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Die Streiks der Drucker und Metaller haben grundlegende 
Fragen um die politische Zukunft der Gewerkschaften 
aufgeworfen -auch wenn die Bedingungen der Auseinander- 
setzung um die 35-Stunden-Woche für die Metaller und 
Drucker und ihre Gewerkschaften verschieden sind. 

In den Vorstellungen der Gewerkschaftsführungen, die den 
Kampf führten, war es der ~Jahrhundertkonflikts Aber es ist 
so wenig das .Aus- für die Gewerkschaften wie es ein 
»Jahrhundertkonfliktm war.Aus ist es allerdings mitVorstellun- 
gen, daß der gewerkschaftliche Kampf in der Kriseso geführt 
werden könnte wie in der Konjunktur, wo noch die Arbeitskraft 
Mangelware war, und wo Tarifkonflikte nach dem Absolvieren 
eines mehr oder weniger wirksamen und bekannten 
Tarifrituals mit einem .kein Sieger und kein Besiegtem 
endeten. Das ist in dem Konflikt um die Arbeitszeitverkürzung 
auf 35 Stunden mit vollem Lohnausgleich anders. Daß es 
anders ist, erkennt man nicht nur an den Schwierig- 
keiten der Tarifpartner, zu einer Lösung zu gelangen. 
sondern auch an dem Auseinanderfallen der so viel 
beschworenen Solidarität der 17 DGB-Gewerkschaften. Nicht 

f - einmal die IG Druck und die IG Metall, die als einzige 
übrigblieben mit der Forderung nach der 35-Stundenwoche 
und der Bereitschaft, auch dafür zu streiken - nicht einmal 
diese beiden Gewerkschaften konnten sich auf eine Strategie 
einigen, die mehr war als nur Worte und Papier. 

Es ist aber auch das .Aus. für jene Vorstellungen, die 
meinten, daß es für einen >.Generalstreik.. nur eines 
Instanzenbeschlusses bedürfe oder der Reden vonnFührern<~, 
die sich profilieren wollen. Daher ist auch alles Schimpfen 
über =rechte- oder =linke- Gewerkschaften nur Ausdruck der 

a Enttäuschung über verlorene Illusionen. 

1 Das Ende einer Periode.. . 
I 
i Was wir gerade erleben, ist der Beginn einer neuen Periode 

der politischen und gewerkschaftlichen Bewegung in der 
BRD, in der die Arbeiter und Angestellten Erfahrungen mit 
dem Kapitalismus machen, die ihr Denken gründlich 
verändern werden. Bei aller noch so tief sitzenden Abneigung 
gegen Sozialismus und Kommunismus -die Arbeiter werden 
am Ende die Erfahrung machen müssen, daß für sie nur der 
Ausweg bleibt, die gesellschaftlichen Verhältnisse radikal und 
revolutionär zu verändern. Je schneller sie diese Erfahrung 
machen und je gründlicher diese Erfahrung zur Grundlage 
ihres Denkens und Handelns wird, desto geringer die Opfer. 
Wer also den Leuten Opferersparen will -ohneOpfer kann es 
nicht abgehen -, der muß in diesem Sinne wirken. 

Der Kampf um die 35-Stunden-Woche hat eine Sache 
bereits in der gesamten Gesellschaft klar werden lassen: daß 

der Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit, totgesagt und 
überwunden gemeint, mit Macht an die Oberflächeder Gesell- 
schaft drängt. Wie auch immer das materielle Ergebnis der 
Auseinandersetzung einzuschätzen ist, sowohl die herrschen- 
de Klasse als auch die Arbeiterklasse geht anders aus der 
Auseinandersetzung hervor, als sie hineingegangen ist. Das 
ist der Fortschrltt, der völlig unabhängig von Ideologie. 
Unternehmerwünschen, Gewerkschaftstaktik und Agitition 
sich infolge der Krise durchsetzt. 

Solidarität: Nehmen, ohne zu geben? 
Wie hilflos die alte Gewerkschaftspolitik vor den Trümmern 

ih i - r  Vorstellungen steht, das erkennt man an ihren 
Vorstellungen von Solidarität. Jahrelang haben die Vorstände 
unserer Gewerkschaften gemeint, die Kämpfe der britischen 
Stahlarbeiter, der französischen Automobilarbeiter, und jetzt 
zuletzt der britischen Bergarbeiter gingen sie nichtsan, haben 
arrogant den englischen Arbeitern ihre Gewerkschaftspolitik 
der friedlich-schiedlichen Zusammenarbeit mit ihren Unter- 
nehmern als Gewerkschaftspolitik der Zukunft anempfohlen. 
Und jetzt - mit einem Mal - wenden sie sich an die 
europäischen Gewerkschaften mit der Bitte um Solidarität! 
Sie, die munter mitgemacht haben, die Streiks in anderen 
Ländern auszunutzen, damit die bundesrepublikanischen 
Unternehmer zusätzliche Geschäfte machen konnten auf 
Kosten der Kollegen in den westeuropäischen Nachbarlän- 
dern, sie, die kein Wort der Solidarität mit den britischen 
Bergarbeitern bisher verloren haben, die nicht einmal zur 
Kenntnis nahmen, daß deren Delegationen durch die 
Bundesrepublik reisten, sie rufen nach d3olidarität~. Was 
erwarten sie eigentlich von dort für eine Antwort, wo sie noch 
nicht einmal im eigenen Lande Solidarität mit den Streikenden 
unter den Gewerkschafts-Vorständen herstellen können. Da 
verspricht eine Gewerkschaftsführung nach der anderen 
>6olidarität mit den Druckern und Metallernn und schließt 
gleichzeitig unbekümmert um das, wofür die Arbeiter in der IG 
Metall und der IG Druck streiten, Tarifverträge ab, die den 
streikenden Kollegen Schläge ins Gesicht bedeuten müssen. 
Das alles wird vertuscht mit moralischen Ermahnungen an die 
Unternehmer - sie sollten doch die Folgen bedenken -, die 
aber ebenso wirkungslos bleiben müssen wie die Entrüstung 
über das Unternehmerverhalten. 

Neue Klassenkräfte 
Unternehmer und Regierung wollen - ja ml)ssen sogar 

im Interesse ihrer Selbsterhaltung - das erwachende 
Klassenbewußtsein schon im Keim ersticken. Dabei treffen sie 
auf die passiveHaltung aller jener Teile der Gewerkschaftsfüh- 



rungen, die unter allen Umständen eine Veränderung der 
Gewerkschaftspolitik zum Klassenkampf hin verhindern 
wollen, die in der ~~Einheitsgewerkschaftnvor allem die Einheit 
auch mit der CDU und der CDA sehen. Deshalb müssen sich 
die Gewerkschaften ihrer Auffassung nach jener Kollegen 
entledigen, die in den Auseinandersetzungen aktiv waren und 
auf die allein sich die Gewerkschaften im Streik noch stützen 
konnten, weil viele ihrer Gefolgsleute aus den vergangenen 
Jahren aufgestiegen sind und vom Kampf nichts mehr hören 
wollen. Der Keim einer neuen politischen Kraft in den 
Gewerkschaften bedroht die erstarrten Strukturen. Sie 
können daher nicht abwarten, bis sich diese neue politische 
Kraft entwickelt hat, die ihnen den schwindenden Einfluß auf 
die Masse der Kollegen streitig machen wird. Deshalb ist es 
wichtig, jetzt die Diskussion um dieZukunft der Gewerkschaf- 
ten so zu führen, daß wir diesen Kräften keinen Anlaß geben, 
vom politischen Inhalt abzulenken mit formalen und statuari- 
schen Dingen. Es geht jetzt nicht um die Besetzung von 
Posten, sondern um die Gewinnung des Vertrauens der 
Arbeiter. 

Es kommt nicht darauf an, Gewerkschaftsführungen anzu- 
klagen oder der Feigheit zu bezichtigen oder an ihrer Politik 
herumzukritteln. Die Polltlk der Gewerkschaften der vergan- 
genen Jahrzehnte seit Ende des 2. Weltkrieges ist bankrott. 
Sie hat dazu geführt, daß die deutschen Unternehmer 
übermächtig geworden und die Arbeiter ihnen ausgeliefert 
sind. Eine Politik der Gewerkschaften, die sich auf das 
Schimpfen auf die Unternehmer beschränkt und sich darin 
erschöpft, bringt uns nicht weiter. Wir haben erlebt, daß 
Streiks alleine jetzt nicht genügten, wenn sie nicht begleitet 
sind von der Anteilnahme der Arbeiter an der Beratung und 
der Durchführung der Maßnahmen, die über die Arbeitsver- 
weigerupg hinausgehen und die kapitalistische Ordnung als 
Ursache der Mißstände angreifen. Der DGB hat die Aufgabe, 
die viele von ihm erwarteten - eine Koordinierung der 17 
Gewerkschaften herbeizuführen - nicht erfüllt. Er konnte sie 
nicht erfüllen, solange er nicht in der Lage war, über die 
Besonderheiten der Gewerkschaften hinweg eine gemeinsa- 
me politische Grundlage zu schaffen. 

Wir mUssen neue Kräfte gewlnnen 
Die Unternehmer versuchen jetzt, einen Spalt in die Arbeiter 

und Angestellten und Gewerkschaften zu treiben: die 
fortgeschritteneren sollen von den noch zögernden getrennt 
werden. Wir dürfen den Unternehmern keine Schützenhilfe 
leisten, indem wir die Unorganisierten und noch zögernden 
Kollegen wegstoßen und in die Arme der Unternehmer 
treiben. Wir müssen alles tun, um sie für uns zu gewinnen. Wir 
müssen ihr Vertrauen durch praktische Solidarität erwerben, 
denn sie werden von den Unternehmerschlägen ebenso 
getroffen werden wie wir, die Organisierten. Was jedoch bei 
uns keinen Platz mehr haben darf, das sind die Blüms und an- 
dere in den Gewerkschaften, die auf zwei Hochzeiten gleich- 
zeitig tanzen wollen. 

Wir müssen Abschied nehmen von einer Stellvertreterpoli- 
tik, die im Wirtschaftswunder eine Zeitlang angebracht war. 

Wir müssen den Kollegen bewußt machen, daß 
in Zukunft unsere Sache nur erfolgreich verteidigt werden 
kann, wenn jeder mit Herz und Verstand daran teilnimmt und 
bereit ist, seinen Anteil an dem gemeinsamen Kampf zu 
übernehmen. 

Wir werden erst in der nächsten Ausgabe der ~Arbeiterpoli- 
tik- konkret zu dem Schlichtungsabkommen Stellung 
nehmen. Eine genauere Untersuchung wird erst auf der 
Grundlage der Diskussion um die praktische Umsetzung in 
den Betrieben möglich sein. 

Heute Iäßt sich über die allgemeine Tendenz des 
Abkommens schon sagen: Das Leber-Modell überläßt die 
ganze Last des Tarifabkommens, seine Umsetzung, den 

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

Betriebsräten. Die vorgesehene Flexibilisierung entsprechend 
den betrieblichen Besonderheiten und Erfordernissen (im 
Sinne der Unternehmer) führt zu einer Untergrabung und 
Zerstörung des gewerkschaftlichen Zusammenhangs, zer- 
splittert die Arbeiter und Angestellten insgesamt und die 
Belegschaften im einzelnen. 

Dies ist die neue Form der Sozialpartnerschaft. am Ende ist 
die alte Form, wie sie Arbeiter und Angestellte in der BRD in 
der Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur erlebten. Die 
Unternehmer wollen eine Sozialpartnerschaft, die der Krise 
angepaßt ist - das bedeutet: Gewerkschaften, die dem Abbau 
der Löhne, der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und 
Entlassungen zustimmen. Dazu muß der gewerkschaftliche 
Zusammenhang an der Basis aufgeweicht und zersplittert 
werden. Das Lebersche Abkommen wirkt in diese Richtung. 

Daher feiern die Unternehmer und die bürgerliche Presse 
ihn als ihren neuen Helden, verkörpert er doch die politische 
Haltuna. die für die neue Form der Sozial~artnerschaft 
gebra&ht wird: Loyalität gegenüber den ~nternehmern und 
entschiedenes Aufräumen mit den linken. klassenkäm~feri- 
schen Elementen, den >,gutfrisierten neudeutschen ~evo lu -  
tionsakademikgrn in den Gewerkschaften.. („Welt*, 20. 6. 
1984). Man spricht aus Erfahrung: .Er schloß als erster einen 
Vertrag über Vermögensbildung, handelte Spitzenlöhne für 
Bauarbeiter aus. Er warf aber auch Kommunisten aus seiner 
Gewerkschaft und schickte der Frau des damaligen Arbeit- -9 
geber-Präsidenten zum Geburtstag immer Blumen .C. (.Bild*, 
18. 6. 1984). 

Um der drohenden Zersplitterung des gewerkschaftlichen 
Zusammenhanges auch nur in ersten Schritten entgegenzu- 
wirken, wird die Kontaktaufnahme, Zusammenarbeit und der 
Erfahrungstausch unter den aktiven Kollegen aus den 
Betrieben notwendiger denn je. Hier müssen wir die 
Erfahrungen aus den Streikbewegungen politisch verarbei- 
ten und uns auf die betriebliche Umsetzung des Tarifabkom- 
mens vorbereiten. 1 .  Juli 1984 

... . . . . . . . .  Die Streiks in der Metall- und Druckindusrie 1 
Der Streik in der Metallindustrie ....................... 3 

....... Krise einer US-Großbank: Das Netz wird dünner 4 
....................... Der Streik in der Druckindustrie 8 

H. Gaßmann, alter Arbeitsplatz? ....................... 10 
Gewerksch. Überwachungsverein - der Verfassungs- 
schutz ............................................... 16 

................. V Arbeiteraufstand in Osterreich, 2. Teil 16 \ 
Arbelterkorrespondenzen: 
Zu den Betrlebsratswehlen 1984 ....................... 21 
Berlin, BMW-Werk .................................... 22 
Hamburg, HDW ...................................... 23 
Bremen, Vulkan ...................................... 25 
Hamburg, Daimler-Benz .............................. 26 
Leverkusen, Bayer AG ................................ 27 

Zu den Tarifrunden Metall und Druck: 
Braunschweig: Flying pickets vor Limbach-Druck ...... 28 
Köln: Drupa-Streik ohne Sinn? ........................ 29 
Baden-Württemberg: Die Metall-Streiks ................ 30 
Rüsselsheim: Streik bei Opel .......................... 30 
Emden: Streik bei VW ................................. 32 

1. Mai in Salzgitter mit Blüm und Wischnewski ......... 33 
Spanien: Streik bei General Motors .................... 36 

.......................... Frauentreffen in Oberhausen 37 
Englische Bergarbeiter in Hamburg .................... 38 

.............. Interview mit CGT-Sekretär in Lothringen 39 

Arbeifemlifi k Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. 
F. Lübbe. Herstellung und Vertrieb: GFSA-Gesell- 
Schaft 7iir Fnrderiino den Stiidilimn der Arheit~r- -........... = ........................ 

INFORMATIONSRRIEFE DER beweauna e.V.. Postfach 150247.2800 Bremen 15 
GRUPPE ARBElTERPOLlTlK ~ostscheck ~arnburg 4100 77-20 '5~~120010020 



Was blelbt von der 35-Stunden-Woche? 

Die Härte, mit der die Unternehmer unter Führung von 
Gesamtmetall gegen die IG Metall vorgegangen,sind, hat viele 
überrascht. Besonders in Baden-Württemberg war man noch 
gewohnt, daß der Facharbeiteretwas gilt. Daimler-Benz hat im 
letzten Jahr den Reingewinn auf 950 Millionen DM gesteigert, 
Siemens machte im ersten Halbjahr bereits 410 Millionen DM. 
Nicht schlechter kassiert haben Autozulieferer wie ZF, Elring, 
Mahle, Bosch. Bei SEL verdreifachte sich der Gewinn auf 86 
Millionen DM. Überall der gleiche Hintergrund: gleichblei- 
bender oder sinkender Personalbestand. 

Warum dann dieser massive Unternehmerangriff? An den 
flüssigen Mitteln kann es nicht liegen -die Liquidität auf den 
internationalen Finanzmärkten ist außerordentlich groß. Wo 
investiert wird, sind es überwiegend Rationalisierungsin- 
vestitionen (Computer, Roboter), aber kaum Erweiterungs- 
investitionen. Weltweit gibt es in vielen Branchen erhebliche 
Überkapazitäten, d. h. wir haben eine Uberproduktion von 
Produktionsmitteln gegenüber den gegebenen Verwertungs- 
möglichkeiten und eine Überproduktion von Waren gegen- 

( über der Konsumtionskraft der Gesellschaft. Zum ersten Mal - 
seit Ende der 20er Jahre - und in wesentlicherweiterter Form 
- befindet sich das gesamte kapitalistische System in dieser 
Lage. Sie wird verschärft durch die zunehmende Gefahr des 
Zusammenbruchs des Weltwährungssystems.1 Jeder einzelne 
Unternehmer und jedes nationale Kapital versucht, sein 
Überleben durch Verbilligung der Produktionskosten, Ab- 
senkung der Löhne usw. in einem Ausmaß zu erzwingen, das 
die Konkurrenz vom stagnierenden Markt drängen soll. In 
diesen Rahmen soll auch die Gewerkschaft gezwungen 
werden. Die ~Wirtschaftswoche~~schriebam 17.2.1984:>,Doch 
wenn schon nicht die Existenz, so stehtzumindest der künftige 
Kurs und die künftige Stärke der Gewerkschaften auf dem 
Spiel-, und führte Arbeitsminister Blüm an: ..I984 werde sich 
entscheiden, ob sie sich zu ihrer Funktion als Ordnungsmacht 
bekennen oder sich zu einer frei schwebenden Gegenmacht 
entwickeln.. Man braucht die IG Metall noch, aber als 
Werkzeug zur Kontrolle der Arbeiterklasse im internationalen 
Konkurrenzkampf - beim Abbau der Lohn- und Arbeits- 
bedingungen. Die Großkonzerne mit den Schichtbetrieben 
brauchen flexible Arbeitszeiten, um die Bänder rund um die 
Uhr laufen lassen zu können. Das verbilligt die Lohnstück- 
kosten. Kleine und mittlere Unternehmer sind noch aggres- 
siver und wollen die Gewerkschaften völlig an die Wand 

( quetschen, weil sie glauben, der Konkurrenz der Konzerne - widerstehen zu können, wenn sie alle tariflichen Schranken 
beiseite schieben. In den letzten Jahren sind gerade in den 
Klein- und Mittelbetrieben auf diesem Wege ~Fortschritte- 
gemacht worden. 

Warum wurde der Streik zu einer Konfrontation? 
Das Kapital in seiner Gesamtheit muß die Weichen für sein 

uberleben stellen. Da kommt es nicht auf den guten Willen-, 
sondern auf die *Sachzwänge- an. Die seit der Krise 1974/75 
grundlegend geänderten Verhältnisse wurden durch den 
Fortbestand der SPD/FDP-Koalition noch bis 1982 verdeckt. 
Nach einem Jahr der .Wende* wird deutlich, daß der 
Schulterschluß zwischen Unternehmern und Regierung die 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verschoben hat. 

Über 2 Millionen Arbeitslose, Angst vor Rausschmiß durch 
Einführung der neuen Technologien, wachsende Hilflosigkeit 

1 *Um eine Ausweitung der Krise zu verhindern, die durch die in Schwierig- 
keiten geratene US-Bank Continental lllinois entstanden ist, hetten nur 
weniger als drei Stunden zur Verfügung gestanden. . . Der Testder Belast- 
barkeit der Banken, der Länder und des IWF steht noch bevor.. So der 
Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Christians, arn 7. 6. 84 irn 
*Handelsblatt%. Vgl. Kasten: .Das Netz wird dünner.. 

2 *Dia Gleichung Produktionsausfall = Umsatzverlust ist jedoch Zweckpro- 
paganda. Bei Deutschlands Autohändier steht derzeit eine erhebliche 
Anzahl unverkaufter Personenwagen auf dem Hof. Die Massenhersteller 
Opel, Ford und VW haben im Schniit Autos für mindestens vier bis fünf 
Wochen in ihrem HBnd1ernetz.x (Spiegel 21 /84) 

des Einzelnen sind ein gutes Druckmittel, um die Massen 
gefügig zu machen. Konnte noch vor ein paar Jahren die 
Arbeiterschaft eines Betriebes - manchmal sogar einer 
Abteilung - einiges über Tarif herausholen, wenn sie mit 
Streik drohte, ist das heute völlig anders. Im Handwerk 
bekommt man gleich die Papiere, wenn man Forderungen 
stellt. Der Metallerstreik zeigt, daß noch nicht einmal die 
angeblich ,>stärkste Einzelgewerkschaft der Welt- in der Lage 
ist, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter und 
Angestellten zu verteidigen. 

Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie die traditionellen 
gewerkschaftlichen Kampfmittel sich abnutzten. Was noch 
1973 beim Streik um den Lohnrahmentarif in Baden-Württem- 
berg oder 1974 beim Streik im Unterwesergebiet möglich war, 
greift heute nicht mehr. Warnstreiks in einzelnen Tarifbezirken 
sind wirkungslos, auch die bundesweite weue Beweglichkeit- 
ist längst an Grenzen gestoßen. Nun erweist sich, daß auch der 
Versuch der IG Metall, die gut verdienende Autoindustrie zu 
treffen, auf einen übermächtig gewordenen Gegnerstößt, dem 
die Gewerkschaften nach 1945 selbst mithalfen, stark zu 
werden. Abgesehen davon, daß die meisten Konzerne Autos 
für mehrere Wochen im voraus produziert hatten und ein 
Streik deshalb erst spät ökonomische Wirkung erzielen 
konnte, ist etwas anderes entscheidend.2 Einer geschlossenen 
Front von Unternehmern und Regierung können die Arbeiter 
und Angestellten nur noch etwas abtrotzen, wenn sie 
entschlossen und ohne Rücksicht auf das Kapital kämpfen. 
Kapital und Arbeit stehen sich direkt gegenüber. Dabei 
beginnt ein Prozeß, in dem am Ende nur die Unternehmer- 
klasse und ihr Anhang oder die Arbeiterklasse gewinnen 
können. In Zukunft wird jede größere Auseinandersetzung ein 
Kampf: inwieweit die Macht der Unternehmer reicht, der 
anderen Klasse ihre Bedingungen aufzuzwingen. Der Vorstoß 
der FDP zur Einschränkung des Streikrechts macht offenbar, 
wie schnell sich die Lage verschärft hat. 

Der Klassengegensatz Iäßt sich 
nlcht mehr vertuschen 

Nach den gescheiterten Spitzengesprächen blieb nur noch 
der Streik. Aber die Taktik der Führung war nicht mal für 
hauptamtliche Sekretäre in den Verwaltungsstellen klar. Wie 
sonst gelangten Termine für Urabstimmungen in NRW von 
Bevollmächtigten bereits an die Presse? In Hamburg rechnete 
die Ortsverwaltung ebenso fest mit der Urabstimmung -bis 
zum Tag der Absage. 

Der Hauptvorstand der IG Metall wollte mit der Einleitung 
der Urabstimmung im kampfstärksten Bezirk Nordwürttem- 
berg/Nordbaden jedes Risiko vermeiden. Aber warum 
wurde nach den über 80 Prozent auch in Hessen die 
Urabstimmung in Hamburg und NRW unterlassen? Als die 
Aussperrungen begannen, gab es in den meisten Bereichen 
Kampfbereitschaft. Was danach. kam, war immer mehr 
Unsicherheit und Konfusion in den anderen Bezirken. Der 
Vorstand wollte mit der Selbstbeschränkung zeigen, daß er 
sehr wohl auf das .Gemeinwohl- Rücksicht nimmt. Wem 
anders als den Unternehmern nützt diese Rücksicht? Die 
Unternehmerseite Iäßt sich von solchen Gesten nicht 
beeindrucken - im Gegenteil! 

Es folgte Streikplanung nach Buchhalter-Manier: möglichst 
wenige Kollegen einbeziehen, damit der Streik nicht so viel 
kostet. VW wurde nur in die Warnstreiks einbezogen, dann war 
der Einsatz der Kollegen nicht mehr gewünscht. uVW ist ja 
nicht im Verband von Gesamtmetal1.- Als ob man die 35- 
Stunden-Woche nur von den Unternehmern haben wollte, die 
im Verband sind. Das, wo bei der IGM die Kasse und die 
Rücksicht auf das Kapital die Taktik bestimmen, rechnen die 
Unternehmer ganz anders: Mobilisierung aller Kräfte ohne 
Rücksicht auf die Gewerkschaften. Siewollen jadas politische' 
Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten verschieben. Für sie ist 
jeder Arbeiter weniger im Kampf ein Gewinn, weil damit die 
Gefahr der Politisierung gegen das Kapital geringer ist. 



Warum wurden die Urabstimmungen überhaupt zum 
Erfolg? Nicht wegen der Forderung, an deren Möglichkeiten 
zur Verwirklichung nur ein Teil der Mitglieder glaubte. Zwar 
kam der Ruf nach 35 Stunden ursprünglich aus Schichtbetrie- 
ben der Autoindustrie (1977 zuerst auf einer Betriebsver- 
Sammlung bei Opel-Rüsselsheim diskutiert), spielte aber in 
vielen Organisationsbereichen der IGM nur eine geringe 
Rolle. An der Basis setzte sich jedoch die Einsicht durch: 
*Wenn die Urabstimmung nicht durchgeht, können wir 
Arbeiter doch einpacken... Die Solidarisierung mit der IG 
Metall entsprang erwachendem Klassenbewußtsein der 
Kollegen. Alles andere wurde da nebensächlich. 

Streikerfolg mlt 13 0003 

1973 wurde der Lohnrahmentarifvertrag mit Streik bei 
Bosch und Daimler-Benz durchgesetzt. Am 14. Mai 1984 ein 
Streikbeginn mit 13 000 in 14 kleinen und mittleren Betrieben 
Baden-Württembergs, außer Stihl Autozulieferer wie Kühler- 
Behr. Ziel: durch Stop der Teilelieferung den Hebel bei den 
Konzernen anzusetzen. Die IGM wollte die Automobilkapi- 
talisten dazu bringen, sich innerhalb von Gesamtmetall für 
einen Kompromiß einzusetzen. Diese Strategie der »Nadel- 
stichen zur Ausnutzung der Differenzen im Unternehmerlager 
ist gescheitert. Beim Stahlstreik 78/79 wurde die Forderung 

Krise bei einer US-Großbank 

Netz wird dünner 
Sturm der Anleger, die ihre Einlagen bei der Cont. 111. 
abzuziehen begannen. Als erstes begannen die Japaner, 
dann folgten die Europäer und Amerikaner. .Die Sonne ging 
auf rund um die Welt, und die Panik schien sich auszubreiten*, 
zitiert die .International Herald Tribuneu am 22. 5. 1984einen 
Manager von Cont. III. Diese Bemerkung wirft ein Schlaalicht 

Während Kohl, Blüm und Konsorten im Verein mit den Un- 
ternehmern, Medien und Wirtschaftskommentatoren darüber 
lamentieren, daß der ~Aufschwung* durch die Streiks zur 
Durchsetzung der 35-Stunden-Woche gefährdet würde, 
schlitterte das kapitalistische Finanzsystem gerade noch an 
einem Zusammenbruch vorbei. Wenn man überhaupt von 
.Gefahren für den Aufschwung* reden will, dann hier, bei der 
sich zuspitzenden Krise des Bankensystems, dessen Zusam- 
menbruch ähnlich katastophale Folgen haben kann wie der 
.schwarze Freitag* 1929. 

Was war geschehen? Am Montag, dem 7. Mai, tauchten 
Gerüchte auf. daß die achtgrößte US-Bank, Continental lllinois 
(Cont. III., entspricht in ihrer Größe etwa der .Deutschen 
Bank*). in Schwierigkeiten sei. Daraufhin setzte international 
ein Abzug von Einlagen ein, so daß wenige Tage später die 
Bank praktisch zahlungsunfähig war. Nur eine Großaktion der 
amerikanischen Regierung im Verbund mit den anderen 
Großbanken, die ein Hilfspaket von 7,3 Milliarden Dollar 
zusammenbrachten -was es in dieser Größenordnung in der 
Bankgeschichte noch nie gegeben hat - rettete die Situation 
fürs erste und verhinderte ein Ausbreiten der Vertrauenskrise 
auf die übrigen Banken. Immerhin hallte die Erschütterung 
noch im Kursverfall des Dollar, einem Absinken der 
Bankaktienkurse und einer gesteigerten Nachfrage nach 
amerikanischen Schatzanleihen nach, die noch als die 
sicherste Geldanlage gelten - die amerikanische Regierung 
gilt als Zufluchtsort in schwierigen Zeiten. Da wenig später 
bereits die viertgrößte amerikanische Großbank, Manufactu- 
rers Hanover Trust, ins Gerede kam. lohnt es sich, etwas über 
den Ablauf der Rettungsaktion für Cont. III. zu berichten, da 
dieser erst die Brisanz des Vorgangs enthüllt. 

Der Kern der Bankenkrise in den USAsinddie Krediteandie 
lateinamerikanischen Länder, insbesondere an Argentinien, 
Brasilien, Mexiko und Venezuela. Die Kredite an diese Länder 
sind praktisch verloren, wenn auch alles mögliche versucht 
wird. über Umschuldungsverhandlungen, Laufzeitenänderun- 
gen,'~uflagen des ~el twährun~sfonds usw., wenigstenseinen 
Teil des Geldes zu retten (vgl. auch Nicaragua-Beilage zur 
Arpo 6/i 1983: .Die ~inanzkrise Lateinamerikas und ihre 
Folgen*). Die 8 größten Banken der USA haben an die vier 
oben angeführten Länder Ca. 448 Mrd. Dollar ausgeliehen. 
Dies entspricht 162,8 Prozent ihres Eigenkapitals. Wenn man 
weiß, daß diese Banken 1983 rund 3,34 Mrd. Dollar Gewinn 
erwirtschaftet haben, die .faulen* Kredite also mehr als das 
13fache des Gewinns ausmachen, kann man sich ausrechnen, 
daß nicht allzuviel dieser Kredite als Verluste abgeschrieben 
werden dürfen, ohne in die Verlustzone zu geraten (Zahlen 
nach FAZ vom 2.6.84). 

Bei der Cont.lll. hatte sich dieses Problem als erstes zur 
Krise zugespitzt. Am Ende des ersten Quartals 1984 hatte 
Cont. 111. 2,3 Mrd. .faule* Kredite. Bankleute wollten nun 
erfahren haben, daß nicht nur diese lateinamerikanischen, 
sondern noch andere Kreditenfaul~ geworden seien. Aufgrund 
der allgemeinen Nervosität angesichts der Lateinamerikakre- 
dite führte das Auftauchen von Gerüchten am Montag, dem 7. 
Mai, Cont. III. stünde kurzvordem Bankrott, weltweit zueinem 

daraui, wie verwoben mittlerweile die Geldmärkte sind und 
daß es im Zeichen des Eurodollars keine nationalen 
Finanzkrisemmehr gibt. 

Am Donnerstag, den 10. Mai, wurde die Lage aufgrund der 
abfließenden Einlagen so ernst, daß die Regierung einge- 
schaltet wurde. Cont. III. versuchte ihre Liquidität erstmal 
dadurch zu sichern, daß sie von der Notenbank einen Kredit , 1 

von 3,5 Mrd. Dollar bekam, woraufhin eine amerikanische 
Bankengruppe einen weiteren Kredit von 4,5 Mrd. Dollar 
zusagte. Dies wurde am Montag, dem 14. Mai, veröffentlicht - 
doch der Ansturm auf die Bank verstärkte sich nur noch, weil 
es ja nunoffiziell war,daßdieGerüchte stimmten. Die Krise bei 
Cont. III. verschärfte sich auch noch dadurch, daß sie für ihr 
Tagesgeld, d. h. Geld fürdieTagesgeschäfte, das üblicherwei- 
se zu etwa 90 Prozent auf den internationalen Geldmärkten 
ausgeliehen wird, aufgrund der Gerüchte höhere Zinsen 
bezahlen mußte als andere Kunden, daß sie aber umgekehrt 
für das Geld, das sie ihrerseits verlieh, nur normale Zinssätze 
bekam. Das wissen natürlich auch die Einleger und reagieren 
entsprechend, indem sie ihre Einlagen abziehen. 

Am Dienstag, dem 15. Mai, trafen sich daraufhin Noten- 
bankpräsident Paul A. Volcker und Finanzminister Regan, 
um einen Rettungsplan in Form von Kapitalhilfe auszuarbei- 
ten. Die entscheidende Frage war. wie sie die anderen Banken 
dazu bringen könnten, einen Anteil mitaufzubringen, d. h. mit 
eigenem Geld einen Konkurrenten vor dem Kollaps zu 
bewahren. Das Treffen mit den Vertretern der Großbanken 
begann dann Mitwochmorgen. Wie heikel die Situation war, 
erhellt ein kleines Detail. Notenbankpräsident Volcker sollte 
am Nachmittag einen Ehrendoktortitel verliehen bekommen, 
ein Termin, der schon lange feststand. Obwohl er nun '1 

eigentlich während der Verhandlung mit den Banken - 
unabkömmlich war, ließ man ihn zu dem Termin gehen, weil 
man befürchtete, daß die Bankenwelt völlig in Panik geraten 
würde, wenn sie hörte, die Krise um Cont. III. sei so ernst, daß 
Volcker alle anderen Termine absagen müsse. 

Volcker eröffnete die Sitzung mit den Bankenvertretern mit 
der Erklärung, man müsse schnell und entschieden handeln, 
um der Welt die Fähigkeit zu demonstrieren, daß man mit 
einem größeren Problem fertigwerden könne. Regierung und 
Bankenvertreter einigten sich im Prinzipiellen um 18 Uhr, dann 
kamen die Anwälte, um die Einzelheiten festzulegen. Sie 
brauchten bis am anderen Morgen 10 Uhr, nachdem 
zwischenzeitlich noch einmal der Notstand ausgerufen 
worden war, weil sie sich nicht einigen konnten, dann wurde 
der Plan bekannt: Regierung und Banken einigen sich auf ein 
Hilfsprogramm in Höhevon 7,3 Milliarden Dollar; dazu erklärte 
,die Notenbank, d a ß  alle Anleger und andere Gläubiger der 
Bank voll geschützt werden.- Das heißt praktisch, daß die 
amerikanische Regierung für alle Verbindlichkeiten der Cont. 
III. mit der Notenpresse geradesteht und daß deshalb die 
tatsächliche Größenordnung der Hilfsaktion noch weit Über 
die bisherigen 7,3 Mrd. Dollar hinausgehen wird. Erst diese 
Erklärung der amerikanischen Notenbank stoppte schließlich 
die Gerüchte um den Ansturm der Anleger, und die Märkte 
beruhigten sich wieder. 

Die Frage bleibt: Wie oft ist solch eine Aktion wiederholbar? 



laut, die Automobilindustrie zur Unterstützung heranzu- 
ziehen.Das wurde damals abgelehnt. Heute dehnt sich der 
Angriff der Unternehmer auf die Automobilindustrie aus - 
und die Stahlindustrie produziert! 

Erste Fehlkalkulation: am gleichen Tag kam der Brief von 
Daimler-Benz an die *Mitarbeiter.:  unsere Vorräte reichen 
vielfach nur ein bis zwei Tage... Stillegung als Gegenzug der 
Unternehmer, um noch nicht streikende Mitglieder gegen die 
IGM aufzuwiegeln. Überall ähnliche Ankündigungen bei 
BMW, Audi, Opel, VW. Die Kollegen in den betroffenen 
Betrieben bleiben sich selbst überlassen: .Wir wissen gar 
nichts. Wir streiken nicht, wir sind nicht ausgesperrt und 
arbeiten auch nicht kurz.- 

Zweite Fehlkalkulation: die Mitglieder sind keine beliebig 
kommandierbare Manövriermasse. Der Daimler-Benz-Plan, 
ab 17. Mai 21000 der 39000 Beschäftigten in Sindelfingen nach 
Hause zu schicken, wird nicht vom IGM-Vorstand, sondern 
von den Betriebsräten pariert. Sie verlangen Taten von der IG 
Metall - angesichts der Unruhe unter den Kollegen. Das 
Verbot der Firmenleitung, eine außerordentliche Betriebsver- 
Sammlung auf dem Werksgelände durchzuführen, bringt das 
Faß zum Überlaufen. Diese wird daraufhin auf dem 

i BETRIEBSKRKNKENKASSE VOLKSWAGENWERK AO, 
KORPEnSCHLFT DES OFFEN~CHEN RECHTS 

WOLTSBURC 

Wichtige MitteUuog 

an alle Kassentirzte 

Sehr geehrte Frau Doktor, 
Sehr geehrter Herr Doktor, 

Wolfsburg, den 16.05.64 

bedingt durch den Streik In NordwUrttcmberg/Nordboden, der sich schwerpunkt- 
mtiOig auf die Automobil-Zulieferindustrie erstreckt, wird die Volkswagenwerk AG 
möglicherweise in den nöchsten Tagen die Produktion einstellen müssen. Die da- 
durch beschöftigungslos werdenden Mitorbelter erhalten keine StreikunterstUtzung 
von der Gewerkschaft und auch keine Lohnfortzahlung. Eine finanzielle Absiche- 
rung der Mltorbeiter wbre nur zu erreichen, wenn die vom Unternehmen anzu- 
meldende Kurzarbeit von der Arbeitsverwoltung genehmigt wurde. 

Aufgrind dieser iJm1t6r.de kann nicht auig~ehlossen werden, aoir im E~nzelfall 
eine finanzielle Absicherung Uber die Arbeitsunföhigkeit ongestrebt wird. Wir 
bitten Sie daher, unberechtigten Forderungen auf Krankschreibung nicht nochzu- 
geben. 

r sehr qe?hrter uerr  XolleqC1 
Sehr geehrte P ~ U  W1leqLnl w e r -  = BetrlobskrY.kenkasse ~ ~ l k s ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ ~  AG 

das ""Se -,,,,tnmnahme und Beachtung. 
sende ich Ihnen 

Mit cruB I 

Ausgesperrte Kollegen 
Im Krankheltsfall auch noch wogelfreicc? 
Der 1. Bevollmächtigte der IGM Wolfsburg sitzt im Vorstand 

der Betriebskrankenkasse (BKK). Er hatte Kenntnis von 
obigem Schreiben, hat es weder verhindert. noch öffentlich 
dagegen protestiert. Auch Betriebsräte des VW-Werkes argu- 
mentieren, daß die BKK nicht zu stark belastet werden dürfe, 
weil sonst die Beiträge erhöht werden müßten. Der Arztever- 
band hat obigen Schrieb seinen Mitgliedern (den Anten in der 
Region) zugeschickt. Die Folgen: Es werden kaum noch 
Kollegen - trotz Krankheit - krank geschrieben. 

Die .Metall. stellt z.B. fest. daß in Emden .>der /GM Fälle 
bekannt sind, in denen nachweisbar Kranken die Arbeits- 
unfhhigkeits-Bescheinigung ohne weitere Begründung ver- 
weigert wurde.- 

Da genügt es nicht, empört zu sein, das mindeste ist doch, 
daß die Kollegen Ihre Vertreter in der BKK zur Rechenschaft 
ziehen und die Rücknahme dieses Schreibens verlangen. i 

nahegelegenen Busbahnhof von der IGM einberufen. (Wer 
konnte eigentlich die Daimler-Kollegen an der Durchführung 
der Versammlung auf dem Werksgelände hindern?) Unter 
dem Druck von 12000 Kollegen erklärt der 1. Bevollmächtigte 
der IGM Stuttgart, Klaus Zwickel: Wir schaffen jetzt Fakten, 
geht zurück in  den Betrieb, packt euren Kittel undgeht heim.- 
Und dann der Vorstandsbeschluß - weil man die Autorität 
behalten will: es sei nur ein -Solidaritätsstreik~; er bestimme, 
was zu geschehen habe, offizielle Einbeziehung erst drei Tage 
später.. . 

Sicher hat der IGM-Vorstand die Aussperrung mit ein- 
kalkuliert - als zusätzliches Mobilisierungsmittel. Aber durch 
die Stillegungen war seine Taktik abgefangen. Das zeigen 
die Vorgänge in Hessen. Wochenlang wurde diskutiert, daß 
Autozulieferer wie Teves mit in den Streik sollten. Ohne 
Begründung der Rückzug des IGM-Vorstands . Stattdessen 
kurzfristig Streikvorbereitungen in anderen Betrieben wie 
Adler, Frankfurt. Das hat Unmut hervorgerufen. An der 
Reinnahme von Opel ging sowieso kein Weg vorbei, alsoab 21., 
Mai Streik in 10 hessischen Betrieben mit rund 33000 
Beschäftigten. In beiden Bezirken hat die IGM knapp 50000 
einbezogen. Allein in Baden-Württemberg werden 100000 
ausgesperrt. Schon zu diesem Zeitpunkt ist von allen anderen 
Bezirken keine Rede mehr! 

Fehlkalkulatlon mit dem Verhalten der Regierung 
Auf Seminaren vor einem Jahr wurde von Funktionären 

deutlich gemacht, daß die Zahlung von Kurzarbeitergeld in 
nicht bestreikten Betrieben unsicher sei. Angesichts der 
wochenlangen Regierungspropaganda gegen die 35-Stun- 
den-Woche mußte auch dem IGM-Vorstand klar sein, daß die 
Regierung die Entscheidung zur Zahlung oder Verweigerung 
von Kurzarbeitergeld allein von einer Beurteilung der 
politischen Kräfteverhältnisse abhängig machen würde. 

1971 hatte sich der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit 
schon einmal geweigert, Kurzarbeitergeld zu zahlen. Unter 
Druck wurde diese Entscheidung revidiert. 1973 kam die 
Anordnung zur Kurzarbeitergeldzahlung, auf die sich die IG 
Metall stützen wollte. Doch Rechtsfragen sind Machtfragen - 
daran ändert sich nichts, wenn die IGM beklagt: >>Als 1978 in 
Baden-Württemberg genau die gleichen Betriebe wie heute 
drei Wochen lang bestreikt wurden, hatten die Automobilun- 
terriehmen außerhalb des Streikgebietes genug Teile, um die 
Produktion aufrechtzuerhalten. Als im Stahlstreik 1978179 
sogar sechs Wochen lang die Autobleche ausblieben, hat das 
erst zu geringfügigen Produktionsstörungen außerhalb des 
Streikgebietes geführt. Damals zahlten die Arbeitsämter 
anstandslos.3 Hat die IGM-Führung ihren Mitgliedern nicht 
jahrzehntelang den Glauben an den 4iechtsstaat., an die 
„Neutralität- von Regierungen bei Streiks im Rahmen der 
Tarifautonomie eingetrichtert? 

Der Einsatz der Bundesanstalt für Arbeit gegen die IGM, 
machte die Streiktaktik vollends wertlos. Jetzt blieb der IGM 
kein anderer Weg als den der Politisierung, den sie immer 
hatte vermeiden wollen. Denn die Gefahr drohte, daß sich die 
Wut der Betroffenen direkt gegen die Gewerkschaft richtete. 
Aber das Durcheinander in den lahmgelegten Betrieben der 
anderen Bezirke ist durch die Bonner Massendemonstration 
nicht aufgehalten worden. Damit gelang es zwar, die Wut 
gegen Kohl, Blüm, Lambsdorff zu kanalisieren - aber was 
blieb von der Kampfkraft danach übrig? Bei Ford, BMW und 
anderswo konnten sich Werksleiter und Betriebsratsfürsten in 
Szene setzen. Die Kollegen wurden auf betriebsinterne 
Vereinbarungen zur Überbrückung der Stillegung zurückge- 
worfen: Produktionsstreckung4, Zwangsurlaub, notfalls So- 
zialamt. Die Diskussion ging ums Geld. Wenn mancher 
Bevollmächtigte trotzdem von Streikbereitschaft sprach, so 
~übersahu er dabei, daß auch andere Gründe mit hinein- 
spielten: das Ja zum Geld aus der Streikkasse. 

Jurlstlscher Sieg über die Aussperrung? 
Zuerst wurde geprahlt: gegen die Schließungen konnte die 

IGM  beachtliche Erfolge erzielen. So konnte zum Beispiel bei 

3 Streiknachrichten für Hessen vom 21. 5. 84 
4 Bel Ford-Kdln wurde arn llngsten gearbeitet. Nicht aus Nächstenliebe, 

sonlern weil hier zentral für andere Ford-Betriebe in Europa produziert 
wird. Teile wurden dann auch aus Frankreich usw. beschafft. 
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der GETRAG, Ludwigsburg, durch einen Spruch der 
Einigungsstelle die für gestern und heute geplante kalte 
Aussperrung untersagt werden.& Die Schließung wurde 
hinausgeschoben - nicht aufgehoben. 

Und die Hoffnung des Vorstands, die Unternehmer würden 
genau wie die IG Metall die -Verhältnismäßigkeit der Mitteb 
einhalten, blieb bei den Aussperrungen auf der Strecke. Als 
Notbremse folgte die Klage, aufgehängt am Aussperrungsver- 
bot der hessischen ~erfassung. Das könnte ein Mittel sein, um 
den Mitgliedern den Klassencharakter der bürgerlichen Justiz 
vor Augen zu führen. Dies kann aber nur, wer selbst den 
Klassengegensatz erkannt hat. Vom Gericht aber Schützen- 
hilfe beim Kampf gegen die Unternehmer zu erhoffen, ist 
lächerlich. So kam, was kommen mußte: *Sieg. in der ersten 
Instanz - Pleite in der zweiten. - Auch alle juristischen 
Anträge gegen die .kalte Aussperrung* bei Daimler-Benz in 
Hamburg-Harburg wurden vom Gericht abgeschmettert. -Mit 
der Verlagerung der Streitfragen in die Gerichte unterwerfen 
sich die Gewerkschaften auch deren Rechtsprechung. Die 
Justiz wird zum Schiedsrichter. 

Die Massendemonstrationen waren ein erster Schritt zum 
polltlschen Kampf gegen die Aussperrung. Gefahren für die 
Unternehmer drohen auch auf anderem Gebiet. Das zeigt der 
Fall SEL, wo über 1000 Kollegen über das Zuffenhausener 
Werksgelände marschierten und ihre Arbeitskraft anboten. 
Das zeigt auch das Beispiel Filter-Knecht in Lorch. Dort war 
die Produktion gesichert, 176 der 460 Beschäftigten wurden 
ausgesperrt. Die Besetzung, .um die Arbeitskraft- anzubieten, 
war die Folge. Die seit längerem von Vertrauensleuten 
geführten Diskussionen um Besetzungen bei Autofirmen 
macht der BR-Vorsitzendevon Opel-Rüsselsheim unter Beifall 
von 5000 Kollegen öffentlich: *wie bei Citroen in  Frankreich« 
müsse man notfalls vorgehen. Auf dem Gewerkschaftstag im 
letzten Jahr waren die Vertreter der besetzten Werften HDW 
und Vulkan noch an den Rand gedrängt worden. lhre 
Erfahrungen durften sie nur außerhalb der Konferenz 
vortragen. Jetzt gingen Sekretäre .vor Ort. dazu über, auf 
Versammlungen Besetzungen als einzig wirksames Gegen- 
mittel zu propagieren. Daßes dazu nicht in größerem Umfange 
kam, ist auf die völlig neue Situation zurückzuführen, in die die 
Masse der Streikenden nach Jahrzehnten der Sozialpartner- 
schaft unvorbereitet geraten ist. 

Die Unternehmer sehen Gefahren für die Zukunft. 
Verhandlungsführer Stihl warnte die IGM, das nicht zur 
offiziellen Linie werden zu lassen. Und dem .Handelsblatt. 
waren diese Fragen wichtiger, als die Berichterstattung über 
die Bonner Demonstration. Die Angst der Unternehmer ist 
begründet. Mit welchem Bewußtsein auch immer Ausgesperr- 
te zu so einem Schritt kommen: sie greifen in die 
Verfügungsgewalt über die Produktion ein. Hier sei nur 
angemerkt, daß die Wiederingangsetzung der Produktion 
auch eine Konsequenz der Belegschaft sein kann. 

Gebremste Solidarität 
.Wenn die Arbeitgeber es herausfordern, schließen wir 

einen bundesweiten Solidaritätsstreik nicht aus*, hatte Ernst 
Breit für den DGB auf der Bonner Kundgebung verkündet. 
Regional waren die Solidaritätsaufrufe des DGB dann 
tatsächlich eine wichtige Unterstützung. Besonders von den 
Postlern und den OTV-Kollegen. Diese Front kam aber erst 
zustande, als klar wurde, daß insgesamt eineSchwächung des 
DGB auf dem Programm stand. Der geschäftsführende 
Hauptvorstand der ÖTV rief bundesweit auf: .>Unterstützt die 
Drucker und Metaller. Beteiligt Euch an Solidaritätsaktionen 
der ÖTV.* Ursache dieser Aufforderung: ein Scheitern der 
IGM beim Einstieg in die 35-Stunden-Woche bedeutet auch 
ein Scheitern der t)TV bei der Tarifrunde im Herbst. Damit 
bekäme die innergewerkschaftliche Opposition Auftrieb, die 
bereits im letzten Jahr gefordert hat, die Laufzeit des 
Tarifvertrages so zu legen, daß gemeinsame Aktionen mit der 
IGM möglich würden. In der Praxis blieb die Solidarität der 
Gewerkschaften aber bescheiden, von örtlichen Ausnahmen 
außerhalb der bestreikten Tarifgebiete abgesehen. 

Auch die IG Chemie machte in >Solidarität«. Ihr Vorsitzen- 
der Rappe: .Der Versuch uns aufzureiben, muß schbf- 
gehen, denn damit wird der DGB getroffen!~ (über die 

Politik des Grafen Lambsdorff). Und: .Wenn das der Bun- 
desarbeitsminister noch ein paar Mal macht, dann wird 
sein Gesprächsfaden zu den Gewerkschaften sehr dünn.4 
Auch die IG Chemie merkt, daß veränderte Kräfteverhältnisse 
ihre Stellung in der Gesellschaft berühren. lhre Offensive: 
Appell an die Sozialausschüsse der CDU, gemeinsame Sache 
zu machen. Radikale Reden auf Versammlungen sollen das 
nur überdecken. Im Tarifgeschäft dann der Dolchstoß für die 
IGM: -Für den Bereich Chemie würde ich eine Wochenarbeits- 
zeitverkürzung im Schichtdienst für einen guten Einstieg 
halten..' Die NGG hat durch ihren Abschluß einer Vor- 
ruhestandsregelung der Regierung noch die Argumente 
zur Bundestagsdebatte geliefert. Und die IG Bergbau machte 
in Funktionärssolidarität: Betriebsräte geschlossen zur Kund- 
gebung und zurück - aber keinen einzigen Kollegen 
mitbrinaen. Die IG Textil rief am 4. 6. zur Solidaritätsdemon- 
strationin Hamburg mit den anderen Gewerkschaften auf - 
um 2 Tage später die Vorruhestandsregelung zu tarifieren. 

Auf der einen Seite solche Hohlheit -auf der anderen Seite 
war die Teilnahme an den gemeinsamen Protestkundgebun- 
gen für viele Kollegen ein Anfang. Gegenseitige Unterstüt- 
zung von Einzelgewerkschaften hat es ja bisher nicht 
gegeben. Auf diejenigen, die gekommen sind, kann man in 
Zukunft bauen. 

Die DGB-Aufrufe in Hessen und Baden-Württemberg 
führten allerdings nicht zu Massenaufmärschen oder gar zu - , 
generalstreiksähnlichen Verhältnissen, auf die manche Linke i ' 
hofften. Dazu fehlen alle Voraussetzungen. Was sich heute in 
der Bundesrepublik abspielt, ist nur der Anfang größerer 
Auseinandersetzungen. Klassenbewußtsein kann nicht vom 
Himmel fallen - es wird erworben im Zuge der weiteren 
Auseinandersetzungen. 

Bayrlsche Arbeltgeber werden zurückgepfiffen 
Die Ankündigung der bayrischen Unternehmer, zur 

Aussperrung zu greifen, und die gleiche Oberlegung bei den 
Unternehmern in NRW hat zu Drohungen des DGB geführt. 
War zunächst vom .bundesweiten Ausstand. die Rede. so 
erklärte Ernst Breit, der DGB-Bundesausschuß sei .>um kein 

6 Streiknachrlchten für Baden-Württemberg vom 28. 5. 84 
6 Welt vom 9. 6. 84 
7 Welt vom 9. 6. 84 
8 Kölner Stadt-Anzeiger vom 29. 5. 84 

Jota abgerückt-, aber .noch bestehe eine kleine Chance, 
diesen Arbeitskampf nicht in eine Art Arbeitskrieg entarten zu 
lassen.& Also Beschränkung der rSolidarität. auf Bayern und 
-falls erforderlich* auch auf NRW; Anmeldung von Kundge- 
bungen in beiden Ländern für den 14. Juni. Das Ziel der 
bayrischen Arbeitgeber war klar: der angeschlagenen IGM 
den Rest zu geben. Ihr Vorstoß drückt die Radikalisierung der 
kleineren und mittleren Unternehmer aus, die mit Austritten 
aus dem Verband gedroht haben, falls die 40 Stunden 
unterschritten würden. Unter dem Druck der Reaieruna und 
von Gesamtmetall wurde die~ussperrun~sankündi~ung';iicht 
wahr gemacht. Noch wird die IGM als Ordnungsfaktor 
gebraucht. Das ist auch der Grund, weshalb ~ a n z k r  Kohl 
plötzlich von Kompromissen auf beiden Seiten redete. 

Und der DGB? Statt der Bedrohung entgegenzutreten und 
alle Kräfte zu sammeln, der nächste Rückzug. Alle geplanten 



Kundgebungen werden abgesagt, weil ja in Bayern und NRW 
.nur- gedroht wurde. Darauf haben die Unternehmer 
gewartet: direkt anschließend verkünden sie die Ausweitung 
der Aussperrungen in Baden-Württemberg und Hessen auf 
alle~Betriebe über 1000 Beschäftigte. Hü und Hott beim DGB, 
Hoffnung auf Entgegenkommen des Kapitals - und Fußtritte 
als Antwort. So gehen die Vorstellungen derer zu Bruch, die 
den Arbeitern im Kapitalismus von der Zusammenarbeit mit 
den Unternehmern die Verbesserung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen versprachen. 

Von der ursprUnglichen Forderung 
bleibt nur noch der »Einstieg<( 

Drei Vorschläge der IGM-Verhandlungskommission in drei 
Tagen. Verhandlungsführer Eisenmann: ..Eigentlich blieb in 
dieser Nacht den ~rbeitgebern gar nichts anderes übrig als zu 
unterschreiben. Ihre gesamte, seit Monaten mühsam aufge- 
baute Kostenargumentation ist durch unsere Vorschläge 
zusammenaebrochen. Es oibt kein wirtschaftliches Araument 
mehr die so Einführung der 35-~Lnden-  
Woche, und es gibt deshalb auch kein wirtschaftliches 
Argument mehr für die Fortführung oder sogar noch 
Ausweitung des Arbeitskampfes.. . Die Arbeitgeber machen 
einen absoluten Argumentations-Striptease durch.. (~Han- 
delsblatt*, 7. 6.) Offenbar ging es den Unternehmern aber gar 
nicht um Eisenmanns Argumente. Sie wollten eine Regelung C ZU ihren Bedingungen. Umgekehrt hat diese Taktik die 
Verwirrung bei den Streikenden erhöht. Zwar wurde dem 
Letzten klar, daß Gesamtmetall nichtwill, gleichzeitig kam den 
aktiven Trägern des Streiks das kalte Kotzen hoch. Die 
folgenden Versammlungen in den Streiklokalen stärkten der 
IGM zwar den Rücken -was bliebden Kollegen auch anderes 
übrig -, aber das Mißtrauen gegen den Vorstand wurde 
deutlich stärker: .>Die haben sich viel zu weit von der Basis 
entfernt.. Die Verhandlungen und das Ergebnis waren jetzt für 
einen Teil von ihnen gar nicht mehr entscheidend. 

Der Schlichter als Retter? 
Ab Mitte Juni wurden die ersten Weichen gestellt, um ein 

Ende zu machen. Die Entscheidungen der Sozialgerichte 
Frankfurt und Bremen und die Bestätigung durch das 
Landessozialgericht Hessen nahmen den unmittelbaren 
Druck der betroffenen Kollegen von der IGM. Zumindest in 
Bremen -wo es zu massiven Protesten im Arbeitsamt kam - 
wurde Kurzarbeitergeld gezahlt. Blüm redetevon Kompromis- 
sen, der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Franke, rückte 
Schritt für Schritt von seiner ursprünglichen Linie ab. 

Der Vorschlag der IGM, den Rechtsaußen der Gewerkschaf- 
ten. Georg Leber, als Schlichter einzusetzen, war erneut ein 
Kniefall vor den Unternehmern. Schließlich war Leber immer 

ir 

ein grundsätzlicher Gegner des Klassenkampfes, hat in den 
50er Jahren Kommunisten aus den Gewerkschaften geworfen 
und stets das Wohlergehen des Kapitals im Augegehabt. Aber 
Gesamtmetall wollte kein Risiko, deshalb die Forderung nach 
Einstimmigkeit bei allen Entscheidungen der Schlichtungs- 
kommission. Und wieder stimmte der IGM-Vorstand zu. 

Das Ergebnis - erste Elnschiitzung 
1. 38,5 Stunden ab 1. April 1985, Einmalzahlung für die 

nNullmonate* von 250,- DM, 3,3 Prozent ab Juli haben ihren 
Preis. ~ l m  Rahmen des Volumens, das sich aus der für den 
Betrieb festgelegten tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit von 
38,5 Stunden ergibt,* können Betriebsvereinbarungen festge- 
legt werden. Damit ist die Rolle der einheitlichen Tarifverträge 
für die Zukunft gefährdet. Dem Unternehmerlager ist der 
Einstieg in die Flexibilisierung gelungen. Das wird auch eine 
Stärkung des Betriebsegoismus zur Folge haben und den 
Arbeitern und Angestellten die einheitliche Abwehr weiterer 
Angriffe erschweren. Es gibt keinen Stufenplan, erst im 
Frühjahr 1986 sind Überhaupt Lohnverhandlungen möglich 
und frühestens im Herbst 1986 Verhandlungen über die 

3. Es kam während der Tarifrunde Kritik an der Taktik des 
IGM Vorstandes hoch. Warum wurde noch nicht mal die 
Kampfkraft in die Waagschale geworfen, die vorhanden war? 
Die Ursache dafür, daß es nicht zur Sammlung der 
klassenbewußten Kräfte, sondern zur Verwirrung kam, liegt 
nicht in .guten. oder .schlechten* Personen. Das liegt an der 
Vorherrschaft des Reformismus in allen DGB-Gewerkschaf- 
ten. Nach dem Bankrott 1933 wurden diealten Positionen 1945 
unter dem Schutz der Besatzungsmächte wieder eingenom- 
men, dann wurden sie getragen vom Wirtschaftsaufschwung 
der Nachkriegszeit. In der Krlseerwelst slch, daß dle Hoffnung 
auf dle Reformierung des Kapitalismus bel der ersten Probe 
zerplatzt wle elne Selfenbiase. Mlt dem Metalierstrelk 1984 
geht elne Etappe der Nachkriegsentwlcklung zu Ende, in der 
solche Auffassungen - well sie einen Nährboden im 
steigenden Lebensstandard fanden - bei den Massen 
unbesehen akzeptlert wurden. 

4. Bei aller grundsätzlichen Kritik am Verhalten der IGM- 
Führung und am Reformismus darf eines nicht übersehen 
werden: Klassenbewußtseln kann man nicht herbelreden oder 
durch Papier erzeugen. Das hat sich am klarsten bei allen 
Versuchen gezeigt, den Streik zum Schluß noch auszuweiten. 
Noch so viel Agitationsmaterial vor den Betrieben hat am 
Verhalten der Kollegen nichts geändert. Vielfach haben siedie 
Papierflut als lästig empfunden, wenn nicht gar als abstoßend. 
Gerade die wenigen linken Gewerkschafter haben die 
Aufgabe, Illusionen uber Ausweitung und was da alles kam 
nicht noch zu stützen, sondern mit denen, die das wollen, über 
die Ursachen zu sprechen, die eine praktische Ausweitung 
verhinderten. Das ist es. was ihnen in Zukunft Vertrauen bei 
den ~o l l e~e ;  einbringt, die sich stärker als in der 
Vergangenheit um ihre Gewerkschaft kümmern wollen und 
die bereit sind, sich mit anstehenden Fragen auseinanderzu- 
setzen. 

5. Eine Sache ist es festzustellen, daß diese Tarifrunde das 
Scheitern des Reformismus bewiesen hat und daß jedeweitere 
Tarifrunde das nur nochvertiefen wird. Eineandere ist es aber, 
auch klipp und klar zu sagen: wo Unsicherheit uber den Weg 
der Gewerkschaften hochkommt, gibt es nicht am nächsten 
Tag Alternativen. Die Masse der Mitgliedschaft ist noch passiv 
und wartet ab. Es sind nur wenige. die sich nach den neuen 
E "ahrungen sammeln, über die nächsten Schritte sprechen 
und aktiv für eine Anderung der Gewerkschaftspolitik 
eintreten. Zwar gibt es die alte Hülle noch, aber der neue 
Inhalt, eine Gewerkschaftspolitik, die sich auf den Klassen- 
kampf bezieht, ist erst im Entstehen begriffen. 

6. Jetzt kommt es darauf an, in der IGM die ersten Schritte 
für einen Wiederaufschwung der Arbeiterbewegung zu legen. 
Auf Vertreterversammlungen und in allen Gremien müssen die 
Erfahrungen des Streiks gemeinsam diskutiert und verarbeitet 
werden. Es darf nicht wieder so werden wie beim 
Stahlarbeiterstreik 1978/79, als danach Sendepause war und 
der Vorstand allein seine ~Schlußfolgerungen~ zog. Das 
bedeutet aber Kontakthalten mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die in der Auseinandersetzung am aktivsten waren 
und jetzt nicht in der Versenkung verschwinden wollen. Die 
Diskussionen kommen jetzt erst richtig hoch, da muß 
eingewirkt werden, um in Zukunft denUnternehmern und der 
Regierung mehr entgegensetzen zu können. m 

August Thalheimer 
I. 

Über die sogenannte 

Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die 
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung . 1928 
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981 
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Arbeitszeit. GESELLSCHAFT 
2. Zwargeht die IGM auf den ersten Blick noch mit einem - ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER 

wenn auch bescheidenen - Einstieg in die 35-Stunden- ARBEITERBEWEGUNG e.V. 
Woche und damit einem Erfolg hervor. Aber jeder nüchterne Postfach fi 02 47 . 2800 Bremen 15 
Betrachter kann nicht übersehen, daß ein erneuter Streik auf 
derselben Grundlage nicht möglich sein wird. 



Vorbereitung und Durchführung des Streiks in der 
Druckindustrie haben große Anstrengungen und Opfer 
gekostet. Für viele aktive Gewerkschaftskollegen bedeutet 
dieser Kampf mehr als nur eine der bislang üblichen 
Tarifrunden. Von Anfang an wurde als Leitmotiv ausgegeben, 
nun gingees um dieExistenzder Gewerkschaften schlechthin. 
Die Kollegen selber stellten sich an die Seite ihrer 
Gewerkschaft, weil sie im Betrieb mit dem Rücken an der 
Wand stehen. 

Die Unternehmer schossen sich schon vor der Tarifrunde 
auf die IG-Druck als Ideologische Spitze des Arbeitskampfes 
ein, ihren Höhepunkt fand die Kampagne in der Polemik Graf 
Lambsdorffs, die IG Druck sei eine  marxistische Kaderorga- 
nisation-. Ebenso wie in der Metallindustrie bildeten die 
Druckunternehmer gegen die IG Druck eine geschlossene 
Front. 

Wenn es um die Existenzgrundlage der Gewerkschaften und 
die Sicherung der Arbeitsplätze ging, so konnte nur die volle 
Durchsetzung der 35-Stundenwoche bei vollem Lohnaus- 
gleich einen wirklichen Erfolg darstellen. Daß dies nun nicht' 
erreicht wird, mag bei vielen zu Resignation, bei einigen 
Kollegen auch zur Abwendung von der Organisation 
überhaupt führen. Aber bei einer polltlachen Auseinanderset- 
zung, die dieser Streik seinem objektiven Charakter nach war,. 
kann der Maßstab für Erfolg, Niederlage oder Kapitulation 
nicht das materielle Endergebnis alleine sein. Dies haben wir 
bereits vor dem Streik betont und fügen noch hinzu: über den 
politischen Erfolg oder Mißerfolg des Kampfes ist noch nicht 
entschieden; ausschlaggebend wird dafür sein, wie die 
Erfahrungen des Streiks politisch ausgewertet und verarbeitet 
werden und in die kommenden Auseinandersetzungen 
eingehen. Entgegen den Erwartungen von vielen aktiven, 
Kollegen war dies nicht dasmletzte Gefecht- der Gewerkschaf- 
ten schlechthin, erst recht nicht der Arbeiterbewegung der 
BRD. Am Ende ist allerdings eine Gewerkschaftspolitik, die 
sich jahrzehntelang als Tarifmaschine in den verschiedenen 
Tarifrunden .bewährte*, nun aber, unter veränderten wirt- 
schaftlichen und politischen Bedingungen nicht mehr imt 

Interesse der gesamten Arbeiterklasse, aller Lohnabhängigen 
funktionieren kann. Für dlese Gewerkschaftspolitik waresdas 
mletzte Gefecht-. 

Dle Klassenfront der Unternehmer 
Der politische Charakter dieses Streiks bestand darin, daß 

sich hier alle Interessengruppen der Metall- und Druckunter- 
nehmer in einer Front vereinigten, daß die Unternehmer sich 
als Klasse formierten, um die Gewerkschaften auf das Maß 
niederzuzwingen, das ihnen genehm, das heißt nützlich ist. 
Die Propaganda der Unternehmer war darauf gerichtet, die 
Forderungen der Gewerkschaften auf das übliche Niveau der - 
Lohnrunden zu drücken - .Gewerkschaft, bleib bei deinen 
Leisten!., so könnte das Motto der Unternehmer lauten. Die 
Gewerkschaften sollten die Finger von solchen politischen 
Forderungen lassen, über den Rest ließe sich schon 
verhandeln. 

Zumindest für die Metallindustrie gilt, daß die Unternehmer 
auf die Gewerkschaften an sich nicht verzichten wollen und 
können. Für die Druckindustrie gilt dies nicht mehr in 
gleichem Maße: Die IG Druck ist heute eine schrumpfende und 
absterbende Gewerkschaft, weil ihr Kern, die Facharbeiter des 
grafischen Gewerbes, eine absterbende Berufsgruppe ist. 

Die Auflösung der IG Druck in der~Mediengewerkschaft* ist 
eine beschlossene Sache, und hierwerden diegewerkschaftli- 
chen Kerngruppen der Druckindustrie, Drucker, Setzer usw., 
nur ein Teil einer bunt zusammengesetzten Medienorganisa- 
tion sein. 

Hinzukommt, da8 die 1G Druck in den politischen 
Forderungen der DGB-Gewerkschaften einen vorgeschobe- 
nen Posten einnimmt. Sie war Vorreiterin in der Forderung 
nach der 35-Stundenwoche bei' vollem Lohnausgleich und 
hat auch in anderen gesellschaftspolitischen Fragen sich 
weiter vorgewagt. 

Für das Unternehmerlager ist es daher eine günstige 
Gelegenheit, mit dem .linken Flügel. des DGB in Gestalt der 
IG Druck die Kraftprobe zu wagen. Für die Druckunternehmer 
im besonderen geht es auch darum, die nkleinen Henschesa, 



also all die Linken, die das Streikziel wesentlich mit formuliert 
und vertreten haben, an die Wand zu drücken; jene also, die 
politisch den Klasseninhalt der Auseinandersetzung propa- 
gieren. 

Was dann noch übrigbleibt - die großen und die kleinen 
Ferlemanns - wird man in der Mediengewerkschaft für die 
Tarifrituale noch brauchen. Beltz Rübelmann, der Verhand- 
lungsführer der Druckunternehmer hatte wohl das im Sinn, als 
er davon sprach, man müsse die gemäßigten Gewerkschafts- 
funktionäre in der IG Druck stärken: ~Be l tz  Rübelmann 
stellte.. .fest,. . . in  dieser Gewerkschaft gebe es pragmatische 
und kompromißfähige Persönlichkeiten, mit denen ein 
Grundkonsens möglich wäre, der auch zukünftige Tarifver- 
handlungen positiv beeinflussen könnte. >)Ich hoffe zuversicht- 
lich, daß. . . sich diese Persönlichkeiten durchsetzen können.- 
Die Unternehmer würden diesen Prozeß der Versachlichung 
der Gewerkschaftspolitik einerseits durch Verständnis, ande- 
reraeits aber auch durch Selbstsicherheit und energischen 
Widerstand gegen Radikalität unterstützenn. (Handelsblatt, 
21. Mai '84) 

Die Antwort der Gewerkschaft 
Obwohl in ihrer Propaganda durchweg von der politischen 

Kraftprobe, dem Existenskampf die Rede war, blieb die 
Gewerkschaft treu in den Bahnen der alten Tarifpolitik, ja, sie 

; beschuldigte sogar die Unternehmer des Klassenkampfes 
*)>von oben* und beteuerte ehrlich: »Wir führen keinen 

politischen Streikn (So der zweite Landesbezirksvorsitzende 
Metzinger,Hamburg). 

Was war nicht alles zur Vorbereitung ins Rollen gebracht 
worden: eine Flut von Infos, Plakaten, Broschüren usw. Esgab 
~~Arbeitskampfschulungen~ in der neuen Taktik der IG Druck, 
Großveranstaltungen und Demonstrationen.Aber wurden die 
Mitglieder auch darauf vorbereitet, was dieser Kampf politisch 
bedeutete, welche Voraussetzungen dazu geschaffen werden 
müssen? Zuletzt, kurz vor und während der ersten Streiks war 
die Hauptparole der Führung: Disziplin! Und diese bestand 
darin, getreu der nneuen Beweglichkeit. und Nadelstichtaktik 
in den Streik zu treten, wenn es die zentrale Streikleitung in 
Stuttgart anordnete, und ebenso diszipliniert in die Betriebe 
zurückzugehen. Der Umgang mit den Kollegen in den 
Betrieben, die Knopfdruckpolitik. die ohne ausreichende 
Beratung, Information und Einbeziehung der Betriebe in die 
Streikführung zum Verschleiß der tatsächlich vorhandenen 
Kampfbereitschaft führte, - all dies zeigt, daß man es in der 
konkreten Praxis bei den .bewährten. Methoden der 
Vergangenheit belassen wollte. 

Jedoch hat z. B. die Landesstreikleitung Nordmark die 
beabsichtigte Streiktaktik schon sehr früh und ohne großes 

: - Aufsehen in den wichtigsten Hamburger Betrieben fallen 
gelassen. Zurückzuführen ist dies auf die schon 1978 
gemachten Erfahrungen mitdem .Raus und Reine, was von 
den Belegschaften damals scharf kritisiert wurde. 

Daß dann noch die für die Verhinderung der Produktion oft 
unwirksamen Aktionen (vor allem bei den Zeitschriften) von 
der Führung offiziell damit begründet wurden, man wolle die 
Betriebe nicht kaputt streiken und wolle keine ~Erzwingungs- 
streiksn (Ferlemann), mußte zu noch größerer Unsicherheit 
bei den aktiven Kollegen führen. „Bei jedem flächendecken- 
den Streik wird der Wirtschaftsbereich Druck nachhaltig ge- 
trofen. Das wollen wir nicht. Wir sind bestrebt, den Schaden so 
gering wie möglich zu halten.<: (Ferlemann in der ~Wirtschafts- 
wocheu 11.5.1984) Ebenso in der Frageder nKostenneutralitätu: 
Hieß es - vor dem Streik - noch, die Forderung nach der 
Lohnstruktur sei nkostenneutralu, aber mit der 35-Stunden- 
woche ginge es an den Profit der Unternehmer, so war auch 
bald danach davon nichts mehr zu hören. Eine mkostenneutra- 
le* Arbeitszeitverkürzung - war das aus der politischen 
Forderung nach der 35-Stundenwoche bei vollem Lohnaus- 
gleich geworden, die eben nur im Kampf gegen die Unter- 
nehmer vom Profit abgetrotzt werden kann? 

Dieses Zurückweichen vor den Unternehmern ist anfangs, 
auch von den Kollegen, erklßrt worden mit den erst langsam 
anlaufenden Kampfmaßnahmen der IG Metall. Es stimmt, daß 
die IG Druck allein, ebenso wie keine andere Einzelgewerk- 
Schaft, diesen Kampf ohne Unterstützung wenigstens der 

Metallarbeiter nicht bestehen kann. Die IG Metall als stärkste 
Kraft zieht gewiß Grenzen inden Handlungsmöglichkeiten der 
IG Druck, aber das Gerede von nKostenneutralitätu und die 
Ablehnung von >,Erzwingungsstreiksu zeigt, daß hier wie dort 
die gleiche sozialpartnerschaftliche Haltung vorherrscht. 

Ebenso ist es mit dem Verhältnis zu Staat und Justiz: Die 
Streiktaktik der IG Druck war ganz danach ausgelegt, 
unterhalb jener Schwelle zu liegen, ab der es den Unter- 
nehmern juristisch möglich ist, flächenweit auszusperren. 
Die im Streik gegenüber den aktiven Mitgliedern ange- 
kündigte ~Ausweitungt~ fand in Wirklichkeit nicht statt: 
anstelle der Großbetriebe wurden Klein- und Mittelbetriebe in 
den Streik geschickt, dann wieder die Großbetriebe usw. 
Dieses Hin und Her hat den ,Unternehmern das Spiel 
erleichert, mit Auslagerung und z. T. kalter Aussperrung die 
streikenden und arbeitenden Betriebe gegeneinander auszu- 
spielen und Kollegen zu verwirren. Oft wußten die Unterneh- 
mer noch vor den Kollegen, wann gestreikt wurde. Und um- 
kehrt konnte sich das für die Stabilität des Streiks wichtige 
Kennenlernen der einzelnen Belegschaften anfangs nicht ent- 
wickeln -waren dieeinen draußen, waren dieanderen gerade 
wieder drinnen. 

Die Mitgliederbasls 
Gewiß ist richtig, daß die große Masse der Kollegen dieses 

Spiel mit sich machen ließ und die taktischen, meist 
unwirksamen Manöver der Gewerkschaftsführung nicht 
durchkreuzte. Aberausdieservhervorrangenden Diziplinezu s 
schließen, die Mitglieder stimmten überein mit der Politik der 
IG Druck,ist falsche Hoffnung der Führung. 

Entscheidend für die Haltung der Kollegen war: in dieser 
Situation, wo sich die Unternehmer zur Front gegen die 
Gewerkschaft zusammenschließen, muß man sich für eine 
Seite entscheiden - und das hieß für die Mehrheit in den 
Urabstimmungen, an die Seite der IG Druckzu treten. Wer hier 
nicht mitzog, landete objektiv im Unternehmerlager. 

Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, daß der 
Streikbruch auch von organisierten Kollegen dieses Mal 
größer war als in den letzten Streiks. 

Doch Streikbruch ist nicht gleich Streikbruch. Wenn Setzer 
oder Drucker in Betrieben, die wegen Arbeitsmangel 
entlassen wollen oder gar vor dem Konkurs stehen. dem 
Unternehmer nicht den billigen Ausweg der fristlosen 
Entlassung wegen .Arbeitsverweigerung<< bieten wollen und 
deshalb ihr Pflichtpensum erfüllen - ist das Streikbruch? 
Streikbruch ist es dagegen. wenn frühere Kollegen, inzwi- 
schen zu Angestellen aufgestiegen. sich vom Unternehmer 
schicken lassen und die Arbeit der vor der Tür stehenden 
Streikenden auf deren Arbeitsplätzen erledigen. Oder wenn 
Studenten oder Zeitarbeit-Jobber sich in bestreikte Betriebe 
schleusen lassen, um dort die Produktion in Gang zu halten. 

Darilber hinaus hat die sogenannte „flexible Streiktaktik. 
die Möglichkeit des von den Unternehmern gewollten und von 
den Kollegen wegen mangelnder Information nicht erkannten 
Streikbruchs erleichtert. 

Wer jedoch die Streiktaktik ernsthaft kritisieren will, der 
kann in ihr nur einen Ausdruck für die grundsätzliche 
politische Haltung der Gewerkschaftsführung gegenüber 
dem Staat und den Unternehmern sehen. Diese Haltung und 
damit die Fesseln von Staat und Justiz zu durchbrechen. setzt 
aber bei den Arbeitern und Angestellten eine neue politische 
Qualität, ein Klassenbewußtsein voraus. Im Streik hat sich 
gezeigt, daß die große Masse der Kollegen dort, wo ein 
Durchbrechen der Gesetzesvorschriften notwendig war (z. B. 
bei Blockadeaktionen), diese Voraussetzungen noch nicht mit 
sich brachten. Blockaden, wo sie zumindest zeitweise Erfolg 
hatten, kamen vor allem durch die Beteiligung aktiver 
Kollegen aus anderen Einzelgewerkschaften zustande. 

Man konnte und kann nicht erwarten. daß eine Arbeiter- 
schaft, die jahrzehntelang in gewerkschaftlicher Tarifpolitik 
erzogen wurde, plötzlich und aus dem Stand heraus den von 
den Unternehmern geführten Klassenkampf politisch auf- 
nehmen würde, d. h. als Klasse keine Rücksicht mehr nehmen 
auf Unternehmerinteressen und staatliches Gemeinwohl. 

Die Tatsache, daß in der breiten Bevölkerung sich 
zumindest keine aktive Sympathie für den Streik äuOerte, mag 



zwar erschwerend für die Arbeiter gewesen sein, aber es ist 
zugleich nur ein Ausdruck für fehlende politische Vorausset- 
zungen in der gesamten Arbeiterklasse. 

Die DBG-Führung machte dieses Mal auch noch den 
Druckern Hoffnung, indem sie auf der Bonner Kundgebung 
bundesweit Solidaritätsstreiks ankündigte fürden Fall, daß die 
Unternehmer nicht ernsthaft auf die Gewerkschaftsforderun- 
gen eingingen. 

Konsequenzen 
Klassenbewußtsein als politische Voraussetzung kann nicht 

„gemacht- werden, nicht durch noch so gute Aufklärung und 
Information. Es kann nur in Kämpfen entstehen, in diesem 
Sinne hat auch dieser Streik einen Teil dieser Voraussetzun- 
gen geschaffen. 

Der Streik in der Druckindustrie hat gezeigt, daß der 
~mormaletc, aus der Vergangenheit bekannte Streik die 
Produktion nicht mehr vollständig lahmlegen kann. Gegen 
Auslagerung, Streikbruch und Aussperrung können heuteder 
Form nach nur noch Blockaden und Betriebsbesetzungen 
etwas bewirken. Die praktische Umsetzung solcher Kampffor- 
men, die ja schon in diesem Streik von aktiven Kollegen 
diskutiert und in ersten Ansätzen praktiziert (Blockaden) wur- 
den, erfordert aber einen fortgeschrittenen politischen Inhalt, 
Entschlossenheit und auch Opferbereitschaft eines großen 
Teils der Kollegen. Diese Haltung wird sich erst in dem Maße 
herausbilden können, wie das Ende des alten gewerkschaftli- 
chen Versicherungssystems erfahren wird - wenn Aktionen 
notwendig werden, die Gewerkschaftskassen aber leer, diese 
Gewerkschaftsführung und -Politik damit handlungsunfähig 
ist. Daß das alte System der Streikgelder sich seinem Ende 
nähert, hat dieser Kampf gezeigt. In Zukunft werden sich bei 

Eine Lektion über Demokratie in der IG Metall: 

Klassenauseinandersetzungen dieser Größenordnung Arbei- 
ter und Angestellte nicht mehr auf die Gewerkschaftskasse, 
sondern nur auf die materielle Unterstützung von anderen 
Lohnabhängigen verlassen können. Für die deutschen Arbei- 
ter bedeutet dies eine ungeheure Hürde, die aber- das zeigen 
die britischen Bergarbeiter - nicht unüberwindbar ist. 

Wir sind heute in der Auseinandersetzung mit den 
Unternehmern bereits an einen Punkt angelangt, wo selbst der 
Kampf um die kleinsten Ziele die rechtlichen und politischen 
Grenzen der Sozialpartnerschaft in letzter Konsequenz über- 
schreiten muß. Der Streik in der Druckindustrie hat dies noch 
viel deutlicher gemacht als im Metallbereich. Denn der rapide 
Fortschritt neuer Technologien, der die Aufrechterhaltung der 
Produktion mit einer relativ kleinen Zahl von Streikbrechern 
ermöglicht, erfordert den direkten Eingriff in die Produktion. 
die zumindest zeitweilige Kontrolle der Produktion (etwa bei 
Betriebsbesetzungen). Unternehmer und Polizei sind in 
diesem Streik schon gegen solche..Tendenzen vorgegangen. 
der Staat bereitet sich - wie die Ubungspläne des Bundes- 
grenzschutzes (Einsatz gegen Streikende) beweisen - auf 
härtere Kämpfe vor. 

Wir, die linken und klassenbewußten Kollegen. stehen vor 
der Aufgabe, die Kollegen auf diese Auseinandersetzungen 
politisch vorzubereiten. Über dieZukunft der Gewerkschaft ist 
noch nicht entschieden, sie wird davon abhängen. ob die 
Kollegen in Betrieb und Gewerkschaft lernen, Kämpfe 
selbständig zu führen und damit auch die eigene Führung zu 
kontrollieren. Die aktiven Kollegen, die den Streik in den 
Druckbetrieben getragen haben. müssen jetzt die Auseinan- 
dersetzung in der Gewerkschaft über die Lehren des Streiks 
führen, damit sie diese Aufgaben in der Zukunft erfüllen 
können. 1. Juli 1984 W 

P. . . am 8. März 1984 hat die Gnadenkommission des Senats 
der (F)reien und Hansestadt Hamburg einem Gnadengesuch 
von Hermann Gaßmann stattgegeben, wonach er ab 12. Mai 
1984 aus der Haft entlassen wird; der Rest der Strafe wird zur 
Bewährung ausgesetzt..' 

Ca. 150 Gewerkschafter haben Hermann am Freitag, dem 
11.5.1984 8 Uhr2 vor dem Neuengammer Knast begrüßt3 und 
ihn anschließend ins Gewerkschaftshaus begleitet. Dort war 
für 9 Uhreine Sitzung der Hamburger IGM-Ortsverwaltung an- 
gesetztd, an der der Justitiar beim Hauptvorstand der IGM, 
Professor Michael Kittner, und später auch Bezirksleiter Otto 
vom Steeg teilnahmen.5 Die ca. 100 Gewerkschafter (haupt- 
sächlich Metaller), die sich dann im Flur der IGM- 
Verwaltungsstelle einfanden, waren bis dahin davon ausge- 
gangen, daß Hermann am 14.5. seinen Tarifurlaub antreten 
werde und 14 Tage Zeit habe, sich - mit Verwandten und 
Freunden - den Vorschlag des IGM-Hauptvorstands (HV) zu 
überlegen, aus seiner IGM-Tätigkeit auszuscheiden und 
stattdessen in Frührentezu gehen, eineTätigkeit in einem der 

i Aus: IG Metall Verwaltungsstelle Hamburg: Information an den Betriebs- 
rat bei der Verwaltungsstelle Hamburg über die Absicht, des Arbeits- 
verhältnis mit dem Kollegen Hermann Gaßmann fristgerecht zu kündi- 
gen. Hamburg, den 11. 5. 1(9)84. 7 Seiten und 8 Anlagen. 

2 Gaßmann war schon - entgegen der Ankundigung - 1 Std. früher ent- 
lassen worden: Spekulierten dieselben Leute, die dafür gesorgt hatten, 
daß Gaßmann wegen angeblicher Spionage verurteilt wurde. etwa 
.darauf. daß so seine Entlassung und Begnadigung geräuschlos über die 
Bühne gehe? 

3 Wir haben über die Hintergründeder Verhaftung. des Prozesses, überdie 
Solidaritätsaktionen und über Gaßmanns Haftantritt in Arpo 5/81, irn 
Arpo-Sonderdruck vom 4. 3. 1983, Arpo 2/83 und Arpo 1 /84 berichtet. 
Wir verweisen zudem auf Flugblätter, die Broschüre vom Herbst 1981 
und insbesondere den ~Informationsbrief. Dokumentation zur geplanten 
Entlassung unseres Kollegen Hermann Gaßmann. vom 14. 5. 1984 des 
uSolidaritatskreis Hermann Gaßmann-. 

gemeinwirtschaftlichen Unternehmen des DGB zu überneh- 
men oder einen Auflösungsvertrag zu unterschreiben.6 

Um so größer war unsere Oberraschung und Bestürzung, 
als wir von unserem 1. Bevollmächtigten Johannes Müllnerdie 
neueste Entwicklung erfuhren: Der Hauptvorstand hatte 
Hermann die Pistole auf die Brust gesetzt; entweder man 
einige sich bis zum 18.5.84 mittags meinvernehmlich- über . ' 
sein Ausscheiden aus der Hamburger Ortsverwaltung (OV), 
oder d a s  Arbeitsverhältnis des Kollegen Hermann Gaßmann 
mit der IG Metall für die Bundesrepublik Deutschland (sei) 
fristgerecht zum 31.12. 1984 zu  kündigen.^' 

Nachdem der 2. Bevollmachtigte Engelmann mal kurz mit 
'ner polizeilichen Räumung der Verwaltungsstelle gedroht 
hatte, präsentierte sich Johannes Müllner von anderem 
Format: Per Megaphon -anders wäre eine Verständigung im 
voll besetzten Flur im 6. Stock des Gewerkschaftshauses 
schlecht möglich gewesen - teilte er die .Fakten- mit, an 
denen nicht zu rütteln sei, von der Hamburger OV nicht mehr, 
und auch von den engagierten Mitgliedern nicht. Nach der 
Entscheidung der gestrigen HV-Sitzung - mit 25 gegen 3 
Stimmen aus Hamburg, Köln, Oldenburg - könne die ,>Harn- 

4 Vorverlegt von 13 Uhr. Konnte etwa deshalb keiner der hauptamtlichen 
IGM-Kollegen nach Neuengamme kommen? 

5 Witz (?) am Rande: Otto Kock, IGM-Flaggschiff und Vertrauenskörper- 
leiter bei HDW-HH verschaffte sich 'nen speziellen Auftritt, als er sich 
gegen 10 Uhr in die OV-Sitzung schlich; er hattewohl gehofftScich durch 
diese Verspätung keiner Entscheidung zu Gaßmann stellen zu müssen. 

6 Hermann hatte am 8. und am 24. 4. 1984 Hafturlaub erhalten für 
Gespräche in Frankfurt beim HV, in denen ihm diese Angebote nahege- 
legt wurden. Er hatte die Angebote aber abgelehnt. Am 9. 5. erreichte 
Hermanns ehemaliger Anwalt Glückert - jetzt als Vertreter des HV - 
bei einem Vermittlungsgespräch in Neuengamme. daß Hermann auf das 
Anbieten seiner Arbeitskraft verzichtete und um Beurlaubung bat. 

7 Informationen an den Betriebsrat . . . a.a.O., S. 1 
8 .Hamburger Linle- siehe Kasten. 



Ani 10.5.84 beriet der Kreis der geschaftsfilhrenden Vorstandsmitglieder. 
unter Beisein des Kollegen Johannes Milllner, die Lage und die mdgliche 
Empfehluhg an den Vorstand, der am gleichen Tage w l4.w Uhr zusamen- 
trat. 

Kollege Johannes Milllner vertrat in diesem G@sprach - wie auch in der Vor. 
standssitzung selbst - nachhaltig die Hamburger Position, die eine Weiter. 
kschaftigung Hermanns für mdglich hielt. Alle Aktivitaten und solida- 
rischen Maßnahmen der XG-Metall 

- wie Erleichterung der Haftbedingung, - aufwendige, qualifizierte Rechtsvertretung mit dem Ziel, die 
Vnschcld Hermanas feststellen z i  lcssen, - Beschlußfassung des Gewerkschaftstages zum 5 99 StGB, - übernahme der Revisionskosten durch den Vorstand. - Unterstützung des Gnadengesuchs zur frÜhstmEqlichen Freilassung 

- und vieles mehr 

haben'nicht nur bei Hermann, sondern nach der persdnlichen Einschatzunq 
der Bevollm5chtigten auch bei der Mehrheit der Ramburger Funktionsträqer 
folgerichtig die Erwartung verstärkt, Hermann M n n t e  in der IG-Metall 
veiterbeschaftigt werden. 

Die von der Hamburger IG-Metall verfolgte Linie, 

keine menschliche und soziale Benachteiligung und Verhinderung 
einer Kündigung 

würde nach der gleichen persönlichen Einschätzung der Bevollmächtigten 
auch von der Ortsverwaltung und von der Vertreterversammlung getragen. 
Die Ortsverwaltunq würde entsprechend entscheiden, wenn dem Antrag des 
Kollegen Müllner vom 13.2.84 stattgegeben worden wäre, die Entscheidungs- 
kompetenz an die Hamburger Ortsverwaltung zurückzugeben. 

I 

Aus: Information der Ortsverwaltung zum aktuellen Stand der 
Angelegenheit unseres Kollegen Hermann Gaßmann. 

burger Linie. (Weiterbeschäftigung Gaßmanns als Bildungs- 
und Jugendsekretär in Hamburgp nicht weiter verfolgt 
werden. Er - Müllner -, als Funktionär, habe diesen 
Beschluß zu akzeptieren, und nun zu -funktionieren., auch 
wenn er sich gestern in Frankfurt auf der Vorstandssitzung für 
Hermann eingesetzt habe: 

Die bisherige Unterstützung der IG Metall hätte bei 
Hermann und bei der Mehrheit der Hamburger Funktionsträ- 
ger die Erwartung verstärkt, Hermann könne weiterbeschäf- 
tigt werden. ». . . - Die von der Hamburger IG Metall verfolgte 
Linie, kelne menschliche und sozlale Benachtelllgung und 
Verhlnderung elner KUndlgung würde nach der gleichen 
persönlichen Einschhtzung der Bevollmächtigten auch von 
der Ortsverwaltung und von der Vertreterversammlung 
getragen.~e Zudem habe er dargelegt, daß die Arbeit der 
Hamburger IGM durch einen Verlust an Ansehen unter den 
Mitgliedern im Falle einer Kündigung Hermanns schwer be- 
einträchtigt werde. Er - Müllner - habe sich jedoch nicht 
durchsetzen können und sehe keine Chance, die Vorstands- - entscheidung zu .kippen.. Dann bat MüIIner die Gewerkschaf- 
ter darum, den Fortgang der OV-Sitzung nicht weiter zu beein- 
trächtigen und den Flur zu räumen (was nicht die letzte Auf- 
forderung war, wir blieben aber noch lange). 

Die Kollegen haben Müllners Argumentation nicht ge- 
schluckt: >>Als der Vorstandbeiunsentlassen wollte, haben wir 
die Werft besetzt*, formulierte ein HDW-Betriebsrat, wie 
relevant seines Erachtens nach die HV-Entscheidung sei; was 
der Gesinnungsjustiz nicht gelungen sei, wolle der Vorstand 
jetzt nachholen. 

Ein anderer: So einfach sei.das mit dem -Funktionieren. ja 
nicht, eine Kündigung Hermanns müsse nach dem Hamburger 
Ortsstatut von der Hamburger OV ausgesprochen werden; 
Müllner habe im HV ja eigentlich - ganz undemokratisch - 
einer Meinungsbildung der OV und der Hamburger Vertreter- 
versammlung zum -Fall Gaßmanna vorgegriffen. Wo bleibt da 
der Einfluß der Mitglieder auf die Entscheidung der Vorstän- 
de? Die versammelten Kollegen blieben bei ihrer Erwartung, 
daß die OV an der „Hamburger Linie. festhalte und diese 
weiter gegenüber dem Vorstand verträte. Die Beschlußfas- 
sung der OV wollten die Gewerkschafter im Flur abwarten. 

In der Zwischenzeit sind dann telefonisch noch viele 
Metaller informiert worden. Trotz Fluktuation saßen immerca. 

80 Leute vor dem OV-Sitzungszlmmer. Nur sehr ungern und 
relativ selten kamen im Laufe des Tages Mitglieder der OV aus 
dem Sitzungszimmer. Sie mußten dann immer über die Beine 
der Kollegen steigen. Zwischenzeitlich sprach ein Vertreter 
des Hamburger IG Druck-Ortsvereins zu den Kollegen. Insge- 
samt fühlte sich die OV wohl so sehr unter Druck gesetzt, daß 
jie inzwischen öffentlich von der -Besetzung- der Ortsverwal- 
tungsstelle spricht. 

Bis 14.20 Uhr muß die Debatte der OV wohl ziemlich hart 
gewesen sein. Hermann hat ca. 1 Stunde geredet, Kittner hat 
mdie Position des Hauptvorstands glasklar erläutertn (MÜII- 
ner)), dann war Gaßmann soweit, daß er nach Hause fahren 
mußte. Er wurde aber noch -vorgeschickt., um zu erklären, 
daß auf der OV-Sitzung noch keine Entscheidung gefallen sei: 
Als Angestellter der Organisation habe er Konflikte zu 
minimieren. Ab 14.5. gehe er erstmal in den Tarifurlaub und 
werde die Zeit nutzen, sich mit Familie und Kollegen in Ruhe 
zu beraten. Der politische Konflikt (um den 5 99 StGB und 
seine Weiterbeschäftigung) bleibe bestehen, auch wenn er 
gegebenenfalls als Schachfigur zurücktrete. Die Organisation 
solle nicht zusätzlich belastet werden, der Kampf um die 35.- 
Std.-Woche sei schwer genug. Die Kollegen möchten den 
Fortgang der OV-Sitzung doch bitte nicht weiter beeinträch- 
tigen. 

Die Abwesenheit Gaßrnanns (auch Kittner schwang sich 
bald ins Flugzeug) hat die -Entscheidungsfindung. dann wohl 
beschleunigt: Nämlich, daß an diesem Nachmittag eben keine 
Entscheidung der OV fallen werde. Die Kollegen mußten aber 
noch ein wenig nachhelfen, indem sie geschlossen ins Sit- 
zungszimmer gingen und die Delegierten zur Vertreterver- 
Sammlung unter ihnen vorbrachten, worauf man sich vorher 
im Flur verständigt hatte: Die nächste Vertreterversammlung, 
das -Parlament. der IGM-HH solle vom 24. auf den 18., 
Hermanns letztmöglichen Entscheidungstermin, vorgezogen 
werden, um dem HV ein Votum der Hamburger Vertreter mit- 
zugeben. 

Nachdem im Sitzungszimmer erst sehr kontrovers dispu- 
tiert wurde (die ehrenamtlichen OV-Mitglieder saßen ganz be- 
dröppelt da, die 3 Bevollmächtigten standen mit dem Rücken 
zur Fensterwand), ging einer der Kollegen auf die Argumente 
der OV ein: »Nehmen wir an, der Beschluß vom Hauptvorstand 
s t  nicht zu kippen. Warum sträubt ihr euch dann eigentlichso, 
'ne Vertreterversammlung durchzuführen?*. Hier kippte die 
Stimmung der OV um: Die Abhaltung einervertreterversamm- 
lung zum Thema 35-Std.-Woche und *Fall Gaßmann. würde 
ihr mehr Aktionsspielraum gegenüber dem HV verschaffen. 

Nach kurzer Beratung teilte Müllner dann mit, eine Vertre- 
terversammlung für einen der Tage zwischen 18. und 24. 
einberufen zu wollen, sofern eines der geschäftsführenden 
HV-Mitglieder daran teilnähme. 

Die OV hätte unter keinen Umständen an diesem 
Nachmittag einen Beschluß zugunsten Hermanns gefaßt; der 
OV hätte zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr Kraft der 
oppositionellen Basis und Funktionäre demonstriert werden 
können. 

Wer behält den ))Schwarzen Peteru 
fUr Hermanns KUndlgung? 

Sowohl Kittner, wie den OV-Mitgliedern war die ganze 
Situation wohl zu heikel, den Kollegen auch noch die 
-Gründe. für die Kündigung Hermanns zu erläutern. Die OV 
holte das am 14.5. in der 4seitigen »Information der 
Ortsverwaltung zum aktuellen Stand der Angelegenheit 
unseres Kollegen Hermann Gaßmann* nach, die *den Mitglie- 
dern der Vertreterversammlung und VK-Leitungen sowie den 
BR- Vorsitzendenn zugestellt wurde. 

Der -Solidaritätskreis Hermann Gaßmann. stellte den 4sei- 
tigen ~lnformationsbrief. Dokumentation zur geplanten Ent- 
lassung unseres Kollegen Hermann Gaßmannn zusammen, 
beim Verschicken - gleichzeitig mit der Einladung zur Soli- 
daritätsveranstaltung - halfen linke Hamburger Gewerk- 
schaftskreise. Wir zitieren die Kündigungsgründe aus den 
detaillierten ~~lnformationen an den Betriebsrat.. ... 

9 Information der Ortsverwaltung zum aktuellen Stand der Angelegenheit ,> - Die rechtskräftige Verurteilung als solche; 
unseres Kollegen Hermann Gaßmann. Hamburg, den 14. 4. 1984. 4 der im Urfeil des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
Seiten, hier 2 und 3. festgestellte Sachverhalt; auch unter Würdigung der 



Beschlußlage der IG Metall zu 5 99 StGB bleibt festzu- 
halten, daß Hermann Gaßmann selbst auf die Frage, 
warum er diese Fahrten st(e)ts geheimgehalten habe, 
geantwortet hat, daß er das wegen des sonst nicht mehr 
bestehenden Vertrauens seiner IG Metall-Kollegen 
getan habe. Das ist es auch, was er selbst meint, wenn er 
einräumt, daß er *Scheiße gebaut* habe... (S. 6). 

Aus diesem (dreiteiligen) ersten Kündigungsgrund (von 4) 
wird deutlich, auf welche Art und Weise (nämlich formal) der 
IGM-HV die bürgerliche Strafjustiz und Arbeitsrechtsgesetz- 
gebung benutzt: 

1. wird die »rechtskräftige Verurteilung als solche* akzep- 
tiert (der HV macht sich in der Kündigungsbegründung nicht 
die Mühe, ein „Fehlurteil- in Erwägung zu ziehen). Wenn 
dieses Argument des HV des öfteren als »Kniefall vor dem 
Rechtsstaat- bezeichnet wurde (z.B. ~taz-HH, 14. 5. 84), 
kommt auf moralische Art zum Ausdruck, daß es eben nicht 
gelungen ist, den HV innergewerkschaftlich auf Bundesebene 
soweit unter Druck zu setzen, daß er sich dem Urteil des 
Rechtsstaats nicht anschließt. 

2. Für den HV zählt einzig und allein der gerichtlich festge- 
stellte Sachverhalt, auch wenn die Hamburger Ortsbevoll- 
mächtigten sich der .überzeugenden Urteilskritik (Presseer- 
klärung 25.2.83) von Hermanns Anwälten anschlossen, die 
besagt, daß sich Gaßmanns Verurteilung auf nicht emlesene 
Verdachtsmomente stützt, die Mllgllchkelt der Spionage 
reichte zum Urteil. Indem sich der HV dem gerichtlich,~festge- 
stellten Sachverhalts< anschließt, ignoriert er vor allem die 
Kompetenz der Kollegen, die sich in den *Fall Gaßmann- 
eingearbeitet haben, und die einen anderen Sachverhalt sehen 
und anders bewerten. 

3. Das .Vertrauen der IG Metall-Kollegen-. Welche ~Kol le- 
gen- sind hier konkret gemeint? Die IG Metall-Mitglieder, die 
ehrenamtlichen Funktionäre. Hermanns Sekretär-Kollegen in 
der Hamburger OV, oder die .Kollegen- vom HV? Außer dem 
pensionierten .Kollegen- Loderer, der im Prozeß in Arbeit- 
gebermanier äußerte, er hätte Hermann gefeuert, wenn er von 
dessen DDR-Reisen gewußt hätte, hat bisher öffentlich nur der 
IGM-Kollege H. aus Lauenburg sein wegen des *$Falls Gaß- 
mannt< angekratztes Vertrauen in die IGM geäußert. 

Das .Argument- des fehlenden Vertrauensverhältnisses, 
das der HV hier anführt, ist uns ja aus vielen Kündigungs- 
schutzklagen bekannt. Und weil die .objektive- Störung des 
Vertrauens nach der Urteilsverkundung gegen Hermann 
nicht klipp und klar nachgewiesen werden kann, verweist der 
HV ja hilfsweise noch darauf, daß Hermann  subjektiv* das 
Vertrauensverhältnis auch als gestört angesehen habe, .wenn 
er einräumt, daß er ,Scheiße gebaut'habe.* Einen .Grund* für 
eine Kündigung findet man immer, im Zweifelsfall, und z.2. am 
bequemsten, ist das gestörteVertrauensverhältnis zum Arbeit- 
geber. 

Zweiter Kündigungsgrund: 
- Die negative präjudizielle Wirkung auf die IG Metall; 

die IG Metall kann nicht hinnehmen, daß der Eindruck 
entstehf, ein hauptamtlich Angestellter der IG Metall 
könne - abgesehen von staatlichen Strafurteilen - 
jedenfalls ohne Sanktionen durch die IG Metall und 
ohne Auswirkungen auf sein Beschäftigungsverhältnis 
nachrichtendienstlich tätig werden.« (C. 7). 

Was heißt hier eigentlich anegativ präjudiziell-?I0 ~präjudi- 
ziell (präjudizial [lat.-franz.]) bedeutsam für die Beurteilung 
eines späteren Sachverhalts (Rechtsw.)~ und .Präjudiz (lat) 
das: 1. vorgefaßte Meinung, Vorentscheidung, 2. (Rechtswis- 
senschaft) hochrichterliche Entscheidung, die bei der Beur- 
teilung künftiger und ähnlicher Rechtsfälle zur Auslegung des 
positiven Rechts herangezogen wird.. . .*I1 

Schon mal »Solldarltät« buchstabiert, Herr Meyr, 
oder ~~Resoziellslerung~c3 

Es geht dem Vorstand bei der Kündigung Hermannsalso gar 
nicht um eine Bewertung seines konkreten Falles, sondern aus 
prlndplellen Erwägungen soll er entlassen werden, quasi 
worbeugendu. Zwar ist Gaßmann nur aufgrund eines 
nAnscheinbeweises- verurteilt worden (d. h. wir gehen davon 

aus, daß er nicht nachrichtendienstlich tätig war), er ist in 
unseren Augen deshalb auch nicht .kriminell- und bedarf 
deshalb keiner .Resozialisierung- im bürgerlich-caritativen 
Sinne. Der IGM-HV macht hier aber sehr deutlich, daß Gaß- 
mann in seinen Augen weder der gewerkschaftlichen Solida- 
rität bedarf (eben wegen des staatlichen Strafurteils) noch ein 
resozialisierender Effekt durch seine Weiterbeschäftigung 
nötig sei,lz sondern der HV will nicht den Elndruck erwecken 
(wer soll beeindruckt werden, der Staatsapparat, die &ozial- 
Partner- Unternehmer?), die IGM - hier der HV - sei nicht 
willens bzw. .in der Lage, aufgrund unterstellter Spionage 
hauptamtlich Angestellte arbeitsrechtlich zu sanktionieren. 

Was sich im .Fall Gaßmann- hinter dem Spionagevorwurf 
verbirat. ist bekannt: Hermann hat in der Gewerkschaft eine 
klass&bewußte, gegebenenfalls klassenkämpferische, jeden- 
falls nicht >~sozialpartnerschaftliche- Haltung eingenommen. 

Diese klassenbewußte Haltung ist es, die der HV nicht 
dulden will. Die Versuche Hermanns und anderer, etwas 
demokratischere Verhältnisse in die Gewerkschaften zu 
tragen, sollen behindert werden. Die Betroffenheit über das 
Vorgehen des Staatsapparates bei vielen Hamburger Funk- 
tionsträgern und die Tatsache, daß die OV sich auf den 
formalen Protest gegen den dnrechtsparagraphen 99 StGB- 
eingelassen hat, hindern aber inzwischen den HV daran, 
Hermann - stellvertretend für andere - einfach als 
werkappten Kommunisten<< zu diffamieren.13 

Wenn die IGM ihre betrieblichen Funktionäreauffordert, bei 
ihren Kollegen dafür einzutreten, straffällig Gewordene nach 
der Haft nich noch ein zweites Mal durch Diskriminierung am 
Arbeitsplatz zu bestrafen, so wird diese Aufforderung in 
Zukunft am Verhalten des HV bei Hermanns Kündigung ge- 
messen und bei einigen Kollegen unglaubwürdig wirken. 

Dritter Kündigungsgrund: 

W - Die negative öffentliche politische Diskussion und 
Kritik durch Mitglieder und Funktionäre der /G Metall: 
die Weiterbeschäftigung des Kollegen Hermann Gaß- 
mann wurde eine der IG Metall äußerst abträgliche 
öffentliche Kritik zur Folge haben, wie sie in Teilen der 
Presse geäußert worden ist und aus Zuschriften an die 
IG Metall sichtbar wird (vgl. Anlage)14. Es ist der IG 
Metall unzumutbar, dieseI5 politische Belastung und 
den damit verbundenen KräfteverschleißI6 auf sich zu 
nehmen... (S. 7). 

Frage: Was hat der HV getan, damit *>die Weiterbeschäfti- 
gung eines dieserhalb (5 99 StGB) rechtskräftig Verurteilten 
() verstanden17 werde? Was wurde vom HV unternommen, 
damit die Weiterbeschäftigung Gaßmanns nicht erst ,>gegen 
die Kritik der Offentlichkeit (welche Öffentlichkeit? Die 
veröffentlichte herrschende Meinung von Springer und *. 
Konsorten?) und vieler Funktionäre und Mitglieder (wieviele 
eigentlich? Der HV führt 3 Personen an, einer davon gibt sich 
als Metaller zu erkennen) beschlossen werden-18 mußte? 

Es stimmt ja vermutlich: .Die Betroffenheit über den Fall 
Gaßmann nimmt mit jedem Kilometer Entfernung von 
Hamburg im Quadrat ab* (Müllner), allerdings sind in der 
nmetall- auch nur 2 Artikel dazu erschienen, und die nicht 
bundesweit, sondern eben auf der lokalen mHarnburg--Seite.lQ 

10 Das Argument. keine präjudizierenden Beschlüsse in Hamburg zum .Fall 
Gaßmann* zu fassen, war schon auf der Vertreterversammlung am 14.3. 
1983 von Müllner vorgetragen worden. 

' 1  Duden 5 Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut Mannheim 1974. 
12 Es ist unwahrscheinlich, daß Hermann, wenn sein Arbeitsverheltnis 

enden würde. die Reststrafe absitzen müßte. 
13 Der HV kann nicht mehr - wie in den 50er Jahren - staatsstreichartig 

gegen IGM-Untergliederungen vorgehen. 
14 In der Anlagesind dasschreibendes IGM-MitgliedsH. ausLauenburg an 

Loderer. das Schreiben von Jürgen 0. (Mitglied einer DGB- 
Gewerkschaft) an den HV des DGB, und ein Artikel des ntazu-Hamburg- 
teils vom 26. 4. 1984,.aufgeführt. 

15 mschwewiegende,~ Außerung Mayrs und Kittners am 5. 4. 1984, Infor- 
mationen an den Betriebsrat. . . a.a.0. C. 3. 

18 *Gerade in der gegenwärtigen Situation-. Meinung Kitiners am 24. 4. 
1984. lnformationen an den Betriebsrat. . . a.a.0. C. 4 

17 lnformationen an den Betriebsrat. . . a.a.0. C. 3 
i a  Informationen an den Betriebsrat. . . a.a.0. C. 4. 
18 Nr. 24 vom 1. 12. 1982, S. 20. Nr. 8/81 



HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT 
A K T I E N G E S E L L S C H A F T  H A M B U R G  U N D !  I E L  

ein Unternehmen def Salzgilter-Gruppe 

- Jugendvertretung - 

An die 

IG-Metall 
z.Hd. J. Müllner 

Besenbinderhof 60 

2000 Hamburg 1 

Lieber Kollege Müllner, 

am Freitag, den 15 .06 .84  findet auf HDW eine erweiterte 

Jugendversammlung in der Zeit von 9.15 Uhr bis 11.30 Uhr statt. 
Da wir davon ausgehen, daß Hermann bis zum heutigen Tag nicht 

gekündigt ist und auch in Zukunft unserer Jugend- und Bildungs- 

sekretär bleibt, bitten wir Dich darum ihn zu uns zu schicken. 

Hermann ist in seiner langen Tätigkeit als Jugend- und Bildungs- 

(, Sekretär ein Freund unserer Auszubildenden geworden. 

Diese Freundschaft soll auch jetzt erhalten bleiben. Wir müssen 

alles daran setzen. Hermann darf uns nicht genommen werden. 

Mit Hermann für die 35-Stunden Woche. 

Mit kollegielen Grüßen 

4 ,,". , 
<'I - * \  

- Jugendvertketung - 

Mit den angeführten Argumenten stellt der HV sich und 
seiner informations~otitik iedenfalls ein Armutszeuanis aus: 
-Außerdem muß eine wirkungsvolle ~ u f k l ä r u n ~ s k ~ m ~ a ~ n e  
über die Gefahren und Auswirkungen des § 99 StGB eingelei- 
tet werden, um auch Über das damit erzeugte Problembewußt- 
sein die Revision dieser Regelung durchzusetzen.- (Arbeits- 
auftrag (Material) der Delegierten des 14. Ordentlichen 
Gewerkschaftstages an den Vorstand). 

Dieses Votum des Gewerkschaftstages bleibt aber eben 
solange geduldiges Papier (das der HV nach eigenem Gut- 
dünken behandeln kann, wie er will), wie es engagierten Kol- 

, legen an Verständnis bzw. Erfahrung mangelt, selber 2.6. im 
Bundesgebiet Solidaritäts- und lnformationsveranstaltungen 
durchzuführen, ähnlich wie die in Salzgitter, an der Hermann 
auch teilgenommen hatte. Und Demokratie in der IGM ist eben 
auch eine Machtfrage, die nicht mit einem Gewerkschafts- 
tagsvotum oder einer Abstimmung in der Hamburger Vertre- 
terversammlung allein entschieden wird. 

Was meint der HV mit megatlver öffentlicher politischer 
Diskussion.. .H? Auch dazu Iäßt sich aus dem Material, das die 
Delegierten des 14. Ordentlichen Gewerkschaftstages als 
Hintergrund zum g 99 StGB an den Vorstand überwiesen 
habenischließen: 

-.. . Politisch engagierte Bürger, insbesondere Gewerk- 
schafter und Vertreter politischer Parteien, sind durch den 
$99 StGB besonders gefährdet. Damit kann dieser Paragraph 
auch zum lnstrumentpolitischer Auseinandersetzung werden, 
weil alleine die vermutete Agententätigkeit und ihre entspre- 
chende Umsetzung in den Medien die betreffende Organisa- 
tion schwer belastet und gleichzeitig öffentlich in Mißkredit 
bringen können.* 

Information der Ortsverwaltung. . . a.a.0. C. 2. 
2' Information der Ortsverwaltung. . . a.a.0. C. 4 

Das wird auch im vierten Kündigungsgrund angesprochen: nletztlich seln 
Gesamtverhalten seit dem ersten Gespräch mit den Kollegen Mayr und 
Kittner; entgegen seiner Zusage, Offentlichkeit zu vermeiden, hat er. 
insbesondere über seine Tochter, eine öffentliche und teilweise wahr- 
heitswidrige Polemik gegen den Vorstand der IG Metall veranlaßt.. Infor- 
mationen an den Betriebsrat. . . a.a.0. C. 7. Da hier der mtaza-Artikel vom 
26. 4. 1984 gemeint ist. ist klar, auf wen der HV einschlägt. 

Mit unegativefr) öffentllche(r) politischefr) Diskussion und 
. . . äußerst abträgliche(r) öffentliche(r) Kritik. ist also gemeint, 
daß das Bild von der nstaatstragenden Einheitsgewerkschafta, 
das dem HV ermöglicht, sich relativ flexibel den jeweiligen, 
sich änderndenzwängen des ~Sozialpartnera-Daseins anzu- 
pasen, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Der HV kann 
nicht mehr so einfach schalten und walten, wenn gerade die 
aktiven Mitglieder und Funktionäre aus den tagtäglichen 
Erfahrungen des betrieblichen Klassenkampfes die Erkennt- 
nis gewinnen, daß sich .ihre* Gewerkschaft .wieder- zum 
Mittel im Klassenkampf entwickeln muß; und wenn dieser 
Erkenntnisprozeß noch durch eine gewerkschaftliche Bil- 
dungsarbeit zum Beispiel eines Hermann Gaßmann gefördert 
wird. 

Vermutlich meint der HV erstmal nur die Grabenkämpfe 
unter den hauptamtlichen IGM-Angestellten um die politische 
Ausrichtuna der Gewerkschaft. wenn er davon schreibtudiese 
politische ielastung und der damit verbundene Kräftever- 
schleißr sei der IGM unzumutbar. Im Funktionärskörper der 
IGM-HH ist die -Angelegenheit unseres Kollegen Hermann 
Gaßmann* aber inzwischen schon zum Kristaliisationspunkt 
über Machtverhältnisse und Demokratie in der Gewerkschaft 
geworden: 
- Da in der Zwischenzeit die Initiative des Kollegen Hans 

Mayr (Hermann *gütlich* aus der OV zu entfernen) vielen 
Funktionsträgern auf verschiedene Weise bekannt geworden 
war, verabschiedeten zahlreiche VK-Leitungen, VK's Kollegin- 
nen und Kollegen usw. Resolutionen an den Vorstand und die 
Ortsverwaltung, um die Weiterbeschäftigung Hermanns in der 
IG Metall sicherzustellen.~~20 

Die Ortsverwaltung war bis zuletzt allergisch gegen affent- 
lichkeitsarbeit zugunsten von Hermann, sie wollte alles 
möglichst intern behandeln; bei verschiedenen Anlässen war 
sehr hart und kontrovers zwischen Bevollmächtigten und 
Mitgliedern über Hermanns Weiterbeschäftigung diskutiert 
worden. Verbal war von der OV aber immer solidarisches 
Verhalten mit Hermann bekundet worden. Jetzt bei der 
Belastungsprobe, der Kündigung Hermanns, versteckt sich 
die OV nicht nur hinter dem HV, sondern erkennt den HV voll 
an und stellt die morganisationsdisziplin- obenan. 

Die hauptamtlichen Funktionäre der HH-OV schätzen die 
Lage der HH-IGM wohl genauer ein als der HV, wenn sie 
schreiben: -Es wäre fatal, wenn eine neue innerorganisatori- 
sche Front aufgebaut wird, die letztlich nur unseren Gegnern 
- den Arbeitgebern und ihren Verbänden - helfen würde. 
Gezielte Aktivitäten gegen Entscheidungen des Vorstandes 
sind gegen die /G-Metall für die Bundesrepublik Deutschland 
gerichtet. Sie sind insbesondere in Zeiten des Arbeitskampfes 
nicht zu verantworten und schaden auch dem Kollegen 
Hermann Gaßmann..~21 

Mit sgezielten Aktivitätenr meint die OV erstmal sich selbst, 
sie faßte eben am 11. 5. keinerlei Beschluß über Hermanns 
Weiterbeschäftigung; kurz war mal angedeutet worden, daß - 
falls die OV nicht zurücktrete, weil sie die Kündigung Gaß- 
manns nicht aussprechen wolle - der HV auch eine kommis- 
sarische OV einsetzen könne. 

Mit ~gezielten Aktiviteten* und der uneuen (7) innerorgani- 
setorischen Fronte sind aber auch Vorgänge gemeint, auf die 
die OV zu diesem Zeitpunkt eh keinen Einfluß mehr hatte: 
nämlich die Verbreiterung der innergewerkschaftlichen Infor- 
mation und Solidarisierung (die hauptsächlich aber auf HH 
beschränkt blieb) zur Kündigung.22 

Auf der Solidaritätsveranstaltung M i t  Hermann für die 35- 
Stundenwoch@ in der Hochschule für Wirtschaft und Politik, 
zu der 188 Gewerkschafter aufriefen und an der ca. 500 
Personen teilnahmen, sprach Hermann selbst nicht; in Auftrag 
des Vorstands hatte die OV ihm am 11. 5. mitgeteilt: V.. . An- 
gesichts der außerordentlichen Publizitht  eines Falles in der 
Verwaltungsstelle Hamburg und darüber hinaus fordern wir 
Dich ausdrücklich dazu auf, alleszu unterlassen, was geeignet 
sein kann, durch öffentliche Angriffe auf die /G-Metall, 
insbesondere den Vorstand der /G-Metall, Ansehen und 
Arbeitsmöglichkeiten der /G-Metall zu schädigen. Wir 
erwarten von Dir, daß Du alles Dir Mögliche unternimmst, um 
andere Personen von derartigen Aktivithten abzuhalten!* 



Deshalb herrschte bei den meisten Ungewißheit, ob Hermann 
seiner Kündigung zustimmen oder widersprechen werde. 

Die Redner führten aus, daß Hermann in ihren Betrieben 
trotz der Berichterstattung der Springer-Presse nicht (mehr) 
als Spion gesehen werde, die Auseinandersetzung sei nicht 
einfach gewesen, den Betriebsräten, die Hermann nach seiner 
Untersuchungshaft wieder in den Betrieb eingeladen hatten, 
sei zuerst von den Kollegen gesagt worden: ,>Wir werden euch 
nicht wiederwählen, wenn ihr hier 'nen Spion mit in den 
Betrieb nehmt5 man sei aber bei den diesjährigen BR-Wahlen 
wiedergewählt worden. 

Bundesweit sei die Problematik der Weiterbeschäftigung 
Hermanns jedoch nicht ins Bewußtsein der IG Metall- 
Mitglieder gelangt, weshalb auch - noch - die Belange vor 
Ort gegen die zelitralistische Führung der Gewerkschaft 
ausgespielt werden könnten. Ein Kollege forderte die 
Anwesenden auf. die Teilnehmerlisten ihrer Gewerkschafts- 
Schulungen herauszukramen, um bundesweit selbst die 
Gewerkschaftsöffentlichkeit herzustellen. 

Der HV müsse sich fragen lassen, ob er das Hamburger 
Ortsstatut der IGM als Makulatur ansehe, wie er sich die 
weitere Arbeit der Betriebsräte denke, wenn die Unternehmer 
von Kollegen verlangten, Aufhebungsverträgen und An- 
derungskündigungen zuzustimmen, wenn der HV mit Her- 
mann dasselbe Verfahren betreibe. 

Es wurde ausgeführt, daß es Hermanns politischen Tod auf 
Raten bedeute, sich entscheiden zu müssen, entweder bei 
sozialer Absicherung seinen Beruf aufzugeben oderfürseinen 
Arbeitsplatz und das damit verbundene politische Engage- 
ment den Kampf vor bürgerlichen Gerichten aufnehmen zu 
müssen. 

Insgesamt wirkte die Solidaritätsveranstaltung vorbereitend 
für die Vertreterversammlung (die dann am 21.5.1984 
stattfand): Die anwesenden Delegierten zur Vertreterver- 
sammlung lernten die Stimmung der Aktiven kennen, die 
Beiträge, die auf der Vertreterversammlung gehalten wurden, 
waren scharf im Ton. 

Vertreterversammlung kUndlgt vom Vorstand 
verordnete Dlszlplln auf. 
Was tritt an dle Stelle der Anwelsungen von oben? 

Die Vertreter-Versammlung vom 21.5.1984 stand einmal 
wieder im Zeichen eines heißen Themas. Unsere Hamburger 
Bevollmächtigten hatten bei allen möglichen Anlässen viele 
Worte verloren über die notwendige „eiserne Disziplin., mit 
der wir Hamburger Metaller den Vorstandsbeschluß akzep- 
tieren müßten. Sie selbst seien nach wie vor für die Weiter- 
beschäftigung Hermanns, aber diese sogenannte d-lamburger 
Linie. sei nun mal in der Minderheit geblieben. 

Wir waren gespannt auf die Entscheidung des Hamburger 
.Metaller-Parlaments.. Würden diejenigen, die aus nächster 
Nähe einen Eindruck von politischer Justiz im Falle Hermanns 
gewonnen hatten, die am besten informiert und am meisten 
engagiert in dieser Sache waren,sich ihre sachliche und 
politische Kompetenz mit dem Argument der Organisations- 
disziplin abkaufen lassen? 

Nach Abwicklung des offiziellen Berichts der Ortsverwal- 
tung - inhaltlich mit den Schwerpunkten 35-Stunden-Woche 
und Hermann Gaßmann - war die Diskussion frei zu eben 
diesen Punkten. Die meisten Wortmeldungen befaßten sich 
mit Hermann, einige versuchten, von da aus eine Verbindung 
zur 35-Stunden-Woche herzustellen, nur wenige beschränk- 
ten sich ganz auf die 35-Stunden-Woche. 

Als erster sprach der VK-Leiter von Siemens: Statt hier ein 
Freudenfest zu feiern wegen der frühzeitigen Begnadigung 
Hermanns müßten wir-jetzt leider den Kampf fortsetzen um 
Hermanns politisches Uberleben. In welche Lage uns da der 
Vorstand bloß reingezwungen hat? Es wird immer begründet, 
die,  Weiterbeschäftigung stelle eine Belastung für die 
Organisation dar. Aber seit wann drücken wir uns vor 
Belastungen, wenn es darum geht Unrecht abzuwehren? 
Hermann jetzt fallen zu lassen, nurausOrganisationsdisziplin, 
das käme nicht in Frage. 

Beschluß der Vertreterversamrnlung vom 
21.05.84 
99 Die Ortsvenvaltung wird aufgefordert, durch 
Beschluß, festzustellen: 
1. Die beabsichtigte Kündigung des Kollegen 
Hemann Gaßmann wird abgelehnt. 
2. Der Kollege Hermann Gaßmann wird zu 
unveränderten Bedingungen in der IG ME- 
TALL, Venvaltungsstelle Harnburg, weiterbe- 
schäftigt. 
Aufgrund diese Beschlußlage ist mit dem Vor- 
stand der IG Metall gemeinsam eine Lösung auf 
der Grundlage der Weiterbeschäfti'gung des 
Kollegen Gaßmann zu entwickeln. 
Begründung: Es ist unserer Auffassung nach 
nicht vertretbar, einerseits Urteilsschelte ZL r 
treiben und andererseits dem Kollegen Gaß- 
mann die Weiterbschäftigung zu versagen. Wir 
meinen, daß gerade wegen der gewerkschaftli- 
chen Kritik am 699 StGB und am Prozeßverlauf 
die Weiterbeschäftigung Herrnanns eine Bestä- 
tigung unseres Standpunktes ist. 
Der Kollege Gaßmann darf nicht Opfer reaktio- 
närer Richtersprüche werden!" 

Wirkungskreis sei. Und dort habe man durch Aufklärungs- 
arbeit im Falle Hermanns die meisten Kollegen auf seiner 
Seite. Auf ein paar Unverbesserliche könne man da keine 
Rücksicht nehmen. Das seien die gleichen, die auch ein 
schlechtes Betriebsrats-Wahl-Ergebnis für die Unterstützer 
Hermanns prophezeit hätten, und damit seien sie ja wohl total 
auf den Bauch gefallen. 

In einem Antrag des Siemens-VK an die Vertreter-versamm- 
lung wurde entsprechend gefordert, daß die Ortsverwaltung 
sich dem Beschluß des Frankfurter Vorstands nicht unterord- 
net, sondern dagegen Stellung bezieht. 

Ein HDW-Vertreter wandte sich gegen ein Nachvollziehen 
der bürgerlichen Rechtssprechung. da diese nur auf die 
Schwächung der Gewerkschaften zielt. Wenn der Vorstand 
das 1,Problem Öffentliche Meinung. anführt, warum Hermann 
aus der IG-Metall verschwinden soll, dann verschwimmen ihm 
offensichtlich die Größenordnungen. Denn was da bezüglich 
35-Stunden-Woche gegen die Gewerkschaften verbreitet 
wird, erreicht wohl eine ganz andere Größenordnung, als sie 
im Falle Hermanns je denkbar wäre. 

Der Ortsjugend-Ausschuß, von Hermann jahrelang betreut, 
zog sogar mit einem riesigen Transparent auf, als sein 
Sprecher das Wort erhielt. In kurzsn und eingängigen 
Schlagzeilen brachten die Transparentträger so ziemlich alle 
Argumente vor, die gegen Hermanns Entlassung anzuführen 
waren und im Laufe der Diskussion auch ausführlich gebracht 
wurden. 

Die gesamte Diskussion blieb sehr sachlich, obwohl 
Emotionen und Engagement zugunsten Hermanns in fast 
allen Beiträgen deutlich zum Ausdruck kamen. Einzig ein 
Vertreter von MBB paßte nicht in dieses Bild. 

Ein Kollege ergänzte später, die mBelastungenn hätten ja die 
betrieblichen IG-Metaller zu tragen, dort, wo auch Hermanns 

Auch Hermann selbst meldete sich zu Wort. Er stellte 
eindringlich anhand seines Lebenslaufs dar, was ihm die 



.Wir wollen Hermann als Jugend- und Bildungssekr 
Hamburg behalten, weil: 

wir uns den Gesetzen, die die Herrschenden gegen uns 
gemacht haben- wie den Amnestiegesetz-Entwurf - nicht 
beugen dürfen. 
die IG Metall demokratisch bleiben soll 
in der Ebene B6 das Plakat hängt: »Arbeit für alle- 

* es kein nächstes Opfer geben darf 
wir uns an das Ortsstatut der /G Metall halten 
wir die 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich mit 
Hermann erkämpfen wollen 
der $99 vom Gewerkschaftstag verurteilt wurde 
Leute wie Springer uns keine Entscheidungen aufzwingen 
können.« 
So vom Ortsjugendausschuß vorgetragen auf der Vertreter- 

versammlung am 21. 5. 84. rn 

jahrelange Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamt- 
lichen Metallern bedeutet, wie er seine gewerkschaftliche 
Arbeit im Gegensatz zu einer .normalen Lohnarbeit., z. B. in 
seinem Beruf als Ingenieur, sieht. Die Haft sei für einige Jahre 
nur zur Bewährung ausgesetzt, und ein stabiles Arbeitsver- 

i hältnis sei für das Durchhalten dieserZeit existentiell wichtig 
1 für ihn. Er sei auch kompromißbereit, habe sich zunächt beur- 

lauben lassen und sei zu weiteren Beurlaubungen bereit, z. B. 
wenn das für den Kampf um die 35-Stunden-Woche von 
Vorteil sei. 

Nach diesem kämpferischen Beitrag, der die meisten wohl 
ziemlich beeindruckt hatte, wurde auf Antrag hin die 
Diskussion beendet. Nur noch die Schlußworte des I. Bevoll- 
mächtigten Johannes Müllner und des Vorstandsmitgliedes 
Horst Klaus waren abzuwarten. Horst Klaus erläuterte 
nochmals ausführlich, aber ohne Eiß und liberzeugungskraft, 
die Vorstandslinie. Hatten die Argumente, die eindeutig gegen 
den Vorstand niedergeprasselt waren, ihn doch ein wenig 
erdrückt? Die große Mehrzahl der Anwesenden konnte er so 
auf jeden Fall nicht mitreißen. Diesaßen da und hatten endlich 
Zeit für ihre wichtigen 4-Augen-Gespräche. 

Johannes Müllner als letzter Redner wirkte zwar persönlich 
überzeugender, aberwiesich zeigen sollte, folgte auch ihm die 
Mehrheit nicht. Zur Abstimmung waren nur 2 Vertreter 
weniger da als zu Anfang, nämlich 172 von 251. Für .ihren<< 
Hermann hatten die Delegierten diesmal entgegen ihren 
sonstigen Gepflogenheiten auch zu vorgerückter Stunde-es 
war bereits 20.45 Uhr - Sitzfleisch bewahrt, um die 

i Versammlung nicht wie üblich beschlußunfähig zu machen.23 
Nachdem sie dann endlich ihren Stimmzettel abgegeben 

hatten - die Ortsverwaltung hatte sogar noch einen Antrag- 
steller für geheime Wahl aufgeboten - verließ jedoch einige 
Vertreter die Ausdauer und sie entschwanden, ohne das 
Ergebnis abzuwarten. Mit 89:72 Stimmen war der Siemens- 
Antrag gegen eine verwaschene Resolution angenommen, in 
der der Vorstand um ein liberdenken seiner Entscheidung 
gebeten wurde. 

Immerhin, mit dem Stimmzettel hat das Hamburger 
Metaller-Parlament gegen die ganze Vorstandshierarchie 
angekämpft. Aber ein „Nein. zu den Entscheidungen von 
Oben kann nur der Anfang sein zur Entwicklung einerorgani- 
sation, wo Entscheidungen tatsächlich im Sinneder Mitglieder 
zustande kommen und von diesem dann auch getragen und 
umgesetzt werden. 

Beerdlgungsversuche fUr dle »Hamburger Llnlett 
Dle )$Hamburger Linie*( - elne Flktlon? 

Johannes Müllner ist mit der Hamburger Linie im 
Hauptvorstand eindeutig in der Minderheit geblieben. Aber die 
Hamburger Metaller sind, entgegen ihrem bisherigen Verhal- 
tensmuster, nicht bereit, diese Vorstandsentscheidung zu 
akzeptieren. Sie haben nicht, wie erwartet oder erhofft, die 

23 In den letzten beiden Jahren war auf fast allenVertretervenammiungen 
zum AbstimmungszeitpunktwenigeralsdieHalftederStimmberechtigten 
anwesend. Damit waren die Versammlungen beschluß-unfähig. 

Faust in der Tasche geballt und die Kröte geschluckt, sondern 
beschlossen, ihre Ortsverwaltung gegen den Vorstand loszu- 
schicken. Das hat insofern große Bedeutung, als laut Satzung 
die Hamburger Ortsverwaltung die Kündigung aussprechen 
muß. 

Damit ist die Ortsverwaltung in eine böse Zwickmühle 
geraten. Wie soll sie dem Hauptvorstand nun zeigen, daß sie 
seine Beschlüsse durchführt, ohne gleichzeitig bei den 
eigenen aktiven Mitgliedern tiefes Mißtrauen zu erwecken ob 
der Ernsthaftigkeit ihrer Solidarität mit Hermann Gaßmann? 
Ein Weg, es sich mit keiner der beiden Seiten zu verderben, ist 
nicht sichtbar. D 

Nachtrag: 
Am Mittwoch, dem 20.6.1984, hat die Ortsverwaltung Her- 

mann dann doch gekündigt. Zwarwardie Stimmung unterden 
Sekretären gespalten, ob man der Weisung des Hauptvorstan- 
des entsprechen sollte oder das Votum der Vertreterversamm- 
lung mehr zähle. Abgestimmt wurde in der Ortsverwaltung 
über Hermanns Kündigung nicht: Die Bevollmächtigten er- 
klärten die Kündigung gemäß den Weisungen des Hauptvor- 
standes für ausgesprochen. Wer von den Mitgliedern der Orts- 
Verwaltung seinen Widerspruch dagegen zum Ausdruck brin- 
gen wollte, hätte den namentlich zu Protokoll geben können. 
Das bedeutete einen solch starken moralischen Druck, daß 
niemand von den ehrenamtlichen Ortsverwaltungsmitgliedern 
sich gegen das Verfahren wandte. Der Betriebsrat der IGM- 
Verwaltungsstelle Hamburg warschon vorherzurückgetreten. 
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der Verfassungsschutz! 
Das .Hamburger Abendblatt. (29. 5.) - neben „Bild. und 

der .Welt. eine der meist verbreitetsten Tageszeitungen des 
Springer-Verlages - räumt dem obersten Verfassungsschüt- 
Zer Hamburgs, Lochte, gleich den besten Platz auf der ersten 
Seite ein für seinen Angriff auf bestimmte Kollegen in den 
Gewerkschaften. Im besonderen liegen ihm heute die IG 
Druck und Papier und die GEW am Herzen. Vor einigen 
Monaten war es die IG Metall, w o  der Verfassungsschutz (VS) 
Gaßmann  beobachtete^^, um seine Nichteignung als Bil- 
dungs- und Jugendsekretär zu erwirken. Jetzt sind die IG 
Druck und die GEW an der Reihe. 

Vordergründig richtet sich der Angriff Lochtes zwar gegen 
die DKP, der es nach Lochtes arbeitsintensiven Nachfor- 
schungen gelungen sei, »beieiner Reihe von Gewerkschaften 
Positionen zu erreichen, die ihr eigentlich nicht zustehen.« - 
Das gälte w i c h t  nur für die GEW.., .,die DKP ist bei der IG 
Druck weiter vorangekommen als bei anderen Gewerkschaf- 
ten.. 

Offenbar meint Herr Lochte doch, er habe zu bestimmen, 
wem .eigentlich- Positionen in den Gewerkschaften zustän- 
den. Oder wie sonst? Herr Lochte untersteht als oberster 
Verfassungsschützer Hamburgs dem Innensenator. Dieser 
stützt sich auf eine absolute Mehrheit in der Bürgerschaft, in 
der namhafte Gewerkschaftssekretäre in Positionen sitzen.Da 
ist z. B. der Vizepräsident der Bürgerschaft, Saalfeld, gleich- 
zeitig Vorsitzender des DGB in Hamburg. An ihn richtet der 
beauftragte Journalist des „Abendblattes. die Bitte, zu den 
Enthüllungen Lochtes Stellung zu nehmen. Seine Antwort: 
»Ich möchte dazu keine Aussage machen.. (30. 5. )  

Denn Saalfeld paßt natürlich seit eh und je die ganze 
Richtung nicht, dafür ist er schon aus den 50er Jahren 
bekannt, ihm steht die Rechtsordnung, die Marktwirtschaft, 
der ganze Staatsapparat etc. hundertmal näher als Gewerk- 
schaftskollegen, die nicht seiner Partei angehören und nicht 

seiner Meinung sind. W o  er doch schon bewiesen hat, daß er 
sogar Mitglieder seiner Partei, die anderer Meinung als er sind, 
wie Aussätzige bekämpfen kann (z. B. die Aktiven Metaller bei 
H DW). 

Schweigen heißt: Sich nicht solidarisch erklären und.. . 
wenn ihr diese Kollegen abschießt, ich schweige weiter. Ein 
anderes Bürgerschaftsmitglied, ÖTV-Sekretär und AfA-Lan- 
desvorstandsmitglied Rumpel, antwortet: .,In den Leitungs- 
gremien der Gewerkschaften kann ich, außer beider /G Druck, 
keine Kommunisten sehen... Mann kann es auch so sagen: 
Unseren Laden haben wir kommunistenrein gehalten. 

Dabei geht es gar nicht mehr um Mitgliedschaft in der DKP. 
Einen Tag später schon meint Lochte im selben Blatt: Nach 
seiner Feststellung beteiligen sich Sozlaldernokraten und 
Gewerkschafter am laufenden Band an .von Kommunisten 
gesteuerte! Aktionen-. 

Wir gehen nicht fehl, daß untermvon Kommunistengesteuer- 
ten Aktionen<< alles zu verstehen ist, was den Herren vom VS 
nicht paßt: etwa Friedensbewegung, 35-Stundenwochen- 
Streiks, Abwehr von Streikbruch usw. Daß es schon gar nicht 
mehr um die Mitgliedschaft in der DKP geht, sagt Blüm, 
Mitglied der IGM, noch deutlicher. Er verkündet: .Ich willkeine 
schwachen Gewerkschaften, in denen nur noch Klassen- 
kämpfer Platz haben.« - Was für Blüm schwache Gewerk- 
schaften sind, sind in Wirklichkeit starke Gewerkschaften, 
Gewerkschaften, in denen unter den Arbeitern und Angestell- 
ten Klassenbewußtsein herrscht und keineständige Furcht vor 
der Willkür der Unternehmer bei Entlassungen und Stillegun- 
gen. Die Außerungen Lochtes und Blüms erinnern an die 
schwärzesten Zeiten der deutschen Geschichte.Von diesen 
Leuten haben wir auch nichts anderes zu erwarten. Aber daß 
Gewerkschaftssekretäre, die von uns bezahlt werden, sich 
schon wieder so verhalten wie in der dunklen Vergangenheit 
der Gewerkschaftsgeschichte, dagegen müssen wir uns weh- 
ren - bevor es wieder zu spät ist. 

Vor 50 Jahren in Österreich 

gegen die Dolifrß- Diktatur 2. Teil 

Vorbemerkung: 
Wir veröffentlichen hiermit den zweiten Teil des in Nr. 3/84 

begonnenen Artikels .Arbeiter wehren sich mit der Waffe 
gegen Dollfuß-Diktatur., den wir in der 1. Mai-Ausgabe aus 
konzeptionellen Erwägungen nicht fortgesetzt hatten. 

Der 1. Teil schilderte das Aufstandsgeschehen während der 
Februartage 1934 bis zur Niederlage. Kennzeichnend für 
dieses Geschehen waren folgende Punkte: 

- Es war ein Aufstand vor allem von Mitgliedern des 
»Republikanischen Schutzbundes~~, einer Art bewaffnetem 
Arm der damaligen sozialdemokratischen Partei Österreichs; 
- trotz heroischer Einzelaktionen blieb der Aufstand 

Stückwerk, lückenhaft, vielfach in den Anfängen stecken, viele 
Regionen Osterreichs blieben ruhig, in Wien - dem Auf- 
standszentrum - fielen wichtige Bezirke aus dem Kampfge- 
schehen aus, der ausgerufene Generalstreik wurde kaum 
befolgt; 
- kennzeichnend für die Kampftaktik der Aufständischen 

war ihre von der Führung vorgegebene Defensiveinstellung: in 
Wien z. B. verschanzten sich die Schutzbündler in den städti- _ 
schen Wohnbauanlagen wie dem Karl-Marx-Hof, w o  sie den 

mit Artillerie rücksichtslos in die Arbeiterwohnungen schie- 
ßenden Regierungstruppen unterliegen mußten. 

Im folgenden 2. Teil soll die Vorgeschichte des Februarauf- 
standes beleuchtet werden, deren Hauptmerkmal in  der her- 
ausragenden Stellung der österreichischen Sozialdemokratie 
in der Arbeiterbewegung nach dem 1. Weltkrieg war. Die 
Theorie und Praxis dieser Partei wurde in  der damaligen Zeit 
über die Grenzen Osterreichs hinaus unter dem Begriff 
~~Aust romarx ismus~ bekannt. 

Eine Leserin machte uns auf einige Unkorrektheiten in der 
Schreibweise von Wiener Stadtteilenaufmerksam, die unsim 1. 
Teil unterlaufen sind. Hier die korrekten Bezeichnungen: 
Döbling, Hietzing, Meidling, Rudolfsheim. 

Der Austromarxismus 
*Wir österreichische Sozialisten haben der sozialistischen 

Welt etwas gegeben. Wir haben dem sozialistischen Reformis- 
mus die große Leistung des ,Roten Wien', wir haben dem 
revolutionären Sozialismus die heroische Tat des Februarauf- 
standes der Schutzbündler gegeben.« (Otto Bauer) 



Die Situation der Österreichischen Arbeiterbewegung nach 
dem 1. Weltkrieg bis zum Jahre 1934 war vor allem durch eine 
Tatsache gekennzeichnet: die dominierende, alles überragen- 
de Rolle der SPOe, der nahezu die gesamte Arbeiterschaft 
folgte und neben der die KP nie über eine sektenhafte Rolle 
hinauskam.Die Erklärung dafür liefert vor allem die Entwick- 
lung der österreichischen Arbeiterbewegung im und kurz 
nach dem 1. Weltkrieg. 

Der Prozeß der Trennung der reformistischen und der 
revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland im Gefolge 
des 1. Weltkriegs fand in Österreich nicht statt, bzw. blieb in 
seinen Anfängen stecken. Ein wichtiges Datum hierfürwarwie 
in Deutschland der Kriegsausbruch 1914. Mußte die deutsche 
Sozialdemokratie in der Abstimmung über die Kriegskredite 
Farbe bekennen und tat sie das auch, so blieb das gleiche der 
SPOe erspart: in der Habsburger Monarchie war der 
Ausnahmezustand verhängt und das Parlament suspendiert 
worden. Daß sie sich tatsächlich nicht von der Haltung der 
deutschen Sozialdemokratie unterschied, zeigt der am 5. 
August vom Chefredakteur der .Arbeiter-Zeitung., dem 
Zentralorgan der SPOe, Austerlitz verfaßte Leitartikel, in dem 
dieser die Zustimmung der sozialdemokratischen Fraktion im 
deutschen Reichstag uberschwenglich feierte. Dieser Artikel 
wog aber bei weitem nicht so schwer wie eine Abstimmung im 
Parlament. Auch nahm zunächst keiner der führenden Leute 
der Sozialdemokratie Österreichs eine grundsätzlich ab- 

' , lehnende Haltung gegen den Krieg ein. In der Folgezeit 
entwickelte sich innerhalb der Partei eine linkeOpposition, die 
Forderungen nach Aufnahmevon Friedensverhandlungen mit 
dem Verzicht auf Eroberungen und Kriegsentschädigungen 
stellte. 

Das Attentat Friedrich Adlers 
Diese Opposition verband sich vor allem mit der Person 

Friedrich Adlers, des Sohns des langjährigen Parteiführers 
Victor Adler. Doch nichts kennzeichnet mehr den Charakter 
dieser Opposition als das Attentat, das Friedrich Adler am 21. 
Oktober 1916 auf den österreichischen Ministerpräsidenten 
Graf Stürgkh verübte. Friedrich Adler war an seiner Partei 
verzweifelt, die scheinbar alle Prinzipien, die sievordem Krieg 
aufgestellt hatte, nun verriet, kam aber gar nicht auf den 
Gedanken, grundsätzlich mit der Partei zu brechen und in 
einer neuen Organisation den alten Prinzipien wieder 
Geltung zu verschaffen: so blieb ihm, um seinen Überzeugun- 
gen treu zu bleiben, nur der individuelle Ausweg einer 
individuellen Tat, oder wie er vor dem Ausnahmegericht sagte: 
„Ich war nie so töricht, mit dieser Tat einen revolutionären 

Erfolg erzielen zu wollen, sondern ich wollte dem revolutionä- 
ren Geist in ästerreich wieder eine Stätte schaffen.& 

Obwohl dieses Attentat zunächst vom Parteivorstand 
einhellig verurteilt wurde, war es doch schließlich einer der 
Hauptfaktoren, die die spätere Rolle der SPOe bestimmten. Im 
Laufe des Jahres 1917, als die Massenstimmung gegen den 
Krieg umschlug, war der Prozeß gegen Friedrich Adler und 
dessen mutiges Auftreten vor dem Gericht, in dem er die 
Haltung seiner Partei und den Absolutismus scharf angriff, die 
Gelegenheit für die SPOe, ihre Einstellung gegenüber dem 
Krieg zu ändern, und dies um so mehr, als sie nun Friedrich 
Adlers Tat für sich selbst reklamierte. Auf dem Parteitag der 
SPOe im Oktober 1917 übernahm die Gesamtpartei die 
Argumentation der linken Opposition, als deren Führer nun 
der aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrte Otto 
Bauer auftrat; sie setzte sich nun für den Frieden ein. Als Fazit 
dieses Parteitages hält Hans Hautmann fest: -Indem die 
Parteiführung sich so den wichtigsten Fragen der Linken 
anpaßte, die Vorschläge der Linken andererseits sich wohl 
graduell, aber nicht prinzipiell von denen des Parteivorstan- 
des unterschieden, wurde die Einheit der österreichischen 
Sozialdemokratie erhalten. Das sollte für das Jahr 1918 und 
später von größter Bedeutung werden. Die Linken wurden 
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künftig das Aushängeschild für den revolutionären Charakter 
der Partei und zugleich eine unentbehrliche Stütze für die 
Erhaltung des Masseneinflusses der Sozia1demokratie.J 

Kriegsende: friedlicher Obergang 
So war der Zusammenbruch der Monarchie und die 

Errichtung der Republik in Deutschösterreich ein friedlicher 
Übergang und war nicht wie in Deutschland begleitet von 
blutigen Klassenauseinandersetzungen. Ernst Fischer be- 
schreibt das Kriegsende folgendermaßen: .>Von Angst 
geschüttelt erwartete die Bourgeoisie das regellose Zurück- 
fluten der zertrümmerten Armee, die nichts mehr zusammen- 
hielt: denn die Macht, die sie zusammengehalten hatte, hörte 
über Nacht auf zu existieren. Mit diesem Staat aber hatte die 
herrschende Klasse ihr altes Machtinstrument verloren; 
widerstandslos ließ sie alles mit sich geschehen. Die 
Sozlaldemokratle konnte ohne Kampf dleMacht Ubernehmen. 
Die Soldaten der neugebildeten Volkswehr gehorchten nur 
der Sozialdemokratie. Die Waffen gehörten der Sozialdemo- 
kratie. Der Staat gehörte der Sozialdemokratie.JJ Die SPOe 
wollte jedoch keine Räterepublik, sondern eine parlamenta- 
rische Demokratie, und sie war auch tatsächlich der Garant 
dafür, daß es in Österreich keine proletarische Revolution gab. 
Als im Jahre 1919die revolutionäre Welle, von der ungarischen 
Räterepublik ausgehend, auch nach Österreich überzugreifen 
drohte, gelang es der SPOe mit der damals fortschrittlichsten 
Sozialgesetzgebung eines bürgerlichen Staates, die Arbeiter 
weiterhin an sich zu binden. 

Daß in dieser Phase der linke Flügel der Partei, mit Friedrich 
Adler und Otto Bauer an der Spitze, naturgemäß die größte 
Rolle dabei spielte, daß die Massen der SPOe folgten, liegt auf 
der Hand. Nur ihnen, denen die Arbeiter vertrauten, konntees 
gelingen, mit scheinbar revolutionären Argumentationen die 
Arbeiter davon zu überzeugen, da8 im Augenblick mehr als 
eine parlamentarische Demokratie nicht zu erreichen und der 
Sozialismus erst später zu erkämpfen sei. Wie diese - von 
Otto Bauer als *Zuredesystem- bezeichnete - Methode 
funktionierte, schildert Ernst Fischer: -, Was wollt ihr 
eigentlich?', sagten die sozialdemokratischen Führer dem 
Proletariat. Die Bourgeoisie ist ohnmächtig, wir brauchen 
keine Diktatur, um diese ohnmlchtige Bourgeoisie niederzu- 
halten. Wir dürfen das Ausland nicht vor den Kopf stoßen. Wir 
sind auf ausländische Lebensmittel angewiesen. Wir müssen 
uns hüten, das Chaos heraufzubeschwören. Aber im Rahmen 
des Möglichen sind wir für alles, was ihr fordert.Arbeiterräte, 
Soldatenräte, Sozialisierungskommission - das alles kann 
man in die demokratische Republik einbauen, ohne sie zu 
gefährden. Das alles ist nicht so  schlimm, das alles ist nicht so 
wichtig, wir haben die Macht, das ist die Hauptsache. Und die 
Bourgeoisie, seht ihr, die Bourgeoisie soll mit die Verantwor- 
tung übernehmen, das wird uns allen die Arbeit erleichtern. '<rQ 

Diese Argumentation, die mit dem Hinweis auf eine künftige 
Revolution der je aktuellen aufgrund .objektiver- Bedingun- 
gen aus dem Wege geht, ist typisch für die Position des 
~Zen t r i smus~~  oder des   marxistischen Zentrums., für die der 
Austromarxismus sogar zum Synonym wurde. War der 
Zentrismus in Deutschland nach dem Kriege an der 
Wirklichkeit zerbrochen, so bekam er in Österreich aufgrund 
der Schwäche der Bourgeoisie und des Fehlens einer starken 
revolutionären Partei eine Uberlebenschance, die er aufgrund 
der einmaligen Position der SPOe praktisch zu nutzen wußte, 
sowohl in Gesamtösterreich wie vor allem in Wien, das von 
Kriegsende bis zum Februar 1934 ununterbrochen von der 
SPOe regiert wurde. Erst im Februar 1934 erlebte er hier den 
theoretischen wie praktischen Zusammenbruch, zerstob die 
Illusion, zwischen den Stühlen sitzen zu können, was Lenin 
einmal wie folgt kritisiert hatte: >>Ein Mittelding gibt es nicht, 
Herrschaften. Man ist entweder eine echte Oppositionspartei 
und folglich nicht verantwortliche Minderheit oder aber eine 
Partei aktiver konterrevolutionärer Gesetzgebung.«lo 

Das ##rote Wien« 
Daß dieses .Mitteldinge immerhin bis 1934 hielt und nicht 

früher in die Brüche ging, d.h. daß die SPOe sich nie spaltete 
und auch ihren überragenden Masseneinfluß beibehielt, lag 
zunächst einmal an ihren praktischen Erfolgen, besser gesagt, 
an den durchgesetzten Reformen, die der Arbeiterklasse 
tatsächlich enorme materielle Verbesserungen brachten und 
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so die Grundlage für ihre Gefolgschaft bildeten. Von diesen 
Reformen wurde die Sozialgesetzgebung schon genannt; das 
entscheidendste Reformwerk stellte jedoch das ,>Rote Wien* 
dar: ,.Das Aufbauwerk in dieser Stadt, das vom Wohnhausbau 
und der Steuerpolitik über die Gesundheitspolitik bis zu einem 
neuen Fürsorgesystem reichte (. . .), erregte das Interesse, 
ja die Bewunderung der ganzen Welt (. . .)..ll Diese prakti- 
schen Leistungen erhöhten noch ihre Wirkung durch ihren 
*>revolutionären Anstrich*: »Das ,Rote Wien' war für die Sozia- 
listen eine Entschädigung für das dem Gegner freigegebene 
Terrain (. . .) und eine Vorwegnahme beziehungsweise eine 
Vorbereitung einer künftigen sozialistischen -~esellschaft 
(. . .)n.l2 Diesen Zusammenhang betont auch Ernst Fischer, 
wenn er schreibt: 

.Innerhalb der Möglichkeiten eines kapitalistischen Staates 
waren die Leistungen der Sozialdemokratie i n  der Gemeinde 
Wien außerordentlich. Diese Leistungen eines tatkräftigen 
und konsequenten Reformismus haben die Massen immer 
wieder über das eioentliche Wesen des Austromarxismus 
hinweggetäuscht. zwischen der Wahrheit der kapi:alistischen 
Diktatur und den Illusionen der österreichischen Sozialdemo- 
kratie erhoben sich die wunderbaren Gemeindebauten, den 
Ausblick des Proletariats i n  die Weite geschichtlicher 
Notwendigkeit behindernd.el3 

Wurde das .Rote Wien<< von der SPOe zwar als praktizierter 
Sozialismus gepriesen, so hatte es doch seine Ursache im 
genauen Gegenteil: Es war ein Zugeständnis der Bourgeoisie 
an die Arbeiterklasse, um diese vom Kampf für den 
Sozialismus abzuhalten; konsequenterweise hatte die Re- 
formpolitik der SPOe auch dann ihre Grenzen erreicht, als 
Zugeständnisse nicht mehr nötig, bzw. die materiellen 
Möglichkeiten für Zugeständnisse überhaupt entschwunden 
waren. Es begann umgekehrt der Angriff der Bourgeoisiezum 
Abbau dieser Reformen, sowohl der Sozialgesetzgebung wie 
des >>Roten Wien<<, es begann der Angriff gegen die SPOe und 
die Gewerkschaften als den Organisationen der Arbeiterklas- 
se; erst an diesem Angriff zerbrach das ~Mi t te ld ing~~.  

Denn im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Krise in 
den ausgehenden 20er Jahren geriet auch die österreichische 
Bourgeoisie in eine ähnliche Zwangslage wie die deutsche. 
Ein Ausweg aus der Krise eröffnete sich nur durch einen 
umfassenden Angriff auf die wirtschaftlichen Errungenschaf- 
ten der Arbeiterklasse, und dieser war ab einer bestimmten 
Stufe nur noch zu führen durch einen Angriff auf die Ar- 
beiterorganisationen, durch einen politischen Angriff auf 
die SPOe und die Gewerkschaften mit dem letzten Ziel, diese 
zu zerschlagen. 

Die Faschisierung Osterreichs 
Dieser Prozeß fand in Österreich zunächst seinen 

spezifischen Ausdruck in der zunehmenden Formation der 
antiparlamentarischen Heimwehrstoßtruppen, die vor allem 
vom Großgrundbesitz gefördert wurden, und der Vereinigung 
der einheimischen lndustriebourgeoisie auf einer politischen 
Plattform, die die Ablösung der parlamentarischen Demokra- 
tie durch einen Ständestaat anstrebte und deren politische 
Repräsentanten lgnaz Seipel und Engelbert Dollfuß waren. 
Während diese beiden Gruppen einen spezifisch österreichi- 
schen Weg des Faschismus zu gehen versuchten und dabei 
ihre Rückendeckung vom faschistischen Mussolini-Italien 
erhielten und bis Mitte der dreißiger Jahre auch die 
dominierende Rolle spielen konnten, stand die nationalsozia- 
listische Bewegung zu ihr in scharfem Gegensatz; denn sie 
vertrat die Interessen des deutschen Kapitals in usterreich 
und propagierte den Anschluß und damit die Unterwerfung 
der österreichischen Interessen unter die deutschen. Damit 
kam der Angriff gegen die demokratische Republik und die 
SPOe von drei Seiten. 

Daß der Angriff auf die SPOe letzten Endes nur dann 
erfolgreich geiührt werden konnte, wenn mit jeglichen 
Prinzipien eines parlamentarischen Rechtsstaates gebrochen 
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wurde, zeigte das Beispiel -Wien<<: Hier war die Position der 
SpOe so unerschütterlich, sie erhielt so kontinuierlich die 'I 

absolute Mehrheit bei den Wahlen, daß hier eine Vertreibung 
der Sozialdemokratie nur mit einem gewaltsamen Staats- 
streich zu erreichen war. Und die Sozialdemokratie war nicht 
nur stark, weil ihr die Arbeiterklasse einheitlich folgte, sondern 
auch, weil sie bewaffnet war. Im Jahre 1923 war der 
 republikanische Schutzbund<c gegründet worden, zur Ab- 
wehr gegen bewaffnete Übergriffe faschistischer Banden auf 
die Arbeiterschaft und als Verteidigungsgarde der Republik. 
Er war mit den von der aufgelösten habsburgischen Armee 
zurückgegebenen Gewehren bewaffnet worden, war militä- 
risch organisiert und unterstand der Befehlsgewalt des 
Parteivorstands. Seine Mitglieder rekrutierten sich zum 
großen Teil aus erfahrenen Frontkämpfern und kämpfe- 
rischen Teilen der Arbeiterklasse. So war er mit zeitweise 
80.000 Mitgliedern ein militärisch durchaus ernstzunehmen- 
der Faktor. 

War die Sozialdemokratie der ausschließliche Angriffspunkt 
aller antidemokratischen Bestrebungen, so war sie auch die 
einzige reale Kraft, die diesen Angriff aufzuhalten imstande 
war. Doch hier geriet sie in das von Lenin beschriebene 
Dilemma: Weder konnte sie eine >>Partei aktiver konterrevolu- 
tionärer Gesetzgebung. werden und damit den Angriff der 
Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse mittragen helfen -denn 
dann hätte sie unweigerlich einen großen Teil ihes Anhanges , : 
verloren und die Partei hätte sich gespalten - noch konntesie 
..eine echte Oppositionspartei* werden, denn das hätte die 
Orientierung auf die proletarische Revolution bedeutet und 
den Bruch mit jeglichen reformistischen Vorstellungen. Dies 
wollte sie nicht, denn damit hätte sie ihre Existenzgrundlage 
aufgeben müssen, die parlamentarische Republik, die den 
Boden bildete für alle Parteipositionen, angefangen von den 
Funktionärsposten in der Partei, über Betriebsräte, bis hin zu 
den Gemeinderäten, Bürgermeistern und den Abgeordneten 
im Parlament. Dem Austromarxismuswaren damit faktisch die 
Hände gebunden, sein Aktionsspielraum schränkte sich 
immer mehr ein und war schließlich nur noch verbal: der 
Bourgeoisie gegenüber die Drohung mit dem Aufstand, um 
Zugeständnisse herauszuholen, der Arbeiterklasse gegen- 
über die Zusicherung, es nicht zum letzen kommen zu lassen, 
sie aber gleichzeitig beschwichtigend und diesen *letzten# 
Moment stets weiter hinausschiebend. Diese Praxis wurdevon 
Thalheimer im Jahre 1930 so beschrieben: derKernpunkt des 
Austromarxismus in  der gegenwärtigen Lage ist die Verbin- 
dung der reformistisch-bürgerlich-demokratischen Praxis mit 
unverbindlicher Anerkennung der außerparlamentarischen 
Kampfmittel für den Fall, daß die Bourgeoisie die bürgerliche 
Demokratie und den Parlamentarismus über den Haufen wirft, 
d.h. die Ankündigung revolutionärer Heldentaten jeweils für 
übermorgen, die Verweisung der revolutionären Aktion ins 
Jenseits der aktuellen Praxis.*l4 

Hierfür stehen zwei historische Daten: der 15. Jull 1927 und 
der 15. März 1933. 



Der 15. Jull 1927 
Anfang 1927 waren zwei Schutzbündler von Heimwehrlern 

aus einem Hinterhalt erschossen worden. Diese Morde und 
andere permanente Obergriffe und Zusammenstöße mit 
Heimwehrlern und Nationalsozialisten hatten die Arbeiter- 
schaft aufs höchste erregt. Die Stimmung warexplosiv, und es 
brauchte nur einen Funken zur Entladung. Diesen Funken 
zündete ein Gericht, das am 14. Juli die überführten Mörder 
der zwei Schutzbündler freisprach. Die Ereignisse dieses und 
der folgenden Tage werden von Ernst Fischer in seinen 
.Erinnerungen und Reflexionen~~ls recht eindringlich geschil- 
dert: wie eine Delegation von Betriebsräten in der Redaktion 
der .Arbeiter-Zeitung. erscheint und die Parole „General- 
streik!. mit dem Ziel des Sturzes der Regierung Seipel fordert; 
wie niemand vom Parteivorstand zu erreichen ist, weil er sich 
vor einer Entscheidung drückt; wie am Morgen des 15. Juli 
spontan gestreikt wird und die Arbeiter auf der Ringstraße 
demonstrieren; wie die führungslose Masse, von der Polizei 
provoziert, den Justizpalast stürmt und in Brand steckt; wie die 
Delegationen der Arbeiter vom Parteivorstand die Waffenaus- 
gabe an den Schutzbund fordern und damit den bewaffneten 
Aufstand; wie aus den Kasernen sozialdemokratische Solda- 
ten ihre Bereitschaft zum Mitkämpfen in einem Aufstand 
erklären; wie der Parteivorstand nichts unternimmt und die 
Polizei ein Gemetzel unter den Demonstranten mit dem 
Resultat von über 90 Toten veranstaltet; wie anschließend die - Arbeiterschaft in ganz Osterreich einen von der SPOe 
ausgerufenen Protestgeneralstreik geschlossen durchführt 
und nur auf das Signal zur endgültigen Machtübernahme 
wartet, der Generalstreik aber konsequenzlos wieder abge- 
brochen wird. Als Fazit dieser Taqe hält Ernst Fischer fest: 

-Um drei Uhr nachmittags (des f5. Juli; d. Red.) rechnete die 
Regierung Seipel mit ihrem Untergang. Um sieben Uhr abends 
erkannte sie staunend, daß sie gesiegt hatte.. Und -Diese 
Kapitulation hat die Heimwehr, die bisher nichts bedeutete, in 
einen politischen Faktor von größter Bedeutung verwandelt. 
Diese Kapitulation hat die Bourgeoisie, die bisher vor dem 
Generalstreik, vor dem bewaffneten Aufstand zitterte, zu 
rücksichtsloser Offensive ermutigt. Diese Kapitulation hat die 
revolutionären Energien der Arbeiterklasse gelähmt, das 
Vertrauen des Proletariats zu seiner Kraft erschüttert und zur 
allmählichen Zersetzung der österreichischen Sozialdemo- 
kratie gefÜhrt.wl6 

Warum der Parteivorstand nicht handelte und nicht die 
Parole zum offenen Kampf gegen die Regierung ausgab, wie 
die Arbeiter es forderten, hatte schon das Protokoll des 
Parteitages von 1922 enthüllt: >,Es wäre natürlich ein schwerer 
Fehler, mit großen Worten eine Bewegung anzufachen, die 
leicht gegen den Willen (!) unserer verantwortlichen Führer 
über die Dämme des legalen Zustandes hinausschlagen und 
uns durch die Mechanik der angewandten Mittelziellos immer 
weiter nach links treiben würde.-l7 

In den folgenden Jahren, die von der SPOe mit der Theorie 
der *Pause- gefüllt wurden, zeigte sich die Stoßrichtung des 
Angriffs gegen die Demokratie. Noch nahm er seinen 
Hauptweg über das Parlament, versuchte die Mietgesetzge- 
bung zu ändern, die Verfassung in Richtung auf eine 
Präsidialdiktatur zu reformieren und die Macht der Gewerk- 
schaften durch das sogenannte *Anti-Terrorgesetz. zu 
brechen. Die SPOe begegnete dem Angriff ebenfalls auf der 
parlamentarischen Ebene und konnte in zähen Verhandlun- 
gen Kompromisse erzielen; aber das hieß eben doch, 
Zugeständnisse zu machen. 1931, auf dem Höhepunkt der 
Krise, machte Seipel der SPOe das Angebot, als Koalitions- 
partner in die Regierung einzutreten, was für die SPOe 
bedeutet hätte, das Krisenüberwindungsprogramm der 
Bourgeoisie mitdurchführen zu helfen. 

Der rechte Parteiflügel war zwar für eine Koalition, aber die 
Mehrheit des Parteivorstandes lehnte ab, in der Voraussicht, 
- ~ 

15 Ernst Fischer: Erinnerungen und Reflexionen. Hamburg 1969. bes. S. 167if. 
16 E. Fischer: Glück und Ende.. ., a.a.O., C. 1713/14. 
17 Zitiert nach N. Leser, a.a.O., S. 369. 
1.9 Ebenda. C. 382 
19 Ebenda, C. 393/94 
20 Ernst Fischer: Erinnerungen und Reflexionen, a.a.0.. S. 248. 
21 Ebenda, C. 248 

daß die Partei sich unweigerlich gespalten hätte. So war der 
SPOe dieser *Ausweg. versperrt, ein ähnliches Koalitionsan- 
gebot wiederholte sich nicht mehr, der Partei blieb nur noch 
der parlamentarische Kampfboden, der immer schmaler 
wurde. Vor allem machte der hinhaltende parlamentarische 
Widerstand der SPOe der Bourgeoisie immer mehr deutlich, 
daß das Parlament ausgeschaltet und eine Diktaturaufgerich- 
tet werden mußte. Diese Aufgabe übernahm der 1932 ins Amt 
gekommene Bundeskanzler Dollfuß. 

Der 15. Marz 1933: Dollfu~~~Staatsstreich~ 
Als sich im März 1933 die Gelegenheit bot, schlug Dollfuß 

zu. Dazu hatte ihn nicht zuletzt die SPOe ermuntert, die sich 
seit der Ablehnung des Koalitionsangebotes verständigungs- 
bereit zeigte, ein Zugeständnis nach dem anderen anbot, mit 
dem irrealen Wunsch, damit die Reaktion zum Einlenken 
bewegen zu können. 

Am 5. März setzte sich das Parlament durch einen 
Geschäftsordnungslapsus vorübergehend matt. Der Parla- 
mentspräsident und die beiden Vizepräsidenten waren 
zurückgetreten. Da dieser .Fall. in der Geschäftsordnung 
nicht vorgesehen war, war das Parlament ohne formale 
Leitung, damit tagungs- und beschlußunfähig. Dollfuß nutzte 
die Situation, gab sich einen legalen Anschein, indem er ein 
kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz aus dem Jahre 
1917 ausgrub, und setzte die Verfassung außer Kraft. Als ein 
Vizepräsident seinen Rücktritt zurücknahm und eine Parla- 
mentssitzung für den 15. März, 15 Uhr, einberief, ließ Dollfuß 
erklären, er werde den Zusammentritt des Parlaments durch 
Polizei verhindern lassen. 

Für die Sozialdemokratie war die Stunde der Wahrheit 
gekommen. Hatte sie sich doch in ihrem 1926 beschlossenen 
berühmten Linzer Programm - Otto Bauer: .Das ist, wenn 
man es so nennen will, der ,Austromarxismus~~lB - für diesen 
Fall festgelegt: Wenn es aber trotz aller dieser Anstrengungen 
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei einer Gegenrevolu- 
tion der Bourgeoisie gelänge, die Demokratie zu sprengen, 
dann könnte die Arbeiterklasse die Staatsmacht nur noch im 
Bürgerkrieg erobern (. . .)-I9 

Die Arbeiterschaft war zum Kampf entschlossen. Die 
zunehmende Entrechtung und der Abbau ihrer erkämpften 
Position, die Waffensuche und -beschlagnahmungen beim 
Schutzbund, der offen zutagetretende paramilitärische Cha- 
rakter der Heimwehren, deren Ubergriffe immer provozieren- 
der wurden, versetzte sie in höchste Erregung. Selbst die 
Gewerkschaftsführer, zu früheren Gelegenheiten stets zum 
Abwarten mahnend, forderten vom Parteivorstand den Befehl 
zum Kampf. 

Otto Bauers Haltung schien klar zu sein, als er am 10. März 
den Wiener Vertrauensmännern und Betriebsräten zurief: -In 
diesen harten Zeiten gibt es nur etwas, das unser düsteres 
Leben erträglich macht - daß wir in diesem Land noch 
zusammenstehen für unsere Vorstellungen, daß wir Ideen und 
Ideale verfolgen und für eine bessere, größere Zukunft 
kämpfen können. Die Bürgerlichen wissen das und erkennen 
daran unsere Festigkeit. Wenn uns auch das genommen 
würde, dann hätte das Leben keinen Wert mehr für uns.-20 Der 
Schutzbund mobilisierte und stand am 15. März bereit zum 
Losschlagen. falls die Polizei das Parlament um 15 Uhr 
auseinanderjagen würde. Es fehlte nur die Weisung des 
Parteivorstandes. 

Um 14 Uhr dieses Tages kam die wettende Idew: vor der 
Polizei schon ins Parlament zu gehen, zu tagen und vor ihr 
wieder draußen zu sein. Und so geschah es. -Als die 
Abgeordneten den Saal verließen, lachten sie den verdutzten 
Polizisten ins Gesicht. Die auf das Signal wartenden 
Schutzbündler lachten nicht. Sie warfen die Waffen hin. Viele 
zerrissen ihre Mitgliedsbücher. In manchen Orten schrumpfte 
der Schutzbund über Nacht auf ein Drittel des Bestands 
zusammen. Der 15. März war der Schritt in die Niederlage der 
Arbeiterklasse. Ein bewaffneter Widerstand damals wäre so 
gut wie sicher zur Niederlage des Dollfuß-Regimes gewor- 
den.dl 

Mit der *Niederlage der Arbeiterklasse im Rücken. 
marschierte der Faschismus: Aufhebung der Pressefreiheit. 
Rechtsprechungsgewalt für die Polizei bei politischen 



Angelegenheiten, Einschränkung des Versammlungsrechts. 
>>Von Gewerkschaften und Unternehmern rechtsgültig abge- 
schlossene Kollektivverträge wurden durch Regierungsver- 
ordnungenaufgehoben und von der Regierung die Herabset- 
zung der Arbeitslöhne angeordnet. Die Arbeitslosenunterstüt- 
zung wurde wesentlich herabgesetzt, für ganze Kategorien 
von Arbeitslosen ganz aufgehoben (. . .) . Für viele Industrien 
wurde ein Streikverbot erlassen, jeder Streik mit Freiheitsstra- 
fen bedroht. Die von Arbeitern und Angestellten gewählten 
Arbeiterkammern und die von Arbeitern der Staatsbetriebe 
gewählten Betriebsräte wurden aufgelöst und durch Vertre- 
tungen aus dem Lager der Regierungsparteien, die die 
Regierung ernannte, ersetzt. (. . .) Die Heimwehr wurde 
förmlich zu einer Staatseinrichtung gemacht.r.22 

Die SPOe strebte ihrem Untergang entgegen. Es war klar, 
daß es nur eine Frage der Zeit sein konnte, wann der Ver- 
nichtungsschlag gegen die Partei und die Gewerkschaften 
geführt werden würde. Angesichts dieser verzweifelten Per- 
s~ekt ive wuchs die Bereitschaft. .>ektiv konterrevolutionärf hzu  
vjerden, nur um die eigene ~Xistenz zu retten. 

.Wir boten immer weitergehende Zugeständnisse an, um 
eine friedliche Lösung zu ermöglichen. Wir ließen Dollfuß 
wissen, daß wir bereit wären, der Regierung auf verfassungs- 
mäßige Weise außerordentliche Vollmachten fürzwei Jahrezu 
bewilligen, wenn diese Vollmachten nur unter der Mitwirkung 
eines engeren Ausschusses des Parlaments und unter 
Kontrolle des Verfassungsgerichtshofes gehandhabt würden, 
und daß wir dafür für die Partei nichts als Bewegungsfreiheit, 
als die Wiederherstellung des gesetzlichen Versammlungs- 
rechts und der Pressefreiheit innerhalb der gesetzlichen 
Schranken verlangten. Wir erklärten uns bereit, selbst dem 
Gedanken der ,berufsständischen' Organisation der Gesell- 
schaft und des Staates Zugeständnisse zu machen, um nur 
eine Verstendigung zu ermöglichen.e.23 Aber dieser letzte 
Schritt blieb der SPOe in der Praxis doch erspart:>~Es war alles 
umsonst; Dollfuß lehnte jede Verhandlung ab.«24 

Die Revolutlonlerung des Schutzbundes 
Aber die SPOe hatte nicht nur an dieser Front zu kämpfen, 

sie mußte auch der Auflösung der Partei entgegenwirken, 
deren einzelne Teile immer weiter auseinanderstrebten und 
deren Gefolgschaft abzufallen oder gar zu den Heimwehren 
oder den Nazis überzulaufen drohte. Die Art, wie diese unlös- 
bare Aufgabe angegangen wurde, schuf die letzten Voraus- 
setzungen zur endgültigen Niederlage. Gegenüber der Mit- 
gliedschaft außerhalb des Schutzbundes, also des größten 
Teils der Arbeiterklasse, betrieb man die alte Taktik des 
Besänftigens, Hinhaltens und Hinauszögerns; um kein spon- 
tanes Aufbegehren entstehen zu lassen, argumentierte man, 
daß sich alles auf den letzten großen Freiheitskampf zu 
konzentrieren hätte, und legte auf dem außerordentlichen 
Parteitag im Herbst '33 die vier Fälle fest, wann der letzte 
Kampf einzusetzen hätte: >>I. wenn die Regierung rechts- und 
verfassungswidrig eine faschistische Verfassung oktroyierte; 
2. wenn die Regierung die verfassungsmäßige Gemeinde- und 
Landesverwaltung des ,roten Wien' rechts- und verfassungs- 
widrig absetzte und die Verwaltung Wiens einem Regierungs- 
kommissar übertrüge; 3. wenn die Regierung die Partei auf- 
löste; 4. wenn die Gewerkschaften aufgelöst oder ,gleich- 
geschaltet' würden.n25 

Bis dahin sollte die Arbeiterklasse ihre weitere politische 
und wirtschaftliche Entrechtung, Schwächung, Demorali- 
sierung, die fortdauernde Entwaffnung des Schutzbundes 
widerstandslos hinnehmen, was dann bei Eintreten des Ernst- 
falles von vornherein einen aussichtslosen Kampf bedeutet 
hätte. 

Dem Schutzbund gegenüber war eine besondere Taktik 
vonnöten, um dessen Auseinanderfallen zu verhindern. Er 
hatte die Funktion eines .bewaffneten Arms- der Arbeiter- 
klasse, was zum einen bewirkte, daß die Arbeiterklasse den 
bewaffneten Kampf nicht als ihre gesamte Aufgabe, sondern 

22 Otto Bauer: Der Aufstand der österreichischen Arbeiter. - Prag 1934, 
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als die des Schutzbundes betrachtete und sich damit für den 
Fall einer bewaffneten Auseinandersetzung mehr oder 
weniger zur Passivität verurteilte, zum anderen aber zur Folge 
hatte, daß die kämpferischsten und klassenbewußtesten 
Elemente der Arbeiterklasse sich im Schutzbund organisier- 
ten. Damit waren sie zwar an die SPOe gebunden und vor 
einem Ausscheren nach links bewahrt, bildeten aber eine 
Kraft, die auf die Politik der Partei einen erheblichen Druck 
ausübte. So war eserklärlich, daßsich im Prozeß der Krise und 
der Faschisierung der Schutzbund am schnellsten und tief- 
greifendsten revolutionierte. Nach dem März '33 konnte er 
deshalb nur noch vor dem Auseinanderfallen bewahrt werden, 
indem er intensivst auf den militärischen Aufstand vorbereitet 
und auch politisch in diesem Sinne geschult wurde. Wurde 
außerhalb abgewiegelt, so wurde innerhalb desSchutzbundes 
Kampfstimmung erzeugt. Da gerade für den Schutzbund die 4 
Punkte des Parteivorstandes illusorisch waren, weil er bis 
dahin entwaffnet und zerschlagen sein würde, war der Zeit- 
punkt seines Losschlagens abzusehen; und da er dazu nieden 
Einsatzbefehl des Parteivorstandes erhalten würde. mußte das 
Losschlagen spontan, unzentralisiert, unvorbereitet erfolge& 
und es mußte auch notwendiaerweiseeinen teilweise ~u tsch is -  
tischen Charakter annehmen, da es sich vornehmlich auf den 
Schutzbund beschränken würde, weil ein großer Teil der 
Arbeiterklasse passiv, geschwächt, demoralisiert und resig- 
niert abseits bliebe. Tatsächlich zeigte dann der Verlauf der 
Kämpfe, daß von der Parteiführung ein Aufstand nie ernsthaft 
erwogen worden war, wenn sie auch nach dem spontanen 
Ausbruch mit dem Ausrufen des Generalstreiks und im per- 
sönlichen Einsatz zum Erfolg beizutragen versuchte; die 
Organisation einer zentralen Kampfleitung war so dilettan- 
tisch vorbereitet, daß es ihr weder gelang, die Kämpfe 
überhaupt zu führen, noch ihre Existenz länger als einen Tag 
aufrechtzuerhalten. 

An der Niederlage vermochte auch die besonders nach dem 
März '33 sich formierende Linksopposition innerhalb der 
Partei nichts zu ändern, obwohl diese einen revolutionären 
Standpunkt bezogen hatte. Sie sah zwar klar, daß die Politik 
der Parteiführung den Faschismus nicht stoppen konnte, 
sondern ihn durch ihr ständiges Zurückweichen indirekt 
unterstützte, schreckte aber doch vor dem Schritt zurück, aus 
der Partei auszutreten und eine eigene Organisation zu 
gründen oder sich mit der KPOezu vereinigen. Sie wagte den 
Schritt nicht, weil sie sah, daß die kampfbereiten Teile der 
Arbeiterklasse nach wie vor in der SPOe und besonders im 
Schutzbund waren, und fürchtete, sich durch einen Austritt 
von diesen zu isolieren. Aber gerade dadurch, daß sie 
versuchte, Einfluß innerhalb der Partei auf die Arbeiter zu 
bekommen, lähmte sie sich und die ins Auge gefaßten 
Arbeiter. Denn diese waren noch in der SPOe, nicht weil sie 
glaubten, daß diese sie zum Sieg über den Faschismus führen 
würde, sondern weil sich ihnen keine Alternative bot. Diese 
Alternative zu bieten, ließ sich nicht damit vereinbaren, in der 
Partei zu bleiben, denn eine solche führte notwendigerweise 
zum Konflikt und zum Bruch mit der Partei. So mußte man auf 
die Organisierung dieser Alternative verzichten und machte 
sich selbst handlungsunfähig. 

Lehren 
Wenn wir heute, 50 Jahre später, die damaligen Ereignisse 

betrachten und daraus etwas lernen wollen, so ist es wichtig, 
den Blick nicht nur auf das Aufstandsgeschehen am 12. 
Februar und den Tagen darauf zu lenken, sondern auch auf die 
Vorgeschichte, um so den eigentlichen Aufstand wie sein 
Scheitern verstehen zu können. 

Wir sehen z. B., daß der von der SPOeausgerufene General- 
streik am 12. Februar nur zum Teil befolgt wurde, was der 
Dollfuß-Regierung half, z. B. mit der Bahn Truppenverstär- 
kungen herbeizuholen. Ein Teil der Arbeiterklasse hatte also 
schon resigniert und war nicht mehr kampfbereit, eine Folge 
des zweimaligen Zurückschreckens der SPOe vor dem Gene- 
ralstreik und dem aktiven Widerstand: 1927 und 1933. Die 
Resignation und Enttäuschung, die darauf folgten, konnte 
niemand auffangen, erklären und in revolutionäre Kanäle 
lenken, da zum einen die Linksopposition innerhalb der SPOe 
verblieb und sich die Hände band und zum anderen die KPOe 
niemals in der Lage war, Arbeiter anzuziehen und ihnen eine 
Perspektive zu bieten. So blieb es dabei, daß viele nach 1927 



und 1933 ihre Parteibücher zerrissen und in die Passivität 
zurücksanken und dann, als der Kampf endlich kam, die 
Reaktion gewähren ließen. 

Wir sehen auch die große Kluft zwischen Reden und Han- 
deln der SPOe-Führung, die 2.B. den Schutzbündlern ihre 
eigene Kampfbereitschaft mit revolutionären Phrasen vor- 
gaukelte, andererseits aber keine praktischen Anstalten 
unternahm, einen Aufstand, wenn er denn kommen sollte, 
organisatorisch vorzubereiten. Als dann die Linzer spontan 
losschlugen, klappte so gut wie nichts, alle Versuche, noch 
etwas zu organisieren, kamen jetzt zu spät, es gab keine Ver- 
bindung der Kämpfenden untereinander, noch nicht einmal 
einen Plan über Kampfziele; alles blieb in unzusammenhän- 
genden, wenn auch tapfer geführten, Einzelaktionen stecken. 
Obwohl die Führung immer vom Aufstand geredet hatte, hatte 
sie ihn nie ernsthaft vorbereitet, sondern ihn - praktisch-zu 
vermeiden versucht. Und es gab auch keine Kraft, die in der 
Lage gewesen wäre, weil sie sich vorbereitet hätte, in die 
Bresche zu springen, als das Versagen der bisherigen Füh- 
rung offensichtlich geworden war. Was die trotz allem Kämp- 
fenden an Mut und Entschlossenheit aufbrachten angesichts 
der fehlenden Führung und Aussichtslosigkeit ihrer Lage, 
zeigt, welche Möglichkeiten eine solche Kraft gehabt hätte. 

Mit dem obigen zusammenhängend ist die Frage der Stra- 
tegie, die darauf hinauslief, sich gegen die Angriffe der Armee 
und Heimwehr z. B. in den Wohnbauanlagen zu verteldlgen. - 

Man wollte sich darauf beschränken, die Errungenschaften zu 
erhalten - und verlor alles. Um zum Angriff übergehen, die 
Schaltzentralen des Gegners besetzen, das überraschungs- 
moment nutzen, die taktischen Möglichkeiten eines Straßen- 
kampfes ausschöpfen zu können, dazu hätte es allerdings 
eines Zieles bedurft. das über die Erhaltuna der abaewirt- - = -  - 
schafteten Republik hinausgegangen wäre. E T ~  solches revo- 
lutionäres Ziel hatte die SPOe nicht, sie wollte ihre Stellung Im 
System erhalten und nicht darüber hinausgehen; so war ihr 
auch die Möglichkeit des Angriffs genommen. Allerdings wäre 
die SPOe mit einem solchen Ziel auch nicht mehr die SPOe 
gewesen, sondern eine revolutionäre Partei. 

Noch eine vierte Beobachtung ist anzufügen: die Bereit- 
schaft der Arbeiter, zu kämpfen und Widerstand zu leisten. 
Und das, obwohl sie jahrelang still gehalten hatten, tausend 
Schläge und Provokationen aushielten und sich von ihrer 
Führung hatten zum Narren halten lassen. Da niemand da war, 
der bereit war, diese Kampfbereitschaft aufzunehmen und zu 
führen, brach sie sich schließlich spontan Bahn. Zwar zum 
Siegen zu spät, da die Kampfbedingungen nahezu aussichts- 
los waren, und ohne die nötige Zeit, in den paar Tagen des 
Bürgerkrieges sich neue organisatorische Strukturen zu 
schaffen und alte Vorstellungen über Bord zu werfen, aber sie 
war da und widerlegte all jene, die die Arbeiter für die Zukunft 
aufgegeben hatten, weil sie sich zuvor so viel hatten gefallen 
lassen. rn 

Zu den Betdebsrabhlen 1984 
Die Bedingungen, unter denen die Betriebsratswahlen 1984 

stattfanden, sind von Betriebzu Betriebzu unterschiedlich, als 
daß die Ergebnisse auf einen allgemeingültigen Nenner - 
etwa Stärkung der Linken oder Rechten - gebracht werden 
könnten. 

Sicher ist nur eins - und das kommt in den unterschied- 
lichen Ergebnissen der Betriebsratswahlen zum Ausdruck -, 
daß die Betriebsrätedie Bedeutung, diesie für die Arbeiter und 
Angestellten nach dem Ende des 2. Weltkrieges bekamen und 
bis weit in die70er Jahre noch hatten, heute kaum noch haben. - Wenn jüngere Kollegen, die die ersten Nachkriegsjahre aus 
eigner Erfahrung nicht kennen, heute über die Tätigkeit der 
Betriebsräte oft abschätzig urteilen, so wissen sie nicht, 
welche Bedeutung ihre Tätigkeit für die Arbeiter und 
Angestellten damals 2.B. in Fragen der Wohnraumbe- 
Schaffung, der Kohlenbeschaffung, bei Vorschußzahlun- 
gen zur Anschaffung von Möbeln, Lebensmittelsonderzuwei- 
sungen, betrieblichen Lohnaufbesserungen oder Kinderver- 
Schickung für die ausgehungerten Arbeiterfamilien ohne 
Dach über dem Kopf hatten'. Wer weiß heute z. B. noch, daß 
die betriebliche Wohnraumbeschaffung und -verteilung für 
den Arbeiter mit der Verpflichtung verbunden war, 5 oder 10 
Jahre im selben Betrieb zu bleiben oder die Wohnung bei 

1 früherem Ausscheiden wieder abgeben zu müssen? 
Was anfänglich als Wohltat empfunden wurde, geriet später 

zur Plage: Als die Arbeitskraft Mangelware wurde und die 
Arbeiter durch Kündigung und neue Arbeitssuche ihren Lohn 
aufbessern wollten, erwies sich diese Bindung al; Klotz am 
Bein. Diese Aufgaben aber bestanden für die Betriebsräte in 
der Periode des Wiederaufbaus und der Konjunktur. Die 
Arbeiter mußten gefördert werden, um ihre Arbeitskraft ein- 
satzfähig zu machen und zu erhöhen für die Produktion. 

In den Jahren der Hochkonjunktur selbst waren die 
Betriebsräte oft .Puffer. zwischen Arbeitern und Unterneh- 

1 Die Unternehmen beteiligten sich mit steuervergünstigten Geldern am 
Wohnungsbau. 

2 Die oppositionellen 2. Listen stagnieren fast Überall. Sie haben ihre Basis 
personell nicht erweitern können. 

mern, die die betrieblichen Konflikte regelten. Das ging 
meistens friedlich-schiedlich vor sich, Streiks und andere 
kollektive Maßnahmen waren die Ausnahme. 

Sicherlich gab es da auch Unterschiede in der Tätiakeit der 
~etriebsräte.-ES hat Betriebsräte gegeben, die we&n ihrer 
Aktivitäten für die Kollegeninteressen rausaeschmissen 
wurden oder bei Konflikten änläßlich der 
Tarifabschlüsse entlassen wurden. Es hat auch manchen 
Streik gegeben, um den Unternehmern Konzessionen abzu- 
trotzen, bei denen Betriebsräte wegen aktiven Einsatzes 
rausflogen. 

Manche Betriebsräte haben sich ihren Unternehmen oder 
Unternehmern verbunden und verpflichtet gefühlt, zumal 
wenn die Unternehmer im eigenen Betrieb Zugeständnisse 
machten, die als .sozialer Klimbim<< seit dem Abbau in 
Vergessenheit geraten sind. Andere Betriebsräte, besonders 
solche, die durch Tradition mit der Arbeiterbewegung ver- 
bunden waren, hatten auf Grund ihres Klassenbewußtseins 
eine andere Haltung. 

Die geschilderte Tätigkeit der Betriebsräte war verbunden 
mit dem Wirtschaftsaufschwung. Sie hat mit dem Eintreten der 
Wirtschaftsstockung mehr und mehr an Möglichkeiten einge- 
büßt. jedoch sind viele Betriebsräte in ihrer langgewohnten 
Tätigkeit erstarrt. Mit dem Einsetzen der Krise kommen die 
Betriebsräte in eine gänzlich andere Lage. Sie führen in dem 
Maße, in dem die Krise sich ausbreitet, nur noch Rückzugsge- 
fechte, um die Verschlechterung der Lohn und Arbeitsbedin- 
gungen und den Abbau der sozialen Leistungen im Betrieb zu 
verlangsamen. Auch dieser Spielraum wird ständig geringer. 
Sozialplane, bei Entlassungen und Stillegungen eine wichtige 
Aufgabe der Betriebsräte,sollten am Beginn der Krise die 
Betroffenen noch zuf riedenstellen. Das ging noch ganz gut, so 
lange die Möglichkeit war, andere Arbeit zu finden. Aber auch 
dieses Betätigungsfeld wird für die Betriebsräte immer enger. 

So verschwinden die alten Grundlagen der Betriebsrats- 
tätigkeit. Auch viele oppositionelle Gruppen und 2. Listen, die 
gegen die routinemäßige Erstarrung der alten Betriebsräte 
ankämpfen, haben diese Erfahrung machen müssen*. Die 



Korruption und die Beeinflußung der Betriebsräte durch die 
Unternehmer durch die allzugroße Tuchfühlung war nur eine 
Erscheinung,Tatsächlich sind auch viele Betriebsräte, weil sie 
1. zu wenig Klassenbewußtsein besaßen und weil 2. diePolitik 
der Gewerkschaften Hoffnungen und Vorstellungen auf eine 
dauerhafte friedliche Entwicklung der Arbeiterinteressen im 
Kapitalismus fördern und aus dem Proletarier einen 
ArbeiterbUrger machen wollte,. den Unternehmereinflüssen 
erlegen. Auch die Masse der Arbeiter hatte ja die Einstellung: 
Geht's meinem Unternehmer gut, geht's auch mir gut. Beides 
ergänzte sich. 

Es darf nicht Übersehen werden, daß dieser bürgerliche 
Einfluß auch auf die Gewerkschaften, Parteien und Institutio- 
nen wie Konsumgenossenschaften, BfG etc. eingewirkt hat, 
die sich den kapitalistischen Gesetzen völlig ausgeliefert 
haben. 

Wozu dann noch Betriebsräte und wozu Aktivitäten auf die 
Betriebsratstätigkeit verschwenden, wird mancher fragen. 

Wir befinden uns in einer Obergangsperiode. Diealte Politik 
geht nicht mehr, und die neue bildet sich erst allmählich 

Kollegen berichten : 
Berlin. B M W- Werk: 

Säuberungen im Vorfeid 
Am 25. April, drei Wochen nach den Neuwahlen zum 

Betriebsrat, wurden im Berliner BMW-Werk drei aktive Ge- 
werkschafter fristlos entlassen. Es handelt sich um den VK- 
Leiter Rainer Knirsch und seinen Stellvertreter Peter Vollmer, 
die während der letzten drei Jahre zugleich freigestellte 
Betriebsräte gewesen waren, aber nicht wiedergewählt 
worden sind, und um den Vertrauensmann Hans Köbrich. 
Begründet wurde die Entlassung damit, daß die drei Kollegen 
mit einem Flugblatt, in dem sie ihre Wahlanfechtung bekannt- 
gaben, sowohl die Werksleitung wie den neuen Betriebsrat be- 
leidigt und daher den Betriebsfrieden gestört hätten. 

Zur Vorgeschichte 

Die beiden ehemaligen Betriebsräte verdankten ihre Frei- 
Stellung keiner festen Mehrheit, sondern dem Fraktionsstreit 
unterschiedlicher Listen. So mußten sie ihre Betriebsratsar- 
beit aus einer Minderheitsposition heraus durchsetzen, was 
ihnen auch oft gelang. lhre eigentliche Basis bildeten die 
Akkordarbeiter, und über ihre Funktion in der VK-Leitung war 
es ihnen möglich, maßgeblich an der Organisierung von 
Warnstreiks mitzuwirken, so daß sich die IG Metall bei Tarif- 
runden auf Aktionen bei BMW verlassen konnte. Auch für 
Anfang April war ein Warnstreik zur Durchsetzung der 35- 
Std.-Woche vorgesehen, und schon beim Kohl-Besuch am 1. 
März anläßlich der offiziellen Einweihung der neuen Motor- 
radfertigungsanlage war die großangelegte Werbeshow für 
BMW durch 35-Std.-T-Shirts einiger Kollegen gestört worden. 

Bei den weitreichenden Plänen von BMW, die Motorradpro- 
duktion in ihrem Spandauer Werk von inzwischen 32000 auf 
45000 Stück jährlich zu steigern, die Belegschaftsstärke von 
1800 Beschäftigten gleichzeitig aber nur um höchstens 150 
Mann zu erhöhen, um ansonsten die Rationalisierung voran- 
zutreiben und die Arbeitshetze hochzuschrauben, waren sol- 
che Kolleaen der Werksleituna ein Dorn im Auae. Videoauf- 
nahmen a'm Arbeitsplatz, deren Auswertung eine Steigerung 
der Arbeitsleistungermöglicht hätte, wurden vomEletriebsrat 
ebenso abgelehnt wie eine Rationalisierungsstudie, deren 
erklärtes Ziel es war, die Montagearbeitsplätze durch Roboter 
zu ersetzen. Sonderschichten, die für Januar im gesamten 
BMW-Konzern gefahren werden sollten, mußten schließlich 
für Berlin abgesagt werden, da die Werksleitung die 
Bedingungen des Betriebsrats nicht annehmen konnte, um 
nicht einen Präzedenzfall für den Gesamtkonzern zu schaffen. 

Durch solche Erfolge bestärkt glaubten die Kollegen 
Knirsch und Vollmer, daß ihre dreijährige Arbeit für die 
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heraus. Die Betriebsräte, in einer revolutionären Zeitepoche 
nach dem Ende des ersten Weltkrieges geboren als 
Selbsthilfeorgane der Arbeiterklasse, hatten damals die 
Aufgabe, den Sozialismus vorzubereiten. Entsprechend den 
jeweiligen politischen Verhältnissen haben sie sich in ihrer 
Bedeutung verändert. Sie werden auch in Zukunft wieder 
Bedeutung bekommen, allerdings nicht mehr als Puffer 
zwischen Unternehmern und Arbeitern. lhre neue Grundlage 
kann nur das Eingreifen in die Verfügungsgewalt Über die 
Produktionsmittel sein. Dazu ist allerdingsdieVoraussetzung, 
daß an der Basis sich die Kraft bildet, die in dieser Richtung im 
Betrieb und in Zusammenarbeit mit anderen Belegschaften 
anderer Betriebe wirkt. 

Das ist keine Frage der Agitation oder der Parteizugehörig- 
keit, sondern eine Frage der Entwicklung des Kiassengegen- 
Satzes. Obwohl dieser jahrzehntelang von der Gewerkschafts- 
führung totgesagt wurde und obgleich ihn heute die 
herrschende Klasse wegagitieren will, so ist doch unüberseh- 
bar, daß seine erste Spitzen bereits an der Oberfläche der 
Gesellschaft zu erkennen sind. W 

Interessen der Belegschaft ausgereicht hätte, um im neuen 
Betriebsrat sichere Plätze zu erreichen. So kam es zu einer - 

Persönlichkeitswahl mit 61 Kandidaten. 
Während der IGM-Vertrauenskörper für seine Kandidaten, 

die er vorsorglich auf einer Absicherungsliste benannt hatte, 
Propaganda machte, tauchte auf der anderen Seite eine 
.Mannschaft der Vernunft<< auf und warb für 15 Kandidaten. 
die aus Meistern und Vorarbeitern bestanden. DerVertrauens- 
körper wurde in seiner Werbung von der Werksleitung mehr- 
fach behindert, die „Mannschaft der Vernunft<<, die sich 
bewußt arbeitgeberfreundlich gab, unterstützt. Das ging so 
weit, daß - vermittelt über einen ehemaligen, in die Personal- 
abteilung übergewechselten Betriebsrat - die Bilderder Kan- 
didaten von der BMW-Hausfotografin aus München aufge- 
nommen wurden und auch der Druck ihrer Hochglanz-Wahl- 
werbung von BMW besorgt wurde, wie eine Rundfunkrepor- 
terin des SFB herausfand. 

Die Taktik der Werksleitung: Dle Basis entziehen 
und dann entfernen 

Schon im Dezember hatte der Werksleiter auf einer Be- 
triebsversammlung angedeutet, Sozialleistungen und Prä- 
mien zu streichen, falls die Belegschaft .aufs falsche Pferd- -- 
setzen würde. Unmittelbar vor der Betriebsratswahl bekräf- 
tigte er noch einmal seine Drohung.Auf der Betriebsversamm- 
lung am 27. März sagt er: .Aus Sicht der Unternehmenslei-- 
tung und des Gesamtbetriebsrates kommt dieser BR- Wahl in 
Berlin eine zukunftsweisende Bedeutung zu. Alle bisherigen 
freiwilligen Leistungen, wie I. B. Sonderzahlung, Erfolgsbe- 
teiligung sind nur dem persönlichen Einsatz der Geschäfts- 
führung zu verdanken.. . Nachdem Sie bei dieser Wahl die 
Möglichkeit haben, durch die direkte Wahl der Kandidaten die 
Einstellung der Belegschaft zu BMW aufzuzeigen, liegt die 
Sicherheit der Arbeitsplltze und die Zukunftssicherung der 
sozialen Leistungen direkt in Ihren Händen.~ Er ließ auch nicht 
im Unklaren, welchen wnflexiblen Ideologen- er in künftigen 
Verhandlungen eine Abfuhr erteilen werde; auf die Kollegen 
Knirsch und Vollmer bezogen äußerteer: -Die beidensind hier 
völlig fehl am Platze. Sie sollten besser Politiker werden.n 
Darüberhinaus machte die Werksleitung mit Flugblättern 
Stimmung gegen diese Betriebsräte und gegen die von ihnen 
im Werk betriebene 35-Std.-Woche-Kampagne. 

Die Wahl am 3. März brachte den Erdrutsch: alle 15 Kandi- 
daten der .Mannschaft der Vernunft- wurden gewählt, kein 
Mitglied des alten Betriebsrats konnte sich durchsetzen. 13 
der neuen Betriebsräte sind im übrigen Mitglieder der IG 
Metall. Die Gewählten erreichten Stimmenzahlen zwischen 
782 und 568 Stimmen. Die Kollegen Knirsch und Vollmer 

Aus Platzmangel bringen wir nur einige Berichte. die Red. 



folgten mit geringfügigem Abstand (556 bzw. 511 Stimmen) 
auf den Plätzen 16 und 17. Weil beide keine gewählten Ver- 
trauensleute waren und dem Vertrauenskörper nur über ihr 
Betriebsratsmandat angehört hatten, versuchten sie zunächst, 
sich von der IGM-Ortsverwaltung in der VK-Leitung bestäti- 
gen zu lassen. Als die IG Metall diesablehnte, ließ sich derVK- 
Leiter in seiner Abteilung nachwählen und wurde daraufhin 
bestätigt. 

Bei den Kollegen, die in der Wahl unterlegen waren, setzte 
sich schließlich der Gedanke durch, die Wahl anzufechten, 
weil der Werksleiter die Wahl massiv beeinflußt hätte. Da 
unmittelbar nach der Betriebsversammlung am 27. März kein 
Strafantrag gegen den Werksleiter gemäß 5 119 BVerfG 
gestellt worden war, lehnte die IG Metall eine Wahlanfech- 
tungsklage ab, so daß die Kollegen esalleine machen mußten. 
Am 16. April, rund vierzehn Tage nach der Wahl, verteilten sie 
ein Flugblatt an die Belegschaft, in dem sie die Wahlanfech- 
tung begründeten und außerdem darauf hinwiesen, daß weder 
die Akkordarbeiter noch die Ausländer im neuen Betriebsrat 
vertreten sind, also 40% der Beschäftigten nicht durch ihn 
repräsentiert werden. 

Die Werksleitung nahm dieses Flugblatt wegen seines 
angeblich beleidigenden Inhalts zum Anlaß, um die drei 
Kollegen, die es unterzeichnet hatten, fristlos zu entlassen. 
Der neue Betriebsrat stimmte dieser Kündigung zu, und die 
Entlassenen wurden sofort mit einem Hausverbot belegt. 

Eine stürmische Funktionärsversammlung 

Auf der Funktionärsversammlung der Berliner IG Metall zur 
laufenden Tarifrunde am 4. Mai kam es zu großer Empörung, 
als die Vorgänge bei BMW bekannt wurden, zumal der 1. 
Bevollmächtigte in seiner Rede zwardie Wahlbeeinflussung in 
einem anderen Berliner Betrieb, der Firma Berthold AG, 
erwähnt, aber zu BMW geschwiegen hatte. Auch wenn diedrei 
Kollegen in ihren Beiträgen den Zusammenhang ihres Falls 
mit der Kampagne um die 35-Std.-Woche betonten, so rückten 
sie doch die mangelnde Unterstützung durch die Ortsverwal- 
tung in den Mittelpunkt. Durch diesen taktischen Fehlermach- 
ten sie es der Ortsverwaltung leicht, den schwarzen Peter 
wieder loszuwerden. Der Vorwurf, die Gewährung von Rechts- 
schutz stehe in Frage. konnte dadurch entkräftet werden, daO 
laut Satzung darüber auf einer Ortsverwaltungsvorstandssit- 
zung entschieden werden muß, die bis dahin noch nicht 
stattgefunden hatte. Auch bei dem Verlangen, die 1G Metall 
solle der Wahlanfechtung beitreten, konnte sich die Ortsver- 
waltung hinter die Satzung zurückziehen, da bei Streitigkeiten 
zwischen IGM-Mitgliedern eine Parteinahme verboten ist und 
sich die Wahlanfechtungsklage gegen den neuen Betriebsrat 
richten muß. 

, Mit ihrem Vorgehen wollten die drei entlassenen Kollegen - anscheinend erreichen. daß die Ortsverwaltung unter dem 
Druck der Versammlung der Wahlanfechtungsklage beitritt. 
Das Gegenteil war der Fall. Die Empörung schlug bei einem 
Teil der Anwesenden um, richtete sich gegendie BMWler, und 
die linken Funktionäre spalteten sich in ihren Stellungnahmen 
auf: z.T. erklärten sie ihre Unterstützung, z. T. schwiegen siezu 
dem Problem, z.T. nahmen sie die Ortsverwaltung wegen 
ungerechtfertigter Vorwürfe in Schutz. Alte persönliche Vor- 
behalte brachen auf. So ging ein Großteil der Anwesenden 
empört,aber ratlos nach Hause, und es konnte weder eine 
zuvor verlesene Solidaritätsresolution abgestimmt, noch über 
das eigentliche Problem gesprochen werden: Soll die IG 
Metall den neuen, extrem sazialpartnerschaftlichen Betriebs- 
rat in ihre Politik einzubinden versuchen, auch wenn ergegen 
die aktuelle Kampagne um die 35-Std.-Woche ist, oder soll 
man sich bei BMW auf den verbliebenen Vertrauenskörper 
stützen, die Zusammenarbeit mit dem neuen Betriebsrat ab- 
lehnen und einen Ausschlußantrag stellen? 

Es ist klar, daß die Mehrheit der Ortsverwaltung den ersten 
Weg bevorzugt und trotz des Tarifkampfs im Stillen froh 
darüber ist, die unbequemen Kritiker loszuwerden, die auch 
als Delegierte in der Vertreterversammlung hinlänglich be- 
kannt sind. Die Mehrheit der sozialpartnerschaftlichen Funk- 
tionäre hat die Demütigung der vorletzten Funktionärsver- 
sammlung noch nicht vergessen, als sie angesichts der Mas- 
senbegeisterung ihren 2. Vorsitzenden, Franz Steinkühler, 
beklatschen mußten, obwohl er die sozialpartnerschaftliche 
Haltung scharf angegriffen hatte. 

In der Folgezeit lehnte die IGM-Ortsverwaltung den Vor- 
schlag ab, die Vertrauensleute außerhalb des Werkes tagen zu 
lassen, um den Entlassenen die Teilnahme zu ermöglichen. 
Auch der Antrag, sie als Vertreter der IG Metall zu benennen 
und sie so ins Werk zu schicken, wurdeabgelehnt. Inzwischen 
ist ein neuer stellvertretender VK-Leiter gewählt worden, aber 
der entlassene VK-Leiter selbst hat weiterhin keinen Zugang 
zum Werk. 

Die Ortsverwaltung entschied auf ihrer Sitzung, Rechts- 
schutz zu gewähren, lehnte den Beitritt zur Wahlanfechtungs- 
klage aber ebenso ab wie den Antrag auf Gemaßregeltenun- 
terstützung. Da die Kündigung mit der Wahlanfechtung be- 
gründet worden sei und die Wahlanfechtung nur von ihnen 
betrieben werde, hätten die entlassenen Kollegen keine Auf- 
gabe der IG Metall wahrgenommen. Sie bekommen jetzt ledig- 
lich Notfallunterstützung, d. h. einen einmaligen Betrag von 
500DM, über dessen Aufstockung mit Frankfurt verhandelt 
werden soll. 

Fazit 
Der politische Sinn der Wahlanfechtung ist zweifelhaft: Die 

drei Kollegen haben zum Zeitpunktder Wahlbeeinflussung auf 
einen Strafantrag verzichtet, und die Belegschaft hat sich 
entschieden. Außerdem sind die juristischen Aussichten nur 
vage. Ein anderer Betriebsrat wäre sicherlich besser gewesen, 
denn mit dem jetzigen arbeitgeberhörigen Betriebsrat geht 
auch der geringe Schutz verloren, den das Ausnutzen dieses 
Gremiums den Beschäftigten bieten kann. Vorrangige poli- 
tische Aufgabe wäre es gewesen,die Mehrheitsverhältnisse im 
Betrieb langfristig zu verändern und dazu die Mehrheiten im 
Vertrauenskörper zu nutzen. 

Bei BMW ist eine Art linker Betriebsratsarbeit gescheitert, 
die die Bedeutung der Betriebsratsfunktion überschätzt hat, 
die zuvor alle Mißstände auf die „falschen- Betriebsräte zu- 
rückgeführt hat und anschließend meinte, durch Propaganda 
.von oben- und eine gute Stellvertreterarbeit die Gefolgschaft 
der Arbeiter und Angestellten sichern zu können. Daß ein Teil 
der Beschäftigten, wenn die Konflikte härter werden, aus 
Angst zurückschreckt und lieber wieder Leute wählt, die sich 
mit der Werksleitung „besser verstehen-, paßt nicht in dieses 
Konzept. So wurde auch ein deutliches Warnzeichen über- 
hört, als auf einer Betriebsversammlung der IGM-Sekretär 
ausgepfiffen wurde, als er über die 35-Std.-Woche referieren 
wollte. 

Als in den letzten drei Tarifrunden BMW immer mit einem 
Warnstreik dabei war, war die Berliner IG Metall dafür 
dankbar. Daß es sich bei den Beteiligten immer nur um eine 
Minderheit der Belegschaft, nämlich den Großteil der Akkord- 
arbeiter, handelte, störte ja nach außen hin nicht, und so 
wurde der Gefahr einer Polarisierung auch nicht entgegenge- 
steuert. 

Die Beschäftigten sind zwar jetzt empört über die Entlas- 
sungen, aber im Werk tut sich an Solidarität nichts - außer 
einigen Briefen und Geldspenden. Die Einschüchterung 
scheint gewirkt zu haben. 

Am Montag, dem 21. Mai, wurden die ersten 700 Beschäf- 
tigten kalt ausgesperrt, und die Stimmung ist schlecht. Auf der 
vorangegangenen Betriebsversammlung am 18. Mai hatten 
die Gewerkschaftsgegner im Betrieb freie Hand, wegen der 
fehlenden Unterstützung bei kalter Aussperrung gegen die IG 
Metall vom Leder zu ziehen. 

Auch wenn die Betroffenen Fehler gemacht haben. so trifft 
der Angriff gegen gewerkschaftliche Funktionsträger doch 
uns alle. Zur Uberbrückung der Notsituation bitten wir um 
Spenden auf das Postscheckkonto Rainer Knirsch, Post- 
scheckamt Bln-W, Nr. 230936 - 106, Kennwort .Solidarität.. 

(23. Mai 1984) i 

Die Wiederaufnahme der ausgeschlossenen ,>Aktiven 
Metaller. und der drei RGO-Kollegen in die IG Metall und die 
Beendigung des Funktionsverbotes für Über 20 Kollegen, die 
1981 auf der Liste der „Aktiven M&tallercc kandidiert hatten, 
machten die Betriebsratswahlen 84 besonders interessant. 

Es fand zum ersten Mal Persönlichkeitswahl bei HDW statt. 
Bei den vorangegangenen Wahlen hatte es Listen von CMV, 



RGO, IGM und DAG gegeben. Die IGM-Orisverwaltung hatte 
die Hoffnung, ihren in den letzten Jahren verlorengegangenen 
Einfluß wiederherstellen zu können. Dabei waren ihr vor allem 
die ,>Aktiven Metaller- - fast ausnahmslos Sozialdemokraten 
- ein Dorn im Auge. Daher bemühte sie sich, den Graben 
zwischen den Kollegen der DKP und der RGO auf der einen 
und den -Aktiven Metallern. auf der anderen Seite zu vertiefen, 
um aus den Differenzen für sich Nutzen zu ziehen. Man muß 
ihnen zugestehen, daß sie manchmal dabei auch Erfolg 
hatten. 

(Wie sehr manche *Super.-Gewerkschafter auch heute 
noch von Haß gegen die früheren .Aktiven Metaller. erfüllt 
sind. dafür ein Beispiel: In Hamburg ebenso wie in Kiel 
berichteten englische Bergarbeiter am 10./11. 5. über ihren 
seit 8 Wochen andauernden Streik gegen die Stillegung ihrer 
Gruben. Im Kieler HDW-Betriebsratsbüro wurden die Einla- 
dungen zu dieser Veranstaltung wegen der Unterschrift von 
Holger Mahler schnell eingesammelt und entfernt.) 

Bei den Wahlen 84 waren für die Arbeiter 19 Betriebsräte zu 
wählen, für die Angestellten 5. Für die Gruppe der Arbeiter 
kandidierten 63 Kollegen, für die der Angestellten 19. 
Entsprechend einem Abkommen - bei der Wiederaufnahme 
der ,>Aktiven Metaller<< getroffen - sollten die Kandidaten in 
alphabetischer Reihenfolge aufgestellt werden; der erste 
Buchstabe sollte durch ein Los entschieden werden. Diese 
Abmachung entsprang der Vorstellung. daß derjenige, der an 
der Spitze der Liste steht, größere Chancen hat, weil manche 
Kollegen - so war das in der Vergangenheit auch oft in 
anderen Betrieben - von oben nach nach unten die Namen 
ankreuzten. Auf elnem elnzigen Stimmzettel waren bei dieser 
Wahl die Namen von 1-14 der Reihenfolge nach angekreuzt. 
Es ist bekannt, daß mit solchen Mitteln von alteingesessenen 
Betriebsräten und Gewerkschaftsleitungen gearbeitet wurde, 
vor allem, wenn eine in letzter Minute auftauchende zweite 
Liste eine beabsichtigte Personenwahl unmöglich machte. 

Als Anfangsbuchstabe wurde das .U- gezogen, so daß 
im wesentlichen doch das Alphabet mit -Au beginnend für die 
Aufstellung der Kandidaten maßgebend war. Dereine Kollege, 
dessen Namen mit Z anfing, bekam 87 von 1408 Stimmen. 

Eine bewußte Wahl 

Das Wahlergebnis zeigt, daß der größte Teil der Kollegen 
sehr bewußt gewählt hat. Holger Mahler, der als der 
Repräsentant der >>Aktiven Metaller. in Hamburg bekannt 
gworden ist, erhielt auf der Arbeiterliste 1100 von 1408 
Stimmen - er lag damit weit an der Spitze, gefolgt von Otto 
Kock, der 769 Stimmen bekam. Mahler stand an 37. Stelle auf 
der Liste, Kock an 28. Stelle. Otto Kock ist Mitglied der Orts- 
Verwaltung (OV) der IGM Hamburg und Leiter desvertrauens- 
körpers (VK) bei HDW und der Gegenkandidat gegen 
die .Aktiven Metallern gewesen. Ihm galt die besondere 
Unterstützung durch die IGM seit Beginn der Auseinanderset- 
zung mit den *Aktiven Metallern.. 

Das sachlich gleiche Ergebnis ergab sich bei den 
Angestellten. Dieter Napiwotzki - der 81 ebenfalls für die 
>$Aktiven Metaller<< kandidiert hatte und deshalb mit zweijähri- 
gem Funktionsverbot belegt wurde - erhielt an 11. Stelle 
stehend 374 von 470 gültigen Stimmen. An 2., 4. und 5. Stelle 
wurden ebenfalls Kollegen der ehemaligen „Aktiven Metaller- 
gewählt, während der von der IGM zur Wahl empfohlene 
Kollege Eggert mit 184 Stimmen an 3. Stelle lag und der 
Kollege Geißelbrecht - ebenfalls von der IGM empfohlen - 
mit 101 Stimmen erster Ersatzbetriebsrat wurde. Bei den 
Angestellten hatte sich die IGM besonders für Holger 
Geißelbrecht und Fritz Eggert eingesetzt. 

Holger Geißelbrecht, der auf der Angestellten-Liste an 6. 
Stelle stand, sollte vor der Wahl entlassen werden, zu diesem 
Zeitpunkt war er noch kein Betriebsrat. Gegen seine 
Entlassuna hatte der Betriebsrat Widersoruch erhoben. sodaß - 

die ~ a c h e i o r  den Arbeitsgerichten läufi. Für ihn hattedie IGM 
vor der Wahl eine Dokumentation herausaeaeben: *Holaer 
Geißelbrecht darf nicht entlassen werden:. Holger ~ e i ß e l -  
brecht bekennt sich als DKP-Mitglied. 

Dle Rolle der DKP-Betrlebszeltung 
Die DKP gibt das -Werft-Echo. heraus, das sich bemühte, 

wie ein Sprachrohr der OV der IGM gegen die „Aktiven 
Metaller- aufzutreten. Vielleicht glauben die Herausgeber mit 

dieser Treue zur Ortsverwaltung, Einfluß auf die Politik der 
Gewerkschaften ausüben zu können. So warfen sie vor der 
Wahl den >>Aktiven Metallern<<, die die Mehrheit im BR besaßen, 
~~Zugeständnisse an Ahlers in  der Arbeitszeitfrage und die 
mangelhafte Unterstützung der Arbeitsloseninitiative~ vor.' 

In der Nummer 7/84 des ,>Werft Echo. 
heißt es vor der Wahl: .Wählt konsequente IG Metall- 
Kollegen!~~ *Frisches Blut in den neuen Betriebsrat!-. Und 
dann wird auf die Frage von Kollegen, ob man die .Aktiven 
Metaller. wählen könne, geantwortet: »Wir sagen ganz klar 
dazu: NEIN. - „Frisches B l u t ~ ~  - das heißt wohl: Allesandere, 
nur keine „Aktiven Metaller<<! 

Nach der Wahl heißt es in 8/84: »Unser Aufruf, frisches Blut, 
also neue Kolleginnen und Kollegen zu wählen, ist offensicht- 
lich nicht durchgekommen.. . Wir sind der Meinung, daß trotz 
allem im wesentlichen Betriebsräte gewählt worden sind, die 
bei den Kollegen als konsequent und kämpferisch gelten. Wir 
würden das so sagen: die Mehrheit der Kollegen wählt klar 
»Irnks<r (hoffentlich auch bei den ~Europa-Wahlen.c).2 Das 
>>Werft Echo. wirft den .Aktiven Metallern. vor, daß sie .sich 
als Fraktion verstehen*. Die Frage muß gestellt werden: Ist 
das, wasdas .Werft-Echo- betreibt, vielleicht keine Fraktions- 
arbeit - gegen die *Aktiven Metaller-?! Es ist daher 
unglaubwürdig, wenn das =Werft-Echoe (am Tage vor der 
Wahl) schreibt: *Wir sind für eine freie, unbeeinflußte 
PersCinlichkeitswahl~. Eine .unbeeinflußte* Wahl gibt es nicht - 

und ist im übrigen nicht zu wünschen. Es geht ja nicht darum, 
nur ein Kreuz zu machen, sondern es bewußt zu machen. - 
Das zeigt, wie unsachlich, unüberlegt, ja unpolitisch die 
.Aktiven Metaller- angegriffen werden. Glaubt das .Werft- 
Echo<<, auf diese Weise die ,>Aktionseinheit. zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten herstellen zu können? 

Statt Argumenten: Anmache 
Noch unverständlicher ist es, wie die )>Aktiven Metallers und 

Betriebsräte in Verruf gebracht werden sollen. Am Tage vor 
der Wahl heißt es im .Werft-Echo<<: „Skandal, Angst vor der 
Persönlichkeitswahl, Panik im Betriebsrat?.. Dann wird 
ausgeführt: ,.Gestern nachmittag im Betriebsratsbüro dicke 
Luft! Im Bereich des Wahlbüros ist ein Kassiber aufgetaucht, 
ein kleiner handlicher Zettel mit 11 Namen und Nummern 
darauf. Zehn davon sind gewerbliche Betriebsräte der 
ehemaligen Liste der Aktiven Metaller. Also fast alle 
gewerblichen Betriebsräte bis auf.. . ja bis auf die Kollegen, die 
öfter mal eine eigne, abweichende Meinung hatten. Dafür ist 
ein übergelaufener ,.Alt«-/G-Metaller dabei. 

Dieser Zettel war fotokopiert, also vervielfältigt und ist 
Kollegen zugesteckt worden, um ihre Auswahl bei der 
Briefwahl zu lenken. Das ist eine große Sauerei!.. Was da 
kritisiert wird, ist ein bei fast jeder Wahl gängiges Mittel, das , 
die Verfasser, die sich als Saubermänner hinstellen, selbst ' 
praktizieren (es gab bei HDW mehrere „Kassiber>>). Wir halten 
es für unverantwortlich, von .übergelaufenen Alt-IG-Metal- 
lern- zu sprechen, wenn ein Kollege, der im vergangenen 
Betriebsrat nicht auf der Liste der -Aktiven Metaller. gewählt 
worden ist. mit den *Aktiven Metallern. im Betriebsrat 
zusammenarbeitete, mit dem sie auch in Zukunft zusammen- 
arbeiten wollen. 

Nach der Wahl wird in Nr. 8/84 des *Werft-Echo. davon ge- 
sprochen, daß m a n  Briefwahlstimmen fälschen* kann, auch 
von  schlechtem Geschmack~~, der nach derWahl übrig bleibe, 
wird geredet, aber: *Es wird wohl keiner die Wahlanfechtenc.. 
Der Verdacht, daß Unregelmäßigkeiten und Fälschungen in 
der Vergangenheit geschehen sind, ist kein Grund, damit 
heute im Trüben zu fischen. Denn was soll das ganze Gerede 
von möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. wenn 
ukeinerdie Wahlanfechten- lwird? Wennes Unregelmäßigkei- 
ten gegeben hat, ist es wohl das mindeste, daß Roß und Reiter 
genannt werden. Diese Art der Anmache kann jedenfalls nur 
dazu führen, daß viele Arbeiter sagen: So sind die 
Kommunisten, sie sind schlechte Verlierer! Ist das das Ziel der 
DKP? Und wenn dann noch geschrieben wird: es .gibt keine 

1 Was die Arbeitsloseninitiative HDW in Hamburg betrifft, hatte die 
Ortsverwaltung der IGM eine finanzielle Unterstützung fürdie Anmietung 
eines Raumes abgelehnt. 

2 Die Stimmabgabe bei den sog. Europawahlen in Zusammenhang mit der 
Stimmabgabe bei den Betriebsratswahlen zu erwähnen ist gerade vom 
Standpunkt klassenbewußter Arbeiter abzulehnen. 



spezielle kommunistische Betriebsratsarbeit.. . denn es gibt 
auch keine speziellen sozialdemokratischen, christlichen oder 
kommunistischen Entlassungen~< - dann bleibt bei einer so 
fragwürdigen politischen Logik die Frage: Wozu denn die 
Partei und das *Werft-Echo*? 

))Konsequente IG Metaller>) - Fall 1 
Wenn das+Werft-Echo*sich als Saubermann empfiehlt, 

warum schweigt es zu der Wahl und der Entlassung mit 
Abfindung von Fritz Eggert? 

Er war aus anderen Gründen als Geißelbrecht von 
Entlassung bedroht. Während Geißelbrecht sich bei der 
Besetzung aktiv für die Kollegen eingesetzt hatte, wurde die 
Entlassung von Eggert von seinen Feuerwehrkollegen, deren 
Schichtführer er ist, gefordert. Sie lehnten eine weitere 
Zusammenarbeit mit ihm ab. Er war für seine Kollegen mehr 
>>Vorgesetzter<< in Uniform als Kollege und verhielt sich 
offenbar auch so. In einem von der IGM vor der Wahl 
herausgegebenen Aufruf zu seinen Gunsten konnte man unter 
anderem lesen: *. . . Merkwürdig bleibt, daß der Kollege Fiete 
Eggert, der von seinem Arbeitsbereich bei der HDW- 
Feuerwehr auch für deren Probleme zuständig ist im 
Betriebsrat und sich dafür auch konsequent einsetzte, jetzt so 
vielfältigen Angriffen ausgesetzt ist. Der vorläufige Gipfel ist 
die sofortige Beurlaubung von seiner Tätigkeit als Gruppen- 

+ 

führer. Ganz egal woher die Vorwürfe kommen.. . Fiete Eggert 
wirft man jetzt angebliche Aussagen vor, die er vor7 Monaten 
nach der Betriebsbesetzung gemacht haben soll. Mit 
*Zeutyenaussagenw von Kollegen will man ihn fertigmachen. . . 
~ch lÜß mit dem Nervenkrieg, dem Nachsp&ren gegen 
konsequente Betriebsratsmitglieder. . . Wo kommen wir hin, 
wenn spontane Bemerkungen in  sorgenvollen Gesprächen 
nach der Betriebsbesetzung aus dem Zusammenhang 
gerissen, jetzt nach 7 Monaten zu Disziplinarmaßnahmen 
führen sollen? Darf ein Schichtführer der Feuerwehr der HDW . .- 

nicht auch noch Betriebsrat.. . sein? Ist es tatsächlich einem 
Schichtführer der Feuerwehr wie z. B. unserem Kollegen Fiete 
Eggert, verboten, eine IG-Metall-Fahne zu tragen.. .? 

Warum so viele mysteriöse Andeutungen in dem Wahlaufruf 
der IGM für Eggert und Bemühungen, die Hintergründe zu 
verschleiern, statt einer klaren Sprache, welcher Art denn die 
Vorwürfe der Kollegen gegen Eggert wirklich waren und ob sie 
denn nun berechtigt waren oder nicht? So wird Miß!rauen 
nicht abgebaut, sondern im Gegenteil das Mißtrauen gegen 
die IGM verstärkt. Denn: Mit Hilfe der IGM, die Mitleid für ihn 
verbreitete, in den Betriebsrat gewählt, scheldet Eggert kurz 
nach seiner Wahl elnvernehmllch mit entsprechender 

, Abfindung aus dem Betrieb aus. Das muß bei den Kollegen 
' - Verdacht aufkommen lassen, daßdie besondere Wahlempfeh- 

lung der IGM für ihn ein taktisches Manöver war, um eine 
Abfindung rauszuschlagen. Da Iäßt sich einerzum Betriebsrat 
wählen, will die Interessen der Kollegen wahrnehmen, und 
dann scheidet er hinterher aus, da er bereitseine anderestelle 
(bei MBB) hat? Warum nennt das keiner einen ,.Wahlbetrug? 

So kann Geißelbrecht, der bei den Angestellten als 1. 
Erzatzmann gewählt wurde, an seine Stelle in den Betriebsrat 
einrücken. 

Frage an das -Werft-Echot<: auch Eggertein =konsequenter. 
Gewerkschaftler? 

Fall 2: Warum wird das verhalten Otto Kocks 
In Sachen Gaßmann mlt Schwelgen Obergangen? 

Da nach dem *Werft-Echo- alle Kollegen im neuen 
Betriebsrat (außer den .Aktiven Metallern-) konsequente 
Gewerkschafter sind, muß auch darüber berichtet werden, 
was der neue Betriebsrat zum Fall des Kollegen Hermann 
Gaßman zu sagen hatte. Der neue Betriebsrat beschloß gegen 
eine Stimme, die IGM-Ortsverwaltung aufzufordern, Gaßmann 
nach seiner Entlassung aus der Haft weiterzubeschäftigen. 
Das hatte die Ortsverwaltung ja auch zugesagt. Und da sie 
sich ja auch gegen den 599 ausgesprochen hatte, konnte 
angenommen werden. daß Hermann Gaßmann nach seiner 
Entlassung wieder seinen Arbeitsplatz einnehmen würde. 
Jetzt ist iedoch ~lötzl ich alles anders. Gaßmann soll auf 
Weisung Von ~rankfurt  aus seiner Tätigkeit bei der IGM 

entlassen werden (siehe dazu den Bericht in dieser Ausgabe). 
In derselben Sitzung forderte der BR auch dievertrauenskör- 
perleitung auf, einen ähnlichen Beschluß für Hermann 
Gaßmann zu fassen wie zuvor Betriebsrat und Jugendvertre- 
tung. Der Kollege Kock, der ja auch Mitglied des Betriebsrates 
ist, nahm an dieser Abstimmung nicht teil, offenbar, weil erals 
Mitglied der Ortsverwaltung keine Schwierigkeiten mit der OV 
haben wollte. So überließ er dieVertretung der Beschlüsse des 
VK und des Betriebsrates den Kollegen Mahler, Napiwotzki 
und anderen ehemaligen ,>Aktiven Metallern.<, die vor den im 
Gewerkschaftshaus versammelten IGM-Kollegen für Gaß- 
mann das Wort ergriffen, während Otto Kock leise hinter der 
Tür der Ortsverwaltung verschwand. Radikales Reden (soz. B. 
am 1. Mai) bedeutet eben noch lange nicht, daß dem auch ein 
konsequentes Handeln folgt, auch wenn manche Kollegen das 
glauben. 

Nach der Wahl: Zeit zum Nachdenken 

Die ,>Aktiven Metaller- sind zwar wieder Mitglieder der IGM, 
aber die Erfahrungen der vergangenen Jahre und der Krieg 
der Ortsverwaltung der IGM gegen sie sind nicht einfach 
,>vergessen<< zu machen. Hierbei sollte auch nicht vergessen 
werden, daß zwei führende Kollegen der DKP-Betriebsgruppe 
HDW sich 1981 aktiv mit an der Bildung der Liste ,>Aktive 
Metaller- beteiligt hatten. Als die Ortsverwaltung mit 
Ausschluß drohte, traten diese Kollegen (vermutlich auf 
Grund von Beschlüssen in Parteigremien) von der Liste 
zurück. Auch das Verhalten des .Werft-Echo<< (Sprachrohr der 
DKP-Betriebsgruppe), das erst 1981 mit den >>Aktiven 
Metallern. ging und dann - nach der Zurücknahme der 
Verfahren gegen die zwei an der Liste der „Aktiven Metallern 
beteiligten Kollegen - die Schuld für den wirtschaftlichen 
Niedergang der Werft den „Aktiven Metallern. anzulasten 
versuchte und ihnen gemeinsam mit der Ortsverwaltung 
mangelnden Einsatz für die Belegschaft vorwarf, hat die 
Arbeiter und Angestellten bei HDW nicht überzeugt. 
Hoffentlich überlegt sich das -Werft-Echo., daß man so keine 
politische Sympathie gewinnen kann. 

Zusammensetzung des neuen Betriebsrates 
Bei der Konstituierung des neuen Betriebsrates (19 

Mitglieder) wurden für Holger Mahler als Vorsitzenden 17 Ja- 
Stimmen abgegeben bei 2 Enthaltungen. Für Dieter Napiwotz- 
ki als 2. Vorsitzenden 16 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen und 
einer Nein-Stimme. Für Horst Pilgrimrn alsSchriftführer 16 Ja- 
Stimmen bei 3 Enthaltungen. Die vier freigestellten Betriebsrä- 
te wurden mit einer Simmenzahl zwischen 19 und 14 Stimmen 
gewählt. Für den 5. freigestellten Betriebsrat wurden die 
Kollegen Otto Kock und Horst Pilgrimm vorgeschlagen. Kock 
verzichtete. Eine 6. Freistellung wurde offengelassen. 

Die ehemaligen .Aktiven Metaller<< stellen die große 
Mehrheit im neuen Betriebsrat. D 

Bremen, Vulkan- Werft: 

Neuer Betriebsmt - 
bessere Politik? 

1981 erreichten die Kollegen, die die Betriebszeitung 
nEcholot~~ herausgeben, zum zweitenmal nach 1975-77 eine 
Mehrheit im Betriebsrat - mit 14:13 Sitzen.' Sie wählten Fritz 
Bettelhäuser als Betriebsratsvorsitzenden. Die SPD-Betriebs- 
gruppe hatte damit zwar den Betriebsratsvorsitz verloren, 
behielt jedoch im Vertrauenskörper den mehrheitlichen Ein- 
fluß. Durch eigene Kündigung und Trennung einzelner 
Kollegen verlor die Echolot-Gruppe die Mehrheit im Betriebs- 
rat. Da sie aber weiter die Verantwortung für die Betriebsrats- 
entscheidungen trug undofteine aktive Unterstützung durch 
die Mehrheit der Belegschaft nicht vorhanden war, mußte es 
zu Kompromissen mit der stärksten Fraktion, derSPD-Gruppe, 

1 Da sie keinen Kandidaten bei den Angestellten haben. müssen sie bei den 
Arbeitern Ca. 2/3 der Mandate erreichen. 



kommen. Der Betriebsrat faßte zwar gemeinsame Beschlüs- 
se, auch wenn sie eine Konfrontation zur Geschäftsleitung 
bedeuteten, aber die SPD-Mehrheit schob die Verantwortung 
den Echolot-Kollegen zu und verbreitete bei Kollegen, die die 
Konfrontation ablehnten: Das hat die Echolot-Gruppe so ge- 
wollt.* 

Konfrontationen gab es eine Reihe. da die Belegschaft im 
Laufe der Betriebsratsperiode verkleinert und soziale Leistun- 
gen gestrichen wurden. Beispiele belegen, daß die Echolot- 
Kollegen bei der Vertretung der Belegschaftsinteressen keine 
faulen und schnellen Kompromisse am Verhandlungstisch 
suchten und ihren Standpunkt der Belegschaft vermittelten, 
um dafür Unterstützung zu finden. Sie kamen zusehends in 
Konflikt mit den Teilen in der Belegschaft, die für schnelle 
Kompromisse mit dem Vorstand waren und hofften, selbst von 
den Folgen der Unternehmerpolitik verschont zu bleiben. Auf- 
grund der Kräfteverhältnisse in der Belegschaft mußte der 
Betriebsrat nach Verhandlungen dann schließlich doch auf die 
Linie der sozialpartnerschaftlichen Betriebsräte einschwen- 
ken und z. B. den Sozialplan mit Ca. 300 Entlassungen akzep- 
tieren. Wo die Belegschaft nicht mit dem Einsatz ihrer Kraft 
eine Entscheidung erzwang, blieb dem Betriebsrat oft nur der 
Rechtsweg. Für Teile der Belegschaft waren diese Prozesse 
eine Belastung des >.guten Verhandlungsklimas~~ mit dem 
Vorstand. Hieran knüpfte die SPD-Gruppe an, wenn sie vor- 
schlug. die Unternehmerforderungen anzunehmen, .weil es 
sonst noch schlimmer kommt.. Hierzu einige Beispiele: 

Bei den sozialen Abbaumaßnahmen wurde dem Betriebsrat 
vorgeschlagen, er solle selbst aussuchen, wo gespart werden 
soll. Die Betriebsratsmehrheit lehnte solche .Verhandlungen<< 
ab. Sozialpartnerschaftliche Betriebsräte legten das gegen- 
über der Belegschaft als mangelhafte Bereitschaft zum Ver- 
handeln aus, .>sie haben nicht verhandelt, sie sagen nur neine~. 

Eine offene Konfrontation gab es in der Frage der Mehrar- 
beit. Die Echolot-Kollegen traten gegen die Mehrarbeit kon- 
sequent auf. Sie setzten im Betriebsrat mehrfach die Ableh- 
nung durch und forderten die Kollegen im Werk auf, keine 
Mehrarbeit zu verfahren. Aber nur in ihrem persönlichen Wir- 
kungsbereich - wo sie langjährige Vertrauensleute sind - 
wurde das von ihren Kollegen unterstützt. In anderen Bran- 
chen wie bei Schiffbauern und Schweißern. in denen die 
sozialpartnerschaftlichen Betriebsräte und Vertrauensleute 
traditionell den größeren Einfluß haben - und das sind die 
größten auf der Werft -, gelang es nicht, Unterstützung für die 
Mehrarbeitsverweigerung zu erhalten. Die Vertreter der SPD- 
Betriebsgruppe nutzten diesen Konflikt, um im Betriebsrats- 
wahlkampf zu propagieren: Wir sind für Mehrarbeit. Wir 
brauchen nur die Mehrheit im Betriebsrat. 

Die Echolot-Kollegen sehen heute die Differenzen in der 
Mehrarbeitsfrage als entscheidend dafür an, daß sie sich in der 
Betriebsratswahl nicht durchsetzen konnten, während Kandi- 
daten der SPD-Betriebsgruppe deutlich Stimmen gewannen. 
Solange die Mehrheit der Belegschaft so partnerschaftlich 
denkt und sich an die Hoffnung klammert, mit kleinen Zuge- 
ständnissen - Anpassung an den Unternehmerwillen - 
könnte sie die Existenz und ihre Arbeitsplätze erhalten, ist es 
nur konsequent, wenn sie diejenigen in den Betriebsrat wählt, 
die diese Vorstellungen vertreten. 

Es gibt noch viele, die meinen, durch friedliche Zusammen- 
arbeit mit den Unternehmern seien die Arbeitsplätze bei 
Vulkan gesichert oder durch gute Beziehungen zu Koschnick 
und seinerzeit der Regierung Schmidt in Bonn, die Gelder zur 
Rettung des Vulkan zur Verfügung stellten. Leitende Ange- 
stellte propagierten sogar -weniger Solidarität mit der 
Belegschaft der A G Weser undziegenfuß wäre angebracht. Es 
geht darum, Vulkan zu retten.. Im Betriebsratswahlkampf hieß 
es dann, die AG Weser ist kaputt - der Vulkan existiert. 

2 1982 demonstrierten ca. 400 Kollegen, darunter leitende Angestellte, für 
die Annahme des Sozialplanes und der beabsichtigten Kündigungen von 
500 Kollegen. Der Unternehmer hatteStimmung mit der Parole gemacht: 
Sozialplan und Entlassungen unterschreiben, sonst wird der Vulkan 
dichtgemacht. Dieser vorhandenen Stimmung paßt sich die SPD-Gruppe 
an. 

3 In dem Aufruf der SPD-Gruppe. mitdem sie ihreMannschaftvorschlagen, 
heißt es: *Auf ein Wort, Kollegen! Am 15.3. 1984 wird ein neuer Betriebs- 
rat gewBhlt. Wenn ihr wollt. daß sich die Betriebsratspolitik Bndert und 
endlich wieder verhandelt wird, so daß für euch etwas dabei herausgeholt 
wird, dann gebt eure Stimme am 15.3.1984 dieser Mannschaft! Denn auf 
die Mannschaft kommt es an. 

Von seiten des Unternehmers war beispielsweise nach der 
Betriebsratswahl zu hören, die Belegschaft habe das Ihrige 
getan, daß betriebliche lnteressen vor außerbetriebliche 
gehen. Sie hat der SPD-Gruppe im Betriebsrat eine klare 
Mehrheit gegeben - es wurden nur fünf Echolot-Kollegen 
gewählt. Die Mehrarbeit wird heute verfahren, nur während 
der Aktion der IG-Metall in Norddeutschland gegen Mehrar- 
beit wurde diese für eine Woche abgelehnt. 

Das Wahlergebnis zeigt aber auch, daß Fritz Bettelhäuser 
wieder eine hohe Stimrnenzahl erhalten hat, doch die Echolot- 
Gruppe von seinem Einfluß und demvertrauen, das die Beleg- 
schaft ihm entgegenbringt, bei der Stimmabgabe nicht ent- 
scheidend profitieren konnte. Somit sind Folgen seiner 
Kandidatur für die ,>Bremer Grüne Liste<< zur Bürgerschafts- 
wahl 1983 kaum zu erkennen. 

Die Echolot-Kollegen selbst meinen zum Wahlergebnis, daß 
es ein Fehler war, im Wahlkampf darauf zu verzichten, die so- 
zialpartnerschaftlichen Betriebsräte anzugreifen. Sie hatten 
sich nur selbst dargestellt und lnteressenkonflikte mit dem 
Unternehmer dargelegt. Die Belegschaft hätte deutlicher den 
politischen Unterschied zwischen den beiden Richtungen 
sehen sollen. 

Wer das Betriebsratswahlergebnis bei Vulkan nur von der 
Zahl der Betriebsratsmandate her beurteilt, muß zu der 
falschen Auffassung kommen, daß es eine Niederlage der 
Echolot-Gruppe darstellt. Vielleicht hätten sie bei der Wahl 
mehr Stimmen bekommen, wenn sie ihre politische Haltung 
hinter der IGM verborgen hätten. DieStimmenverhältnisse bei 
Betriebsratswahlen bei der heutigen Passivität und dem 
Fehlen von Klassenbewußtsein in der Masse der Arbeiter- 
schaft können für uns nicht Maßstab der Beurteilung sein. 

Die Kollegen, die bei Vulkan zur Wahl gingen, mußten sich 
zwischen zwei Gruppen mit unterschiedlichen gewerkschaft- 
lichen und politischen Auffassungen entscheiden. Die Echo- 
lot-Gruppe steht auf dem Boden des Klassenkampfes. ihre 
Gegenspieler stehen auf dem Boden der schiedlich- 
friedlichen Zusammenarbeit mit den Unternehmern.3 Die 
Echolot-Gruppe blieb zwar in der Minderheit, aber in der 
Zukunft wird erst über die Richtung entschieden. wie die 
lnteressen der Kollegen zu vertreten sind: Auch die Kollegen, 
die heute noch an die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitern und Unternehmern glauben, werden aus 
ihrer praktischen Erfahrung lernen, daßdie Arbeiterklasseden 
Kampf aufnehmen muß, will sie nicht untergehen. Auch wenn 
die Echolot-Gruppe heute noch in derMinderheit ist, so hat sie 
für die Zukunft in den Klassenauseinandersetzungen eine bes- 
sere Ausgangsperspektive. 

Daimler- Bem, 
Harburg 

Bei Daimler-Benz in Hamburg-Harburg haben die nAlterna- 
tiven- bei der Betriebsratswahl ein Ergebnis erzielt, das 
Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Bei Ca. 2500 Belegschafts- 
mitgliedern sind dort 16 Arbeiter und 3 Angestellte in den 
Betriebsrat zu wählen. 

Zum 1. Mal kandidierten die .Alternativen= 1975 mit einer 
eigenen Liste und bekamen 35 Prozent der Stimmen bei den 
Arbeitern. 5 der 7 aufgestellten Kandidaten wurden gewählt. 
Damals war die Belegschaft noch unter2000, und daher waren 
nur 12 Arbeiter und 3 Angestellte in den Betriebsrat zu wählen. 

1978 stellten sie 18 Kandidaten auf und erzielten nur 23 
Prozent der Arbeiterstimmen, während der CMV über 11 
Prozent bekam und ca. 66 Prozent auf die IGM-Liste fiel. Der 
Rückgang führte dazu, daß ein Teil der .Alternativen. nicht 
mehr weitermachte. 

1981 versprach der Betriebsratsvorsitzende, sich für die 
Wiederaufnahme der ausgeschlossenen Kollegen einzuset- 
zen, wenn die ,>Alternativen. auf ihre Kandidatur verzichten 
würden. Die alteingesessenen IGM-Betriebsräte hielten die 
~Alternativen~ für gescheitert und schlugen ihnen vor, sich 
einen guten Abgang zu verschaffen. Diese gingen jedoch 



darauf nicht ein, sie wollten keinen Kuhhandel und kandidier- 
ten mit 5 Kollegen bei der Wahl. Sie erhielten 28,1 Prozent der 
Stimmen bei den Arbeitern. Im Betriebsrat setzten sie sich für 
eine bessere Information der Kollegenschaft ein, wurden oft 
von Kollegen, die zur Personalabteilung gerufen wurden, als 
Vertrauenspersonen mitgenommen, traten verschiedentlich 
mit Erfolg für die Wiedereinstellung gekündigter Kollegen ein, 
verwirklichten durch ihre Initiative, daß Ca. 80 ausländische 
Kollegen in Bildungsurlaub gehen konnten u.a. (1/3 der 
Belegschaft sind ausländische Kollegen.) 

Bei der Betriebsratswahl 84 bekamen sie jetzt 393 Prozent 
der Arbeiterstimmen und 7 Sitze, die IGM 49,9 Prozent (8 
Sitze) und der CMV 10,6 Prozent (einen Sitz, einen zweiten 
verfehlte der CMV knapp). Das Wahlergebnis 1984 hat bei der 
IGM und den alten IGM-Betriebsräten einen Schock hervorge- 
rufen. Bei der Bekanntgabe der ersten Zählergebnisse, bei 
denen es passieren konnte, daß die .Alternativen- vor der 
IGM-Liste lagen, sind manche freigestellte Betriebsräte fast 
.zusammengebrochen.. 

Jetzt stand die Frage der Wiederaufnahme in die IGM und 
der Zusammenarbeit im Betriebsrat. Die Betriebsräteder IGM- 
Liste mußten sich überlegen, ob sie der Forderung der 
~Alternativen~~ nach 2 freigestellten Betriebsräten und Vertre- 
tung in allen Ausschüssen entsprechend dem Wahlergebnis 
nachkommen wollten. Jedoch wollte niemand auf seinen 
Posten verrichten. Der alte Betriebsratsvorsitzende wurde 
wiedergewählt. Von den 8 IGM Betriebsräten wurden 7 freige- 

' 
stellt, keiner aus den Reihen der „Alternativen-. Sprecher von 
den Ausschüssen wurden in allen Fällen Vertreter der IGM- 
Liste, die Alternativen gingen leer aus. 

Das war vor den Auseinandersetzungen um die35-Stunden- 
woche. Da diese Verhältnisse auf die Dauer unhaltbar sind, 
schon weil die Belegschaft sich damit nicht abfinden kann, 
wird es nur eine Frage der Zeit sein, wann wenigstens ein 
Kollege der .Alt .nativen. freigestellt wird. Das unterstützt 
auch der Vertrauenskörper der ICM. Vorsitzende der VKL ist 
eine Angestelltenkollegin aus d5m Betriebsrat, die eben- 
so wie der Sekretär Melzer die Zusammenarbeit und Wieder- 
aufnahme eher befürworten würde. Dies wurde im besonderen 
im Zusammenhang mit der-kalten Aussperrung- anläßlich der 
Auseinandersetzungen um die 35-Stundenwoche noch wich- 
tiger. 

Gemeinsam verfaßten die IGM- und .Alternative--Kollegen 
ein Flugblatt, worin sie die Kollegen aufforderten, daß sie wie- 
der ins Werk kommen, nicht zu Hause bleiben sollten. wie es 
die Geschäftsleitung in einem Schreiben an die Betroffenen 
erklärt hatte. Die Hoffnung der Betriebsleitung, daß die Beleg- 
schaft sich zwischen IGM, Alternativen und CMV zerfleischt, 
erfüllte sich nicht. 

Die .Alternativen- haben die Urabstimmung zur Teilnahme 
an der Auseinandersetzung um die 35-Stundenwoche gefor- 
dert. Es wurden, als die .kalte Aussperrung- vor der Tür 
stand, außerordentliche Betriebsversammlungen abge- 
halten, die längere Zeit in Anspruch nahmen. Alle gerichtli- 
chen Schritte der IGM gegen die Maßnahmen der Geschäfts- 
leitung wurden von den Gerichten abgeschmettert. 

Die .kalte Aussperrung- war für die Geschäftsleitung eine 
passende Gelegenheit, Engpässe in der Lagerhaltung aufzu- 
arbeiten, die durch den Durchlauf der Produktion innerhalb 
von 24 Stunden entstanden waren. Früher hatte Daimler-Benz 
Harburg. das nach der Ubernahme von HANOMAG-HEN- 
SCHEL nur Zulieferfirma für die Daimler-Benz Fabriken ist, 
immer einen Materialpuffer. Die Geschäftsleitung erklärte im 
Rundfunk, Materialmangel sei nicht der Grund für .kalte 
Aussperrung., im Gegenteil, von der Materiallage her könne 
man noch wochenlang produzieren, nur das lohne sich z. Z. 
nicht, weil die Abnehmer mit diesen Zulieferteilen nichts 
anfangen konnten. 

Die .Alternative.-Kollegen vertraten die Meinung: Wenn die 
Kollegenschaft für die 35-Stunden-Woche gewonnen werden 
soll, kann das nur dadurch geschehen, daß sie nach der Urab- 
stimmung in den Streik einbezogen wird und sich so mit der 
Forderung identifizieren kann. Die IGM vertröstet die 
Kollegen damit, daß ihre Taktik .schlau- sei, aber die Arbeiter 
verstehen sie nicht. Das ist es, was auch die -Alternativel. 
Kollegen kritisieren: Daß die Auseinandersetzung um die 35- 
Stundenwoche bei den Kollegen gar nicht richtig vorbereitet 

worden ist, indem man die Kollegenschaft miteinbezogen und 
ihnen die Bedeutung und die Aufgabe klar gemacht hat. 

Wovon leben die Kollegen? Aus dem Solidaritätsfonds 
erhält jeder Kollege 10,- DM pro Tag. Die IGM selbst erklärt 
den Kollegen, daß sie aus rechtlichen Gründen keine Unter- 
stützung zahlen könne. Denn es würde ihnen ja dann unmög- 
lich gemacht, bei den Arbeitsämtern und den Gerichten 
Forderungen zu stellen. Es sollenaberwegegefunden werden, 
um den Kollegen zu helfen. Versprechungen wurden ihnen 
auch von dem Ortsamtsleiter Fiedler gemacht. Diese Frage 
wird in dem Maße, in dem der Streik sich ausdehnt, akuter, 
und die Gefahr der Gewerkschaftsfeindlichkeit wächst in der 
Kollegenschaft. 

Gerade auf die .alternativen- Kollegen kommt die Aufgabe 
zu, sich gegen die wachsende Gewerkschaftsfeindlichkeit 
einzusetzen, die die Folgen der Politik der Gewerkschaftsfüh- 
rung und der Mehrheit der IGM-Betriebsräte sind. Daher ist 
auch die Forderung, die .alternativen* Kollegen wieder in die 
IGM aufzunehmen, für die Zukunft der Gewerkschaften von 
entscheidender Bedeutung. Die Kollegen der ~Alternative- 
fordern jetzt in einem Brief an die IGM ihre Wiederaufnahme. 
Die Hamburger IGM-Kollegen sollten aufgrund der Erfahrun- 
gen in anderen Fällen die Frage der Wiederaufnahme dieser 
Kollegen mehr als bisher aufgreifen und nicht an Formalitäten 
(z. B. eigene Publikationen) scheitern lassen. W 

Bayer- Leverkusen 
Von den insgesamt 32554 Wahlberechtigten sahen 44,2 

Prozent nicht die Notwendigkeit, wählen zu gehen, oder sie 
fanden unter den elf Listen keine wählbare Alternative. 

Als >,Sieger. der Betriebsratswahl sah sich die IG-Chemie, 
sie konnte der DAG vier Sitze abnehmen. 

Mit zu verdanken hat sie diesen Erfolg den wenigen 
Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, die 
bewußt den intensiven Kontakt zu den Gewerkschaftsmitglie- 
dern und der Belegschaft gesucht haben. 

Betrlebsratsrnehrhelt.. . 
Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich die Betriebsräte nicht 

in den Betrieben blicken, daher fehlt den meisten von ihnen 
der Kontakt zu den Kollegen. Für ihre von der Belegschaft 
abgehobene unternehmerfreundliche Betriebsratspolitik kön- 
nen sie keine aktiven gewerkschaftlichen Kolleginnen und 
Kollegen gebrauchen. 

Jahrelang beschränkte sich die Betriebsratsmehrheit auf die 
Annahme der freiwilligen Leistungen der Bayer-Unterneh- 
mensleitung, vorhandene Rechte wurden nicht ausgeschöpft, 
eine kämpferische Auseinandersetzung erschien nicht not- 
wendig. Mit zunehmender Verschärfung der Krise wurden 
dann freiwillige Leistungen zurückgenommen. Diesem Sozial- 
abbau hat der Betriebsrat nichts entgegengesetzt. 

Kaum anzunehmen, daß der neue Betriebsratsvorsitzende 
Paul Laux, ehemaliger CDU-Mann und früher in einer konser- 
vativen Betriebsratsgruppe, ohne gewerkschaftliche Veranke- 
rung neue Wege beschreiten wird. 

. . . und Opposltlon 
Es gibt in der chemischen Industrie nur wenige oppositio- 

nelle Betriebsratsgruppen, die inzwischen schon Geschichte 
haben. Eine dieser Gruppen sind die .Kolleginnen und Kolle- 
gen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeitn. Entstanden 
ist die Gruppe aus Protest und Enttäuschung über die reaktio- 
näre Betriebsratspolitik der IG Chemie. Von der IG Chemieals 
Gegner, .>Kommunisten, linke Chaoten und Grüne.., bezeich- 
net, verstehen sie sich selbst in erster Linie als fortschrittliche 
und kämpferische Kolleginnen und Kollegen sowie Vertrau- 
ensleute, die in der Leverkusener IG Chemie an die Grenzen 
der gewerkschaftlichen Arbeit gestoßen sind. 

Die alternative Gruppe konnte ihre vier Betriebsratsmandate 
sichern. Ihr Ziel: einedurchschaubare und aktive Betriebsrats- 
politik für und mit den Kollegen und Kolleginnen. Ein Großteil 
ihrer Wähler sind Gewerkschaftskollegen und -kolleginnen, 



für die ihre eigene Gewerkschaftsliste zur Zeit nicht wählbar 
ist. 

Obwohl einige gute sozialdemokratische Vertrauensleute, 
hauptsächlich aus dem Handwerksbereich, den Sprung in den 
Betriebsrat geschafft haben, bestehen wenig Aussichten, daß 
sie die Betriebsratspolitik stark beeinflussen werden. 

Das Ergebnis der Betriebsratswahlen bei Bayer erbrachte 
folgendes Ergebnis: Bei den Gewerblichen erhielt die IG 
Chemie 73,5 Prozent der Stimmen und 19 Sitze (1981: 18 
Sitze), die-Kolleginnen und Kollegen für einedurchschaubare 
Betriebsratsarbeit 7,8 Prozent und 2 Sitze (wie '81), die DAG. 
die Christl. Gewerkschaft und die Ausländervertretung je 1 
Sitz. 

Bei den Angestellten erhielt die IG Chemie 69 Prozent und 
18 Sitze (1981: 15 Sitze), die .Kolleginnen.. .N 2 Sitze (wie 
1981). die DAG 4 Sitze (1981: 6 Sitze) und die Christl. 
Gewerkschaft 1 Sitz (wie 1981). 

Hintergründe der gewerkschaftlichen 
Auseinandersetzungen bei der Bayer AG 

Obwohl in den letzten Jahren Sozialleistungen abgebaut 
wurden, reichen die noch vorhandenen, wie 2.6. verbilligte 
Mietwohnungen, verbilligte Kredite über die Pensionskasse, 

aus, um große Teile der Belegschaft ideologisch ans Werk zu 
binden. 

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist von fast 40 
Prozent in den 70er Jahren auf etwa 30 Prozent gesunken. Die 
Vertrauensleute- und Jugendarbeit hat sich in den letzten 
Jahren auf das notwendigste beschränkt. Die Teilnahme an 
Vertrauensleute- und Betriebsversammlungen ist gering. Kri- 
tische Stimmen werden sofort isoliert. 

Der Vorsitzende der IG Chemie, Hermann Rappe, besucht 
gern die Betriebsversammlungen in Leverkusen. Hier ist er 
sich des Beifalls noch sicher. 

Das System der betrieblichen Vertrauensleute hat sich trotz 
der Wahl gewerkschaftlicher Vertrauensleute stabilisiert. 85 
Prozent der gewerkschaftlichen Vertrauensleute sind gleich- 
zeitig betriebliche. Die Tätigkeit der betrieblichen Vertrauens- 
leute und ihre Aufgaben sind über eine Betriebsvereinbarung 
geregelt. Sie sollen zwischen Arbeitnehmern und Vorgesetz- 
ten vermitteln, um Konflikte direkt in der Abteilung zu lösen. 

In den Produktionsabteilungen und technischen Bereichen 
werden die Arbeiter und Angestellten außer von ihren Vorge- 
setzten noch durch Personalmeister kontrolliert. M 

Seit dem 13.4.1984 hatten in der IG Drupa organisierte 
Kollegen viermal vergeblich versucht, das Erscheinen der 
Braunschweiger Zeitung und ihrer Regionalausgaben zu 
verhindern. Diese Zeitung hat im Raum Braunschweig, 
Salzgitter, Wolfenbüttel, Goslar, Hildesheim und Peine nahezu 
eine Monopolstellung. 

Die Limbach-Druckerei gehört zu den modernsten Drucke- 
reien der BRD. Durch die moderne Technik war es daher 
verhältnismäßig wenigen Streikbrechern, in der Regel 
Vorgesetzte und leitende Angestellte, möglich, die Zeitungen 
in kaum vermindertem Umfang herauszugeben. Es kümmerte 
sie wenig. daß nach den Aktionen die wieder an die 
Arbeitsplätze zurückkehrenden Kollegen den Dreck und die 
geschaffene Unordnung wieder beseitigen mußten. 

Diesmal, am 18.5.1984,standen die Drucker schon den 3. 
Tag hintereinander vor der Limbach-Druckerei. Auch an den 
beiden Vortagen hatten die Zeitungen in den Briefkästen der 
Abonnenten gelegen, wenn auch sichtbar dünner. 

Der Braunschweiger DG6 lud für diesen Freitagnachmittag 
alle Gewerkschafter zu einer lnformationsveranstaltung in's 
Gewerkschaftshaus ein. Der Saal war gefüllt mit Kollegen von 
mehreren Einzelgewerkschaften, unterstützt durch eine große 
Zahl von Kollegen aus Salzgitter. Der neueste Stand des 
Streikes wurde bekanntgegeben. Danach stimmten die 
Kollegen einstimmig zu, zum Pressehaus zu ziehen und den 
dortigen Streikposten ihre Solidarität zu zeigen. 

Als die Demonstranten vor dem Verlagsgebäude ankamen, 
wurde der offizielle Schluß der DGB-Kundgebung verkündet. 
Die Kollegen aber .besuchten- die Streikposten an den vier 
Toren und blieben dort. Hiermit waren die Tore blockiert. 

Streikbrecher, die immer wieder versuchten. durch die Tore 
zu gelangen, konnten .Überzeugt= werden, umzukehren. Einer 
von ihnen schlug zu. Diese Ausschreitungen wurden von der 
Polizei .aufgenommen=. Trotzdem herrschte unter den 
Kollegen eine gute Stimmung, es wurde gesungen und 
diskutiert. Tätliche Angriffe auf die Streikbrecher gab es 
nicht. 

Gegen 21.30 Uhr trat plötzlich der bis dahin nicht in 
Erscheinung getretene Bezirksleiter der IG Druck und Papier, 
Rodewig, auf. Er verkündete das Versprechen der Limbach- 
Geschäftsleitung, daß die Zeitung erst wieder am Montag 

herauskommen würde. Da dies das Ziel der Streikaktion sei, 
könnten jetzt die Kollegen das Gelände verlassen. 

Trotz erstem Jubel verließ niemand seinen Platz. Dieser 
Trick des Verlegers war zu offensichtlich, da die Zeitung 
gewöhnlich erst gegen 22.00 Uhr ausgeliefert wird. 

Als Rodewig zu den Streikposten an die Tore ging, wurdeer 
mit den Worten ~Sozialpartner~ begrüßt, die Diskussionen 
verliefen dementsprechend. 
Die Kollegen verlangten, daß zunächst sämtliche Streikbre- 
cher den Betrieb verlassen müßten. Erst dann würden sie 
abziehen. Da halfen keine Beschwörungen des Kollegen 
Rodewig und auch nicht der Hinweisdarauf, daß er Streikleiter 
sei. 

Gegen 23.00 Uhr traf er sich das zweite Mal mit der 
Geschäftsleitung. DerVerleger Voigt wiederholt sein Verspre- 
chen. Er fordert die Streikposten auf, das Gelände zu 
verlassen, da die werängstigten Beschäftigten* das Werk 
verlassen wollten, sich aber vor Angriffen fürchten würden. 

Inzwischen regnete es stark. Einige Kollegen gingen weg. 
Um alle Streikposten zum Abbrechen der Aktion zu bringen, 
lud der Bezirksleiter der IG Druck alle Kollegen ins 
Gewerkschaftshaus ein. Auch die DGB-Songgruppe aus 
Braunschweig, die bis dahin für Stimmung gesorgt hatte, 
sollte mitkommen, damit wir alle noch etwas zusammen 
singen könnten. Daraufhin zog er samt Lautsprecherwagen 
ab. Die meisten Kollegen aber blieben. Singen mußte er wohl 
ohne Songgruppe, denn auch die blieb. 

Gegen Mitternacht kamen die Streikbrecher heraus. Am Tor 
verabschiedeten sie sich per Handschlag von einem elegant 
gekleideten Herrn. Heute hatten sie den Betrieb umsonst 
betreten. Als sie die Gasse von Streikposten und Polizisten 
passierten, wurden sie ausgepfiffen und ausgebuht. Das Wort 
.Streikbrechern war noch das Harmloseste, mit dem sie 
bezeichnet wurden. Nachdem sie schubweise die Druckerei 
verlassen hatten, gingen auch die Kollegen nach Hause. Die 
Zeitungen des Eckensberg-Verlages konnten am Samstag,den 
19.5.1984,nicht erscheinen. 

Am 21.5.1984, am Montag darauf, brachten diese Zeitungen 
einen üblen, verlogenen Artikel Über den Streik mit 
Behauptungen wie z. B. : 

.>Zur Stelle waren mittlerweile auch Schlägertrupps, 
ausgerüstet mit T-Trägern und Steinen, die nach Zeugenaus- 
sagen teilweise von auswhrts, so aus Osnabrück und Bremen 
angereist waren.- 
@ Die Braunschweiger Polizei *. . . war im entscheidenden 
Moment, als der Sturm auf die Gebäude drohte, lediglich mit 
einer Handvoll Beamter zugegen, . . . Dringende Ersuchen des 
Verlages um Gewährleistung der Sicherheit blieben ohne 
Erfolg. 



Mitarbeiter des Verlages Eckensberges und der Druckerei 
seien *bedroht, herumgestoßen, geschlagen, bespuckt und 
mit Schimpfworten überschüttete worden. 

Nichts davon ist wahr! 
Auffallend bei der ganzen Aktion war das Verhalten des 

Bezirksleiters der IG Druck, der schon sehr früh die Kollegen 
zum Abziehen aufrief und es später noch einmal recht massiv 
versuchte. Den meisten Anwesenden war klar, daß er 
abwiegeln wollte. 
Für den Erfolg dieser Aktion war es wichtig, daß die bei 
Limbach Beschäftigten und ihre Kollegen aus der IG Druck 
und Papier nicht alleln waren. Nur mit der Anzahl der 
Streikenden wäre es nicht möglich gewesen, alle Tore 
wirkungsvoll zu besetzen. 

Erstmals konnte durch die Solidarität aus anderen 
Gewerkschaften die Herausgabe der Zeitungen verhindert 
werden. Bis nach Mitternacht blieben genug Streikposten da, 
die sich gegenseitig ermunterten auszuharren, bis die 
Streikbrecher das Werk verlassen hatten und nicht mehr zu 
befürchten war, daß die Zeitung doch noch rauskommt. 

Die Drucker und Setzer konnten einen Erfolg mit nach 
Hause nehmen, aber nicht nur sie. Es war eine gute Erfahrung 
für alle Teilnehmer. 

Nach dem 18.5. war die Limbach-Druckerei weiterhin in 
Streikationen der IG Druck einbezogen. Das Erscheinen der 
Zeitungen des Verlages konnte von den Kollegen nicht noch 
einmal verhindert werden. Die IG Druck Streikleitung hatte - nicht an die Erfahrungen des 18.5. (Sperrung der Tore - 
Solidaritätsaktionen anderer Gewerkschaften und Betriebe) 
angeknüpft. 

Die Gewerkschaft scheut sich offenbar vor einer Auseinan- 
dersetzung mit der Polizei, die sie im Fall einer erneuten 
Blockierung der Tore durch mehrere Hundert Kollegen 
erwartet. 

Trotzdem .steht. die Streikfront. Von Ca. 250 Beschäftigten 
sind jederzeit 200 bereit, die laufende Produktion zu 
unterbrechen. Sie haben gelernt, die Angste der Anfangszeit 
zu überwinden und treten dem Unternehmer gegenüber 
selbstbewußter gegenüber. 
Wenn es auch seit dem 18.5. nicht mehr möglich war, die 
Braunschweiger Zeitung und ihre Ableger zu verhindern, so 
werden die täglichen Ausgaben mit der Länge des Streiks 
immer dünner. Das Unternehmen ist gezwungen, die 
Streikbrecherarbeit auf ihr Flaggschiff zu konzentrieren und 
alle übrigen Produkte wie Kataloge o. a. zurückzustellen. 

15. Juni W 

Köln: 

II Dy~i-Streik ohne Sinn? 
Erfahrungen beim Kölner Stadt-Anzelger 

M. DuMont Schauberg (MDS) ist regional der weitaus 
größte Zeitungsverlag. Neben dem .Stadt-Anzeiger. mit 
vielen Ausgaben im Bergischen Land, der Voreifel usw. gibt 
Verleger Alfred Neven DuMont, Präsident des Bundesver- 
bandes der Zeitungsverleger, außerdem noch den *Express<( 
heraus, dem Springers .Bild. im Rheinland kaum standhalten 
kann. Uber eine Beteiligung ist inzwischen auch die Kontrolle 
der .Rundschau*, dem Konkurrenten, sichergestellt. MDS war 
jahrelang das Muster eines sozialpartnerschaftlich geführten 
Betriebes: Da konnten Kollegen noch mit einem halben 
Dutzend Abmahnungen weiterarbeiten. Entsprechend war 
auch das Verhältnis zum Betriebsrat. Beim Streik 1978 hatte 
sich bei MDS noch keine Mehrheit für Streik gefunden, 
diesmal waren 80, 1 Prozent dafür. Unsicherheit macht sich 
breit, weil der Umzug in die neuen Hallen in Köln-Riehl bevor- 
steht und moderne Technik Arbeitsplätze kosten wird. Erst 
kurz vor dem Streik wurde mit der Wahl von Kollegin Julia Roll 
zur BR-Vorsitzenden eine gewisse Veränderung sichtbar. 

Der erste Kurzstreik hat Erfolg. Esgibt in Köln keineZeitung. 
Stattdessen erscheint die Streikzeitung der IG Druck, die an 
Straßenbahnhaltestellen weggeht wie warme Semmeln. In den 
Betrieben, wo Vertrauensleute die Streikzeitung verteilen, 
kommt es zu Diskussionen und Solidaritätsbekundungen. Von 
den 700 Arbeitern und 1000 Angestellten (davon viele 
technische) bei MDS sind 800 in der IG Druck. Es gibt wenig 

Streikbrecher bei den Arbeitern, aber Arbeitswillige bei den 
Angestellten. 

Beim zwelten Streik ist die Lage anders. Die Geschäfts- 
leitung hat Streikbrecherorganisiert (etwa80 Leute), vor allem 
aus dem Kreis der Schichtführer, Arbeitsvorbereiter. Im 
Betrieb wird gearbeitet. Eine Kontrolle über die Tore hat die 
Streikleitung nicht. Da geht ein und aus wer will. Kollegen von 
Bauer-Druck, die zur Unterstützung gekommen sind und eine 
Kette vor einem Tor bilden, werden nach einiger Zeit vom IG 
Druck-Sekretär wieder zu Bauer geschickt, >>weil sie dort 
gebraucht werden* (da ist aber alles dicht). Die Kontrolle der 
Tore wird von Kollegen aus anderen Gewerkschaften 
versucht, die sich vor MDS eingefunden haben, etwa 150. 

Gegen 23 Uhr kommt die Polizei, und nach einigem Geplän- 
kel fordert sie, unterstützt vom IG Druck-Sekretär, zur 
Räumung auf. Die Kollegen gehen zur Seite. Lkw's der Ab- 
holer fahren rein, werden beladen und liefern aus. Am kom- 
menden Morgen ist eine - wenn auch dünne - Zeitung im 
Briefkasten. 

Dritter Streik: Fast das gleiche Bild wie beim letzten Mal. Es 
sind noch mehr Kollegen aus anderen Gewerkschaften da. Vor 
die Hauptausfahrt wird ein Container geschoben. Wieder 
räumt die Polizei durch höfliches Auffordern, wisbar unter- 
stützt vom IG Druck-Sekretär. Seine Begründung: ,>Wir wollen 
ja die Zeitung gar nicht verhindern, es geht nur darum, dem 
Neven den liberalen Schleier abzureißen... 

Vlerter Streik: Kollegen aus anderen Gewerkschaften 
wurden diesmal nicht informiert. Die vom Stadt-Anzeiger 
bleiben unter sich. Aber diesmal ist wenigstens System zu 
erkennen. Die Verantwortlichen an den Toren haben Arm- 
binden &treikleitung. und Funksprechgeräte. Die Beteiligung 
ist auch wesentlich besser. Es stehen 150 MDS-Leute vor den 
Toren. Die Stimmung ist gut. Ab 23 Uhr wieder Polizei-Pro- 
gramm: .Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 
heutigen Veranstaltunge, meint der Polizeisprecher durch's 
Megaphon. Immerhin: Diesmal gibt es unter Anleitung des 
Sekretärs einen Sitzstreik. >,Ihr steht erst auf, wenn ich Euch 
dazu auffordere.- Dreimaliges Anrufen der Polizei an die 
Streikenden ist fruchtlos, der Räumungsbefehl kommt. Da 
fordert Kollege Haas von der IG Druck auf, man solle den 
Widerstand aufgeben und zur Seite gehen. Wird befolgt. 
Anschließend Dank für die solidarische Aktion. Und Aus- 
!: ~ferung wie gehabt. Man mag darüber denken wie man will, 
aber zumindest haben die Kollegen von MDS diesmal selbst 
was gemacht. 

Fünfter Streik: Inoffiziell wird über DGB-Sekretäre zur 
Demonstration vom Gewerkschaftshaus zu MDS aufgerufen. 
Es sind gut 1000 Kollegen gekommen, sicher 250 von der t)TV 
und 150 von der IGM. Die Tore werden mit vielen Leuten 
besetzt und eine Blockade vorbereitet. Die Streikleitung von 
MDS hat Abmahnungen erhalten und Androhung von Geld- 
strafen von 500.000 DM per gerichtlicher Verfügung, wenn 
keine Gasse freibleibt. Neven auf derTreppe zu einem BR: „Sie 
haben die Koalitionsfreiheit, ich habe die Pressefreiheit.~ Die 
betriebliche Streikleitung muß sich aufgrund der Situation 
zurückhalten. Jetzt stellt sich raus, daß die Kollegen vor den 
Toren völlig führungslos abwarten, was passiert. Gleichzeitig 
demonstrieren in Monschau rund 300 Gewerkschafter vor dem 
Betrieb des CDU-Landtagsabgeordneten Weiss. Dort werden 
Teile des Stadt-Anzeigers montiert. Gewerkschaftsmitglieder 
gibt es in dieser Druckerei nur ein paar „heimliche., weil man 
sonst fliegt. An diesem Tag wird aber im Betrieb nichts ge- 
druckt. 

In Köln laufen mittlennreile die Rotationsmaschinen. Gegen 
23 Uhr fordert die Polizei zur Räumung auf. Diesmal rührt sich 
keiner. Gegen 1 Uhr nachts kommen dann Polizeiverstärkun- 
gen. Der Hauptteil der Demonstranten wird in der Schwal- 
bengasse von zwei Seiten festgesetzt. Vor einem anderen Tor, 
wo Kollegen eine Sitzblockade bilden, stürmt Bereitschafts- 
polizei zur Räumung vor. Insgesamt werden mehrere hundert 
Polizisten eingesetzt. Die Abholerfahrzeuge passieren wie 
immer die Sperre und werden drinnen beladen. Gegen 2.30 
löst IG-Druck-Sekretär Haas die Versammlung auf. Um 2.45 
wird die Zeitung ausgeliefert. Ergebnls: Streik ohne Wirkung 
- Unsicherheit bei vielen Druckkollegen - Nachdenken, wie 
man es anders und besser machen könnte, bei einem kleineren 
Teil. Für die in großer Zahl beim Polizeieinsatz anwesenden 
Kollegen aus anderen Gewerkschaften war es auch ein wichti- 
ger Lernprozeß. Das hatten sie noch nicht erlebt. 



Vom 15.6. an sollte dann unbelrlstet gestreikt werden, weil 
Inzwischen eine Reihe Kollegen das ewige rein und raus satt 
haben. Doch wieder gelingt es dem Unternehmer, eine 
halbwegs normale Tageszeitung auf den Markt zu bringen. Die 
ganze Zeit über wird in Klitschen ein Teil der Zeitung 
hergestellt. 

Am 26. 6. ist der internationale Solidaritätstag: DGB- 
Demonstration in Köln mit rund 2000 Teilnehmern auch aus 
anderen Städten. Erfreulich, daß Delegationen aus Holland 
und Belgien da sind. Im Anschluß an die Kundgebungentsteht 
spontan ein Marsch zu MDS-eswird eine Menschenkette um 
den Betrieb gelegt. Gut 150 Streikende vom ~Stadtanzeiger- 
sind dabei. Es bleibt bei der symbolischen Aktion - die 
Zeitung kommt weiter raus. Dennoch: es ist ein Zusammen- 
halt entstanden unter denen, die alles organisieren und den 
Streik tragen. 27. Juni B 

in Baden- Wüntemberg 
Dalmler Benz, Slndelflngen 

Im Unterschied zum 78er-Streik verläuft der Streik sehr 
ruhig. Bisher war noch niemand vor den Toren und wollte 
arbeiten, wohl auch, weil die 6500 Angestellten nicht in die 
Auseinandersetzungen einbezogen sind. Der Streik steht so, 
daß bei der Bonn-Demo nur symbolisch vor jedem Tor 2 
Streikposten stehen brauchten. Aber gerade die fehlende 
Auseinandersetzung führt zur Kritik an der Streikleitung. Bei 
den aktiven Angestellten wurde die Einbeziehung aller Be- 
schäftigten in den Streik gefordert, dann hätte auch bei den 
Solidaritätsstreiks am 13. 6. die Werksleitung die Tore nicht 
von innen verschließen können, ohne daß Widerstand dage- 
gen gesetzt wurde. Da die Tore während desgesamten Streiks 
sehr dünn mit Streikposten besetzt sind, findet auch kaum eine 
Diskussion zwischen innen und außen statt. Die Angestellten 
im Betrieb haben ihre Ruhe, die Streikenden daheim auch, nur 
die wenigen Aktiven vor den Toren und in den Streiklokalen 
arbeiten fast bis zur physischen Erschöpfung. In einer solchen 
Situation wird dann der Unmut laut an so geringen Anlässen, 
wie daß die Streikleitung nicht wie78an jeden Streikposten 10 
DM täglich auszahlt, was von diesen als Geringschätzung 
Ihres Einsatzes aufgefaßt wird. Anstatt daß die Streikleitung, 
wie es in anderen Betrieben (z. B. SEL Stuttgart) geschieht, 
mehr Leute in die Auseinandersetzung einbezieht, fördert sie 
das insgesamt sehr passiveverhalten auch durch dieStempel- 
taktik: auch Ehefrauen und Kinder holen die Stempel für ihre 
streikenden Familienangehörigen. 

IBM, Slndelflngen 

Obwohl bei der IBM ca. 2400 Organisierte beschäftigt sind, 
wurde der Betrieb bisher nicht in Streiks einbezogen, wegen 
der richtigen Einschätzung der derzeit vorhandenen Kampf- 
kraft. Die Geschäftsleitung ist auch offensichtlich bemüht, 
keine harten Fronten zu schaffen, sodaß sich dieSolidarität zu 
den Metallarbeitgebern in einer Operettenaussperrung er- 
schöpft. Von über 5000 Beschäftigten (2/3 Angestelle) sind 
insgesamt weniger als 10 Prozent ausgesperrt worden, wobei 
es noch ein rotierendes System gibt, so daß der einzelne 
möglichst wenig getroffen wird. Allerdings ist die IBM in 
diesem Streik entgegen der anfänglich bestehenden Gerüchte 
weniger zahlungsbereit als 1978. Obwohl die Anzahl der 
Ausgesperrten damals wesentlich höher war, hat der Betrieb 
einen „Ausgleich* gezahlt, der ungefähr 80 Prozent des 
Lohnes betragen hat. Dieses Jahr ist der Ausgleich an die 
Ausgesperrten mit der Auszahlung des vollständigen Mai- 
Lohnes abgeschlossen. 

Die Angestellten sind in den Konflikt bisher .einbezogen* 
insofern, daß Freiwillige unter ihnen gesucht wurden, um die 
Lücken in der Produktion aufzufüllen. In Bereichen, in denen 
es nicht bei der Freiwilligkeit bleiben sollte, ist es zu einzelnen 
Verweigerungen gekommen. Die Lage im Produktionsbereich 
entspricht dem Zustand z. Z.einer Grippewelle oderähnlichen 

Personalengpässen, dieaberohne Elnschränkungder Produk- 
tion abaefanaen werden. Tatsächliche Einbußen erleidet der 
6etriebYdurch die konsequente Ablehnung von Überstunden 
durch den Betrlebsrat, die bei der derzeitigen Auftragslage 
16-22 zusätzliche Betriebsstunden pro Woche umfassen 
würden. 

Als aber die .sanfte* Strategie der Geschäftsleitung offen- 
sichtlich die Teilnahme am Solidaritätsstreik nicht völlig 
unterbinden konnte, wurden in einemwerksbereich kurzfristig 
die Abteilungsleiter zusammengerufen, um die ~Informationm 
zu erhalten, daß man den Streik zwar nicht verbieten könne, 
aber die Teilnehmer aus rechtlichen Gründen mit disziplinari- 
schen Maßnahmen zu rechnen hätten. In anderen Werksberei- 
chen bestand die Anzahl der Streikenden ungefähr aus dem 
Kern derjenigen, die auch sonst bei Warnstreiks ansprechbar 
sind. 

Kautt und Bux, Herrenberg: 

Dieser Betrieb gehört zu den 14 Betrieben der Automobilzu- 
lieferer, in denen der Streik zuerst ausgerufen wurde. Bei Kautt 
und Bux ist der Organisationsgrad sehr hoch (180 Beschäftig- 
te), und über 100 Leute sind in den gut organisierten Streikpo- 
stendienst einbezogen. Trotzdem ist es wegen der Weitläufig- 
keit des Firmengeländes und des massiven Vorgehens von 
seiten der Geschäftsleitung bis in die 4. Streikwoche nicht 
gelungen, die Produktion völlig stillzulegen. Ein Teilbereich 
der Produktion kann mit 10-12 Arbeitswilligen aufrechterhal- 
ten werden. Das Verhalten der Streikposten hat sich durch die 
Erfahrung der massiven Konfrontation mit der Geschäftslei- 
tung geändert, z. B. haben sie erst lernen müssen, daß man 
auch (nachts um 3 Uhr) Kofferräume der Geschaftsleitungs- 
wagen auf Streikbrecher und Material kontrollieren muß. 
Außerdem hat man andere Gewerkschaften und die Daimler 
Benz-Streikleitung um Unterstützung gebeten, so daß eine 
Verriegelung des Geländes rund um die Uhr möglich wurde. 

W 

bei Opel- Rüsselsheim 
Die letzten 30 Jahre hat es in Hessen keinen Metallerstreik 

gegeben. Wir wußten eigentlich auch gar nicht, was auf 
uns zukommt. Wir sind teilweise mit ganz anderen Vorstellun- 
gen in den Streik reingegangen, als es nun heuteaussieht. Wir 
haben genauso wie ihr über die Forderung 35-Stundenwoche 
monatelang dieskutiert und alle möglichen Veranstaltungen 
aemacht und viel Zeit investiert. um die Information so breit 
Wie möglich zu verbreitern; allerdings mit dem Ergebnis, daß 
wohl wie bei euch diese Fraae eine recht umstrittene Fraae ist. 
Auch wenn die urabstimmÜng dann was anderes hat, 
haben die Kollegen überwiegend aus Solidarität mit ja ge- 
stimmt. Das muß man berücksichtigen. 

Wir haben kaum noch Kollegen, die den damaligen Streik 
mitgemacht haben. Teilweise haben sieauch bittere Erfahrun- 
gen, da der Streik damals teilweise verlorenging. Wir haben 
seit Jahren bei Opel Rüsselsheim versuchtein Stück Handlung 
(in Form von Streik) zu uns heranzuziehen und lagen damit mit 
dem Vorstand in Frankfurt im Clinch. Die Verhandlungen 
wurden dann aber immer in andere Gebiete verlagert, und 
Hessen wurde rausgehalten. 

Nach den ersten zwei Vorstandsgesprächen mit dem Arbelt- 
geberverband kam es in NordwÜrttembergtNordbaden zur 
Urabstimmung miteinem wohl guten Ergebnisvon knapp über 
80 Prozent. Dieses Ergebnis wurde dann auch bei uns bestä- 
tigt. Ohne Nordwürttemberg/Nordbaden hätte es bei uns 
schlechter ausgesehen. Die Struktur in Hessen ist nicht nur 
von Großindustrie geprägt, sondern auch von vielen Kleinen, 
denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. 

Nach der Urabstlmmung 

Nach der Urabstimmuna kam es auch bei uns zu Dlffamie- 
rungskampagnen gegen d k  Art der ~rabstimrnung mit heißen 
Diskussionen in der Belegschaft. Mittlerweile hat sich das 



gelegt, und auch Kollegen haben sich nun damit abgefunden. 
Auch der stattgefundene Lernprozeß wirkt da mit. Die Mfent- 
lichkeit reagiert immer noch - in unserem Umfeld nicht so- 
teilweise sehr negativ, manchmal sogar mit Vergleichen zur 
Nazizeit. Ober diese Schiene wird versucht, den Streik ein 
ganzes Stück kaputt zu machen. 

Nach der Urabstimmung gab es bei uns die Kritik, warum - 

Hessen so spät erst einbezogen wurde und was mit den 
kaltausgesperrten Kollegen passieren würde. Wir sind recht 
froh, daß wir einbezogen sind statt kalt ausgesperrt. Das ist 
nun einfacher. Wir können die kalt ausgesperrten Kollegen 
verstehen und die Diskussion, die dort abläuft. Von Opel 
Bochum schilderten Kollegen bei einem Besuch ihreSituation 
dort und berichteten von ihrer Forderung nach Urabstimmung 
und Vollstreik. 

In Bochum könnte auch mit Material die Produktion nicht 
aufgenommen werden, da die Bänder auf ein neues Kadettmo- 
dell umgerüstet werden. 

In Nordwürttemberg/Nordbaden und Hessen sind nur die 
Arbeiter aufgefordert zu streiken. Opel ist eine der wenigen 
Ausnahmen, bei denen auch die Angestellten in den Streik 
einbezogen sind. Die Gründe sind der schlechtere Organisa- 
tionsgrad und auch die andere prinzipielle Einstellung der 
Angestellten. 

Die ersten 14 Tage haben wir schlechte Erfahrungen 
machen müssen, sowohl bei der Auseinandersetzung vor den 

I Toren als auch bei der Diskussion zwischen den Kollegen, auf - anderer Seite aber auch recht erfreulich. Die Kollegen merken 
teilweise, daß sie beim Zusammenstehen auch Macht ausüben 
können und beim Zusammenhalt andere Erfahrungen als am 
Arbeitsplatz machen können. 

Untemehmertaktik 
Bei Opel versucht der Unternehmer den Streik systematisch 

kaputt zu machen. Sie nehmen AT-Angestellte aus dem Streik 
raus. Die IG-Metall hat alle aufgerufen. Die Geschäftsleitung 
hat die Leute einzeln angerufen, um sie ins Werk zu holen, und 
es kamen auch 1000-1500, um ins Werk zu gehen. Wir haben 
den ersten Tag außer dem Notdienst ganz dicht gemacht, den 
zweiten Tag etwa 150 reingelassen nach etwa 2 Stunden. Ein 
Großteil war bis dahin wieder gegangen. 

Wir haben eine Taktik gehabt. die Leute warten zu lassen 
und mal auf. mal zu zu machen. bis der Geschäftsleituna daszu 
bunt wurde und sie eine einstweilige Verfügung gegen uns 
erwirkt haben. Wir müssen eine Streikgasse lassen von 2 x2  m 
und keine Hindernisse aufbauen uswl 

Es gibt eine leicht steigende Tendenz von Leuten, die 
reinwollen und sich für unentbehrlich halten. So vor allem 
Angestellte. aber auch manche IG-Metallmitglieder. Die 

I 
Trennung von Organisierten, die draußen sind,und Nichtorga- 
nisierten, die reingehen, ist recht deutlich. Die merken gar 
nicht, wie sie dem Unternehmer nutzen und auch wohl gezielt 
gesteuert werden. 

Wir haben inzwischen etwa jeden Tag 3000 von 34000 
Leuten im Werk drin. Das ist sicherlich kein Beinbruch, aber 
damit läuft die Hälfte der Konstruktion. An Produktion läuft 
nichts, obwohl es wohl derartigeversuchegabund Werkzeuge 
von Nichtfachleuten zu Bruch gingen. Dadurch gibt es eine 
Solidarisierung unter den Streikposten. 

Streikposten werden ein- bis zweimal in der Woche für 
jeweils 5 Stunden eingeteilt. Wegen unseres großen Einzugs- 
bereiches von bis zu 80 km müssen sich die Streikenden nur 
einmal pro Woche melden: Sie machen so einen etwas 
schlechter bezahlten Urlaub. Das Nur-einmal-Melden hat 
finanzielle Gründe. 

Die tägliche Auseinandersetzung mit den Streikbrechern 
vor den Toren wirkt positiv, und es wächst teilweise das Be- 
wußtsein, was gewerkschaftliche Standpunkte angeht. Sie se- 
hen mittlerweile nach den Diskussionen doch mehr Zusam- 
menhänge, auch gesamtpolitische. Sie sehen auch den Wider- 
spruch zwischen den einstweiligen Verfügungen und der Ent- 
scheidung gegen die Hessische Landesverfassung. 

Neue Kräfte 

Im Betrieb zcigen sich während der Auseinandersetzung 
neue, positive Kräfte. Auf der anderen Seite zeigt sich negativ 
eine Ausländerhetze, vor allem nachdem der WDR in seinem 

Auslandsfunk die ausländischen Kollegen aufgefordert hat, 
ins Werk zu gehen. Das gab Auseinandersetzungen zwischen 
den ausländischen Kollegen und den deutschen Streikposten 
mit Beschimpfungen usw. 

Wir versuchen mit Diskussionsveranstaltungen vor den 
Toren weitergehende Themen in die Diskussion zu bringen. 
Die Kollegen sind jedoch sehr ungeübt, und teilweise kommt 
keine Diskussion in Gang. Die Sache ist sehr zweideutig. Es 
zeigt sich nun, mit welchem Grundstock in die Auseinander- 
setzung hineingegangen wurde und ob eseineVertrauensleu- 
tearbeit gab in den einzelnen Bereichen usw. Es ist sehr 
zwiespältig. Ein anderer Mangel ist das Hauptaugenmerk auf 
Schikanen gegen die Streikbrecher in Form von „was machen 
wir morgen mit ihnen-. Darüber hinausverläuftalles in ~geord- 
neten Bahnenu. 

So schreckt man vor Maßnahmen wie z. B.einem Autokorso 
oder ähnlichem zurück aus Angst, es könnte Auswirkungen 
wie an der nahen Startbahn West haben. Wir versuchen die 
bestimmt gute Moral der Streikenden mit Liedern und Auftrit- 
ten von Künstlern usw. weiter zu heben. 

Mut machen die Solidaritätsbekundungen aus den Gewerk- 
schaften OTV. GEW, Post, HBV und auch innerhalb der IGM 
mit Delegationen aus dem Saarland-Völklingen, Frankenthal 
usw. usw. Ein Mangel ist die Berichterstattung. Die Kollegen, 
die nicht jeden Tag vor Ort sind, erhalten ihre Informationen 
noch ausder Bild-Zeitung. Die Frankfurter Rundschau schrieb 
im Kommentar zum ersten Streiktag: nOpel Rüsselsheim - 
alles mit teutonischer Gründlichkeit<<. 

Was machen wir? 

Wir haben bisher dreimal die Tore total dichtgemacht: am 
ersten Tag; am zweiten Tag nach dem Vorfall, bei dem ein 
Betriebsratsmitglied von einem PKW angefahren wurde mit 
Knieverletzungen. Beim nächsten Mal drohte Opel alle Tore 
wieder auf zu machen, was in der Streikleitung dazu führte, 
sich selbst alles aufzuerlegen, was ein Gericht vielleicht be- 
stimmen könnte. Einige Angestellte versuchen privat eine 
einstweilige Verfügung zu erlangen, was aber jeweils abge- 
lehnt wurde. Ab 1. Juni hatten wir dann die Verfügung mit 
ihrer Bestimmung zur Freilassung einer Streikgasse. Wir 
machten Aktionen wie z. B. die Konfettiparade, worauf die 
Presse meldete, Opelaner bewerfen sich mit Dreck, worauf wir 
konterten: Dreck zu Dreck. 

Eine Frauengruppe blockierte an einem Tag unsere Streik- 
gasse. Ein Problem war, den ausländischen Kollegen mit ihren 
Erfahrungen von Streiks unser deutsches, formaljuristisches 
Vorgehen klar zu machen. Einmal gab es eine 80 m lange 
Streikgasse, durch die die Streikbrecher gehen mußten, ohne 
daß jemand einen Ton sagte. Das war sehr schlimm, da die 
Streikbrecher teilweise ausflippten und die Streikposten be- 
schimpften. nachdem Worte wie „Guten Morgen. oder so 
nichts nutzten. An diesem Tag waren die meisten Provokatio- 
nen mit allein drei Strafanzeigen gegen Streikbrecher wegen 
Körperverletzung usw. So ging einer mit Tränengas auf die 
Streikposten los. 

Einige Angestelltenbereiche sind bereits vor dem Streik 
rechtzeitig ausgelagert. So die Finanzabteilung, die den Jah- 
resabschluß macht. Wer trotzdem noch reingeht, sind die 
Angestellten zweiter Wahl. Was z. B. Disponenten noch im 
Werk machen. ist total unverständlich. 

Der Streik bei Opel läuft nach dem Ladenschlußgesetz ab: 
morgens um sieben kommen die ersten Streikbrecher, wobei 
der letzte um acht drin ist. Wir könnten dann eigentlich 
weggehen. Abends und nachts will gar keiner rein. 

Bei den Vertrauensleuten brechen einige alte Strukturen 
auf. Diejenigen, die seit 10, 11,12 Jahren im Amt sind, werden 
gefordert. Kollegen aus ihren Abteilungen ziehen an ihnen 
vorbei, was die Aktivitäten betrifft. Das hat noch gute Auswir- 
kungen auch nach dem Streik, indem noch viele weiter 
machen. 

Marsch auf Bonn: 

Opel hat 27000 Mitglieder. Die IGM hat eine Aufteilung nach 
Postleitzahlen. Am Tage der Registrierung (Montag) war noch 
nicht klar, ob Bonn stattfindet. Als dann Klarheit kam, waren 
die weg und nicht mehr erreichbar. Nur die zum Streikposten 
Eingeteilten waren zu erreichen. 



Die Folge war, daß so gut wie keiner in Bonn dabei war. Wir 
versuchen, daß jeder einmal kommt, aber für die Sache ist das 
zuwenig. Streikversammlungen gab es also noch nicht. Das ist 
zum Teil sehr schlimm. 

Dle Funktlonsträger: 

Die Betriebsräte müssen reagieren. Noch vor der einstweili- 
gen Verfügung wollten wir dicht machen. Sieakzeptierten das, 
abe'r nur nachdem klar war, daß wir das machen. Einige sind 
penibler als das Gericht in bezug auf Streikgasse bzw. die 
damals erwartete Verfügung. Die Frage *wie treffen wir Opelu 
steht manchmal im Hintergrund. 

Wir haben eine Pattsituation: wir können die Gasse 250 m 
lang machen. wir können sie 500 m lang machen, wir können 
stehen, klatschen, „Buh. schreien, aber die können rein; aber 
wir ändern nichts an der Tatsache, daß die rein gehen können. 
Pläne für eine Blockade sind wieder fallen gelassen worden, 
obwohl die Kollegen bereits bestellt waren und auch kamen. 

Die Mannschaft an den Toren ist jeden Tag wieder anders 
zusammengesetzt. Man weiß nie. wer heute da ist. Das wird 
dann meist von der Streikleitung durch Quantität ausgegli- 
chen. 

Die alten Strukturen haben sich erst mal fortgesetzt. Bei uns 
haben die Betriebsräte gegenüber der VKL das Übergewicht. 
An jedem Tor sind 5 Betriebsräte zuständig. Das ist dann oft 
sehr unterschiedlich. Bei der Eskalation mit dem Tränengas 
hat ein Betriebsrat erst aeschlichtet. um eine unausweichliche 
~ c h l ä ~ e r e i  zu vermeid&. Eine Massenschlägerei hätte uns 
nichts geholfen. Dem Sprüher wurdeeine Anzeige angehängt. 

. Ausländische Kollegen: 

Zuerst gingen nur Angestellte rein. Dort hatten wir das 
Problem noch nicht. Dann gingen 250-300 Ausländer von 
etwa 8000 rein. Das ist eigentlich wenig, aber es kommt dann 
wieder die Ausländerfeindlichkeit hoch. Die Streikleitung 
versucht dagegen zu wirken. Bisher sind das aber Einzelfälle. 

Marokkanische Kollegen marschierten zur Personalabtei- 
lung, um zum Ende Juni zu kündigen. Sie wollten wie in 
anderen Autofirmen auch dasnAngebot. mitnehmen, sich ihre 
Rente auszahlen zu lassen, und zurückgehen. Dort wurden sie 
nun aber aufgefordert, doch noch die Tage zuarbeiten und das 
Geld doch mitzunehmen, wo sie sowieso aufhören. 

Das ist nun auch der Großteil der Kollegen, die reingehen 
von den ausländischen Kollegen. Sie werden ganz gezielt 
benutzt als Streikbrecher. Darunter fällt auch die Seelenmas- 
sageder Geschäftsleitung, mitTelefonanrufen LeutezurArbeit 
aufzufordern. Einige Chefs machen das auch aus eigenem 

den usw., ist unserer Meinung nach die richtige Linie, die den 
Kollegen deutlich macht, daß es nicht mit diesem Streik getan 
ist. 

Bei Opel fallen mit den Werksferien an die 100000 Fahrzeu- 
ge weg; Opel kommt nach diesem Streik bestimmt mit dem 
Wunsch nach Sonderschichten. Der reine Blickwinkel auf die 
Arbeitsplätze, statt Blick auf den gesamten Arbeitstag mit 
Einschränkung derSchichtarbeit und der Überstunden, grenzt 
die Sicht auf eine weitergehende Richtung ein. 

So genehmigte der Betriebsrat bis auf eine Woche vor dem 
Streik noch fleißig Oberstunden. Die letzte Woche dann nicht 
mehr, da er dachte, es ging schon los. Wir müssen also schon 
in dieTrickkiste greifen, damitesnichtnochschlimmerkommt. 
Die Arbeiter schlugen das Rückgängigmachen der Pausenre- 
gelung und damit von längst tarifierten Sachen vor. Die IGM 
sollte das doch alles mal durchrechnen. Momentan zieht sich 
doch nur die IG Metall aus. Sieschlagen Kompromißvorschlä- 
ge vor, und die anderen sitzen da und schütteln mit dem Kopf. 

Die meisten Schicht-Kollegen wären mit einem Stufenplan 
von einer Stunde Arbeitszeitverkurzung pro Jahrzufrieden. Die 
gesamte Meinung einzuschätzen ist schwierig, da wir nicht in 
der Lage sind, öfter Streikversammlungen abzuhalten, an 
denen alle da sind. Wir sind anaewiesen auf die Diskussionen 
vor den Toren. Ein ~ o m ~ r o & ß  in dieser Richtung würde 
sicherlich angenommen, d. h. ohne Mehrheit für einen weite- 
ren Kampf zur Erreichung des vollen Zieles. Da zeigt sich, daß 
die Kollegen die Forderung von vornherein nicht voll mitgetra- 
gen haben. 

Neue Kampfformen: 
Darüber wird sehr rege diskutiert; allerdings nicht in Streik- 

versammlungen selber. Es fallen alle möglichen Vorschläge 
wie z. B. ein Autokorso, der in Rüsselsheim mal den ganzen 
Verkehr lahmlegt, auch Betriebsbegehungen, nicht gleich 
Betriebsbesetzungen. Dabei taucht dann auch die Frage auf, 
wo die Grenze ist, ab der die Kollegen nicht mehr mitmachen. 
Eine Großkundgebung Im Werk wurde erörtert, wobei wir 
einfach hinter den Streikbrechern hinterhermarschiert wären. 
Die Folge im Denken der Kollegen kann nicht übersehen 
werden, und somit wäre eine erste Stufe denkbar. 

Die Streikleitung ist der Meinung, daß wir diese sicherlich 
effektiven Mittel noch nicht einsetzen sollen, da auch noch 
nicht klar ist. wie lange dieser Kampf noch dauern wird. Die 
Streikleitung ist der Meinung, wenn diese Kampfformen schon 
eingesetzt worden wären, könne man ja keinen Scheit mehr 
zulegen bei einem noch längeren Arbeitskampf. Obdas richtig 
oder falsch war, wird sich nach dem Arbeitskampf rausstellen. 

W 

Antrieb ohne extra Aufforderung. Die Betriebsräte und die 
Streikleitung gingen nach dem Aufruf des WDR in die Wohn- 
heime und diskutierten mit den ausländischen Kollegen. St~ik bei VW-Emden 
Strelktaktik: 

Die Taktik des Vorstandes ist uns völlig unklar. Das zweite 
Spitzengespräch ist unverständlich; es sollte dazu dienen, 
auch >>beim letzten Kollegen Zweifel auszuräumen, die IGM 
wäre nicht kompromißbereitu. Wir wissen auch nicht, wie das 
eigentlich recht weitergehen soll. 

Die Vorschläge, wie das Angebot mit der Abhängigkeit von 
der Arbeitslosenzahl, scheinen uns sehr suspekt. Wir sind in 
unserer Diskussion da auch nicht viel weiter als ihr wohl. 
Diskussionen werden darüber von der Streikleitung zumindest 
nicht gefördert. Der Streik wird verwaltet. Deshalb heißt es ja 
auch nIGM-Verwaltungsstellen-. 

Die Verwaltung des Streiks in den ersten Tagen warfur uns 
Unerfahrene eine völlig neue Situation. Nun läuft das aber und 
es gibt mehr Diskussionen. Uns fehlen da Maßstäbe, um z. B. 
zu klären, ob verschobene Streikmaßnahmen nicht zu spät 
kommen usw. Wirfragen uns, ob bei bisherigen Kostenvon 700 
Millionen der Streik nicht auch eine Milliarde kosten kann. 

Strelkzlel Stufenplan? 
Nach dem sich der Streik unausweichlich abzeichnete, 

zogen einige derjenigen, die immer wieder bei früheren 
Gelegenheiten einen Streik forderten, ihre Meinung als erstes 
zurück. Die Nebenforderungen, wie Abfeiern von uberstun- 

Nach dem Warnstreik und der Vertreterversammlung Mitte 
April herrschte zunächst absolute Funkstille. Die IG-Metall 
Ortsverwaltung hüllte sich bezüglich der weiteren Schritte in 
Schweigen. Die Kollegen wurden kribbelig, man wollte 
endlich wissen, wie es weitergeht. Anfang Mai sickerte die 
Kampftaktik des Hauptvorstandes durch, und im Betrieb 
breitete sich die Furcht vor einer kalten Aussperrung aus. Es 
wurde berichtet, daß die Rechtslage zwar ganz klar sei, aber 
die politischen Verhältnisse in der BRD befürchten ließen, daß 
kein Kurzarbeitergeid gezahlt würde. 

In dieser Situation wurde dann auch der Ruf nach Urab- 
stimmung bei Vertrauensleuten und Kollegen immer lauter. 
Am Donnerstag, dem 10.5., sollte beim Hauptvorstanddie Ent- 
scheidung über eine Urabstimmung fallen. Am Freitag, dem 
11. 5, gab es keine Information. Am Montag glaubten die 
Kollegen ihren Ohren nicht zu trauen: Plötzlich schien alles 
ganz einfach. Alle Schwierigkeiten schienen beseitigt zu sein. 
Die Vertrauensleute wurden über die .rechtliche Lage- bei 
kalter Aussperrung informiert. Es gäbe überhaupt keinen 
Grund zur Sorge, die Arbeitsämterseien verpflichtet, bei kalter 
Aussperrung Kurzarbeitergeld zuzahlen. Bei Nachfragen, was 
denn zu dieser unerwarteten Wende geführt habe, wurde 
gesagt: .Mit solchen Fragen würde man die Rechtsposition 
der /GM untergraben.- Als dann Unruhe aufkam, wurde die 
Versammlung abgebrochen. Bis Donnerstag herrschte Rat- 



losigkeit. Dann wurde die Katze aus dem Sack gelassen: Es 
wird auf alle Fälle Geld geben. VW habe bei seinem Antrag auf 
Kurzarbeitergeld die Besonderheiten der Tarifauseinander- 
setzung im Konzern herausgestellt. Die Gewährung von Kurz- 
arbeitergeld für VW-Arbeiter würde das Kräfteverhältnis der 
Tarifpartner bei VW nicht stören. Biszur Gewährung des Kurz- 
arbeitergeldes erklärt sich VW bereit, den Kollegen ein zins- 
loses Überbrückungsdarlehen zu zahlen. Gleichzeitig wurde 
den Vertrauensleuten verboten (von der eigenen Leitung), 
weiterhin mit den Kollegen über eine mögliche Urabstim- 
mung, eine zusätzliche Betriebsversammlung (weitverbrei- 
tete Forderung), uber die Folgen der kalten Aussperrung 
sowie überjegliche Artvon Aktionen im Betriebzu diskutieren. 
Eine Solidaritätsadresse der Vertrauensleute an streikende 

Drucker In Emden wurde am nächsten Tag untersagt, weil die 
Ortsverwaltung nicht zugestimmt hätte. 

Kollegen, die hier die Initiative ergriffen hatten, haben dann 
auf eigene Faust eine Solidaritätserklärung organisiert. Auf 
die Frage eines Vertrauensmannes nach der plötzlichen Groß- 
zügigkeit von VW wurde geantwortet: #Wir haben schließlich 
eine starke IGM und einen starken Betriebsrat bei VW.u 

Am 21. Mai kam wieder etwas Bewegung in die Tarifausein- 
andersetzung. Die VKL informierte über die Demo nach Bonn 
am28.5.und uber eine geplanteAktIon beim Emdener Arbeits- 
amt. Als die Vertrauensleute die Kollegen darüber informier- 
ten, war nicht die geringste Bereitschaft da, an diesen 
Aktionen teilzunehmen. Die Kollegen sind sauer auf die IGM. 
Sie fühlen sich verschaukelt. 

I. Mai in Salzaittec 

Kollegen ertekn Blüm 
eine Abfuhr und 

t Wischnewski eine Lehre 
Einzelheiten der Auseinandersetzung um die Einladung des 

Arbeitsministers Blüm als 1. Mai-Redner können der 
~Arbeiterpolitika 4 /84 entnommen werden. Die Red. 

Mitte April schien der 1. Mai 1984 in Salzgitter politisch fest 
in der Hand der CDU und der Wende-Regierung in Bonn zu 
sein. Der DGB-Kreisvorstand hatte die Stimmung der 
Kollegen in den maßgeblichen Betrieben und den eindeutigen 
Beschluß der DGB-Kreisdelegiertenkonferenz ignoriert und 
die Einladung an den CDU-Bundesarbeitsminister Blüm 
aufrechterhalten. 

Nicht zuletzt wurde auch deswegen an der Einladung 
festgehalten, um den besonderen .Kampf. einiger Gewerk- 
schaftsbürokraten nicht zu gefährden. So hatte sich in 
Salzgitter ein von Gewerkschaften und SPD initiiertes .Bur- 
gerkomitee zur Sicherung der Arbeitsplätze- gebildet. Aus 
diesem KomiteedrohtedieCDU auszutreten, wenn Blüm nicht 
reden dürfe. Diese Drohung hatte ihre Wirkung hinterlassen, 
auch wenn die CDU ansonsten die gewerkschaftlichen 
Aktivitäten zur Sicherung der Arbeitsplätze nur in den Dreck 
zieht. Diese Argumentation hat den Gewerkschaftsführern in 
die Hände gearbeitet, deren Bestreben es ist, sich in Bonn 
Türen offen zu halten, die aber für Gewerkschaften, die für 

( - Wochenarbeitszeitverkürzung eintreten, längst geschlossen 
sind. Sie wollen dort um Subventionen zur Erhaltung von 
Arbeitsplätzen betteln. Diese Anbiederungspolitik sahen nun 
einige lokale Größen der Gewerkschaft durch eine Ausladung 
von Blüm gefährdet. Von ihnen wurde Blüm als das einzige 
Bindeglied für die Gewerkschaften zur Bundesregierung 
dargestellt. Wie .wahr- diese Auffassung ist, zeigt sich gerade 
in der gegenwärtigen Metalltarifrunde, zu deren Verlauf Blüm 
schon frühzeitig mit der Äußerung: ulch mache jede Gangart 
mit!# eindeutig Position bezogen hatte. 

Selbst der Hauptvorstand der IGM und sein Bezirksleiter in 
Hannover, Birkwald, wußten sich in dieser Situation nicht 
anders zu helfen, als Wischnewski zu animieren, dem 
Kollegen-Widerstand gegen Blüm die Spitze zu nehmen. Der 
wurde auch prompt vom DGB-Kreisvorstand am 27.3. 
eingeladen, die kritische Stimmung schien für einen kurzen 
Augenblick beruhigt. 

Bei vielen, auch fortschrittlichen Kollegen verbreitete sich 
eine Trotzstimmung, nicht zu der ~a iveränsta l tun~ des DGB 
zu gehen, nachdem Mitte April beide Einladungen unwiderruf- 
lich feststanden. 
Als bekannt wurde, daß der DGB-Kreisvorstand auch den 
traditionellen Mai-Demonstrationszug abgesagt hatte, bekam 
der Widerstand gegen Blüm neuen Auftrieb. 

Etwa 30 Kollegen aus verschiedenen Gewerkschaften 
ergriffen die Initiative für eine Mai-Demonstration der Arbeiter 
und Angestellten Salzgitters. Es wurde ein Aufruf verabschie- 
det, der unter der Überschrift *Wem gehört der 1. Mai?* zur 
Demonstration und Kundgebung vordem Gewerkschaftshaus 

aufrief und zeitlich vor dem Blüm-Auftritt liegen sollte. Von 
den versammelten Kollegen wurden spontan 700 DM 
gesammelt, um die Flugblätter zu finanzieren. Am darauffol- 
genden Tag wurde der Aufruf von 103 Funktionären aus 
verschiedenen Einzelgewerkschaften, überwiegend aber aus 
der IGM, unterzeichnet. 

Die Kundgebung 

Etwa 2.000 Kolleginnen und Kollegen waren am 1. Mai zu 
dem verabredeten Sammelplatz gekommen, so viele wie in den 
letzten Jahren nicht mehr. Parolen gegen die Wenderegie- 
rung, gegen Blüm, für 35-Stunden-Woche verbreiteten sich. 
Vor dem Gebäude der reaktionären Lokalpresse, die sich in 
den letzten Wochen massiv in die innergewerkschaftlichen 
Diskussion gemischt hatte, immer für den Blüm-Auftritt 
eingetreten war, kam es zu einem spontanen Halt der 
Demonstration und zu Sprechchören gegen den Lokalredak- 
teur. 

Kurz danach reihten sich DAG-Kolleginnen aus dem 
Kaufhaus Hertie mit ihren Transparenten gegen die Entlas- 
sungen im Kaufhaus in den Demonstrationszug ein. Bis zum 
Gewerkschaftshaus war die Zahl der Kundgebungsteilnehmer 
auf 2.500 - 3.000 Kollegen angewachsen. Viele waren erst 
.vährend des Marsches dazugestoßen, viele, die von der 
Demonstration nichts wußten, kamen vom benachbarten 
Kundgebungsplatz des DGB vor das Gewerkschaftshaus. Hier 
wurden Grußadressen von Metallbetrieben ausdem gesamten 
Bundesgebiet verlesen. Nachdem die Betriebsratsvorsitzen- 
den von P+S und VW, sowie ein hauptamtlicher Kollege aus 
der Ortsverwaltung der IGM kurze Ansprachen gehalten 
hatten, zogen die Demonstrationsteilnehmer geschlossen 
zum Rathausplatz, wo die offizielle DGB-Blüm-Kundgebung 
bereits angefangen hatte. 

Dort hatte sich eine recht merkwürdige Mischung von 
Kundgebungsteilnehmern zusammengefunden. Sie hatten 
sich versammelt unter Transparenten wie: »Wir vertrauen Dir 
Norbertu, oder: uWillkommn Norbert Blüm. und: uDGB- 
Einheitsgewerkschaft-. 

Da war z.B. der nKollege- König zu sehen, seines Zeichens 
lnhaber der Firma Auto Weber, dessen KFZ-Betrieb im 
Oktober bestreikt worden war undder anschließend einen der 
aktiven Kollegen entlassen hatte. Oder da hatte der .Kollege- 
Wiese sein Herz für den 1. Mai entdeckt, lnhaber einer Firma 
für Meßgerätebau. Auch der Kaufmann und Ehrenratsherr 
Reinkober von der CDU gab sich die Ehre, ebenso wie der 
CDU-Vorsitzende aus Peine. Außerdem wollte auch der CDU- 
Bundestagsabgeordnete Sauer diesmal nicht fehlen, obwohl 
er die letzten Jahre nie den Weg zur Mai-Kundgebung 
gefunden hatte. Die Reihe dieser Art Mai-Kundgebungsteil- 
nehmer ließe sich noch lange fortsetzen. 

Trotz dieser Unterstützung erntete Blüm bei seiner Agitation 
gegen die 35-Stunden-Woche und für ugemeinsames Anpak- 
kenn am Beginn heftige Buhrufe. Als jedoch die Kollegen der 
Demonstration und Kundgebung vom Gewerkschaftshaus auf 
den Rathausplatz kamen, war es ganz aus. Mit Sprechchören 
und Trillerpfeifen drückten die Kollegen, deren Meinung man 
vorher ignoriert hatte, dem Blüm, den Unternehmern und dem 
'DGB-Kreisvorstand ihren ganzen Unmut aus. 

Auch Wischnewski mußte seine Rede bei lautstarken 
Unmutsäußerungen beginnen, den meisten war der Redner- 
wechsel überhaupt nicht aufgefallen. Erst nach ein paar 



Minuten ebbte der Lärm etwas ab, und einige Sätze von 
Wischnewski waren halbwegs verständlich. Als er dann aber 
Blüm in Schutz nahm und die protestierenden Kollegen 
damit beleidigte, daß sie durch ihr Verhalten die Gewerk- 
schaften schwächen und eine Spaltung der Organisation 
betreiben würden, wurde ihm die Lehre zuteil, auch als 
sozialdemokratischer Politiker nicht anders behandelt zu 
werden als Blüm. Nichts kennzeichnete die Situation 
deutlicher, als daß anschließend Blüm und Wischnewski sich 
gemeinsam hinstellten und zusammen das Lied .Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit(< sangen. 

So stellt sich, wenn Arbeiter beginnen, ihre Geschickeselbst 
in die Hand zu nehmen, schnell die»Einheit der Demokraten. 
gegen die Einheit der Arbeiter her. Blüm beschwor die 
Einheitsgewerkschaft und warnte vor denjenigen, die in der 
gegenwärtigen Stituation ihr politisches Süppchen kochen 
wollten. Die Regierung werde dem Geschrei der Arbeiter nicht 
weichen. Und Wischnewski behauptete zu wissen, daß es 
einige gebe, denen es in dieser Stunde darum gehe, der 
Gewerkschaft zu schaden. Schreien und Pfeifen stärkten nicht 
die Gewerkschaft. 

Reaktionen 

So waren sie sich auch über den Verlauf des 1. Mai einig. Die 
reaktionäre Lokalpresse berichtete im Stil des Völkischen 
Beobachters von stürmischem Gejohle, Pfeifen und Hupkon- 
zert, das von einer Minderheit organisiert und ausgeführt 
worden sei. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sauer, sonst 
eifriger Wortführer der reaktionären Heimatvertriebenenver- 
bände, schrieb von wütenden und haßerfüllten Rufen der 
Industriearbeiter, vom aufgeheizten und aufgehetzten Pöbel- 
haufen, von Kommunisten als 5. Kolonne, von aus Berlin 
eingeschleusten Berufschaoten usw. usw. Und die SPD, in 
ihrer Wortwahl nur etwas gesetzter, entschuldigte sich 
öffentlich bei Wischnewski für das Verhalten einer Minderheit, 
die den 1. Mai benutzt habe, ihre Radikalität lautstark unter 
Beweis zu stellen. 

So äußerte sich der Unterbezirksvorstand der SPD in einem 
Schreiben an Wischnewski, obwohl vorher der AfA-UB- 
Vorstand und einigeSPD-Betriebsgruppen die Protestegegen 
den Blüm-Auftritt unterstützt hatten. Der 1. Bevollmächtigte 
der IGM, der auch im UB-Vorstand der SPD sitzt, hatte- 
offenbar keinerlei Einwände gegen dieses Schreiben. Über- 
haupt kamen die ersten Kritiken am Ablauf des 1. Mai von 
sozialdemokratischen Funktionären, die sicherlich auf Wisch- 
newski eine andere Reaktion und keine so große Resonanz auf 
die selbstorganisierte Kundgebung und Demonstration 
erwartet hatten. 

Der eigens aus Hannover angereiste Bezirksleiter der IGM, 
Birkwald, verließ mit grimmigem Gesicht den Rathausplatz. So 
war es denn auch nicht verwunderlich, daß am 2. Mai der 
stellvertretende Vorsitzendeder IGM, Franz Steinkühler, in der 
OV anrief und einen genauen Bericht über die Vorgeschichte 
und den Ablauf der Mai-Veranstaltungen anforderte. 

Am Nachmittag fand schließlich eine außerordentliche OV- 
Sitzung statt, deren Zielrichtung es war, einzelne Kollegen aus 
dem Kreis der OV für den 1. Mai, d.h. vor allem für den 
Untergang von Wischnewski, verantwortlich zu machen. Der l .  
Bevollmächtigte erklärteden 1. Mai zumschwärzesten (?!) Tag 
während seiner hauptamtlichen Tätigkeit und wußte von 
Anrufen zu berichten, dieseine Kritikam gestrigen Geschehen 
teilen würden. Damit war sicher der oben erwähnte Brief der 
SPD schon abgestimmt. 

Der Versuch, einigen Kollegen den .schwarzen Peter~ 
zuzuschieben, mißlang. Die Mehrheit der OV unterstützte 
auch im Nachhinein die Aktionen des Vortages, und der 
anwesende Bezirksleiter konnte nur noch erklären, daß er, 
trotz seines Alters, noch dazugelernt hätte. Mit dieser 
fadenscheinigen Erklärung mußte auch er das augenblickli- 
che Kräfteverhältnis anerkennen, so wie es im Moment unter 
den organisierten Metallarbeitern in Salzgitter herrscht. Auch 
Steinkühler bestätigte am nächsten Tag, daß der eigentlich 
Schuldige der DGB-Kreisvorsitzende ist. 

Was zelgen dle Auseinandersetzungen? 

Auf Gewerkschaftslehrgängen wird oft darüber diskutiert, 
daß es in der IGM zwei politische Richtungen gibt, eine 
sozialpartnerschaftliche und eine, die ihre Politik am 

Einträchtig sangen nach der stünischen Kundgebung vor dem Rathaus 
Bundesarbeltsminlster Norbert BlUm und Hans Jürgen Wischnewskl gemeinsam mit 
den Kundgebungstellnehmern das Gewerkschaftslied .Brüder zur Sonne zur 
Freiheit'. 

lnteressengegensatz zwischer? Kapital und Arbeit orientiert. 
Dabei wird auch oft von der Rolle der Gewerkschaften als 
Ordnungsfaktor oder Gegenmacht gesprochen. 

Sicher ist, daßes um nahezu alle gewerkschaftlichen Fragen 
in der IGM Auseinandersetzungen gibt, an denen sich 
Funktionäre mit unterschiedlichen Vorstellungen beteiligen. 
Die oben als sozialpartnerschaftliche Richtung gekennzeich- 
nete Art von Gewerkschaftsfunktionären will die Politik der 
vergangenen Jahre fortsetzen, verhandeln möglichst ohne 
Einbeziehung der Kollegen, denen nur die Verhandlungser- 
gebnisse als Erfolge präsentiert werden sollen. 

Der andere gewerkschaftspolitische Zweig erkennt die 
veränderten politischen Verhältnisse insoweit an, daß er zwar 
auch verhandeln will, um die verlorengegangenen Vorausset- 
zungen dafür auszugleichen, allerdings unter Einbeziehung 
der Kollegen, die zum Druckmachen benötigt werden. 
Die Auseinandersetzungen um den 1. Mai in Salzgitter haben 
teilweise diesen gewerkschaftspolitischen Rahmen verlassen. 
Die sozialpartnerschaftliche Richtung war bei der Vorberei- 
tung der Maidemonstration weitgehend abseits, nicht 
beteiligt. Die Gewerkschafter, die die Kollegen partiell zur 
Verbesserung der Verhandlungspositionen einbeziehen wol- 
len, waren z. T. von Anfang an dabei bzw. sind auf den 
fahrenden Zug aufgesprungen. 

Die starke Beteiligung an der Maivorbereitung aus den 
betrieblichen Funktionärskreisen hat letztlich die Vorausset- 
zungen dafür geschaffen, daß Kollegen ihren eigenen Willen 
auch gegen Wischnewski zum Ausdruck brachten. Aus 
diesem Grund ist der 1. Mai in Salzaitter ein Taa der 
-einfachen. Kollegen und Kolleginnen 

- 
Am 2. Mai erklärte der Bevollmächtigte der IGM, daß durch , 

den Ablauf des 1. Mai ein noch nicht absehbarer Schaden 
entstanden sei. Wir geben dieser Meinung insoweit recht, als 
der 1. Mai in der Tat einen großen Schaden für die sozial- 
partnerschaftliche Richtung bedeutet hat. 

Insofern ist es ein - wenn auch ein schwacher - 
Vorgeschmack davon, was passieren wird, wenn die Arbeiter 
in den großen Metallbetrieben erkennen, daß sie selbst den 
Widerstand aufnehmen müssen, gegen die Vernichtung 
ganzer Betriebe, gegen die Verödung der ganzen Region. 

Schon 1950 waren sich CDU-Bundesregierung und SPD- 
Landesregierung trotz aller sonstigen Differenzen gegen die 
Arbeiter Salzgitters einig, als sie belde die harte Bestrafung 
der »kriminellen und subversiven Elemente* forderten, 
nämlich der Arbeiter und Funktionäre, die den Widerstand 
gegen die Sprengungen der Fundamente entscheidender 
Hüttenbetriebe organisiert hatten. 

Diese „Gefahr<< einer selbständig für ihre Existenz 
eintretenden Arbeiterschaft spüren in Salzgitter gerade die 
älteren sozialdemokratischen Funktionäre, die den Wider- 
stand gegen die Demontage selbst noch miterlebt haben. Im 
Gegensatz zu damals wollen sie aber diesen Widerstand nur 
mit Worten beschwören, nicht jedoch organisieren und 
fördern. . - . - . . . . 

Die Erfahrungen, die die Kollegen am 1. Mai in Salzgitter 
aemacht haben. waren ein wichtiaerschritt dahin. ihreeiaene 
Kraft zu erkennen. Sie werden jeGoch noch nicht so  gef&tigt 
sein, daß sie schon im Kampf um die 35-Stunden-Woche 
angewandt werden können. 12. Juni D 



In Westeuropa wächst der Widerstand gegen die kapitalisti- 
sche Krisensanierung auf dem Rücken der Werktätigen - 
unabhängig davon, ob diese Politik von einer konservativen 
oder sozialdemokratischen Regierung betrieben wird. Seit 16 
Wochen streiken die britischen Bergleute gegen die 
Grubenstillegungspläne der Thatcher-Regierung, die 
Schrumpfungspolitik für die Stahl- und Autoindustrie hat in 
Frankreich zu militantem Widerstand geführt, Streiks auch in 
Belgien, Unruhe in Italien wegen des Regierungsangriffs auf 
den lnflationsausgleich (Scala Mobile). Doch abgesehen von 
spektakulären Ereignissen finden die Kämpfe der Arbeiter in 
Westeuropa nur spärlichen Niederschlag in unserer bürgerli- 
chen Presse. Davon macht auch Spanien keine Ausnahme. 
Dort versucht eine von der Sozialdemokratie (PSOE) geführte 
Regierung - immer noch mit den ,>faktischen Mächten* der 
Reaktion im Nacken - die spanische Wirtschaft und 
Gesellschaft den Konkurrenzerfordernissen einer EG-Mit- 
gliedschaft anzupassen. 

/ - Widerstand gegen die Stahlnsanlerung« 
Bis 1990 sollen so etwa 11.000 von 36.000 Arbeitsplätzen in 

der Stahlindustrie wegfallen. Ober 13 Monate haben die 
Stahlarbeiter von >~Altos Hornos del Mediterraneo~ in Sagunto 
gegen die Teilschließung ihres Werkes gekämpft. Zeitweise 
haben sie die Schienenproduktion in eigener Regie weiterge- 
führt. Im April dieses Jahres hat der Kampf mit einem 
Kompromiß geendet, der faktisch einer Niederlage gleich- 
kommt: Bis zum Ende des Jahres wird die Belegschaft um die 

In der von Santiago Carillopeführten,PCE war es nach empfindlichen 
Wahlniederlaaen zu offenen raktionskamofen und der Ablosuna Carillos 
als ~eneralseiretär durch den jungen Gerardo lglesiasgekomm~n. Damit 
hat sich in der PCE eine Strömung durchgesetzt. die die sogenannte 
-euroKommunistiscne trneueruna- nocn konsequenter als Carillo 
betreiben will. Politisch bedeutet &es die verstarkte Annaherung an die 
sozialdemokratische PSOE und die Hoffnuna auf eine Linksreaieruna - - 
aller  progressiven Kräfte- unter Einschluß der PCE. 
Unter Führung des ehemaligen ZK-Mitglieds lgnacio Gallego haben sich 
die Kritiker des eurokommunistischen Kurses Anfan dieses Jahres zu 
einer neuen ~Partido Comunista. zusammengesc~lossen. Vorläufig 
verfügt sie nurübereine kleine Anhän erschaft. Welche praktische Politik 
ihrer kimpferischen Rhetorik und demonstrativ zur Schau gestellten 
Orientierung an der Sowjetunion folgen wird, Iäßt sich heute noch nicht 
ho, irtoi Irin 

2 USO ist elne kleinere Gewerkschaftszentrale. die nur insofern 
i wnabhänaia. ist. als sie keine besonderen Beziehunaen zu bestimmten 
! politischen l~arteien unterhalt. In allen wichtigen Fragen handelt sie 

zusammen mit der UGT geqen die ~Comisiones Obrerasu. 

Hälfte auf 2000 Beschäftigte reduziert. Dafür hat die 
Regierung versprochen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
die entlassenen Stahlarbeiter bei der Arbeitslosenversiche- 
rung bevorzugt zu behandeln. An dem Programm der 
Stahl-sanierung* wird jedoch nichts geändert. 

Die unter den Stahlarbeitern von Sagunto führende 
Gewerkschaftszentrale ~>Comisiones Obreras* ist letztlich vor 
Binem offenen Zusammenstoß mit der sozialdemokratischen 
Regierung zurückgewichen. Und hier liegt derzeit auch eines 
der Hauptprobleme der spanischen Arbeiterbewegung: Nicht 
nur die „unabhängigen. und sozialdemokratischen Gewerk- 
schaftszentralen (USO bzw. UGT) ordnen ihre Politik der 
Staatsräson der regierenden PSOE unter. Es bleibt auch für 
die mComisiones Obrerascc nicht ohne Auswirkung, daß die in 
dieser Gewerkschaftszentrale dominierende KP (nPartido 
Comunista de Espana- - PCE) keinen Kurs konsequenter 
Arbeiterpolitik verfolgt.' 

Mit Blick auf die Parlamentswahlen 1986 und eine 
angestrebte Regierungsbeteiligung versucht sich die PCE 
vielmehr als maßvolle und verantwortungsvolle Opposition 
darzustellen. Diesen Zielen wird die Herausbildung der 
selbständigen Kraft der Arbeiterschaft untergeordnet. 

In ihrem Widerstand gegen die kapitalistische Sanierungs- 
politik und staatliche Lohnbegrenzungen stehen die spani- 
schen Arbeiterdamit vordem Problem, selbst die organisatori- 
schen Voraussetzungen zu schaffen, die es erlauben, diesen 
Kampf konsequent zu führen. Der Streik bei General Motors in 
Zaragoza vom 15. Februar bis zum 23. März hat diese Frage 
erneut aufgeworfen. Die Antwort allerdings muß erst noch 
gefunden werden. 

Die folgende Schilderung stützt sich auf einen Bericht, den 
wir von einem spanischen Genossen erhalten haben. 

Ausgangslage bei General Motors 
Für das Werk Zaragoza von General Motors war 1983 das 

erste Produktionsjahr. Gegenwärtig sind dort Ca. 7300 
Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Bei den ersten 
Betriebsratswahlen Ende 1982 konnten die sozialdemokra- 
tische UGT und die nunabhängige* USO gegenüber den 
~Comisiones Obreras* die Mehrheit im Betriebsrat (ComitB 
de Empresa) erzielen.2 Aber durch die Art. wie 1983 die 
betrieblichen Lohnverhandlungen mit der Geschäftslei- 
tung hinter dem Rücken der Belegschaft geführt worden 
waren, hat die BR-Mehrheit ihr Vertrauen in der 
Belegschaft schnell verspielt. Bei der Urabstimmung 
stimmten 60 Prozent gegen das ausgehandelte Ergebnis 
und erst in einer zweiten Abstimmung und unter 
Aufbietung aller Mittel der Beeinflussung gelang es, die 
Annahme des Verhandlungsergebnisses durchzusetzen. 
Von dieser Entwicklung haben die Comisiones* profitiert, 
obwohl sie selbst nicht konsequent für die Ablehnung des 
damaligen Ergebnisses eingetreten sind. 

Ende Februar demonstrieren 
5000 Automobilarbeiter i n  
Zaragoza für ihre Forderun- 
gen: *Ein gerechter Tarifver- 
trag, geringere Bandge- 
schwindigkeiten, höhere 
Löhne und festgelegte Son- 
derzahlungen-. 



Wenn auch sicher nicht mit unseren Verhältnissen zu 
vergleichen, gibt es auch in den spanischen Gewerkschaf- 
ten Tendenzen zur Bürokratisierung und Ablösung von der 
Mitgliederbasis. Wie sehr die bei General Motors 
vertretenen Gewerkschaftszentralen das Gespür für die 
Stimmung in der Belegschaft verloren hatten, zeigte sich 
bei den letzten Betriebsratswahlen im Oktober 1983. Die 
UGT hatte sie vorzeitig durchgesetzt im Glauben, ihr 
bisheriges Verhalten sei vergessen, und in der Hoffnung, 
sie könne ihre Position ausbauen. Den Hoffnungen der 
UGT entsprachen die Befürchtungen der ~Comisiones 
Obrerase, die darum gegen die vorzeitigen Wahlen 
aufgetreten waren. Wie falsch beides war, zeigte dann das 
Wahlergebnis: Die -Comisiones<c konnten mit 20 von 37 
Sitzen die absolute Mehrheit erobern, UGT erhielt nur 12, 
USO 5 Sitz15.J 

Streik bei General Motors in Zaragoza 
Dies war die Ausgangslage für die diesjährigen Verhandlun- 

gen mit der Geschäftsleitung. Gefordert wurde eine 12%ige 
Lohnsteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen; 
letzteres wurde von den Belegschaftsvertretern aber nur als 
zweitrangige Frage behandelt. Dies kam dem Interesse der 
Geschäftsleitung entgegen, den Konflikt als reine Lohnaus- 
einandersetzung darzustellen. Für die Produktionsarbeiter 
stand .aber gerade die Frage nach Senkung der Bandge- 
schwindigkeiten und Kontrolle der Arbeitsrhythmen und 
Pausenregelungen durch den Betriebsrat im Mittelpunkt. 
Bislang wechselt die Bandgeschwindigkeit allein nach den 
Plänen der Geschäftsleitung, und die einzige Grenze ist die 
Erschöpfung der Bandarbeiter. Bestehende Pausenregelun- 
gen werden vielfach nicht beachtet. 

Durch die unnachgiebige Haltung der Geschäftsleitung war 
die Belegschaft schon bald zu Kampfmaßnahmen gezwungen. 
Seit dem 15. Februar wurde der Betrieb mit einer flexiblen 
Taktik bestreikt: Arbeitsstunden wechselten mit Streikstun- 
den. Demonstrationen und Versammlungen mit mehreren 
tausend Arbeitern in den Straßen von Zaragoza ließen keinen 
Zweifel am Kampfwillen der Belegschaft. 

Noch war das Vertrauen in BR und mehrheitlich aus PCE- 
Mirgliedern zusammengesetzter Verhandlungskommission 
ungebrochen. Doch mit dem Fortgang der Verhandlungen 
flossen die Informationen über den konkreten Inhalt der 
Gespräche mit dem Management immer spärlicher. Innerhalb 
der von den,,lComisiones Obrerase gestellten BR-Mehrheit 
begann sich die Verhandlungskommission von den übrigen 
Mitgliedern zu lösen und über die klar formulierten Interessen 
der Belegschaft hinwegzusetzen. Und während noch am 
Samstag,den 10. März,rund 3500 General-Motors-Arbeiter für 
ihre Forderungen demonstrierten - nicht zuletzt für eine 
Senkung der Bandgeschwindigkeiten -, hatten die Beleg- 
schaftsvertreter in einer auf Initiative der Verhandlungskom- 
mission zustandegekommenen Gesprächsrunde mit der 
Geschäftsleitung schon weitgehende Zugeständnisse ge- 
macht. 

Dienstagmorgen konnten die Arbeiter dann an den 
schwarzen Brettern eine Notiz des BR lesen: Nachdem die 
Geschäftsleitung eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent 
angeboten habe, sei der Streik beendet und bis zur 
Urabstimmung solle wieder normal gearbeitet werden. Wut 
und Empörung über diese Geheimpolitik der Verhandlungs- 
kommission, die sich durch nichts von dem unterschied, was 
man vorher mit der UGT erlebt hatte, machten sich in der 
Belegschaft breit. Um den Beschäftigten das Verhandlungser- 
gebnis nahezubringen, hatte die Geschäftsleitung dem BR 
zwei bezahltestunden eingeräumt. Aber dieVersammlungen in 
den Abteilungen dauerten zum Teil keine 10 Minuten. Zu groß 
war die Empörung darüber, daß in dem ausgehandelten 
Ergebnis die zentrale Frage der Senkung und Kontrolli 

3 Neben den dominierenden PCE-Mitgliedern gehören zu den *Cornisio- 
nes-Betriebsräten auch Mitglieder anderer Organisationen und 
Unorganisierte, die sich in der Regel links von der PCE einordnen. 

4 Wie sich später herausstellte, widerriefen die beteiligten BR-Mitglieder 
nach dieser Versammlung ihre Unterschriften. da sonst der Arbeitskampf 
juristisch als beendet und der weitergehende Streik als illegal gegolten 
hätte 

5 ~ Z g l e i c h e n  Zeit fanden in Zaragoza auch in anderen Betrieben Streiks 
statt. 

Protest gegen polizeiliche Straßensperren während einer 
Demonstration der General-Motors-Arbeiter. 

Bandgeschwindigkeiten überhaupt nicht berücksichtigt war. 
Und die angebotene Lohnerhöhung schrumpfte bei näherem 
Hinsehen auf 8,4 Prozent zusammen. 

In einer anschließenden Belegschaftsversammlung im 
Werkshof mußte sich die Verhandlungskommission dem 
Sturm der Entrüstung beugen: Man habe sich eben geirrt, hieß 
es nun, die Kollegen sollten doch bitte entschuldigen, man 
werde jetzt bis zu einem besseren Ergebnis weiterstreiken. 
Daß es slch aber bel dem vorgelegten Angebot keineswegs 
mehr um elnen Vorschlag, sondern um das schon von beiden 
Selten unterschriebene Verhandlungsresultat handelte, wagte 
man angesichts der Welle von Empörung nlcht zu sagen!4 

Nachdem dieser Versuch, den Streik zu beenden, am 
Widerstand der Belegschaft gescheitert war, verschärfte sich 
die Lage. Für die kommenden Tage war ein Vollstreik 
vorgesehen, trotzdem wurde vom BR mit der Geschäftsleitung ) 
über eine erhebliche Ausweitung der Notdienste verhandelt, 
was praktisch auf Streikbruch hinauslief. Enttäuschung über 
die eigene Streikführung und Wut über das Vorgehen des 
Managements entluden sich dann an den Toren: Um den 
drohenden Streikbruch zu verhindern, wurden sie spontan 
blockiert. Am nächsten Morgen waren 2000 Arbeiter als 
Streikposten vor den Toren versammelt. Die von der 
Geschäftsleitung herbeigerufene Guardia Civil sperrte die 
umliegenden Straßen und ging dann ohne Warnung mit 
Gumrnigeschossen und Rauchgranaten gegen die Streikpo- 
sten vor, um einem Bus mit Meistern und Vorarbeitern den 
Zugang in den Betrieb zu verschaffen, drei Arbeiter wurden 
verletzt. 

Mittlerweile begann der Streik Wirkung zu zeigen: In den 
Werken von General Motorsinösterreich und in Italien kames 
zu ersten Prokuktionsstockungen, Zulieferer mußten ihre 
Produktion drosseln. Und trotz Polizeieinsatz, einer feindse- 
ligen Presse und Drohbriefen der Geschäftsleitung beteiligten 
ich immer noch 2000 bis3000 Kollegen an den Demonstratio- 
en und Versammlungen. Doch die Zeit begann langsam 
egen die Streikenden zu arbeiten. In den Familien wurde der 

Verdienstausfall spürbar - gewerkschaftliche Streikgelder 
gibt es in Spanien nicht. Aber anstatt die vorhandene 
Kampfkraft der Belegschaft in die Waagschale zu werfen - 
und wenn nötig andere Betriebe gegen die staatliche 
Lohnbegrenzung zu mobilisieren5 -, blieb die Streikführung 
untätig. Es wurde versäumt. der Einschüchterungs- und 
Desinformationskampagne von Geschäftsleitung und bürger- 



licher Presse mit eigener Information und einem klaren 
Standpunkt entgegenzutreten. 

Stattdessen begann die Führung der mComisiones« wieder 
vorsichtig um Verständnis und Zustimmungfürdasausgehan- 
deite Ergebnis zu werben. Die Anzeichen von Streikmüdigkeit 
wurden in den Vordergrund geschoben, der nach wie vor 
existierende Kampfwiile der Belegschaft heruntergespielt. Es 
sei eben nicht mehrdringewesen und mansolledoch überdas 
Angebot abstimmen. Eine klare Aussage, wle abgestimmt 
werden sollte, vermied die Verhandlungskommission jedoch. 

Geheimpolitik, undurchsichtige Taktiererei und praktische 
Untätigkeit gegenüber der Geschäftsleitung hatten mittlerwei- 
le das Vertrauen gegenüber der BR-Mehrheit bzw. der 
Verhandlungskommission in der Belegschaft zerstört. Aber 
die Kraft, aus den eigenen Reihen eine andere Streikführung 
zu bilden, war in der Belegschaft nicht vorhanden. 

Enttäuschung machte sich breit, und die Hoffnung schwand, 
das Blatt noch wenden zu können. Nachdem die Geschäftslei- 
tung die Entlassung von 400 Arbeitern angedroht hatte und am 
20. März ankündigte, sie werde die Arbeitswilligen mit Bussen 
ins Werk schaffen, schien nur noch ein geordneter Rückzug 
möglich, wenn es nicht zum offenen Konflikt zwischen 
Streikenden und Arbeitswilligen kommen sollte. 

So konnte jetzt in einer Belegschaftsversammlung im 
Zentralpark von Zaragoza ohne Widerspruch die Durchfüh- 
rung der Urabstimmung beschlossen werden, und selbst die 
Information, daß die Verhandlungskommission entgegen 
ihren Aussagen das vorgelegte Angebot schon am 12. März 
unterschrieben hatte, konnte keine Empörung mehrauslösen: 
Von diesen Vertretern erwartete man nichts anderes mehr. 

Aber obwohl Geschäftsleitung, UGT, USO und der an der 
Linie der Verhandlungskommission orientierte Teil der 
~Comisiones Obreras.6 für die Annahme des Firmenangebots 
eintraten (d. h. 8,4 Prozent Lohnerhöhung), entschieden sich 
in der Urabstimmung am 22. März immer noch 43 Prozent der 
Belegschaft (2760) für eine Fortführung des Streiks, obwohl 
dies als unkalkulierbares Risiko und .Chaos= dargestellt 
worden war. In zwei Werksteilen mit zusammen knapp 3100 
Arbeitern entschied sich sogar jeweils eine Mehrheit für 
Weiterstreiken. Letztlich haben aber die Unentschlossenen 
den Ausschlag für die knappe Annahme des Verhandlungser- 
gebnisses gegeben. 

Läßt man persönliches Versagen und Inkompetenz beiseite, 
so bleibt für das Verhalten der Führung von mComisiones 
Obreras. und BR nur die Erklärung, daß man den Konflikt 
möglichst eindämmen und schnell beenden wollte (für UGT 
und USO gilt dies ohnehin). Ein harter Kampf, wie er 
insbesondere zur Durchsetzung der Forderung nach Senkung 
der Bandgeschwindigkeiten nötig gewesen wäre, hätte 
unvermeidlich zum Konflikt mit der wirtschaftlichen Sanie- 
rungspolitik der PSOE-Regierung geführt. Das aber hätte nur 
schwer in das von der PCE gepflegte Bild einer maßvollen und 
verantwortungsvollen Opposition gepaßt. Die an der PCE 
orientierten Kräfte haben diesen politischen Zielen, die sich 
letztlich in der Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung 
kristallisieren, den Vorzug gegenüber der konsequenten 
Vertretung der Interessen der General-Motors-Belegschaft 
gegeben. 

In seiner derzeitigen Zusammensetzung und mit der 
bestehenden Führung wird der Betriebsrat von der Beleg- 
schaft nicht mehrals lnteressenvertretung angesehen. Welche 
Kraft aber das entstandene Vakuum7 ausfüllen soll, ist noch 
völlig unklar. Die oppositionellen Kräfte innerhalb der 
mcomisiones Obreras- und innerhalb der Belegschaft sind 
noch zu schwach, um diese Lücke zu füllen. Die Aufgabe ist 
gestellt, die Lösung muß noch gefunden werden. rn 

6 Neben den PCE-Leuten aehörten dazu auch Vertreter einer trotzkisti- 
schen Gruppe. 

- 
7 Der massive Vertrauensverlust für die mComisiones Obrerasa ist auch der 

PCE nicht verborgen geblieben. In einem irn April verteilten Flugblatt 
versucht sie nun die entstandene Stimmung aufzufangen, indem das 
Verhalten der *Comisioney-Führung bei General Motors kritisiert und als 
*untypischu bezeichnet wird: Die Arbeiter sollten doch auch weiter zu 
ncomisiones Obreras~ stehen. Doch nach allen bisherigen Erfahrungen 
wird die auf Personen konzentrierte Kritik kein Auftakt fur eine andere 
Politik sein. 

Frauentre ffen in Oberhausen: 

»Wir müssen immer nur 
die Würstchen heiß machen - 
wir wollen auch mal was 

Die Frauen aus Erwitte waren die ersten. 1975 warb die IG 
Chemie mit Kaffee und Kuchen bei ihnen um Verständnis für 
den Streik ihrer Ehemänner im Zementwerk Seibel. Daraus 
wurde aber kein leises, verständnisvolles Stillhalten. sondern 
tätige Mitarbeit: eine große Frauendemonstration im nahen 
Lippstadt, Teilnahme an Veranstaltungen der Männer, später 
Besuche der Verhandlungen beim Arbeitsgericht. Diese 
Frauenaktivität in einer sonst noch so ruhigen Arbeitswelt fand 
damals großes Interesse. Die vielen neuen Eindrücke und 
Erfahrungen haben dazu geführt, daß die Frauen sich auch 
nach Beendigung der Streiks weiter getroffen und über 
aktuelle und allgemeine Fragen gesprochen haben. Sie 
wurden dann ein bißchen vergessen und erst 1979 wieder zu 
einer gewerkschaftlichen Veranstaltung geholt, diesmal nach 
Hamburg, wo sie viele erstaunte und sehr beeindruckte 
Zuhörerinnen fanden. Durch ein gemeinsames Wochenende 
mit den Erwitte-Frauen, mit Frauen aus Rotterdam, die ihren 
Ehemännern im Hafenstreik beigestanden hatten, mit Frauen 
aus dem Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1978 und mit 
einigen Arpo-Frauen, die das Treffen initiiert hatten, sollten 
Kontakte untereinander geschaffen und erweitert werden. 
Dem lag der Gedanke zugrunde, daß die vereinzelten 
Aktivitäten nicht verloren gehen, sondern gesammelt und als 
gemeinsame Kraft erkannt werden müssen. Das war 1981. Wir 
haben es damals nicht geschafft, deutlich zu vermitteln, wie 
sehr notwendig es sein wird, Kontakte zwischen aktiven 
Frauen zu halten und Erfahrungen untereinander weiterzuge- 
ben. 

Inzwischen sind in der Bundesrepublik an vielen Stellen 
.irbeitskämpfe ausgebrochen, an denen sich Frauen und 
Ehefrauen (Freundinnen) beteiligt haben. Das hat die 
Arbeitsgemeinschaft .Arbeit und Lebern - Außenstelle 
Oberhausen - veranlaßt, zusammen mit den Hoesch-Frauen 
aus Dortmund Frauen und Frauengruppen einzuladen, die .)in 
den letzten Jahren mit um die Arbeitsplätze der Männer und 
gegen die Schließung von Betrieben gekämpft  haben.^ Am 
Wochenende 16./18. März 1984 trafen sich fast 70 Frauen in 
der .Fabrik. in Oberhausen, um über ihre Erfahrungen zu 
berichten. Den organisierenden Frauen blieb es weitgehend 
überlassen, Ablauf und Charakter der Veranstaltung zu 
bestimmen. 

Da wurde erzählt von Hoesch in Dortmund, von Erwitte, von 
Speyer, wo schon 1976 bei VFW die Auseinandersetzungen 
stattgefunden hatten, auch von VFW Bremen, von den Werften 
AG Weser in Bremen und HDW in Hamburg, von einem 
Textilbetrieb in  Osnabrück, von Peine-Salzgitter und von den 
jüngsten Kämpfen bei Mönninghoff in Hattingen. Da wurde 
aber nicht nur berichtet, sondern auch gut zugehört, 
gelungene Aktionen wurden beklatscht oder mit Lachen 
entgegengenommen. 

Das Bewußtsein, nicht die Hände in den Schoß gelegt, 
sondern sich an den Arbeitskämpfen beteiligt zu haben, macht 
sicherer und seibstbewußter. Die Frauen erzählten immer 
wieder, daß sie ausdiesen Erlebnissen und Kämpfen verändert 
hervorgehen und ihre Haltung - auch im privaten Bereich - 
dadurch neu geprägt wird. Dennoch werden sie nach 
beendigten Aktionen oft wieder rnzurückgepfiffenu an Heim 
und Herd, sie begeben sich wieder in die gelernten Rollen, in 
die Fülle ihrer bisherigen Aufgaben. Dazu sagt eine Kollegin: 
Die Männer beklagen, daß sich die Frauen nicht genug 
engagieren, aber wenn man sie nach ihrer eigenen Frau fragt, 
haben sie dle nicht gemeint. 

Die von Arbeitslosigkeit betroffenen Frauen/Ehefrauen 
gehen mit erstaunlicher Unbefangenheit in die affentlichkeit. 
Sie sprechen zu großen Versammlungen (sogar, wenn das 
Manuskript vergessen wurde ) - und du mußt begreifen, wie 



schlimm das ist, wenn wegen Arbeitslosigkeit des Vaters das 
Kind nicht mit auf Klassenreise kann; wenn der Arbeitsplatz 
völlig weg ist und später keinem Kind mehr zur Verfügung 
steht. Ob da nun ein Transparent bemalt wird oder ob Lieder 
gedichtet werden: immer ist erkennbar, daß eine große Kraft in 
diesem Frauenreservoir steckt, eine Kraft, die geweckt und 
entwickelt wird durch die Angst ums tägliche Brot. Es ist kein 
Zufall, daß es bei VFW gerade die Frauen waren, die auf die 
Idee kamen, den ansässigen Einz'elhändlern ganz hart zu 
erklären: ihr seid auf unsangewiesen, wir kaufen nurweiter bei 
euch, wenn ihr uns jetzt unterstützt! 

So etwas ist den Männern manchmal peinIich.Viele scheuen 
sich, außerhalb des Betriebes von ihrer bevorstehenden 
Arbeitslosigkeit zu reden. Der plötzliche Abrutsch aus dem 
lange gefestigten sozialen Status in Familie und Bekannten- 
kreis verunsichert die meisten. Mancher Kollege hat im Betrieb 
bitteren Spott zu erleiden, wenn seine Frau sich an Aktionen 
der Frauengruppen beteiligt. 

Die HDW-Frauen glaubten lange, wenn sie den Kollegen am 
Werktor Flugblätter geben, würden deren Frauen sie auch zu 
lesen bekommen. Das war eine Illusion; denn es ist äußerst 
schwierig, lebendigen Kontakt zu den Kollegen des betroff- 
enen Betriebes und auch zu deren Frauen zu bekommen. Die 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sind dabei sehr 
unterschiedlich: soweit Frauen sich an Aktionen der Kollegen 
sinnvoll beteiligen können, sind die Voraussetzungen für eine 
gute gemeinsame Weiterarbeit gegeben. Sobald sich aber 
Kollegen durch Aktionen .von außen. überrumpelt fühlen, 
wird das gegenseitige Verständnis erschwert. So wurde 
am Internationalen Frauentag vorm VFW-Werktorein Flugblatt 
verteilt, in dem sich die Frauen dagegen aussprachen. daß so 
viel Geld in die Rüstungsindustrie fließt - sie sind von den 
Arbeitern vor dem Betrieb .fast zerfleischt- worden, berichtet 
eine Kollegin. Allgemein ist festzustellen, daß die Verankerung 
im Betrieb von den Frauen als entscheidend angesehen wird. 
Zum Teil wurde von Schwierigkeiten zwischen Frauengrup- 
pen und betrieblichen oder gewerkschaftlichen Funktionären 
berichtet, und häufig wurde vorgebracht: wir Frauen machen 
immer die Drecksarbeit wie Demos, Feste, Offentlichkeit 
herstellen - hinterher müssen wir um unser Rederecht auf 
Versammlungen kämpfen, und unsere Verdienste werden 
verschwiegen. 

Solche Probleme wurden in den Gruppenberichten zumeist 
nur angetickt, ohne in eine Diskussion aufgenommen zu 
werden. Die berechtigte Freude darüber, sich überhaupt in 
diesem Rahmen austauschen zu können, ließ ein wenig in den 
Hintergrund treten, daß längst nicht alleserfolgreich verlaufen 
war; einige der bestreikten Betriebe sind inzwischen ganz oder 
teilweise geschlossen; viele der Frauen und viele ihrer Männer 
sind arbeitslos- ohne Hoffnung auf neue Arbeit, besonders in 
den Gegenden mit Monostruktur. Da sich immer wieder 
gezeigt hat, daß die Arbeiter eineseinzelnen Betriebes nicht in 
der Lage sind, diese Entwicklung aufzuhalten, erscheint es 
sinnvoll, eine engere perspektivische Zusammenarbeit ins 
Auge zu fassen, zum Beispiel zwischen den Frauengruppen 
der Werften oder der Stahlbetriebeoderder Frauen von Peine- 
Salzgitter mit HDW. 

An diesem Wochenende gingen die Berichte, Arbeitsgrup- 
pen, Gespräche über ein Aufzählen von gelaufenen oder 
künftigen Aktionen kaum hinaus. Resignation? Ja, auch. Wir 
wissen nicht, wieweit eseine Hilfe ist, von guten Beispielen zu 
hören, wenn die eigenen Aktivitäten schon lange vergangen 
sind und erfolglos blieben. Wo keine Aussicht auf Arbeit be- 
steht. keine Perspektive erkennbar ist, macht sich Hoffnungs- 
losigkeit breit. Soviel war klar: mitmachen bei den Auseinan- 
dersetzungen um die 35-Stunden-Woche, vielleicht mitma- 
chen beim nächsten Frauenfriedensmarsch, eventuell auch 
in einer Stafette (zu Fuß oder per Fahrrad) von Stadt zu Stadt 
streikende Betriebe besuchen. Damit diese Aktivitäten aber 
Aussicht auf Erfolg haben, müssen wir mehr Klarheit über die 
Bedingungen und Voraussetzungen gewinnen. Dazu kann 
das Vorhaben, sich wieder zu treffen und miteinander in Kon- 
takt zu bleiben, sinnvoll genutzt werden. 

Wesentlich in den Tagen von Oberhausen war erst einmal 
die Erkenntnis. nicht allein zu kämpfen, sondern zu wissen von 
vielen anderen, die ihre Kräfte erprobt und durch gemeinsame 
Erfahrung gelernt haben: Kinder, Koche, Kirche - das vierte K 
heißt Kampf! 

Englische Bergarbeoiter 
in Hamburg 

Auf ihrer Rundreise durch die Bundesrepublik waren vier 
englische Bergarbeiter aus Yorkshire Anfang Mai auch in 
Hamburg. Es war in relativ kurzer Zeit gelungen, im Namen 
verschiedener gewerkschaftlicher und betrieblicher Vertrau- 
ensleute zu einer Veranstaltung einzuladen, so daß sich 
an dem betreffenden Abend rund 150 Leute in dem Versamm- 
lungslokal trafen. Die Bergarbeiter berichteten zunächst 
von ihrem Kampf, wobei sie - wie sie erzählten - im Laufe 
ihrer Rundreise sich darauf geeinigt hatten, bestimmte Rede- 
beiträge unter sich aufzuteilen, so daß nicht einer nur 
Hauptredner war. Insbesondere der Jüngste von ihnen wurde 
auf diese Weise in die gemeinsame Arbeit miteinbezogen. 
Überhaupt betonten sie immer wieder, wieviel sie selbst 
während dieser Reise gelernt hätten. Was die Versammlung. 
wohl am meisten beeindruckte, war die Entschlossenheit und 
das Klassenb~wußtsein der englischen Kollegen, was sich 
besonders an einem Punkt deutlich ausdrückte. Sie erzählten 
von den Abfindungen, die ein Bergarbeiter bekommt, wenn er 
freiwillig aus der Grube ausscheidet. Die Höhe der Abfindung 

~ 

richtet sich nach der Dauer der Grubenzugehörigkeit, so daß 1 
z .T. scheinbar große Summen angeboten werden. DerAlteste " 
von ihnen. er ist 60, erzählte z.B., daß er 15000 Pfund 
bekommen könne. Trotzdem lehnt er ab, ,.weil mein Arbeits- 
platz ja nicht mir privat gehört, so daß ich ihn verkaufen 
könnte, sondern ich habe ihn von meinen Eltern und Groß- 
eltern bekommen und rnuß ihn für die Nachkommenden 
erhalten... 

Sie sind sich auch durchaus der politischen Bedeutung 
ihres Kampfes bewußt, daß gegen sie als dem *Herzstück der 
britischen Arbeiterbewegung* die ganze herrschende Klasse 
steht mit der Thatcher-Regierung an der Spitze: *Wir kämpfen 
weiter - wenn es sein muß, bis zum Herbst... 

Die Diskussion auf der Versammlung war leider nicht so 
ergiebig, zum einen weil sich zu wenige darauf vorbereitet 
hatten, konkrete Fragen zu stellen, zum anderen weil die 
nTrotzkistische Liga. ellenlange Belehrungen als Fragen zu 
verkaufen versuchte und dadurch einen Teil der Diskus- 
sionszeit in Beschlag nahm. Eine Sammlung auf der Veran- 
staltung erbrachte aber immerhin 1200.- DM.. 

Am nächsten Tag war noch Zeit, zu den Streikposten vor 
Gruner + Jahr zu fahren. Erstmal ungläubiges Staunen der 
Bergarbeiter über die Situation vor dem Eingang: Sie, die es 1 
gewohnt sind, mit mehr als 1000 Kollegen Streikposten zu " 
stehen, sahen eine Gruppe Streikposten, ein paar Plakate, 
Menschen auf der Treppe im Gespräch, rein- und rausge- 
hende Angestellte (die nicht im Streik sind). -Wieso darf denn 
hier jemand rein?., fragte einer der Bergarbeiter und wollte 
sich der nächsten Angestellten gleich in den Weg ste1len.E~ 
kostete einige Mühe, ihnen ein bißchen über die deutsche 
Klassenkampfsituation im allgemeinen und die besondere 
Lage bei Gruner + Jahr klarzumachen. Dann war Mittagspause 
und Streikversammlung vor dem Eingang mit Detlef Hensche 
und dem Landesbezirksvorsitzenden der IG Drupa, Körner. Es 
waren vielleicht 200 Leute da. Nachdem die beiden Gewerk- 
schaftssekretäre der IG Druck die mangelnde Verhand- 
lungsbereitschaft der Unternehmer bei der doch vorhandenen 
Kompromißfähigkeit der Gewerkschaft gerügt hatten, kün- 
digte die Betriebsratsvorsitzende eine kleine Rede der 
Bergarbeiterdelegation an. Einer von ihnen machte das auch 
und erzählte erstmal über die aktuelle Lage in ihrem Kampf 
und ihre militanten Streikpostentaktiken, was großen Bei- 
fall fand. Danach meinte er, daß sie als einfache Gewerk- 
schaftskollegen sich organisierten, um von ihren Bürokraten 
unabhängig zu sein, daß sie die Rundreise durch Deutschland 
im Auftrag ihrer örtlichen Gewerkschaftsbasis machten und 
daß er den Anwesenden nur eines raten könne, sich genauso 
wie sie an der Basis zu organisieren. Trotz anwesender Funk- 
tionäre tosender Beifall. Aus der Streikkassevon Gruner + Jahr 
wurden ihnen dann 500,- DM überreicht, und auch anwesende 
Kollegen vom Bauer-Verlag übergaben Ca. 350,- DM. Später 



lud sie dann noch ein Setzerkollege zum Mittagessen in die 
Kantine ein. iiberall Spiegel, Aluminiumverkleidung, Teppich- 
boden, nur vom Feinsten, Essen erstklassig und spottbillig. 
Meinte der Altere: *Wenn das hier für die Arbeitnehmer ist, 
wird mir die friedliche Streikstimmung vor dem Betrieb ver-. 
ständlicher.~ 

Beim Hinausgehen trafen sie noch die Spätschicht, die die 
anderen gerade als Streikposten ablösten. Die Stimmung, die 
der Besuch der Engländer verbreitete, hatte sich bereits 
fortgepflanzt, so daß die Neugekommenen unter sich noch 
einmal spontan 200,-DM sammelten. Sagte einer zu seinem 
Kollegen: .Stell dir mal vor, die reisen durch halb Europa für 
ihre Sache.n 

_ -- Inten/iew mit CGT-Sekretär in Lothringen: 

»Ohne Kampf gibt es nichts« 
Frage: Wieviele Bergleute gibt es bei Euch? 

Antwort: Das Lothringer Grubengebiet besteht aus insgesamt 
7 Schächten in Merlebach. Rosseln. Schönecke. Carlina und 
Forbach mit 25 105 Beschäftigten (Arbeiter, ~ e a m i s  und - Ingenieure). Davon sind etwa 12 700 Kumpels im Untertage- 
betrieb beschäftigt. In ganz Frankreich haben wir noch 50000 
irn Bergbau, davon 5000 im Süden und 20000 im Norden. 

Frage: Und warum gibt es seit dem letzten Jahr diese Unruhe 
bei Euch? 

Antwort: Es fing an mit dem Plan der Regierung, von Delors, im 
Aoril83. Der sah Soarmaßnahmen vor und einen Lohnstoo. 
um die lnflation zu stoppen. Aber im Jahr davor gab es auch 
vier Monate Lohn- und Preisstop und trotzdem stieg die 
lnflation weiter an. Gegen den Delors-Plan hat die CG T allein 
zum Streik aufgerufen. In den Gruben Lothringens lag die 
Beteiligung bei 30-35 Prozent, bezogen auf die Arbeiter bei 
65 Prozent. Das war zu wenig. 

Wir kämpfen zwar auch für die Erhöhung der Löhne, 
entscheidend ist allerdings, daß wir die Schließung weiterer 
Schächte verhindern wollen. 1981 hat sich die Linksregierung, 
als sie an die Macht kam, zur Produktion von 30 Millionen 
Tonnen Kohle 1990 verpflichtet. Das war ein enormer Fort- 
schritt gegenüber den Rechten, die planten, nur noch 10 
Millionen Tonnen zu fördern. Das hätte unsere Arbeitsplätze 
gesichert. Die Linksregierung sagt heute unter dem Druck der 
Rechten, Priorität wäre nicht mehr unsere Unabhängigkeit in 
der Energieversorgung, sondern die Beseitigung der Defizite 
in den Staatsbetrieben. Sie will die Subventionen drastisch 
kürzen, um die Schließung von Zechen und Kokereien zu 
erreichen. 

Frage: Was hat das mit den Subventionen auf sich? 

Antwort: Der nationale Bergbau erhält eine zentrale Staats- 
hilfe. 1981 waren das 4 Milliarden Francs, eine enorme Hilfe. 
Und 1982 dann 5,7 Mrd., 1983sogar6,5 Mrd. Diese Subvention 
teilt sich so auf: a) Produktionszuschuß (ca. 3 Mrd. Francs), b) 
Renten und Alterssicherung (2,5 Mrd. Francs) mit einem Teil 

.,. für Kapitalkosten, sowie C )  Zuschuß für Bauwerke und Minen- 
betrieb. Nach unserer Meinung sind die Zuschüsse keine 

q , -A Lösung. 
Wir sind der Meinung, daß die von der Regierung 

versprochene Förderungsmenge eingehalten werden muß 
und vor allem auf einen Schlag das bestehende Defizit zu 
streichen ist. Dann könnten wir bei Nullanfangen und rentabel 
arbeiten. Die Zentralgruben in ganz Frankreich haben bis 
heute ein Defizit von 14 Mrd. Francs. Das ist etwa die gleiche 
Summe, die die Gruben pro Jahr zur Verfügung haben. 

Aber wo kommt das her? Hauptsächlich von den hohen 
Zinsen, die etwa 50 Prozent des Defizits ausmachen. Die 
müssen wir jedes Jahr an die Banken zahlen, und eine Ver- 
ringerung der Produktion macht alles nur noch schlimmer. Die 
Produktion sank von etwa 32 Millionen Tonnen 1970 auf 18 
Millionen Tonnen 1982. Etliche Schächte wurden geschlos- 
sen. Eine geschlossene Grube kostet aber weiter Pensionen 
usw. Sie muß erhalten werden wegen der Gefahr für die Nach- 

barschächte, Belüftung und Wasserkreislauf müssen intakt 
bleiben, alles hängt ja hier zusammen. Abfindungen von bis zu 
15 Millionen alte Francs (etwa 15000 DM) wurden gezahlt, 
aber was sollen die Kohlearbeiter damit? 

Frage: Und warum geht der Kohleabsatz zurück? 

Antwort: Das stimmt so nicht. 1982 wurden in Frankreich 18 
Millionen Tonnen produziert, aber gleichzeitig 32 Millionen 
Tonnen importiert. Die EDF (Stromversorgungsunterneh- 
men) verbraucht etwa 15 Millionen Tonnen, wobei nur 3 
Millionen Tonnen von uns kommen. Der Rest ist importiert. 
Das ist in der Offentlichkeit weitgehend unbekannt. Trotz der 
großen Pläne für Atomstrom könnte unsere Kohleproduktion 
gesichert werden. 

Bis 1990 braucht die EDF trotz des Atomprogramms noch 
etwa 12 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Wir könnten heute 
ohne weiteres bis 30 Millionen Tonnen produzieren. Wir ver- 
brauchen heute ungefähr 340 Mrd. kw lh. 1990 werden das 
nach Schätzungen der CGT etwa 380 Mrd. kwlh sein. Die 
Gruben wären von der zu fördernden Kohlemenge her trotz 
Atomstrom gesichert. Außerdem: die Kohle, die wir an EDF 
verkaufen, wird unter dem Weltmarktpreis bezahlt, da haben 
wir dann wieder mehr Verluste. 

Frage: Aber in der Stahlindustrie wird weniger gebraucht? 

Antwort: Die Schließung weiterer Stahlwerke in Longwy ist 
geplant. Aber mit den Defiziten dort ist das so ähnlich wie bei 
uns. Es wird bald nicht mehr mit Kohle Stahl geschmolzen, 
sondern mit Elektroöfen. Dann gibt es ein paar tausend Stahl- 
arbeiter weniger, und wir gehen auch kaputt. Die Kokskohle für 
den Stahl kommt ja hier aus den Schächten. Die Stahlarbeiter 
wehren sich auch. Schon 1971 und 1974 fing das mit dem 
.Stahl-Plan. an. Damals demonstrierten 80000 in Paris, allein 
vier Fünftel haben wir von der CGT dorthin gebracht. Die 
Leute hier wollen schon kämpfen, aber 80-100000 in Paris, 
das ist doch nichts. Soviel waren am 4. Mai da, davon etwa 
50 000 aus Lothringen. 

Frage: Und was war mit den Unruhen in Longwy? 

Antwort: Das Rathaus in Longwy wurde zerstört, aber das 
waren keine Arbeiter. Das behauptet nur die Presse. Sie ver- 
schweigt, daß bezahlte Provokateure aus ganz Frankreich 
datiin gebracht wurden. Sie verschweigt auch, daß 200 
Militante der CGT im Rathaus waren, um es zu schützen. 

Frage: Wie wurde bei Euch gekämpft? 

Antwort: Am 10. und 11. November 1983 haben wir die Kraft- 
probe gewagt. Wir haben zum nationalen 48-Stunden-Streik 
aufgerufen. Der Streik sollte unbefristet werden, so sollte am 
zweiten Tag eine Urabstimmung zur Verlängerung stattfinden. 
Hier in Merlebach haben 8000-9000 gestreikt. Immerhin 
haben wir geschafft, daß alle vier Gewerkschaften gemeinsam 
aufriefen. 

Am ersten Tag lag die Beteiligung im Süden bei 95 Prozent, 
im Norden bei 80 Prozent (allerdings einige Schächte nurzu 60 
Prozent) und in Lothringen bei 55 Prozent. Am zweiten Tag 
streikten hier nur noch 46 Prozent. Deshalb mußten wir ab- 
brechen. Hauptgrund: Die von der Gewerkschaft CFDT sagen 
2.8.: Lothringen ist aus dem Schneider, unsere Schächte 
bleiben. 

Frage: Und wie ging es weiter? 

Antwort: Am 2. März 1984 haben wir einen Marsch auf Paris 
gemacht. An diesem Tag stimmten in Paris die Chefs der 
Kohlegruben gegen eine Förderung von 30 Millionen Tonnen 
pro Jahr. Sie beschlossen, die Produktion müsse überall da 
reduziert werden, wo hohe Defizite bestehen. Nun war die 
Richtung klar: Schließung von Gruben und weiterer Abbau der 
Arbeitsplätze. Allein in diesem Jahr werden in dieser Kokerei 
700-800 Arbeitsplätze vernichtet. 

Deshalb haben die Kollegen auch die Autobahn Saarbrük- 
ken - Metz - Paris blockiert. 20000 hatten wir in Paris, das 
war viel, aber wir konnten die Regierungspläne nicht stoppen. 
1981 hat die Linksreoieruna eine Zusatzsteuer auf aroße Werte 
von 5 Prozent festgelegt. &mels kamen 9 ~ i l l i a r d i n  Francs in 
die Staatskasse. Die Beseitigung der Defizite geht abernurauf 
Kosten der Kapitalisten oder der Arbeiter. Jetzt handeln sie 
nur noch unter dem Druck der Rechten. 



Frage: Hier war doch auch der Generalstreik? 

Antwort: Für den 4. April haben alle Gewerkschaften zum 
Generalstreik für 24 Stunden in ganz Lothringen aufgerufen. 
Sogar Geschäftsleute, die Kirche, die ganze Bevölkerung war 
für uns. In Metz hatten wir eine Demonstration mit 60000 
Arbeitern, das hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. 
Unsere Hoffnungen wurden total übertroffen. Gleichzeitig 
sprach der Mitterand itn Fernsehen, aber das hat niemand 
interessiert. 

Frage: Ihr habt immer mehr Probleme mit der Linksregierung? 

Antwort: Die Wahlen 1981 waren ein großer Erfolg für die 
Arbeiter. Es gab Verbesserungen bei der Arbeitszeit, den 
Mindestlöhnen, mehr gewerkschaftliche Rechte. Z.B. gibt es 
jetzt in den Staatsbetrieben das volle Streikrecht. 92 Prozent 
der Banken wurden nationalisiert. Aber sie funktionieren 
immer noch nach dem Profit. Noch vor ein paar Monaten 
dachten viele. daß mit der Linksregierung alles besser würde. 
Aber jetzt müssen sie erkennen, daß es ohne Kampf nichts 
gibt. 

Die CGT hatte eine Zeitlang große Schwierigkeiten, in vielen 
Betrieben haben wir 3 bis 5 Prozent verloren. Aber CGT und KPF 
ist nicht dasselbe. Und außerdem: in der Regierung sind von 
42 Ministern (28 Minister und 74 Staatssekretäre) nur4 von der 
KPF. Das Gewicht der 4 ist entsprechend. Diese Ministerien. 
die sie haben, sind solche, die am meisten Probleme haben. 
Z. B. Transport mit dem Streik der LKW-Fahrer, von dem Unter- 

nehmern organisiert. Meiner Meinung nach ist es kein großer 
Unterschied, ob sie da sind oder nicht. Wir streiken nicht 
gegen die Linksregierunq. Wir müssen sie aber zwingen, das 
zu halten, was sie versprochen hat. Wir müssen ihr ein paar in 
den Hintern treten. 

Frage: Wie wollt ihr das machen? 

Antwort: Viele Kollegen meinen, die Linksregierung mache 
etwas für sie und führen dabeials Beispiel 1936an (Volksfront- 
regierung 1936-38). Wir von der CGT aber sagen, daß wir 
noch nie etwas ohne Kampf erhielten. 1936 und 1947 haben wir 
viel erreicht. Aber 1936 mußten wir etwa 5 bis 6 Millionen Tage 
streiken. Damals hatten wir eine CGT mit 5 Millionen 
Mitgliedern gegen 2,5 Millionen heute. Die CGT hat jetzt die 
Initiative übernommen, und viele, die weggeblieben sind, 
kommen jetzt wieder und kämpfen mit uns. Sie folgen auch 
nicht der CFTC oder anderen', die sagen, jetzt rechts zu 
wählen, weil die Linksregierung nichts gehalten hat. 

Wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen. Wenn bis 
1988 die Schächte schließen, ist hier nichts mehr. Es gibt nur 
Stahl und Kohle. Für einen Erfolg brauchen wir alle Arbeiter. 
Jetzt kämpfen nur Teile, weilmanche hoffen, sie werden nicht 
zugemacht. Ihre Solidarität müssen wir gewinnen. m 

Es gibt noch folgende Gewerkschaften: Die CFDT. die der Regierung 
nahesteht und momentan wenig aktiv ist: die CFTO (Angetellte und Inge- 
nieure) und die rechte FO. 

In der Friedensbewegung hat sich nach dem ,,heißen Herbst" 
1983 allgemeine Ernüchterung ausgebreitet. Die Zeit der Massen- 
demonstrationen, Großkundgebungen und ähnlicher Aktionen 
scheint vorbei, Teilnehmerzahl und Interesse (2 .  B. an den Oster- 
märschen und der ,,Volksbefragung" 1984) geht zurück. Dies ist 
keine zufällige Entwicklung, die sich mit moralischen Appellen 
aufhalten ließe. 

In dieser Situation stellt sich nach wie vor die Frage, ob es 
der Friedensbewegung unter dem Zeichen des ,,Minimalkonsen- 
ses" gelingt, die größtmögliche Wirksamkeit zu erreichen, oder 
ob sie zur Bedeutungslosigkeit herabsinkt. Dabei spielt unseres 
Erachtens eine grundlegende Auseinandersetzung mit den offe- 
nen Fragen eine wesentliche Rolle, denen bisher aus dem Weg 
gegangen wurde. Genau solche Punkte versucht diese Broschüre 
anzusprechen. 

Im 1. Teil geht es um die Krise der Friedensbewegung. E s  
wird versucht, einige Antworten zu geben auf Fragen wie: Krieg 
in Europa und/oder in der ,,Dritten Welt"? Was sind die Ursa- 
chen der Kriegsgefahr? Was will die NATO? Ist Ost = West, wie 
ist die sowjetische Rüstung einzuschätzen? Was für ein Interesse 
könnte die BRD eigentlich daran haben, sich zu einem Schlacht- 
feld zu machen? Und wo bleibt denn dieser ,,schlafende Riese" 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung7 

Im 2. Teil wird das Verhaltnis von Gewerkschaftsbewegung 
und Kriegsgefahr von den Anfängen bis heute behandelt. 

Im 3. Teil wird mit Artikeln aus der Zeitschrift ,,Arbeiterpoli- 
tik" aus den Jahren 1950-52 dokumentiert, wie die damalige 
Friedensbewegung im Spannungsfeld von Sozialdemokratie, Ge- 
werkschaftsführungen, Regierungspolitik und ,,Wirtschaftswun- 
der" zerrieben wurde - was auch heute zu denken geben sollte. 

Die Ernüchterung in der Friedensbewegung kann zugleich 
Chance sein, sich in offener Diskussion und Selbstbesinnung 
mehr Klarheit und damit wieder politische Kraft zu verschaffen. 
Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. 
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