
Britische Arbeiterbewegung in der Krise 
Vorbemerkung 

Der kommende Eintritt Westdeutschlands in den Alltag der 
sich verschärfenden internationalen Krise des Kapitalismus, 
der andauernde wirtschaftliche Niedergang nach Wirtschafts- 
wunder und Wohlfahrtsstaat, die Zersetzung der kleinbürger- 
lichen Existenzweise der Arbeiter, der Niedergang von SPD 
und Gewerkschaftsführung und ihres Reformismus - all das 
war schon vor Jahren erkennbar und wurde von uns als 
objektive Voraussetzung für einen Wiederaufschwung der 
deutschen Arbeiterbewegung beschrieben. 

Aus hiesiger Sicht war auch ohne das Vorhandensein einer 
um ihre Arbeitsplätze und ihre Lebensbedingungen kämpfen- 
den Arbeiterklasse bereits erkennbar, wie sehr jede offen 
ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Arbeiterklasse 
und Kapitalisten in Westeuropa heute den Keim des 
politischen Machtkampfes im Ansatz in sich trägt. 
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Seit Anfang der 70er Jahre haben wir in Abständen immer 
wieder über die Kämpfe der britischen Arbeiter gegen die 
Krisenlasten eines im Niedergang begriffenen Kapitalismus, 
der einstmals weltbeherrschend war, berichtet. Nicht ohne 
eine gewisse Bewunderung für die englischen Arbeiter haben 
manche von uns über den Kanal geguckt, weil dort das zu 
finden war, was bei uns fehlte: Klassenbewußtsein, Kampfbe- 
reitschaft, Geschlossenheit, starke Gewerkschaften, radikale 
Gewerkschafts- und Labour-Führer. 

Man darf jedoch bei alldem einige grundlegende Unter- 
schiede zwischen den britischen und den hiesigen Verhält- 
nissen nicht übersehen: Der Generalnenner für alle Dinge, die 
den klassenbewußten Kräften hierzulande als vorbildlich in 
den Reihen der englischen organisierten Arbeiterschaft 
erscheinen, ist der denkbar kämpferischste Reformismus: 
Inhalt und Ziel des Kampfes ist immer das Erreichen 
gewerkschaftlicher und politischer Rechte der Arbeiterklasse 
gewesen, die diese der imperialistischen Bourgeoisie ab- 
trotzten. 

Heute kämpfen englische Arbeiter und ihreGewerkschaften 
um die Sicherung und den Erhalt dessen, was sie in der 
Vergangenheit errungen haben - aber dies tun sie 
weitgehend mit den alten Mitteln und Methoden des 
Reformismus. Mit Lohnstreiks oder Überstundenboykott kann 

I die Arbeiterklasse nicht den unter kapitalistischen Konkur- 
ir renzbedingungen unvermeidlichen ~ i e d e r ~ a n ~  ganzer Indu- 

strien und Regionen aufhalten, geschweige denn verhindern. 
Der kämpferische ~eformismus, der i n  Deutschland als 

Politik von Teilen der SPD- und Gewerkschaftsführung in den 
Jahren nach dem 1. Weltkrieg hinter dem politischen 
Bewußtsein und der Kampfbereitschaft von Teilen der 
Arbeiterschaft zurückblieb - er war, und das trifft heute im 
wesentlichen immer noch zu, der klassische Ausdruck des 
Klassenbewußtseins des englischen Facharbeiters traditi- 
oneller Prägung. Das war seine eigene Sache, denn wenn er 
von Demokratie sprach, dann meinte er die Unantastbarkeit 
der Gewerkschaften durch das bürgerliche Gesetz, dann 
dachte er an Sozialstaat und Labour-Regierung. Heute 
müssen die britischen Arbeiter wieder die Erfahrung machen, 
wie in den Jahren des Massenelends zwischen den Kriegen, 
daß der Kapitalismus ihnen auf Dauereine gesicherte Existenz 
nicht aarantieren kann. Die alten Formen und Methoden des 
~ a m ~ i e s  versagen gegenüber einer Regierung, die zum 
~olitischen Machtkam~f entschlossen ist und ihn im Auftraae 
der Bourgeoisie längst aufgenommen hat. 

Derartiges glaubten die britischen Arbeiter nach dem 2. 
Weltkrieg Iängst überwunden, und die bewußtesten und 
kampfbereitesten unter ihnen stehen heute vor der bitteren 
Erkenntnis, daß ihnen ein politischer Überlebenskampf 
aufgezwungen wird, auf den sie politisch höchst unzureichend 
vorbereitet sind: Es geht um die Zerschlagung oder den Erhalt 
der Gewerkschaften als selbständige Klassenorganlsatlonen. 

Wo ist die politische Führung der Arbeiterklasse, die das 
Bewußtsein von der historischen Dimension dieser kommen- 
den Auseinandersetzungen für die westeuropäische Arbeiter- 
bewegung. 

Die Krise der kapitalistischen Profitwirtschaft in Großbritan- 
nien ist heute bereits derart zugespitzt, daß man getrost 
behaupten kann, daß der ~Staatssozialismus~~ und Stellver- 
treterreformismus der Labour- und Gewerkschaftsführungen, 
wie er typisch für eine ganze Epoche nach 1945, keine Zu- 
kunft mehr haben kann. Wo es um das Uberleben des Kapi- 
talismus insgesamt geht, muß die Arbeiterklasse in die Knie 
gezwungen werden. 

Entweder wird der Gedanke an den sozialistischen Ausweg 
zum Inhalt und Ziel des Kampfes, oder den Arbeitern drohen 
Massenelend und Rechtlosigkeit. Anhand von Tatsachen ist 
nachprüfbar, daß sich die Alternative so stellt, auch wenn das 
der Mehrheit der englischen Arbeiter heute noch nicht bewußt 
sein mag. Die Entwicklung jenseits des Kanals ist der unsrigen 
diesbezüglich um einige Jahre voraus, und darin liegt die 
Bedeutung der englischen Entwicklung für klassenbewußte 
Kräfte hierzulande. 

Den westdeutschen Facharbeiter bindet im Unterschied zu 
seinem englischen Kollegen kein kämpferischer Reformismus 
an die bestehende kapitalistische Ordnung und bürgerliche 
Herrschaft. Diese Schranke, die in England die Entwicklung 
des Klassenbewußtseins zum sozialistischen Bewußtsein des 
Arbeiters hemmt (und wohl nur durch bittere Niederlagen 
überwunden werden kann) gibt es in dieser Form hier nicht, 
weil es in der westdeutschen Nachkriegszeit keinen irgendwie 
gearteten Klassenkompromlß zwischen der Arbeiterschaft 
selbst und der Bourgeoisie gab. Während man sich in England 
nach dem 2. Weltkrieg noch eine ganze Weile mit den 
Überresten des Empires und des Commonwealth einrichtete 
und in den Nischen der Weltmarktkonkurrenz eine Zeit lang 
ein recht behäbiges Dasein führte, befand sich beispielsweise 
das westdeutsche Kapital international Iängst auf dem 
Vormarsch und hat heute vielfach kaum wettzumachende 
Vorteile erobert. 

Wenn aber in der BRD jetzt auch in kurzer Zeit nWohlstand- 
und *Sozialstaat zerbröckeln, müssen die Klassengegensätze 
sofort ganz scharf zutage treten: nichts anderes bindet die 
Arbeiterschaft an die bestehende Ordnung. Wenn auch das 
kämpferische Klassenbewußtsein der Massen noch fehlt, so 
muß doch die Schaffung politischer Kerne der Arbeiterklasse 
in wesentlich kürzeren Zeiträumen vonstatten gehen. Der 
Prozeß des Wiederaufschwungs der Arbeiterbewegung nach 
Faschismus, Krieg und politischer Atomisierung irn Wirt- 
schaftswunder Westdeutschlands ist von Anfang an gleich- 
bedeutend mit der Schaffung der. Keime einer selbständigen 
sozialistischen Klassenpartei. 

Die Parlamentswahlen vom 9. Juni 1983 - Krise und Massenarbeitslosigkeit 
als Wahlhelfer der Konservativen 

Es ist viel gerätselt worden über die Ursachen des 
.erdrutschartigen Wahlerfolges der Konservativen Partei am 
9. Juni letzten Jahres, der die Regierung Thatcher nach dem 
Erfolg von 1979 im Amt bestätigte und damit den zweiten 
Absch'nitt auf dem Wege der kapitalitischen ~Erneuerung* 
Großbritanniens einleitete. Wie war es möglich, daß eine 
Regierung, deren erklärtes Ziel die Sanierung der Profite um 
jeden Preis ist und die bereits seit 4 Jahren steigende 
Massenarbeitslosigkeit, wachsende Verarmung und Verlen- 
dung immer größerer Teile der Bevölkerung sowie den 
fortschreitenden Abbau von gewerkschaftlichen und demo- 
kratischen Rechten zu verantworten hat, gewissermaßen 
triumphal im Amt bestätigt wird? 



Man hat das britische Mehrheitswahlsystem dafur verant- 
wortlich gemacht, den ideologischen Streit zwischen Linken 
und und Rechten in der Labour-Party, Streitereien zwischen 
den Flügeln in der Gewerkschaftsbewegung; die Führungs- 
kmft der Falkland-Siegerin Thatcher strahle große Anzie- 
hungskraft aus, während Foot kein geeigneter Herausforderer 
sei. Die verschiedenen Erklärungsversuche enthalten Richti- 
ges, treffen aber nicht den Kern der Sache. 

Das Wahlergebnlr: 
Mehrheltrwahl schafft klare Mehrheiten 

Bei den britischen Unterhauswahlen haben die knapp 
43 Millionen wahlberechtigten Briten nur elne Stlrnme. In den 
650 Wahlkreisen treten die Kandidaten der Parteien gegenein- 
ander an. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen im Wahl- 
kreis erhält. Er zieht für seine Partei ins Parlament ein. Alle 
anderen Stimmen fallen unter den Tisch, werden also nicht 
dem prozentualen Verhältnis entsprechend bei der Sitzver- 
teilung berücksichtigt wie in der ERD. Es kann also durchaus 
vorkommen, daß der Kandidat einer Partei mit 100 Stimmen 
Mehrheit gewählt wird, wlhrend dieanderen Parteien leeraus- 
gehen. 

Das Wahlergebnis vom 9. Juni 1983 verdeutlicht, auf welche 
brutale Weise dieses Wahlrecht für klare Verhältnisse im Par- 
lament sorgt. .Das als nAllianzu aus Liberalen und SDP (La- 
bour-Abtrünnige) in den Wahlkampf ziehende Bündnis ge- 
wann zwar 25 1 der abgebenen Stimmen, erhielt dafur aber 
nur ca. 4 %der Sitze, also 24. Das erklärt sich dadurch,daß die 
Kandidaten der .Allianz. eben nur in 24 Wahlkreisen die Mehr- 
heit erringen konnten. 

Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 75%, das entspricht ca. 
31 Mio. Wählern. 

Vor den Wahlen hatte die Thatcher-Regierung durch eine 
Wahlkreisnreform~ die Zahl der Wahlkreise auf 650 erhöht und 
dabei Wahlkreisgrenzen so verändert, da0 durch veränderte 
soziale Z!isammensetzung der Wählerschaft die Labour-Party 
zuafitzlich benachteiligt wurde. 20 zusätzliche Sitze sollen die 
Tories dadurch mehr gewonnen haben. 

Sitze nach 
Verhältnis- 

Sitzverteilung 1979 9.6. 83 in Oh wahlrecht 

Konservative 332 397 43,5 % 285 
Labour 268 209 27,5 % 180 
Allianz (SDP, Liberale) 19 (Lib.) 24 25,O Oh 160 

Die 17 nordirischen Unterhaussitze wurden wie folgt ver- 
teilt: 15 gewannen die reaktionär-kleinbürgerlichen Unioni- 
sten (protestantisch), 2 gewann die Sinn Fein (Politische Par- 
tei der IRA, katholisch). 

Der Vergleich der Stimmanteile in Prozent zeigt, daß das 
Wahlsystem den nWählerwillen- auf kuriose Weise verzerrt: 
Die Tories konnten mit 43,5 Oh der Wählerstimmen 61 % der 
Unterhaussitze erklangen; .Allianz* und Labour zusammen 
verfügen als Parteien der Linken und der Mitte Über 50 % der 
Stimmen. könnten also nach BRD-Wahlrecht eine .Koalition 
der linken Mitte. bilden. 

Wesentlich ist folgende Feststellung: Von den Ca. 10 Millio- 
nen Gewerkrchaftsmltglledern haben nur noch 39 % Labour 
gewlhlt (Konservative: 32 %), während es 1979 noch 53 % 
waren. Bei den Arbeitslosen wählten 30 % (Ca. 1,3 Millionen) 
Konservative, 45 Oh Labour. 

Die Konservative Partei wurde mit der größten parlamenta- 
rischen Mehrheit im Amt bestltigt, die es seit 1945 bei Unter- 
hauswahlen gegeben hat. Damals wurde das Kriegskabinett 
Churchili mit einem lhniich triumphalen Wahlsieg von Labour 
mit Attlee abgelöst. Für die Labour-Party stellt das Wahlergeb- 
nis hingegen das schlechteste seit 1918 war. 

Diese Angaben machen bereits deutlich, daß es sich tat- 
sächlich um mehr als einen bloßen Wechsel von Regierung 
und Opposition handelt, wie er für die bürgerliche Demokratie 
als die normalste Sache von der Welt bezeichnet wird: Die am 
weitesten rechts stehende bürgerlich-konservative Regierung 
wurde im Amt bestätigt. 

In Wahrheit beweist das Wahlergebnis vor allem eins: Es 
gibt, auch wenn sich die kapitalistische Wirtschaftskrise so 
zuspitzt, daß Massenarbeitslosigkeit, Elend der Arbeiterklas- 
se,' Militarisierung der Gesellschaft, politische Unterdrük- 
kung der Gewerkschaften, etc. zur praktizierten Politik der 
herrschenden Klasse werden, keine automatische Linksent- 
wicklung. Die Arbeiterklasse entwickelt sich in der Krise nicht 
zwangsläufig zum Sozialismus. Im Gegenteil: Nicht nur untere 
Mittelklasse und Mittelschichten* allaemein orientieren sich 
politisch stärker nach rechts, wuenden sich von der 
Arbeiterbewegung, den Gewerkschaften und der Labour-Party 
ab, sondern auch Teile der Arbeiter und Angestellten selbst, 
der Arbeitslosen, wählen aus Enttäuschung konservativ- 
bürgerlich. Zu offensichtlich ist das Versagen der bisherigen 
Reformkonzepte und politischen Vorstellungen von Gewerk- 
schaften und Labour-Party angesichts der Massenarbeitslo- 
sigkeit und des sozialen Kahlschlags. Das hat nichts mit einer 
nRechtsentwicklung- der Arbeiterschaft zu tun. 

Große Teile der Arbeiter und Angestellten drücken eben mit 
dem Stimmzettel ihre Enttäuschung über das Versagen von 
Gewerkschaften und Labour aus, was nichts anderes 
bedeutet, da8 es in ihren Augen derzeit keine glaubwürdige 
linke Alternative gibt. Dies. wiederum bedeutet, daß ganz 
offensichtlich die Reformphase der britischen Nachkriegs- 
politik nach knapp 40 Jahren endgültig zuende geht, in der die 
Gewerkschaften bis in die 70er Jahre hinein als *Dritte Machtu 
im Staate galten und ihreStellung rechtlich und politisch nicht 
angreifbar war. Bis dahin konnten sogar einzelne Gewerk- ., 
schaften mit der klassischen Form des reinen Lohnkampfes, ,.- 

der dann breite Soiidaritätsbewegungen auslöste, Regierun- 
gen zu Fall bringen, wobei sie auch auf Labour-Premiers nicht 
immer Rücksicht nahmen (Wilson, Callaghan). Gegen die 
Gewerkschaften ließ sich in der bürgerlich-parlamentarischen 
Demokratie der britischen Nachkriegsperiode nicht regieren. 

Inzwischen hat sich die Lage grundlegend geändert: .Die 
unter Margaret Thatcher auf zwischen drei und vier Millionen 
angestiegene Arbeitslosenrate bildet den Hintergrund für eine 
kontinuierliche Abnahme der TUC-Mitgliedszahlen. Zugleich 
schwindet bei den jüngeren Leuten offenkundig das Interesse 
an gewerkschaftlicher Organisation. Nach einem ununterbro- 
chenen Mitaliederzuwachs zwischen 1934 und 1979. von 3.3 
auf über 12,; Millionen kann der TUC heute nur noch'auf rund 
10 Millionen Mitglieder verweisen und die Kurve zeigt weiter 
steil abwärts. Es ist aber nicht die Zahlenstärke allein. Vor 
allem haben Massenarbeitslosigkeit und Existenzangst zu 
einem Klima geführt, das sich lähmend auf die gesamte 
arbeitende Bevölkerung auswirkte, und das die Unions 
zunehmend ihrer wirksamsten Waffe, der Streikandrohung, 
beraubte. (. . . ) Einig sind sich rechte und linke Gewerk- 
schaftsführer darin, daß in der ersten Amtszeit Margaret 
Thatchers die Gewichte von der Gewerkschafts- auf die 
Unternehmerseite, von der Seite der Besitzlosen auf die der 
Wohlhabenden hin nachhaltig verschoben wurden. (. . .)Eine % 1 
große zusätzliche Schwierigkeit erwächst den Unions dabei 
aus der raschen strukturellen Umschichtung in der britischen 
Industrie. Traditionelle Industriezweige wie Maschinen- und 
Schiffbau, Kohle und Stahl, aus denen sich die ursprüngliche 
und militante Gewerkschaftsbewegung rekrutierte, sind im 
Niedergang begriffen. Neue Techniken, die Umstellung von 
großen auf kleinere, landesweit verstreute Produktionsheiten, 

1 Wle weit dle Verelendung der Arbelterklasse In Großbritannien bereits 
vorangeschritten ist, beschreibt die Frankfurter Rundschau vom 
23.8.1983: *Ober sleben Mllllonen Briten leben in Armut - desistgerede 
ein Slebtel der gesemten britischen BevBlkerung. Viele der Betroffenen 
kdnnen slch nlcht eusrelchend mit Kleidung und Heizmeteriel versorgen. 
Elne halbe Mllllon Klnderslnd unterernährt, und euch Envechsenen fehlt 
oft des Geld für Nahrungsmittel.- 

2 Hierbel kommt natürlich das Zuschneiden des Wahlkampfes auf dls 
~NebenkOnlgln* Thatcher zum Tragen, dle -aus kielnbürgerlichen Ver- 
hältnissen stammend - heute die Ziele der Kepitalistenklassen vertritt: 
*Sie verkdrperte euch, Inmitten wechsenden Pessimismus und slch ver- 
breitender Apethle. elne Durchhaltekrsft undeinen Willenzum individuel- 
len Erfolg. der die Opposltlonseppelle en dessoziale Gewlssen der Nation 
glett überrollte. In dleser Hlnslcht tref dle Premiermlnisterin recht präzis 
einen Nerv der von der Krlse beunruhigten Mlttelschlchten, eber auch 
elner GroBzahl von Facharbeitern, . . ., In der Hoffnung, so wenlgstensdie 
elgene Haut (sprlch: den elgenen Job) undden eigenen Besitzstend retten 
zu kdnnen. (. . .) Dle von rauhen Wlrtscheftswlnden ,gepeitschte'Zeltstrd- 
mung trug Thatchers ldeologle der ,neuen Stärke' zum Sleg, während 
Ilnke und llberale Polltlker sich vergeblich bemühten, die brüchig gewor- 
denen Ddmme des sozialen Konsens gegen die Flut abzuschotten.. (FAZ, 
11. 6. 1983) 



vor allem aber das zunehmende Gewicht der Angestellten (der 
, Weißkragen') und der Dienstleistungsbereiche haben eine 
neue Generation von Gewerkschaftsmitgliedern hervorge- 
bracht, die den Stammhaltern der TUC-Macht ebenso fremd 
geblieben sind wie diese ihnen, und für die der politische 
Auftrag und Charakter des TUC keineswegs mehr so 
selbstverständlich ist, wie er es den Bergarbeitern und 
Stahlkochern war.-3 (FR, 10. 9. 83) 

Der durch die internationale Wirtschaftskrise und den 
Verlust der Konkurrenzfähigkeit in weiten Bereichen be- 
schleunigte naturwüchsige Niedergang der alten Industrie- 
Struktur des Landes ging spätestens seit 1979 einher mit einer 
jetzt mit aller Rücksichtslosigkeit betriebenen Politik der 
Konservativen, die das Überleben der kapitalistischen 
Ordnung insgesamt sichern soll. Um diesesziel zu erreichen, 
müssen die Krisenlasten auf die Arbeitenden abgewälzt 
werden, müssen alle „kranken. Teile der Industrie abge- 
schlagen werden. Dieser Prozeß führt regelrecht zu einer 
Zersetzung der industriellen Basis der Gewerkschaften, die 
nicht nur die Labour-Party als traditionellen parlamentari- 
schen Arm der Arbeiterbewegung, sondern auch die 
Gewerkschaftsbewegung insgesamt in eine tiefe Krise und in 
Ratlosigkeit stürzen. Das Klassenbewußtsein zersetzt sich, 
Kampfkraft und Streikbereitschaft schwinden: 

.Zwar wird noch immer viel und gerne mit Kampfmaßnah- 
men gedroht. Aber insgesamt sind in den letzten zwölf 
Monaten erheblich mehr angekündigte Streiks dann doch 
wieder abgeblasen als tatsächlich abgehalten worden. (. . .) 

i 
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Ganz erstaunlich ist der rapide Rückgang der Zahl der 
Arbeitstage, die der britischen Wirtschaft durch Streiks 
verlorengegangen sind. Waren es im Schnitt der zehn Jahre 
bis 1982 noch 70,2 Millionen Arbeitstage pro Jahr, ging diese 
Zahl 1982 auf 5,3 Millionen zurück. Im vergangenen Jahr 
waren es schließlich nur noch 3,6 Millionen Arbeitstage. 

Was steckt hinter dieser Entwicklung? Mehr Weitsicht? 
Verringerte Gewerkschaftsagitation? Wahrscheinlich von 
beidem etwas. Aber die plausibelste Erklärung ist wohl die, 
daß bei einem Heer von (offiziell - d. Red.) mehr als drei 
Millionen Arbeitslosen, immerhin 13 Prozent der arbeitsfähi- 
gen Bevölkerung, auch der eigene Arbeitsplatz nicht mehr so 
sicher zu sein scheint. Da gilt der Arbeitsfriede häufig mehr als 
jede Streik1ust.J (.Welt., 4. 2. 84) 

.Erstaunlich. ist das alles ganz und gar nicht. Mit einem 
wachsenden Heer von Arbeitslosen als industrieller Reserve- 
armee und mit Leuten, deren Angst um den Verlust des 
Arbeitsplatzes alles andere überwiegt, wenn zudem auch bei 
organisiertem Widerstand kaum Aussicht auf Erfolg besteht, 
Iäßt sich nur schlecht kämpfen. 

Die traditionellen Waffen des Kampfes der englischen 
Arbeiter und ihrer Gewerkschaften sind stumpf geworden. 
MaggieThatcher hat im Diensteder Kapitalisten nun erst recht 
die .Zuchtrute. ausgepackt, um zu verhindern, daß der 

f britische Kapitalismus in die internationale Drittklassigkeit " herabsinkt. Die kapitalistische Sanierungspolitik konnte auch 
durch das linke Labour-Wahlprogramm, das die Gewerk- 
schaften gemeinsam mit ihr ausgearbeitet hatten, nicht 
aufgehalten werden: EG-Austritt, einseitige Abrüstung, 

Preiskontrollen, Kapitalverkehrskontrollen, Importkontrollen, 

3 Die Zunahme der Zahl der Beschtlftlgten in gewissen Dienstleistungsbe- 
reichen, so z. B. bei Banken und Versicherungen. bedeutet keineswegs, 
daß sich generell eine Verschiebung zugunsten auch des öffentlichen 
Dienstleistungsbereiches ergibt. im Gegenteil, der öffentliche Dienst 
z. B. der Gesundheitsdienst) unterliegt ebenso dem Abbau wie andere 
Bereiche der Industrie. 

4 Auch in den Reihen kampferprobter Arbeiter hat sich dlefrühere Kampf- 
bereitschaft zu zersetzen begonnen. Die Bergarbeitergewerkscheft NUM 
und ihre linke Führung hat heute bereits wachsende Schwierigkeiten, 
einen beschlossenen Uberstundenboykott durchzusetzen, der seit Ende 
Oktober wegen eines zu geringen Lohnangebotes des National Coal 
Board läuft. Anfang des Jahres 1984 regte sich Widerstand gegen den 
Boykott in Nord Staffordshire und Durham, und zwar bei den in einer ge- 
sonderten Gruppierung innerhalb der NUM zusemmengefaßten Bedle- 
nungsmannschaften der F6rderturme und Aufzuge. in deren Arbeitsver- 
trbgen, die sechs Schichten wöchentlich vorsehen, ist die Arbeit am 
Wochenende. z. T. eben auch als Uberstunden, vorgesehen, so daß der 
Boykott zu beträchtlichen Lohneinbußen geführt hatte. Sie forderten eine 
nationale Urabstimmung Über den Boykott, was von dem Gewerkschafts- 
führer Scargill verweigert wurde. Daraut wurde ein 24stündiger .Streik 
gegen die Gewerkschaft. angekündigt. fallsdie nplt winder* weiterhin von 
Streikposten der NUM an der Arbeit am Wochenende gehindert werden 
würden. Dieser Proteststreik wurde durchgeführt. woraufhin die NUM 
gegen die Beteiligten ein Ruhen der Gewerkschaftsmitgiledschaft für die 
Dauereines Monats nach dem Ende des Boykotts verhfingte. 

Rückgängigmachung ;on Privatisierungen und weitere Ver- 
staatlichungen, lnvestitionslenkung und einem staatlichen 
Investitions~roaramm zur Arbeits~latzbeschaffuna in Höhe 
von rund 40 ~ylliarden DM - ein' schönes nsoziaktisches. 
Programm! 

Die Rezepte, mit denen Labour- und Gewerkschaftsführung 
Dämme gegen die Flut errichten und aufs neue Arzt am 
Krankenbett des Kapitalismus spielen wollten - sie sind 
gescheitert. Es sind die alten reformistischen Rezepte der 
„Gebots-Wirtschaft. aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. So 
wie Churchill und seine Kriegskoalition die Mithilfe der 
organisierten Arbeiterschaft, von Labour-Party und Gewerk- 
schaften, im Krieg gegen Deutschland benötigte, so war diese 
.Mitarbeit. erst recht nach 1945 erforderlich. 

Die organisierte Arbeiterschaft hatte als maßgebliche 
gesellschaftliche Kraft ihre staatstragende Rolle unter Beweis 
gestellt, und Gewerkschaften und Labour-Party übernahmen 
1945 die Regierung. Die im Krieg gewaltig zugespitzte 
Wohnungsnot mußte beseitigt, staatliche und kommunale 
Wohnungsbauprogramme mußten in Gang gesetzt werden. 
Baustoffe, Grundstücke, Mieten wurden kontrolliert. Alles das 
ging nicht ohne Hilfe der Gewerkschaften. Nahrungsmittel 
mußten billig sein, um den Massenbedarf zu befriedigen, Stahl 
und Kohle mußten erzeugt, die Produktion in Gang gebracht 
und gesteigert werden. Die besondere Rolle der Kohle im 
Zusammenhang mit der einsetzenden Verstaatlichungspolitik 
nach 1945 brachte den Bergarbeitern ihre führende Rolle in 
der Arbeiterbewegung. 

Die Arbeiterschaft, die Gewerkschaftsbewegung, sie verfüg- 
ten über ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein, waren ent- 
schlossen, ein Massenelend wie in den 30er Jahren nie wieder 
zuzulassen. Die Rückversicherung war der ~Sozialpakt. 
zwischen Labour und den Gewerkschaften. die jahrzehntelang 
die staatliche Wirtschaftspolitik maßgeblich mitbestimmte. In 
Lohnkämpfen ging es darum, den .gerechten. Anteil am 
Reichtum zu sichern. 

Solange ein gewisser materieller Verteilungsspielraum 
vorhanden war, konnte diese reformistische Politik Erfolge 
erzielen, konnte sogar bei Wahlen Anziehungskraft auf die 
Mittelschichten ausüben. Das ist nun vorbei. Die eingeleitete 
.Wende. ist tiefgreifend und einschneidend. Es geht um den 
wirtschaftlichen und politischen Besitzstand der Arbeiter- 
schaft insgesamt. 

Alle Errungenschaften werden nunmehr frontal angegriffen. 
Die Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft insge- 
samt soll geändert werden, sie sollen dem .technischen Fort- 
schritt. nicht mehr im Wege stehen. 

Elne wRoßkur« soll das 
Oberleben des Kap'itallsmus slchern 

Nach dem Wahlsieg der Konservativen im Jahre 1979 war 
noch von einer schmerzhaften, aber kurzen ~Gesundunga die 
Rede. Mittlerweile, wo bereits beträchtliche Krisenlasten auf 
die Arbeiterschaft abgewälzt sind und sie in ihrer Widerstands- 
kraft geschwächt ist, heißt es bereits, man könne nicht einen 
„dauerhaften Wirtschaftsaufschwunga bei mangelnder Lei- 
stungsbereitschaft, veralteten Industrien und zerrütteten 
Staatsfinanzen sowie einem ausufernden Wohlfahrtsstaat 
binne? vier Jahren erreichen. 

Damals lag die Arbeitslosigkeit noch bei ca. 1,3 Millionen, 
heute schätzt die TUC 4 Millionen. Die Politik .des knappen 
Geldes. hat zwar die Inflationsrate von damals gut 10% 
auf 4% im Jahresdurchschnitt gesenkt; die Einsparun- 
gen im Sozialhaushalt haben aber andererseits das soziale 
Elend in einem Maße vergrößert, daß heute gar nicht mehr so 
viel eingespart werden kann, wie für Unterstützungszahlen 
ausgegeben werden muß. Sozialleistungen lassen sich eben 
nicht bedingungslos und grenzenlos in kurzer Zeit kürzen. 
Ebenso sind nach wie vor beträchtliche Subventionen für die 
noch nicht privatisierten Staatsbetriebe erforderlich, die erst 
einmal profitabel gemacht werden müssen, bevor man ihr 
Aktienkapital an der Börse verkaufen kann. 

Das knappe Geld fuhrt nicht nur zur wachsenden 
Verschuldung vieler Privathaushalte, sondern auch zu 
Produktionseinschränkungen, Entlassungen und Stillegun- 
gen im privaten Sektor der Industrie, z. B. im Maschinenbau, 
weil die Kapitalisten die hohen . . Kreditzinsen für geliehenes 



Kapital am Kreditmarkt nicht aufbringen können. Das 
Geschrei der Unternehmer nach weiteren steuerlichen 
Entlastungen und Produktionsanreizen ist so groß wie eh und 
Je: .Nach Anglcht des Unternehmerverbandes C61 besteht die 
vordringllche Aufgabe darin, die Wettbewerbsfhhigkeit der 
herstellenden und verarbeitenden lndustrie zu verbessern. 
,Unsere Wettbewerbsfdhigkeit liegt immer noch um mehr als 
20 Prozent unter der unserer wichtmsten und auslhndischen 
Konkurrenten; heißt es in dem jetzt vom C61 vorgelegten 
Aufruf an den Schatzkanzler. Der Abstand gegenüber den 
europdischen Wettbewerbern sei sogar noch größer.. (.Weit. 
V. 26. 1. 84) 

insgesamt führte der .Gesundschrumpfungsproze8. seit 
1979 zu einem betrlichtlichen Absinken der Industrieproduk- 
tlon. Obwohl die Produktionskosten pro Stück beträchtlich 
gesenkt, die Produktivität gesteigert und beachtliche Gewinne 
erzielt werden konnten, stieg die lnvestitionsbereitschaft nicht 
wesentlich an,gibtes imrner noch erhebliche Überkapazitäten. 
Die Produktion in der verarbeitenden lndustrie stagniert 
weiter, in der Investitionsgüter-Industrie geht sie gegenüber 
1982 bereits wieder leicht zurück. Das Produktionsniveau in 
der verarbeitenden lndustrie liegt immer noch 14% unter dem 
Niveau von 1979. Der einzige konjunkturelle .Lichtblick., die 
wieder ansteigende Nachfrage der Verbraucher nach Kon- 
sumgütern, die allerdings in wachsendem Maße Über Kredite 
finanziert wird, scheint sich nicht in einen dauerhaften 
.Aufschwung. zu verwandeln: 

In ~ a h r h g t  kristallisiert sich immer deutlicher heraus, daß 
mangelnde Produktivitht und Wettbewerbsfhhigkeit in weiten 
 eilen der britischen Industrie,. . ., zu einem bedrohlich 
wachsenden lmportsog geführt haben. (. . .) Die vordring- 
lichste Aufgabe der Regierung Thatcher kann jetzt nur lauten, 
die Wettbewerbsfhhigkeit der britischen Wirtschaft verbessern 
zu helfen, bevor der Sprung auf den bereits angelaufenen 
Welt-Konjunkturzug verpaßt wird. (. . .) Ohnehin dringend 
notwendige Investitionen in die Infrastruktur (Straßennetz, 
Abwasserkanalisation), eine reduzierte Kostenbürde für die 
lndustrie und schließlich ein niedrigeres Zinsniveau (die 
britische Wirtschaft zahlt im Schnitt 30 bis 40 Prozent höhere 
Zinsen als die in Japan oder Deutschland) könnten Schlimmes, 
verhindern: Daß die Produktions-Misere anhhlt, die lmportflur 
zunimmt und es schließlich zu einer Zahlungsbilanzkrise mit 
allen negativen Auswirkungen auf Wachstum und Steuern 
kommt... (.Welt- V. 24. 1. 84) 

Die Konkurrenzfähigkeit der britischen lndustrie konnte 
also in den vergangenen vier Jahren nicht in dem Maße 
erhöht werden, daß sie selbst auf dem heimischen Markt bei 
vielen Konsumgütern mit dem im Vormarsch befindlichen 
ausländischen Kapital Schritt halten konnte. Das Lohnniveau 
wird immer noch als zu hoch bezeichnet. Lohnsenkungen und 
weitere steuerliche Belastungen der Arbeitnehmer zugunsten 
der Unternehmer müsson über kurz oder lang erneut zu einem 
Rückgang der Konsumgüternachfrage führen: die kapitalisti- 
sche Konkurrenz auf dem Weltmarkt Iäßt einen weiteren 
wirtschaftlichen Niedergang wahrscheinlich erscheinen. 

Noch ein Blick auf den Außenhandel: Zwar gab es 1982 und 
1983 einen Überschuß in der Leistungsbilanz von mehreren 
Milliarden Pfund; dieser ist allerdings ausschließlich auf 
Rekordverkäufe britischen Nordseeöls und auf Gewinne im 
Dienstleistungsbereich (Banken, Versicherungen, Touris- 
mus) zurückzuführen. Ein Sinken der Rohölpreise auf dem 
Weltmarkt und die begrenzten Rohölvorkommen in der 
Nordsee lassen aber hier keine allzugroßen Erwartungen zu. 
lngesamt gab esaber 1983 ein Defizit im Warenhandel von 7,9 
Milliarden Pfund, wovon allein 5,l Milliarden Pfund Handels- 
defizit bei Produkten der verarbeitenden lndustrie waren. 
(„Welt. V. 8. 2. 84) 

Allein diese wenigen Daten einer schwerkranken kapitaiisti- 
schen Wirtschaft lassen erkennen, welche Opfer der 
arbeitenden Bevölkerung noch zugemutet werden müssen, 
wenn dann Überhaupt die Profite auf breiter Front saniert 
werden sollen oder wenigstens Aussicht darauf bestehen soll. 
Heute werden teuerere deutsche Autos und Farbfernseher 
lieber gekauft als britische. Dieeinst führende Exportnation im 
Maschinenbau schrumpft ökonomisch zum Zwerg. Der 
bürgerliche Staat kann seine Ausgaben nicht in allen Be- 
reichen so senken, daß die Staatsnachfrage nach Krediten 
mit sinkender Neuverschuldung zurückgeht, sodaß genügend 
Kapital für die Förderung und Finanzierung der Exportindu- 

strie zur Verfügung steht. Dennoch gibtesfür die herrschende 
Klasse keine Alternative zur beschleunigten Fortsetzung 
dieser gewaltsamen Roßkur, die allerdings in Zukunft auch 
massiv auf politischem Gebiet durchgeführt werden muß mit 
dem Ziel der Brechung der immer noch weitgehend 
vorhandenen, wenn auch in wichtigen Bereichen angeknack- 
sten Macht der Gewerkschaften. 

Das Programm: Investitionen und Subventionen auf den 
Gebieten der Hneuen Technik-, unter der Devise: .>Die Zukunft 
gehdrt dem Mikroprozessor, dem Computer, dem Kabelfern- 
sehen.~ (FR 4.6.83),Regierungshilfen bei der Gründung neuer 
Unternehmen (z. B. „Fiber-Optik-Programm., mikroelektro- 
nische Industrie, Roboterbau) und bei der Automatisierung 
älterer Industriezweige. Weiterhin soll die Privatisierung 
staatlicher Unternehmen forciert werden, ebenso die bei 
öffentlichen und sozialen Diensten.5 Der Verkauf profitabler 
Bereiche stößt allerdings auf eine doppelte Schwierigkeit: 
Zunächst einmal kostet es Geld, sie profitabel zu machen, so 
daß es Überhaupt auf dem Aktienmarktgenügend kaufkräftige 
Nachfrage gibt. Außerdem sind dieser Kaufkraft selbst 
Grenzen gesetzt. Dennoch wird der Ausverkauf staatlichen 
lndustriebesitzes weiter vorangetrieben werden, was bedeu- 
tet, daß die Arbeitslosigkeit keineswegs abgebaut werden 
wird. Der Industrieverband CBI rechnet ohnehin nicht bis 1906 
mit einem Sinken der Arbeitslosenziffern. 

Die ~~Refomtc der Gewerkschaften 
Nicht nur wird die Zerstörung der bestehenden Industrie- , 

Struktur als ~Wirtschaftsreform- bezeichnet. Ahnliches gilt 
auch für die verschärften und in der Praxis nunmehr massiv 
angewendeten Anti-Gewerkschaftsgesetze, die ~Gewerk- 
schaftsreform. genannt werden. Neben der ökonomischen 
muß eine politische und juristische Front eröffnet werden, um 
auch von dieser Seite her den Widerstand der Arbeiterbewe- 
gung zu brechen. Begleitumstände der voranschreitenden 
politischen Polarisierung sind z. B. die Debatte um die 
Wiedereinführung der Todesstrafe, bei der allerdings die 
Regierung im Unterhausvorläufig eine Abstimmungsniederla- 
ge erlitt. Das ändert aber nichts daran, daß die Forderung in 
der Offentlichkeit immer lauter erhoben wird. 

Der Haß gegen farbige Einwanderer und Bürger nimmt zu, 
gleichzeitig deckt die Jugendorganisation der Konservativen 
Partei enge Verbindungen des rechten Parteiflügeis zu 
rassistischen Organisationen auf. Vor dem Hintergrund der 
gewaltsamen Unruhen in den Slums der Großstädte, der 
Gefangenenaufstände in Nordiriand, soll der Ausbau und der 
Neubau von Gefängnissen vorangetrieben werden, sollen die 
Mindeststrafen für .schwere Delikte. heraufgesetzt werden. 

Vertrauliche Kabinettspapiere und geheime Ausschußbe- 
richte wurden bekannt, nach denen die staatliche Arbeits- 
losenunterstützung ganz abgeschafft werden soll, die % ) 

Einrichtung eines speziellen staatlichen Kampffonds für 
Unternehmer geplant ist, die sich die Auseinandersetzung mit 
Gewerkschaften befinden. Für Teile der Armee soll ein 
besonders Trainingsprogramm zum Einsatz bei Streiks in sog. 
.lebenswichtigen Bereichen. durchgeführt werden. (FR 27.5. 
83) Offensichtlich befürchtet die herrschende Klasse, daß die 
Polizei alleine in Zukunft nicht immer in der Lage sein könnte, 
den Widerstand streikender und kämpfender Arbeiter und der 
Gewerkschaften gegen unternehmerische und staatliche 
Willkür zu brechen. Kein Zweifel, die britische Bourgeoisie 
bereitet sich inzwischen planmäßig auf den Bürgerkrieg 
gegen die Arbeiterklasse vor. 

Noch allerdings reichen die Mittel des bürgerlichen Staates, 
die Macht der Gewerkschaften auf dem Wege über verschärfte 
Gesetze einzuschränken und so die Arbeiterbewegung 
organisatorisch zu schwächen, aus. Was für den Bereich der 
Krisenlösung zu Lasten der Werktätigen gilt, gilt auch hier: Der 
seit 1979 eingeschlagene Prozeß wird nach dem Wahlsieg vom 
Juni 83 erheblich forciert vorangetrieben. Hatten bereits die 
ersten ~Employment Acts. von 1980 und 1982 (Arbeitsgesetze) 

- 

8 Inden ersten vier Jahren der Konservativen Regierung flossen durchTell- 
privatlsierung von Staatsunternehmen bereits 2 Mllllarden Pfund herein. 
In den nllchsten fünf Jahren soll das Vler- bis Fünffache eingenommen 
werden. Oftmals geht es bei den geplanten Verkaufen nicht um ideolo- 
glsch verbrämte Prlvatlslerung, sondern ganz schllcht um Geldbeschal- 
fung. 



wesentliche Rechte der Gewerkschaften eingeschränkt, so 
soll nunmehr die Gesetzgebung im Dienste der herrschenden 
Klasse unmittelbar in die innergewerkschaftliche Struktur 
eingreifen, diese .demokratisierend<. Außerdem soll ein Keil 
zwischen Gewerkschaften und Labour-Party getrieben wer- 
den. 

1980 wurde der closed-shop,der Zwang zur Gewerkschafts- 
mitgliedschaft bei Staatsbetrieben, im öffentlichen Dienst und 
in vielen Bereichen der Privatwirtschaft, bereits z. T. 
aufgehoben. Wegen closed-shop-Vereinbarungen, denen sie 
sich nicht anschließen wollen, entlassene Beschäftigte 
erhalten eine finanzielle Entschädigung.6 
Secondary plcketlng wurde verboten, Streikposten dürfen nur 
noch unmittelbar bei einem im Arbeitskampf befindlichen 
Betrieb aufgestellt werden und nicht z. B. bei Zulieferfirmen 
etc. Die Zahl der Streikposten pro Fabriktor wurde auf sechs 
begrenzt. (!). 

1982 wurde die Unantastbarkeit von Gewerkschaftsfunk- 
tionären und von Gewerkschaftsvermogen im Zusammen- 
hang mit Arbeitskämpfen aufgehoben. Funktionäre können 
verklagt, zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt werden, 
das Gewerkschaftsvermögen kann beschlagnahmt werden. 
Streikende können vom Unternehmer leichter als bisher 
entlassen werden. 

Den Klassencharakter der bürgerlichen Gesetzgebung kann 
man an diesen Gesetzen deutlich ablesen. Wurden sie in den 
ersten vier Jahren nach der konservativen Machtübernahme 
nur sehr vorsichtig und ganz allmählich in die Praxis 

, umgesetzt, fanden sich auch häufig noch .über den Klassen 
stehende*, „unabhängige. Richter, so ist auch hier dieZeit des 
Ausprobierens jetzt vorbei. Die Devise lautet jetzt: Klotzen 
statt Kleckern. Die herrschende Klasse und ihre Regierung 
halten die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung 
inzwischen ökonomisch für soweit geschwächt, die Moral des 
Gegners für so schwer angeschlagen, daß man ihm nunmehr 
die Bedingungen für sein Überleben im Kapitalismusdiktieren 
zu können glaubt. 

Vorbei ist nach dem Willen der Herrschenden dieZeit, in der 
Labour und Gewerkschaften in Verwaltung der Interessen 
ihrer Mitglieder und der Arbeiterschft insgesamt als .Dritte 
Macht. an der Ausübung der politischen Herrschaft beteiligt 
waren. Der Unterbau für diese besondere Art von Klassen- 
kompromiß, der 40 Jahre lang mehr oder weniger intakt war. 
war in den Reihen der Arbeiter das Selbstbewußtsein, zur 
Arbeiterklasse zu gehören, und die Kampfbereitschaft, die 
einmal in der Gesellschaft erreichte wirtschaftliche und 
soziale Stellung unter allen Umständen zu verteidigen. Die 
libereinstimmung zwischen Mitgliedern und Führung war in 
dieser Periode naturgemäß gegeben. 

Die ökonomischen Voraussetzungen dafür sind nun nicht 
mehr gegeben, und die Aufgabe der Gewerkschaften kann in 

t 
I I  

8 Die k0nSe~ative TIMES berichtete am 27.12.1983 sehrdetallllert überdle 
Auswirkungen der Krise, des fortschreitenden Rückganges der Beschäf- 
tigung, auf die betriebliche Stellung der Gewerkschaften, d. h. der rrhop 
rtrwardr und des cloud rhop. Der Staat, die öffentlichen Arbeitgeber, 
schreiten hier unter Ausnutzung der Anti-Gewerkschaftsgesetze voran 
bei der planmäßigen Zersetzung des gewerkschaftlichen Einflusses, um 
so auch die Privatkapitalisten zu gleichem Tun zu ermuntern, und diese 
Politik trifft bei den Belegschaften auch durchaus auf fruchtbaren Boden. 
Die Basis der starken gesellschaftlichen Stellung der britischen Gewerk- 
schaften war bisher ganz wesentlich lhre unangefochtene betriebliche 
Position. ihren klassischen Ausdruck fand diese in der Kontrolle der Ar- 
beitsbedingungen, der Löhne, von Einstellungen, Steilenbesetzungen, 
Oberstunden, etc. durch die shop stewards mit Hilfe des closed shop. So 
stark die Stellung der shop stewards bei der Organlsierung und Durch- 
führung betrieblicher und überbetrieblicher Lohnkämpfe in Vergangen- 
heit auch war, so kraß treten heute. nach dem Ende der Nachkriegs- 
periode des weformierten Kapitalismus-, unter dem Druck der Krise und 
schwindender Kamptbereltschaft der Belegschaften die Grenzen der 
traditionellen Mittel und Ziele der Kämpfe zu Tage: Waren 1978 noch 
5.2 Mio. Arbeiter von closed-shop-Vereinbarungen erfaßt, so sind es 1983 
niir nnch 4 6 MI0 -- - - 
D; Regierung rechnet damlt, daß kurzfristig noch 1 Mlo. Arbeiterclosed- 
s h o ~  .befreit- werden können Rechtliche Handhabe bietet die Anwen- 
durtg des Arbeltsgesetzes von 1982: Wenn ineinem Betrieb nichtdle über- 
weltigende Mehrheit der Beschäftigten in geheimer Abstimmung einer 
closed-shop-Vereinbarung zustimmt, kann jeder Beschäftigte, der nicht 
unterclosed-shop-Bedingungen arbeiten will und deshalb seinen Arbeits- 
platz verliert, sowohl vom Unternehmer als auch von der Gewerkschaft 
beträchtliche finanzielle Entschädigungen einklagen. 
Unternehmer sind nach einer Umfrage zwar mehrheitlich gegen den 
closed-sho~. aber nicht arundsiitziich, Solche Verelnbarunaen kännen 
ja auch von'\iortell sein fuydas Geschdft, wenn die ~ewerksc~aftsich nÜr 
~koooerativ- verhält. 

der Zukunft in den Augen der Bourgeoisie nur noch darin 
bestehen, den Mitgliedern die Notwendigkeit der Wirtschafts- 
politik und aller „notwendigen Opfer* zu vermitteln, sich man 
die Spitze des technischen Fortschritts zu stellen., anstatt ihn 
- wie bisher - zu ,>hemmen*. 

Mit dem jetzt in Angriff genommenen dritten Teil der Anti- 
Gewerkschaftsgesetze wird den TUC-Gewerkschaften ganz 
offen die Pistole auf die Brust gesetzt. Die aus Enttäuschung 
anwachsende gewerkschaftsfeindliche Stimmung bei Teilen 
der Arbeiterschaft wird dabei geschickt ausgenutzt. 

Die Wahl von Gewerkschaftsgremien und Vorständen darf 
in,Zukunft nur noch geheim erfolgen, nicht aber einfach durch 
entsprechende Beschlüsse von Delegiertenkonferenzen. Alle 
Mitglieder sollen z. B. in geheimer Abstimmung die führenden 
Funktionäre einer Gewerkschaft wählen. In der Periode des 
reformierten britischen Nachkriegskapitalismus hätte es für 
eine solche Maßnahme gar keinen Ansatzpunkt gegeben, weil 
die Gewerkschaftsmitglieder ihre lokal und regional in 
Versammlungen gewählten Funktionäre, die in den nationalen 
Gremien dann ihrerseits die Führung wählten, mit vollständi- 
gem Vertrauen ausgestattet haben. Es bestand meistens 
überhaupt gar kein Zweifel daran, daß gestreikt werden 
mußte, wenn die Gewerkschaftsführung zum Streik rief. In der 
Regel wurden ja dann auch die entsprechenden Lohnforde- 
rungen durchgesetzt, und wenn es sein mußte, streikte man 
eben solange und mobilisierte eine derart breite Solidarität in 
anderen Gewerkschaften, bis die uneinsichtige Regie- 
rung gestürzt war. Der intakten Innergewerkschaftll- 
chen Demokratle, die sich durch einen breiten Konsens 
zwischen Führung und Mitgliedern auszeichnete, soll nun die 
formale Demokmtle der herrschenden Klasse folgen. 

Die Gegner der Arbeiterklassefühlen sich in Großbritannien 
derart fest im Sattel, daß sie heute den Gewerkschaften 
vorschreiben wollen, wann sie kämpfen dürfen, wle sie es zu 
tun haben. Sie wollen der Arbeiterbewegung ein für allemal 
lhre Regeln und Bedingungen aufzwingen. Das Wesen dieser 
Auseinandersetzung besteht also darin, daß es sich um einen 
politischen Machtkampf handelt, der von dereinen Seite-den 
Kapitalisten und ihren Dienern in Staat und Justiz - als 
solcher geführt wird, während die Arbeiter nicht über eine 
politische Führung verfügen, die sie mit Aussicht auf Erfolg in 
diesen Kampf führen könnte. Verwirrung, Desorientierung, 
etc., in den Reihen der Arbeiter werden planmäßig ausgenutzt. 

Ahnliches wie bei Wahlen in den Gewerkschaften soll in Zu- 
kunft auch bei Strelks gelten. .Legale< soll ein Streik nur noch 
dann sein, wenn ihm eine geheime Urabstimmung vorausge- 
gangen ist. Streikbeschlüsse, die in Betrieben bisher 
weitgehend durch Handaufheben in Versammlungen be- 
schlossen wurden, sind ungesetzlich und lösen sofort 
Schadensersatzforderungen gegen einzelne Gewerkschafts- 
funktionäre aus, bzw. führen zur gerichtlich verfügten 
Beschlagnahmung der Gewerkschaftskasse. Geändert wer- 
den soll vor allem die automatische Beitragszahlung für die 
Labour-Party über die Gewerkschaftsbeiträge. Wurde bisher 
ein bestimmter Anteil jedes Gewerkschaftsbeitrages im Jahr 
automatisch an die Labour-Kasse überwiesen, so soll dies in 
Zukunft nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Mitgliedes 
geschehen. Für die Labour Party, den traditionellen politi- 
schen Arm der Arbeiterbewegung im Parlament, könnte das 
unter Umständen den finanziellen Ruin bedeuten: Die Partei 
wird zu 85% von den Gewerkschaften finanziert und könnte 
ohne Unterstützung der Gewerkschaften nicht einmal den 
Wahlkampf bezahlen. 

Ohnehin befindet sich die Labour Party seit ihrer Entfernung 
aus den Regierungssesseln in einem politisch desolaten 
Zustand. Scharenweise sind die Wähler weggelaufen, 
Flügelkämpfe sind Ausdruck der politischen Orientierungslo- 
sigkeit, seit die alten Programme und Konzepte abgedankt 
haben und auch ein ~sozialstisches~ Programm keine 
Anziehungskraft ausübt. Über eine eigene Jugendorganisa- 
tion verfügt die Partei schon lange nicht mehr, da die ~Young 
Socialists- vollständig in Händen der trotzkistischen .Militant 
Tendency- sind. 

Auch wenn sie weiter zu Labour und zu ihren Gewerkschaf- 
ten stehen: die englischen Arbeiter glauben nicht mehr daran. 
daß es allein durch einen Wechsel in der Regierung zu einer 
grundlegenden Verbesserung der Situation kommen könnte. 
Wie oft hat es in Vergangenheit den Wechsel von Labour zu 
den Tories gegeben und umgekehrt! Sie haben in gleicher 



Welse für ihre materiellen Interessen und ihre Stellung in der 
Gesellschaft gegen Labour- und gegen konservative Regie- 
rungen gekämpft. Es scheint so, daß der Glaube an den 
Parlamentarismus und die bestehende Ordnung insgesamt 
erschüttert ist, ohne daß eine klare politische Perspektive 
vorhanden wäre, die einen Ausweg weisen könnte. 

- vom kiimpferlschen. Reformismus ruf 
Untemerfung unter den Klassengegner 

Wurde von linken und von rechten Gewerkschaftsführern 
vor und nach den Wahlen der Wirtschaftspolitik und den Anti- 
Gewerkschaftsgesetzen der Konservativen noch der .Kampf- 
angesagt, wurde verkündet, daß man mit einer Regierung, die 
solche Gesetze gegen die Gewerkschaften verabschiedet, 
nicht verhandeln wolle und werde, so wurde diese offizielle 
~Verteidigungslinie- schon bald zugunsten ureaiistischer- 
Positionen aufgegeben. 

Anfang Juli 83 forderte der sozialistische Präsident der 
Bergarbeiter noch auf dem Kongreß in Perth außerparlamen- 
tarische Massenaktionen der Arbeiter. Er sieht in politischen 
Streiks den einzigen Weg, wirkungsvollen Widerstand zu 
organisieren. Der traditionelle Konsens zwischen Mitglied- 
schaft und Führung ist aber unter dem Druck und den 
Auswirkungen der Krise in rapider Zersetzung begriffen, und 
so befinden sich jene Gewerkschaftsführer wieder im 
Aufwind, die Heil und Rettung in der Anbiederung an die 
Kapitalisten und ihre Regierung suchen, und zwar um jeden 
Preis, um so womöglich zu retten, was zu retten ist. 

So soll auf dem Umweg über .ernsthafte Gespräche- mit der 
(insgeheim so verhaßten!) Regierung (wobei diese natürlich 
die Bedingungen diktiert!) das eigene ramponierte Ansehen 
bei den Arbeitern wieder aufpoliert werden: Seht, die 
Regierung nimmt uns doch ernst, wir sind eine Kraft, ohne die 
nichts geht. Konservative Ministersetzen sich mit unsan einen 
Tisch, wir sind .beteiligt-! Entsprechend nannte TUC- 
Generalsekretär Murray den Aufruf Scargilis zum Kiassen- 
kampf .töricht-. (.Weltn 7. 7 .  83) 

im August beließ man es nicht mehr dabei, nur 
nGesprächsbereitschaft zu signalisieren-, man zeigte sich 
kompromißbereit und verhandelte mit Arbeitsminister Tebbitt 
über eine neues Jugend-AusbiIdungsprogramm der Regie- 
rung Thatcher. Die rechte Mehrheit in der TUC-Führung 
stellte so die Weichen für den TUC-Kongreß in Blackpool, den 
man unter dem Motto mPartnerschaft* (!) und »Realismus~ 
durchführen wollte: 

.Sie sind die hdrbaren Slanale einer Wende und Kursände- 
,.urig der blsher gradllnigst& und melstgefürchteten Dampf- 
walze. die seit Jahrzehnten durch dle britlsche sozialpolitische 
~endschaft rollt. Diese Gewerkschaften beginnen , ihre' 
Ideologischen Scheuklappen abzulegen. Sie sind dabei, sich 
von einer Vergangenheit abzunabeln, in der sie sich als gar 
nicht so stille Teilhaber der politischen Macht im Lande 
begriffen. Sie gehen auf Distanz zur Labour Party, deren 
politischer Geburtshelfer sie einst waren, und planen das in 
ihren Kreisen bisher Undenkbere: den dlrekten Dialog mit 
einer konservativen Regierung. 

Die Ara der automatischen Konfrontation mit den Torles 
scheint vorüber. Hier bahnt sich ein hlstorlscher Rollenwech- 
sel an. Die britlschen Gewerkschaften vertrauen nicht mehr 
auf die reformierende und korrigierende Kraft der Labour 
Party, mlt deren Hilfe sie blsher fast alle von den Konservativen 
initiierten Gesellschaftsreformen revldierten. (. . .) Premier 
Wilson noch forderte einst In Downlng Street In fast hilfloser 
Ohnmacht einen hohen Gewerkschaftsfunktlonär auf: ,Zieh 
deine Panzer von meinem Rasen ab.' Es war vergeblich. Die 
Panzer blieben. Wilson wurde ebenso wie selne Nachfolger 
Heath und Callaghan, die belde von den Gewerkschaften zu 
Fell gebracht wurden, ein Opfer dieser außerparlementari- 
schen Machtwlllkür. Es ist der Verdienst von Frau Thatcher, 
vom ersten Tag Ihrer Amtszeit an, den Gewerkschaltspanzern 
erst gar nlcht den Aufmarsch in ihrem Garten erlaubt zu 
haben. Hler hat eine Abrüstung wilder C3ewerkschaftsmilltanz 
stattgefunden. Sie hat statt dessen den Gewerkschaftern Ihre 
alte klassische Rolle zugewiesen. Sie respektiert sle als 
Vertreter der ~rbeitnehmerschaft und beschnitt rigoros Ihre 
Teilnahme an der politlschen Macht.. (*Welt- V.  8. 9. 83) 

Zu fragen Ist, was die *klassische Rolle. der britischen 
Gewerkschaften lm niedergehenden Kapitalismus, der um dle 
Internationale Stellung und damit um sein Überleben kämpft, 
sein kann. Wie können die 120 Mitgiiedsgewerkschaften des 
TUC als Massenorganisationen der Arbeiterschaft vor dem 
Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit, wachsender Verar- 
mung und Verblendung sowie politischer Entrechnung als 
*Vertreter der Arbeitnehmerschaft- agieren, wenn diese 
vinteressenvertretung- den Arbeltern und dem Miliionenheer 
der Arbeitslosen nlchts anderes bieten kann als die nEinslcht. 
führender Funktionäre, 4 a ß  der Dialog mit der Reglerung 
Ober anstehende Gesetzesreformen oder über dringend not- 
wendige Veränderungen im AusblMungswesen fruchtbarer 
sein dürfte als das bislang vergebliche Bemühen, eine 
Massen-Oppositlon gegen die Reformpläne der Regierung 
bzw. gegen die konservative Regierung selbst auf die Belnezu 
stellen-? (*Welt. V.  27. 8. 1983) 

Wenn die mformlstisch-bürgerliche Mehrheit in den 
Gewerkschaftsführungen und im TUC heute das .Ende der 
Feindseligkeit* verkündet und *eine neue Rolle- sucht, dann 
bedeutet das nichts anderes als den endgültigen Bankrott 
eines kämpferischen Reformismus, der sich dem Klassengeg- 
ner unterwirft, ihm die Hand zu seiner eigenen Liquidierung 
reicht, in der Hoffnung, daß wenigstens der bürokratische 
Apparat geschont und damit die eigene Stellung gerettet 
werden kann. Diese Führer als Mehrheitsrepräsentanten des 
Apparates sind in der Tat dabei, zwischen den Fronten 
zerrieben zu werden. Den politisch führungslosen und 
desorientierten Massen, unter denen Resignation und Ver- 4 

zwelflung um sich greifen, haben sie nichts mehr anzubieten. 
Zwischen den Weltkriegen konnten die Gewerkschaften das 

Massenelend und die gewaltsame Niederschlagung des 
Generalstreiks von 1926 nicht verhindern, wurden im 2. Welt- 
krieg, als die herrschende Klasse die Arbeitermassen und ihre 
Organisationen gegen den Hitier-Faschismus brachte, ge- 
rufen, und danach richteten sie sich als .Dritte Machta im 
Staate ein. Alles das ist jetzt vorbei, sie haben abgewirtschaf- 
tet. Die Grundfrage, die sich historisch 1945 stellte und damals 
ungelöst blieb, der Kampf um die Arbeiterkontrolle der 
Produktion, sie steht heute wieder objektiv auf der Tagesord- 
nung. Damals konnte ihr ausgewichen werden, konnte steil- 
vertretend für dle Arbeiter der ~Staatssoziaiismus- eingeführt 
werden, weil der materielle Spielraum für Zugeständnisse 
vorhanden war. Damit ist es vorbei, und eine nneue Rolle- 
dieser Art kann nur in Hilfsdiensten fürdie herrschende Klasse 
bestehen. Kapitulation gegenüber dem Klassengegner, aber 
dafür Kampf gegen die sozialistische Opposition in den 
eigenen Reihen, die so verbohrt ist, nicht begreifen zu wollen, 
daß die Zeiten des Klassenkampfes vorbei sind. Daszeigte der 
TUC-Kongreß im September 1983 in Blackpool: 

uzundchst wurde Im 52 kdpflgen Vorstand des Gewerk- 1 
schaftsbundes eine rechte Mehrheit installiert (durch eine - 
entsprechende Anderung des Wahlmodus, über die Vertre- 
tung der Einzeigewerkschaften - d. Red.). Dann wurde der 
Boykott von Gesprächen mit der Regierung aufgegeben.. . 
Der Kongreß hielt es ,lm Interesse unserer Mitglieder' für an 
der Zelt, die unveränderte Opposition . . . beim Arbeltsmlnister 
direkt vorzutragen. Die llnken Gewerkschaften, die außerpar- 
lamentarlschen Kampf gegen Tebbltt fordern, gerieten in die 
Minderheit, denn der Kongreß vermochte nicht zu sehen, da8 
die Mltglieder, die sich gerade geweigert hatten, die Thatcher- 
Regierung mit dem Stimmzettel zu stürzen, dies nun auf den 
Barrikaden nachholen werden. (. . .) Dem Vorstand wurde 
aufgegeben, bis zum nächsten Kongreß die Prinzipien 
gewerkscheftlicher Polltlk zu überprüfen und realistischen 
Prioritäten zu überdenken. Angesichts der traditionell engen 
Verflechtung zwischen dem ,industriellen und dem politischen 
Arm der Labour-Bewegung' ist dieser Ansatz zu einer 
Dlstanzierung (von der Labour-party - d. Red.) ein 
bemerkenswerter Schritt. (. . .) Die Kcnservative Partei und dls 
Sozialdemokratische Partei versuchen schon emsig, deslllu- 
slonierte Gewerkschafter in ihre Reihen zu ziehen.* (FR V .  
14. 9. 1983) 

Hatte man im Frühjahr noch beschlossen, den Kampf gegen 
dle Gewerkechaftsgesetze aufzunehmen und jede Gewerk- 
schaft, die Im Streik in Konflikt mit den neuen Gesetzen 
kommen sollte, nachhaltig zu unterstützen, so war von 
ailedem jetzt nlchts mehr wahr. Eine gute Kongreß-Regie mit 



dem strammen Antikommunlsten Frank Chappleals Präsiden- 
ten des Kongresses an der Spitze sorgte dafür, daß der 
ausdrückliche Verzicht auf 'einen Generalstreik oder auf 
*politisch motivierte. Strelks öffentlichkeitswirksam zur 
Geltung kam. Linke Gewerkschaften verfügen nach Blackpool 
nur noch Über 18 Sitze im TUC-Generalrat. Der Antrag zur 
Lockerung der engen Bindungen zur Labour-Party wurde mit 
5,8 gegen 3,8 Millionen Stimmen angenommen.' 

Die Labour-Regierungen der Nachkriegszeit hatten zwar 
wesentlich zu den Errungenschaften der Gewerkschaftsbewe- 
gung beigetragen, verkündete Generalsekretär Len Murray 
Ende Januar dieses Jahres in einem vertraulichen Papier, aber 
schließlich müsse man auch flihig sein, an die Tradition der 
Zusammenarbeit mit dem Kriegskabinett Churchill und mit 

Die Gewerkschaftsdelegierten im TUC (und z. T. In der Labour-Party) 
haben sogenannte -Block-Stimmen-, d. h. sie stimmen nach Mitglieder- 
zahlen ab. 

konservativen Reglerungen nach 1945 anzuknüpfen. Natür- 
lich hätten Arbelter weiterhin das Recht zu streiken, aber: *Die 
melsten Gewerkschafter 'heben noch niemals gestreikt, und 
wenn Streiks stattfinden, schadet das nicht nur dem Geschlft, 
sondern auch der Gemeinschaft und den beteiligten Arbeitern 
selbst&. (~Sunday Times., 22. 1. 1984) 

Immerhin,noch organisieren die Gewerkschaftenüber die 
Halfte aller arbeitenden Menschen in Großbritannien. Nach 
wie vor sind sie also Massenorganisationen der Arbeiterklasse. 
Auch gibt es nach wie vor in der Labour-Party und auch in der 
zahlenmäßig weiter geschrumpften KP eine Reihe klassenbe- 
wußter und sozialistischer Gewerkschaftsfunktionare. Der 
aufsehenerregende Beschluß, die Bindungen zur Labour 
Party zu lockern, ist ja auch nur die eine Seite. Andererseits 
haben die Gewerkschaften ja erst vor einiger Zeit durchge- 
setzt, da8 sie 40 Prozent der Stimmen bei der Wahl des 
Vorsitzenden der Labour-Party haben, gegenüber jeweils 30 
der Unterausabgeordneten und der Wahlkreisparteiorganisa- 
tionen. 

i 
Druckergewerkschaft als Vorreiter wider Willen im Kampf gegen die Gewerkschaftsgesetze 

W 

Der Kampf der britischen Druckergewerkschaft (National 
Graphical Association* NGA) hat auch in Westdeutschland 
Ende letzten Jahres seine Schlagzeilen gemacht. Gewaltsame 
Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gewerkschaf- 
tern sind den Ideologen der Herrschenden hierzulande immer 
ein willkommener Anlaß, das Loblied auf die Sozialpartn'er- 
schaft westdeutschen Typs anzustimmen. 

Vor allem die in der Niederlage der Druckergewerkschaft 
sichtbar gewordene tiefgreifende Schwächung der britischen 
Gewerkschaftsbewegung durch die verheerende Wirtschafts- 
krise des Landes gibt den Herrschenden hierzulande die 
Hoffnung, bei der Abwälzung der Krisenlasten des westdeut- 
schen Kapitalismus auf die Arbeiterklasse noch ein paar 
Scheibchen zulegen zu können. .Der englischen Arbeiterbe- 
wegung laufen die Arbeiter davon<<, jubelte z. B. die „Zeit*. 

Die Unterstützung der englischen Kollegen durch die DGB- 
Gewerkschaften war spärlich. Einzig die IG Drupa stellte der 
NGA über die „Internationale Graphische Föderations 50.000 
DM zur Verfügung. Begründung: .Ohne die NGA würde 
England zu einem Billiglohnland für Druckererzeugnisse mit 
gl&chzeitig hochqualifiziertem ~rbeitskräftepoteniial - wie 
geschaffen dafür, in Arbeitskämpfen Aufträge aus anderen 

4 Ländern zu übernehmen. c.1 
'" Trotz dieses praktisch einleuchtenden Arguments wurden 

in Kreisen westdeutscher Gewerkschafter kaum Diskussionen 
über diese für die englische Arbeiterbewegung einschneiden- 
de Niederlage geführt, ganz zu schweigen von der Masse der 

Kollegen in den Betrieben. Der polltlsche CharakterdesNGA- 
Konfliktes konnte durch die Darstellungen in der Gewerk- 
schaftspresse nicht deutlich werden. Die politische Analyse 
dieser Auseinandersetzung wirft denn auch eine Reihe 
kritischer Fragen über das sozialpartnerschaftliche Selbstver- 
ständnis und vor allem das Verhältnis der sozialdemokrati- 
schen Gewerkschaftsführungen Westdeutschlands zu den 
Machtmitteln der Klassenherrschaft -Staat und Justiz -auf. 

Auf einem sehr viel höheren Niveau der Klassenauseinan- 
dersetzungen und der Kampferfahrungen stellen sich für die 
englische Arbeiterbewegung heute Fragen die auch für uns in 
zugespitzten sozialen Auseinandersetzungen schnell auf die 
Tagesordnung kommen können. 

Für ein politisches Verständnis des Kampfes der englischen 
Druckgewerkschafter ist es vor allem wichtig, die Bedlngun- 
gen zu begreifen, unter denen ein lokaler Arbeitskonflikt zu 
einer nationalen Konfrontation zwischen Gewerkschaften, 
Unternehmern und Staatsapparat werden konnte. 

Der Arbeitskampf In Warrlngton 
und Stockport - eine politische Tretmlne 

Als die Regierung Thatcher 1980 und 1982 die ersten 
Gesetze zur ~~Gewerkschaftsreform~~ durchs Parlament ge- 
bracht hatte, war dem verantwortlichen Arbeitsminister wohl 
ziemlich klar, welche Gewerkschaft am härtesten getroffen 
werden würde. Das Sprachrohr des englischen Finanzkapi- 
tals, die nFinancial Times-, schrieb dazu: mMr. Tebbits leitende 
Beamte wußten, daß die Employment Acts von 1980 und 1982 
mit ihren Bestimmungen zur Einschrtinkung des ,closed- 
shop' mit großer Wahrscheinlichkeit ihre erste und härteste 
Bewährungsprobe in der Druckindustrie zu bestehen hätten 
und da8 der wahrscheinlichste Gegner die National Graphical 
Association sein würde, die Großmeister im Abschließen 
solcher Vereinbarungen ist..2 

Die Beamten des Arbeitsministeriums dachten dabei wohl 
zuerst an die großen Zeitungsverlage in der Londoner Fleet 
Street, die in den letzten Jahren häufiger Schauplatz harter 
Arbeitskämpfe waren. Aber die Auseinandersetzung entstand 
an einer ganz anderen Stelle. 

In einem kleinen, aber technisch hochmodernen und 
profitabel arbeitenden Verlag von Anzeigenblättchen in 
Stockport in der Nähe Manchesters waren Mitte letzten Jahres 
Kollgen der NGA in einen Streik getreten. Der Druckereibesit- 
Zer J. S. Shah, ein mit den typischen Methoden eines 
kapitalistischen nSelf-Made-Man*< arbeitender Mittelstands- 
unternehmer, hatte sich geweigert, mit der NGA in einem im 

1 *Druck und Papier* 25-26/83 
2 "Financial Times* V. 31. 12. 1983 



Nachbarort Waarrington neu ereffneten Betrieb ein elosed- 
shopcAbkommen abauschliet3en. 

In einem solchen Abkommen gesteht der Unternehmer der 
Gewerkschaft das Recht zu, da8 nur Gewerkschaftsmitglieder 
in dem betreffenden Betrieb arbeiten dürfen. Dies ist in 
Großbritannien der normale Weg, auf dem die Gewerkschaf- 
ten ihre Verhandlungsbasis im Betrieb absichern, denn ein 
gesetzlich geregeltes Betriebsverfassungssystem - wie in 
Deutschland seit dem Betriebsrätegesetz der Weimarer 
Republik Üblich - gibt es in Großbritannien nicht. 

Insoweit ging es also zunächst um einen ganz alltäglichen 
Arbeitskonflikt, den die NGA mit den in einem solchen Fall 
üblichen Mitteln führte: Die Gewerkschaftsmitglieder des 120- 
Mann-Betriebes traten in den Streik. 

Aber hier wurde bereits die schwierige Situation dieser 
Kollegen deutlich, denn es gab in dem Betrieb nur acht 
organisierte NGA-Mitglieder. In dem erst seit wenigen Jahren 
arbeitenden Betrieb hatte Shah Überwiegend angelernte 
Arbeiter eingestellt, die in der weitgehend auf Computertech- 
nik aufgebauten Produktion meist wenig qualifizierte Arbeiten 
verrichten mußten. Die hohe Arbeitslosigkeit im Raum 
Manchester (fast 20% im letzten Jahr) hatte für den 
Unternehmer die Möglichkeit geschaffen, Arbeitskräfte 
anzustellen, deren Lohn z. T. um 70 Pfund (ca. 280 DM) pro 
Woche unter dem der gewerkschaftlich organisierten Kolle- 
gen lag. 

Ein wirkungsvoller Streik war hier so von vornherein kaum 
möglich, die streikenden NGA-Kollegen waren bereits in der 
Eelegschaft isoliert. lhre Hoffnung war, mit ihrem Beispiel die 
Angst und die Passivität der Mehrheit der Kollegen aufbrechen 
und diese mitziehen zu können. 

Diese Situation ausnutzend entließ Shah die Streikenden, 
die daraufhin versuchten, mit einer Streikpostenkette vor dem 
Betrieb die anderen Kollegen zu überzeugen, sich ihrem 
Vorgehen anzuschließen. Schließlich wurde dieses Streikpo- 
tenstehen mit Unterstützung der örtlichen NGA-Verwaltung 
auf andere Betriebe des Unternehmens ausgedehnt. 

Damit war d ~ s  erste Mal der Fall geschaffen, daß ein 
Unternehmer die arbeitskampfrechtlichen Bestimmungen der 
neuen Gewerkschaftsgesetze gegen eine Gewerkschaft 
anwenden konnte. Diese verbieten solche Formen gewerk- 
schaftlicher Solidaritätsmaßnahmen in Arbeitskämpfen - 
denn dieses sog. nsecondary picketing- ist in der Vergangen- 
heit immer wieder ein wichtiges praktisches Mittel der 
Gewerkschaften gewesen, Arbeitskämpfe über die Konfronta- 
tion mit dem einzelnen Unternehmer hinauszutreiben. 

Shah verklagte die NGA beim Bezirksgericht in Manchester, 
bekam Recht, und der NGA wurde ein Bußgeld von 50.000 
Pfund aufgebrummt (ca. 200.000DM). Damit hatteder Konflikt 
aber plötzlich eine politische Dimension erreicht, auf die die 
NGA gar nicht eingestellt war, hatte sie doch im Vertrauen auf 
ihre oftmals bewiesene V&rhandlungsmacht darauf gesetzt, 
daß Shah schon vor diesem Punkt längst klein beigeben 
würde. Wollte sie das Gesicht nicht verlieren und einen 
Präzedenzfall zulassen, bei dem ein Unternehmer die NGA aus 
einem nclosed-shopr-Abkommen rausschmeißt, mußtesie die 
Kampfmaßnahmen in Warrington und Stockport verschärfen 
und die Zahlung der Strafen verweigern. 

Die NGA Im Strudel der Ereignisse 

Damit hatte die NGA aber eine Lawine losgetreten. Was 
dann kiiin, riß die Kollegen in Stockport und die NGA in einen 
Strudel von ~useinandersetzungen, die mit den Mitteln des 
herkömmlichen Gewerkschaftskampfes Überhaupt nicht mehr 
zu bestehen waren. 

Die Gerichte erhöhten die Strafen auf 175.000 Pfund 
(700.000,- DM) und ordneten die Beschlagnahme fast des 
gesamten Gewerkschaftsvermögens an. 

Die NGA beantwortete dies, indem eine immer- größere 
Anzahl von Streikposten zu dem Betrieb in Warrington 
mobilisiert wurde, die auf dem Höhepunkt der Auseinander- 
setzungen mit Bussen - z. T. auf Kosten der NGA -auch aus 
entfernteren Ecken Engiands anreisten. Eine Blockade sollte 
die Auslieferung der Zeitungsn ausdem Betriebverhindern, in 
dem sich Shah und Teile der Belegschaft inzwischen mit 
Stacheldraht, einem gepanzerten Fahrzeug und Lebensmittel- 
vorräten, bewacht von einem privaten Sicherheitsdienst, 
verbarrikadiert hatten. Die gesamt NGA-Führung nahm 
teilweise an der Blockade teil, die die Polizei immer wieder mit 

brutalen Einsiitzen zu zerstreuen zu versuchte (zu der 
Entwicklung der Auseinandersetzung vgl. das folgende 
Ges~räch mit einem Koileaen aus Stock~ortl. 

D& Höhepunkt der ~uieinandersetzdn~ kar  erreicht, als 
am 27. 11. 83 das Berufungsgericht von Manchester die 
Entscheidung der ersten Instanz bestätigte und die Beschiag- 
nahme des gesamten NGA-Vermögens in Höhe von 40 Mio. 
DM für rechtmäßig erklärte. In der Gewerkschaftszentrale in 
Bedford begann man daraufhin, wertvolle Büromaschinen, 
alles, was nicht niet- und nagelfet war, abzutransportieren, um 
diese Vermögenswerte dem Zugriff des Gerichtsvollzieherszu 
entziehen. 

In Warrington kam es zur breitesten politischen Solidarisie- 
rungswelle in einem Arbeitskampf seit vielen Jahren - 
Gewerkschafter aus Betrieben der Region, NGA-Kollegen aus 
ganz England und eine große Zahl von Mitglieder linker 
politischer Organisationen, vor allem aus der Jugendorgani- 
sation der Labour-Party. Gleichzeitig rief die NGA zu einem 
24stündigen Solidaritätsstreik in den großen Zeitungsverla- 
gen in London auf. Dies wurde auch voll befolgt, denn auch 
hier war den Kollegen klar, daß die Urteilevon Manchester ihre 
Verhandlungspositionen im Betrieb bis ins Mark treffen 
würden. Zwei Tage lang konnte in Großbritannien keine der 
nationalen Zeitungen erscheinen, eine Situation die plötzlich 
erhebliche Spaltungen im Unternehmerlager sichtbar werden 
ließ. 

*In Auseinandersetzungen dieser Art gibt es zwangläufig 
Verlierer. Die ersten Opfer waren die nationalen Zeitungsver- 

- , 
leger . . . die wieder einmalin peinlicher Weise die Hohlheit , 
ihrer Drohungen demonstriert haben. Alle nationalen Zeitun- 
gen erscheinen wieder, obwohl die NGA die Verpflichtung, auf 
,Spontanaktionen' in Fleet Street nicht im gewünschten Maß 
gegeben hat. lhre Glaubwürdigkeit ein bißchen aufgebessert 
haben die Verleger, indem sie.. . die Gerichte mit Schadenser- 
satzforderungen von 3 Mio E an die NGA für den 
Einnahmeausfall am Wochenende bem0hten.d 

Die Spaltungen im Unternehmerlager nahmen teilweise 
bizarre Formen an. Als die Londoner Drucker am Morgen nach 
dem Solidaritätsstreik wieder zur Arbeit erschienen, wurden 
Hunderte von ihnen gekündigt - und am anderen Tag gleich 
wieder eingestellt, nachdem die NGA einen neuen Streik in 
Fleet Street angedroht hatte. 

Um einen Streik von den Fleet-Street-Betrieben fernzuhal- 
ten, hatte Mitte November sogar ein Londoner Verleger das 
Angebot gemacht, die Betriebe Shah's in Warrington und 
Stockport aufzukaufen und die NGA-Kollegen samt -closed- 
shop-Abkommen gleich mitzuübernehmen - nur um den 
Arbeitsfrieden zu retten. 

Die Ursachen dieser Widersprüche im Unternehmerlager 
sind zunächst simpler ökonomischer Natur. Provinzunter- 
nehmen, wie der Anzeigenbetrieb Shah's, sind in den letzten 
Jahren eine harte Konkurrenz für die in London konzentrierte 
traditionelle Zeitungsdruckindustrie geworden, vor allem im 
Anzeigengeschäft. Die neuen Technologien ermöglichen die ,- 

Dezentralisierung von Druckaufträgen. 
Auf der politischen Ebene sind die Druckunternehmer 

darauf angewiesen, auch weiter mit der NGA halbwegs gut 
auszukommen, um in der krisenhaften Umbruchssituation, in 
der das Druckkapital zur Zeit steht (schwere Verluste in den 
letzten Jahren, Eindringen internationaler Medienkonzerne in 
den englischen Markt, Konkurrenz durch neue Kommunika- t 

tionstechniken usw.), nicht noch zusätzlich durch Arger mit 
den Gewerkschaften unter Druck zu geraten. 

Die NGA hat es hier also mit einer politisch schwachen 
Fraktion des englischen Kapitals zu tun, die sich - wie auch 
andere große Gruppen im Unternehmerlager - nicht so recht 
an den Angriff auf das closed-shop-System wagen wollen. 
Trotz dieses Umstandes gelang es der NGA aber nicht, die 
Konfrontation mit den Unternehmern zu gewinnen, war diese 
längst doch zu einem Konflikt mit der Staatsgewalt geworden. 

In den Mittelpunkt der Auseinandersetzung war nach den 
Gerichtsentscheidunaen Ende November das Verhalten der 
Führung des ~achveFbandes der britischen ~ewerkschaften, 
des TUC, gerückt. Die Furcht vor einer weiteren unkontrollier- 
baren Eskalation der Auseinandersetzung veranlaßte die 
TUC-Führung nach dem Londoner Solidaritätsstreik, die NGA 
zu drängen, ihre Streikposten in Warrington erst einmal für 
sieben Tage abzuziehen und mit Shah Verhandlungen 
aufzunehmen, wenn dieser seine Schadensersatzklage gegen 
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die NGA zurückziehen würde. Shah weigerte sich zwar, aber 
die NGA erwirkte - wiederum auf Druck des TUC - eine 
Vertagung der Verhandlungen um sieben Tage und ließ die 
Streikposten erst einmal abziehen. 

Nach erfolglosen Schlichtungsbemühungen und der Wie- 
deraufnahme des Schadensersatzverfahrens drohte die NGA 
für den 15. 12. 83 einen neuen nationalen Streik an. Das war 
der Punkt, an dem der TUC-Vorstand unter der Wortführer- 
schaft des Generalsekretär Len Murray den bekannten 
Beschluß faßte, der NGA in ihrem Arbeitskampf keine 
praktische Unterstützung mehr zu gewähren. Damit war die 
Auseinandersetzung für die NGA gelaufen. Der nationale 
Streik mußte abgeblasen werden, die Welle von Schadenser- 
satz- und Strafgeldern hätte die Vernichtung der NGA als 
Organisation bedeutet. 

Zwar standen die Kollegen in Stockport weiter Streikposten, 
für Ende Januarwurde noch eine nationale Demonstration (im 
Rahmen der Gesetze natürlich) angesagt. Aber auch die 
wurde schließlich wieder abgeblasen. Daß die NGA sich dann 
am 20. 1. 84 bereit erklärte. die Strafzahlunaen in Höhe von 
insgesamt 2,6 Mio. DM zu begleichen und auch die letzten 
Streikposten vor dem Betrieb abzuziehen, war dann nur der 
logische Schlußpunkt der Geschichte. 

Auf der Strecke blieben erst einmal die sechs entlassenen 
Kollegen aus Stockport, die auch nach der Niederlage nicht 
bereit waren, vor dem Unternehmerzu Kreuzezu kriechen und 
damit ein politisches Beispiel für die ganze englische 
Arbeiterbewegung setzten. Einen Arbeitsplatz in der Druck- 

( industrie werden sie wohl kaum finden. 
*. 

Die Rolle des TUC 
Genauer betrachtet geht es bei dem Beschluß des TUC 

gegen die NGA um die Frage, ob im Kampf gegen die 
gesetzlich verfügte Einschränkung der Gewerkschaftsrechte 
auch die Obertretung des Gesetzes ein gewerkschaftliches 
Kampfmittel sein soll. Dies hatte eine eigens zu dieser Frage 
einberufene Funktionärskonferenz im Jahre 1982 so beschlos- 
sen. Der Beschluß des TUC-Vorstandes während des NGA- 
Konfliktes warf diese Position über den Haufen. Die 
gewerkschaftlichen Solidaritätsmaßnahmen sollen seitdem 
nur noch »Im Rahmen der bestehenden Gesetzen laufen, eine 
klare Anerkennung der konservativen Gewerkschaftsgesetze! 

Damit Iäßt sich der TUC auf eine völllg neue Verhandlungs- 
grundlage mit der Regierung ein. Die Gewerkschaften waren 
seit dem Gewerkschaftsgesetz von 1906 immer zlvllrechtllch 
Immun gewesen, d. h. Verluste der Unternehmer in 
Arbeitskämpfen konnten keine Regreßansprüche gegen die 
Gewerkschaft begründen. Uberhaupt gab es bis in die letzte 
Zeit hinein kaum gesetzliche Regelungen der Beziehungen 
zwischen Gewerkschaften und Unternehmern im Betrieb und 
bei Tarifverhandlungen. 

Die Stellung der Gewerkschaften in den Betrieben war 
, immer relativ stark. Arbeitskärnpfe konnten in der Nachkriegs- 

W zeit praktisch nie durch gesetzliche Einschränkungen unter 
Kontrolle gebracht werden und waren deshalb für die 
Gewerkschaften auch mit relativ geringem Risiko zu führen. 

Die veränderten Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen in 
Großbritanniel - d.h. vor allem die politische und 

wirtschaftliche Schwächung der Arbeiterklasse durch die 
katastrophale Arbeitlosigkeit -drücken sich heute darin aus, 
daß dieser ganze rechtliche Oberbau der Klassenbeziehungen 
40 den Herrschenden radikal umgebaut wird. 

Dabei geht es nicht nur um das nclosed-shopa-System und 
das Arbeitskampfrecht. Die Politik der konservativen Regie- 
rung zielt insgesamt darauf ab, die Gewerkschaften Im Betrleb 
zu schwächen und auf der zentralen Ebene kontrolllerbar zu 
machen. Das bedeutet z. B., daß die Regierung für nationale 
Tarifverträge. die in Großbritannien nie eine große Rolle 
gespielt haben, (verhandelt wurde in erster Linie immer im 
Betrieb, von den ashop-stewards*), die gesetzlich garantierte 
Rechtsverbindlichkeit eingeführen will (in der BRD ist das 
gang und gäbe). Damit bekäme die Gewerkschaftsführung 
zugleich ein wichtiges Instrument an die Hand, die mshop- 
stewards* in den Betrieben zu kontrollieren. 

Anaesichts der veränderten Kräfteverhältnisse Iäßt sich die 
~ühr;n~ des TUC heute darauf ein, mit der Regierung zu 
verhandeln und hofft, so wenigstens nicht ihre Rolle als 
Organisation, als Geschäftspartner der herrschenden Klasse 
bei der Sanierung der kapitalistischen Wirtschaft zu verlieren. 

4 ~Flnancial Times. V. 4. 2. 1983 

'Inzwischen führt die TUC-Führung sogar Gespräche mit der 
Regieruna über Lohnverzichtsabkommen nach amerikani- 
schem ~Üster.4 ~ u c h  Oberlegungen, eineTUC-Kampagne für 
eine national vereinbarte Wochenarbeitszeitverkürzung zu or- 
ganisieren, müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden. 

Diese Anpassung an die neuen Geschäftsbedingungen der 
Herrschenden läuft innerhalb der Gewerkschaftsorganisation 
natürlich nicht ohne Konflikte ab. So kam der Beschluß der 
NGA in ihrem Arbeitskampf die Unterstützung zu entziehen. 
nur mit einer sehr knappen Mehrheit im TUC-Vorstand 
zustanden. 

Die größte englische Gewerkschaft, die Transportarbeiter- 
gewerkschaft TGWU unterstützte die NGA in ihrer Auseinan- 
dersetzung - zumindest durch Worte. Eine praktische 
Unterstützuna in den entscheidenden Phasen der Auseinan- 
dersetzung wurde aber nicht organisiert, ein Zeichen dafür, 
daß eine mitgliederstarke Gewerkschaft wiedie TGWU glaubt, 
auch unter den verschlechterten politischen Kräfteverhältnis- 
Sen irgenwie noch mit Unternehmern und Regierung zu 
'Rande zu kommen. 

Das politische Dilemma am Vorabend der ~~historischen~ 
Entscheidung (so die englische Presse) der TUC-Führung 
hätte nicht größer sein können: Eine konsequente Unterstüt- 
'zung der NGA hätte in der Konsequenz den Generalstreik 
gegen die Regierung bedeuten müssen. Auf der anderen Seite 
mußte die TUC-Führung versuchen, einer ihrer traditions- 
reichsten Mitgliedsgewerkschaften einen Ausweg aus dem 
Konflikt zu ermöglichen, der den Gesichtsverlust der NGA- 
Führung nicht allzu groß erscheinen lassen durfte. 

Das Dllemma der NGA-FUhrung 
Anders als für die Gewerkschaften in der Großindustrie ist 

für die NGA die Aufrechterhaltung des nclosed-shop.- 
Systems eine unmittelbare Existenzfrage. Die NGA hat wie 
kaum eine andere Gewerkschaft den closed-shop dazu nutzen 
können, in Zeiten der Hochkonjunktur eine starke Verhand- 
lungsposition aufzubauen. Als reine Facharbeitergewerk- 
schaft mit einem hohen Organisationsgrad konnte sie über 
Jahrzehnte hinweg wirkungsvoll den Arbeitsmarkt und damit 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Drucker kontrollieren. 

Die Säule dieses Systems sind die mshop-stewards., die 
gewerkschaftlichen Vertrauensleute in den Betrieben, diesich 
aus alter handwerklicher Tradition heute noch als &athers of 
the Chapek (Kapellenväter) bezeichnen. Sie handeln in den 
Betrieben bis ins Detail Löhne, Akkordsätze, Arbeitstempo 
usw. aus. In London existierte z. B. jahrzehntelang eine 
*Preisliste~~ für alle wichtigen Druck- und Satzarbeiten, nach 
denen die Drucker und Setzer ihre geleisteten Arbeiten 
abrechneten. Die NGA ist die Gewerkschaft der wohlhabend- 
sten Arbeiter Großbritanniens, z. T. werden in der Druck- 
industrie Facharbeiterlöhne von 6000-7000 DM monatlich 
gezahlt. Politisch hängt die Mehrheit der NGA eher dem 
rechten Flügel der Labour-Party an, was sich z. B. in der 
Stimmabgabe des NGA-Blockes auf Labour-Parteitagen 
äußert. 

Trozt dieser politischen Einstellung auch vieler Mitglieder 
sind Arbeitskampfmaßnahmen für diese Arbeiter immer ein 
selbstverständliches Mittel gewesen, wenn es galt, vom 
Unternehmer Zugestilndnisse zu erzwingen. ~ i e s e  Arbeits- 
kämbfe sind in den letzten Jahren immer härter aeworden. V. a. 
lin ~ P m ~ f e n  um die Einführung von ~om~uter~atztechniken in 
der Druckindustrie. Einer der härtesten war der wochenlange 
Streik bei der Iorimesu im Jahre 1979. 

Damals konnten die Kollegen bekanntlich mit internationa- 
ler Unterstützung den Unternehmer dazu zwingen, daß die 
NGA trotz des Wegfalls der Facharbeitertätigkeiten die 
Besetzung der computergesteuerten Satzsysteme kontrollie- 
ren durite. 

Angesichts der verschärften Krise des englischen Druck- 
'kapitals wird aber immer deutlicher, daß diese Bedingungen 
heute durch noch so radikal geführte gewerkschaftliche 
Kämpfe nicht mehr aufrechtzuerhalten sind. Unternehmer- 
schätzungen gehen heute davon aus, daß 50 Oh aller Drucker 
und Setzer in Londoner Zeitungsbetrieben überflüssig sind. 

Die extreme Konkurrenz der Druckkapitalisten und deren 
politische Widersprüche untereinander (die sich z. B. in 
wiederholten öffentlichen Auseinandersetzungen um den 
Aufkauf und die Zusammenlegung verschiedener Zeitungs- 
konzerne ausgedrückt haben) haben der NGA hier immer 
noch Spielräume gelassen. Heute schlägt dies aber umso 
schärfer auf die Arbeiter in der Druckindustrie zurück. 



Dies ist die eigentliche Ursache dafür, daß die NGA als 
Organisation die Auseinandersetzung mit Shah und der Justiz 
mit einer solchen Radikalität führen mußte. 

Die Führung der NGA befindet sich in einer Situation 
unlösbarer Widersprüche: Die technologische Entwicklung 
bedroht die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft im Betrieb. 
Das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Rationalisierungs- 
welle ist der elosed-shop.. Die Gewerkschaftsgesetze der 
konservativen Regierung bedrohen diesen ebenso, wie die 
Möglichkeiten, betriebliche Arbeitskämpfe notfalls auch mit 
Unterstützung von außerhalb des Betriebes führen zu können. 

Im Fall Warrington trieb dies die NGA-Führung in die 
Auseinandersetzung mit dem Staatsapparat, die sie selbst so 
gar nicht führen kann und will. 

Dies begründet auch den Konflikt mit der TUC-Führung. Es 
geht hier nur vordergründig um ideologische Richtungs- 
kämpfe zwischen .radikalen. und .gemäßigten. Gewerk- 
schaftsführungen (wie es die bürgerliche Presse glauben 
machen wollte). Die eigentliche Ursache der Differenzen ist, 
daß die NUA als eine Gewerkschaft, die ihre Kraft auf oftmals 
militant geführte Kämpfe im Betrieb stützt, nicht in das 
Konzept der TUC-Führung paßt, die als Preis für die 
Anpassungsbereitschaft an die Krisenpolitik von Unterneh- 
mern und Staat wenigstens die politische Anerkennung als 
Organisation erhalten will. 

Auch die NGA-Führung ist diesem Weg nicht grundsätzlich 
abgeneigt. Auf dem Kongreß des TUC im letzten Sommer 
sprach sich der NGA-Vorsitzende Wade nicht grundsätzlich 
gegen Verhandlungen mit der Regierung aus, aber der TUC 
dar f  sich nicht in Verhandlungen verwickeln lassen, in denen 
es nur noch darum geht, welche Anti-Gewerkschaftsgesetze 
verabschiedet werden.+ 

Dieser Konflikt ist übrigens nicht erst im letzten Arbeits- 
kampf aufgebrochen: Als ein Streik von einer kleinen Gruppe 
von NGA-Arbeitern im letzten Sommer wochenlang die 
Produktion der nFinancial Times* lahmlegte, drohte dieTUC- 
Führung der NGA mit dem vorläufigen Ausschluß aus dem 
TUC und dachte öffentlich darüber nach, die Arbeiter der 
anderen im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften zur 
Übernahme von Streikbrucharbeiten aufzufordern, falls die 
NGA mit ihrem Arbeitskampf die Existenz des Unternehmens 
gefährden würde. Der Hintergrund: Der TUC befand sich 
gerade in Verhandlungen mit dem Arbeitsminister, der die 
automatische Abführung eines Teils der Gewerkschaftsbei- 
träge an die Labour-Party unterbinden will. 

Ein politischer Kampf gegen die Regierung? 
Gegenüber der Regierung befanden sich NGA- und TUC- 

Führung in einer verzwickten Situation. Shah als der Urheber 
des Konfliktes konnte auf dem Höhepunkt der Auseinander- 
setzung die Fronten auf den Kopf stellen, als ersagte: ,>Aufder 
einen Seite steht das Gesetz, auf der anderen Seite steht die 
Gewerkschaft und ich armes Schwein stehe hilflos dazwi- 
schen.<fi 

Die NZZ kommentierte: uDie Regierung hält sich mit 
bemerkenswertem Geschick aus der ~ f f a r e  heraus und 
verhindert so deren Polltlsleruna. Sie betont immer wieder. 
daß alle Auseinandersetzungen ~ne rha lb  des vorgegebenen 
Rahmens und ohne Gewalt ausgefochten werden müssen.-' 
Dem war tatsächlich so, trotz der massiven Polizeieinsätze in 
Warrington. Die Verantwortung für diese Dreckarbeit hatten ja 
vordergründig die Polizei- und Justizbehörden. Es ging ja 
„nur. um die Aufrechterhaltung der gesetzlichen Spielregeln. 

Die Labour-Party wollte die .Verantwortung der Regierung. 
in dem Konflikt herausstellen, um politisches Kapital aus dem 
Arbitskampf schlagen zu können. Der Parteivorsitzende Neil 
Kinnock inszenierte dazu ein entsprechendes Affentheater im 
Unterhaus: mit einem gemeinsamen Photo von Mrs. Thatcher 
und Mr. Shah wollte er beweisen, daß die Regierung und Shah 
Verhandlungen über ein gemeinsames Vorgehen führten. Das 
Photo war aber dummerweise auf einer Stehparty der 
Regierung mit mehreren hundert Gästen geknipst worden. 

Der Labour-Führung war die Blockade des Betriebes in 
Warrington eher peinlich -obwohl auch einige Unterhausab- 
geordnete zeitweise dabei mitgemacht hatten. Die falschen- 
Gesetze der Regierung hätten die Konfrontationen in 
Warrington =provoziert-, die Regierung sei der Nation die 

5 Zitiert nach: mprint" 10/83: Mitgliederzeitschritt der NGA. 
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Aussöhnung schuldig - das war der Tenor bei der Labour- 
Führuna (FAZ. 28. 11. 831. 

- - " 1  

Die Regierung hat aus "ergangenen Auseinandersetzungen 
mit den Gewerkschaften gelernt. Noch der wochenlange 
Stahlarbeiterstreik von 1980 hatte eine wichtige politische 
Dimension dadurch erhalten, daß die Arbeiter hofften, mit 
einem lang und hart geführten Lohnkampf die Regierung 
Thatcher, die damals gerade im Amt war, stürzen zu können. 
~ M e l t  the lron Lady<< - .Schmeltz die eiserne Lady*, war eine 
weit verbreitete Parole unter den Kollegen (vgl. dazu Arpo 
4 /I 980). 

Als die Regierung Heath 1971 schon einmal einen Anlauf 
machte, die Militanz der englischen Arbeiter mit einem 
Gewerkschaftsgesetz in den Griff zu kriegen, führten 
wochenlange Streiks zur Rücknahme der Gesetze und drei 
Jahre später zum Sturz der Regierung. 

Heute beschränkt sich die Regierung auf die Aufstellung 
immer härterer gesetzlicher Rahmenbedingungen für die 
Gewerkschaften. Sie beruft sich dabei auf ihren Wahlsieg, den 
sie als Billigung dieser Gesetze verkauft. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse geben der Regierung die Möglichkeit, auf die 
zunehmende Zersetzung der gewerkschaftlichen Kampfkraft 
zu warten und Arbeitskämpfe letztlich totlaufen zu lassen. Die 
Rechnung geht solange auf, wie die Arbeiterbewegung nicht 
Mittel und Wegelfindetdie Regierung politisch in die Ausein- 
andersetzung zu zwingen und diese Auseinandersetzung zu 
einem Kampf mit der Bourgeoisie als Klasse zu machen. 

Die Gewerkschafts-gesetze der Regierung drücken eine 
tiefgreifende Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen 
den Klassen aus. Es geht aber auch in Großbritannien heute 
nicht um die Vernichtung der Gewerkschaften (auch wenn 
dies manchmal so aussehen mag), sondern um die 
Ein~assuna der Gewerkschaften in die Krisen~olitik von Staat 
und ~a~it;. DieKapitulat ionder~~c-~ührung bedeutet noch 
lange nicht, daß die englische Arbeiterbewegung vollständig 
geschlagen ist, nur: der traditionelle sozialdemokratische 
Gewerkschaftsreformismus, der die englische Arbeiterbewe- 
gung prägt, ist heute mit seinem Latein am Ende. Den 
Angriffen von Staat und Unternehmern kann mit radikal 
geführten Lohnstreiks und betrieblichen Arbeitskämpfen 
allein nicht mehr entgegengetreten werden. 

Die in den Gewerkschaftsgesetzen festgeschriebene Ein- 
schränkung der gewerkschaftlichen Kampfmöglichkeiten 
kann in jedem neuen Arbeitskampf zur politischen Konfronta- 
tion mit dem Staat werden. Der Konflikt um dieEinschränkung 
des nclosed-shop~. und des Streikrechts steht in weiten 
Bereichen der Industrie noch an, gerade bei den Gewerk- 
schaften, die in den letzten Jahren die meisten Erfahrungen in 
harten Arbeitskämpfen führen konnten. 

Für klassenbewußte Kräfte in den Gewerkschaften stellt 
sich die Frage, wie diese Auseinandersetzung mit der 
Unternehmerklasse geführt werden kann, ohne daß einzelne . 
Kollegen, Belegschaften oder Gewerkschaften in eine I 

aussichtslose Konfrontation mit dem Staatsapparat getrieben " 

werden. Es geht darum, die lsollerung einzelner Belegschaf- 
ten mit politischen Mitteln zu verhindern. 

Wie unter einem Brennglas werden in dem Kampf der 
Kollegen der NGA die Stärken und Schwächen der englischen 
Arbeiterbewegung sichtbar. Der Kampf der Drucker in 
Warrington und Stockport steht trotz der Niederlage vom 
Ergebnis her für die Kampfkraft dieser Arbeiterbewegung. 
Dabei scheint es auch ziemlich uninteressant zu sein, welches 
politische Bekenntnis die Kollegen jeweils auf den Lippen 
tragen. 

Aber Karnpfkraft und Klassenbewußtsein im Betrieb allein 
reichen nicht aus. Wenn die politischen Kräfteverhältnisse in 
der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt umkippen, hält auch 
die gewerkschaftliche Kampfkraft vieler einzelner Beleg- 
schaften in den Betrieben die Schwächung der Arbeiterklasse 
nicht mehr auf. - .  

Eine bloße ~adika l is ierun~ des Gewerkschaftskampfes und 
der ~ewerkschaftlichen Kam~fzieie. wie es die Strateaie z. B. 
viel6 Labour-Linker ist, gibt auf diese politische ~erausforde- 
rung auch keine Antwort. 

Die Kämpfe in Warrington haben bewiesen, daß ein 
bedeutender Teil der britischen Arbeiterklasse immer noch 
nicht bereit ist, die Angriffe der herrschenden Klasse mit 
Resignation und individuellem Rückzug hinzunehmen, auch 
wenn die Tories behaupten, sie hätten die Unterstützung der 
*schweigenden Mehrheit<<. Das ist auch weiterhin die Grenze 
der Politik der .Eisernen Lady.. rn 



GesprÜch mit Alan Roy-n, Vertrauensmann in 
der Fineward-Setzerei, Mamhester-Stockport 

Frage: Alan, Du bist einer der entlassenen Gewerkschafts- 
kollegen von der NGA aus dem Betrieb der ~Stockport- 
Messenger-Zeitungsgruppe. Vielleicht kannst Du uns erst 
einmal etwas Über die Entwickluna des Konfliktes und über die 
a~tuel le Situation jetzt erzählen. Danach können wir dann ja 
auf die näheren Einzelheiten des Vornehens von Polizei und 
Justiz gegen Euch eingehen. 

Alan Royston: 0. K. - als Mr. Shah anfing, hatte er weder 
eine Setzerei, noch eine Druckerei, sondern machte einen 
Vertrag mit der Firma ~Cumbrian Newspapers~ in Carlisle, wo 
er drucken ließ. Dann enrschloß er sich, eine Setzerei in 
Stockport aufzumachen, weil hier in der Gegend viele seiner 
Auftraggeber sitzen, d. h. die Leute, die in seine Blättchen 
Anzeigen reinsetzen. Er sagte, er brauche jetzt sechs Leute, 
nein, damals weren es acht, Druckfachleute, um mit dem 
Betrieb anfangen zu können. Er stellte uns acht also ein. Aber 
er ließ immer noch bei den ~Cumbrian Newspapers* drucken. 

Das Ganze wurde ziemlich erfolgreich. Wir brachten bald 
alles mögliche heraus, kleine Blättchen und größere Zeitun- 

( gen, so daß er bald einen weiteren Verlag in Bury in der Nähe 
" hier aufmachen wollte. Er führte deshalb Verhandlungen mit 

der NGA und unterzeichnete einen Vertrag, Leute von uns 
einzustellen, die zwar weniger als wir hier verdienten, aber wir 
akzeptierten das, um Arbeitslose von der Straße wegzukriegen. 

Das Ganze schlief wieder ein, bis wir nach einiger Zeit 
plötzlich merkten, daß der Verlag bereits eröffnet war und daß 
er sich nicht an den Vertrag gehalten hatte und gewerkschaft- 
lich nicht organsisierte Leute einstellte. Wir waren regelrecht 
übergangen worden. Unsere ganze Position kam ins 
Schwimmen. Er machte uns klar, wenn einer von uns gehen 
würde, dann würde seine Stelle nicht mehr mit einem 
Gewerkschafter besetzt. Daraus mußten wir schließen, daß er 
sich vorgenommen hatte, auf Kosten der Gewerkschaft die 
Beschäftigung von Nichtorganisierten durchzusetzen, natür- 
lich, weil ihn das billiger kommt. 

Während all das passierte, hat er in Warrington noch eine 
Druckerei eröffnet. Das haben wir rausgekriegt, weil die 
Kollegen von den ~Cumbrian Newspapersm uns informiert 
hatten, daß er dort nicht mehr drucken ließ. Sie wußten nicht, 
wo er das jetzt machen ließ, aber wir erfuhren dann, daß Mr. 
Shah in seiner neuen Druckerei Leufe angelernt hatte. Die 
meisten Beschäftiaten dort haben noch nie was mit Druckenzu 
tun gehabt, die waren früher z. B. Lastwagenfahrer, Leute die 
irgendwas ausgeliefert haben. Lediglich ein ausgebildeter 
Drucker lernte ihm die Leute an und der hette sich früher mal 
aus irgendwelchen Gründen mit der Gewerkschaft überwor- 
fen. Ausgerechnet so einen hat sich Mr. Shah natürlich 
ausgesucht. 

Er hatte uns an der Nase rumgeführt und Nicht- 
Gewerkschafter eingestellt. Jeder kennt die Gewerkschaftsre- 
geln, jeder weiß das hier, deß wir so was nicht akzeptieren 
können. Wir arbeiten nicht mit einem Betrieb zusammen, der 
sich nicht an die Gewerkschaftsregeln hält. Die Gewerkschaft 
muß sonst konsequent mit allen Organisierten in den Kampf 
gehen, und daß wußte Mr. Shah ganz genau. 

Zuerst nahmen wir das alles aber trotzdem noch hin und 
versuchten, mit ihm zu verhandeln, obwohl er doch ganz klar 
die mit uns geschlossenen Verträge gebrochen hatte. Nun, wir 
haben drüber geredet und uns war ganz klar, wir können nicht 
akzeptieren, zusammen mit den Nichtorganisierten dort weiter 
zu arbeiten. Wir wurden rausgezogen, unsere Gewerkschaft 
gab uns die Anweisung, nicht mehr zu arbeiten. 

Ja, so war das in groben Zügen. Ihr müßt Euch darüber im 
klaren sein, Mr. Shah war Mitglied.der NGA, kennt unsere 
Regeln, wurde nie gedrängt, Mitglied zu werden, sondern 
wollte das von sich aus - genau wie seine Betriebsleiter und 
ein Meister, der früher Vertrauensmann war, aber dem hat er 
genug bezahlt, der hält jetzt t u  ihm. Ja, so ist die Situation. 

Welche Erelgnlsse fUhrten nun zu dem Konfllkt, der am 4. 
Jull begann? 

A.R.: Ja, was ich eben erzählt habe, das hatte sich biszum 4. 
Julizugetragen, und aus diesen Gründen wurden wir auch aus 
dem Betrieb rausgeholt. Der Hauptgesichtspunkt war, daß wir 
nicht in einem Betrieb zusammen mit Nicht-Gewerkschaftern 
arbeiten konnten. Die Aufträge wurden zwischen den 
Betrieben ausgetauscht und indem wir unseren Satz von 
Fineward zur Druckerei nach Warrington gaben, brachen wir 
unsere eigenen Gewerkschaftsregeln. 

Wir sechs haben seit Jahren Gewerkschaftserfahrung. wir 
sind stolz auf unsere NGA-Mitgliedschaft, wir haben immer 
unsere Löhne und unsere Bedingungen ausgehandelt. Wir 
haben unsere Ausbildung in diesem Beruf gemacht, ich war 
sogar ein ~betriebsgebundener Lehrl ing - wie soll ich das 
erklären? - so was gibt es in Deutschland wohl nicht. . . also 
ich war auf jeden Fall verpflichtet, später für meinen 
Lehrbetrieb weiterzuarbeiten. Wir sind stolz darauf, NGA- 
Mitglieder zu sein, das ist keine Gewerkschaft, die nur die 
Bosse kleinkriegen will, wir haben in der Druckindustrie 
gearbeitet, zu ihrem Wohl, wir haben die neuen Technologien 
akzeptiert, ohne zu fragen, solange wir als Gewerkschafter 
weitermachen konnten. Wir sind keine Maschinenstürmer! 

Am 4. Jull habt Ihr aus dlesen Gründen dann angefangen zu 
strelken. Was Ist danach pesslert? 

A. R.: Ja, für siebzehn Wochen haben wir dann vor der 
Fineward-Setzerei Streikposten gestanden, wir sechs. Eigent- 
lich waren wir acht, zwei andare lehnten es in den ersten drei 
Wochen ab, mit uns rauszukommen, dann haben sie es sich 
anders überlegt, kamen raus und haben für elf Wochen mit uns 
Streikposten gestanden, dann haben sie sich's wieder anders 
Überlegt und sind wieder reingegangen. 

Mr. Shah hat sie zu Hause besucht, alssie nach drei Wochen 
zu uns nech draußen kamen und hat ihnen Geld angeboten, 
dazu ein Auto. Er hat ihnen klargemacht. daß er sie aus 
politischen Gründen brauchte. Darauf sind sie aber nicht 
reingefallen, immerhin haben sie ja sechs Wochen mit uns 
draußen gestanden, aber immer etwas abseits, es war eine 
komische Situation, nie richtig mit uns zusammen. Wir haben 
so einen Verdacht aehabt. und dann weren sie ia auch wieder 
&innen. Sie arbeifleten aber nicht am Arbeitsplatz, 
wie vorher. hier in Stockoort. das waaen sie nicht. da haben sie 
Angst vor. Sie arbeiten jetzt in &ry, zusammen mit den 
Nichtorganisierten. Sie sind zwar noch immer in der 
Gewerkschaft, bezahlen aber keine Beiträge mehr, wir haben 
sie aber noch nicht rausgeschmissen. 

Konntet Ihr mlt Eurem Strelkpostenstehen dle Auslleferung 
des Betrlebes behlndern? 

A. R.: Unsere Strategie war, mit jedem zu sprechen. der 
vorbeikam oder ins Gebäude' wollte, wo außer dem 
mMessengerq noch andere Firmen untergebracht sind. Wir 
haben mit jedem gesprochen so lange es ging, Flugblätter 
verteilt und die Leute zu überzeugen versucht. Manchmal 
konnten wir sie auch davon abhalten reinzugehen. 

Nach sechs oder sieben Wochen bekamen wir häufiaer 
Besuch von der Polizei. Mr. Shah hat jetzt das Gesetz 
uns eingesetzt, denn Regierungsrichtlinien schlagen sechs 
Leute als Streikposten bei einem Betrieb unserer Größe vor, 
das ist kein Gesetz, sondern eine Richtschnur. Immer, wenn 
wir mehr als sechs waren, kam die Polizei und sagte, daß hier 
nur sechs stehen sollten, das Gebäude sei nicht groß genug 
für mehr Leute. Sobald mehr als sechs dastanden, rief Mr. 
Shah die Polizei. Je öfter er die aber rief, umso mehr Leute 
kamen, bis es schließlich diese Großdemonstration in 
Warrington gab, wo er die Druckerei eröffnet hette. Wie wir 
nach Warrington kamen, erzähle ich gleich noch. 

Da weren dann die Auseinandersetzungen, die Medien 
sprachen von Gewalttätigkeiten, aber nech unserer Überzeu- 



gung w e m  des keine. Die Demonstratlon war frledllch - dle 
&wert glng von der Pollzelaus. Da wurde nämllch die Tactlcal 
A-Group, elne Spezlaleinheit der Polizei, eingesetzt. Die 
heben z, B. Schilde und andere Demo-Ausrüstung, die haben 
sie uns geschlckt, um Leute rauszugreifen und Angst zu 
machen. Da habt lhrdann die Gewalttetigkeiten, Leute wurden 
gestcßen und geschlagen, so war das. Die NGA hatte einen 
Lautsprecherwagen, mit Telefon und Funkausstattung, der für 
solche Auseinandersetzungen vorgesehen ist und 24 Stunden 
am Tag dort stand. An einem Abend, als wieder ca. 4000 Leute 
mit uns Streikposten standen, wurde dieser Wagen von der 
Polizei gestürmt, 

Angeblich haben wir ja eine freie Gesellschaft hier, aber so 
Iduft das, sie stürmten den Wagen, schmissen jeden raus und 
zerstörten die Funkausstattung. Damit hatten wir aber die 
Kontrolle über die Demonstration verloren, wir konnten nicht 
mehr Über Lautsprecher mit den Leuten reden und erklären, 
was vor sich ging - da haben sie dann die TAG eingesetzt. 

Wir haben auch Filme gedreht, z. B. die Transportarbeiter- 
gewerkschaft hat Aufnahmen gemacht. Und natürlich das 
Fernsehen, aber ich versichere Euch, dort wird eine 
vollkommen andere Darstellung gegeben. Die Polizei veran- 
staltete ein Spießrutenlaufen mit den Leuten und griff uns an. 
Wir haben uns zu einer friedlichen Blockade versammelt, um 
die Auslieferung zu verhindern. Das war alles was wir wollten. 
Aber die Polizei wurde gewalttätig und arbeitete für Mr. Shah. 
Sie half ihm, in das Gebäude rein- und rauszukommen. 

Ab wann gab er denn dlere marrlven Pollzelelnsätze? 
A. R.: Ja, wann ging das eigentlich los? Als wir das erste Mal 

nach Warrington gefahren sind, haben wir die Polizei 
ausgetrickst. Wir haben angekündigt, wir hätten eine 
Großdemonstration in Stockport. Da haben wir uns auch um 
fünf Uhr morgens vor dem ~>Messenger. getroffen, so einige 
tausend. Wir hatten aber Busse organisiert und Wegbeschrei- 
bungen an die Leute verteilt. Hier auf der Polizeistation in 
Stockport warteten Hunderte von Polizisten. Die wußten dann 
aber nicht, wohin wir fuhren. Als wir vor der Druckerei in 
Warrington ankamer, war kein einziger Polizist in Sicht. Da 
hatten wir dann auch eine friedliche Demonstration. Gegen 
Ende wurde es etwas unangenehm, weil ein paar Fenster zu 
Bruch gingen. Aber alles in allem war es ein friedlicher Tag. 

Aber von der darauffolgenden Woche an, als wir unseren 
Lautsprecherwagen im Dauereinsatz vor der Druckerei hatten, 
war die Polizei immer da. Mr. Shah ließ einen Stahlzaun rund 
um sein Gebäude anbringen, ca. 1,50 m hoch und machte 
einen Vertrag mit einem privaten Sicherheitsdienst, SSS - 
Special Security Service. 

Dar Ganze erkallerte aber erst Im November, oder war dar 
schon früher3 

A. R.: Ja, so richtig schlimm wurde das im OktoberlNovem- 
ber. Mr. Shah hat die neuen Gewerkschaftsgesetze an uns 
ausprobiert - das ist bisherder einzige Boß, der sie anwendet. 
Er wird da offensichtlich von jemandem vorgeschickt. 

Im November hat Shah slch dann an dle Gerlchte gewandt, 
um Strafmaßnahmen gegen Euch zu erwirken. Stlmmt des? 

A. k.: Ja, das stimmt. Mr. Shah ging zum Gericht und 
strengte ein Verfahren gegen uns an. Der Vorwurf lautet: 
lllegales ~Secondary Picketing. (d. h.: Streikpostenstehen vor 
einem fremden Betrieb. Das Verbot des nsecondary picke- 
ting- ist ein Hauptpunkt in den neuen Anti-Gewerkschaftsge- 
setzen der Regierung Thatcher; Pnm. d. Ubersetzers). 

.Wir wurden aufgefordert, unsere Streikposten zurückzuzie- 
hen. Außerdem hatten wir Briefe an alle Unternehmen 
geschickt, die In sehen Blättern Anzeigen veröffentlichten, 
und sie gebeten - nicht einmal aufgefordert! - uns zu 
unterstützen und keine Anzeigen mehr bei ihm reinzusetzen. 
Wir hatten in den Briefen keine Drohung oder so was, aber der 
Richter hat in seiner Weisheit entschieden, daß das illegal ist. 
Das war dar;n unser zweiter Gesetzesverstoß. 

Das haben wir natürlich nlcht akzeptiert, obwohl man uns 
für schuldig befunden hat, wir haben das ignoriert und 
welterhin Briefe an Unternehmen geschickt. 

Ja, und dann hat das Gericht mit der Verhengung der hohen 
Geldstrafen gegen uns angefangen und mit jeder Woche, mit 
der wir unsere Strelkaktionen fortsetzten, erhöhten sich auch 
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die Geldstrafen. Wir haben aber abgelehnt, die zu bezahlen. 
Das ist nlmlich die Richtlinie des TUC. 

Die haben auf der Konferenz von Wembley im April 1982 
beschlossen, diese neuen Gewerkschaftsgesetze zu bekämp- 
fen und die NGA weiß, daß sie eine Vorreiterrolle spielt, weil 
sie mehr als andere Gewerkschaften betroffen ist. Wir haben 
also die Beschlüsse von Wembley ausgeführt, werden aber im 
Moment vom Tl lC nicht unterstützt. 

Mit jedem Mal, wo wir Streikposten standen, wurde die 
Geldstrafe häher und weil wir nicht bezahlt haben, hat das 
Gericht unsere gesamten Konten sperren lassen. Das geht bis 
runter zu den Bankkonten der Betriebsgruppen. Wir konnten 
dieses Jahr nicht mal unsere Weihnachtsfeier aus unserer 
Kasse bezahlen, weil unser Bankkonto eingefroren ist. Jetzt ist 
unsere Gewerkschaft auf Spenden angewiesen und auf die 
Unterstützung anderer Einzelgewerkschaften. 

Wir sind natürlich sehr enttäuscht, daß wir nicht vom TUC 
unterstützt werden, denn wir haben nur die Beschlüsse von 
Wembley ausgeführt. Dort wurde auch ein Fond von 750000 
Pfund (ca. 3 Millionen DM;  Anm. d. U.) bereitgestellt, speziell 
um diese Gesetze zu bekämpfen und eine Einzelgewerkschaft, 
die diesen Kampf führt, zu unterstützen. 

t 
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Und an dle Gelder kommt Ihr Jetzt nlcht ran? 
A. R.: Nein, denn der TUC . . . halt, nein: die Führung des TUC, 
hat jetzt ihre Meinung dahingehend geändert, daß wir nicht 
gegen die Gesetze verstoßen sollen. Die Wembley-Konferenx 
hatte aber klar gesagt, daß man nicht dagegen kämpfen kann, 
ohne dagegen zu verstoßen. (Inzwischen hat der TUC der 
NGA 420000 Pfund aus dem Wembley-Fond zur Verfügung 
gestellt. Joe Wade, der Vorsitzende der NGA hat dies 
anerkannt, jedoch darauf hingewiesen, daß diese bloO 
finanzielle Unterstützung nicht dazu beitragen würde. den 
Arbeitskampf in Stockport zu gewinnen;vgl. nfinancial Times. 
vom 7. 1 .  1984; Anm. d. U.). 

Dar Ist also der Knackpunkt. Und warum haben sle dann Ihm 
Melnung geilndert? 

A. R.: Aus politischen Gründen. Der neue Arbeitsminister, Mr. 
King, droht, ein Gesetz einzubringen, das die automatische 
Weiterleitung eines Teils der Gewerkschaftsbeiträge an die 
Labour-Party unterbinden soll. Der TUC führt im Moment 
hierüber Gespräche mit Mr. King, und sie hoffen, daß er sich 
einsichtig zeigt - sie hoffen es, aber wir glauben dasnicht, die 
meisten Leute glauben das nicht. Aber aus diesem Grund will 
der TUC sich jetzt nicht auf's Glatteis begeben. Die 
Gewerkschaftsführung denkt, daß noch restriktivere Gesetze 
uns noch mehr Schaden zufügen. 



. Wir kennen diese Töne der Regierung und meinen, man muß 
dagegen kämpfen, anstatt stillzuhalten. Und die meisten 
größeren Einzelgewerkschaften wollen den Kampf mit der 
Regierung aufnehmen. 

Welche Gewerkschaften slnd das? 
A. R.: Die Transportarbeiter unterstützen uns, die Bergleute, 
die NUPE, das ist eine Gewerkschaft der Beschäftigten im 
Offentlichen Dienst, da sind noch die. .  . jetzt fallen mir nicht 
mehr ein, aber die meisten der größeren Einzelgewerkschaften 
unterstützen uns. 
Und wle kommt dle Mehrhelt Im TUC-Vorstand gegen dle NGA 
zustande? 
A. R.: Da gibt es ungefähr 50 Einzelgewerkschaften im TUC- 
Council und relativ viele der kleineren Gewerkschaften haben 
einen Sitz dort, und die haben dann eine Mehrheit gebildet 
gegen uns. Die Musikergewerkschaft z. B., wirklich eine kleine 
Gewerkschaft, hat da einen Sitz, und die haben gegen uns 
gestimmt, So ist das gelaufen. Aber wir hoffen durch den 
Druck der größeren Gewerkschaften eine andere Position 
durchsetzen zu können. 
Vlellelcht letzt nochmal zurück zur Sltuatlon In Warrlngton 
und Stockport. Wle hat das genau ausgesehen mlt der 

j Solldarltät der anderen Gewerkschaften und anderer Betriebs- 
gruppen? Wle Ist das zustande gekommen, haben dle mlt Euch 
Strelkposten gestanden, oder wle lief das? 

A. R.: Ja, wir hatten eine große Unterstützung, von Betriebs- 
gruppen.. . Betriebsgruppen haben uns massenweise unter- 
stutzt und andere Einzelgewerkschaften, Kollegen aus allen 
möglichen Branchen kamen zu unserer Streikkette, das war 
schon toll. Wir haben Berge von Briefen gekriegt, auch aus 
anderen Ländern, aus Deutschland, Japan, Australien, der 
UdSSR.. . 
Im Oktober. November, Dezember hat es also rlchtlae 
~roßdemonstratlonen vor Eddle Shah's ~ e l t u n ~ s v e r l a ~  
gegeben. Kannst Du uns nochmal erzählen, wle das Vorgehen 
der Pollzel gegen dle Strelkposten genau ausgesehen hat? 

A. R.: Immer wenn die Streikposten ankemen, war das ganze 
Geblude schon von der Polizei abgeriegelt, die standen da 
Mann an Mann, aber immer nur eine Reihe Polizisten. Wir 
stellten uns dann davor, einmal waren es 4000 gleichzeitig. 

zum Pinkeln führen, das mußte auch drinnen erledigt werden. 
Die Anordnung ist deshalb gekommen, weil ein Hund einen 
von uns angegriffen hat, als wir zu wenigen draußen standen. 

Diesen gepanzerten Lieferwagen haben sie mit Zeitungen 
vollgeladen und dann versucht rauszufahren. Mr. Shah 
arbeitete ja mit der Polizei zusammen, um seine Zeitungen da 
rauszukriegen. Dann kamen mehr Polizisten, die die Leute zur 
Seite wegdrängten, um eine Gasse freizumachen, durch die 
der Wagen dann fahren konnte. Einmal konnten wir das 
verhindern, aber dabei wurde eine Mauer eingedrückt. Die fiel 
dann auf einen Polizisten. So etwas wollten wir nicht, da sind 
auch eine Menge einfacher Polizisten drunter, andere 
natürlich, die hatten es auf uns abgesehen, genauso, wie es 
auch unter den Demonstranten immer mal Leute gibt, die 
Auseinandersetzungen anzetteln. 

So jedenfalls hat er seine Zeitungen rausgekriegt. Manch- 
mal waren da über 4000 Polizisten, die in leeren Fabriken und 
anderen leerstehenden Gebäuden in der Umgebung unterge- 
bracht waren. Die wurden dann abkommandiert, immer 50 
gleichzeitig kamen anmarschiert. Später am Abend, wenn sie 
die Ausfahrt des Lieferwagen absichern mußten, wurde immer 
die Spezialeinheit TAG eingesetzt, die haben auch immer 
Tränengas dabei, aber das wurde nicht eingesetzt. 

Ja, so kriegten sie die Zeitungen raus. Wir wußten immer, 
wann der Lieferwagen fällig war, weil die Polizei dann Ketten 
bildete. Abends wurde immer ein Feuer gemacht in einer 
gußeisernen Wanne - das gehört zu einer guten Streikkette 
dazu. Einmal haben wir die Wanne draußen vor den 
Haupteingang geschoben, da hätte der Lieferwagen dann 
drüberfahren müssen. Die Polizei gab Anweisungen, das 
Feuer auszumachen, das haben wir abgelehnt. Da haben sie 
die Feuerwehr geholt. Die kam dann an und hat es aber 
abgelehnt, die Postenkette zu durchbrechen. Die hatten 
nämlich vor drei Jahren auch mal einen langen Streik. 

Dle haben slch sofort mit Euch solldarlslert? 
A. R.: Ja, genau. Sie haben den Feuerwehrhauptmann geholt, 
der hat sich dasgenauangeguckt und beschlossen, die Wanne 
könne da stehenbleiben, wo sie stand. Es würde für 
niemanden Gefahr bestehen. Das war unser Erfolg für diese 
Nacht. Als wir aber in der darauffolgenden Nacht dieselbe 
Taktik versuchten, hat die Polizei die Leute ins Feuer 

Ab& Ihr habt da nur gestanden, oder was habt ihr geschoben und zwei Leute sind da reingefallen. Das war 
ziemlich hinterhältig. 

A. R.: Ja, wir haben da nur gestanden und auf Mr. Shah 
gewartet. Der hatte dringen ein gepanzertes Fahrzeug, das von Aber das ist die Taktik der Polizei, die Leute wegdrängen, so 
diesem Sicherheitsheitsdienst gefahren wird. Die haben schnell sie können, den Lieferwagen ra~szula~sen. Und der 

übrigens auch besonders scharf abgerichtete Wachhunde. hält nicht an, wenn da einer davorsteht- 
Aber die Polizei hat Ihnen verboten, die außerhalb des Mr. Sheh hat einen Stahlzaun rund um das Gebäude, da hater 
Geländes einzusetzen, sie durften sie nicht einmal draußen alle Metallteile und Stangen mit Schmierfett eingeölt, auch bei 



diesem gepanzerten Wagen ist alles dick mit Fett einge- 
schmlen, Spiegel, alles was vorsteht, da kenn man sich 
nirgendwo dranhängen oder festhalten. 
Das hört slch Ja rlchtlg nach Biirgerkrleg an. 
A. R.: Ja, in einer demokratischen Gesellschaft ist das ein ganz 
schöner Hammer. Wißt Ihr, man sieht Polizisten, hinter denen 
dann die Typen von dem privaten Sicherheitsdienst - das sind 
alles keine Gewerkschafter, sondernallesehemaligeSoldaten. 
Wenn man in diesem Sicherheitsdienst eine Stelle kriegen will, 
muß man bei der Army gewesen sein, meistens ehemalige 
Fallschirmjbiger. Das ist wirklich wie eine Privatarmee. (In 
Großbritannien besteht keine allgemeine Wehrpflicht, zur 
Army geht man mehr oder weniger freiwillig. Anm. d. Ubers.) 
Wlevlele Verletzte hat es gegeben? 
A. R.: Wieviele Verletzte? Gestern abend im Fernsehen habe 
ich gehört, daß neun Demonstranten verletztseien. Ja und von 
den Polizisten oder anderen Personen waren es vielleicht 
dreißig. Aber das glauben wir nicht. Wir wissen, daß viel mehr 
Demonstranten verletzt wurden, die ins Krankenhaus mußten, 
einige mit angebrochenen Rippen oder ähnlichen Verletzun- 
gen. 
Kannst du uns jetzt nach was Ober dle aktuelle Sltuatlcbn In 
Warrlngton und Stockpori sagen? Eure Streikposten stehen 
noch? 
A. R.: In Warrington stehen keine Streikposten, jedenfalls im 
Moment nicht, dafür sind die Geldstrafen schon zu hoch. Im 
Gesetz steht, dsß wir sechs nur vor dem Gebiiude stehen 
k5nnen, in dem unser Arbeitsplatz ist, auch nicht vor anderen 
Gebäuden derselben Firma. Wenn also Mr. Shah beschließt, 
die Setzerei hier aus Stockport in eine seiner anderen Firmen 
zu verlegen, können wir nicht etwa den Maschinen 
hinterherlaufen, sondern würden unseren Streik vor einem 
leeren Gebäude fortsetzen müssen. 

Das 1st also das neue Gewerkschaftsgesetz Maggle Thatchera. 
A. R.: Die Streikposten werden dadurch lächerlich. Als wir 
nach der ursprünglichen Linie des TUC gehandelt haben, 
haben wir uns um das Gesetz einfach nicht gekümmert. Da 
haben wir dann so viele Geldstrafen gekriegt. Wenn der TUC 
uns jetzt nicht unterstützt, ist es sinnlos, Warrington zu 
bestreiken. Aber natürlich können wir weiter Stockport 
bestreiken, und genau das werden wir auch tun. Aber im 
Augenblick gibt es in Warrington und Bury keine Streikposten. 
So ist die Situation. 

Stlmmt es, was In deutschen Zeltungen stand, drß eln Tell der 
Belegschaft In Warrlngton und Stockport hlnter Shah steht? 
A. R.: Ja, Mr. Shah sagt, er hätte die Unterstützung seiner 
Belegschaft. Das stimmt. Aber wißt Ihr, ein großer Teil der 
Leute, die er jetzt beschäftigt hat, haben vorher noch nie als 
Drucker gearbeitet, viele waren vorher arbeitslos und sind jetzt 
verdammt froh, überhaupt einen Job zu haben, auch wenn sie 
nicht so gut bezahlt werden. lrgendwie verstehe ich die auch, 
wenn man lange arbeitslos war, nimmt man, was man kriegt. 
Aber sie merken nicht, daß sie das alles auf Kosten der Leute 
machen, die schon lange in der Druckindustrie gearbeitet 
haben. 

Wir haben versucht, mit einigen von ihnen zu reden, da gibt 
es sogar ehemalige Gewerkschaftsmitglieder drunter. Aber das 
war ziemlich aus~ichtslos. Mr. Shah schafft es, die Leute hinter 
sich zu bringen, indem er sie kauft. Einige kriegen mehr, als sie 
am Anfang verdient haben, aber natürlich liegt das noch 
immer unter dem, was wir gekriegt haben. Und sie 
unterstützen ihn, weil er anbietet, ihnen ein Auto zu kaufen. 
Wenn einer anfängt, ihm kritische Fragen zu stellen, nimmt er 
ihn beiseite und sagt: erziihl's den anderen nicht, aber Du 
kriegst soundso viel. Es kann sein, daß die alle unterschiedlich 
viel verdienen, das war ~ e i  uns nicht so, wir verdienten alle 
dasselbe und wußten immer, was der andere verdient. Ja, und 
da sind auch noch Leute dabei, die Fahrer der Lieferwagen 
z. B., die uns vor unserem Streik gesagt haben, sie wünschten, 
sie wären in einer Gewerkschaft, weil sie zu unmöglichen 
Zeiten arbeiten müssen. Einem habe ich gesagt, Du kannst 
doch unserer Gewerkschaft beitreten, unserer oder einer der 
anderen, die im Druckbereich organisieren. Aber da hat er 
gesagt: ,Erwähn1 das hier drinnen bloß nicht, wenn das 
bekannt wird, sitz' ich auf der Straße.' 

Es Ist also System dahinter, wenn eln Boß Leute einstellt, olle 
vorher In anderen Berufen gearbeltet haben. Das Zlel Ist 
elndeutlg, dle Gewerkschaften zu schwuchen, und dle neuen 
Technologlen machen es mögllch. 

A. R.: Ja! Das ist Mr. Shah's Politik, und das fürchten wir 
Drucker. Wenn Mr. Shah durchkommt, werden ihm die 1 

anderen folgen. Das probieren die jetzt aus. % 

Kannst Du uns noch was dazu sagen, wlr Ihr Jetzt welter 
vorgehen wollt. Was Ist mlt der geplenten Großdemonstratlon 
Ende Januar, und was habt Ihr sonst noch vor? 
A. R.: Ich hoffe, daß diese Demonstration zustande kommt. 
Ist das noch nlcht slcheR 
A. R.: Heute ist nochmal ein Treffen aller Gewerkschafts- 
sekretere, die damit zu tun haben. Die Demo soll an einem 
Samstag stattfinden, da rechnen wir mit einer noch größeren 
Teilnahme als beim letzten Mal. Wir meinen, deß so etwas in 
der jetzigen Situation wirkungsvoller ist als Streikpostenste- 
hen, weil sie uns da nicht wieder mit Gesetzesbestimmungen 
kommen können. Sie werden uns erlauben müssen, durch die 
Straßen von Warrington zu ziehen. 

Wir sechs werden hier in Stockport weiter Streikposten 
stehen, wir haben an Demonstrationen teilgenommen, sindzu 
Versammlungen anderer Gewerkschaften gegangen, um 
Unterstützung zu kriegen, mit sowas waren wir bis 
Weihnachten voll beschäftigt. Wir haben an Treffen überall im 
Land teilgenommen, um für Solidarität zu werben, und das 
werden wir auch weiterhin tun. Wir werden unseren Kampf 
fortsetzen, wir müssen, das ist ganz klar. 

Melnst Du, es besteht wlrkllch Ausslcht, daß der TUC sehe 
Haltung Underi? - 
A. R.: Das hoffen wir. Wir hoffen, daß die stärkeren 
Gewerkschaften innerhalb des TUC, die auf unserer Seite 
stehen, es schaffen werden, die anderen zu überzeugen. Wir 
hoffen das. Sie können uns nicht hängenlassen und einfach 
die Beschlüsse von Wembley übergehen, die ganz klar 
besagen, daßjede Einzelgewerkschaft unterstützt wird, die mit 
den neuen Gewerkschaftsgesetzen in Konflikt geriit. Wir 
hoffen, wir schaffen da eine Meinungsänderung. 

Vlellelcht kannst Du nach etwas zu Delner persönlichen 
Sltuatlon sagen. Wle sleht das aus? Du blst entlassen, kriegst 
keln Geld von delnem Arbeltgeber. Wovon lebst Du 
elgentllch? 
A. H.: Wir sind alle sechs entlassen worden, rausgeschmissen. 
Wir können keine Arbeitslosenhilfe beantraaen. denn dann 
müßten wir erklären, daß wir jederzeit fü; einen Job zur 
Verfügung stehen. Aber wir stehen nicht auf dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung, denn wir befinden uns in einem Arbeitskampf 
mit unserem Boß. Wir können keine Sozialhilfe beantragen 
und unsere Frauen auch nicht, denn dafür müssen wir Männer 
wiederum arbeitslos gemeldet sein. 

Von unserer Gewerkschaft können wirim Moment kein Geld 
kriegen, weil das Gerichtder NGA die Konten gesperrt hat. Wir 
leben also davon, was unsere Kollegen uns bar geben. Und die 
Unterstützung gerade über Weihnachten waieinfach ÜberwäE- 



tigend, es ist zum Teil mehr, als wir von der Gewerkschaft 
gekriegt haben, wirklich, es ist so beeindruckend. Und diese 
Berge von Post die wir kriegen mit Schecks - obwohl, das ist 
auch wieder schwierig, sobald NGA auf einem Scheck steht, 
können wir ihn nicht einlösen. Die meisten Spenden sind 
Bargeld. 

Wir haben unseren Arbeitsplatz verlassen müssen, und ihr 
wißt, es ist ziemlich schwierig, dann nach Hause zu kommen 
und nach Zigtausend Arbeitsstunden klarzumachen, daß man 
aus Überzeugung alles hinschmeißt. Aber wir werden ja 
unterstützt. Die finanzielle Unterstützung klappt, bis jetzt 
können wir alle unsere Rechnungen bezahlen, das Wasser 
steht uns noch nicht bis zum Hals. Viel schlimmer ist die 
Ungewißheit, was aus einem werden soll, ob man je wieder 
einen Arbeitsplatz kriegt, das ist das Schwierige. Aber wirsind 
überzeugt davon, daß wir so handeln müssen. 

Wir stehen zu unserem Beruf, keiner von uns hat vor, etwas 
anderes zu machen, wir wollen alle in der Druckindustrie 
arbeiten. Und wenn wir sechs da nicht durchhalten, wer soll 
das dann schaffen? Wir müssen zusammenhalten und 
kämpfen. 

Und unsere Familien stehen hinter uns, meine Frau 
unterstützt mich, die hat auch Streikposten gestanoen, zusam- 
men mit den anderen Ehefrauen. Sie wird auch an der 
Demonstration in Warrington teilnehmen. Und wenn aus 
Deutschland jemand kommen könnte, wir würden uns freuen. 
Setzt Euch ins Flugzeug und kommt rüber! 

( . Was können wlr denn von Deutschland aus noch fUr Euch tun? 
Welche Art von UntentUtzung könnt Ihr am melsten 
gebrauchen? Flnanzlelle wäre Euch bestlmmt recht. 

/G Druck, FranMurt 

A. R.: Aufjeden Fall. Man müßte auch noch rauskriegen, ob Mr. 
Shah aus Deutschland irgendwas importiert, man kann nie 
wissen, Druckerfarben vielleicht oder so, da müßte man sich 
mal drum kümmern. Ich weiß nicht, vielleicht importiert er 
irgendwas von euch aus Deutschland. Oder er kommt auf die 
Idee, bei euch in Deutschland was drucken zu lassen. Einfach 
die Augen offenhalten, schon das ist wichtig. Unsere Kollegen 
haben auch nur die Augen offengehalten, und so haben wir 
rausgekriegt, woher er sein Papier bezieht, nämlich aus 
Norwegen. Es kommt an einem kleinen Dock inNewcastle an 
und wird dann von einem Transportunternehmen übernom- 
men, in dem keine Gewerkschaftsmitglieder arbeiten. Woher 
er seine Farbe kriegt, wissen wir nicht, vielleicht vom 
Kontinent. Da kdnnen auch Leute außerhalb unseres Landes 
wichtig für uns sein. 

Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, wäre das 
natürlich gut. Aber die einzige Möglichkeit, Geld rüberzu-. 
kriegen, ist, wenn einer von seinem persönlichen Konto einen 
Scheck an mich oder einen der anderen persdnlich schickt, an 
unsere Privatadresse. Wenn also eine Betriebsgruppe was 
sammelt, muß einer das an sich nehmen und über sein 
persönliches Konto an uns weiterleiten. Einer von uns kann 
das dann auf seinem Privatkonto einlösen. Nur so Iäuft das. 

Habt Ihr kein Solldarltätskonto, das nlcht auf den Namen eurer 
Gewerkschaft läuft? 
A. R.: Einer von uns könnte so ein Konto eröffnen, aber wir 
halten es im Moment für besser, nichts auf Konten einzahlen 
zu lassen. Das sollte alles in bar abgewickelt werden, wir sind 
da jetzt vorsichtig geworden nach den Erfahrungen. B 

Ein neues Urteil des Landesarbeitsgerichtes Frankfurt 
gegen die IG Druck und Papier vom Dezember 1983 und die 
Wiederaufnahme des Prozesses vor dem Landgericht Darm- 
stadt ab Mai 1984 sind Anlaß genug, um uns mit der 
Entwicklung dieses Konfliktes erneut vertraut zu machen. 

Der Ablauf des Konfllkts 
Erinnern wir uns: Am 1.  Dezember 1978 sperrt das 

Management der TIMES in London rund 3000 Drucker und 
Setzer aus, weil sie sich geweigert hatten, sich die 

( Bedingungen für den Ubergang zu den neuen Satztechniken 
* vom Manaaement diktieren zu lassen. Die TlMES erscheint für 

4 Monate nicht. 
Am 25. April 1979 informiert die englische Druckergewerk- 

schaft NGA den Hauptvorstand der IG Druck und Papier, daß 
die TIMES plant, eine Wochenausgabe in der ERD setzen und 
drucken zu lassen. Geplanter Druckort: Die TER-Druckerei in 
Zeppelinheim bei Frankfurt, eine Druckerei mit fast aus- 
schließlich türkischen Kollegen%, die dort die deutsche 
Ausgabe der regimetreuen ~Tercumana herstellen. 

Die Drupa ruft zur Abwehr der Streikbrucharbeiten auf, die 
Satzherstellung in einem Darmstädter Betrieb ist nicht zu 
verhindern; aber schon einen Tag später, arn Donnerstag, dem 
28. 4. 1979, findet eine Kundgebung vor der Druckeiei in 
Zeppelinheim statt. John Willats, Sekretär der NGA, ist anwe- 
send und bittet die Drupa-Kollegen, den TIMES-Druck zu 
verhindern. Versuche, die türkischen Arbeiter im Betrieb zum 
Streik zu bewegen, zeigen keine Wirkung; es bleibt nur die 
M6glichkeit der Kundgebung und des Streikpostenstehens. 

An den folgenden Tagen - Freitag bis Sonntag - findet 
rund um die Uhr praktisch eine Belagerung der Druckerei 
statt. Zeitweilig bis zu 500 Gewerkschafter demonstrieren ihre 
Geschlossenheit, die Auslieferung zu verhindern. Sehr aktiv 
dabei sind vom türkischen Arbeiterverein mobilisierte 
Kollegen, die mit den türkischen Arbeitern In der Firma 
Verbindungen aufnehmen. 

200 in einem nahegelegenen Wäldchen postierte Bereit- 
schaftspolizisten erhalten keinen Einsatzbefehl, das TIMES- 
Management gibt >.aus Angst vor gewalttätigen Ausschrei- 
tungen. nach; am Sonntagmittag gibt die TIMES die 
Kündigung des Druckauftrags bekannt. Die ~Bestreikung~ 
wird abgebrochen. 

So weit - so gut. Internationale Solidarität fand nicht nur 
verbal, sondern praktlsch statt. Für die englischen Kollegen 
ein Wendepunkt in ihrem Arbeitskarnpf. Nachdem auch in 
Portugal eine Streikausgabe verhindert wurde, wurde aie 
TlMES kompromißbereiter. akzeptierte einen Teil der NGA- 
Forderungen und erschien wieder im Oktober 1980. 

Dle Justlz 

Die Rache folgte auf dem Fuß. Der Hessische Verband der 
Zeitungsverleger und Druckunternehmer, gemeinsam mit der 
TER-Druck, erstatteten Strafanzeige gegen die Frankfurter 
Drupa-Funktionäre Balder, Fritz und Wurstius. DieAnschuldi- 
gungen reichten von *Nötigung, versuchter schwerer Brand- 
stiftung, schwerem Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch- 
bis hin zu .>Körperverletzung und Sachbeschädigung-. 
Gleichzeitig erfolgte eine Schadensersatzklage über knapp 
60.000,- DM beim Landgericht. 

Während das Strafverfahren von der Justiz erstmal auf Eis 
(bzw. Wiedervorlage) gelegt wurde, kam das Schadensersatz- 
urteil relativ schnell. Im März 1980 verkündete das LG Frank- 
furt: -Der Schadensersatz muß in voller Höhe gezahlt 
werden-. Die Urteilsgründe waren eindeutig: .rechtswidriger 
Eingriff in den . . . Gewerbebetrieb durch ,massiv ausgeübten 
Druck&. 

Interessant waren auch schon hier die Formulierungen im 
Urteil: >>Da es sich.. . nicht um eine förmliche - nach den 
Regeln des Arbeitskampfrechts herbeigeführte - Streikmaß- 
nahme handelte, kann das Streikrecht nicht zur Rechtferti- 
gung herangezogen werden*; und weiter: Die durch die 
Kundgebung und Bestreikung werwirklichte Gewaltanwen- 
dung Cjberschreitet die Grenzen des Demonstrationsrechtes~. 



Rechtswidrig also: 1. Solidaritätsstreiks, 2. massiv aus- 
geübter Druck. 

Die Berufung vor dem OLG ergab, daß eigentlich das 
Arbeitsgericht zuständig sei. Das Urteil wurde kassiert, der 
Fall an das AG Offenbach überwiesen. Hier sah es zunächst 
anders aus. 

Im Urteil vom März 1981 heißt es sinngemäß: 

Der ausgeübte Druck konnte keine Nötigung sein, weil das 
Mittel und der Zweck rechtmäßig waren. Und wörtlich weiter: 
-Es ist den Arbeitnehmern nicht zuzumuten, sich als Streik- 
brecher zu betätigen und dadurch den Streikenden in den 
Rücken zu fallen. Soweit Arbeitnehmer berechtigt sind, 
Übernahme von Streikarbeit zu verweigern, kann auch die 
Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen aufrufen. Das gilt 
auch für Streiks. in denen sich die Arbeiter mit Streikenden im 
Ausland solidarisieren. Denn die Solidarität der Arbeitnehmer 
kann in Anbetracht der zunehmenden internationalen Ver- 
flechtungen der Wirtschaft nicht auf den nationalen Bereich 
beschränkt werden-. Ungewohnte Worteeines BRD-Gerichts! 

Doch gemach. Diese Klageabweisung war nur ein Inter- 
mezzo. Die Berufungsverhandlung vor dem Landesarbeits- 
gericht stand noch bevor. Nachdem dieses nun 2 Jahre lang 
alles nochmal untersucht und gewürdigt hatte, erging am 22. 
Dezember 1983 folgendes Urteil: .Das Urteil des AG 
Offenbach ist falsch. Der Klageanspruch ist gerechtfertigt, der 
Schadensersatz muß bezahlt werden.#< Die Gründe: (sinnge- 
mäß. das schriftliche Urteil liegt noch nicht vor) 

1. Eine Verbindung zwischen dem damaligen Arbeitskampf 
bei der TlMES in London und der Bestreikung der TER- 
Druckerei ist nicht gerechtfertigt. Eine Iänderübergreifende 
Arbeitskampfmaßnahme ist nicht zu akzeptieren. Es war 
kein originärer Arbeitskampf; es gab nur einen Strelkauf- 
ruf. 
Deshalb: Schadensersatzpflichtiger Eingriff der Drupa in 
den nach bürgerlichem Recht geschützten Gewerbebe- 
trieb. 

2. Und das ist viel bedeutsamer: 
Zwar seien grundsätzlich auch vor einem Gewerbebetrieb 
- auch vor einem Zeitungsbetrieb - Demonstrationen zu- 
lässig, aber solch eine Demonstration wird dann rechts- 
widrig, wenn die Intensität zu stark ist. 

Halten wir also fest: 
1. Internationale Solidaritätsbestreikungen sind rechtswidrig. 
2. Eine Demonstration darf nicht zu intensiv (d .  h. wirkungs- 

vol l)  sein. 

Von weiterem lnteresse ist, daß kurz nach Bekanntwerden 
dieses LAG-Urteils die Strafjustiz wieder aktiv wurde. Das 
beim Landgericht in Darmstadt auf Eis gelegte Strafverfahren 
wegen ,.Nötigung u.a.- wurde wieder aufgerollt, da durch die 
LAG-Entscheidung wieder ein .öffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung~ erkennbar wurde. Zwischenzeitlich hatte die 
Strafkammer das Verfahren sogar einstellen wollen bzw. 
einen Vergleich vorgeschlagen. daß jeder der drei angeklag- 
ten Drupa-Funktionäre eine Geldbuße von DM 500.- bezahlen 
möge, um die Sache zu vergessen. Das war damals von ihnen 
abgelehnt worden, damit nicht der Eindruck eines Schuldein- 
geständnisses entstünde. 

Was wird den Kollegen vorgeworfen? 
Nachdem die in der Strafanzeige erhobenen Vorwürfe der 

-versuchten schweren Brandstiftung, Sachbeschädigung und 
Körperverletzung sowie Landfriedensbruch- nach den staats- 
anwaltschaftlichen Ermittlungen nicht aufrecht erhalten 
werden konnten, bleiben übrig: ,~Hausfriedensbruch-, das 
heißt: Betreten des Betriebshofes gegen den Willen des 
Unternehmers sowie .Nötigung dadurch, daß sie mit Gewalt 
einen PKW auf Streikbruch-Erzeugnise kontrollierten und daß 
sie nicht veranlaßt haben, daß ein quergestellter PKW von der 
Ausfahrt der Druckerei entfernt wurde. Wahrhaft schwerwie- 
gende Anklagepunkte! 

Die ersten 8 Verhandlungstage in diesem Verfahren sind 
zwischen den 3. Mai und den 18. Juni gelegt worden, nicht 
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unbedeutend in Bezug auf den geplanten Arbeitskampf um die 
35-Stunden-Woche. 

Dle Bedeutung des Konflikts 
und der bisherigen Urteile 

Dieser TIMES-Konflikt hat prinzipielle Bedeutung für die 
Arbeiter- und Gewerkschftsbewegung in der BRD. Esgeht um 
die Frage von Solidaritätsstreiks, es geht um die Frage von 
Arbeitskampfmaßnahmen ohne direkte Arbeitsniederlegung 
(~Bestreikung., Belagerung. Blockaden), es geht um die Frage 
der Intensität von Demonstrationen und Druckausübung. 

Nicht zufällig fallen diese Urteile in die gleiche Zeit wie das 
Schubart-Urteil, das ebenso die Intensität der Flughafen- 
blockade als zu stark bewertete und - wie in den zahlreichen 
Verfahren im Zusammenhang mit der Raketenstationierung - 
die Nötigung mit Gewalt als entscheidenden Maßstab nimmt, 
um den >>Druck der Straßen einzudämmen und zu kriminali- 
sieren. Und genau wie das Urteil gegen Schubart, sollen die 
Urteile gegen die IG Druck und Papier zur Abschreckung 
dienen. Die Arbeiter-und Gewerkschaftsbewegung in der BRD 
soll abgeschreckt und eingedämmt werden, bevor sie ihre 
mögliche Kraft entfalten könnte. 

Diese Urteile fallen in eine Zeit, in der die Unternehmer in 
der BRD mit allen Mitteln versuchen, die Gewerkschaften 
handlungsunfähig zu machen. Sie wollen sie nicht zerschla- 
gen, wie esz. T .  in den USA (z. B. Fluglotsen: vgl. Arpo 1 /82zur 
amerikanischen Innenpolitik) und auch z. T .  in Großbritannien 
der Fall ist. Sie kündigen die Sozialpartnerschaft nicht völlig 
auf. sondern sie schränken - mit Hilfeder bürgerlichen Justiz 
-den Bewegungsspielraum ein. lnwieweit das gelingen wird, 
ist nicht abzusehen. Der Landesbezirkstag der IG Druck und 
Papier in Hessen beschloß im Mai 1980: 

.Das Urteil vor der 10. Zivilkammer Frankfurt. sowie das 
bevorstehende Verfahren vor der Großen Strafkammer des 
Landgerichts Darmstadt machen folgende Aktivitäten notwen- 
dig: 
1. Alle Betriebsräte werden aufgefordert. bei Bekanntwerden 

des Prozeßtermins bei ihren Geschäftsleitungen entschie- 
den vorstellig zu werden. damit sich diese von ihren Unter- 
nehrnerverbänden distanzieren. 
Gemeint sind: 
a )  die Zeitschriften- und Verlegerverbände 
b )  der Verband der Druckindustrie. 

2. Die Delegierten des Landesbezirkstages sehen in beiden 
Verfahren eine persönliche Betroffenheit. Daher wird aus- 
gesagt, daß bei einem Gerichtstermin in Darmstadt jeder 
für sich einen Angriff auf seine persönlichen Rechte der 
Koalitionsfreiheit und somit des Streikrechts erkennt. So- 
mit wird erklärt, daß die Antragsbefürworter als Personen 
an dem Gerichtstermin anwesend sein werden. Dabei wird 
einem juristisch-politischen Angriff auf die freie gewerk- 
schaftliche Betätigung Ausdruck verliehen und von jedem 
als Person öffentlich entgegnet. 

3. Wir werden nichts unversucht sein lassen, jedem Kollegen 
das zu verdeutlichen. Eventuelle Solidarisierung in den 
Belegschaften ist dann kein Aufruf zu Arbeitskampfmaß- 
nahmen, sondern der Ausdruck breitester Empörung 
gegen die Angriffe auf unsere Rechte. 

4. Die Antragsteller fordern den Landesbezirk und den Haupt- 
vorstand auf, unsere Absichten auf allen Organisations- 
ebenen der IG Druck und Papier, sowie des DGB mit dem 
nötigen Nachdruck vor Prozeßbeginn bekannt zu machen. 
Es soll geprüft werden, inwieweit auf allen gewerkschaft- 
lichen Ebenen eine persönliche Betroffenheit besteht, die 
eine Information durch Anwesenheit bei der Gerichtsver- 
handlung notwendig macht.. 

Diese Beschlüsse sind gefaßt worden in einer entsprechen- 
den Stimmungslage 1980. Inwieweit jetzt - 4 Jahre später - 
so etwas realisierbar ist, bleibt fraglich. Dazu bedürfteeseiner 
wirklich aktiven Aufklärung und Mobilisierung der Mitglieder. 

n 

(bel separatem Verkauf: 1,00 DM) 
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