. An
diesem Tag, Donnerstag, sollten sie auf der großen
Demonstration in Bonn als gewählte Vertreter der HDWKollegen vorneweg marschieren .. .
Mit dem Vornewegmarschieren wurde es nichts, aber es bot
sich die Gelegenheit, dem (noch) 2. Vorsitzenden der IGM die

.,
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Selbiger Saalfeld hatte noch am 13. 4. 83 in einem Brief an den DrupaVorsitzenden H . H. Gehrke in Harburg geschrieben, daß es =geradezu
unerträglich ist, daß eine Gewerkschaft ein aus einer anderen Gewerkschaft ausgeschlossenas Mitglied auf einer 1. Mai-Veranstaltung sprechen lassen will...-. und der Landesbezirksvorsitzendeder IG Drupa. Uwe
Körner, mit den Händen an der Hosennaht demselben Vorgang seinen
Stempel aufdrückte: .Das ist ein Verstoß gegen alle Gebote dersolidaritat ...W (siehe ausführlich dazu in Arbeiterpolitik Nr. 3 / 4 1983).

2

Die Mitglieder des Hauptvorstandes schweben offenbar so hoch in den
Wolken, daß sie es bis heute nicht für nötig gehalten haben. auch nurein
Solidaritätsschreiben an die kämpfende Belegschaft. die zu 80% im
gewerblichen Bereich in der IGM organisiert ist. zu richten.

3

Auch an Kollegen. die in der RGO organisiert sind, deren selbstlosen
Einsatz während des Kampfes alle anderen Aktiven. egal wo sie politisch
stehen, anerkennen, traten Vertreter der I G M wegen eines nmöglichen*
Wiedereintritts in die IGM heran. Sie fordern von ihnen den Austritt aus
der RGO als Voraussetzunq für die Wiederaufnahme.

'-

Frage vorzulegen, ob sie denn nun das Urteil verkünden lassen
oder das Verfahren annullieren sollten. Von Hans Mayr
jedenfalls bekamen sie die Antwort, sie sollten das Urteil
verkünden lassen. Begründung: man wolle dem neu zu
wählenden Vorstand der IGM nicht vorgreifen.. .
Inzwischen hatte der Rechtsanwalt der .Aktiven Metaller-,
da er seine Mandanten an diesem Tag nicht erreichen konnte
und daher auf eigene Verantwortung handeln rnußte, die
unbefristete Verschiebung der Urteilsverkündung beantragt.

Es ist inmisc'hen in einem Brief (vom 11. 10. 83) an Hans
Mayr dem IGM-Hauptvorstand mitgeteilt worden, daß die
„Aktiven Metaller. in entgegenkommender Weise die Verkündung des Urteils unbefristet ausgesetzt haben. ~ W i r s i n d
nach
wie vor der Meinung, daß das Urteil nicht gesprochen werden
sollte, um keinen weiteren Schaden für die IG Metallentstehen
zu lassen.- Hans Mayr möge bis zum 14. 10. zusichern, daß
er sich persönlich dafür einsetzt, daß die sechs Aktiven Metaller wieder aufgenommen werden. Bis Ende Oktober hat der
neue IGM-Vorstand noch nicht darauf reagiert.

Chronik der Besetzung bei HDW
Mal 1983 Der HDW-Vorstand lanciert .Sanierungspläne~ in
die Presse: u.a. sollen Betriebsteile und das Werk Hamburg
.rechtlich verselbständigt werden(<.
3.5. Das „Manifest zur Verteidigung der Arbeitsplätze bei
HDW<tsoll zur gemeinsamen Diskussion aller interessierten
HDW-Kollegen anregen.
9.5. IGM protestiert gegen Ergebnisse der Norddeutschen
- Werftenkonferenz (auch die SPD-regierten Hansestädte
hatten zugesagt, keinen ~Subventionswettlauf- zugunsten
,
.ihrer(<Werften einzugehen). Teichmüller will für nichts mehr
garantieren: 43etriebsbesetzungen kann ich nicht ausschließen.fi
1. Junl Hungerstreik von Kieler HDW-Auszubildenden für
ihre Übernahme.
11.6. In Bremen diskutieren betriebliche Funktionäre der
Werften auf Einladung der Memorandum-Gruppe.
Mitte Junl IGM-Hamburg verschickt ein HDW-Gegenkonzept. Sie fordert öffentliche Aufträge an HDW-HH, eine noch
zu gründende ~Gesellschaftfür Umwelttechnik* auf dem
MAN/HDW-Gelände, Weiterbildung der Beschäftigten, Beteiligung von Harnburg am HDW-Kapital; all das soll auf dem
Verhandlungsweg erreicht werden.
28.6. Die Unternehrnensleitung kündigt den Zeitlohnkatalog. Prämienentlohnung ähnlich wie auf anderen Werften wird
gefordert.
8.7. Das letzte *Gespräch- gemäß
111 Betriebsverfassungsgesetz zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung
über den Interessenausgleich und den Sozialplan bei der
geplanten Betriebsveränderung nach dem Unternehmenskonzept vom März '83. Der Vorstand verweigert dem
Betriebsrat diedetailliertenorganisations- und Personalpläne.
Die Möglichkeit, durch Wahrnehmung aller Rechte des
, Betriebsrats Entlassungen hinauszuschieben, funktioniert
( nicht, denn.. .
. . . arn 19.7. teilt der Vorstand dem BR mit, er habe am 15.7.
beim Arbeitsgericht Harnburg die schnelle Einrichtung einer
Einigungsstelle gemäß 112 (2) Betr.Verf.Ges. beantragt.
20.7. Das ~andesarbeitsgerichtHH entscheidet. daß im Mai
durchgeführte Anrechnungen von Tariferhöhungen auf
betriebliche Zulagen bei ~arifangestelltenbis zum Abschluß
einer Betriebsvereinbarung (bzw. Einigungsstellenverfahren) unzulässig sind, da der BR nicht informiert worden war.
28.7. Gegen den Widerstand des BR (die Verhandlungsmöglichkeiten über den Interessenausgleich seien noch
längst nicht ausgeschöpft) setzt das Arbeitsgericht die
Einigungsstelle ein.
17.8. Die 8. Nationale Schiffbaukonferenz der IGM fordert
Subventionen bei Arbeitsplatzauflagen, die zwischen Bund,
Küstenländern, Werften(besitzern) und IGM ausgehandelt
werden sollen.
26.8. Der Betriebsratsausschuß bei HDW-Kiel hatte in
einem Interessenausgleich alle wesentlichen Absichten des
Vorstands akzeptiert, die IGM-Bezirksleitung interveniert
gegen die Zustimmung zu 2000 Entlassungen, der BR ruft
die Einigungsstelle an.
30.8. Der Betriebsrat von HDW-HH legt Beschwerde beim
Arbeitsgericht ein gegen Einsetzung der Einigungsstelle.
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Fortsetzung der Chronik aus Arpo 3/4 1983.

Pressekonferenz des Hamburger Senats: Der HDW-Vorstand
lehne die Abwicklur,
von Aufträgen der Freien und
Hansestadt In Hamburg ab, es entstehe der Eindruck. das
Werk HH solle ausgeschlachtet werden. Gegen die Kritik aus
IGM und Jusos wird Untätigkeit der Bundesregierung angeführt.
Donnerstag, 1.9. Arbeitsgericht weist in Rekordzeit die
Beschwerde des BR gegen die Einsetzung der Einigungsstelle
zurück.
Dienstag, 6.9.1000 HDW-Kollegen ziehen zum Verwaltungsgebäude, wo die Einigungsstelle nach § 112 Betriebsverfassungsgesetz über das Unternehmenskonzept '83 berät. Der
HDW-Betriebsrat fordert, die Entlassungen zurückzuziehen,
daß eines von drei Containerschiffen für die VR China statt im
Werk Kiel in Hamburg gebaut werde, daß der Schiffneubau
solange in Hamburg bestehen bleibt, bis die Kollegen weitergebildet sind, um andere Produkte herzustellen, und daß Verhandlungen über staatliche Aufträge eingeleitet werden.
50 HDWler .besuchen- die Vorstandsetage. Die Vorstandsmitglieder Rohde und Nadler sehen sich gezwungen, auf dem
Hof Stellung zu den .Verhandlungen<<zu nehmen: Sie sollen
vollstrecken, was Salzgitter-Chef Pieper schriftlich fordert:
Stillegung des Schiffneubaus in Hamburg, Entlassungen zum
30. 9., der Sozialplan soll durchschnittlich höchstens
1OOOODM pro Entlassenem ausmachen.
Die Kollegen sind empört und besetzen das Werkstor. Die
Arbeit wird bis 16 Uhr nicht wieder aufgenommen. Die
Gewerksprecher beschließen, eine Betriebsbesetzung vorzubereiten. Nach der ergebnislosen Einigungsstellensitzung
überreicht der Vorstand dem Betriebsrat die Liste von 1354
Entlassungsanträgen.
Mittwoch, 7. 9. Der Betriebsrat beantragt beim Altonaer
Arbeitsgericht eine Einstweilige Verfügung gegen die 1354
Kündigungen. Um eine Spaltung der Belegschaft zu
vermeiden wird die Entlassungsliste im Betrieb nicht bekannt
gegeben. Die Belegschaft arbeitet „normal- bzw. bereitet sich
auf die Betriebsversammlung am nächsten Tag vor.
Um 6 Uhr beginnt an den St. Pauli-Landungsbrücken der
3tägige Hungerstreik von HDW-und MAN-Frauen. (Die Aktion
~ a ~ u n a b h ä n g i nvon
g den Entlassungslisten geplant worden).
Aus Solidarität mit den Frauen boykottieren Kollegen die
Werkskantine.
Donnerstag, 8. 9. An der Betriebsversarnmlung ab 7 Uhr30
können die HDW-Frauen gegen den Willen des Vorstands
teilnehmen.
Vorstandsmitglieder provozieren die Belegschaft durch
Nachäffen. Betriebsräte fordern insbesondere vom Hamburger Senat Staatsaufträge für HDW. Ahlers und WirtschaftsSenator Lange schieben einander die Schuld zu, daß noch
keine Abschlüsse getätigt seien. Schließlich gibt Lange die
Notiz eines 4-Augen-Gesprächs bekannt. Ahlers will HDWHamburg schnell unter 2000 Beschäftigte drücken, um die
Mitbestimmung im Aufsichtsrat zu umgehen, und in 2 Jahren
soll HDW-Hamburg ganz schließen.
Die Belegschaft weiß nun, was ihr bevorsteht, und informiert
die Presse. Nachmittags diskutieren die Kollegen ohne den
Vorstand weiter.
Freltag, 9. 9. Die Torblockade, mit der am Wochenende der
uberstundenboykott durchgesetzt werden soll, wird vorbereitet. Neben der Arbeit diskutieren die Kollegen die Möglichkeit

der Betriebsbesetzung. Der Vorstand rechnet während der Vorstand schließt mittags abermals die Essensausgabe, die
Einigungsstellensitzung nicht mit Aktionen der Belegschaft, Mahlzeiten werden weggekippt. Die Aktionsleitung organisiert neue Mahlzeiten, um der Polizei keinen Vorwand zu
er bleibt stur.
Nachmittags wird der Hungerstreik der HDW- und MAN- bieten.
Vorgesetzte hatten das Ablegen des brasilianischen
Frauen beendet. Auf der Abschlußkundgebung mit Werft-BeFrachters -Serra Verde. vorbereitet, um 15 Uhr wird die
triebsräten sagt eine der Frauen: .,Wenn ihr (die Männer) jetzt
Landverbindung unterbrochen. Alle Kollegen gehen aus der
nicht in die Hufe kommt, fahrn wir mit euch Schlitten!.
SamstagISonntag 10.111. 9. Der Betriebsrat muß die Wider- Kantine zum Hachmannkai. 6 Kollegen werden per Kran
sprüche gegen die Entlassung der 1354 Kollegen formulieren. Übergesetzt, die Schlepperbesatzungen aufgefordert, die
Die Torblockade verhindert, daß eine Fremdfirma einen Leinen nicht zu übernehmen. Die ÖTV erreicht auch nichts,
die gespannten Trossen werden gekappt, .nur- ein Kollege
Schiffsanstrich ausführt.
Die aktiveren Kollegen bereiten die Organisation der verletzt. Die 4 e r r a Verde* wird mit den Kollegen zur NachBetriebsbesetzung vor: Fortsetzung der Betriebsversamm- barwerft Böttcher & Gröning geschleppt; die IGM kann ,.':ht
lung am Montag, Miete der Fähren für eine Demonstration. zusagen, daß dort der Anstrich nicht fertiggestellt wird. Kurz
Aufstellen der politischen Forderungen, Organisation im Be- darauf Alarm vom Tor: Lastwagen wollen 60 t Stahlplatten für
die Salzgitter AG abholen.
trieb, Herausbildung einer Aktionsleitung.
In den einzelnen Hallen diskutieren Kollegen Über
Montag, 12. 9. Ab 6 Uhr verteilen IGM-Vertrauensleute den
Weiterarbeit
oder ob sie Urlaub einlegen sollen, finanzielle
Aufruf zur Demonstration in die Innenstadt. Betriebsversammlung ohne Vorstand, Bericht über Einigungsstellenverfahren Verluste etc. Mahler, Steeg und Teichmüllererreichen in Bonn
etc..'Ab 10 Uhr Demonstration fast aller Kollegen mit kämpfe- bei Stoltenberg nichts, keine Betroffenheit: >,Der kühle Blonde
rischer Abschlußkundgebung, verbale Solidarität des Senats ist ein Eisklotz~e.
Es gelingt noch nicht, möglichst viele Kollegen in die
und der IGM.
Organisation
der Besetzung einzubeziehen, die aktiveren sind
Nachmittags wird die Betriebsversammlung in eine Belegschaftsversammluna umaewandelt. Ein CMV-Funktionär. der überlastet.
In den Vertrauenskörpern der größeren Hamburger
sich gegen eine BGriebibesetzung wendet, wird ausge'&fiffen, sonst sprechen alle für die Betriebsbesetzung. Ab 15 Betriebe wird gesammelt, die Bundesgrünen schieben 25000
Uhr30 gilt HDW bei 15 Gegenstimmen, 20 Enthaltungen als DM herüber, die SPD-Bürgerschaftsfraktion >,wollte nicht
besetzt. Die Belegschaft stimmt der Organisation der anonym in die Staats- oderFraktionskassegreifen« (FraktionsBesetzung zu: 2 Sprecher werden gewählt, Alkoholverbot, vorsitzender Voscherau), die Abgeordneten wurden verpflich- ,
normales Abstempeln, täglich 3 Belegschaftsversammlungen, tet, jeder eine runde Summe zu spenden. Das Kulturprogramm
kein PKW-Verkehr auf dem Gelände. kein Material verläßt die ist rege besucht, auch von vielen HDW-Frauen.
Fwltag, 16. 9. Viele Kollegen sind müde, die Stimmung ist
Werft, Kontrolle der Besucher. Delegation des Betriebsrats,
Vertrauensleutekörpers, IGM und der HDW-Frauen nach gedrückt. Der Vorstand droht mit Abmahnungen und
fristlosen Kündigungen. sowie dem Wegfall des Sozialplans;
Bonn. Das Werkstor wird zugekettet und verbarrikadiert. 300
das wirkt vor allem auf die ausländischen Kollegen, die bisher
Kollegen bleiben für die Nachtwache im Werk. Abends treffen
die ersten Spenden und Solidaritätsschreiben ein.
voll mitgezogen hatten. Ihnen droht dann ggf. noch die
Dienstag 13.9. Ein Vorstands-Flugblatt droht den Besetzern Ausweisung.
mit .>arbeitsrechtlichen Konsequenzen«. Die Presse berichtet
Um das Ausdocken zu erschweren, werden die Seesiebe
über die „Notwehr* der HDWler.
des Schiffes abmontiert, bei dem die Fremdfirma den 2. An7 Uhr 30: Die Belegschaftsversammlung bestätigt die
strich ausführt.
Besetzung, die Finanzierung der Besetzung wird angesproHolger Mahler verliest nachmittags die Empfehlung des
Vorsitzenden der Einigungsstelle Dr. Baartz: Entlassungen
chen, sollen die Angestellten Auftrags-Angebote weiter bearbeiten? Weiterarbeiten in der ausgelasteten Maschinenfanicht vor 15. 10., Bau eines China-Containers in HH. Besetzungsabbruch, ernsthafte Verhandlungen über Aufträge
brik? Nein. Um 10 Uhr wird die Einstweilige Verfügung
bekannt, vorerst darf nicht entlassen werden.
des HH-Senats und Über Umschulungsmöglichkeiten des ArDer Vorstand Iäßt die Essensausgabe erst nach Verhandbeitsamtes und der Sozialbehörde.
lungen vor der Belegschaft wieder öffnen, nachdem eine
Der Belegschaftssprecher schildert, wie sich der Vorstand
Stevenrohrabdichtung ausgeliefert wurde und die Fremdfir- verhält: Die Telefonleitungen im Betrieb werden gekappt;
ma den 2. Anstrich ausführen kann; Nadler, der schon nachts Sprechfunkgeräte werden eingesetzt, die Auszubildenden
über den Zaun geklettert war, droht den Belegschaftsspre- werden nach Haus geschickt; Ahlers fordert demonstrativ. das
chern mit Regreßforderungen.
Tor zu öffnen; ein Verhandlungstermin platzt kurzfristig; die, Kantine wird wiederum geschlossen; in Dock 15 wirdversucht
Die Besetzung spielt sich ein, die Stimmung ist gut. Die
Belegschaftsdelegation wird in Bonn von Staatssekretären auszudocken.
Aber die Belegschaft beschließt, über das Wochenende bis
unverbindlich abgewimmelt.
Im DGB-Haus treffen sich abends 300 Hamburger mindestens Dienstagmorgen die Besetzung aufrecht zu
Gewerkschafter zur ~Solidaritätsgemeinschaft HDW* und erhalten, um der Aufsichtsratssitzung am Montag in Salzgitter
Flagge zu zeigen. Ein Teil der Kollegen trägt sich in die
diskutieren Solidaritätsaktionen: Informationsbüro, Solidaritätsfest, Spendensammlung, IGM-Funktionäre wollen
Schichtpläne für das Wochenende ein. Der Beschluß der AG
sich nicht zur finanziellen Unterstützung der Besetzer äußern. Weser-Vertrauensleute, ab Montag eine .unbefristete Betriebsversammlung* abzuhalten, wird bekannt.
Mittwoch, 14.9.Schlechte Stimmung, viele hatten unter dem
Abends wird deutlich, daß die Werft seit einigen Tagen das
Druck der spektakulären HDW-Besetzung Zugeständnisse
alternative
Ausflugsziel Hamburgs ist. Die massierte Anwevom Vorstand und Staat erhofft. Die Vorgesetzten aus der
senheit von Mitgliedern verschiedener Initiativen, die unter
Maschinenfabrik verwickeln Kollegen in Auseinandersetzunsich und in einem Stadtteil für die HDWler gesammelt hatten,
gen über die Besetzung. Aus Bremen wird bekannt, daß die AG
macht
bei Bier und Rockmusik unangenehm anschaulich,
Weser Werft in Gröpelingen endgültig geschlossen werden
welche Kluft zwischen Besetzern und .Scene* nun mal
soll. Der Bonn-Besuch hat nichts gebracht, Dohnanyi will
besteht.
nicht zum Gespräch auf einer besetzten Werft erscheinen. Der
Samstag, 17.9. Die Werft ist nur für Familienangehorigesowie
VK-Leiter Kock wird ins Krankenhaus eingeliefert.
Bereits 50000 DM Spenden. Das Angebot eines Reeders, auf Betriebs- und Gewerkschaftsdelegationen offen. DieSituation
HDW mit *deutscher Wertarbeit. Schiffe bauen zu lassen, wird kann ruhiger abgeschätzt werden: Wird die HDW-Besetzung
hauptsächlich ein Signal für die BRD werden? Bleiben ~ e n ä t
zwar beklatscht, aber nicht weiter diskutiert. Beim abendliund Kapitalseite stur? Welcher Kompromiß wäre schon ein
chen Kulturprogramm herrscht gute Stimmung.
Erfolg? Wird die IGM Rückhalt geben, oder wird sie eher dem
Donnerstag, 15. 9. Das erste Flugblatt der IGM zur
Besetzung: .Notwehr-. IGM erkennt die ~~Solidaritätsgemein- Willen des Vorstands entsprechen? Wann muß man sich
gegebenenfalls auf den geordneten Rückzug einlassen?
schaft HDW* offiziell an.
Die Stimmung in der Belegschaft ist schon gespannt: Was
Sonntag, 18.9. Das Werk bleibt zu. Solidaritätsfest vordem
wird passieren? Der Vorstand will nicht mehr verhandeln. Tor erbringt 60000 DM, Vorstand Iäßt den Ca. 8000 Besuchern
Gerüchte, Polizei solle zur Räumung eingesetzt werden. Der Strom und Wasser sperren. Am Wochenende waren meist nur
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150 Kollegen im Werk, viele diskutieren mit Besuchern Ablauf
und Perspektive der Besetzung. Abends im Festzelt Podiumsdiskussionen mit Bettelhäuser, Ziegenfuß, Mahler, MüllerGoldenstedt u.a.; die Besucher - viele Gewerkschaftslinke applaudieren stark, als Belegschaftssprecher MüGo die
Signalwirkung der Besetzung gegen Kapitalangriff und
*Wende. erläutert und der Hoffnung Ausdruck gibt, die
Gewerkschaften konnten bald wohl Besetzungen offiziell
unterstützen, ohne daß dazu Gesetzesänderungen nötig
seien.
Gespräch im Rathaus - vom Einigungsstellenvorsitzenden
veranlaßt -zwischen Senat, Vorstand, Betriebsrat, IGM ohne
Ergebnis.
Montag, 19. 9. Kurzarbeiter-Wechsel. 600-800 Kollegen
verfügen nicht über die Erfahrungen der letzten Woche, die
Schilderung der Ereignisse läßt den Abstand der beiden
Belegschaftsteile nur langsam schwinden. Unter dem Druck
der Vorgesetzten nehmen in einigen Bereichen Kollegen die
Arbeit auf, auch die 100-Mann-Belegschaftsdelegation kann
das zuerst nicht unterbinden. Verstärkt Gerüchte über
polizeiliche Räumung.
Die Belegschaftsversammlung billigt, daß über die Wasserseite 60 t Stahl für die Reparaturwerft Buschmann ausgeliefert
werden, dort seien sonst Arbeitsplätze gefährdet. Gerade den
Kollegen aus der Maschinenfabrik. die zunächst nicht
entlassen werden sollen, erscheint das als Streikbruch. Auch
entsteht bei aktiveren Kollegen der Eindruck, die Aktionsleitung wisse nicht mehr so recht, was sie wolle.
Belegschaftsdelegation fährt zur AG Weser-Besetzung. Die
Aufsichtsratssitzung am Nachmittag verstärkt Spekulationen
über mögliche Kompromisse, gespanntes Warten auf Nachrichten von der konstituierenden Sitzung des AR. Die 18-UhrNDR-Nachrichten sprechen von Kampfabstimmungen über
Änderung der Tagesordnung. Doch der AR wählt nurdenvorsitzenden -ohne Arbeitnehmerstimmen -erhöht Vorstandsgehälter und Stillegungs-Erfolgsprämien ( j e 850000 DM) und
vertagt sich. Keine Beschlußfassung zum Vorschlag des
Einigungsstellenvorsitzenden Baartz, das Stillegungskonzept vom März bleibt gültig, die Kündigungen bleiben
bestehen (der HDW-Vorstand erklärt dann die Einigungsstelle für gescheitert).
Spätnachts auf der Werft Bericht der Hamburger ARMitglieder. Obwohl keine Forderung durchgesetzt wurde, sind
alle Anwesenden der Meinung: -Es bleibt uns nichts anderes
übrig, als weiterzumachen,« aber nur, wenn 2/3 dafür sind.
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Dienstag, 20.9. Ab 7 Uhr 30 offizielle Betrlebsversammlung,
ohne Presse, ohne Besucher. Die Geschäftsleitung hatte
mobilisiert, fast alle Angestellten und bisher Unbeteiligten
nehmen teil, dagegen fehlen die meisten, die letzte Woche
aktiv waren. Bericht aus Salzgitter, Bericht vom Ablauf des
Wochenendes.
Gegen 11 Uhr am Tor: Ahlers will zwar nicht räumen lassen,
aber (hämisch) geht davon aus, morgen werde wieder
gearbeitet. Die Drohung mit fristloser Kündigung, Wegfall des
Sozialplans, 8 Wochen Arbeitslosengeldsperre wirkt jetzt
doch (kein Geld für die Besetzungstage. bisher kein Ton von
der IGM).
Umwandlung in Belegschaftsversammlung. 2 Betriebsräte
sprechen sich gegen die Fortsetzung der Besetzung aus, alle
anderen Redner zeigen die rechtlichen und finanziellen Gefahren auf, appellieren, weiter zu besetzen.
Der Aktionsleitung wird das Vertrauen ausgesprochen, die
Abstimmung per Handaufheben über weitere Besetzung
ergibt kein klares Bild. Forderung nach geheimer Abstimmung. Die Aktionsleitung taktiert nicht (etwa durch
Verlesen der Entlassungslisten) für weitere Besetzung. Um 14
Uhr das Abstimmungsergebnis: 42 Enthaltungen. 680
Fortführung. 1139 Abbruch der Besetzung.
Bei einigen löst sich die tagelange Anspannung in Wut oder
Tränen. Das Tor soll aber erst um 16 Uhr geöffnet werden, die
Belegschaft will wieder in Aktion treten, wenn jemand wegen
der Besetzung gemaßregelt wird. Aufräumen der Kantine.
Abends Diskussion der Aktiven über die Besetzung und wie
es weitergeht in der Kantine: Ein bißchen >>Heulenund Zähneklappern.<.
Mlttwoch 21. 9., Betriebsrat legt Widerspruch gegen
Kündigungen ein. Um 15 Uhr 30 hebt das Landesarbeitsgericht die Fristverlängerung für die Prüfung der Entlassungs-

, listen auf, einige Minuten später haben dieersten Kollegen die
Kündigungsschreiben in der Hand. Das zusätzliche Angebot,
bis zum Entlassungstermin Urlaub zu machen (ob bezahlten
Urlaub bleibt ungewiß),soll die Belegschaft weiter spalten.
Der Betriebsrat gibt sämtliche Entlassungslisten bekannt.
Kollegen, die nicht mit ihrer Entlassung gerechnet hatten, sind
erschüttert, hätten gestern wohl anders gestimmt.
Donnerstag, 22. 9. Alle entlassenen Kollegen erhalten die
Kündigungsschreiben. Diskussion im Betrieb, trotzdem weiter
zu erscheinen, damit während der Sozialplanverhandlungen
keine Friedhofsruhe herrscht. Der Betriebsrat genehmigt jetzt
keine Überstunden mehr, die Durchsetzung wird organisiert.
Beratung und Beschluß, für den Rest des Septembers beim
Arbeitsamt die Zustimmung zur Kurzarbeit zurückzuziehen.
Was ist mit den Kollegen, die gegebenenfalls auf der >~United
States- arbeiten sollen?
Mittags erscheinen Sachbearbeiterdes Arbeitsamtes auf der
Werft, bei ihnen muß durchgesetzt werden, daß sie nur
beraten; der Vorstand hat wohl angeregt, gleich die Arbeitslosenanträge auszufüllen.
Ca. 90% der IGM-Vertrauensleute sollen entlassen werden.
fast 80% der Ausländer, ebenso die Ersatzbetriebsräte, ganze
Abteilungen (Malerei, Tischlerei) werden aufgelöst.
Abends im Gewerkschaftshaus: Alle Entlassenen sollen
künftig zum verbleibenden IGM-Vertrauenskörper hinzugezogen werden. Die Ca. 400 Anwesenden (auch Aktive Metaller
und RGO) besprechen hauptsächlich Rechtsfragen, sonst
Anregung zur Gründung einer Arbeitsloseninitiative. Mobilisierung zur IGM-Stahl- und Werftarbeiterdemonstration.
Beiträge über andere Aktionsformen zur Weiterführung des
Arbeitskampfes, z. B. Vorgehen gegen Fremdfirmen, werden
hier nicht diskutiert.
Freltag 23. 9. Aufsichtsrat der Thyssen Nordseewerke in
Emden beschließt Entlassung von 1000 Werftarbeitern. AEGSchiffbau kündigt fristlos (hilfsweise fristgemäß) einem
Vertrauensmann, der einen Spendenaufruf für die HDWKollegen ans IGM-Brett geheftet hatte.
Wochenende 24125.9. Es gelingt nicht ganz, Überstundenund Wechselschichtboykott durchzusetzen. Der Vorstand
wollte wohl die Machtverhältnisse klarstellen, er hatte den
Boykottbrechern angeboten, so viele Überstunden zu fahren,
wie sie wollten; dann standen sie teils aber nur rum.
Mlttwoch, 28. 9. Mittags informiert der Betriebsrat die
Belegschaft, mit welchem recht weitgehenden- Entwurfer
am selben Tag in die Sozialplanverhandlungen gehen will.
Danach besetzen 500 HDWler kurzzeitig symbolisch das
Werkstor.
Der türkische Junta-Admiral Nejat Tümer ist während der
Kiellegung seiner. Fregatte bei Blohm & Voss anwesend,
Bund und Hamburg bürgen für zwei Fregatten, die die Türkei
vermutlich nie bezahlen kann.
Donnerstag 29.9. Über 500 HDWler - Entlassene, Weiterbeschäftigte und Angehörige - fahren mit Kollegen U. a. von
HDW Kiel, AG Weser, Bremer Vulkan, Sietas, Pohl & Joswiak,
Blohm & Voss, Hamburger Stahlwerke zur Demonstration von
über 100000 Stahl- und Werftarbeitern.Teilssind die Kollegen
sauer, daß auf der Abschlußkundgebung nur IGM-Hauptvorständler (wortradikal) sprechen, die Kampfperspektiven sind
ihnen auch zu unterschiedlich.
Auf der Rückfahrt wird besprochen. ob und wie die
Kolonnen, die jetzt zusammengestellt werden (U.a. mit herabgestuften Meistern, Vorarbeitern), einsatzfähig sind. Anscheinend hat der Vorstand so entlassen, daß er demnächst
öffentlich argumentieren kann. mit der verbliebenen Belegschaft könne fachlich kein Schiffsneubau durchgeführt
werden.
Am 6. 10. setzt der Betriebsrat mit 18 zu 7 Stimmen den
iSberstundenboykott bis 12.10. nach ausführlicher Diskussion
aus. Man will die Verhandlungsbereitschaft der Unternehmensleitung austesten.
Der Vorstand ködert mit der eventuellen Rücknahme von
160 Entlassungen für den Umbau der d n i t e d Statesn, für die
Abwicklung anderer Aufträge müssen Kollegen eingespannt
werden, denen man den bezahlten Sonderurlaub nahegelegt
hatte. Die Sozialplanmittel soll der BR in eigener Regie
zuteilen. Über den Einsatz von Fremdfirmen soll der BR nur
informiert werden, verhandelt wird nicht.
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Der Kampf gegen die Schließung der AG Weser

i

Gemeinsam für »Use Aksdiena
>>UnsereAG* - das ist die .Aktiengesellschaft Weser. in
Bremen-Gröpelingen, einem Arbeiterstadtteil mit über 65%
SPD-Wählern bei der letzten Wahl. Seit der Ankündigung der
Schließung hängt das Transparent neben dem Werfttor:
43. 11. 1843-8. 11. 1983. Die Werft wird 140 Jahre alt - Killer
machen sie jetzt kalt..(
In der Geschichte der Arbeiterbewegung Bremens hat die
Belegschaft dieser Werft eine heute fast vergessene Rolle
gespielt: Sie war 1919 das Rückgrat der Bremer Räterepublik
- sie war nach den Erfahrungen im 1. Weltkrieg revolutionär
eingestellt. -Um nicht mit in den selbstmörderischen
Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
hineingerissen zu werden, hat das werktätige Volk Bremens.
das revolutionäre Proletariat, sein Schicksal in die eigenen
Hände genommen«. so hieß es in einer Proklamation damals.
Die Bremer Arbeiter und insbesondere die der AG Weser
konnten sich damals nicht durchsetzen, weil ihre Gegner es
vermochten, die Unterstützung der Arbeiter aus anderen
Orten und Betrieben aus der näheren und weiteren Umgebung
Bremens fernzuhalten.
Nicht in ,>eigenerHand., sondern in der der Unternehmerals
weiterhin Lohnabhängige bewiesen die Werftarbeiter ihre
Qualifikation als Facharbeiter, sowohl beim Bau des schnellsten Passagierschiffes der 30er Jahre, der 43remen.. als auch
beim Kriegsschiffbau im 2. Weltkrieg. Die Werft wurde im 2.
Weltkrieg von den Amerikanern zerbombt und 1945 von den
Arbeitern wieder aufgebaut. 1973 wurde die Werft für den
Großtankerbau umgerüstet und modernisiert. Die Tageszeitung ,>DieWelt. pries sie seinerzeit als die deutsche Werft,
die sich rechtzeitig auf den Großschiffbau einstellte. Heute ist
das Schnee von gestern. Als der Tankerboom vorbei war, begannen 1977 die Entlassungen. So spiegelt die AG Weser und
ihre Arbeiterschaft auch die Geschichte der bremischen Arbeiterschaft wider - bis heute, wo erneut die Frage der Zerstöriing .ihrer- Werft, der Milliardenwerte, die diese Arbeiter
geschaffen haben, vor ihnen steht.
Die Ankündigung der Schließung führte zum Erschrecken in
den anderen Betrieben: ,.Wenn die schon die AG Weser dicht
machen, was machen sie dann erst mit uns.?

Die SPD soll helfen
Am Montag, dem 29. 8. 1983, berichteten Bürgermeister
Koschnik und Hans Ziegenfuß, Betriebsratsvorsitzender, im
Bremer Regionalfernsehen über die Absicht der Werftvorstände von Hapag-Lloyd, Bremer Vulkan und AG Weser, die
Werften zu fusionieren und dabei die AG Weser in

Gröpelingen zu schließen. Koschnick: Nur so können weitere
Entlassungen verhindert und die Arbeitsplätze auf den
anderen Werften gesichert werden.
die anderen waren wegen
Als fast 1000 Arbeiter
Kurzarbeit nicht im Betrieb - am 30. 8. in die Stadt zum
Rathaus marschierten. um Koschnick zu sprechen, trat dieser
~~
vor die Kollegen und erklärte, er sei nur der ~ B o t eder
Unternehmer, die Vorstände der Werften hätten die Verantwortung zu tragen. Keiner der Arbeiter fragte ihn, den
nGröpelinger Jungen., warum er sich denn als Bote schicken
lasse, er wollte doch die Arbeiterinteressen vertreten. StattDer Senat hatte
dessen riefen Demonstranten ~~Vulkanese~~.
zwar die Vulkan-Werft schon mehrfach >,vor der Pleiten
gerettet, aber ihnen hatte der Bürgermeister bei einer Demonstration 1980 ebenfalls die Zusicherung gegeben, ihr Standort
bliebe erhalten.
Die Werftarbeiter sahen nicht den Krupp-Konzern als den
Hauptadressaten ihrer Empörung an, sondern den Senat, der
nur aus Sozialdemokraten besteht: -Die Belegschaft der AG ,
Weser Gröpelingen ist empört und enttäuscht darüber, daß
der SPD-Senat trotz mehrfacher anderer Willensbekundungen die Absicht der Vorstände.. . die Werft Gröpelingen zu
schließen, unterstützen will..l Die Werftarbeiter hofften und
glaubten, der Senat könne mit Millionen Subventionen die
Produktionsstätte an der Weser erhalten: *Die Erhaltung des
Standortes Gröpelingan wäre mit 9 bis 10 Millionen
zusätzlichen Kosten p. a. möglich. Diese Summe ist vor dem
Hintergrund der Gesamtkosten einfach lächerlich: Wir
müssen, um den Erhalt unserer Arbeitsplätze durchzusetzen,
den politischen Druck verstärkenc..2

-

Was die Werftarbeiter nicht wahrhaben wollten, ist die
Tatsache, daß für Schiffe, sogar wenn sie mit Zuschüssen aus
Steuergeldern gebaut würden, auf dem kapitalistischen Weltmarkt kein zusätzlicher Absatz mehr zu finden ist, es sei denn
auf Kosten der kapitalistischen Konkurrenz. Würden die
1.

2
3

Aus der Resolution an den Bremer Senat vom 2. 9.83
Aus dem Aufruf zur BetriebSversammlung vom 19.9.,die die Besetzung
einleitet.
Auf einem Treffen unter der Schirmherrschaft der *Memorandum-Gruppe- im Juni dieses Jahres wurden in Bremen von >,linken* Professoren
,,Sanierungs*-Vorschläge gemacht. Mit Steuergeld und guten Worten
und mit der Kraft der Gewerkschaft
meinten sie. den Unternehmern
einen .Nationalen Schiffbau-Konzern* aufschwatzen zu können; es war
alles schon genau ausgerechnet. Inzwischen war zu lesen. daß der IGMBundesvorstand ihnen auf einer Konferenz zuhört- das war noch vor den
Ereignissen bei der AG Weser und bei HDW. Das Rezept hat wohl noch
nicht geholfen...
..

-

-

-

westdeutschen Werften - egal auf welchem Wege und nach
~ 3 wieder fähig werden, auf dem
welchem ~ M o d e l l ~ kapitalistischen Weltmarkt die Konkurrenz auszustechen,
hätte das zwangsläufig Arbeitslosigkeit in noch höherem
Ausmaß zur Folge in Japan und Südkorea.
Der Senat war aber auch mit dem letzten Druckmittel, der
Betriebsbesetzung vor der Bürgerschaftswahl. nicht zum
Widerruf der Schließung zu bewegen. Sogar eine Verwirklichung der geforderten Werfthilfe für die Rettung der
Arbeitsplätze hätte keine Rückwirkung auf die Konzerneigner
gehabt. Schließlich entscheiden die Unternehmer über die
Anlage ihres Kapitals nach anderen Gesichtspunkten alsnach
dem, ob ein .Arbeitnehmer- einen Arbeitsplatz hat oder nicht,
Zuspruch von Sozialdemokraten ändert daran nichts.

Vor der Schließung: Der Betriebsrat macht mit beim
Arbeltspiatzabbau
Nachdem keine Großtanker auf der Werft mehr gebaut
wurden, begann 1977 der Abbau der Belegschaft in mehreren
Schüben, 1974 waren es fast 5000, heute sind es 2200. Der
Betriebsrat trug die Entlassungen mit, er meinte, (genauso wie
viele andere Betriebsräte in dieser Zeit), *der Rest der Arbeitsplätze sei dann sicher.. Gab es anfangs noch die Möglichkeit
für die Entlassenen, andere Arbeitsplätze (wenn auch mit
Lohneinbußen, die durch Sozialpläne wiederum ausgeglichen wurden) zu finden, so ist das heute praktisch unmöglich.
Der Betriebsrat hoffte - und damit folgte er nur der Linie der
Gewerkschaften - daß so die Werft gerettet werden könnte
bis die Krise überwunden sei. Wer dieses Konzept nicht
mittrug - das waren meist jüngere - Kollegen, wurde zuerst
entlassen und mit ihnen ausländische Kollegen.
Bis zum Herbst 1982 sollte so der Belegschaftsstand auf
2000 gebracht werden. Für Schiffsneubau wäre das sowieso
das Ende gewesen. Nur mit Reparatur von Schiffen und etwas
Maschinenbau kann keine Werft auf die Dauer bestehen.
Allmählich glaubten die Werftkollegen nicht mehr den
Versprechungen, an eine Sicherheit der verbleibenden
Arbeitsplätze. Heute, mit dem Rücken an der Wand, erinnerte
sich die Belegschaft an das .Versprechen- Koschnicks von
1980: .Wir lassen die AG Weser nicht untergehen, dafür gebe
ich mein Wort.<. Nachdem der Betriebsrat der AG Weser
glaubte, .seinen(< Weg des Überlebens gefunden zu haben:
Schrumpfen mit Sozialplänen, ohne viel Aktion und Unruhe in
der Öffentlichkeit, zog nun 1982 Ziegenfuß selbst die Bilanz
seiner Vorstellungen: Wir haben uns geirrt und hätten früher
Krach machen müssen.
Jetzt, wo die Schließung der Werft drohte, wurde die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Betriebsräten der
Vulkan-Werft und anderer Werften einsichtiger. Mehrmals
trafen sich die Betriebsräte großer Metallbetriebe Bremens,
um zu beraten, was gegen die Arbeitsplatzvernichtung zu tun
sei. Widerstände der IGM-Ortsverwaltung dagegen blieben
jetzt wirkungslos, denn was konnten die Hauptamtlichen
ihnen mit ihrer Untätigkeit helfen, die jetzt auch offen in den
Funktionärskonferenzen kritisiert wurde.
Eins jedoch war schwer zu überwinden, nämlich die
Tatsache, daß sich zwar die von der Schließung betroffenen
Arbeiter empörten, daß sie aber nicht die aktive Hilfe von den
noch nicht betroffenen Arbeitern anderer Betriebe fanden,
bestenfalls die Sympathie einer klassenbewußten Minderheit.
Wären die Kollegen vom Vulkan jetzt die Betroffenen gewesen,
hätten die Kollegen der AG Weser mehr als Sympathie für sie
geäußert?
Hier zeigen sich die tiefgreifenden, für die Arbeiter
schädlichen Auswirkungen der jahrelangen politischen
Interessenlosigkeit, die von Gewerkschaftsführungen und
Partei noch gefördert wurden. Hatte nicht die Gewerkschaftsbürokratie ihre *Aktivität.. von den Arbeitern ungestört, nur
unterbrochen hie und da von einigen, die ein Ende mit
Schrecken ahnten und deswegen bekämpft wurden, als angenehm empfunden? Haben die Gewerkschaftsbeamten sich
irgendwo in den letzten 30 Jahren bemüht, den Arbeitern den
Klassengegensatz auch nur nahe zu bringen? Lieber engaDie bundesdeutsche Presse. sowie Rundfunk und Fernsehen haben
zurückhaltend (vorsichtig ausgedrückt) über die Demonstration der Arbeiter berichtet. Damit ist noch nicht einmal die Vorstellung der IGMBürokratie in Edüllunggegangen, in dersogenannten >bt)ffentlichkeit-auf
die dramatische Situation hinzuweisen.

gierten sie sich stattdessen in Seminaren und mit Beiträgen
und Interviews in bürgerlichen Zeitungen und Institutionen,
wo über Rolle und Pespektive der Gewerkschaften von und mit
Außenstehenden spekuliert wurde, als daß sie mit den Mitgliedern diese Debatte führten.

Jetzt zwingen dle Unternehmer den Bremer Senat,
ihre Politik zu machen
Ende April 1983 beschlossen die Regierungen der
Küstenländer (betroffen vor allem Hamburg und Bremen
neben Schleswig-Holstein und Niedersachsen): . . .alle
staatlichen Hilfen an Schiffbau und Schiffahrt (werden) nur
gewährt unter den Voraussetzungen, daß die unvermeidliche
Kapazitätsanpassung nicht behindert wird.. . Das hieß im
Klartext: 9000 Arbeitsplätze in den Großwerften und 6000 in
den kleineren mußten verschwinden.
Mit der Verkündung der Schließung durch Koschnick trat
die Ohnmacht der SPD und der Gewerkschaftsführung
deutlich zu Tage. Hatten sie in der Konjunkturperiode die
Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen als ihr
Verdienst sich an die Fahne geheftet, so mußten sie jetzt
umgekehrt den Abbau auf ihre Schultern nehmen. Sle konnten
nicht die Kraft und den Widerstandswillen der Arbeiter zu
gemeinsamer Abwehr mobilisieren. Sie unterwarfen sich den
Bedingungen des Kapitals, für dieder Arbeiter nur Lohnsklave
ist, den sie einfach wegjagen, wenn sie ihn nicht mehr
brauchen. Der Sklave im alten Rom war als Eigentum seines
Herren wenigstens an Leib und Leben durch ihn geschützt.
Den Unternehmern wird die Schließung ganzer Standorte und
das s fallen lassen^ Hunderttausender Lohn-Sklaven vom
Staat mit Subventionen leicht gemacht - die Landesregierung Bremen kann sich da nicht anders verhalten.
Von den Arbeitern zur Rede gestellt, sprach Hans Koschnick
von Interessengegensätzen zwischen Unternehmern und
Arbeitern, warum sagte er ihnen nicht gleich: Ich kann Euch
nicht mehr helfen, ihr müßt euch selbst helfen? Warum stehen
die Gewerkschaften tatenlos da. nicht bereit, die Mitgliedschaft zu mobilisieren? Sie wissen doch schon seit einiger
Zeit, daß der Unternehmerangriff erst die einen, dann die
nächsten. dann alle trifft. Sie wollen so weitermachen. wie sie
es seit 30 Jahren gewohnt sind: Sozialpartnerschaft. Aber es
ist ein Unterschied, ob man in einem florierenden Kapitalismus, mit Zuwachsraten von zum Teil über 10°/o, ,>Sozial-Partnercc ist oder in einem Kapitalismus,derdemBankrott zutreibt.
Die Gewerkschaftsführung wollte auch nicht tatenlos
dastehen, und der IGM Bezirksleiter verkündete auf der 2.
Demonstration, die zusammen mit den Vulkan-Kollegen
durchgeführt wurde, daß nicht nur die Stahlarbeiter,sondern
auch die Werftarbeiter am 29. 9. in Bonn demonstrieren
sollten. Wofür zogen eigentlich 130.000 Arbeiter nach Bonn?
Nur um ihre Not dort bekanntzugeben? Jedenfalls war ihr
Blick in die Zukunft nach der Demonstration in Bonn eher
pessimistischer als vorher.4
Es ist ein mühsamer und leider nicht schmerzfreier Prozeß,
in dem die Arbeiter Abschied nehmen müssen von ihren
Vorstellungen, die sie in besseren Tagen sich aneigneten.
Am 30. 8. fand eine Sitzung der .Bürgerinitiative zur
Verteidigung der Werftarbeitsplätze. statt. Dort beschloß man
im Beisein mehrerer Betriebsrätederwerft zur Information der
Gröpelinger Bevölkerung eine Kundgebung am nächstenTag.
Schwarze Fahnen sollten herausgehängt werden. Auf der
Versammlung am 31. 8. sprach Ziegenfuß vor über 100
>,Linken<<
und nurwenigen Werftarbeitern und Anwohnern. Der
Betriebsrat hatte am Morgen dieses Tages zwar weitere
Schritte beraten, die Belegschaft aber nicht über die
Einwohnerversammlung informiert.
Am Tage der „Offenen Tür- besuchten dann über 25.000
Menschen, Arbeiter mit ihren Familien, die Werft. Sie sahen die
modernen Maschinen und hörten von den rdillionen, die
gerade erst investiert worden waren. An Info-Ständen zur
Bürgerschaftswahl entwickelten sich Diskussionen über das
Thema. Noch am Morgen vor der Demonstration vom 2.9., die
mit den Kollegen von Vulkan gemeinsam stattfand, gab es
SPD-Anhänger auf der Vulkan-Werft, die meinten: ..Wir
marschieren doch nicht gegen Koschnick-. Insgeheim waren
sie sich darüber im klaren, daß das Ende der AG Weser die
wenn auch nur vorläufige
Rettung des Vulkan sei. Erst als
bekannt wurde, daß es eine Demonstration unter dem Schirm
der IGM war, mobilisierten sie auch ihre Branchen.

-

-

Der Schwesterbetrleb Seebeck-Werft streikt nicht.
Ausschlußverfahren gegen Betrlebsratsvorsltzenden
Die Politik der IGM bestand darin, die Werftarbeiter mit
den Stahlarbeitern demonstrieren zu lassen und einen
einstündigen Streik in den norddeutschen Großwerften zu
organisieren. Dieser Strei k fand am 20.9., dem zweiten Tag der
Werftbesetzung in Bremen statt. Ferner erschien ein Aufruf
der IGM an die Bremer Metallarbeiter. Darin wurde die
Besetzung als ein Akt der Notwehr erklärt und zu
Spendensammlungen aufgerufen.

LIEBE

-

Am ersten Tag der Besetzung fand eine Bremer IGMVollversammlung aller Vertrauensleute statt
die auch erst
auf Druck zustande kam. Dort stellte sich Koschnick den
~lnktionären. Ziegenfuß beantragte die Verlegung der
Versammlung auf die Werft, weil alleVertrauensleuteder Werft
dort geblieben seien wegen der Besetzung. Das geschah auch.
Koschnick erklärte, er könne keine Aufträge beschaffen und
der Krupp-Vorstand lehne alternative Produktion ab. Eine
Hälfte der Versammlung gab ihm Beifall, eine andere Hälfte
den Kritikern. Draußen hatten sich inzwischen mehr als 1000
Menschen versammelt, die in einer Demonstration mit Fackeln
nach einer Wahlversammlung der BAL durch Gröpelingen zur
Werft gezogen waren. Söncksen (Spitzenkandidat der BAL)
und Ziegenfuß sprachen und es herrschte eine solidarische
und kampfverbundene Stimmung.
Noch waren die HDW-Kollegen in Hamburg im Kampf, und
noch hofften alle auf eine Unterstützung dieser beiden

-
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Am 26. 9. verteilten dann Betriebsräte der Vulkan-Werft,
darunter die führenden SPD-Mitglieder des Betriebsrates, an
die Seebeck-Belegschaft ein Flugblatt: >,.. . Dem Argument.. .,
gerade jetzt gegenüber Kunden Termintreue zu wahren,
halten wir entgegen, daß, wenn wir alle ruhig und still sind, es
bald keinen Schiffbau mehr gibt, der Termintreue wahren
kann..
Aus dem Handelsblatt wurde jetzt bekannt. daß gegen Linde
ein Ausschlußverfahren aus der IGM eingeleitet worden ist.
19. 10. 83 W

Die HDW-Besetzung in Hamburg war für die AG WeserKollegen, die in derselben Lage waren wie ihre Hamburger
Kollegen, ein Signal. Auch sie, die doch solange abgewartet
hatten, mußten jetzt handeln. Seit Mittwoch, dem 14.9. wurde
durch Außerungen des Betriebsrates in der Offentlichkeit
bekannt, daß ,.die Werftbesetzung nicht auszuschließen ist.^
Plötzlich erhielt die AG Weser 3 Schiffe zur Reparatur, das
erste kam am 16. 9. Just an diesem Freitag beschloß die
Vertrauenskörpewersammiung: Die Werft wird am Montag
besetzt. Die Schiffe werden aber auch repariert. Täten sie dies
so wurde gesagt - wäre keine Liquidität mehr da,
nicht
damit der Sozialplan gefährdet und die Bürgschaft des Senats
.könnte zurückgezogen werden.

KOLLEGEN

UND

P

HEPR

Der einstündige Streik der Werftarbeiter wurde vom IGMBezirk organisiert. Nach einem siebenstündigen Gespräch
waren führende Betriebsfunktionäre zu dieser Aktion bereit.
Doch der Schwesterbetrieb der AG Weser, die Seebeck-Werft
in Bremerhaven, scherte aus. Der Betriebsratsvorsitzende
Linde, SPD-Mitglied. hatte die Belegschaft über den Streik
nicht informiert. Er vertrat öffentlich in Fernsehen und Presse,
daß eine Besetzung nicht das geeignete Mittel sei, um eine
mögliche Schließung der Werft zu verhindern. Es sei zudem
kein Zeichen fehlender Solidarität. daß sich die SeebeckBelegschaft nicht an der einstündigen Arbeitsniederlegung
beteiligt habe. Für die Seebeck-Werft sei es jetzt wichtig.
möglichen Auftraggebern ein Zeichen der Zuverlässigkeit zu
geben.
Daraufhin setzte das Betriebsratsmitglied Holger Pflaumbaum (Kandidat der BAL) die Anzeige in die Nordseezeitung:
,.Hiermit distanziere ich mich von den Aussagen des
Betriebsratsvorsitzenden Linde . . . Ich unterstütze Forderungen nach Erhalt der AG Weser und den Erhalt aller anderen
Arbeitsplätze auf den Werften in Bremen und Bremerhaven.«

Das Signal: HDW besetzt.
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Betriebsbesetzungen durch Ausweitung. Da diese nicht kam,
die HDW-Kollegen vor dem Ultimatum der Konzernleitung
allein standen und die Besetzung beendeten, standen nun die
Kollegen von AG Weser allein.
Noch einmal stellte sich Koschnick den Werftarbeitern auf
einer Betriebsversammlung am Freitag vor der Wahl.5 Die
Forderungen des Betriebsrates an die SPD waren dieselben
wie bisher, die Antworten Koschnicks ebenfalls. Die bisherige
Stellverteter-Politik der Sozialdemokratie findet ihre Grenze
an einer Wirklichkeit, die inzwischen heißt: nicht dem Arbeiter
geben, sondern ihm möglichst viel nehmen! Die Politik der
Partei hat demaußer Wortgeklingel nichts entgegenzusetzen,
die Genossen Ziegenfuß und zwei weitere Kollegen wollten da
nicht mehr mitmachen,siegaben Koschnick ihre Parteibücher
zurück. Doch wollen sie deswegen ihre Forderungen an
irgendwelche „Stellvertreter* überhaupt aufgeben? Wollen sie
ihren Kollegen (nun endlich) vermitteln, daß die Arbeiter ihr
Schicksal nur .in eigener Hand<<meistern können?
Die Betriebsversammlung verabschiedete einen nwahlprüfsteintt, keine der Parteien zu unterstützen, die nicht
bedingungslos für die Erhaltung der Werft einträten.
Tausende dieser Wahlprüfsteine wurden am Tage vor der
Wahl in Bremen verteilt. Das alles aber konnte nicht die
Tatsache ersetzen, daß wirkliche Unterstützung aus anderen
Betrieben fehlte. Resignation kam auf und die Kollegen
schimpften auf die IGM. Ihre )>Tätigkeit- in Form eines
6

Sie könnten .ihre- Produkte gegen diejenigen der sozialistischen u.a.
Länder austauschen. Ein Rückschritt vom kapitalistischen stand~unkt
aus. den sie jedoch selbst heute schon in gewissem Maße akzeptieren
müssen. *Die Welt- berichtet. daß 20% des Handels mitden sozialistischen
Ländern jetzt schon Kompensationsgeschäfte sind

~

,

"

~
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Zu unserer Diskussion um die
Bürgemhdtswahl in Bremen
Viele Leser werden sich sicherlich fragen, warum die
Gruppe Arbeiterpolitik erst jetzt zur Beteiligung einiger ihrer
Mitglieder am Betrieblich-Alternativen-Bündnis und der
Betrieblich-Alternativen-Liste in Bremen Stellung bezieht.
(Stellungnahme siehe Beilage). Dies muß auch erklärtwerden.
Der entscheidende Grund für das bisherige Schweigen ist
die Tatsache, daß in Bezug auf die Beteiligung an BAB und
BAL in der Gruppe Arbeiterpolitik von Beginn an deutlich
unterschiedliche Positionen bestanden, ohne daß es zu einer
vernünftigen Klärung kam. Das lag daran. daß einer Mehrheit
der Gesamtgruppe, die von Anfang an skeptisch bis
ablehnend reagierte, eine klare Mehrheit der Bremer Guppe
gegenüber stand, die die Beteiligung als richtig verteidigte.
Die Skepsis in der Gesamtgruppe richtete sich nicht
grundsätzlich gegen das Engagement der Gruppe Arbeiterpolitik in kommunalpolitische Entwicklungen, sondern gegen
Ausrichtung und Gewichtung dieses Engagements durch die
Mehrheit der Bremer Genossen. Da es in diesem Stadium nur
schwer möglich war, das Argument der Bremer Mehrheit zu
übergehen, es seien in Bremen besondere Bedingungen
gegeben, die man von außen nicht richtig erkennen und damit
kritisieren könne, wurde Ende letzten Jahres von der
Gesamtgruppe folgende Position bezogen:
1. Es ist richtig, sich an den Diskussionen um das BAB zu
beteiligen, da ein solcher Sammlungsprozeß kritischer

einzigen Spendenaufrufes und ihre Erklärung .des Notwehraktes der Besetzung- - fast eine Entschuldigung vor der
Offentlichkeit - war enttäuschend.
Unter den Werftkollegen wurden die Sonderausgaben der
ntageszeitung- verteilt, die die Verbindung zwischen den
kämpfenden HDW-Kollegen zu den anderen unmittelbar betroffenen Werften bis hin zu TNW-Emden - und vielen weiteren Metallbetriebenen herstellten.
Drei Solidaritätszeitungen der BAL verbreiteten den Kampf
der AG Weser-Kollegen in der Offentlichkeit. An dieser Zeitung arbeiteten Kollegen der AG Weser mit.

-

,

Auch die Grünen und die BAL verteilten vor der Wahl noch
einmal einen Spendenaufruf, versicherten ihre Unterstützung
und forderten zu ihrer Wahl auf. Doch die Besetzer brauchten
etwas anderes als Wahlpropaganda, um weitermachen zu
können. Nach einer Woche Tag und Nacht im Werk sank ihre
Hoffnung auf Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Dann kam der
Krupp-Vorstand mit dem Ultimatum, Montag die Arbeit
aufzunehmen, die Besetzung zu beenden und drohte mit
fristlosen Entlassungen - so wie bei HDW in Hamburg. Im
Frühjahr 1984 werden die Produktionsanlagen der AG Weser
von Arbeitern nbef reit- sein,

Gewerkschaftskollegen zunächst eist einmal einen
Fortschritt bedeutet.
2. Für eine stärkere organisatorische Beteiligung sowie vor
allem die Mitarbeit in einem (damals noch eventuellen)
Wahlbündnis müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
a) die Existenz eines politisch halbwegs einheitlichen Kerns
b) die aktive Unterstützung der Vertrauenskörper eines Teils
der Bremer Großbetriebe und
C) eine zumindest passive Unterstützung eines nennenswerten Teils der Bremer Arbeiterschaft.
Bei einer weiteren Diskussion auf der Redaktionskonferenz
konnte jedoch nicht geklärt werden, ob diese Kriterien erfüllt
sind. Den Zweifeln der Mehrheit der Gesamtgruppestand eine
positive Beurteilung der Bremer Mehrheit gegenüber.
Aufgrund der Einschätzung. daß auf Vermutungen und
Behauptungen basierende Diskussionen auch weiterhin kein
klares Ergebnis bringen würden, beschloß die Redaktionskonferenz eine Stellungnahme erst anhand konkreter Erfahrungen durch die Aktivitäten der Bremer Mehrheit im BAB/BALWahlbündnis zu formulieren. Diese Position ist dann trotz
vieler Bedenken eingehalten worden.
Da der Wahlausgang sowie die davor liegenden Erfahrungen mit der Entwicklung des BAB und der BAL jedoch nach
Meinung der übergroßen Mehrheit der Gesamtgruppe ihre
Zweifel und ihre Kritik bestätigt haben, werden in der Beilage
(sie ist wegen enger Termine technisch bedingt) nun sowohl
die Position der Mehrheit der Gesamtgruppe als auch die der
Bremer Mehrheit veröffentlicht.
Die Redaktion W

Müssen die mit soviel Energie von den Arbeitern unter
kapitalistischen Bedingungen geschaffenen Produktionsmittel erst verkommen, bis die Arbeiter wieder den Faden
aufnehmen, den die Kollegen von AG Weser 1919 schon
einmal ergriffen hatten, nämlich die Produktion *in eigene
Hände- zu nehmen?
Allerdings: Wenn sie das schaffen, dann steht ihnen eine
Welt offen, die nach dem, was sie produzieren können.
hungert.
Vollbeschäftigung auf Werften in der DDR und Polen zeigen:
Stahl und Schiffe, wenn keine Großtanker, dann andere bis hin
zu Fischerbooten, werden gebraucht, und wenn 2.B. die
Volksrepublik China nur 3 Containerschiffe bei HDW bestellt.
dann nicht, weil sie keine weiteren Schiffe brauchen. sondern
weil ihnen die Devisen, bzw. die Waren fehlen, die die
Unternehmer in der ERD haben wollen. Und wenn auch die
Arbeiter in einer Übergangsperiode durch den Tausch mit
Waren aus den sozialistischen und Entwicklungs-Ländern
Einbußen am Lebensstandard hinnehmen müßten, so werden
mit ihrer Hilfe schnell wiederdievoraussetzungen geschaffen,
daß von dort im Austausch6auch höher qualifizierte Produkte
77. 10. W
geliefert werden können.

ChronLk der Besetzung bei AG Weser
Oktober 1980: Vor 2000 Kollegen der AG Weser auf dem
Marktplatz sagt Koschnick: >>Wirlassen die AG Weser nicht
untergehen, dafür gebe ich mein Wort..
27.4.83: Beschluß der Ministerpräsidenten der vier KüstenIänder - Abbau von 15000 Werftarbeitsplätzen.
1.7.83 Die .Welt- meldet: Die niederländische ThyssenBornemisza-Gruppe hat ihre Anteile für einen symbolischen
Preis von 1 DM je Aktie der Bremer Landesregierung
angeboten und erklärt, daß sie sich aus dem Schiffbau
zurückziehen wolle und für weitere finanzielle Leistungen
nicht mehr zur Verfügung stehe. Koschnik schließt eine Übernahme der Thyssen-Vulkan Anteile aus.
17.8.83: 8. Schiffbaukonferenz der IGM. In den ersten sechs
Monaten 1983 sind fast 4000 Arbeitnehmer auf den Werften

entlassen, im Juni 1983 waren rund 13530 in Kurzarbeit.
August83: Zwischen der Bonner Regierung und der Bremer
Landesregierung entwickelt sich ein Streit um die Werftenfusionierung. Bonn verlangt Pläne Bremens zur Fusion der
Werften, Bremen verlangt Subventionen.
Freltag26.8.: Der Vorstand der AG Weser beschließt, da8 für
die geplante Fusion das Modell II als billigstesverfolgt werden
soll. Das bedeutet Schließung der AG Weser in Gröpelingen.
Die geplante Fusion umfaßt vier Werften (AG Weser-Betriebe
Gröpelingen und Seebeck, Bremer Vulkan und die HapagLloyd-Werft) mit 11 000 Beschäftigten.. . Der Standort
Gröpelingen hat 2200 Beschäftigte, davon ca. 180 Auszubildende. 300 türkische Kollegen. Seit Juni 1983 wird dort zu
50 Prozent Kurzarbeit verfahren.
17

Montag29.8.: Koschnick verkündet den Betriebsräten die
geplante Schließung. Er erklärt, 443 Kollegen würden vom
Bremer Vulkan übernommen, nach Umschulungen 1000 von
Daimler-Benz. Das Fusionskonzept soll mit 115 Mio DM
Steuergeldern finanziert werden. Der Vorstandsvorsitzende
Henke des Bremer Vulkan erklärt, daß als mSolidarbeitrac). der
Vulkan 500 Arbeiter freisetzen müssen. Von den Betriebsräten
von Daimler-Benz ist später zu hören, daß Einstellungen in
diesem Umfang ihnen nicht bekannt sind.
Dienstag 30. 8.: Zu Schichtbeginn um 6.30 Uhr kommen die
Werftarbeiter und versammeln sich vor dem Betriebsratsgebäude zur Information. Einige Kollegen sind zum sofortigen
Marsch auf das Rathaus bereit, aber Hans Ziegenfuß plädiert
noch für Zurückhaltung. Die Schiffbauer entschließen sich zu
einer Kundgebung in Gröpelingen. Mit Transparenten geht es
los. Auf der Gröpelinger Heerstraße gibt es dann kein Halten
mehr. Einige reden davon, das Rathaus schwarz anzustreichen. Es geht zur Innenstadt, obwohl der Betriebsrat für
Rückkehr plädiert. Am Arbeitsamt entsenden die Arbeitereine
Delegation, nur um >,denen- zu zeigen, wie viel Arbeit auf sie
zukommt, wenn sie alle stempeln gehen. Vorm Rathaus rufen
Sie: Koschnik raus. Einige schimpfen ~>Vulkanesel<.
Aus .buten und binnen-: Reporter: >>Habensie schon eine
neue stelle?^^ Werft-Kollege: ,.Ich hab doch meine Arbeit, ich
bleibe einfach da, hol mein Bett und mein Essen da rein und
geh nicht mehr weg, das muß man sich wirklich überlegen.«
Mlttwoch31.8.: Die,,Bürgerinitiative zur Rettung der Werftarbeitsplätz8verteilt Informationen und hält eine Kundgebung
in Gröpelingen ab, auf der Ziegenfuß spricht. Der ~Weser
Kurier- meldet: Südkoreas und Japans Schiffbau sind
inzwischen bis 1985186 ausgelastet. Hapag-Lloyd hat zwei
Vollcontainerschiffe in Südkorea bestellt: ,>Die Preise sind
ausschlaggebend- (20-30 Prozent billiger als bei einer
deutschen Werft). Das technische Knowhow wird zum Teil
mitgeliefert.
Freltag 2. 9.: Gemeinsame IG Metall-Demonstration der Kollegen von AG Weser und Bremer Vulkan. In Gröpelingen
hängen schwarze Fahnen an den Geschäften. Schulklassen
gehen mit und rufen .Rettet die AG Weser.. . Diszipliniert auf
der rechten Fahrbahn geht der Zug durch Gröpelingen zum
Rathaus. Die Kollegen verteilen ein Flugblatt an die
Bevölkerung. An der Kundgebung nehmen ca. 10000 teil.
Freltag 8. 9.: Gewerkschaftler Bremens rufen auf: .keine
Schließung der AG Weser.<. Die Solidaritätsveranstaltung
findet in der Gröpelinger Kirche statt, Ca. 250 Teilnehmer.
Kollegen fordern eine Vertrauenskörpervollvercammlung der
IGM.
AG Weser-Vorstandsvorsitzender Gieser stellt die Schließung in Frage (Das endgültige Ergebnis der Prüfung durch die
nTreuarbeit- sei abzuwarten.).
Sonntag11.9.: Tag der Offenen Tür (ohne Zustimmung des
Vorstands). Über 25000 sehen sich die moderne Werft an. Die
Investitionen in den letzten zwei Jahren einschließlich nicht
abgeschlossener Baumaßnahmen betragen 15,5 Mio DM, von
1974 bis 1983 wurde die Belegschaft um 58 Prozent reduziert.
Die Kollegen informieren und erklären die Anlagen.
Die Besucher können Karten an Hans Koschnick schicken:
Er solle alles für den Erhalt der Werft tun.
Aus dem Antwortschreiben Koschnicks auf diese Karten
(29. 9.): .>Aber in diesem Wirtschaftssystem können wir
nicht handeln anstelle von Vorstandsetagen und Eigentümern.. . Ich werde mich weiterhin mit aller Kraft einsetzen.
soviel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Dazu stehe ich
und mehr kann ich ehrlicherweise auch nicht versprechen..
Ziegenfuß erklärt, er könne seine Kollegen nicht dzran
hindern, die Werft zu besetzen, weil er selber seine Liege
mitbringen werde. Die Werftbesetzung wird vom Betriebsrat in
Fernsehen und Presse ab jetzt als wicht ausgeschlossen«
bezeichnet.
12.9.: Die Hamburger HDW-Kollegen besetzen ihre Werft.
Donnerstag 15.9.: Aktuelle Stunde des Bundestages. Zusätzliche öffentliche Reeder- und Auftragshilfen werden erneut
abgelehnt.
Freltag 16.9.: Die Vertrauensleute der AG Weser beschließen,
ab 19.9. eine unbefristete Betriebsversammlung auf der Werft
abzuhalten.
Tagung der IGM und Beschluß, am 20.9.1 Stunde in den
Werften zu streiken.

Solidarität mit den Kollegen Söncksen
und Seifert von Hapag-Lloyd
Während wir diese Zeitung fertigstellten, fanden die großen
Kundgebungen gegen die sog. Nachrüstung der NATO statt.
Mit den Fragen, die in den vergangenen Aktionstagen aufgeworfen wurden -besonders mit dem Verhältnis der Friedensbewegung zur Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften -,
werden wir uns in der nächsten Ausgabe der nArbeiterpolitik. ausführlich auseinandersetzen.
Zu einer Frage allerdings müssen wir sofort Stellung nehmen. Wir zitieren dazu aus einem Flugblatt der ÖTV Hamburg:
>>lmJuli 1983 haben Mitglieder der Gewerkschaft ÖTV an
Bord des Schiffes -Alemania Express. eine Resolution zum
Thema Frieden und Abrüstung an ihre Gewerkschaft gerichtet; Mitunterzeichner war der Kapitän Hein Kraft. Am 22. August 1983, eine Stunde vor Auslaufen des Schiffes, wurde der
Kapitän überraschend abgelöst und am 8. September 1983
gekündigt.Ihm wurde vorgeworfen, er habe es in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber an Bord des Frachters versäumt, die
Diskussion um das Friedenspapier zu verhindern und statt
dessen sogar parteipolitische Betätigung aktiv unterstützt.. . .
Die plötzliche Ablösung ihres Kapitäns beunruhigte die Besatzung erheblich. Die Seeleutebefürchteten arbeitsrechtliche
Konsequenzen für die Unterzeichner der Resolution. Die
Bordvertretung sah sich deshalb veranlaßt. eine Bordversammlung (Betriebsversammlung) einzuberufen. Zu dieser
Versammlung muß die Bordvertretung auch den Seebetriebsrat einladen. Daraufhin wurde für zwei Mitglieder des Seebetriebsrates eine fristlose Entlassung beantragt. Grund: sie
hätten einen ,wilden Streik' angestiftet. Zwei weitere Mitglieder des Seebetriebsrates erhielten eine Abmahnung.. .C.
Gegen dlese KUndlgungen der Kollegen Söncksen und
Selfert muß in der ERD der Protest eingeleitet werden das
Ist eine konkrete Aufgabe der Friedensbewegung und aller
Gewerkschafter!

,
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Montag199: Belegschaftsversammlung der AG Weser und
Beschluß, unbefristet die Werft zu besetzen. An der
Versammlung nimmt Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff
teil: ,.Wir können keine Schiffe abkaufen und nicht das
Produktionsprogramm der Werften verändern.. Er zeichnete
ein Bild vom Weltschiffbaumarkt, der in brutaler Weise zusammengeschrumpft sei. Finanzielle Hilfen und staatliche
Beteiligung an den Werften werden abgelehnt. In der Belegschaft war verabredet worden, nicht durch Pfeifen, Rufen oder
Klatschen auf Lambsdorffs Rede zu reagieren - wie es auch
geschieht. Stattdessen wird am Anschluß mit der praktischen
Umsetzung der Besetzung begonnen.
19.9.-26.9.:
Werftbesetzung: Vor den Toren werden von
vielen politischen Gruppen Flugblätter verteilt; sie enthalten
Forderungen und Solidaritätsaufrufe, Erklärungen zur Lage
der Arbeiter; Aufrufe, eine bestimmte Liste zu wählen.
Auf der AG Weser wird ab 16. 9. an einem Reparaturschiff
gearbeitet, zwei weitere kommen während der Werksbesetzung. 300 Kollegen sind daran beschäftigt. Fremdfirmenkollegen bauen an einem neuen Plattenlager. Das letzte Containerschiff ~Ubena*wird nicht fertiggestellt.
Das Arbeitsamt zahlt den Kurzarbeitern für die Woche der
Besetzung kein Geld mehr. über 100000 DM Spendengelder
gehen ein. Im Werk ist ein Kulturprogramm organisiert. Am
Solidaritätsfest am 22. 9. nehmen mehrere 1000 Besucher in
den Schiffbauhallen teil. Die Kollegen im Werk beschäftigen
sich mit Sport und Spielen. Eine von Professoren der Universität angebotene Veranstaltungsreihe „Streik auf den Helgen
Zur Geschichte der Arbeitskämpfe und Aussperrungen am
Beispiel der AG Weser<<wird abgelehnt.

-

Montag, 19.9.: Vertrauensleutevollversammlung der IGM
Bremen mit Koschnick in einer Halle der AG Weser.
Solidaritäts-Fackelzug von Ca. 1000 durch Gröpelingen
nach einer BAL-Wahlveranstaltung.
Dlenstag,20.9.: Die HDW-Kollegen brechen ihre Besetzung
ab. Einstündiger Streik in den Werften Norddeutschlands. Nur
der Schwesterbetrieb Seebeck streikt nicht.
Aus der Betriebsratsinformation Nr. 1: „Liebe Bremer, die

"

Belegschaft der AG Weser Gröpelingen hat gestern in einem
Akt der Notwehr beschlossen, ihre Werft zu besetzen.. . liegt
es nun in den Händen des SPD-Senats zu entscheiden, ob er
dieses Modell, das unsere Schließung bedeutet, mit mehr als
50 Mio. DM finanziell fördert oder sich mit 9-10 Mio. DM
zusätzlicher Mittel für den Erhalt des Werftstandortes
einsetzt.. . fordern Sie mit uns vom Bürgermeister Koschnick
und den anderen Kapitaleignern eine klare Zusage: Die AG
Weser Gröpelingen muß erhalten bleiben..
Mittwach21.9.: Aufruf der IGM zur Verteidiauna der
Werftarbeitsplätze und Spendensammlung. Kundgebung der
Auszubildenden auf dem Markt~latz. (Zuerst hatte der
Vorstand gesagt, sie könnten woanders auslernen. Als nachgefragt wurde, wo -da kam keine Antwort). Es gibt in Bremen
keinen Betrieb, der Ca. 180 Auszubildende aufnehmen
könnte.
Donnerstag22.9.: Der Vorstand der AG Weser äußert sich:
Wenn am kommenden Montag die Arbeit nicht wieder
aufgenommen wird, kommen Abmahnungen und Kündigungen.
Freitag23.9.: Betriebsversammlung im Werk mit den Senatoren Czichon, Franke und Kahrs sowie Koschnick. (Der
Betriebsrat meint, warum sollen wir zum Rathaus gehen, die
können zu uns kommen).nwahlprüfsteine wird verabschiedet.
SPD-Austritte erfolgen.
Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Franke hatte
Liquiditätsschwierigkeiten in die Offentlichkeit gebracht, die
durch die Seebeck-Werft entstanden sind. Laut „WeserKurier- ist ein möglicher Konkurs abgewendet, da Krupp und
der Bürgerschaftsausschuß Bremen die Liquiditätslücke beseitigten.
Der Stapellauf der nUbena* findet nicht statt.
Samstag24.9.: Verteilung der ,~Wahlprüfsteineein der Stadt.

-

Sonntag 25.9.: Bremer Burgerschaftswahl. Die SPD gewinnt
10000 Stimmen.
24.125.9.: Betriebsrat und Bezirksleitung der IGM sprechen
über einen Entwurf für einen .Tarifvertrag Arbeitsplatzsicherung*, der es ermöglichen soll, trotz Friedenspflicht Kampfmaßnahmen zu unterstützen.
Montag 26.9.: Ende der Werftbesetzung
Dlenstag27.9.: IGM-Vertreterversammlung (mit Anfeindungen gegen H . Ziegenfuß, seine Politik und seinen Parteiaustritt). Mehrfach vorgebrachte Forderung: Die IGM muß Wege
finden, kämpfende Kollegen trotz rechtlicher Hindernisse zu
unterstützen.
Samstag, 10.10.: .Weser Kuriere: Zur Sicherung der Liquidität
des Bremer Vulkan soll das Land Bremen für 25 Mio DM
bürgen. Zunächst gilt es aber, die letzte Rate eines im Bau
befindlichen Schiffes abzusichern. Die Hälfte von 19 Mio. DM
für die AG Weser muß vom Land aufgebracht werden. Zur
Sicherung der Liquidität der AG Weser möchte dasunternehmen das Verwaltungsgebäude in Gröpelingen und eine Stahlbauhalle in Bremerhaven für 15 Mio DM verkaufen und gleich
wieder mieten. Das Geld soll für einen Barausgleich für Altlasten in Zigmillionhöhe dienen, da sonst die Treuarbeit des
Tragfähigkeitstestat für das Fusionsmodell I 1 nicht erteilt.
Donnerstag6.10.: nUbena. gleitet als vorerst letztes Schiff
vom Helgen der AG Weser. Der Betriebsrat beerdigt das
Unternehmen symbolisch - einen Sarg mit Kranz (Aufschrift:
~ U s Akschen-)
e
lassen sie mit ins Wasser rutschen.
Samstag 15.10.: Der Aufsichtsrat der AG Weser hat beschlossen, die Werft aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen
~ Prüfung des Antrages auf
(bevor noch die ~ T r e u a r b e i tdie
Zusammenfuhrung der drei Großwerften im Lande Bremen
abschließen konnte).

Nachruf auf Walter Pätz
Am 13. Juli nahmen in Bremen die nächsten Angehörigen,
Kollegen. Freunde und Genossen von Walter Pätz Abschied.
Walter wäre es am liebsten gewesen, in aller Stille beigesetzt
zu werden. Wir hielten es jedoch für richtig, aufzuzeigen, wie
ein Arbeiter an dem. was er in dieser Gesellschaft an
Erfahrungen gesammelt und an Erkenntnissen gewonnen hat.
in guten wie in schlechten Zeiten festhält. Aus dem Nachruf:
>;viele von Euch haben Walter besser gekannt oder können
aus eigener Erfahrung nachvollziehen, was er erlebt hat. Wir
Jüngeren verdanken Walter viel, weil wir von ihm gelernt
haben - kein Bücherwissen, sondern praktisches Verhalten.
Er redete wenig, aber was er sagte, kam aus der Erfahrung
seines Arbeiterlebens. Und er beließ es nicht beim Sagen,
sondern faßte mit an, ohne sich zu schonen. Oft war er bis spät
in die Nacht in unserer Werkstatt, bis um eins und manchmal
bis um drei, damit die Arbeiterpolitik hergestellt werden
konnte - anschließend wenige Stunden aufs Ohr undum fünf
wieder hoch, zur Arbeit ins Bundesbahnausbesserungswerk
Sebaldsbrück, wo er als Maschinenschlosser Loks reparierte.
Die Arbeit im Betrieb war schwer, aber er schonte sich auch
hier nicht. Er wußte, daß er die Kollegen politisch nur
gewinnen konnte, wenn er auch in der beruflichen Arbeit
Vorbild war. Ob im Betrieb, in der Gruppe oder in der Familie:
er war da, wenn er gebraucht wurde. Nie hdrten wir, daß ihm
ein Opfer zu groß sei - nicht einmal über die großen
Schmerzen seiner Krankheit hat er geklagt.
1914, wenige Monate vor Ausbruch des 1. Weltkrieges,
wurde Walter in Kissenbrück bei Braunschweig als Jüngster
von vier Geschwistern geboren. Sein Vater war in einer
Molkerei angestellt, die Mutter führte den Haushalt. Bald
verlor die Familie den Vater. Er hatte gleich #ins Feld*müssen,
wurde bei Arras verwundet und starb 1916 nach längerem
Krankenhausaufenthalt in Bremen. Die Familie war inzwischen nach Verden gezogen, wo Walter seine Kindheit verlebte.
Der Krieg hatte viele Arbeiterfamilien zerstört. Wenn sich die
Möglichkeit bot, schlossen sie sich, um überleben zu können,
zu neuen Familien zusammen. Hunger und Elend waren gegen
Ende des Ersten Weltkriegs schlimmer als gegen Ende des
Zweiten. Auch Walters Mutter heiratete wieder, Aus der

(24.2.1914 - z z 1983)
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kleinen wurde eine große Familie. Was der Vater verdiente
er arbeitete in einem Malereibetrieb - reichte bei den
niedrigen Löhnen und der Geldentwertung der lnflationsiahre
kaum zum Nötigsten. Die Kinder mußten zum Lebensunterhalt beitragen. Wer noch nicht arbeiten konnte, wurde in die
Umgebung geschickt, um an Wegen oder im Wald Beeren,
Pilze, Nüsse, Bucheckern zu sammeln. Die Eltern konnten sich
nicht um alles kümmern: Anziehen, Schule, Hausaufgaben die Kinder waren früh auf sich gestellt, die größeren halfen den
kleinen. Das bescheidene Leben in der großen Familiengemeinschaft erzog zu sozialem Verhalten.
Walter besuchte in Verden die Volksschule. Er schilderte oft,
wie die Lehrer Unterschiede zwischen den Kindern bessergestellter Familien und den Arbeiterkindern machten, die, anders
als heute, auf den ersten Blick durch ärmliche Kleidung,
schlechtes Schuhzeug oder dadurch auffielen. daß sie
weniger auf dem Schulbrot hatten. Ihre Eltern waren nicht ifi
der Lage, den Lehrern .mal etwas zukommen zu lassen*, wie
das den Geschäftsleuten und bessergestellten Handwerkerr:
möglich war. Walter lernte, daß Lob, Tadel und Schläge
weniger nach der Leistung als nach der sozialen Lage dei
Schüler ausgeteilt wurden. Der Pastor, der im Religionsunter.
richt Nächstenliebe und Brüderlichkeit predigte, zeichnete
sich durch besondere Ungerechtigkeit aus.
Walters Stiefvater war gewerkschaftlich organisiert, in.
Malerverband, war Vertrauensmann und Kassierer. Er nahm
Walter häufig mit, wenn er die Kollegen in ihren Wohnungen
aufsuchte, um die Beiträge zu kassieren. Durch ihn lernte
Walter nicht nur die Lebensverhältnisse und die Probleme
anderer Arbeiterfamilien kennen, sondern fing mit seiner Hilfe
auch an zu verstehen, warum es für Arbeiter notwendig ist,
sich zu organisieren und gemeinsam zu kämpfen.
1928 kam Walter in die Lehre, bei Lloyd-Dynamo in Bremen,
als Elektromaschinenbauer. Er trat der Gewerkschaft bei, dem
Deutschen Metallarbeiterverband. Mit anderen Lehrlingen
schloß er sich in b r d e n der SozialistischenArbeiteriugend an,
der Jugendorganisation der SPD. Walter und seine Freunde
machten, wie andere SAJ-Mitglieder auch, Wanderungen,
Liederabende, tauschten Bücher aus - mit Hilfe der
Büchergilde kamen sie preiswert an Literatur, die sich mit den

sozialen Verhältnissen und der Lage der Arbeiter auseinandersetzte, lasen B. Traven, Upton Sinclair, Andersen Nexö. Sie
sprachen von sich als dem Vierzehner-Jahrgang: ihre Jugend
war von Krieg und Nachkriegszeit bestimmt, von Not,
Arbeitslosigkeit, Inflation und politischen Unruhen. Sie hatten
die Kämpfe zwischen revolutionären Arbeitern und Soldaten
und ihren Gegnern - der Reichswehr, der .Schwarzen
Reichswehr.., dem ~Stahlhelm-und anderer nationalistischer
Organisation - miterlebt oder davon gehört. Sie beteiligten
sich an der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die
Kriegsfolgen, drängten auf Konsequenzen. Geschlossen
traten sie aus der Kirche aus, die fürsie durch ihre Rolle auf der
Seite der herrschenden Klasse und ihre nationalistische
Kriegshetze unglaubwürdig geworden war. Walterschloßsich
dem Freidenkerverband an. Es folgte der Bruch mit der Sozialdemokratischen Partei. Nach dem Ersten Weltkrieg (wie ja
auch nach dem Zweiten) hatte die SPD zunächst gegen die
Wiederaufrüstung mobilisiert - noch bei den Wahlen 1928
hatte sie die Mehrzahl der Jugendlichen mit dem Slogan *Kinderspeisung statt Panzerkreuzer. für sich gewinnen können.
Jetzt. nach der Wahl, bewilligte sie die Gelder für den Bau der
Kriegsschiffe. Mit dem Aufbau von Marine und Reichswehr
legte sie die Grundlagen für die Kriegsmaschinerie. mit der die
Nazis den Zweiten Weltkrieg führten. ..um für Deutschland
zu erobern. Die SPD schloß den linken
neuen Lebensraum~~
Flügel der Partei und damit den größten Teil der sozialdemokratischen Jugend aus. Die Ausgeschlossenen organisierten
sich in der Sozialistischen Arbeiterpartei. oder ihrem Jugendverband, dem SJV. Walter und seine Freunde kamen dem
Ausschluß zuvor, fast die gesamte Virdener SAJ-Gruppe trat
dem SJV bei.
Nach der Lehre wurde Walter, wie die meisten Jugendlichen
damals, arbeitslos. Das war 1932. Die Weltwirtschaftskrise
erreichte ihren Höhepunkt. Die Frage nach einem Ausweg
wurde immer drängender - würde sie revolutionär oder
konterrevolutionär gelöst werden? Im Milieu der Kleinstadt Verden hatte kaum Industrie, war Verwaltungszentrum der
umliegenden Gebiete - wurde es für die SJV-Gruppe immer
schwieriger, aufzutreten. Jeder Rote wurde auf Schritt und
Tritt beobachtet. Schon wenige Wochen nach der Machtübernahme wurden ihre Wohnungen durchsucht. Walter hatte
Glück, daß seine Bücher, Zeitungen, Flugblätter und Briefe
nicht gefunden wurden. Die SJV-Gruppe verlegte ihre Treffen
und Ausflüge in die Heide. 1934 sieht sie als einzigen Ausweg.
die Auflösung der Gruppe zu beschließen. Die Gruppenkasse
wird auf Walters Vorschlag in einen Solidaritätsfond der
Bremer SAP zur Unterstützung notleidender und verfolgter
Genossen und ihrer Familien überführt.
In der Illegalität halten Walter und seine Verdener Freunde
die Verbindung zu den Genossen in Nienburg und Bremen.
Walter wird zum Kurier bestimmt, um Mitteilungen und
Flugschriften der SAP, die von Bremen aus verteilt werden,
nach Verden. Nienbura. Hannover zu befördern. Er ist bereit.
sich trotz des Terrors Zer Nazis mit seiner ganzen Person für
die Sache einzusetzen. Er beweist den Genossen, daß sie sich
auf ihn verlassen können.
Auch während seines Militärdienstes, den er von 1935 bis37
in Bremen ableisten muß, bleibt er mit seinen Genossen in
Verbindung. Erst 1939, nach der Verhaftung mehrerer
Genossen - unter ihnen der langjährige Leiter der Verdener
Gruppe und Walters Freund Willy Wenzel aus Nienburg, der
nach Gefängnis und KZ im Strafbattaillion der 999er den Tod
fand - wird der organisierte, regelmäßige Kontakt eingestellt.
Ab 1938 arbeitet Walter, erst als Maschinenschlosser,später
als Technischer Zeichner - die Qualifikation dazu erwirbt er
sich in Abendkursen - bei den Focke-Wulff-Werken in
Bremen. Hier lernt er seine Frau, die in der Versandabteilung
arbeitet. kennen. Der Einsatz an der Front bleibt Walter
erspart, die Firma
Focke-Wulff war Rüstungsbetrieb reklamiert ihn wiederholt als unentbehrlich. Die Familie erlebt
die Schrecken des Zweiten Weltkrieges an der sogenannten
Heimatfront. 1943 wird das Werk zerbombt, die Produktion
wird ausgelagert, nach Sorau und Sommerfeld in der Lausitz.
Walter wird dorthin versetzt, seine Familie wegen der
zunehmenden Bombenangriffe auf Bremen nach Dresden
evakuiert. Dort wird sie, im Februar 1945, zwei Monate vor
Kriegsende, als die deutschen Truppen schon entscheidend
geschlagen sind, Zeuge des größten Bombardements der
bisherigen Geschichte - durch amerikanische Bomber. Ober
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die Zahl der Opfer gibt es bis heute nur ungefähre Angaben,
weil die Stadt von Flüchtlingsströmen überfüllt war. Bis zu
200.000 gehen die Schätzungen, nur noch vergleichbar mit
Nagasaki und Hiroshima. Frau und Kinder überleben im
weniger bombardierten Vorort Heidenau, Walter im zwei bis
drei Eisenbahnstunden entfernten Werk. Am Tag nach dem
Angriff durchquerte er zu Fuß - Verkehrsmittel gab es nicht
mehr - durch Trümmer und Leichen die Stadt. ungewiß, ob
Frau und Kinder noch lebten. Es würde zu weit führen, den
nochmaligen Weg durch Dresden, diesmal mit der Familie,
zum Bahnhof Radebeul zu schildern, um einen Zug zurück
nach Bremen zu erreichen. Die Familie fand hier - die alte
Wohnung war mittlerweile ausgebombt - notdürftige
Aufnahme bei den Schwiegereltern, Walter arbeitet die
wenigen Wochen bis Kriegsende in einem provisorisch
wiedereingerichteten Büro bei Focke-Wulff.
Nach dem Zusammenbruch war das Hauptproblem für
Walter - wie für die meisten Arbeiter und ihre Familien - für
die Befriedigung der dringendsten Grundbedürfnisse zu
sorgen: Wohnung, Kleidung, Essen undein Arbeitsplatz. Ende
1945 konnte er im Ausbesserungswerk der Reichsbahn in
Bremen-Sebaldsbrück anfangen, als Schlosser, um beschädigte Dampfloks wiederherzurichten. Facharbeiter waren
gesucht - viele waren im Krieg gefallen oder noch in
Gefangenschaft -, so kehrte Walter in seinen alten Beruf
zurück, ..vom weißen in den schwarzen Kittel«.
Unter seinen Kollegen beschränktesich Walterzunächst auf
die gewerkschaftlich-betriebliche Arbeit. Zu ihren Aufgaben
gehörte alles, was unter den Nachkriegsverhältnissen im
Interesse der Arbeiter geregelt werden mußte, um die
Produktion wieder in Gang zu bringen oder zu halten. Ob es
um Bezugsscheine für Wohnungen oder Kleider- und
Lebensmittelkarten ging oder um die Beschaffung von
Heizmaterial: ohne die Aktivität der Kollegen, die verstanden
hatten, daß die Notlage nur gemeinsam und organisiert
überwunden werden konnte, lief nichts. Das war auch der

Walter Pätz (Mitte, stehend) im Kreise seiner EisenbahnerKollegen (1953)
Grund, weshalb die Besatzungsmächte die Gewerkschaften,
wenn auch erst nach längerem Hinhalten, wieder zulassen
mußten.
Gegenüber den Neugründungen der alten Arbeiterparteien
verhielt Walter sich abwartend. Ihr Versagen 1933 hatte ihn
kritisch gemacht. Aber es blieb die Erkenntnis, daß die
Probleme für die Arbeiter nicht allein gewerkschaftlich.
sondern politisch gelöst werden müssen. Als ihn 1947 alte
politische Freunde besuchen und ihm die Schriften von
August Thalheimer und Heinrich Brandler zu lesen geben,
d i e Grundlinien der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieacc. die >>Briefeaus der Ferne-. findet er in ihnen die
polkskhe Erklärung für die eigenen'~rfahrungen.Er schließi
sich der GruDDe Arbeitert~olitikan. Die Schulunasveranstaltungen der G'ruppe,auf denen ~aldemarBolzeam"Beis~ielder
Demontage-Abwehrkämpfe in Salzgitter über die Aufgaben
klassenbewußter Gewerkschaftspolitik spricht, verschaffen
ihm den theoretischen Rückhalt für die Arbeit unter den
Kollegen.
Der Einfluß, den Walter als Vertrauensmann im Betrieb hat,
erleichtert ihm die politische Arbeit, die für ihn in erster Linie
Arbeit unter seinen Kollegen ist. Ob anhand privater,
betrieblicher oder tagespolitischer Fragen - immer setzt er

.

sich mit ihnen intensiv auseinander, um ihnen zu helfen,
beschränkte Standpunkte zu überwinden unddie Probleme im
Zusammenhang der Klassengegensätze zu verstehen. Er
gewinnt einen wachsenden Kreis von Kollegen, die die
mArbeiterpolitik* lesen. Auch zu Beginn der Periode des
Wirtschaftswunders findet er noch relativen Widerhall.Mit dem
weiteren Aufstieg des kapitalistisch restaurierten Deutschland
wurde es schwerer, mit den Kollegen über politische Fragen zu
sprechen. Die älteren, die noch aus der Tradition der
Arbeiterbewegung kamen, schieden nach und nach aus. Die
Jüngeren, in der Mehrzahl ohne Tradition aufgewachsen,
hielten die materiellen Verlockungen vom Nachdenken ab.
Walter hielt auf dem ..langen Weg durch die Wüste.., wie er zu
sagen pflegte, aus in der Überzeugung, daß die Arbeiter
anfangen werden zu fragen, wenn die Erfahrungensie dazu
zwingen, und als klassenbewußter Arbeiter wußte er, daß der
kapitalistische Niedergang unausweichlich sein würde. Durch
Benachteiligungen, denen er im Betrieb wegen seiner
gewerkschaftlichen und politischen Einstellung ausgesetzt
war, ließ er sich nicht einschüchtern. Unbeirrt organisierte er
noch in den letzten Jahren, die er im Betrieb war,
Zusammenkünfte mit Kollegen in seiner Wohnung, um den
politischen Meinungsaustausch zu vertiefen.

1975 schied Walter vorzeitig, mit 62 Jahren, aus dem Betrieb
aus. Das Herz wollte nicht mehr. Aber er wurde kein typischer
und, um mit seinen Worten zu sprechen, schon gar kein
-politischer Rentner.. Die gwonnene Zeit und die Entlastung
von der schweren körperlichen Arbeit kamen auch seiner
Familie, die mit ihm für die politische Arbeit immer wieder
Opfer gebracht hatte. zugute. Erst die Krankheit setzte seiner
politischen Tätigkeit Grenzen. Nach einer Augenoperation fiel
ihm das Lesen schwer, aber mit Hilfe einer Lichtlupe arbeitete
er sich durch die wichtigsten Artikel unserer Zeitung. Er gab
nicht auf. Auch durch das schwere Leiden, das trotz mehrerer
Operationen nicht mehr abwendbar war, ließ er sich nicht
entmutigen. Noch die letzten Tage trainierte er - für den Fall,
daß der Tod ihm noch eine Frist lassen würde.
Jetzt, wo die Arbeiter infolge der wachsenden Probleme
offener werden fürpolitische Gedanken, stellt sich heraus. daß
zu wenige da sind, die ihnen die Zusammenhänge erklären
und helfen können, das Mißtrauen gegen kommunistisches
Gedankengut zu überwinden. Mit Walter fehlt uns einer, der
fähig war, unter Arbeitern zu wirken, der, weil er selber
Arbeiter war, ihre Lage und ihren Bewußtseinsstand genau
kannte, und der entschlossen war, die gesellschaftlichen
Verhältnisse hier grundlegend zu ändern.-

Zum Tod von Cemal Kemal Altun

Die Zusammenarbeit der BRD mit der fürkei entwitkelt sidi
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Kemals Altuns Erfahrungen in der BRD waren beispielhaft
dafür. wie perfekt die Zusammenarbeit der BRD mit der
türkischen Militärjunta klappt.
Als erstes wurde Kemal Altun an die türkischen Behörden
verpfiffen: .Um die Richtigkeit dieser Behauptung (die Altun
bei seinem Asylgesuch machte) zu prüfen, fragte das Bundeskriminalamt . . . bei lnterpol Ankara nach, dort vorliegenden
Erkenntnissen*. Bundesjustizminister Engelhardt am 21.7.1983
an Genscher. Die Militärdiktatur versteht den Wink sofort.
..Mit Fernschreiben vom 28.6. 1982 teilte lnterpol Ankara mit,
das türkische Justizministerium werde um Auslieferung
ersuchen. Im Hinblick darauf baten die türkischen Behörden
um Anordnung der vorläufigen Auslieferungshaftn (Bundesjustizminister Engelhardt am 21. 7. 1983).
Die BRD erfüllt willig die Bitte der befreundeten Militärdiktatur. Am 5. 7. 1982 wird Kemal Altun festgenommen und
kommt in Auslieferungshaft - eine Auslieferungshaft, die
13 Monate dauern sollte, bis er durch seinen Tod der Übergabe
an die türkischen Folterkammern zuvorkommen konnte.
Danach äußern die Schreibtischtäter, die ihn in den Tod
getrieben haben,43etroffenheitu. Es werden plötzlich juristische Lücken zwischen dem Asylrecht und den Auslieferungsverträgen .entdeckt<<.Eine Schmierenkomödie beginnt, in der
die Verantwortlichen sich als saubere Moralapostel hinstellen
möchten.
Die Wirklichkeit richtet sich jedoch weder nach Moralgrundsätzen, noch nach irgendwelchen juristischen Spitzfindigkeiten, sondern nach durchdachten politischen Interessenkalkülen. Die nachträglich bekanntgewordenen Briefe Zimmermanns und Engelhardts dokumentieren dies. Zimmermann
forderte die unverzügliche Auslieferung slm Interesse einer
nach wie vor guten Zusammenarbeit mit der Türkei auf
polizeilichem Gebiet.. . Und Engelhardt fordert, maus Gründen
der Glaubhaftigkeit der BRD in bezug auf ihre Vertragstreue
(zur Türkei)(<sei die Auslieferung sofort zu vollziehen.
Und sie wollen weitermachen!
Rund 330 Auslieferungsanträge liegen vor - Zimmermann
hatte bei seinem Besuch bei den türkischen Militärs weitere
ausgehandelt. Und auch Engelhardt betonte bei seiner
Forderuna nach sofortiaer Auslieferuna Altuns: »Eine
~ n t s c h e i d u nder
~ ~ichtauSlieferun~
hätte auch zwangsläufig
Auswirkungen auf die gesamte deutsche Ausweisungs- und
Abschiebepraxis.~
Es gibt bestimmte kleine nGefälligkeiten* in bürgerlichen
Demokratien, um die Ideologie des ,>demokratischen Rechts-

staats~zu fördern, wie beispielsweise die Nichtauslieferung
von politisch Verfolgten: dieses tut jaden guten ökonomischen
und politischen Beziehungen zu befreundeten Rechtsdiktaturen keinen Abbruch. Der Staat ,Bundesrepublik' ist anscheinend zu solchem Verhalten bezüglich der Türkei nicht in der
Lage.
Und die Spitzenfunktionäre der Sozialistischen Internationale mögen in ihren Reden zur Situation in Mittelamerika die
US-Politik kritisieren in der Hoffnung. bei den Völkern
Mittelamerikas nicht so diskreditiert zu werden, wie die USA;
während der sozialliberalen Koalition mußten die Sozialdemokraten die türkische Militjärjunta mit Milliardendenkrediten
vollpumpen. Dieökonomischen Interessenderwestdeutschen
Unternehmer in der Türkei sind zu stark und dementsprechend auch dieaußenpolitische Aufgabe. bündnisarbeitsteilig
im Rahmen der NATO die türkischen Militärs politisch und
militärisch zu stützen, als daß sich über die Türkei so reden
ließe wie über Mittelamerika. Die Türkei-Politik der BRD
zeichnet sich - egal ob SPD- oder CDU-geführte Regierungen sie vollzogen - durch Kontinuität aus.
Der folgende Artikel' versucht einige Hintergründe dieser
Zusammenarbeit aufzuzeigen.

Neue Aufgaben der türkischen Mllltärs
im Nahen Osten
Am 25. Mai dieses Jahres begann die türkische Armee eine
militärische noperation., wie das offiziell verharmlosend
genannt wurde. eine regelrechte Intervention in das Staatsgebiet des östlichen Nachbarn Irak.
Als Ziel der Operation wurden -separatistische Gruppen. irn
Grenzgebiet genannt, Kurden also, Angehörige jenes Volkes
das es in der Türkei zwar nach offiziellem Sprachgebrauctnicht gibt, gegen das man aber gleichwohl Krieg führen kann
Später wurde bekannt, daß an der ~Grenzoperation.
immerhin 6000 Soldaten teilgenommen hatten und daß mi
der irakischen Regierung ausgehandelt war, bis zu 80 km tief
in irakisches Staatsgebiet einzudringen. Ein Besuch des türkischen Außenrninisters Türkrnen in Bagdad stellte klar, daß
über die Aktion gegen die Kurden auf beiden Seiten völliges
Einvernehmen bestand. Angeblich war die Aktion bereits nach
5Tagen mit der Gefangennahmevon 2000 Menschen beendet;
Der Artikel entstand aus der Zusammenarbeit mit Genossen des TürkeiKomitees Frankfurt und wurde mit ihnen erarbeitet.

in Wirklichkeit kehrten die Truppen, wie die türkische Presse
meldete, erst Anfang Juli, also sechs Wochen soäter, wieder in
die Türkei zurück.2
„Ganz zufällig. fand die nOperationcc zum selben Zeitpunkt
statt, an dem gleich in der Nähe, im Osten der Türkei, 4000
Soldaten der Mobilen Truppe der NATO-Soldaten der
Bundeswehr natürlich auch darunter - ein Manöver unter
~
dem Namen )>AdventureExpress 8 8 abhielten.
Die türkische Junta versucht - unterstützt von der NATOReoression die Kurden im Land, ein für die Militärs
mit
. . . brutaler
besonders unberechenbares Widerstandspotential, niederzuhalten. Auch das Außenministerium in Washington fühlte sich
aufgerufen. den türkischen Blitzüberfall in einer eigenen
Stellungnahme zu rechtfertigen.
Einige Denkwürdigkeiten im Nahen Osten sind aber
besonders aufschlußreich: Der lrak führt ja seit über drei
Jahren Krieg mit dem Iran. Die Lage des lrak in diesem Krieg
stellt sich zwischenzeitlich weit prekärer dar, als man sich
gewöhnlich vor Augen hält. Der lrak befindet sich am Rande
Anfang August bat der lrak selbst
der Zahlungsunfähigkeit
die Türkei um Nahrungsmittelhilfe - und der Iran hatstrategische Positionen erobert, von denen iranische Artillerie die
einzige noch funktionierende Ölexportverbindung des Irak,
die Pipeline von Ölfeldern um Kirkuk in die Türkei, treffen
könnte.
Ende April 1983. einen Monat vor der türkischen
Grenzoperation, hielt sich der stellvertretende Ministerpräsident Saudi-Arabiens, Sultan bin Abdülaziz, in Ankara auf.
Staatsbesuche sind in der türkischen Presse gewöhnlich
Anlaß zu breiter Berichterstattung, doch diesmal gab es nur
dürftige Kommuniques zu lesen: Auf der Tagesordnung habe
U.a. der Golfkrieg Iran /Irak gestanden. Informell sickerte
durch, daß Saudi-Arabien die Finanzierung der geschilderten
Grenzakton zugesichert habe.
Das saudi-arabische Interesse liegt auf der Hand: Die feudale
Elite des Wüstenstaates, die im eigenen Land gegen eine
erhebliche fundamentalistisch-islamische Bewegung anzukämpfen hat. fürchtet nichts so sehr wie territoriale Erweiterungen des iranischen Khomeini-Regimes, die der eigenen
Opposition Auftrieb verleihen könnten.
Und die türkische Tageszeitung Hürriyet zitierte am
3.8.1983 unter der Überschrift: =Türkeizeigt sich in PipelineAngelegenheit empfindlich^^, Außenminister Türkmen mit den
Worten: *Es liegt auf der Hand. daß sowohl der Iran wie der
lrak die Interessen der Türkei nicht verletzen dürfen. Wir
erwarten von beiden Seiten, daß sie dieses Prinzip respektieren.Die Grenz-Aktion, die am 25. Mai 1983 begann. unterstrich
diesen Anspruch ganz eindeutig. Die Türkei steht Gewehr bei
Fuß, um im Falle des Zusammenbruchs der staatlichen Einheit
Iraks bei der Gebietsaufteilung mitzumischen, um so die
NATO-Interessen in der Region wahrzunehmen.
Der ~ N e wStatesman. meldete am 15. Juli 1983, Ankara
wünsche von Washington .>freieHand, in den lrak zurückzukehren (und die Kontrolle der Ölfelder von Kirkuk zu
übernehmen), falls die Bagdader Regierung Saddam Husseins
stürze.Mittlere US-Beamte schlössen nicht aus, so der .New
Statesman*, daß solche Vorschlage weiter oben geprüft
würden. Damit wird deutlich, daß die Türkei auf internationalem Parkett mehr und mehr in eine neue Rolle hineinwächst.
~
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Wenige Wochen vor dem Tod Cemal Kemal Altuns wurde
vergeblich versucht, mit einer Blockade am Frankfurter
Flughafen die Auslieferung von Sami Memis sowie die
Abschiebung von 38 anderen Personen an die Türkei zu
verhindern.

- wie wir schon gesehen haben -die

anderen auch noch ein

bißchen mit.
Interessante regionale Kooperationen können da beobachtet
werden: Agypten liefertderTürkei 35 Phantom-Flugzeuge und
hilft damit der Reagan-Administration, der Türkei auch über
den vom US-amerikanischen Kongeß festgelegten 7:lOSchlüssel für die Verteilung der US-Waffenlieferungen
zwischen Griechenland und der Türkei hinaus Waffen zu
verschaffen. Pakistan und die Türkei basteln zusammen mit
stillem Einverständnis Washingtons an einer Atombombe.
Pakistanische Truppen sind ständig in Saudi-Arabien
stationiert, Pakistan spart auf diesem Weg Ausbildungskosten
(bundesdeutsche NATO-Strategen haben ein ähnliches

Die US Militärhilfe im Finanzjahr 1983
1) Israel
2) Ägypten
3) Türkei
4) Pakistan

2.485 Mrd.
2,313 Mrd.
0,820 Mrd.
0,523 Mrd.

Dollar
Dollar
Dollar
Dollar

Höhe insgesamt
davon Mittelost

10.823 Mrd. Dollar
7,074 Mrd. Dollar

23.0 OO
/
215 OO
/
7,6 OO
/
4.8 Oh
(= 65 %)

(Quelle: Foreign Military and Exonomic Assistance Budget,
Frühjahr 1983)

Verfahren schon 1981 auch für türkischeTruppen vorgeschlagen, um in der ERD das Ausbildungsniveau der türkischen
Armee im Rotationsverfahren zu heben).
War die Türkei in der Ära des Kalten Krieges für die NATO
der wichtigste Baustein ihrer Südfront zur .Eindämmung- der
Sowjetunion - sie war ja auch entscheidender Bezugspunkt
Die Türkei ist nicht mehr nurdasvorgeschobene~Flugzeug- bei der Verkundung der Truman Doktrin - so hat sich in den
Mutterschiff für die Vereinigten Staaten..
wie es die siebziger und achtziger Jahren ihr strategischer GebrauchsWaffenzeitschrift .Wehrtechnik~ im Putschjahr 1980 um- wert als Brückenkopf in die Region Mittlerer Osten nochmals
schrieb. Ihr kommt mehr und mehr die Funktion eines deutlich erhöht. Man muß in den Beziehungen der Türkei zur
Gendarmen zu, der im Chor mit anderen Ländern darüber zu NATO und zu den USA drei Phasen unterscheiden:
Phase 1 ist die beherrschende Stellung der USA im
wachen hat, daß im Sinne des Westens im Mittleren Osten3
nennt man den internationalen System nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die
alles seine Ordnung behält. ~Krisenbogen~~
Klub dieser Länder. zu denen Pakistan, die Türkei, Israel, siebziger Jahre hinein, die auch im Mittelmeerraum und im
Ägypten, Somalia und Saudi-Arabien gehören. Die ersten vier Mittleren Osten galt. Der Mittlere Osten hob sich in seiner
sind gleichzeitig die größten Militärhilfe-Empfänger der Bedeutung noch nicht wesentlich von anderen Regionen ab,
Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien finanziert sich selbst und allenfalls dadurch, daß er schon immer besonders lukrative
Bedingungen für die Kapitalverwertung bot: Von 1966 bis 1975
erzielten die US-amerikanischen Direktinvestitionen im
2 Vgl. FR 4.6.83. Nach Fertigstellung des Artikels wurde bekannt. daß Mitte
September ein türkisches Militarflugzeug auf irakischem Gebiet
Mittleren Osten eine durchschnittliche jährliche Profitratevon
ahqtiir7tn
-- -.- .- .nicht weniger als 66,4 %, verglichen mit einer Rentabilität der
3 Wir ubernehmen im Folgenden der Einfachheit halberdie US-amerikanische Bezeichnung "Middle East- für die Region. die in der BRD meist als gesamten US-Auslandsinvestitionen in diesem Zeitraum von
11,2O/o.
,,Naher Osten. bezeichnet wird.

*

Phase zwei begann mit der innenpolitischen Verunsicherung, die die Weltmacht Nr. 1 aus ihrem Debakel in Vietnam
und aus Watergate davontrug und die in der Nixon-Doktrin
ihren Niederschlag fand: Die US-Armee sollte nicht mehr
selbst an regionalen Brennpunkten eingreifen, vielmehr sollten
mit massiver Militärhilfe andere Länder in die Funktion von
Regional-Polizisten eingesetzt werden. Für den Mittleren
Osten waren dafür der Iran und Saudi-Arabien ausersehen.

'

Phase 3schließlich ist mit dem seit Endedersiebziger Jahre
forcierten Ausbau von neuen lnterventionskapazitäten der
USA anzusetzen. Der offizielle Startschuß für diese Politik
wurde im Jahre 1977, also noch im ersten Amtsjahr Jimmy
Carters gegeben. Die Carter-Doktrin sieht ausdrücklich das
militärische Eingreifen der USA vor, falls Interessen im
Mittleren Osten berührt werden. Forciert wurde der Aufbau
der „Schnellen Eingreiftruppef<(RDF) nach dem Fall des Iran,
der einer der beiden Säulen des .Zwei-Pfeiler-Modells- im
Mittleren Osten war. (Dies zeigt auch die Unsinnigkeit. den
uneuena lnterventionismus der USA als Ergebnis der Politik
einer Person, etwa Reagans, darstellen zu wollen).
Die .Rapid Deployment Force<<(RDF) ist mittlerweile
weitgehend einsatzfähig. In dem 3000 km2 großen Truppenübungsplatz Fort Irwin/Kalifornien werden jährlich 80000
Mann für den Wüstenkrieg ausgebildet. Die RDF umfaßt
mittlerweile 220000 Mann sowie taktische und strategische
Nuklearwaffen und Panzer. Ihr Oberkommando in Mc
Dill/Florida ist seit dem 1.1.83 mit dem US-Hauptquartier für
die Streitkräfte im Mittleren Osten verknüpft. Dies macht
deutlich, daß die Intervention für diese Region vorgesehen ist.

Dle BRD: Sachwalter der
kapltalistlschen lnteressen In der TUrkei
Wir wollen Phase 2 und 3 im Hinblick auf die Türkei noch
einmal näher betrachten: Eine (undramatische, jedoch)
deutlich gesunkene lnterventionsbereitschaftder USA zeigte
sich genau zu dem Zeitpunkt, als 1973/74 die ökonomische
Dominanz des Westens im Mittleren Osten zum ersten Mal
ernstlich infrage gestellt schiendurch das Erdölembargo und
die C)lpreiskartellierung der OPEC.
Mit dem Zypern-Krieg 1974 ereignete sich so etwas wieeine
Panne der US-Politik: Die US-Regierung hatte den Konflikt auf
der Insel massiv mit herbeigeführt, um die blockfreie Politik
Zyperns, des >.schwimmendenFlugzeugträgers. im östlichen
Mittelmeer, beenden zu können. In der Empörung darüber,
daß die türkische Armee auf Zypern von den USA gelieferte
Waffen statt gegen den kommunistischen Hauptfeind gegen
den NATO-Partner Griechenland einsetzte. verhängte der USKongreß ein Waffenembargo über die Türkei, das fünf Jahre
lang, bis 1980, Bestand hatte und auch heute noch in KongreßBeschlüssen weiterschwelt. Für die NATO schien ein
gefährliches Vakuum zu entstehen.
In diese Lücke sprangen, und das ist für uns hierwichtig. die
Westeuropäer und vor allem die Bundesrepublik ein. 1974
leistete die BRD Über den Entwicklungshilfeausschuß der
OECD an die Türkei Wirtschaftshilfezahlungen von 242
Millionen Dollar, das war eine Steigerung von über 400 %
binnen zweier Jahre. Seitdem ist die BRD kontinuierlich der
größte Wirtschaftshilfegeber der Türkei; der Beitrag der USA
dagegen sank bis auf 5 Millionen Dollar im Jahre 1976 herab.
um erst danach wieder zu steigen. Dieser massive Einstieg des
Juniorpartners BRD in die Machtsicherungslogik der westlichen Industriestaaten fand vor dem Hintergrund konkreter
lnteressen statt. Das bundesdeutsche Kapital ist immer
besonders exportorientiert gewesen. Nach 1973 entstanden in
den ölexportierenden Staaten des Mittleren Ostens große
Märkte, die gerade solche Produkte nachfragten. bei denen
bundesdeutsche Exportfirmen auf dem Weltmarkt mit an der
Spitze lagen, d. h. im Investitionsgüterbereich.4 Die Türkei-Hilfe

Ein besonderes Problem sind die Landeplätze für die RDF
und ihren Nachschub im (einkalkulierten) längeren Krieg.Alle
Transporte sollen weitgehend mit riesigen Transportmaschinen aus der Luft bewerkstelligt werden. Aber nurknapp
die Hälfte der zur Verfügung stehenden Landeplätze sind für
diese Maschinen geeignet. Daß die jüngsten Militärabkommen
der USA mit der Türkei vom Dezember 1982 den Ausbau von
15 vorhandenen und den Bau eines neuen Flughafens
vorsehen, zeigt, daß die Türkei hierbei eine wichtige Rolle
spielt. Das. US-Konzept zielt dabei auf Offenhalten von 4
Die US-Airbase in lncirlik nahe
möglichst vielen =Optionen<<.
der syrischen Grenze ist bereits Mittelost-einsatzerprobt: bei
der Libanon-Intervention 1958, beim „Schwarzen September<<
1970 in Jordanien sowie beim mißglückten Überfall zur
Befreiung der Geiseln in der Teheraner US-Botschaft im
April 1980.

, Über den Absdiim des
e

sudkoreanischen Ruazeuas
bei Kamtschatka
U

U

Regierung der USA und deren Verbündete sind .empört*
über den Abschuß der südkoreanischen Verkehrsmaschine
über sowjetrussischem Gebiet. Der schnellfertig nach dem
Ereignis verbreiteten Erklärung der US-Regierung folgten
nach und nach nüchterne Erklärungen und *Korrekturen., die
die russischen Verlautbarungen, daß es sich um eine
amerikanische Provokation gehandelt habe, eher bestätigen
denn als Lüge erscheinen lassen.
Der Streit, ob die russischen Soldaten bewußt oder
unbewußt auf die koreanische Maschine gefeuert haben, ist
geeignet für Stammtischspekulationen, die noch einige Jahre
weitergehen können, ohne daß ein Ergebnis erzielt wird. Wir
können die sich widersprechenden Behauptungen nicht
nachprüfen. wissen jedoch auf Grund geschichtlicher
Erfahrungen, wle der amerikanische Geheimdienst >,Prob l e m e ~löst.
Ein der Sympathie mit Ostblockstaaten und dem Kommunismus so unverdächtiger Fachmann, wie der ehemalige
Chefpilot der deutschen Lufthansa meint: ..Keiner der
Politiker, von deutschen,stellvertretendenPressesprechem B Ia

Gemeinsame ~ i r m e n ~ r ü n d u n ~(joint
e n ventures) sollen Möglichkeiten
eröffnen. um dem Dilemma auszuweichen. das sichausdem wachsenden
Außenhandelsdefizit der Türkei und der Export-Orientierung bundesdeutscher Firmen ergibt. MAN kooperiert z.B. beim Bau eines Motorenund eines Lastwagenwerks am Flughafen Ankara mit dem türkischen
Mischkonzern Ercan Holding. Auch der Export in Staaten des Nahen
Und so
Ostens soll von diesen Werken aus erfolgen (vgl. Die Zeit 3.6.83).
sollen auch einem Teil der Bourgeoisie in der Türkei die Finanzen
abgesichert werden.

Sudhoff i n der ARD-Sondersendung vom 2 . 9 . 1953 um 21 Uhr
45 bis zum Stab um Reagan hat jemals erwähnt, daß eine
Situation wie sie jetzt über Sowjetrußland eingetreten ist.
schon oftmals stattgefunden hat. - Genau, falls ich die
Statistik richtig ausgewertet habe. seit 1947 zweiunddreißigmal. 32 Abschüsse von Zivilflugzeugen aus dem gleichen
Grund wie jetzt über der SU: Verletzung fremden Luftraums.
Hier beginnt der eigentliche politische Skandal . . . . Einige
Fälle waren schlimm genug. Allein die Israelis schossen mit
Raketen zwei Zivilflugzeuge mit Hunderten von Toten ab: eine
Zivilmaschine der italienischen Alitalia über dem Sinai und
eine ägyptische Zivilmaschine. Über Südostafrika wurde erst
vor kurzem eine Zivil-Viscount abgeschossen. Vergoß
irgendein deutscher Politiker eine einzige Träne? Über dem
Mittelmeer wurde i m vorigen Jahr ein französisches Verkehrsflugzeug von einer irrtllmlich verirrten ..Nato-Granate getroffen. Totalverlust . . . . Vielleicht waren unter den Toten über
dem Mittelmeer oder dem Sinai nicht genügend Deutsche
oder Amerikaner. . . - .Seine Schlußfolgerung: *Nicht die
Politiker, die Piloten stehen betroffen vor den Opfern der
grausigen Katastrophe. Wer das demonstrativ betonen muß,
macht sich verdächtig. Wer das so hysterisch überzogen
betont, wie deutsche Regierungskreise, muß sich den Vorwurf
gefallen lassen, hier werde Trauer vermarktet, um die
Friedensdemonstrationen des sogenannten heißen Herbstes
zu unterminieren. Mangels handfesterer Möglichkeiten.Kommentar überflüssig.

-

.

der BRD ist ein Beitrag zur Lastenteilung innerhalb der NATO verhohlen. Die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung
(burden-sharing), die die USA seit Bestehen der Allianz immer war bündnisarbeitsteilig im Rahmen der NATO zuständig für
wieder vehement fordert. Die Arbeitsteilung innerhalb des die kapitalistische Sanierung des Partners Türkei, diese war
Bündnisses machte die ERD hauptverantwortlich für die dort innenpolitisch nicht anders zu erreichen als mit der
Militärdiktatur.
Versuche, die Türkei wirtschaftlich zu sanieren.
Und das Gerede von bürgerlichen Politikern über MenWachsende Außenhandelsdefizite, entstanden aus einer
weitestgehend importabhängigen Industrie, ließen den schenrechte hat durch die Wirklichkeit noch nie einen
Zahlungsmittelbedarf der Türkei Ende der siebziger Jahre deutlicheren Bankrott erlebt als im Falle der Türkei. Zu stark
immer größer werden. Aus Kreisen der NATO-Spitze war im war die Verpflichtung, die Interessen der westdeutschen
Juni 1980. drei Monate vor dem Putsch, zu hören, daß ,.das Unternehmer auch staatlicherseits in der Türkei durchzueinzige größere Problem der NATO im Mittelmeerraum der setzen.
Peter Corterier, ein sogenannter parlamentarischer Linker
beunruhigende Zustand der türkischen Wirtschaft- sei. In den
knallharten Austeritäts-Forderungen. die der Internationale und damals Staatsminister im Auswärtigen Amt. hat noch am
Währungsfond als Bedingung für die weitere Kreditgewäh- 24.6.82 - 'zur Zeit des zweiten Solidaritätshungerstreiks hier
rung aufstellte. kamen die Vorstellungen des Westens über in der BRD - namens der Bundesregierung vor dem
eine ökonomische Sanierung der Türkei zum Ausdruck. Bundestag gesagt: »Nach allem. was wir wissen. werden
Durchsetzbar war dies nur, wenn enorme innenpolitische Kurden, unter der Voraussetzung. daß sie sich zur türkischen
Staatsbürgerschaft bekennen, nicht diskriminiert.. und: »Eine
Widerstände gebrochen wurden.5
u n ~Behauptungen, daß die türkische Regierung
Vor dem Putsch befanden sich 48000 Arbeiter im Streik. In ~ e s t ä t i ~ der
entscheidenden Branchen wurden Tarifverhandlungen ge- ihre Ermittlunqen geqen kurdische Angeklagte nicht nach den
führt, die ergebnislos blieben, und eine große Streikwelle Prinzipien des ~echtsstaatesdurchführt, zegt der Bundeswurde erwartet. Die Logik der marktpolitischen Sanierungs- regierung nicht vor«, und zur Frage des unvorstellbaren
Programme bedingte. daß keine Zugeständnisse an die Ausmaßes der Anwendung von Folter entwickelte er folgende
Arbeiterschaft gemacht werden durften. Das wirtschaftliche atemberaubende Logik: ..Wobei man natürlich die Frage
Maßnahmepaket des letzten zivilen Kabinetts Demirel vom hinzufügen müßte, ob sich nicht allein durch die Tatsache, daß
Januar 1980 war eine ökonomische Kampfansage der es jetzt sehr viel mehr Gefangene gibt als vorher unter der
Herrschenden an die arbeitende Bevölkerung. Zur Durchset- Demokratie. auch die Zahl der Folterfälle erhöht. Das muß
man natürlich im Zusammenhang sehen...
zung bedurfte es der Militärdiktatur.
Es ist also durchaus nicht erstaunlich, daß die jetzige
Die maßgebliche Rolle. das kapitalistische Sanierungsprogramm der Regierung Demirel aufzuzwingen, übernahm die Bundesregierung mit Vorliebe solche Antworten zitiert (z.B.
Bundesregierung und der zuständige Finanzminister erst jüngst in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der SPDMatthöfer, der sich durchaus der sozialen Explosivkraft dieser Fraktion zur Auslieferungspraxis). um zu demonstrieren, daß
Maßnahmen bewußt war. Nach Verkündung des Januar- es in Bezug auf die Türkei-Politik der BRD tatsächlich nur
Paketes sagte Matthöfer: .Die schlechteökonomische Lage, in eines ergeben hat, nämlich Kontinuität. Die Zusammenarbeit
der sich die Türkei befindet, kann für dieses Land wie für die der Geheimdienste in Asylfällen, die systematische BeseiNA T 0 schlechte Ergebnisse bringen. Aus diesem Grund muß tigung des Asylrechts in drei Gesetzesnovellen und die
der Türkei neben ökonomischer auch militärische Hilfe Auslieferungen politisch Verfolgter an die türkische Junta sind
qeleistet werden!- (Matthöfer nach seinem Türkei-Besuch am Stationen dieser bundesrepublikanischen Politik.6
22.2.1980. TAZ vom 1.4.1980)
Als die Militärs, am 12. September 1980 putschten, war
folgenden Abschnitt vgl. die ausführliche Darstellung in Arpoebenfalls >,gan'i tufällig. gerade ein NATO-Manöver in der 5 Zum
Sonderdruck .Militärputsch in der Türkei- vom 14.2.81
Türkei, und die Regierungen des Westens. besonders die 6 Vgl. die Beilage zur Arpo 3/4 1983 vom 25.5.83 >>DieVerschärfung des
Ausländerrechts und die Gewerkschaften-.
Bundesregierung, zeigten ihre Erleichterung ganz un-

.
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.da konnten sie dem Feind sagen: NEIN!«

Aus dem Brief eines palästinensischen Freundes an die Gruppe Arbeiterpolitik:
>

Liebe Freunde.
Einige Antworten auf eure Fragen:
Ich habe immer noch Verbindungen. . In den jüngsten
grausamen Ereignissen bewiesen wir - hauptsächlich durch
unsere eigenen Leute -, daß die Weise, in der wir arbeiteten,
am wirksamsten ist.
Vor einigen Tagen wurde uns jemand von hohem Rang
(PLO) geschickt, der wissen wollte, wie wir operieren, und
wenn möglich, wieviele Mitglieder wir haben. Meine Antwort
gegenüber dieser Person ist, daß sie alle vollkommen verrückt
sind. Viele Male in der Vergangenheit habe ich sie darauf hingewiesen, daß es einen Verräter in hoher Stellung unter ihnen
gebe. Doch sie wollten nicht darauf hören. Und als die
israelische Armee nach Sidon und Tyros eindrang, mußten
wegen dieses Verräters viele ihr Leben lassen.
Jetzt schicken sie mir iemanden. um mir zu sagen, daß ich
recht hatte, und wollen wissen, wie die Gruppe und ich
arbeiten. Aber ich werde ihnen auf keinen Fall etwas sagen.
Wie ihr seht, denke ich immer noch, daß der größte Teil
meines Volkes unreif ist. Sie denken, daß jemand, derin hoher
Stellung ist, auch ein Held sein muß. Sie wissen nicht, daß es
so etwas wie Helden nicht gibt.
Während der letzten Ereignisse war die einzige Hilfe für die
Flüchtlingslager im Süden Libanons (und besonders für das
Lager H.E.) - unter den Augen der fünftstärksten Armee

der Welt - unsere Hilfe. die wir ganz euren Leuten verdank er^.
Diese Hilfe erlaubte es den verbliebenen Lagerbewohnern,
alle israelische Hilfe und besonders die offizielle, abzulehnen:
Die ganze Geschichte war so lächerlich - erst überfällt der
Feind mit Bomben das ganze Lager, verschleppt die männlichen Bewohner, verhört die Ubriggebliebenen - und zeigt
dann ein barmherziges Gesicht (Propaganda). Und die Überlebenshilfe - Kleidung und Medizin, angeboten vom Feind wird ihnen ins Gesicht zurückgestoßen, weil nur wenige Stunden zuvor Hilfe aus einer unbekannten Quelle ankam.
Es machte die Bewohner des Lagers stolz, daß sie nicht
einmal ein Stück Brot vom Feind annahmen. Was diesen
Menschen geblieben ist, ist ihr Stolz. Das wurde nur durch
eure Hilfe möglich. Später, viel später, kam mehr Hilfe. Aber in
jener kritischen Zeit, als die Lagerbewohner verunsichert, verwundet und verwirrt waren, da konnten sie dem Feind sagen:
NEIN!
Viel Hilfe wird noch gebraucht.. . ich verspreche, daß innerhalb weniger Tage die Hilfe dorthin geschickt wird, wo sie
am meisten gebraucht wird - in die Flüchtlingslager.. . .

-

Was ich mit eigenen Augen sah
darüben traue ich mich
immer noch nicht nachzudenken. Es tut mir leid; mich hinzusetzen und darüber zu schreiben, dazu bin ich immer noch
nicht in der Lage. Vielleicht, wenn einige Zeit vergangen ist.

%

Solidarität mit dem Widerstand in derTürkei und Hilfefürdie *Manifest zur Verteidigung der Arbeitsplätze bei HDWndiesen
türkischen und kurdischen Genossen in der BRD, die im Zuge Zusammenhang erkannt. Sie schrieben im Frühjahr 83:~ 3 6 0
der Kooperation beider NATO-Staaten an die Junta abge- Millionen D M Türkei-Hilfe zur Aufrechterhaltung eines
schoben und ausgeliefert werden, bedeutet für uns in der BRD diktatorischen Regimes, das schadet sowohl der türkischen
praktisch Kampf gegen die Herrschenden hier. Krisen- als auch der bundesdeutschen Bevölkerung. Dazu noch 600
Iösungsstragien der Herrschenden in der Bundesrepublik auf Millionen Bürgschaften für Kriegsschiffe. Aber nur 300
dem Rücken der Arbeiter und Angestellten, wie der massive Millionen D M Werftenhilfe für Handelschiffaufträge. (...) Statt
Arbeitsplatzabbau, und die direkte politische und militärische daß der (Hamburger) Senat durch staatliche Aufträge hilft.
Unterstützung der Junta in der Türkei sind zwei Seiten ein und Arbeitsplätze zu sichern, verschleudert er Subventionen zum
reibungslosen Arbeitsplätzeabbau und 150 Millionen für die
derselben Medaille.
Die HDW-Arbeiter. die durch ihre Besetzung jetzt den Türkei-Fregatten...
Anfang gemacht haben, gegen die Arbeitsplatzvernichtung
auf den Werften aktiv zu werden, hatten bereits in ihrem In beiden Fällen ist unser Gegner derselbe.
m

Philippinen

.Die Revolution *htnicht länger nur Drohung(<
So der bürgerliche Oppositionelle Laurel: .Die Revolutionistnicht Iänger nur Drohung. sie hat begonnen.,, (Zit. n. FAZ 2. 8. 83)

der siebziger Jahre über kaum mehr als einige hundert Aktivisten2.

US-Interessen auf den Philippinen

Hintergründe der Ermordung von Benigno Aquino

,(

21.September 1983:Auf dem Flughafen von Manila wird der
aus dem US-Exil zurückkehrende bürgerliche Oppositionspolitiker Benigno Aquino ermordet - von hinten und aus
nächster Nähe. Außer militärischen Sicherheitsbeamten stand
niemand hinter ihm. Der spektakuläre Mord hat auch bei uns
das öffentliche lnteresse stärker auf die bislang wenig
beachtete innere Entwicklung in demsüdostasiatischen InselStaat gelenkt. Den Zeitpunkt für seine Rückkehr hatte Aquino
mit Bedacht gewählt - auf den Tag genau 1 1 Jahre nachdem
Marcos am Ende seiner zweiten Amtsperiode und vor seiner
sicheren Abwahl mit Hilfe der Armee die diktatorische Macht
an sich gerissen hatte. Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Liberalen Partei und einer der ersten Verhafteten
damals war Aquino. Noch wenige Tage vor seiner jetzigen
Rückkehr hatten philippinische Regierungssprecher erklärt,
er werde das Land nicht betreten; alle Umstände sprechen
dafür, daß der Mord in den führenden Kreisen des Regimes
organisiert wurde.' Aber was auf den ersten Blick wie eine
persönliche Abrechnung erscheinen könnte, hat tiefere
Hintergründe.
Indem er sich 1972 faktisch zum Diktator machte, hat
Marcos die teilweise gewalttätigen Fraktionskämpfe innerhalb
der herrschenden Klasse unterdrückt und die ~olitischen
Verhältnisse in diesem Sinne wationalisiert-. ~ a f ü rhat er
seinem Clan und den mit ihm verbundenen Kreisen in der
Armee und der Wirtschaft das Monopol staatlicher Macht und
damit auch erheblicher ökonomischer Verfügungsgewalt
verschafft. Von der Nutzung der Regierungsgeschäfte zur
privaten Bereicherung wurden die anderen Gruppen und
Clans des Bürgertums weitgehend ausgeschlossen. Die
Verbitterung in weiten Teilen des Bürgertums, von Marcosum
den ,>eigenen-Anteil an staatlicher Macht und an dem Reichtum des Landes betrogen worden zu sein, hat eine breite
bürgerliche Sammlung hinter dem Marcos-Regimeverhindert.
Von der 1972 ebenfalls beschworenen *kommunistischen
Gefahr- konnte damals freilich keine Rede sein. Die
nCommunist Party of the Philippines- (CPP) und ihre Guerillaorganisation nNew Peoples Army (NPA) verfügten zu Beginn

Marcos konnte von Beginn an der intensiven Unterstützung
der USA sicher sein, die aus ökonomischen und militärischen
Gründen ein großes lnteresse an einer politischen Stabilisierung und zentralstaatlicher Straffung der Verwaltungsstrukturen hatten. Allein zwischen 1970 und 1977 beliefen sich die
amerikanischen Direktinvestitionen auf den Philippinen auf
über 370 Millionen Dollar. sie liegen damit weit an der Spitze,
auch wenn japanisches Kapital zunehmend an Gewicht
gewinnt. Die Sonderrolle derehemaligen Kolonialmacht USA3
und der gemeinsame Kampf gegen Japan im 2. Weltkrieg
haben dem amerikanischen Kapital Vorteile gegenüber
ausländischen, aber auch philippinischen Konkurrenten
verschafft.
Noch gewichtiger als das wirtschaftliche lnteresse dürfte
freilich die strategische Bedeutung der Philippinen für die
USA sein. Mit dem FlottenstUtzpunkt Sublc Bay und der
Luftwaffenbasls Clark Alr Base unterhalten siedort die größten
militärischen Stützpunkte außerhalb des US-Territoriums. Der
insbesondere nach der Vietnamniederlage immens gewachsene strategische Wert Iäßt sich aus den 900 Millionen Dollar
.Miete- (in Form von Militär- und Wirtschaftshilfe), die
zwischen den USA und der philippinischen Regierung für den
Zeitraum 1984-1988 ausgehandelt wurden, nur ungefähr
ermessen. Der Einsatzbereich der auf Clark stationierten
Luftwaffeneinheiten erstreckt sich von Taiwan über den
Indischen Ozean bis in den Nahen Osten. Ahnlich wie die
Rhein-Main Air Base in Frankfurtauf der Ostroute, ist Clark Air
Base auf den Philippinen Drehscheibefürdie Westroute in den
Nahen und Mittleren Osten und außerdem Brückenkopf für die
Einheiten der Schnellen Eingreiftruppe.
1

2

3

Japanische Augen- und 0hrenzeugen.die im gleichen Flugzeug saßen.
haben mittlerweile besttitigt. daß einer der militärischen Sicherheitsbeamten. die Aquino aus der Maschine holten, den tödlichen Schuß abgegeben hat. Nach diesen Berichten wurde der später als -Attentäterpräsentierte Mann aus einem Polizeifahrzeug gestoßen und von Sicherheitskräften sofort bis zur Unkenntlichkeit zerschossen.
Die philippinische KP hatte im Kampf gegen die japanische Besetzung
im 2. Weltkriea eine bedeutende Rolle aespielt. Mit dem Versuch. diese
vor allem von-~auerngetragene ~ e w 6 u n gnach Kriegsende zu einet.
allgemeinen Aufstandsbewegung auszudehnen, scheiterte sie jedoch.
Die in der Folge vollzogene Abkehr von einer Strategie des bewaffneten
Aufstandes stieß vor allem bei jüngeren Parteikadern auf Widerstand.
Unter dem Eindruck der chinesischen Kulturrevolution und einer Studentenrevolte in Manila gründeten diese Kader Ende der sechziger Jahre zusammen mit Aktivisten der Studentenbewegung die CPP und die NPA.
Von der engen Anlehnung an die Politik der KP Chinas haben sie sich
heute gelöst. Die alte KP versuchte, sich mit Marcos zu arrangieren. und
erklärte 1974 in einem förm:ichen Abkommen ihren Verzicht auf den bewaffneten Kampf. Gegenüber der CPP und NPA ist sie heute zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken.
Die USA hatten 1898 den Befreiungskampf der Filipinos gegen die spanische Kolonialmacht ausgenutzt, um sich selbst an deren Stelle zu setzen. Die bürgerlichen Kreise waren schnell bereit. sich mit den neuen
Herren zu arrangieren. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde diese
einzige amerikanische Kolonie in Asien formell unabhängig, durch zahlreiche Abkommen blieben die Philippinen jedoch eng an die USA gebunden.

In dem taifunsicheren Hafen von Subic Bay finden alle 55
Schiffseinheiten der 7. US-Flotte Platz. Deren Operationsgebiet erstreckt sich von Japan bis in den Indischen Ozean.
Von Subic Bay liefen die Flugzeugträger aus, die an der
im Iran beteiligt
gescheiterten ~Geiselbefreiungsaktion~~
waren, in Clark starteten Bomber gegen die Revolte der
indonesischen Armee (1958) und vor allem gegen den vietnamesischen Befreiungskampf. Neben der Funktion, Basis für
Interventionen in regionalen Krisenherden zu sein, besteht die
strategische Rolle der US-Stützpunkte auf den Philippinen in
ihrem Platz in der Einkreisungskette um die SU. Daß dort
Atomwaffen stationiert sind, ist ein offenes Geheimnis.
Insbesondere diese große strategische Bedeutung sicherte
Marcos die Unterstützung aller amerikanischen Präsidenten
- solange er glaubhaft als Garant der innenpolitischen
Stabilität auftreten konnte. Die angewandten Methoden zur
Herrschaftssicherung waren dabei auch während Carters
sie mußten nur
Menschenrechts-Propaganda belanglos
wirksam sein.

-

Bürgerliche Opposition im Dilemma
Die bürgerliche Opposition hat sich ebenfalls immer um die
Gunst der US-Regierung bemüht, wohl wissend, daß eine
bürgerliche Regierung auf den Philippinen ohne amerikanische Eine Aippe. dte den OS-Borsrha/rer auf den Fhtbppinen darrrrlli. sowie ein S a g
Zustimmung und Unterstützung nicht existieren kann. Das mir der Aufschnfr Kolayaan (Freielhdr) an der Spirre des Demonsmrionszuges.
Liebeswerben war freilich bis vor kurzem relativ erfolglos. In
jüngster Zeit gibt es allerdings Anzeichen für eine Änderung sition, die übrigen 70 % sind schon in den Bergen*=,so ist dies
der Haltung der USA gegenüber den bürgerlichen Marcos- eher noch ein beschönigendes Bild. Die NPA-Guerilla ist
Kritikern. .No more Irans- ist der Tenor einer bislang noch heute in fast allen Provinzen des Landes aktiv, ihre
sehr vorsichtigen Diskussion, in der nach Wegen gesucht Mitgliederzahl liegt nach eigenen Angaben über 20000. Der
wird, nach einem heute durchaus für möglich gehaltenen Einflußbereich der Bündnisorganisation .National DemocraZusammenbruch des Marcos-Regimes nicht ohne politische tic Front(< (NDF), in der auch christliche Organisationen
mitarbeiten, wird sogar auf mehrere Millionen geschätzt.
Alternative dazustehen.
Es kann als sicher gelten, daß die amerikanische Regierung Selbst bis in die Reihen der mächtigen und im führenden Kern
Aquino dabei eine wichtige Rolle zugedacht hatte; ohne stockreaktionären katholischen Kirche reicht heute der
Absprachen mit amerikanischen Stellen wäre seine Rückkehr Einfluß der revolutionären Bewegung. Zahlreiche Mitglieder
nicht möglich gewesen. Er sollte die zersplitterte bürgerliche des unteren Klerus und von Laienorganisationen haben sich
Opposition sammeln und zu einer für größere Bevölkerungs- dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Aus Sorge um
kreise glaubwürdigen Alternative zur Marcos-Diktatur auf- ihr Ansehen in der Bevölkerung muß sogar die Kirchenfühbauen.4 Aber genau hier liegt auch das Problem. Außer einer rung Stellung gegen das Marcos-Regime beziehen.
Umgruppierung in den Reihen der Ausbeuter hat die
bürgerliche Opposition kein anderes ~Entwicklungsmodell~~
anzubieten als Marcos auch: Exportorientierte Industrialisierung auf kapitalistischer Grundlage als Juniorpartner des
multinationalen Kapitals, Abbau von Zollschranken und
Öffnung für die Weltmarktkonkurrenz gemäß den Richtlinien
der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.
~ ~ auf den Philippinen die
Diese Art von ~ E n t w i c k l u n ghat
Kluft zwischen Arm und Reich dramatisch verschärft.
Während eine dünne Oberschicht in einem auch nach
westeuropäischen Maßstäben unglaublichen Luxus schwelgt,
leben 60 O/O der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, d. h.
sie sind nicht in der Lage, sich Lebensmittel und andere Güter
des Grundbedarfs in ausreichendem Maßezu beschaffen. Das
Lohnniveau gilt heute als das niedrigste in ganz Südostasien,
die Arbeitslosigkeit wird vorsichtig auf 30 O/O geschätzt, über
die Zahl der Unterbeschäftigten kann man nur Vermutungen
anstellen.

Erstarken der sozialrevolutionären Strömung
Diese Bedingungen haben zusammen mit der agroindustriellen Erschließung durch kapitalistisch geführte Plantagen
vor allem in ländlichen Gebieten dazu geführt, daß die zu
Beginn der siebziger Jahre noch schwache sozialrevolutionäre Bewegung heute eine entscheidende Rolle im gesellschaftlichen Kräfteverhältnis der Philippinen spielt. Eine wachsende
Zahl von Filipinos hat die Konsequenz gezogen, sich dem
bewaffneten Kampf zum Sturzder herrschenden Ordnung und
zur Lösung aus der Abhängigkeit vom amerikanischen
Imperialismus anzuschließen. Zwischen diesen Fronten kann
die bürgerliche Opposition nur schwer an Boden gewinnen.
Wenn der Führer des bürgerlichen Oppositionsbündnisses
UNIDO, Salvador Laurel, sagt: *Wir sind nur 30 % der Oppo4

5

Um -Demokratie* im bürgerlich-parlamentarischen Sinn ging es dabei
nie. dafür fehlen auf den Philippinengegenwärtig alle materiellenVoraussetzungen. Die NZZ kommentiert lakonisch: *Ein demokrat~scherAufbruch auf den Phrlippinen wBre auch unter Aquino nicht zu erwarten gewesen.. (NZZ 24.8. 1983)
Zit. nach Spiegel 36/1983

Aber auch in den Reihen des städtischen Proletariats
gewinnt eine klassenkämpferische Strömung an Gewicht. Mit
der „Bewegung des 1. Mai(<(Kilusang Mayo UnoIKMU), sie
hatte 1982 ca. 350000 Mitglieder, ist den bisher vorherrschenden regierungsfreundlichen und korrupten .Gewerkschaftsorganisationen eine ernsthafte Konkurrenz erwachsen.

Grunde des Burgerprotestes gegen Marcos
Gemessen an seiner Funktion im Rahmen imperialistischer
Herrschaftssicherung, einen Damm gegen die Springflut der
sozialen Revolution zu errichten, ist die Bilanz des MarcosRegimes eindeutig negativ. Entsprechend ist sein Wert für die
USA gesunken. Die revolutionären Kräfte stehen heute
wesentlich stärker da, als zu Beginn der Kriegsrechtsherrschaft. Auch die enorme Vergrößerung der Armee seit 1972
von 60000 auf heute über 280000 Mann hat dies nicht
verhindern können, eher im Gegenteil. Zwar konnte sie in den
siebziger Jahren die von der moslemischen Bevölkerungsminderheit im Süden der Philippinen getragene Unabhängigkeitsbewegung zurückdrängen, aber die brutalen Methoden
der Armee in allen Landesteilen, die sich oft direkt in die
Dienste örtlicher Grundherren und Plantagenbesitzer, also
auch des internationalen Kapitals stellte, haben dieSympathie
für die Guerilla erheblich gesteigert. Der Korrespondent der
FAZ berichtet besorgt: .Nirgendwo im ,>freien-Asien hat der
Untergrund soviel Zulauf. Nirgendwo wird die Guerilla von
den einfachen Leuten so gelobt.t.6
Diese Entwicklung Iäßt einen wachsenden Teil des
philippinischen Bürgertums befürchten, daß ein Fortdauern
der Marcos-Herrschaft oder gar ein Militärputsch den
sozialrevolutionären Trend weiter verstärken wird. Und dies ist
neben dem Interesse an demokratischer^ Teilhabe an Macht
und Geld das Hauptmotiv für die lauter werdende bürgerliche
Forderung nach dem Abtreten des Marcos-Regimes. Hier
haben auch die Hoffnungen ihre Wurzel, die auf Aquino als
lntegrationsfigur gesetzt wurden, dem man zutraute, daß er
Marcos eine .demokratische Öffnungu abringen könnte.
Der sorgfältig geplante Mord auf dem Flughafen von Manila
hat diese Hoffnungen zerstört. Dies erklärte die tiefe
Betroffenheit und Empörung gerade in bürgerlichen Kreisen
nach der Ermordung ihres .Helden. (so der Aufdruck auf
vielen T-Shirts). Bezeichnend dafür ist eine Demonstration im
Banken- und Reichenviertel Makati in Manila. Vom lokalen
6
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Hoesch-Dortmund

Die Hemusbildung einer
politischen Kraft
-

Die politischen Kräfte der Hoesch-Belegschaft Sozialdemokraten und Kommunisten waren in den letzten 15 Jahren
sieht man einmal von den Auseinandersetzungen in der
Nachkriegszeit ab - gezwungen, eine Reihevon Abwehrkämpfen, besonders gegen die Arbeitsplatzvernichtung zu führen.
Das besondere ist aber, daß diese Kräfte zu den verschiedensten gesellschaftlichen Problemen, vor die die Arbeiterschaft
gestellt wird, nicht nurstellung beziehen, sondernauch mehr
und mehr aktiv eingreifen. Damit tragen sie einen wertvollen
Beitrag zum Wiedererstarken der bundesdeutschen Arbeiterbewegung bei.

-

-

Der Kampf gegen

ArbeItsplatzvernlchtung

Nach den zahlreichen Kämpfen in der Vergangenheit hat sich
nun emtmailg die Mehrheit der Belegschaft im Kampf um die
Sicherung der Arbeitsplätze hier fUr die Probleme einer
Mlnderhelt eingesetzt. Gemeint ist die geplante Stillegung der
Feineisenstraße P 4. Von einem Großteil der Belegschaft, von

Bürgermeister als pro-Marcos Kundgebung geplant, wurde
sie von den Angestellten der umliegenden Banken und Finanzierungsgesellschaften sowie den Bewohnern aus den
ummauerten Reichengettos zu einer gegen Marcos gerichteten Demonstration umfunktioniert. An der Spitze des Zuges
marschierte das Ehepaar Ayala, das zu den reichsten Familien
der Philippinen zählt.
Die verarmten Massen auf dem Land und in den großen
Städten haben freilich von einer derartigen Umgruppierung in
den Reihen der herrschenden Klasse nichts zu erwarten. Es ist
auffallend, daß ihre Empörung über den Mord auf dem Flughafen von Manila deutlich geringer ist als in kleinbürgerlichen
und bürgerlichen Kreisen. Für zu viele Filipinos ist die Brutalität, mit der die Herrschenden - und dazu gehört auch die
nicht an der Regierung beteiligte heutige bürgerliche Opposition - ihre wirklichen oder vermeintlichen Geaner aus dem
Weg räumen, seit Jahren ständigeErfahrung. ihnen konnteder
Mord an Aquino nichts über das Wesen des Regimes und der
von ihm verkörperten gesellschaftlichen Verhältnisse enthüllen, was sie nicht schon längst gewußt und oftmals erlebt
hätten.
Während die Massen der ländlichen und städtischen Armut
sich zu einem erheblichen Teil schon jenseits des Rahmens
der bürgerlichen Opposition befinden, buhlt diese trotz aller
Kritik an Marcos weiter um die Gunst seiner amerikanischen
Hintermänner. Aber selbst in diesen bürgerlichen Kreisen
entwickelt sich Kritik an der Rolle der USA und nicht zuletzt an
den US-Stützpunkten. Die vermutlich dort stationierten Atomwaffen werden als direkte Bedrohung empfunden.
Die innenpolitische Entwicklung auf den Philippinen hatdie
USA in eine mißliche Lage gebracht. Sie sehen die
Notwendigkeit, sich von einem zunehmend erfolgloser
werdenden Vasallen abzusetzen, ohne daß damit schon eine
tragfähige bürgerliche Alternative in Sicht wäre. Marcos und
die mit ihm verbundenen Armeekreise haben mit dem Mord an
Aquino auch den USA ihren Willen demonstriert, daß sie die
Entwicklung einer solchen Alternative zu ihrem Regime nicht
dulden wollen. Und so könnte Marcos am Ende mit seiner
Einschätzung recht behalten, daß die Bevölkerung nur die
Wahl zwischen seinem Regime und der sozialen Revolution
hat. Die Zahl der Filippinos, die sich für die zweite Möglichkeit
entschieden haben, wächst. Damit wächst aber auch der
Zwang für die USA, nach geeigneten Gegenmaßnahmen zu
suchen. Die Entwicklung einer ähnlichen Konfrontation wie in
5. Oktober W
Zentralamerika beginnt sich abzuzeichnen.

führenden Belegschaftsvertretern bis hinzur IG Metall,wurde
diese Stillegung im Frühsommer bereits als eine Tatsache, als
eine beschlossene Sache hingenommen. Innerhalb kürzester
Zeit ist es den politischen Kräften der Belegschaft jedoch
gelungen, den Widerstand dagegen wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
So kamen zu der entscheidenden Aufsichtsratssitzung der
Hoesch-Hüttenwerke am 30.6. in der Hauptverwaltung Union
trotz strömenden Regens über 5000 Kollegen aus allen 3
Werken. Sie zwangen den Vorstand zu einer Stellungnahme
und erreichten durch den politischen Druck, daß die
Beschlußfassung über die Stillegung von der Tagesordiiung
genommen wurde. Ein Tageserfolg wurde errungen.
Doch die Belegschaft hatte keine Zeit, sich darauf
auszuruhen.~Schoneine Woche später tagte der übergeordnete Aufsichtsrat der Hoesch AG. Auch hier stand wiederum die
Stillegung auf der Tagesordnung.
In der Zwischenzeit hatte sich nicht nur die Diskussion um
weitergehende Kampfformen entwickelt. sondern erstmalia
wurden auch in ~ o r t m u n dGespräche mit politischen ~ r ä f t e f i
außerhalb der Hoeschbetriebe für eine Solidaritätsaktion
geführt. Es kam zu einem gemeinsamen Aufruf zur Aktion am
7.7. 83.
An diesem Tag versammelten sich dann auch an die 10.000
Kolleginnen und Kollegen vor dem Verwaltungsgebäude auf
der Westfalenhütte. Die Stärke der Kampfbereitschaft der

Belegschaft wurde hier besonders deutlich,da durch die KontiArbeit nun völlig andere Kollegen gekommen waren. In einem
langen Autokorso kamen die Kollegen von Phönix und Union.
In einem Stufenplan sollte ein Werkstor nach dem anderen
blockiert werden. Als erstes wurde ein Lastwagen mit einem
Coil (Blechrolle) vor dem Haupttor quergestellt. Darauf stand
deutlich geschrieben: »Wir machen ernsttt. Das drückte
bespielhaft die Stimmung aus. Die Belegschaftsvertreter
hatten Schwierigkeiten, die Kollgen von dem geplanten
Aktionsablauf zu überzeugen. Diese wollten sofort alle Tore
blockieren.
Neben der Belegschaft waren auch zahlreiche Delegationen
aus anderen Dortmunder Gewerkschaften (ÖTV, HBV, GEW),
Bürgerinitiativen, Betrieben und politischen Organisationen
gekommen. Für die ÖTV sprach der Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung. Die Delegationen sorgten für das
bunte Bild der Solidarität, da weitere Arbeitsplatzvernichtungen bei Hoesch verheerende Folgen für den Dortmunder
Arbeitsmarkt hätten. Über sozialdemokratische Kontakte
kamen auch 2 Busse von der ebenfalls von der Stillegung
bedrohten Dortmunder Zeche Gneisenau mit dem Betriebsratsvorsitzenden und den kämpfenden Bergarbeiterfrauen an
der Spitze. Hierbei wurde erstmals auch praktisch sichtbar,
welche gemeinsame Kraft Bergarbeiter und Stahlarbeiter
gegen die Arbeitsplatzvernichtung haben könnte. Hoffnungen
wurden laut. Doch bislang konte dieser wichtige Schritt nicht
über diese einmalige Solidarität hinaus entwickelt werden.
Heftige Auseinandersetzungen gab es auch in den Stadtteilgruppen und Unterbezirken der Sozialdemokraten schon im
Vorfeld. Viele Sozialdemokraten im Betrieb haben sich im
Laufe derzeit an die Spitze derKämpfe gestellt. Aber von der
Partei kam keine Unterstützung. Selbst der Aufruf für diese
Aktion wurde nicht unterzeichnet. Die Unruhe innerhalb der
Parteiorganisation führte jedoch dazu, daß zahlreiche
Solidaritätstelegramme während der Aktion an die Vertrauenskörperleitung geschickt wurden.
Während der Aufsichtsratssitzung wurde dann eine
Menschenkette rund um das Verwaltungsgebäude gebildet.
Symbolisch sollte hiermit deutlich gemacht werden: Hier
kommt keiner 'raus, wenn ein Beschluß gegen die Belegschaft
gefaßt wird. Daraufhin hat dann ebenfalls dieser Aufsichtsrat
die Beschlußfassung über die Stillegung der Feineisenstraße
von der Tagesordnung genommen.
Ein 1G Metall Hauptvorstandsmitgliedund ehemaliger Hoeschianer versuchte dieses als juristischen Erfolg zu verkaufen
(Nach dem Schwelmer-Abkommen kann ein übergeordneter
Aufsichtsrat nur einen Beschluß fassen, wenn der untergeordnete sich dazu geäußert hat), doch er erntete Mißfallen. Diesen
Teilerfolg hat die Belegschaft durch den Druck der Aktion
Geschlossenheit und radikalere Methoden -erzielen können.
Aber er wird von kurzer Dauer sein. Ein Sprecher der
Vertrauenskörperleitung drückte das so aus: *Ein Boxkampf
hat 16 Runden. und wir haben erst 2 davon gewonnen..

-

Das Problem ist nicht vom Tisch. Am 26. und 27. Oktober
tagen wiederum die Aufsichtsräte, und dann steht die
Stillegung wieder auf der Tagesordnung und vielleicht noch
mehr. Inzwischen ist bekannt geworden, daß auf der P 4 ein
völlig anderes Programm gefahren wird, das nur bis Ende
Oktober/November befristet ist. Dann gibt es keine Aufträge
mehr. Dahinter steckt der Quotentausch der Feineisenstraße
samt Kundenkartei nach ARBED-Saarstahl. Hoesch erhält
dafür höhere Breitbandquoten und 25 Mio.DM. Die P4 wird
also von Hoesch-Vorstand Rohwedder unter Umgehung der
Mitbestimmung nicht stillgelegt, sondern aufgrund fehlender
Aufträge stillgesetzt. Für die Betroffenen bleibt das allerdings
gleich.
Darüberhinaus hat der Hoesch-Vorstand mit einem neuen
Konzept für weiteren Sprengstoff gesorgt. Das veraltete
Stahlwerk auf Phönix soll so erneuert werden, daß die
Prod.~i<tion bis 1990 gewährleistet werden kann. Die
Prod ktion soll hier auf 100% Strangguß umgestellt werden.
Dafui soll die F 1, die Gießerei. das Hochofenwerk (einer soll
als Reser le stehen bleiben), das Elektrostahlwerk geschlossen werden und damit auch die Produktion der P 1 auf Union
auf Fremdversorung von Vormaterial umgestellt werden. wenn
nicht sogar ebenfalls stillgelegt werden. Das bedeutet

zusammen mit der P 4 ein weiterer Angriff auf 3-4000
Arbeitsplätze der Belegschaft. Ebenso ist in der Diskussion,
den Beherrschungsvertrag der Hoesch AG aufzulösen, also
die Hüttenwerke aus dem Konzern auszugliedern.
Die Kapitalseite Iäßt also der Belegschaft keine Verschnaufpause. So wird Ende Oktober erneut die Kampfkraft der
Belegschaft gefordert sein. Um auf die erneut verschärfte
Situation entsprechend reagieren zu können, wird jetzt auch
eine weitere Verschärfung der Kampfmethoden diskutiert.

"

2. Zusammenfassung der
betrieblichen Kräfte in Dortmund
Hatte sich um die Stahlwerksforderung 1980/81 noch die
Bürgerinitiative »Stahlwerk jetzt« gebildet, die die Belegschaft
und IG Metall in den Auseinandersetzungen unterstützte, sind
nun die politischen Kräfte bei Hoesch von sichausdirekt nach
außen getreten. Es wurde der »Aktionskreis Hoeschw gebildet,
der über die gelungene Solidaritätsaktion am 7. 7. hinaus
weiter fest installiert wurde. In dem Aktionskreissind Vertreter
vom Personalrat und der Vertrauenskörperleitung der Stadt
(ÖTV), Personalrat der Uni, GEW-Stadtverband, Dortmunder
Friedensplenum, Arbeitsloseninitiative, Hoesch-Fraueniniative, Liste Demokratischer Arzte, DKP, Betriebsseelsorge,
Antirotstiftkomitee, SPD-Unterbezirk vertreten. Ausgehend
von dem Aufruf )*Solidarität mlt Hoesch Ist Solldarltät mit uns!<<
(ein Arbeitsplatz weniger bei Hoesch sind gleich 3 weniger in
Dortmund) ist damit auch eine neue kommunalpolitische
Qualität erreicht worden. DieVerteidigung der Arbeitsplätze in
der Region Dortmund wird in den Mittelpunkt gestellt. Eine
Aufgabe, die auch nur gemeinsam zu lösen ist.
Dem Rechnung tragend wurde eine Zeitung - das .Dortmunder Bürgerblatt. - ins Leben gerufen, wo alle Dortmunder Betroffenen
unabhängig von ihrer parteipolitischen
Bindung - die Auswirkungen von Stillegungsmaßnahmen bei
Hoesch auf ihren Bereich schilderten und zur Beteiligung aus
ihrem Umfeld an der Stahlarbeiterdemonstration am 29.9. aufriefen. Dabei war es auch nur Ausdruck einer konsequenten
Politik, den Oberbürgermeister mit einem Geleitwort und die3
Dortmunder MdB's mit einem Beitrag für die Zeitung an die
Seite der Stahlarbeiter zu ziehen.
Ergebnis war, daß nicht nur Hoesch-Kollegen bei den 7000
Dortmunder Demonstrationsteilnehmern waren. Die Zeitung
soll zu gegebenen Anlässen als Organ des Aktionskreises
wieder erscheinen. Nach anfänglicher Skepsis hat nun auch
die IGM-Ortsverwaltung ihre Unterstützung (finanziell) dafür
zugesagt. Mit der Zusammenfassung der Kräfte, besonders
aus dem Betriebs- und Gewerkschaftsbereich, zur Verteidigung der Arbeitsplätze über den Betrieb Hoesch hinaus,
haben die politischen Kräfte bei Hoesch einen wichtigen Weg
nach vorn in Dortmund beschritten.

-

-

'i

3. Zusammenfassung und Vereinheltiichung der
Kräfte in den Stahlbetrieben
Die Belegschaftsvertreter bei Hoesch waren die ersten, die
versucht haben, mit einer gemeinsamen Kampfperspektive
Verstaatlichung der Stahlindustrie bei Sicherung der Standorte - die Stahlarbeiter bundesweit zusammenzuschließen.
Unterstützt durch Delegationen zu Versammlungen der
anderen Belegschaften ist es gelungen, diese Forderung
gegenüber der Spaltungspolitik der Stahlunternehmer zumindest bei den Belegschaftsvertretern zu verankern. Der
Zusammenschluß der Vertrauenskörperleitungen, Informationsaustausch und regelmäßige Treffen ist von den Kräften
bei Hoesch ausgegangen und wird weiterhin von hier aus
organisiert. Das war ein wichtiger Schritt zur selbständigen
Organisierung der Stahlarbeiterschaft gegenüber dem geschlossen organisierten und von den Banken getragenen
Unternehmerlager. Durch die Vertrauenskörperleitungen
wurde dann auch entsprechend Druck auf den IGM-Vorstand,
besonders im Hinblick auf die Durchführung von Stahlarbeiterkonferenzen und auf die Bonner Demonstration ausgeübt.

-

4. inltlativen zur Einfiußnahme der Arbeiterschaft
auf die Friedensbewegung
Das Stellungbeziehen zu Friedensfragen hat bei Hoesch
Tradition. Ende der fünfziger Jahre ruhte hier die Arbeit, als
vor den Toren Dortmunds Raketen aufgestellt werden sollten.
Manch alter Funktionär gehörte zu den Ostermarschierern. An
diese Tradition anknüpfend sprach 1980 der Betriebsratsvorsitzende der Westfalenhütte erstmals auf dem Friedensmarkt
der Dortmunder Friedensinitiativen. Nachfolgend war auch
die Teilnahme an den großen Friedensdemonstrationen und
Ostermärschen von Hoesch-Kollegen größer. 1983 allerdings
- nach Gründung der Hoesch-Friedensinitiative war der
Einfluß der Hoesch-Kollegen - Betriebsratsmitglieder und
VK-Leiter voran - auf dem Ostermarsch Ruhr 83 nicht mehr
zu übersehen. Auf der Abschlußkundgebung sprach ebenfalls
der Betriebsratsvorsitzende.
Doch besondere Bedeutung kommt der Hoesch-Friedensinitiative zu, als im September dieses Jahres von Dortmund
ausgehend in Dortmund das bundesweite Treffen der betrieblichen Friedensinitiativen durchgeführt wurde. Hier wurde
dann überhaupt erst einmal der Stand der bundesweiten
betrieblichen Friedenskräfte sichtbar gemacht und gleichzeitig das zur Zeit Machbare deutlich. In der Zwischenzeit hat
die VKL offiziell die Friedensfrage auf die Tagesordnung gesetzt. Fast einstimmig wurde ein Aktionsprogramm für den 5.
10. (Arbeitsruhedort, wo möglich) und zum 19. 10. (Erklärung
der Hüttenwerke zur atomwaffenfreien Zone und heraus aus
dem Betrieb vor die Tore) beschlossen.

-

5. Stellung beziehen

- einmischen

Bei allen Aktionen der Arbeiterschaft (Erwitte, Heckel usw.)
in der Bundesrepublik haben sich die politischen Kräfte, sei es
durch Solidaritätstelegramme, Spenden oder Delegationen,
solidarisch an die Seite der jeweils kämpfenden Arbeiter und
Angestellten gestellt. Letzteres besonders bei der Solidarität
mit den Arbeitern bei HDW und Weser AG. Mit den HDW'lern
und den Kollegen von der Weser AG ist auch eine Veranstaltung für die Hoesch-Kollegen geplant. Die IGM konnte dafür
gewonnen werden.
An der Seite ihrer Männer bezieht die Hoesch-Fraueninitiative eine starke Position. Nicht allein der energische
Einsatz gegen die Arbeitsplatzvernichtung mit Aktionen bis
hin zum Hungerstreik drückt das aus, sondern auch Verbindungen zu den betroffenen Frauen in anderen Werken
(Erwitte, Heckel, HDW) und besonders hier in Dortmund zur
Initiative der Bergarbeiterfrauen, die damit einen wichtigen
Schritt weiter sind als ihre Männer.
Besonders aktiv stehen auch die Belegschaftsvertreter in
der antifaschistischen Tradition. So wurde die Ausstellung
.Widerstand in Dortmund* mehrere Wochen lang auf der
Westfalenhütte und auf Phönix den Kollegen dort gezeigt.
Dazu fanden Veranstaltungen und Diskussionen statt. Ebenso
wird zu kommunalpolitischen Fragen, wie Fahrgelderhöhung,
Erhöhung von Gebühren für die Volkshochschule usw.

Stellung bezogen, immer das Belegschaftsinteresse im Auge
haltend.

6. Die Ursache t ~ die
r Herausbildung
Bei Hoesch wurden und werden ohne Zweifel auch weiterhin
Arbeitsplätze vernichtet, und zwar im weit größeren Maße wie
in anderen Stahlbetrieben, zwar bislang noch ohne reine Entlassungen und mit einem breitangelegten Programm sozialer
Abfederungsmaßnahmen, das besser ist als in anderen Stahlbetrieben. Aber dennoch ist die Herausbildung von so verantwortungsvollen und einflußreichen politischen Kräften möglich gewesen.
Wesentlich dazu beigetragen haben die scharfen Unternehmerangriffe in Form von Arbeitsplatzvernichtung. Diese
Angriffe wurden aber von einem Hoesch-Vorstand und seinem
Management gefahren, die mehrheitlich sozialdemokratisch
orientiert oder sogar organisiert sind. Das hat die Belegschaftsvertreter früh den Widerspruch zwischen gemeinsamer
Parteizugehörigkeit und den unterschiedlichen Klasseninteressen deutlich werjen lassen. Auf diesen Widerspruch
konnte dann eine kleine Gruppe von Kommunisten aufbauen,
um die sozialdemokratischen Belegschaftsvertreter an die
Interessen der Belegschaft und die Aufgaben der Arbeiterbewegung zu binden. Dieser Prozeß war und ist ständig gekennzeichnet von harten Auseinandersetzungen zwischen beiden
Lagern. Letztendlich ist durch die zahlreichen Aktionen und
Widerstandsformen ohne Rücksicht auf die parteipolitischen
Auffassungen immer ein Schritt vorwärts beschritten worden.
Begünstigt wurde dieser Prozeß durch die langen und
ständigen Erfahrungen der Belegschaft seit 1969. Auch wenn
bald die Mannschaft von damals fast abgelöst ist, weil die
Kollegen in Rente gegangen sind oder insbesondere sozialdemokratische Kollegen, die sich in den Auseinandersetzungen profiliert haben. in den Gewerkschaftsapparat
abgewandert sind, so sind doch immer neue Kollegen
dazugekommen und haben die Reihen wieder geschlossen.
Durch den Druck der Unternehmerangriffe wurden größtenteils die parteipolitischen Gegensätze zugunsten einer
gemeinsamen Handlungsfähigkeit überwunden. Das schaffte
die Möglichkeit. daß die politischen Kräfte bei Hoesch über die
Stahlbetriebe hinaus ihren Platz in der vordersten Reihe der
sich langsam entwickelnden bundesdeutschen Arbeitsbewegung eingenommen haben.

Dortmund

Bundesweites Treffen
der betrieblidien
Am 11. 9. 83 trafen sich in Dortmund ca 1500 Mitglieder der
Friedensbewegung, die in Betrieben tätig sind. Initiiert und die
Planung vorangetrieben hattedie betriebliche Friedensinitiative bei Hoesch, die Einladung war dann durch einen Kreisaus
mehreren lnitiativen ergangen.
Die Veranstaltung begann mit einem Grußwort des
Oberbürgermeisters, der verkündete, daß auch er am 5. 10.
den Stift für 5 Minuten zur Seite legen werde.
Gearbeitet wurde sowohl im Plenum als auch in Arbeitsgruppen. Der Schwerpunkt der Arbeit in den Gruppen bestand
darin, daß die Kollegen sich gegenseitig berichteten, was sie
auf betrieblicher Ebene als lnitiative bisher unternommen,
bzw. mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben.
Meist wurde die Berichtsebene allerdings nicht überschritten.
Dies begründete sich dadruch, daß viele lnitiativen erst
kürzlich gegründet wurden und wenig Erfahrung sammeln
konnten. Diese Kollegen suchten vor allen Dingen Hilfestellung.
Ganz wenige Friedensinitiativen konnten berichten, daß sie
im Betrieb oder ihrem Bereich (Hafen Hamburg) bsreits zu
Aktionen (z. B. Unterschriftensammlungen) in der Lage
waren, die auch von größeren Teilen der Belegschaft getragen
bzw. unterstützt wurden.

In einigen Fällen handelte es sich um Einzelkämpfer oder
Gruppen aus wenigen Kollegen, die sich der Reichweite ihres
Handelns nicht immer bewußt waren, denn es wurde auch
berichtet, daß lnitiativen die Benutzung des Namens ihrer
Firma untersagt wurde und Kollegen wegen ihrer Aktivitäten
für betriebliche Friedensinitiativen mit Abmahnungen und
Kündigungsdrohungen bzw. Kündigung bestraft wurden. Die
Problematisierung solcher Fragen (Abmahnung, Kündigung)
gelang auf diesem Treffen jedoch kaum. Selbst auf Nachfrage
kam es nur in Ansätzen zur Diskussion. Für die Risiken der
betrieblichen Tätigkeit schienen sich wenige zu interessieren,
wenn auch natürlich die Solidarität mit den Betroffenen zum
Ausdruck gebracht wurde (z. B. Sönksen und Kraftvon Hapag
in Bremen).
Die meisten Teilnehmer waren gekommen, um sich über
Arbeitsmöglichkeiten zu informieren. Dabei waren ihre
Bedingungen recht unterschiedlich. Die Minderheit kam
unserer Einschätzung nach aus Großbetrieben. Ein sehr
großer Teil kam aus dem Dienstleistungsbereich. Diese
Kollegen (z. B. aus dem Gesundheitsbereich) nutzten ihr
Zusammensein gleichzeitig, um die Probleme an ihrem
Arbeitsplatz zu besprechen.
Einige hatten die Erfahrung gemacht, daß ihre Arbeit als
Spaltung der Aktivitäten für die 35-Stunden-Woche seitens
der Gewerkschaft abgelehnt wurden. Sie hatten ihre Initiativen
trotzdem gegründet, im extremsten Fall sogar, obwohl auch
in der Belegschaft keine Resonanz zu finden war. Sie wollten
sich im Betrieb auf jeden Fall vorrangig für den Frieden
rinsetzen. Sie waren sich der Tatsache nicht bewußt oder
bereit, das Risiko einzugehen - daß sie sich ohne
Absicherung durch die Kollegen und die Gewerkschaft
wehrlos der Willkür der Unternehmerausliefern. Wir brauchen
aber keine neuen Märtyrer, sondern die Verbreitung des
Friedensgedankens in der Arbeiterschaft.
Andere berichteten, daß ihreArbeit vonvertrauenskörpern,
Betriebsräten und der Gewerkschaft gefördert würde.
Teilweise, wie bei Hoesch, wird die Arbeit sogar vom
Funktionärskörper getragen. Entsprechend breit waren die
Formen der Kampfmöglichkeiten, die, auch in Vorbereitung
der Aktivitäten im Oktober, diskutiert wurden. Sie reichten von
der Diskussion mit Kollegen bis hin zum Streik. Auch hier
zeigte sich wieder die Breite. Die Kollegen, die in der normalen
betrieblichen Arbeit schon Erfahrung hatten, rieten dazu, die
Kampfform zu wählen, die der jeweiligen Situation und den
Möglichkeiten im Betrieb Rechnung trägt. Sie rieten dazu, sich
am Bewußtsein der Kollegen zu orientieren und kein
unnötiges Risiko einzugehen. Wert wurde besonders darauf
gelegt, möglichst viele Kollegen, gleich welcher Weltanschauung und politischer Richtung, einzubeziehen.
Einige Linke. voran die MLPD, die anscheinend ihre
gesamten Mitglieder nach Dortmund transportiert hatte,
versuchten während der ganzen Tagung durchzusetzen, daß
alle Kollegen auf Volksbefragung und Generalstreik am 19.10.
orientiert werden sollten. Dazu waren ihnen alle Mittel,
einschließlich des lgnorierens von durch Abstimmung
festgestellten Mehrheiten recht.
Die Mehrheit der Anwesenden aber war sich der unterschiedlichen Situation. in der sich die einzelnen befinden, bewußt.
So war dieses Treffen ein Ausdruck dessen, was zur Zeit
möglich ist, und eine Absagean die Generalstreiksromantiker.

-

Hannover

Ausschaitung
kritischer Betriebsräte
Begonnen hatte es damit, daß die Werksleitung des
bundeseigenen KonzernsVereinigte Aluminium-Werkei(VAW)
am 1.9.83 der Belegschaft mitteilte, daß sämtliche Arbeiter und
Angestellte in niedrigere Lohn- und Gehaltsstufen herabgesetzt würden. Begründet wurde diese Maßnahme damit, daß
durch erhöhte Rationalisierung und Automatisierung keineso

.hohe. Qualifikation gerechtfertigt sei, wie sie die derzeitige
Lohneinstufung vorsehe. Diese Maßnahme bedeutet, daß die
Arbeiter und Angestellten bei VAW künftig zwischen 200,DM und 1000,- DM im Monat weniger mit nach Hause
nehmen werden.
Daraufhin trat die Frühschicht spontan in den Streik und
verlangte die sofortige Rücknahme der angekündigten
Maßnahmen. Dies ist nicht verwunderlich, da die derzeitigen
Lohngruppen zum Teil seit 30 Jahren maßgebend sind und
die Belegschaft von ursprünglich 2400 Beschäftigten (1975)
auf inzwischen 1100 herabgepreßt wurde.
Als die Spätschicht auf dem Betriebsgelände erschien und
erfuhr, was die Konzernleitung angekündigt hatte, schloß sie
sich ebenfalls dem Streik an. Die Werksleitung reagierte,
indem sie dem Betriebsrat 19 wahllos herausgegriffene
fristlose Entlassungen überreichte. Während der Betriebsrat
versuchte, mit der Werksleitung zu verhandeln, schaltete sich
die IG-Metall über den 1. hannoverschen Bevollmächtigten,
Claus Wagner, ein. Dieser kungelte dann den Kompromiß aus.
daß die 19 Entlassungen zurückgenommen wurden und die
Belegschaft dafür wieder die Arbeit aufnahm.
Damit war für die IG-Metall und Claus Wagner der Fall
erledigt, und es herrschte wieder ~sozialpartnerschaftlicher
Friede. im VAW-Werk; aber nicht für die Werksleitung, die nun
ihre Chance sah: Am 9.9.83 kündigte sie fristlos dem
Betriebsratsvorsitzenden Kuck und seinem Stellvertreter
Minninger. 6 Beschäftigte wurden in niedrigere Positionen
zwangsversetzt und erhielten vorläufig Werksverbot. Von *
diesen 6 sind 4 Ausbilder, so daß die 70 Auszubildenden nun
von 3 Ausbildern *betreutet werden. Außerdem erhielten alle
am Streik Beteiligten schriftliche Abmahnungen, in denen
ihnen bei Wiederholung ähnlicher nVorfälle. mit sofortigem
Rausschmiß gedroht wird, sowie Androhungenauf Schadensersatz.
Die überraschten IG-Metall-Sekretäre reagierten gekränkt.
Besonders, weil der von IG-Metall und IG-Chemie einstmals
ernannte Arbeitsdirektor der VAW, .Kollege<<Huthoff, schon
bei den ersten telefonischen Vermittlungsversuchen freimütig
erklärt hatte, daß man mit diesen Maßnahmen ein Exempel
statuieren wolle. „Rein zufällige< fiel die Wahl für dieses
bundesweit richtungweisende Exempel auf den Betriebsrat
von VAW, der als einer der kritischsten und aktivsten
Betriebsräte Hannovers gilt und sich aus linken SPD- und
DKP-Mitgliedern zusammensetzt.
Ein Gespräch zwischen IG-Metall und dem VAW-Vorstandsvorsitzenden Escherich in Bonn machte klar, daß die
Konzernleitung in jedem Fall hart bleiben wird und nicht bereit
ist, auf einen Kompromiß einzugehen. Daraufhin rief der DGB
am 15.9.83 zu einer Solidaritätskundgebung auf. Rund 5000
Gewerkschafter versammelten sich am Hanomag-Werk und
zogen als Fackelzug-Schweigemarsch durch Ricklingen. Es
sah eher aus. als ob man svmbolisch den Widerstand zu Grabe '
trage. Auf der abschließenden Kundgebung sprach, bezeichnenderweise, kein Betroffener, sondern Claus Wagner. der
das Vorgehen der VAW-Leitung bejammerte, ohne eine
Analyse der Vorgänge zu geben, und Hans Janssen (geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IGM). der die
sozialen Rechte des .,Arbeitnehmers in der Demokratien (was
immer das auch sein mag) angegriffen fühlte. Uber
Möglichkeiten und Perspektiven der Gegenwehr fiel kein
Wort, obwohl die Maßnahmen von VAW eindeutig als
Einleitung verstärkter Unternehmerangriffe gewertet wurden.
Die 70 Auszubildenden reagierten auf ihre Weise: mit
Mahnwachen vor dem Werkstor und einem offenen Brief an
die Konzernleitung prangerten sie die Mißstände. die jetzt in
ihrer Ausbildung durch den Ausfall der4Ausbilderentstanden
sind, an. Der Ortsjugendausschuß der IG-Metall plant 2
Aktionstage, die er zusammen mit der VAW-Belegschaft
durchführen will: Eine symbolische Torbesetzung und ein
Straßenfest. Hierbei soll auch an die z.Zt. gänzlich aus der
Diskussion verschwundene Herabsetzung der Lohn- und
Gehaltsstufen „erinnert(<werden.
Es sind seit der Bekanntgabe der fristlosen Kündigungen
der Betriebsrätezahlreiche Spenden und Solidaritätserklärungen aus dem ganzen Bundesgebiet eingegangen, aber es Iäßt
sich denken, wie die Sache ausgeht: Der größte Teil der IGMetall und auch viele VAW-Kollegen warten erst einmal auf

'

,

den Prozeß und das Urteil vor dem Arbeitsgericht. Die
unterlegene Seite wird gegen das Urteil Berufung einlegen,
und so wird sich die Geschichte hinziehen, bis Gras über die
Sache gewachsen ist und sich kaum jemand an die Vorfälle
erinnert.
In dem Maße, in dem die Kolleginnen und Kollegen die Kraft
finden, auch ihre Gewerkschaftssekretäre zur Unterstützung
von Kampfmaßnahmen zu zwingen. in dem Maße wird man
auch solchen Unternehmerangriffen entschieden entgegentreten können. Doch davon ist die Masse der Arbeiter und
Angestellten noch weit entfernt.
P., H. ¤

IG Chemie

Berichtvon Bayer- Leverkusen
Als Folge der tarifvertraglichen Regelungen zwischen
Chemie-Unternehmern und der IG Chemie konnten in diesem
Jahr überhaupt zum erstenmal auch bei Bayer gewerkschaftliche Vertrauensleute gewählt werden, wogegen sich die
Chemie-Bosse bis dahin immer erfolgreich gewehrt hatten,
während sich die IG Chemie damit zufrieden gab, ihre
Vertrauensleute in diesem Betrieb zu .ernennen.. Außer den
gewerkschaftlichen Vertrauensleuten gibt es noch sogenannte betriebliche Vertrauensleute. Diese werden von der ganzen
"
Belegschaft gewählt. Oft sind Kollegen beidesineiner Person.
Bei den gerade beendeten Wahlen nun wurde die Hälftealler
knapp 500 gewerkschaftlichen Vertrauensleute neu in ihre
Funktion gewählt.
Am 12.9.83 fand jetzt die erste Vertrauensleute-versammlung statt, die von ca. 200 Kolleginnen und Kollegen besucht
wurde. Die Auseinandersetzung zum Thema Frieden kann
gegenwärtig am besten verdeutlichen, mit welchen Schwierigkeiten Kolleginnen und Kollegen bei Bayer konfrontiert
werden, die aktive Gewerkschaftsarbeit machen bzw. erstmals
zu Vertrauensleuten gewählt worden sind:
Ein Vertrauensmann wollte unter dem Tagesordnungspunkt
.Verschiedenes* einen Antrag zum Thema Frieden (siehe
Kasten!) in die Versammlung einbringen. Die Vertrauens-

Antrag: Frieden
Die VL-Konferenz am 12.9.83 der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute bei Bayer Leverkusen möge beschließen:
Wir, die gewerkschaftlichen Vertrauensleute bei Bayer
Leverkusen bekennen uns zu einer Politik der Abrüstung und
Entspannung in Ost und West.
Wir lehnen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in
Europa ab. ..Alle in Europa stationierten und auf Europa
gerichteten Mittelstreckenwaffen müssen abgebaut werden.
Es darf keine Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen i n
Europa geben.« (Beschluß des DGB-Bundesvorstandes vom
Mai vorigen Jahres.) Die Geschichte hat bewiesen, daß in
erster Linie die arbeitenden Menschen es waren. die im
Kriegsfall die Entscheidungen anderer teuer bezahlen
mußten, meistens mit ihrem Leben.
Bereits heute werden für die Rüstung Milliarden ausgegeben, die im sozialen Bereich dringendbenötigt werden:
Unsere besondere Verantwortung
- als Gewerkschafter
erfordert, daß wir
- eine breitere Aufklärungsarbeit unter den Kollegen
betreiben.
- einen offenen Arbeitskreis zu HochrÜstung/Sozialabbau
einrichten,
- den DGB-Aufruf zu einer fünfminütigen Arbeitsruhe am
5. Oktober im Betrieb umsetzen.
- zum Tag des Widerstandes der Betriebe am 19. Oktober
Vorstellungen für entsprechende Aktionen entwickeln,
- für die gemeinsame Großveranstaltung in Bonn am 22.
Oktober möglichst viele Kollegen zur Teilnahme gewinnen.
Wir beauftragen die VL-Leitung und den Verwaltungsstellenvorstand, die nötigen Maßnahmen zur Durchführung
dieses Beschlusses zu ergreifen.

körperleitung hatte ihr nach der letzten Versammlung
gegebenes Versprechen, diesen Punkt für diesmal zum
Tagesordnungspunkt zu machen, nämlich nicht gehalten.
Die Leitung erledigte das ihr lästige Problem folgendermaßen: Die Beschlußunfähigkeit der Versammlung wegen zu
geringer Teilnahme wurde festgestellt. Dann wurde ganz
unumwunden erklärt, daß die DKP wie üblich d i e Versammlung für ihre Ziele mißbrauchen wolle*. Der Antragsteller sei
als >.hoher- betrieblicher Funktionär der DKP bekannt.
Drittens sei das Thema Frieden ohnehin zu wichtig, um unter
*Verschiedenes* verhandelt zu werden.
Da das Anliegen trotzdem in der Versammlung von einigen
weiteren Vertrauensleuten in Redebeiträgen vertreten wurde,
mußte schließlich immerhin zugegeben werden, daß der
Antrag inhaltlich voll mit den DGB-Beschlüssen übereinstimme. Viele der anwesenden Kolleginnen und Kollegen
verließen bereits während dieser Auseinandersetzungen die
Versammlung, ohne den Ausgang erst abzuwarten.
Opposition gegen die Vorstandslinie des .Kommunistenfressers* Rappe ist bei Bayer, wo die Verhältnisse immer noch
etwas schlimmer sind als anderswo, in der Regel unvereinbar
mit dem Bekleiden wichtiger betrieblicher Gewerkschaftsfunktionen. Dennoch gibt es inzwischen wieder eine Reihe
aktiver Vertrauensleute. die beginnen, die Auseinandersetzung mit der Politik der IG Chemie-Führung und ihren
Funktionären ' bei Bayer aufzunehmen, was u.a. in dem
Bemühen zum Ausdruck kommt, die Diskussion über Frieden
und Abrüstung zum Gegenstand der Vertrauensleutearbeit
zu machen.
Daß sich die Vertreter der Vorstandslinie bei Bayer nicht
scheuen, einen Antrag mit der Begründung abzulehnen, er
komme von Kommunisten, ist an und für sich nichts Neues.
sondern bewährtes Machtmittel. In Wirklichkeit geht es aber
darum, alle Ansätze zu innergewerkschaftlicher Kritik und
Opposition von vornherein zu zerschlagen, alle kritischen
Stimmen rücksichtslos zum Schweigen zu bringen. Dabei wird
bewußt in Kauf genommen, daß alles gewerkschaftliche
Leben abgetötet wird. Was ist das für eine Gewerkschaft, die
durch eine solche Politik einen Großteil ihrer gerade ersi
gewählten Vertrauensleute bei der ersten Gelegenheit
dermaßen vor den Kopf stößt? Die Mißachtung aller
Grundsätze der innergewerkschaftlichen Demokratie mui?
zwangsläufig einen ~ 6 i der
l
zur aktiven betrieblichen una
gewerkschaftlichen Arbeit bereiten Kolleginnen und Kollegen
dermaßen einschüchtern, daß sie von vornherein gar nicht auf
den Gedanken kommen, man könne vielleicht doch etwas
verändern, wenn man sich einsetzt.
Weitergearbeitet werden muß trotz alledem.

GEW-Friedenkongreßin Köln

»Estut gut zu wissen,

d d du nicht allein bist!«
Eindrücke vom 2. bundesweiten PädagogenFriedenskongreß am 10. I1 1. September
Veranstaltet wurde der Kongreß von den Landesverbänden
Hamburg und Nordrhein-Westfalen der GEW sowie von zwei
Lehrer-Friedensinitiativen. Er fand in der inzwischen zur
mAtomwaffenfreien Zone. erklärten Gesamtschule KölnHolweide statt, fand unter dem Motto Noneinander lernen
- Miteinander kämpfen- und wurde insgesamt von knapp
3.000 gewerkschaftlich organisierten Lehrern besucht. Hinzu
kamen Gäste, Politiker, Gewerkschaftsvertreter, Professoren.
etc. als Redner und Diskussionsteilnehmer. In insgesamt 13
Foren mit jeweils mehreren Arbeitsgruppen sollten Themen
zu
von *Ist die Stationierung zu verhindern?. über >>Schwerter
Pflugscharen - Der Sozialismus muß bewaffnet sein!?^ biszu
~Gewerkschaftsbewegung und Friedenskampfn behandelt
werden. Am Schluß wurde eine Erklärung verabschiedet, in
der alle Lehrer aufgerufen werden, sich aktiv an den
Herbstaktionen der ~rkdensbewegungzu beteiIigen,auch die
Schüler aufzuklären und zu Aktivität aufzufordern sowie die

DGB-Aktion .Es ist fünf vor Zwölf. am 5. Oktober ,>zu einer
demonstrativen Aktion.. zu machen.
Die Beteiligung an den Arbeitsgruppen war unterschiedlich,
das Bild in den Gängen, Fluren und Räumen der Schule war
bunt, an Ständen gab es alles zu erwerben, was das
friedensbewegte Herz begehrt. Schüler verkauften Eß- und
Trinkbares, bemalten die Wände mit Friedenssymbolen,
spielten Gitarre. Es herrschte ein ständiges Kommen und
Gehen, ein bewegtes Treiben: Man traf sich, kam zusammen,
freute sich an der Zahl, fühlte sich aufgemuntert. Insgesamt
waren die Lehrer weitgehend unter sich. gemeinsam mit
Vertretern der Friedensbewegung, was öfter identisch ist.
Ging es mehr um gegenseitige Bestätigung und Aufmunterung als um die Auseinandersetzung über wichtige politische
Fragen? Ich will das nicht behaupten, hatte nurden Eindruck ...

...

Kritik an SPD-Kultusminister Girgensohn

Während sich die Schulleiterin der Gesamtschule (zugleich
auch Mitglied des Landesvorstandes der GEW-NRW), der
Landesvorsitzende der GEW-NRW und auch der Hamburger
Schulsenator Grolle als Redner zum Sprachrohr der
Stimmung machten, indem sie zu vermehrten Aktivitäten
innerhalb und außerhalb der Schulen aufriefen, und dafür den
dankbaren Beifall der Versammelten erhielten, wurde Grolles
Parteifreund Girgensohn zur Zielscheibe der Kritik: Ihm
schlagen Enttäuschung und Empörung entgegen, denn er hat
per Erlaß allen Lehrern die Behandlung der Aktionen der
Friedensbewegung im Unterricht sowie die Durchführung von
Aktionen während der Schulzeit untersagt und gewährt auch
Lehrern und Schülern keine Unterrichtsbefreiung für die
~~Volksversammlunaam 22. Oktober in Bonn.
n~
Kollegen erscheint diese
In der ~ r i e d e n s b e w e ~ uaktiven
Politik einer alleinreaierenden SPD aus verschiedenen
~ r ü n d e nals besond&s infam: Einmal steht Girgensohn
zusammen mit Grolle und den anderen SPD-Kultusministern
und -Senatoren ziemlich mit dem Rücken an der Wand im
,>Kulturkampfwmit der Mehrheit der CDU /CSU-Länder, 2.6. in
der Frage bundeseinheitlicher Regelungen für die >>Friedenserziehung in der Schule-. Vordergründig geht es dabei um die
Frage, ob allein Jugendoffiziere der Bundeswehr oder auch
Vertreter der Friedensbewegung und der Kriegsdienstverweigerer im Unterricht mit den Schülern diskutieren dürfen.
Dahinter steht jedoch die Tatsache, daß CDU/CSU seit der
Bonner Wende auf allen Ebenen zum Frontalangriff auf die
letzten SPD-Hochburgen geblasen haben, die es auf dem
Marsch in den totalen CDU-Staat noch zu erobern gilt, wobei
man sich wohl auf eine wachsende konservative Grundstimmung in großen Teilen der Bevölkerung stützen zu
können glaubt.
Hinzu kommt, daß Girgensohn seinerzeit allen Schülern, die
erleben wollten. schulfrei gab, und daß
den Papst >>live<<
außerdem die SPD-Landesregierung gerade jetzt dem
Oberkreisdirektor in Wesel am Niederrhein nicht untersagt
hat, Tausenden von Schülern wegen möglicher Gefährdung
durch NATO-Manöver das Zuhausebleiben zu erlauben. Eine
derartige Doppelbödigkeit sozialdemokratischer Politik ist
natürlich auch moralisch zu verurteilen, ist jedoch eher als
Ausdruck der wachsenden Widersprüche zu sehen, in die die
Sozialdemokratie gerät. Sie drückt zugleich die Unmöglichkeit aus, sozialdemokratische Führungen ohne starken Druck
aus der Arbeiterschaft und den Gewerkschaften zu Schritten
zu zwingen, die den .Konsens der demokratischen Parteien.
sprengen und dieSPD in Zukunft zueinem fürdieCDU schwer
zu akzeptierenden möglichen Koalitionspartner machen. Und
darauf, daß sie wenigstens als ein solcher noch gebraucht
wird, will sich die SPD ja wohl prinzipiell einstellen.
Girgensohn muß deswegen nicht unbedingt ein .rechterer<<
Sozialdemokrat sein als Grolle, dieser mag bei z. Zt. anderen
Verhältnissen im Stadtstaat Hamburg einen größeren Spielraum haben. In Nordrhein-Westfalen stehen nächstes Jahr
Landtagswahlen bevor. Es droht der Verlust der Regierungsmacht...
Die Stimmung unter den in Köln Versammelten jedenfalls
war mächtig angeheizt: Man hatte den Punkt, die um sich
greifende Resignation nach vielen Unterschriftensammlungen für ~KrefelderAppell*, ~AtomwaffenfreieZone-, angesichts des mspalterischen- Verhaltens des DGB, erst einmal zu
überwinden: In einem neuen Anlauf muß die Stationierung

verhindert werden! Jetzt erst recht! .Ziviler Ungehorsam- als
Form des Widerstandes ist das Gebot der Stunde. Was sind
schon ein Eintrag in die Personalakte und ein geringfügiger
Gehaltsabzug für ausgefallene Stunden angesichts des heraufziehenden Atomkrieges?
Vor der ganz persönlichen Opferbereitschaft muß man
Achtung haben. Aber gerade wenn sie häufiger eher
symbolischen Charakter hat und der Gewissensberuhigung
dient, als daß sie kurzfristig zu einer Veränderung der
politischen Kräfteverhältnisse beitragen kann, ist es entscheidend, die praktische Zusammenarbeit einmal so zu gestalten.
daß unnötige Opfer vermieden werden und daß mit denen,die
dazu bereit sind. gemeinsame Antworten gefunden werden
auf die Frage: Was kommt nach dem 22. Oktober, der >$Volksversammlung- in Bonn? Was kommt, wenn die Raketen doch
stationiert sind? Es muß dafür gesorgt werden, daß außer
Resignation und Rückzug dann noch etwas übrigbleibt! Die
Kollegen in den Werften und Stahlbetrieben beginnen gerade,
die ersten Schritte im Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze
zu machen.

... und am DG6
Ist es Zufall, daß die aus meiner Sicht wichtigste
Arbeitsgruppe >,Gewerkschaftsbewegung und Friedenskampf- so schwach besucht war. daß sich zunächst nur Ca. 20
Leute in einem Riesensaal verloren? Nachher kamen zu der
Diskussion noch einige Zuhörer hinzu. Auch hier überwog
'
zahlenmäßig sehr deutlich die Zahl derStimmen, dieden DGB ,
wegen seines Aufrufes zur ,>5-Minuten-Arbeitsniederlegung<<
als ~Spalter-attackierten.Die Forderung nach „Einreihung der
Gewerkschaften in die Friedensbewegung. wurde lautstark
erhoben, vom historischen Versagen der Gewerkschaften in
Deutschland war die Rede (stimmt ja!), dem diesmal allerdings
der Atomkrieg folgen wird. Verschiedene Aktionsmöglichkeiten, ~Mahnwachenw, ,>Schweigeminuten- etc. wurden
vorgestellt und vorgeschlagen.
Eingeleitet wurde die Diskussion mit drei Thesen eines
Kölner GEW-Vertreters: Das Bündnis GewerkschaftenFriedensbewegung als historische Aufgabe; Gewerkschaften
und Friedensbewegung gehen gegenwärtig aufeinander zu.
Der Zusammenhang von Aufrüstung und Sozialabbau muß
stärker herausgestellt werden, wenn Friedensarbeit Teil der
gewerkschaftlichen Arbeit werden soll.
Danach gaben Gewerkschaftsvertreter von IG Druck, HBV
und GEW ihre Statements ab. Am entschiedensten trat dann
der Kollege vom HBV-Landesbezirk in Düsseldorf der
verbalradikalen Kritik entgegen: Die Mehrheitsverhältnisse im
DGB-Bundesvorstand seien nun einmal so, daß es entweder
diese 5 Minuten am 5. Oktober gibt oder gar nichts, auch wenn
z.B Franz Steinkühler mehr will. Außerdem hängeeswohl von
den betrieblichen Bedingungen ab, was aus der Aktion
gemacht werden könne. Es gehe aber nicht an, die kleinere ,
Aktion zum anderen Zeitpunkt abzulehnen, weil sie bestimmten abstrakten Forderungen nicht entspreche, und sie gegen
den sogenannten .Tag der Betriebe. am 19.10. auszuspielen.
Man müsse vielmehr die innergewerkschaftlichen Bedingungen beachten und sehen, was gemeinsam mit den Kollegen
aus diesem immerhin begrüßenswerten Schritt zu machen sei.
Die Lehrer sollten sich gegenüber der Durchsetzbarkeit von
abstrakten Forderungen kritischer verhalten.
Das gab natürlich wiederum zu Kritik Anlaß. Es gab aber
auch einige Stimmen von GEW-Kollegen, die forderten, die
GEW müsse endlich mit ihrer Meckerei am DGBaufhören und
dafur die praktische Zusammenarbeit mit den anderen Gewerkschaften suchen. Das zu hören. war erfreulich
Weniger erfreulich dagegen waren für mich dann noch zwei
Forderungen, die ich kritisieren möchte: Die GEW müsse eine
Vermittlerrolle zwischen DGB und Friedensbewegung spielen. Das halte ich für Wunschdenken und nicht realisierbar,
weil ja doch die GEW eine Mitgliedsgewerkschaft des DGB ist.
Außerdem bin ich immer skeptisch, wenn von einer
Vorreiterrolle der Lehrer die Rede ist. Die zweite Forderung: Es
müssen mehr „betriebliche Friedensinitiativen~ gegründet
werden. Dies halte ich für keine Lösung. Auch bei noch so
großen Schwierigkeiten können wir nicht vor der Aufgabe
weglaufen, in den Gewerkschaften selbst durch beharrliche
Arbeit die Kräfteverhältnisse so zu verändern, daß die
Gewerkschaften insgesamt der Arbeiterbewegung nutzbar
gemacht werden können.
U., Köln W

