
Die Beschlußlage ist klar, zumindest IG Metall, IG Druck und 
Papier, die Gewerkschaft Holz und Kunststoff, die HBV und 
die Deutsche Post Gewerkschaft - mit Einschränkungen 
auch die GEW - wollen im Frühjahr 1984 zum Kampf um die 
35-Stunden-Woche antreten. In der Gewerkschaft der Eisen- 
bahner Deutschlands und inzwischen auch in der ÖTV wird 
die Frage der Arbeitszeitverkürzung diskutiert. 

1 Einen Oberblick über die Fakten geben: 
a) DGB-Referentenleiifaden nBeschäftigungspolitik durch Arbeitszeit- 

verkürzunp 
b) IGM, Der Gewerkschafter 7/83 
C) Arbeitsministerium NRW. *Modelle zur Arbeitszeitverkürzung 

unu Arbeitsverteilung., Düsseldorf 1983. 
Das gleiche Material, nur anders aufbereitet. bringen *Linke wie die 
.Initiative soziale Sicherheit- oder die -Memorandumsgruppe-. Sie ver- 
suchen den Leser von der Notwendigkeit der 35-Stunden-Woche zu 
überzeugen. Das sind die Leser solcher Broschüren aber bereits. Oberdie 
Bedingungen eines Kampfes, die Unternehmerstrategie. Schwächen der 
Gewerkschaften. kurz über die Kräfteverhältnisse erfährt man dabei gar 
nichts. In einem Kommentar zu einer Tagung der Zeitung  express^, die 
die 35-Stunden-Woche behandelte, schreibt ein Leser treffend: .Ich kann 
mir nicht helfen. Die 35-Stunden-Woche: Das Thema scheint eine 
Nummer zu groß für die Betriebs- und Gewerkschaftslinke.- (12/82) 

In der IGM läuft seit Wochen eine Versammlung nach der 
anderen, um den Funktionärskorper einzustimmen. In der 
Öffentlichkeit wirbt die IGM mit einer breitangelegten 
Kampagne. Es wird mittlerweile von der entscheidensten 
Tarifrunde seit dem Bestand der Bundesrepublik geredet. 

Ins gleiche Horn stoßen die linken Kritiker der Gewerk- 
~chaftsvorstände.~ Eine Broschüre nach der anderen kommt 
auf den Markt, um die Zustimmung zur Wochenarbeitszeitver- 
kürzung auszudrücken. Die Begründungen sind nicht viel 
anders als in den offiziellen Gewerkschaftsorganen. Lediglich 
der Zusatz „mit vollem Lohn- und Personalausgleichn unter- 
scheidet die linke Propaganda überhaupt noch von Verlaut- 
barungen der IGM. Mittlerweile ist sogar die SPD auf den 
fahrenden Zug gesprungen, seit November läuft ihre eigene 
Kampagne zur 35-Stunden-Woche. Es hat den Anschein, als 
gäbe es endlich die große Einheit aller mit der Arbeiterbewe- 
gung Verbundenen, als seien die Differenzen zwischen *links. 
und .rechts. vom Tisch. Gerade weil wir dafürsind, daß allean 
einem Strick ziehen, sollten wir uns vorher Überlegen, wann 
und warum einer losläßt, damit die anderen nicht auf den 
Hintern fallen. 



Argumente für Arbeitszeitverkürzungen gibt es viele: Be- 
grenzung der Arbeitslosigkeit, Beitrag zur Humanisierung der 
Arbeit. bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sogar 
das Unternehmerorgan mHandelsblatttc mußte am 24.1.83 
feststellen: .Die Argumentation der Gewerkschaften für eine 
Arbeitszeitverkürzung ist deshalb so stark, weil die Antwort 
auf die Frage so schwer fällt:, Was denn sonst?: Niemand wird 
es verantworten wollen, daß die Zahl der Arbeitslosen, die 
Beschäftigungslücke', einmal drei Millionen beträgt ..C 

Bei so viel Verständnisauf Seiten der Unternehmer müßtees 
doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht im kommenden 
Frühjahr ein Kompromiß zu finden wäre. Schließlich werden 
die Gewerkschaftsspitzen auch vom Kapital zu den Staatstra- 
genden Säulen gezählt. Warum aber sind die entscheidenden 
Funktionäre, z. B. der IGM, plötzlich so kämpferisch? In der 
Vergangenheit haben wir mit ihnen doch ganz andere Erfah- 
rungen. 

Auf der schiefen Ebene 

1. Grund: Franz Steinkühler, der von der konservativen 
Zeitung ,>Die Welt- als =klassenbewußt, aber kein Klassen- 
kämpfer.. beurteilt wird, schreibt im nsozialdemokrat Maga- 
zin. 9/83: ,.Wenn nichts Entscheidendes geschieht, treibt die 
Arbeitslosigkeit einer Größenordnung entgegen, mit der diese 
Gesellschaft weder sozialstaatlich noch rechtsstaatlich fer- 
tigzuwerden in der Lage ist. Mit dem Kampf für die 35- 
Stunden-Woche kämpfen wir deshalb auch für die Erhaltung 
dieser Republik, um in der Erfüllung des grundgesetzlichen 
Auftrags den sozialen Rechtsstaat und die demokratische Ge- 
staltung dieser Gesellschaft weiter auszubauen.. Mit anderen 
Worten: es geht um die Erhaltung elnes Rahmens fUr gewerk- 
schaftllches Handeln. Die Massenarbeitslosigkeit birgt für die 
Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit und damit auch für den 
Gewerkschaftsapparat die Gefahr des Absinkens in die 
Bedeutungslosigkeit.2 Man will keine andere Gesellschaft, 

aber in der bestehenden Gesellschaft weiter ~Sozialpartnertc 
bleiben. 

2. Grund: In Bonn hat sich die Lage nach dem Regierungs- 
wechsel grundlegend geändert. DGB-Vertreter, die von der 
SPDIFDP-Koalition noch mlt Mlnlstern als Gesprächspart- 
nern bedacht wurden, blelben heute In den Vorzlmmern hän- 
gen. Der DGB war das dritte Standbein der alten Regierung, 
sie brauchte ihn, um ihre Wählerbasis ruhig zu halten. Heute 
murmelt Kanzler Kohl nur zur Presse, er werde sich der 
Belange von 130000 demonstrierenden Stahl- und Werftar- 
beitern .persönlich annehmen. und Gewerkschaftsforderun- 
gen sind vom Tisch. Auf dem Landesangestelltentag der OTV 
in Nordrhein-Westfalen stellte der Kollege Bleicher, Mitglied 
des DGB-Bundesvorstandes fest: .Es geht darum, ob wir in 
Zukunft nur Zaungäste der Politik sind oder diese wieder aktiv 
mitgestalten können ..C Der Druck der Gewerkschaftsbasis wird 
gebraucht. um endlich wieder an Verhandlungsrunden 
teilnehmen zu können. 

3. Grund: Die .Neue Züricher Zeitung., ein Sprachrohr des 
Bankkapitals, schreibt am 23.8.83: >>Selbst Unternehmer 
diagnostizieren einen schlelchenden Autorltätsverlust (den 
sie übrigens gar nicht positiv bewerten) auf Seiten der 
organisierten Arbeitnehmerschaft.<< Nicht nur. daß die IGM 
mehrere 10000 Mitglieder verloren hat, sondern bei denen, die 
immer noch Mitglieder sind, also bei Millionen. macht sich ein 
Gefühl der Unsicherheit und Fragezeichen über die Rolle der 
Gewerkschaften breit. Vom DGB-Vorstandsmitglied Zimmer- _ ) 
mann wird das auf die Formel gebracht, man sei dabei. >>die 
Führungsfähigkeit zu verlieren*. 

Alle Gründe zusammen erzeugen einen Handlungsdruck für 
die IGM und Teile des DGB. Will man nicht auf Dauer bei 
Unternehmern und Regierung .weg vom Fenster. sein und die 
Kontrolle über die Mitgliedschaft behalten. muß etwas 
passieren. Und da bietet sich die 35-Stunden-Woche als 
Klammer an, um die man die Mitgliedschaft hinter sich 
sammeln und die alte Stellung in der Gesellschaft wieder 
erlangen will (bzw. ist man vermutlich schon froh, wenn sodas 
momentane Kräfteverhältnis in der BRD erhalten werden - ~ - 

2 Man soll sich nicht selbst in die Tasche lügen: Auch wenn durch die kann). und schließlich ist auch die ~~~d~~~~~ selbst nur der 
Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit langsamer ansteigen würde, 
blieben gewerkschaftliche Handlungsspielräume nicht automatisch mit dem der 1978 den Abbruch desStahl- 
erhalten. Dazu sind Einsicht und Wille der Mitglieder nötig, für ihre arbeiterstreiks begründete: man wolle dann eben 1984 mit 
Interessen zu kämpfen aller Macht die Arbeitszeitverkürzung erzwingen. 

Die Abonnenten der lnformationsbriefe 
~Arbeiterpolitikt4 bitten wir, gleich jetzt den 
Abonnementspreis von 20,- DM fUr die Lie- 
ferungen 1984 auf das Konto der 

GFSA e. V., Postscheck-Hamburg 
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 41 00 77-205 

mit beiliegender Zahlkarte zu überweisen. 
Allen Lesern, die die Gruppe „Arbeiter- 
politiktc politisch und materiell mit Bei- 
trägen, Spenden und Zuschriften unter- 
stützt haben, sprechen wir unseren Dank 
aus. Die Redaktion 

Berlchtlgung: 
In der Arbeiterpolitik 6/7-1983 auf Seite 3, rechte Spalte. 

...... dritte Zeile von unten, muß es heiaen: weil inzwischen 
Hamburger Polizeibeamte selbst mit den Werftbesetzern sym- 
patisiertenc. (nicht: Werftbesitzern). 
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Grenzen blsherlger Tarlfpolltlk 

In den 60er Jahren, als die Arbeitskraft Mangelwarewar und 
vielfach über Tarif gezahlt wurde, gab es von Teilen der 
Gewerkschaftsfunktionäre die Überlegung, mit nbetriebs- 
naher Tarifpolitik., also Berücksichtigung der besonderen 
Lage des einzelnen Unternehmens, noch mehr rauszuholen 
und dadurch Mitglieder zu werben. Das war nichtsanderesals 
die Widerspiegelung der Differenzierung in der Gesellschaft, 
die den Arbeiterbürgern noch was bieten konnte und den 
lndlvlduellen Aufstleg als Hoffnung bot. 

In der Konjunktur gab es auch regionalen Spielraum. 
Kampfkräftige Bezirke wie Baden-Württemberg mit hohem 
Facharbeiteranteil konnten mehr erreichen als andere, z. B. 
noch 1973 mit dem Lohnrahmenabkommen der IGM. Die 
Gewerkschaften machten sich das zunutze und versuchten, 
durch Festklopfen von Lohnerhohungen im stärksten Bezirk 
andere mit einzubeziehen. Eine Taktik, die bei florierenden 
Geschäften des Kapitals Erfolge einbrachte. 

Seit der Krise 74/75 ist das vorbei. Das Unternehmerlaaer 
ging zur Zentralisierung über. Tabukatalog, ~ t ü t z u n ~ s f o ~ d s  
für Betriebe usw. dienten der Sammlung hinter Gesamtme- 
tall und dem Arbeitgeberverband. Man wöllte das schwächste 
Tarifgebiet als Maßstab, um die Löhne zu drücken. Dem ver- 
suchte die IGM zunächst mit der Fortführung regionaler Ver- 
handlungen nach gewohntem Muster beizukommen. Schwer- 
punktstreiks in Großbetrieben und regionale Streikaktionen ' - sollten den Karren wieder flottmachen. 

Spätestens in der Metalltarifrunde 1981 wurde für jeder- 
mann sichtbar, daß diese Waffe stumpf geworden war. Dle 
Unternehmer machten echte regionale Verhandlungen un- 
möglich, in jeder Verhandlungskommission saß ein Vertreter 
von Gesamtmetall zur Kontrolle. Deshalb mußte die IGM die 
.Neue Beweglichkeit. - Warnstreiks in verschiedenen Berei- 
chen - bundesweit ausdehnen. Mit Nadelstichen war nicht 
mehr viel zu machen. 

Nachdem die Tarifrunde mit Schlichter so grade noch über 
die Bühne gebracht werden konnte, zog der IGM-Vorstand in 
einer Klausurtagung Schlußfolgerungen. Man wollte den 
Handlungsspielraum wieder erweitern, der durch die straffe 
Führung von Gesamtmetall im Unternehmerlager verloren 
gegangen war. Der vom IGM-Vorstand entwickelte Prioritä- 
tenkatalog, an erster Stelle die Wochenarbeitszeitverkürzung, 
wurde von Hans Mayr gegenüber der am 21.6.82 so 
erläutert: *Wir werden vor die Frage gestellt werden: Arbeits- 
zeitverkürzung ja, Preissteigerungsausgleich auch ja. Ist des 
überhaupt durchsetzbar?.. 

Die Unternehmer wollen mehr 

Dem Schritt zur Straffung der Politik des Arbeitgeberver- 
bandes folgt der nächste: Abschluß von Tarifverträgen, mit 
denen Unternehmerziele wie Lohndlfferenzlerung, Flexlbl- 
llsierung der Arbeitszeit durchgesetzt werden können. Dabei 
sieht Gesamtmetall die Gefahr, daß sich Sonderinteressen 
einzelner Unternehmer oder Branchen durchsetzen könnten. 
Um das zu vermeiden, Politik im Interesse des Kapitals 
insgesamt zu machen, soll es auf jeden Fall bei der 
Zentrallslerung der TarlfabschlUsse bleiben. 

Was verbirgt sich hinter den Schlagworten? DerVorsitzende 
des Arbeitgeberverbandes der Eisen- und Stahlindustrie hat 
im Frühjahr 1983 zur~,Differenzierung. Stellung bezogen: ,.Der 
Personalabbau in der Stahlindustrie geschieht jetzt über 
Sozialpläne. Dieser Weg ist zwar sehr teuer, aber nach unserer 
iüberzeugung immer noch eher zu verkraften als alles, was uns 
bisher als Lösungsmöglichkeit angeboten wird, insbesondere 
realistischer als eine kollektive Arbeitszeitverkürzung . . . Ich 
glaube nicht, daß die Stahlindustrie in der Lage ist, eine 
i-ohnrunde zu führen, in der es einen Ausgleich für den 
Kaufkraftschwund geben könnte.. . Die wichtigste Aufgabe 
der Tarifpolitik in der jetzigen Lage ist, uns den Anpassungs- 
prozeß nicht noch weiter zu erschweren.4 

Tarifvereinbarungen als Stillhalteabkommen zur Sanierung 
von Profiten in mnotleidenden Branchen, Eiribindung der 
Gewerkschaften in das Krisenbewältigungsprogramm der 
IJnternehmer, mehr ist das nicht. Noch geht es nicht um den 
generellen Kahlschlag, sondern um seine Vorstufe: Aufwei- 
chung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik. Was .Flexibilität* 
heißt, hat der kürzlich verstorbene Chef von Daimler-Benz, 

Was dem deutschen Arbeiter fehlt: 
»Weltwlrtschaftllcher Eroberungswllle~~ 

Auf dem amerikanischen Markt stellen wir nun aber leider 
enorme Verschiebungen in den Marktanteilen zugunsten der 
japanischen Wettbewerber und zu Lasten der amerikanischen 
und auch der deutschen Automobilhersteller der Großserien- 
fertigung fest. . . 

Mag sein, daß die japanische Automobilindustrie durch eine 
lange strukturelle Unterbewertung des Yen begünstigt 
gewesen ist. 

Die eigentlichen Ursachen für das relativ so enorme 
Erstarken der japanischen Automobilindustrie würden damit 
aber nicht erfaßt sein. Wo sind sie zu suchen? Sicherlich nicht 
in der Fahrzeugtechnik; hier ist die deutsche Pkw-Industrie 
nach wie vor gleichwertig, meist sogar überlegen - in der 
Gesamtkonzeption, in der Harmonie und Ausgewogenheitder 
Durchführung. Auch nicht in der Produktionstechnologie; hier 
gibt es - trotz vieler Veröffentlichungen, die das Gegenteil 
behaupten - keine erheblichen strukturellen Unterschiede. 

Die Vorteile der Japaner liegen nun einmal ganz eindeutig in 
den niedrigeren Kosten, insbesondere in den niedrigeren 
Personalkosten . . . 

Weitere Vorteile der Japaner, die überwiegend mentalitäts- 
bedingt sind, aber wahrscheinlich noch mehr in die 
Waagschale fallen: 

Hohes Engagement 
Große persönliche Bescheidenheit 
Großer Fleiß 

4. Hohe Leistung 
5. Betonung der Gemeinsamkeit 
6. Weltwlrtschaftllcher Eroberungswllle. 

. . . Wir müssen vor allem auch unsere eigene Leistung im 
Verhältnis zu den Kosten, also den Personalkosten verbessern. 

Daimler Benz-Chef Prinz am 27. 10. 83 in der .Welt<< 

Prinz, beschrieben: .,Arbeitszeitverkürzung bedeutet gleich- 
zeitig Verschlechterung der Anlagennutzung; das führt zu 
höherem Kapitaldienst je Einheit der Stückkosten. Da die 
kapitalmäßige Ausstattung eines jeden Arbeitsplatzes immer 
teurer wird, fällt der Mangel in der Anlagennutzung in 
steigendem Umfang ins Gewicht.cA Rationalisierung und 
Automatisierung, die unter kapitalistischen Verhältnissen 
Arbeiter auf die Straße werfen, erfordern eine Anpassung der 
noch Beschäftigten an die unterschiedliche Auslastung der 
Anlagen. Der Mensch wird immer mehr zum Anhängsel der 
Technik, die doch eigentlich für ihn da sein sollte. 

Vorslchtlge Taktlk 

In den letzten Wochen haben die Unternehmer einige 
Signale an die Gewerkschaften gegeben. Der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Rodenstock: 
,4.ohnerhöhungen sollten sich etwa in dem Rahmen halten, 
wie im vergangenen Jahr. Das waren so um die drei Prozent.& 
Und der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, Otto Esser: .Die Unternehmer sind zu 
einer Diskussion über den sogenannten Tabu-Katalog 
bereit.. . 'es gibt selbstverständlich ein grunds&tzliches Ja zu 
Überlegungen, ob wir eine wirtschafts-sozialpolitische Ge- 
sprächsrunde, ich sage absichtlich nicht Konzentrierte A ktion, 
zustande bringen können.- Angesichts der Krise sei es nötig, 
da8 malle Kräfte - Unternehmer, Gewerkschaften und Poli- 
tiker - zusammenarbeiten.& 

Das sind ganz andere Töne als noch vor kurzem. Das 
Monopol- und Bankkapital, das in den Unternehmerverbän- 
den den Ton angibt, hat sich darauf eingestellt, die Gewerk- 
schaftsspitzen wieder stärker in die Verantwortung einzubin- 

3 Westfälische Rundschau vom 5. 3. 83 
4 Interview in der nWelt= vom 27. 10. 83 
5 ,Welt. vom 17. 10. 83 
6 .Welt- vom 27. 10. 83 



den; dafür ist man bereit, Zugeständnisse zu machen. Dem 
dient auch die Gegenoffensive .Verkürzung der Lebensar- 
beitszeit- als Ersatz zum Verzicht auf die 35-Stunden-Woche. 
Die einflußreichsten Kreise des westdeutschen Unternehmer- 
lagers haben begriffen, daß die IGM und andere Gewerk- 
schaften kämpfen rnllssen, wenn sie weiter in die Ecke 
gedrängt werden. Das soll durch durch die Angebote aufge- 
fangen werden. Man braucht schließlich die Gewerkschafts- 
apparate noch. um .Ruhe und Ordnung<< im Lande zu be- 
halten. 

StUtzung durch die Regierung 

Es ist schon verblüffend, wie Leute das Hemd wechseln 
können: Strauß redet von der .Grenze dessozial vertretbaren. 
gegenüber den Arbeitern. Arbeitsminister Blüm: »Ich bin es 
satt, die Nörgler zu sehen, die auf Partys mit dem Sektglas 
herumstehen und fragen, wo bleibt die Wende?. Und Graf  
Lambsdorff: .Weitere Einschnitte inssoziale Netz können dem 

darum, dem Unternehmer zu zeigen, was 'ne Harke ist. Das ist 
der Unsicherheitsfaktor, vor dem die Unternehmer Respekt 
haben. Ihre Strategie: die IGM-Spitze vorab in zentrale Ve;- 
handlungen durch weitgehende Angebote zu ziehen, in den 
Betrieben durch Propaganda für „flexible Regelungen~~ das 
individuelle Denken zu fördern und abzuwiegeln. 

Die Gewerkschaftsführungen machen des öfteren dicke 
Backen, 4 m  Zweifel werden wir die Mitglieder wieder holen 
wie 1920~~.10 Damals rief der ADGB unter dem Druck der 
Massen den Generalstreik aus. Die bereits vor den Kapp- 
Putschisten geflohene SPD-Regierung konnte nach Berlin 
zurückkehren und ihre Position stärken. Aber eine einmal in 
Bewegung befindliche Masse kann man nicht so einfach 
wieder zur Ruhe kriegen. Das war die Lehre des ADGB. 
Deshalb wurde 1932 und '33 zur Besonnenheit aufgerufen. 
Diese Art von .Besonnenheit. ist auch heute wieder gefragt, 
denn unruhige Arbeiter und Angestellte können weder 
Unternehmer noch Gewerkschaftsspitzen gebrauchen. 

Bürger nicht mehr zugemutet werden.. . das gilt auch für die ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ f t i l ~ h ~  ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i t ?  
von mir selbst einmal geforderten Karenztage bei der 
Krankenversicherung.~~ 

Auf der einen Seite werden Papiere wie das des niedersäch- 
sischen Ministerpräsidenten Albrecht oder dasdes CDU-Bun- 
destagsabgeordneten George Grundlage für die gemeinsame 
Stoßrichtung von Unternehmern und Regierung, auf der 
anderen Seite werden die gleichen Leute noch zurückgepfif- 
fen. Blüm bietet per Gesetz eine Vorruhestandsregelung für 
59jährige an, die an Vorstellungen des Vorsitzenden der 
Gewerkschaft NGG, Döding, anknüpft. Allerdings: unter dem 
Strich bleiben für den, der soetwas annimmt (nur weil er raus 
aus dem Betrieb wi l l )  noch 63 Prozent des letzten Nettogehal- 
tes und bei der Rente eine massive Kürzung. Wer soll davon 
leben? 

Alles läuft unter dem Motto: da, w o  esschon möglich ist, wie 
bei ARBED-Saarstahl, Erpressung zum Lohnverzicht und 
Arbeitsplatzabbau. Da, w o  man auf Widerstand stößt, 
Angebote zur Zersetzung der Gegenwehr. 

Warum Uberhaupt noch Angebote? 

Bei über 2 Millionen Arbeitslosen und steigender Tendenz 
könnten Unternehmer und Staat doch ganz anders auftrump- 
fen, als sie das tun. Da. w o  die Streikwaffe stumpf wird, weil 
Angst um den Arbeitsplatz, Kurzarbeit, Entlassungen bestim- 
mend werden, könnten sie die Gewerkschaften ganz einfach 
auflaufen lassen. Hat nicht lnnenministerzimmermann bei der 
letzten OTV-Tarifrunde mehrmals erklärt: .Wenn Ihnen das 
nicht paßt, dann streiken Sie doch!~~Warum ist auch von dieser 
Seite momentan Funkstille? 

Um was es geht, hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Dregger 
in einer Rede klargemacht. .Die Bundesrepublik Deutschland 
ist eine Arbeitnehmeraesellschaft.. . über politische Mehrhei- 

Nach der Tarifrunde 1982 zog Detlef Hensche von der IG 
Druck Bilanz: Es wäre sehr wohl ,mehr drin gewesen'. 
Allerdings nicht für eine einzelne Gewerkschaft. Nicht nur 
zentrale Tarifforderungen wie die 35-Stunden-Woche durch- 
zusetzen, übersteigt die Kraft der Einzelgewerkschaft. Schon 
in der jährlichen Lohn- und Gehaltsrunde führen Einzelgänge 
in die Sackgasse.. . 2. Tarifverhandlungen sind kein isoliertes -- 
Geschäft, losgelöst vom allgemeinen politischen Kampf, zum 
Beispiel für ein Beschäftigungsprogramm, für Entspan- 
nungspolitik und gegen Sozialabbau.. . 3. Wir können den 
Auseinandersetzungen nicht ausweichen. Lohnverzicht und 
Wohlverhalten sind von Unternehmern und ihren politischen 
Freunden noch niemals honoriert worden.« (9 /82)  Recht hat 
er, aber .wäre. und .hätte- drücken ja nur aus, daß die 
erwünschte Geschlossenheit gar nicht vorhanden ist und auch 
nicht herbeigeredet werden kann. 

Ebenfalls vor einem Jahr war dem Vorsitzenden der NGG 
klar. was sein Vorschlaa mit der Tarifrente bedeuten wird: 
„Das ist ~eal lohnverzicht. Darüber gibt es keinen Zweifel.*ll 
Viel anders denkt Hans Mavr. neuer Vorsitzender der IGM. 
auch nicht: „Ich weiß, daß die 35-Stunden-Woche nicht zum 
Nulltarif zu haben ist.- 

Nimmt man dazu das Verhalten von fünf Einzelgewerkschaf- 
ten, die unter Führung der IG Chemie arn 2.12.83-also nach 
der Regierungsvorlage zur Vorruhestandsregelung - offen 
die Tarifrente als Ziel propagieren, so ist klar, daß von Einheit 
im DGB nichts vorhanden ist. 

Auch bei den Gewerkschaften, die scheinbar einen Block 
bilden, kann von Einheit nicht die Rede sein. Der 
ausgeschiedene Vorsitzende der IG Druck, Mahlein: „Wenn -- 
Arbeitszeitverkürzung auf dem Arbeitsmarkt positive Wirkun- - 

ten wird in den ~ e t r i e b e n  entschieden.. ~benfa l l szu  Abgeord- , nKöiner stadtanzeigerm vom 31. 10, 81, iWeltl vom 12, 1 0  83 neten: ~ B l ü m  setzte sich vor der Unionsfraktion vehement für , vom 12, 10, 83 
eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ein' Die 

9 .Gesellschaftliche Erschütterungen. will die IGM-Führung auch 
Standpunkte der Tar i f~ar te ien müsse man D-Züge den, ebenso wie die anderen DGB-Gewerkschaften. die die 35-Stunden- 
betrachten. die aufeinander zufahren. Auf der einen Seite Woche auf ihre Fahne aeschrieben haben. Allerdings meinen diese 
stehe die Forderung von Gewerkschaften nach der 35-Stun- ~ewerkschaftsfunktionär&. das kapitalistische System mit anderen 

den-woche, auf der anderen das ~~i~ der ~ ~ b ~ i t ~ ~ b ~ ~ .  1hm Mitteln als IG Chemie, IGBSE, IGBE, NGG und Gewerkschaft Textil-Be- 
kleidung besser aufrechterhalten zu können. Diese ~ ~ W a h l ~ ~  (?) der Mittel. 

liege nicht daran, das Gewerkschaftslagerzu spalten, aber die die die Gewerkschaftsmitglieder notwendigerweise mehr mit in die Aus- 
Politik habe die Aufgabe, in dieser Situation Gewerkschaften, einandersetzung ziehen muß. bietet allerdings Ansatzpunkte für diejeni- 
die zu einem anderen Weg bereit seien, ein .Angebot,< zu gen klassenbewußten Gewerkschafter. die sich an der organisatorischen 

machen4  Vorbereitung des Tarifkampfes beteiligen. einerseits den Kampf um die 
35-Stunden-Woche so wenig wie möglich zur .Niederlage* werden zu 

Nur wenige Tage später kam dann der ''Persönliche Briefw lassen, indem den Unternehmern die Händefürweitere Rationalsierungs- 
der Vorsitzenden der Gewerkschaften Bau. Chemie. Berabau. wellen mehr gebunden würden. Andererseits ergibt sich so durch i e n  
T e x t i l ~ u n d  NGG an Kanzler Kohl mit gleichem Inhalt, z;fall? vermutlich widersprüchlichen Verlauf des Tarifkampfes für die aktiven 

Nimmt man al le Vorgänge der letzten wachen zusammen, so klassenbewußten Kollegen die Möglichkeit, glaubw(lrd1g für die 
Gewerkschaftskollegen die helbherzige Taktik der Gewerkschafts- 

bleibt nurder Schluß, daß versucht wird, Von Strauß über BlÜm vorstände während und nach der Auseinandersetzung zu kritisieren und 
bis zu Einzelaewerkschaften des DGB eine Achse zu bilden, Alternativen aufzuzeigen. 

mit der weitere Erschütterungen der Gesellschaft aufgefan- 
gen werden sollen.9 Die Wahlergebnisse von Hessen und 
Bremen. vor allem aber die noch isoliert gebliebenen Werft- 
besetzungen zeigen nämlich, daß sich im Denken und 
Handeln der Arbeiter Veränderungen vollziehen, die Gefahren 
für das Kapital bedeuten können. Die Spannungen in der BRD 
haben einen Punkt erreicht, w o  eine einmal im Streik befind- 
liche Mitgliedschaft die ganze aufgestaute Wut entladen 
könnte. Da geht es dann weniger um die 35 Stunden, als 

10 ,,Wir wissen um unser Recht, ja um unsere Pflicht zum Widerstand und 
damit zum politischen Streik, wenn die Demokratie erensthaft in Gefahr 
gerät. Für uns gibt es kein verfassungsrechtliches Verbot eines politi- 
schen Streiks, auch wenn die Rechtsprechung in einigen Fällen anders 
entschieden hat. Doch die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht ver- 
gleichbar mit der vom Märzdes Jahres 1920zum Beispiel. Damals hatder 
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund mit einem Generalstreik die 
Beseitigung der demokratischen Ordnung verhindert, als Kapp und 
Lüttwitz mit ihren Freicorps-Verbänden versuchten, die Reichsregierung 
zu  stürzen.^ Eugen Loderer auf dem IGM-Gewerkschaftstag. 

1' .Frankfurter Rundschau- vom 31.8.82 



Hennann Gdmann, 

.Wir können nicht akzeptieren, daß dieser Staat sich unsere 
Kollegen wie Rosinen aus dem Kuchen bricht und vacuumver- 
packt verknackt.. 

Dies meinte ein Kollegeauf der großen Funktionärsversamm- 
lung der IGM mit Franz Steinkühler in Hamburg am 12.1.1984 
zum Haftantritt des Bildungssekretärs Hermann Gaßmann. 

Rund 500 Kollegen/innen, Verwandte und Freunde hatten 
Hermann am 5.1.1984 bei seinem schweren Gang das letzte 
Stückzum Gefängnis begleitet und sichvon ihm verabschiedet. 
Gemeinsam wurden Lieder aus der Arbeiterbewegung gesun- 
gen. Abereswarauch Niedergeschlagenheit zu spüren, darü ber, 
daß trotzvielerBemühungen,auf denverlauf desProzesses Ein- 
fluß zu nehmen, am Ende doch die Strafe stand. 

Seit über zwei Jahren hat die IG Metall 
keine endgültige Stellung zur Weiterbeschäftigung von Her- 
mann Gaßmann bezogen. Wenn hier Klarheit wäre, könnte Her- 
mann bei einer eventuellen Straferleichterung als Freigänger 

( seiner Tätigkeit nachgehen. Da dieses jetzt endgültig geklärt - werden muß, hatte ein Kollege in der Funktionärsversammlung 
nach dem Referatzur 35-Stunden-Wochevon Franz Steinkühler 
dieGelegenheitgenutzt,diesem einigeFragenzu Hermann Gaß- 
mann zu stellen. Wenn er geglaubt hatte, der 2. Vorsitzende der 
IGM würde sich anders verhalten als die Bevollmächtigten der 
OV Hamburg, so hatte ersich geirrt. Auch Steinkühlerwolltedie- 
Ses Thema, wie er sagte *mit viel Zurückhaltungn behandeln. 
Zitat: .Ich möchte in die Erinnerung zurückrufen, daß es keine 
Maßnahmen in der OVundim Vorstandzu Lastenoder Unounsten 
des Kollegen ~ a ß i a n n  gegeben hat. Und daß ich deshalb nicht 
den geringsten Anlaß sehen kann, für Fragen nach der Zukunft 
des Kollegen Gaßmann, die mit dem Unterton des Verdachts, daß 
die /GM Böses im Schilde führt, gestellt werden.* Der Kollege 
Steinkühler hatte »nicht vielZeit* (leider erfuhren wir nicht, was 
wichtiger war als eine Auftaktversammlung zur 35-Sunden- 
Woche). So bekamen nur fünf Kollegen für drei Minuten das 
Wort, und kein anderesMitglied hatteGelegenheit, noch einmal 

gen erzielen soll, muß die 35-Stunden-Woche in zwei großen 
Sprüngen erzielt werden.«l2 Von zwei Schritten ist sonst nur 
hinter vorgehaltener Hand zu hören, sozusagen als Geheimtip 

r für einen Kompromiß. Die HBV tönt ebenfalls lautstark für 
Arbeitszeitverkürzungen, hat aber für einen wichtigen Bereich 
- den Handel - gar nicht erst die Tarife gekündigt. Und der 
Hauptvorstand der OTV, durch Beschlußlage eindeutig 
festgelegt, baut schon vor: der Tarifvertrag wurde erst zum 
30.6.84 gekündigt. Dann ist aber bei der IGM bereits alles 
gelaufen. Sicherheitshalber stellt der OTV-Hauptvorstand 
noch neben die Hauptforderung ein modere, nämlich ein 
Bündel wie Verbesserung des Urlaubs, Frühverrentung usw.. 

Und die Gewerkschaftsmltglleder? 

Die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung ist fast 
ausschließlich eine zwischen haupt- und ehrenamtlichen 
Funktionären. Inzwischen sind zwar die Sekretäre einge- 
schworen, aber in vielen Betrieben wurde überhaupt noch 
nicht darüber gesprochen. 2. B. blocken die Betriebsfunktio- 
näre bei Daimler-Benz in Stuttgart oder BMW in München 
ganz offen ab. Bei Ford in Köln wurde noch nicht einmal der 
IGM-Fragebogen zur Arbeitszeitverkürzung verteilt. Statt- 
dessen hat die VKL das Befragungsinstitut 16inusw bestellt 
und eine eigene Umfrage während der Arbeitszeit (die 
Kollegen werden von Meistern aufgefordert, ins Büro zu gehen 
und die Fragen zu beantworten) durchgeführt. In einer Reihe 
von IGM-Bezirken ist offen, ob (wie in Baden-Württemberg) 
Ctreikbereitschaft da ist. Der Bezirk Bayern schielt auf die 
Tarifrente. 
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auf das Thema Gaßmann einzugehen, und vielleicht an dieZeu- 
genaussagen von Lodererzu erinnern, die, wenn sieauch keine 
Maßnahmen waren, doch über das in der Verhandlung Gefragte 
hinausgingen und Hermann belasteten. Loderer sagte damals, 
wennergewußt hätte,daßHermannindieDDRgefahrensei hätte 
er ihn rausgeschmissen. 

Auf die Frage des Kollegen nach derweiterbeschäftigungvon 
Hermann und Abschaffung des 5 99 (nAgententätigkeit~) ging 
Steinkühlernicht ein. Stattdessen sagteer: .Ich hoffe, Euchallen 
ist klar. Kolleaen. daß wir uns hier in einem relativ sensiblen 
i er eich befinGen: Manche Unterstützung, lauthals vorgetragen 
für den Kollec~en Gaßmann. ist nicht immerhilfreich. Mehrmöchte 
ich zu diesem Thema nicht sagen, aus Gründen, die Ihr hoffentlich 
auch nachvollziehen könnt.- 

Er hatte zwar am Schluß viel Beifall bekommen, so daß der 
2. Bevollmächtigte, W. Engelmann, dieseszum Anlaß nahm, m i t  
diesem guten Ausklang und dem Einverständnis der Anwesen- 
denn, wie er meinte, die Versammlung zu schließen. Dabei war 
aber nach den Äußerungen Steinkühlers zum Fall Gaßmann 
absolute Stille gewesen, abgesehen von einem Pfeifer und 
einem Zwischenruf, was darauf schließen Iäßt, daß eben doch 
ein großer Teil der anwesenden Kolleginnen und Kollegen das 
von Steinkühler Gesagte zum Thema Gaßmann nicht nachvoll- 
ziehen kann. 

Es wird weiterhin Kolleginnen und Kollegen geben, die ver- 
suchen werden, die OV Hamburg zu einer ehrlichen und prakti- 
schen Solidarität mit Hermann zu bringen. Wieesauch Kollegin- 
nen und Kollegen geben wird, die Hermann Briefe schreiben 
werden, um ihm zu zeigen, daß sie trotz der Niedergeschlagen- 
heitvordergroßen Mauermit deneisernenTürendes Ham burger 
Gefängnisses Fuhlsbüttel nicht aufgegeben haben und bereit 
sind, ihm seine Lageetwaszu erleichtern, auch wennsiewissen, 
daß sie ihm nichts abnehmen können. Y-a 

Als einfaches Mitglied hört man gelegentlich Fragen: 
-  glaubst D u  im Ernst, die Unternehmer würden einen 

Mann mehr einstellen?. 
- „Bei weniger Arbeitszeit müssen wir noch mehr 

ranklotzen, um das gleiche zu schaffen.« 
- -Mit weniger Geld kann ich nicht auskommen, deshalb 

mache ich jetzt ja schon Überstunden .*C 
Die Kollegen haben im Blick. daß ihr Lohn nicht voll tariflich 

abgesichert ist (etwa 10 bis 20 Prozent haben viele mehr). Von 
Rockwell-Golde, Frankfurt, wird berichtet, daß die ausländi- 
schen Kolleaen (bei der Besetzuna noch sehr aktiv) einfach - .  
Angst haben, diesmal r a u ~ z u ~ e h e n ~ ~ i e  könnten ja atigescho- 
ben werden. Bei Stahlbetrieben. beispielsweise Salzgitter, - 
wurden die Beherrschungsverträge gekündigt. was in 
absehbarer Zeit weitreichende Folgen für die Montanmitbe- 
stimmung und die soziale Absicherung der noch Beschäf- 
tigten hat. 

Da liegen die Probleme. Obwohl viele Arbeiter und 
Angestellte wegen der Krise nachdenklich werden und 
merken. daß es wohl mit den Profiten, aber nicht mit ihrer Lage 
besser wird, suchen sie Wege, um fürsich persönlich zu retten, 
was zu retten ist. Und zwar In dieser Gesellschaft. Die Suche 
nach dem individuellen Ausweg beherrscht nach wie vor ihr 
Denken. Und weil die große Mehrheit noch nicht an eine 
Gesellschaft denkt, in der sie selber Produktion und Verteilung 
bestimmt. kommt gar nicht die Frage ins Bewußtsein, wie die 
Unternehmer zur Einstellung von Arbeitskräften gezwungen 
werden können, wie verhindert werden kann, daß die 
Arbeitshetze ansteigt usw.. Darum aber geht es! Soetwas muß 
kontrolliert werden, und zwar nicht nur vom einzelnen 
BetriebsratNertrauensleutekörper, sondern durch den ge- 
schlossenen Druck der Gewerkschaften. Bis dahin aber ist es 



noch ein weiter Weg, der nur über die Umkrempelung des 
Bewußtseins der Masse und der Inbesitznahme der Gewerk- 
schaft als tatsächliche Kampforganisation läuft. 

Die Tarifrunde im Frühjahr 1984 beendet einen Abschnitt in 
der Geschichte der BRD, in der die Arbeiterklasse Anteil am 
Reichtum in Gestalt des ~Wir tschaf tswunders~ hatte. Sie ist 
der Wendepunkt zu einer Periode sich verschärfender 
Auseinandersetzungen. Der Klassenkampf - scheinbar 
verschwunden - bricht sich Bahn. Dazu gehört auch 
Abschied nehmen von der Gewerkschaft als Versicherungs- 
verein. Egal wie der Verlauf der Tarifbewegung ist - ob  mit 
oder ohne Streik - das wird am Schluß übrig bleiben. 

Auf was kommt es an? 

Aufmerksame konservative Beobachter kreiden den Unter- 
nehmern an, daß sie erst so spät Angebote gemacht haben. 
Damit sei es der IGM kaum noch möglich einzuschwenken, 
weil sie bereits für die 35-Stunden-Woche mobilisiert habe. 
Deshalb besteht die Wahrscheinlichkeit, daß es zumindest zu 

Stahiarbeiterstreik 1978: 

Deutsche Krankheit: Ein Streik, der nicht trifft 

Die zentrale Streikleitung ging vorsichtig vor, um den 
Unternehmern nur ja kein Haar zu krümmen. Bleche für die 
Autoindustrie, deren totaler Produktions- und Auslieferungs- 
stop das Unternehmerlager das Fürchten gelehrt hätte. 
wurden teils in Mehrarbeit von nicht bestreikten Betrieben 
geliefert. So lieferte z. B. Krupp Bochum für das bestreikte 
Thyssenwerk Bleche an VW. Deshalb gingen zahlreiche 
Aufforderungen an die zentrale Streikleitung zum sogenann- 
ten Vollstreik überzugehen. 

Vor einer Ausweitung des Streiks oder gar Vollstreik hatte 
der Vorstand Angst. 200.000 Mann in den Streik zu führen, 
ohne zu wissen, wie lange sich das noch hinzieht. Der Streik, 
der schon ein politischer war, bekäme eine ungeheure 
Aufmerksamkeit: die Geister, die der Vorstand damit weckte. 
würde er nicht so schnell wieder los. Loderer: .Beim Streiken 
ist es wie beim Fliegen, starten ist leichter als landen.. Das 
Risiko eines ernsthaften Kräftemessens schien dem Vorstand 
zu groß, weil dann das ganze partnerschafts- und Mitbestim- 
mungsgetue zu Scherben gegangen wäre. 

Deshalb war man auch nach 4 Wochen bereit, jeden 
Kompromiß anzunehmen, auch wenn er mit gar nicht 
geforderten Zugaben eines Urlaubsangebotes ermogelt war. 
Aber der erste Fahrthmann-Kompromiß fand noch nicht die 
Zustimmung der großen Tarifkommission. Zu  stark hatten 
sich die streikenden Belegschaften gegen den Kompromiß 
ausgesprochen. So kam der Vorstand nicht umhin, den Streik 
um weitere 20.000 Mann auszuweiten. Nun rückte erstmals 
ein Engpaß für die Automobilindustrie in die nähere Zukunft, 
als Farthmann zum zweiten Mal als Schlichter zuschlug. Sein 
frisierter K o m ~ r o m i ß  nahm dann schließlich die Hürde. Das 
~ c h l i c h t u n ~ s e r ~ e b n i s  spaltete die Belegschaften in zahlrei- 
che Sonderoru~oen und war seinem quantitativen Umfang 
nach unbesfrittbb beachtlich. Die ~n ternehmer  zahlten einen 
hohen Preis für den Nicht-Einstieg in die 35-Stunden-Woche. 
Für 6 Wochen Urlaub in Stufen bis 1982 für alle, 6 
Freischichten für Nachtschichtarbeiter, 3 Freischichten für 
über 50jährige Arbeitnehmer hätte man unter anderen 
Umständen länger kämpfen müssen. Da dieses Ergebnis aber 
die 40-Stunden-Woche auf 5 Jahre festschreibt, muß objektiv 
von einer Niederlage gesprochen werden. 

O b  die Arbeiter den mit besctjränkten Kampfmitteln 
geführten Streik und die daraus folgende Niederlagenstim- 
mung verkraften, ist weniger das Problem des Vorstandes, als 
den Partner von der eigenen Harmlosigkeit zu überzeugen. 
Dieser Konzeptionslosigkeit des Vorstandes ist es denn auch 
zuzuschreiben, daß die zunächst nicht begeisterten, dann 
aber diszipliniert streikenden Stahlbelegschaften einlenkten, 
obwohl der Teil derer, die das Ergebnis ablehnten, sehr groß 
war, etwa 1 /3 der großen Tarifkommission und über 40 % bei 
der Urabstimmung.- 

Aus: Kölner Volksblatt 2/79 W 

Streikaktionen kommt, um verlorene Positionen in der 
Gesellschaft wiederzugewinnen, den Boden für Verhandlun- 
gen zu bereiten und den Mitgliedern zu zeigen, daß die IGM 
auch noch da ist. Aber: bei den bereits jetzt vorliegenden 
Angeboten der Unternehmer ist auch damit zu rechnen, daß 
nach Einschaltung eines Schlichters womöglich ein Päckchen 
von Verbesserungen präsentiert wird, mit dem die IGM das 
Gesicht wahren und in den Tarifkommissionen eine Mehrheit 
finden kann. Das sollten gerade alle aktiven Gewerkschafter 
im Auge haben, die sich jetzt voll aus dem Fenster lehnen und 
an die 35-Stunden-Woche glauben. 

Auf Versammlungen wird momentan viel geredet und um 
Worte für Resolutionen gestritten. Auf der Strecke bleibt die 
Beratung darüber, wie die Kräfteverhältnisse sind, wie der 
Kampf organisiert werden soll. Der IGM-Vorstand hüllt sich 
über seine Strategie in Schweigen und betrachtet die 
Mitgliedschaft als beliebig einsetzbare Manövriermasse. 
Dabei sollte man ernst nehmen, was z .B .  der Betriebsrats- 
vorsitzende von Hoesch, Kurt Schrade, auf einer Betriebsver- 
sammlung sagte: -Wenn es zum Kampf kommt, dann müssen 
aber diesmal erst die Betriebe der Metallverarbeitung ran. Wir 
sind schließlich damals auf die Fresse gefallen..< Damals- das 
war der Streik um den >,Einstieg. in die 35-Stunden-Woche 
1978. 

Wichtig erscheint uns: 
- Das Ziel muß in einem Zug angestrebt werden, 

Stufenpläne sind Rationalisierungspläne! 
- .Neue Beweglichkeit~~ und Nadelstichtaktik (evtl. Streik - 

im VW-Rechenzentrum) bringen nichts. die Masse der 
Beschäftigten muß mit dabei sein. 
- Eine entscheidende Rolle spielt die Einbeziehung der gut 

ausgelasteten Automobilindustrie. 
- Die Aussperrung muß mit der Besetzung beantwortet 

werden.13 
- t)rtliche und überregionale Protestversammlungen sind 

zur Unterstützung der Bewegung nötig. 
- In der Phase der Auseinandersetzung sind Vertrauens- 

leutevollkonferenzen - und zwar aller beteiligten Gewerk- 
schaften - erforderlich, um die nächsten Schritte zu 
überlegen. 
- Nach Abschluß der Tarifrunde ist ebenfalls auf Vollkonfe- 
renzen über Ergebnis, Folgerungen und den weiteren Weg zu 
beraten. Vertrauen in die Vorstände ist gut - Kontrolle ist 
besser. 

O b  und inwieweit diese Vorschläge aufgegriffen und 
durchgesetzt werden, hängt vom Einsatz der großen Mehrheit 
der Gewerkschaftsmitglieder ab. Wlr können nur in dem Maße 
zur Klärung beitragen, wie in der Auseinandersetzung 
Aufnahmebereitschaft entsteht. Eins muß festgestellt werden: 
Ein erfolgreicher Kampf um dle 35-Stunden-Woche Ist elne - -  
politische Machtprobe mit dem gesamten Unternehmeriager 
und der Regierung. Das erfordert elne ungeheure Kraft, eben -. 
weil die Kräfteverhältnlsse in der Gesellschaft verändert 
werden mllssen. 

Die Voraussetzungen dafür sind in der Arbeiterklasse noch 
nicht vorhanden. Aber wenn sie einmal in Bewegung kommt, 
ist die Konfrontation und der politische Kampf mit den 
Unternehmern vorgezeichnet. Das will das Kapital abbiegen. 
Während ein *Erfolg. für die Gewerkschaftsspitzen schon 
dann vorliegt, wenn ihre Stellung in der Gesellschaft wieder 
gefestigt wird, liegen die Ziele der Kollegen in der Sicherung 
des Arbeitsplatzes, Stop der verschärften Ausbeutung usw. - 
sind also in grundlegendem Gegensatz zum Kapital. Das 
müssen wir beachten. 

Für den Wiederaufschwung der deutschen Arbeiterbewe- 
gung liegt ein Erfolg schon dann vor 
- wenn die Masse nicht konfus und demoralisiert aus der 
Tarifrunde rauskommt und lernt, daß kämpfen noch lohnt, 
- wenn ein Teil von ihnen begreift, mit welchem Gegner wir 
es zu tun haben, 
- wenn mehr aktive Kollegen als bisher in den Gewerkschaf- 
ten (und natürlich auch untereinander) besprechen, w o  weiter 
angepackt werden kann. rn 

13 Das erscheint hier zunächst leichter gesagt als getan, weil eine 
Besetzung gründlicher Vorbereitung und Diskussion unter den Kollegen 
bedarf. Wie und zu welchem Zweck soll besetzt werden, nur als 
symbolische Demonstration, soll die Produktion gegen den Willen des 
Unternehmers aufrechterhalten werden. will man damit erreichen. daß 
die Produktion verändert wird, Stichwort *Alternative Produkte.? 



Innenpolitik 

Neugruppierung der Kräfte? 
Vor einem guten halben Jahr analysierte F.  J .  Strauß die 

ersten Ergebnisse der CDU /CSU /FDP-Koalition: .Die Wende 
ist eingeleitet worden auf den Gebieten der Wirtschafts-, 
~ inanz;  und Sozialpolitik. Ihre Ziele sind Wiederherstellung 
der Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft, Äbbau der Arbeitslosigkeit auf ein normales und 
erträgliches Maß. Wiedergewinnung von Wachstum und 
Herbeiführung einer Leistungsgesinnung. das heißt Abbau 
einer von der liberal-sozialistischen Koalition herbeigeführten 
verderblichen Mentalität, daß Arbeit Fluch des Lebens und 
Freizeit Vorgriff auf das Paradies sei.<.' Bemerkenswert an 
diesen Worten ist: 1 .  nur durch Unterordnung unter den 
Konkurrenzgedanken und „Wachstum<<(= Vernichtung der 
ausländischen Konkurrenz) hat diese Gesellschaft Zukunft; 2. 
Arbeitslosigkeit kann nur dann etwas gemildert werden, wenn 
die Arbeitnehmer sich vollends die ~Leistungsgesinnung~~ zu 
eigen machen: 3. die >>liberal-sozialistischen~~ Kräfte sind an 
allem schuld. 

Wie weit ist die ERD auf diesem Weg vorangeschritten? Der 
1 Kampf aller gegen alle hat sich noch nichtdurchgesetzt.Zwar 
I 

zeigt sich an den fetten Jahresbilanzen der meisten 
Großunternehmen und Banken, daß es mit deren Profiten 
vorangeht, auf der anderen Seite ziehen die Massen - auch 
der CDU-Wähler - noch nicht richtig mit. Es droht sich 
Widerstand zu entwickeln. Das zeigt sich an Konflikten 
innerhalb der Arbeitnehmerausschücce der CDU genauso wie 
daran, daß innerhalb der SPD und der Gewerkschaften die 
Basis sich immerstärker bedroht fühltvon derwirtschaftlichen 
und politischen Entwicklung. 

Dazu besteht auch aller Grund. Trotz guter Absatz- und 
damit auch Gewinnlage in der Autoindustrie oder der 
Chemiebranche werden auch dort Arbeitsolätze weiter 
abgebaut, Sozialleistungen angegriffen und ~ i n i c h r ä n k u n ~ e n  
der Arbeitnehmerrechte voraenommen. Jeder braucht sich 
nur umzusehen, wie in der letzten Zeit Abmahnungen in den 
Betrieben zunehmen, um das Spiel mit der Angst um den 
Arbeitsplatz zu kapieren. Das Programm der Unternehmer 
steht aber erst am Anfang seiner Verwirklichung. Niedersach- 
sens Ministerpräsident Albrecht hat das auf die schlichte 
Formel gebracht: *Die Entlohnung des investierten Kapitals ist 
zu gering. die Entlohnung der Arbeit zu hoch.. Und 
überhaupt: »Die Verpflichtung. Sozialpläne aufzustellen, führt 
dazu, daß die notwendige Schließung unrentabler Betriebstei- 
Je immer wieder hinausgeschoben wi rd .  . . Die Kündigungs- 

" schutzbestimmungen führen dazu, daß die Betriebe bei 
besserer Konjunktur wenig Personal einstellen . . .Die 
Mitbestimmuna bürokratisiert die Unternehmensentschei- 
dungen . . . DG Jugendschutzbestimmungen erschweren die 
Verrnittluna von Lehrstellen für iunoe Menschen . . . Auch die 
~erwaltun&~erichte leisten ihrenVBeitrag zur Verzögerung 
notwendiger oder möglicher Investitionen.-2 Mehr Profit. 
weniger Lohn, Abbau der sozialen Schutzgesetze, Einschrän- 
kung des Spielraums der Gerichte - das ist schon ein hartes 
Stück Arbeit. Auf welche Gegner trifft das Kapital und die 
Regierung da? 

Zusammenarbeit mit einigen Einreigewerkschaften? 

Zumindest bei der IG Chemie, IG Bergbau, IGTextil. IG Bau 
lind NGG geschehen merkwürdige Dinge. Sie haben eine feste 
Arbeitsgemeinschaft gebildet. die sich nicht nur auf die 
gemeinsam angepeilte ~~Tarifrentem beschränkt. In welche 
Richtung die weitergehenden Uberlegungen gehen, wird arn 

1 Interview mit der .Welt- vom 25. 8. 1983 
2 Zehn Thesen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht, ver- 

öffentlicht in der =Frankfurter Rundschau- vom 27. 8. 83 
3 Alle Zitate aus der ,,Einheit- Nr. 23 und 24/1983. Angegriffen wird der 

ehemalige Vorsitzende der IG Druck. Mahlein. (weil er Mitherausgeber 
der Zeitschrift "Nachrichten. wurde); die HBV (wegen ihres Aufrufs zu 
Nicaragua); der Metaller Georg Benz und Prof. Abendroth (weil sie 
angeblich Geschichtsfälschungen zugunsten der KPD betreiben). 

deutlichsten in der .Einheit-. dem Organ der IG Bergbau. Da 
liest man: .DG8 und CDUICSU-Fraktion: Arbeitslosigkeit 
bekämpfen.., oder .Kanzler mahnt Verbrauchet Cllmarkt 
steckt voller Risikenn. oder &DA fordert: Jetzt bei Steuern 
sparen.. . Die Kritik an der Regierungspolitik wurde völlig 
eingestellt. sie geht immer stärker in eine andere Richtung: 
Angriffe gegen führende Mitgliederanderer Gewerkschaften.= 

(EB) Vor rund 200 Spitzenfunktionären der IGBE in der 
Gewerkschaftsschule Haltern erinnerte IGBE-Vorsitzender 
Adolf Schmidt in diesen Tagen anläßlich eines Empfangs 
für Herbert Wehner . . . daran, daß in der Zeit der großen 
Koalition von CDUICSU und SPD mit der gesetzlichen 
Festschreibung des ~Gesamtsozialplans~ die öffentlichen und 
betrieblichen Vorsorgemaßnahmen für die von Stillegungen 
betroffenen Bergleute begründet wurden. Die sozialliberale 
Koalition entwickelte daraus 1972 die Richtlinien für die 
Gewährung des sogenannten Anpassungsgeldesdieseitheralle 
fünf Jahre verlängert wurden. Auch die christlich-liberale Koali- 
tion beschloß auf Drängen der lG BE in der Kohlerunde am 3. De- 
zember 1982 die weitere Verlängerung des Anpassungsgeldes 
bis zum 31. Dezember 1989. Damit konnte verhindert werden. daß 
die Bergleute bei notwendigen Anpassungsmaßnahmen in die 
Arbeitslosiakeit entlassen werden. In dieser Anaeleaenheit 
gab es eirt"entscheidendes Eintrwten von ~und&arbeitsmi- 
nister Norbert Blüm und Staatsminister Friedrich Voael im 
Kanzleramt . . . für die Verlängerung der ~ n ~ a s s u n & ~ e l d -  
Richtlinien. wobei Arbeitsminister Blüm beim Bundeskanzler 
Kohl nachdrücklich intervenierte. um diese sozialverträgliche 
Lösung zu erreichen. 

Einheit 23/1983 

Ganz offensichtlich wird in der *Einheit. versucht, dem 
christlichen Arbeitnehmerflügel nach dem Mund zu reden. 
Arbeitsminister Blüm wird hofiert, zu Gesprächen eingeladen. 

Der CDU-Abgeordnete Wissmann war zu Beratungen beim 
Hauptvorstand der IG Bergbau usw. Und das Wohlverhalten 
zahlt sich scheinbar aus: Zur gleichen Zeit, wo die 
Bundesregierung bei ARBED-Saarstahl Lohn-, Sozialplankür- 
zungen und weitere Entlassungen fordert, erhält der Bergbau 
Milliardensubventionen. Damit kann die Gewerkschaft prah- 
len und den Arbeitsplatzabbau dort mit Anpassungsgeldern 
versüßen. 

Die Politik im Schlepptau der Konzerne bzw. der jeweiligen 
Regierung hat diesen fünf Einzelgewerkschaften in der 
Vergangenheit gewisse Erfolge gebracht. Jetzt. wo die Zeiten 
schwerer werden. versuchen sie von dem kleiner werdenden 
Kuchen größere Anteile zu erhalten. Das kann natürlich nur 
auf Kosten der Arbeitslosen bzw. der Mitgliedschaft der 
anderen Gewerkschaften gehen. Die Regierung hakt da ein 
und bietet tatsächlich was. Denn da. wo Angebote Richtung 
*Große Koalition. gemacht werden (siehe Kasten), hat sie die 
Chance, einen Keil in den DGB zu treiben. Sogar die DGB- 
Spitze wird da unruhig. Ernst Breit: )>Ich warne vor Versuchen. 
den DGB zu spalten-. Hat man uns nicht jahrelang erzählt. 
die Einheitsgewerkschaft sei die wertvollste Errungenschaft 
nach dem Kriege gewesen? In der Krise stellt sich heraus. daß 
sie nur eine Form ohne Inhalt ist. 

Eine neue SPD? 

Die Wahlen in Hessen, Bremen oder auch die Kommunal- 
wahl in Lörrach zeigen an, daß die SPD wieder wachsende 
Unterstützung in der Arbeiterschaft und bei Teilen der 
lohnabhängigen Mittelschichten erhält. Auch Arbeiter und 
Angestellte, die am 6. März 83 CDU gewählt hatten, sagen jetzt: 



d i e  Kohl-Regierung muß weg.. Weil die SPD nicht mehr in de! 
Regierungsverantwortung ist, kann sie wortradikaler erschei- 
nen als vorher. Doch was könnte sie in der Regierung anders 
machen? Höchstens bei der Verteilung der Lasten ihre 
Wählerschaft »ausgewogenere berücksichtigen - mehr nicht! 
In NRW, wo die SPD allein am Ruder ist, protestierte die UTV: 
~~Arbeitsplatzvernichtung im öffentlichen Dienst! Große 
Koalition in Düsseldorf? SPD und CDU wollen weitere 15.000 
Arbeitsplätze beim Land vernichten.& 

Und die Strategie der SPD? Geschäftsführer Glotz: =Wir 
müssen neue Bündnisse knüpfen; nicht vordergründig im 
Parlament, sondern in der Gesellschaft. Dabei wäre es 
Wahnwitz, wenn wir die alten Freunde verprellen wollten. 
Arbeitnehmer und Verbraucher sind nach wie vor der Kern der 
sozialdemokratischen Anhängerschaft. Nur stehen deren 
lnteressen an vielen Punkten keineswegs im Gegensatz zu 
denen des Handwerks, des Fachhandels oder der mittelständi- 
schen Unternehmen.*= Dabei muß man sich heutzutage mal im 
Handwerk ansehen, wie es mit den Rechten eines Arbeiters 
aussieht oder die Forderungen der mittelständischen Betriebe 
nach radikalerem Sozialabbau nehmen. 

Willy Brandt hat des öfteren von einer nneuen Mehrheit 
jenseits der CDU/CSU. gesprochen. Er meint damit die 
Wiedergewinnung der zu den .Grünen- gegangenen Wähler, 
vor allem aus der Jugend. In Hessen praktiziert Ministerprä- 
sident Börner bei seinen Gesprächen mit den .Grünen- das 
gerade, er will ,.die neuen Schichten, die sich der grünen 
Protestpartei angeschlossen haben, für unsere parlamentari- 
sche Demokratie gewinnen: Gleichzeitig hat Börner freilich 
noch etwas anderes angekündigt: Er möchte auch die SPD für 
,neue Mittelschichten' und ,liberales Bürgertum' wählbar 
machen, den Grünen also weiterhin Wähler wegnehmen. Der 
grüne Bruderzwist kann ihm dabei nur willkommen sein, weil 
er ,Politikunfähigkeit' dokumentiert. Mit dieser Parole hatte 
Börner schon vor dem letzten Wahlkampf im grünen 
Wählerpotential geangelt. Börners Verhandlungstaktik spie- 
gelt diese Doppelstrategie. Seine Delegation legt von 
Fachleuten durchgerechnete Handlungsmodelle vor, die 
offenbar nur Raum für Ergänzungen und geringfügige 
Korrekturen offenlassen. Zu den ,zentralen Anliegen' der 
Grünen erklärte er, ,da rennen Sie bei mir offene Türen ein' 
(Thema Waldsterben), oder auch: ,Wenn Sie das in Frage 
stellen, ist unsere Identität berührt' (westliches Bündnis). Auf 
diese Weise können die grünen Delegierten keinen Stich 
machen und stehen wie ,dumme Schuljungen' (Zwischenru- 
fer) vor ihrer ,Basis'da. Das kostet Wählerstimmen, wie schon 
das von den Grünen mitgetragene Vorschaltgesetz zum 
Haushalt 1983 gezeigt hat, und hilft, die Spaltung der Grünen 
in ,Realpolitiker'und ,Fundamentalisten'zu vertiefem So ein 
lobender Bericht der konservativen .Welt. Ende November. 

Da zeigt sich die Aufgabe der SPD: Integration in den 
bürgerlichen Staat. Das war so mit den Protesten gegen das 
Betriebsverfassungsgesetz Anfang der 50er Jahre, mit der 
Vereinnahmung der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, 
der Ostermarschierer, der Schüler- und Studentenbewegung. 
Mit der Vertiefung der Krise wird sichtbar, daß diese Politik 
nicht der Sammlung aller Kräfte dieser Bewegungen diente, 
sondern nur der Rumdokterei an Symptomen. Die gesell- 
schaftlichen Ursachen der Massenarbeitslosigkeit, Kriegs- 
gefahr und Umweltzerstörung kann die SPD nichtändern. Der 
Widerspruch zwischen den lnteressen der SPD-Mitglieder und 
Wähler nach gesicherten Lebensverhältnissen und dem SPD- 
Parteiapparat, der sie ihnen im Kapitalismus bescheren will, 
verschärft sich aber erst dann, wenn es um konkrete Schritte 
geht, die Massenarbeitslosigkeit, Kriegsgefahr, Umweltzer- 
störung zu bekämpfen. 

Grenzen der Friedensbewegung 

Die Volksversammlungen für den Frieden im Oktober 
zeigten die Breite und Vielfalt der Friedensbewegung. 
Unbestritten ist, daß die Mehrheit der Bevölkerung gegen die 
Aufstellung neuer Raketen in der BRD ist. Trotzdem stimmte 
die Mehrheit im Bundestag dafür. Und am Tage danach 
begann schon die offizielle Stationierung. Damit besteht die 
Friedensbewegung zwar noch in ihrer Form, aber der 

gemeinsame Inhalt, die Verhinderung der Raketen, ist nicht 
mehr gegeben. 

Darüber, wie es weitergeht, gibt es die unterschiedlichsten 
Vorstellungen: Blockaden wie in Mutlangen, Umwandlung der 
Initiativen Richtung Kampf gegen Sozialabbau oder in 
Richtung antimilitaristischer Gruppen, die vorrangig die 
Kriegsgefahr, z. B. in Mittelamerika, aufgreifen. Oder der 
Vorschlag des Schriftstellers Günter Graß, den Wehrdienst zu 
verweigern. 

Tatsache ist, daß man eine soziale Bewegung aber nicht 
einfach dadurch fortführen kann, daß man ihr neue Ziele 
vorschlägt. Was bleibt, ist zunächst einmal der Kern der 
örtlichen bzw. Stadtteilinitiativen, der irgendwie weiterma- 
chen will, weil er gelernt hat, daß man jetzt nicht die Hände in 
den Schoß legen kann. Was weiter bleibt, ist Unruhe - vor 
allem in der Jugend - die sogar der amerikanischen 
Regierung Kopfzerbrechen bereitet: >.Es ist eine Generation 
von Menschen in den 20ern oder frühen30ern, die in wichtigen 
Fragen mit der Sichtweite ihrer Eltern Über sich selbst und die 
Welt gebrochen haben. Aufgewachsen im Wirtschaftswunder. 
das Westdeutschland zu einer einflußreichen Nation machte, 
reiben sie sich an der politischen Vormundschaft der USA, und 
aus der Sicht vieler von ihnen bildet Präsident Reagan eine 
Gefahr für den Frieden. Diese jungen Westdeutschen werden 
nicht von einem wiedererwachten Nationalismus oder 
Patriotismus getrieben, auch wenn Politiker der Linken oder 
Rechten nach einem solchen Gefühl suchen. Seitdem das 
Nazi-Trauma nicht mehr als Erbschaft betrachtet wird, füllt + 1 

sich die Leere mit einem normalen nationalen Empfinden. . . 
Gespräche mit vielen jungen Westdeutschen lassen keinen 
Zweifel, daß seit Beginn der Reagan-Regierung und den 
Diskussionen in Washington über einen begrenzten Atom- 
krieg in Europa ihre Angste schlagartig verstärkt wurden.<& 

Dieser Gegensatz zur US-Politik steckt noch in den 
Anfängen und ist zur Zeit ohne weitergehende Perspektive. Er 
kann sich aber zu einem Sprengsatz ausweiten, insoweit die 
Arbeiterbewegung selbständig auftritt und Anziehungskraft 
auf Teile der Jugend ausübt. Das weiß auch die SPD-Führung. 
Deshalb auf dem außerordentlichen Parteitag Willy Brandt's 
Formel: „Wir Sozialdemokraten stehen zur Allianz der 
freiheitlichen Demokratien. Wozu wir nicht stehen, das ist, daß 
diese Allianz für einen neuen kalten Krieg eingespannt 
wird.. 3 7  

Dieses Ja zur NATO bei aleichzeitigem Nein zu den 
Konsequenzen spiegelt den ~ o n f l i k t  an der SPD-Basis wider, 
an dem der Parteivorstand momentan nicht vorbeikommt. den 
er aber unter Kontrolle halten will. 

Nicht viel anders der DGB. Ernst Breit: >>ES muß darum 
gehen, die Friedenspolitik und insbesondere die Frage der 
Nachrüstung nicht zu einem Konflikt werden zu lassen, der 
unsere Gesellschaft in zwei sich unversöhnlich gegenüber- 
stehende Lager spaltet.<a Es ist genau umgekehrt: Die 
Verschärfung der Klassengegensätze und wachsendes Klas- 
senbewußtsein bringen erst den Druck auf die herrschende 
Klasse hervor und zwingen sie, Kriegsvorbereitungen und - 
absichten einzuschränken. Insofern waren die Mahnminuten 
im Oktober ein Ventil. um der wachsenden Unruhe in den 
Gewerkschaften den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die 
Kehrseite ist, daß dieser Anfang sich in Diskussionen auf den 
Gewerkschaftstagen fortsetzte und aktive Kollegen in den 
Betrieben mehr Aktivitäten des DGB fordern. 

b~Wachstum« erfordert Unterordnung 
In einer Rede vor der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände hat Außenminister Genscher umrissen, 
um was es geht: »Die deutsche Wirtschaft müsse den Weg ,in 
die dritte industrielle Revolution' möglichst schnell finden . . . 
In ihrem Zentrum stünden zwei ,Spitzentechnologien', die 
Mikroelektronik/Optoelektronik und die Biotechnik . . . Um 
den Anschluß an diese Technologien zu schaffen, ist, so 
Genscher, erforderlich, daß Staat und Gesellschaft, Unter- 

--- P P 

4 OTV-Klartext Dezember 1983, Info-Blatt des Bezirks NW I 
5 Sozialdemokrat-Magazin 6/83, Seite 31 
6 .International Herald Tribune- vom 16. 8. 83 
7 Sozialdemokrat-Magazin 11 /83, Seite 3 
6 .Frankfurter Rundschau. vom 22.8.83 



Die verabschiedeten Begleitgesetze zum Bundeshaushalt 
1984 bringen neue Belastungen für fast jeden Arbeitenden. 
Bonn will so bis 1987 seine Ausgaben um 28 Milliarden Mark 
kürzen. Wo wird im einzelnen gespart? 

Bundesanstalt fUr Arbelt 

- Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Schlechtwetter- 
geld werden für Kinderlose von 68 auf 63 Prozent des letzten 
Nettoeinkommens gesenkt. Die Arbeitslosenhilfe verringert 
sich für diese Gruppe von 58 auf 56 Prozent. 
- Wer nach seiner Ausbildung arbeitslos wird, dessen 

Arbeitslosengeld wird künftig nur noch nach 50, statt bisher 75 
Prozent des erzielbaren Arbeitslohnes berechnet. 
- Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden durch 

die Einbeziehung von Weihnachts- und Urlaubsgeld indirekt 
erhöht. 
- Die Leistungen für berufliche Bildung und Rehabilitation 

werden um fünf Prozent gesenkt. 

- Neben dem Besoldungsstopp soll die Eingangsbesol- 
dung ab gehobenen Dienst verringert werden. 
- Das wird auch für die Angestellten des öffentlichen 

' Dienstes angestrebt. -- - In den Bundesverwaltungen werden ein Einstellungs- 
stopp verfügt und die Essenszuschüsse gestrichen. 

Zustitzllche Belastungen 

- Die lnvestitionshilfeabgabe wird ein Jahr länger bis Ende 
1985 erhoben, aber erst ab 1990 zurückgezahlt. 
- Das Mutterschaftsurlaubsgeld wird von 750 auf 510 Mark 

monatlich gekürzt. 
- Der landwirtschaftliche Altershilfe-Zuschuß wird von 79.5 

auf 75 Prozent gesenkt. 
- Weniger Schwerbehinderte dürfen frei fahren. Sie 

müssen sich mit 120 Mark im Jahr an den Fahrtkosten be- 
teiligen. 
- Der Staat zahlt für Fortbildung im Internat keine Verpfle- 

gungszuschüsse mehr. 

Rentenflnanzen 

- Von 1984 an soll die in der Regel jährlich stattfindende 
Anhebung der Renten ..aktualisiert« werden, was eine 
geringere Erhöhung bedeutet. 
- Die Beiträge zur Rentenversicherung werden durch Ein- 

bezug von Weihnachts- und Urlaubsgeld erhöht. 
- Auch das Krankengeld ist künftig Bestandteil des bei- 

tragspflichtigen Einkommens. 
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten sollen nur noch 

dem gezahlt werden, der in den fünf Jahren zuvor mindestens 
drei Jahre lang Beiträge gezahlt hat. 
- Witwern oder Witwen, die wieder heiraten, werden nur 

noch zwei statt fünf Jahresrenten als Abfindung gezahlt. 

nehmer und Gewerkschaften. Schulen, Universitäten und 
Medien zusammenwirken. Vor allem zwischen Unternehmern 
und Arbeitnehmern sei ein, kooperatives Verhältnis'nötig: .Mit 
Klassenkam~fmentalität könnten wir die iaoanische Heraus- 
forderung nicht bestehen.eQ Deshalb soliean den Schulen die 
Erziehung zur Leistungsbereitschaft gefördert und zwei 
private Elite-Hochschulen geschaffen werden. 

Zur Durchsetzung seiner Ziele braucht das Industrie- und 
Bankkapital eine gesellschaftliche Basls. Deshalb ist es 
bemüht, zusammen mit der Regierung Teileder Gewerkschaf- 
ten und Teile der Arbeiterschaft an sich zu binden. Deshalb 
muß es dem Kapital auch darauf ankommen, den Kräften, die 
da nicht mitziehen wollen, einen Schlag zu versetzen, der sie 
zur Unterordnung zwingt. Auch ein Grund für den massiven 
Druck auf die IG Metall. 

I 
Umgekehrt bedeuten diese Ziele: Beschränkung der 

Leistungen des nSozialstaates~ auf die, die das Kapital in 
~ u k u n f t  noch braucht. Massive staatliche Umverteilung der 
Mittel, drastischer Kahlschlag bei dJberflüssigen- wie 
Arbeitslosen, Rentnern, Anziehen der Daumenschrauben im 
öffentlichen Dienst usw. Und weil die *dritte technologische 
Revolution-, solange sie dem Profit und nicht der Gesellschaft 
dient. s~runahaft den Anteil derer erhöht. die nicht mehr 
bebraucht werden, rnuß auch anderweitigevorsorge getroffen 
werden. Strauß: .>Gibt es eine Wende in der Rechtspolitik? Ich 
beantworte diese Frage mit Nein . . . Die wende in der 
Rechtspolitik wäre eine klare Fassung des Tatbestandes des 
Landfriedensbruchs mit greifbaren Tatbeständen für Polizei 
und Justiz, das heißt: Strafbarkeit der Teilnahme an einer 
verbotenen Demonstration. . Und wenn Arbeiter Betriebe 
besetzen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt? Wenn sie sich 
gegen die Aussperrung wehren? Wenn Arbeitslose protestie- 
ren? Dem soll durch den Ausbau der staatlichen Machtrnittel 
vorgebeugt werden. In die gleiche Linie paßt die Beschnei- 
dung der ohnehin dürftigen Rechte der Personalräte beim 
Bundesgrenzschutz, der ja auch laut Notstandsgesetz für die 
.Innere Sicherheit- da ist. Oder die Angriffe von CSU- 

9 *Welt* vom 14. 12. 83 

10 =Welt- vom 25. 8. 83 

l1  In diesem Zusammenhang sollten wir auch sehen, daß in aller Stille ein 
*Bundesarbeitslosendienst- vorbereitet wird. mit dem man Arbeitslose 

Generalsekretär Tandler auf Staatsanwälte, die im Fall 
Lambsdorff ermitteln, zur Einschüchterung der gesamten 
Justiz.11 

Die politische Bindekraft der bürgerlichen Demokratie hat 
nachgelassen. Parteienfinanzierung vom Staat (5 Mark pro 
Wähler), Parteispenden oder besser Schmiergelder. die 
künftig vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden 
sollen, kräftige Erhöhung der Abgeordnetendiäten verstärken 
die Verfallserscheinungen. Ursache ist die ökonomische 
Krise, die zur Folge hat, daß nicht mehr fürjeden etwasverteilt 
werden kann, daß Trostpflaster zwecks Stimmenfang bei 
Wahlen nicht mehr zu erwarten sind. Das ist dann auch das 
Ende der =Macher. wie Helmut Schmidt, der in der=Zeit. sein 
Fazit zieht: *Gott bleibt Herr der Geschichten. Wenn Kanzler 
Kohl .mangelnde Fuhrungsfähigkeit* vorgeworfen wird, so ist 
das auch nichts anderes: er kann die verschiedenen Gruppen- 
und Einzelinteressen, die auch im bürgerlichen Lager vor- 
handen sind, nicht mehr unter einen Hut bringen. 

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

..Für Gewerkschaftsmitglieder, die spüren, dar3 die Organi- 
sation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern mehr sein 
muß, kann das-Rote Gewerkschaftsbuchaeine Orientierungs- 
hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein .*. 
(Aus dem =Vorwort zur Neuherausgabe.) 
Vollständiger Nachdruck der Broschüre *Das rote Gewerk- 
schaftsbuchn aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltsver- 
zeichnis, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. 
Klebebindung, Format 14,5 X 21,O cm, Preis 6,- DM. 
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dienstverpflichten und von der Straße holen könnte. 



Bonner un-A bhängigkeitstage 
Es kommt nicht allzuoft vor, daß sich in Bonn der Vorhang 

hebt zu einer Schmierenkomödie, die ihresgleichen sucht. 
Titel: Was tut die Bundesregierung, damit alle Welt merkt, daß 
sie nicht weiß, welchem Herrn sie dienen soll. Ihre Darsteller: 
der Kanzler und seine Komparsen in CDU /CSU und FDP. Ort 
der Handlung: Bonn, München und Umgebung. Hintergrund 
der Szene: die Landung von 6000 US-Marinesoldaten auf der 
lnsel Grenada. 

Alle Welt ist über die Invasion entsetzt, sogar die Bonner 
Regierung äußert Kritik durch ihren ersten Regierungs- 
sprecher Boenisch: sIm Gegensatz zur britischen Regierung. 
die wegen der Zugehörigkeit Grenadas zum Commonwealth 
vorab informiert wurde, ist die Bundesregierung nicht 
konsultiert worden. Wären wir konsultiert worden, hätten wir 
von der lntervention abgeraten .* (.Die Welt., auch alle 
folgenden Zitate zwischen 2. bis 15. Nov. 1983). Und Außen- 
minister Genscher vor dem Bundestag: *Wirhätten es begrüßt, 
wenn wir vor der Entscheidung über den Einsatz der 
Streitkräfte Gelegenheit gehabt hätten, unsere Auffassungen 
zum Ausdruck zu bringen, weildie Auswirkungen der jüngsten 
Entwicklung auch uns betreffen - politisch und psycholo- 
gisch.. . . . .Hätten wir die Gelegenheit dazu gehabt, hätten wir 
von der lntervention abgeraten, weil wir überall für politische 
und gegen militärische Lösungen eintreten.. 

Die Antwort auf diese vorsichtige Kritik an den amerikani- 
schen „Freunden. kommt prompt aus München von Strauß: 
)>Die im Bundestag gefallenen Außerungen - auch die 
Erklärung der Bundesregierung - werden nach meiner Auf- 
fassung weder dem Sachverhalt gerecht, noch zeugen sie von 
dem richtigen politischen Verständnis. Wir verlangen von den 
Amerikanern eine volle Sicherheitsgarantie für die Bundes- 
republik Deutschland und West-Berlin. Deshalb müssen wir 
auch Verständnis haben, wenn die Amerikaner in einem fürsie 
lebenswichtigen und außerordentlich empfindlichen Bereich 
der sowjetisch-kubanischen Machtexpansion einen Riegel 
vorschieben, wenn sie nach den traurigen Erfahrungen in 
Teheran den Schutz von tausend amerikanischen Staatsbür- 
gern übernehmen.. . Die Amerikaner müssen es als Hohn 
empfinden, wenn im Bundestag davon die Rede war, sie hätten 
eine politische Lösung suchen müssen statt einer militäri- 
schen.. 

Diese .Breitseite* aus München findet plötzlich auch 
Anhänger in den Reihen der CDU, z. B. Werner Marx: .Heute 
ist klar, daß der Generalgouverneur der Insel, Sir Paul Scoon, 
die Amerikaner um Hilfe angerufen hat. Damit steht fest, daß 
es sich bei der amerikanischen Antwort nicht um einen 
Verstoß gegen das Völkerrecht handelt, sondern um die 
Erfüllung des dringenden Wunsches von Verbündeten und 
Nachbarn.. . Ich denke, wir sollten froh sein, daß unser 
wichtigster westlicher Verbündeter, dessen Schutz wir uns seit 
1954 anvertraut haben, auf einen Hilferuf sofort reagiert hat. . . 
Die Amerikaner haben uns nicht rechtzeitig unterrichtet. 
Andererseits kann die Regierung aber froh sein, daß sie von 
den Amerikanern nicht konsultiert wurde. Denn welchen 
Ratschlag hätte die Regierung bei ihrem Wissensstandeigent- 
/ich geben kbnnen, wenn man vorher um ihre Meinung 
nachgesucht hätte.* 

Wer nun geglaubt hatte. mit Kritik und Gegenkritik habe es 
jetzt sein Bewenden, sah sich getguscht. Kanzler Kohl war es 
nicht entgangen, daß Strauß den .Sacku Genscher geschla- 
gen, aber ihn, den .Esel% Kohl, gemeint hatte. So ließ der 
Bundeskanzler eiligst auf seiner Ostasien-Reise in Tokio 
verlauten: .In wenigen Tagen werden wir mehr wissen und 
dann unser abschließendes Urteil fällen.- Zusätzlich ließ er 
durch den zweiten Regierungssprecher Sudhoff die Korrektur 
verbreiten, daß die ~Augenblicksbewertungu von der Woche 
zuvor nicht als .Verurteilung= der Vereinigten Staaten 
bewertet werden dürfe. 

Aber Strauß war in seinem Zorn über die Bundesregierung 
und wohl auch über die lasche Haltung seiner CSU-Minister 
(- die keine Kritik in der Kabinettssitzung angemeldet 
hatten -1 nicht zu bremsen und griff erneut die-windelweiche 

Haltung und windige Phraseologie westlicher und deutscher 
Politiker.. an. CSU-lnnenminister Zimmermann ergriff die 
Flucht nach vorn und schickte schleunigst unter strikter 
Geheimhaltung und gegen den Willen von Außenminister 
Genscher seinen Staatssekretär Spranger nach Grenada, um 
das lnformationsdefizit der Bundesregierung und der CSU- 
Riege vergessen zu machen. 

Die CDU ließ Staatsminister Mertes vom Auswärtigen Amt 
Öl auf die Wellen gießen mit dem neuen fiWissensstand~~: 
dußerungen des Gouverneurs von Grenada haben für die 
völkerrechtliche Beurteilung der amerikanischen Aktion eine 
neue Lage geschaffen, der die Bundesregierung selbstver- 
ständlich angemessen Rechnung trägt.. . Wir haben ein noch 
gewachsenes Verständnis für die politisch-moralische Güter- 
abwägung, von der die amerikanische Regierung gestanden 
hat.. . Es scheint in Grenada eine Situation eingetretenzusein, 
die völkerrechtlich mit einem übergeordneten Notstand für die 
Vereinigten Staaten vergleichbar ist.. 

Die Amerikaner waren nicht in einen „Notstand. geraten, 
sondern das Staatsschiff ~Bonn.  war durch das Auffrischen 
des Windes in der Karibik ins Schlingern und in Not 
gekommen und versuchte nun mit guten Worten und vielen , 
Ratschlägen das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Dazu noch 
einmal CDU-Mertes: mAmerikanische Regierungen sind immer 
gut beraten, wenn sie ihre europäischen Verbündeten 
maximal informieren, damit Mißverständnisse rechtzeitig 
ausgeschaltet werden.. 

Als habe US-Präsident Reagan den Wink aus Bonn 
verstanden, gab er Schützenhilfe auf einer Feier aus Anlaß der 
Rückführung der gefallenen Marines (Libanon und Grenada) 
in North Carolina und sagte: ..Ich komme heute hierher, um 
den Helden von Libanon und Grenada meine Ehrerbietung zu 
erweisen. Wir trauern mit den Familien dieser tapferen, stolzen 
Amerikaner, die ihr Leben Für ihr Land und die Erhaltung des 
Friedens hingaben.. . In Grenada gingen unsere militärischen 
Einheiten schnell und professionell vor, um amerikanische 
Leben zu retten.. . Wir schlossen uns einem Unternehmen an, 
das zum Ziel hat, Ordnung und Demokratie auf dieser von 
Gewalt bedrohten lnsel wiederherzustellen.- 

Das Hohe Lied auf das amerikanische Heldentum, das das 
ramponierte Ansehen übertünchen sollte und zur moralischen 
Aufrüstung der Bürgergedacht war, konnte die Abstimmungs- 
niederlage der USA in der UNO nicht verhindern. Auch die 
Bonner Regierung wagte nicht, als einziges EG-Land ( - der 
Eindrtick des amerikanischen Satelliten wäre zu deutlich , 
geworden -) gegen die Grenada-Resolution zu stimmen, und 
enthielt sich wie Großbritannien der Stimme, ganz zum 
Leidwesen von Strauß, der den Amerikanern in der UNO gern 
den Rücken gestärkt hätte. 

Selten findet der Leser im westdeutschen Blätterwald die 
Gelegenheit, daß innerhalb der Regierungsparteien die 
Meinungsverschiedenheiten so offen, deutlich und verständ- 
lich aufgetischt werden. Das Ping-Pong-Spiel zwischen Bonn 
und München nahm kein Ende. Der Kanzler Kohl steckt nicht 
zurück, nennt die UNO-Stimmenthaltung eine .kluge Ent- 
scheidung. und unterstreicht: >.In unserer Amerika-Freund- 
lichkeit sind wir, auch Bundesaußenminister Genscher, von 
niemandem in der Bundesrepublik Deutschland zu über- 
treffen. .. Wir brauchen von überhaupt niemandem in der 
Bundesrepublik politischen Nachhilfeunterricht. Wer in 
diesem Staat Bundeskanzler ist, steht in der Verfassung, und 
er bestimmt die Richtlinien der Politik. So wird es auch 
bleiben.. Später kritisiert er noch die Reise Sprangers nach 
Grenada wegen der schlechten Abstimmung innerhalb der 
Regierung und macht damit deutlich, daß auch er wohl davon 
nicht informiert war. 

Staatssekretär Spranger selbst sagte zu seinem Auslands- 
trip: .>Wer ihn an der Reise hindern wollte, der hatte nur ein 
Interesse daran, eine falsche Erklärung dann nicht mehrrecht- 
fertigen zu können, wenn man Klarheit über Grenada erhalten 
hat. Hier wird klar, warum der Bundesaußenminister, der den 
Kanzler vertritt, dieses Verbot aussprechen  wollte.^^ 



Während der Streit in Bonn weitergeht, gibt's von den 
Amerikanern und deren Kampfgefährten in Grenada kosten- 
lose Belehrungen für die Westeuropäer. Die US-Botschafterin 
Kirk~atrick hält Premierministerin Thatcher den Falkland- 
~ r i e g  vor und behauptet, die Europäer begriffen nicht die US- 
Sicherheitsinteressen. eine vorheriae informations~flicht be- 
stünde nicht, weil ~ i e n a d a  auße;halb des NATO-~ereichs 
liege. damit gäbe es für sie auch kein Vetorecht. Und Barbados 
Premier Adams liefert die Begründung für das schnelle 
Eingreifen der US-Marine gegenüber der GroBbritanniens: 
d i e  Engländer fahren zum Wochenende gern aufs Land... 

Auch die Bundesregierung bekommt .ihr Fett weg(<. Ihre 
Klagen über mangelhafte und verspätete Information kom- 
mentiert US-Botschafter Burns so: .Nun fühlt sich der Kanzler 
natürlich besser informiert als vorher. Er war dankbar für das, 
was er erfahren hat. Das Ergebnis war, daß der Kanzler und der 
Außenminister künftig eingehend unterrichtet werden, nicht 
nur täglich, sondern stündlich, über jede mögliche weitere 
Entwicklung.. 

Welch zuvorkommende Behandlung Bonner Wünsche nach 
der Grenada-Invasion und welch gute Aussichten für die 
Zukunft.. . oder nur wohldosierte US-Ironie? Wie dem auch 
sei. Die Regierungsstreitigkeiten in der Bundesrepublik 
beförderten alte Ladenhüter wieder ans Tageslicht: Wie kann 
es bewerkstelligt werden, daß Strauß noch mehr Mitsprache in 
der Regierung Kohl erhält? Bietet sich die Affäre Lambsdorff 

: zum Wechsel an? 
' - Die Grenada-Invasion und der anschließende Konflikt 

innerhalb der Regierungskoalition machten schlaglichtartig 

deutlich, wie beschränkt die außenpolitische Souveränität der 
BRD ist und wie mangelhaft der Kenntnisstand westdeutscher 
Politiker in Beziehung zum Karibik-Raum war. Die Unbehol- 
fenheit und das fast ängstliche Auftreten von Regierungs- 
mitgliedern stand im schroffen Gegensatz zu den naßforschen 
Kommentaren von Strauß, der die westdeutsche Abhängigkeit 
von den USA klar benennt, die US-Führungsrolle offen 
anerkennt. aber nicht zum Speichellecker der US-Administra- 
tion wird. 

Kohl und seine Anhänger machten sich unglaubwürdig 
durch ihre nebelhaft verschwommenen. moralischen Appelle 
und ihre oft widersprüchlichen Aussagen. Sie wirkten wie 
Lakaien, die jedem dienen und niemandem wehtun möchten. 
Die politische Abhängigkeit von den USA wird offenbar, ohne 
daß eine sichtbare Hoffnung auf Änderung besteht. Die SPD 
hatte sich aus ihrer parlamentarischen Rolle der Opposition 
abgemeldet. Sie nutzte die Regierungsschwäche nicht aus, 
weil sie wohl selbst nicht in der Lage war, die weltpolitischen 
Schwierigkeiten der USA im Zusammenhang mit Grenada und 
die entsprechenden widersprüchlichen Erklärungen der 
Bundesregierung darzustellen und sie ihren Anhängern 
verständlich zu machen. Dabei wäre es ein Leichtes gewesen, 
beim noch frischen Thema Friedensbewegung anzuknüpfen. 
um Arbeitern, Angestellten und den meist jugendlichen 
Kriegsgegnern am Beispiel Grenada die Gefahren der 
politischen und militärischen US-Abhängigkeit darzustellen 
und zu erklären. Diese Forderung an die Führung der SPD 
geht mittlerweile über das Selbstverständnis dieser Sozial- 
demokraten hinweg. D 

Die bürgerliche Presseder BRD frohlockte nach den Wahlen 
in der Türkei, daß mit dem Sieg Turgut Ozals und seiner 
Mutterlandspartei der Weg zu demokratischen Verhältnissen 
geebnet sei. Künftig werden die Legitimationsschwierigkeiten, 
die man zuweilen hatte, als es darum ging, das türkische Mili- 
tärregime mit Finanz-, Militär- und Wirtschaftshilfevollzupum- 
pen, geringer sein. 

Aber auch weite Teile der Linken, die vorher die Wahlen am 
6.11.83 als Farce darstellten und für die alle der 3 
zugelassenenparteien willfähzige Instrumente der Militärjunta 
darstellten, interpretierten nach den Wahlen und dem Sieg 
Ozals das Wahlergebnis zu einer Schlappe für die Militars um. 

( Hegte man vorher noch Hoffnung, daß diezahlder ungültigen 
Stimmen die Breite des Protestes in der Bevölkerung gegen 
die von den Militärs inszenierten Wahlen ausdrücken würde, 
mußte man nach den Wahlen angesichts der kläglichen 4.8% 
ungültigen Stimmen nunmehr in die Wahl uzals die Opposi- 
tion der Bevölkerung gegen die Militärs hineininterpretieren. 

Selten war man so im Einklang mit der bürgerlichen Presse, 
wie bei der Bewertung dieser Wahlen als .Wahl gegen die 
Diktatur-. Wir werden im folgenden versuchen, dieser 
Sichtweise entgegenzutreten. Uns muß es darum gehen, ohne 
Beschönigung zu untersuchen, welches gesellschaftliche 
Kräfteverhältnis sich in diesen Wahlen Ausdruck verschafft 
hat. Als erstes untersuchen wir nach einer kurzen Einführung 
in die Vorgeschichte dieser Wahlen2 die Bedeutung der 
regionalen Wahlergebnisse. Im weiteren Verlauf widmen wir 
uns der Frage, inwieweit Konfliktlinien zwischen dem Wahlsie- 
ger Ozal und der Militärjunta bestehen. Der zentrale Teil des 
Artikels wird die Funktionsweise der Arbeitsteilung zwischen 
Parlament und Regierung einerseits und dem Militärapparat 
andererseits analysieren, eine Arbeitsteilung, welche modell- 

1 Dieser Artikel erschien als Vorabdruck im *Arbeiterkampt- Nr. 241 
vom 19.12.1983. 

2 An dieser Stelle eine Literaturempfehlung. die sich jeder Türkei- 
interessierte Leser unbedingt zu Gemüte führen sollte: Der Aufsatz von 
Caglar Keyder 1~The Political Economy of Turkish Democracyu inderNew 
Left Review (Mai-Juni 1979. H. 115) ist die mit weitem Abstand beste Ein- 
führung in die Geschichte der Türkischen Republik. 

haft für Formen „gelenkter Demokratie- in der dritten Welt 
gelten kann. Es geht darum, welche Vorzüge solche Formen 
der -gelenkten Demokratie- für die Herrschenden haben 
gegenüber einer weinen. Militärdiktatur und welche positiven 
Anknüpfungspunkte für Sozialisten in diesem bislang ohne 
größere Reibungen ablaufenden Spiel bestehen. 

Eine kurze Vorgeschlchte 
Eine wesentliche Grundlage für das Gelingen des Militär- 

putsches am 12. September 1980 war das durch die 
wirtschaftliche und soziale Krise entstandene politische 
Vakuum, in dem keineder großen bürgerlichen Parteien, sei es 
die rechtsbürgerliche Gerechtigkeitspartei (AP) unter Demirel 
oder die Republikanische Volkspartei (CHP) unter Ecevit, eine 
Perspektive aufweisen konnte. Am Vorabend des Putsches 
existierte in der Türkei eine zerstreute entkräftete, von Krisen 
geschüttelte Bourgeoisie, die keine eigenständigen Lösungen 
bereithielt und bereit war, sich auf eine nicht-parlamentari- 
sche Kraft wie die Militärs zu verlassen. 

Die Handlungen der Militärjunta nach dem Putsch unter- 
schieden sich sehr stark von vorangegangenen militärischen 
Eingriffen in der Geschichte der türkischen Republik. Bei der 
Intervention der Militars 1971 beispielsweise ging es darum, 
daß das Militär zeitlich beschränkt die Federführung bei der 
Zerschlagung der Linken übernahm. Das Parlament und die 
darin vertretenen politischen Parteien konnten nach dem 
Intermezzo, dem sie als Stimmvieh ihre Anerkennung 
huldigen mußten, wieder auf das politische Parkett treten. 
Auch nach dem Militärputsch 1960 gegen die herrschende 
Demokratische Partei konnte bei den ersten Wahlen '61 die 
GerechtiakeitsDartei als unmittelbare rechtsbüraerliche 
~ ä c h f o l $ ~ r u ~ ~ i e r u n ~  der Demokratischen Partei auftreten 
und eine zentrale Rolle in den politischen Geschicken des 
Landes spielen. 

Der Einschnitt durch den Militärputsch 1980 war viel 
tiefgreifender. Nicht nur, daß die Linke mit brutaler Repression 
zerschlagen und inhaftiert wurde, auch wurde nicht nur die 
organisierte Arbeiterbewegung zerschlagen und gegen ihre 
Führer die Todesstrafe beantragt, sondern Jede polltlsche 
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Regung in der Gesellschaft wurde reglementiert. Bis zu den 
kleinsten Details, wie den Punkten, daß eine künftige Amnestie 
der durch die Militärgerichte verurteilten Personen verboten 
ist, daß die von den Militärs zugelassenen Parteien auf den 
Dörfern keine Organisation aufbauen dürfen oder keinen 
Frauenverband, daß die Flugblätter der zur Zeit zugelassenen 
Gewerkschaften vor ihrer Veröffentlichung dem Staatsanwalt 
vorgelegt werden müssen, ist alles instutionell durch die von 
den Militärs verabschiedete Verfassung und entsprechende 
unabänderliche Dekrete während der letzten drei Jahre 
abgesichert worden und unterstrafandrohung von jeder Kritik 
ausgeschlossen. 

Diese bis in die kleinsten Details gehenden Reglementie- 
rungen wurden nicht nur in Verfassung, Verbändegesetz, 
Hochschulgesetz, Gewerkschaftsgesetz geregelt, sondern 
ebenfalls im Parteiengesetz, welches die Grundlage für die 
Wahlen abgab. Alle Parteien, die eine gewisse politische 
Nähe zu den vor dem Militärputschiwirkenden großen bürger- 
lichen Parteien aufwiesen, konnten ausgeschaltet werden. 
Von 15 gegründeten Parteien wurden nur drei von den Militärs 
zur Wahl zugelassen. Jeder Kandidatwurde sorgfältig von den 
Militärs auf seine Zuverlässigkeit geprüft. Hunderte Vetos 
legten die Militärs gegen Kandidaten ein, diese durften nicht 
bei den Wahlen kandidieren. 

Erstmalig in der Geschichte konnten die Militärs in Ober- 
Schätzung ihrer Stärke es sogar wagen, mit einer eigenen 
politischen Formation, der Partei der Nationalistischen De- 
mokratie (MDP) unter dem pensionierten General Turgut 
Sunalp bei Wahlen anzutreten. Das Bemerkenswertean dieser 
Partei ist, daß sie jenseits aller bisher bestehenden politischen 
Strukturen der Klassen sozusagen  künstlich^^ ausdem Boden 
gestampft worden ist. Die andere zugelassene Partei ist die 
Volkspartei (HP) unter der Führung von Necdet Calp, einem 
Hampelmann, den die Militärs beauftragt hatten, Wähler der 
früheren Republikanischen Volkspartei an sich zu binden. 

Die dritte Partei im Bunde ist die Mutterlandspartei (ANAP) 
unter Führung Turgut özals, ehemals Chef der stärksten 
türkischen Unternehmervereinigung, des Arbeitgeberverban- 
des Metall (MESS), ein in Kreisen des Internationalen Wäh- 
rungsfonds (IWF) hochgeachteter Mann. Er zeichnete als 
verantwortlicher Minister im letzten zivilen Kabinett unter 
Demirel vor dem Putsch für die Einleitung der monetaristi- 
sehen Wirtschaftspolitik verantwortlich und konnte als 
einziger Minister nach dem Putsch seine Geschäfte weiter- 
führen. 

Die Bedeutung des Wahlergebnlsses 
Die Wahlbeteiligung belief sich auf 92%. von den 

abgegebenen Stimmen waren 4,9% ungültig. Diese Zahlen 
sind Ausdruck davon, daß der Aufforderung der Linken und 
aus Kreisen der vor dem Militärputsch dominierenden großen 

parlamentarischen Parteien, ungültig zu wählen, kaum 
entsprochen worden ist.= + 

Auch die nicht zu den Wahlen zugelassenen Parteien, die 
Partei der ,>Sozialen Demokratie<< (SODEP) unter Erdal Inonü. 
die Kräfte des rechten Flügels der verbotenen Republikani- 
schen Volkspartei Ecevits auf sich vereint, sowie die >>Partei 
des rechten Weges-, die Kräfte aus der alten Gerechtigkeits- 
partei Demirels stützen, hatten andeutungsweise die Losung 
ausgegeben, ungültig zu wählen. 

Bedenkt man, daß die kläglichen 4,g0/0 ungültige Stimmen 
nicht einmal das linke Potential repräsentieren, sondern im 
wesentlichen aus dem kritischen bürgerlichen Lager kommen, 
wird die Beschränktheit des aktiven Protestes gegen die von 
den Militärs inszenierten Wahlen deutlich. In ganz wenigen 
Regionen Iäßt sich ein aktiverer Protest ausmachen, wie in der 
kurdischen Provinz Diyarbakir, wodie militärische Repression 
gegen breite Teile der Bevölkerung besonders massiv ist. Hier 
gingen 1 /4 der Wahlberechtigten (unter lnkaufnahme der 
Geldstrafe) nicht zur Wahl, und 8 O/o der Wähler stimmten 
ungültig. 

Die Wahlen brachten im Landesdurchschnitt folgendes 
Ergebnis? 
Mutterlandspartei ANAP 45,15% 
Volkspartei HP 30,46 O/O 
Nationalistische Partei MDP 23.27% 

Der Versuch der Militärdiktatur, sich mit der MDP eine 
soziale Basis in der Bevölkerung zu schaffen, ist zwar 
gescheitert, aber die kalkulierte Alternative, daß willfährige 
Personen in Gnaden der Militärs die soziale Basis der vor dem 
Militärputsch existierenden Parteien repräsentieren sollen, 

3 Der ehemalige Führer der Gerechtigkeitspartei,Demirel,beteiligte sich 
aktiv aus seinem Verbannungsort an der Kritik an diesen inszenierten 
Wahlen. die seine Rolle als bürgerlicher Politiker auf absehbare Zeit 
beendet haben. In seinem (mit anderen verfaßten) Manifest führte er aus: 
-Die Lage ist folgende. Aus zwei Zimmern des Ministerpräsidiums sind 
drei verschiedene Führer geschaffen worden (gemeint sind hier Bülent 
Ulusu, Necdet Calp und Turgut Ozal). Denjenigen, die drei Jahre in dem- 
selben Gebäude auf Befehl der Junta die Herrschaft ausübten, hat man 
Parteien gründen lassen, die drei verschiedene Meinungen repräsentieren 
sollen. Das ist eine Operette. Die Rollenverteilung wurde von der Junta 
vorgenommen. Jetzt kommt sie zur Aufführung. Ihre Musik sind Militär- 
märsche, ihre Dekoration sind die Kasernen. das Beiwerk die Bajonette. 
Der Name davon ist eindeutig Betrug an der Demokratie. .,Wer immeram 
6. November gewinnen wird, der Militarismus wird an die Macht kommen. 
Die Abgeordneten werden zum Militärdienst einberufen. Auf diese Weise 
kommt der Militarismus an die Macht. . . .Wenn nach Kommunismus und 
Faschismus der Evrenismus in einigen Ländern der Erde als vorbildliche 
und leichte Herrschaftsform verbreitet wird. dann nützt auch Verwirrung 
und Reue nichts mehr. Die Türken werden. allein auf sich gestellt. den 
Evrenismus bekämpfen. . . 
(Demokrat Türkiye, September 1983. auszugsweise Übersetzung ins 
Deutsche in: türkei infodienst Nr. 65 vom 26. 9.  1983). 

4 Wir lassen hierbei diewnabhängigen. Kandidaten, ebenfallsvon den Mili- 
tärs sorgsam ausgewählt. außer Betracht 



hat sich anscheinend bewährt. Ergebnisse in regionalen 
Wahlbezirken illustrieren dies: 

Özal und die ANAP konnten das Wählerpotential der 
Gerechtigkeitspartei AP, der islamisch-fundamentalistischen 
Nationalen Heilspartei MSP und z. T. der faschistischen MHP 
auf sich vereinigen. Während die ANAP im Landesdurch- 
schnitt nur 45Oh auf sich vereinigen konnte, erhielt sie im 
Wahlbezirk lsparta 60% und im Wahlbezirk Afyon 58% der 
Stimmen, beides ehemalige Bastionen der Gerechtigkeitspar- 
tei Demirels. Im Wahlbezirk Konya 1, wo die islamische 
Nationale Heilspartei ihre größten Stimmerfolge hatte, erhielt 
t)za160°h der Stimmen. Dörfliche Regionen mit der Dominanz 
von Klein- und Mittelbauern, die ehemals im Klientelsystem an 
die Gerechtigkeitspartei gekettet waren, stimmten für t)zal. 

Dieselbe Integrationsfähigkeit ist der Volkspartei HP unter 
Calp zu bescheinigen. Sie konnte die Wähler der Republikani- 
schen Volkspartei Ecevits gewinnen. Entscheidende Teile des 
städtischen Proletariats stimmten für die HP. Auch hier Regio- 
nalergebnisse aus Wahlbezirken mit einer herausgebildeten 
Arbeiterschaft: Erhielt Calp im Landesdurchschnitt 30°h, so 
konnte er in den Wahlbezirken Adana 3Ci0h, lstanbul 36%, 
lzmir 1 34% lzmir 2 36% und im vom Kohlebergbau 
dominierten Zonguldak 1 sogar44%derStimmen auf sich ver- 
einigen (Istambul, lzmir und Adana sind die drei wichtigsten 
Industriezentren der Türkei). 

Zusammenfassend Iäßt sich zum Wahlergebnis sagen, daß ' _+ die politischen Bewußtseinsformen der verschiedenen Klas- 
sen in der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie schon vor dem 
Putsch existierten, und die sich damals bei Wahlen meist 
durch Stimmabgabe entweder für Demirel oder für Ecevit 
äußerten, intakt geblieben sind. Die zivile Gesellschaft mit alt 
nhren Widersprüchen und Konfliktlinien hat sich auch bei 
diesen Wahlen in der Stimmabgabe für die von den Militärs 
ernannten Parteiführer niedergeschlagen. Das zeugt von der 
breiten Illusion in das Schaffen der parlamentarischen 
Parteien, selbst im Rahmen des von den Militärs gesetzten 
Zwangskorsetts. Es drückt nicht Protest gegen die Grundla- 
gen des Systems aus, sondern vielmehr ein pragmatlsches 
Abflnden mlt den von den Mllltäro gesetzten Bedlngungen. In 
diesem Sinne ist das Experiment der Militärs gelungen, wenn 
auch die .Partei der Nationalistischen Demokratie-, d. h. eine 
unmittelbar die Militärs repräsentierende parlamentarische 
Partei, scheitern mußte. 

Glbt es Wldersprllche 
mischen Uzal und den Mllltars? 

Als nach den Wahlen westliche Presseagenturen von einer 
Legitimationskrise für die Militärs schrieben und spekulier- 
ten, t)zal werde von Evren nicht zum Ministerpräsidenten er- 
nannt werden, hat der Putschistengeneral und per Verfas- 
sungsreferendum zum Staatspräsident ngewählte Evren nach 
seinem Umarmungskuß mit Ozal mit einer bemerkenswerten 
Offenheit den Charakter der Wahlen erläutert und jene 
Gerüchte zurückgewiesen: 

 falls der Nationale Sicherheitsrat (das herrschende 
,luntagremium, welches künftig unter anderem Namen 
weiterhin die politischen Grundlagen der Herrschaftsaus- 
iibung bestimmen wird) so eine Absicht gehabt hätte, ließen 
wir keine Wahlen abhalten. Wir selber haben es beschlossen, 
daß diese Wahlen dieses Jahr im Herbst stattfinden werden.. 
(Tercüman, 9.11.1983) Sie haben ja auch angeordnet, mit 
welchen Parteien diese Wahlen stattfinden. Daß dabei 
mehrere Möglichkeiten offenstehen, gegen die sie grundsätz- 
lich nichts einzuwenden haben, versteht sich von selbst. 

Um zu belegen, daß die Militärs gegen Ozal seien, wurde In 
der Presse die Rede Evrens, die zwei Tage vor den Wahlen lm 
Fernsehen ausgestrahlt wurde, aufgegriffen, in der er Özal 
kritisiert hatte. Untersucht man aber genauer die Rede. wird 
auffallen, daß es dabei nicht um eine grundsätzliche Kritik an 
Ozal geht, sondern um die Erinnerung an die arbeitsteilige 
Organisierung der Herrschaft. in der Regierung und Ministern 
das tagespolitische Geschäft der Wirtschafts- und Finanzpo- 
litik zufällt, den Militärs aber die politische Sicherstellung der 
Systemgrundlagen. 

.Weil die Demokratie das beste System ist, haben wir sig 
auserwählt. Habt keine Hemmungen, solange ich diesen 

Posten innehabe, werde ich mit aller Kraft daran arbelten, daß 
im System keine StrSrungen auftreten.. . 

Ihr habt diejenigen gehört, die die Verbesserung der wirt- 
schaftlichen Lage 80 und 81 sich allein zuschreiben,. . . die 
behaupten, sie seien die einzigen, die den magischen Stab des 
Exportes gefunden zu haben glauben, . . . die meinen, sie 
allein kdnnten die Inflation senken.. . Bedauerlich daran ist, 
daß die, die nach dem 12. September Aufgaben übernahmen 
und sagen, sie seien diejenigen gewesen, die wdhrend ihrer 
Amtszeit alle guten Beschlüsse gefaßt hätten, . . . so tun, als 
gäbe es den Natlonalen blcherheltsrat nlcht. Dies, obwohlsie 
wissen, daß alle Beschlüsse, die nach dem 12. September 
gefaßt wurden, dem Nationalen Sicherheitsrat zur Genehmi- 
gung vorgelegt wurden und nicht genehmigte Beschlüsse 
nicht In Kraft traten.. .. (Redemanuskript Evrens am 4.11.83) 

Uzal hat schnell seine Grenzen eingesehen und nach den 
Wahlen die Rolle der künftig auch wirkenden Putschisten her- 
ausgestellt. Nach seinem Dank an den „Nationalen Sicher- 
heitsrat. und die türkische Armee, denen diese Wahlen aus- 
schließlich zu verdanken seien, sagte er: .Die vorunsliegende 
Zeit eröffnet eine neue Epoche. Daß wir i n  diese Epoche unter 
Führung unseres hochgeachteten Staatspräsidenten eintre- 
ten, ist für die Türkei ein Segen.* (Tercüman 9.11.83) 

Die Grundlagederanstehenden türkischen .Demokratie. ist 
das dreijährige Wirken der Armee, die jede eigensttindige 
politische Regung brutal unterdrückte. Solange diese 
Grundlage von den ebenfalls von den Militärs zugelassenen 
Parteien anerkannt wird, werden kleinere Konflikte gütlich 
beigelegt werden können. 

Eln »demokratisches Votumcc fUr die Polltlk der IWF - oder - Wer Ist Turgut Ozal? 

Wachsende Außenhandelsdefizite, entstanden aus einer 
weitestgehend importabhängigen Industrie, ließen den Zah- 
lungsmittelbedarf der Türkei Ende der'70er Jahre immer 
größer werden. Immense Inflationsraten, hohe Arbeitslosig- 
keit, ständige Prelsstelgerungen und hohe Auslandsverschul- 
dung kennzeichneten die Situation der türkischen Ökonomie 
Ende der 70er Jahre. Unter diesen Umständen - als der 
türkische Staat kurz vor dem Staatsbankrott stand und die 
Produktion total zu erliegen drohte- wurde zwischen Özalals 
verantwortlichem Minister der Demirel Regierung und dem 
IWF ein nstandby-Abkommen. unterzeichnet, welches den 
türklschen Kapitallsmus mit einer weiteren Kreditvergabe 
wiede! ein wenig Luft schnappen ließ. Das nsanierungspro- 
gramma des IWF, nach chilenischem Vorbild für die Türkei 
maflgeschneidert, verfolgte den Zweck, die auf den Binnen- 
markt orientierte türkische lndustrieproduktion mit entspre- 
chendem staatlichen Druck systematisch auf die Exportpro- 
duktion umzupolen. 

Das nSanierungsprogramm~ bewirkte: 
- Eine laufende Abwertung der türkischen Lira, die einerseits 

türkische Exportprodukte auf dem Weltmarkt und auslän- 
dische Investitionen in der Turkei verbilligt, andererseits 
den Preis für importierte Waren erheblich steigert. 

- Eine Freigebe der Kredltzinsen, die bei der schlechten 
Gewinnsituation der Industrie zu explosionsartigen Zins- 
steigerungen führen mußte. Kleine und mittlere Betriebe 
brachen reihenweise unter Ihrer Schuldenlast zusammen. 
dies führt zu einer weiteren Zentralislerung des Kapitals in 
den Händen der größten Industriegruppen. 

- Der Beginn einer Kahlschlagsanierung in den mit hohen 
Verlusten arbeitenden Staatsbetrieben: Subventionskur- 
Zungen, Lohnabbau, Entlassungen und Ausverkauf ganzer 
lndustrlezweige an die großen privaten Kapitalgruppen. 
Das ist vor allem deshalb bedeutend, weil in sämtlichen 
wichtigen Industriezweigen der Staat große Unternehmen 
besitzt oder sogar Monopolist ist. 

- Und schließlich eine massive Senkung des Lohnniveaus 
der Arbeiterklasse. Dles war bekanntlich nicht ohne die 
Zerschlagung der linken Gewerkschaftskonföderatlon 
DlSK durchzusetzen. 

Selbst starke Gruppen des Industrlekapltals, die nlcht eng 
mit dem Finanzkapital verflochten sind und die Ressourcen 



zum Sprung zur Exportfähigkeit nicht aufbringen können, 
müssen in diesem Prozeß der .Sanierung. zugrundegehen. 
Die ökonomische Schwäche der türkischen Bourgeoisie. die 
sich darin zeigt, daß Teile von ihr diesen qualitativen Sprung 
nicht schafften, bedingte, daß das ~Sanierungsprogramm~ in 
der ursprünglich angekündigten Intensität nicht durchgeführt 
werden konnte. 

Indes wurde der entscheidende Eingriff im Sinne der vom 
IWF geforderten wirtschaftspolitischen Wende mit den 
Beschlüssen des 24. Januar 1980 vollzogen. Unmittelbar nach 
Bekanntgabe gingen die Preise in die Höhe - bei wichtigen 
Waren des täglichen Bedarfs um mehrere 10O0/0 - .,die In- 
landsnachfrage sinkt-, stellten Ökonomen lapidar fest, die 
Lohnabhängigen erfuhren es am eigenen Leibe. 

Die soziale Explosivkraft dieser Wende in der Wirtschafts- 
politik ließ für wesentliche Teile der türkischen Bourgeoisie 
den Militärputsch opportun erscheinen, zumal özals Wirt- 
schaftspolitik auch Teile der bürgerlichen Basis der Gerech- 
tigkeitspartei AP verprellte. - özal verkörpert wie kein 
anderer die Kontinuität dieses oben erläuterten Austeritäts- 
Programms und konnte weiterhin unter der Militärherrschaft 
als Wirtschaftsministerund stellvertretender Ministerpräsident 
wirken. 

Erst der Zusammehbruch der Privatbankiers 1982, bei dem 
Zehntausende Klein- und Mittelsparer in Städten ihr Geld 
angelegt hatten, kostete özal seinen Ministersessel. Der hohe 
Kreditbedarf von Klein- und Mittelunternehmen ließ Privat- 
bankiers aufsprießen, die fast 100% Zinsen für vergebene 
Kredite verlangten und Spekulationsgeschäfte tätigten. Im 
Zuge des Niedergangs vieler solcher hochverschuldeter 
Unternehmer gingen ebenfalls die Privatbankiers kaputt. 

Der Zeitpunkt (wenige Monatevor dem Verfassungsreferen- 
dum, welches die Militärherrschaft durch Annahme der 
Verfassung und gleichzeitige Wahl des Putschisten Evren zum 
Staatspräsident legitimieren sollte) bedingte, daß der Sünden- 
bock özal gehen mußte und als Besänftigungsmaßnahme der 
Staat den betrogenen Sparern Teile der Einlagen erstattete. 

Unter dem Nachfolger özals, Kafaoglu, erfolgte eine 
~orsichtige Lockerung der Austeritätspolitik. Die Militärdik- 
tatur machte sich durchaus Sorgen bezüglich aufkommender 
Unruhein bürgerlichen Kreisen infolgedes Bankenzusammen- 
bruchs, mehr Sorgen alsözal, dem zum Zwecke der Inflations- 
bekämpfung die politlschen Folgen egal waren. Die erste 
kleine Schweigedemnnstration aufrechter Bürger nach dem 
Putsch, um nach der,? Zusammenbruch der größten Privat- 
bank Kastelli dem Präsidenten eine Petition zu überbringen, 
blieb den Militärs unvergessen. 

Als die aus 40 Firmen und Industriebetrieben bestehende 
Transtürk-Holding, an die Hundertevon zuliefernden Kleinbe- 
trieben mit entsprechenden Arbeitsplätzen gebunden sind, 
kurz vor dem Bankrott stand, rettete sie der Nachfolger özals, 
Kafaoglu, mit einer großangelegten Stützungsaktion, trotz 
scharfer Kritik des internationalen Währungsfonds. wohl- 
wissend um die drohende soziale Unruhe. 

Nach den Wahlen: ~konomlsche ~~Gesundungc~ 
und soziale Verelendung 

Die Expertengruppe des IWF hat ihren Besuch in der Türkei 
verschoben, um die Bildung des KabinettsC)zalsabzuwarten~. 
Die Forderungen, die ziemlich exakt auch özals Ankündigun- 
gen während des Wahlkampfs entsprechen, sind: 

- Gewährleistung der Rückzahlung der Schulden, 1984: 
2 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Tilgung, 0,8 Mrd. Zinsen), 1985: 2,5 
Mrd. Dollar (1,8 Mrd. Tilgung, 0,7 Mrd. Zinsen). Deshalb 
müßten die Exporte um 10 % wachsen. Unter keinen Um- 
ständen dürften Exporte ihre Grundlage in einer Subven- 
tionspolitik haben. Die staatlichen Stützungsaktionen 
müßten aufgehoben werden. 

- Weitere Abwertung der türkischen Lira. 
- Freigabe der Zinssätze. Sie müßten sich auf 40 bis 45 Oh 

erhöhen. 
- Reform der KIT's (der staatlichen Unternehmungen). keine 

weiteren Belastungen des Staatshaushaltes durch diese 

5 Das Kabinett wurde am 13. 11. 1983 von Staatspräsident Evren ernannt. 
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Firmen (das kommt einer weiteren Schließung dieser defi- 
zitär arbeitenden Betriebe gleich). 
(Milliyet, 22. 11. 1983) 

Die Wirtschaftsexpertengruppe, die Özal nach den Wahlen 
einsetzte, bemängelte die ~Wahlökonomie~~. Notwendige Maß- 
nahmen wären nicht ergriffen worden, um die Bevölkerung 
nicht mißmutig zu stimmen (Hü rriyet, 21. 11. 1983). Und 
nachdem vier Tage nach den Wahlen der Vorsitzende der 
lstanbuler lndustriekammer in einer Schlagzeile verkündete: 
.Die Stützungsoperationen müssen aufhören. (Milliyet, 
10. 11. 1983), präzisierte özal das Ausmaß der gesunkenen 
Interventionsbereitschaft: »Jeder soll seine Rechnung selber 
machen. Ich sage klipp und klar: Wir retten niemanden. In 
dieser Sache soll niemand etwas von uns erwarten.- 
(Tercüman, 28. 11. 1983). 

Die Folgen sind klar: Weitere Bankrotte, weitere Schließung 
der Staatsbetriebe, verschärfte Arbeitslosigkeit, die nach 
offiziellen Schätzungen jetzt schon über 2 Millionen liegt. 

lnstitutionallsierte Arbeitsteilung zwischen 
militärischer Herrschaft und ziviler Regierung 

Die Wahlen in der Türkei waren ganz im Sinne einer 
rechtsreaktionären Wende. Die monetaristische Wirtschafts- 
politik eines Turgut özal, die ihm nach dem Zusammenbruch 
der Privatbankiers selbst unter der Militärdiktatur seinen ,% 

Ministersessel kostete, erhält durch die Wahlen ihre ~demo- 
kratische. Legitimation. Der politische Gewaltapparat - 
insbesondere die politische Justiz, die militärischen Staats- 
sicherheitsgerichte, bleiben bestehen, die die politischen 
Folgen einer solchen Wirtschaftspolitik auffangen sollen - 
verbleibt weiterhin in den Händen der Militärs. 

Die .Neue Züricher Zeitung<< spekulierte nach dem Abgang 
özals als Wirtschaftsminister und seiner Ersetzung durch den 
bworsichtigeren<< Kafaoglu im Sommer 1982: ..Wenn man die 
Aussage berücksichtigt, daß in etwa anderthalb Jahren das 
Land wieder von einem demokratischen Regime geleitet 
werden soll, kann man die Meinung gut informierter 
Sachverständiger nur teilen, daß der Abbau des Beamten- 
heeres in absehbarer Zeit durchgeführt werden muß, solange 
das Militär noch an der Macht ist: An die Lösung eines solch 
heiklen Problems - Entlassung Hunderttausender von 
Beamten und deren Versetzung in die Privatwirtschaft - 
würde sich wohl kein parlamentarisches Regime je wieder 
wagen... 

Doch hier irrte sich unseres Erachtens die wNZZ(1. Liebend 
gerne überlassen die Militärs die unpopuläre wirtschaftspoliti- 
sche Dreckarbeit einer zivilen Regierung und beschränken 
sich darauf, mit ihrem militärischen Gewaltapparat die Grund- 
lagen des Systems zu wahren. Die weit vorausschauende ., 
politische Vordenkerin der türkischen Großbourgeoisie Nazli 
llicak hat die Bedeutung der institutionellen Arbeitsteilung 
zwischen Militär und zivilen Parteien herausgestellt, als siedie 
.Partei der Nationalistischen Demokratie<< kritisierte, die im 
Wahlkampf sich als einzige wahreVertreterin der,>Philosophie 
des 12. September- (des Militärputsches) darstellte: 

»Diese Haltung ist sowohl falsch als auch gefährlich. Der 
werte Staatspräsident bemüht sich um eine unabhängige, 
überparteiliche Haltung. Der Grund liegt darin, daß verhindert 
werden muß, daß aufgrund der Erfolglosigkeit einer Partei ein 
Schatten auf den 12. September und die türkische Armee fällt. 
... Die Armee ist die Armee der Nation. Eine Partei ist eine 
Partei eines Teils der Nation. Der Erfolg der Armee ist unser 
aller Erfolg. Es kann nicht gutgeheißen werden, daß eine 
politische Gruppierung, die vielleicht nicht denselben Erfolg 
vorweisen wird, unter dem Motto ,. Wir sind die Fortführung des 
12. September* Propaganda macht.~~(Tercüman, 27.10.1983). 

Perspektiven 

Das Parteienspektrum in derTürkei wird sich verändern. Die 
jenseits der bisher bestehenden Klassenstrukturen  künstlich^ 
von den Militärs geschaffene MDP wird untergehen. Gleiches 
Schicksal droht derVolkspartei HP, die gegenüberderSODEP 
(Partei der sozialen Demokratie) kaum in der Lage sein dürfte, 
die reformistische Arbeiterschaft an sich zu binden. Allein 
Özals Mutterlandspartei wird , wenn auch mit Schwierig- 



keiten in der Lage sein, der anderen aufbegehrenden 
rechtsbürgerlichen Partei, der DYP (Partei des rechten 
Weges), Paroli zu bieten. 

Entscheidend bleibt aber festzustellen, daß diese Verän- 
derungen an dem wirklichen Kräfteverhältnis und der 
politischen Funktionsaufteilung in der türkischen Gesellschaft 
kaum etwas ändern. Vielmehr geht es dabei nur um graduelle 
Unterschiede bezüglich des Ausmaßes der Anerkennung 
dieses Kräfteverhältnisses durch verschiedene soziale Kräfte. 
Die diesmal nicht zu den Wahlen zugelassene SODEP und die 
DYP repräsentieren nur eine Richtung, die stärker die 
Notwendigkeit formaldemokratisch legitimierter ziviler Kräfte 
in dem Spiel betonen. Die von den Militärs diktierten Bedin- 
gungen können von diesen Kräften nicht infrage gestellt 
werden. 

Eine linke Strategie, die jetzt aus der Position derschwäche 
heraus in den vorgeblichen Widersprüchen solcher Parteien 
zu den Militärs einen Hebel zu politischer Veränderbarkeit 
erblickt, ist zum Scheitern verurteilt. 

Die Anknüpfungspunkte für sozialistische Politik liegen 
ganz woanders. Die harmonisierende Wirkung parlamenta- 

6 Wir werden in einer der nächsten Nummern der ~~Arbeiterpolitik~tausführ- 
lich die Rolleder neuen Arbeits- und Gewerkschaftsgesetze im Prozeß der 
Herausbildung von Klassenbewegung untersuchen. 

risch ziviler Herrschaft in der türkischen Gesellschaft ist in 
allen gesellschaftlichen Bereichen aufgehoben. 

Vor dem Putsch konnten die türkischen Unternehmer - 
begünstigt durch die Wirtschaftskrise - viele von den 
Gewerkschaften ausgerufene Streiks totlaufen lassen, ohne 
daß sich gravierende politische Folgen ergaben. Mit den 
neuen Arbeits- und Gewerkschaftsgesetzen wird aber jede 
kleine ökonomische Auseinandersetzung zum Politikum. Im 
Zuge der weiteren Verelendung von Teilen der türkischen 
Arbeiterklasse, die - ehemals in der DlSK gewerkschaftlich 
organisiert - über eine Tradition verfügen können, erbittert 
für ihre ökonomischen Interessen zu kämpfen, wird es dem 
staatlich kontrollierten Gewerkschaftsverband Türk-ls 
schwerfallen, seine Mitglieder ruhig zu halten. In den 
kommenden kleinen Auseinandersetzungen in den Betrieben 
wird es darauf ankommen, inwieweit es den Sozialisten in 
diesem Prozeß gelingt, einen oppositionellen politischen Kern 
in diesen lizensierten Gewerkschaften herauszubilden6. 

Die von den Militärs angestrebte =Entpolitisierungu führt 
gerade dazu, daß jede soziale Regung schnell an die 
politischen Systemschranken stößt. Indes darf die sozialisti- 
sche Bewegung nicht auf spektakuläre Brüche in der „Militär- 
demokratie. hoffen, sondern muß sich weiterhin auf eine 
lange Phase illegaler Arbeit gefaßt machen. 

(Anfang Dezember 1983) W 

Wir müssen Abschied nehmen 
von unserem Genossen Paul Elflein 

Vor einigen Wochen noch besuchten ihn einige seiner 
politischen Freunde aus Hamburg in seiner Wohnung und 
waren über seine Anteilnahme an dem aktuellen politischen 
Geschehen und über sein ungebrochenes lnteresse an 
unserer politischen Arbeit überrascht. Sein politisches 
Interesse war so stark wie in all den Jahren, da wir ihn im 
politischen Kampf kennengelernt hatten. Wir konnten und 
wollten wohl auch nicht glauben, daß der Körper mit einem so 
wachen und der Sache der Arbeiterbewegung ergebenen 
Geist dem Tode schon so nahe war. 

Vielleicht wird mancher sagen: Er ist doch so alt geworden 
- früher oder später müssen alle gehen. Wasalso erfüllteuch, 
die ihr mit Paul in der politischen Arbeit verbunden wart, mit 
besonderem Schmerz? 

Mit Paul Elflein scheidet einer der Letzten jener Arbeiterge- 
neration aus unserer Mitte, die am Beginn des Jahrhunderts 
den beispielhaften Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung 
miterlebte und aktivan ihm teilnahm. DiesedeutscheArbeiter- 
bewegung kämpfte in den kapitalistischen Gründerjahren 

gegen maßlose und ungehemmte Ausbeutung mit Kinder- 
arbeit und frühzeitigem Sterben infolge Berufs- und Milieu- 
krankheiten 
für geregelte Arbeitszeit 
für Lohntarife. 

Sie erreichte eine in der ganzen Welt beachtete Höhe ihrer 
politischen und gewerkschaftlichen Organisationen. Heute 
führt sie ein vergleichsweise unbedeutendes Dasein. 

Paul Elflein fand in seinen Jugendjahren nicht nur Anschluß 
an die gewerkschaftliche und politische Bewegung, sondern 
auch an jene Organisationen, die auf kulturellem Gebiet der 
Befreiung der Arbeiterklasse dienen wollten. Ihnen fühlte er 
sich bis an sein Ende verbunden, vor allem dem Freidenker- 
verband, dem Arbeitersport und den Konsumgenossenschaf- 
ten. Letztere hatten schon längst ihre einstige Bedeutung für 
die Arbeiterbewegung verloren - was keinem mehr bewußt 
war als Paul selbst. 

1914 mußte er als junger Mann in den Ersten Weltkrieg 
ziehen. Für .Kaiser und Reich. sagten sie damals. Als er 

verwundet aus dem Lazarett zurückkehrte, wehten schon rote 
Fahnen in Deutschland. Instinktiv war er gegen den Krieg, 
mußte aber zur Armee. Während des Krieges fand er den Weg 
zur revolutionären Bewegung, deren politische Führer- Lieb- 
knecht, Luxemburg, Mehring und andere - sich mit ihrer 
kleinen Schar aufrechter Sozialisten und lnternationalisten 
großes politischesAnsehen erworben hatten. Denn anders als 
die sozialdemokratische Mehrheit und die Führung der großen 
Gewerkschaftsorganisation, sahen sie den Feind im eigenen 
Land statt in den französischen und russischen Klassenge- 
nossen. Und das sprachen sie auch mutig aus. 

Die Ermordung der schärfsten Gegner des damaligen natio- 
nalen Chauvinismus in Deutschland und die Niederschlagung 
der revolutionären Arbeiter waren einzige Möglichkeit und 
Ausweg, die kapitalistische Ordnung nach der Niederlage des 
Krieges vor dem Ansturm der revolutionären Arbeiter zu 
retten. Damit, daß die Führung der deutschen Sozialdemo- 
kratie und der Gewerkschaften an dieser Niederschlagung im 
lnteresse der herrschenden Klasse Deutschlands teilnahm, 
hat sie eine erhebliche Mitverantwortung auf sich geladen für 
die weitere Entwicklung, die schließlich 1933 im Sieg des 
Nationalsozialismus endete. 

Paul stand auf der Seite der revolutionären Arbeiter: 
in den Kämpfen, die der niedergeschlagenen November- 
revolution folgten. 
im Kampf gegen die Kapp-Putschisten, 
im Mitteldeutschen Aufstand. 

Eher nahm er den Bruch mit seinem eigenen Bruder in Kauf, 
wenn dieser auf der anderen Seite stand, als daß er seiner 
Klasse und seinem unter großen Opfern erworbenen Klassen- 
bewußtsein untreu wurde. 

Seine Erfahrungen als Arbeiter hatten in ihm das Bedürfnis 
geweckt, sich über die gesellschaftlichen Zusammenhänge 
über die Tagesfragen hinaus Klarheit zu verschaffen. Diese 
Möglichkeit fand er im Studium der Schriften von Marx und 
Engels in Arbeiterbildungs- und Arbeiterkulturvereinen. Weil 
wissensdurstigen Arbeitern der Zugang zu den bürgerlichen 



Hochschulen versperrt war, waren sie gezwungen, sich selbst 
die notwendigen Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Die Schule, in die Paul Elflein ging, gab ihm in den Jahren 
der nationalsozialistischen Herrschaft jene unerschütterliche 
Festigkeit. Er lernte, auf sich selbst und nur wenige zuverläs- 
sige Freunde gestützt, auszuhalten und weiterzumachen, als 
alles um ihn herum zu schwanken begann, als große Gewerk- 
schaften, Parteien und Arbeiter-Massenorganisationen- und 
mit ihnen die großen politischen Hoffnungen - zusammen- 
brachen. 

Er erlebte, wie die führenden bürgerlichen Demokraten im 
Deutschen Reichstag fast ausnahmslos vor Hitler auf die Knie 
fielen und ihm die Ermächtigung gaben. Nach dem Zusam- 
menbruch redeten dieselben Leute nur ungern davon, um 
erneut als aufrechte„Demokraten"die BRD repräsentieren zu 
können. 

Paul hatte am eigenen Leibe miterlebt, wie die deutschen 
Unternehmer ihre Lohnsklaven erst ausbeuteten und siedann, 
wenn sie keine gewinnbringende Arbeit mehr hatten, in den 
Krieg schickten, um neue Märkte für sie in der Welt zu erobern. 
1933 wurde er erneut mit der Unterdrückung der deutschen 
Arbeiterbewegung konfrontiert. Jedoch anders als 1919 
wurde 1933 nicht nur die revolutionäre Minderheit, sondern 
auch die sozialdemokratische Mehrheit unterdrückt. Im Auf- 
trage der herrschenden Klasse und mit den von ihr 
finanzierten Terrororganisationen SA und .PS wurde die 
>Nolksgemeinschaft< errichtet, um das Uberleben des 
Kapitalismus in der Krise sicherzustellen. 

Diese Volksgemeinschaft erforderte den perfektionierten 
Terror. Und zwar wurde Terrorangewandt nicht nur gegen all 
jene, die nicht bereit waren, die Kapitulation der sozialdemo- 
kratischen Minister in Preußen 1932 und der Gewerkschafts- 
führung 1933 mitzuvollziehen; Terror begrub unter sich auch 
manche von jenen sozialdemokratischen Führern, die 1919 
gemeinsam mit reaktionären Freiwilligenkorps und Reichs- 
wehr den Kampf gegen die revolutionären Arbeitergeführtund 
dadurch erst die Voraussetzungen geschaffen hatten, daß 
1933 die herrschende Klasse die faschistische Meute auf sie 
selbst losließ. Das war der Dank jener Klasse, mit der sie 1914 
Burgfrieden geschlossen und sich 1919 gegen Spartakus 
verbündet hatten. 

Als Paul im KZ Esterwegen saß, wo auch das Moorsoldaten- 
lied entstand, befand sich dort unter den Gefangenen der 
sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Heilmann, der 
es im Ersten Weltkrieg vorgezogen hatte, zu Hindenburg zu 
gehen, statt den französischen Arbeitern die Hand entgegen- 
zustrecken. Heilmann, der seinen Platz an der Seite der 
herrschenden Klasse suchte und fand und nach dem Kriegein 
Vorkämpfer gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung war, 
wurde knapp zwanzig Jahre später von eben dieser herr- 
schenden Klasse schlimmer als ein räudiger Hund behandelt 
und in den Tod gejagt. 

politischer Auffassung über den Befreiungskampf der Arbei- 
terklasse aus der kapitalistischen Unterdrückung waren und 
sind, haben wir es immer um so mehr für unsere Pflicht 
gehalten und halten es heute noch, den sozialdemokratischen 
Klassenbrüdern die Hand entgegenzustrecken. um sie und 
uns gemeinsam vor dem Abgrund zu bewahren, in den uns 
unsere Klassenfeinde stürzen wollen. 

Wie Paul auf dieser Versammlung sagte, konnte er niemals 
verschmerzen, daß die deutsche Arbeiter- und Gewerk- 
schaftsbewegung 1933 kampflos kapituliert hat. Als 1932 in 
Preußen, dem damals größten Land des Deutschen Reiches, 
ein Offizier und zwei Soldaten den Ministern Braun und 
Severing die Aufforderung zum Rücktritt überbrachten. 
erklärten diese beiden, sie wichen nur der Gewalt und 
behaupteten. damit Opfer ersparen zu wollen. Die Arbeiterder 
Eisernen Front und des Reichsbanners, die auf ein Signal von 
ihnen gewartet hatten, ließen sieso im Stich. Ganzgewiß hätte 
der Kampf damals tausende Opfer, vielleicht auch mehr, 
gefordert. Aber welch andere Bedeutung hätten diese Opfer 
gewonnen gegenüber den über 50 Millionen, die der Zweite 
Weltkrieg forderte - ohne daß dadurch die deutsche Arbeiter- 
klasse der Lösung der Machtfrage in der Gesellschaft näher- 
gebracht wurde.- Jetzt werden erneut Millionen Arbeiter in 
die Verelendung geschickt, Millionenwerte an Produktions- 
mitteln vernichtet, wächst eine Jugend ohne Perspektive 
heran. 

Auch in Salzgitter drohen Vernichtung von Produktions- -- 
mitteln und Massenarbeitslosigkeit, und die Arbeiter müssen 
sich fragen: Wofür wurde eigentlich der Kampf gegen die 
Demontagen 1949 geführt, wenn die Demontage in unseren 
Tagen kampflos hingenommen werden soll? Soll jetzt von 
unserer eigenen herrschenden Klasse erfolgreich das 
vollendet werden, was 1949 von den Arbeitern verhindert 
wurde? 

Als damals Demontagetrupps unter dem Schutz englischer 
Panzer anrückten und Parteien und Organisationen ratlos 
waren, führte die kleine Gruppe Arbeiterpolitik mit Erich 
Söchtig, Waldemar Bolze und deren politischen Freunden die 
Arbeiter an im Kampf um ihre Existenzgrundlage gegen die 
Demontagen. Paul Elflein stieß nach dem Tode von Waldemar 
Bolze zu dieser Gruppe. Als Erich Söchtig Ehrenbürgerdieser 
Stadt wurde, hat er darauf hingewiesen, was er Leuten wie 
Brandler, Thalheimer und Bolze zu verdanken habe. Das, was 
hier wie überall in der BRD wiederaufgebaut wurde, ist von der 
arbeitenden Bevölkerung geschaffen worden und kann nur 
von ihr gerettet werden, indem es aus dem Eigentum der 
herrschenden Klasse in Eigentum und Kontrolle derer 
übergeht, die es geschaffen haben. Das ist die Aufgabe, dievor 
uns steht, auch wenn wir nur wenige sind, die sie erkannt 

Heinrich Brandler 
Paul und seine politischen Freundesahen diese bedrohliche 

Entwicklung schon in den letzten Jahren der Weimarer 
Republik voraus. Sie sahen, daß das kleinbürgerliche 
Anbiedern bei den Gegnern der Arbeiterklasse, die deutsche 
Sozialdemokratie nicht davor bewahren würde, den Genick- 
schuß zu erhalten, wenn sie erst einmal für die herrschende 
Klasse ausgedient hatte. 

Paul hat Anfang dieses Jahres, anläßlich der 50jährigen 
Wiederkehr des Tages der nationalsozialistischen Machter- 
greifung, auf einer öffentlichen Versammlung in Salzgitter auf 
die Verantwortung der deutschen Sozialdemokratie für den 
kampflosen Untergang der deutschen Arbeiterbewegung 
1933 hingewiesen. Denn sie war verantwortlich für die 
Passivität, mit der die deutsche Arbeiterklasse am Ende die 
Machtergreifung über sich ergehen ließ. Auf dieser Versamm- 
lung verschwieg Paul aberauch nicht dieganzandersgeartete 
Verantwortung der KPD, die darin lag, daß sie glaubte, mit 
Schimpfen und wortradikaler Agitation vom ~Sozialfaschis- 
mus- die deutschen Arbeiter aus dem Einfluß der sozialdemo- 
kratischen Führung herauslösen zu können. 

Die Sowjetunion und die 
sozialisfische Revolution 
*. . . Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang 
die eigene Bourgeoisie bekämpft haben, um sich einen höheren 
Anteil an dem von ihnen produzierten Reichtum zu verschaffen - 
einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde -sind durch die Formen 
der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil 
geworden. Sie sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der 
Herrschaft der Kapitalisten und ihrer auf Profit aufgebauten Wirt- 
schaft für notwendig halten.. . . Die ungeheueren Opferdes Sowjet- 
volkes, die oft grausamen und barbarischen Formen, in denen sich 
der Selbstbehauptungskampf der Sowjetrnacht abspielte und 
abspielt, schrecken jedoch meist ab. Sie suchen nach einem leich- 
teren, humaneren Weg zum Sozialismus.. .* (Aus der Einleitung) 
Nachdruck deszur internen Diskussion vervielfältigten 
Manuskriptes von 1950, Vorwort von 1981 . Ca. 140 S. ca. 8,00 DM 
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haben und erst wenige bereit sind - wie unser Paul - an 
diesem Ziel zu wirken. Gerade weil wir so wenige sind, ist der 
Tod Pauls für uns so schmerzvoll. Um so mehr müssen wir 
zusammenrücken, um eine neue Niederlage zu verhindern 

Was Paul in den schweren Jahren der nationalsozialisti- 
schen Herrschaft im KZ und danach durchhalten ließ, war die 
Hoffnung, daß das, was am Ende des Ersten Weltkrieges auf 
halbem Wege steckengeblieben war, nun nach dem Zweiten 
Wirklichkeit werden würde: die Abrechnung mit diesem kapi- 
talistischen System. 

Es kam anders. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs 
ließen den deutschen Arbeitern durch die Teilung und 
Besetzung Deutschlands nach der physischen Auszehrung im 
Krieg nicht die Möglichkeit, sich zu sammeln und mit ihren 
Klassengegnern abzurechnen. Die einen fürchteten, daß das 
Schicksal des deutschen Kapitalismus dann besiegelt sein 
würde und nach den Erfahrungen der Massen im Zweiten 
Weltkrieg im Herzen Europas der Sozialismus siegreich sein 
könnte. Ein Greuel für sie der Gedanke, daß dann ganz Europa 
sozialistisch werden könnte. Die anderen wollten, nachdem 
sie den deutschen Imperialismus unter ungeheuren Opfern 
aus ihrem Land verjagt und bis nach Berlin verfolgt hatten, für 
alle Zukunft eine Wiederholung der so oft gemachten 
Versuche, die sozialistischen Grundlagen zu zerstören, 
unmöglich machen. Sie strebten danach, ihre Grenzen soweit 
nach Westen vorzuschieben, wiesie im Krieg hatten vorrücken 
müssen, um den Gegner zu überwinden. Unter solchen 
Bedingungen war der Perspektive einer eigenen Entwicklung 
der deutschen Arbeiterklasse der Weg versperrt. Die Russen 
brachten damals kein Verständnis für das auf, wofür Paul 
Elflein und seine Freunde kämpften. 

Paul mußte die DDR verlassen, aber er brach nicht - wie 
viele andere - deswegen mit dem Sozialismus. Er besuchte 
seine Heimat Thüringen fast jedes Jahr, aber nicht, um dort 
Gesschäfte zu machen. Ihn interessierte die Entwicklung der 
Genossenschaften auf dem Lande und wie die Arbeiter sich 

verhielten zu dieser Entwicklung der wirtschaftlichen Grund- 
lagen. 

In den westlichen Zonen wurde der Grundstein für eine 
kapitalistische Restauration gelegt - unter dem Schutz der 
amerikanischen Armee. Nun erlebte Paul zum dritten Mal in 
seinem Leben mit, wie dieser Kapitalismus in Deutschland 
erneut wirtschaftliche Anarchie erzeugt und zum dritten Mal 
seine Rettung in einem Weltkrieg sucht, in dem die überflüssig 
gewordenen Menschen und Produktionsmittel zerstört wer- 
den sollen - um den Kapitalismus zu retten. 

Jahrzehntelang haben Sozialdemokratie und Gewerk- 
schaftsführung die Arbeiter mit den Illusionen über Mitbe- 
stimmung am Eigentum der herrschenden Klasse und ihren 
Kassen gefüttert. Der Klassenkampf war für sie eine Sache, die 
ins Museum gehört. Sie empfahlen die Sozialpartnerschaft mit 
den Klassengegnern. Und jetzt, wo die deutschen Unter- 
nehmer den verschärften Kampf um die Märkte auf den 
Knochen der Arbeiter führen, da haben sie nichts anderes in 
ihrem Köcher alsdas Bitten bei den Herrschenden, sie mögen 
d.och Einsicht haben! Wo es doch um deren Profit geht - und 
darauf sollen sie verzichten? SPD und Gewerkschaftsführung 
stehen vor einem politischen Scherbenhaufen. In oen Köpfen 
der Arbeiter und Angestellten breitet sich Verwirrung aus über 
die Zukunft, die die Unternehmer ihrerseits nutzen, um sie 
gegeneinander zu hetzen. Mehr schaffen, weniger Lohn! Einen 
Dreck scheren sie sich um Tarife und Abmachungen, wenn es 
um ihre Existenz als Kapitalisten geht. 

Wer wie Paul einesolcheSituation zweimal durchgestanden 
hat, bewahrt beim dritten Mal die notwendige Besonnenheit, 
um in der verwirrten und ratlosen Menge der feste Punkt zu 
bleiben. Jetzt sind die Führung der Sozialdemokratie und der 
Gewerkschaften erschrocken über die Gefahr, daß Deutsch- 
land in einem dritten Weltkrieg zum Kriegsschauplatz werden 
könnte, wenn die Pläne der forcierten Aufrüstung in der BRD 
weitergehen. Ja, aber sie vergessen, daß sie 1945 -wie auch 
1919 - sich gerade diesen Mächten beim Wiederaufbau zur 
Verfügung stellten. Jetzt statten die USA auf ihre Art ihren 
Dank ab. 

Die herrschenden Klassen der USA erinnern sich in der 
Krise ihrer kapitalistischen Wirtschaft jener Jahre im Zweiten 
Weltkrieg, in denen sie die Krise schon einmal überwanden 
durch den Krieg im fernen Europa, wo sie Russen, Deutsche, 
Franzosen, Engländer kämpfen ließen, wo Europa zerstört 
wurde und wo sie als Gewinner des Kriegs- ohneZerstörung 
und mit viel Kapital aus den Kriegslieferungen - hervor- 
gingen. Ein solcher Krieg noch einmal, fern vom eigenen Land, 
könnte vielleicht wiederum helfen, die Krise zu überwinden. 

Der sehr religiöse Präsident Reagan hat vor einigen Tagen 
gemeint, daß die Voraussage der Bibel vom Weltuntergang 
möglicherweise in unseren Tagen Erfüllung finden könnte. 
Deshalb sein Kampf gegen den Sozialismus, um die amerika- 
nische Weltherrschaft und die Unterdrückung der Völker und 
Klassen aufrechterhalten zu können. Der Präsident hat nicht 
so Unrecht. Nicht irgendeine Welt droht unterzugehen, 
sondern die Welt des Kapitalismus. Sie geht unter in einem 
Meer von Blut und Tränen. Aber ihr Untergang ist die 
unvermeidliche Voraussetzung, daß eine neue Epoche der 
menschlichen Geschichte in unseren Tagen beginnen kann, 
die alle Kinderkrankheiten des Sozialismus, wie wir sie heute 
noch in den sozialistischen Ländern erkennen können, über- 
winden wird. 

Obwohl Paul körperlich schon stark geschwächt war, war 
er am 1. September, am Antikriegstag, vor dem Gewerk- 
schaftshaus und auf dem Friedhof Jammertal das letzte Mal 
unter uns. 

Wenn wir heute von Paul Abschied nehmen, so sind wir uns 
schmerzlich bewußt, daß wir auf seine Erfahrungen in Zukunft 
verzichten müssen. Aber wir danken ihm dafür. daß er einigen 
aus der jüngeren Generation das hinterließ, was er an 
Erfahrungen hatte. Auf diese Weise wird er mit uns sein in den 
kommenden Jahren, wenn der Kampf um dieVeränderung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse die Massen wieder ergreifen 
wird. Diese neue, junge Generation muß jetzt die Sache 
weitertragen, für die vor ihr schon zwei Generationen 
gekämpft haben, ohne das Ziel zu erreichen. Wenn sie aber 
das Ziel erreichen wird, dann hat sie es gerade hier in 
Salzgitter nicht zuletzt auch Paul Elflein zu verdanken. , 



Fritz Wiest, 1895 - 1983 
Ein Leben im Dienst der revolutionären Bewegung 

Als .die besten Männer des Landes. bezeichnete der 
Tübinger Gefängnisdirektor die Württembergische Bezirkslei- 
tung der KPD, die 1920, nach der Märzaktion, bei ihm 
eingeliefert wurde. Er ist kein Kommunist, aber noch Sohn 
genug des Volkes gewesen , um zu spüren, daß die, die 
ihm da als Landesfeinde .in Gewahrsame< gegeben wurden, 
bessere Vertreter des Volkes waren. als jene Landesväter, die 
sie ~ i m  Namen des Volkes- inhaftieren ließen. Unter den 
Inhaftierten befand sich auch Fritz Wiest. Er starb jetzt, am 4. 
Dezember 1983, im Alter von 88 Jahren. 

Fritz Wiest hat in seinem Leben mehrere Perioden des 
Aufstiegs und des Niedergangs der Arbeiterbewegung miter- 
lebt. Er hat sich dabei nie gescheut,~>gegen den Strom. zu 
schwimmen, wenn er das als politisch richtig erkannte. 

Frist Wiest stammte aus einer klassenbewußten Arbeiter- 
familie. Mit 15 Jahren, nach dem Besuch der Volksschule, 
trat er mit Beginn der Lehre für den Beruf eines Gürtlers 
(Messingschlossers) dem Deutschen Metallarbeiterverband 
bei und gründete in Botnang bei Stuttgart die dortige 
Arbeiterjugend mit. Mit 18 Jahren wurde er Mitglied der SPD, 
kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs. Das Militärstufte ihn bald 
als >,politisch unzuverlässig. ein, weil die Offiziere dahin- 
terkamen, daß er im schützengraben Kurse über dialektischen 
Materialismus abhielt - *ich hatte von Engels den Antidüring 
dabei-. Noch vor Ende des Krieges, in dem er schwer 
verwundet wurde, wurde er wegen des Verteilens von 
Flugschriften des Spartakusbundes verhaftet. Die November- 
revolution befreite ihn - wie viele andere antimilitaristische 
Kämpfer - aus dem Gefängnis. 

Der KPD gehörte er seit ihrer Gründung an. 1921 wurde er 
Jugendsekretär in Württemberg, 1923 berief ihn die Zentrale 
als verantwortlichen Mitarbeiter der Gewerkschaftsabteilung 
- einer der wichtigsten der Partei - nach Berlin. Als er in 
ihrem Auftrag kurz darauf auf Arbeitslosenversammlungen in 
der Pfalz sprach, wurde er wieder mal festgenommen, diesmal 
von den französischen Besatzungsbehörden. 

1924, nach der Entfernung der damaligen KPD-Zentrale, die 
dafür verantwortlich gemacht wurde, daß es nicht zum Kampf 
um die politische Macht gekommen war, und der Abberufung 
Brandlers und Thalheimers nach Moskau, wurde Fritz Wiest 
für die Sportpolitik der KPD zuständig. Diese Tätigkeit half 
ihm, auch auf Reisen tieferen und umfassenderen Einblick in 
die Verhältnisse und die Entwicklung der Sowjetunion zu 
gewinnen, als es vielen anderen Genossen und Besuchsrei- 
senden möglich war. Seine Erfahrungen in der deutschen 
Bewegung und seine Kenntnisse der russischen Verhältnisse 
machten ihm aber auch die Unterschiede zwischen der 
deutschen und der russsischen Arbeiterbewegung deutlich. 
Die kritische Beobachtung der russischen Methoden, vor 
allem ihrer Anwendung auf die andersgearteten Vorausset- 
zungen in Deutschland durch die KPD, ermöglichte es ihm 
andererseits, der historischen Leistung der russischen 
Arbeiter und Bauern besser gerecht zu werden als manche der 
Jüngeren heute, die seine ~Chu le  nicht durchgemacht haben. 

1928 wurde Fritz Wiest, als er die Schaffung eigenermroter* 
Arbeitersportverbände durch die KPD ablehnte, aus der Partei 
ausgeschlossen. Nach seinem Ausschluß arbeitete er als -Ar- 
beitsloser~ ehrenamtlich in der Zentrale der KPD-Opposition. 
In Mahlsdorf, einem Vorort Berlins, war er in einem antifa- 
schistischen Komitee verschiedener politischer Organisatio- 
nen tätig. Mit anderen oppositionellen Gewerkschaftskolle- 
gen, die wie er nicht bereit waren, dem Kapitulationsaufruf 
ihrer Vorstände zu folgen, gab er nach der Machtergreifung 
der Nazis den illegalen ~Metallarbeitere heraus. Er gehörte 
dem illegalen Berliner Komitee der KPD-0 als Leitungsmit- 
glied an, reiste viel durch Deutschland, um die Verbindung zu 
den Genossen zu halten und war der Verbindungsmann des 
Berliner Komitees zum Auslandskomitee der KPD-0 in Paris. 
Daß er auf einer seiner Reisen, als er von Paris über die 
Schweiz nach Berlin zurückkehren will, in Basel verhaftet und 

- Glück im Unglück, denn dieZusammenarbeit der ausländi- 
schen Polizei und Zollbehörden mit den deutschen funktio- 
nierte damals schon recht gut - nach Frankreich statt nach 
Deutschland abgeschoben wird, hinderte ihn nicht daran, die 
illegale Tätigkeit fortzusetzen. Erst als 1936 in Berlin der 
Prozeß gegen *Wiest und Genossene eröffnet wurde, war er 
gezwungen, im Ausland zu bleiben. Bis 1938 konnteer sich in 
Prag halten, obwohl er zweimal ausgewiesen wurde. Der Ein- 
marsch der deutschen Armee zwang ihn, wie die meisten 
anderen antifaschistischen Emigranten und viele tschechi- 
sche Kommunisten und Sozialdemokraten, ein neues Asyl zu 
suchen. Mit Hilfe von Genossen gelang ihm die Flucht über 
Belgien und Dänemark nach Norwegen. 

In Oslo fand er Arbeit in einer Metallfabrik. Aber die Polizei 
verlangte seine Entlassung. Zum einen, weil Emigranten in 
Norwegen grundsätzlich keine Arbeitserlaubnis erhielten - 
die damalige norwegische Regierung stellte sich auf den 
Standpunkt, die Gewerkschaften hätten für den Unterhalt 
ihrer deutschen Kollegen aufzukommen -, zum anderen, weil 
Fritz Wiest, wie er bereits bei seiner Ankunft in Oslo fest- 
stellen mußte, in den Fahndungsbüchern der norwegischen 

" 

Behörden als .,wegen Hochverrats in  Deutschland gesucht. 
geführt wurde. Erst die Solidarität seiner norwegischen 
Arbeitskollegen, ihre Drohung, umgehend in Streik zu treten, 
bewirkte eine Arbeitssondererlaubnis. Alle6 Monate mußte sie 
erneuert werden. Nur wer die schwierige materielle Lage der 
antifaschistischen Flüchtlinge kennt, die in den meisten 
Ländern ihr Leben von Zuwendungen oder heimlicher Arbeit 
fristen mußten, wird die Solidarität der norwegischen Arbeiter 
richtig einschätzen können. Solche Solidarität von Arbeits- 
kollegen hat Fritz Wiest in seinem Leben oft geholfen, auch 
später, als er im englischen Exil arbeitete. >>Das Verhalten 
Deiner Kollegen ist ein gutes Zeugnis für sie und für Dich«, 
schrieb ihm 1948 August Thalheimer. 

1940 fielen die deutschen Truppen in Norwegen ein. Wieder 
halfen die norwegischen Kollegen. So gelang es Fritz Wiest 
und seiner Frau Anna, die auch aus der KPD-0 kam, durch die 
deutschen Linien und in ständiger Flucht vorden nachrücken- 
den deutschen Einheiten nach Tromsö zu entkommen. Nach 
vergeblichen Versuchen, Norwegen über die schwedische 
Grenze oder zu Schiff zu verlassen, wurden sie schließlich an 
Bord des englischen Kreuzers Devonshire, auf dem sich auch 
die Leitung der norwegischen Arbeiterpartei und der norwe- 
gischen Gewerkschaften befand. nach Schottland evakuiert. I 

Dort wurden sie interniert. Anna zunächst im Gefängnis, dann 
auf der Insel Man, Fritz Wiest in einem englischen Camp in 
Canada. Die Lagerleitung bestand aus gefangenen deutschen 
Nazioffizieren und nazionalsozialistischen oder zum 3. Reich 
haltenden Auslandsdeutschen, die die eingelieferten kommu- 
nistischen und jüdischen Lagerinsassen schikanierten. Erst 
nach wiederholten Protesten bei der Lagerleitung und mit 
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Fritz Wiest, Herbst 1982 

Hilfe englischer Labourabgeordneter kam er mit anderen 
deutschen Antifaschisten zurück nach England, ebenfalls auf 
die Insel Man. Dort traf er nach einjährigerTrennung, während 
der sie ohne Nachricht voneinander gewesen waren, seine 
Frau wieder. 

1942, nach der Entlassung aus der Internierung, fanden sie 
in London Arbeit. Auch dort zeigten sich die Kollegen sofort 
streikbereit, als die Entlassung der deutschen Antifaschisten 
gefordert wurde. Fritz Wiest und Anna begannen gleich, die 
nach England geflüchteten KPO-Genossen zu sammeln und 
Kontakte zu den Genossen in anderen Ländern aufzunehmen. 
Sie nahmen Verbindung zu anderen Exilgruppen deutscher 
Arbeiter in London auf und erneuerten die Verbindungen der 
UFO ?U englischen Genossen. Dadurch war es ihnen möglich, 
u.a. englische Labourabgeordnete zu mobilisieren, als sie 
1946 erfuhren, daß im ehemaligen KZ Neuengamme bei 
Hamburg von den englischen Militärbehörden deutsche Anti- 
faschisten mit Nazi- und SC-Größen zusammen interniert 
worden waren. Hamburger Senatoren hatten sich geweigert, 
für sie einzutreten - erst die Intervention aus dem englischen 
Unterhaus bewirkte ihre Entlassung. 

Noch vor Kriegsende begannen sie auch, sich um die Rück- 
kehr von Heinrich Brandler und August Thalheimer aus dem 
cubanischen Exil zu bemühen. Erst 1948 gelang es Brandler, 
die Einreiseerlaubnis nach England zu erhalten, August Thal- 
heimer, zu dessen engsten Freunden Fritz Wiest gehörte, starb 
in Havanna, noch während sich die Freunde um seine Rück- 
kehr bemühten. Parteien und Gewerkschaftsführung, die sich 
in Deutschland unter dem Schutz der Besatzungsmächte neu 
etabliert hatten, wünschten die Rückkehr von Brandler und 
Thalheimer nicht, und es ist interessant, daß Fritz Tarnow, 

1 August Thalheimer. *Die Potsdamer Beschlüsse, Eine marxistische 
Untersuchung der Deutschlandpolitik der Großmächte nach dem Zweiten 
Weltkrieg*, September 1945 
August Thalheimer. "Grundlinien und Grundbegriffe der Weltpolitik nach 
dem Zweiten Weltkrieg- (Erstveröffentlichung unter dem Pseudonym 
Aldebaran), Anfang 1946 
August Thalheimer. *Die Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunion. 
Die SU von heute und die sozialistische Revolution in fortgeschrittenen 
kapitalistischen Ländern-, 1946 

Gewerkschaftsführer in Württemberg und Konkurrent von 
Hans Böckler umsden Vorsitz des DGB, Bedenken wegen ihrer 
*demokratischen Zuverlässigkeit. äußerte - Fritz Tarnow 
hatte damals das Ohr der Besatzungsmacht. 

Fritz Wiest und Anna waren es auch, diedie Herstellung und 
Verteilung der >>Internationalen monatlichen Übersichten. mit 
den Artikeln Brandlers und Thalheimers zur politischen 
Entwicklung der ersten Nachkriegsjahre übernahmen. Es war 
das erste Organ, um das sich die in Deutschland wieder 
aktiven KPO-Genossen zu sammeln begannen. Auch die 
ersten Broschüren, deren Text ihnen August Thalheimer auf 
mit der Hand engbeschriebenem Luftpostpapierschickte, ver- 
vielfältigten und verteilten sie.' 

1957 kehrte Fritz Wiest mit Anna aus England zurück. 
Obgleich seine physischen Kräfte nachließen, blieb er der 
Bewegung bis zu seinem Ende verbunden. Bis zuletzt hat er 
sich bemüht, jeden Ansatz für den Wiederaufstieg der Arbei- 
terbewegung in der BRD zu unterstützen. Wenn es seine 
körperliche Verfassung zuließ, stand er jüngeren Genossen 
mit Rat und praktischer Unterstützung zur Verfügung. Bis 
zuletzt hat er versucht, beizutragen und zu helfen- in Briefen, 
Gesprächen und gelegentlich auch noch auf Veranstaltungen - : immer *gegen den Strom- der öffentlichen Meinung und 
jener .Politiker*, die aus dem Marxismuseine kleinbürgerliche 
Ideologie machen möchten. 

Schon vor Jahren hatte Fritz Wiest darauf hingewiesen, daß 
sich am 18. März dieses Jahres der Geburtstag August Thal- 
heimers zum 100. Male jährt, aber hinzugefügt: -Wenn Ihr was 
zur Erinnerung an die alten Genossen tun wollt, müßt Ihr in 
ihrem Sinn politisch arbeiten.. . Diejenigen, die, wie er sagte, 
»jetzt das Persönliche über das Gemeinsame stellen unddamit 
zurückgekehrt sind zum Individualismus und zum bürger- 
lichen Denken., helfen der Arbeiterklasse nicht, auch wenn sie 
Marx und Engels und Thalheimer bei jeder Gelegenheit im 
Munde führen. Daß die bürgerliche Wissenschaft sich in ihrem 
heutigen geistigen „Notstand. bemüht, sich ihre schärfsten 
Kritiker aus der proletarischen Bewegung, wiees August Thal- 
heimer einer war, nach deren Tod dienstbar zu machen, ist nur 
ein Zeichen ihres Untergangs - in den sie noch ihre unver- 
söhnlichen Gegner mitreißen will. 

Heinrich Brandler und August Thalheimer haben nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs die brennenden weltpolitischen und 
deutschen Fragen vom marxistischen Standpunkt analysiert. 
Schon damals gab es Spekulationen über angebliche 
Differenzen zwischen den Auffassungen Brandlers und Thal- 
heimers in der Frage der Einschätzung der Sowjetunion. 
August Thalheimer schrieb deshalb am 24.9.46an Fritz Wiest: 
>>Du kannst jedermann sagen, daß die Arbeiten, die Du (ihnen) 
schickst (die .Internationalen monatlichen Ubersichten*, 
d. Red.) wie immer unsere gemeinsame Meinung wieder- 
geben, so daß also die ganze Quengelei wegen der Meinung 
von Heinz und mir lächerlich ist. Wenn die Leute glauben, mit 
solchen Geschichten Erfolg zu haben, müssen sie etwas 
früher aufstehen.. Die Außerung beweist das Vertrauens- 
verhältnis, das zwischen August Thalheimer und Genossen 
wie Fritz Wiest bestand, - dem sich Fritz Wiest, der nie etwas 
anderes als ein klassenbewußter Arbeiter sein wollte, bis zu 
seinem Tod verpflichtet fühlte. Als einmal für kurze Zeit die 
Briefe von Fritz Wiest ausblieben, schrieb ihm August Thal- 
heimer: >>Ich habe all die Zeit über sehr vermißt, daß Du auf- 
gehört hast, mir hierher zu schreiben: wohl in der Meinung, 
daß es nicht mehr nötig sei, nachdem Heinz in  London ist. Das 
ist aber nicht der Fall. Die Briefe von Heinz können die 
Deinigen nicht ersetzen. Er hat nicht den Kontakt zu den 
englischen Arbeitern wie Du, versteht nicht das gesprochene 
Englisch, kann selbst nicht englisch sprechen, ist also darauf 
angewiesen, was in Zeitungen und Zeitschriften steht.- (30.3. 
1948) 

Die Erfahrungen, die Fritz Wiest verkörperte, sind ihm nicht 
leicht zugefallen. Er hat, wie seine politischen Freunde, dafür 
große Opfer bringen müssen. Er war dazu fähig, weil er im Auf 
und Nieder der geschichtlichen Entwicklung die Gewißheit 
gewonnen hatte, daß sich in den Perioden des Niedergangs 
auch die Minderheiten herausbilden, die die Voraussetzung 
für die Aufwärtsentwicklung sind. Nehmen wir als Vermächt- 
nis, was uns Fritz Wiest im August 1979 schrieb: .Wissen 
vermitteln, Aufklärung betreiben, den Werktätigen in ihren 
Ndten helfend zur Seite stehen, ihre Kämpfe solidarisch unter- 
stützen und den Weg weisen in  Richtung Sozialismus.~ m 



Postgewerkscha ft auskunft, Einführung des beleglosen Zahlungsverkehrs im 
Postscheckdienst. Er~robuna von mit modernster Bürotech- 
nik ausgestattete" ~erwaltun~ssekretariaten usw. Der Post- Auf dem Tandem mit der IGM minister selbst spricht von einem Arbeitsplatzabbau von Ca. 
130000 in den nächsten Jahren. 

Der Hauptvorstand der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) Privatisierung 
hat die Tarifverträge über dk Festlegung der Wochenarbeits- 
zeit zum 31.12.1983gekündigt. Die Diskussiondarüberwurde 
ab dem 2. Halbjahr 1982 von den Vorständen in die Mitglied- 
schaft getragen. 

In der Mitgliedschaft wurde weitgehend abgewinkt, wenn 
die Rede auf die 35-Stunden-Woche kam. Zu genau erinnerte 
man sich noch an die letzte Verkürzung der Wochenarbeits- 
zeit. Als am 1. 10. 74 bei der Post die 40-Stunden-Woche 
eingeführt wurde, stimmte nämlich die Gewerkschaft in einer 
Protokollnotiz zum Tarifvertrag ausdrücklich zu, daß die 
Arbeitszeitverkürzung ohne Personalvermehrung durchge- 
führt wird. 

Damit war die Ablehnung der 35-Stunden-Woche durch die 
Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen klar. Alle hatten - 
und haben zum größten Teil heute noch - Angst davor. daß 
wieder Ahnliches passiert, daß der Arbeitsdruck noch mehr 
steigen würde, daß die Rationalisierungsschraube noch 
schneller gedreht würde. Trotzdem wurden pflichtgemäß auf 
den Bezirkstagen im Frühsommer'83 Anträgezur35-Stunden- 
Woche verabschiedet. 

In den vorbereitenden Sitzungen der verschiedenen Gre- 
mien, z.6. in Beschäftigtengruppenkonferenzen, klagten die 
dort zusammengekommenen örtlichen Funktionäre durch die 
Bank über mangelnde ~Mot ivat ion~~ der Mitglieder. Sie stellten 
dar. daß die meisten für eine Verkürzung der Lebensarbeits- 
zeit einträten und sie selbst ArbeitskämpfezurVerkürzung der 
Wochenarbeitszeit für abenteuerlich hielten. Trotzdem stimm- 
ten sie dann auf den Bezirkstagen der vom Hauptvorstand 
geplanten Kündigung der Tarifverträge 334/335 zu. Wie ist das 
zu erklären, daß der Hauptvorstand, der ja über den Zustand in 
der Mitgliedschaft auch nicht total uninformiert sein kann, sich 
in ein solches Abenteuer einläßt? 

Ratlonallslerung 
Insgesamt arbeiten bei der Post (Stand 31.12.82) 544018 

Kolleginnen und Kollegen. Davon sind 88850, zu 94,8% 
Frauen, teilzeitbeschäftigt, zu einem großen Teil mit Arbeits- 
verträgen unter20 Wochenstunden. Rund 56% der Postlersind 
Beamte. Die Beschäftigtenzahlen sind in den letzten 20 Jahren 
nur um 17,3% gestiegen. Dagegen sind die Verkehrsleistun- 
gen (= Produktion) im gleichen Zeitraum um 187% gestiegen. 
Aufgeschlüsselt auf den personalintensiven, traditionellen 
Postbereich und den immer schon hochautomatisierten Fern- 
meldebereich heißt das: Im Postbereich sind in den letzten 20 
Jahren von 1,7% mehr Leuten 20,5% mehr Pakete, Briefe usw. 
befördert worden, während im Fernmeldebereich 49,4% mehr 
Leute 424,8% mehr Orts- und Ferngespräche, Telexverbin- 
dungen usw. hergestellt haben. Die gewaltige Produktivitäts- 
Steigerung im Fernmeldewesen ist überwiegend von der 
weniger Wartung und Bedienung erfordernden Halbleiter- 
technologie verursacht, während die Produktivitätssteigerung 
im Postwesen voll auf die Knochen vor allem der Kolleginnen 
geht. Die Folge: 80,5% der Frauen und 72,6% der Männer 
werden vor Erreichung des 60. bzw. 63. Lebensjahres vom 
Postarzt ' kaputtgeschrieben. „Wegen Dlenstunftihlgkelt 
zwangsweise zur Ruhe gesetzt« heißt das im Postdeutsch. 

Die Rationalisierung und gesteigerte Ausbeutung der 
letzten 20 Jahre wird aber von dem, was in den nächsten 10 
Jahren zu erwarten ist, in den Schatten gestellt. Die Mikro- 
prozessoren beginnen eben erst, ihren Einzug bei der Post zu 
halten. Die elektronische Datenverarbeitung war bislang im 
Wesentlichen noch auf die zentrale Verarbeitung von Massen- 
daten, 2.6. Fernmelderechnungen, beschränkt. Gegenwärtig 
wird mit Hochdruck in allen Bereichen der Post am Einsatz der 
EDV direkt am Arbeitsplatz gearbeitet. Beispiele hierfür sind 
Terminals am Postschalter, Teilautomation der Fernsprech- 

Die Buslinien der Post wurden bereits teilweise privatisiert. 
Z.T. bildet die Post mit der Bahn und Privaten gemeinsam 
regionale Verkehrsgesellschaften. Die Ursache war, daß die 
Post im sogenannten Postreisedienst nur noch Defizite 
einfuhr. weil zum einen die mörderischen Arbeitsbedingungen 
der bei privaten Busunternehmen beschäftigten Fahrer sich 
bei der Post nicht durchsetzen ließen und zum anderen die 
Post durch ihren Status gezwungen war, auch kaum benutzte 
Linien zu erhalten. Die Autos privater Paketdienste, z. B. der 
amerikanischen Firma UPS. gehören heute in den Groß- 
städten schon zum Straßenbild. 

Im Fernmeldewesen ist der Fernmeldebau bereits seit 
langem weitgehend privatisiert. D. h. die Post stellt dort schon 
seit Jahrzehnten lediglich das Material oder das Geld bereit. 
während die Anlagen von Privatfirrnen errichtet werden. Der .- 1 

Betrieb der Anlagen und der Verkauf der damit produzierten 
Dienstleistungen liegt aber in den Händen der Post. 

Mit der Einführung des Kabelfernsehens werden erstmals 
auch private Betreiber, d.h. private Kapitale, für die 
Produktion von Fernrneldedienstleistungen zugelassen. Das 
Gezeter über *Springer-TV. auf der einen oder nstaatsfernse- 
hen* auf der anderen Seite ist dabei nur Vernebelung dessen, 
was wirklich dahinter steckt. 

Mit der sprunghaften Zunahme neuer Nutzungsmöglichkei- 
ten der vorhandenen Netze (z.6. Bildschirmtext über das 
Telefon) und der heute noch gar nicht komplett vorstellbaren 
Nutzung der bereits in Erprobung befindlichen neuen 
Glasfasernetze verlagern sich die Terminals der Datenverar- 
beitung von den Büros in die Wohnzimmer. Die Bankfiliale an 
der Ecke wird in absehbarer Zukunft genauso antiquiert sein 
wie heute ein Tante-Emma-Laden: Heimarbeit zum Stücklohn 
wird für einen Teil der Angestellten in den klassischen Büro- 
berufen in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Regel werden. So 
beschreibt z. B. Siemens die Vorteile der neuen Teletex- 
Maschinen. 

Dle Gewerkschaft steht mit dem Rucken an der Wand 

Die Gewerkschaft steht also mit dem Rücken an der Wand. % 
' 

Die Funktionäre des Hauptvorstandes spüren dies am deut- 
lichsten. Konnten sie noch bis vor einigen Jahren, eng 
verflochten mit der Ministerialbürokratie, schiedlich-friedlich 
kleine Verbesserungen oder milderere Verschlechterungen 
aushandeln, so werden sie heute kaum noch in dieVorzimmer 
eingelassen. 

Zu erinnern ist auch an den Schichtdienststreik. Die Postge- 
werkschaft mußte streiken, um geringfügige Verbesserungen 
für die Schichtdienstler rauszuholen. (Eine Sache, die früher 
in einem nspitzengespräch. zwischen Minister und Gewerk- 
schaftsvorsitzenden ausgehandelt worden wäre.) Kaum aber 
war die Freischichtregelung an Stelle des Streikziels, der 
1,5fachen Anrechnung von Nachtarbeit, unter Dach und Fach, 
hat die Post durch Streichung der bei Schichtdienst bezahlten 
Mittagspause, Anderungen beim Winterzusatzurlaub, Kür- 
zung von Verteilzeiten bei den Vorgabezeiten und einiges 
mehr den Verlust an Arbeitszeit für das Unternehmen bei den 
Kollegen wieder abkassiert. 

Kein Wunder also, daß die Kolleginnen und Kollegen sich da 
betrogen fühlten und auch die Gewerkschaftsführung von 
dem Unmut einiges abbekam. Deutlich wird dies auch an 
sinkenden Mitgliederzahlen bei nahezu gleichbleibendem 
Beschäftigungsstand. 

Zusammengefaßt stellt sich die Situation der Gewerk- 
schaftsführung so dar: 
1. Sie hat in den kommenden Jahren mit einem Personalab- 
bau bei der Post zu rechnen, der sich wahrscheinlich nicht 



mehr durch innerbetriebliche Umsetzungen, auch nicht kreuz 
und quer durch die Bundesrepublik, ausregeln Iäßt. Entlas- 
sungen stehen an. Den ersten 18 Arbeitern eines Frankfurter 
Postamtes ist die betriebsbedingte Entlassung bereits ange- 
kündigt worden. Persönlich bedingte Entlassungen, z. B. 
wegen Krankheit, sind jetzt schon sprunghaft angestiegen. 

2. Sie wird von ihrem .Verhandlungspartner* nicht mehrernst 
genommen, weil die Postler bisher noch jede Gemeinheit, sei 
es Reallohnabbau, die steigende Arbeitshetze oder den Betrug 
um die Ergebnisse des Schichtdienststreiks widerstandslos 
geschluckt haben. 
3. Die 30 Jahre Stellvertreterpolitikder mitder Unternehmens- 
führung kungelnden Führung der Betriebsgewerkschaft DPG 
tragen ihre faulen Früchte. Die Angriffe des Unternehmens 
werden der Gewerkschaft zur Last gelegt. *Wenn die Gewerk- 
schaft nichts mehr für mich tut, brauche ich auch keinen 
Beitrag mehr zu zahlen.- Hört man in der letzten Zeit immer 
häufiger. 

In dieser Situation mußte vermutlich die Initiative der IG 
Metall der DPG-Führung wie ein Rettungsanker erscheinen. 
Jedenfalls sprang man auf den anfahrenden Zug und versucht 
seitdem mit aller Kraft, den Mitgliedern die 35-Std.-Forderung 
als ihre eigene Forderung zu verkaufen. Der Vorsitzende der 
DPG drückte die Beteiligung der DPG an der 35-Std.-lnitia- 
tive auf dem Kongreß der DPG sinngemäß so aus: Wir 
sitzen mit der /GM auf einem Tandem. Dies zwar nicht vorne 

j am Lenker, sondern hinten drauf, aber wir strampeln kräftig 
* mit.- 

Die Hauptvorstände der DPG und der IGM sollen sich 
ansatzweise schon auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt 
haben. Man scheint aber von Seiten der DPG Angst zu haben, 
allzu konkrete Absprachen zu treffen. Wie sonst ist es zu 
erklären, daß ein im Bezirk Hessen gefaßter Beschluß, die 
DPG solle sofort in den Streik treten, wenn die Unternehmer 
anderer Branchen aussperrten, auf dem Kongreß nicht 
bestätigt wurde? 

Offensichtlich richtet man sich darauf ein, die IGM den 
Kampf führen zu lassen, diesen allenfallsdurch demonstrative 
Arbeitsniederlegungen zu unterstützen, um sich dann auf dem 
Verhandlungsweg mit dem Postrninister auf Übernahme des 
von der IGM erreichten Ergebnisses zu einigen. 

Aktueller Stand 

Gegenwärtig wird mit noch nicht dagewesenem Aufwand 
versucht, die Mitgliedschaft auf die 35-Std.-Woche einzu- 
schwören. In den Ortsverwaltungen und Amtsgruppen werden 
Aktionskommitees gebildet, die betriebsnahe Schulungsarbeit 
ist verstärkt worden. Die örtlichen Funktionäre beginnen, mehr 
oder weniger begeistert Streikplanungen vorzunehmen. Seit 

( den letzten 3 Monaten beginnt sich auch in der Mitgliedschaft 
< Q  einiges zu verändern. Trotz bleibender Skepsis wird auf 

Versammlungen kaum noch massiv gegen die Forderung 
gesprochen. Viele Kollegen sind bereit, sich an örtlichen 
Schulungsmaßnahmen zu diesem Thema zu beteiligen. Ob da 
langsam die Wut auf den Arbeitgeber Staat sich Bahn macht 
oder man einfach Befehlen von oben pflichtgemäß nach- 
kommt, ist noch nicht einzuschätzen. Eins scheint sicher zu 
sein: EineUrabstimmung würdezwar heute noch schiefgehen, 
kurze Warnstreiks ohne Urabstimmung in den großen Post- 
fabriken werden aber schon für möglich gehalten. 

- Teilzeitarbeit 
Wie schon gesagt, knapp 1 /6 aller Postler sind teilzeitbe- 

schäftigt, zu einem großen Teil unter 20 Wochenstunden. Fast 
ausschließlich sind das Frauen mit Familie, die im Schicht- 
dienst in den großen Betriebsämtern (~Postfabrikena) 
arbeiten. Muß gestreikt werden, ist ein Kampf ohne diese 
Kolleginnen nicht zu führen. Diese Kolleginnen, denen das 
Geld sowieso schon nicht reichen kann, mit Verkürzung ihrer 
Arbeitszeit, also mit Lohneinbußen zu kommen, wäre 
politischer Selbstmord. Also wird für die Teilzeitkräfte die 
Forderung nach Beibehaltung der jetzigen Arbeitszeit bei 
Lohnerhöhung um den prozentualen Betrag der Wochenar- 
beitszeit der Vollbeschäftigten aufgestellt. Das paßt natürlich 
nicht in die allgemeine Argumentation der Arbeitsplatzsiche- 

rung und wird deshalb auch nicht an die große Glocke 
gehängt. 
- Postgewerkschaft, eine Beamtengewerkschaft 

Mehr als die Häflte aller Postler sind Beamte. Das 
Übergewicht der Beamten in der DPG ist noch sehrviel höher. 
Vor allem die örtlichen ehrenamtlichen Funktionäre sind fast 
ausschließlich Beamte. Damit ist die Fragedes Beamtenstreiks 
eine zentrale Frage für die DPG in allen Kämpfen. 

Nachdem die Frage des Beamtenstreiks auch durch die 
Fluglotsen nicht praktisch entschieden werden konnte und 
das Streikverbot für Beamte >>höchstrichterlich* festaeklo~ft 
wurde, ging der Arbeitgeber im ~chichtdienststreikde;~ostier 
noch einen Schritt weiter. Dort nämlich wurden Beamte auf 
bestreikten Arbeitsplätzen von Arbeitern und Angestellten 
eingesetzt. Dieses Vorgehen der Unternehmensleitung hatte 
den Erfolg, daß der Streik derartig unterlaufen wurde. daß er in 
der Gefahr war zusammenzubrechen. Die Gewerkschaftsfüh- 
rung hatte nach ihren eigenen Darstellungen des Streikver- 
laufs nur die Wahl, entweder die Beamten zum Streik aufzu- 
.rufen oder den Streik abzubrechen. Bekanntlich tat sie 
letzteres und schloß in einer Nacht- und Nebelaktion ab. 

In der seither vergangenen Zeit hat man sich darauf 
beschränkt, die Ause;?andersetzung wechtswissenschaft- 
licha zu führen. Die r ,schaft vertritt den Standpunkt, daß 
dieses Vorgehen d' 4onomie unterlaufe und damit ver- 
fassungswidrig se ve Seite beruft sich auf die Pflicht 
des Staates, die ö 3rdnung und die Funktionsfähig- 
keit der öffentlich . tungen zu garantieren. 

Im Moment siek 3, daß die Gewerkschaftsführung 
verkündet, sie wi Beamten aufrufen, den Streik- 
brechereinsatz unlc ung auf seine Verfassungswidrig- 
keit zu verweigern. b. . . anderen Seite werden die Amtsvor- 
steher bereits gesch,~,, wie sie disziplinarrechtlich gegen 
solche Beamten vorzugehen, rnRädelsführer<t ausfindig zu ma- 
chen haben usw . . .  Man geht dabei sogar soweit, daß in 
bestellten Rechtsgutachten der Nachweis geführt wird, 
Beamte würden dann schon gegen ihre Dienstpflichten ver- 
stoßen, wenn sie als ehrenamtliche Gewerkschaftsfunktio- 
näre in ihrer Freizeit den Streik desTarifpersonals organisier- 
ten oder gar führten. 

Sollte die Postgewerkschaft einen ernsthaften Arbeitskampf 
nicht vermeiden können, wird also das Verhalten der Beamten 
über Erfolg oder Mißerfolg entscheiden. Dieses Verhalten ist 
aber abhängig vom Verhalten der Gewerkschaftsführung. Irn 
Schichtdienst-Streik wurden die von ihrer Gewerkschaft 
alleingelassenen Beamten als .Streikbrecher* beschimpft. Es 
wurde bei Beginn des Streiks sogar darauf geachtet, die ört- 
lichen Streikleitungen nicht mit Beamten, auch nicht mit 
solchen, die bereit waren, sich für die DauerdesStreiks Urlaub 
zu nehmen, zu besetzen. Begründung: Die Postgewerkschaft 
hat Angst, durch Regreßforderungen des Staates kaputtge- 
macht zu werden. Auf der anderen Seite aber ist eine Gewerk- 
schaft tot, deren Funktionäre keinen Arbeitskampf organisie- 
ren und führen können. 

Durch die Entscheidung, sich an den Aktionen um die 35- 
Std.-Woche zu beteiligen, fällt damit also der Postgewerk- 
Schaft eine entscheidende Rolle zu, nämlich die, stellvertre- 
tend für die anderen Gew. des Offentlichen Dienstes die Frage 
des Arbeitskampfes der Beamten praktisch anzugeben. Der 
erste Schritt dazu ist die Beteiligung der Beamten an der 
Urabstimmung. Dies will die Gewerkschaftsführung, sollte es 
zu einer Urabstimmung kommen, auch tun. Allerdings nicht 
über Streik oder nicht Streik. Es soll abgestimmt werden, ob 
die Beamten sich weigern, sich auf bestreikten Arbeitsplätzen 
der Arbeiter und Angestellten einsetzen zu lassen oder nicht. 
Dies zeigt deutlich, welche Eiertänze die Gewerkschaftsfüh- 
rung aufführen muß, um einerseits vom Arbeitgeber wieder 
ernstgenommen zu werden und andererseits aber nicht gleich 
solche Formen der Auseinandersetzung wählen zu müssen, 
die unkontrollierbar werden. Um das Streikrecht der Beamten 
durchzusetzen, müßten die Beamten streiken. Daß die 
Postgewerkschaft dazu aufruft, ist stark zu bezweifeln; daß die 
Beamten ohne offiziellen Streikaufruf in den Streik treten, 
scheint unmöglich zu sein. Damit ist von vornherein klar, daß 
die Gewerkschaftsführung auch in der Frage der 35-Std.- 
Woche sich darauf verläßt, mit dem Arbeitgeber in bewährter 
Manier einen Kompromiß am Verhandlungstisch aushandeln 
zu können. 



Bremen 

Wie diskutieren die aktiven Gewerkschafte 

Bremen müßte eigentlich besonders geeignet sein, um mit 
dem Argument .Arbeit verteilen. für die 35-Stunden-Woche 
zu mobilisieren. Die höchste Arbeitslosigkeit der BRD - mitt- 
lerweile über 13%; sogenannte Krisenbranchen wie Schiffbau 
und Stahl. Besondere Bedeutung hatte der Kampf der Arbeiter 
der AG Weser gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze mit 
dem Höhepunkt der Werftbesetzung im September dieses 
Jahres. 

Doch hier zeigte sich: Aus der Erfahrung der Bedrohung 
durch Arbeitslosigkeit allein entsteht noch nicht die Bereit- 
schaft, die politische Auseinandersetzung um die35-Stunden- 
Woche aufzunehmen. 

Bei der Auseinandersetzung um die AG-Weser-Besetzung 
wurde aus anderen Bremer Metallbetrieben von den Funktio- 
nären nur sehr zögernd Solidarität organisiert. DieSPD mußte 
in der Aktion der Werftarbeiter eine Gefährdung ihrer 
bisherigen und zukünftigen Politik sehen. Die mangelnde 
Bereitschaft. sich vorbehaltlos an die Seite der AG-Weser- 
Kollegen -damit allerdings auch gegen den Bremer Senat - 
zu stellen und die offensichtliche Untätigkeit der meisten 
Funktionäre warf ein Licht auf die Fähigkeit der IG Metall in 
Bremen. die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche 
politisch bei den eigenen Mitgliedern vorzubereiten. 

Wo will eine Organisation. die einen Tag nach der Wahl die 
AG-Weser-Belegschaft fallenläßt, die Fähigkeit für diese 
Auseinandersetzung hernehmen? Um die Beantwortung 
dieser Frage wird in Diskussionen auf Funktionärsversamm- 
lungen geschickt herumgeschifft. 

Unberührt von den im Kampf gegen die Arbeitsplatzver- 
nichtung gemachten Erfahrungen wird jedoch von der Orts- 
verwaltung wnobilisiert<<. Material kommt reichlich in die 
Betriebe; der Unternehmerpropaganda wird dieeigene Propa- 
ganda entgegengesetzt. Den Meinungsumfragen der Unter- 
nehmer wird mit eigenen Meinungsumfragen gekontert. Die 
Bevölkerung wird einbezogen: Die Vertrauensleute machen 
Info-Stände in der Stadt und verteilen Flugblätter vor 
Einkaufszentren. 

In vielen Funktionärsversammlungen wird die -Basis<< 
eingeschworen: in den meisten Betriebsversammlungen 
referieren die Sekretäre zur 35-Stunden-Woche. In Bremen 
sollte die große Vertrauensleute-Konferenz am 21.11.1983 
einer der Höhepunkte sein. Hans Janßen - für Tarifpolitik 
zuständiges Mitglied des Geschäftsführenden IGM-Vorstan- 
des - war geladen, um nach dem Gewerkschaftstag den 
Vertrauensleuten noch einmal die Ziele des Vorstandes zu 
erläutern und die letzten Zweifler vor den Entscheidungen der 
jeweiligen Tarifkommissionen darauf einzuschwören. 

Dazu kam es jedoch zunächst nicht: Janßen kam erst später 
und wurde solange von einem Angestellten der Tarifabteilung 
beim Vorstand vertreten. Dies habe folgenden Grund, erklärte 
der Referent: Am Vormittag sei ein Fernschreiben vom Arbeit- 
geberverband-Gesamtmetall eingegangen mit neuen Vor- 
schlägen zur Arbeitszeitflexibilisierung. Dies sei für die IG 
Metall natürlich keine Verhandlungsgrundlage. Laut Aus- 
sagen des Referenten konnte Hans Janßen nun nicht pünkt- 
lich zur Bremer Vertrauensleutekonferenz kommen, weil er 
sofort zu Verhandlungen mit Gesamtmetall über dieses 
Angebot mußte. Warum der Vorstand über ein Angebot, daß 
keine Verhandlungsgrundlage sein soll, sofoit mit Gesamt- 
metall redet - dieser Widerspruch wurde nicht aufgeklärt. 

Im Referat des Tarifexperten Hans Janßen wurden die 
wesentlichen und bekannten Argumente für die 35-Stunden- 
Woche dargelegt und begründet. Dazu kamen zum Abschluß 
noch die üblichen radikalen Sprüche: Wenn die Unternehmer 
nicht mehr in der Lage sind, die Wirtschaft in Griff zu 
bekommen, können wir ihnen die Produktionsmittel wegneh- 
men! 

In der folgenden Diskussion wurde jedoch nicht der Wider- 
spruch zwischen den radikalen sprüchen, der dahinter 

steckenden Drohgebärde und den wirklich notwendigen 
Schritten, die von den Gewerkschaftsvorständen jetzt einge- 
leitet werden müßten, aufgeschlüsselt, sondern auf der 
Melodie getanzt, die der Vorstand vorgab und zu der er mit 
seinen radikalen Reden nicht in Widerspruch geriet. 

Gleich zu Beginn wurde aus dem Kreise linker Gewerk- 
schafter ein Antrag zur Überstundenproblematik eingebracht: 

,.Die ~~Vertrauensleutevollversammlung möge beschließen. 
einen Uberstundenboykott für eine begrenzte Zeit zu einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig in allen Betrieben der 
Verwaltungsstelle Bremen durchzuführen. 

Gleichzeitig muß in einer Flugblattaktion der Verwaltungs- 
stelle Bremen darauf aufmerksam gemacht werden. daß dies 
die Einleitung zum Kampf um die 35-Stunden- Woche sein soll. 

Die Ortsverwaltung stellt sicher, daß sich alle Betriebe an 
dieser Aktion beteiligen werden ..C 

Auf diesen Antrag bezogen sich im folgenden fast sämtliche 
Diskussionsredner. Die Diskussion geriet zu einer Nabelschau , ' 
der betrieblichen Situation. Bremen steht bekanntlich nicht 
nur bei der Arbeitslosigkeit ganz vorne, sondern auch bei den 
Überstunden. Jeder betriebliche Funktionär kennt als 
Betriebsrat oder Vertrauensmann die Überstundenproblema- 
tik. Der Druck von den Betriebsleitungen auf die Kollegen 
nimmt ebenso zu, wie die Bereitschaft der Kollegen, mit 
Überstunden den sinkenden Lebensstandard aufzubessern. 
Gleichzeitig ist das Ableisten von Überstunden ein Hemmnis 
für betriebliche Gegenwehr. 

Mit den gesetzlichen Mitbestimmungsrechten der Betriebs- 
räte oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen kann dem 
Unternehmer das Anordnen von Überstunden kaum verboten 
werden. Stellvertretend für die Belegschaft als Betriebsrat die 
Überstunden abzulehnen, bringt nur dann Erfolg, wenn die 
Belegschaft hinter diesen Beschlüssen steht. d. h. dann auch 
keine Überstunden macht. 

In der Überstundenfrage steht der einzelne Kollege. die 
Arbeitsgruppe. manchmal auch ein ganzer Betrieb, dem 
Willen des Unternehmers gegenüber. Der Druck auf den Ein- 
zelnen macht kollektiven Widerstand viel schwieriger als bei 
Fragen, in denen die gesamte Belegschaft getroffen wird oder 
die sogar über den einzelnen Betrieb hinausgehen. Die Ge- 
werkschaften appellieren gerne und viel an den einzelnen 
Kollegen, keine Überstunden mehr zu machen. Aber der Mut ' 
und die Kraft, das auch durchzuhalten. entsteht nicht durch 
diese Appelle; die Vereinzelung der Kollegen in den Betrieben 
und auch der betrieblichen Interessenvertreter muß durch die 
organisierte Aktion aufgehoben werden. 

Der oben wiedergegebene Antrag formuliert den Über- 
stundenboykott ausdrücklich als Test einer Verwaltungs- 
stelle vor Aufnahme der Tarifauseinandersetzungen durch die 
IG-Metall insgesamt. So formuliert und diskutiert birgt der 
Antrag die Gefahr. daß eine Niederlage in den Auseinander- 
setzungen um die35-Std.-Wochevon der Gewerkschaftsbüro- 
kratie mit der mangelnden Bereitschaft der Arbeiter und der 
mangelnden Fähigkeit der Betriebsräte und Vertrauensleute, 
den Willen des Vorstandes umzusetzen, gerechtfertigt wird. 

Auch im Stahlstreik wurde argumentiert. die nicht- 
streikenden Betriebe hätten keinen längeren Kampf gewollt 
und die Belegschaften in der Metallverarbeitung seien desin- 
teressiert geblieben. Die Möglichkeiten, die in der Radikali- 
sierung der am weitesten engagierten Belegschaften sich ab- 
zeichneten, paßten nicht in das reformistische Konzept der 
Streikführung als Begleitmusik für die Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern. 

Eine geschlossene Haltung zu Überstunden ist sicherlich 
ein wichtiger Gradmesser für die Gegnerschaft zum Unter- 
nehmer; aber wenn die Kollegen nicht sehen, wo es langgeht, 
ob der IGM-Vorstand wirklich die Auseinandersetzung mit 
allen Konsequenzen will oder schon in der Vorbereitung den 



Bremen 

Die konjunkturelle Entwicklung der Wirtschaft nach dem 
zweiten Weltkrieg hat viele Arbeiter dazu verführt, soviel 
Überstunden zu machen, daß sie mit55 Jahren schon so lange 
gearbeitet haben, als seien sie 80 Jahre alt. Das Denken der 
Arbeiter war nicht klassenmäßig bestimmt, sondern durch 
individuelles Weiterkommen, auch jetzt noch, wo die Zahl der 
Arbeitslosen ständig steigt und immer mehr Arbeitsplätze 
gefährdet sind. Individualisiert, zum großen Teil noch 
ideologisch im Schlepptau der Unternehmer (*wir müssen 
konkurrenzfähig  bleiben^^). sehen sich die Arbeiter und 
Angestellten noch nicht als klassenmäßige Kraft. 

Arbeiter und Angestellte machen die Erfahrung, daß 
Kurzarbeit und Überstunden abwechselnd angeordnet wer- 
den und Betriebsräte dies nicht verhindern. Die wenigsten 
Kollegen wissen, daß Betriebsräte dies gar nicht durch 
einfaches Ablehnen verhindern können. 

Betriebsräte haben, wenn sie Überstunden ablehnen, die 
Erfahrung gemacht, daß diese trotzdem angeordnet und von 
den Kollegen gemacht werden. weil die Kollegen das Geld ' brauchen. mit den Vorgesetzten nicht in Konflikt kommen 
wollen oder sonst Fremdfirmen diese Uberstunden machen. 

Versuche von Betriebsräten, über Einigungsstellenver- 
fahren und Prozesse gegen das Verfahren von Überstunden 
vorzugehen, enden immer häufiger mit Erfolgen der 
Unternehmer. Die Mitbestimmung der Betriebsräte wird 
unterhöhlt. Aber die wenigsten Betriebsräte verstehen, durch 
Diskussion den Kollegen zu vermitteln, wie gering ihre 
juristische Möglichkeiten sind und ihnen aufzuzeigen, daß es 
auf ihr gemeinsames, elgenes Handeln ankommt. 

So stehen Kollegen Überstundenanforderungen ratlos und 
vereinzelt gegenüber und machen Mehrarbeit. auch wenn 
ihnen das Problem der ungleichen Verteilung der Arbeit 
(Arbeitslosigkeit und Mehrarbeit) Unbehagen bereitet. 

Andere Widersprüche sind zum Beispiel: 

- wenn die geplante Arbeitszeitverkürzung durch Mehrarbeit 
aufgefangen wird, wird nicht ein Arbeitsplatz geschaffen; 

- in Großbetrieben, wie z. B. Klöckner, machen Väter 
Mehrarbeit, ihre Söhne und Töchter werden nach der 
Ausbildung arbeitslos, >>weil keine Arbeit für sie da ist-. 

.Absprung sucht, werden solche Aktionen vereinzelt bleiben. 
Die klassenbewußten Kollegen in den Gewerkschaften 
müssen diese Antworten von der Bürokratie verlangen - und 
nicht schon vor Aufnahme des Kampfes dem IGM-Vorstand 
die Argumente liefern, die er braucht. um sein politisches 
Versagen zu erklären. 

Wenn die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche die 
wichtigste gesellschaftliche Auseinandersetzung ist - wie die 

=.W Gewerkschaftssekretäre immer sagen - müssen wir verlan- 
gen, daß die Gewerkschaften - als einziges organisierendes 
Element in der Arbeiterschaft - voll in diese Auseinander- 
setzung gehen. Wir müssen dem Vorstand den Weg auf 
Nebenkriegsschauplätze verbauen. 

Hans Janßen hat in seinem Schlußwort die Überstunden- 
diskussion begierig aufgenommen und bei den Funktionären 
auf die >>gewerkschaftliche Moral. gedrückt. Die Höhe der 
Überstunden in Bremen sei absolut zu -hoch und sei mit 
gewerkschaftlichen Positionen nicht vereinbar. (Wo war der 
IGM-Vorstand bei der AG-Weser-Besetzung?). 

Einmal den Ball zurückgeworfen, brauchte er auch auf die 
offenen Fragen nicht mehr zu antworten. Offen blieb, wie der 
DGB diese Aufgabe im nächsten Jahr eigentlich nehmen will; 
was eigentlich das Ausscheren einer Reihe von Gewerkschaf- 

Aktive IGM-Vertrauensleute fordern alsVorbereitung für die 
35-Stunden-Woche von der Gewerkschaft, mehr zu tun. Sie 
stellen bei Eintritt in den Arbeitskampf die Taktik der 
Gewerkschaftsspitze nicht infrage, weil sie kämpferische 
Töne hören. Die Erfahrungen aus den Tarifrunden zeigen 
aber, daß die Gewerkschaftsführung ihre Mitglieder nur 
insoweit einbezieht, als sie es für ihre Verhandlungsposition 
für notwendig erachtet. 

Auf der Vertrauensleute-Vollversammlung am 21.11.1983 in 
Bremen kam eine erste lnitiative von den Vertrauensleuten: 
der Antrag. einen iiberstundenboykott für eine begrenzteZeit 
gleichzeitig in allen Betrieben der Verwaltungsstelle Bremen 
durchzuführen und dies durch eine Kampagne vorzubereiten. 

Damit wurde ein zentrales Problem aufgegriffen, mit dem 
aktive Gewerkschafter in den Betrieben zu kämpfen haben. 
Das positivste Beispiel der Diskussion war das von Bremer 
(Hansa) Waggon, wo nach mehreren Entlassungs- und Kurz- 
arbeits-Wellen Belegschaft und Betriebsrat sich in der 
Ablehnung der Mehrarbeit einig wurden und seitdem keine 
Mehrarbeit gemacht wird. Der Antrag wurde beschlossen 
und die Ortsverwaltung versprach, in der Ortsverwaltung 
und der Vertreterversammlung diese Aktion zu beraten und 
darüberzu beschließen. 

Der Beschluß des Überstundenboykotts ist der Weg. die 
Arbeitszeitfrage mit den Kollegen im Betrieb konkret zu 
diskutieren und die politische Bedeutung aufzuzeigen. Bei 
fehlendem Klassenbewußtsein kommt es darauf an, daß die 
Arbeiterklasse überhaupt zum Handeln kommt, denn nurüber 
das Handeln verändert sich das Denken. Die geschlossene 
Aktion hebt die Vereinzelung auf. aus der die Schwäche 
resultiert. 

Die IGM muß bei solchen Vorgehen Farbe bekennen. In 
Bremen hat sie der Vertreterversammlung den Beschluß der 
Vertrauensleute einfach vorenthalten. Auch Diskussionsbei- 
träge einzelner Vertreter konnten die Ortsverwaltung nicht 
veranlassen, zum Vertrauensleutebeschluß Stellung zu neh- 
men bzw. ihn überhaupt zu verlesen. Die Initiative aus den 
Betrieben paßt der Gewerkschaftsführung nicht ins Konzept. 
Es geht ihr nicht um die Entfaltung der Kraft der Arbeiterklasse 
(auch nicht in Ansätzen), sondern im sozialpartnerschaft- 
lichen System um ihre Verhandlungsposition. 

Der Beschluß, den 200 von 2000 Bremer Vertrauensleute 
gefaßt haben, weist die Richtung, in der gearbeitet werden 
muß. 

ten (IG Chemie, IG Textil, NGG, IG Bau) schon jetzt zu 
bedeuten hat; warum die ÖTV zwar viel redet, aber ihren 
Manteltarif erst zum Juni '84 kündigen wird; wie praktisch das 
gemeinsame Handeln an einem Ort von verschiedenen 
Gewerkschaften organisiert werden kann. 

Die Linken haben auf dieser Versammlung wenig dazu 
beigetragen, Licht in dieses Dunkel zu tragen. Statt dessen 
schloß man sich wortradikalen Reden an,zu denen ein Kollege 
zutreffend sagte: .Hätten Andere sie vor einigen Jahren in 
diesem Kreis gehalten, wäre ihnen zugerufen worden: ,Geh' 
doch nach drübeni  

Positiv an der iiberstundendiskussion wirkten sich die 
Verlautbarungen in der örtlichen Presse in den folgenden 
Tagen aus: Die IG Metall machte eine Pressekonferenz. in der 
Janßen nochmal dle Betriebsräte aufforderte, künftig keinen 
Überstunden mehr zuzustimmen. 

Der Arbeitgeberverband der Metallindustrie im Unterweser- 
gebiet reagierte sofort: .Wer Überstunden uneingeschrhnkt 
ablehnt, muß wissen, daß er damit eine weitere Gefhhrdung 
von Arbeitsplätzen in Kauf nimmt*. (Weser-Kurier24.11.1983) 

Beide Pressemeldungen führten zu vielen Dlskusslonen In 
den Betrieben, in denen die Kollegen sich mit der gesamten 
Problematik der Arbeitszeitverkürzung, der Rationalisierung, 
der Überstundenfrage usw. auseinandersetzten. 



Nordrhein- Westfalen 

Am 29. 11. 83 tagte die Tarifkommission, um über den 
Manteltarifvertrag zu beraten. Vorgetragen wurden: 35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Begrenzung der 
Mehrarbeit, Freizeit für Mehrarbeit, Gleichbehandlung von 
Arbeitern und Angestellten besonders bei den Kündigungs- 
schutzbestimmungen. 

Die Hauptdiskussion drehte sich um den Freizeitausgleich 
bei Überstunden. 1. Vorschlag: Freizeitausgleich für jede 
Überstunde, Zuschläge werden finanziell abgegolten (mehr- 
heitlich angenommen). 2. Vorschlag: Auch Zuschläge in 
Freizeit abgelten. Die Beiträge zu dieser Frage zeigten deutlich 
das Denken vieler Funktionäre: „Wenn es in den Betrieben 
schon so schlechtaussieht, wenn Kurzarbeit gefahren wird, da 
sind wir doch um jeden Auftrag froh, da müssen wir natürlich 
Überstunden machen«. Und das große Heulen: .Kollegen, die 
Betriebsratswahlen stehen doch vor der Tür-. Kein Wort 
darüber, daß Kollegen finanziell die Überstunden brauchen. 
Nur Angst vor Konflikten mit Unternehmern und Arbeitern in 
dieser Frage. Da half auch nicht, daß die Linken die politische 
Bedeutung dieser Frage hervorhoben. 

Auf der zweiten Sitzung am 19. 12. dann die Forderung zu 
Löhnen und Gehältern, gemäß Beschluß des Gewerkschafts- 
tages mit besonderer Berücksichtigung der unteren Lohn- 
gruppen. Gesamtforderung: 1. Auf der Basis des Ecklohnes 
nach Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 40auf 35 Stunden mit vollem Lohnausgleich Erhöhung der 
Löhne um 3.3 Prozent. mindestens 0,40 DM je Stunde. 2. Nach 
Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
A O  auf 35 Stunden unter Beibehaltung der bisherigen Gehälter 
irhöhung um 3,3 Prozent, mindestens 60 DM je Monat. 3. 
Jach Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits- 
:eit von 40 auf 35 Stunden unter Beibehaltung der bisherigen 
4usbildungsvergütung Erhöhung der Ausbildungsvergütung 
Jm 25 DM in allen Ausbildungsjahren. 

Angenommen mit nur wenigen Gegenstimmen. Vorher 
jingen einige rechte Tarifkommissionsmitglieder in die Bütt 
mit Beiträgen wie:  vollkommen unrealistisch, da wollt ihr 14,3 
Prozent plus 3,3 Prozent..; *Viel zu hoch, das kriegen wir nie.- 
Oder: ~Nebenforderungen schwächen das Hauptziel~. 
Schlichtes Gejammer. Von Linken dann die Frage, wo denn 
eigentlich der Verhandlungsspielraum liege, und daß man 
schließlich kämpfen müsse. Bezirksleiter Bräuer sah sich 
angesichts der unterschiedlichen Positionen gezwungen, 
nochmals die Forderung zu untermauern, um Ruhe in den 
Laden zu bringen. Darüber, wie man denn nun eigentlich 
kämpfen wolle, mit welchen Bataillonen usw. wurde erst gar 
nicht gesprochen. Merkwürdige Zustände. 27. 12. 1983 B 

W- Konzern 
Feststhreibung der 

Schon vor etwa einem Jahr hat bei Volkswagen eine 
Diskussion begonnen über ein Modell zur flexiblen Arbeits- 
zeitgestaltung. Deutlicher als bei anderen Modellen werden 
hier die Interessen des Kapitals erkennbar. Im Dezember 
1982 trat das zentrale Tarifwesen der VW-AG an die 
Tarifkommission der IG-Metall heran -Volkswagen hat einen 
Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft - mit folgenden 
Vorstellungen: 
1. Die Jahresarbeitszeit sollte auf der Basis der 40-Stunden- 
Woche jährlich festgeschrieben werden. Von der so ermittel- 
ten Stundenzahl sollten Feiertage und die Tarifurlaubsan- 
Sprüche, sowie eventuell einkalkulierbare Kurzarbeit abgezo- 
gen werden. Die so errechnete Nettojahresstundenzahl sollte 
,>frei. abrufbar für die VW-AG sein. 
2. Teilzeitarbeit in der Form unterschiedlicher Stundenar- 
beitsverträge sollte verstärkt angeboten werden. 

,>Opel, VW, Ford werden insgesamt bis 1990 wahrscheinlich 
50.000 bis 75.000 Leute abbauen müssen. Auch BMW. Daimler 
werden ihre Belegschaften verringern (müssen). Die bisher 
bekanntgewordenen Zahlen über Belegschaftsabbau (z. B. 
durch Fluktuation, vorzeitige Pensionierung, Abfindung für 
Gastarbeiter) sind nichts anderes als in Watte verpackte erste 
Warnschüsse. 

Dahinter stehen ganz andere Größenordnungen, die am 
Arbeitsmarkt geopfert werden müssen, um die Betriebe 
wettbewerbsfähig zu halten. Denn: 

Die Autofabrik der Zukunft wird eine Roboterfabrik sein 
(müssen), oder sie wird zumachen müssen. Menschliche 
Arbeitskraft wird lediglich für Spezialaufgaben gesucht, 
eingesetzt. Aber nicht mehr für Massenerzeugnisse. Die 
Robotertechnik macht solche Fortschritte, daß in 6 bis 8 
Jahren die herkömmliche Produktion bei Opel, VW und 
anderen 30 % teurersein wird alsdie Roboter-Fertigung. Diese 
Diskrepanz kann nicht aufgefangen werden . . . auch nicht mit 
gutem Service, ebenso nicht mit dem Namen >>Made 
in Germanyy selbst von Nobelmarken wie Daimler, BMW, 
Porsche etc. nicht. 

Die Kosten dieser Roboterfabriken sind aber so gewaltig, 
daß sie nurGroßfirmen tragen können. Und auch sie brauchen 
erhebliche Abschreibungshilfen . . . Diese müssen sich 
wiederum nach den Sätzen der Konkurrenz (vor allem aus den 
USA und Japan) richten. Faustregel: Je teurer die Leute, desto 
höher (zum Ausgleich) die Abschreibungsvorteile . . . um 
mithalten zu können.. 

Info-Dienst für Unternehmer .Fuchsbriefe- vom 3. 1. 1983. 

3. Den älteren Arbeitskolleginnen und -Kollegen sollte ab 
dem 55sten Lebensjahr in einem Stufenplan die Wochenar- 
beitszeit verkürzt werden - bis sie über die 58er Regelung 
ihren Arbeitsplatz ganz verlieren. 

Die Tarifkommission hat die Verhandlungen Über diese 
Forderung damals offiziell nicht fortgesetzt bzw. hat sie erst 
gar nicht aufgenommen. Sie hat diese Vorstellungen aber 
auch nicht von sich gewiesen. Während des ganzen Jahres 
wurden diese Vorschläge von VW in verschiedenen Pressebe- 
richten wiedergegeben. Die Springerpresse stilisierte die 
Festlegung der Jahresarbeitszeit als sensationelle Geheim- 
waffe der Unternehmer gegen die Arbeitslosigkeit hoch. Der 
Arbeitsdirektor von VW - früher einmal stellvertretender 
Chefredakteur der IGM-Funktionärszeitung „Der Gewerk- 
schafter<< - hielt durch verschiedene Interviews wie natürlich 
auch der gesamte VW-Vorstand, an der Jahresarbeitszeitfest- 
legung fest. 

Erfänzt wurde der  sensationelle Geheimplan.. noch durch -= 

folgenden Punkt: Pausendurchlauf der hochtechnisierten 
Anlagen. 

Die Einführung der Neuen Technik hat der Automobilindu- 
strie mittlerweile die Möglichkeit verschafft, bestimmte 
Produktionsanlagen z.T. über mehrere Stunden ohne 
Anlagenbesetzung zu fahren. Dievon Automobilkapital immer 
als Spinnerei verdammte Vorstellung von der menschenleeren 
Fabrik und den Geisterschichten schleicht sich langsam in die 
Fabriken des westdeutschen Kapitals ein und wird die 
Massenarbeitslosigskeit auf Dauer nicht nur erhalten, sondern 
massiv verstärken. Für die Arbeiter, die als Raritäten an den 
Anlagen verbleiben, wird auf mittlere Sicht die derzeitige 
Pausenregelung ausgehöhlt. Was VW heute als humanere 
Gestaltung der Arbeitswelt angibt - *die Maschine arbeitet, 
der Mensch macht Pause-- hat genau solange Gültigkeit, wie 
die Technik funktioniert, treten Störungen auf, auch während 
der Pausen, wird repariert! 

Was bezwecktdieVW-AG aber nun mit den Vorschlägen, die 
Jahresarbeitszeit flexibel zu gestalten? 

Das Management von VW versucht, wie auch andere 
westdeutsche Kapitalvertreter, die Stellung des eigenen 
Kapitals am Weltmarkt zu halten und auszubauen. Einen 
Schwerpunkt in der Strategie des Kapitals bildet dabei die 
Vorstellung der mabsatzorientierten Produktion~~, d. h., je nach 
Absatzmöglichkeiten sollen Autos produziert werden. Vor 
allem die jahreszeitlichen Schwankungen im PKW-Verkauf 
sollen bestimmend sein für die Produktion. 



Diese Vorstellung von einem aggressiven Auftreten auf 
dem Weltmarkt kann sich nur durchsetzen, wenn die Zuliefer- 
industrie gegängelt wird und die Verfügung über die Ware Ar- 
beitskraft erweitert wird. Für die Automobilzulieferer bedeutet 
das, auf kurzfristigen Abruf jederzeitTeile in jeder Mengeanzu- 
liefern, VW würde dadurch Lagerhaltungskosten einsparen und 
trotzdem eine flexible, den Marktbedingungen angepaßte 
Produktion organisieren können. Die jahreszeitlichen 
Schwankungen im Automobilabsatz, die ja teilweise zu 
Lieferfristen führen, würden - so die Vorstellung des VW- 
Managements - den Konzern in die Lage bringen, in den 
entscheidenden Phasen die Automobilmärkte mit den eigenen 
Produkten zu überschwemmen. Der kurzfristige Vorteil, den 
sich das VW-Kapital hier organisiert, ist die Verkürzung der 
Kapitaldurchlaufszeit, die japanischen Verhältnissen ange- 
paßt werden soll. 

Die derzeitig noch eingeschränkte Verfügungsgewalt Ü ber 
die Arbeitskraft ist bei der Durchsetzung der Konzernstrategie 
das größere Hindernis. Die 40-Stunden-Woche ist für die 
Durchsetzung der Profitinteressen zu eng geworden. ja selbst 
die unter nationalsozialischer Herrschaft eingesetzte Arbeits- 
zeitordnung paßt den Interessen des Kapitals nicht mehr. 
Daher die Vorschläge nach der flexiblen Wochenarbeitszeit 
und daher auch die Freude über die Vorschläge aus den 
Reihen der CDU, die Arbeitszeitordnung von 1938 zu 
überarbeiten. In der Diskussion sind bereits Vorschläge. die 
Wochenarbeitszeit bis auf 60 Stunden auszudehnen. 

-, Von diesen Vorschlägen will die IG Metall natürlich nichts 
wissen, aber an der Diskussion um die Jahresarbeitszeitmo- 
delle beteiligen sich viele höhere Gewerkschaftsfunktionäre 
bei VW und auch im zuständigen IG Metall-Bezirk Hannover. 
Vorrangig die Funktionäre, die auf die eigene Kompromißbe- 
reitschaft setzen bei der Frage der Verkürzung der Wochen- 
arbeitszeit auf 35 Stunden. 

Vor den aktiven Gewerkschaftskollegen bei VW steht die 
Aufgabe, in der Belegschaft dafür zu wirken, daß die 
Vorstellung der Kapitalvertreter, die die nahezu totale 
Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft erreichen wollen, 
nicht zum Tragen kommen. Die Kritik an den Zielen der VW- 
AG wird von vielen Kollegen mit Beifall bedacht, zum eigenen 
Handeln ist es bislang noch nicht gekommen. 

Abgeschlossen Ende Dezember 1983 i 

Hannover 

i - des l~~=Ronkurses 
Die Baumaschinenfabrik Hanomag ist für Hannover eine 

Institution. 1835 durch Egestorff als 4iannoversche Maschi- 
nenbau AG<< gegründet, wuchs sie bald zum wichtigsten Indu- 
striebetrieb Hannover-Lindens. Neben der Produktion von 
Lokomotiven, Autos usw. wurde Hanomag zu einer wichtigen 
Waffenschmiede. So vergrößerte sich die Belegschaft bis 1918 
auf 9000 und sank 1932, vor der ersten .Fast-Pleite<<, auf 1300. 
In der Nazizeit erlebte der Betrieb die größte Blüte: ab 1935 lief 
die Rüstungsproduktion (mit Konzernherren wie Thyssen, 
Vögler und Poensgen im Aufsichtsrat) mit der Herstellung von 
Granaten und Flakgeschützen an. Im 2. Weltkrieg ist die 
größte Ausdehnung der Produktion zu verzeichnen. Neben 
den 14000 Beschäftigten wurden 6000 Zwangsarbeiter und 
KZ-Häftlinge, die im betriebseigenen KZ Mühlenberg (ein 
Außenlager des KZ Neuengamme) unter unvorstellbaren Be- 
dingungen untergebracht waren, zur Steigerung der Rü- 
stungsproduktion eingesetzt. 

Ab 1950 lief die Produktion von LKWs, Planierraupen und 
Baumaschinen an. Die günstigen wirtschaftlichen Bedingun- 
gen führten zu einem Anstieg der Belegschaft wiederum bis 
auf 13000 Mitte der60er Jahre. Dann vom Rheinstahl-Konzern 
aufgekauft, wurde Hanomags LKW-Produktiori an Daimler- 
Benz abgegeben, um die Konkurrenz auf dem LKW-Markt zu 
verringern. Hanomag konzentrierte sich auf die Baumaschi- 
nenproduktion. Unter Leitung des späteren VW-Chefs 
Schmücker wurde die finanzielle Austrocknung des Betriebes 

durch den Mutterkonzern vorangetrieben, so daß bis 1974 die 
Belegschaft auf 2600 Beschäftigte abgebaut wurde. 

Die Teilstillegungen von Hammerwerk und Gießerei im Juni 
1972 brachten das Faß vorübergehend zum Überlaufen. Die 
spontanen Streiks und Demonstrationen zum Rathauswurden 
durch leere Versprechungen der Stadt (OB Schmalstieg und 
SPD-Ortsverein Linden) aufgefangen. 

Als Ende 1972 die Fusion der Rheinstahl AG mit derAugust- 
Thyssen-Hütte vollzogen wurde, sollte Hanomag der Abstim- 
mung der Produktionspaletten beider Konzerne zum Opfer 
fallen. Als im Oktober 1973 1000 Arbeiter entlassen werden 
sollten, sah sich der einflußreiche SPD-Ortsverein Linden- 
Limmer gezwungen, die *Überführung des Betriebes in die 
Selbstverwaltung der Arbeiter und Angestellten~~ sowie 
Unterstützung durch das Land Niedersachsen zu fordern. Das 
Land zahlte und der Abbau der Belegschaft ging dafür tröpf- 
chenweise weiter. 

1974 wurde die Hanomag an den kanadischen Massay-Fer- 
guson-Konzern verkauft, einem der drei großen Multis auf 
dem weltweiten Bau- und Landmaschinenmarkt. Der offizielle 
Kaufpreis betrug 120 Mio. DM, in Wirklichkeit wurden jedoch 
nur 40 bis 50 Mio. DM gezahlt. Durch den Bau von Dieselmo- 
toren für VW wuchs die Belegschaft vorübergehend auf 3500 
Beschäftigte (1977) an, Ende 1978 setzten aber wieder 
Entlasungen ein, so daß 1979 die Anzahl der Arbeiter und 
Angestellten wieder auf 2600 sank. 

Esch und dle IBH 

Ende 1979 wurde die ~Konkursmasse~~ Hanomag vom IBH- 
Konzern (Internationale Baumaschinen Holding) des Speku- 
lanten Horst-Dieter Esch aufgekauft. Kaufpreis: 30 Mio. DM 
plus 40 Mio. DM für Grundstücke. Esch hatte sich seinen IBH- 
Konzern durch Aufkaufen diverser, vor der Pleite stehender 
Baumaschinenfirmen in ganz Europa zusammengeschustert; 
er mußte jeweils nur die Schulden übernehmen. Esch hatte 
dabei vor allem staatliche bzw. städtische Subventionen im 
Auge, die bei diesen heruntergewirtschafteten Betrieben zu 
erwarten waren. So überließ 1980 der US-Automobilkonzern 
General Motors in Hudson/Ohio der IBH seinen gesamten 
Baumaschinenkomplex Terex, wobei Esch wieder nur die 350 
Mio. DM Schulden übernehmen mußte. 

Zum gleichen Zeitpunkt stieg die private SMH-Bank, dievon 
Schröder, Münchmeyer (Vater bzw. Bruder der niedersächsi- 
schen Wirtschaftsministerin Birgit Breuel) und Hengst geführt 
wurde, bei der IBH ein. Somit waren folgende Anteilseigner 
mit der IBH verknüpft: General Motors, die saudiarabische 
Dallah Est mit 19,6 %, die britische Powell mit 13,2%, die 
britische Babcock mit 10,l %, Esch selbst mit 8,6% und 
schließlich die SMH-Bank mit 7,5%. Die IBH beschäftigte 
weltweit 11.000 Arbeiter und Angestellte, davon 3800 in der 
BRD. Damit war die IBH zum drittgrößten Baumaschinenher- 
steller der Welt herangewachsen- allerdings nur dem Umsatz 
nach, denn Gewinne wurden schon seit 1981 nicht mehr 
gemacht. Trotzdem wurde Esch der Öffentlichkeit durch die 
Medien als Unternehmerwunderknabe und als Beispiel für die 
Möglichkeiten der „sozialen Marktwirtschaft<< verkauft. 

Esch's ~Sanlerunga der Hanornag 

Bei Hanomag zog Esch öffentliche Gelder an Land: durch 
Gerüchte, die von den hannoverschen Zeitungen sensationell 
aufgebauscht wurden, Esch wolle das alte Hanomag-Werk 
schließen und ein neues für 188 Mio. DM .auf der grünen 
Wiese<< außerhalb Hannovers bauen, bekam er die Stadt 
Hannover und das Land Niedersachsen dazu, den Neubau mit 
74 Mio. DM sowie 46 Mio. DM Landesbürgschaften zu unter- 
stützen. 

Doch von der Zusage von Stadt und Land hing noch mehr 
ab. Es wurden bei Hanomag schon seit längerem Betriebsmit- 
telkredite aufgenommen, da unter »kostenintensiven Bedin- 
gungen (so Esch) produziert werden müsse und diese Kosten 
aufgrund der hohen Konkurrenz nicht auf die Preise 
aufgeschlagen werden könnten. Das hieß, daß die Banken bis 
zum geplanten Neubau mindestens60 Mio. DM Betriebsmittel- 
kredite gewähren müßten, um die Produktion bei Hanomag 
aufrechterhalten zu können. 

Die Banken hatten die Gewährung dieser Kredite jedoch 
vom Ratsbeschluß derStadt Hannoverabhängig gemacht. Um 



die erforderliche Mehrheit im Rat zu bekommen, Übte der 
Lindener Ortsverein der SPD um den Hanomag-Betriebsrats- 
vorsitzenden Kassubowski erheblichen Fraktionszwang aus: 
Kassubowski drohte bei Ablehnung der Kredite mit seinem 
Parteiaustritt! 

Dies war nicht das einzige Mal, daß ~Arbeitervertreter~~ und 
Spekulant in einer Front standen! Die Entscheidung fiel: CDU, 
SPD und DKP (!) stimmten für die Bewilligung der Kredite, 
GABL (Grün-Alternative Bürger-Liste) und FDP dagegen, die 
FDP wollte den Finanzierungsplan für den Neubau sofort von 
der IBH vorgelegt haben. Esch dazu: *Die restlichen 74 
Millionen sind absolut kein Problem!~~ (Hannoversche Allg. 
Zeitung. HAZ 20.3.82) Er verpflichtete sich, bis zum 15. Nov. 
1982 den Finanzierungsplan für den Neubau vorzulegen und 
die Schaffung und Sicherung von 3000 Arbeitsplätzen über 
einen Zeitraum von 20 Jahren zu garantieren. Für jeden nicht 
besetzten Arbeitsplatz wollte er lOOOODM an die Stadt 
bezahlen. Was von diesen Versprechungen zu halten war, 
stellte sich bald heraus. 

Im Juni 1982 hatte die Hanomag 2700 Beschäftigte. Um 
diese zu halten, sollten 13 Tage Kurzarbeit angesetzt werden 
- der BR zog mit! Im August 1982 erhielt der BR die Zusage, 
daß es bis März 1983 keine weiteren Entlassungen gebe, aber 
man müsse bis Dezember 24 Tage Kurzarbeit ansetzen - der 
BR zog mit. Im Oktober wurden der Hanomag-Belegschaft die 
außertariflichen Zulagen gekürzt. Ende Dezember lag der 
Finanzierungsplan noch nicht vor, da die Banken nicht bereit 
waren, ein Konsortium zu bilden, sondern einzelne Kreditbe- 
dingungen forderten. Die Stadt »sah keinen Grund, von dem 
Vertrag zurückzutreten.. (HAZ 30.12.82) Im Frühjahr 1983 lag 
immer noch kein Konzept der Gesamtfinanzierung vor, dafür 
wurde Esch am 4. Januar in der ARD als~wunderknabe, derin 
fünf Jahren den drittgrößten Baumaschinenkonzern der Welt 
aufgebaut hat-, in den Himmel gelobt. Fürdas 1. Halbjahr1983 
wurden mit Zustimmung des Betriebsrates 70Tage Kurzarbeit 
festgelegt. 

Das Kartenhaus fällt zusammen 

Daß das Esch-Kartenhaus irgendwann zusammenklappen 
würde, war eigentlich jedem klar, der die Augen nicht 
mutwillig davorverschloß. Es war kein Geheimnis, daßz. B. die 
Deutsche Bank und die Norddeutsche Landesbank es ab- 
lehnten, mit der IBH irgendwelche Geschäftsverbindungen 
aufzunehmen. Wer jedoch anscheinend im Dunkeln tappte. 
waren die SPD und IG Metall in Hannover. Zwei Tage vor dem 
Vergleichsantrag der IBH zeigte sich Hannovers OB Schmal- 
stieg (SPD) -erschrocken* (HAZ 3.11.83) und der 1. 
hannoversche Bevollmächtigte der IGM, Claus Wagner, umriß 
seinen Kenntnisstand folgendermaßen: >,Mehr, als daß es 
irgendwo stinkt, weiß derzeit niemand.« (HAZ 3.11.83) 

Kaum war der Grundsteln für den ominösen Neubau gelegt, 
als der IBH-Konzern und damit Hanomag in den Strudel geriet, 
der durch die Fast-Pleite der SMH-Bank entstand. Denn die 
hatte bei 110 Mio. DM Eigenkapital fast900 Mio. DM an Eschs 
IBH-Konzern verliehen, ein bißchen viel selbst für kapitalisti- 
sche Verhältnisse. Es dürfen nur 75% des Eigenkapitals an 
einen Kunden verliehen werden - die SMH verlieh das Acht- 
fache! 

Die SMH-Bank wurde eiligst von der Deutschen Bank und 
anderen Großbanken gestützt, um »großes Aufsehen in der 
Bankenwelt zu vermeiden und die Schäden für die internatio- 
nalen Beziehungen deutscher Kreditinstitute kleinzuhaltenn 
(Bankenverbandspräsident Schröder-Hohenwarth, Die Zeit 
11.11.83) Es sei auch keine Anderung des Kreditwesenge- 
setzes erforderlich. da der Zustand der SMH-Bank lediglich 
auf Managementfehler zurückzuführen sei, die durch die 
»Solidarität der Institute aus allen Bankgruppen- aufgefangen 
worden seien (HAZ 10.11.83) Schließlich ist ja der 
Zusammenbruch der Herstatt-Bank 1974 noch in guter 
Erinnerung und dann gab's da doch mal einen gewissen 
,Schwarzen Freitag- im Jahre 1929.. . 

Gerangel um den Erhalt der Betrlebe 

Am 4. November 1983 stellte die IBH Vergleichsantrag mit 
550 Mio. DM Schulden. 300 Baumaschinen waren von der 
Hanomag noch in den Nahen Osten geliefert worden, doch 
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das Geld blieb bei IBH .stecken-. 120 Mio. DM Schulden hat 
die IBH bei Hanomag aufzuweisen. Die erste Reaktion von 
Hanomag-Chef Freimuth war, daß man sich »von der IBH 
trennen- müsse (HAZ 5. 11. 1983). Die SPD zeigte sich - wie 
sollte sie anders - ,>betroffen. und bangte darum, daß die 
Banken ihre Kreditzusagen einhielten. Realistischer zeigte 
sich da schon die GABL, die meinte, daß Esch sich an der 
Hanomag gesundgestoßen habe. 

Am 8. 11. 1983 meldete die Terex Corporation, die 
amerikanische IBH-Tochter, mit 176 Mio. Dollar Schulden 
Vergleich an. General Motors leistete in den vergangenen 
Jahren etliche Finanzhilfen, wobei die Belegschaft von 2.900 
vor 3 Jahren auf derzeit 1.100 abgebaut wurde. 

Am 10. 11. meldete die Maschinenbaufirma Kaltenegger 
Hennef, IBH-Tochter in Sieg, Vergleich an. Die Finzag IBH 
Finanz AG in Luzern soll aufgelöst werden. Esch strebt eine 
Gesamtlösung in Form der Weiterführung einer verkleinerten 
IBH an, da dies auf Grund der hohen Konkurrenz nötig sei. 
Dabei sollen u.a. Hanomag und die Firma Zettelmeyer in 
Hamm bei der IBH bleiben, für Fa. Kaltenegger müsse eine 
~~Sonderlösung* gefunden werden. 

Die nackte Existenz wird bis in den Dezember durch einen 
Kredit des neuen Vorstands der SMH-Bank (Vertreter der 
Großbanken) gesichert. Doch durch den zunehmenden Druck 
und das Bestreben der einzelnen IBH-Betriebe nach Einzellö- 
sungen sah Esch sich gezwungen, zurückzutreten. Seine 
~Gesamtlösung~ war gescheitert. Den Grund des Zusammen- % 

bruchs sieht er selbst darin, daß Sanierung und Rationali- 
sierung des Konzerns zu schleppend abliefen. Außerdem 
seien die Großbanken nicht eingetreten, obwohl sie vom 
Überziehen der Gelder gewußt hätten. niemand sei über- 
rascht worden (bis auf SPD und IGM) (HAZ 25. 11. 1983.) 

Derzeit versucht auch die IBH-Tochter Wibau AG in 
Gründau-Rothenbergen mit ihren 1.200 Beschäftigten einen 
Alleingang mit Hilfe einer Bürgschaft des Landes Hessen in 
Höhe von 50 Mio. DM. Bei der Wibau AG liefen seit Jahren 
Scheingeschäfte und Umsatzfälschungen. Gegen den zurück- 
getretenen Wibau-Chef Spicka läuft ein Verfahren wegen Be- 
trug, Untreue und betrügerischem Bankrott. Dabei ist es 
unumgänglich, daß die SMH-Bankvon diesen Scheingeschäf- 
ten in Höhe von mindestens 80 Mio. DM gewußt hat. Der Ver- 
gleichsverwalter der Wibau AG umriß die unternehmerische 
Leistung von Esch und Konsorten folgendermaßen: ).Das 
Know-How des IBH-Konzerns bestand darin, sich gegenseitig 
abzus:ützen!cc (HAZ 3. 12. 1983) Er legte der Wibau-Leitung 
einen Konkursantrag vor, da ein Vergleich nicht möglich ist. 

Am 12.12. war es dann soweit: Der IBH-Vergleichsverwalter 
Petereit gab bekannt, daß der Vergleich bei der IBH , 

gescheitert sei. Den 580 Mio. DM Gläubigerforderungen _ 
stehen lediglich 250 Mio. DM an Aktiva (Vermögenswerte 
eines Unternehmens, die auf der Sollseite der Bilanz 
ausgewiesen werden) gegenüber, womit die Vergleichsmin- 
destquote nicht erreicht wird. Am 13. 12. 1983 wird das 
Konkursverfahren eröffnet. Als Konkursverwalter wird wieder 
Petereit eingesetzt. Damit ist der ndrittgrößte Baumaschi- 
nenhersteller der Welt.< als Konkurrent im internationalen 
kapitalistischen Wettbewerb endgültig ausgeschaltet. 

Zur gleichen Zeit bietet sich die viertgrößte britische Bank, 
Lloyds, an, die SMH-Bank, die für einen Spottpreis zu haben 
ist, zu übernehmen. Dadurch würde Lloyds ihren Einfluß in der 
BRD vergrößern, ohne die alten IBH-Lasten übernehmen zu 
müssen, denn diese blieben den bisherigen SMH-Gesell- 
schaften erhalten. Auf Antrag eines Kleinaktionärs der Wibau 
AG ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die ehemaligen 
SMH-Manager. 

Der bbElnsatzct der »Arbeltervertreter~ 

Am 6. 11. 1983 wurde als Vergleichsverwalter für die 
Hanomag E. Kretschmer eingesetzt, der vor einem Jahr das 
Pelikan-Werk in Hannover~saniert~~ hatte, dervergleich wurde 
vor kurzem aufgehoben. Während Kretschmer sich um einen 
.Überblick* bemühte, jammerte der BR-Vorsitzende Kassu- 
bowski *Die Banken und die öffentliche Hand müssen uns 
unter die Arme greifen!. (HAZ 7. 11. 1983). Wie sehr sich 



Kassubowski mit „seinem<< Unternehmen verbunden fühlt, 
zeigt nicht nur, daß er einen Lohnverzicht für möglich hält, 
sondern auch sein Appell an die Landesregierung: .Wir 
erwarten ein Signal der Landesregierung, damit unsere (!) 
Kunden und Lieferanten beruhigt werden können.« (HAZ 
7.11.83). 

Vom einstigen .roten Betrieb<< Hannovers ist nicht viel übrig 
geblieben. Die Entsolidarisierung innerhalb der Belegschaft 
ist perfekt. Morgens Iäßt man am Tor geduldig seine Taschen 
durchsuchen, geht weiterhin bedrückt und mißmutig, 
teilweise verzweifelt, seiner Arbeit nach; Betriebs- und 
Abteilungsleiter spitzeln durch die Hallen, um sofort gegen 
etwaige Störungen des kapitalfreundlichen Betriebsklima 
vorgehen zu können. So hatte es ein Vertrauensmann gewagt, 
mit den Kollegen über eine Betriebsvollversammlung mit an- 
schließender Betriebsbesetzung zu diskutieren. Ihm wurde 
fristlos gekündigt - der BR stimmte der Kündigung zu! 

DieLandesregierung bemühte sich um einen neuen Eigentümer, 
denn es hängen nicht nurdie2.700Arbeitsplätzeder Hanomag 
an diesem Vergleich, sondern weitere 1.500 der Zulieferin- 
dustrie. Als mögliche Interessenten für Hanomag sind die 
Liebherr-Holding in Biberach und die Gruppe Orenstein und 
Koppel in Dortmund im Gespräch. Dies wird sich Ende des 
Jahres zeigen. 

Derweil lauern hannoversche und auswärtige Unternehmen 
nur auf eine Zwangsversteigerung, um zum Schleuderpreisan 
eine hervorragend erschlossene Gewerbefläche heranzukom- 
men. Nach langem Geklüngel erklärten sich am 24. 11. 1983 
das Land Niedersachsen mit 10 Mio. DM, die Stadt Hannover 
mit 5 Mio. DM und die SMH-Bank mit 5 Mio. DM bereit, die 
Fortführung der Produktion biszum Jahresendeaufrechtzuer- 
halten. Der stellvertretende BR-Vorsitzende Zarnikow zeigte 
sich erleichtert, er dankte allen, ,.die sich für unsere Sache 
eingesetzt haben-. (HAZ 25. 11. 1983). 

Doch am 25. 11. ließen Hanomag-Chef Freimuth und Ver- 
gleichsverwalter Kretschmer die Katze auf einer Betriebs- 
versammlung ausdem Sack: .Ohne Opferder*Mit«-Arbeiter ist 
niemand bereit, das Unternehmen weiterzuführen!<< Im Klar- 
text: übertarifliche Zulagen werden ab sofort gestrichen, 
mehrere hundert Arbeiter sollen entlassen werden. Der 2. Be- 
vollmächtigte der IGM Hannover, Berkenthin, hat nichts 
besseres zu tun, als die Leistungen des Vergleichsverwalters 
zu loben. Die Beleaschaft verläßt diese Betriebsversammluna 
mit gemischten ~efühlen: wer ist von den ~n t lassun~en zuer; 
betroffen? 

Die *Leistungen. des Vergleichsverwalters Kretschmer 
treten am 5. 12. offen zutage: der Hanomag-Vorstand bean- 
tragt beim Landesarbeitsamt Massenentlassungen; dies 
deutet auf die Vorbereitungen zur Ubernahme durch einen 
Interessenten hin, denn somit wäre alles bereit für einen tech- 
nischen Konkurs, womit 

1. die Hanomag aus dem IBH-Konzern gelöst werden kann 

2. der Eetrieb von allen Altschulden für einen Käufer befreit 
wird 

3. die tariflichen Kündigungsfristen umgangen werden, 
wodurch der neue Besitzer so viele Arbeiter wie nötig auf 
die Straße setzen kann. und 

4. die in Form von Konkursausfallgeld für drei Monate vor- 
finanzierten Lohnkosten in Höhe von 20 Mio. DM an die 
Arbeitsverwaltung .übergehen<<. 

Der Übernahme der Konkursmasse Hanomag ,>in ge- 
wünschter Form<< durch einen neuen Spekulanten würde 
somit nichts mehr im Wege stehen.. . 

Das war selbst den rechtssozialdemokratischen Arbeiter- 
vertretern zu viel. Am 6. 12. zieht ein Demonstrationszug mit 
über 2000 Arbeitern und Angestellten der Hanomag durch 
Linden bis zur Staatskanzlei. Vorweg fahren 2 Radlader und 
IGM-Bevollmächtigter Claus Wagner, Oppositionsführer Karl 
Ravens sowie BR-Vorsitzender Kassubowski marschieren an 
der Spitze des Trauerzuges. Der Lautsprecherwagen trägt mit 
seinem ewig wiederholten Appell: ..Die Hanomag darf nicht 
sterben!. der Stimmung auf diesem Demonstrationszug Rech- 
nung. 

Ahnlich sind die Reden vor der Staatskanzlei: Claus Wagner 
beschwört alle Verantwortlichen, sich so schnell wie möglich 

an einen Tisch zu setzen. Der BR-Vorsitzende Kassubowski 
scheint endlich verstanden zu haben, was ihm und seinen 
Anhängern blüht, wenn erst alle entlassen und dann zum Teil 
nach Belieben wieder eingestellt werden: 4 s  besteht die 
Gefahr, daß die alten treuen Mitarbeiter dann auf der Straße 
stehen.« (HAZ. 7. 12. 1983) Ministerpräsident Albrecht wird 
teils mit Pfiffen, teils mit Beifall empfangen und stellt ledig- 
lich fest. daß Stadt und Land zu ihren Bürgschaften und zum 
Neubau stehen. 

Am 8. 12. stimmt der Rat der Stadt der Bürgschaft in Höhe 
von 5 Mio. DM bei Gegenstimmen von GABL und DKP zu. Die 
DKP weiß nichts besseres zu tun, als ihr Allheilmittel anzu- 
preisen: sie stellt einen Dringlichkeitsantrag auf Überführung 
der Hanomag in einen VEB - der Antrag wird natürlich abge- 
wiesen. 

Der IBH-Konkurs berührt jetzt die Hanomag nicht mehr, da 
ja die Produktion bis Ende Januar durch die Bürgschaften 
gesichert ist. Das Hanomag-Vergleichsverfahren wird bis 
31. 1. 1984 geprüft. Bis dahin muß sich einer der beiden In- 
teressenten für die Übernahme der Konkursmasse Hanomag 
entscheiden. Würde die Liebherr-Gruppe den Betrieb auf- 
kaufen, so würde das einen erheblichen Abbau der Produk- 
tionspalette bedeuten. Die Frage ist also zunächst nur noch. 
wie hoch die Massenentlassungen ausfallen.. .C< 

18. 12. 1983. U. + PIH. . 
Saarland 

Anfang der Zerschlagung 
von Tar'herträgen" 

Das schrieb die IG Metall in einem Extrablatt am 17. 11.83. 
Fett gedruckt war darunter zu lesen: .Wir lassen uns nicht 
erpressenct.Danach war von der IGM zu dieserfrage nicht mehr 
viel zu hören - stillschweigende Beerdigung einer Nieder- 
lage, von der möglichst wenige merken sollen, daß es eine war. 
Was ist passiert? 

1982 wurden die Weihnachtsbezüge der Beschäftigten des 
ARBED-Konzerns als dS.anierungsbeitrag- erpreßt. Angeblich 
sollten die Gelder nur vorübergehend gestundet werden.' 
Gleichzeitig wurde der Härteausgleich beim Kurzarbeitergeld 
gestrichen und die außertariflichen Zulagen gekürzt. Schon 
damals für viele ein beträchtlicher Verlust von mehreren 
hundert Mark. 

1983: per Sozialplan sollen jetzt auch die50-%jährigen aus 
dem Betrieb gedrängt werden. Allerdings nur noch mit einer 
Absicherung von 82 Prozent.2 Gleichzeitig wird der bestehen- 
de Sozialplan für die über 55jährigen gekündigt, weil die 
Geschäftsleitung und die hinter ihr stehende Bundesregie- 
rung die „Wende. bei den Sozialplänen insgesamt erzwingen 
wollen. Das heißt Absenkung von 90auf ebenfaIIs82?rozent.3 
Und das in einer Situation, in der durch Einführung der 
rollierenden Kurzarbeit die Löhne der meisten Kollegen nur 
noch zwischen 1300 und 1500 DM liegen. Für die AT- 
Angestellten sind Tarifkürzungen von bis zu 15 Prozent in den 
kommenden beiden Jahren vorgesehen. Außerdem wurdeder 
Restrukturierungsvertrag zwischen IG Metall, DGB und 
ARBED fristlos gekündigt, obwohl er bis 1988 läuft. Damit 

1 vlg. ArPo 1 /I983 vom 19. 2. 83, S. 8 

2 Auch die schwer kündbaren Schwerbeschädigten sind gezwungen, 
diesen nsoziale-plan zu akzeptieren. sonst würden sie mit 6-Monats-Frist 
vom Konzern entlassen, hätten nur 68 % Arbeitslosengeld und bald 
garantiert nur Sozialhilfe. 

3 Der Sozialplan der EG-Stahlkonzerne sieht vor, daß diese Kollegen ab 
1. 1. 84 mit 90 % ihrer bisherigen Bezüge ftühpensioniert werden. 
Bundesregierung, Landesregierung, Geschäftsleitung ARBED sowie 
Gesamtmetall spekulieren aber auch auf ein Bewußtsein der Kollgen,daß 
per mausgleichender Ungerechtigkeit- jetzt alle Ausgeschiedenen mit 
höchstens 82 % abgespeist werden könnten. 
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stehen neue Massenentlassungen an, nachdem in den letzten 
Jahren schon über 40 Prozent der Belegschaft gegangen 
wurde. Dazu: Austritt aus dem Arbeitgeberverband4 auf 
ausdrückliche Aufforderung der Bundesregierung. um ein 
Signal zu setzen und für dleses Jahr eine Null-Tarifrunde 
festzuschreiben. 

Der Vorgang ist nicht nur für die Stahlindustrie oder die 
Werftkollegen von einschneidender Bedeutung. Er ist Auftakt 
zu einer schärferen Gangart des gesamten Kapitals und der 
Regierung. Im Gegensatz zum letzten Jahr waren sich diesmal 
Betriebsräte, Vertrauensleute und IGM in der Ablehnung 
einig. 

Doch zur Abwehr des Angriffs war die Kraft der ARBED- 
Belegschaft alleln viel zu schwach. Die IGM schrieb: 
,.Angesichts der Aussichtslosigkeit eines Einspruchs gegen 
den Einigungsstellen-Spruch bei ARBED-Saarstahl hat der 

Anlaß für den Austritt war das neue Weihnachtsgeldabkommen. das 
zunächst für 1983 und 1984 vorsieht. die Hälfte des Weihnachtsgeldab- 
kommen. das zunächst für 1983 und 1984 vorsieht. die Hälfte des 
Weihnachtsgeldes dem Konzern zinslos zur Verfügung zu stellen. Juri- 
stisch mußte dazu ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden. 

Vorstand den Betriebsräten empfohlen, in diesem Fall keine 
weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten. Er wird den 
Betriebsräten aber jede rechtliche und politische Unterstüt- 
zung zur Abwehr der rechtswidrigen fristlosen Kündigung 
gewähren. . . Unternehmer und Bundesregierung haben den 
Klassenkampf von oben verschärft. Widerstand an allen 
Fronten ist nun die einzig passende Antwort.« Papier ist 
geduldig. 

Wo Worten keine Taten folgen oder wenigstens die offene 
Aussprache mit der Mitgliedschaft, warum die Kraft nicht 
reichte, geht die Zersetzung und Resignation weiter. Und wer 
sich einbildet, vor Gericht heutzutage noch große Erfolge zu 
erringen, sollte sich der Worte Ferdinand Lasalle's erinnern: 
.Rechtsfragen sind Machtfragenc. Wer den Widerstand der 
Kollegen nicht in jeder kleinen Frage stärkt, wer nicht offen 
über die Möglichkeiten der Gegenwehr berät und die gesamte 
Mitgliedschaft einbezieht, wer die eigene Ohnmacht mit 
hohlen Phrasen übertüncht, wer den Angriff auf die 
Arbeiterklasse per ~~Stahlkonferenz. mit Unternehmern und 
Regierung gemeinsam am grünenTisch regeln will - derträgt 
auch die Verantwortung dafür. daß die Abwehrfront immer 
schwieriger zu organisieren ist. -- 

Saarbrücken 

»100Taqe Arbeiiskampf an der Seik unserer Miinner - I 

Vor einem Jahr hielten die Arbeiter der Firma Georg Heckel 
AG, Saarbrücken, ihren Betrieb besetzt. Sie arbeiteten - in 
zwei Schichten - täglich acht Stunden, verließen dann aber 
ihren Arbeitsplatz nicht, sondern blieben in der Fabrik, 
wohnten dort: drei kalte Wintermonate hindurch schliefen sie 
auf den von zu Hause mitgebrachten Campingbetten und 
Matratzen, verbrachten auch die Weihnachtstage neben den 
Maschinen, hatten nur zusätzlich ein großes Zelt, in dem sie 
sich gemeinsam aufhielten, aufwärmten und diskutierten. 

Die Firma Heckel, eine Drahtfabrik, gehörte zum ARBED- 
Konzern, der systematisch Betriebe aufkauft und kaputt- 
macht. Dagegen halfen letztendlich auch die 100 Tage 
Betriebsbesetzung nichts. Dieser Arbeitskampf wurde nicht 
nur von der Konzernleitung und der Landesregierung, 
sondern auch von der IGM-Führung als Mißklang in den 
konzertierten Aktionen des Sozialpartnertums empfunden. 
Man versuchte daher, ihn überall totzuschweigen, denn ein 
Erfolg des Kampfes hätte wie ein Fanal wirken müssen, im 
Saarland und im gesamten Bundesgebiet. 

Daß dennoch Informationen über die Besetzung bei der 
Bevölkerung Saarbrückens, in benachbarten Betrieben und 
dann auch weit darüber hinaus bekannt wurden, ist im 
wesentlichen den Frauen der Heckel-Arbeiter zu danken. 
Zunächst waren sie gebeten worden zu kochen, wenn die 
Kantine geschlossen hatte, sowie Licht und Tannenzweige in 
die dunkle Männerwelt . . . na, so das übliche. Sie haben diese 
Hilfen gern und selbstverständlich gegeben. Die an sie 
gestellten Erwartungen haben sieaberweit überschritten: weil 
sie Informationsstände aufstellten, weil sie selbstentworfene 
Flugblätter verteilten (weil die IGM-Schreibe zu nichtssa- 
gend war), weil sie auf Veranstaltungen sprachen, weil sie sich 
mit Menschen und Problemen auseinandersetzen mußten, die 
ihnen vorher nie begegnet waren. Weil sie ihr Bewußtsein 
entwickelt haben und sich jetzt den politischen Fragen stellen: 
neugierig und mit einem neuen Verständnis. 

Die von ihnen herausgegebene Broschüre ~ 1 0 0  Tage 
Arbeitskampf an der Seite unserer Männer - Heckel- 
Frauen berichten*, erschien im Dezember 1983 und kostet DM 
5,-. Interessenten wenden sich bitte direkt an die Vertriebs- 
adresse der nArbeiterpolitik.; wir haben Exemplare in 
Kommission genommen. 

an der Seite - 
unserer Männer 

Hier liegt der eigentliche Erfolg des Arbeitskampfes. Wenn 
auch die Arbeitsplätze nicht verteidigt werden konnten. so hat 
doch ein Teil der Arbeiterfamilien Erfahrungen gemacht, die 
bleibend sind und ihre künftigen Entscheidungen beeinflus- 
sen werden. Was sie gelernt haben. wollen sie anderen 
vermitteln. Schließlich werden immer mehr Familien von 
Arbeitsplatzverlust bedroht. 
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