Notwendig ist: Belegschaften, die jetzt schon Kampfbereitschaftzeigen, müssen sich direkt
untereinander verständigen, um weitere Maßnahmen zeitlich, räumlich und nach Branchen
(und branchenübergreifend!) abzusprechen. Demonstrationen,Kundgebungen usw. müssen
in den Industrieviertelnund vor den noch nicht kampfbereiten Großbetrieben stattfinden!
Die Auseinandersetzungen um die 35-Stunden-Woche
zeigen, wie die Landschaft der BRD sich durch die
Auswirkungen der Krise verändert. Je näher der Zeitpunkt
herankommt, daß in der Frage der gewerkschaftlichen
Forderung auf Arbeitszeitverkürzung eine Entscheidung
getroffen werden muß, desto klarer werden die politischen
und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, die Klassengegensätze, die sich hinter den Wegen und Zielen der streitenden
Parteien verbergen. Desto mehr aber machen sich auch
Stimmen in den Gewerkschaften und Betrieben bemerkbar,
die sagen: So kann es nicht mehr weitergehen. Anspruch und
Wirklichkeit klaffen weit auseinander, radikale Reden können
nicht die notwendige Mobilisierung der Kollegenschaft
ersetzen. Auch nicht Drohgebärden von Gewerkschaftsseite
an die Unternehmer: Ihr braucht doch die Gewerkschaften, um
soziale Unruhen zu vermeiden.

EinschUchterung und )*Angebote«
In einem anonymen Papier, das im Druckberelch verteilt
wird, und dem Inhalt nach nur aus Kreisen der Unternehmer
kommen kann, werden Abteilungsleiter, leitende Angestellte
und ähnliche Personen informiert, wie sie gegen die
Forderung der 35-Stundenwoche unter den Belegschaftsmitgliedern wirken sollen. In dem Papier wird auf *eine breite
Front des Widerstandes, die von Regierung, Arbeitgeberverbänden, Unternehmen - aber auch Gewerkschaftern..
gebildet wird, verwiesen.
Das Konzept der Unternehmer ist klar: Die durch die
Auswirkungen der Krise um sich greifende Unsicherheit der
Lohnempfänger und die Angst vor einer unsicheren Zukunft
darf sich nicht zu aktivem Widerstand entwickeln. Das kann
das Geschäftemachen beeinträchtigen. Deshalb muß Widerstand schon im Keim erstickt werden. Dabei ist die Hilfe von
,~Gewerkschafternc~
für die Unternehmersehrviel nützlicheraIs

die der Vorgesetzten. Und wer anders können diese ~Gewerkschafter* sein als Leute wie Rappe und Funktionäreaus
verschiedenen Gewerkschaften, die auf den Leim der
Regierung und Unternehmer mit der Verkürzung der
Lebensarbeitszeit und Vorruhestandsregelung gehen, die nur
dem Zweck dienen, Zersetzung in unsere Reihen zu tragen. Es
und
sind ja genug Fälle von *Gewerkschaftsfunktionären~~
Betriebsräten bekannt geworden, die ein besonders enges
Verhältnis zu den Unternehmern hatten und haben, die auf
dieser Grundlage Karriere machen konnten und jetzt den
Unternehmern dienen. (Siehe die letzten Vorkommnisse in
Frankfurt in jüngster Zeit).

Konkurrenzdrohung
Die Unternehmer erklären den Arbeitern und Angestellten:
..Diese Kostenerhöhung (infolge der Arbeitszeitverkürzung)
macht uns konkurrenzunfähig gegenüber dem Ausland auch den dstlichen Ländern. Wir werden 15-20% teurer sein
als sie. Und wovon lebt die Druckindustrie? Von einer
gesunden und konkurrenzfähigen deutschen Wirtschaft!<<Was
die deutschen Unternehmer unter >>gesunder. Wirtschaft
verstehen. davon haben sie in den vergangenen 80 Jahren
Zeugnisabgelegt: Profit machen, und wenn die Welt zu Grunde
geht, wie sie es ja in zwei Weltkriegen bewiesen haben.
Der Profit wird erst durch den Verkauf der Waren zu Geld.
Der Warenabsatz wird wegen der Überproduktionskrise
beschränkt. Er kann nur auf Kosten der Konkurrenz noch
ausgeweitet werden. Das sind die Bedingungen, die die
Sozial- und Wirtschaftspolitik in den kapitalistischen Ländern
bestimmen: Kostensenkung, um die Konkurrenzfähigkeit der
Unternehmen zu steigern. Das verschärft aber auch den
Widerspruch, der schließlich die gesellschaftlichen Verhältnisse erschüttert. Die Rationalisierung zur Produktivitätssteigerung dient im Kapitalismus der Kostensenkung, nicht der

Befriedigung von Bedürfnissen, wie es die Forderung nach
Einführung der35-Stunden-Wochevorsieht. Befriedigung von
Bedürfnissen kann die Unternehmer nicht interessieren.
Die Gewerkschaften haben Recht. wenn sie sagen, die technische Entwicklung ist reif für die Einführung der 35-StundenWoche. Sieerklären die Unternehmerfür uneinsichtig. Die Unternehmer haben stets die Unmöglichkeit der Arbeitszeitverkürzung beschworen. 1918: die wirtschaftlichen Bedingungen
waren vom Standpunkt der Unternehmerauch damals ungünstig. aber die Kraft der Revolution setzte den 8-Stundentag
durch. Auch in der Weltwirtschaftskrise ,am;Ende dert20er
Jahre war die Forderung nach Einführung der 40-StundenWoche fur das Kapital ungünstig, aber es fehlte die Kraft der
Arbeiterklasse damals.-sie durchzusetzen. Die schrittweise
Einführung der 40-Stunden-Woche nach dem 2. Weltkrieg,
ohne größere gesellschaftliche Auseinandersetzung, war ein
Zugeständnis des Kapitals. das es unter den günstigen
Konjunkturbedingungen und der Vollbeschäftigung zu machen bereit war. Dabei hatte das Kapital Wachstumsraten von
über 1O0/0. Diese ermöglichten es den Unternehmern durch
Rationalisierungsmaßnahmen und Uberstunden de facto das
wieder reinzuholen (und mehr), wassie in den Tarifabkommen
gegeben hatten. Die noch nicht erschöpften Ausdehnungsmöglichkeiten auf dem Weltmarkt, die auch den anderen
Konkurrenten auf dem Weltmarkt noch Raum ließen, haben
den deutschen Unternehmern Vorteile geboten gegenüber
ihren Mitkonkurrenten. sie konnten ohne größere Störungen
durch die Arbeiter ihrem Profitstreben nachgehen. Diese Vorteile wurden noch gestützt durch die Wiederaufbauhilfe (Marshallplan) der Amerikaner für die deutsche Wirtschaft.
Heute sind die technischen Bedingungen für die Einführung
der 35-Stunden-Woche günstig. aber ihre Verwirklichung
setzt den Klassenkampf voraus, weil das Kapital ohne entsprechenden Druck nicht nachgeben wird. Der Einstieg in
den wirtschaftlichen Aufschwung, von dem jetzt so viel die
Rede ist bei Regierung und Unternehmern, geschieht allein
auf Kosten der Konkurrenz und wird daher nicht von Dauer
sein können und an der Verschlechterung der Lage der Arbeiter und Angestellten nichts ändern können. Die Gewerkschaf.
sie die Einführunq der 35-Stundenten lieaen r i c h t i ~ wenn
~oche-fordern,äberdaskann nicht durch ~ i a aund
t Parlament
geschehen, sondern nur durch den Kampf gegen das
kapitalistische Lohnsystem überhaupt.

-

-

oder anders ausgedrückt
die
Das Konkurrenzdenken
Identifizierung der Arbeiter mit >,ihren- Unternehmern und
deren Profitstreben hat zur Folge, daß sie sich am Ende auch
identifizieren müssen mit der Durchsetzung der Konkurrenzfähigkeit oder Eroberung neuer Märkte (oder vielleicht
Sklavenarbeit wie im 2. Weltkrieg) mit militärischen Mitteln, da
wo die wirtschaftlichen Kampfmittel nicht mehr ausreichen, es
sei denn, die Arbeiter und Angestellten und ihre Bewegung
können sich aus dem bürgerlichen Denken und der Abhängigkeit lösen.
Der Konkurrenzkampf auf dem schrumpfenden Weltmarkt
erfordert gesteigerte Leistung der Arbeiter und Lohnsenkung.
Nicht ohne Grund wird Japan und Korea von den Unternehmern und ihren Befürwortern (Lambsdorff tat es vor kurzem
erst) als Beispiel hingestellt oder sogar als Maßstab.
Die Unternehmer der Druckindustrie berufen sich auf die
Exportindustrie. von der sie abhängig sind. Am deutlichsten sagt uns das ein Verleger in der .Zeit. vom 25. 3. 83,
Bucerius: ,.Die Japaner schufen die bessere Technik, wir
haben zu lange auf alten Techniken ausgeruht. Obwohl
rückständig, haben wir um die HtYlfte höhere Löhne als die
Japaner gezahlt..< Auch wenn das mit der Technik nicht
stimmt, wie auch Carstens auf seiner letzten Asienreise immer
wieder betonte, aber was die Löhne betrifft, da wollen sie die
deutschen Arbeiter hinhaben, was letzten Endes auch nicht

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

~ e n ü-g e nwürde, um dem Konkurrenzkampf der Unternehmer
zu genügen.
Die Unternehmer fragen. .>Ist es nicht besser zehn
Arbeitsplätze zu opfern, um hundert zu retten? Besser als alle
entlassen müssen, weilzu hohe Kosten dem Betrieb die letzten
Aufträge nehmen?<<Was mit den 1O0/0, die sie jetzt opfern,
geschieht, fragen sie nicht. sie selektieren diejenigen, die sie
brauchen können, und die anderen überlassen sie der
,dffentlichen Wohlfahrt-. Da gibt es Leute. *Wissenschaftler-,
die den Unternehmern raten, daß es doch in ihrem Interesse
sei, die Leute zu beschäftigen. anstatt sie aus der Staatskasse
mit Arbeitslosenunterstützung zu unterstützen. Diese Leute
begreifen nicht, daß der bürgerliche Staat Unternehmerinteressen zu vertreten hat und die Unternehmer nicht das )>Wohl
der Allgemeinheit~~,
sondern ihre Profitinteressen durchsetzen
wollen.
Diese Salamitaktik, 10% entlassen, um 90% weiter zu
beschäftigen, - dann wiederum einen Teil entlassen, um die
übrigen zu halten - diese Taktik konnten die Unternehmer
bisher ohne größeren Widerstand anwenden. Ja, die Gewerkschaftsführung leistete in der Vergangenheit sogar Vorarbeit.
So erinnern wir daran, daß der Landesbezirksvorsitzende der
IG Druck und Papier in der Nordmark, Heinz Wolff. seinerzeit
davon sprach, man müsse der Entlassung rund 110 Kollegen
zustimmen, um die restlichen Ca. 300 Arbeitsplätze bei der
morgenpo post^^-Druckerei zu retten. Diese Taktik des .kleineren Übels- hat am Ende dazu geführt, daß mit dieser An.- "I
43eistandcc der Gewerkschaftsführung für diesen sozialdemokratischen Betrieb der ganze Betrieb heute nicht mehr
existiert. Ahnliches erlebten wir auf den Werften. 2.6. HDW.
von einstmals über 20.000 Werftarbeitern sind dort heute
knapp etwas Über 2000 beschäftigt. und auch die Arbeitsplätze
dieser Kollegen sind gefährdet.
Wie besorgt doch die Unternehmer um das~~Allgemeinwoh1~~
sind!?! -Die 35-Stunden-Woche schafft keine neuen Arbeitsplätze, sie vernichtet Arbeitsplätze. Denn.. . die Unternehmer
müssen die Notbremse ziehen. Sie werden noch mehr Arbeiter
politische Streiks*
durch Maschinen ersetzen müssen.. .*
sagen die Unternehmer, .waren bisher unzulässig. . . Schon in
Sachen Nachrüstung war von Streik die Rede. Der dann auch
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ein -politischer Streik* gewesen were. Der dann versucht
bette, die gewehlte Mehrheit der Volksvertreterunter Druckzu
setzen.. Die Unternehmer wissen, was sie wollen. wissen die
Gewerkschaften es auch?

Sozialpartner

- Träume

Die Gewerkschaften klagen über den *Klassenkampf von
oben., den die Unternehmer betreiben. Die Gewerkschaftsführungen aller Gewerkschaften in der BRD haben in den
vergangenen Jahren der Konjunktur kräftig daran mitgewirkt,
Arbeiter und Unternehmer als Sozialpartner im schiedlichfriedlichen Tarifstreit im .sozialen Rechtsstaat. zu vereinigen,
und sie haben so die Arbeiter dem Konkurrenzdenken der
Unternehmer überlassen. Bei den Verhandlungen über Lohnund Arbeitsbedingungen haben die Gewerkschaften in der
Konjunkturperiode den Unternehmern als Ausgleich für ihre
rnVerluste. anaeboten. sie sollten rationalisieren. ihre Betriebe
um
besser durchorganisieren, und ihnen ~orschlä~egemacht,
die Produktivität zu erhöhen. Sie haben sogar Manager und
Rationalisierungsfachleute zur Mitwirkung dabei ausgebildet.

L

standes, dort, wo es Tarifverträge gäbe, trauten die Arbeitgeber sich nicht ran, als vollkommen naiv.
Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitgesetzes 1984
wurde zunächst den Beamten eine niedrigere Eingangsbesoldung verordnet. In einem 2. Schritt kündigten die Arbeitgeber
von Bund und Ländern dann die Manteltarife und ab 1.1.1984
werden auch Arbeiter und Angestellte niedrigerals im Tarifvertrag vorgesehen eingruppiert. Und nun?

Ordnungsfaktor?
Die Gewerkschaften der BRD haben den deutschen Unternehmern Hilfestellung gegeben, indem sie in der ganzen Welt
ihre sozialpartnerschaftliche Politik als Vorbild hingestellt
haben, als ihre Vertreter sich in England, Frankreich und
Italien rühmten, daß es in der BRD die niedrigste Streikquote
gäbe. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die
Vetterschen Aussagen, daß die Arbeiter sich für die
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie einsetzen
müßten.

Auch heute verbreiten die Gewerkschaften Illusionen, die
Wie stark Wünsche nach Sozialpartnerschaft und friedlich- die Arbeiter lähmen und passiv werden lassen: Illusionen über
schiedlichen Verhältnissen die Wirklichkeit vernebeln, sieht den Rechtsstaat, der über den Klassen stehen soll. Oder auf
man an der O N . Nach den Warnstreiks im letzten Sommer Veränderungsmöglichkeiten durch den Stimmzettel. Noch
wegen der Kürzungen bei der Zusatzversorgung kam es auf niemals wurde wirtschaftliche Macht durch Richterspruch
Versammlungen zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem (schon gar nicht durch deutsche Gerichte) oder durch
hauptamtlichen Funktionärskörper. Es gab genug Kollegen, Parlamente besiegt, höchstens, daß sie Unternehmer bei
die darauf hinwiesen, daß der Angriff der öffentlichen allzu großen Übergriffen im Interesse der Erhaltung der
Arbeitgeber nur ein erster Schritt sei. dem weitere folgen bestehenden Ordnung und der Arbeiter als Ausbeutungswürden. Vom Vorstand wurde das Abwürgen der Streikakti- objekt zurückpfiffen.
otien bzw. der geforderten Urabstimmung damit begründet,
Mit der Verbreitung solcher Illusionen werden die Gewerkman habe bis Herbst 1984 damit Luft geschaffen und könne
schaften gegenüber den Angriffen der Unternehmer ebenso
vorher in aller Ruhe den „Tarifvertrag Arbeitsplatz- und
passiv und wehrlos wie 1933. Wenn sie aber selbst nur
Einkommenssicherung- unter Dach und Fach bringen. Jetzt
politische Passivität ausstrahlen und verbreiten, wie sollen sie
steht der ÖTV-Hauptvorstand vor den Trümmern seiner
dann fähig sein, die Massen zu mobilisieren? Was wollen sie
Politik. Die Arbeitgeber denken nämlich gar nicht daran,
nur antworten, wenn die Unternehmer wiederum - wie in
ernsthaft zu verhandeln. Sie wollen ia auch keinen
Sachen Ausperrung - die Gerichte anrufen, was antworten
Rationalisierungsschutz, der ihre Pläne bremsen könnte. sie dann ihrem 4iechtsstaatv?
Mehrmals wurde von der t)TV mit einem ttUltlmatumcaaedroht.
Nur zog das nicht, weil die öffentlichen ~rbeit~ebeywissen, Was da so verbreitet wird, dafür ein Beispiel aus der
*Provinz.. In der .Salzgitter-Zeitung. vom 23. 1. 1984 äußert
daß allein dafür kein Kollege zu mobilisieren ist und die ÖTV
sich der 2. Bevollmächtigte der IGM Braunschweig, Wolfgang
allein ihre Front nicht knacken kann. Mit Bluff ist keine Politik
soziale und der Arbeitsfrieden hat auf beiden
Leuendorff: >>Der
ZU machen.
Seiten immer als Wirtschaftsfaktor gegolten.. . Selbst das für
Und das berühmte .Einwirken auf die Parteien<<(also
1984 erwartete Wirtschaftswachstum von 2,5 OIO kann die
Stützung durch die SPD) erweist sich als Pleite. eine
Arbeitslosigkeit nicht abbauen, weil gleichzeitig die LeiGrundsatzklage der ~Tarifgemeinschaftvon Bund, Ländern
stungssteigerung durch den Einsatz neuer Technologien und
und Gemeinden- gegen die Warnstreiks vom letzten Jahr zu
durch Rationalisierungsmaßnahmen, die aus Wettbewerbsverhindern. In der Tarifgemeinschaft sitzen auch Vertreter der
gründen auch von den Gewerkschaften für notwendig
SPD-regierten Länder und Städte,, sie ziehen voll mit.
gehalten werden.. . Die /G-Metall betätigt sich mit einer
Nicht anders ist das mit der Kündigung der Manteltarife im Vereinbarung über die 35-Stundenwoche mit vollem LohnTarifbereich *Bund. durch die Arbeitgeber. Sie wollen das bei ausgleich als Ordnungsfaktor und nicht als ideologischer
Arbeitern und Angestellten durchsetzen, was sie mit Beamten Masochist.«
schon im letzten Jahr per Gesetz machten: Absenkung der
Eingangsbesoldung.
Individuelle Lösungen?
Schließlich erwies sich auch die Behauptung des t)TV-VorDie Unternehmer können an die in der Vergangenheit von
den Gewerkschaften mitgetragenen bürgerlichen Vorstellungen anknüpfen: individuelle statt kollektive Lösungen der
Probleme, die sich in ihren Vorschlägen von der Flexibilisierung. Teilzeitarbeit etc. ausdrücken und auch bei vielen
Die Abonnenten der lnformationsbriefe Kollegen ankommen.
~Arbeiterpolitikubitten wir, gleich jetzt den
Natürlich sprechen die Unternehmer nie von ihren KlassenAbonnementspreis von 20,- DM fUr die Lie- interessen, die bei ihnen an vorderster Stellestehen, sie bieten
Verpackung an: z.B. Solialles in ~arbeitnehmerfreundlicher~~
ferungen 1984 auf das Konto der
darität mit den Arbeitslosen, die sie doch als Träger dieses
GFSA e. V., Postscheck-Hamburg
kapitalistischen Systems zu verantworten haben. Oder sie
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 4100 77-205 versuchen die gewerkschaftliche Forderung, Überstunden
abzubummeln, zu ihren Gunsten zu wenden, indem sie
mit beiliegender Zahlkarte zu übeweisen. Abbummeln oder Überstunden wünschen, je nach der AufAllen Lesern, die die Gruppe „Arbeiter- tragslage. Dagegen gibt es nur eine Gegenwehr, daß die
Arbeiter und Angestellten ihrerseits dieser .Auslegung.
politiku politisch und materiell mit Bei- entgegenwirken.
trägen, Spenden und Zuschriften unterDas gilt für Überlegungen, wie die des Betriebsrates von
stützt haben, sprechen wir unseren Dank Daimler-Benz, Sindelfingen, der intern Lösungsmöglichaus.
Die Redaktion keiten überlegt. Statt 7-Stunden-Tag oder8-Stunden-Tag und
dafür freitags Wegfall der Spätschichten: >.Beibehaltungdes 8Stunden- Tages und der 40-Stunden- Woche, dafür individuell
3

gewährte freie Tage, so daß der einzelne im Durchschnitt
jeweils 35-Stundenpro Woche arbeitet.. . Gründe für 3: kein
Produktionsausfall durch kürzere Anlagennutzungszeit, keine
Kostensteigerung bei den Anlagen, kein technischer Zwang
zur Rationalisierung, sondern voller Ausgleich der fehlenden
Arbeitszeit durch zusätzliche Arbeitskräfte.. .*. Das wollen
uns die Unternehmer ja den ganzen Tag einreden. Wenn wir
darauf eingehen, wird einheitliches Handeln der Belegschaften noch schwerer, werden zentrale Tarifregelungen
ausgehöhlt und der Unternehmer kann noch stärkeren Druck
auf uns ausüben. Rationalisiert wird sowieso.

Gewerkschaften vorschicken mußten, damit diese bei den
Siegerrnächten für ihren Schutz und für den Erhalt .ihres.
Eigentums eintraten (siehe Kasten unten).
Jetzt sind die Unternehmer und diese kapitalistische
Ordnung mit Hilfe der Gewerkschaften wieder in der BRD
stark geworden, jetzt drohen sie erneut: Wenn die Arbeitszeit
verkürzt wird, dann müssen wir .noch mehr Arbeiter durch
Maschinen ersetzen-. -Sie haben sich an der Einführung der
neuen Technologie nicht dadurch hindern lassen, daß
zahllose Arbeiter arbeitslos wurden. Es ist an der Zeit, daß die
Arbeiterhnnen die Verfügung über die Produktionsmittel
durch ihre Kontrolle beschneiden.

Mobilisierung von unten
Wir wollen nicht bestreiten, daß die Unternehmer bei vielen
Arbeitern und Angestellten noch Gehör finden. Dem
entgegenzuwirken ist Aufgabe klassenbewußter Gewerkschafter. Diese Aufgabe ist uns erschwert durch das bei
Arbeitern und Angestellten weitverbreitete Mißtrauen gegen
die Gewerkschaftspolitik. Mißtrauen nicht, weil sie den Unternehmerstandpunkt billigen, sondern weil sie aufgrund der in
den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen den
Gewerkschaften nicht die Kraft zutrauen, in der jetzigen
Situation besser zu handeln, als in den vorangegangenen
Jahren, in denen die Bedingungen für den gewerkschaftlichen Kampf noch leichter waren. Wir denken nur an den
Stahlarbeiterstreik und den Druckerstreik 1976/78.
Die Sekretäre stoßen auf Schranken, auch wenn sie
versuchen, zu mobilisieren. Die Sünden der Vergangenheit
müssen überwunden werden, eine neue Kraft muß in den
Gewerkschaften entstehen, um die sich die Arbeiter sammeln
können, die fähig sind, die Kollegenschaft auf die zukünftigen
Aufgaben vorzubereiten. Diese sind nicht zu bewältigen mit
Sekretären wie dem aus Braunschweig, und der ist doch kein
Einzelfall. Dieser Aufbruch zu Klassenbewußtsein und
Klassenkampf kann nicht von jenen kommen, die über den
Klassenkampf von oben nur jammern, anstatt den Klassenkampf von unten zu organisieren.
U m diese Aufgaben zu erfüllen, müssen wir dabei sein, wenn
die noch aktiven Kollegen in den Gewerkschaften für Arbeitszeitverkürzung demonstrieren, Info-Stände machen, Ausspracheabende in den Stadtteilen veranstalten usw. Mit ihnen
sein, weil sie beweisen, daß sie bereit sind, etwas zu tun, und
wir mit ihnen am ehesten uns über die gemeinsamen Aufgaben
der Zukunft einigen können. Die Gewerkschaftsführungen
müssen eingestehen, daß die Elemente, auf die sie sich in der
Vergangenheit gestützt haben, z.T. Karriere gemacht haben
und der Gewerkschaft den Rücken gekehrt haben. Daß auf der
anderen Seite diejenigen, die in der Vergangenheit ihre
kritische Stimme erhoben und deswegen bis hin zum
Ausschluß bekämpft wurden, jetzt sich als die erweisen, auf
die sich die Arbeiter und Angestellten stützen können. Das
wiederum erleichtert uns die Aufgabe, die klassenbewußten
Kollegen in den Gewerkschaften, ohne auf Partei und
Organisationszugehörigkeit Rücksicht nehmen zu müssen, zu
sammeln. Auf unseren Schultern liegt die Aufgabe, immer
weitere Kreise der Kollegen in die praktischen Maßnahmen
einzubeziehen.
Der Angriff der Unternehmer gilt nicht in erster Linie den
Gewerkschaften als Organisation, sondern sie wenden sich
gegen die Gefahr, daß die Arbeiter die Gewerkschaften ihren
Klasseninteressen unterordnen könnten, also diese kein
~ O r d n u n g s f a k t o rmehr
~ ~ sind. ~~Sozialpartnerschaft
macht den
Arbeiter nicht wehrlos, sondern zufrieden..
Die Unternehmer brauchen Gewerkschaften, die die Arbeiter ruhig halten,
damit sie zur Sicherung ihres Profits den Abbau und die Entfernung der für sie Überflüssigen ohne Störung verwirklichen
können. Die Gefahr, daß die Unternehmer den Gewerkschaften einen faulen Kompromiß aufdrängen können, ist
nicht zu übersehen und stellt uns vor die Aufgabe, dies zu
verhindern.
Die Unternehmer und die herrschende Klasse haben
vergessen, wie klein sie nach dem verlorenen 2. Weltkrieg
waren, wie sie durch ihre aktive Beteiligung an der nationalsozialistischen Machtergreifung und den Verwüstungen im 2.
Weltkrieg so in Verruf geraten waren, daß sie 1945 die

Als sie auf unsere Arbeitskraft noch
angewiesen waren..

.

Am 18. 1 . 1947 schrieb der Aufsichtsratsvorsitzende der
Klöckner-Werke AG, Dr. Jarres, an die Gewerkschaften in
Köln u.a.:
Wir machen daher für Klöckner folgenden Vorschlag:
1. Der Aufsichtsrat der Klöckner-Werke wird nach dem
Grundsatze der Gleichstellung von ,>Kapital und Arbeit..
umgebildet. Die Vertreter der Arbeitnehmer sollen hierbei,
zusammen mit der öffentlichen Hand, die Mehrheit der Sitze
erhalten. Die Satzung der Gesellschaft sowie die internen
Geschäftsordnungen werden, wenn und soweit das erforderlich erscheint, neu gefaßt.
2. Der Aufsichtsrat soll in Verbindung mit dem Vorstande
Vorschläge für eine organische Durchführung der Konzernentflechtung machen. Die Belange aller gegenwärtigen und
früheren Arbeitnehmer, ferner alle bestehenden Verbindlichkeiten und Rechte des i n dem Unternehmen arbeitenden
in- und ausländischen Kapitals sind hierbei - unbeschadet
der späteren endgültigen Regelung der Eigentumsverhältnisse - zu wahren..

,

Am 21.1. 1947 schrieben Dr. Reusch, Gutehoffnungshütte,
Dr. Jarres, Klöckner, Dr. Hehemann, Otto-Wolff-Konzern, an Dr.
Viktor Agartz, damals Leiter des Verwaltungsamtes für
Wirtschaft:
Wir erklären uns daher bereit, unter Beachtung der
Bestimmungen des in Kürze zu erwartenden Dekartellisierungsgesetzes Entflechtungsmaßnahmen durchzuführen, die
sowohl auf organisch gebildete Zusammenhänge Rücksicht
nehmen, als auch neue selbständige, wohlübersehbare und
wirtschaftlich optimal bemessene Betriebseinheiten Schaf- , 1
fen.
Wir schlagen ferner die Überführung dieser neuen Werke in
gemischtwirtschaftlichen Besitz - gegebenenfalls unter
kapitalmäßiger Beteiligung auch der Gewerkschaften - vor,
u m schon auf der Ebene des Betriebes die öffentlichen
Interesssn mit dem privatwirtschaftlichen Ertragsstreben in
Übereinstimmung zu bringen und einen möglichst hohen
Leistungsgrad zu erreichen.
Schließlich erklären wir unsere aufrichtige Bereitwilligkeit,
den Belegschaften und den Gewerkschaften volle Mitwirkungsrechte einzuräumen. Wir wollen uns den Forderungen
einer neuen Zeit nicht verschließen u n d stimmen einer
Beteiligung auch der Arbeitnehmerschaft an der Planung und
Lenkung sowie an den Aufsichtsorganen für die großen
Erwerbsgesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie voll u n d
ganz zu.
Dabei erfüllt uns die Hoffnung, daß die Verwirklichung
unserer aus der allgemeinen Not geborenen Vorschläge eine
neue und sichere Vertrauensgrundlage für die Zusammenarbeit zwischen den Werksleitungen und den berufenen
Vertretern der Allgemeinheit schafft, daß es damit gelingt,
unsere für die Gesamtwirtschaft s o ungemein wichtige
Schlüsselindustrie endlich von einem politischen Odium zu
befreien und die in ihr schlummernden Kräfte zu voller
Entfaltung für die friedliche Wideraufbauarbeit zu bringen...

Ein unheimlich starker Abgang

;
W

Drei Monate nach dem Gewerkschaftstag der IGM ist zwar
der Propagandakrieg zwischen der IGM und den Unternehmern um die35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich auf
Hochtouren, der tatsächliche Zustand der IGM (ihre Stärken
und Schwächen) als Voraussetzung, die Auseinandersetzung
mit den Unternehmern erfolgreich bestehen zu können, bleibt
jedoch im Nebel. Hat der Gewerkschaftstag dazu beigetragen,
die Voraussetzungen für die Auseinandersetzungen mit den
Unternehmern zu schaffen?
Kollegen, die sich über die politische Entwicklung und das
gewerkschaftliche Leben in den letzten Jahren Gedanken
machten, haben oft folgende Erfahrung gemacht: Immer
weniger Kollegen waren bereit, ehrenamtliche Funktionen in
den Gewerkschaften zu übernehmen. Wenn dann neue
Kollegen für die vakant gewordenen Funktionen gefunden
wurden, haben viele Mitglieder mit deren Wahl (die oft kaum
eine Wahl zu nennen war) die Hoffnung verbunden, daß die
mneuen<c Funktionäre auch eine neue Gewerkschaftspolitik
bewirken könnten, mindestens aber ein Gegengewicht gegen
den bürokratisch erstarrten Gewerkschaftsapparat bilden
würden.
Man hat gerade uns, die wir vertreten haben, daß die
Erneuerung derGewerkschaften nurdurch das Eingreifen und
die Anteilnahme der Mitgliedschaft erfolgen könne, gesagt:
Kein Fraktionsarbeit! Das kam besonders von der DKP, die so
dem Gewerkschaftsapparat glaubte beweisen zu können, daß
sie - geläutert von den Erfahrungen mit der RGO-Politik, der
Bildung eigener Gewerkschaften in der Weimarer Republik die Einheitsgewerkschaft verteidige, auch. gegen linke
Kritiker.
Was die DKP nicht verstanden hatte, war, daß eigene
gewerkschaftliche Organisationen und organisierte Arbeit in
den bestehenden Gewerkschaften zwei völlig verschiedene
Dinge sind. Sehr bald haben wir feststellen können, daß wir
zwar DKP-Kollegen in gewerkschaftlichen Funktionen haben
(wo sie doch früher dieverse- unterschreiben mußten gegen
ihre Partei), daß aber die guten Vorsätze nach der Eroberung
der Funktionen auf der Strecke oeblieben sind und die alte
bürokratische Routine, die alles gewerkschaftliche Leben
erstickt, auch auf sie übergreift und wie ehedem wirkt.
Was blieb, war Ernüchterung bei denen, die jetzt
Funktionäre waren und ausgezogen waren, um >,fortschrittlic h e ~Politik
~
zu machen, und Enttäuschung bei denen, die die
Sprache der neuen Funktionäre ihrer Wahl nicht mehr
verstanden.<<
2 Seelen in einer Brust- drückten sich in einer für
Kollegen unverständlich gewordenen Sprache aus und
schufen neuen Argwohn, daß d a etwas verborgen werden
solle. Den Führungen der Gewerkschaften kam dies gelegen,
sie akzeptieren ihre alten .Feinde.. Hat das gewerkschaftliche
13robleme gelöst und zur Erneuerung des gewerkschaftlichen
Lebens beigetragen?
Gewerkschaftstage, wie der der IGM, sind .gesellschaftliche<. Ereignisse geworden. Da sitzt heute keine Polizei mehr
wie vor 1914 in Kampfzeiten, die darüber zu wachen hat, daß
die Redner keine aufrührerischen Reden halten (höchstens
finden wir heute nichtuniformierte Herren des Verfassungsschutzes, die einzelne Delegierte unter ihre Lupe nehmen),
heute erweisen die Spitzen der Gesellschaft den Gewerkschaften ihre Reverenz: Regierung, Parteien, Verbände - sogar
Unternehmervertreter fand man dort mitunter.
Arbeitsminister Blüm, Justizminister Engelhardt, Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, der Bundesversicherungsanstalt, Vertreter der Ortskrankenkassen, Rentenversicherung, Bank für Gemeinwirtschaft (etwas verschämt der
nNeuen Heimat-) und manch anderes >>hohesTiere kam mit
Begleitung zur IGM. Hans Mayr begrüßt BIüm: .LieberKollege
Rlüm, Du bist uns willkommen. Wir teilen Deine sozialpolitischen Auffassungen im wesentlichen nicht. Gleichwohl wäre
es uns lieb, wenn der von Dir repräsentierte ArbeitnehmerElügel innerhalb der CDUICSU gestärkt würde.. .<<
Das sind doch seit eh und je die eifrigsten Verfechter der
Sozialpartnerschaft!
Blüm: »Was jetzt gebraucht wird, ist nicht, daß jede Seite
sich in ihren Schützengraben eingräbt. Was jetzt gebraucht

wird, ist, daß wir uns an gemeinsame Lösungen machen...
bei der CDUstärkeren Einfluß
Wenn der nArbeitnehmerfIügel~~
gewinnen würde, dann könnten Gewerkschaft und Regierung
die Sozialpartnerschaft vielleicht fortsetzen, da treffen sich
Mayr und Blüm.
Ganz anders die Grußworte von Ana Cuenca. Ludwigsburg:
.>Es hat heute ein Herr Engelhardt gesprochen. Dieser FDPMann hat mit Herrn Zimmermann die Ausweisung des
Kollegen Altun unterschrieben. Daraufhin hat sich der Kollege
in Berlin aus dem Fenster gestürzt. Ich war sehr enttäuscht,
daß hier keinerlei Reaktion stattfand und daß das offensichtlich vergessen worden ist, obwohl es ein paar Wochen erst her
ist
W o hört man solche Worte noch aus dem Munde von
Gewerkschaftsführern?
Die Zweifel bei einer Reihe von Delegierten d r k ; ~ t ,wenn
auch vorsichtig, Karl Scheerer aus Ulm aus:.>ZumWirtschaftsSystem: O b wir Lösungen mit dem Wirtschaftssystem
erreichen können, möchte ich i n Frage stellen. Ich meine nein.
Eine große Lücke tut sich auf zwischen dem, was gesagt
wurde, und dem, was konkretisiert werden soll. Schlagwort
Freie Marktwirtschaft: Die Frage ist, für wen...
..C

W o Platz für -Ehrengäste. aus Staat und Parteien usw. war,
dort konnte kein Platz sein für die Kolleginnen und Kollegen,
die in den letzten Monaten ihre Betriebe besetzt hatten. Ihre
Veranstaltung fand unter Beteiligung nur weniger Delegierten
am Rande des Gewerkschaftstages statt, obwohl gerade sie
doch entscheidende Erfahrungen und Fragen für die Zukunft
der Gewerkschaftsbewegung vorzutragen hatten. Dem Gewerkschaftstag genügte ein Antrag »Widerstand gegen die
Massenarbeitsplatzvernichtung bei der A G Weser, HD W U. a. C<,
der zwar gegen den Willen der Antrags-Beratungskommission
von den Delegierten angenommen wurde, der jedoch dem
Vorstand genügend Möglichkeiten offen Iäßt, nichts zu tun.

Wie stehen die Mitglieder zur Organisation?
Ein Delegierter (Otto König, Hattingen) hat auf dem
Gewerkschaftstag davon gesprochen, daß die Demonstration
in Bonn vom 29.9.1983 mit 130000 Stahl- und Werftarbeitern
bewiesen habe, daß ).unsere Kollegen noch kommen, wenn die
Organisation sie ruft*, und er hat gleichzeitig auch darauf
hingewiesen, w i e verhindert werden kann, daß dieses .,nochmit einer neuerlichen Enttäuschuna über die Gewerkschaften
enden kann: *Wenn heute die ~ a n & e r diejenigen wie räudige
Hunde aus den Betrieben jagen wollen, die vor 34 Jahren unter
Einsatz ihres Lebens d i e Demontage dieser Betriebe
verhindert haben, wenn heute die Manager Stück für Stück die
Montanmitbestimmung aushebeln wollen, jene Montanmitbestimmung, die sie uns vor 34 Jahren auf dem Silbertablett angeboten haben, dann können wir nicht nur auf die
Grenzen der Montanmitbestimmung hinweisen, dann muß
diesen Herren die Verfügungsgewalt über Menschen und
Produktionsmitteln aus den Händen genommen werden...
Wenn auch dieser Kollege mit seiner Auffassung nur eine
Minderheit der Delegierten repräsentiert, und sicherlich auch
nur eine Minderheit aller Gewerkschaftskollegen, so vertritt er
doch die Zukunft der Gewerkschaftsbewegung. Die Gewerkschaftsführung beherrscht den Apparat, die Organisation,
aber das reicht nicht mehr aus, um auch das Vertrauen der
Mitglieder zu besitzen. Ohne dieses sind die Gewerkschaften
nur ein Kartenhaus, das in stürmischen Zeiten zusammenklappt.
Der Hamburger Delegierte Otto Kock hat auf einer
Versammlung von HDW-Initiativen vom Gewerkschaftstag
berichtet, daß dort die Betriebsbesetzung bei HDW als ein
gewerkschaftliches Kampfmittel positiv beraten wurde.
Loderer hatte zu der Betriebsbesetzung geäußert: d i e s e s
Mittel ist in der internationalen Geschichte gar nicht so neu.. .
Entscheidend ist, daß die deutschen Gewerkschaften mit ihrer
gegenwärtigen organisatorischen und gesellschaftlichen
Stärke bei einer realen Anwendung des Kampfmittels der

Einige bemerkenswerte Diskussionsbeiträge
Frieden
Die Diskussion dauerte fast zwei Tage. Zwar wurde die
Übernahme des Krefelder Appells mit großer Mehrheit
abgelehnt, aber fast die Hälfte der Delegierten war mit dem
nicht einverstanden, was die IGM gegen die Aufrüstung tut.
Berthold Huber, Ulm: .Wenn wir schon Geschichte für uns
reklamieren. dann doch bitte schön unsere eigene Geschichte. dann doch bitte schön unser eigenes daraus resultierendes
Wissen. daß Kriege gesellschaftliche Ursachen haben, daß der
Kampf um Märkte und damit der Kampf um Profite das
Bewegungsgesetz ist, das die Richtung bestimmt, auch in
Richtung Krieg.<< Günter Volz, Waiblingen: .Mich bedrückt.
daß dies so weit geht, daß ich in der Presse lesen mußte, was
Kollege Eugen Loderer, unser bisheriger Vorsitzender.
schreibt: ,Das Ziel der Friedensbewegung ist dasselbe, doch
sind dort einige Leute dabei, mit denen ich mich nicht
einlassen möchte. Sie sind der verlängerte Arm von drüben.
von der -DDR oder der UdSSR. Mit denen möchte ich nicht
unter einer Fahne gehen: Kolleginnen und Kollegen, das
bedrückt mich deshalb. weildie Alternative heißt: Es ist besser,
mit ihnen ins Grab zu gehen. Ich möchte auch noch sagen: Für
mich ist diese Aussage nichtsehr weit weg von der ,5. Kolonne'
von Geißler..<Die Beschlüsse lassen dem Vorstand Spielraum,
er wurde konkret zu nichts verpflichtet.

Formulierungen hörten, daß die Neue Beweglichkeit inzwischen an einem Punkt angekommen sei, wo aus allen Bezirken
und Organisationsgliederungen einhellig das Ende der
Fahnenstange, sprich der Organisierungsmöglichkeiten
signalisiert wurde, oder wenn es heißt, daß diese neue
Auseinandersetzungsform, allen Beteiligten deutlich gemacht
habe, wie es in Wirklichkeit aussieht und w o die Grenzen der
Durchsetzungsmacht liegen.. . Vielleicht ist es richtiger, wenn
schon eine harte Welle gefahren wird, gemeinsam zu sagen:
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil..

Vergesellschaftung

Peter Sörgel, Bremen: ,.Und jetzt werden sogar Milliarden in
die Stahlindustrie hineingepumpt mit der ausdrücklichen
Auflage, Arbeitsplätze zu vernichten. Kolleginnen und
Kollegen, die Forderung nach Vergesellschaftung in vielen
Betrieben ist in erster Linie die lnfragestellung der
unternehmerischen Verfügungsgewalt in unserer Gesellschaftsordnung. Was die Kollegen der AG Weser und der HDW
in den vergangenen Wochen in einer Art Notwehr praktiziert
haben, angesichts einer sinnlosen Zerstörung von Produktionsmitteln durch die Unternehmer, angesichts der Tatsache, ,
daß die Arbeitskraft wie Ware gehandelt wird, sind Beispiele
dafür. daß die Diskussion über Veicresellschaftuncr in
praktisches Handeln einmündet. Wir solfien die ~ i s k u s s i o n
Politischer Streik
über Vergesellschaftung nicht abwürgen... Otto König.
Hattingen: *Wir erwarten ein Handeln zur Sicherung der
Bernd Grottke, Bremen: .>Wenn wir sämtliche Kampfmittel
ausnützen müßten, müßten wir uns auch darauf vorbereiten. Beschäftigung, zur Sicherung der Stahlstandorte; aber wir
Wenn wir 30 Jahre lang zu dem Wort ,Politischer Streik' müssen feststellen, das Gegenteil ist der Fall.. . Deshalb
geschwiegen haben, so ist das aus dem Gedächnis der erwarten die Kollegen vor Ort in den Betrieben - aber nicht
nur in der Stahlindustrie, sondern in allen Bereichen -, daß
Kolleginnen und Kollegen heraus... Und Hans Mayr: .Ein
Generalstreik fällt nicht vom Himmel. Er ist nicht das Ergebnis aufgehört wird mit dem Kurieren an Symptomen der Sozialen
eines Vorstandsbeschlusses oder eine papierne Entschlies-' Marktwirtschaft. Sie erwarten einen zielklaren und einen
sunC . . . Ich möchte nicht haben, daß der Gewerkschaftstag entschlossenen Eingriff in dieses System.- Offen blieb, wie die
zuläßt, daß auf einmal ohne Verbindung zum Grundgesetz IGM das anpacken soll.
dieser Paragraph anders interpretiert wird, als es damals
gedacht war. Dies sind die entscheidenden Gründe, weshalb
ich den Gewerkschaftstag bitte. dem Anderungsantrag der
Jörg Haucke, Amberg: .Die Treffen, die zwischen den
Antragsberatungskommission zuzustimmen.- Die Forderung
nach Generalstreik konnte nur dadurch abgewürgt werden, Vertrauenskörperleitungen aufgrund dringender Probleme
stattfinden, haben den Anschein, als ob sie sich im Bereich des
daß die Antragsberatungskommission in einem Zusatzantrag
- der angenommen wurde - forderte, den Generalstreik bei
Illegalen bewegten. Diesen Vorwurf möchte ich jedem
Gefahr für die >>demokratischeGrundordnung. ins Auge zu Kollegen ersparen. Ich möchte auch dem Vorstand ersparen,
durch diesen Antrag in Schwierigkeiten zu kommen. Wenn
fassen.
diese Forderung als Antrag durchgeht und von Euch
mitgetragen wird, dann können die Verwaltungsstellen, in ~,
Weitergehende Kampfformen
denen die Treffen zur Abstimmung in bestimmten Fällen
Gerd Bauer, Stuttgart: >Nüssen wir nicht auch die Frage stattfinden, ebenfalls offiziell einladen.. Vorstandsmitglied
stellen. ob die Qualität unserer Kampfmaßnahmen geändert Lutz Dickerhoff: .Belassen wir es wie in der Vergangenheit.
werden muß? Wenn es zu einer solchen Aussperrung käme, Wenn es notwendig war, auch über Stahl hinaus, haben wir
wäre es nicht angebracht. daß die Kolleginnen und Kollegen immer wieder unternehmensübergreifende Zusammenkünfte
eben nicht aus den Betrieben gehen. sich nicht aussperren durchgeführt.« Alle Anträge gingen als Material an den
lassen. sondern in den Betrieben bleiben, ja sogar diese Vorstand. Damit bleiben Treffen von VK-Leitungen, die sich
Betriebe besetzen?- Heinz Jakobi, Frankfurt: ,>Wenn wir eben wegen der drängenden Probleme als immer notwendiger
gestern in dem mündlichen Bericht des Kollegen Janßen erweisen, untersagt und der Vorstand hat weiter alles im Griff.
-

Betriebsbesetzung unausweichlich und binnen kürzester Frist
vor die Frage gestellt werden: Was dann? Wie geht das weiter?
Wie geht das zu Ende.. .-1 Kollege Kock hat offenbar den Sinn
der Lodererschen Worte nicht verstanden. Wir wollen
versuchen, sie zu erklären.
Die Angst vor dem EinsatzderOrganisation ist nicht neu, die
~qrganisatorischeund gesellschaftspolitische Stiirkeu, von der
Loderer da redet, ist ja nicht die des Apparates, sondern die
der Mitgliedschaft. wenn sie in Bewegung kommen sollte. Das
ist derselbe Hintergrund, der die Führung des ADGB lieber die

Kapitulation vor den Nazis 1933 hinnehmen ließ, als die
Mitglieder zum Kampf zu rufen, solange es möglich war. Auch
damals standen sie vor der Frage, die Loderer heute wieder
stellt: >,Wie geht das weiter?. - Die Antwort konnte nur sein:
Entweder - und so drückte es der Kollege König aus
Hattingen aus - die -Verfügungsgewalt über Menschen und
Produktionsmittel« den Managern aus den Händen nehmen
und in unsere übernehmen, oderdiese Ordnung erhalten, und
das bedeutet, vor den .Rettern. der bestehenden Ordnung
erneut zu kapitulieren, die Sache der Arbeiter im Stich zu
lassen.

Hier finden die HDW-Kollegen auch die Erklärung dafür, warum der
Hauptvorstand der IGM nicht einmal mit einem Brief verbal seine
Solidarität mit den HDW-Kollegen in Hamburg (und bei der AG Weser)
zum Ausdruck brachte.

Um die kapitalistische Ordnung zu wetten-, liefen ja auch
z. B. in Hamburg die 6 führenden Gewerkschafter, die als
Abgeordnete der SPD in der Bürgerschaft saßen, 1933 zur
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N S D A P über, und deshalb lehnte der Vorstand des ADGB
1932 und 1933 verschiedene Aufforderungen ab, einegemeinSame Abwehrfront und Aktion gegen den Nationalsozialismus
mit SPD, KPD und anderen Arbeiterorganisationen zu
schaffen.
Mayr, der neue Vorsitzende, sagt zwar: „Die Politiker können
oder wollen sich gegen mächtige Unternehmensinteressen
nicht durchsetzen. Deshalb wird viel geredet und wenig
getan-. Aber trifft das nicht auf den IGM-Apparat genausozu?
Mayr sagt, man habe aus der Geschichte gelernt? Da werden
- übrigens genau wie in den Jahren vor 1933- hochtrabende
und kraftstrotzende Erklärungen abgegeben: .>Die Arbeitgeber werden uns gerüstet finden. Wir wollen neue Kraft
gewinnen.. . Sozialstaat und Tarifautonomie sollen sich auch
in der Krise bewähren für die Arbeitnehmer.. .C.
Nun sind wir erst am Beginn der Krise, noch ist
gesamtgesellschaftlich der Punkt nicht erreicht, w o die
Menschen gezwungen sind, den Kampf für ihreExistenzbedingungen aufzunehmen; in den Fällen, w o vereinzelt der Kampf
aufgenommen wurde, blieb diese Auseinandersetzung recht
isoliert.
Wie der *Sozialstaat. sich dann bewährt. das sagt uns einer
der Verantwortlichen, Judith: *Unser Bollwerk gegen Unternehmerwillkür - der Tarifvertrag - wurde unter dem Druck
der Verhältnisse geändert.. .3 Ich sage das, weil das in dieser
Republik einmalig ist.. C. und dann gleich hinterher: »Liebe
Kolleginnen und Kollegen, ARBED-Saarstahl ist kein einmaliger Ausrutscher: Dahinter steckt Methode.. ..C - So setzt die
Wahrheit sich doch durch.
Einer der Kollegen, der es wissen muß, Tabellion aus
Völklingen, sagt dazu: I'. .Kolleginnen und Kollegen wurden
indirekt gezwungen, Listen zu unterschreiben: ,Rettet Euren
Arbeitsplatz, verzichtet auf den 13. Monat'. Was war die Folge?
Drohungen, ja sogar Morddrohungen gegen Vertrauensleute,
Betriebsräte und Funktionäre der IG Metall wurden ausgesprochen.. Und etwas später sagt er: ,>Die Diskussion darf
nicht darum gehen. o b Judith oder Eugen Loderer oder andere
Kollegen in mehreren Aufsichtsräten sitzen. Es geht darum,
daß die Esser, Kirchner, Amerongen, Vogelsang, Lambsdorff,
Strauß, Zimmermann usw. zum großen Halali auf die sozialen
Besitzstände und Arbeitnehmerrechte geblasen haben.
Darum muß sich i n Zukunft unsere Diskussion drehen.,<

j
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Nicht. daß Judith und Eugen Loderer in Aufsichtsräten
sitzen, ist die Frage, sondern zu welchem Zweck sie dort
t
von dem. was auf
sitzen, wenn sie die A r b e i t e ~ i c h rechtzeitig
sie zukommt, informieren,^. B. über die Pläne der staatseigenen Salzgitter AG. ,.Der Salzgitter-Konzern kündigte den
Beherrschungsvertrag mit seiner Tochter, u m sich aus der
Mitbestimmung zu schleichen^^, erklärt Loderer im Bericht des
Vorstandes. Und warum wird dieses monatelang vor der
Belegschaft geheim gehalten? Fürchtet die Gewerkschaftsfuhrung die Mobilisierung der Kollegen in Salzgitter? (wie
1949. als es um die Demontage der Reichswerke durch die
englische Besatzungsmacht ging).

Beurteilung verschiedener
gewerkschaftlicher Kampfmittel

.

Loderer: J>. . der Forderung nach einem Generalstreik
(gegen die Raketenstationierung in der BRD, d. Red.)
. . . haben wir im Vorstand nicht nachgegeben.. .. Diese
Führung - die alte wie die neue -verspricht sich mehr von
anderen Mitteln: >>DieLogik unserer Argumente hatte bei
vielen politisch Verantwortlichen Einsichten geschaffen.. .C.
Dann ist die Welt wohl in Ordnung, wenigstens für sie. Aber
nicht für uns!
Die Gewerkschaften haben in der BRD in den letzten Jahren
seit dem Ende der Konjunktur und der beginnenden Wirtschaftsstockung einige Rückschläge erlitten, die ihr vorangegangenes großspuriges Gerede von Kampf Lügen strafte: In
der Frage der paritätischen Mitbestimmung, der Aussperrung
2
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"Welche Motrve die sechs ~ewerkschaltsvertreternach dem 2 Mar 1933
zu ihrem Schritt (bei der NSDAP-Burqerschaftsfraktion zu hosaitieren
d. Red ) bewooen. Ihßtsrch nrcht klhren -Prof Jochmann. Leiter der Forschun~sstelle~ür
die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg. in:
Ursula ButtnerMlerner Jochmann: Hamburg auf dem Weg ins Dritte
Reich. H H 1983 (Landeszentrale fur politische Bildung).
Hier konkret: Aufschiebung der Auszahlung des halben 13. Monatslohns
auf 2 Jahre fur die ARBED-Kollegen. Vgl. Arpo 1 /84. S. 27.
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(ein >,Kampf<<,
der
nach den Worten Mayrs
>*vorden
Gerichten und in der Öffentlichkeit geführt wurde . . . auch
durch Massenklagen und Großkundgebungen(1). Eine ganze
Reihe von Gerichtsurteilen gegen gewerkschaftliche Aktionen
und die Erfahrung der Kollegen, daß den großen Sprüchen
kaum jemals Taten folgten, haben nicht nur das Vertrauen der
Mitglieder auf den .)Rechtsstaat- kräftig erschüttert (was kein
Nachteil ist), sondern auch Mißtrauen gegen die Gewerkschaften hinterlassen, weil sie ihnen diesen -Rechtsstaat(.
empfahlen.
Wenn jetzt die IGM den Kampf für die 35-Stunden-Woche
auf dieTagesordnung setzt und die Unternehmer ihrerseits die
Passivität der Arbeiter für sich zu nutzen versuchen, dann ist
es an der Zeit, daß verantwortungsbewußte Kollegen sich
gegen die weitere Zerstörung des gewerkschaftlichen
Ansehens bei der Mitgliedschaft durch die Fuhrung sammeln
und gegen die Zersetzung der Gewerkschaften den Kampf
aufnehmen. Die Gelegenheiten. bei denen Kollegen nicht
mehr bereit waren, Kapitalinteressen über Arbeiterinteressen
zu stellen, müssen bekannt gemacht werden: wenn klassenbewußte Kollegen sich nicht davon abschrecken lassen. daß
der >sozialeKonsens in Gefahr gerät<<.sondern ihre Kollegen
auf den Widerstand gegen die Unternehmerangriffe vorbereiten, dann sorgen sie damit dafür. daß die Gewerkschaften für
den Abwehrkampf nutzbar gemacht werden.

Geheimniskrämerei als Strategie
Wie gedenkt die Gewerkschaftsführung den Kampf für die
35-Stunden-Woche überhaupt zu führen? Wäre nicht der
Gewerkschaftstag das geeignete Forum gewesen. über die
Strategie für die Mobilisierung der Mitglieder zu beraten?
Die Gewerkschaftsführung hat eine besondere >.Strategie-.
auf dem Gewerkschaftstag sagte der neue 1 . Vorsitzende.
Mayr, in Bezug auf dasvorgehen zur35-Stunden-Woche: >>Wir
können bei diesem Gewerkschaftstag nicht - und das wird
jeder verstehen - über Strategie und Taktik miteinander
'diskutieren.. . weil wir nicht allein unter uns sind-. Er kann
genau über die Punkte, auf die es hier ankommt. nichts sagen.
Hans Janßen ergänzt: >.Hier kann ich das nicht vortragen. weil
ich nicht will. daß . . . die gesamte Offentlichkeit und damit
auch die Arbeitgeber über unser Verhalten informiert
werden... - Das kommt nicht mehr ganz an bei den
Delegierten, Zweifel kommen hoch und er schiebt nach: ,,Wir
haben auch darum gebeten, keine Beschlüsse zu fassen. weil
wir die Phase der Meinungsbildung und der Beratung noch
nicht hinter uns haben.. .- Wenn die Führung erst .>in der
Phase der Meinungsbildi~ngund der Beratung.. ist. wie kann
sie dann schon von einer >.Strategie.<reden?
Die Unternehmer kann man nicht bluffen, die wissen um ihre
Klasseninteressen. Wohl aber kann man die Kollegen weiter
verwirren. Die Gewerkschafts*strategen- wollen uns glauben
machen, sie könnten ihre Strategie vor uns nicht offenbaren,
weil >>derFeind mithört.. Das ist aber wohl nicht der wirkliche
Grund ihres Verhaltens. Das ist nur der Ausdruck ihrer
Ratlosigkeit. Entscheidend ist etwas anderes:
1. Es geht gar nicht darum, einzelne taktische Schritte zu
beraten, die jetzt noch gar nicht beraten werden können. weil
sie von den konkreten Bedingungen abhängig sind, unter
denen die Auseinandersetzungen beginnen. Es geht darum.
daß die Kollegen mit Herz und Verstand dabei sein mussen
und auf den Kampf vorbereitet werden müssen. Nur so ist der
„schwerste Tarifkampffc überhaupt zu führen.
Von gewerkschaftlicher Kampfkraft.1 kann in Zukunft wohl
nur dann noch die Rede sein. wenn die Masse der Kollegen
Bereitschaft zeigt, aus uberzeugungsich zu wehren und dabei
gegebenenfalls Opfer für ihre elgene Sache zu bringen. Die
Zeiten. woquasi auf Knopfdruck hin und bei guter Streikunterstützung Massen der Arbeiter sich in Bewegung setzten. auf
Knopfdruck wieder nach Hause gingen. und so erfolgreich
Tarifauseinandersetzungen geführt werden konnten. sind
vorbei.
Es mag sein, daß sich die Kollegen in der Auseinandersetzung gerade um .den Strohhalm<<35-Stunden-Woche noch
einmal so einspannen lassen. eine erfolgreiche Strategie
gegen die Unternehmerangriffe ist so aber von vornherein
unmöglich, zumal Ansatzpunkte. die Erfahrungen aus solch
zu diskutieren, bei der Masse der Kollegen
einem >>K(r)ampfgc
wohl schlecht greifbar sind, ihnen blieben mittelfristig
vermutlich nur die verschiedenen Formen des Desinteresses
an gewerkschaftlicher Organisation.

2. Was die Unternehmer angeht und ihreverbände, so ist es
mehr als naiv, wenn der Kollege Mayr uns glauben machen
will, daß man diese bluffen könne. Sie sind durch den Staatsapparat nicht nur über alle Vorgänge in den Gewerkschaften
bis in die höchsten Spitzen bestens informiert.4
Selbst wenn es möglich wäre, die Unternehmer mit einer
imaginären gewerkschaftlichen Strategie zu überrumpeln:
Glaubt Mayr oder der Vorstand wirklich, daß mit Uberrumpelung die deutschen Unternehmer und ihre weltpolitischen
Verbündeten 1984 auf die Knie gezwungen werden könnten?
Wie lange konnte ein dlberraschungseffekt~bei den heutigen
Kommunikations- und Nachrichtenverhältnissen wirksam
sein? Kaum länger als einen Tag!
Jedenfalls werden die kommenden Auseinandersetzungen
von längerer Dauer und größerer Härte als bisher sein. Aus all
diesen Gründen ist es auch unmöglich, diese Auseinandersetzungen um die 35-Stunden-Woche auf der langgewohnten
Ebene von Tarifauseinandersetzungen wie in den Zeiten der
Hochkonjunktur zu führen.
Einerseits haben dies auch Teile des Vorstands halbwegs
erkannt, denn eines seiner Mitglieder formulierte sinngemäß,
daß dieser Kampf nur durch eine gesellschaftliche soziale
Bewegung geführt und gewonnen werden könne. Andererseits wird die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis
ängstlich vermieden. Es wird quantitativ mehr getan als in
bisherigen Tarifrunden, noch nie wurden die Betriebe so sehr
mit Propaganda- und Aufklärungsmaterial überflutet, z. B. mit
5 Der
der CMillionen-Auflage der 32-Seiten-Broschüre ~ 3 richtige Schritt.. Aber qualititativ geändert hat sich bis jetzt
noch nichts.

Fazit
Auf dem Gewerkschaftstag der IG Druck und Papier hat der
scheidende 1. Vorsitzende Mahlein in seinem Rechenschafts4

Der Prozeß gegen Hermann Gaßmann hat bewiesen, wie gut diese
Zusammenarbeit zwischen den Vertretern und Institutionen *unseres
Staates" inclusive des Verfassungsschutzes und den führenden Gewerkschaftern funktioniert. Loderer, U. a. haben rnu!?ter drauf los
diesen lnstitutionen zugearbeitet. es ist ja "unser Staat-, oder wie Mayr es
ausdrückt: .Unsere Gesellschaft lkann zugrundegehen an der Massenarbeitslosigkeit.~~

bericht einiges gesagt, was ein Eingeständnis des Versagens
der Gewerkschaften ist: ..Dennoch mache ich keinen Hehl
daraus
und hier Stimme ich mit vielen Funktiongren
überein -, daß im Ablauf der vergangenen Tarifrunden die
gesamtgewerkschaftliche Anlage falsch war und die kämpferischen Möglichkeiten nur teilweise und die tatsächlich
vorhandenen Kräfte nur unzulänglich eingesetzt wurden.<<Es ist schon bedauerlich, daß einer erst pensioniert werden
muß, um eine kritische Meinung als Gewerkschaftsvorsitzender zu äußern. Die Frage stellt sich, ob wir auch in Zukunft
darauf warten wollen, daß Jahre später -nach dem das Kind
in den Brunnen gefallen ist - uns wiederum Gewerkschaftsführer sagen, was alles falsch war.

-

Es sind heute erst nur wenige, die bereit sind. gegen eine
Gewerkschaftspolitik den Kampf aufzunehmen, die uns keine
Perspektive für die Zukunft mehr bieten kann, weil sie dem
„Klassenkampf von oben<<nicht mit dem Klassenkampf von
unten antworten will; die wenigen haben sicherlich keinen
leichten Stand gegenüber einem mächtigen Gewerkschaftsapparat. Die Frage steht: Sollen wir die Dinge schleifen
lassen oder versuchen, eine Gegenkraft zu schaffen?Wir sind
fürletzteres, wohl wissend, daß dies eine Aufgabe ist, die
nicht von heute auf morgen zu schaffen ist.
Spahn, Duisburg: >.Rudi (Judith) hat gesagt:. . . Wir
müssen sie (die Unternehmer, d. Red.) in der Verantwortung
lassen, etwas zu unternehmen. Das ist fürmich keine Position,
die ich für richtig halte. Das Nichtverantworten der
Unternehmer haben wir auszutragen, ganz alleine wir 'Beschäftigten.. . In der Krise aber reißt der Schleier, und der
lnteressengegensatz zwischen Kapitel und Arbeit tritt wieder
deutlich hervor..
Der IGM fällt ohneZweifel eine Vorreiterrollezu, sie umfaßt
die für die Produktion der BRD wichtigsten Arbeiterschichten.
Die Kollegen aus der IGM haben daher auch eine Vorreiterrolle, wenn es darum geht, das gewerkschaftliche Leben zu
erneuern. Kein Zweifel, daß ihnen dann andere Arbeiterschichten folgen werden. Die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung hängt nicht von Parteibüchern ab, sondern davon,
ob ungeachtet von Parteibüchern diese Vorhut der Arbeiter
m
sich findet.

Etwas ist faul im Staate D.
Das Bonner Possentheater gibt sich die Ehre: ein
Wirtschaftsminister. dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird;
ein Verteidigungsminister, der nach Homosexualität fahndet:
ein Außenminister, dem Außenpolitik von München abgenommen wird; ein Kanzler, der Journalisten zu Lachsalven
hinreißt.Dazu Chargen und Strippenzieher. .Die bürgerliche
Demokratie<(in Aktion.

Die Regierung Kohl/Genscher entstand als Ergebnis der
Abnutzung der sozialliberalen Koalition bei der Krisenbewältigung. Sie wollte eine „starke. Regierung sein, die bei den
Massen Opfer durchsetzen konnte. Und sie hat in den
eineinhalb Jahren ihres Bestehenseine massive Umverteilung
zugunsten der Unternehmer in Gang gesetzt. Aber die Lage
der kapitalistischen Weltwirtschaft und der BRD als eines
bedeutenden Faktors verlangen weitere Einschnitte: Absenkung des Lohnniveaus und der sozialen Absicherung durch
den Staat, Rationalisierung und Automatisierung in Industrie
und Verwaltung, Investitionen großen Stils in Spitzentechnologien, Erhöhung der Rüstungslasten. Das bedeutet auch
Konflikte und Widerstand.

1. Reglerungsmethoden:
Skandale in Bonn hat es schon oft gegeben. Bei weit über 2
Millionen Arbeitslosen und dem Gefühl bei Arbeitern und
Angestellten, daß es eherschlechter als besser werde, gewinnt
das, was in der Regierung passiert, aber ein ganz anderes
8

Gewicht. In der BRD ist ein Punkt erreicht, wo die bisherigen
Methoden des Regierens nicht mehr ohne weiteresfunktionieren. In der ~~Volkspartei~~
CDU streben die Wirtschaftsausschüsse in eine andere Richtung als die Sozialausschüsse;die
FDP ist um Schonung ihrer Klientel Beamte bemüht, während
der öffentliche Dienst geschröpft wird; Streckenstillegungen
bei der Bahn stoßen auf Protest der CSU. Zu besseren Zeiten
ließ sich das noch mit der Gießkanne der Staatsfinanzen
regeln. Jetzt kann sich eine Interessengruppe nur noch auf
Kosten der anderen durchsetzen. Damit hat ein Umformungsprozeß begonnen. Einzelinteressen im bürgerlichen Lager
müssen dem Klasseninteresse untergeordnet werden. Und:
um den Zielen des Kapitals zur Durchsetzung zu verhelfen,
braucht man die Massenloyalität des für die Produktion und
Verteilung entscheidenden Teils derwerktätigen Bevölkerung.

2. Staatspartelen:
Die Flick-Affäre ist nur die Spitze des Eisbergs. Alle
CDU, CSU, FDP und SPD
staatstragenden Parteien
erhalten Gelder von Unternehmern. 2.B. finanziert die
~>Gesellschaft
zur Förderung der Wirtschaft Baden-Württembergs. (dahinter stehen Bosch und Daimler-Benz) seit Jahren
CDU und FDP. Der Ex-Flick-Manager von Brauchitsch hält
mehrmalige Schmiergeldzahlungen an SPD-Schatzmeister
Nau für .,Notwehr-, da von dieser Seite versucht worden sei,
die Steuerbefreiung des Konzerns (450 Millionen!) zu
verhindern. Der Erfolg blieb nicht aus.
Nimmt man dazu, daß jede Partei pro Wähler5 DM vom Staat
erhält, Beitragszahlungen der Mitglieder nur noch unterge-

-

-

<.

ordnete Größen bei den Einnahmen darstellen, bleibt nur der
Schluß: es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um
Staatsparteien. bedauerlicherw weise- laufen im Bundesgebiet
zur Zeit rund 1700 Ermittlungen in Sachen Parteienfinanzierung, die der Bevölkerung den Gedanken der Korruption
nahelegen. Also muß ein nSchlußstrich« gezogen werden, der
das Vertrauen der Bürger in Staat und Parteien wiederherstellen soll.

3. Generalität:

(

-

Die Affäre Kiesling wurde zum Problem Wörner und Kohl.
Unter dem Strich bleibt, daß zum ersten Mal in der Nachkriegszeit das Offizierskorps in die politische Arena tritt. Vorerst
noch durch ihr Sprachrohr, den pensionierten General
Schmückle (CSU). Damit beginnt sich das Zentrum der militärischen Führung aus dem Verteidigungsministerium in die
Armee, von politischer zu militärischer Leitung zu verlagern.
Vergleiche mit dem Fall Blomberg /Fritsch 1937 /38 sind
abwegig. Damals passierte das Gegenteil. Die Armee hatte
immer gegen die Weimarer Demokratie gestanden und ihre
Spitzen hatten ein enges Verhältnis zu den Nazis. Aber sie war
als letzter Bereich noch nicht der NSDAP politisch unterworfen. Damals wurde der Vorwurf der Homosexualität benutzt.
das Kriegsministerium aufzulösen, 16 Generäle zwangszupensionieren und ein Oberkommando der Wehrmacht mit
Hitler an der Spitze zu bilden. Damals gabesgroße Unruhevor
allem in der Arbeiterschaft, weil damit die Kriegsvorbereitungen in ein akutes Stadium traten. Hcute gibt es Gelächter über
die Schmierenskomödianten in Bonn, der Druck der USA wird
kaum registriert.

4. Acißenpolitlk:

,
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Strauß besucht die DDR und vermittelt einen Milliardenkredit, ortet in Polen Ansatzpunkte für die Durchsetzung bzw.
Einflußnahme zugunsten kapitalistischer Interessen, unterstützt mit seiner Reise nach Grenada demonstrativ die Militäraktion der USA. Und in dem Moment, wo Kanzler Kohl sich in
Israel in der Nahost-Politik verheddert, baut Strauß AuffangStellungen für das gesamte westliche Lager in Syrien. SaudiArabien ist das nächste Ziel.
Damit zeichnet sich ein neuer Abschnitt der BRDAußenpolitik ab. Entsprechend ihrer ökonomischen Stärke
geht die BRD über von der bloß passiven Beteiligung an der
US-Gesamtstrategie zur aktlven Ausnutzung von Widersprüchen und Berührungspunkten in der Weltpolitik. Dabei
Berücksichtigung der besonderen Interessen des westdeutschen Kapitals am Osthandel mit der Möglichkeit, ökonomische Hebel auf Dauer politisch zu nutzen. Bemühungen um
die strategische Beeinflußung der Kräfte in Nahost, um
*unsere Olquellen. im Griff zu behalten (was einschließt,
dlrekt keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu billigen,
da Israel entscheidender Eckpfeiler bleiben soll. Stattdessen
indirekte Geschäfte über Beteiligung von Krauss-Maffei am
ägyptischen Panzerbau).Weitergehend: da, wo die US-Politik
wegen der Ereignisse im Libanon in eine Sackgasse geraten
ist, Hilfestellung für ihre Neuorientierung. Alle Faktoren
zusammen verlangen eine außenpolitische Neubestimmung
in Bonn.

Ubergang wohin?
Die Regierung Kohl/Genscher ist nur noch ein Obergangskabinett auf Zeit. Die von der CSU geforderte Bereinigung der
Probleme in Bonn durch eine große Kabinettsumbildung
konnte von Kohl nur verschoben werden. Die Verhältnisse
verlangen aber nach Anderungen. Ob die Veränderungen sich
mit den aleichen oder anderen Personen vollziehen. ist recht
nebensächlich, sie werden auch auf einer anderen Ebene
vorbereitet. Strauß führt Gespräche mit Ehmke von der SPDSpitze über die Lage in Bonn, kritisiert die Regierung wegen
ihrer Einmischung in die Auseinandersetzung um die 35Stunden-Woche und sieht die Grenzen des sozial Vertretbaren
gegenüber den Arbeitnehmern erreicht. Er verhandelt mit den
Vorsitzenden der NGG und IG Textil-Bekleidung (dieauch im
Auftrag der IG Chemie, IGBE, IGBSE sprechen).
Es geht um weitergehendes als nur die Auswechslung
einiger Ministerköpfe. Da gesellschaftliche Erschütterungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind, muß das Kapital
versuchen, den Klassenkampf in eine Form zu gießen, die sein

Oberleben sichert. Eine ..starke Demokratie- ist in einem
Industriestaat wie der BRD, wo die Masse der Bevölkerung
lohnabhängig ist, nur zu erreichen, wenn alle Säulen der
Gesellschaft zusammengefaßt werden: eine gewandelte CDU
als Vertreterin des bürgerlichen Lager, SPD-Spitze und
zumindest ein Teil der Gewerkschaftsführungen als Integrationsfaktor der Arbeiterklasse. Stillschweigende ObereinStimmung genügt.
Erst wenn dafür die Voraussetzungen geschaffen wurden,
hat eine ..starke Regierung in Bonn die Chance, Sozialpartnerschaft suf niedrigerem Niveau als bisher fortzusetzen,
gesellschaftlich nwertloseccwie Arbeitslose per Bundesarbeitsdienst oder anderswie ruhigzustellen und politisch Aufbegehrende in Schach zu halten. Dann kann man auch bei dem Teil
der Presse, der noch nicht auf Kurs liegt, etwas nachhelfen
oder den Druck auf
(Lambsdorff: ~Todesschwadronen~)
selbständige Richter erhöhen (Hoechst-Chef Sammet:
»rollenorientierte Rechtsprechung muß überprüft werden-)
oder die Kampagne zur Entlassung von Kommunisten aus
dem öffentlichen Dienst (wie sie zur Zeit in Niedersachsen
läuft) reibungsloser durchziehen. Das sind »Lehren- der
fähigsten Kräfte des bürgerlichen Lagers aus der Weimarer
Republik und der Bonner Zweitauflage in Demokratie.
Momentan Iäßt die Konjunkturerholung noch etwas Luft, aber
die Fragen sind aufgeworfen.

Die Hllfe der Sozlaidemokratle
Die SPD ist nach wie vor für die Masse der Arbeiter und
Angestellten auf der parlamentarischen Ebene die einzig
realistische -Alternative:<.Zwarwird das eine oder andere bei
den Grünen (z. B. Umweltfragen) als positiv angesehen, das
ändert aber nichts daran, daß sie in den Augen von SPDWählern keine Alternative darstellen. Aus anderen Gründen
(z. B. Vergleich mit der DDR) ist das mit der DKP auch nicht
anders. Da, wo sie örtlich (Bottrop) kommunale Erfolge hat,
hängt das eher vom persönlichen Auftreten einzelner
Mitglieder bei Kommunalproblemen in der Vergangenheit ab.
Insgesamt ist das Bild aber so, daß die SPD eine wesentlich
größere Unterstützung erfährt als am Ende der Ara Schmidt.
Ihre soziale Zusammensetzung zeigt eine Untersuchung in
Nordrhein-Westfalen (die aber auch bundesweit zutrifft): .Die
Mehrzahl der SPD-Mitglieder stammt zwar aus Arbeiterhaushalten, übt aber heute einen anderen Beruf aus. In Zahlen
ausgedrückt heißt das: Arbeiter 26 %, Angestellte 29 %,
Beamte 11 %, Selbständige 5 %, Schüler, Studenten, Lehrlinge
5 %. RentnerlPensionäre 15 %, Hausfrauen 9 %.- Darin drückt
sich die enge soziale Verbundenheit der Massenpartei SPD mit
ihrer Wählerschaft aus.
„Ein deutlich anderes Bild ergibt sich aber, wenn man die
berufliche Zusammensetzung in Vorständen oder Entscheidungsgremien der Partei analysiert. Hier ist die Arbeiterschaft
nur noch schwach vertreten, die Angestelltenberufe dominieren inzwischen neben den Beamten. Auf nordrhein-westfälischen Parteitagen 1981 /82 ergab sich folgendes Bi1d:Arbeiter
13, Angetellte 36, Beamte 23 %. Ein ähnliches Bild förderte die
Befragung von Ortsvorständen zutage.-' Im Klartext: der
aktive Funktionärskörper der Partei Iäßt Arbeiter nur noch als
schmückendes Beiwerk zu. Zusammen mit der finanziellen
Abhängigkeit vom Staat ergibt sich ein Widerspruch des
Parteiapparates zur Wählerbasis, der dann, wenn konkrete
Entscheidungen gefragt sind, Folgen hat.
Beispiel: auf der einen Seite braucht die SPD die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) mehr denn je, um
den Kontakt zu den Wählern zu festigen. Auf der anderen Seite
gibt es Differenzen, sobald es über radikale Worte (-Vom DGB
erwartet die AfA einen deutlich härteren Gegenkurszu Bonner
Regierungslinieq) hinausgeht. Gegen den Beschluß zur Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien, insbesondere zur
Verstaatlichung der Stahlindustrie nahmen Parteigeschäftsführer Glotz und Willi Brandt sofort Stellung.
In welche Richtung arbeitet die SPD eigentlich in der
Tagespolitik? Die Amtshilfe der Kölner Polizei für den MAD
soll nach einem Düsseldorfer Regierungserlaß nun formell per
Antrag .>Sauber- geregelt werden. Ansonsten ist man für die
Tätigkeit der MAD-Schnüffelei. SPD-Berater Professor Krupp
.Welt- vom 25. 6. 1983. nach einer Studie des Sozialwissenschaftlers
H. Becker im Auftrag der SPD

darf verkünden. ,>die These von der Technologie als JobKiller. sei überholt. Was praktisch heißt, die Partei spricht sich
für die Konkurrenzfähigkeit des Kapitals auf dem Weltmarkt
aus (auch wenn sie dazu natürlich soziale Abfederung
verlangt). Glotz: ..Wir sind darum für eine durchdachte und
konsequente Politik der Modernisierung der Volkswirtschaft.«2
Der öffentliche Rundfunk wird von der SPD zum Abschuß
frei gegeben, wenn nur in den neuen privaten Anstalten der
Proporz gewahrt bleibt. In der ~>Deutschlandpolitik-(besser:
der DDR-Erpressungspolitik) rühmt sich der stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Schmude: W . . . daß
es in wichtigen Punkten eine gemeinsame Haltung der drei
Fraktionen gibt.-3 Kanzler-Kandidat Vogel beteuert nach den
Friedensdemonstrationen des letzten Jahres in den USA:
>>Einigeunserer Freunde. besonders hier i n den USA, haben
die Geschehnisse in meiner Partei mißverstanden . . . Freiheit
und Demokratie gehören zu unserer gemeinsamen Tradition.J Oder: Kapitalistische Wohlfahrt ist unser beider
Interesse.

Ankniipfungspunkte in den Betrieben

...

Es tut sich was in den Betrieben. Nichts spektakuläres und
durchgängiges, aber Anfänge von Klassenbewußtsein werden
bei Auseinandersetzungen deutlicher, als wir das aus
Wirtschaftswunder-Zeiten gewohnt waren:
- Gegen die fristlosen Entlassungen von zwei Betriebsratsmitgliedern bei der Peine-Salzgitter AG protestierte der
SPD-Ortsverein Peine-Kernstadt. Auf der Mitgliederversammlung kritisierten Kollegen das als =ungeheuerlichen
Vorgang, der die Auflösung der Sozialpartnerschaft bed e u t e t ~ .Ein älterer Kollege äußerte. daß .,es u m das
Schicksal der Klasse« gehe.5 Solidarität kam aus vielen
Betrieben, insbesondere Stahlbetrieben.
- Der bedingungslose Glaube an >>die Technik* wird
angesichts der Arbeitslosigkeit auch bei Facharbeitern
untergraben. Als bei Opel-Bochum die neue RoboterStraße zum Probelauf anfahren sollte, standen die Kollegen
feixend mit Händen in der Hosentasche daneben, als sich
rausstellte, daß die entscheidenden Kabel zerstört waren.
Ein Zeichen dafür, daß sie ihre Interessen als Lohnabhängige über das Funktionieren von Maschinen zu ihrer
Überflüssigmachung stellen.
- Bei den Betriebsbesetzungen (z. B. HDW, Hamburg oder
Mönninghoff, Hattingen) bildeten sich Aktionsausschüsse
aus Betriebsräten, Vertrauensleuten, aktiven Kollegen,
die den Kampf organisierten. Dort w o es um die Existenz
geht, treten Parteiunterschiede zurück und kommt es zur
Zusammenarbeit der entscheidenden Kräfte im Betrieb.
- Solidaritätsaktionen beschränken sich nicht mehr nur auf
papierne Erklärungen. Es kommt zu Besuchen von Delegationen anderer Belegschaften; Frauen schalten sich in
die öffentlichen Protestaktionen ein; Handwerker. selbständiger Mittelstand usw. unterstützen den Kampf gegen
Beleaschaftsabbau und Betriebsschließunqen (Hoffmann.
~ibektadt).
- Bei den Vorbereitungen zur 35-Stunden-Woche treffen
sich über den Rahmen der Einzelgewerkschaften hinaus
Kollegen beim DGB. In einzelnen Städten (Hamburg, Köln)
gibt es Unterstützung durch Stadtteilinitiativen).
Alles das sind gewiß noch bescheidene Anfänge, aber daran
kann angeknüpft werden.
V

.

...und In der Frledensbewegung

1

Die Aktionskonferenz der Friedensbewegung
am
1./12. Februar mit weitiüber 1000'Teilnehmem zeigt, daß
Massendemonstrationen zwar momentan nicht möglich sind,
weil das alle verbindende Ziel fehlt, aber eine relative Stabilität
der örtlichen Gruppen da ist. Und in dem Maße. wie die
Rüstungskosten in der BRD weiter ansteigen - und das
müssen sie nach den Plänen der USA zur stärkeren
konventionellen Bewaffnung der NATO-Staaten - werden
.Welt* vom 9. 2. 1984
-Welt- vom 17. 2. 1984
4 nKölner Stadt-Anzeiger. vom 9. 2. 1984
5 nPeiner Allgemeine Zeitung- vom 1 . 2 . 1984
B 'Arbeiterjugend- 12/83, C. 8
2
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Kurz vor Weihnachten vor die Türgesetzt: 130 Kollegen bei der
Firma Hoffmann in Eibelstadt.

Auseinandersetzungen mit der Regierung wieder Massencharakter annehmen. Derzeit ist die Mobilisierung zum Ostermarsch oderdie Volksbefragung nur Hilfsmittel, um den „toten
Punkt* zu überwinden, nicht mehr.
Die =Falken<<kritisieren völlig zu recht, daß es sich um eine
Illusion handelt, mit noch mehr Unterschriften etwas bewirken
zu wollen. Sie kommen auf den entscheidenden Kern: *Weil
wir nicht dazu bereit sind, konturenlos in der Friedensbewegung aufzugehen, werden uns Abgrenzungsbemühungen
unterstellt: ,So mündete die inzwischen gängige Forderung
nach ,Verzahnung der Friedensbewegung mit der Arbeiterbewegung' darin, von ,zumindest' wachsenden Teilen der
Friedensbewegung zu verlangen, daß die ,Problematik des
Gegensatzes von Kapital und. Arbeit' für sie ,grundlegend1
wird. Dieses Verlangen, daß die soziale und politische Qualität
der Friedensbewegung verkennt, kann im politischen Alltag
natürlich leicht als Abgrenzungskriterium als Abschiedsgruß
an die Friedensbündnisse mißbraucht werden.' (Anton Six in
,Jugendpolitische Blätter 11 183').
Da verlangt eine sozialistische Organisation doch ernsthaft
von uns, unsere Grundsätze aufzugeben und uns einer
Bewegung wohlfeil anzudienen. Klar ist, daß heutzutage mit
den richtigen Positionen weniger Menschen auf die Straße zu
bringen sind als mit falschen - die Konsequenz daraus darf
aber nicht sein, die richtigen Positionen aufzugeben nur um
nicht in den Ruch zu geraten, .Abgrenzungskriterienl zu
konstruieren.&
Im übrigen sind Differenzen zur SDAJ oder zur DKP nicht
abstrakte Organisationsauseinandersetzungen,sondern mittlerweile als solche im Beschluß der Aktionskonferenz: -Die
Sowjetunion hat die Aufstellung von Pershing I1 und CrWseMissiles in Westeuropa mit der Aufstellung der Kurzstreckenraketen SS 21 und SS 22 in der CSSR und DDR beantwortet. In
der Friedensbewegung gibt es in der Bewertung dieser
Maßnahme unterschiedliche Positionen.. Durch den Austritt
von Petra Kelly und Gert Bastian aus der Initiative *Krefelder
Apelb wird das noch deutlicher. Gerade weil der~hninimalkonSens. zum Handeln Voraussetzung ist, ist eine klare eigenständige Position (die sich nicht versteckt oder verleugnen
Iäßt) in grundsätzlichen Fragen nötig. Das behindert keine
Aktion, sondern verhindert Mißtrauen und wirkt auf Dauer
anziehend auf den entscheidenden Teil der Aktiven in der
Friedensbewegung.
Durch das Auftauchen von Grenzen für die Friedensbewegung nach der Stationierung neuer US-Waffen ist in den
Initiativen noch ein Prozeß der Neuorientierung im Gange,der
es ermöglicht. auch allgemeinpolitische Gesichtspunkte
anzuschneiden. Diskutiert wird über Nicaragua, die Affäre
Wörner, die 35-Stunden-Woche. Bei aller Eigenständigkeit der
Friedensbewegung sind das Anlässe, daran den Klassengegensatz zu erklären und zumindest Verständnis für die
D
Arbeiterbewegung zu wecken.

Vor 50 Jahren in Österreich

Arbeiter wehren sich mit der Waffe gegen
DoIIfußm
Diktatur Teil 1

In verstärktem Maße wurden Unternehmungen von Polizei
und Armee gegen die Arbeiterorganisationen durchgeführt.
Durch das Schutzbundverbot war eine rechtliche Grundlage
für das Vorgehen geschaffen. Von Ende Januar bis Anfang
Februar 1934 eskalierten die Ereignisse sehr schnell:
Verhaftungen von Schutzbundführern und Waffensuche in
den SPOe-Pafleiheimen, zugleich Bewaffnung der Heimwehrverbände am 3. Februar. Polizeiliche Durchsuchungen und
Terrormaßnahmen im Wkner Parteihaus der SPOe, Verhandlungen mit den putschbereiten Heimwehrführern waren die
Regel, jede Form von Ausgleich und verständigung mit den
Sozialdemokraten wurde kategorisch abgelehnt. Die Vorbereitungen zum Losschlagen waren getroffen; Innenminister
und Heimwehrführer Fey erklärte am 11. Februar öffentlich:
"Wir werden morgen an die Arbeit gehen, u n d wir werden
ganzeArbeit machen.n1

-

Die drei im österreichischen Parlament vertretenen Parteien
SPÖ, C)VP und FPÖ gedachten vor kurzem gemeinsam der
.Opfer des Bürgerkriegs. und legten ein >>Bekenntniszur
Demokratie« ab, wie die FAZ am 11.2. formulierte, ~i~ FAZ
sieht das als historischen Fortschritt, denn die Vorgänger der
heutigen Parteien waren damals - im Februar 1934 Bürgerkriegsgegner gewesen und hatten aufeinander geschossen, sozialdemokratische
Schutzbündler auf der einen
seite,A~~~~ HeimwehrRegierung und besitzende Klassen
auf der ande;en Seite. Ar;i 12, Februar 1984 aber scheint man
versöhnt: es findet eine öffentliche Rekrutenvereidigung in
demselben Karl-Marx-Hof statt, den die Armee 50 Jahre zuvor
mit Artillerie zusammengeschossen hatte, weil sich dort
Die Kräfte der Regierung setzten sich aus dem ~
~
Schutzbündler verschanzt hatten, Um die sozialen Errungender Republik Österreich, in seiner Größe durch den
schaften der Arbeiter und ihre Organisationen ZU verteidigen.
Friedensvertrag von st, Germain auf 30,000 Mann mit
Der sozialdemokratische Bundeskanzler Sinowatz schreibt
vorgeschriebener .Bewaffnung begrenzt, der Hilfsarmee,
anläßlich des Gedenktages, ~ d a ßwir uns die Demokratie als
bestehend aus polizeieinheiten mit Ca. 17.000 Mann, von
Staats- u n d Lebensform als etwas erarbeiten, an dem nicht
denen allein in Wien 10.000 stationiert waren, der Gendarmegerührt und gerüttelt werden darfw (nach FR, 11.2.84).
rie und den Grenzschutzwachen, die beide eine Anzahl von Ca.
Dasselbe hatten seine Vorgänger in den 20-er Jahren den
15.000 Mann umfaßten, zusammen. Die rein staatlichen
Arbeitern auch gepredigt, was das Bürgertum aber nicht
Kampfeinheiten wurden durch die faschistischen Bürgerdavon abgehalten hatte. dann, als die Krise kam, an der
kriegsformationen der Heimwehr mit Ca. 100.000 - 150.000
und ZU *rütteln* und sie schließlich
Demokratie ZU ,>rühren<<
Mitgliedern unterstützt, Sie setzte sich aus den ostmärkischen
ganz abzuschaffen. Soli die österreichische Demokratie und
Sturmscharen, dem Freiheitsbund und dem Bund der
die Sozialdemokratie Vor einer Wiederholung der damaligen
österreichischen Offiziere zusammen, ihre militärische und
Entwicklung dadurch geschützt werden, daß jetzt ahnungslofinanzielle Unterstützung bezog sie aus Ungarn und Italien.
Se Rekruten im Karl-Marx-Hof vereidigt werden? W0 doch die
Der Republikanische Schutzbund - zur Verteidigung des
heute selber noch nicht eif-tmal weiß- ob sie den
parlamentarischen Systems durch die sozialdemokratische
Partei Österreichs begründet - umfaßte etwa 80,000
damaligen Aufstand überhaupt ungeteilt gut finden soll, und
sich stattdessen lieber in Schuldzuweisungen ergeht: ~ s c h u i d ~ Mitglieder.
~
Die relativ umfangreicheBewaffnung stammte z , ~ .
an den damaligen Ereignissen hätte doch das Bürgertum und
aus alten Beständen der Monarchie und Lieferungen,
die ~ e g i e r u n gDollfuß gehabt. Hätten diese nicht...,man
besonders aus der Tschechoslowakei. Die Überlegenheit des
Bundesheeres und der Polizeieinheiten in waffentechnischer
entschuldigt sich sozusagen dafür, den parlamentarischen
.Kampfboden<[ verlassen ZU haben. Einige, wie der sozialde~ i ~ ~wari während
~ h t der Kämpfe von äußerster Bedeutung.
mokratische Historiker Leser. sprechen Sogar von einer
am Morgen des 12. Februars die Polizei zur
-geteilten Schuld- für dieses ,dunkle Kapitel' der österreichiDurchsuchung des Linzer Parteihauses der SPOe anrückte, in
schen Geschichte (nach FAZ, 11.2.84).
dem sich Waffen und Arbeiter des Schutzbundes befanden,
Wenn auch die SPÖ heute wie damals mit diesem Aufstand
wurde von seiten des Schutzbundes das Feuer eröffnet. Die
ihres Schutzbundes gegen die faschistische Entwicklung
Parteileitung der Sozialdemokratie in Wien, die eine
nicht So recht glücklich werden will, SO war er doch vor fünfzig
Entwicklung, wie sie nun eingetreten war, bis zuletzt zu
Jahren und bleibt diesauch heute-ein wichtiges Datumder
verhindern gesucht hatte, wurde unmittelbar nach Beginn des
europäischen Arbeiterbewegung. Wenn der Aufstand auch
bewaffneten Aufstandes telefonisch unterrichtet.
nur kurz, schlecht organisiert und erfolglos War, SO zeigte er
Unter dem Druck der Ereignisse in Linz und der immer
doch immerhin die Bereitschaft der sozialdemokratischen
stärker gewordenen Forderungen der Arbeiterklasse entArbeiter in Österreich, sich nicht SO kampfloszu ergeben, wie
schloß sich die Parteiführung, die Mobilisierung des
das die deutsche Arbeiterbewegung den Nazis gegenüber
Schutzbundes anzuordnen und den Generalstreik auszurufen.
getan hatte. Und diese Tatsacht scheint Um SO erstaunlicher,
1, Linz hatte man inzwischen zu den polizeikräften und
als es - anders als in Deutschland - in Österreich keine
Heimwehreinheiten das Bundesheer mit schwerem Militär
kommunistische Partei Von nennenSWertem Einfluß gegeben
eingesetzt. Dennoch hatten sich die Kämpfe rasch auf die
hatte, daß vielmehr die Sozialdemokratie die alles beherrganze Stadt und ihre Umgebung ausgebreitet: man besetzte
schende Kraft der österreichischen Arbeiterbewegung geblievon seiten der Schutzbündler den Bahnhof, Arbeiterheime,
ben war.
Schulen usw. und richtete sich zur'verteidigung ein.
Wir wollen in dieser und der folgenden Nummer versuchen,
I n ganz Osterreich waren nun Polizei und ~eereseinheiten,
sowohl das Aufstandsgeschehen selbst zu schildern, wieauch
eine Erklärung dafür zu liefern, welche besonderen ~
~
d durch
i
~die örtlichen
~
~ Heimwehrtruppen
~
verstärkt. im ununtergen in osterreich zu einem~
~
fführten,
~
taber~auch
~ dafür,
d
brochenen Einsatz. Über den Rundfunk verlautete: »Die
er zum Scheitern
war.
schlüssel zum
Bundesregierung hatunterBereitschaftstellungdesgesamten
Verständnis für beides liegt nämlich gerade in der außergeMachtapparates alle Maßnahmen getroffen, u m die planmäßiwöhnlich starken Rolle der s o z ~ a ~ ~ e m o ~ r a t ~Partei
s c ~ e n gen Anschläge bolschewistischer Elemente i m Keime z u
Usterreichs begründet, in dem, was man den ~~Austromarxis- ersticken.J
mus- nannte.

-
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Der 12. Februar 1934

Der Kampf In Wien

Nach dem Staatsstreich von ~ o l l f im
~ ß~ ä '33rfolgte
~ eine
Reihe innenpolitischer Maßnahmen,die eindeutig gegen die
Arbeiterorganisationen gerichtet waren. Das Verbot des
Arbeiterschutzbundes, Aufhebung der Pressefreiheit, Verbot
der Landtags- und Gemeindewahlen, Ausschaltung des
Verfassungsgerichtshofes, Aufrüstung der Heimwehrgruppen
und Gründung der .Vaterländischen front.^

Die Nachricht des Aufstandes der Schutzbundarbeiter Von
Linz verbreitete sich in Windeseile in ganz Österreich, und die
Aufstandsbewegung erfaßte den größten Teil der Bundesländer. So entstanden erbitterte Kämpfe in Steyr, Ellensee. Graz,

,
2

Am Beispiel Osterreichs. - Köln 1953, C, l,.
Ebenda, S. 8

~

Bruck an der Mur, Leoben, Salzburg, Innsbruck. Das größte
und wichtigste Aufstandszentrum war Wien.
Noch am 12. Februar, nach Eintreffen der Nachricht der
Kämpfe aus Linz, trat die Arbeiterschaft in Wien in den
Generalstreik. Die Strom- und Gasversorgung der Stadt wurde
eingestellt, verschiedene Streiks in den Fabriken und
öffentlichen Verkehrsbetrieben durchgeführt. Die Schutzbündler sicherten die Arbeiterheime und Gemeindehäuser.
Die Maßnahmen der Regierung waren gut vorbereitet, Wien
glich einem Heerlager. Die Bundestruppen, Heimwehrorganisationen und Polizeieinheiten waren in Alarmbereitschaft
aesetzt. Die in Bereitschaft stehenden Regierungstruppen
Fiochten auf Ca. 17.000 Mann Bundesheer, 17.000 Mann
Polizei, 4.000 Mann Gendarmerie und mehrere 10.000 Mann
Heimwehr geschätzt werden. Gegen Nachmittag des 12. Februar ging die Regierung zur Offensive über.
Es folgten verstärkte Verhaftungen von Betriebsvertrauensleuten, Festnahme des sozialdemokratischen Bürgermeisters
von Wien, gleichzeitig die Besetzung des Rathauses, Verbot
der SPOe, Verhängung des Standrechtes über W,en und Niederösterreich.
Die wichtigsten Aufstandszentren in Wien waren die ausgesprochenen proletarischen Bezirke Wiens, wie das am nördlichen Ufer links der Donau liegende Floridsdorf mit seiner
wichtigen Verbindung der Reichsbrücke zum übrigen Wien.
Im Norden die Wohnbauanlage (Gemeindebau) Karl-MarxHof in Döblin. Seine taktisch wie strategisch wichtige Stellung
am Nordausgang der Stadt erklärt die äußerst heftigen
Artillerieeinsätze der Regierungstruppen. Der Bezirk Ottakring mit dem riesigen Häuserkomplex Santleitenhof und die
Nachbarbezirke Hitzing, Rudolfsheim bildeten im Westen das
Aufstandszentrum. Die Bezirke Simmering mit seinem Gasbetrieb, Favoriten, Meitling und ein Teil von Margareten und
Hitzing bildeten von Südosten bis Westen hin eine
geschlossene Kampffront. Bis auf einigeStadtbezirke, diesich
nicht oder nur zu einem geringen Teil an den Kämpfen
beteiligten, wie zum Beispiel Leopoldstadt, Brigittenau und
Rudolfstein. war die Innenstadt Wiens von den Aufstandsbezirken umschlossen.
Die Ausgangssituation für die aufständischen Arbeiter war
durch den nur lückenhaft durchgeführten Generalstreik stark
geschwächt: es gab keine geschlossene Streikfront, was dazu
führte, daß in einigen Betrieben überhaupt nicht, und wenn,
dann nur teilweise gestreikt wurde. Es existierte keine
einheitliche Führung zwischen der SPOe, den Gewerkschaften und den Schutzbundarbeitern. Dazu kam, daß die Führung
der SPOe und die Schutzbundführer die Waffenausgabe und
den Aufruf zum bewaffneten Kampf an die Arbeiterschaft
außerhalb des Schutzbundes, von einem Teil der Arbeiter
heftig gefordert, ständig verzögerten bzw. verhinderten.
-Über 20000 Schutzbündler versammelten sich Montag
nachmittag und abend in Arbeiterheimen, Wohnhausanlagen
oder Fabrikgebäuden, um Weisungen und Waffen entgegenzunehmen, aber mehr als die Hälfte blieb führerlos und
unbewaffnet. Etwa 10000 Schutzbündler waren am bewaffneten Widerstand gegen die gewaltsame Vernichtung der
Sozialdemokratischen Partei beteiligt, aber sie kämpften in
isolierten Gruppen, ohne Verbindung zueinander, ohne
zentrale Führung und Plan. Polizei, Bundesheer und
faschistische Wehrverbände gingen gegen den Schutzbund
vor, noch ehe dieser sich versammeln und einen Angriffsbefehl entgegennehmen konnte.3
Wohl wurde Monate zuvor ein taktisches Modell für die
Verteidigung Wiens ausgearbeitet, das die Stadt durch einen
Verteidigungsgürtel zur Festung machen sollte, zur Realisierung kam es jedoch nicht. Mit die größten Fehler des
Aufstandes lagen wohl an der Unentschlossenheit der SPOe
und Schutzbundführung, die keinerlei Anstalten machten, die
Massen von kampfbereiten Arbeitern für den bewaffneten
Kampf zu mobilisieren. Einen Zusammenhang zwischen den
Kampfbezirken Wiens selbst und mit der Umgebung gab es
mangels Kooperation nicht. So kämpfte jeder Bezirk isoliert
3
4

5
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vom anderen seinen von der Führung vorgegebenen Defensivkampf und diesen noch mit ungenügenden Waffen. Diese
defensive Kampfform der Schutzbändler (Verteidigung von
Wohnbauanlagen, wie z.B. des Karl-Marx-Hofes) machte es
unmöglich, die strategisch wichtigen Anstalten, wie z.B.
Rundfunkstationen, Telefonzentralen, Redaktionen der bürgerlichen Zeitungen, von denen eine stark demoralisierende
Wirkung auf die Kämpfenden und die Bevölkerung ausging, zu
besetzen. Schon am 12. Februar verkündete Justizminister
Schuschnik im Rundfunk, daß die Regierung Herrin der Lage
sei, und verfügte die Auflösung der SPOe. Dies führte
zur Demoralisierung der Aufständischen.
Die Defensiveinstellung, das planlose. unorganisierte
Vorgehen, die unzureichende Bewaffnung und die Kooperationslosiakeit zwischen den einzelnen Kam~fzentrenbrachte
; militärische Überlegenheit der ~ e ~ i e r u n ~ s t r u ~ ~ e n
gegen d
und Polizeieinheiten schließlich die Niederlaae. Der verstärkte
Einsatz von Artillerie, Minenwerfern und sogar Flugzeugen
schlug schließlich die in den Wohnbauten verschanzten
Schutzbündler. Am Morgen des 14. Februar mußte der
Schlingerhof in ~loridsd&f geräumt werden; ein Teil dieser
Schutzbündler schlug sich zur tschechischen Grenze durch.
Der Karl-Marx-Hof in Döblin waram blutigsten umkämpft, erst
am 15. Februar beugten sich die Schutzbundtruppen der
militärischen . Übermacht des Gegners. In Ottakring mit
seinem Sandleitenhof war der Widerstand am 13. Februar
gebrochen worden. In den Kämpfen zeigte es sich, daß man
auf seiten des Schutzbundes die Skrupellosigkeit des Gegners
unterschätzt hatte. So hatte man es beispielsweise versäumt,
Frauen und Kinder aus den Wohnbauten wegzubringen; im
Kampf behinderten diese, während die Gegenseite keine
Bedenken hatte, mit Granaten in die Wohnungen zu schießen
oder gefangene Frauen und Kinder als Kugelfang vor
vorrückenden Einheiten herzuschicken.

AuBerhalb Wiens
In Linz, wo der Aufstand ausgebrochen war, konnten die
Aufständischen einige Anfangserfolge erzielen, wurden aber
schon Montagabend über die Donau nach demStadtteil Ufahr
zurückgedrängt. Dienstag war hier der Kampf beendet. In
Steyr verschanzten sich die Kämpfenden in der Ennsleiten,
einer Arbeitervorstadt. wurden dort über einen Tag lang mit
Artillerie beschossen, bevor ihre Stellungen vom Bundesheer
gestürmt wurden. Auch hier zeigte sich die Isolation der
Kampfzentren untereinander und die unbewegliche Kampftaktik, die die Übermacht des Gegners zum Tragen kommen
ließ.
In Graz war der Kampf schon am Montag so gut wie
entschieden. Weder wurde vollständig gestreikt, noch griffen
alle Schutzbundeinheiten zu den Waffen. Die Schutzbundtruppen mußten deshalb das Stadtgebiet bald räumen und
kämpften in der Umgebung bis Dienstagabend weiter.
Die heftigsten Kämpfe außerhalb von Wien tobten in Bruck
an der Mur. Die Kämpfenden leitete hier der berühmte
nKoloman Wallisch~,ein weit über die Steiermark bekannter
und von den Arbeitern geliebter sozialdemokratischer Führer.
Der Schutzbund verteidigte sich hier auf dem für die Stadt
strategisch entscheidenden Schloßberg. Bis Mittwoch konnte
diese Stellung gegen Bundesheer mit Artillerie und Heimwehrformationen gehalten werden. Dann entschied die
ausgehende Munition der Schutzbündler die Schlacht.
Koloman Wallisch führte 400 Leute in die Berge, um den
Kampf an einem anderen Ort wiederaufzunehmen. Als dies
scheiterte, versuchte Wallisch mit einer Gruppe sich über die
Berge nach Jugoslawien durchzuschlagen, mußte aber, da
seine Frau nicht weiterkonnte, ins Tal hinabsteigen, wurde
erkannt und verraten. Am 19. Februar verurteilte ihn ein
Standgericht zum Tode durch den Strang.

Das Ende
Nach der Niederlage begann die offene Gewaltherrschaft.
Der sozialdemokratische Bürgermeister von Wien, Kar1 Seitz,
hatte noch am 9. Februar erklärt: >.Eine Stadt wie unser Wien,
mit dieser Geschichte, mit dieser Kultur, mit dieser Wirtschaft
und mit den internationalen Zusammenhängen dieser
Wirtschaft, kann nicht auf Gewalt eingestellt sein.&
Die Regierung des Dollfuß-Regimes war auf Gewalt
eingestellt. Unmittelbar nach Zerschlagung der sozialis-

tischen Organisationen versuchte man, die Arbeiterschaft
unter Kontrolle zu bekommen. Ihre Repressalien reichten von
Kündigungen der Wohnungen, Einstellung der Arbeitslosenunterstützung, unmenschlichen Gerichtsurteilen, bis zum
brutalen Terror.
Die Nationalsozialisten hatten sich auf Weisung aus
Deutschland während des Kampfgeschehens absolut still
verhalten. IIja Ehrenburg bemerkte dazu: #Diewaren aufrichtig
erfreut, als der ,Millimetternich' die Arbeiter erschoß, als
erfahrene Demagogen wußten sie alle Vorzüge einer
derartigen Operation zu schätzen: ein anderer hatte fürSie die
schmutzige Arbeit besorgt. Sie können in ein Land kommen,
das bereits vom ,Marxismus' gesäubert ist, - nicht als
Henker, sondern als ,Befreier'!&

Der Austromarxismus
„Wir österreichische Sozialisten haben der sozialistischen
Welt etwas gegeben. Wir haben dem sozialistischen Reformismus die große Leistung des ,Roten Wien: wir haben dem
revolutionären Sozialismus die heroische Tat des Februaraufstandes der Schutzbündler gegeben.^ (Otto Bauer)

I

Die Situation der österreichischen Arbeiterbewegung nach
dem 1. Weltkrieg bis zum Jahre 1934 war vor allem durch eine
Tatsache gekennzeichnet: die dominierende, alles überragende Rolle der SPOe, der nahezu die gesamte Arbeiterschaft
folgte und neben der die KP nie über eine sektenhafte Rolle

hinauskam.Die Erklärung dafür liefert vor allem die Entwicklung der österreichischen Arbeiterbewegung im und kurz
nach dem 1. Weltkrieg.
Der Prozeß der Trennung der reformistischen und der
revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland im Gefolge
des 1. Weltkriegs fand in Österreich nicht statt, bzw. blieb in
seinen Anfängen stecken. Ein wichtiges Datum hierfürwarwie
in Deutschland der Kriegsausbruch 1914. Mußte die deutsche
Sozialdemokratie in der Abstimmung über die Kriegskredite
Farbe bekennen und tat sie das auch, so blieb das gleiche der
SPOe erspart: in der Habsburger Monarchie war der
Ausnahmezustand verhängt und das Parlament suspendiert
worden. Daß sie sich tatsächlich nicht von der Haltung der
deutschen Sozialdemokratie unterschied, zeigt der am 5.
August vom Chefredakteur der *Arbeiter-Zeitung-, dem
Zentralorgan der SPOe, Austerlitz verfaßte Leitartikel, in dem
dieser die Zustimmung der sozialdemokratischen Fraktion im
deutschen Reichstag überschwenglich feierte. Dieser Artikel
wog aber bei weitem nicht so schwer wie eine Abstimmung im
Parlament. Auch nahm zunächst keiner der führenden Leute
der Sozialdemokratie Österreichs eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegen den Krieg ein. In der Folgezeit
entwickelte sich innerhalb der Partei eine linkeOpposition, die
Forderungen nach Aufnahmevon Friedensverhandlungen mit
dem Verzicht auf Eroberungen und Kriegsentschädigungen
stellte.
(In der nächsten Nummer folgen Kapitel zur Entwicklung
der österreichischen Sozialdemokratie in der ,>Zwischenkriegszeit*. )

Betriebsbesetzung bei Mönninghoff, Hattingen

»Unser Sdiitksal ist withtiger als das Risiko der Banken!«
Mit einer massiven Geschlossenheit der Belegschaft wird in
Hattingen bei Mönninghoff ein mutiger Kampf gegen die
Banken zum Erhalt der Arbeitsplätze geführt. Der Kampf
dauert nun 10 Monate. Die ständige Gefahr der Arbeitsplatzvernichtung hat die Belegschaft zu einem breiten Spektrum
von Aktionsformen greifen lassen. Trotz des angemeldeten
Konkurses am 21. 2. 1984 ist der Widerstandswille der Belegschaft und die Hoffnung auf Rettung ihrer Arbeitsplätze ungebrochen. Der Betrieb rutschte in den Strudel des Vergleichs-

Dle Bomln-Gruppe
Gesellschafter Schnapka baute mit Hilfe seiner Millionengewinne aus dem UdSSR-Ölgeschäft und mit finanzkräftiger
Unterstützung der Westdeutschen Landesbank als Hausbank
seine ehemalige Ölhandelsgesellschaft zu einer umfangreichen, verschachtelten Gruppe mit einem Umsatz von 3 Mrd.
DM (1983) aus. Sie betrieb Aktivitäten von der Ölsuche, über
Ölhandel, Raffinerie bis zum eigenen Tankstellennetz mit
einem umfangreichen Fuhrpark von Tanklastzügen und
unternahm Vorstöße zur Erschließung anderer Energien, wie
Sonnen- und Atomenergie.
Sie erwarb Beteiligungen an zahlreichen Firmen und
Konzessionen auf Ausbeutung von Uran- und Erdölvorkommen, z. B. für den Grund des Bodensees (Ölvorkommen vermutet), in der Nordsee und den USA. Die Bomin-Solar in
Lörrach entwickelte ein Verfahren, die Sonnenenergie ohne
Umweg Über Wasserdampf direkt auf Motoren zu übertragen.
1978 wurde der VEBA die ~Frisia-in Emden abgekauft, wo Öl
zu Spezialprodukten veredelt und zu Gaskondensaten
verarbeitet wird. Diese Spezialisierung kostete schon damals
bei Frisia Arbeitsplätze. Als Folge des späteren Vergleichs
wurden dann im Februar 1984 von den noch übriggebliebenen
180 Beschäftigten weitere 148 entlassen.

verfahrens des Bochumer Öl-Unternehmens Bomin und
wurde in der Folge nur noch eine rechnerische Größe in den
Bilanzen der Banken.

Am Anfang stand der Bomln-Vergleich
Der Metallbetrieb Gottwald war ein über 100 Jahre altes
Familienunternehmen in Hattingen. Mit den Millionengewinnen aus dem Import-Monopol für Öl aus der SU (siehe Kasten)
hatte der geschäftsführende Bomin-Gesellschafter Schnapka
dieses Unternehmen aufgekauft und seinem MönninghoffBetrieb in Bochum zugeordnet. Auf der Welle des Öl-Booms
wurde'die Bomin zu einer Holding für 32 Töchter ausgebaut
(siehe Kasten). Hauptabnehmer des Öls war die VEBA, die
1981 die Verträge mit Bomin kündigte und ein Jahr später mit
der SU direkt Lieferverbindungen aufnahm. Dieser Verlust
einer sicheren Einnahmequelle brachte das ganze Spekulations- und Expansionsgebahren der Bomin-Gruppe ins
Wanken. Mit dem Rausschmiß von Poullain bei der WestLB,
der gleichzeitig auch im Bomin-Beirat saß, verlor Bomin
außerdem einen Fürsprecher für notwendige Kredite. Im Mai
1983 verweigerte dann auch die WestLB einen 280-MillionenKredit und zwang damit Bomin in einen Vergleich. Nun mußte
die WestLB zum Erstaunen der anderen Banken zu erkennen
geben, daß Bomin zur Deckung anderer Kredite bereits 1982
Mönninghoff an sie verpfändet hatte. Das Vergleichsverfahren brachte es dann auch an den Tag, daß Mönninghoff mit
35 Millionen DM verschuldet war (16,5 Mio Bank für Gemeinwirtschaft, 7 Mio Dresdener Bank, 5,6 Mio WestLB, 3 Mio Sparkasse Bochum). Zu diesem Zeitpunkt waren noch 1162
Arbeiter und Angestellte und 50 Auszubildende beschäftigt.

Erster Kampf gegen Arbeltsplatzvemlchtung
Die Banken verweigerten die Auszahlung der Lohne sowie
die für die Sanierung des Betriebes notwendigen Gelder. 2 000
kamen zu einer vom Betriebsrat (BR) und Vertrauenskörper-

leitung (VKL) aufgerufenen Demonstration. Danach wurde in
einem 6-Std.-Rhythmus ein Wachdienst organisiert, der das
Betriebsgebäude rund um die Uhr beobachtete, damit von
Zulieferern oder Kreditgebern nichtsausdem Betriebabtransportiert werden konnte. Tausende von Unterschriften wurden
gesammelt. 200 Kollegen fuhren nach Düsseldorf und
forderten von der Landesregierung Unterstützung, da NRWWirtschaftsminister Jochimsen gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der WestLB ist. Schon seit 6 Wochen warteten die
Beschäftigten auf ihren Lohn. In dieser aussichtslosen
Situation kamen am 17.5.1983 6000 Menschen zu einer Großdemonstration und Kundgebung unter dem Motto mMönninghoff darf nicht sterben<<zusammen. Die Mönninghoff-Belegschaft wurde bereits hier unterstützt durch die ebenfalls von
der Arbeitsplatzvernichtung bedrohten Belegschaften der
Werke Orenstein & Koppel und Thyssen Henrichshütte. Zur
gleichen Zeit verhandelte eine Delegation der Belegschaft
zusammen mit der IGM im Wirtschaftsministerium. Mitten in
die Kundgebung kam dann die Nachricht aus Düsseldorf, daß
die WestLB und die Bank für Gemeinwirtschaft die Rolle der
Hausbank übernehmen wollen und das Land NRW dieZusage
über eine 28-Mio-DM-Bürgschaft gemacht hat. Der Preis:
Abbau von 300 Arbeitsplätzen. Die Kundgebungsteilnehmer
feierten dennoch den Erfolg. Die Erfahrung machte sich breit,
daß sich der Kampf gelohnt hatte. Deutlich wurdefürTeileder
Belegschaft schon damals die Macht der Banken. Der BRVorsitzende Gerd Grevel, Sozialdemokrat und Mitglied im
Stadtrat, drückte das so aus: -In diesen Auseinandersetzungen haben wir erlebt. daß die Banken die Macht haben und daß
sie Geschäftsführer zu Marionetten und Politiker zu Randfiguren degradieren-. Er forderte für die Zukunft eine ndemokratische Kontrolle- der Banken.

Die Banken drängen weiter auf Sanierung
Die Verhandlungen über die Bürgschaft des Landes zogen
sich hin. Erst Ende September kam der schriftliche Bescheid,
und am 1.10. wurde dieerste Kreditrate ausgezahlt. Die Belegschaft hatte in der Zwischenzeit weiterproduziert. Die
Aufträge waren aber aufgrund der Zurückhaltung der Kunden
gesunken. Die Lager waren voll. Gleichzeitig fand ein Preisverfall auf dem Flanschenmarkt (Rohrverbindungsstücke und
Hauptprodukte von Mönninghoff) statt und damit eine Wertminderung der Lagerbestände. Die finanzielle Sanierung des
Betriebes war weiter rückläufig. Auch die Suche nach einem
Käufer als Miteigner blieb ergebnislos. Bis zum Dezember
1983 waren bereits 15.4 Mio DM an Krediten angezahlt. Auf
Aufforderung der Banken und des Landes legte nun die Geschäftsleitung ein weiteres Sanierungskonzept vor. Es sah die
Verlagerung des Produktionsschwerpunkts auf Schmiedestücke vor.
Außerdem wollte man weg von der Produktion der
Massenflansche hin zu Spezialflanschen. Damit sollte die
Belegschaft von nun 791 (Ende Dezember 1983)auf 545 (Ende
März 1985) reduziert werden. In einem Ausschuß von Banken,
Ministerium und Geschäftsleitung wurde dieses Konzept
abgelehnt. Den Banken und dem Land war das Risikofür ihre
Kredite zu hoch, zumal ihre Zusagen ja unter dem politischen
Druck der Belegschaft und nicht aufgrund von Gewinnerwartungen gemacht worden waren.
Dieser harte Standpunkt steht im Zusammenhang mit den
der eigentAuseinandersetzungen innerhalb der WestLB
lichen Mönninghoff-Besitzerin -, wo zur gleichen Zeit eine
Oberprüfungsgesellschaft die risikoreiche Kreditpolitik dieser
Bank durchleuchtet hatte und an deren Ende die Entlassung
von 2 Vorstandsmitgliedern stand (siehe Kasten).

-

Anfang Januar schlug die Geschäftsleitung ein neues Radikalkonzept vor, das zur Verringerung der geplanten Verluste
für 1984 diesofortige Entlassung von 274 Kollegen vorsah. Der
BR lehnte ab. In der Folgezeit gab es zahlreiche Gespräche
zwischen Banken, Land, IGM und Belegschaftsvertretern. Das
Land NRW machte es sich einfach. Um den Glauben der
durchweg sozialdemokratischen Belegschaft und ihrer Vertreter in die sozialdemokratische Landesregierung nicht zu
erschüttern, erklärt Finanzminister Posser: d a s Land stehtzu
seiner Bürgschaftszusage. Die Auszahlung der Gelder ist
jedoch Sache der Banken.-

Die Politik der WestLB
Die WestLB als wichtigste Hausbank von Bomin und
Mönninghoff gehört zu 43,2% dem Land NRW. 33,4O/0 den
NRW-Sparkassen und 23,4% den Landschaftsverbänden. Seit
3 Jahren gab es keine Dividenden mehr, da Verluste von über
2,5 Mrd. DM gemacht worden waren und deshalb Neukapital
von 1,6 Mrd. DM nachgeschoben werden mußte. Spekulationen und ungedeckte Risiken für Kreditgeschäfte waren die
Ursache, die von einer Überprüfungsgesellschaft festgestellt
wurden. So z.6. 60 Mio. DM Ausfall beim lmmobilienprojekt
Rheincenter Neuß. etwa 115 Mio. DM bei der Liquidation des
Immobilien-Großkunden Carrican in Hongkong, 35 Mio. DM
bei der Hongkong-Tochter WestLB Asia. Risiko-Geschäfte
z.6. bei IBH, Wienerwald, Bauknecht (alle pleite gegangen).
Hier mußte die WestLB erst einmal, um einen Vergleich zu
verhindern, 250 Mio. DM einschießen. Und letztendlich der
Bomin-Vergleich, der der WestLB einen Verlust von rund 200
Mio. DM brachte.
Nach Poullain mußten daraufhin 2 weitere Vorstandsmitglieder ihren Hut nehmen, bekommen aberfür3 1 /2 Jahre ihre
Gehälter weiterbezahlt.

Um zu retten, was noch zu retten ist, stimmte der BR am 19.
1. 1984 den Massenentlassungen zu. um wenigstens die restlichen 545 Arbeitsplätze zu retten. Dennoch lehnten die
Banken weitere Kreditzahlungen ab,..weil das Unternehmen
nach ihrer Auffassung ,>keine reelle Uberlebenschance~hat.
Am 25. 1. beantragte dann die Geschäftsleitung ein
Vergleichsverfahren.
Der Vertrauenskörper beschloß am gleichen Tag: *Wir
nehmen den Kampf um unsere Arbeitsplätze auf.. . Alle zur
Erhaltung der Arbeitsplätze erforderlichen Maßnahmen, von
der Sicherung des Betriebes bis hin zur uneingeschränkten
Aufrechterhaltung der Produktion, sind nichts anderes als die
Notwehr einer Belegschaft gegen eine Bankenentscheidung.
die wohl ihre Bilanzen bereinigt, aber hunderte von Familien
ins Elend stürzt.-

-

Der erneute Abwehrkampf
Als erstes wird wieder eine Torsicherung aufgestellt, um die
Anlagen und Waren zu sichern. Am Nachmittag kommen 4 000
Menschen zu einer Demonstration (darunter die Kollegen von
Orenstein & Koppsl im eigenen Zug vom Werk und Kollegen der
Henrichshütte). -Wie im Mai 1983 werden wir auch d~esmal
zeigen, daß wir uns nicht willenlos wie die Schafe zur
Schlachtbank führen lassen. Diese Entscheidung sind wir "
unseren Familien schuldig.« So heißt es in einer Erklärung der
Belegschaft. Die Produktion wird weitergeführt, um die
Aufträge zu erledigen und die Kunden nicht zu verschrecken.
Der Rat der Stadt Hattingen unterstützt in einer Resolution die
Forderung der Belegschaft.
Bei einem Besuch von Franz Steinkühler erklärt er der
Belegschaft: -Ich kann Euch nur die Daumen halten. Gute Ratschläge braucht Ihr bei Euren Erfahrungen nicht.Am 31. 1. fahren 280 Kollegen mit 5 Bussen zur WestLB. In
Verhandlungen mit Belegschaftsvertretern erklären Vorstandsmitglieder, daß sie keine weiteren Kredite zahlen
werden. Auf einer a.0. Belegschaftsversammlung wird daraufhin am Nachmittag die Betriebsbesetzung beschlossen, aber
mit Rücksicht auf die Kunden soll die Produktion weitergeführt werden. .,Wir kämpfen aus der Notwehrherausgegendie
geplante Arbeitsplatzvernichtung, weil sie unsere Existenz
und unsere Familien zerstbrt, weil sie die Zukunft unserer
Jugend zumauert und weil Hattingen ein Armenhaus würde..
So heißt es in einer Erklärung der Belegschaft. Ein Aktionsausschuß aus Vertrauensleuten, Betriebsräten und IGMFunktionären wird gebildet.
Eine große Welle von Solidarität und Spenden kann die
Belegschaft in Empfang nehmen. .Wir sind bereit, den Kampf
mit den Banken aufzunehmen-, erklärt BR-Vorsitzender
Grevel. Der Belegschaft bleibt auch keine Wahl. Bislang liegt
die Arbeitslosenrate in Hattingen bei 12,5 Oh. Durch die Schließung des Betriebes würde sie auf 20 % steigen. 280 Kollegen
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sind über 45 Jahre alt. Sie werden keine Chance haben, noch
einmal vermittelt zu werden. Deshalb haben sie auch die
Parole der AG Weser-Kollegen übernommen Wer kämpft,
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat von vornherein verloren..
Arbeitsminister Farthmann besucht die Belegschaftsversammlung am 3. 2. und bekommt lauten Beifall. obwohl er
erklärt, daß der Landesregierung durch das Vergleichsverfahren die Hände gebunden seien. Am selben Tag erklären die
Banken, vorerst auf Produktionserträge zu verzichten, damit
die nötigen Kosten für den Unterhalt des Betriebes und die
Lieferanten bezahlt werden können. Damit ist die Produktion
bis Ende Februar gesichert. Von den ausstehenden JanuarLöhnen sprechen sie nicht. So konzentrieren sich die
nächsten Bemühungen auf die Vorfinanzierung der Löhne.
Die WestLB erklärt sich in Verhandlungen nur dann dazu
bereit, wenn zugestimmt würde, die Belegschaft auf 150 Mann
zu reduzieren. Der Vorstand der Bank für Gemeinwirtschaft in
Frankfurt zeigt ebenfalls Bereitschaft, aber nur, wenn der
Betrieb sofort geschlossen würde! Letztendlich bieten die
Banken und Sparkassen, wo die Kollegen ihre Lohnkonten
haben, nicht mehr an, als die Konten überziehen zu lassen.
Breite Solidarität gibt es auf einem Fest im Werk, wohin über
2000 Menschen kommen. Hier entsteht auch das Lied der
Mönninghoff-Kollegen:
>>Wirwissen, daß der Kampf wird schwer,
doch and're Antwort gibt's nicht mehr!
Und nur durch Solidarität
aus uns'rer Angst auch Mut entsteht.Wegen der ungeklärten Lohnfrage wird die Besetzung
weitergeführt. Darüber hinaus wird nun an einem Modell für
eine Auffanggesellschaft gearbeitet. Vorstellungen dazu
werden in einer Erklärung der Belegschaft vom 16.2.
dargestellt. Danach sollen die Banken ihre Anteileeinbringen,
Förderungsmittel des Landes eingehen und die neue
Gesellschaft auf eine schuldenfreie Grundlage gestellt
werden, um die Arbeitsplätze mittelfristig zu sichern. Man
beruft sich dabei auf Erfahrungen bei Neff, Küpperbusch und
Zanker. Das ist die Antwort der Belegschaft auf den nun
eingeleiteten Konkurs.
Das aus^^ für den Betrieb ist aber nicht das Endedes Kampfes.
Die Belegschaft stellt in der darauffolgenden Woche Mahnwachen vor der WestLB, der BfG und der Düsseldorfer
Staatskanzlei auf. Auch werden die Eingänge des Amtsge-

richts, wo das Konkursverfahren eröffnet werden soll,
blockiert. 40 Kollegen besetzen die Schalterhalle der BfG in
Bochum. Der Direktor will von seinem Hausrecht Gebrauch
machen. Aber die Kollegen bleiben stur. Ein anderer
Direktionskollege: -Glaubt mir, ich bin auch Gewerkschafter.
Mir kommen die Tränen, wenn ich das sehe..< Daran glaubt
jedoch keiner mehr. Stattdessen bieten die Kollegen an.
täglich wieder zu kommen. Sie hätten ja jetzt Zeit.
Alsam nächsten Tag 150 Frauen von Mönninghoff mit ihren
Kindern zur WestLB nach Düsseldorf ziehen. verbietet ihnen
die Polizei den Zutritt. Stattdessen verhandeln die Bankiers
draußen mit ihnen. Ohne Ergebnis. Daraufhin ziehen die
Frauen zum Wirtschaftsministerium, wo schon ihre Männer
warteten. Hier finden Spitzengespräche von Banken, Ministerium, IG Metall und Gläubigern statt. Als Ergebnis des
Gesprächs kommt dann heraus: 300 sollen die Produktion bis
Ende Juni weiterführen, und zwar 130 in Bochum und 180 in
Hattingen. Die Banken stellen einen Kredit von 8 Mio. DM
bereit. Produziert werden soll nur noch in den >>rentablen
unternehmen steilen^^: Schmiede, Preßteile. Hohlkörper. Damit wird die Forderung der Belegschaft nach sofortiger Wiederaufnahme der Produktion nur teilweise erfüllt. Für sie ist
das nureinevorläufige Lösung.ZurZeit sind Kunden noch von
der Produktion bei Mönninghoff abhängig. So der LKWHersteller lveco in Ulm, der seine Flanschen- und Schmiedestücke dringend benötigt und das Land NRW aufforderte, die
Bemühungen der Belegschaft nach einer Auffanggesallschaft
zu unterstützen.
Die Kampfbereitschaft der Belegschaft ist ungebrochen.
auch wenn es Probleme geben wird, wenn ein Teil von ihnen
wieder arbeitet. Auf einem weiteren Solidaritätsfest im Betrieb
am 25.2. wird das deutlich. Wieder sind viele Delegationen
erschienen. An Spenden sind inzwischen 100000 DM eingegangen. Die Belegschaft hat das Geld bitter nötig, nachdem es
die BfG erneut abgelehnt hat, das für sie sichere Konkursausfallgeld vorzustrecken. Das Anhörungsverfahren fürdie Beantragung von Massenentlassungen beim Landesarbeitsamt will
die Belegschaft öffentlich machen.

Elne Belegschaft sammelt erste Erfahrungen
10 Monate harter Kampf um die nackte Existenz gegen
verschiedene Varianten des menschenfeindlichen, kapitalistischen Profitsystems haben die Mönninghoff-Belegschaft
wichtige Erfahrungen sammeln lassen. Der Erfahrungsprozeß
bleibt dennoch widersprüchlich.

Noch vor Mai 1983 ohne größere Kampferfahrungen griffen
sie zu zahlreichen Aktionsformen mit dem Ziel, über die
Herstellung von C)ffentllchkelt politischen Druck auf die
Verantwortlichen auszuüben, um damit ihre Arbeitsplätze zu
sichern. Die IGM-Ortsverwaltung stellte sich hinter sie. Der
IGM-Bevollmächtigte König: »Es ist der Wille der Banken, uns
das Rückgrat zu brechen. Doch da gehören zwei dazu: Die
einen, die brechen wollen, die anderen, die brechen lassen.
Für uns ist klar Wir lassen uns das Rückgrat nicht brechen.
Im Laufe der Zeit wurden Stimmen innerhalb der Gewerkschaft immer lauter, den Kampf aufzugeben. Die IGM hat sich
inzwischen zwar vielerorts mit dem Mittel der Besetzung
beschäftigen mussen, will aber die Konflikte örtlich beschränken. Franz Steinkühler könnte eben mehr machen als ~ D a u men drücken<<,2.6. bundesweit informieren (nicht nur 2
Artikel in der .Metall*) und Gelder zur Unterstützung der
Belegschaft sammeln lassen. Aber damit würde er die Grundlage der Sozialpartnerschaft verlassen. Bei Mönninghoff
beginnt aber gerade der Glaube daran zu zerbröckeln.
Wenn Arbeitsminister Farthmann bei seinem Auftritt vor der
Belegschaft riesigen Beifall bekam und die WAZ von einem
.Heimspiel* berichtete, so hatte er erst einmal einen Kredit
durch die ,43ettung. vom Mai 1983. Aber auch diesozialdemokratische Landesregierung kann an den kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten der WestLB nicht vorbei. Deshalb auch das
Versprechen von Farthmann, alles zu tun, was mim Rahmen
dieser Wirtschaftsordnung* möglich ist. Andererseits dürfen
die Sozialdemokraten die Kollegen nicht allzu sehr vor den
Kopf stoßen, weil unter allen Umständen die Wahl in NRW
gewonnen werden muß. Deshalb gerät auch der BRVorsitzende von Mönninghoff und SPD-Stadtrat immer stärker in Auseinandersetzungen mit seinen sozialdemokratischen Kollegen in der Partei.
Die Banken zeigen in diesem Konflikt den knallharten
Standpunkt ihrer ökonomischen Interessen. Die WestLB,
wenn auch sozialdemokratisch kontrolliert, muß ihre Verluste
sanieren: daran wird auch der AR-Vorsitzende Wirtschafts-

minister Jochimsen nichts ändern. Die Bank für Gemeinwirtschaft, wenn auch gewerkschaftseigen, unterliegt denselben
Gesetzen. Das macht auch die Verweigerung deutlich, die
Löhne bzw. das Konkursausfallgeld vorauszuzahlen. Sie sind
noch nicht einmal bereit, zur Linderung der Not von Gewerkschaftskollegen auf Zinsen zu verzichten. Das ist der Preis für
von den Gewerkschaftsvorständen eingesetzte Bankmanager, die keinen Bezug haben zu den sozialen Problemen und
die unkontrolliert von den Gewerkschaftsmitgliedern blieben.
Wenn nun in diesem Konflikt. deutlicher als in bisherigen
Auseinandersetzungen, das Finanzkapital im Bewußtsein der
Kollegen als Gegner in den Vordergrund tritt, so bleibt
dennoch die Erfahrung begrenzt. Das drückt sich aus in der
Forderung nach >,demokratischerKontrolle*, in dem Sinne: die
Großbanken da oben sollen sich mehr um die Lösung der
Probleme vor Ort kümmern. Daß die Auseinandersetzung mit
den Banken in Hattingen eine besondere Rolle spielt, zeigt
aber auch die Resolution zur Verstaatlichung der Stahlindustrie bei der Henrichshütte, wo als einzige von allen
Stahlbetrieben die Enteignung der Banken gefordert wurde.
Die Besetzung bei gleichzeitiger vorläufiger Weiterführung
der Produktion zeigt einerseits die Bereitschaft, die Kunden
nicht zu verlieren, um das Modell einer Auffanggesellschaft
nicht zu gefährden. Andererseits stärkt es aber auch im Keim
das Selbstbewußtsein. die Produktion selbst in die Hand zu
nehmen.
Der Griff der Belegschaft nach dem Strohhalm einer Auffanggesellschaft als Kampfziel zum Erhalt der Arbeitsplätze ist
in dieser Situation nur verständlich, da alles, was darüber
hinaus geht, den Erfahrungen noch widerspricht. Eine Perspektive wäre die Einbeziehung der Belegschaften von den
anderen größeren Betrieben in Hattingen über Solidaritätsbekundungen und Demonstrationen.
Die Mönninghof-Belegschaft hat trotz Rückschlage Teilerfolge erzielt. Das ist ihrem starken Widerstandswillen über
Vergleich und Konkurs hinaus zuzuschreiben.
(Stand: 26. 2. 1984)
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Ausgesthlossene Metaller wieder in die IGM aufgenommen
Die Besetzung der zwei norddeutschen Werften HDW
Hamburg und AG Weser Bremen - hat für Gewerkschafter
Erfahrungen gebracht, die es ermöglichen. Propaganda und
Wirklichkeit der Gewerkschaften kritisch gegeneinander
abzuwägen und die Möglichkeiten der Betriebsratstätigkeitzu
überprüfen.
Schon vor und verstärkt während der Besetzung war es im
Verlauf der Abwehraktionen und Demonstrationen zu einer
Zusammenarbeit gewerkschaftlicher und betrieblicher Gruppen und Richtungen gekommen, bei der alle organisatorischen und ideologischen Unterschiede hinter der Aufgabe,
die Angriffe der Unternehmensleitung abzuwehren, zurücktraten. Das war nicht immer zur Freude der IG MetallInstanzen. (Wir erinnern nur an die Demonstration der HDWKollegen vor dem Hotel Atlantic, wo der IGM-Bezirkssekretär
Teichmüller sich bei den demonstrierenden HDW-Kollegen nur
schwer Gehör schaffen konnte, da sie fast handgreiflich
wurden1). Ausgeschlossene und mit Funktionsverbot belegte
-.Aktive Metaller*, die die Mehrheit im Betriebsrat stellen, IGMBetriebsräte und Vertrauensleute, Sozialdemokraten und
Kommunisten, RGO-Mitglieder und politisch ungebundene,
zum Teil der GAL nahestehend, arbeiteten bei der Bewältigung der anliegenden Aufgaben zusammen.
1

2

Daraus ergab sich als nächste Konsequenz, daß die Frage
der Wiederaufnahme derjenigen Kollegen. die als .Aktive
Metaller. seit 1981 die Mehrheit des Betriebsrates stelltenz,seit
der Betriebsratswahl ausgeschlossen waren und seit 1983 mit
zwei Vertretern auch im Aufsichtsrat präsent sind, auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Denn die von der örtlichen und be- +
lichen Gewerkschaftsführung gegen die .Aktiven Metaller*
(vor allem gegen die Person Holger Mahlers) gerichteten
Versuche, sie in der Öffentlichkeit zu isolieren und
'herabzusetzen3, fand in der Wirklichkeit des Betriebes keine
Bestätigung.
Auf der anderen Seite verlor die IGM selbst bei den Kollegen
weiterhin an Kredit, und wenn ein HDW-Kollegeder IGM in der
DUZ<<
der DKP bescheinigt: uSie (die IGM Hamburg) leistete
auch personell und organisatorisch tatkräftige Hilfen, so
entspricht diese Feststellung nicht den Tatsachen.
Betriebsräte können nicht die Aufgaben der Gewerkschaften ersetzen, aber jeder konntedas unterschiedlicheVerhalten
des neuen Betriebsrates und der neugewählten Aufsichtsräte
mit dem des alten, von der IGM-Ortsverwaltung protegierten,
vergleichen. Der hatte seine Aufsichtsrats-Funktion, wie
Werner Peters z. B., eher als eine personelle Pfründe
angesehen und sich ansonsten im Betriebsrat auf seine
Schweigepflicht berufen, der er sich mehr verpflichtet gefühlt
Vgl. Arpo 3 / 4 1983: "Der Kampfum HDW-, insb. S.9auch A r p o 2 / 8 3 : ~ W e r hatte als den Interessen seiner Wähler.
organisiert den Widerstand gegen die Demontage der Arbeitspldtze?-.
In dieser und den folgenden Fußnoten steilen wir die bisher zu HDW
erschienenen Arpo-Artikel noch einmal zusammen.
Vgl. Arpo 4 / 8 1 , C. 3 : ~~Ausschlußverfahren
gegen 42 IGM-Kollegen in
Hamburg~,vgl. Arpo 2 /82. C. 30:>)EinJahr ,Aktive Metaller'beiHDW-Hamburg-, vgl. Hamburg-Beilage zur Arpo 3 / 8 2 : -Entgegen auf die /G-MetallDokumentation .Hintergründe und Fakten zum HDW-Untersuchungsverfahren 1981
Z . B. beim Problem der Verarbeitung von Asbest. Vgi. Arpo 5 / 8 3 . C. 17:
.Erh(lhtes Gesundheitsrisiko oder arbeitslos-.

-.

3

Vieles sähe besser aus, hätte es die tatkräftige Hilfe der IGM
gegeben. Bei anderen Werften ist es ja nicht anders gelaufen.
Scheel und Jöhnk in Harburg und die Entlassungen auf
anderen Werften und Metall-Betrieben wurden ja auch ohne
politischen Kampf hingenommen, und mit Sozialplänen
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Wiederaufnahme

Lieber Kollege
Gie geschäftsführenden

Vorstandsmitglieder haben s i c h aufgrand e i n e r

Vollmacht des Vorstandes der Industriegewerkschaft M e t a l l f ü r d i e Bundesr e p u b l i k Deutschland i n i h r e r Sitzung am 20. Februar 1984 m i t Deinem
Wiederaufnrhmeantrag vom 8. 2. 1984 befaßt und beschlossen, Dich wietier
i n d i e IG Metall aufzunehmen.
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K i t freundlichen Grüßen
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Franz Steinkühler

schmackhaft gemacht. Radikale Reden von Gewerkschaftssekretären können nicht die Mobilisierung der Organisation
für die kämpfenden Kollegen ersetzen.
Während der Besetzung wurden die Sekretäre auf der Werft
verschiedentlich gefragt, wie es denn mit Streikunterstützung
stehe, und sie antworteten. die Gewerkschaft könne zwar
keine Streikunterstützung auszahlen (wegen möglicher
juristischer Schwierigkeiten, die die Unternehmer ihnen
machen könnten), aber die IGM werde einen größeren Betrag
auf dem Wege über die AWO oder anderen Wegen an das
Solidaritätskonto der HDW-Hamburg überweisen. Auch der
bei
Vorsitzende des DGB Hamburg, Saalfeld, vertröstete
einem einmaligen Besuch darauf von HDW-Kollegen angesprochen - auf einen bald eintreffenden größeren Betrag.
, Dann war die Rede von einer Aufstockung der eingegangenen Solidaritätsspenden (ca. 600 Tausend DM) durch die
IGM auf eine Million. Die Ortsverwaltung der IGM Hamburg
hat lediglich an die Ortsverwaltungen in der BRDgeschrieben,
sie sollten für die HDW-Kollegen sammeln lassen -was etwa
100000 DM einbrachte. Die Solidaritätsspenden waren
spontanen Aktivitäten von Betriebsräten, Vertrauensleuten
und einzelnen Kollegen zu verdanken, die nicht die führenden
Gremien der IGM vertraten. Viele HDW-Kollegen, die außer
wohlklingenden Sprüchen ein Zeichen aktiver Solidarität
erwartet hatten, waren enttäuscht.
Wo es notwendig war, Streikbrucharbeit zu verhindern,
immerhin eine der wichtigsten Aufgabeneiner Gewerkschaftsorganisation, versagte die Srtsverwaltung. Schiffe, die bei
HDW eingedockt werden sollten, wurden unterwegs auf
andere Werften umgeleitet und dort bearbeitet, z. B. bei
Nobiskrug in Rendsburg, Böttcher und Gröning in Hamburg
U.a. Man kann darüber streiten, ob die Größe der Objekte von
Bedeutung war, für die HDW-Belegschaft war wesentlich, daß
auch bei diesen Gelegenheiten kein Zeichen aktiver
Solidarität kam.
Es gab nicht einmal eine Zusammenarbeit zwischen der
Vertrauenskörperleitung HDW-Kiel und HDW-Hamburg, abgesehen von wenigen persönlichen, nicht offiziellen Kontakten. Es gab in Hamburg selbst keinevertrauensleutekonferenZen der IGM, um für die Unterstützung der HDW-Belegschaft
zu mobilisieren. Es gibt aber einen Beschluß des Vertrauenskörpers HDW-Kiel, daß eines von den 4 von der VR-China

-
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bestellten Containerschiffen in Hamburg gebaut werden sollte.
Diese Initiative aus Kiel ließ die IGM ungenutzt.
Als es um die Mobilisierung der Bevölkerung für HDW ging,
wie z. B. beim nBürgerprotest. auf dem Rathausmarkt oder
bei Initiativen für HDW in den Stadtteilen Wilhelmsburg und
Altona, hinderte die IGM-Ortsverwaltung den Betriebsratsvorsitzenden Mahler am Reden oder - wo sie das nicht verhindern konnte - glänzte durch Abwesenheit.
Der Kampf gegen Holger Mahler und die ,>AktivenMetaller.
war offenbar wichtiger als der Einsatz für die HDW-Kollegen.
,Andere Gewerkschaften wurden über den DGB zur nsolidaritat- mit der IGM-Ortsverwaltung gezwungen und dazu
angehalten, Holger Mahler nicht sprechen zu lassen. Dem
Betriebsratsvorsitzenden von MAN, Janssen, wurde das
Sprechen auf einer Versammlung in Wilhelmsburg auf Grund
eines Beschlusses des Betriebsrates von MAN plötzlich
unmöglich: Er dürfe nicht daran teilnehmen, um ihn zu
schützen^^. Dann hieß es, er sei krank, aber krank warer schon
länger, auch als er zusammen mit Holger Mahler und Uli Klose
für diese Versammlung angekündigt worden war.
Erwähnt werden muß auch noch, daß die IGM die
Fährkosten für die Demonstration der HDW-Kollegen beim 5Tage-Streik4 erst bezahlte, als auf Druck von den Kollegen mit
Unterstützung aus dem Betriebsrat sich die IGM bereit erklärte,
die Kosten zu übernehmen.
Es könnten noch einige andere Beispiele für die Inaktivität
der IGM angeführt werden, so ihr Verhältnis zur HDW-Arbeitsloseninitiative und zu den HDW-Frauen. Wenn man dazu die
jüngsten Erfahrungen der Gewerkschaftskollegen mit der
,>Neuen Heimat. und die >$Geschäftet<
ihrer führenden Leute
nimmt, an denen ja auch Gewerkschaftsführer beteiligt waren.
so kann man sich unschwervorstellen, wie die Kollegen darauf
reagieren, wenn für sie, die irn Kampf mit den Unternehmern
stehen, kein Geld da ist.
Wenn wir diese Dinge erwähnen. dann nicht, um die
Gewerkschaften in Verruf zu bringen, sondern weil es eine
Erklärung dafür bietet, warum so viele Gewerkschaftsmitglieder sich soabwartend verhalten, wenn die Gewerkschaften
sie rufen. Man kann nicht ständig die Kollegen vors
Schienenbein treten, und dann erwarten, daß sie Vertrauen
besitzen.

Die Wiederaufnahme der »Aktiven Metaller<(
Die IGM-Ortsverwaltung machte zwar verschiedene taktische
Züge,um die Ausgeschlossenen ins Unrecht zu setzen oder gar
als Sündenböcke für die Entlassungen oder die zu niedrigen
Sozialpläne hinzustellen, aber sie konnte sich nicht länger der
Frage nach der Wiederaufnahme der ausgeschlossenen
Kollegen entziehen.
Die Tatsache, daß sie sich nicht als *Sünder= die Wiederaufnahme in die IGMerkaufen wollten, hat nicht überall Beifall
gefunden. Es hat auch Linke gegeben, die dafür kein
Verständnis aufbrachten.
Die Verhandlungen wurden mit dem IGM-Bezirksleiter Steeg
und Müllner, Engelmann, Melzer von der Ortsverwaltung im
Europäischen Hof geführts. Am 27. 9. fanden ~Vorgesprächec~
statt. Den Kollegen wurde vom Bezirksleiter Otto vom Steeg
dieses Angebot vorgelegt:
1. Sie sollten einen Neuaufnahmeantrag stellen (die alte Mitgliedschaft sollte mögllcherwelseangerechnet werden).
2. Die Betriebsratswahl 1984 sollte als Persönlichkeitswahl
durchgeführt werden (Belegschaftsliste).
3. Die Kollegen der „Aktiven Metaller. sollten die Möglichkeit
erhalten, ihre Funktionen in der IGM sofort wieder aufzunehmen (Eine Forderung der Bezirksleitung hatten die
„AM. sofort von Anbeginn akzeptiert: Den Ausschluß von
einer Kandidatur zur Ortsverwaltung).
Die Kollegen der „AM., die diese Gespräche führten. waren
überzeugt davon, daß damit alle Fragen ihrer Wiederaufnahme
gelöst seien und setzten die Urteilsverkündung in Frankfurt
ein zweites Mal aus.
Schon einen Tag später teilte Steeg mit, daß ein IGMVorstandsbeschluß nötig sei, der erst am 15. 11.1983 erfolgen
könne. Warum erst am 15.11. ?Auf der Bonner Demonstration
am 29.9.83 hatte Hans Mayrden -Aktiven Metallern. bestätigt,
4
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25. bis 29. März 1983, vgl. Arpo 314 1983. C. 5: 4!hronik- und C. 8 11.
Vgl. Arpo617 1983, C. 10: mNirnrntdie IGMdie ausgeschlossenen,Aktiven
Meteller' wieder auf?.

daß er wegen grundsbtzlicher Bedenken erst den Gewerk- verwaltung übersehen oder schweigend hingenommen
schaftstag abwarten wolle. Der Fall sollte also nach, werden.
Die .AM. sind mit der Gewerkschaftsführung in Konflikt
Möglichkeit den Gewerpchaftstag nicht in Anspruch nehmen.
Im übrigen sollten die ,)AMl<dasUrteil in FrankfurterProzeß gekommen, weil die Politik der Ortsverwaltung mit ihren
verkünden lassen (die IGM hätte dann Revision eingelegt, Schützlingen um Peters zu wachsender Unzufriedenheit der
wenn das Urteil zu Ungunsten des IGM-Vorstands ausgefallen Belegschaft mit der IGM führte, was sich in dem Zuwachs an
Stimmen für die RGO ausdrückte. Sogar führende Gewerkwäre).
Nach dem Gewerkschaftstag kamesdann am 1 7 . 1 1 . 1 9 8 3 ~ ~schafter, Scholz z. B., hatten sich gegen die Politik Peter's
einem zweiten Gespräch zwischen den .AM- und der Bezirks ausgesprochen. Die >>AM.wollten mit einer besseren Betriebs- bezw. Ortsverwaltung der IG Metall (diesmal ohne ratspraxis die IGM und ihr Ansehen bei der Belegschaft
Engelmann)6. Die Vorschläge der Bezirksleitung lauteten verteidigen, wo die Politik der Ortsverwaltung mit Peters es
ständig schädigte.
dieses Mal schon anders:
Die ,>AM. haben nach ihrem Ausschluß den Kollegen. die
1. Unterschreiben eines Neuaufnahmeantragesohne Anrechihre Bücher hinschmeißen wollten. davon abgeraten. Sie
nung der blsherlgen Mltglledschaft.
2. Persönlichkeitswahl auf einer Gewerkschaftsliste (IGM und haben einen Mitgliederschwund auf der Werft bisher
DAG) bei der kommenden Betriebsratswahl sollte bleiben. verhindert. Das Herumtricksen der IGM-Ortsverwaltung hat
3. Sofortige Möglichkeit der Funktionswahrnehmung inner- mit Demokratie gar nichts zu tun, und das zeigt auch ihre
Erklärung, daß ,.die übrigen Kollegen (gemeint sind die -AM.,
halb der Organisation. allerdings nur als Vertrauensleute.
4. Jetzt wurde auch noch auf eine persönliche Erklärung die zwar BR aber noch keineVL-Funktion hatten),ZugumZug
in Abstimmung mit OV und VKL Vertrauensleute- geworden
von den ..Aktiven Metallern<<
gedrängt, daß sie sich in ZLIwären. Ersetzen VKL und OV die demokratische Wahl?
kunft an .>Satzungen. Richtlinien und Beschlüsse~~
der
Genügt es jetzt schon, das Vertrauen von VKL und OV zu
Organisation halten würden.
Mit Ausnahme der persönlichen Erklarung waren die =AM- haben, um auch das Vertrauen der Kollegen zu besitzen?
Von verschiedenen Seiten wurde versucht, den Betriebsrat,
mit allen Punkten einverstanden, die der Vorstand forderte,
aber nie in schriftlicher Form vorlegte. (Der Ausschluß vonder das heißt de facto die .AM<<.madig zu machen. So schrieb z. B.
Kandidatur zur Ortsverwaltung und Vertreterversammlung die ~SolidaritätsgemeinschaftHDWec, von der Ortsverwaltung
zeigt. daß die Ortsverwaltung bestimmt, wer Zutritt zur der IGM unterstützt (bei der Zentralstelle des DGB), daß die
Ortsverwaltung hat). Das Ganze müßteaber, so meinte 0 . vom Sozialpläne ,>für die Entlassenen unerfreulich bis erschrek- .
Steeg, vom Hauptvorstand >.abgesegnet. werden. Das aber. so kend- waren. Nicht erst die Sozialplanverhandlungen waren
unerfreulich^^, mehr als unerfreulich waren bereits die
sagte er, würde keine Schwierigkeiten mehr machen.
Die >)AM- fragten sich aber. warum eine solche per- Massenentlassungen7, und die Folgen der Entlassungen
sönliche Erklärung von ihnen abgefordert wurde, wenn können mit keinem Sozialplan aufgehoben werden. Und dann
doch jedes Mitglied, das in die IGM eintritt, damit auch geht es weiter unter der Uberschrift: .,Neue Arbeitszeitsm
mit dem Sozialplan konnte der
automatisch Satzungen und Statuten anerkennt? Sollten die regelung: > ~ l Zusammenhang
>>AktivenMetaller<<damit erklären. daß sie in der Vergangen- Vorstand dem Betriebsrat eine neue Arbeitszeitordnung
heit schon immer Unrecht und der Vorstand immer Recht abtrotzen . . . Dementsprechend soll bei Bedarf jede Menge
Überstunden möglich werden, Tag und Nacht und das
gehabt hätte und ihnen so in der Zukunft Kritik in der
Wochenende hindurch, gefolgt von Zeiten der Kurzarbeit
Organisation unmöglich gemacht werden? Steeg hatte
angekündigt, daß die Erklärung gewerkschaftsintern verwen- bezw. des Abbummelns von Überstunden. denn ausbezahlt
werden nur noch die Prozente.. . Auf jeden Fall werden dem
det werden solle: Auf die Frage, ob sie in die Metall-Zeitung
solle, erfolgte keine klare Antwort. Die Ortsverwaltung wußte, Betriebsrat die Einspruchsmöglichkeitengegen Kurzarbeit und
daß hier die Grenze der Selbstachtung der „AM<<lag. Für die Überstunden weitgehend genommen sein.. . Dem stellen die
IGM waren sie fortan nur noch die d-iolger Mahler-Gruppe-. meisten Gewerkschaften ihre Forderung nach Einführung der
Zur gleichen Zeit begannen auch Verhandlungen mit den 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich entgegen, für
die Anfang 1984 ,der schwerste Tarifkampf in der Geschichte
drei ausgeschlossenen RGO-Kollegen. Von ihnen wurde
der Bundesrepublik' (Steinkühler) eröffnet werden soll.
keine entsprechende Erklärung wie von den -AM. verlangt.
Erst nachdem bekannt wurde, daß die .AM. eine solche Dieser Bewegung mit der Vereinbarung über die flexible
Erklärung unterschreiben sollten, mußten die RGO-Kollegen Arbeitszeit in den Rücken gefallen zu sein, ist ein Vorwurf, mit
nachträglich ein Sitzungsprotokoll mit entsprechendem Inhalt dem sich der HDW-Betriebsrat auseinandersetzen mußc..
unterschreiben. In einer Information, herausgegeben von der (INFO 1. 12. 1983).
Zunächst mal stimmt es nicht, daß die meisten DGBVertrauenskörperleitung der IGM bei HDW, heißt es zu den
Verhandlungen mit den RGO-Kollegen: „Die Kollegen Gewerkschaften. für die 35-Stunden-Woche kämpfen wollen. ,
Christian Matthiessen, Reiner Seidel und Horst Brey haben bei Schön wär's! Es ist eine Minderheit von Gewerkschaften, die
der Ortsverwaltung /GM einen Antrag auf Wiederaufnahme in sie progagiert. Wo sind NGG, BSE, IG Bergbau, IG Chemie,
Gewerkschaft Textil-Bekleidung?
die /GM gestellt. Aufgrund des veränderten Verhaltens dieser
2. Warum hat die Vertrauenskörperleitung die Arbeiter nicht
drei Kollegen hat die Ortsverwaltung diesen Antrag einstimmig positiv bewertet und angenommen. Dagegen sind die gegen diesen angeblichen Dolchstoß in den Rücken der
Gespräche mit der ~4-iolger Mahler Gruppe<. . . ungünstig Gewerkschaften mobilisiert? Das wäre doch ihre Pflicht
gewesen.
verlaufen.. .3. Das Abbummeln von Überstunden ist eine Forderung,die
Politische Differenzen hatten seinerzeit z. T. zum Ausschluß
der RGO-Kollegen .auf Lebenszeit<<geführt. Die RGO- die IGM in Teil 3 der Manteltarifverhandlungen seit langem
Kollegen haben während der Besetzung eine aktive gewerk- erhebt. Der Betriebsrat hat nichts anderes getan als das
schaftliche Haltung gezeigt, wie vorher auch, die von den Abbummeln von Überstunden als KANN-Bestimmung zu
Kollegen anerkannt wurde. Was hat sich eigentlich an ihrem vereinbaren.Weder Abbummeln noch Nicht-Abbummeln wird
Verhalten geändert? Wir haben in den letzten 30 Jahren das Problem der Überstunden lösen können. Jedoch eröffnet
genügend Erfahrungen mit dem Gewerkschaftsapparat die Möglichkeit des Abbummelns einen Weg, daß Kollegen
gesammelt, um solchen Reden gegenüber mißtrauisch zu sich dazu entschließen und die erarbeitete Freizeit dann so
nutzen, wie sie sie brauchen, und so den anderen Kollegen
bleiben, denn sie wollen doch einen bestimmten Eindruck
erwecken: Seht, wie tolerant wir sind, will die Ortsverwaltung vorangehen. Dem Betriebsrat bieten sie damit die Möglichzeigen, wenn wir sogar die wegen ~Gewerkschaftsschädi- keit, sich fUr sie (an Stelle von ihnen) in der Richtung
gung. ausgeschlossenen RGO-Kollegen wieder aufnehmen, einzusetzen, daß ihre Wochenarbeitszeit sich der 40
r
Gruppe- liegen, Stunden-Woche nähert.
dann kann es doch nur an der ~ H o l g eMahler
wenn wir mit ihnen nicht klar kommen. Über die .AM. heißt es
dann in derselben Information: *Die geschäftsführenden 8 Engelrnann, 2 Bevollrnhchtigter in Harnburg. hatte sich positiv zur
Wiederaufnahme verhalten, versicherte auch. daß die Ortsvewaltung
Vorstandsmitglieder.. erwarteten jedoch eine ausdrückliche
hinter der Wiederaufnahme der ,,Aktiven Metaller- stehe. und wenn ein
Erklärung der 6 Ausgeschlossenen, sich kUnftlg an die
entsprechender Beschluß in Frankfurt nicht durchkäme, für ihn kein
Mehrheitsbeschlüsse der /GM zu halten.. . (Hervorheb. d.
Platz mehr in der IGM sei.
Red.). So sehr die Wiederaufnahme der RGO-Kollegen zu 7 Zur Schließung des Werks Reiherstieg ab 1978 vgl. Apro 5/78, S. 15:mKeine Demontage bei HDW..
begrüßen ist, so wenig darf dabei das Intrigenspiel der Orts-
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Der Kampf gegen Überstunden muß verbunden sein mit
konkreten Zielen. Die Kollegen bei HDW haben vor und
während der Besetzung beschlossen, die Uberstunden zu
verweigern und einem Beschluß des Betriebsrates Folge
geleistet, der auf Branchenversammlungen und auf dem Hof
gefaßt wurde. Nach der Besetzung bröckelte die weitere
Durchführung des Beschlusses ab und wurde deshalb
ausgesetzta. Obwohl kelne Arbeit da war, hat die Geschäftsleltung den Kollegen erklärt, ihr könnt Uberstunden machen,
Da war schon bekannt, wer entlassen
so vlel Ihr wollt.
werden würde und wer nicht. Die Spaltung,.der Belegschaft
war da. Die Entlassenen waren gegen die Uberstunden; die
Nichtentlassenen haben sie gemacht, aus Angst um ihre
Arbeitsplätze und daß sie vielleicht auch noch auf die Liste
kommen würden.
Die Erfahrungen bei HDW haben gezeigt, daß die Arbeiter,
wenn sie die Notwendigkeit nicht ..einsehen, trotz der
Verweigerung durch den Betriebsrat Uberstunden machen.
Den Betriebsrat bei HDW dafür verantwortlich zu machen, daß
die Unternehmer am stärkeren Hebel sitzen, ist ein Beweis,
daß die Schreiber die Verhältnisse in den Betrieben nicht
kennen. Um sie zu verändern, ist es notwendig, daß die
Kollegen in den Betrieben wieder Vertrauen zum gemeinsamen Kampf bekommen. Aber wie soll das geschehen und wer
könnte diese Aufgabe vollbringen? Gewerkschaftsführungen,
die - und das zeigt das Beispiel HDW - die aktiven Kollegen
ausschließen?
Sollen sie sich auf diejenigen stützen, dieaufgestiegen sind,
Karriere gemacht haben, Sozialpartnerschaft gemacht haben,
ihre Schäfchen im Trockenen haben, und jetzt nicht mehr da
sind? Gerade der Kampf um die35-Stunden-Woche ist nur mit
den Kollegen zu führen, die noch Vertrauen besitzen bei ihren
Kollegen, nicht mit denen, die das einmal gehabte Vertrauen
verloren haben. Daher ist die Frage der Wiederaufnahme der
wegen ihrer Kritik an der Gewerkschaftspolitik ausgeschlossenen Kollegen für die Zukunft der Gewerkschaften so
wichtig.
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Der Abschluß einer langen Auseinandersetzung
Am 1.2.1984 hat der Vertrauenskörper der HDW-Hamburg
die Wiederaufnahme der 6 ausgeschlossenen Kollegen der
,>AM- empfohlen. Sie sollen ihre Funktionen als Vertrauensleute wieder einnehmen, die Betriebsratswahl soll als
Persönlichkeitswahl durchgeführt werden - die „Aktiven
Metaller(<ziehen ihre Klage gegen die Ausschlüsse zurück.
Dieser Beschluß,dem von der Ortsverwaltung und vom Hauptvorstand zugestimmt werden muß, wurde ohne Gündenbekenntnis. der >>AktivenMetaller. gefaßt.
Am 10. 2. 1984 fand daraufhin ein Treffen der .Aktiven
Metaller. mit dem Bezirksleiter V. Steeg, dem 1. und 2. Bevollmächtigten der Ortsverwaltung, Müllner und Engelmann, dem
Sekretär Melzer sowie der VK-Leitung statt. Hierbei sei
hervorzuheben, daß dem Bezirksleiter Otto V. Steeg eine
'besondere Vertrauensrolle zufiel. Damit in der IGMVorstandssitzung am 14.2.1984 bereits ein -für die .Aktiven
Metaller(< positiver Beschluß fallen konnte, wurde ihm die
schriftliche Zustimmung zur Rücknahme der Klage der
.Aktiven Metaller<<in die Hand gegeben. Ein Beschliiß des
Vorstandes und die Rücknahme der Klage sollte so Zug um
Zug möglich seing.
Einige Mitglieder der VKL meinten allerdings bis zum
Schluß, die Unterschrift unter ein Schuldbekenntnis verlangen zu müssen, daß nämlich dienAktiven Metaller- 1981 gegen
die Satzung verstoßen hätten.
Die Kollegen der -Aktiven Metaller. kehren nicht als reuige
*Sünder vor dem Herrn. in die IGM zurück, sondern als
aufrechte Kollegen mit geradem Rücken. Heute und in der
nächsten Zukunft braucht die Gewerkschaftsbewegung
solche aufrechten Kollegen,die unabhängig vom Parteibuch
bereit sind, sich für die Sache der Arbeiter und Angestellten
einzusetzen, nötiger als das tägliche Brot.
Mit der Wiederaufnahme sind alle Versuche und Behauptungen, die diese Kollegen herabsetzen sollten. widerlegt.
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a Vgl. Arpo 6/7 1983: .Chronikder Besetzung bei HDW-, hier S. 13 rechts
9

oben.
Die Wiederaufnahme ist inzwischen vom IGM-Hauptvorstand offiziell abgesegnet, vgl.: .FR-. 7 . 3. 1984. C. 4: » / G Metall beendet Konflikt*.

Unter der Hand ist sogar die persönliche Integrität
angezweifelt worden und versucht worden, die .AM<<in Verruf
zu bringen.
Wenn sie ihre Wiederaufnahme in die IGM durchgesetzt
haben, so ist das auch für jene Kollegen von Bedeutung,die in
anderen Betrieben und Städten gegen die Manipulationen bei
den Betriebsratswahlen Front machen und sich daher mit
.zweiten
IGM-Listenan der Wahl beteiligen. Die
.Aktiven Metaller* bei HDW haben auch für sie ein Beispiel
geliefert.
Wir haben unsererseits das getan, was in unseren Kräften
stand um die .Aktiven Metaller- in der Arbeiteröffentlichkeit
zu verteidigen und die Auseinandersetzungen auf einer
sachlichen politischen und gewerkschaftlichen Ebene zu
führen.
Wenn 1981 maßgebliche Ortsverwaltungs- und Bezirksleitungsfunktionäre ein besseres Gespür für die betrieblichen
Realitäten besessen hätten, und sich nicht blind vor die
gestellt hätten, die ihre betriebsrätlichen Erbhöfe mit allen
Mitteln halten wollten, wären ihnen diese schmerzlichen
Erfahrungen erspart geblieben.
Diese Erfahrungen sollten auch anderswo in der BRD
bekannt werden, weil sie dem Kampf für die 35-StundenWoche mehr nützen als viele Flugblätter.

Vor den Betriebsratswahlen

Bei MBB-Bremen haben sich in den letzten Jahren aufgrund
der dort anstehenden Probleme Aktivitäten von IGM-Kollegen
entwickelt, dis einigen etablierten Betriebsräten als Gefahrfür
ihre Posten und als Grund für ihren schwindenden Einfluß
erscheinen. Hinzu kommt, daß die Betriebszeitung „GegenEinfluß auf die Belegschaft
wind - Von Kollegen für Kollegen~~
nimmt. Am 25. 1. 1984, bei der Aufstellung der IGM-Liste zur
Betriebsratswahl sind die Gegensätze voll aufgebrochen. Einflußreiche alteingesessene Betriebsräte und der VK-Leiter
Grottke versuchten, die .Aktiven* Gewerkschafter auszuschalten.
Die Aufstellung der IGM-Listen bei Arbeitern und Angestellten wurde nötig, da bei MBBdienGemeinschaft Unabhängiger
Betriebsräte- (GUB) kandidiert, die von Leitenden Angestellten gestützt wird. Der Wahlvorschlag der IGM wurde nach den
Vorstellungen des Betriebsratsvorsitzenden und seines
Stellvertreters zusammengestellt: Es sei in allen Parteien
üblich. daß sich die Spitzenkandidaten eine Mannschaft
,.Die Führer wählen sich
suchen (Dazu ein >>AktiverMetaller<<:
Die so ausgewählten Kandidaten sollten als Block
das Volk.~~).
geschlossen - ohne Änderung der Reihenfolge - von den
Vertrauensleuten akzeptiert werden. Mit 5:4 setzte sich dieses
Wahlverfahren in der Vertrauenskörperleitung durch. im
Vertrauenskörper mit ca. 48:42 Stimmen.
In der Sitzung des VK wurden Anträge auf geheime
Abstimmung ignoriert. Es bewarben sich noch 18 Kollegen für
Plätze auf der Liste. In der Diskussion, ob weitere Kandidaten
aufgenommen werden sollten, kam nur ein Betriebsratsmitglied auf Platz 33 - eine aussichtslose Position bei
Listenwahl, weil nur acht Sitze bei den Arbeitern zu vergeben
sind. Weitere Veränderungen der Listen kamen nicht
zustande.
Nach fast dreistündigem Hin und Her wollte der VK-Leiter
Grottke die Liste komplett abstimmen lassen. Daraufhin
verließen Ca. 40 Kollegen den Saal. Darunter waren auch
durch ihre Gewerkschaftsarbeit über Bremen hinaus bekannte
Sozialdemokraten. Einer von ihnen, Jörg Fischer, leitet den
bei MBB. Erwar für Platz
Arbeitskreis „Alternative Produktion~~
6 der IGM-Liste vorgesehen, akzeptierte das aber jetzt nicht
mehr, daer das undemokratische Wahlverfahren ablehnte, das
IGM-Mitglieder von einer möglichen Kandidatur auf der IGMListe ausschloß. Er wurde Listenführer der Ange lltenliste
der „Aktiven Metaller*. Zwei andere sozialdemo ratische
Kollegen fügten sich später der Empfehlung der Ortsverwaltung und verzichteten unter anderem wegen ihrer IGMReferententätigkeit auf eine Kandidatur.

"f,

In Gesprächen mit Ortsvetwaltungsmitgliedern wurde
später. so lauten Aussagen in der Vertreterversammlung am
25.2., zugegeben,daß die Verfahrensweisender Listenaufstellung nicht nach den Richtlinien sei. ,>Das war eine politische
Entscheidung.(
Nach der Trennung in der Vertrauenskörpe~ersammlung
versuchten die *Aktiven Metaller., das Verfahren zur Aufstellung der IGM-Liste demokratisch zu machen. und
verlangten eine neue Vertrauenskörperversammlung.Die kam
nicht zustande. Eine geplante Einstweilige Verfügung. um der
IGM aufzuerlegen, auf eine Liste mit dem Namen IGM zu
verzichten, wurde nicht durchgeführt: Die Ortsverwaltung gab
zu. daß Richtlinien nicht eingehalten seien und zeigte sich
unglücklich über die Geschehnisse. Die „Aktiven Metaller.
verlangten Verzicht auf Ausschlußverfahren - als Gegenleistung boten sie an, auf eine Auseinandersetzung in der
Öffentlichkeit zu verzichten.
Doch die freigestellten Betriebsräte lassen sich nicht
bremsen. B. Grottke tritt im Betrieb und in Interviews als
Antikommunist auf und diffamiert. Ein Reporter von Radio
Bremen am 25.2.: ,>Grottkeerklärte mir, mit dem Verfahren. auf
das in dem Ortsverwaltungsflugblatt hingewiesen wurde,
sollten Gewerkschaftsausschlüsse betrieben werden. Und
über seine /GM-Kollegen von der Konkurrenzliste LAM (Liste
>>AktiveMetaller.), über diese Kollegen meinte er: Die müssen
alle raus aus der Gewerkschaft. Laut undleidenschaftlich rief
er das aus. im Betriebsratsbüro von dem Betriebsratsvorsitzenden Ladewig. und der erhob keine Einwände gegen ein
innergewerkschaftliches Holzhacken . . . Kommunisten,
Kaderschmiede. Unterwanderung; mit solchen Schlagworten
zogen die Gewerkschafter Grottke und Ladewig von der
regulären /G-Metall-Liste über ihre Kollegen von der LA M her.<.
Gerade diejenigen SPD-Genossen. die nicht so wollen wie
sie. werden angegriffen. Dagegen pochen die .Aktiven
Metaller. auf ihr Recht. in der BR-Wahl eine Chancezu haben.
Die Geschehnisse bringen die IGM in Verruf: Der unternehnerfreundlichen GUB wird Munition gegeben', Uneinigkeit
und Streit lähmt die lnteressenvertretung durch die IGM. 241
betriebsbedingte Kündigungen stehen an. Die Zukunft von
MBB Bremen ist düster: Die Tornadoproduktion läuft aus. ein
Nachfolgeprogramm ist nicht in Sicht. Die IGM-Bremen hat es
schwer. angesichts der Tarifrunde zur Durchsetzung der 35Stunden-Woche die Bremer Arbeiterschaft zu mobilisieren.
Nur wenige treten entschiedener für die Arbeitszeitverkürzung
ein als die >>AktivenMetaller<<bei MBB (Kommentar eines
.Aktiven Metallers. von HDW-Hamburg, jetzt wieder Mitglied
der IGM: Die Sekretäre lernen nichts!).

M.. . Hier hat eine Art Vernichtung durch Arbeit stattgefunden, das ist etwas, was wir nicht vergessen werden. . .. Wer
sich das aufmerksam anguckt sieht, wo die Gewinner des
Krieges geblieben sind. . ..- erläuterte Robert Milbradt, Betriebsrat der Klöckner Hütte Bremen im Interview, abgedruckt
in der Ortsbeilage Bremen zur Arpo 2/83. Inzwischen hat eine
Kollegengruppe der Klöckner-Werke Bremen zusätzlich zur
Ausstellung .Zwangsarbeit in Bremen während des Faschismus. eine Broschüre fertiggestellt:

Rlespott

- KZ an der Norddeutschen HUtte

Berlchte, Dokumente und Erlnnerungen
Ober Zwangsarbelt 1935-1945
In ihrem Nachwort heißt es: #Wir hoffen, daß sich durch
diese Broschüre andere Kollegen anregen lassen, ebenfalls
den Spuren der Vergangenheit in ihren Betrieben nachzugehen. Diese Forschung kann dazu beitragen, daß mehr Kollegen wachsam gegenüber den Entwicklungen heute werden.^
Wir empfehlen diese Broschüre allen unseren Lesern. Die
Verbreitung unterstützen wir dadurch, daß sie auch über die
Vertriebsadresse der .Gesellschaft zur Förderung des Studiums der Arbeiterbewegung. (GFSA e. V., Postfach 15 02 47.
2800 Bremen 15) zu beziehen ist (5,- DM plus Porto).

die *Hüttenfuchs.-Betriebsgruppe unter Verwendung des
IGM-Symbols an. Die Ortsverwaltung informierte sie ohne
Erfolg. daß die Verwendung des Namens IGM zu einem
Ausschluß führen könne. Die Parole des ~~Hüttenfuchs-:
~Sörgel Nein Danke. (Peter Sörgel ist der amtierende
Betriebsratsvorsitzende und IGM-Listenführer).P
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Krach In der IGM: Empörte Kollegen wählen
den Chef der Ortsverwaltung ab

In der Vertreterversammlung der IGM vom 25.2.1984wurde
die neue Ortsverwaltung gewählt: Der seit 16 Jahren
amtierende Erste Bevollmächtigte Arno Weinkauf unterlag mit
81:86 Stimmen dem Betriebsratsvorsitzenden der AG-WeserWerft, Hans Ziegenfuß. 2 Stimmen waren ungültig. 4 Enthaltungen gab es.
Themen der Vertreterversammlung waren: Kritik am
nichtssagenden Geschäftsbericht; z. B. war darin der Standpunkt des Unternehmers über die Quoten für die KlöcknerHütte aufgenommen, nicht aber der Standpunkt des Betriebsrates und der VK-Leitung. Die Aktivitäten der KlöcknerKlöckner: Eine Liste gegen die IGM
Belegschaft fanden sich auch nicht wieder. Z. B. wollte die
Einige Kollegen, die sich SPD-Betriebsgruppe nennen und Firma die Belegschaft in einer Kundgebung für Erhöhung der
in Anspruch nehmen, die SPD zu vertreten (nach ihrer Quoten einspannen - aktive Gewerkschafter funktionierten
Betriebszeitung +iüttenfuchsf< genannt) haben zur Betriebs- das aber um unter dem Motto .,Quoten sind nicht unser Bier,
ratswahl bei Klöckner-Bremen eine eigene Liste eingereicht. Arbeitsplätze wollen wir-. Der Arbeitskampf der AG-WeserAlle Warnungen der Ortsverwaltung, daß eine Liste gegen die Kollegen für ihre Arbeitsplätze war nur dürftig erwähnt.
IGM Ausschlußverfahren mit sich bringen könne, intessieren
Weitere Themen waren die BR-Wahlen, U. a. dieSituation bei
sich nicht. Sie hoffen, über ihre Liste mehr BR-Plätze zu MBB. Zu der Kündigung der VK-Vorsitzenden Tilmann von
erreichen. Bei der Aufstellung der IGM-Liste im Vertrauens- GESTRA (Armaturen und Regeltechnik) sagte deren Vertreter:
körper blieben sie fern.
..Unter dem Vorwand der Rationalisierung werfen GeschäftsZur Listenwahl kommt es nun tatsächlich. Die erste leitung und Betriebsrat Vertrauensleute raus.«
eingereichte Liste war die der sogenannten nAlternativgruppe~
Kritik an der Politik der Ortsverwaltung wurdean der Person
(AG) von Kintrup, die von Leitenden Angestellten empfohlen Weinkaufs deutlich: Beschlüsse der Vertreterversammlung
wird, um die *DKP-Mehrheit<. im Betriebsrat zu brechen wurden nicht vollzogen. In der Bremer Bürgerschaft setzten
(*DKP-Mehrheit- - das sind alle die. die kritisch gegenüber sich die Gewerkschafter nicht fürdie Gewerkschaftsbeschlüsder Politik der IGM und SPD sind). Diese .AG--Liste umfaßt se wie Aussperrungs- und Asbestverbot ein, wie es erwartet
bei den Arbeitern 10 IGM- und DAG-Mitglieder. Die .AGwurde. Die SPD mit Weinkauf kippte erst vor kurzem den
hoffte vergeblich durch das Einreichen ihrer Liste, daß sich Gesetzentwurf der Arbeiterkammer über die Ausbildungsnoch weitere Listen bilden würden: von türkischen Kollegen platzabgabe
eine DGB-Forderung -, den die Grünen
oder von Unzufriedenen auf schlechten Plätzender IGM-Liste; eingebracht hatten. Über diese widersprüchliche Rolle der
die IGM-Liste blieb vollständig.
Gewerkschafter wurde viel in der Bremer Presse hergezogen:
und „Weinkauf Contra Weinkauf.., der IGM-Chef W. gegen den
Nach der -AG<<-Listewurde die .Hüttenfuchs.-Liste
zu,m Schluß die IGM-Liste eingereicht. Im BR-Wahlkampf trat
SPD-Abgeordneten W., usw. Als der Gegenkandidat für das
Amt des 1. Bevollmächtigten, Hans Ziegenfuß, vorgeschlagen
war, erklärte der IGM-Bezirksleiter Otto vom Steeg: Mit
1 Ergebnis der BR-Wahl bei MBB. Arbeiter: IGM 5 Sitze. LAM 3 Sitze: AngeZiegenfuß gebe es ein Problem, als Mitglied des Aufsichtsstellte: IGM 6 Sitze. LAM 3 Sitze. DAG 2 Sitze, GUB 8 Sitze (1981: insgerates von Krupp habe er Beträge nicht an die Hans-Böcklersamt: IGM 19 Sitze, DAG 2 Sitze, GUB6Sitze). Vgl. ~Weserkurieru10.3.84
Stiftung abgeführt, wie es ein Gewerkschaftsbeschluß
2 Vorlaufiges Ergebnis der BR-Wahl auf der ~ l ö c k n e r - ~ i i t tBremen.
e
verlangt. Der IGM-Vorstand müsse die neugewählte Ortsver3 Sitze, *AG- 1 Sitz. Bei den AngeArbeiter: IGM 19 Sitze. ~Hüttenfuchs~
waltung bestätigen . . . und nehme das ordnungsgemäße
stellten Persönlichkeitswahl. 76,3 % Wahlbeteiligung insgesamt.
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Abführen der Gelder ganz genau. Man hätte Hans goldene
Brücken gebaut, aber er wollte nicht. Das war der massive
Versuch der Wahlbeeinflussung, der aber fehlschlug.
Daß er die Gelder nicht abgeführt hatte, gab Ziegenfuß zu:
Er wolle die Gelder jetzt sogar ein zweites Mal abführen: unter
Gewerkschaftskollegen ist bekannt, daß diese Gelder für
Spenden an Kollegen und auch an Polen ausgegeben wurden.3
Die anderen Aufsichtsratsmitglieder hatten damals auch nicht
die Gelder abgeführt, diese nach Verlangen der IGM aber
gezahlt. Wegen dieser Differenzen ging H. Ziegenfuß vor 2
Jahren nicht wieder in den Aufsichtsrat, erglaubte,das sei alles
vergessen.
Empörung rief hervor, daß anstelle von sachlichen Argumenten diese Schmutzigkeit gegen Ziegenfuß jetzt nach
Jahren ausgegraben wurde. Angesichts der Probleme die in
der IGM-Bremen herrschen, stellte ein Kollege die Frage:.Wie
geht man hier miteinander um?(<Unter dem Eindruck dieser
Empörung von vielen Gewerkschaftern ist das Ergebnisgegen
Weinkauf zustandegekommen. Ziegenfuß suchte eine KIärung im persönlichen Gespräch mit Steeg, doch der winkte
eiskalt ab.
Bis zur Bestätigung der Ortsverwaltung durch den Vorstand
ist die alte Ortsverwaltung im Amt. Es wird interessant sein, zu
beobachten, wie die IGM-Hauptverwaltung sich zu diesem
demokratisch erzielten Ergebnis verhalten wird, und ob die
Vertreterversammlung die von ihr getroffene Wahl auch verteidigen wird. Denn: vermutlich werde Frankfurt einen neuen
Mann präsentieren.- (.Weserkurierc< 28. 2. 84).
Das Verhalten Steegs ist besonders deshalb zu kritisieren.
weil so die Mobilisierung für die 35-Std.-Woche in der Mitgliedschaft erschwert und das Ansehen der Gewerkschaften
geschädigt wird.
Neu bei dieser Abstimmung war die Vorstellung der Kandidaten. die aus der Versammlung heraus von einem Vertreter
von Finnigan-MAT (Firma für Anlagen und Technik, 360
Beschäftigte) gefordert wurde. Trotz Murrens wegen der
langen Dauer der Versammlung setzte er durch, daß die
Kandidaten, die zur Wahl standen, zu dem Problem 35-Std.Woche und Ablehnung der Mehrarbeit Stellung nehmen
mußten: Nach dem Wechselbad von Kurzarbeit, Entlassungen
und Mehrarbeit lehnen Betriebsrat und Belegschaft bei Finnigan-MAT zurzeit jede Mehrarbeit ab. ~Finnigan-MATstehtauf
verlorenem Posten, wenn andere Betriebe nicht mitziehen-,
erklärte der Kollege. Vertreter der IGM beginnen ihre Führung
zu kontrollieren und Rechenschaft zu fordern.
Die Forderung des Kollegen von FINNIGAN-MAT sollte in
den Gewerkschaften vor Wahlen obligatorisch werden.
P
-
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VgI auch: >.FR*<10. 3. 84, S. 4

Peine-Salzgitter AG

fristlos gekündigt
Der Vorstand bereitet masslv Angriffe
auf die Belegschaft vor
Die Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (P+S), im finanziell
geförderten „Zonenrandgebiet* gelegen, setzen sich aus zwei
räumlich voneinander getrennten Werken zusammen. Um
eine Protestkundgebung in Peine gegen die umassive Arbeitsplatzvernichtung bei P+S und der Peiner AG und gegen die
verheerende Entwicklung des Peiner Raumes zu einem
sozialen Notstandsgebiet entwickeln sich Vorgänge, die der
Beachtung für aktive Gewerkschafter in der BRD wert sind.
Mit den Vorwürfen:
Besetzung des Mischerstandes im Peiner Stahlwerk
Unterbrechung der Produktion
und damit Eingriff in das Direktionsrecht
wurde den Betriebsratskollegen dieses Werksteiles, Michael
Zimball und Reiner Hülzenbecher die fristlose Kündigung
angedroht. Die Vorwürfe stützen sich auf die eidesstattlichen
Aussagen von fünf Leitenden Angestellten, darunter dem
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IGM-Mitglied, ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden und jetzigen Werksleiter A.H. Masanke.
Ohne auf die Einzelheiten der Vorgängeeinzugehen, stehen
diesen Behauptungen die Tatsachen und Aussagen der
gemaßregelten Kollegen konträr gegenüber.
Es wurde niemand an der Ausübung seiner Tätigkeit gehindert, die Betriebsräte berufen sich auf ihre Informationspflicht.
Eine Besetzung des Mischerstandes hat nicht stattgefunden. Der Zugang zu den Bedienungshebeln des Mischers
war frei.
- Die Produktion warzu keinem Zeitpunkt unterbrochen, das
Stahlwerk ist mit nahezu vollständiger Belegschaft durchgefahren.
Zwei Tage vor der IGM-Kundgebung wurden, wie bei ähnlichen Aktionen der Vertrauenskörperleitung (VKL/IGM) in
der Vergangenheit. die Bedingungen für die Teilnahme der
Kollegen zwischen Betriebsrat und Werksleitung abgesprochen.
Hiernach sollte:
- die Produktion der einzelnen Werksanlagen nach der Zahl
der verbleibenden Belegschaftsmitglieder gefahren werden,
- eine Notbesetzung zum Schutz der Anlagen und zur
Abfertigung aus Salzgitter eintreffenden Roheisens gewährleistet sein.
Allein die Betriebsleitung bzw. der Nebenbetriebe des
Stahlwerkes hielt sich nicht an die Absprache. Einen Tag
vor der geplanten Kundgebung setzten leitende Angestellte
die Kollegen mit der Drohungvon Konsequenzen unter Druck.
Die anfangs positiv zur Kundgebung eingestellte Stahlwerksbelegschaft wurde eingeschüchtert und war am Freitagmorgen in der Mehrheit nicht mehr zur Teilnahme bereit. Hiermit
waren die Weichen gestellt.
Überrascht trafen die beiden Betriebsräte auf die verunsicherten Kollegen. Zwangsläufig entstanden größere Diskussionsgruppen. Die Leitenden Angestellten brauchten sich nur
noch an einem der drei, allgemein bekannten, traditionellen
Sammlungspunkte einzufinden. Leicht ließ sich eine ~Besetzung. des engen Mischerleitstandes konstruieren, auf dem
sich bis zu 15 Personen, davon die Hälfte Leitende Angestellte
selbst, drängten.
Schnell war der Vorwurf der Unterbrechung der Produktion
erhoben, als einer der Betriebsräte der provokatorischen, in
Befehlston vorgebrachten Aufforderung eines Betriebsassistenten, *da bitte mal weg zu gehen«, nicht nachkam. Dies,
obwohl genügend Platz zur Handhabung der Bedienungshebel war. Hier wird offensichtlich, daß die Werksleitung die
Kollegen ins offene Messer laufen ließ.
Zuletzt gab sich auch noch ein verunsicherter Mischermann
dazu her, den Judasdienst für den Vorstand zu leisten. indem
er in einer schriftlichen Erklärung die beiden Betriebsräte
beschuldigte, ihn an der Ausübung seiner Tätigkeit gehindert
zu haben.
Die beiden Kollegen gehören zu den aktiven und
engagierten Betriebsräten im Werk Peine. Dies bezieht sich
sowohl auf die betrieblich gewerkschaftliche, als auch auf die
politische Ebene. So ist im besonderen Maße der Kollege
Zimball einer derjenigen, diesowohl im Betrieb, als auch in der
Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund nehmen. Im Gefolge
war sein Name auch über den Betriebszaun hinweg zu hören.
Auseinandersetzungen um Kurzarbeit, Blockurlaub, Entlohnung und Anwendung des Sozialplanes, mit einem Teil der
Betriebsratskollegen, dem Arbeitsdirektor und Leitenden
Angestellten des Unternehmens blieben nicht aus. Alles in
allem, für sozialpartnerschaftlich orientierte Betriebsräte und
Gewerkschaftsfunktionäre bis hoch in den Apperat hinein ein
unbequemer Mann.
Die folgenden Tage vergingen mit Abklärung der Positionen
im Betriebsrat von P + S und reger Verhandlungstätigkeit
zwischen Gesamtbetriebsrat, den IGM-Ortsverwaltungen
Peine und Salzgitter, den beiden betroffenen Kollegen und
dem Vorstand. Der Betriebsrat und die IGM legten den
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten auf Verhandlungen. Unbeugsam lehnte der Vorstand eine Weiterbeschäftigung der beiden
Kollegen unter gleichen Bedingungen ab. Schnell einig
wurden sich die IGM-Funktionäre und die Mehrheit des
Gesamtbetriebsrates von P + S mit dem Vorstand über eine
Kompromißlösung: Ausscheiden aus dem Unternehmen mit
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Abfindung und getrennte Weiterbeschäftigung in einem noch
ungenannten Konzernbetrieb.
Dieser faule Kompromiß hätte zum einen die totale
Isolierung und Ausschaltung der Kollegen bedeutet, zum
anderen wäre jede Unruhe, die ein Arbeitsgerichtsprozeß mit
sich bringt, verhindert worden. Hatten die Betriebsratsvorsitzenden beider Werke vor Vertrauensleuten noch kämpferisch
von Streik im Fall der Kündigung geredet, so wurden in den
weniger öffentlichkeitswirksamen Betriebsratssitzungen die
Kollegen von der Mehrheit aufgefordert, endlich die
wirklichen Vorgänge zu erzählen und als Realisten doch
besser die Kompromißlösung anzunehmen.

- Arbeitsplatzvernichtung

mit drohenden Massenentlassungen (bei P+S sollen offiziell von September'83 bis September185 3250 Kollegen, davon mehr als die Hälfte der
Peiner Belegschaft,nabgebaut* werden)
Veränderung der gesamten Betriebsstruktur mit negativen
Auswirkungen auf mindestens jeden 2. Arbeitsplatz von
P+S.
- Abbau sozialer und tariflicher Zugeständnisse der Unternehmer in der Vergangenheit
wachsender Arbeitslosiakeit lPeine 15 O/o)
sollen gemäß Vorgabe V& ~eiamtmetall; ~ ~ n t w i c k l u n ~ e n ~
wie bei HDW. AG Weser etc. im Keim erstickt werden. Hierbei
wird auch die traditionelle Montanmitbestimmung mit deram
Michael Zimball lehnte diese ~Lösung*ab, Reiner Hülzen- weitesten entwickelten Zusammenarbeit von Unternehmern
becker hingegen nahm an. Die aus der persönlichen und Belegschaftsvertretern zum Hindernis für die vom KapiDrucksituation heraus entstandene Reaktion des Kollegen talstandpunkt notwendigen Maßnahmen. Der Unternehmer
Hülzenbecher wurde vom Unternehmen schamlos ausgenutzt. kann nur noch Sozialpartner gebrauchen, die das mitmachen.
In Zeitungsmeldungen und auf Flugblättern des Vorstandes
So kann das harte, für P+S ungewöhnliche Vorgehen des
wird ihm durch die Darstellung.~inzwischenselbstdie Konse- Vorstandes nur auf diesem Hintergrund erklärbar werden.
quenzen gezogen- zu haben und aus dem Unternehmen Damit wird dieser Unternehmerangriff zum Angriff auf alle
ausgeschieden zu sein, vor der Offentlichkeit ein Schuldzu- Beschäftigten in der BRD.
geständnis unterstellt. Seit dem 1. 3. 84 hat Hülzenbecker
Um dem begegnen zu können, wird es notwendig, die Enteinen neuen Arbeitsplatz bei der DEUMU, einem anderen scheidung dem Arbeitsgericht nicht allein zu überlassen. M.
Konzernbetrieb in Salzgitter.
Zimball braucht dringend Unterstützung in Form von SoliAm 27. 1. 84 lehnte der Betriebsrat Peine einstimmig den daritätsadressen, Unterschriftenlisten und.. . aus den BetrieAntrag des Vorstandes .auf Zustimmung zur fristlosen ben. Je stärker das Interesse der Offentlichkeit sichtbar wird,
Entlassung* nach !j 103 Betr. VG, gegen M. Zimball ab. Zur desto weniger kann das Arbeitsgericht isoliert ein Urteil
weiteren Verfolgung seiner Disziplinierungsmaßnahmen hat fällen und die Gewerkschaft sich raushalten. Der IGM- und
das Unternehmen am 2. 2. 84 einen entsprechenden Antrag DGB-Vorstand, sämtliche IGM-Bezirksleitungen und eine
beim Arbeitsgericht in Peine gestellt. Der Versuch, gegen den größere Anzahl von IGM-Verwaltungsstellen, u.a. Dortmund,
Kollegen Zimball eine Einstweilige Verfügung auf Amtsenthe- Bremen, Hamburg, Hannover und Stuttgart wurden schriftlich
bung und Suspendierung vom Arbeitsplatz zu erwirken, ist nach informiert. Reaktionen von dieser Seite hat es bis heute nicht
zwei Verhandlungsterminen am 7. und am 14. 2. 84 gegeben.
gescheitert. Der nächste Gerichtstermin wurde auf Wunsch
Eine Dokumentation mit weiteren Informationen zur Sache,
der Unternehmensvertreter vom 24. 4. 84 auf den 28. 2. 84 ist zu erhalten unter der Anschrift: Michael Zimball,
vorverlegt. Am 13.3. folgt die Zeugenvernehmung. Angeblich Orleanstraße 53, 3200 Hildesheim.
Stand. 5. 3. 83 H
sollte das eine Verfahrensweise im Interesseder Allgemeinheit
und der beiden beteiligten Seiten sein. Dabei geht es dem
Unternehmen nur darum, ein Urteil möglichst zu seinen
Gunsten vor den Betriebsratswahlen zu erreichen. Bis zur
Entscheidung des Gerichtes kann M. Zimball ungehindert
seiner Tätigkeit als Betriebsrat nachgehen. Zur im März stattfindenden Betriebsratswahl ist er auf Platz drei der IGM- I
Liste vorgerückt. Der Vorstand geht weiterhin sehr massivvor:
So sollten sieben weitere Kollegen vor dem OrdnungsausUnruhe bei den 1500 Beschäftigten von Linde: derwerksteil
schuß abgemahnt werden. In dem paritätisch besetzten in Sürth soll an den schwedischen Konzern Atlas-Copco
Gremium wurde von beiden Seiten festgestellt, daß keine verkauft werden. Es war nicht nur .Angst vor den neuen
Ordnungswidrigkeit von Seiten der Kollegen vorgelegen hat. Herren.. (wie die Zeitung schrieb), weswegen rund 700
Und der Kollege U. Mayer hat schriftlich den Vorwurf der Kollegen am 11. Januar die Arbeit niederlegten. Vielmehr aus
..lügnerischen lnformationspolitik durch den Vorstande, Angst um ihre Arbeitsplätze zog die Belegschaft vors Verwalgeäußert auf I einer Veranstaltung des SPD-Ortsvereins. tungsgebäude, um vom dort tagenden Wirtschaftsausschuß
zurücknehmenmüssen, weil ihm ultimativeine Beleidigungs- nach wochenlangen Gerüchten endlich klare Worte zu hören. .
klage angedroht wurde.
Erst am darauffolgenden Tag teilte die Geschäftsleitung auf
Er forderte seine Genossen auf. »reinzuschlagen bis die der Belegschaftsversammlung mit, daß sie die Sparte AnlaSuppe spritzt; denn das sind nicht unsere Freunde.- Im genbau (Gas-Kolben Kompressoren. Turbo-Kompressoren
Gegensatz zur IGM/VKL sorgte der P+S-Vorstand sehr Expansionsturbinen, Druckluftwerkzeuge) von ihrer Kölner
frühzeitig für d k Verbreitung seiner Version der Vorfälle. Die Werksgruppe Kälte- und Einrichtungstechnik abtrenne und an
VKL/IGM bezog die Masseder Belegschaft erst sehr spät, mit Atlas-Copco verkaufen wolle. Begründung: die Verluste in
Vertrauensleuteversammlungen, Protestdemonstration, Re- diesem Bereich wären zu hoch und damit das gesamte Werk
solution an den Vorstand und einem Flugblatt ein. Die von der Schließung bedroht. Angst um die Arbeitsplätze sei
VKL/IGM will keine Ausweitung der Aktionen. Der Fall Hysterie und Polemik des Betriebsrates. Gerade das Gegen>lZimball<tsoll möglichst ohne viel Aufhebens vor einem teil, nämlich die Sicherung der Arbeitsplätze sei durch den
ordentlichen Arbeitsgericht entschieden werden. Kritisiert Verkauf gewährleistet, da Atlas-Copco ein weltweites Verwird nicht das Vorgehen des Vorstandes insgesamt, sondern triebsnetz besitze.
Obwohl der Linde-Konzern (1700 Beschäftigte) mit einem
nur dessen Maßlosigkeit. Die IGM will wieder ,*vernünftige
Gewinnüberschuß von 532.7 Millionen DM in den letzten drei
Gespräche* führen.
In der ersten Woche herrschte bei den Betroffenen totale Jahren abschloß (pro Aktie fast 50 Prozent), obwohl er locker
Rechtsunsicherheit. Erst nachdem M. Zimball sich persönlich aus Eigenmitteln fast 90 Millionen DM für Köln-Sürth zur
um Rechtsvertretung gekümmert hatte. wurde ihm ein Anwalt Verfügung hatte, war plötzlich alles unrentabel. Die Belegvon der IGM gestellt. Dieser setzte sich erst am letztenTag vor schaft war darauf nicht vorbereitet. Bisher gab es auch keine
dem ersten Gerichtstermin am 7.2.84 mit ihm in Verbindung. Krise bei Linde, und an unsichere Arbeitsplätze, daran dachte
Das Verhalten der IGM /VKL bedeutete keine Rückenstär- man nicht im Traum.
In Belegschaftsforderungen hieß es:
kung für die Kollegen.
Mit der *Liquidierung- unbequemer Betriebsratsmitglieder - kein Verkauf an Atlas-Copco
versucht die Betriebsleitung, angesichts der sich verschärfen- - Kein Personalabbau
den gesellschaftlichen Widersprüche, jeden Widerstand im - Erhalt aller Kostenträger i n Köln-Sürth
- Eigene Bereichsführung des Maschinenbaus
Keim zu ersticken.
Sachkundiges und effektives Management
Vor dem Hintergrund von:
- Personelle Trennung von Entwicklung und Vertrieb
bevorstehenden Arbeitskämpfen um die 35-Std.-Woche

-

-

Linde AG Sürth

,Es hut sich dwh gelohnt"

-

-

- Die IGM druckte unsere Flugblätter.

- Geplant wurden dann: eine öffentliche Veranstaltung

- Neue Konzeption für den Konstruktionsbereich
- Beseitigung von Schwachstellen in Verwaltung,

-

Organi-

sation und Produktion
Ausbau der Vertriebsaktivitätene ( IGM-Flugblatt)

Von dem Verkauf an Atlas-Copco sind nicht nur die 780
Kollegen, die im Anlagenbau beschäftigt sind, betroffen,
sondern alle sind direkt oder indirekt in Zukunft bedroht. Denn
bei einem Verkauf soll der Bereich Maschinenbau in die AtlasCopco Saarbrücken GmbH eingebracht werden. Die GasKolben sollen nach Saarbrücken verlegt werden. In diesem
Bereich sind über 100 Kollegen beschäftigt, für sie gibt es
nicht die Möglichkeit, von Saarbrücken übernommen zu
werden. Denn nachdem Atlas-Copco sich 1981dort einkaufte.
gab es bereits 1983 die ersten Entlassungen.
Die mechanische Werkstatt z. B. ist zum größten Teil für
Gas-Kolben tätig, selbst bei einer Zuwachsrate von 20-30°h
bei den Turbos können die Arbeitsplätze in Konstruktion und
Druckerei nicht gehalten werden. Atlas-Copco will ferner die
Druckluftwerkzeuge .,aussteuern.. usw. usw.. Alles Unsicherheiten: Druckgasarmaturen, Modellbau, Instandhaltung, Organisation, Transport, Ausbildung (von Pensionsansprüchen
mal abgesehen). Und der verbleibende Linde-Rest - der
Bereich der Kälte-Technik - soll der wirklich in Sürth bleiben
oder wäre es für das Kapital nicht günstiger, ihn nach Aschaffenburg, Schwelm oder Kostheim zu konzentrieren?
Die Belegschaft wollte sich so nicht verschieben lassen.
Anläßlich einer Pressekonferenzder Geschäftsleitung zeigten
1000 Kollegen ihren Widerstand in einer Protestaktion. Biszur
entscheidenden Aufsichtsratssitzung blieben knapp vier
Wochen. Strategie war: den Betriebsrat durch dauernde
Aktionen zu Sitzungen des Gesamtbetriebsrates und Wirtschaftsausschusses zu unterstützen. Der Vorstand war nicht
bereit. dem Betriebsrat alle Unterlaaen zu aeben, so da8
dagegen eine Klage lief. Das ~ e r i c h tlegte allerdings den
Verhandlunastermin auf einen Taa nach der Aufsichtsratssitzung. Die Ünterlagen hätten den Beweis geliefert, daß der
Anlagenbau nicht in roten Zahlen war, sondern die geforderten 100 Millionen DM Umsatz gebracht hatte und somit die
Umstimmung des Gesamtbetriebsrates zumindest erleichtert.
Der Vertrauenskörper wurde aktiv, es gründete sich darin
eine Arbeitsgruppe, die einen Aktionsplan ausarbeitete:
Ein Plakat wurde erstellt, welches im Umfeld geklebt
wurde. Es gelang, die Öffentlichkeit, auch kleine Einzelhandelsbetriebe einzubeziehen.
- Dem gleichen Zweck diente eine Unterschriftensammlung
und eine Briefkastenwurfaktion.
- Kontakte zu SPD, Kirchen, Presse usw. wurden geknüpft.
Allerdings kam dabei nicht viel raus.
Für Solidarität aus Kölner Betrieben wollte die IGM sorgen.
Was dann kam, war beschämend wenig.
Private Briefe an Frauen der Kollegen wurden geschrieben
(die aber nicht mehr verschickt wurden, weil Adressen von
der IGM-Frankfurt zu spät kamen).
Es wurden Aufkleber gedruckt. mit denen die Maschinen
beklebt wurden. Extra dafür abgestellte Aufpasser der
Geschäftsleitung ließen diese wieder verschwinden.

-

-

-

mit
Parteien, Verbänden und Betriebsräten anderer Kölner Betriebe, sowie Demonstration durch den Stadtteil nach Feierabend. Dazu kam es nicht mehr.
Es gab einzelne Arbeiter, die spontan von Streik und
Besetzung sprachen, .um dem Atlas-Copco das Geschäft zu
vermiesen*. Doch die Spaltungsversuche der Geschäftsleitung in den Teil Linde und den Teil Atlas-Copco (wobei jeder
die größeren Aussichten als der andere haben sollte).
vermittelt bis zu privaten Briefen nach Hause, durch Tätigkeit
der Vorgesetzten und Meister (Filmvorträge.. .) zeigten
Wirkung. Neben diesem Druck von oben zeigte sich die Kehrseite der Arbeit des aktiven Betriebsrates. Alles wartete auf
ihn, von unten kam recht wenig.
In der Belegschaft kam Unsicherheit auf, die auf den Vertrauenskörper übergriff. Bei einer Aktion in der Kantine
machten nur 500 Kollegen mit, statt der erwarteten 1000. Sie
warteten bis weit nach Feierabend auf ihren Betriebsrat, den
sie von der Wiesbadener Wirtschaftsausschußsitzung zurückriefen. Bei dieser Aktion waren die Vertrauensleute zum
erstenmal (auch persönlich) in ihrer Handlungsfähigkeit
gefordert. Der I. Bevollmächtigte der IGM nahm den Kollegen
etwas die Angst vor den Drohungen der Vorgesetzten. die zur
Arbeit aufforderten und die Sacheals illegal bezeichneten. Der
BR-Vorsitzende von Strunck in Ehrenfeld konnte Mut machen.
indem er von ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Verlagerung sprach. Für Kaffee, Kuchen, 35-Std.-Woche-Skatkarten
wurde auch gesorgt. Trotzdem gingen die Kollegen enttäuscht
nach Hause, als der Betriebsrat nach drei Stunden Warten
wegen der schlechten Wetterverhältnisse nicht ankam.
Im Vertrauenskörper wollte niemand die Entscheidung
treffen für eine öffentliche Protestaktion. Kurz vor der
entscheidenden Aufsichtsratssitzung entschied man sich für
eine Belegschaftsversammlung. Dabei war jedem klar, daß
diese nicht nur lnformationscharakter haben konnte, zumal
es einen Tag vor der Entscheidung keine neuen Informationen
gab und alles auf den Verkauf hindeutete. Und auch der BRVorsitzende durfte nun nicht allein gelassen werden. Die
Resignation, daß alles umsonst war, d i e da oben ja doch
machen was sie wollen*, durfte nicht aufkommen. Doch die
Befürchtungen traten nicht ein. Die Belegschaftsversammlung wurdeiu einer Protestversammlung d& Kollegen, auf der
deutlich wurde, daß sie einiges gelernt hatten. Die Geschäftst
genommen, und es war
leitung wurde in keinem ~ o m e nernst
nicht mehr allein Aufgabe des Betriebsrates, deren mArgumente(c zu widerlegen. Viele Kollegen gingen zum erstenmal in die
Bütt und brachten ihren Protest zum Ausdruck.
Und wenn wir nun verkauft werden, so haben wir zumindest
erreicht, daß Atlas-Copco uns nicht als wehrlose Schafe
betrachten kann. Und daran können wir in Zukunft anknüpfen.

Köln

Flexible Basis?
So überschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen
Artikel vom 21. 1. 1984 zum Thema Arbeitszeitverkürzung.
Darüber wird in letzter Zeit viel geschrieben, aber einige
Betriebe haben da ein besonderes Verständnis.
Die FAZ schreibt: m.. .daß Arbeitnehmer nicht hinter der
Forderung der /GM nach 35 Std.woche stehen, zeigen
Umfragen. Was aber noch wichtiger ist, selbst viele
Betriebsräte sind für konkrete Angebote der Arbeitgeber sehr
aufgeschlossen.^

Eln Belsplel fUr Flexlbllltät:
Diese Aufgeschlossenheit gegenüber dem Unternehmerinteresse ist bei KHD in Köln nichts Unbekanntes. So wurde der
Betriebsratsvorsitzende Bleffert schon des öfteren in allen

Zeitungen behandelt. Das letzte Mal, als er sich die Gelderaus
Mitbestimmungsgremien in die eigene Tasche steckte.
Nun kam die Geschäftsführung auf die Idee, Mitarbeitern ab
50 Jahre für ein sogenanntes ~bSabbatjahre4zum Arbeitsamt zu
schicken. Grund ist die einigen höheren Herren trotz
Entlassungen (29 pro Monat) nicht schnell genug gehende
Anpassung an die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen.
Es gab auch wohl Gespräche über die Anmeldung von
Massenentlassungen. Das ,>Sabbatjahresoll für Kollegen ein
Jahr Pause mit Garantie ihrer Bezüge von etwa 70 bis 85 Oh (je
nach Lebensalter) bedeuten. Ein Arbeitsplatz in ihrer
Hauptabteilung ist ihnen nach 12 Monaten sicher. Allerdings
nicht ihr alter Arbeitsplatz. Desweiteren springt KHD bei
eventuellen Sperren von Seiten des Arbeitsamtesein. Eine59'iger Regelung galt bis Mitte Januar noch zusätzlich, so daß
insgesamt nach Planung des Vorstandes eine flexible KHDAltersregelung entstand.
Entgegen der schon länger bestehenden 59er Betriebs~ e r e i ~ b a r u nwar
g die neuea'-iger Regelung nureinseitig vom
Unternehmen installiert. Eine schriftliche Betriebsvereinbarung wurde nicht unterschrieben.
Mit solchen Regelungen ist viel Geld zu sparen. Teure
Sozialpläne fallen erst gar nicht an; die derart „beurlaubten<<
Kollegen kosten nur noch einen Bruchteil der sonst fälligen
Personalkosten. Damit konnte nach dem Geschäftsbericht
von 1983 auch bereits eine Senkung der Personalausgaben
um etwa 5 % erreicht werden. Die Kosten tragen wir nun allein
über unsere Sozialkassen. Das ist Arbeitszeitverkürzung ohne
jeden Lohnausgleich.

Wie verhält sich der IGM-Betriebsrat?
So nimmt der Betriebsrat der KHD AG in Köln es nicht nur
hin, daß ältere Arbeiter sich dort ein Jahr lang beurlauben
lassen können, wenn die Auftragslage und die Arbeitsorganisation innerhalb ihrer Abteilung dies zulassen, nein, die
Arbeitnehmervertretung hat diese Form der Arbeitszeitverkürzung sogar ausdrücklich begrüßt, und der Betriebsratsvorsitzende Paul Bleffert persönlich hat diese Offerte der
Belegschaft erläutert.
Die Arbeitslosen, die so zu Lasten der Allgemeinheit und
zum Nutzen der KHD-Aktionäre leben, sind somit Arbeitslose
ganz besonderer Art. So ist eine denkbare Solidarität unter
den Betroffenen nun ganz und gar verhindert.

Was sind die Folgen?
Wenn solche Beispiele Schule machen, muß man um den
Erfolg der diesjährigen Tarifrunde keine Bange mehr haben:
das Ergebnis dürfte dann bereits feststehen. Die Großbetriebe
in Köln nehmen eine >,pragmatische Haltung- ein. Der 1.
Bevollmächtigte Walter Malzkorn wird dagegen als unrealistisch bezeichnet. da er die Verhältnisse in den wichtigen
Betrieben falsch einschätze. Ansonsten ruhen die betrieblichen Aktivitäten, da die Obrigkeit versucht, zur neugewählten
Vertreterversammlung und zu den Betriebsratswahlen die
politischen Fronten zu klären. Das steht im Ge ensatz zu der
über Köln hinaus bekanntgewordenen guten ffentlichkeitsarbeit.
Falls überhaupt eine Bewegung der Basis in Gang kommen
kann, sind die dazu bereiten Kollegen und Kolleginnen mal
wieder auf sich allein gestellt. Aber ohne Bewegung besteht
die Gefahr. daß die Blefferts und Konsorten ihnen nach einem
Scheitern der Tarifrunde auch noch die Schuld an der
Niederlage in die Schuhe schieben können.

8

Erste Anzeichen der Schuldzuweisung
Die Kollegen des KHD-Motorenwerkes in Ulm bangen um
den Bestand ihrer Arbeitsplätze. Die Produktion könnte wohl
zum größten Teil auch in Köln ablaufen. Betroffen sind etwa
1200 Beschäftigte. Nach langer kontroverser Diskussion hat
sich der Betriebsrat und der zuständige IGM-Sekretärzueiner
konsequenten Haltung durchgerungen: sie stimmen keinen
Massenentlassiingen mehr zu und lassen sich damit vor die
Einigungsstelle zitieren.
Der Kölner Betriebsrat Paul Bleffert bezeichnet dieses
Vorgehen als Schädigung der Interessen der Ulmer Kollegen.
Aktionen, wie mit schwarzen Fahnen in der Stadt rumziehen,

würden den Kollegen nicht helfen. Seine Ausfälle gegen die
Ulmer Arbeitnehmervertreter kann man ohne Weiteres als
Hetze bezeichnen. Der Einwurf eines Redners in der Kölner
Vertrauensleuteversarnmlung, solch eine einheitliche Stellungnahme des Betriebsrates und des Sekretärs muß doch
irgendwelche Gründe haben, bleibt unbeantwortet.
Die in der jetzt zugespitzten Situation -sie ist noch lange
nicht auf dem Höhepunkt - erkennbar werdenden Fronten
bieten für das Unternehrnerlager den Ansatzpunkt für einen
erfolgreichen Schlag gegen Arbeitnehmerinteressen und
gegen ihre Gewerkschaften. >,Kollegen- wie Bleffert leisten
J/K23.2.1984
dabei nach Kräften Schützenhilfe.

Südniedersachsen

im Baugewerbe
Eine besondere Oberraschuna zu Weihnachten wartete im
vergangenen Jahr auf etliche B&chäftigte im Baugewerbe im
südniedersächsischen Raum: Das seit 1981 tarifvertraalich
vereinbarte 13. Monatseinkommen, errechnet auf ~ t u h e n lohnbasis (s. Arpo 5/81, S. 27), wollten diesmal hiesige Bauunternehmer lieber wieder für sich behalten. Doch so völlig
sang- und klanglos ging die Sache dennoch nicht ab.
Ausgerechnet im Betrieb des Northeimer Bauunternehmers
Dr. Hans-Jürgen Herbst, zugleich Vorsitzender des Verbandes
der niedersächsischen Bauindustrie im Kreis Göttingen,
pochte eine murrende Belegschaft auf ihr Recht und bewies
aufs Neue, daß nur solidarisches Zusammenstehen erworbene Rechte und Ansprüche sichern kann. Der Firmenchef
hatte in vorweihnachtlicher Stimmung auf die Nächstenliebe
seiner zweihundertfünfzig Beschäftigten gehofft und sie
schriftlich >>gebeten., zur Unterstützung der Firma »im
täglichen Kampf um das Dasein- im eigenen Arbeitsplatzinteresse auf das tariflich zustehende Weihnachtsgeld freiwillig zu
verzichten. Erst die mit Hilfe der IG-Bau-Steine-Erden in
Northeim koordinierte Reaktion stellte die Sache klar: Über
zwei Drittel der Belegschaft wollten dennoch ihr 13. Monatsgehalt sehen und haben es dann auch erhalten. Nur so kann
Einschüchterung wirkungslos bleiben, und ohne Belegschaft
rührt sich in einem Betrieb nichts mehr. Man kann nicht alle
feuern. Das hat auch Dr. Herbst eingesehen.
Woanders ist mit den Beschäftigten aber leichter umzuspringen. So die Firma Schwarze- Baustoffe KG in Alfeld mit
rund hundert Betriebsangehörigen. Nach der Information von
Kollegen blieb dort das Weihnachtsgeld gleich ohne große
Ankündigung aus. Und dabei scheint es auch geblieben zu
sein. Anders der Ablauf in einem Bauhandwerksbetrieb: Bei
der Weihnachtsfeier verkündet dort der Firmenpatron - hin
und her gerissen von Skrupeln gegenüber seinen Leuten und
der Kumpanei mit seinen Unternehmerfreunden -*Ich kann
euch nur die Hälfte zahlen-. Auf Seiten der Belegschaft
daraufhin ohnmächtiges Staunen und Schweigen. Komrnentar eines Kollegen: .Nun kann ich ja losgehen undsagen, bitte
hier - Tarifvertrag - wo ist der Rest? Aber deswegen den
Betrieb wechseln und für runde sechshundert Mark mehr,
einmalig, in Zukunft andauernd morgens um viertel nach vier
raus nach Hannover irgendwo auf eine Baustelle, da überlegt
man sich die Sache!«
Arbeitsplatzangst wird hier als Trumpf voll ausgespielt, und
die Existenzangst sorgt für Disziplin. Allein im Bereich
Alfeld /Kreiensen stieg die Arbeitslosenzahl im Januarauf 15.0
Prozent (3318 registrierte Personen). Im gleichen Monat
haben sich im gesamten Bereich des Arbeitsamtes Hildesheim
mit seinen Nebenstellen Alfeld/Gronau/Peine insgesamt 860
Personen gemeldet, die vorher im Baugewerbe tätig waren. Im
Sommer mag das wieder besser aussehen, aber trifft das dann
auch auf die zu, die ihre Unzufriedenheit rauslassen? Mit
Ausnahme der Belegschaft in Northeim haben die beteiligten
Bauunternehmer mit ihrer konzertierten Aktion jedoch vorerst
für sich mehr Klassenbewußtsein bewiesen als ihre Beschäfm
tigten.

-

Frankfurt:Gewerkschaftsfunktionär wird Personalchef

FronhvechseI mit Billiqung der
V

-

Daß die Führung der Frankfurter IGM eine originelle Art hat,
sich auf den -schwersten Kampf seit 1945«vorzubereiten, wird
ihr nach den jüngsten internen Turbulenzen auch der Gegner
nicht absprechen können. Da avanciert der langjährige
Betriebsratsvorsitzende bei Triumph-Adler, Franz Stein gleichzeitig auch eine der .tragenden Säulen<<der örtlichen
IGM -, klammheimlich zum Personalchef seiner Firma.
Gleichzeitig versucht man in der Gewerkschaft, jede
Diskussion zu diesem Vorgang abzuwürgen. Und als sich dies
nicht durchsetzen Iäßt, sollen die Wortführer der Kritik mundtot gemacht werden. Das einzige Mitglied der Ortsverwaltung,
das nicht nurfür eine kämpferische Haltung, sondernauchfür
einen erfolgreich bestandenen Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung steht - der Betriebsratsvorsitzende von RockwellGolde, Heinz Göppnar - wird von der offiziellen Vorschlagsliste für die Wahl der neuen Ortsverwaltung wieder gestrichen
und dann auch von der Vertreterversammlung nicht wieder
gewählt.
Die Unternehmer werden diese Signale zu deuten wissen.
Unter den Gewerkschaftsmitgliedern werden diese Vorgänge
allerdings die ohnehin vorhandene Skepsis und Distanz
gegenüber der eigenen Organisation noch vergrößern. Fürdie
aktiven und kritischen Kollegen liegt hier eine zentrale
Aufgabe: Nicht bei der berechtigten Kritik am moralisch
verwerflichen Verhalten Einzelner stehenzubleiben, sondern
die Bedingungen zu verändern, die es Funktionären wie Stein
und anderen überhaupt erst ermöglicht haben, in Betrieb und
Gewerkschaft eine führende Rolle zu spielen.
Entscheidend dabei ist, daß in der Masse der Mitgliedschaft
selbst die bislang noch verbreitete Passivität gegenüber den
Vorgängen in der Gewerkschaft und in den betrieblichen
Gremien überwunden wird. Denn diese Passivität war und ist
die Grundlage für jene Politik der vertrauensvollen Zusam-

1981: Gegen den Willen der BR-Mehrheit spontane Demonstration gegen die Stillegungspläne

menarbeit mit der Geschäftsleitung wie sie von Stein bei
Triumph-Adler und ähnlich in vielen anderen Betrieben
verfolgt wurde und wird.' Solange dabei noch Vorteile für die
Belegschaften oder auch nur einige Kerngruppen heraussprangen, blieb die Kritik daran noch begrenzt. Aber die
anstehenden Probleme der Arbeitsplatzvernichtung und der
Senkung des Lebensniveaus der Arbeiterschaft sind mit dieser
Politik und solchen Funktionären wie Stein nicht mehr zu bewältigen. GeradeTriumph-Adler ist dafür ein beredtes Beispiel.
Am Ende einer Periode sozialpartnerschaftlicher Politik
steht heute ein Betrieb, der von 1981 noch 2700 auf nunmehr
fast 800 - unsichere - Arbeitsplätze >>abgebaut-wurde. Weil
er gegen diese Entwicklung nicht den Kampf aufnehmen
wollte, ist es nur konsequent, daß der Betriebsratsvorsitzende
und Repräsentant dieser Politik auf die andere Seite übergelaufen ist. In der Tatsache, daß er keineswegs davongejagt
wurde, sondern den Zeitpunkt seines Abgangs selber
bestimmen konnte und für den Unternehmer offenkundig
noch einen Gebrauchswert hat, zeigt sich noch die Schwäche
einer Belegschaft, der das zugemutet werden kann. Diese
Schwäche, über Adler hinaus, müssen wir überwinden. wenn
wir die kommenden Kämpfe bestehen wollen.

Die nicht beispiellose Karriere des Franz Stein
Seit 1972 war Franz Stein Betriebsratsvorsitzender im
Frankfurter Werk der Büromaschinenfabrik Triumph-Adler,
gleichzeitig auch Mitglied der IGM-Ortsverwaltung und Funktionsträger der SPD. Personell und inhaltlich wurde der
Betriebsrat von den Interessen der besser gestellten
deutschen Fach- und Vorarbeiter bestimmt. Die Belegschaft
bestand freilich zum überwiegenden Teil (rund 63 %) aus
einfachen Arbeitern, in erster Linie ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Die systematische Vernachlässigung von
deren Interessen hatte sich 1978 bei den Betriebsratswahlen in
einer 2. Liste Luft verschafft. die auch prompt mit 6 von 23
Sitzen inden Betriebsrat einziehen konnte.DieTätigkeit dieser
kritischen Betriebsratsmitglieder orientierte sich vor allem an
den Interessen der einfachen Arbeiter, der ausländischen
Kollegen. die am Band und im Akkord malochen mußten.
Franz Stein hat diese Tätigkeit behindert. so gut er konnte:
Er sorgte dafür, daß gegen die Kollegen der 2. Liste ein
gewerkschaftliches Ausschlußverfahren angestrengt wurde,
der Kündigung eines ihm unbequemen Betriebsrats stimmte
er ohne Zögern zu - er mußte allerdings erleben, daß das
Gericht diese Kündigung als unrechtmäßig wieder aufhob.
Daß Franz Stein nicht nur einen Kurs der vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, sondern vor allem
auch die Interessen der bessergestellten deutschen Fach-und
Vorarbeiter vertrat, haben die ausländischen Kollegen
vielfältig zu spüren bekonimen: In einem Wahlausschreiben
zur Vertrauensleutewahl hieß es zum Beispiel: ,>lm Interesse
einer ordentlichen Vertrauensleute-Arbeit ist es notwendig,
daß alle Kandidaten die deutsche Sprache sprechen und
verstehen, damit eine gute Information und Verständigung
gegeben ist..
Redebeiträge in der Muttersprache auf Betriebsversammlungen wurden von Stein unterbunden, Dolmetscher oder
Teilversammlungen für einzelne Nationalitäten lehnte er ab.'
Daß Frauen - wiederum in erster Linie ausländische
Kolleginnen -für die gleiche Arbeit 270 DM weniger im Monat
als ihre männlichen Kollegen erhielten, war für den Gewerkschafter und BR-Vorsitzenden Stein kein Grund zum Handeln.
im Gegenteil:er behinderte den Protest der Frauen.Sein lapidarer Kommentar:~DieMännerhaben sich halt besser verkauftm.

2

Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden bei HDW-Hamburg, der sich mit seiner vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung in Gegensatz zur Mehrheit in
der Belegschaft gebracht hatte und 1981 von der Liste der .Aktiven
Metaller. gestürzt^^ wurde. Die Geschäftsleitung zeigte sich erkenntlich
und verschaffte ihm anschließend einen Posten als >,Sachbearbeiterfür
Gewerkschaftsfragen~~.
Vgl. dazu Arbeiterpolitik 211982: ,,Ein Jahr aktive
Metaller bei HDW-Hamburg..
Zitiert nach ,,az-andere Zeitung. Nr. 97 vom März 1984: ,,Die unrühmliche
Geschichte des Franz S.11 Dort ist die Tätigkeitsbilanz des ~ ~ K o l l e g e n ~ ~
Stein bei Triumph-Adler ausführlich dargestellt.
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Nachdem weder Betriebsrat noch Geschäftsleitung auf das
Anliegen der Frauen reagiert hatten und auch dieörtliche IGM
auf Betreiben von Stein keine Unterstützung gewährte,
erhoben diese 1980 Klage beim Arbeitsgericht. Die Störmanöver hatten damit freilich noch kein Ende: Mit derzwarfalschen,
aber angstmachenden Behauptung, sie müßten in jedem Fall
9000 DM Prozeßkosten zahlen. nötigte Stein die Mehrzahl der
Frauen dazu, ihre Klagen zurückzunehmen. Aber trotz aller
faulen Tricks und Knüppel. die er ihnen zwischen die Beine
geworfen hatte: Anfang 1983 haben die Adler-Frauen
mittlerweile doch mit IGM-Unterstützung - vor Gericht auf
ganzer Linie recht bekommen.
Nach all dem kann es auch kaum noch verwundern, daß der
Versuch einer ausländischen Betriebsrätin, im September
letzten Jahres auf einer Betriebsversammlung zur Solidarität
mit der HDW-Besetzung aufzurufen, von dem „Gewerkschafter- Stein mit einem einfachen Mittel unterbunden
wurde: durch Mikrofonabdrehen.
Besonders empfohlen für seine jetzige Tätigkeit auf der
anderen Seite hat sich Franz Stein freilich zwischen 1980 und
1982, als die Belegschaft bei Triumph-Adler massiv abgebaut
wurde. Auf sein Betreiben hin hatte der Wirtschaftsausschuß
zugestimmt, daß die Expertenfirma für Rationalisierungsfragen McKinsey bei Adler tätig werden konnte.
Als die Information über 350 gefährdete Arbeitsplätze
aufkommt. wiegt Stein die Kollegen weiter in falscher Sicherheit. Gleichzeitig wird aber mit Zustimmung des Betriebsrates
ein .Modell zum sozial-gerechten Belegschaftsabbau~~
durchgezogen: daß davon vor allem die Ausländer, Frauen und insgesamt die einfachen Arbeiter betroffen sind, die eigentliche
Basis der BR-Mehrheit aber noch geschont wird, kann nicht
mehr überraschen.
Mitte 1981 verschärft sich allerdings die Lage: Informationen, daß die Mutter VW auch eine Totalschließung von
Triumph-Adler ins Auge faßt, werden bekannt. Die Empörung
in der Belegschaft und erste praktische Schritte der
Gegenwehr entwickeln sich unabhängig von und gegen den
Willen der BR-Mehrheit, die auf Verhandlungen setzt.
Eine geplante Betriebsbesetzung scheitert an der mangelnden Resonanz in der Belegschaft, aber auch an der abwiegelnden Taktik Steins. Nachdem sich die VW/Triumph-AdlerSpitze zur Entlassung von .nur. 1700 Kollegen, d. h. einer
Teilerhaltung am Standort Frankfurt, entschloß, schwenken
IGM und BR-Mehrheit voll auf diese Linie einJ. Alle weiteren
Aktionen wurden mit dem Argument abgeblockt. man
1000 Arbeitsplätze: .Von
gefährde so die .geretteten.
sofortigen Aktionen der Belegschaft, die zum Ausdruck bringen könnten, daß sie nicht gewillt ist. sich in der Mitte spalten
zu lassen. wollte Stein nichts wissen:, Wir können die tausend
gesicherten Plätze nicht gefdhrden. '4
Das blieb der Triumph-Adler uescnarrsleirung UDerlassen:
Ende 1983 hatte sie die Belegschaft in Frankfurt bereits auf 850
reduziert - und der Abbau geht weiter. Möglich wurde diese
Entwicklung, weil es der BR-Mehrheit und der örtlichen IGM
1981 gelungen war, die Adler-Belegschaft von weiteren
Aktivitäten abzuhalten. Damit hat sich Stein zweifellos
beträchtliches Vertrauenskapital in der Vorstandsetage
erworben, handelte er doch längst wie einer voi? ihnen.
Insofern kommt sein formeller Schritt ins Unternehmerlager
höchstens vom Zeitpunkt her überraschend.
Schon 1982 anläßlich der Vertrauensleutewahlen bei Adler
hieß es in einem Flugblatt der innerbetrieblichen Opposition:
.Wenn mit der Betriebsratswahl1984 alles klappt im Sinne von
Stein und der Geschäftsleitung, dann geht Stein endgültig auf
die andere Seite: Er soll Personalchef werden. Göndöcs ( V K Leiter und Stein-Vasall) wird dann Betriebsratsvorsitzender.~
Nur in einem Punkt haben sich die Kritiker damals geirrt: Die
Betriebsratswahl hat Stein gar nicht erst abgewartet. Uberraschend ist seine Karriere auch insofern nicht, als sie bei
VW/Triumph-Adler nicht ohne Beispiel ist. Und schließlich ist
die Karriere des Franz Stein auch nicht ohne Beispiel bei
VW /Triumph-Adler.

-

In den Fußstapfen des Arbeltsdlrektom
Mitte 1981 wurde der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei VW, Rudi Blank, zum Arbeitsdirektor und damit
Vorstandsmitglied bei Triumph-Adler befördert. Die IGM
wollte das damals sogar noch als Zugeständnis der VWKonzernleitung gewertet wissen, als Zeichen nämlich, daß

,.die bestehenden Probleme nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen.. werden sollen.5
Blank selbst hat in einem Interview mit der VW-Belegschaftszeitung „Autogramm- freilich keinen Zweifel an seiner
Amtsauffassung gelassen: *Jede Entscheidung zugunsten des
Unternehmens ist letztlich eine Entscheidung zugunsten der
Belegschaft- konnte man da lesen und entsprechend kann
eine Belegschaft durch Entlassungen nur profitieren, wie
Blank am Beispiel von Triumph-Adler ausführt:
,>So sehe ich also die Entscheidung, daß wir über 2000
Arbeitnehmer abbauen, durchaus nicht als eine Entscheidung
gegen die Belegschaft, sondern leider gegen einen Teil der
Belegschaft, aber zum Nutzen des größeren Teils der bleibenden Belegschaft.& Für diese Aufgabe, die Belegschaft zu
spalten, dann den Abbau schrittweise durchzuführen und
etwaige Unruhe schon im Keim zu ersticken, konnte die VWKonzernspitze für ihr Rationalisierungsprogramm bei Adler
keinen besseren finden als einen ehemaligen Betriebsrat und
Gewerkschafter.
Die IGM verkauft ihre Mitglieder bewußtfürdumm.wennsie
das als Rücksichtnahme auf gewerkschaftliche Interessen
anpreist. Die Rechnung der Unternehmer ist jedenfalls aufgegangen. 1983 konnte das Unternehmerorgan mCapitalcc eine
zufriedene Bilanz ziehen: *Blank wechselte mit den Tricks des
Profibetriebsrats im Tornister die Fronten, nahm bei TriumphAdler den Posten des Arbeitsdirektors ein und reduzierte
nahezu ger&uschlosden Personalbestand von 17 193 um rund
ein Drittel auf 11246 (Ende 1982). Sogar die im Sozialplan vorgesehenen Abfindungen handelte Blank ohne nennenswerten
Widerstand um rund 20% auf VW-Norm hinunter.07
Und daß nun Franz Stein auch interne gewerkschaftliche
Informationen gegenüber seinem neuen Arbeitgeber für sich
behalten wird, wird nach allen Erfahrungen niemand von
Franz Stein erwarten. Dem müberraschenden- Schritt ins
andere Lager am 1.12.1983 war noch im November die - in
~ ~ M e t astolz
l l ~ ~ präsentierte - Teilnahme am IGM-Gewerkschaftstag in München und Frankfurt vorhergegangen. Und
noch Mitte November hat Stein an einer Klausurtagung der
IGM-Ortsverwaltung teilgenommen, auf der Einzelheiten des
bevorstehenden Kampfes um die 35-Stunden-Woche beraten
wurden. Gesamtmetall Iäßt danken.

*

Dle Koalltlon der Totschwelger und ein Offener Brief
Für eine ernsthafte Debatte in der IGM über das
Selbstverständnis gewerkschaftlicher Arbeit und wie man
eigentlich die kommenden Auseinandersetzungen bestehen
will, hätte also der ,>FallStein- genügend Anlaß und Material
geboten. Die Ortsverwaltung hielt allerdings das Totschweigen für die angemessenereVerhaltensweise. Daran haben die
Bemühungen des BR-Vorsitzenden von Rockwell-Golde.
Göppner - dem einzigen Kritiker im Kreis der Vertuscher der
Ortsverwaltung -, ebensowenig ändern können, wie die
Versuche. das Thema auf betrieblichen VertrauensleutesitZungen zur Sprache zu bringen. Die Diskussion wurde
abgewürgt und die Kritiker zur ,>gewerkschaftlichenSolidarität- gemahnt. Schöne Solidarität.
In der Koalition der .Totschweiger haben sich dabei
unterschiedliche taktische Strömungen in der örtlichen
Gewerkschaftsführung gefunden. Da sind zum einen die langjährigen Verwalter von Betriebsratsfürstentümern vom Typ
Franz Stein. Eingeschworen auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung waren für sie die überraschenden Kämpfe gegen die Arbeitsplatzvernichtung
1981 /82 nur lästige Störungen des normalen Geschäftsgangs.
Die in der Folge vollzogene taktische Korrektur in der Frankfurter IGM zur stärkeren Einbindung der innerorganisatori-'
schen Kritiker haben sie nur widerwillig mitgemacht.
Im Grunde trauern sie der Vergangenheit unter der autoritären Führung von Hermann Günkel nach (1. Bevollmächtigter
bis Anfang 1982). Diese Kräfte in der Ortsverwaltung finden an
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VgI. dazuauch Arbeiterpolitik 7/1981:*VDM undTriumph-Adler- nurdie
Spitzen treibender Eisberge* sowie die Chronologie der laufenden Ereignisse bei VDM und Adler im Frankfurter Metallboten-Extra zu VDM
(Dezember 1981).
Frankfurter Rundschau vom 12. 9. 1981
Frankfurter Rundschau vom 10.7. 1981
VW-Autogramm vom 4.2. 1982, S.2
Capital 9/1983
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Offener Brief
an die IG Metall Ortsverwaltung Frankfurt, an die Delegierten zur IGM-Vertreterversammlung, an die Beschäftigten der Fa. TA und alle interessierten IGM-Mitglieder.
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Mit Franz Stein hat wieder einmal ein Frankfurter
Gewerkschaftsführer für klare Verhältnisse gesorgt: Er stleg
vom langjährigen Betrlebsratsvorsltzenden bel Trlumph-Adler
zum Personalchef Im glelchen Betrleb auf.
Stein war Mitglied der Ortsverwaltung der 1G Metall in
Frankfurt und in anderen führenden gewerkschaftlichen
Positionen tätig. Franz Stein hat die Seiten gewechselt. Vom
Vertreter der Arbeitnehmerinteressen zum Sachverwalter des
Unternehmens gegen die Beschiiftigten.
Entgegen aller Kritik aus der Belegschaft und aus Kreisen
seiner Partei, der SPD, gehörte er lange Zeit zur Lokalprominenz. Gewerkschaftsführung und Partei verteidigten ihren
,>Kollegen. und *Genossen= gegen alle Vorwürfe.
Und Vorwürfe gab es viele:
In der Gewerkschaft sorgte er dafür, daß kritischen Betriebsratskollegen von Adler Ausschlußverfahren aus der
IG Metall angehängt wurden.
Als Betriebsratsvorsitzender ging er sogar soweit, einer
Kündigung eines ihm nicht genehmen BR-Mitglied
zuzustimmen. (Das Gericht erklärte diese Kündigung dann
als unrechtmäßig).
Als Betriebsratsvorsitzender behinderte er auch persönlich die Klage der Kolleginnen von Adler,die Gleichberechtigung gegenüber ihren männlichen Arbeitskollegen bei
der Geschäftsleitung erwirken wollten.
Die Kolleginnen und Kollegen von Adler. die bei der Betriebsratswahl 1978 als Kontrahenten gegen ihn zur Wahl
antraten, wurden von ihm und der damaligen örtlichen Gewerkschaftsführung als Spalter bezeichnet. Franz Stein
sorgte dafür, daß gegen sie ein Ausschlußverfahren angestrengt wurde.
In der Phase des massiven Personalabbaus bei Adler in den
Jahren '80 und '82 verdiente sich Stein offensichtlich seine
Lorbeeren: Er wußte sehr früh, was den Adler-Arbeitern bevorstand, aber er verschleppte Informationen, lehnte die Einbeziehung von Anti-Rationalisierungsexperten der IGM in die
betriebliche lnteressenvertretung ab. Er belog die Belegschaft
auf Betriebsversammlungen, als kritische Kollegen schon
längst mit Flugblättern und Anträgen an den Betriebsrat die
Vorbereitung der Gegenwehr gegen die Fast-Totalschließung
des Betriebes verlangten.
Die Mehrheit der Beschäftigten glaubte damals noch seinen
Beruhigungsreden. Heute stehen gut 2000 Adler-Arbeiter
arbeitslos auf der Straße.
Franz Stein hat durch seinen Wechsel auf die Unternehmerseife offensichtlich nur das formal vollzogen, was er schon
immer getan hat: die Unternehmensinteressen weit über die
der Beschäftigten zu stellen. Heute jedenfalls scheint es so,
daß Franz Stein schon länger Personalpolitik der Unternehmensleitung in der Tarnkappe des volkstümlichen Interessenvertreters betrieben hat. Seine Sporen gegen die Belegschaft
hat er sich wohl auch dadurch besonders verdient, daß er es
fertiggebracht hat, die Belegschaft immer verhältnismäßig
ruhig zu halten.
Das aber ist offensichtlich keln Einzelfall in Frankfurter
Betrieben:
Bei Messer-Griesheim stieg der ehemalige VKL-Leiter,
Bruno Olfen, in die Personalabteilung auf.
Führende Betriebsräte von VDM verhandelten ,ihrenlSozialplan und bekamen prompt neue Arbeitsplätze (beim
Arbeitgeberverband, bei der Mutter Metallgesellschaft).

Als einer der größten Frankfurter Betriebe des Metallhandwerks ohne Widerstand des Betriebsrats so viele Leute entließ, daß es keinen freigestellten BR-Vorsitzenden mehr
gab, da wurde Hans Grosse als Sekretär in der IGM eingestellt, auch er war vorher Mitglied der IGM-Ortsverwaltung.
Die anstehenden Wahlen zur neuen Ortsverwaltung
genauso wie die Wahlen der Betriebsräte im März '84 bieten
die gute und demokratische Gelegenheit hier aufzuräumen.
Die Belegschaften von Adler, VDM. Rockwell-Golde und
Demag haben durch ihre Besetzungsaktionen die Politik der
Frankfurter IGM bereits positiv beeinflußt. Einiges hat sich
gegenüber früher - als H. Günkel noch IGM-Chef war gebessert. Durch die Wahlen von aktiven und fortschrittlichen
Betriebsräten können weitere Schritte nach vorn gemacht
werden.
Durch die Abwahl untätiger und nicht fest an die Interessen
der Gewerkschaftsmitglieder gebundener Ortsverwaltungsmitglieder kann erreicht werden, daß wir alle mehr Schutz und
Sicherheit gegen Arbeitsplatzverlust und zunehmende Arbeitshetze bekommen, durch eine stärkere und eindeutigere
IG-Metall-Politik in Frankfurt.
Wir brauchen eine geschlossene und starke IG Metall,
angesichts des bevorstehenden Kampfes um die 35-StundenWoche.
Leute wie Stein schwächen uns von innen. Leute wie Stein
gibt es fast in jedem Betrieb. Sie dürfen keine Macht bekommen, sie dürfen nicht gewählt werden.
Denn sie könnten sich genauso verhalten wie Franz Stein.
Der nahm noch als Delegierter am IGM-Gewerkschaftstag in
München teil, sogar noch an dessen Fortsetzung im November
in Frankfurt. Am 1. Dezember dann gab er seinen a4berrasehenden- Wechsel auf die andere Seite bekannt. Kurz vorher
hatte er noch am 14./15. November als Ortsverwaltungsmitglied an einer internen Klausur dieses Gremiums teilgenommen, auf der Details des 35-Stunden-Kampfes in Frankfurt
besprochen wurden.
Stein hat sich bis zum Schluß wichtigste Informationen aus
inneren Gewerkschaftskreisen beschafft.
Nach allem, was wir bis jetzt mit ihm erlebt haben. ist zu
vermuten, daß diese Informationen durch seine Ubermittlung
jetzt von Unternehmerseite gegen uns benutzt werden.
WIR BITTEN ALLE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN:
Laßt Euch durch solche Leutewie FranzStein innerbetrieblich und in der IGM nicht in die Resignation treiben, denn
dann wäre noch nachträglich daserreicht, wofürdie Arbeitgeber solche *Gewerkschafter~~
brauchen.
Versucht mit uns, die positiven Kräfte in unserer IGM zu
stärken!
W#HLT I M M#RZ AKTIVE BETRIEBSRATE, DENEN IHR
TATS#CHLICH VERTRAUT!
Wählt auf der nächsten Vertreterversammlung am 9.
Februar die lauen und wankelmütigen Kandidaten nicht
wieder in die Ortsverwaltuna.
Gankfurt. den 3. Februar 1984

der Karriere ihres Kollegen Stein natürlich nichts diskussions-,
geschweige denn kritikwürdiges. .Ein ganz normaler Vorgang.. eben, wie es der BR-Vorsitzende Geus von MesserGriesheim ausdrückte.
Aber da gibt es auch noch die anderen Mitglieder der
Ortsverwaltung, die nach den Kämpfen bei VDM und Rockwell-Golde die Linie der begrenzten Öffnung gegenüber den
Kritikern in den eigenen Reihen betrieben haben. Siescheinen
den Geruch des Dreckhaufens immerhin noch in der Nase zu
spüren. Aber gerade weil siedas Gespürdafürnoch nicht ganz

verloren haben, welcher Schaden der Gewerkschaft aus dem
Verhalten des BR-Vorsitzenden von Triumph-Adler erwächst,
sind sie umso mehr daran interessiert, den Dreckhaufen
möglichst schnell unter den Teppich zu befördern.
Und so treffen sich beide Strömungen in der Haltung. daß
gewerkschaftsinterne Vorgänge eben nicht an die Öffentlichkeit gehören - auch nicht die Mitgliederöffentlichkeit.
Gegenüber dieser Front und nach erfolglosen Diskussionsanläufen hat schließlich eine Gruppe kritischer Kollegen,
Betriebsräte aus mehreren Frankfurter Metallbetrieben,

R. Acri (ehern. BR VDM), J. Anton-Martin (BR VDO), W.
Fricke (BR VDO), H. Göppner, (BR-Vors. Rockwell-Golde). U.
Groß (BR-Vors. SEL), P. Hinterlang (BR AEG), P. Herber (BR
Braun AG), K. Jung (BR-Vors. H&B), R. Pohlit (BR T&N), C.
Riehl (BR-Vors. Westinghouse), F. Valdes (ehern. BR Adler),
M. Veil (BR VDO)

keinen anderen Weg gesehen, als Anfang Februar mit einem
Offenen Brief, in dem die Karriere des Betriebsrates und
Mitgliedes der Ortsverwaltung Stein beschrieben und die
schädlichen Folgen benannt werden, an die GewerkschaftsÖffentlichkeit zu treten. Mit Blick auf die bevorstehenden
Wahlen zur Ortsverwaltung und zu den Betriebsräten heißt es
darin: ~ L a ß euch
t
durch solche Leute wie Franz Stein nicht
innerbetrieblich und in der /GM in die Resignation treiben,
dann wäre noch nachträglich das erreicht. wofür die
Arbeitgeber solche .Gewerkschafter' brauchen. Versucht mit
uns. die positiven Kräfte in der IGM zu stärken...

-

Der Apparat schlägt zurück
aber auch ein bißchen daneben
Die Resonanz ließ nicht auf sich warten. Sie kam freilich
vorerst nicht aus der Mitgliedschaft, sondern aus der Führung
derFrankfurterIGM.Noch am gleichenTag,an dem der Offene
Brief bekannt wurde. wurden in einer Sitzung der Ortsverwaltung Konsequenzen gezogen: Das OV-Mitglied Göppner,
Mitunterzeichner des Offenen Briefes, wird aus der Sitzung
hinauskomplimentiert. ohne daß man ihm eine Gelegenheit
zur Stellungnahme gibt. Anschließend wird er von der
offiziellen Vorschlagsliste zur Wahl der neuen Ortsverwaltung
wieder gestrichen. Daß er überhaupt auf diese Liste gelangt
war. hatte man vorher allgemein als Signal gewertet, daß die
Ortsverwaltung vor der kommenden Auseinandersetzung den
bisherigen taktischen Kurs weiterfahren wollte.
Dafür sprach auch die Tatsache. daß man erstmalig vor der
Vertreterversammlung den nicht am parteipolitischen Proporz
beteiligten Delegierten zugestanden hatte, sich mit Billigung
der Führung im Gewerkschaftshaus zu versammeln. um sich
vorzubereiten und abzusprechen. Dieses Privileg - sozusagen ein offizieller Fraktionsstatus - war bisher nur den SPD-,
CDU- und DKP-Mitgliedern eingeräumt worden. Die innerorganisatorische Opposition hatte man bisher nach Kräften
versucht auszugrenzen und auszutricksen.
Doch der Brief in Sachen Stein ist wohl für die Riege der
rechten Betriebsratsfürsten ein lang ersehnter Anlaß gewesen.
die taktische Neuorientierung der Ortsverwaltung nach den
Torbesetzungen zu stoppen. eine Richtung, die ihnen von
Anfang an nicht gepaßt hat. Und aus ihrem eigenen Interesse,
den Vorgang um den Kollegen Stein unterder Deckezu halten,
konnten diesmal die Vertreter der taktischen Neuorientierung
dem wenig entgegensetzen. Nach dem erfolgreichen Kampf
bei Rockwell-Golde war Heinz Göppner sozusagenals Symbol
für den neuen Kurs in die Ortsverwaltung gewählt worden.
Aber den Erwartungen, er werde sich schon schnell in den
sozialpartnerschaftlichen Kurs einfügen, wollte er nicht
genügen. Und so wuchsen mit dem Unbehagen auch die
Versuche. ihn zu isolieren und von Informationskanälen
abzuschneiden. Diese Entwicklung fand Mitte 1983 einen
Höhepunkt in der schriftlichen Aufforderung durch den
1.Bevollmächtigten. Göppner möge sein Verhältnis zur
Organisation erläutern, weil er öffentlich von der Notwendigkeit gesprochen hatte, den ..Beamtenapparat der Gewerkschaften- in Bewegung zu bringen. Damals hatte man es noch
vorgezogen. der peinlichen Diskussion über den Antwortbrief
des gesamten Rockwell-Betriebsrates durch Schweigen aus
dem Weg zu gehen.
Jetzt aber wollte man die Chance nicht ungenutzt
verstreichen lassen, ein unbequemes Mitglied im Führungsgremium der örtlichen IGM loszuwerden. Ort der Handlung
sollte die Vertreterversammlung am 9. Februar sein, für diedie
Wahl der neuen Ortsverwaltung anstand. Man mag kritisieren,
daß die Delegierten, die den Offenen Brief unterzeichnet
hatten oder sich mit seinem Inhalt solidarisierten, auf das
Angebot des Vorstandes eingegangen sind, keine Seite solle
von sich aus das heikle Thema ansprechen. Dahinter stand
eine Unsicherheit, die aus Vorwürfen herrührte, die in dem
Offenen Brief gegenüber anderen Funktionären erhoben
worden waren und in einem Fall ungeschickt und nicht ganz
zutreffend formuliert waren.
Es stellte sich aber bald - nach dem Abgang der
Journalisten nämlich - heraus, daß man nach allen Regeln
der Kunst aufs Kreuz gelegt worden war: #Jetzt wo die Presse
weg ist, können wir zur Sache kommen*, eröffnete einer der
Repräsentanten der rechten Betriebsratsfürsten die Debatte,

deren einziger Zweck in der moralischen und gewerkschaftspolitischen Herabsetzung der Kritiker bestehen sollte. Dabei
zählte man auf die Masse der Delegierten, die nur schlecht
oder einseitig informiert waren. Hauptvorwurf: Die Unterzeichner des Offenen Briefes hätten die qewerkschaftliche
Solidarität gebrochen, indem sie interne\lorgänge an die
Öffentlichkeit gebracht und damit die Frankfurter IGM in ein
schlechtes ~ i c hgerückt
t
hätten.
Außerdem seien ungerechtfertigte Vorwürfe gegen verdiente Kollegen erhoben und überhaupt dem Ansehen der
Betriebsräte geschadet worden. Nur wenige Funktionäre
wollten freilich so weit gehen. dasverhalten von Stein offen zu
rechtfertigen, aber es wurde doch deutlich, daß dieser seinen
Schritt mit Zustimmung der Ortsverwaltung gemacht hat
(Geus: .Wir haben das abgesegnet..).
Doch die Diskussion lief nicht ganz so, wie man sich das
wohl vorgestellt hatte. Mit den Antwortbeiträgen der
Angegriffenen selbst begann sich die Stimmung zu verändern,
und auch Kollegen, die den Brief nicht unterzeichnet hatten.
ergriffen das Wort und kritisierten das gewerkschaftsschädigende Verhalten von Franz Stein. aber auch die Haltung jener.
die den peinlichen Vorgang unter den Teppich kehren wollten.
Um vor der Wahl zur neuen Ortsverwaltung die Stimmung
nicht noch mehr ins Rutschen kommen zu lassen, zog man
schließlich die Notbremse und beendete die Diskussion per
Geschäftsordnungs-Antrag. Die Rechnung der Ortsverwaltung war nicht aufgegangen, obwohl man ein wahres
Trommelfeuer der Kritik losgelassen hatte, konzentriert auf
die Repräsentantender Kämpfe bei Rockwell-Golde und VDM,
Göppner und Acri. Das kam dann auch im Wahlresultat zum
Ausdruck.
Schon vor dem Wirbel um den Offenen Brief hatten sich die
oppositionellen Kollegen darauf geeinigt, zusätzlich zur
offiziellen Vorschlagsliste mit mehreren eigenen Kandidaten
zur Wahl anzutreten. Dabei wollten sie deutlich machen. daß
es ihnen nicht um Posten, sondern um ganz bestimmte
gewerkschaftspolitische Inhalte geht (z. B. die Probleme
ausländischer oder arbeitsloser Kollegen).
Alle oppositionellen Kandidaten haben zwischen 30% und
45% der Stimmen bekommen, ein Ergebnis wie es früher
kaum denkbar war. Zwar hat es nach den konzentrierten
Angriffen für den BR-Vorsitzenden von Rockwell-Golde nicht
mehr für einen Sitz in der Ortsverwaltung gereicht, aber ein
anderer Kollege aus dem Kreis der innergewerkschaftlichen
Kritiker wurde gewählt. Allein diese Tatsache, daß ein nicht
offiziell empfohlener Kandidat den Sprung in das örtliche
Führungsgremium der IGM schafft, ist ein ausgesprochen
bemerkenswerter Vorgang. Erzeigt ebenso wiedieerstaunlich
hohe Stimmenzahl für die kritischen Kandidaten, daß sich jene
verkalkuliert haben, die die Zeit in der Frankfurter IGM
zurückdrehen wollen. Die Vertreterversammlung hat sich
nicht als die große manipulierbare Masse erwiesen, mit der
man zumindest in der Vergangenheit in erdrückender
Mehrheit rechnen konnte.
Dies gibt Anlaß zur Hoffnung, trotz aller Widrigkeiten. Jene
Kräfte in der Gewerkschaft, die den bestehenden Zustand
aufrechterhalten wollen, werden immer wieder versuchen, die
Uninformiertheit und Passivität der Masse gegen die kritische
Minderheit auszuspielen. Einen Vorgeschmack dafür bietet
die Entwicklung im Vorfeld der Betriebswahlen bei RockwellGolde.
Nachdem eine von der Geschäftsleitung inspirierte Angestelltenliste mit klar gewerkschafts- und ausländerfeindlicher
Tendenz Listenwahl erzwungen hatte, sind zwei weitere
Listen, diesmal von ausländischen Kollegen, entstanden. Von
der anfänglichen Begründung, so die ausländerfeindliche
Liste zu bekämpfen. ist nichts mehr zu hören. Und tatsächlich
richten sich diese Listen objektlvgegen die Kräfte um den BRVorsitzenden Göppner, auch wenn die Beteiligten selbst das
so nicht sehen mögen.
Zumindest eine dieser Listen wurde vom zuständigen
Sekretär der Verwaltungsstelle ausdrücklich ermuntert. Der
Zweck ist klar und trifft sich mit den Interessen der
Geschäftsleitung: Die betriebliche Basis der Kräfte, die nach
der erfolgreichen Torbesetzung über Rockwell-Golde hinaus
Ansehen genießt, soll geschwächt und damit einem der
Wortführer innergewerkschaftlicher Kritik der Boden entzogen werden. Die Betriebsratswahlen im März werden
zeigen, inwieweit diese Rechnung aufgegangen ist.
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