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Dieser 1. Mai steht ganz im Zeichen der Frage: 
Lassen slchldie Gewerkschaften von Unternehmern und 
Regierung immer weiter an die Wand drücken oder wollen gangenen Aktiven umgehen. Erfolg oder Mißerfolg messen 
sie sich ernsthaft wehren? sich mehr als je zuvor danach, inwieweit wir die Kraftprobe 

Die ersten in Druck- und Metallbetrieben gewagt haben und am Schluß mit geradem Rücken dastehen. 

zeigen, daß Teile der Belegschaften bereit sind, trotz Für alle deutlicher als je zuvor geht es um mehr als Lohn- 
allgemein schwierigerer Voraussetzungen sich einzusetzen Prozente, Eingruppierungen oder weniger Arbeitsstunden. 
für die gemeinsamen Ziele, wofür die Parole 95-Stunden- Hier sollen Weichen für die Zukunft gestellt werden: Unter- 
Woche bei vollem Lohnausgleich* nur die propagandistische nehmer und Bundesregierung wollen ihre Art der Krisen- 
Klammer ist. Sich endlich mal Luft verschaffen wollen gegen IÖsung Ökonomisch und polltlrch in der Wirtschaft durch- 
die bedrohlichen Zukunftsaussichten, den Unternehmern setzen. Dazu ist unteranderem notwendig, den Gewerkschaf- 
gemeinsam zeigen können, daß man auch noch da ist, ihm ten einen neuen Platz in der Hierarchie der kapitalistischen 
.mal zeigen, was 'ne Harke ist. nach ali den Fußtritten, die die Klassengesellschaft zuzuweisen. 
tägliche Arbeit inzwischen bestimmen, das d i c k t  sich in Dieser politische Angriff ~ t b ß t  auf einen ~ ~ ~ t ~ ~ h ~ ~  
dieser Bere(tschaft aus, Lohnausfälle, geriWereS Streikgeld Gewerkschaftsbund, dessen Führung sich durchaus im klaren 
und .Freizeit im Gewerkschaftshaus* in Kauf zu nehmen. ist über die schwere des Angriffs und die dem DGB 

Gemessen an der aufgestellten Forderung ist dies ein noch zugedachte neue Rolle als ~Erfüllungsgehilfe des Kapitals. 
zahlenmäßig schwacher und politisch wenig gefestigter Start. (Janßen). Entsprechend radikal sind die Reden und Leitartikel. 
Doch gemessen an dem Umgang der Gewerkschaftsführun- In seinem Handeln als Gesamtorganisation und im Handeln 
gen mit ihren Mitgliedern in den Tarifrunden und teilweisen der Einzelgliederungen allerdings ist wenig von diesen 
Arbeltskämpfen in den letzten Jahren ist dieser Start noch ein Erkenntnissen zu Spüren. Die Kampfmethoden der letzten 
erstaunlich solides Fundament und gerüttelt Maß anZutrauen Jahre, wie Warnstreiks, meue Beweglichkeit- U. a. sind keine 
In die Gewerkschaftsführungen. Dies gilt besonders für die ernsthafte Antwort auf den konzentrierten Unternehmer- 
aktiven Mitglieder der jetzt an vorderster Front stehenden Angriff. 
Gewerkschaften IG Metall und IG Drupa, weil in beiden Das spürt schon ein großer Teil der Gewerkschaftsmitglie- 
Organisationen nach den Streiks 1976,1978 (Dru~a)  und 1979 der, die an Warnstreiks teilgenommen haben. *Nicht kleckern, 
(Drupa und Metall) die Wellen der Kritik ziemlich hochge- sondern klotzen!., so Iäßt sich die Kritik der betrieblichen 
schlagen sind. Funktionäre zusammenfassen, die Spanne zwischen den 

Es gllt also, dasvorhandene Potential an Einsatzbereitschaft einzelnen Nadelstichen ist ihnen zu groß. so  richtig und 
weitgehend zur Entfaltung kommen zu lassen, denn die alte notwendig eine solche quantitaiive Steigerung der Wider- 
Erfahrung *nur in  der Aktion selbst lernen die Kollegen das standskräfte ist - solange eine qualitative *Wende* der 
Khmpfen für ihre eigenen Interessen. gllt auch in dieser Gewerkschaftspolitlk daraus nicht erwächst, werden die 
Auseinandersetzung. Unternehmer damit fertig werden - solange sie die 

Je größer die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen In Eigentümer der sind. 

den Betrieben wird, jetzt was zu unternehmen, desto Nicht nur das: bleibt es dabei, daß die Gewerkschaften den 
vorsichtiger werden die Unternehmer nach der Auseinander- Unternehmern den Pelz waschen wollen, ohne Ihn naß zu 
setzung mit den Belegschaften und den daraus hervorge- machen, ohne also In die laufende Produktion ernsthaft 



einzugreifen und sie als Hebel zu benutzen, werden die 
Unternehmer die Situation nutzen: Das bedeutet die 
Durchsetzung Ihrer Form von Arbeitszeltveränderung - uns 
als ~kon/unkturgerechteru Kompromiß verkauft. Arbeitszeit- 
veränderung, die je nach Produktionsanlagen, nach Betrleben, 
Branchen oder auch nach Interessen von Einzelpersoneri von 
den Unternehmern festgelegt wird. Eine solche ~f lexiblm 
Lösung würde den Profitbedingungen der Unternehmer 
dienen und zu einer Verschlechterung der Lage der Arbeiter, 
ihrer Kampffähigkeit, führen. 

Soll aber die ursprüngliche Forderung 95-Stunden-Woche 
]bei vollem Lohnausgleichu nicht nur Formel bleiben, sondern 
ernsthafte Wirkung zeigen, würde dies nur mit einer Abkehr 
von sozialpartnerschaftlichen Rücksichten zu erreichen sein. 
Das müßte sich ausdrücken u.a. in: 

der Festlegung von Arbeitszeiten und Schichtplänen, nicht 
mehr allein nach dem Diktat der Geschäftsleitungen, sondern 
unter wesentlicher Einflußnahme der Belegschaftsvertretun- 
gen, die eine Wachenaibeltszelt- bm .  Tage8arbeltrzeltver- 

künung gegen die betrlebswlrtschrftllche Loglk der Unter- 
nehmer behaupten müßten. 

Tarifverträgen, deren Auslegung und Umsetzung weniger 
von einzelnen Belegschaften (wenn sie stark sind) mit Hilfe 
von Schiedsstellen und Arbeitsgerichten durchgesetzt werden 
muß, sondern die in erster Linie der kollektiven Abslcherung 
der allgemeinen Interersen der Bewhllftlgten dienen. 

Eine solche langfristige Perspektive hat aber die Heraus- 
bildung von Klassenbewußtsein in nennenswerten Teilen 
der Arbeiterschaft zur Voraussetzung. Dieses Klassen- 
bewußtsein kann nur in konkreten Kämpfen entstehen und 
muß von klassenbewußten Kollegen vermittelt werden. Der 
Kampf um die 35-Stunden-Woche kann hierzu ein entschei- 
dender Schritt sein. Die Gewerkschaftsführungen sind danach 
zu beurteilen, ob sie diese Entwicklung, die sich u.a. in 
verstärkter Beteiligung und Kontrolle der Gewerkschafts- 
politik ausdrückt, fördern oder behindern. Behindern sieeinen 
solchen Weg, tragen sie wesentliche Verantwortung für die 
Zerstörung des Gewerkschaften. 20. April 1984 ¤ 

Tarifrunden 1984 

Was können wir aus den 
bisherigen Erfahrungen lernen? 
1. Warum treten die Unternehmer so aggressiv auf? 

Die Wirtschaftskrise ist doch angeblich durch eine Konjunk- 
tur abgelöst worden. Warum erklären die Unternehmer, die 
sich größtenteils im letzten Jahr dumm und dusselig verdient 
haben, die 40-Stunden-Woche zur Prinzipienfrage? Dazu muß 
man erst mal wissen, auf was für Faktoren der nAufschwungu 
beruht und was er für uns bringt: 

Der Rahmen 
1. Steigerung der Inlandsnachfrage, besonders beim privaten 
Verbrauch. Obwohl die Arbeitnehmereinkommen im letzten 
Jahr real weiter abgesunken sind, haben Arbeiter und Ange- 
stellte durch Rückgriff auf die Spargroschen unaufschiebbare 
Einkäufe getätigt (z. B. neues Auto, nachdem man das alte 
schon zwei Jahre länger als sonst gefahren hat). 

internationalen Konkurrenz an die Wand gedrängt. Der Kampf 
um dle Export- und Blnnenmllrkte wlrd mlt blrher nlcht 
gekannter Hllrte gefiihrt. Jeder Konzern und jedes mit dem 
Kapital verbundene Land will die Ausgangssituation für die 
nächste Krise verbessern. Die USA versuchen, mit einer 
Militarisierung ihrer Politikden Einfluß in allen TeilenderWelt 
wiederzuerlangen, den sie bis Anfang der 70er Jahre hatten. 

Was bedeutet das fUr »unsere« Unternehmer? 
Die Lage der kapitalistischen Weltwirtschaft bestimmt das 

Handeln auch der westdeutschen Unternehmer. Für die Groß- 
konzerne heißt das: .Mit Iiingeren Maschinenlaufzeiten und 
einer flexibleren Verteilung der Arbeitszeit will der Gesamtver- 
band der Textlllndurtrle die Wettbewerbsfiihigkeit der Bran- 

2. Die Auslandsnachfrage nach lndustrieerzeugnissen ist seit 
dem zweiten Halbjahr 1983 steigend. Der große Exportausder 
BRD wird zur Zeit auch durch den hohen Dollarkursgestützt, 
der westdeutsche Waren auf dem Weltmarkt billiger macht. 
Die Krise hat in der Bundesrepublik Resultate hinterlassen, die 
von einem nAufschwungu nicht beseitigt werden können: 
Massenarbeitslosigkeit, Investitionen zur Rationalisierung (in 
nächster Zeit vor allem in die Datentechnik; die gesamte 
Hannover-Messe drehte sich darum) und natürlich die politi- 
sche Wende in Bonn. 

International ist die Lage eine andere geworden als noch in 
den 70er Jahren. Seit der 1973174 einsetzenden Weltwirt- 
schaftskrise gingen die Einnahmen der Staaten der .Dritten 
Welt. wegen sinkender Rohstoffnachfrage drastisch zurück. 
Viele befinden sich am Rande des Bankrotts; immer neue 
Stützungsaktionen der Weltbank sind erforderlich, ein Zusam- 
menbruch des Weltwährungssystems ist in den Bereich des 
Möglichen gerückt. Die Lage der Länder der .Dritten Welt. 
wird sich durch höhere Einnahmen aus Rohstoffen nicht 
grundlegend ändern. Soziale Bewegungen gegen die Ab- 
hängigkeit von den westlichen Industriestaaten nehmen zu. 

Innerhalb der entscheidenden kapitalistischen Länder sind 
Kräfteverschiebungen im Gange: z. B. wird England von der 
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Der Artikel zum ~Februaraufstand in Osterreich 1934~, des- 
sen ersten Teil wir in der letzten Nummer abgedruckt hatten, 
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten 
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: 
F. Lübbe . Herstellung und Vertrieb: GFSA- Gesell- 
schaft zur Forderung des Studiumsder Arbetter- 

INFORMATIONSRRIEFE DER bewegung e.V., ~ost fach 150247,2800 Bremen 15 
GRUPPE ARBElTERPOLlTlK Postscheck Hamburg 4100 77-205, BLZ 20010020 



che stelgern. Dabei Ist sogar der Sonntag nlcht tabun, so deren 
Präsident Plutte. ~ M l t  der angestrebten Verlängerung der 
Maschinenlaufzelt werde im Prinzip auch ein Mehrabsatz von 
In der Bundesrepublik produzierten Textilien erreichbar. Krlti- 
ker hatten dem Verband schon früher vorgerechnet, daß eine 
Verlängerung der Drei-Schichten-Produktion an fünf Tagen 
auf sechs Tage in  der Woche mit vierschichten rein mathema- 
tisch nur mdglich ist, wenn die individuelle Wochenarbeltszelt 
auf 36 Stunden sinkt.- (*FR., 3.4. 1984) 

Das ist diegenerelle Linie, wie sieauch von der Automobllln- 
durtrle vertreten wird. Statt Uberstunden bei vollen Auftrags- 
büchern und bei weniger Aufträgen Kurzarbeit, jetzt die 
tariflich vereinbarte Flexibilität auf Knochen der Beschäftig- 
ten. Beispiel BMW: die Fließbänder sollen 108 Stunden statt 
bisher 80 Stunden laufen. Dies würde geschehen an sechs 
Wochentagen mit zwei Schichten zu je neun Stunden. Beispiel 
Opel: Arbeitszeit und Lohn sollen auf Jahresbasis berechnet 
werden und willkürlich so auf das ganze Jahr verteilt werden, 
daß in der Zeit zwischen Februar und Mai die44-Stunden-WO- 
che einschließlich Samstag eingeführt wird. Dafür soll in den 
anderen Monaten nur 36 Stunden einschließlich Samstag 
gearbeitet werden. 

Tägliche Flexlbllltät 
.Wenn die anderen auf Schalke gehen, müssen wir 

arbeiten.. Verbitterung klingt mit im Gelsenkirchener Dialekt 
des Betriebsrates Kindler, als er auf die 36-Stunden-Woche in 
seiner Firma angesprochen wird. Diese Arbeitszeitverkürzung 
hat die Dosenfabrik Nacancoschon im Juni 1982eingeführt- 
,und zwar bei vollem Lohnausgleich: Die Löhne wurden nicht 
entsprechend der Arbeitszeit gekürzt. 

Seit 1982 wird auch an Wochenenden regelmäßig gearbei- 
tet in dem Werk, das zwischen den Gelsenkirchener Stadt- 
teilen Schalke und Erle liegt.. . 

Bei Nacanco muß Papi Samstags (fast immer) Dosen für 
Bier, Cola und Limonade herstellen. Ein Beschäftigter in der 
Produktion arbeitet in der ersten Woche 48 Stunden, in der 
>zweiten 40, dann 32 und in der vierten Woche 24 Stunden 
(abwechselnd in Früh-, Spät- und Nachtschicht). Samstage 
und Sonntage haben in diesem Schichtplan keine besondere 
Bedeutung mehr. Die Produktion ruht nur noch von Samstag- 
abend bis Sonntag 22 Uhr. Eimal im Monat gibt es einen 
Freizeltblock von vier Tagen. Teilt man die Summe der 
Stunden durch vier, kommt man auf den Schnitt von 36 
Stunden pro Woche. W - 

Auch der Betrlebsratsvorsltzende der Fuldaer Gummlwerke 
will nicht bestreiten, daß es vereinzelt Kritik der Beschlftigten 
an der vereinbarten Arbeitszeitverkürzung gibt. Thema auch 
hier - obwohl es auch früher Samstagsarbeit gab - die 
geringere Freizeit an Wochenenden: .Das Familienleben, das 
Vereinsleben wird geschmälert. Die Beseitigung der Arbeits- 
losigkeit steht aber im Vordergrund.. 

Von April an gilt in der Reifenproduktion folgender Schicht- 
plan: 

Erste Woche: Montag bis Freitag ab sechs Uhr jeweils 7,5 
Stunden reine Arbeitszeit (Pause: 30 Minuten), Samstag von 
sechs bis zwölf Uhr ohne Pausa, zusammen 43,5 Stunden. 

Zweite Woche: Montag bis Freitag jeweils ab 14 Uhr bis22 
Uhr, Samstag von 12 bis 18 Uhr, zusammen 43,5 Stunden. 

Dritte Woche: Von Sonntag bis Freitag jeweils von 22 bis6 
Uhr, zusarnmen 45 Stunden. 

Vierte Woche: Montag bis Mittwoch zusarnmen 22,5 
Stunden, Pause bis zur Nachtschicht am Sonntagabend um 22 
Uhr. 

Während bisher die Produktion von Samstag 14 Uhr bis 
Montag sechs Uhr ruhte, ist dies Jetzt nur von Samstag 18 bis 
Sonntag 22 Uhr der Fall. Diese Zeit wird zur Wartung der 
Maschinen benötigt. Die Arbeitnehmer haben also nur noch 
einmal im Monat ein freies, freilich dafur Überaus langes 
*Wochenende*. 

KOlner Stadt-Anzeiger vom 24.2. 1984 . 

In den regionalen Arbeltgeberberbänden hat es Auselnan- 
dersetzungen um den zukünftigen Kurs gegeben. Klein- und 
Mlttelunternehmer haben mit Austritt gedroht, fallseine Unter- 
schreitung der 40-Stunden-Woche zustandekäme. Im bayerl- 
schen Arbeitgeberverband, wo Siemens bisher die Verhand- 
lungsführung hatte, geben jetzt die kleineren BetriebedenTon 
an. Sie hatten unter der Krise am meisten zu leiden und sehen 
in den Gewerkschaftsforderungen einen Angriff auf dasvselb- 
ständige Unternehmertum.. Daß die Großen die Kleinen vom 
Markt verdrängen und ein ungeheurer Zentrallsationsprozeß 
In allen Branchen In Gang ist, registrieren sie schon, aber sie 
können es nicht ändern. Die Mittel- und Klelnunternehmer 
wollen die Massenarbeitslosigkeit ausnutzen, um die Gewerk- 
schaften so zu schwächen, daß sie kein ernsthafter Geaner - 
mehr sind. 

BMW-Chef von Kuenhelm sieht das anders: .Wir müssen 
versuchen. der Gewerkschaft. die sich im Moment in  einer 
schwierigen Lage befindet, die Hand zu geben.- Denn: man 
brauche auch in Zukunft elne Gewerkschaft .mit Autorität.. 
Weiter hat er Sorge, daß es nach einem Streik zu Auseinander- 
setzuiigen in der IGM kommt, die eventuell dem konsequen- 
teren Teil der Metaller Auftrieb geben könnten. Fast wörtlich 
hat der Verhandlungsführer der baden-württembergischen Ar- 
beitgeber, Stihl, das gleiche verkündet. Die IGM als Stillhalte- 
Organ gegenüber der Mitgliedschaft - *Ordnungrfaktor 
oder Gegenmachtcc - darum geht es. 

Das *Handelsblatt. als Sprachrohr dieser Kreise Überlegt 
laut, daß man am besten den Kostenrahmen festlege und dann 
der IGM die Verantwortung übertrage, wie dieser auf Lohn und 
Arbeitszeit verteilt wird: .Die IG Metall wohnt näher am Meer 
der Arbeitslosigkeit. Sie ist auch als Organisation durch 
Unterbeschäftigung gefährdet. Soll sie doch das Amt des 
Deichgrafen übernehmen.. 

Das schriftliche Angebot von Gesamtmetall beim 2. Spitzen- 
gespräch war ein sogenanntes ~Flexi-Konzept.: .Es erlaubt 
eine Arbeitszeitverkürzung durch mehr bezahlte Freizeit, 
wenn und insoweit eine bessere Nutzung der Betriebsanlagen 
und -einrichtungen erreicht wfrd und dadurch die Mehrkosten 
der Arbeitszeitverkürzung durch Minderkosten im Kapitalbe- 
reich kompensiert werden kdnnen.. . Im Übergang zum Mehr- 
schicht-Betrieb oder zu anderen Formen flexibler Arbeitszeit- 
gestaltung liegen Möglichkeiten der Kostendegression, die 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit steigern, die Chance zu 
einer Erhdhung des Marktanteils bieten und damit einen 
zusätzlichen Personalbedarf erdffnen.. 

Dieser *Kompromiß= beinhaltet die Arbeitszeitveränderung, 
auf die sich die Unternehmer einigen konnen und die Arbeiter 
einigen rollen: Arbeitszeitverkürzung bzw. -verlängerung 
dann und dort, woes fürdieSteigerung und Intensivierung der 
Produktion nützlich ist. 

Die Gefahr zeichnet sich Immer deutlicher ab, da8 die 
Unternehmer die Kampagne der Gewerkschaften für eine 35- 
Stunden-Woche zu ihrem Nutzen wenden. Das kann nur ver- 
hindert werden, wenn ein am Ende unterschriebenes Ergebnis 
von breiten Teilen der Mitgliedschaft erkämpft und deshalb 
auch getragen wird. 

Scheln und Wlrkllchkelt 
Bis Anfang März lief der Apparaf der IGM auf vollen Touren 

für die 35-Stunden-Woche. Der Funktionänkörper war 
scheinbar geschlossen dafur. Genau in der Woche, in der die 
Friedenspflicht endet, dann das Steinkühler-Interview im 
nspiegel* vom 5. 3. 84: uUberstunden, Kurzarbeit, gleitende 
Arbeitszeit, auch Samstagsarbeit - das alles waren und sind 
koine Tabus.. Das war die weiße Flagge, bevor über Spiegel- 
fechtereien hinaus die wirklichen Kräfteverhältnisse sichtbar 
wurden. Grund: in den Betrleben, vor allen den Großbetrieben, 
sei keine Kampfbereitschaft. 

Es ist richtig, da8 Unsicherheit bestand und besteht. Aber 
woher kommt sie? In der Organisation wurde über Probleme 
nur am Randedlskutlert. Auf dem Gewerkschaftstag wardoch 
auch dem IGM-Vorstand klar, daß bei Betrleben wie VW, 
Dalmler-Benz, BMW In den Betrlebsrllten Über alle mOgllchen 
Flexiblllsierungsmodelle gesprochen wurde. Statt die Sachen 
auf den Tisch zu packen, haben alle Beteiligten geschwiegen. 
So blieb es bei fonnrkr  Beschlußfassung und formaler Zu- 
stimmung zur Wochenarbeitszeitverkünung. ohne daß elne 



Inhaltllche Einheit erzielt wurde. Es genügt eben nicht, den Aktion wurde ein Erfolg. Das Ergebnis ist auch deshalb 
Arm bei Abstimmungen zu heben. Gerade weil der Vorstand wichtig, weil beim Druckerstreik 1978 im gleichen Verlag nur 

Monaten von der  schwersten Tarifrunde der Nachkriegs- 73,s % für Streik stimmten. 
Zelt* spricht, war es seine Pflicht, die Probleme offenzulegen 
und die Kräfteverhältnisse mit den Kolleaen zu beraten. Sp't2t)ngespnch undForderung Umbstlmlmung 
Steinkühlers interview ist nur Ausdruck dBfür, daß mit der Direkt nach den ersten Warnstmlks wurde von bete,llgten 
vorherigen Kraftmeierel die Unternehmer nicht hinter dem ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ f ~ ~ k t i ~ ~ ä ~ ~  deutlich daß das zwar ein 
Ofen hervorzulocken waren und alses zum schwur erster Schritt war, aber man Warnstreiks nicht beliebig wieder- 
der Propaganda-Nebel fiel. holen könne. Die Kritik war am massivsten ausden Bereichen. 

Dle Krllffe wachsen mlt den ~ufgabenl 
Die Warnstreiks haben eins gezeigt: da, wo angepackt 

wurde, kamen die Kollegen - von Ausnahmen abgesehen - 
auch raus. Aber: warum wurde und wird über die Mängel 
geschwiegen? Die Unternehmer richten sich nicht nach Zei- 
tungsmeldungen über Streikbeteiligte, sondern danach, wie- 
viel wirklich dabei waren. Es war richtig, bei den Betrieben 
anzufangen, wo aktive Gewerkschaftsarbeit geleistet wurde 
und wo mit größerer Bereitschaft zum Handeln gerechnet 
werden konnte. Ausgehend von den Protestaktionen in Klein- 
und Mittelbetrieben hat sich die Ausweitung auf Großbetriebe 
(Auto, Stahl.. .) entwickelt. Daran können wir lernen, da8 die 
Kollegen sich zwar über die Probleme Gedanken machen 
(Was wird mit der Arbeitshetze? Wie ist das mit Neueinstei- 
lungen? Was soll das Gerede über Kompromisse?), aber 
immer noch, wenn die Organisation sie ruft, auch kommen. 
Auch da, wo wochenlang Sendepause in Sachen 3bStunden- 
Woche war, weil einige ~Betriebsratsfürsten- erst die Wahlen 
durchziehen wollten, hat sich was getan. 

Ein Beispiel dafür, wie Handeln die Luft bereinigt,ausder IG 
Druck: Beim ~KöIner Stadt-Anzeiger-, dem Betrieb desvorsit- 
zenden des Bundesverbandes der Zeitungsverleger, wurde In 
der Woche vor dem Warnstreik am 13.4. über alles mögliche 
spekuliert. Vor allem darüber, was denn die IGM mit dem 2. 
Spitzengespräch wolle, ob man die Drucker hängenlasse usw. 
Bei der Urabstimmung waren aber dann über 80 Prozent der 
Arbeiter und mehr als 85% der Angestellten streikbereit. Die 

die Erfahrungen mit der Taktik der uneuen Beweglichkeit- in 
den letzten Jahren gemacht haben. Da haben viele gemerkt, 
daß mit Nadelstichen nicht mehr viel zu holen ist. Der BR- 
Vorsitzende von Küppersbusch In Gelsenkirchen, Kollege 
Scherer, stellte schon am 20.3. fest:  nach den Warnstreikshat 
die Diskussion erst richtig angefangen. Unsere Belegschaft - 
das gilt wohl auch für viele andere - stehtmit dem Rücken zur 
Wand. Es gibt Resignation, man kann sich fast nicht wehren 
gegen diese unheimliche Massenbeeinflussung und die Unter- 
nehmer und die rechte Offentlichkeit. Die verbreiten doch 
unheimlich geschickt nur Angst, und darauf sind erschrek- 
kend viele Leute abgefahren. Jetzt wird die Diskussion härter 
und interessanter. Aber die Leute haben das satt, daß das so 
lange hingezogen wird.. Die Urabstimmung wurde in einer 
Reihe von Versammlungen gefordert - nicht durchgängig - 
aber von den Betrieben, die einen nächsten Schritt machen 
wollten. 

In den Warnstreiks ist ein stabiler Kern in einer Reihe 
Betriebe entstanden. Ein erheblicher Schritt nach vorn gegen-' 
über der Unsicherheit Anfang März, auch wenn das nicht die 
Mehrheit der Kollegen war. Aber daran konnte man anknüp- 
fen. Statt den nächsten Schritt zu tun, aktive Belegschaften 
zusammenzufassen zu Demonstrationen und gezielt für die 
Urabstimmung zu mobilisieren, dann das 1. Spitzengespräch 
zwischen Gesamtmetali und IGM am 6. April. Vom IGM- 
Vorstand war zu hören, man müsse alle EinigungsmÖgllchkei- 
ten ausloten; und hinter vorgehaltener Hand: Es läge an der 

Wirtschaftswoche schreibt: 

Wie die Unternehmer 
die Gewerkschaften s ehen 

Mit dieser Schlacht will die Industriegewerkschaft Metall als 
Speerspitze der deutschen Gewerkschaftsbewegung deren 
alte Kraft wiederherstellen und die Arbeitnehmer endlich aus 
der Defensive führen . . . Wenn schon nicht die Existenz, so 
steht zumindest der künftige Kurs und die künftige Stärkeder 
deutschen Gewerkschaften auf dem Spiel . . . Und gestritten 
wird längst nicht mehr nur zwischen Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmervertretern, gestritten wird auch zwischen den und 
innerhalb der Einzelgewerkschaften selbst. Die Auseinander- 
setzung um die Arbeitszeit deckte den tiefen Graben zwischen 
den kämpferischen Gewerkschaften um die IG Metall und den 
kooperativen wie IG Chemie-Papier-Keramik und Nahrung- 
Genuß-Gaststätten (NGG) auf - ein, Graben, der in erfolgrei- 
cheren Zeiten nur verdeckt war... . 

Wie begrenzt die Möglichkeiten der Gewerkschaften in der 
Wirtschaftskrise sind, mußten sie In drei aufeinanderfolgenden 
Tarifrunden erfahren. Dreimal mußten sie Reallohneinbußen 

'für ihre Mitglieder In Kauf nehmen.. . Inden Betrieben-auch 
der Gemeinwirtschaft - wurden Sozialleistungen gekappt. 
Zum Niedergang der Stahl- und Werftindustrie organisierte 
die IG Metall zwar eindrucksvolle Demonstrationen und Kon- 
ferenzen - und konnte bei alledem doch nur die eigene 
Hilflosigkeit zur Schau steilen. Während der Deutsche Ge- 
werkschaftsbund (DGB) immer wieder seine an den Bedürf- 
nissen der Basis vorbeikonzipierte Mitbestimmungsinitiative 
zum Leben zu erwecken versucht, stirbt die Montanmitbestim- 
mung, das Prestigemodell für die Macht derdeutschen Arbeit- 
nehmerorganisationen, einen schleichenden Tod . . . Und mit 
jeder Niederlage blätterte ein Stück vom einst so glänzenden 
Lack ab. wurde die Machtlosiakeit der Gewerkschaften in der 

Als klassische Industriegewerkschaft wird die iG Metall 
auch den weiteren Wandel am härtesten s~üren. sind in ihren 
Reihen doch mit Stahl und Schiffbau die größien Problem- 
branchen organisiert. Langfristig droht ihr deshalb nicht nur 
die schleichende Auszehrung und damit der Verlust ihrer 
Macht in der Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern, auch 
ihre dominierende Stärke innerhalb des DGB wird ge- 
schwächt. ... 

Noch in den siebziger Jahren konnten die Gewerkschaften 
mit überbetrieblichen Tarifverträgen, etwa zur Humanisierung 
am Arbeitsplatz, betriebliche Vereinbarungen diktieren. Damit 
ist es längst vorbei. Heute spielen die Verhandlungspartner 
ebenso nicht mehr mit wie die Betriebsräte, ... In der Krise 
rücken statt dessen vielmehr Management und Betriebsräte 
immer enger zusammen, um das gemeinsame Überleben zu 
sichern. Gegenüber solchen Notgemeinschaften ist die Kon- 
trolle der Gewerkschaftszentrale gering. ... Eine stärkere 
Föderalisierung der Gewerkschaftsbewegung, eine Machtver- 
Schiebung weg von der überbetrieblichen hin zur betriebli- 
chen Ebene, scheint zumindest möglich. ... 

Die euphorischen Zukunftsperspektiven dieser Experten, 
die *Optionen für flexible Arbeitsverhältnisse und die Indivi- 
dualisierung von Arbeitsstrukturen in einem Umfang, der bisher 
nicht vorstellbar- war, entdeckten, müssen den Gewerkschaf- 
ten als organisationspolitische Gefahr bislang unbekannten 
~usmaßes  erscheinen. ... Bei einer ~lexibiliserung der Ar- 
beitszeit befürchton sieeinemZertrümmeruna eineseinheitlich 
gewachsenen Tarifvertragsrechts- (der ehemalige IG-Metall- 
Chef Eugen Loderer), bei Tele-Heimarbeit den Versuch, 
*durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus den Betrieben 
in die Privatsphäre die gewachsenen Strukturen kollektiver 
Schutz- und Arbeitsrechte zu untergraben* (der DGB-Vorsit- 
zende Ernst Breit). ... 

Der Bedeutungsverlust geht weiter - und nach der kom- 
menden Tarifauseinandersetzung eher noch schneller. ... 

Krise auch den Mitgliedern deut1ich.b.. Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 17. 2. 1984 rn 



dürftigen Bereitschaft der Kollegen. Immerhin: Von den mei- möglich. Auch in der Tarifkommission Baden-Württemherg 
sten Kollegen wurde das noch geschluckt als taktischer wurde der Ruf nach Urabstimmung immer lauter. Die Bezirks- 
Schachzug, um den letzten davon zu überzeugen, daß die leitung konnte es nicht mehr bei Unverbindlichkeiten belassen 
Arbeitgeber nicht wollten. und beschloß »als letzten Test* zentrale Demonstrationen. 

Unmut Uber das 2. Spltzengespräch. 
Schon vor dem 1. Spitzengespräch hatte es Stimmen gege- 

ben, die das für Zeitvergeudung und Verunsicherung der 
Mitglieder hielten. Das Spitzengespräch war begleitet gewe- 
sen von weiteren Protestaktionen. Die Urabstimmung war 
überfällig. Und dann wieder ein Spitzengespräch? Mit wel- 
chem Sinn? Nur weil Kirchner von Gesamtmetail gemurmelt 
hatte, es gäbe noch etwas Spielraum? 

Die Sitzung der IGM-Tarifkommission Hessen am 11.4.84 
beschloß mit 48 gegen 12 Stimmen, wenn es beim zweiten 
Spitzengespräch nicht zu einem Ergebnis komme, seien die 
Verhandlungen in Hessen gescheitert und nur noch ein Streik 

Schlußfolgerungen 
Die Kollegen lassen sich nur mobilisieren, wenn sie wissen, 

wofür, und daß ihre Aktion Sinn hat. Mehrmalige Warnstreiks 
(gar im selben Betrieb) haben sich bereits bei der Taktik der 
~Neuen Beweglichkeit. als Problem erwiesen. 

Der Widerspruch, daß in den Betrieben von der IGM für die 
35-Stunden-Woche gearbeitet und dann an der Spitze alle 
möglichen Kompromißvorstellungen in die Welt gesetzt 
werden, führt zur Irritation und Unglaubwürdigkeit. Das 
gleiche gilt für die Mobilisierung nur zu Spitzengesprächen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß solche Gespräche nur zur 

muß praktisch werden 
Auf der einen Seite Unternehmer, Regierung und veröffent- 

lichte Meinung. Auf der Gewerkschaftsseite eine geschlosse- 
ne Gegenf ront? 

Da gibt es den Beschluß des DGB-Bundesvorstandes, 
elnstlmmlg, .die nicht unmittelbar im Tarifkampf stehenden 
Gewerkschaften organisieren unterstützende betriebliche 
Aktionen, bis hin zu Sympathiestreiks, einschließlich perso- 
neller und organisatorischer Unterstützung (unter Umständen 
bundesweit) ... Da fehlt aber gleichzeitig der im Entwurf 
vorhandene Vorschlaa für .bundesweite Solidaritätsminuten 
für ~rbeitszeitverküriun~ und gegen Arbeitslosigkeit~, da 
fehlen auch die Aktionshinweise wie ~Straßenrand- und 
Werkstoraktionen beim Vorbeizug von Warnstreikdemonstra- 
tionen.. . Zeigen von Solidaritäts-Transparenten, Info-Stände, 
eventuell im Zusammenhang mit kurzen Solidaritätswarn- 
streiks zur ,Begrüßung1 des Demonstrationszuges~. 

Und da werden Tatsachen von Einzelgewerkschaften wie 
der IG Bau geschaffen: Abschluß bei 3,3 Prozent ab 1. April 
und Verabredung mit den Arbeitgebern, bei lnkrafttreten des 
Gesetzes über eine Vorruhestandsregelung zu verhandeln. 
Dafür Festschreibung der 40-Stunden-Woche bis Ende 1988. 
Warum diese Eile? Zumindest hätte die IG Bau doch die 
Metall- und Drucktarifrunde abwarten können. Es gibt nur 
einen Schluß: damit soll ein Zeichen gesetztwerden, daß es im 
DGB auch Gewerkschaften gibt, die im Schlepptau der Unter- 

( nehmer auf Gefälligkeiten hoffen. Der Vorsitzende der 10 
Chemle, Rappe, verkündet gegenüber der Presse, seine 
Gewerkschaft habe alle anderen Einzelgewerkschaften auf- 
gefordert, .>den politischen Vorstellungen zur Anderung der 
Arbeitszeit ein eigenes schlüssiges Konzept entgegenzu- 
stellen.~ (Welt vom 2. 4. 1984) Und die IG Bergbau melnt: 
 unsere Solidarität gehört jeder Gewerkschaft, die mit ihrer 
Tarifpolitik i n  ihrer jeweiligen Branche ihren Weg zur 
Arbeitszeitverkürzung geht. Unsere Solidarität schließt dann 
aber auch zwangsläufig die Solidarität anderer Gewerkschaf- 
ten mit unseren Wegen zur Arbeitszeitverkürzung ein.- 
(Einheit vom 15.4. 1984) Kann jeder im DGB tun, was er will, 
und nennt man das .Solidarität.? 

- -  .-  

Da bemüht sich die HBV, die 3,4~rozent ab 1.3., die V& der 
im Bankbereich dominierenden DAG vereinbartwurden, nicht 
gleich mit zu akzeptieren und IGM, IG Druck usw. nicht in den 
Rücken zu fallen. Zu der von der DAG vereinbarten 
Vorruhestandsregelung - die noch hinter dem Plan der 
Bundesregierung zurückbleibt - gibt es nur die Feststellung: 
Liebesdienst für die Bankkonzerne! 75 Prozent vom Brutto- 
gehalt für diejenigen, die 10 Jahre im Betrieb waren und 1 Jahr 
vorher ausscheiden dürfen; für diejenigen, die 20 Jahre im 
Betrieb waren, 2 Jahre vor Erreichen der flexiblen Altersgrenze 
(bei Männern 63, bei Frauen 60 Jahre). 

Auf der anderen Seite wollen wir nicht verschweigen, daß 
solche Sprüche wie die des stellvertretenden Vorsitzenden der 

HBV, Steinborn, .unsere Aktionsmöglichkeiten reichen von 
der Friedhofsruhe bis hin zu Flächenstreiks-, keine reale 
Grundlage haben. Mehr als einzelne spektakuläre Aktionen in 
einzelnen Banken, Bausparkassen oder Versicherungen sind 
nicht drin. Da bleibt dann nurdie Hoffnung auf Haustarife, die 
aber für die Beschäftigten nicht viel Trost bietet. 

Die Deutsche Postgewerkschaft will maus der Diskussions- 
und Motivationsphase überwechseln in die Aktionsphase.. . 
Wir werden nicht nur warmen Tee ausschenken-, meinte der 
Bezirksvorsitzende der DPG in Hessen, Josef Stark. Aberes ist 
kein Geheimnis, daß die Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes vor einer schwierigen Situation stehen. Nur 
zusammen mit der ÖTV sind sie handlungsfähig. Bundespost- 
minister Schwarz-Schilling hat sich z.B., geweigert, über- 
haupt über die Forderungen der DPG zu sprechen. 

Die GEW ist recht hilflos, wasdann praktisch zu tun sei. Da ist 
man scnon froh, wenn Lehrer wenigstens bei Info-Ständen, 
Fluglattverteilung usw. behilflich sind. 

Die C)TV hat auf ihrer zentralen Arbeitszeitkonferenz am 
10./11. April mehrheitlich die Verkürzung der Wochenarbeits- 
Zeit beschlossen. Mit 1,2 Millionen Mitgliedern ist sie die 
zweitgroßte Einzelgewerkschaft des DGB. Die Tarife sind zum 
30.6.1984 gekündigt. Wie kann ihre Kraft jetzt in die 
Waagschale geworfen werden? -Ihr könnt Euch auf uns 
verlassen. Wir sind an Eurer Seite, wenn es hart auf hartgeht~, 
hat die Kollegin Wulf-Mathies ja verkündet. Da muß man aber 
erst mal wissen, daß im Organisationsbereich der ÖTV über 
7 Prozent der Beschäftigten von einer Frühverrentung 
Gebrauch machen könnten, viel mehr als bei anderen 
Gewerkschaften. Müllwerker oder Straßenbahner mit Schicht- 
dienst sind kaputt und drängen rausausdem Job, LKW-Fahrer 
haben noch tarifliche Arbeitszeiten von 60 Stunden usw. Wenn 
also die ÖTV Solidarität organisieren kann, dann nur, 
wenn man den Kollegen klarmachen kann, daß eine Nieder- 
lage der IGM für sie Folgen hat. Die miese Vorruhestands- 
regelung der Regierung gilt nicht für den öffentlichen Dienst, 
und für ältere Kollegen ist nichts drin; Innenminister Zimmer- 
mann hat eine Null-Tarifrunde angekündigt, weitere Kür- 
zungen bei neueinzustellenden Kollegen sind möglich. Hilf- 
reich ist da der Beschluß des Stadtrates In Blelekld (mit 
der Mehrheit von SPD und Bunter Liste), im Falle eines 
Arbeitskampfes die dagegen geplanten Maßnahmen der kom- 
munalen Arbeitgeber nicht zu unterstützen, nicht gegen Be- 
schäftigte vorzugehen und im Arbeitgeberverband für die 
Rücknahme der gegen die Ö N  gerichteten Klage einzutreten. 

Diese Situationsbeschreibung macht deutlich, daß papier- 
ne Erklärungen schön und gut sind, für aktive Gewerkschafter 
aber nur der Anknüpfungspunkt für praktisches Handeln im 
eigenen Bereich sein können. Die Kollegen in Betrieben und 
Verwaltungen sind es, die das Versprechen von Ernst Breit, im 
Falle einer Aussperrung sei die Solidaritlt »in allerhöchstem 
Maße notwendig*, in die Tat umsetzen müssen. Die ver- 
sprochene Solidarität kann nur dann etwas nützen, wenn ört- 
lich dazu handfeste Beschlüsse der Einzelgewerkschaften 
gefaßt werden. Da darf man nicht auf Anweisungen .von oben. 
warten, sondern muß das vorschlagen, was realisierbar ist. im 
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Folge haben, die Kollegen zu verwirren. Das entspricht der 
Strategie des Unternehmers bei den Gesprächsangeboten. 

Konkret stehen für die aktiven Kollegen folgende Aufgaben 
an: 

Die Urabstimmungen können nur dann zum Erfolg führen, 
wenn die Kollegen, die bereit sind, sich aktiveinzusetzen, von 
Anfang an die Diskussion um Streikführung und - im Verlauf 
des Streiks - Streikausweitung einbezogen werden. 

Wir müssen uns dafür einsetzen, daß nicht ein Tarifbezirk 
die Last alleine tragen muß. Das bedeutet, daß wir unter den 
aktiven Kollegen den Kontakt und die Zusammenarbeit über 
die Tarifgebiete hinweg schaffen müssen. 

Entscheidend für die Entwicklung von Kampfkraft wird 
sein, ob sich die Kollegen der großen Betriebe der Metall- 
verarbeitung, besonders der Autofabriken, und die der 
Stahlbetriebe in die Strei kbewegung eingliedern. 

Soweit die Bereitschaft der Kollegen vorhanden ist, muß die 
Auslieferung und Weiterproduktion verhindert werden. Esdarf 
nicht vergessen werden, daß vielfach für Monate im voraus 
produziert wurde, volle Läger existieren usw. Ein .normaler. 

Streik reicht hier nicht mehr aus. 
Zentrale, bundesweite Protestaktionen der Kollegen aller 

DGB-Gewerkschaften sind erforderlich. Das setzt voraus, daß 
sich nicht nur die Vorstände treffen, sondern daß vor Ort 
Aktionsausschüsse der Einzelgewerkschaften gebildet wer- 
den, die für jeden Kollegen offen sind. 

Egal, wie ein Ergebnis am Ende aussieht - bevor es 
unterschrieben wird, muß es ausführlich und in aller Breite 
unter denMitgliedern diskutiert(undabgestimmt werden, die 
sich an den Auseinandersetzungen beteiligt haben. Nur so ist 
der Zusammenhalt in der Mitgliedschaft zu bewahren; eine 
solche kollektive Diskussion und Entscheidung über die 
Weiterführung des Kampfes kann ein möglicherweise 
materiell schlechtes Ergebnis am Ende des Streiks polltlsch 
verarbeiten. 

Alle diese Aufgaben und das Herangehen an ihre praktische 
Umsetzung bekommen ihren Sinn nur dann, wenn es uns 
dabei gelingt, eine größere Zahl von Kollegen zu überzeugen, 
da8 sie ihre Gewerkschaften und deren Führung kontrollieren 
müssen. 

Eine Ansammiung von Dummheikn - 
oder die »Angst vor dem Chaos«? 
Eine Rede über die StreiktaMik der /G Druck und Papier 

Der alte Grundsatz, daß die Diskussionen vor der Aktion 
ausgetragen werden, daß die Aktion selber dann einheitlich 
und geschlossen geführt wird - und nach der Aktion erst 
wieder die Manöverkritik einsetzen muß, das ist jaalles richtig. 

Doch was ist, wenn die Voraussetzungen für diesen 
Grundsatz fehlen? Schließlich geht er davon aus, daß vorher 
dlrkutlert wurde. Haben wir vorher diskutiert? Hat die 
Organisation die letzten 5 Jahre genutzt, seit sie 1979 für 
einiges Beiwerk unterschrieb, es dürfe erst jetzt, 1984, wieder 
über Arbeitszeitverkürzung geredet werden? 

Was da alles versäumt wurde, kommt in der Aktion jetzt zum 
Vorschein, weil die Dinge. jetzt erst an die Mitglieder ran- 
kommen. Auch wenn sie sich vorher nicht in die Organisation 
einmischen, aber wenn sie sich jetzt einsetzen sollen, dann 
fangen sie an zu überlegen: was sind das für Mittel, die wir 
einsetzen und was hat der Unternehmer für Möglichkeiten? 
Das ist sehr oft davon bestimmt, die Verantwortung für 
erkannte Mängel erstmal'bei anderen zu suchen, anderen die 
Schuld zu geben. Seine eigene Rolle sieht der Kollege dabei 
möglichst nicht - aber hat er denn überhaupt eine eigene 
Rolle spielen können, hat ihm jemand beigebracht, daß nicht 
sein Beitrag, sondern sein Dabeisein das Entscheidende für 
eine bessere Gewerkschaftspolitik ist? 

Hat ihm jemand Mut gemacht für den Streit in derorganisa- 
tion um Weg und Ziel? Das ist der normale Gewerkschafts- 
kollege überhaupt nicht gewohnt. Deswegen Iäßtersich auch, 
wenn er gerufen wird, zuerst ziemlich hin- und herschicken. 
Aber durch diesen Kommandoton kannst Du ihm doch nicht 
die Verantwortung nehmen, die er in sich spürt, Familie und 
Arbeitsplatz und so, weswegen er vorsichtig ist. Das Taktieren 
mit dem eventuellen Unternehmewerhalten und den Gerichts- 
entscheidungen macht er nicht mit, er wägt ab: war habendle 
und war kOnnen wir. Und das muß doch die entscheidende 
Frage sein, die unterden Mitgliedern biszuletztgekiärt werden 
muß. Und wobei jeder Einwand, jedes ja-aber ausgesprochen 
werden muß. Sonst kriegen wir die notwendige Einheit unter 
den Mitgliedern nicht. 

1978 beim Streik um den Rastertarlfvertrag kamen diese 
Kollegen, die man auf den Gewerkschaftsversammlungen nie 
sieht, die aber einen Arbeitskampf im Betrieb tragen müssen. 

die kamen als erste mit der Kritik an dieser Raus-Rein-Taktik 
der Zentralen Streikleitung. Weil sie merkten, so sind die 
Unternehmer nicht zu treffen. Und die ganze komplizierte 
Taktik war uninteressant, wurde ein Hindernis, weil die 
Kollegen wissen wollten: rollen wir nun ernst machen oder 
nlcht? 

Diese Kritik hat in den Ortsvereinen teilweise zu scharfen 
Debatten geführt, hat sicher auch manche Resolution auf 
ihren langen Weg durch die Instanzen der Organisation 
geschickt, und hat zuletzt auf dem Gewerkschaftstag zu einer 
Wende in den Aussagen Loni Mahleins geführt. Hatte er noch 
früher mal gesagt, .es ist uns gelungen, dem Kapital 
Bedingungen zu setzen, unter denen es zu fungieren hat., so 
sagte er dort: m.. . im Ablauf war die gesamtgewerkschaftliche, ''1 
Anlage falsch und die kämpferischen Mdglichkeiten wurden 
nur teilweise und die tatsächlich vorhandenen Kräfte nur 
unzulänglich eingesetzt-. Das ist ja alles ganz hübsch kritisch, 
aber ist das eine Aufarbeitung, die die damaligen Fehler heute 
vermeidet? 

Zum Beispiel: Was fordern wir elgentllch? Der hessische 
Sekretär Manfred Balder sagte nach der Lohnrunde 1983, wir 
müßten uns auf elne Forderung konzentrieren, und zwar die. 
die fUr dle meisten Mltglleder was bringt, das sei seiner 
Ansicht nach die 35-Stunden-Woche. Anderes müsse zurück- 
stehen. Einverstanden. Aber er hat sich wohl nicht durchge- 
setzt. Den ganzen Herbstle3 hieß es immer: Wir verhandeln mit 
Eile, die Unternehmer wollen verzögern. Im Frühjahr '84 
betont Hensche dann: Wenn die Unternehmeralleszusammen 
verhandeln wollen, machen wir nicht mit. Lohnstruktur und 
35-Stunden-Woche sind zwei völlig verschiedene Dinge. Zu 
der Zeit sagt Körner aus Nordmark schon: Nicht schlecht, 
wenn beides zusammen verhandelt wird, denn in den 
Rotationsdruckereien habendie Kollegen nur Interesse an der 
Lohnstruktur, nur so können wir die Mitglieder zusammen- 
kriegen. 'Ne Lohnforderung kommt gar nicht mehr zustande, 
das werden die Unternehmer uns wohl diktieren, genauso wie 
ihre Verhandlungstaktik dazu geführt hat, daß jetzt aller 
zusammen verhandelt wird. Wie wollen die Drupa-Funktionäre 
die Mitglieder denn zufrieden stellen? Soll da für jeden 'n 
büschen 'rauskommen, also für niemanden was richtiges? 



Was will eRe HBV? 
Die HBV hat nicht nur bei den Banken und Versicherungen 

die Rahmentarife, sondern auch für die 32000 Beschäftigten 
bei den Ersatzkassen wurde der EKT-Stammvertrag zum 
31.12.1984 gekündigt. Das Ziel dabei ist der Elnstleg in die35- 
Stunden-Woche. Verhandelt werden soll über diesen Einstieg 
schon im Rahmen des Lohn- und Gehaltstarifs, der zum 
30.6.1984 ausläuft. 

Den Forderungsrahmen steckte Wilfried Beez, Mitglied des 
Hauptvorstands in Düsseldorf und verantwortlich für die 
Bereiche Versicherungen und Ersatzkassen, so ab: Kaufkraft- 
ausgleich, 35 Stundenwoche und eine neue Vorruhestands- 
regelung. Alles wird auf einmal gefordert. 

Die Vorruhestandsregelung darf aber, so Beez, auf eine 
Arbeitszeitverkürzung nicht angerechnet werden. Denn ihr 
Beschäftigungseffekt sei gleich null. Bei der Barmer Ersatz- 
kasse mit 12000 Beschäftigten ist nach seiner Aussage im 
Jahre 1982 ein Kollege mit der normalen Altersgrenze in den 
Ruhestand gegangen, 1983 sollen es zwei Kollegen gewesen 
sein. Im Alter zwischen 53 und 58 Jahren (das sind die Kol- 
legen, für die eine Vorruhestandsregelung in Frage kommt) 
sind bei dieser Kasse nur noch 300 Kollegen beschäftigt. 

f - .Bei uns*, sagt Beez, umacht sich keiner Illusionen, da8 wir 
die 35-Stundenwoche auf einen Schritt einführen können. Ziel 

ist es daher heute im neuen Tarifvertrag den Einstieg zu  
verelnbaren, so daß in fünf Jahren das Zlel erreicht ist.* 

Auch die Kompromißlinie steckte Beez ab. Inflationsaus- 
gleich von 3 % plus Nachholbedarf gleich 5,9 %. Dievorruhe- 
standsregelung soll bei den Arbeitgebern dann doch mit 0,8% 
zu Buche schlagen, die Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
von einer Stunde mit 3 Oh, wenn die Verkürzung voll mit zusätz- 
lichen Neueinstellungen kompensiert wird, bleibt für die 
Löhne und Gehälter noch eine zwei vor dem Komma. 

Auf die Frage, wie wir dies unseren Kollegen bei dieser 
Verquickung von Löhnen, Gehältern und der 35-Stunden- 
woche, die doch eine politische Forderung sei, wasauch er so 
sah, erklären sollen, reagierte er mit völligem Unverständnis. 
Die Antwort war: Wie anders als in  einem Tarifvertrag sollen 
wir die 35-Stundenwoche denn erreichen?* Er hatte die Frage 
nicht verstanden. 

Bei der Frage, wie denn, wenn der Einstieg tatsächlich 
geschafft wird, die Mehreinstellungen kontrolliert werden 
sollen, hatte er folgende Antwort: uDie Kontrolle der 
Mehrelnstellungen ist ein moralisches Element, hier sind die 
Personalriite gefordert.« Hier lag auch sein einziger Vorschlag. 
wie die Forderung durchgesetzt werden soll. Die Personalräte 
erhalten eine Anleitung zur Verhinderung von Überstunden. 
Dadurch, so ist wohl seine Vorstellung. sollen die Arbeitgeber 
weich gekocht werden. 

Dann heißt es, dle Lohnstruktur Ist kostenneutral, oder: rle 
Ist es nlcht. Wenn die neue Lohnstruktur den Zweck haben 
soll, einerseits den übertariflichen Lohnanteil abzusichern, 
andererseits die unteren Lohngruppen anzuheben, dann muß 
sie den Unternehmern was kosten. Wie rechnet die Gewerk- 
schaftsführung? Der eine so, der andere so. In letzter Zeit 
bietet Ferlemann immer stärker an, daß unsere Forderungen 
die Unternehmer nichts kosten würden. Ist das überhaupt 
unsere Frage? Führen wir die Buchhaltung der Betriebe? 
Sollen unsere Lohnforderungen ihnen künftig auch nichts 
mehr kosten, damit sie sie akzeptieren? Unsere Frage muß 
doch sein: Wie können wir in der Krise den übertariflichen 
Lohnbestandteil sichern, wo er doch nicht mal in der 
Konjunktur zum Teil des Lohntarifvertrages wurde? 

Eine andere Erfahrung aus den Streiks '76 und 78: Dle 
Solldarltlit Im DGB. Es heißt jetzt aus hauptamtlichen Kehlen, 
daß es eine solche Situation im DGB noch nie gegeben habe, 

(, sieben Gewerkschaften ziehen an einem Strang. Für die 
Funktionäre ist das offenbar etwas Neues gegenüber dem 
kleinkarierten Streit in den Gewerkschaftshäusern um Büros, 
Briefmarken, Referenten und Geld. Wassoll sich ein Kollege in 
Zukunft unter dem Begriff DG0 eigentlich vorstellen, wenn 
das an-einem-Strang-ziehen der Einzelgewerkschaften, diese 
Selbstverständlichkeit nicht da ist. Ist es denn da? 

Da ist am 12.4. derwarnstreikder D r u ~ a  in allen Frankfurter 
Zeitungsbetrieben, ziemlich geschlossen wurde er durchge- 
führt. Abends dann Festveranstaltuna für alle Gewerkschaf- - 
ten, aus einem Bericht darüber: 

~ I r n  Saal waren - neben einigen Funktionhren - nur 
vereinzelt betriebliche Metall-Kollegen. Die /GM-Ortsverwal- 
tung hatte die Betriebe praktisch nicht überdie Drupa-Aktion 
informiert, geschweige denn mobilisiert. Aufforderungen, 
Delegationen oder wenigstens Solidarittitsadressen zu den 
streikenden Kollegen zu schicken, hat es nicht gegeben. Das 
Mögliche haben die oppositionellen Krdfte in der /GM selbst 
organisiert. Was soll also das Gerede, die /GM stünde mvoll* 
hinter der Drupa?. 

Inzwischen fragt man sich ja auch, wozu es die DGB- 
Koordinationsausschüsse gibt, wenn nicht mal verhindert 
wird, daß um Ostern 'rum die IGM die Gespräche mit den 
Unternehmern abbricht, während gleichzeitig die Drupa sich 
wie ein Restposten für neue Gespräche anbietet. 

Dann die Frage: Haben wlr Angst vor der Aussperrung? Mal 
abgesehen davon, daß die Drupa, die die Aussperrung jetzt als 
unmenschlich bezeichnet, dieselbe unterstützt hat, als sie in 
den fünfziger Jahren von den Unternehmern gegen den 
Senefelder-Bund angewendet wurde - als wenn das keine 
Arbeiter waren- stehtdie Aussperrung auch gleichberechtigt 
neben dem Streik im Manteltarifvertrag. 

Nun haben wir ja 1976 und 1978 massive Aussperrungen 
erlebt. Das hat zwei Folgen gehabt: 1. die Gewerkschafts- 
kassen wurden leer, 2. die Kollegen - auch Unorganisierte - 
schlossen sich auf eine nie zuvor dagewesene Weise 
zusammen,und die sogenannte Offentlichkeit sympathisierte 
teilweise mit den Ausgesperrten. 

Die unter 1. genannte Folge bezwecken die Unternehmer 
mit der Aussperrung, die unter 2. genannte befilrchtensie, das 
könnte den Klassencharakter der Gesellschaft beleuchten. 
Was ist seit damals von der Drupa unternommen worden, um 
die Waffe der Unternehmer stumpf werden zu lassen? Die 
Kasse wurde von den Mitgliedern wieder gefüllt, vom DGB 
kam eine dünne Unterstützung. Warum sollen wir also Angst 
haben vor der eben genannten 2. Folge der Aussperrung? Das 
kann uns doch nur nützen, zumal der Unternehmerverband 
allergrößte Schwierigkeiten hat, seine Mitglieder dahinter zu 
kriegen, bei denen geht die Hast nach einem Geschäftsvorteil 
nämlich weiter. 

Die Aussperrung wird nur in ihrer Wirkung auf die Kasse 
gesehen - obwohl die Solidarität des DGB wenigstens hier 
sichern müßte (mußte sie doch auch bei der Rettung der 
Neuen Heimat). Dagegen wird die Aussperrung überhaupt 
nicht mehr in ihrer mobilisierenden Wirkungauf die Mitglieder 
und Kollegen gesehen. 

Ist denn die »Neue Bewegllchkeltu wenigstens Ergebnis 
einer Lehm aus früheren Erfahrungen? Obwohl Kollege 
Mahlein ja begriffen hat, daß '76 und '78 udas vorhandene 
Kriiftepotential nicht ausgenutzt wurde, obwohl zwischen- 
zeitlich immer wieder betont wurde, dies sei #der schwerste 
Arbeitskampf überhaupt*, schält sich in den Arbeitskampf- 
Schulungen eine Streiktaktik heraus, die zwar alle Mitglieder 
einbeziehen will, dies aber beweglich und niemals zur selben 
Zeit. 

Beweglich zu sein, mit den kampfstärksten Betrieben zu 
beginnen, ist sicher richtig. Aber nur soweit, wie es hilft, die 
weiteren Kräfte zu entialten und das Gewicht der eingesetzten 
Mittel zu steigern. 



*Disziplin und Phantasiw ist die Parole, aber die von der 
Zentralen Streikleitung verlangte Disziplin erschlägt das 
bißchen Phantasie, das zum Beispiel die Kollegen in Bremen 
(Europa-Karton) aufbrachten, als sie zusatzlich in Streik treten 
wollten. Dies wurde nicht zugelassen. 

Die von oben angeordneten Aktionstage gehen auch rück- 
sichtslos Über Tatsachen wie z. B. zur gleichen Zeit laufende 
BR-Wahlen (Springer HH) oder nur einen Tag später 
angesetzte Kundgebungen des DGB oder der IGM (Bremen) 
hinweg. Was soll da noch unsere Phantasie? 

Ja, richtig, Korner (SPD) aus der Nordmark erzählt dauernd 
das gute Beispiel der Springer-Ahrensburg-Kollegen (Hoch- 
burg der SPD/AfA), die die Nachtschicht mit einem Fackelzug 
zu Warnstreik und Urabstimmung 'rausholten. Er erzählt dies 
Beispiel - obwohl es das .Streik-Konzept. in der Nordmark 
ins Schleudern brachte - besonders gern, wenn die aktiven 
Gewerkschaftskollegen von Springer-Hamburg (zum Teil 
DKP) vor ihm im Saal sitzen: Er erzählt natürlich nicht von der 
Rolle des unternehmerfreundlichen Christoffer, der als 
Gesamt-BR-Vorsitzender von Springer die Berliner Landes- 
organisation der Drupa zu einem absterbenden Zweig 
verkommen Iäßt. Aber das nur nebenbei. 

Wichtiger ist, daß diese nneue Beweglichkeit* alle vorher 
gemachten Erfahrungen vom Mobilisierungsprozeß der 
Kolleaen in den Wind schläat. Inzwischen sind seit den ersten 
~arnlstreiks über vier ~ o c h e n  ins Land gegangen: für den 
Kolleaen an der Rotation, der damals mitgemacht hat, ist es 
unvektändlich, wenn er zusammen mit seiner Schicht 
möglicherweise nochmal .sticheln. soll : die angeblich 
deutliche Wirkung auf die Verhandlungsbereitschaft der 
Unternehmer hat sich inzwischen als Täuschung heraus- 
gestellt. 

Nachdem die Begründungen für die eingeschlagene 
Streiktaktik unterschiedlich waren, geben die letzten Streik- 
infos deutlicher wieder, was für die Zentrale Streikleitung der 
Kasus knacktus ist: Das 1980 gefällte BAG-Urteil zur 
Aussperrung. Dort hat die Aussperrung ihre höchstrichter- 
liche Weihe erhalten. Es geht soweit, daß es bis ins einzelne 
das Gleichgewicht zwischen Streik und Aussperrung festlegt, 
die richterliche Begründung: »Vielmehr sind Kampfformen 
denkbar, die die Gewichte übermäßig zugunsten der Gewerk- 
schaft verschieben. Arbeitsniederlegungen, die etwa taktisch 
geschickt räumlich oder zeitlich begrenzt werden, können zu 
einer so starken Unterlegenheit der angegriffenen Arbeit- 
geber führen, daß diese ihrerseits um der Verhandlungsparität 
willen ei-? Abwehrkampfmittel benötigen.. .- 

Das Urteil sagt auch eindeutig, wenesvorwasschützen will: 
»Die Arbeitaeber müssen in der Laue sein. den Kam~frahmen 
nach taktischen Gesichtspunkten ingemessen zu erweitern, 
um Wettbewerbsverzerrungen oder besondere Belastungen 
der Solidarität  auszugleichen.^ 

Ferlemann legt das Urteil allerdings so aus, daß es .uns in  
gewisser Weise schützt-. Nämlich vor einer bundesweiten 
Aussperrung der Unternehmer. ich wü.rde so sagen: Es schützt 
die Unternehmer vor ihrer eigenen Uberreaktion, hat diese 
doch auf unserer Seite starke Solidarisierungseffekte zur 
Folge gehabt. Die Unternehmer können also weiterhin 
aussperren - wenn wir streiken. Na, sonst würden sieesauch 
nicht wollen. Nun schreibt der Landesbezirk Nordmark: 
dlnsere Kampftaktik wird der Aussperrungswut der Unter- 
nehmer einen Riegel vorschieben*. Unser Riegel - das 
vereinzelte, wirkungslose Streiken? Diese Beweglichkeit 
können wir vom Standpunkt der Kasse zwar lange durchhalten 
- die Unternehmer aber auch. 

Alle Einzelheiten der Taktik, das schnelle Weitergeben der 
Zahlen der Streikenden, die über-alles-stehende Disziplin, die 
vorgefertigten lnformationsbriefe über Zeitpunkt und Anzahl 
der betriebe und Streikenden an die Unternehmewerbände, 
die ohne Rücksicht auf die Mitgliederinteressen eingehalte- 
nen Quoten der jeweils in den Streik Geschickten, das alles 
weist darauf hin, daß das BAG-Urteil dasRechenpapierfürdie 
Streiktaktik ist. Statt Kampftaktik sollte man dann besser 
Schiffe-versenken sagen. 

Sind das denn alles Dummheiten, die von der Zentralen 
Streikleitung verzapft werden? Liegtdasan den Unftihigkeiten 

Der juristische Kampf gegen 
dle Aussperrung Ist gescheitert. 

Dieser sechsseitige Aufsatz über die Bedeutung des BAG- 
Urteils zur Aussperrung erschien in der Arbeiterpolitik Nr. 
7/1980. Er ist heute noch brandaktuell und hilft, das Gerede 
über die Aussperrung zudurchschauen. Für DM 2,-ist das Heft 
bei der Vertriebsadress*~ (gegen Briefmarken) zu bestdlen. 

dieser Personen? Ja und nein. Dummsind sie nicht, sie wissen 
sicher mehr Einzelheiten, die heute wichtig sind, als wir alle 
zusammen. In dem Maße aber, wir sie eine Haltung in der 
Mitgliedschaft widerspiegeln, ist diese Haituhg auch die ihre, 
sie sind auf diesem Posten sogar die Repräsentanten dieser 
Haltung. Gerade weil sie sich ausmalen können, was in dieser 
kapitalistischen Krise von der gegnerischen Seite noch alles 
auf uns zukommt, haben sie eine umso größere Scheu davor, 
daß auf ihrer Seite, auf der Seite der Arbeiter, die bisherigen 
Strukturen auch noch ins Rutschen geraten könnten. Daß das 
bisher überschaubare Heer der Mitglieder und deren 
sozialpartnerschaftliche lnteressenverwaltung in das .Chaos. 
des Klassenkampfes gerät. Die Angst vor diesem vermeint- - 

lichen Chaos treibt sie, an der .Ordnung* der kapitalistischen 
Blütezeit festzuhalten - und somit das immer mehr hervor- 
tretende Chaosder kapltallstlschen Produktlon zu verteidigen. 

Wenn es am Ende der Aktion also zur MantJverkrltlk kommt, 
ist es unsinnig, den Einen oder Anderen wegen vermeintlicher 
oder tatsächlicher Fehler zu kritisieren. Entscheidend ist 
nachzuweisen, daß die kapitalistische Anarchie in der Krise 
nur eingedämmt und bekämpft werden kann, wenn sich in der 
Organisation Kiassenbewußtsein ausbreitet. Das ist die 
Voraussetzung für nicht nur quantitative, sondern auch quali- 
tative Besserung unserer Kampfkraft. Und billiger ist das nicht 
zu haben. 

24. 4. 1984 W 

August Thalheimer 

Über die sogenannte 
Wiatschaftsdemokratie 
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
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Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 
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hilfe auch für heute noch auftretende Fragen sein... 
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Am 1. Mai streiken die britischen Bergarbeiter bereits in der auch jetzt - Anfang April - Genossen unserer Gruppe in 
8. Woche! Sie erhalten keinerlei Streikunterstützung - ihnen England, um eine Spende zu überbringen und lnformationen 
werden sogar staatliche FamiIienunterstützungengekürzt. Sie zu sammeln. Der Bericht WZU Besuch bei den Bergarbeitern- 
stehen einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber, werden schildert ihre Eindrücke. 
auf Schritt und Tritt überwacht und verfoig<- und kämpfen 
trotzdem. Sie sind einer massiven Hetzkampagne der briti- 
schen Medien ausgesetzt und hoffen trotzdem, die Unterstüt- 
zung der britischen Arbeiterschaft zu gewinnen. 

Die britischen Bergarbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze 
und ihr Überleben als organisierte, widerstandsfähige Kraft. 
Sie wissen, daß es nicht nur um ihr Schicksal geht. Denn sie 
bilden mit ihrer Gewerkschaft NUM das Rückgrat der gesam- 
ten britischen Arbeiterbewegung. Wenn die Bergarbeiter ge- 
schlagen werden - dann hat die Regierung Thatcher freie 
Bahn für ihre Verwüstungspolitik -  gesundschrumpfen^ 
nennt sich das -, die bereits jetzt etwa vier Millionen Arbeits- 
lose und wachsendes Elend unter der Arbeiterbevölkerung 
hervorgebracht hat. 

In dem folgenden Interview stellt ein englischer Bergarbei- 
terfunktionär die Hintergünde und die politische Bedeutung 
dieses Streiks dar. Wir deutschen Kollegen, die wir jetzt mit 
dem Kampf um die 35-Stunden-Woche in eine neue Stufe der 
Auseinandersetzung mit der Unternehmerherrschaft treten, 
können von dem Mut, der Entschiedenheit, Hartnäckigkeit 
und Opferbereitschaft der britischen Kumpel nur lernen - 
auch wenn die Voraussetzungen und Traditionen hier andere 
sind. 

Wirfordern alle Kolleginnen und Kollegen auf, nach Kräften 
für Verständnis und praktische Unterstützuna für die briti- 
sehen Bergarbeiter zu werben. 

Spenden usw. leiten wir gern weiter. Ein Teil des Verkaufs- 
preises dieser Mai-Ausgabe ist für die britischen Bergarbeiter 

Nachdem sie der Reihe nach einzelne Gewerkschaften bestimmt' 
herausgefordert und geschlagen hat - Stahlarbeiter, Bedien- 
stete im Gesundheitswesen, Drucker usw. - fühlt sich die 
Thatcher-Regierung jetzt stark genug, auch die Bergarbeiter 
zu besiegen, um für das Überleben des englischen Kapitalis- 
mus den Widerstand der Arbeiterklasse endgültig zu brechen. 
Alle verfügbaren Mittel -mit Ausnahme des offenen Einsatzes 
der Armee - werden dazu herangezogen: ioiizeitruppen m(lß gestoppt werden, 
reaktionäre Gesetze, Justiz, die Medien. Alles das, was in 
Nordirland an Polizei- und Einschüchterungsmethoden ent- 
wickelt wurde. wird jetzt gegen die englischen Arbeiterange- bevor sie uns alle 
wendet! 

Die herrschenden Klassen sind sich auch hierzulande der 
Bedeutung dieser Auseinandersetzung bewust: es ist doch v e m i ~ w !  << 
auffällig, wie wenig überdiesen entscheidenden Klassenkampf 
bei uns berichtet wird! Allein das muß uns mißtrauisch ma- 
chen. Ein Sieg der Reaktion in England würde sicherlich auch lntewlew mlt einem Bergarbelterfunktlonar aus Kent 
die reaktionären Kräfte bei uns ermutigen. 

Ich erkldire euch die Entwicklung des Bergarbeiterstreiks 
Aber warum gibt es in unserer Gewerkschaftspresse so von 1984, der von der Regierung und der staatlichen 

wenig lnformationen über diese große Auseinandersetzung? Kohleverwaltung absichtlich herbeigeführt worden ist. Man 
Warum findet nicht auch in der ERD ein Boykott der Kohle muß zurückgehen auf das Jahr 1975, als nach den großen Er- 

statt, die nach England gehen soll? folgen von 1972 und 1974 die staatliche Kohlebehörde (NCB) 
Die ~Arbeiterpolitik- hat seit den 60er Jahren die englische unddieRegierungentscheidenmußten, wiesiederKampfkraft 

Entwicklung mit besonderem Interesse verfolgt. So waren der Bergarbeiter Grenzensetzen könnten. Unter Be~cks icht i -  
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gung dessen, was Ihnen bel den Auseinandersetzungen 72 
und 74 widerfahren war, begründeten sie eine langfristige 
Strategie, um die Bergarbeiter zu schwächen. 

Frage: Das war unter der Labour-Regierung? 

Aniwort Ja, mit der Labour-Regierung im Amt. Aber es Ist 
wichtiger sich zu erinnern, daß die Tories, die zwei Nleder- 
lagen-erlitten hatten, natürlich eine Strategie entwickelten, 
während sie In der Opposition waren. Ebenso die Kohlebe- 
hdrde selbst, die nachdem, was passiert war, wußte, daß eine 
Strategie notwendig war, um die Bergarbeiter zu schwächen. 

Eine Sache, die sie erkannten und die den Bergarbeitern die 
Kraft gegeben hatte,72 und 74 erfolgreich zu sein, war, daß die 
Bergarbeiter selbst das Stücklohnsystem beseitigt hatten und 
Zeitlohn bekamen. 

Ende der 60er haben wir es geschafft, über elnen Zeitraum 
von 5 Jahren eine Gleichstellung herbeizuführen, so daßjeder 
Bergarbeiter für den gleichen Job das gleiche Geld bekam. 
Resultat davon war, daß gemeinsame Aktionen zu allen 
Fragen betreffend der Löhne und Arbeitsbedingwrgen 
durchgeführt werden konnten. Dadurch erkannte die Stsatli- 
che Kohlebehörde, daß sie diese Situation umzukehren hat 
und bot den Bergarbeitern ein Produktivitätslohnsystem an. 

Der rechte Vorstand der Gewerkschaft, der zu der Zeit eine 
Mehrheit hatte, setzte sich für das Produktivitätssystem ein, 
aber auf einer nationalen Konferenz lehnten die Bergleute 
einmütig jede Art von Produktivitätsentlohnung ab. Dennoch 
entschieden die Rechten, ihre Versuche fortzusetzen, und auf 
mehreren Treffen der Exekutive argumentierten sie für eine 
Urabstimmung über diese Frage. Das wurde auf Gr~lndlage 
der Satzung der Gewerkschaft zurückgewiesen. Die Satzung 
besagt, daß die nationale Konferenz jedes Jahr die Politik der 
Gewerkschaft festlegt. Aufgabe des Vorstands ist es, diese 
Politik auszuführen und darüber Rechenschaft zu geben. 

Auf den nationalen Konferenzen sind Delegierte aus jeder 
Region des Landes. Die Delegierten entschieden, zur 
Auslegung der Satzung der Gewerkschaft vor Gericht zu 
gehen, um zu klären, 05 der Vorstand zwischen den 
Konferenzen Abstimmungen in den Gruben durchführen 
kann. Und der Gerichtshof legte fest, daß die Bergarbeiter 
darüber eine nationale Abstimmung durchführen können, ob 
sie ein Produktivitiitssystem wollen. 

Und so wurde die Abstimmung durchgeführt, und die 
Bergleute lehnten mit einer überwältigenden Mehrheit von 
etwa 4:l ab. Aber die rechte Exekutive wardamit nicht besiegt. 
Sie erklärte, daß jede Region des Landes, die ein 
Produktivitätssystem will, das Recht hätte, es auszuhandeln. 
Die Bergarbeitergewerkscha ft von Kent brachte dieses 
Vorgehen des Vorstands vor Gericht. Denn die Exekutive 
würde nicht satzungsgemäß handeln, weil sie nicht nur 
Direktiven von der nationalen Konferenz bekommen habe, 
sondern auch nach dem Gesetz angewiesen worden war, eine 
nationale Abstimmung durchzuführen. Diese Abstimmung 
war auch gemacht worden, und das Ergebnis dieser geheimen 
Abstimmung war gewesen, daß die Bergleute kein Produkti- 
vitätssystem wollten. 

Die Richter entschieden wieder und sagten, daß die 
Bergarbeitergewerkschaft ihrem Charakter nach eine Födera- 
tion sei. Als eine Föderation habe jede Region ihre Autonomie, 
jeder Zweig habe seine Autonomie, und von daher wär es 
Aufgabe der Regionen zu entscheiden, ob sie ein Produkti- 
vitätssystem wollen oder nicht. 

Das war der erste Schritt in der Strategie der Kohlebehörde, 
die Bergleute zu schwächen. Es geschah absichtlich und 
verstieß gegen die Satzung der Gewerkschaft. Aufgrund der 
sehr verlockenden Einkommenszuwächse strengte sich jetzt 
eine Region nach der anderen an, das Produktivitätslohnsy- 
stem zu bekommen. Natürlich sanken diese Sonderzahlungen 
nach ein paar Jahren. Der Lohn, den sie zu bekommen 
glaubten, - den gab es nicht. Ober das Aushandeln der 
Vertrß'ge gab es in den Regionen viele Schwierigkeiten und 
Auseinandersetzungen. Aber das Hauptproblem, dem die 
Gewerkschaft gegenüberstand, war die Tatsache, daß jetzt 
eine vollständige Umkehrung unserer Strategie von Einheit 
bestand. 

Und eine weitere Sache beelnflußte die Gewerkschaftsbe- 
wegung in der Zeit. Wir hatten einen Mitgliederwechsel 
bedingt durch elnen Wechsel der Arbeitskräfte von 60 % seit 
1975. Das wurde hauptsächlich verursacht durch früheres 

Streikpc 
Warwici 

W e n  in Daw Mill, 
kshire 

. .----.. siden, was wir natür- 
lich begrüßten. Wir hatten 
jahrelang argumentiert, 
daß Bergleute nicht bis 
65 unter Tage arbeiten 
sollen. So waren wir 
erfreut, diese Regelung .J 
zu bekommen. Sie er- 
möglichte auch Berg- 
leuten mit 55 und 1 
darüber in den letzten 
Jahren auszuscheiden. Viele 

neuer Leute ohne die Tradition der alten Bergleute und ohne 
die Verbindung zur Gewerkschaft, die die alten Bergleute 
immer hatten. Das hat unsgeschwächt. 

Die Gewerkschaftsführung wechselte mit der Präsident- 
schaft von Arthur Scargill. Seit er das Amt hat, bestand eine 
progressive Führung. Aber er wurde nicht unterstützt: ein 
Zeichen für die Auswirkungen der Veränderungen und 
der Spaltung unter den Regionen durch das Produktivitäts- 
System. Denen es gut ging, die waren nicht bereit zu kämpfen. 

Frage: Auf welcher Grundlage war es Arthur Scargill möglich, 
das Amt zu Übernehmen? 
Antwort: Er kommt aus der größten Region Großbritanniens, 
Yorkshire. Er war der linke Kandidat für die Position des 
Präsidenten und wurde von Schottland, South Wales, Kent \ 

und Nord-Derbyshire unterstützt. Er stellte sich als der beste 
Führer heraus, den wir möglicherweise je hatten. Er 
verpflichtete sich unserer fortschrittlichen Politik, über dieauf 
der nationalen Konferenz jedes Jahr entschieden wurde. 
Ergebnis davon war, daß er für die Regierung, die 
Kohlebehörde und die Medien zum Volksfeind Nr. 1 geworden 
ist. Diese heftigen Angriffe auf ihn durch die Medien, 
Fernsehen und Zeitungen hatten natürlich Einfluß auf die 
Arbeitskräfte in der Industrie. Viele glauben, daß er ein 
Störenfried ist. 

Es gab auch Selbstzufriedenheit in der Gewerkschaftsbewe- 
gung in Großbritannien und Angst aufgrund der vielen 
Entlassungen, die stattfanden,seit die Tory-Regierung an der 
Macht ist. Und natürlich hat sich die Regierung eine 
Gewerkschaft nach der anderen vorgenommen und ihnen 
Niederlagen beigebracht: den Arbeitern im öffentlichen 
Dienst, den Krankenhäusern, bei der Bahn und erst kürzlich 
den Druckern - durch die staatliche Gesetzgebung, die auch 
Teil der langfristigen Politik der Regierung ist, um die 
Gewerkschaften zu schwächen. Sie führte ein Gewerk- 
schaftsgesetz ein, das Streikposten vor fremden Betrieben 
verbietet und vorschreibt, daß 12 Pfund pro Woche Streikgeld 
gezahlt werden muß. Denn das war ein weiterer entscheiden- 
der Faktor für die Stärke der Bergarbeiter, daß wir niemals 
Streikgeld angenommen haben. Wir haben gesehen, was den 
Postarbeitern passierte, als sie kein Geld mehr hatten und 
deshalb eine Niederlage erlitten. 



Maggie Thatcherzu lan MacGregor (Chef der Kohlebehörde): ~Psst ,  /an - die Miners (Bergarbeiter) kommen!<< 

Fmge: Also zwingt die Regierung die Gewerkschaft Streikun- 
terstützung zu zahlen? 
Antwort: Sie gehen davon aus, daß die Gewerkschaft 
Streikunterstützung bezahlen muß. Die Gewerkschaft bezahlt 
es nicht. Wir bekommen kein Streikgeld und erheben keinen 
Anspruch darauf. Aber Resultat davon ist, daß bei allen 
zusätzlichen Unterstützungen - auf die man für Frau und 
Kinder Anspruch hat - die Streikenden nichts bekommen, 
was immer der Betrag sein mag. Es wird davon ausgegangen, 

( , daß du Streikgeld von 12 Pfund von der Gewerkschaft 
bekommen hast. Daher kostet dich der Streik jetzt ein ganzes 
Stück mehr. Die Mehrheit bekommt tatslichlich nichts vom 
Staat. 

Ein anderer Teil der Strategie, die Gewerkschaften zu 
schwdchen, war, die alten Grubenhliuser der Kohlegesell- 
schaften zum Verkauf anzubieten. Für die Bewohner waren sie 
billig, aber bedeuteten eine Hypothek, die die Bergleute 
aufzunehmen hatten. Sie hatten Angst, daß sie die nicht 
erfüllen und tatsächlich aus ihren eigenen Häusern geschmis- 
sen werden könnten. 

Es bestand dieser weitgeflicherte Angriff auf die Gewerk- 
schaftsbewegung, und in diesem speziellen Streik jetzt 
versucht die Kohleverwaltung das gleiche wie 81 zu machen: 
das Grubenschließungsprogramm. Beim Streik 1981 waren 
Schottland, South Wales, Yorkshire, Kent und Derbyshire 
gemeinsam im Streik, und die Regierung machte einen 
Rückzieher und gab ihre Politik der Zechenschließungen zu 
der Zeit auf. Die Regierung fühlte sich noch nicht stark genug 
und hatte die gesamte Arbeitsgesetzgebung noch nicht 
vervollständigt, um die Gewerkschaften damit anzugreifen. 

Aber sie fühlten sich jetzt sicher, weil Süd-Wales im letzten 
Jahre keine Unterstützung bekam. Die Führung hatte zu 
Streikaktionen in Wales aufgerufen, und die Bergleute wollten 
ihn nicht unterstützen. Es ging dort um die Frage von 
Zechenschließungen. Im Januar dieses Jahres gab es in 
Schottland einen Aufruf der Führung zu Streikmaßnahmen, 
auch um Schließungen abzuwenden, und wiederum wurde er 

von der Mitgliedschaftder Region nicht befolgt. Das waren seit 
langer Zeit traditionell links stehende Reaionen. ein wirklicher 
~ e r n  an Kampfkraft der ~er~arbe i ter~ekerkschaf t .  

Und so fühlte sich natürlich die Regierung sehr sicher, daß 
dies der richtige Zeitpunkt sei, um den Bergleuten das Genick 
zu brechen. Sie verursachten absichtlich eine Verschärfung 
für die Kumpel in Süd-Yorkshire. Ihr Plan sah vor, sich jetzt 
eine Position zu schaffen, in der Yorkshire isoliert Stellung 
beziehen mußte. Sie wußten, daß in Schottland und Wales 
keine Bereitschaft zum Streik bestand und fühlten, daß,wenn 
sie Yorkshire brechen könnten, sie damit auch die Bergarbei- 
tergewerkschaft insgesamt brechen könnten. 

Yorkshire ist die wichtigste Basis und verfügt über 1 I3 der 
Kohleindustrie. Wenn Yorkshire isoliert in den Streik treten 
würde, dann würde die Regierung gewinnen. Um die Situation 
in Süd Yorkshire zu verschärfen, stellten sie diese Region an 
die Spitze des Überstundenverbots. Die Bergleute gingen 
Montags morgens zur Zeche und mußten 2-3 Stunden 
warten, weil Wertungen durchgeführt wurden, bevor sie 
einfahren konnten. Damit verloren sie Geld für 2-3 Stunden. 
Außerdem schickten sie die Leute, nachdem sie Stunden 
gewartet hatten, nach Hause und sagten, daß keine Arbeit für 
sie da sei. Sie griffen in die Sonderzahlungen ein und gaben 
dann bekannt, eine Grube zu schließen. 

Fmge: Ist das eine Art vorübergehende Entlassung, zu sagen, 
wir haben keine Arbeit für euch? 
Antwort: Ja, sie sagen, daß sie Reparaturarbeiten durchführen 
müssen und keine Arbeit da ist für die Schicht. Unddie Schicht 
wird nach Hause geschickt. 

Fmge: Und sie werden nicht bezahlt? 
Antwort: Unddie Zeit, die du wartest, wird nicht bezahlt. Aber3 
Stunden zu warten unddann nach Hause geschickt zu werden, 
das war eine schlimme Verschärfung und führte zu erbitterten 
Reaktionen der Leute. Sie beriefen ein Treffen des Bezirks Süd 
Yorkshire ein. In Yorkshire gibt es 4 Bezirke. Die Kommission 



Es gab wenig lnformationen in unseren Medien darüber. 
Nachdem darüber gesprochen war, fuhren zwei Genossen 
nach Deal/Kent, um mit Bergarbeitern und ihren Frauen zu 
sprechen, ihnen unsere Solidarität zu zeigen und sie im 
Arbeitskampf kennenzulernen, um Eindrücke und Gespräche 
später weiterzugeben. 

Das StrelkbUro 

Es war ein einfaches, typisch englisches Einzelhaus mit 
einem Garten und mehreren kleinen Räumen. Hier war der 
Anlaufpunkt für die Streikenden, aber auch für die Familien- 
mitglieder der Bergarbeiter der Tilmanstone-Grube. In der 
Zeit, in der wir da waren, gab es ein ständiges Kommen und 
Gehen. Es wurden lnformationen weitergegeben, Flugblätter 
und Zeitungen waren da, es fanden Besprechungen statt, 
Erfahrungen wurden ausgetauscht und Aktionen vorbereitet. 
Es gab eine große Tafel, auf der alle zum Einsatz zur 
Verfügung stehenden Gewerkschafter erfaßt und eingeteilt 
waren. Wir sahen die Streikposten ankommen, manchmal mit 
dem Schlafsack unter dem Arm, um nachzusehen, wann und 
wo sie eingeplant waren. Sie nahmen den Zettel mit ihrem 
Namen von der Tafel ab und zogen los, oft weiter weg in eine 
andere Stadt. Außerdem war dort noch eine große Karte von 
Großbritannien, auf der die bestreikten Gruben und Kraft- 
werke markiert waren, wodurch ein Gesamtüberblick gegeben 
war. Ab und zu wurde Tee gekocht. Wenn diese Möglichkeit 
nicht gegeben ist, ist zumindest eine Thermosflasche mit Tee 
dabei. So haben wir es häufig erlebt. Engländer und Tee 
gehören zusammen. 

Beeindruckt hat mich, mit welcher Ausdauer und Opfer- 
bereitschaft in Großbritannien Streiks durchgeführt werden 
und mit welcher Ernsthaftigkeit und Konsequenz versucht 
wird, mit allen möglichen Mitteln Druck auszuüben, um die 
Forderungen der Gewerkschaften durchzusetzen. 

Bei einer Besprechung des Streik-Komitees waren wir 
dabei. Anschließend hatten wir ein Gespräch mit ihnen, das 
wir aufzeichneten. Danach fuhren wir zum Kohlenbergwerk 
Tilmanstone. Die Grube mit dem Förderturm war schon von 
weitem sichtbar und ein eindrucksvolles Bild. Wie uns die 
Streikposten dort erzählten, gab es einen Notdienst, der dafür 
sorgte, daß die Pumpen liefen, damit das Wasser in den 
Schächten nicht zu hoch anstieg. Auch hier ein kleinesstreik- 
büro, das mindestens mit 2 Arbeitern ständig besetzt war. 
Einer von ihnen erzählte uns, daß schon sein Großvater und 
Vater in dieser Grube als Bergmann gearbeitet hätten. Er kann 
sich nicht vorstellen, daß die Grube geschlossen wird. 

Der Welfare-Club 

Unter Club stellen wir uns eigentlich etwas anderes vor als 
der Welfare-Club der Bergleute von der Tilmanstone-Grube. 
Es ist eigentlich ein Gewerkschaftshaus, wie man es sich 
wünscht. Ein Gebäude mit großen und kleinen Räumen, die 
Möglichkeiten bieten, zusammenzukommen und Veranstal- 
tungen zu machen. Hier kann jeder kommen, Mann und Frau, 
alt oder iung, ob im Arbeitsprozeß oder nicht mehr. Die Mög- 
lichkeit der-~ommunikation ist hier gegeben. Als wir abends 
dort waren, wurde im großen Saal zuerst Bingogespielt, später 
gab es ein Konzert- wie sie es nannten, was ich rechtgut und 
interessant fand. Es war so ganz anders, als ich ein Konzert 
kannte. Es war eine fröhliche und lockere Atmosphäre. Auf der 
Bühne war ein Ansager und eine Frau, diediesanger auf einer' 
Orgel begleitete. Im Laufe des Abends gingen Altere und 
Jüngere, Männer und Frauen auf die Bühne, um Lieder vorzu- 
tragen von La Paloma bis zu Liedern der Arbeiterbewegung. 
Sie bekamen immer viel Beifall. Auch in anderen Orten gibt es 
ähnliche Welfare-Clubs. Uberall liegt auch der Ausschank in 
eigenen Händen. 

Mein Eindruck insgesamt von diesen Clubs ist, daß es dort 
sehr ungezwungen zugeht, weil man weiß, unter sich zu sein. 
Typisch für die Atmosphäre dort ist, daß ich einmal gefragt 

wurde, ob ich auch zur ~workingclassa gehöre, was für mich 
ausdrückte, daß das Klassenbewußtsein in dieser Umgebung 
dazugehört. 

Elne Demonstration In England 

Die Frauen der streikenden Bergarbeiter von Kent und 
anderen Regionen hatten eine Demo in Nottingham vorberei- 
tet, die wir mitmachten. Im Streikbüro wurden früh morgens 
Transparente, Flugblätter, lnformationen über das Verhalten 
bei Zwischenfällen mit der Polizei und ein Taschengeld aus- 
gegeben. Dann ging es los. Wir trafen uns mit anderen Bussen 
und fuhren 5 Stunden gen Norden in die Midlands. Fast alle 
Frauen in unserem Bus machten so etwas zum ersten Mal mit. 
Bei einer Polizeikontrolle unterwegs wurde dies deutlich, und 
es wurde, als es vorbei war, darüber gesprochen, ob man die 
Transparente von den Fenstern, die wohl der Anlaß der 
Kontrolle gewesen waren, abnehmen sollte oder nicht. Sie 
blieben dran. Die Zeit wurde weitgehend mit Singen und 
gemeinsamem Bingospiel verbracht. 

In Nottingham formierte sich der Demonstrationszug und - 

zog mit Gesang und Sprechchören durch die engen Straßen. 1 
Auf ihren Schildern machten die Frauen deutlich, daß sie auf 
der Seite der streikenden Bergarbeiter stehen. Sie fühlten sich 
als Mitbetroffene. 

Die typisch englischen, farbenfrohen, tradititonellen Ge- 
werkschaftstrans~arente waren Bl ick~unkt und wurden mit 
Stolz getragen. Deutlich wurde für mich die Antipathie gegen 
die Polizei. die sich bei diesem Streik sehr militant hervor- 
getan hatte. Auch die Medien waren nicht gut angesehen, und 
Fotografen wurden oft beschimpft, weil die Demonstranten 
erfahren hatten, daß die Medien Über den Streik nicht objektiv 
berichteten. 

Hauptsächlich weibliche Polizisten begleiteten den Demon- 
strationszug. Die Bevölkerung machte auf mich einen zurück- 
haltenden Eindruck. Nach der Abschlußkundgebung konnten 
alle Teilnehmer der Demo im Welfare-Club Tee und Sand- 
wiches bekommen. In guter Stimmung fand die Rückfahrt 
statt. Im Club in Deal angekommen sorgten dieTeilnehmer mit 
Sprechchören von der Demo für Stimmung und waren noch 
ausgelassen und fröhlich bei Bier und Tanz. 

Manchmal kam mir der Gedanke, wie es wohl umgekehrt 
wäre, wie wir, unsere Kollegen zuhause, die Funktionäre und <- '1 

die Gewerkschaft sich verhalten würden, wenn wir im Arbeits- 
kampf ständen und von englischen Gewerkschaftern solidari- 
sche Unterstützung bekämen. Ob ihnen auch gleich so viel 
Vertrauen entgegengebracht würde? Ob sie an Gesprächen 
vom Streikkomitee teilnehmen dürften? Wo wir bei uns so 
schlecht gemeinsam unter uns sein können, weil unser 
Gewerkschaftshaus den Namen nicht verdient. Als mir dies 
durch den Kopf ging, wußte ich, daß wir von den englischen 
Gewerkschaftern einiges lernen konnen. Ich fand es zwar gut, 
daß ich sagen konnte, daß wir ein Gewerkschaftshaus haben, 
eine Einheitsgewerkschaft und auch internationalen Dach- 
verbänden von Gewerkschaften angehören, aber ich hatte ein 
ungutes Gefühl dabei. Diese Worte und Begriffe klingen gut, 
nur wieviel steht dahinter? 

Einmal hatten wir in einer englischen Zeitung gelesen, daß 
Gewerkschaften anderer Länder den Streik der englischen 
Bergarbeiter unterstützen. Sie hatten ihre Mitglieder aufge- 
fordert, keine Kohlen nach England zu transportieren, um den 
Streikenden nicht in den Rücken zu fallen. Die Gewerkschaf- 
ten der ERD waren nicht dabei. Die Frage stellt sich, was 
konnen wir tun, um dies zu verbessern. Ein Anfang wäre 
sicher: mehr Kontakte mit Gewerkschaftern in anderen 
Ländern zu suchen und mit ihnen zu sprechen, um sich zu 
verstehen. Mit dem Verständnis wird die Bereitschaft größer 
werden, sich gegenseitig zu helfen, wenn es um unsere Sache 
geht. W 



Bergarbeiterfrauen aus Kent demonstrieren in Nottingham 

von Süd Yorkshire tagte und entschied, von Montag den 6. 
März an zu streiken gegen die Durchführung des Über- 
stundenverbots und des Prämiensystems. 

Als sich Vertreter der Kohlebehörde und der Gewerkschaft 
am 10. März trafen, informierte die Kohlebehörde unsere 
Gewerkschaft plötzlich darüber, daß ein Kürzungsprogramm 
von 4 Millionen Tonnen geplant sei, 20 Gruben geschlossen 
werden müßten und 20000 Arbeiter ihren Arbeitsplatz 
verlieren würden. Sie sagten auch noch etwas an dem Tag, das 
seitdem selten erwähnt wird: daß sie beabsichtigen, eine 
Kohleaufbereitungsanlage zum Verkauf anzubieten. Die 
ersten Anzeichen der Privatisierung innerhalb der Kohle- 
industrie! Sie wollten damit die Bedingungen für die 
Privatisierung der Kohleindustrie testen, um später auch 
Minen zum Verkauf anzubieten. 

Die langfristige Politik der Regierung undder Kohlebehörde 
sieht vor, die Kohleindustrie auf ein Maß zu reduzieren, das für 
sie akzeptabel ist. Dann haben sie möglicherweise 80 Super- 
Gruben, die Millionen Tonnen produzieren, um sie dann an 
Privatunternehmer zu verkaufen. 

Daher trafen sich die Bergarbeiterkommissionen von ganz 
Yorkshire und beschlossen zu streiken. Sie hatten bereits 
vorher Abstimmungen durchgeführt, daß sie zu Arbeitskampf- 
maßnahmen greifen würden bei jedem Versuch, Zechen in 
Yorkshire zu schließen. Und so wurden sie zum Streik von 
Montag den 14. März an aufgerufen. 

Als Antwort darauf waren Kent und Durham die einzigen 
Regionen, die sofort dem Streik folgten. Schottland und Wales 
riefen ihre Mitglieder auf, ebenfalls an dem Montag in den 

Auf der Demo in Nottingham 

Streik zu treten. Die Hälfte folgte dem Aufruf, die andere nicht. 
Die Strategie der Regierung ging fast auf und nur unter 
Schwieriokeiten erlanoten Schottland und dales wieder ihre 
stärke G d  ~ i n i ~ k e i t , " d i e  sie in der Vergangenheit immer 
hatten - seitdem gibt es dort keine Probleme mehr. In 
Leicestershire und Derbyshire traten die Leute z. T. in den 
Streik, z. T. auch nicht, aber das größte Problem ist 
Nottingham. Es erstaunt uns nicht bei dem augenglicklichen 
Klima. Jeder in diesem Land lebt in der Furcht, den 
Arbeitsplatz zu verlieren, weil die Arbeitslosigkeit die ganze 
Zeit ansteigt. Sogar jetzt kündigt die Regierung jeden Tag 
mehr Einsparungen an: im Sozialbereich, beim ßffentlichen 
Dienst, in den Krankenhäusern. Als nächstes werden sie bei 
der Bahn Massenentlassunoen durchführen. es trifft die 
Werften, es trifft bereits die ~'iahlindustrie. ~atsächlich: glaub 
nicht, daß es eine Region im Lande gibt, wo die Arbeiter sich 
sicher fühlen könnten. Sie wissen es. Falls die Pläne 
verwirklicht werden, bedeutet es auch, daß der Flughafen 
Heathrow, wo z. Zt. noch Ca. 35000 Leute arbeiten, runter- 
gefahren wirdauf 17000-18000 oder weniger, wenn Bereiche 
davon an Privatfirmen verkauft werden. 

Wir haben den Zusammenbruch der örtlichen Selbstverwal- 
tung gesehen. So ist das schreckliche Klima entstanden aus 
Furcht, Niederlage und Enttäuschung über die Führer der Ge- 
werkschaften und des TUC wie Len Murray. Er hat die Arbeiter 
u n d  die NGA verraten, als er sagte, es sei illegal, was die 
Drucker machen. Dabei hatte die Gewerkschaftsbewegung 
vorher ihre Position klargestellt: Sie wollte das *Industrial 
Relations' Actn (Gewerkschaftsgesetz), das von der konserva- 
tiven Regierung eingebracht wurde, nicht anerkennen! 

Trotzdem: wir mußten unsere Kräfte sammeln und unsere 
Probleme erkennen - und wir wußten, daß wir Probleme 
haben werden in Nottingham. Denn dort gibt es eine Tradition 
von rechter Führung, das geht zurück bis zu den gelben Ge- 
werkschaften der Spencer Company. Das ist immer noch 
spürbar, ein Problem, das bleibt - aberich persönlich glaube, 
daß die Kumpel von Nottingham und Leicester und die 
wenigen, die noch in Lancaster arbeiten, daß auch sie 
innerhalb der nächsten Wochen draußen stehen werden - 
weil sie sonst fürchten müßten, isoliert zu sein - nicht 
unbedingt von den Bergarbeitern, sondern von der ganzen 



Polizeiaufmarsch in Nottingham 

Gewerkschaftsbewegung, die sich von Tag zu Tag sammelt 
zur Unterstützung. Wir haben jetzt die Unterstützung der 
Eisenbahner, der Transportarbeiter und der Seeleute. Und es 
werden immer mehr. All das hatte die Regierung nicht 
erwartet. 

Gleichzeitig findet der massive Polizeiangriff gegen die 
Beroarbeiteraewerkschaft statt. Der Versuch, sie einzu- 
schdchtern, i om Streik abzuhalten. Da werden Taktiken ange- 
wandt, die in Nordirland erprobt wurden. Das ist nicht nur der 
Anfang einer paramilitärischen Streitmacht, sondern eines 
faschistischen Regimes, das sich in diesem Lande entwickelt. 
Mit einer Polizei, die Krähenfüße benutzt, um unsere Autos zu 
beschädigen, einer Polizei, die Stiefel und Stahlkappen trägt, 
um damit gegen die Schienbeine der Streikposten zu treten, 
einer Polizei, die Telefone anzapft. Alle unsere Telefone 
werden abgehört. Fahrzeuge werden am Dartford-Tunnel 
angehalten, die auf dem Weg zu Streikposten in Nottingham 
sind. Wir hatten Polizeiverhöre von Streikposten, die gefragt 
wurden, für wen sie bei der letzten Wahl gestimmt hätten, ob 
sie für Arthur Scargill gestimmt hätten - eine ganze Menge 
politischer Fragen. Männer werden verhaftet und bekommen 
nicht das Recht, Rechtsanwälte zu sprechen oder eine 
Benachrichtigung an ihre Familie zu schicken, wo sie festge- 
halten werden - manchmal bis zu 11 Stunden und mehr in 
Gefängnissen, wo sie von Geheimpolizisten verhört wurden. 
Das schüchtert natürlich Menschen ein, die eine solche Be- 
handlung noch niemals in ihrem Leben erfahren haben. Und 
es bestürzt uns alle. Da muß etwas getan werden, um diese 
Entwicklung einer paramilitärischen Polizeistreitmacht zu 
stoppen. 

Diejenigen, die nur ihre eigene materielle Lage sehen, die 
kümmern sich nicht darum und die wollen es auch nicht 
glauben. Sie glauben nur, was die Medien ihnen erzählen, und 
die Medien erzählen nicht, was wirklich passiert. 

Es ist unsere Aufgabe als Bergarbeiter im Streik zu 
versuchen, zu allen Arbeitern zu gehen, die wir in diesem Land 
erreichen können, damit sie verstehen können, was tatsächlich 
in diesem Streik geschieht und daß der Grund dafür, daß er 
politisch ist, darin liegt, daß es eine politische Entscheidung 
der Regierung und der Kohlenbehörde war, diesen Streik zu 
verursachen. Und daß diese Regierung einen aus Schottland 
stammenden amerikanischen Manager anstellte, um das aus- 
zuführen (nachdem er schon die britische Stahlindustrie usa- 
niert- hatte, d. Red.). 

Wir stehen mitten drin in einer Auseinandersetzung der L 

Gewerkschaftsbewegung mit dem Staat, die sich über das 
ganze Land erstreckt - eine Niederlage der Bergarbeiter wird 
ein entsprechender Rückschlag für die ganze britische 
Gewerkschaftsbewegung sein. Eine Niederlage, nach der wir 
viele, viele Jahre brauchen würden, um sie wieder zu 
Überwinden. 

Frage: 1974 habt ihr einen Streik vonder Basis (wankandf i le)  
aus geführt unter einer gemäßigten Gewerkschaftsführung. 
Haben diese Erfahrungen schließlich zur Wahl von Arthur 
Scargill geführt? 

Antwort: 1972 war der eigentliche, rank and file-Streik (rank 
end file = einfache Mitgliedschaft). Damals wurde die Führung 
tatsächlich von der Bewegung von unten übernommen. Ein 
Ergebnis davon war, daß 1974 - als es wieder zum Streik kam 
- die Gewerkschaftsführung sich sehr schnell rührte und die Frage: Schweißt der Polizeieinsatz die Bergarbeiter zu- Aktion unterstützte, weil sie die Kontrolle nicht wie 1972 

sammen? verlieren wollte. Und das galt nicht nur für die Führung der 
Antwort: Sicherlich. Hier sind die Regeln gesprengt und wird Bergarbeiter, sondern ebenso für die anderen Gewerkschaf- 
Gewalt angewendet und wir wissen, daß die Polizeimacht ten wie Transportarbeiter, Docker, Seeleute usw. Sie gaben 
verstärkt wird von der Militärpolizei, in Polizeiuniform sofort Unterstützuna. Denn 1972 - durch die neue Farm der 

~ - - - - . - . . . . - . 
gesteckt. Das stärkt die ~ntschlossenheit der ~ergarbeiterund ,flying pickets'(flieg'enden Streikposten), die die ,rank und file' 
ihre Einheit in den Regionen, wo sie bereits im Kampf sind. -Bewegung anwandte - wurde die ,rank und fi1e'-Bewegung 
Und das bedeutet auch, daß diejenigen klassenbewußten in ganz Großbritannien in Gang gesetzt. Überall wurden 
Kumpel in den Gegenden, wo wir Streikposten stehen müssen, Aktionen unternommen, über die die nationalen Führungen 
herauskommen werden. keine Kontrolle mehr hatten. Für ihr Versagen, der Bewegung 



Streikposten in Daw Mi11 

( Richtung und Führung zu geben, wurden die Vorstände von - der ,rank and filel-Bewegung angeklagt. Deshalb ging die 
Führung 1974 voran und hatte den Streik mehr oder weniger 
unter Kontrolle. 

Der heutige Streik hat einen ganz anderen Charakter. Der 
entscheidende Punkt ist heute der Versuch des Staates, alle 
seine Mittel einzusetzen. um die Beraarbeiteraewerkschaft 
(NUM) zu zerschlagen. Das ist bisher ?ehlgeschlagen. 

Das neue Gewerkschaftsgesetz verbietet Streikpostenste- 
hen vor nicht direkt besrreikten Betrieben (,secondary 
picketing'). Wir versuchen vor unseren eigenen Gruben Streik- 
posten zu stehen, das haben sie illegal gemacht. Aber während 
es einen massiven Polizeieinsatz in Nottingham gibt, so daß 
dort gearbeitet werden kann, sind wir gleichzeitig dabei, im 
ganzen Land Häfen, Kraftwerke usw. zu blockieren - das ist 
alles indirektes Bestreiken. Aber da ist niemand, der versucht, 
uns aufzuhalten. Wir sind nicht einmal verklagt worden. 

Frage: Wie das? 
Antwort: Der Grund dafür liegt in der Hauptstrategie: einen 
Keil in die Bergarbeiterschaft zu schlagen, um den Streik 
durch Spaltung innerhalb der Branche zu brechen, um den 
rechten Flügel der Bergarbeiter zu beschützen und ihm zu 
helfen zu arbeiten wie in Nottingham, Leicestershire und 

1 teilweise Lancastershire. Als in den ersten Tagen in Südwales 
und in Schottland die Hälfte arbeitete und die andere Hälfte 
streikte, da gab es dort keinen massiven PolizeieinSatz. Denn 
sie wußten, daß die Waliser undSchotten das nicht hinnehmen 
würden und schon deswegen in den Kampf treten würden. So 
wie es sich nach drei Tagen auch herausstellte: da stand dort 
die Streikfront. 

Aber ihre größten Hoffnungen richteten sich auf die 
traditionellen rechten Gebiete - vor allem auf Nottingham. 
Dorthin richteten sie all ihre Anstrengungen und Einschüch- 
terungen, die sie auf die Beine stellen konnten. Unddas führte 
zum Tod eines Bergarbeiters - wir vergessen das viel zu 
schnell -, neben all den anderen Schäden, die die 
Streikposten erlitten durch die Brutalität der Polizei. Wir 
dürfen nicht vergessen herauszufinden, wle dieser Mann 
getötet wurde - under wurde nicht von seinen eigenen Freun- 
den umgebracht! 

Das ist die Strategie der Regierung. Sie wenden nicht mehr 
die Gesetze an, weil sie erkannt haben, daß das dazu führen 
müßte, die Bewegung noch mehr zusammenzuschweißen. Sie 
setzen ihre Hoffnungen darauf, den Streik zu brechen - 
deswegen verlangen sie auch eine nationale Abstimmung, von 
der sie behaupten, daß die Bergleute danach wieder arbeiten 
würden. Aber das ist wieder ein fauler Trick. 

Frage: Darauf reiten die Medien herum: die nationale 
Abstimmung, damit sollt ihr in die Eckegedrängt werden, daß 
ihr den Streik undemokratisch organisiert. 

Antwort: Wir wissen,wie die Medien vorgehen, wir wissen, wie 
die Regierung vorgeht: Demokratie gibt es nur, wenn es ihnen 
in den Kram paßt. Sie haben nicht das Ergebnis der geheimen 
Abstimmung akzeptiert, die sie uns aufgezwungen hatten, als 
es um der! Produktivitätslohn ging, sie wollten das Ergebnis 
nicht akzeptieren, weil es gegen die Produktionsprämien- 
zahlung ausfiel. 

Aber die Frage stellt sich im Prinzip ganz anders: wozu 
brauchen wir eine nationale Urabstimmung? Was sagen wir 
uns selbst damit? Ein Unternehmer kann uns feuern, aber 
mein Arbeitskollege hat kein Recht,mich zu feuern. Wenn ich 
entschlossen bin,aufzustehen und für meinen Arbeitsplatz zu 
kämpfen - dann kämpfe ich dafür, egal gegen wen ich dann 
kämpfen muß, um ihn zu retten. Ich würde niemandem in 
diesem Industriezweig erlauben, mich zu feuern - und das 
wäre die praktische Bedeutung der Abstimmung: daß wir uns 
gegenseitig rausschmeißen! 

Dabei ist dies nur die erste Runde des Schrumpfungspro- 
zesses - da werden noch viele nachkommen - in den letzten 
zwei Jahren sind schon 40 Gruben stillgelegt worden - viele 
wegen Erschöpfung der Kohlevorkommen - da kann man 
nicht viel machen, aber dazwischen gab es eine Reihe, die aus 
wirtschaftlichen Gründen und Arbeitskräftemangel stillgelegt 
wurden: Und das, wo Millionen Menschen bereit stehen! Aber 
sie wollen keine einstellen,und dann kommt man natürlich zu 
einem Punkt - selbst wenn man Leute einstellen will, wo die 
Zeit, die gebraucht wird, um sie auszubilden, nicht mehr 
ausreicht, um die Grube mit einer ausreichenden Anzahl von 
Leuten halten zu können. Dann schließen sie sie und 
schicken die Arbeitskräfte, die dort ihren Job verlieren,zur 
Nachbnrgrube. 

Aber die Haltung der meisten Bergleute ist: wir erlauben 
nicht einer Minderheit, uns zu feuern, wir gestehen 
niemandem das Recht dazu zu. Wir werden kämpfen, auch 
wenn sie selbst nicht so weit sehen können, daß sie in die Lage 
kommen könnten, kämpfen zu müssen, - aber dann wären 
viele von uns nicht mehr da, die Kraft wäre schwkcher. Sie 
hätten ein böses Erwachen, wenn die Kohlebehörde daran 
ginge, sie herauszulösen und unter Bedingungen von 
Privateigentum zu stellen. Denn dann würden sie nur gegen 
einen Unternehmer kämpfen - sie könnten nicht die Einheit 
herstellen, um gegen - sagen wir - 50 Unternehmer zu 
kämpfen. Da würden viele Schwierigkeiten mehr auftauchen. 
Sie würden sich in eine extrem schwache Position manövrie- 
ren, wodurch die gesamte britische Gewerkschaftsbewegung 
in einen Zustand von Zerfall und Zusammenbruch geraten 
würde. 

Frage: Meinst du, daß ihr eure Sicht auch anderen 
Gewerkschaftern in anderen Gewerkschaften naher bringen 
könnt? 

Antwort: Das ist gerade Teil unserer jetzigen Strategie. Wir 
gehen hin zur Bewegung, sprechen zu ihnen auf Treffen der 
,shop Stewards' (Obleute), auf Treffen der einfachen 
Mitglieder, die die Shop Stewards organisieren können. Wir 
haben öffentliche Veranstaltungen gemacht, wir hatten 
Zusammenkünfte mit allen politischen Parteien - natürlich 
mit Ausnahme der Tories. Und das ist uns wichtig: Wir stellen 
der Gewerkschaftsbewegung, der,rankand file', dieSachedar, 
um die Basisbewegung und die Sympathien hinter uns zu 
bekommen. 

Aber noch wichtiger ist, daß nur über diese Kontakte das 
Bewußtsein in  der Bewegung entstehen wird, selbst 
aufzustehen und etwas gegen die Regierung zu unterneh- 
men, gegen ihre Methoden und gegen die paramilitärische 
Streitmacht, die sie aufbauen gegen die Arbeiterklasse in 
diesem Land. Nur so kann das Bewußtsein entstehen, daß sie 
nicht allein stehen, daß wir alle zusammen handeln und daß 
wir gemeinsam erfolgreich sein können. Das ist unserziel, das 
wollen wir, das versuchen wir, das machen wir.. . 

Wo immer Kohle gefdrdert wird, werden wir da sein, um das 
zu verhindern, vor Kraftwerken, in Häfen usw. Die Antwortder 
Eisenbahner war fantastisch! Sie haben aufgehört, überhaupt 
noch Kohle zu befördern. Das ist etwas, was sie nicht einmal 
1972 und 1974 getan haben, obwohl es in vielen Gegenden 
geschah. Aber es gab nicht den totalen Stopp, wie wir ihn jetzt 
haben. Wo wir vorher Streikposten hinstellen mußten, 
brauchen wir das jetzt nicht mehr. 



Frage: Die ,Times' behauptet, daß nicht alle Eisenbahner da 
mitmachen? 

Antwort: Natürlich behaupten diese Medien alldas, um gerade 
das zu verursachen. Sie wollen alle beeinflussen zusagen: gut, 
wenn andere das nicht machen, tun wir es auch nicht. Das ist 
immer der Versuch der Medien. Undes gibt immer ein paar, die 
sich nicht daran beteiligen,und sie hoffen, daß denen andere 
folgen werden, wenn sie Lohnkürzungen bekommen. Aber 
du kannst feststellen: die Beförderung von Kohle ist so 
lahmgelegt, daß die Eisenbahnverwaltung schnell ihre Politik 
fallenließ, Leute zu entlassen. Sie schickten sie nach Hause 
und holten sie wieder. Die Eisenbahnvorstände haben Angst, 
daß die Eisenbahner, die jetzt in solch kämpferischer 
Stimmung sind und erkennen, wie entscheidend es ist, wenn 
die Bergarbeiter gewinnen, das gesamte Streckennetz 
lahmlegen und die gesamte Personenbeförderung. Es hat die 
Eisenbahnverwaltung und die Regierung erschreckt, wie 
plötzlich die Auseinandersetzung eskalieren kann, wenn 
falsche Dinae aetan werden. 

Margret fhakher hat schon zu oft mit harter Hand zuge- 
schlagen,und sie will es wieder tun - aber das wird ihren 
Sturz bedeuten, weil das eine Reaktion der ganzen Bewegung 
verursachen wird - und darauf arbeiten wir alle hin. Sie muß 
gestoppt werden, bevor sie uns alle vernichtet. 

Frage: Welche Rolle spielt der Gewerkschaftsdachverband, 
der TUC? 

Antwort: Die Bewegung ist jetzt in den Händen der Arbeiter, 
nicht in den Händen der Gewerkschaftsbürokratie. Niemand 
hat den TUC um etwas gebeten, wir wollen ihn nicht dabei 
haben, weil sie uns verkaufen werden. Sie würden sofort faule 
Kompromisse schließen, so wie sie die Druckergewerkschaft 
(NGA) im Stich ließen, und so lau, wie sie die Arbeiter im 
Gesundheitswesen unterstützt haben. 

Frage: Was ist mit den Stahlarbeitern, die die Hälfte ihrer 
Mitglieder in den letzten 2-3 Jahren verloren haben? 

Antwort: Die Stahlarbeiter sind ein Beispiel dafür, was 
passieren wird, wenn die Bergarbeiter verlieren. Sie sind 
demoralisiert, sie leben mehr in Angst als die meisten anderen 
Menschen. Sie sehen, daß in kurzer Zeit ihre Arbeitsplätze auf 
die Hälfte gekappt wurden und daß immer noch viele gehen 
müssen. Und sie haben die Unfähigkeit ihrer Gewerkschaft 
gesehen, den Kampf zu gewinnen, obwohl er gut unterstützt 
wurde. Die Stahlarbeiter haben kein Vertrauen mehr in die 
Gewerkschaft und die Bewegung, weilsie sich verraten fühlen. 

Wir müssen den Schaden reparieren - sie nicht verurteilen. 
Wir müssen sie verstehen, dann können wir diese Menschen 
zurückgewinnen für eine Gewerkschaft, die sauber, rein und 
gut ist und hart arbeitet für fortschrittliche Entwicklungen in 
diesem Land. Sie werden zurückkommen. Sie müssen bestärkt 
werden, und sie müssen verstanden werden - und wir tun 
dies, indem wir bestimmte Mengen von Kohle zulassen. Wir 
wollen versuchen, den Schaden zu mildern, der dem 
Bewußtsein jener Mkinner zugefügt wurde, die dort arbeiten. 

Frauen von Greenham Common werden weggeschleppt 

Ober dle Frauen von Greenham Common 
und den Bergarbelterstrelk 

Wir sehen die mutige Kampagne der Frauen von Greenham . 

Common, die jedem nur ans Herz gelegt werden kann. Aber \ 

man sollte wieder meinen, daß die Gewerkschaftsbewegung - 
- wenn so etwas zu Beginn der 70er Jahre geschehen wäre- 
es der Polizei und der Regierung nicht erlaubt hätte, mit diesen 
Methoden mit den Frauen umzugehen. Damals hätte die 
Bewegung etwas unternommen, aber bis jetzt ist sie dazu nicht 
stark genug - aufgrund des vorherrschenden Klimas im 
Lande. 

Aber das - hoffen wir- wird sich jetztändern. Und wenn es 
sich nicht ändert, dann befürchte ich, daß die britische 
Arbeiterklasse um viele Jahre zurückgeworfen wird und daß 
auch die Frauen von Greenham Common nicht erfolgreich 
sein werden. Denn wenn die Regierung gewinnt, dann hat sie 
freie Bahn. Wenn sie die Bergarbeiter und die britische 
Arbeiterbewegung besiegen kann, die jetzt an der Seite der 
Frauen stehen, dann wird sie glauben, daß sie alles mit den 
Frauen von Greenham Common machen kann und dann wird 
sie sie alle ins Gefängnis werfen - und es wird keine Arbeiter- 
organisation geben, die irgendetwas dagegen tun könnte. 

So ernst stehen die Dinge im Moment. 

Und wir wissen, sie werden irgendwann verstehen und wieder 
% ' 

stark werden und sie werden in den vorderen Reihen stehen, 
um die Bergarbeiter zu unterstützen - am Tag, wo der 
entscheidende Ruf erfolgt, der früher oder später kommen 
wird, der Ruf nach Massenaktionen. 

~Tha t ' s  how I see it- - so sehe ich das. 

Arbeitslosigkeit und 50 %. Eine wesentliche Entlastung des Arbeitsmarktes ist auch 
in den Sommermonaten kaum zu erwarten. Damit ist in Ost- 
friesland eine Situation herangereift, die zumindest zahlen- Warnstreiks in OstfriesIand mäßig mit 1932 ZU vergleichen ist. Die angesichts solcher 
Zahlen gespenstisch anmutende Ruhe der Bevölkerung istauf 
verschiedene Faktoren zurückzuführen. 

Im Arbeitsarntsbezlrk Leer/Papenburg waren im Februar 
16899 Arbeitnehmer ohne Arbeit. Das sind annähernd 30 %. 1 .  Der hohe Anteil Jugendlicher und Frauen bei den 
Davon bekommen 20 % keine Arbeitslosenunterstützung bzw. Erwerbslosen sowie die in der ländlichen Gegend noch relativ 
Arbeitslosenhilfe. Besonders dramatisch ist die Lage im Bau- intakten Großfamilien ermöglichen eine Kompensation der 
gewerbe. Hier liegt die Zahl trotz Saisonbeginn bei weit über Folgen der Arbeitslosigkeit. 
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2. Ein nicht unbedeutender Teil der Arbeiter lebt in 
ländlichen Siedlungen im eigenen Häuschen mit Grundstück. 
Diese Art der Siedlung wurde in den 60er und 70er Jahren 
durch gezielte Bundes- und Landeshilfe erheblich gefördert. 
Außerdem sind die Häuser zu einem wesentlichen Teil in 
Eigenleistung entstanden. Dadurch erklärt sich der Wider- 
spruch zwischen dem relativ niedrigen Lohnniveau und der 
hohen Anzahl von Hausbesitzern. Das eigene Grundstück 
ermöglicht einen gewissen Grad von Selbstversorgung. Bei 
äußerster Sparsamkeit und einem kleinen Grundstück 
kommen kleine Familien mit 800,- DM Arbeitslosenunter- 
stützung aus. Zu spüren bekommen diese Situation vor allem 
mittelständische Betriebe im Einzelhandel. 

Vor diesem Hintergrund ist die Auseinandersetzung um die 
35-Stunden-Woche zu sehen. Die Entscheidung für einen 
Arbeitskampf ist für jeden einzelnen mit erheblichen Risiken 
verbunden. Es sind mehr Personen als anderswo von einem 
Gehalt abhängig. Es gibt kaum eine ostfriesische Familie, die 
nicht mindestens einen Arbeitslosen mit durchschleppen 
muß. Darüber hinaus ist beim Verlust des Arbeitsplatzes mit 
mehrjähriger Arbeitslosigkeit zu rechnen, da es keine neuen 
Arbeitsplätze gibt. 

Hinzu kommt, daß es kaum gewerkschaftliche Traditionen, 
geschweige denn Arbeitskampferfahrung in dieser Region 
gibt, sieht man einmal von den ehemaligen Beschäftigten des 
Olympiawerkes Leer ab. 

In Emden, der einzigen Industriestadt der Region, sieht es 
freilich ein wenig anders aus. Allerdings bezieht auch hier der 
größte Arbeitgeber seine Arbeitskräfte vor allem aus land- 
lichen Gebieten. 

Die geschilderten Umstände erklären zum einen die 
Geschlossenheit, mit der sich die Metallbelegschaften an den 
Warnstreikaktionen beteiligten. Die Arbeiter stehen mit dem 
Rücken zur Wand, da individuelle Ausweichmöglichkeiten so 
gut wie nicht mehr existieren, und der Spruch: -Wer arbeiten 
will, findet auch  welche^^, ist völlig gegenstandslos geworden. 

Zum anderen liegt in diesen Umständen aber auch der 
Grund für die schwierige Mobilisierung der Kollegen. Vor 
allem bei VW-Emden rechnete noch am Tag vorher keiner mit 
einer derartigen Beteiligung am Warnstreik (laut Angaben der 
IGM 98 W der Belegschaft, Werksleitung spricht von 90 %). 
Ahnlich war die Situation in fast allen größeren Metallbetrie- 
ben der IGM-Verwaltungsstellen Leer/Papenburg. 

in den meisten Betrieben wurde eine Aktion nWir nehmen 
uns den 7-Stundentagn durchgeführt. Am Tag des Warnstreiks 
war die Stimmung bei VW in allen Bereichen sehr positiv. Viele 
Kollegen waren der Meinung, daß man eigentlich eine 
Demonstration oder Kundgebung hätte machen müssen. Das 
erwachende Gefühl der eigenen Kraft machte sich bemerkbar. 
Am Tag nach dem Warnstreik wären entsprechend der ent- 
standenen Stimmung weitere Aktionen möglich gewesen. 

t Im Kreis Leer war dem Warnstreik keine Aktion zur Uber- 
stundenverweigerung vorausgegangen. Diese Aktion ist in 
den meisten Betrieben mit gutem Erfolg gelaufen. Da es in den 
Betrieben keine nennenswerten linken Kräftegibt, wurden alle 
Aktionen von den IGM-Ortsverwaltungen durchgeführt. 

Angesichts der schleppenden Vorbereitungen kann die IGM 
Emden den Erfolg des Warnstreiks allerdings nicht auf ihre 
Fahnen schreiben. Hierfür sind eher die zugespitzte Lage auf 
dem ostfriesischen Arbeitsmarkt und ein erwachendes 
Kiassenbewußtsein verantwortlich. 

Dle IGM-Emden und der Kampf 
fOr dle 35-Stunden-Woche 

Uwe Schmidt, Erster Bevollmächtigter der IGM-Emden, auf 
einer Mitgliederversammlung im Februar, also zu Beginn der 
Kampagne für die 35-Stundenwoche: *Es gibt eine alte 
Erfahrung der Arbeiterbewegung, ein Streik ist schnell aus- 
gerufen, aber sehr schwer zu beenden.. In einem Kommentar 
der Emder Zeitung vom 7. 4. wird hierzu ergänzend ausge- 
führt: .Jede Seite muß im Hinterkopf haben, daß auch der 
Idngste Streik einmal zuende geht und daß dann die gemein- 
same Arbeit weitergehen mußn. Auf einer Vertrauensleute- 
vollversammlung auf diesen Kommentar angesprochen, 
erklärte Schmidt seine volle Übereinstimmung mit dem 
Kommentator. Ein paar Tage später in einem Interview der 
Emder Zeitung vom 16.4.: .Der Schaden durch einen Streik ist 

zu vermeiden, wenn von Seiten der Arbeitgeber endlich ernst- 
haft ein Kompromiß gesucht werden würde.- 

Man spürt, daß für Uwe Schmidt und die Emdener IGM- 
Führung Streik etwas sehr Unangenehmes ist. Schmidt 
bezeichnet ihn in dem bereits erwähnten Interview als .letzte 
Notwehrmaßnahme-, wenn also die Unternehmer die *Ser 
meinsame Arbeit« absolut nicht wollen und auch gut gemeinte 
Ratschläge in den Wind schlagen. 

Was Kollege Schmidt von einem Arbeitskampf hält, 
demonstrierte er auch vor den versamrneltenVertrauensleuten 
des VW-Werkes Emden: 

Zuerst wird den Vertrauensleuten ein dickes Lob für den 
gelungenen Warnstreik ausgesprochen. Im gleichen Atem- 
zuge wird aber Wermut in den Wein gegossen, man dürfe das 
Ergebnis nicht überbewerten. Die Stimmung ist bis jetzt aller- 
dings noch einigermaßen kämpferisch. Der Antrag eines Ver- 
trauensmannes, der Tarifkommission zu empfehlen, die Ver- 
handlungen für gescheitert zu erklären und Urabstimmung zu 
beantragen, wird mit viel Beifall begrüßt. Kommentar 
Schmidts:  wenn alle die, die eben geklatscht haben, Dele- 
gierte der Vertreterversammlung wdren, gdbe es dort eine 
andere Mehrheit.- 

Die Mehrheit der Vertrauensleute läßt sich diesen Zynis- 
mus allerdings noch gefallen. Die wenigen Linken sind bereits 
bei den vorangegangenen Tagesordnungspunkten (Wahlen) 
systematisch eingeschüchtert worden. Die nun folgende Rede 
Schmidts wirkte dann auch auf die gesamte Vollversammlung 
wie eine eiskalte Dusche. Motto: >.Ihr habt zwar einen ganz 
guten Warnstreik gemacht, aber einen richtigen Streik vorzu- 
bereiten und zu führen, seid ihr alle nicht i n  der Lage.. Eine 
erschlagende Aufzählung aller zu bewältigenden Schwierig- 
keiten bildete das Kernstück seiner Rede: Angefangen von dem 
Problem der Durchführung einer Urabstimmung außerhalb 
des Betriebes und der damit verbundenen Gefahr, nicht die 
erforderlichen 75 O/O zu erreichen, bis hin zu der kaum zu 
bewältigenden Aufgabe, die Streiklokale ständig zu besetzen. 
Fazit: Der Antrag muß abgelehnt werden. 

Die Rede hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Ein Kollege 
versuchte durch einen Geschäftsordnungsantrag eine Aus- 
sprache über die Rede zu erreichen, um der Demoralisierung 
der Kollegen entgegenwirken zu können. Die geschickte Ver- 
sammlungsleitung nutzte diesen Antrag jedoch aus, um die 
Kollegen vor die Alternative zu stellen: Entweder Abstimmung 
oder Diskussion. In einem Fall wäre dann der Antrag vom 
Tisch gewesen, im anderen Fall bestünde die Aussicht, daß er 
abgeschmettert würde. Die Versammlung entschied sich für 
die Abstimmung. 

Auf die Frage: ,>Wer ist für den Antrag?-ergab sich zunächst 
augenscheinlich eine knappe Mehrheit. Auf die Frage: .Werist 
gegen den Antrag?. steilte das Präsidium jetzt eine Mehrheit 
gegen den Antrag fest und ging zur Tagesordnung über. 

Noch Iäßt die Mehrheit der Vertrauensleute und Kollegen 
so mit sich umspringen. Doch Kollege Schmidt denkt weiter. 
Nicht umsonst hält er es für eine wichtige Erfahrung der 
Arbeiterbewegung, daß ein Streik, wenn er erstmal in 
Schwung ist, schwer zu stoppen ist. Es handelt sich hierbei 
aber keineswegs um die Privatmeinung eines Herrn Schmidt. 
Dies ist eine wesentliche Schlußfolgerung der Sozialdemo- 
kraten und der Gewerkschaftsführung aus den Erfahrungen 
der Weimarer Republik. Sie verstehen sich als Sozialpartner, 
nicht als Kampforganisation. 

lhre größte Sorge ist, daß ihnen von den Unternehmern die 
Sozialpartnerschaft aufgekündigt werden könnte, wenn sie 
nicht mehr in der Lagesind,eine Bewegung, einen Streik unter 
Kontrolle zu halten und gegebenenfalls zu beenden. lhre 
Aufgabe ist es, ihren Teil zur Sicherung des sozialen Friedens 
beizutragen. 

Kollege Schmidts Besorgnis ist berechtigt. Kollegen, die 
noch vor dem Warnstreik mit Mühe von der Notwendigkeit 
einer solchen Aktion überzeugt werden mußten, fragen unge- 
duldig: Wann geht es weiter? 

Vorläufig letzter Akt im Arbeitskampf der IGM-Emden war 
die Vertreterversammlung am 14.4. Sekretärder IGM-Bezirks- 
leitung Teichmüller hält eine kämpferische Rede. Die Führung 
der iGM-Emden geht darauf mit keinem Wortein,gibtaberder 
Emder Zeitung ein Interview und demonstriert darin Kampf- 
bereitschaft. Was hinter diesem geheimnisvollen Sinneswan- 
del steckt, hat ein Vertrauensmann schnell erkannt: Wenn's 
schiefgeht, sind wir die Dummen. rn 
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Salzgitter -- 

~16rncdb I.-Mai- Redner? 
DGB- Kreisvorstand Ignoriert 
Beschluß der Krelsdeleglertenkonferenz 

-Die wirkliche DGB-Arbeit i n  Salzgitter wird doch nicht vom 
Kreisvorsitzenden, sondern von seiner Sekretärin gemacht.. 
-Der ist doch nur auf der Suche nach einem Arbeitsdirektor- 
posten.- So heißt es unter den Gewerkschaftern in Salzgitter. 
Nun hat er immer noch keinen solchen Posten auftun können 
und ist deshalb mal aktivgeworden, der Erwin Thielen, und hat 
ein ausgesprochen prominentes IGM-Mitglied als Hauptred- 
ner zum 1. Mai repräsentiert: Bundesarbeitsminister Blüm. 

.Das kann doch nicht wahr sein!.. -Wir laufen uns hier die 
Hacken ab für die Wochenarbeitszeitverkürzung, und der 
Thielen holt uns hier den Blüm her!cc~Das kdnnen wir uns nicht 
gefallen lassen. Der darf hier auf keinen Fall herkommen.- Das 
waren die ersten und spontanen Reaktionen vieler Kollegen. 
Und dann: -Sofort wieder ausladen.« 

Mit dem Namen Blüm verbinden die Kollegen die Wende- 
Politik der Unternehmer und der Regierung, die Lohnpause- 
forderung sofort nach der Regierungsübprnahme, die Angrif- 
fe auf den Jugend- und Frauenarbeitss~hutz, die nFlexibili- 
sierungtt der Arbeitszeit, die massive Kampagne gegen die 35- 
Stunden-Woche. Blüm ist für sie ein Mitglied der Regierung, 
die als Eigentümerin des Salzgitter-Konzerns massive Angrif- 
fe auf die Arbeitsplätze und die Interessen-Vertreter der 
Arbeiter im Konzern ausgeführt hat und weitere gerade 
in Salzgitter vorbereitet. Besonders die Durchsetzung der 
Kündigung des Beherrschungsvertrages zwischen dem 
Salzgitter-Konzern und den Stahlwerken Peine+ Salzgitter hat 
ganz deutlich gemacht, daß diese Regierung, der Blüm 
angehört, nicht davor zurückschreckt, das Stahlwerk in 
Salzgitter und Peine finanziell ausbluten zu lassen und somit 
die Zukunft der ganzen Region auf's Spiel zu setzen. 

Angeblich soll der DGB-Kreisvorsitzende Thielen den Mi- 
nister Blüm im Alleingang eingeladen haben. Wie dem auch 
immer sei, fest steht jedenfalls, daß etliche Gewerkschafts- 
funktionäre aus den Erfolgen der CDU bei den letzten Kom. 
munalwahlen, insbesondere den letzten Bundestagswahlen, 
auch in Salzgitter den Schluß zogen, daß wesentlich mehr 
Arbeiter als sonst konservativ gewählt und deshalb die 
Gewerkschaften sich dieser Stimmung anzupassen hätten. Es 
handelt sich dabei allerdings lediglich um eine fadenscheinige 
Begründung der eigenen Politik, die unter allen Umständen 
einen aktiven Widerstand der Arbeiter gegen den Angriff auf 
ihre Existenz verhindern will. Und gerade in diesem Punkt 
stellt sich die Übereinstimmung mit der CDU her, die für die 
Lösung der Probleme in Salzgitter vorschlägt: Einigkeit in der 
Stadt demonstrieren, keine Kritik, keine Aktionen, die etwa 
ansiedlungswillige Industrie abschrecken könnte. 

Außerdem begannen diese Gewerkschaftsfunktionäre, 
örtliche CDU-Größen zu umwerben, da man in ihnen Bünd- 
nispartner im Kampf gegen die Auswirkungen der Krise, be- 
sonders der Stahlkrise, in Salzgitter sieht. Sie sollen als 
Verbindungsleute zu den CDU-Regierungen in Hannover und 
Bonn tätig werden, wo sie für Verständnis für Salzgitters 
Probleme werben sollen. Im nBürgerkomitee Salzgitter soll 
leben<<, wo Gewerkschaften mit Kirchen, Kreishandwerks- 
kammer, politischen Parteien usw. zusammensitzen, wird die 
CDU daher ordentlich hofiert. Offensichtlich stört diese 
Gewerkschaftsfunktionäre gar nicht, daß die Gewerkschaften 
von diesen nBündnispartnernu ständig Prügel beziehen, ganz 
besonders auch vom *Kollegen* Blüm. 

Nachdem die Einladung an Blüm bekannt wurde, wurde der 
DGB-Kreisvorsitzende im DGB-Kreisvorstand aufgefordert, 
die Einladung wieder rückgängig zu machen. Doch der 
ignorierte diesen Auftrag und sagte der bereits zuvor 
eingeladenen Kollegin Hoffmann vom HBV-Vorstand ab, als 
die schriftliche Zusage von Blüm in Salzgitter eintraf. Mittler- 
weile wurde auf Belegschaftsversammlungen und in Vertrau- 
ensleutekörpern die Forderung laut, daß Blüm sofort wieder 
auszuladen sei. Die IGM-Ortsverwaltung und die IGM-Mitglie- 
der im DGB-Kreisvorstand wurden aufgefordert, diese Forde- 
rung durchzusetzen. Doch das Gegenteil trat ein. Die Begrün- 
dung, Blüm könne nach der schriftlichen Bestätigung der 
Einladung nicht wieder ausgeladen werden, und Hinweise auf 

die .Einheltsgewerkschaft. reichten aus, daß der DGB-Kreis- 
vorstand die Einladung an Blüm aufrechterhielt. 

Unter den Kollegen begann sich Verwirrung und Resigna- 
tion breit zu machen. .Der Blüm kommt. Daran ändern wir 
kleinen Mitglieder nichts.. So war es häufig zu hören. Und 
auch unter Gegnern der Blümeinladung wurden Parolen 
ausgegeben wie .wir fahren nach Braunschweig zur Kundge- 
bung., oder -wir schweigen und drehen dem Blüm den 
Rücken zu-, die alle darauf hinausliefen. nicht nur das 
Auftreten des Bundesarbeitsministers zu akzeptieren, son- 
dern darüber hinaus seine Agitation für die soziale Demon- 
tage und gegen die 35-Stunden-Woche zuzulassen, ohne 
selbst dagegen aufzutreten. Im Kulturausschuß, der von den 
wichtigsten Vertrauenskörpern beschickt wird, wurde dem- 
entsprechend beschlossen, an diesem 1. Mai kein Mai-Fest zu 
organisieren, obwohl dieses Fest ein Rahmen sein könnte, in 
dem man der Blümschen Propaganda entgegentreten könn- 
te. Außerdem wird durch diese Trotzreaktion das Mai-Fest für 
die Zukunft überhaupt gefährdet, das gegen viele innerge- 
werkschaftliche Widerstände hatte erkämpft werden müssen 
und inzwischen bei den Kollegen zur beliebten Tradition ge- 
worden ist. 

Vermutlich wäre damit der Zug fUr Blüm abgefahren gewe- 
sen. Doch ein Entschließungsantrag der VK-Leitung des VW- 
Werkes an die Vertreterversammlung der IGM Salzgitter gab 
dem Widerstand gegen Blüm neuen Schwung. Die VW-Ver- 
trauensleute verlangten die unverzügliche Einberufung einer 
außerordentlichen Kreisdelegiertenkonferenz des DGB, um 
den Vorstand aufzufordern, Blüm wieder auszuladen. Außer- . 
dem sollten die Hintergründe der Einladung aufgehellt und 
Konsequenzen gezogen werden. Daneben wandte sich die 
Postgewerkschaft schriftlich an den DGB Salzgitter und trat 
für die Ausladung von Blüm ein. Und in der Hütte kursierteein 
Flugblatt zweier Kollegen, die Blüm darin für den Sozialabbau 
verantwortlich machten und sich gegen dessen Auftreten als 
Redner am 1. Mai aussprachen. 

Das Ergebnis der Vertreterversammlung der IGM am 23.3. 
1984 war eindeutig. Nach langer Diskussion und heftiger Kritik 
am DGB-Kreisvorsitzenden wurde der Entschließungsantrag 
der VW- VK-Leitung mit 237 gegen 12 Stimmen bei 4 Enthal- 
tungen angenommen. Die IGM-Ortsverwaltung hatte diesen 
Antrag unterstützt. 

Doch schnell verflog die unter den Kollegen einsetzende 
Hoffnung. Denn Teile der IGM-Ortsverw~ltung rückten sofort 
wieder von diesem Auftrag der Vertreterversammlung ab und 
begannen, einen ~Kompromiß* zu organisieren: Zusätzlich zu 
Blüm soll nun noch ein weiterer IGM-Kollege, diesmal zum 
Ausgleich aus der SPD, der Kollege Wischnewski (.Ben 
Wisch.), in Salzgitter sprechen. 

Und die konservativen Sozialdemokraten blieben auch nicht 
untätig. Der aus dem Amt scheidende 2. Bevollmächtigte der 
IGM, Helmut Wosetzki, nutzte die Verleihung des Bundesver- 
dienstkreuzes an ihn dazu, dem Kreisvorsitzenden des DGB 
vor geladenen Gästen die Unterstützung -vieler Demokraten. 
in der IGM in der Auseinandersetzung um die Einladung des 
Bundesarbeitsministers zuzusagen. Gleichzeitig setzte in der 
Salzgitter-Zeitung, der reaktionär-konservativen, örtlichen 
Monopolpresse, eine scharfe Kampagne fÜrmDemokratie und 
Toleranz. in der Gewerkschaft und gegen  r radikal linkslastige 
Politik- und eine ,.ganz bestimmte Gruppe innerhalb der IG 
Metall- ein. Diese Artikel zeichneten sich durch eine auffällig 
gute Information über innergewerkschaftliche Auseinander- 
setzungen und ihre einseitige Darstellung aus. 

Außerdem griff die Salzgitter-Zeitung den Teilerfolg einer 
konservativen, unternehmerfreundlichen Liste bei den Be- 
triebsratswahlen bei MAN-Salzgitter in großem Stile auf und 
räumte der Kritik dieser Liste an der, wie sie sagt, wadikal 
linkslastigen Politik der IGM im Vertrauenskörper und 
Betriebsrat- bei MAN ungewöhnlich großen Raum ein. 
Und auch aus dem VW-Werk ist zu hören, daß sich rechte 
Sozialdemokraten gegen aktive Kollegen zusammentun 
und Unterschriften gegen den für das VW-Werk zustän- 
digen Betriebsbetreuer der IGM sammeln wollen. Ein 
Betriebsrat aus diesen Kreisen forderte sogar auf einer 
Betriebsversammlung den VW-Vorstand auf, sich von 
aktiven Vertrauensleuten zu trennen. Damit waren die 
Kollegen gemeint, die für eine konsequente lnteressenpolitik 
bekannt sind und auch für den Entschließungsantrag der VK- 
Leitung gegen Blüm eingetreten sind. 



Es wurde immer deutlicher, daß es schwer werden würde, 
sich gegen die Front derjenigen innerhalb der Gewerkschaft 
durchzusetzen, die sich zur Unterstützung der Blümrede 
organisierten. Bereits vorder DGB-Kreisdelegiertenkonferenz 
wurde vom Kreisvorsitzenden Thielen und anderen Funktio- 
nären mehrfach betont, daß die Delegiertenkonferenz dem 
Vorstand laut Satzung lediglich Empfehlungen geben und 
Forderungen stellen könne, die allerdings nicht berücksich- 
tigt werden bräuchten. Sie ließen sogar schon gegenüber der 
Presse verlauten, daß Blüm kommen und auf der DGB-Mai- 
kundgebung sprechen werde, egal, wiedie Abstimmung in der 
Delegiertenkonferenz ausfallen würde. 

Außerdem sprach sich der IGM-Hauptvorstand gegen eine 
Ausladung von Blüm aus. Und kurz vor Beginn der DGB- 
Kreisdelegiertenkonferenz am 13.4. reiste der IGM-Bezirks- 
leiter Hannover, Birkwald, an und forderte die Delegierten der 
IGM auf, vom Beschluß der Vertreterversammlung, die 
Ausladung von Blüm durchzusetzen. abzurücken. Als das 
nichts nutzte, appellierte er an einzelne Kollegen, trotz des 
Beschlusses nur nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Das 
zeigt nur, daß sich solche Leute einen Teufel um Satzungen 
scheren. wenn sie ihnen momentan nicht in den Kram passen. 
Die Satzung der IGM-Ortsverwaltung bindet nämlich die 
Delegierten an die Beschlüsse der Vertreterversammlung. 

Dennoch standen die IGM-Delegierten zu den Beschlüssen 
ihrer Vertreter und sorgten mit 28 gegen 11 Stimmen bei zwei 
Enthaltungen für eine Entscheidung der DGB-Kreisdelegier- 

( tenkonferenz für die Ausladung von Blüm. Kurz danach - machte der DGB-Kreisvorstand den Delegierten'wie ange- 
kündigt klar, daß ihn die ganze Abstimmung und die Mei- 
nung der Basis überhaupt nicht interessierte, und gab seine 
Entscheidung bekannt: Blüm kommt wie vorgesehen. Außer- 
dem wird Wischnewski sprechen. 

Die ganze Blüm-Geschichte ist keine Einzelerscheinung 
und auch für Salzgitter kein einmaliger Ausrutscher. So wie 
bundesweit die Vorsitzenden der NGG und der IG Textil-Be- 
kleidung auch im Auftrageder IG Chemie,der IG Bergbau und 
Energie und der IG Bau Steine Erden mit Strauß verhandeln, 
so wie bundesweit über eine Große Koalition zwischen SPD 
und CDU/CSU bei einem endgültigen Zusammenbruch der 
FDP gesprochen wird, so suchen in Salzgitter Thielen und 
andere dieZusammenarbeit mit der CDU, soarbeiten SPD und 
CDU im Stadtratzusammen, um eineZusammenarbeit mit den 
Grünen zu verhindern. So wie bundesweit obengenannte 
Gewerkschaften einen gemeinsamen Kampf aller DGB-Ge- 
werkschaften für die 35-Stunden-Woche verhindert haben, so 
machen sich dieselben Gewerkschaften unter kräftiger Hilfe 
der örtlichen ÖTV stark für den Auftritt des erklärten Gegners 
der 35-Stunden-Woche: Blüm. 

Diese Kräfte meinen, durch Zusammenarbeit mit den Kon- 
servativen dem Druck der CDU und der Unternehmer auswei- 
chen zu können. Deshalb versuchen sie auch alles das. was 

W Widerstand leistet, zu unterdrücken. Deswegen kommt es 
ihnen z. B. in Salzgitter sehr gelegen, daß es der unterneh- 
merfreundlichen Liste bei MAN gelungen ist, gegen die angeb- 
lich linkslastigen IGM-Kandidaten einige Betriebsratsitze zu 
gewinnen. Das können sie in ihrer Agitation gegen die Kräfte 
in der IGM benutzen, die beginnen, von der Sozialpartnerschaft 
mit den Unternehmern abzurücken. 

Wenn man auch von den konservativen Sozialdemokraten 
keine andere Politik erwartet, so muß doch auch festgestellt 
werden, daß einige maßgebliche Blüm-Gegner unter den 
Funktionären nicht an einem konsequenten Auftreten gegen 
Blüm interessiert waren und frühzeitia Parolen ausaaben wie: 
.Wir gehen nicht zum Blüm, wir fahren nach ~ r a u ~ s c h w e i ~ .  
So haben sie mit dazu beigetragen,daß Kollegen, diezunächst 
bereit waren, gegen Blüm am 1. Mai zu protestieren, nunmehr 
die Einheitsgewerkschaft nicht in Gefahr bringen und Disziplin 
bewahren wollen. 

Sicherlich sind nach der DGB-Kreisdelegiertenkonferenz 
alle satzungsgemäßen Möglichkeiten zur Verhinderung des 
Blüm-Auftrittes ausgeschöpft. Doch das bedeutet noch lange 
nicht, daß damitauch auf eineöffentliche Kritikderblümschen 
Wendepolitik verzichtet werden muß. Gerade well der Blüm 
jetzt kommt, darf ihm nicht kampflos das Feld überlassen 
werden, und zwar ganz besonders deswegen, weil Blüm zu 
einer Zeit auftreten wird, in der sich in Salzgitter Kollegen der 
Metallbetriebe im Streik für die 35-Stunden-Woche befinden 
werden oder sich darauf vorbereiten. 

Peine 

gegen btriebimt 
In der letzten Ausgabe der ~Arbeiterpolitik* berichteten wir 

über die fristlose Kündigung zweier Betriebsräte bei den 
Stahlwerken Peine-Salzgitter (P+S) im Werk Peine. Michael 
Zimball, einer der beiden Betriebsräte, nahm ein sogenanntes 
Kompromißangebot des Unternehmens nicht an. Daraufhin 
stellte der Vorstand beim Peiner Betriebsrat einen Antrag auf 
„Zustimmung zur fristlosen Entlassung~a.Einstimmig wurde 
dieser Antrag abgelehnt. Das Unternehmen klagte daraufhin 
beim Arbeitsgericht. Nach vier Gerichtsterminen ist die 
Zeugenvernehmung noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der 
bisherigen Zeugenaussagen konnte die Anklagevertretung 
ihre Behauptung, der Bedienungshebel des Roheisenmischers 
sei durch Michael Zimball blockiert worden, nicht aufrecht 
erhalten. Jetzt wird behauptet, er hätte die Sicht auf den 
Mischer verstellt und so das Ausgießen des Roheisens in die 
.Pfanne* verhindert. 

Demnächst soll eine Ortsbegehung zur Klärung dieser 
Frage durchgeführt werden. Die Anklagevertreter arbeiten mit 
allen Hilfsmitteln, wie Skizzen und Photos mit gestellten 
Positionen, die der Verwaltungsapparat des Unternehmens 
ihnen zur Verfügung stellt. Der Beschuldigte hat solche 
Möglichkeiten nicht. 

Die Zeugen der Anklage (leitende Angestellte) wirken nach 
außen sehr sicher und überlegen. Mit dem einen Arbeiter in 
ihren Reihen können die P+S-Rechtsanwälte nicht viel 
anfangen. Aus seiner Aussage und seinem Verhaltenrauch am 
13. 3. 1984, dem Tag der Zeugenvernehmung, wurde jedem 
Anwesenden klar, daß sein Handeln allein von Ängsten 
bestimmt war. Auf jeden Fall Angst vor der allgemeinen 
Situation, der er nicht gewachsen war. Von den beiden gemaß- 
regelten Kollegen fühlte er sich nicht bedroht. Nur an wenige 
Dinge konnte er sich noch genauerinnern. Der Schalthebel, so 
meinte er, hätte bedient werden können. 

Dem aufmerksamen Beobachter wurde deutlich, welcher 
Macht im Rücken sich die leitenden Angestellten sicher sein 
können. Außerdem steht für sie nichts auf dem Spiel, ihre 
Existenz ist nicht bedroht. Als Kronzeugefür P+S tat sich Hans 
Masanke besonders hervor. Er hat auch einen besonderen 
Werdegang, benutzte er doch seine Karriere zum Betriebs- 
ratsvorsitzenden als Sprungbrett zum Werksleiter A in Peine. 
Ohne mit der Wimper zu zucken, gab er zu Protokoll, daß die 
beiden den Hebel blockiert hätten. R. Hülzenbecher hätte man 
zur Seite schirben müssen, um Zugang zu den Bedienungs- 
hebeln zu bekommen. Er schilderte, wie er die Kollegen von 
ihrem Tun abbringen wollte, hob dabei seine angeblich 
kollegialen Beziehungen zu den Angeklagten hervor, die er 
seit Jahren kenne und mit denen er anders spreche als mit der 
Betriebsleitung. 

~ L a ß t  das doch sein-, will er zu ihnen gesagt haben und 
dann, .>wenn ihr hier keinen Platzmacht, dann hat das Konse- 
quenzen-. 

Die Kollegen fragen sich, welche Beweggründedieser Mann 
hat, eine solche Rolle in diesem Prozeß zu spielen. Er hat alles 
erreicht, was ein Arbeiter, der seiner Klasse den Rücken 
zugedreht hat, erreichen kann. Gewerkschaftskollegen, unter 
denen er auch bisher noch Sympathie fand (mit einigen ist er 
sogar verwandt und verschwägert), wird er wohl kaum mehr in 
die Augen sehen können. 

Arrogant und kaltschnäuzig setzten sich die beiden P+S- 
Rechtsanwälte in Szene. Mit der Art ihres Auftretens und der 
Erfahrung ihres Berufslebens versuchten sie den ersten 
Zeugen Michael Zimballs aufs Kreuz zu legen. Allerdings ist 
ihnen das bisher nicht gelungen. 

Deutlich wird die unterschiedliche Behandlung derZeugen. 
Die leitenden Angestellten des Unternehmens können, durch 
einige Zwischenfragen unterbrochen, ruhig ihre Geschichten 
erzählen. Dagegen mußte der bisher gehörtezeugeder Vertei- 
digung seine Aussage nahezu in einem Kreuzverhör machen. 
Auffallend ist eine eher zurückhaltende Strategie der 
Verteidigung. Vielleicht will sie ihre Trümpfe nicht schon zu 
Anfang auf den Tisch legen, damit die Advokaten des Unter- 



nehmens ihre Argumentation nicht darauf einstellen können. 
Wer die Zusammenhänge etwas näher kennt, weiß, daß von 
dem IGM-Verteidiger noch einiges kommen rnuß und kann, 
was den Juristen von P+S noch ordentlich zusetzen wird. Die 
Zeugenvernehmung wird am 15.5.1984 um 12 Uhr im Peiner 
Kreishaus weitergeführt. 

Auch wenn es im Augenblick den Anschein hat, daß die 
Dinge recht gut für Michael Zimbali stehen, wäre es falsch in 
Optimismus zu verfallen. 

Solidarität aus Betrieben, Arbeitskreisen etc. ist weiterhin 
angesagt. Solidarität kann sich auch im Besuch der Gerichts- 
verhandlungen äußern. Hier ist auf der einen Seite die 
psychologische Unterstützung Michael Zimballs und seiner 
Zeugen durch möglichst viele Gleichgesinnte notwendig, auf 
der anderen Seite kann sich jeder Kollege ein Bild vom Unter- 
nehmer machen, der hier, nur noch repräsentiert durch seine 
Büttel, ziemlich unverhüllt als Klassengegner auftritt. 

Bei der Betriebsratswahl im März 1984 erhielt Michael 
Zimball nach dem Betriebsratsvorsitzenden G. Gerlach die 
meisten Stimmen. Die Vertreterversammiung der IGM wählte 
ihn zum Mitglied der Ortsverwaltung in Peine. Einerseits wird 
hier die Unterstützung von den Koilegen aus dem Betrieb 
sichtbar, andererseits ist das auch ein Ergebnis breiter Soli- 
darität von außerhalb, an der die IGM schlecht vorbeigehen 
konnte. So ist es auch bisher nicht gelungen, den .Fall 
Zimbaliu allein dem Arbeitsgericht zu überlassen und damit 
der öffentlichen Diskussion zu entziehen. 

Wir müssen dafür sorgen, daß es bis zum Ende des 
Prozesses auch so bleibt. Solidaritätsadresse: Michael 
Zimball, Orleansstraße 53, 3200 Hildesheim. 20. 4. 1984 . 
IG M Köln 

Türke Mehmed Ozbagci über6000. Beim Ford-Streik 1973 (der 
wegen der Entlassung von 500 zu spät ausdem Urlaub zurück- 
gekehrten türkischen Koilegen und erhöhtenBandgeschwin- 
digkeiten begann) lehnten die den Streik tragenden türki- 
schen Kollegen eine Zusammenarbeit mit dem BR ab, so groß 
war das Mißtrauen. Die Machtpolitik der entscheidenden Be- 
triebsräte um Wilfried Kuckeikorn (bisher VK-Leiter) führte 
1981 dazu, daß auch Leute wie der ehemalige BR-Vorsitzende 
Lück (der vieles genau so gemacht hatte) an den Rand 
gedrängt wurden und mit einer eigenen Liste antraten. 

Wahlen vor 3 Jahren 

Die offizielle IGM-Liste, auf der praktisch der gesamte 
bisherige Betriebsrat kandidierte. erhielt 1981 20 von 31 
Mandaten im gewerblichen Bereich. 6 Mandate erhieit die 
Liste um Lück, Schwarzenberg. Diese hatte im Wahlkampf 
eine vorsichtige Kritik an der Abfindungsaktion von 7000 
Beschäftigten geübt, weitergehende Vorstellungen hatte sie 
nicht. Die auf diese Liste entfallenen Stimmen muß man 
deshalb zum größten Teil als Proteststimmen gegen die Politik 
des alten BR werten. Einen Sitz erhielt eine Liste, die gegen 
Massenentlassungen, für Kontrolle der Bandgeschwindigkei- 
ten usw. eintrat und in einer Halle der Endmontage aktiv war. 
Jeweils einen Sitz erhielt der CMV und eine reaktionäre Tür- 
kenliste. Zwei Sitze entfielen auf eine Liste, die man als 
religiöse Türkenliste bezeichnen kann. Die rechten Türken 
wurden vom BR sofort freigestellt, was man anderen verwei- 'i 
gerte. Im Angestelltenbereich erhieit die IGM 7 Sitze, 3 die " 
DAG. Nicht gewählt wurde eine Managerliste, bei den 
Arbeitern die Liste eines Werkschutzmannes. Insgesamt muß 
man sagen, daß die Kritikan deraiten BR-Politik innerhaibdes 
Vertrauenskörpers nicht hochkam, weil von oben diszipliniert 
wurde. Deshalb drückte sie sich in Listen neben der IGM und 
in den dünnen 56 Prozent, die die IGM-Liste bei den Arbeitern 
bekam, aus. 

qeqen W '  I-1+ Fad- Kollegen 
Der größte Kölner Metaiibetrieb hat im letzten Jahr 

Riesenprofite gemacht, die neuen Modelle laufen gut, und der 
Betriebsrat genehmigte Millionen Überstunden. Trotzdem 
gingen seit 1979 bis Anfang dieses Jahres fast 7000 
Arbeitsplätze im Werk Köln-Niehi verloren: dort sind noch 
knapp 18000 Arbeiter beschäftigt. Wurden 1976 im Durch- 
schnitt nur 14,7 PKW pro Lohnempfänger hergestellt, so 
waren es 1983 bereits21,g. DieseZahl drückt nureinen Anfang 
aus, denn ein neuer Rationalisierungsschub steht bevor, wenn 
Ende diesen Jahres der Granada-Nachfolger Scorpio auf 
Band gelegt wird. Viele Arbeitsgänge werden dann von 
Robotern übernommen. Das modernste Ford-Werk in Europa 
hat den Arbeitspiatzabbau schon eingeplant. Es wird nicht bei 
einigen hundert Betroffenen bleiben, d i e  aber durch Umset- 
zungen im Werk aufgefangen werden-, wie die Betriebsrats- 
spitze nach außen verkündet. 

Sozlalpartnemchaft mlt Tiadltlon 

Die Ford-Unternehmensleitung hat die Betriebsratsmehr- 
heit voll ins Management eingebunden. Sie ist dafür auch 
bereit, einen Preiszu zahlen: Freisteilungen gibt esweit mehrals, 
nach Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen, 36 laut Betriebs- 
vereinbarung; ein Aufstieg in dieses Gremium ist mit einem 
finanziellen Aufstieg verbunden usw. Vereinbarungen wie Ver- 
dienstsicherung bei Umsetzungen, Arbeitskieidung usw. hat 
der BR dadurch erkauft, daß er Kurzarbeit, Abfindungsaktio- 
nen, Arbeitspiatzvernichtung, Steigerung der Arbeitshetze 
mittrug. .Entweder gehen in England 2000 Arbeitsplhtze ver- 
loren oder in Kdln 500n war auf der letzten Betriebsratsver- 
Sammlung zu hören. Das Konkurrenzprinzip wird von der BR- 
Spitze voll vertreten. 

Seit Jahren gibt es dagegen immer wieder Opposltion aus 
der blegschaft, die aber ebenso regelmilßig unter Kontrolle 
gebracht werden konnte. Bei der Betriebsratswahl1972 erhieit 
die IGM-Liste Ca. 12000 Stimmen, der allein kandidierende 

Wahlen 1984 

Acht Wochen vor der BR-Wahl beaann die VK-Leituna Infos 
herauszugeben, die alle möglichen E;folge aufzählten, Sorgen 
um die Modellpoiitik darstellten usw. Über die Situation der 
Kollegen an den Bändern, die Aktion zum vorzeitigen 
Ausscheiden bei Angestellten, Kontrolle durch Computer, den 
Aufbau von Roboterstraßen usw. war nichts zu hören. Am Tag 
der Wahl wurde bekanntgegeben, daß das Weihnachtsgeid 
erhöht wird: Rückenwind der Unternehmensleitung für die 
Wunsch-Betriebsräte. 

Bei den Arbeitern kandidierten 15 Listen. Diesmal bekam die 
offizielle IGM-Liste 22 der 32 Lohnempfänger-Sitze (die 
Wahibeteiligung war höher als beim letzten Mai und lag bei 79 
Prozent). Die IGM-Liste profitierte von der Zersplitterung der 1 
Opposition in' so viele Listen. Die Liste um Schwarzenberg/ 
Lück bekam 6 Sitze wie bei den letzten Wahlen. Die *Metaller- 
liste* gewann einen Sitz dazu und stellt nun zwei Betriebsräte. 
In der Y-Halle, wo diese Gruppe hauptsächlich aktiv war, 
erhielt sie 536 Stimmen und steigerte ihren Anteil auf 17,9 
Prozent zu Lasten der offiziellen IGM-Liste, die nur noch 38,9 
Prozent in diesem wichtigen Produktionsbereich erhieit. Der 
CMV erhielt diesmal keinen Sitz mehr. 

Außerdem kandidierten 11 rein türkische Listen, von denen 
zwei je einen Sitz bekamen. Ein Grund für diese Vielzahl von 
Kandidaten dürfte darin liegen, daß die türkischen Kollegen 
1981 erlebt haben, wie die drei Betriebsräte der reaktionären 
bzw. religiösen Liste sofort freigestellt wurden und seitdem in 
ihren Büros rumsaßen (sozialer Aufstieg). Ein diesmal gewähl- 
ter Türke steht der SPD nahe, der zweite kommt von einer 
religiösen, nicht unbedingt rechts stehenden Liste. 9 Listen 
gingen leer aus. 

Bei den Angertellten kam es im Vorfeld der Wahlen zu 
Spannungen innerhalb der IGM, weil einige BR dort gegen die 
Ausweitung der Fremdfirmeneinsätze im Angestelltenbereich 
waren und auf negative Auswirkungen neuer Technologien 
hinwiesen. Das genügte, um sie diesmal nicht entsprechend 
auf der IGM-Liste zu berücksichtigen. Die Vertreter der -An- 
gestellten-Initiativ* kandidierten selbständig und erhielten 3 
Sitze, die IGM nur noch 4 und die DAG wie vor drei Jahren 3 
Sitze. In der Hauptverwaltung Deutz kam die .Angestellten- 
Initiativ* auf 80 Prozent. die IGM erhielt dort nur 7 Prozent. 



Ansätzen benannt worden - ausgetragen wurde,) sie noch 

Obwohl noch 1981 keiner an den vielen Listen Anstoß 
genommen hatte, kam es in diesem Jahr zu Antregen auf 
Ausschluß aller bei Arbeitern und Angestellten auf gegneri- 
schen Listen kandidierenden IGM-Mitglieder. Das betrifft 190 
Kollegen. Die Ausschiußanträge wurden aus dem Umfeld des 
jetzt zum BR-Vorsitzenden aufgerückten Kollegen Kuckel- 
korn gestellt. Von rund 300 Kandidaten also gegen fast Zwei- 
drittel die Ausschlußdrohungl Eine Woche vor der BR-Wahl 
beschloß die Ortsverwaltung das Verfahren und gleichzeitig 
das Ruhen der Rechte und Pflichten der Betroffenen. Die 
Ortsverwaltung gab ein Flugblatt heraus, daß es nureine IGM- 
Liste gäbe und nur diese die Interessen der Kollegen verträte. 
Auch ein Ausdruck dafür, daß fortschrittliche Funktionäre wie 
der 1. Bevollmächtigte der IGM, Walter Malzkorn, von der 
Ortsverwaltungsmehrheit aus den beiden Großbetrieben Ford 
und KHD voll eingemauert wurde.' 

Auf der Vertreterversammlung nach den BR-Wahlen 
erzwang der Listenführer der .Angestellten-Initiative., Nig- 
mann, per einstweiliger Verfügung seinen Zutritt. Der höflich 
anfragende Kollege Giusto von der~Metallerlistea wurdedann 
nach Beratung reingelassen, weil man wohl Argerbefürchtete. 

Protest Ist nötig 
Esgibtauch bei Ford einige Kollegen, die meinen, das werde 

/ alles nicht so heiß aeaessen. schließlich seien die Ausschluß- 
anträge nur ~anö<r;on Kuckelkorn & Co. gewesen, um den 
Wahlkampf zu gewinnen. Die Sache werde wohl bald ein- 
schlafen. Aber so ist die Ursache des Konflikts nicht aus der 
Welt zu schaffen. Um Demokmtle, gemde In der IdM, muß 
gekllmpfi werden. 

- Anfragen und Protestschreiben an den Betriebsrat von 
Ford, an die Kölner Ortsverwaltung und den IGM-Vor- 
stand sind erforderlich. 

- In Gewerkschaftsgremien sollte nachgefragt und Aufklä- 
rung verlangt werden. 

- Der Vorgang muß in aller affentlichkeit diskutiert werden. 

Auch deshalb darf nichts auf die lange Bank geschoben 
werden, weil die betroffenen Kollegen im Falle eines Streiks 
keine Unterstützung von der IGM bekommen würden. Und 
das, obwohl zumindest ein Teil von ihnen mehr zur Diskus- 
sion um die 35-Stunden-Woche beigetragen hat als der Be- 
triebsrat, der dazu während des Wahlkampfs schwieg. . 
Bremen 

Alles kkir? 
Zu den Verhältnissen 
in der [GM-Verwuitungssklle 

Der Sturz des 1. Bevollmächtigten der IG Metall, Arno 
Weinkauf, auf der konstituierenden Sitzung der Vertreterver- 
sammlung am 25. 2. 84 hat bundesweit Aufsehen erregt. Es 
kommt schließlich nicht häufig vor, daß der 1. Bevollmächtigte 
der .größten Einzeigewerkschaft der Freien Welt. in einer 
knappen Kampfabstimmung gegen die Empfehlung des Vor- 
standes gekippt wird. Viele Kollegen, die der Gewerkschafts- 
politik kritisch gegenüberstehen, haben diesen Sturz begrüßt 
und in der Wahl von Hans Ziegenfuß, dem Betriebsratsvorsit- 
zenden und Werftbesetzer von .AG Weser., die Chance einer 
.Wende- und den Beweis für die Veränderbarkeit der Gewerk- 
schaftspolitik gesehen. Die hinter diesem Personenwechsel 
steckenden Probleme der Gewerkschaftsarbeit sind nur in 

1 Eln Skandal Ist es euch, da8 die VK-Leitung bei Ford den offlzlellen IGM- 
Fragebogen zur 35-Stunden-Woche nlcht verteilte und stattdessen das 
Befragungsinstltut rnSinus- mit elner Umfrage beauftragte. Dle Fragen 
dürften elne erhebliche Hllfe Mr das Management von Ford darstellen. 
haben aber wenig mit der 35-Stunden-Woche zu tun. Die IGM-Ortsver- 
wsltung hat mit nurelner Gegenstimme beschlossen, die Umfragekosten 
(20.000 DM) zu bezahlen und Gras drüber wachsen zu lassen. 

gar nicht. 
Mittlerweile ist die Lage mit Hilfe des stellvertretenden IGM- 

Vorsitzenden Franz Steinkühler wieder bereiniat worden. Die 
~ r tsverwa l tun~  verabschiedete eine ~ r k l ä r u n ~ ,  in der es 
heißt: *Der bisherige erste Bevollmächtigte Arno Weinkauf 
und der zum neuen ersten Bevollmächtigten gewählte Hans 
Ziegenfuß haben festgestellt, daß die knappe Wahlentschei- 
dung und die damit verbundenen Umstände die Verwaltungs- 
stelle Bremen in  die Gefahr der Polarisierunggebracht hätten, 
die einer erfolgreichen gewerkschaftlichen Arbeit nurgescha- 
det hätte. Hans Ziegenfuß nimmt deshalb im Interesse der IG 
Metall die Wahl zum ersten Bevollmächtigten nicht an, und 
Arno Weinkauf erklärt, daß er aus dem gleichen Grunde bei 
der erneuten Wahl zum ersten Bevollmächtigten nicht mehr 
kandidieren wird. Beide unterstützen den Vorschlag der Orts- 
verwaltung Bremen, Heinz Meinking zur Wahl zum neuen 
ersten Bevollmächtigten vorzuschlagen. Die im Zusammen- 
hang mit der Wahlgegen HansZiegenfuß erhobenen Vorwürfe 
wegen nicht ausreichender A bführung von Aufsichtsratstanti- 
emen wurden von ihm durcheine Regelung über die Nachzah- 
lung an die Hans-Bbckler-Stiftung ausgeräumt, sodaß /einer 
künftigen hauptamtlichen gewerkschaftlichen Tätigkeit von 
Hans ZiegenfuB aus diesem Grund nichts mehrentgegensteht. 
Arno Weinkauf, dem die Ortsverwaltung für seine l6jährige 
erfolgreiche Tätigkeit als erster Bevollmächtigter dankte, wird 
auch künftig für die IG Metall als Spezialist für Entlohnungs- 
fragen tätig bleiben.. (Bremen, den 19.3.84 - einstimmig bei 
einer Enthaltung beschlossen) 

Der kampflose Rückzieher von Hans Ziegenfuß und die 
Ehrenerklärung für Arno Weinkauf schütten die Gräben nicht 
zu, wie es jetzt von der Ortsverwaltung gefordert wird, sondern 
schaffen nur eine dünne Decke über dem Sumpf der ungelö- 
sten Probleme, die sich in Bremen angesammelt haben. 

Die Tatsache, daß die Ortsverwaltung die zurückliegende 
Politik für .erfolgreich* erklärt und nicht in der Lage ist zu 
benennen, worin eigentlich inhaltlich die *Polarisierung- be- 
standen hätte, zeigt, daß außer einem oberflächlichen Perso- 
nenmanöver zunächst nichts übrig geblieben ist. Aber auch 
der neue Bevollmächtigte, mit 130~timmen gegen 26Stimmen 
überzeugend gewählt, wird die Probleme nicht beseitigen, 
sondern-sie höchstens für einen kurzen Zeitraum mit neuen 
Scheinerklärungen und Scheinlösungen kaschieren können. 

Etwas zur Vorgeschichte 
Weinkauf ist nicht der erste führende Gewerkschaftsfunkti- 

onär in Bremen, der den Hut nehmen mußte. Bereits 1981 war 
der DGB-Kreisvorsitzende Erwin Schmidt verstärkt in die 
Schußlinie innergewerkschaftlicher und auch innerparteili- 
cher Kritik gekommen. Die Kritiker in einigen Einzelgewerk- 
schaften des DGB -zumeist den kleineren -warfen ihm vor, 
im Parlament nicht genügend die Interessen der Kollegen zu 
vertreten. Die Sparpolitik des Bremer Senates und der Bürger- 
schaft führte gerade im öffentlichen Dienst zu immer mehr 
Unmut, der sich allmählich auch auf die Industriegewerk- 
schaften übertrug. Kürzungen im Sozialen Bereich, Streichun- 
gen der Zuschüsse zum Essengeld und zu Bildungsmaßnah- 
men, gleichzeitig Heraufsetzung von Gebühren und Tarifen - 
so hatten sich sozialdemokratische Betriebsfunktionäre die 
Regierungspolitik der SPD nicht vorgestellt. Personalräte im 
öffentlichen Dienst - zumeist SPD-Mitglieder - stellten sich 
gegen den Senat; Einzelgewerkschaften wie 1G Druck. HBV 
oder GEW kritisierten in Flugblättern die Senatspolitik und 
forderten, die Unternehmer höher zu besteuern und von ihnen 
das Geld zu holen. 

Der DGB als Dachorganisation blieb stumm - und das hatte 
Folgen: Erwin Schmidt wurde bei der Neuwahl des Kreisvorsit- 
zenden im November 1981 nur noch mit 36 Stimmen bei 20 
Gegenstimmen wiedergewählt. Sein Abstieg war vorpro- 
grammiert. Mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, ugewerk- 
schaftliche Positionen auch in  der Politik  durchzusetzen^, war 
der Vorwurf. Schmidt wurde durch seine immer schwächere 
Rolle im DGB für die SPD wertlos-er bekam die Quittung der 
Partei, indem er von seinem Ortsverein nicht wieder als 
Kandidat für die Bürgerschaftswahl 1983 aufgestellt wurde. 
Als DGB-Vorsitzender darf er noch bis zum Sommer 1984 im 
Amt bleiben, dann hat er die Altersgrenze erreicht und wird 
durch einen jüngeren, flexibleren, unbelasteten SPD-Funktio- 
när ersetzt. 



Arno Weinkauf hatte seit Jahren mit ähnlichen Problemen 
zu kämpfen. Seit 1981 gab es in der IG-Metall eine immer 
stärker werdende Diskussion über die Doppelfunktion Parla- 
ment und Gewerkschaft. Eine beispielhafte Auseinanderset- 
zung dafür ist die Initiative fürein Aussperrungsverbot. Bereits 
1981 war von Kollegen von VFW - alles Afa-Funktionäre - in 
der IGM-Vertreterversammlung der Antrag gestellt worden, 
Bremen möge ein Gesetz zum Verbot der Aussperrung (wie 
in Hessen) auf Landesebene beschließen. Die Annahme der 
Antragsteller war, daß es einer SPD-Mehrheit im Bremer 
Parlament möglich sein müsse, dieses Gesetz zu beschließen. 
(Nebenbei hat der Hauptbetreiber dieses Antrages, der ehe- 
malige VFW-BR-Vorsitzende Hettling diese Auseinanderset- 
zung kräftig dazu benutzt, sich in der SPD so interessant zu 
machen, daß er mit einem guten Listenplatz zur Bundestags- 
wahl zufriedengestell: werden mußte.) Die Fraktionsführung 
der SPD und der Senat blockierten diese Initiative aber, weil 
sie von der realistischen Einschätzung ausgingen, ein solches 
Gesetz in der Wirklichkeit nicht durchsetzen zu können und 
sie sich nicht, nur um der Demonstration ihrer guten Absichten 
willen, mit dem Unternehmerlager anlegen wollten. Der Ge- 
setzentwurf wurde vielmehr dadurch beerdigt, daß er in einer 
Gemeinschaftsinitiative mit den Bundesländern Hamburg und 
NRW eingebracht werden sollte - seitdem wurde von ihm 
nichts mehr gehört. 

Es gab in den folgenden Jahren weitere Auseinandersetzun- 
gen, die sich um dieselbe Frage drehten: was machen die 
Gewerkschafter im Parlament, um die Forderungen der Basis 
in den Betrieben und Gewerkschaften umzusetzen, und warum 
ordnen sie sich sozialdemokratischer Realpolitik unter? Zu 
der Sparpolitik im öffentlichen Dienst, die zunächst die Kolle- 
gen aus den Industriebetrieben weniger berührte, kam immer 
mehr auch die Arbeitsplatzvernichtung - hier insbesondereauf 
den Werften. Die Landesregierung ist mit den Werften durch 
Kapitalbeteiligungen direkt verbunden und hat in den vergan- 
genen Jahren über Bürgschaften oder Darlehen eingegriffen. 
Mit den jeweiligen Sanierungskonzepten der Unternehmens- 
leitungen und ihrer finanziellen Unterstützung durch den 
Senat wurden den Betriebsräten Zugeständnisse abverlangt, 
die immer schwerer zu erreichen waren. Sei es die Kündi- 
gung des Programmlohntarifvertrages bei der AG Weser oder 
Zustimmung zum Interessenausgleich und damit Entlassun- 
gen auf dem Vulkan. An diese Zugeständnisse war immer das 
Überleben des Betriebes geknüpft - nicht immer mit Erfolg, 
wie die Entwicklung der AG Weser belegt. 

Arno Weinkauf stand jeweils in der Verpflichtung, den 
Kollegen in den Betrieben die Notwendigkeit der Kompromis- 
se, die Notwendigkeit weiteren Belegschaftsabbaus zu erklä- 
ren und die Entscheidung auch im Betrieb durchzusetzen. 
Sicher fehlte es ihm nicht an innerer Uberzeugung in die 
Notwendigkait einer radikalen Zerstörung von Schiffbaukapa- 
zitäten - um der .Rettung des Restes. willen. Aber die 
Kollegen auf den Werften wollten das immerwenigerakzeptie- 
ren. Gegen die Schließung der AG Weser wehrte sich die 
Belegschaft im Bürgerschaftswahlkampf mit einer Betriebsbe- 
setzung, die nicht in das Konzept des IGM-Vorstandes und 
schon gar nicht in das SPD-Wahlkampfkonzept paßte. Was 
nutzt der SPD eigentlich ein noch so treuer Funktionär, wenn 
er in solch brenzligen Situationen nicht in der Lage i? , die 
Unruhe zu kanalisieren? /f 

Und nicht nur der Widerspruch innerhalb der SPD wurde 
zum Problem. Die Unfähigkeit, auf die Probleme Antworten 
zu geben, und die mangelnde Bereitschaft, Protest gegen 
Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau zu organisieren, 
verschaffte den Linken Spielraum. Überall dort, wo DGB oder 
Einzelgewerkschaften sich aus Rücksichtnahme gegenüber 
dem Senat nicht äußern wollten. nahmen Betriebs- und 
Personalräte, Gewerkschaftsfunktionäre bis in die Reihen der 
SPD Stellung: zur Friedensbewegung, zum Sozialabbau in 
Bremen, zu Solidaritätsaktionen für die AG Weser Kollegen. 
Ein Teil dieser Kollctgen organisierte sich im BAB und beteilig- 
te sich mit der BAL an der Bürgerschaftswahl. 

Wenn auch die Wahl mit einem eindeutigen Sieg der SPD 
ausging, so liegt hierin doch eineständige Gefahr, diedieSPD 
auch erkannt und begriffen hat. Gewerkschaftsfunktionäre 
wie Weinkauf und Schmidt, die das .Überwinterna in der Krise 
zur Leitlinie ihrer Gewerkschaftsarbeit machen, sind nicht in 
der Lage zu verhindern, daß die Opposition gegen die SPD- 
Politik immer größer wird. Sie werden als die Ursache der 

Zersetzung In der SPD und IGM angesehen. Sie müssen weg, 
weil sie so unflexibel sind und sich an ihrer Person die Kritik 
nur noch mehr aufbaut. 

Die Kampagne, die Weinkaufs Abwahl unmittelbar voraus 
ging, belegt, daß die Stimmung, die gegen ihn mobilisiert 
wurde, durchaus gewollt war. Gemessen an früheren Ent- 
scheidungen im Parlament war die Ablehnung der lnitiative für 
eine Berufsbildungsabgabe sicher ein .leichtes* Vergehen. 
Aber sein Verhalten wurde in der Bremer Lokalpresse zu 
einem Vorgang gemacht, an dem Weinkauf gemessen werden 
sollte. Zusammen mit einer erneuten öffentlichen Diskussion 
seiner Doppelrolle als SPD-Funktionär und Gewerkschafter 
an verschiedenen Punkten (u.a. an der Frage, ob die geplante 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Bremens Autobahnen nicht 
den Daimler-Kollegen schadet) wurde immer öfter darauf 
hingewiesen, daß sich am 25.2. entscheide, ob er Bevollmäch- 
tigter bleibe oder nicht. 

Aus den Reihen der IGM-Funktionäre selbst kam diese 
Diskussion zunächst nicht. Sie wurde vielmehrgeführt von den 
linken SPDlern aus dem Kreis um die Arbeiterkammer und in 
einigen Einzelgewerkschaften, die endlich einmal die Beach- 
tung in der Presse fanden, die sie immer schon haben woll- 
ten. Sie hatten endlich die Möglichkeit, auf den Buhmann, der 
ihre Reformvorhaben immer wieder blockiert, einzuschlagen 
und dabei auch auf die Spalten der Presse zurückgreifen zu 
können. Erst relativ spät beschloß die Leitung der IG-Metall- 
Nebenstelle Bremen-Nord - als einziges IG-Metall-Gremium 
- Weinkaufs Verhalten zu kritisieren. 

Weinkauf wurde in der Öffentlichkeit massiv wnmöglich* - 
gemacht. Damit wurde auch den Kritikern in der IG Metall 
mehr Mut gemacht. Die Entscheidung jedoch, ob es einen 
Gegenkandidaten gäbe und wen, fiel erst unmittelbar vor der 
Vertreterversammlung und war bis zum Beginn der Versamm- 
lung der überwiegenden Mehrheit der Vertreternicht bekannt. 
Ausschlaggebend für das Wahlverhalten wurde das provozie- 
rende Auftreten des IGM-Bezirksleiters Otto vom Steeg. Er 
glaubte, den Gegenkandidaten Ziegenfuß damit verhindern zu 
können, indem er ihm vorwarf, Aufsichtsratsgelder nicht 
entsprechend den Gewerkschaftsbeschlüssen verwandt zu 
haben. Doch dieser Vorstoß widersprach den Moralvorstellun- 
gen der Mehrheit der Bremer IGM-Funktionäre, die weit 
zurückliegende und bekannte Vorgänge jetzt nicht mehr 
gelten lassen wollten. So etwas macht man entweder gleich - 
oder überhaupt nicht. 

Das knappe Stimmenergebnis dokumentiert, wie die Vertre- 
terversammlung in dieser Frage zerrissen war und wie wenig an 
stabiler Basis für ZiegenfuB da war. Die Einschätzuiig, daß 
Ziegenfuß ohne die Stellungnahme von Otto vom Steeg nicht 
gewonnen hätte, ist sicher zutreffend. Zwar hat Ziegenfuß in 
seiner Rede die wesentlichen Probleme benannt, aber auf die 
Kräfte, die in den Betrieben notwendig sind, um eine andere 
Gewerkschaftspolitik zu machen, kann er auch nicht zurück- . 
greifen. * 1 

Die Wahl der weiteren 11 Mitglieder der Ortsverwaltung 
zeigte, daß der Protest dort seine Grenzen hatte, wo die Frage 
entschieden werden mußte, ob die Linken in die Ortsvewal- 
tung kommen. Der Kandidat von Klöckner, der aufgrund der 
Stärke der Linken auf der Hütte beim offiziellen Vorschlag der 
Ortsverwaltung berücksichtigt werden mußte, weil dort kein 
der SPD genehmer Kandidat das Vertrauen der Kollegen hat, 
fiel bei dieser Abstimmung durch. Ein Teil der Kollegen, die 
kurz vorher noch Weinkauf gestürzt hatten, schreckte vor den 
Konsequenzen ihres eigenen Handelns zurück. Sie folgten der 
Linie, die vorher von der rechten SPD-Gruppe ausgegeben 
wurde: Keiner von der DKP, keiner von BAB oder BAL. Der 
zweitgrößte Betrieb der Verwaltungsstelle ist nicht mehr in der 
Ortsvewaltung vertreten.' 

Was blelbt Ubrlg? 

Ziegenfuß ist nicht nur an den unstabilen und ungeklärten 
politischen Verhältnissen in der Bremer IG Metall gescheitert, 
sondern auch an seiner eigenen sozialpartnerschaftlichen 

1 Vor der Versammlung war gezielt das Gerücht verbreitet worden, die 
Vertreter von Klöckner würden A. Weinkauf stützen und dafüreinen Mann 
in die OV bekommen. Besonders emsig bei der Verbreitung dieses 
Gerüchtes waren eben jene, die von Uni und Arbeiterkammer aus es für 
ihre Aufgabe halten. den Kollegen in den Betrieben zu sagen, was sie zu 
tun haben. Das Stimmergebnis hat sie vielleicht eines besseren belehrt. 



Vergangenheit. Seine Zustimmung zu der Erklärung der Orts- 
verwaltung eröffnet ihm vielleicht den Weg in eine hauptamtli- 
che Tätigkeit, wenn auch nicht in Bremen - sie verschließt 
ihm aber den Zugang zu den Kollegen, die seine Kandidatur 
unterstüzt haben, weil sie hofften, mit seiner Wahl die Verhält- 
nisse in Bremen in Bewegung zu bringen. Dort bleibtzunächst 
nur Enttäuschung, bei einigen vielleicht die Konsequenz, sich 
aus der Gewerkschaftsarbeit zurückzuziehen. 

Die SPD ist einen Gewerkschaftführer los, der ihr in den 
letzten Jahren sowieso nur Kritik eingebracht hat. Die linken 
Sozialdemokraten in Arbeiterkammer und Universität durften 
sich an Arno Weinkauf einmal richtig austoben - ihre reale 
Bedeutung wird auch in den nächsten Jahren das Schreiben 
von Papieren, Eingaben und Gesetzentwürfen nicht überstei- 
gen - dafür gibt der Senat ihnen gerne das Geld. rn 

Bremen 

Pmkste ggen 
die Spatpolrtik des Senats 

8 
Im Februar und März ging eine Protestwelle über bremen 

i hinweg. Die Eltern von 4000 Kindern boykottierten eine Woche 
J lang die Kindertagesstätten. Zusammen mit ihren Kindern und 

den padagogischen Kräften, die einen Tag streikten, 
demonstrierten sie vor dem Rathaus und dem Parlaments- 
gebäude. Ihr Protest richtetesich gegen dieVerkleinerung des 
Personalbestands in den Kindertagesstätten, gegen Mittelkür- 
Zungen für Spiel- und Bastelmaterial, gegen Tiefkühlkost und 
gegen die Gebührenanhebungen. 

Die Mitarbeiter der Jugendfreizeitheime legten für einen 
Tag die Arbeit nieder und protestierten damit gegen die 
Schließung von Jugendfreizeitheimen und die Einsparung 
von 25 Stellen. (Mehrere Heime sollen zu Werkstätten für 
arbeitslose Jugendliche umgewidmet werden.)' 

Die größte Erregung verursachte der Plan des Bildungs- 
Senators, an 37 Schulen schwerwiegende Eingriffe vorzuneh- 
men: 10 Schulschließungen, Zusammenlegung weiterer 
Schulen und Schließung von Gebäudeteilen. In allen Stadt- 

Ein Kiöckner-Arbeiter schrelbt uns: 

Werden durch staatliche Subventionen ' - Arbeitsplätze gerettet? 
Ca. 210 Mio. DM werden der Hütte Bremen im Rahmen des 

nstahlkonzepts. an Subventionen gezahlt, davon 71 Mio. DM 
vom Land Bremen. Diese 71 Mio. DM des hochverschuldeten 
Bremen sind eine der Voraussetzungen dafür, daß der Bund 
überhaupt zahlt. Weitere Voraussetzungen sind Kapazitätsab- 
bau und Personalabbau! 

1.) Kapazltlltsabbau: Ein Hochofen, der seit Jahren nicht 
mehr in Betrieb ist, wird .stillgelegt.. Die Produktion wird von 
teilweise auf ausschließlich Stranggußverfahren umgestellt. 
Das arbeitsintensivere Blockgußverfahren wird vollständig 
eingestellt. 

2.) Pemonalabbau: Durch die Einstellung des Blockgußver- 
fahrens gehen mehr als 500 Arbeitsplätze verloren. Außerdem 
werden Arbeitsplätze vernichtet durch Umverteilung der Ar- 
beit auf weniger Kollegen. Weitere Arbeitsplätze gehen durch 
Rationalisierungsmaßnahmen (z. B. Einführung von moderner 
Elektronik und Bildschirmarbeitsplätzen) verloren. In 2 Jahren 
wird dadurch die Belegschaft der Hütte von ehemals 7000 auf 
über 5000 abgebaut, ohne daß die Produktionskapazität ein- 
geschränkt wird. 

Damit bezahlen wir zweimal! Einmal bezahlen wir die Steu- 
ern, die die Unternehmer als Subventionen erhalten. Zum 
zweiten bezahlen wir mit unseren Arbeitsplätzen, die dadurch 
eingespart werden. 

teilen Bremens wurden daraufhin betroffßne Schulen von 
Schülern besetzt. Bei den Lehrern, Schulleitern und bei vielen 
Eltern fanden die Schüler Unterstützung. Der Senator schritt 
nicht ein, auch nicht gegen den einwöchigen Unterrichtsboy- 
kott an einer gymnasialen Oberstufe. 

Der Protest der Lehrer kam in einer Personalversammlung 
zum Ausdruck, an der die Hälfte der Bremer Lehrer teilnahm. 
Viele Redebeiträge wandten sich gegen die Absicht des 
Senators, Schulen zu schließen und das auch noch als 
pädagogischen Fortschritt zu verkaufen. Der knappe Termin, 
gegen die Schließungen Stellung nehmen zu können, wurde 
angeprangert. Die Lehrer erinnerten daran, daß sie zu Zeiten 
des nschülerbergs- immer wieder darauf vertröstet wurden, 
daß Verbesserungen, wie z. B. Senkung der Klassenfrequen- 
Zen, erst durchgeführt werden könnten, wenn die Schülerzah- 
len sinken. Statt der Verbesserungen kommen jetzt Schul- 
schließungen. 

Position der GEW: Keine Schulen schließen. Für künftige 
Fortschritte ist ein ausreichendes Raumanaebot notwendia: 
Bei Halb- undiKleingruppenunterricht, bei gezielteri~örderu<~ 
benachteiligter Schülergruppen, bei kompletter Fachraum- 
ausstattung, bei genereller Einführung des 10. Schuljahres. 
Die von Lehrern einer besetzten Schule eingebrachte 
Forderung nach einem Streik fand nicht den notwendigen 
Widerhall in der Versammlung. Vor der Stadthalle drängten ca. 
2000 Schüler zur Demonstration, an der sich von den Lehrern 
dann hauptdchlich von der Schließung betroffene Lehrer 
beteiligten. 

Bildunassenator Franke versteht sein Geschäft. Er ver~ackt 
die ~ ~ a r p o l i t i k  des Senats pädagogisch. In allen öffentlichen 
Sitzunaen der Stadtteilbeirlte und vor der Lehrer~ersonal- 
versa6mlung schiebt er zunächst padagogische ~ r 'ünde  vor: 
Durch den Rückgang der Schülerzahlen von zur Zeit 90000 
auf 60000 im Jahre 1992 sei die Zweizügigkeit (2 Parallel- 
klassen), besonders der gymnasialen Zweige der Schulzen- 
tren, gefährdet. Um das ~ernniveau zu halten, müßten deshalb 
Sekundarstufe-I-Zentren zusammengelegt werden. Die Erhal- 
tung der Auswahl im Kursangebot der gymnasialen Oberstufe 
sei nur gewährleistet bei einer Mindestzahl von 120 
(mindestens jedoch 80) Schülern pro Jahrgang. Deshalb 
müßten gymnasiale Oberstufen zusammengelegt werden. 
Sonderschüler würden in Grundschulen gesteckt, um sie 
endlich aus ihrer Isolation zu holen. Es fehlt bloß das 
padagogische Konzept. Fürdie Schließung von Grundschulen 
kann er allerdings keine padagogischen Gründe herzaubern. 

Erst wenn das Gespräch auf die Forderung kommt, die 
pädagogischen Probleme durch Senkung der Schülerzahlen 
in den Klassen zu lösen. kommt der Senator langsam zum 
Kernpunkt: Trotz der stark rückläufigen Schülerzahlen stehen 
seiner Aussage nach nicht (wie bisher angenommen) Lehrer 
zur Verkleinerung von Klassen zur Verfügungz. Zunächst 
einmal müßte der bisher verkürzt gegebene Unterricht auf 
100% gebracht werden. Deshalb könnten auch keine Lehrer 
an andere Dienststellen abgegeben werden. Eine Neueinstel- 
lung von Lehrern lasse die prekäre Finanzlage Bremens nicht 
zu. Bremen muß schon heute 2 Millionen DM Zinsen an die 
Banken zahlen und wird 1987 wahrscheinlich mit 10 Milliarden 
DM in der Schuld der Banken stehen. Und warum? Senator 
Franke: .Wir heben mit unseren Subventionen an die Industrie 
in  Bremen Arbeitsplhtze gerettet; sbnst sähe es in  Bremen mit 
der Arbeitslosigkeit noch schlimmer aus.3 Sie wissen doch, 

1 Stellungnahme der GEW: Wegen fehlender pädagogischer Konzepte 
kann von einer Ausbildungsvorbereitung kelne Rede sein. Weder die 
Einmündung in eine qualifizierte Berufsausbildung ist abgeslchert, noch 
ist das Nachholen von Schulabschlüssen vorgesehen. Die Zusammen- 
setzung der Kurse aus Schulabgängern mit unterschiedlichsten Ab- 
schlüssen und die hohen Klassenfrequenzen erlauben ohnehin kaum 
die Aufarbeitung von Defiziten. Es muß befürchtet werden. daß die Ju- 
gendlichen nach dem Durchlaufen dieser Beschäftigungsmaßnahme 
wieder keinen Ausbildungsplatz finden. 

2 Bremen steht in der Schüler/Lehrer-Relatlon im Bundesgebiet nach 
Berlin an zweiter Stelle. 
Eine Senkung der Klassenfrequenz (wie sle von der GEW gefordert und 
aus opportunistischen Gründen von der CDU in dar Bürgerschaft bean- 
tragt worden ist) ist als dauerhafte Verbesserung schwerer rückgengig 
zu machen als z. B. die vorübergehende Einführung von Stützkursen für 
Leistungsschwache, wenn der jetzt zu erwartende rechnerische Lehrer- 
Überhang in den neunziger Jahren nicht mehr vorhanden ist. 

3 Bremen steht mit 14,l % Arbeitslosen an der Spitze der Bundeslhnder 
(WK, 4.4. 84). 
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erst kürzlich hat KlCIckner wieder 71 Millionen DM erhalten.. 
Und wer von den Anwesenden in den Versammlungen will 
schon die Arbeitslosigkeit. 

Die in der Öffentlichen Sitzung des Stadtteilbeirates Heme- 
lingen vorgetragene Forderung nach Enteignung der Banken 
brachte Franke zu einem W~;tausbruch. In der Bremer 
Neustadt konnte Franke die Kritik an der Subventionierung 
der lndustrie in die kommunistische Ecke abtun und damit 
erledigen, daß sich der Kritiker als DKP-Funktionär vorstellte. 
Pluspunkte sammelt Franke, wenn er von der CDU angegrif- 
fen wird. In Huchting polemisierte die CDU, der Senat hätte 
vor Jahren (beim nschülerberg-) zu viele Schulen gebaut, die 
jetzt wieder geschlossen werden müßten, also Geldver- 
schwendung gewesen wären. Franke stand als Vertreter der 
Interessen der Bevölkerung da: Die Sozialdemokraten hätten 
zur Zeit des nSchülerbergs~ Schichtunterricht in den Bremer 
Schulen verhindert. Als unehrlich wird die CDU bloßgestellt, 
die im Beirat für den Erhalt der Schulen auftritt, um Stimmung 
gegen den Senat zu machen, und in der Bürgerschaft Sparpo- 
litik verlangt. Und wie verhalten sich dieSPD-Stadtteilbeiräte? 
Die Hemeiinger Beiräte 2.6. fordern, das Gymnasium im 
eigenen Stadtteil auf Kosten einer Schule im Nachbarbezirk zu 
erhalten. 

Durch die Vorgabe des Senatorsfür Bildung, in den Ortsteil- 
beiräten sollten gegebenenfalls andere Schulen zur Schlie- 
ßung benannt werden, wurden Eitern, Lehrer und auch 
Schüler verschiedener Schulen gegeneinander gestellt. So 
wurden von den Betroffenen oft nur die Vorzüge der eigenen 
Schule hervorgehoben. Versuche der GEW, durch die 
Ablehnung aller Schulschließungen eineeinheitliche Abwehr- 
front aufzubauen, fanden so keinen guten Boden. Besonders 
CDU-orientierte Schulleiter und Eltern, denen sonst Ordnung 
über alles geht, waren plötzlich Helfer bei Schulbesetzungen: 
Es ging schließlich um den Erhalt Ihres Gymnaslums und 
gegen die sozialdemokratische Schulpolitik. Die GEW-Kolle- 
gen am Alten Gymnasium. dem Hort bürgerlicher Tradition 
und entgegen dem bremischen Schulgesetz noch als durch- 
gängiges Gymnasium existent, sahen sich als Gegner der 
Schuischließungen plötzlich in einer Reihe mit Fechtern für 
den Erhalt des Gymnasiums. Deutlich hob sich davon ab die 
Demonstration von Ca. 4000 Schülern zum 7. Deutschen Ju- 
gendhilfetag gegen Einsparungen im Schul- und Sozialbe- 
reich. Insgesamt war jedoch der Appell des Senators an die 
Einsicht, daß in schwierigen Zeiten eben gespart werden 
müsse und Schulen davon nicht ausgenommen werden 
könnten, nicht unwirksam. Und schließlich braucht nach 
seinem Plan kein Schüler extra die Schule zu wechseln. Die zu 

schließenden Schulen sollen auslaufen; die neuen Jahrgänge 
kommen an andere Schulen. 

Ziel des Sparfeldzuges im Bereich des Senators für Bildung 
ist es, 120 Millionen DM einzus~aren: hau~tsächlich durch 
Gebäude- und ~rundstücksverkauf, 7 ~ i l l i o n e n  DM durch 
Personaleinsparung (pensionierte Lehrer werden nicht er- 
setzt, nichtunterrichtendes Personal fällt in 10 Schulen weg). 
Die Bremer Landesregierung will in dieser Legislaturperiode 
insgesamt 510 Millionen DM einsparen. 

Den Protest gegen die Sparmaßnahmen im Personal- und 
Sozialbereich haben die Bediensteten des Offentlichen 
Dienstes jeweils in ihren engen Bereichen für sich organisiert 
und vorgetragen. Gespart wird nicht-nur bei den Schulen, 
Kindergärten und Jugendheimen, sondern auch bei den 
Bibliotheken, der Polizei, im Strafvollzug, in den Kranken- 
häusern und in verschiedenen Verwaltungen. 

Die einzelnen Protestaktionen konnten bislang nicht zu- 
sammengefaßt werden, nicht auf Stadtteilebene und nicht 
zwischen OTV und GEW. Die große Mehrzahl in der Bevölke- 
rung ist mit dieser Gesellschaft noch verbunden und sieht ihr 
Heil darin, daß die deutsche Wirtschaft auf dem Weltmarkt 
konkurrenzfähig bleibt. Wer das so sieht, der muß dann auch 
staatliche Subventionen an die Industrie befürworten und 
schließlich in der Krise anerkennen, daß im sozialen Sektor 
gespart werden muß, weil der Staatssäckel für die Sicherung 
der Profite geleert wird. Wer in diesem Bewußtsein von der 
Sparpolitik betroffen wird, dessen Protest führt dann z. B. zu C 

der Forderung, doch bittedie Nachbarschule zu schließen und 
nicht die eigene. W 
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Der Steuersäckel des Staates wird auf verschiedene Art von 
der herrschenden Klasse geplündert. E/sind nicht nurdirekte 
Subventionen, mit denen der sozialdemokratische Senat den 
Erhalt von Arbeitsplätzen erhofft. Die Unternehmerspielen die 
Kommunen gegeneinander aus, um die günstigsten Bedin- 
gungen für den Aufbau neuer Fabriken zuerreichen. Somußte 
Bremen Kredite bei Banken aufnehmen, um Daimler Benz 
(mehrheitlich im Besitz von Banken) die Ansiedlung in 
Bremen besonders schmackhaft zu machen. Und es sind 
Banken, die nun wieder Kreditzinsen kassieren. 

Die OTV stellt fest, daß die Unternehmen dem Bremer Staat 
Ende 1982 ca. 350 Millionen DM an Steuern schuldeten (WK, 
24.3.84): Zinslose Darlehen des Staates an die Unternehmer. 

Um den Bundeshaushalt zugunsten von Industriesubventio- 
nen und Rüstungsausgaben zu entlasten, sind u.a. das 
Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenunterstützung gekürzt 
worden. Das hat zur Folge, daß die Gemeinden, also auch 
Bremen, verstärkt Sozialhilfeleistungen zahlen müssen. 

9emaItige Gummen flnb eB, -bie bet Rumpf oetfcijIungm bat.- ' 
3nbtRen finb biefe Dpfet ni@t umfonp gebradjt. menn au@ bas 
gcPc&e 8ie1, bet ae@nftunbentag, momentan n@t meitfjt murbe, fo 
Fnb bodj Zaufenbe unb abertaufenben SIicbeitm bie Slugen aufgegangen. 
SutQ biefen dtreit unb bie %t, mit n omint oon UnterneQmm 
unb 93ef~Örben niebergeamungen iwrbe, t w r k  fte emporget)obett 
&tmntriiB bet RluflengefeUfcijaft . unb be# RlaffenPaatei!. Sdufenbc, 
bie bi5ber ein , gemii t1i@e3 btiiileben oijne g e i j ' t  detätigung bat)tn~ 
lebten, madjtm aum Rtuf'fenbemufjtfein. Gie mim $eut: Gier gibt 
es teinen %u4glddj, teine Qannonie, teine 91uSfO$nung, nut Stampf, 
unubiiifngm Rumpf ! 

Dlese Zeilen entnehmen wir im Original einer Gewerk- rung machen müssen und sie besthtigt sich immer wieder: In 
schaftsbroschüre Über den Kampf derfextilarbeiterauscrim- der Klassengesellschaft gibt es auf die Dauer keine Klassen- 
mitschau für die Einführung des 10-Stunden-Tagesvorfast80 versöhnung, nur Erkenntnis der Klassengesellschaft und des 
Jahren. Seitdem haben die Arbeiter immerwiederdiese Erfah- Klassenkampfes. 
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