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Nach dem Streik für die 35-Stunden- Woche
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Sicherlich ist die Auseinandersetzung um die 35-StundenWoche nicht die letzte zwischen Arbeit und Kapital in der
Bundesrepublik gewesen. Die Führung der IG Metall erklärt
durch den Mund ihres 2. Vorsitzenden Steinkühler: »Das neue
Arbeitszeitabkommen macht die Gewerkschaft stärker, nicht
schwächer.« Und: »Ich halte es nicht für unwahrscheinlich,
daß wir am Ende dieses Jahrzehnts bei der 35-Stunden- Woche
sind<(.Unmittelbar nach dem Abschluß sprachen die Gewerkschaftsführungen euphorisch von einer Fortsetzung des
Kampfes um die 35-Stundenwoche ab 1986. Bei vielen
Gewerkschaftsmitgliedern stpßen diese schönfärberischen
Prophezeiungen auf Unverständnis. Offensichtlich schätzen
sie die Lage in den Betrieben nach dem Tarifabschluß anders
ein.
Jedenfalls wäre es gefährlich zu glauben, daß wir 1986
einfach da weiter machen können, wo wir 1984 aufhörten.
Denn auch die Unternehmer bereiten sich auf weitere Auseinandersetzungen vor und untersuchen daher die diesjährigen Erfahrungen. Sie werden den Zusammenschluß ihrer
Reihen - die „Solidarität(<der herrschenden Klasse - weiter
ausbauen. Sie werden verstärkt Einflüsse auf Regierung und
Staatsapparat ausüben, die Bewegungsfreiheit der Arbeiter
und Gewerkschaften weiter einzuschränken. Es werden
gesetzliche Regelungen für Urabstimmungen, erlaubtes und
unerlaubtes Verhalten von Streikposten, Rechte von Arbeitswilligen, Modalitäten von Schwerpunktstreiks und ähnliches
gefordert. Die Unternehmer wollen so die Stolpersteine wegräumen oder umgehen, die dieses Mal noch ein allzu forsches
Vorgehen gegen die Arbeiter verhinderten, wie Kurzarbeitergeld bei kalten Aussperrungen, Einschränkung der Warnstreiks nach dem für die Unternehmer negativen Urteil des
Bundesarbeitsgerichtes (BAG).
Die Gewerkschaften können kaum hoffen, mit derselben
Streikwaffe in den kommenden Auseinandersetzungen mehr
ausrichten zu können als dieses Mal. Eher weniger, weil die
weitere ökonomische und technische Entwicklung die Unternehmer begünstigt, solange sie die Verfügungsgewalt über die
Produktionsmittel besitzen.
Diesmal sind die gewerkschaftlich organisierten Kollegen
dem Ruf ihrer Organisation noch gefolgt; sie haben der
Organisation Gefolgschaft geleistet gegen die »Wende« vertreten durch die Bundesregierung, die Unternehmer-
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verbände, die Medien (die sich ohne Hemmungen auf die Seite
der Gegner der Arbeitszeitverkürzung geschlagen haben),
und schließlich mit der Sperrung des Kurzarbeitergeldes
durch die Bundesanstalt für Arbeit. Die Stimmungsmache
gegen die Forderungen der Arbeitszeitverkürzung wirkte trotz vieler Zweifel an den Möglichkeiten zur Durchsetzung mobilisierend und schuf den Erklärungen der Gewerkschaftsführungen Aufnahmebereitschaft, es gehe in dem „Jahrhundertkampf~um die Existenz der Gewerkschaften.
Es wäre gefährlich, daraus zu folgern, daß dies auch in
Zukunft so sein müsse. Denn die Erfahrung mit dem Tarifabschluß hat Enttäuschung bei den aktivsten Kollegen hinterlassen,und bei der Masse der organisierten Kollegen die Frage
aufkommen lassen, wozu die Organisation eigentlich noch
tauge.

Die kritische Diskussion muß organisiert werden
Um in den zukünftigen Auseinandersetzungen bestehen zu
können, müssen auch wir uns - auf seiten der Arbeiter und
Angestellten - Rechenschaft ablegen und uns auf die
kommenden Auseinandersetzungen vorbereiten. Dazu ist vor
allem eine nüchterne, von allen . Illusionen freie, ständige
Analyse der Kräfteverhältnisse und ihrer Veränderungen
erforderlich.
Wir sind uns darüber im klaren, daß wir als Gruppe
sArbeiterpolitik« dazu nur einen Beltrag leisten können, und
wissen, daß manches, was wir schreiben, Widerspruch
erregen wird. Das ist gut so, wenn es zur lebensnotwendigen
Diskussion beiträgt. Wir beginnen in dieser Ausgabe mit der
Kritik eines Kollegen aus Baden-Württemberg und stellen
auch in den kommenden Ausgaben den Raum fürweitere kritische Einwendungen zur Verfügung.
Es kommt uns darauf an, da0 unter den aktiven Gewerkschaftern, die heute das Bedürfnis spüren, ein Diskussionsprozeß entsteht über die grundsätzlichen Fragen der weiteren
Gewerkschaftstätigkeit und ihre eigenen Aufgaben dabei. Nur
so können wir über heutige organisatorische Trennungen und
unterschiedliche politische Meinungen hinweg zu einer Verbindung von Kollegen kommen, die in der Zukunft wissen,
8
worauf es ankommt.

Nach dem Metallerstreik

Der hauptsächliche Ausgangspunkt der Forderung nach Betriebsräte und Gewerkschaften bei ihren Verhandlungen
Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche bei mit Betriebsleitungen und Arbeitsgerichten berufen konnten.
vollem Lohnausgleich war das Bestreben, die Arbeitsplätze zu Es hat schon unter den bisherigen Bedingungen immer wieder
sichern und wirksame Schritte zur Behebung der Arbeitslosig- Schwierigkeiten gegeben mit der Einhaltung der Arbeitszeitkeit einzuleiten. Das Ergebnis der Auseinandersetzungen Iäßt ordnung (AZO), besonders in Betrieben, bei denen die
Auslastung stark schwankte. Der Kollege Napiwotzki (stellsich in zwei entscheidenden Punkten zusammenfassen:
1. Die Einführung der 3 8 3 Stunden ab April 1985. Dies wird vertr. BR-Vorsitzender) schildert die Lage für HDW-Hamburg:
von den Gewerkschaften als ihr Erfolg ausgegeben, sei es .Dabei hatten sich die Gewerkschaften immer gegen
doch gelungen, den Tabu-Katalog der Unternehmerzu durch- Haustarife wie in der Autoindustrie ausgesprochen, und nun
nähern wir uns dieser Vertragsart an. Die flexibilisierte Arbrechen.
2. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Gewerkschaften beitszeitverkürzung dürfte sich bei uns negativ auswirken. Wir
zeigen den Mitgliedern die Zahl 3 8 3 vor, während die Unter- haben schon Schwierigkeiten mit der Arbeitszeitordnung, weil
nehmer die Flexibilisierung als ihren entscheidenden Durch- unsere Auslastung sehr schwankt.« (Interview in der Hamburger Rundschau). - Jetzt werden alle Betriebe der
bruch ansehen. Jedem das Seine?
Der Abschluß steht zunächst auf dem Papier. „Nun müssen Auflösung der bisherigen tariflichen Normen zugunsten einer
sie umgesetzt werden. Damit sie mehr wert werden als das Anpassung der Arbeitszeiten an Maschinen und AuftragseinPapier, auf dem sie stehen«. (Ferlemann, druck + papier Nr. gang unterworfen.
Die IGM hat die Betriebsräte und Vertrauensleute aufge18/84). Wie brüchig das „Leber-Abkommen(( ist, geht daraus
hervor, daß schon kurz nach dem Abschluß der Streit um die fordert, Abmachungen nach dem neuen Tarif erst zu treffen,
Auslegung zwischen den Tarifpartnern beginnt. Die IGM sagt' w ~ n r isie die Schulung der Betriebsräte in den nächsten
ien durchgeführt hat. Wie diese Schulungen und ihr
38,5 Stunden für alle Betriebe und alle Arbeiter un
~ n i sam Ende aussehen werden, wollen wir abwarten.
kontert: Nein, und weist auf di
Angestellten. ~Gesamtmetall<<
alle noch so gute Schulung kann zwei Tatsachen nicht
festgelegte Verkoppelung der Arbeitszeitverkürzung mit dc
_ _ l e r Welt schaffen:
Flexibilisierung hin. Wenn die Auslegung der IGM richtig sei..
soll, dann stellt sich die Frage, warum überhaupt Flexibilisie1. Daß die Bedingungen in den Betrieben, die die
rung im Tarifvertrag? Dienen die 1 1/2Stunden Arbeitszeitverkürzung vielleicht nur dazu, die bittere Pille der Flexibili- Grundlagen für die Betriebsvereinbarungen bilden, so
verschieden sind, wie nur möglich: von der Krise geschüttelte
sierung schmackhafter zu machen?
Die Umsetzung des Tarifvertrages ist nun den Betriebsräten Betriebe auf der einen Seite bis zu solchen, die noch. oder
und Unternehmensleitungen überlassen worden, die mit wieder Konjunktur haben.
2.Wir zitieren aus dem oben erwähnten Interview des
Betriebsvereinbarungen die neue, flexibilisierte Arbeitszeit
regeln sollen. Die IGM-Fü hrung muß bereits gesehen haben, Kollegen Napiwotzki: „Die Verhandlungen sollen jetzt
welchen Rückschlag für die Stellung der Gewerkschaften im schwache, schwächste oder keine Betriebsräte in den einzelTarifwesen das zur Folge hat. Denn sie hat jetzt in den nen Unternehmen führen.((
Mittel~unktaestellt, mit Betriebsvereinbarungen das zu erreichen, was-ihr auf Grund des widerstandesder Unternehmerverbände nicht möglich war. Sie strebt - auf Tausende
Betriebe in der BRD verteilt - mit Betriebsvereinbarungen an:
die 38,5 Stunden-Woche oder Verkürzung um 1 1 /2 ~ i u n d e n
für alle! Diese Vorstellung ist eine vollständige Illusion. Dem Die nächste Illusion: 38,5Std. für alle .................. 2
Gesetz der Unternehmer, soviel Profit wie möglich zu machen, „Rasche und unbedachte Urteile. (Leserbrief) .......... 7
kann nicht dadurch Einhalt geboten werden, da8 man sie Es geht nicht nur um neue Kampfformen .............. 8
beschwört, gleiche Arbeitszeit für alle wäre auch für sie das Nach dem Drupa-Streik ................................11
beste. Diese Vorstellung ist zudem gefährlich auf Grund der Große Koalition in Israel ..............................16
allgemeinen und zugleich unterschiedlichen Bedingungen in Kahanismus ......................................... -18
den Betrieben. Als .Forderung<( kann jeder Gewerkschafts- Operationen der Contras in Nicaragua ................ .19
kollege ihr zustimmen, aber sie ist auf betrieblicher Ebene
noch weniger als im gemeinsamen Tarifkampf zu realisieren. Arbelterkorrespondenzen:
Das weiß im Grunde auch die IGM-Führung, denn sie spricht Köln: Wie man eine Tarifrunde auch überstehen kann .21
schon jetzt von möglichst<< gleichmäßiger Arbeitszeitver- Salzgitter: Zwangsschichten bei VW ...................21
kürzung.
Bremen: Oberstunden bei Daimler .....................22
Bremen: Konflikte um die 38-Std.-Woche bei Klöckner .23
Hamburg: Streik bei Gruner + Jahr ................... .24
Nun doch Bjbetriebsnahe Tarifpolitikct?
Hamburg: Maßregelung abgewehrt! ....................28
Der politische Rückzug der IGM wird deutlich, wenn man Dänemark: Streik der Kopenhagener Transportarbeiter .30
bedenkt, daß die Gewerkschaften sich in den vergangenen Das Schweigen der IGBE zu den engl. Bergarbeitern
.33
Jahren stets gegen eine nbetriebsnahe Tarifpolitik. und Neuwahl des Betriebsrates bei Mannesmann-Huckingen 34
Haustarife ausgesprochen haben - unserer Meinung nach Bremen: Massenentlassungen bei Brinkmann ..........36
mit Recht. Immerhin war dfe tarifliche Festlequnq der
Arbeitszeit bislang immer noch eine Norm. auf die sich Bellage: Zum englischen Bergarbeiterstreik
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mi
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitte1
wir, sich an die Redaktionsadresse ZU wenden.
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Nährboden fUr Betriebsegoismus
Die .Flexibilisierung~ mit unterschiedlichen Arbeitszeiten in
einem Betrieb für Facharbeiter, für angelernte und ungelernte
Arbeiter, für deutsche und ausländische Arbeiter, für
Angestellte usw. ermöglicht den Unternehmern die günstigste
Anlagennutzung. Das ist die eine Seite. Betrachtet man die
Politik der Unternehmerverbände in den letzten Jahren, sieht
die Sache so aus: Vorantreiben der Differenzierung nach
Branchen (Metallverarbeitung, Handwerk), Abschlüsse abhängig von der Gewinnlage - etwa der Vorstoß bei Arbed
Saarstahl. Dazu kommt für das Monopol- und Finanzkapital
noch ein weiterer - politischer - Gesichtspunkt: wirtschaftliche Schwächung der traditionell SPD-regierten Regionen
(NRW, Hamburg, Bremen) und Bevorzugung Bayerns, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Berlins. Nimmt man dazu
die von der Profitproduktion nicht mehr gebrauchten Arbeitslosen und den unterschwellig geschürten Rassismus gegen
Ausländer, so wird die Absicht unserer Gegner offenbar:
Aufspaltung und Ablenkung vom Klassengegensatz, Aufweichung des Tarifsystems, um freie Bahn für die Durchsetzung
der nneuen Techniken(( zu schaffen.
Die Gewerkschaften haben nach 1945 an der Unterordnung
der Betriebsräte unter die Sozialpartnerschaft kräftig mitgewirkt. Jetzt erleben wir, daß manche Betriebsräte nicht
abwarten und schon jetzt Vereinbaeinmal die ~Schulungr<
rungen treffen.
Jetzt wird berichtet, daß bei HDW-Kiel vom Betriebsrat
verabredet wurde, daß eine bisher praktisch bezahlte Frühstückspause von 15 Minuten mit der neuen Arbeitszeit von 38,5
Std. verrechnet und an die bisherige Arbeitszeit angehängt
wird. Die „Gegenleistung<<der Geschäftsleitung ist eine stillschweigende Hinnahme, wenn die Arbeiter beim Prämienlohn
statt bis 80 OO/ nun 90°/o verrechnen. Daß diese Vergünstigung
durch die flexiblere Arbeitszeit leicht wieder aufgefangen
werden kann, soll nur nebenbei erwähnt werden. - Die
Betriebsräte bei HDW-Kiel sind fast alle Mitglieder der IG
MetaII.
Außer der unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage haben
die Belegschaften auch noch unterschiedliche Kampferfahrungen und unterschiedliche Organisationsgrade. Wenn die
Hoffnung der IGM-Führung, durch Schulung der Betriebsräte
diese Unterschiede auszugleichen, auch nur ein Körnchen
Wahrscheinlichkeit böten, dann entsteht die Frage, warum sie
denn die Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen
gerade von den Bezirken und Belegschaften führen ließen, die
in den vergangenen Jahren in den Tarifkonflikten die meisten
Erfahrungen gesammelt haben. Das Ergebnis dieses Kampfes
soll jetzt mit Betriebsräten und Belegschaften, die weniger
Erfahrungen verfügen, korrigiert werden?
Ganz abgesehen davon, daß innerhalb der Belegschaften
keine einheitlichen Auffassungen über die Form der Verkürzung bestehen: Die meisten Kollegen würden eine zusammengefaßte Verkürzung - am besten in Form von freien
Tagen - einer gleichmäßigen, kaum merklichen, täglichen
Verkürzung vorziehen. Solche sFenstertage(<- in umsatzschwache Zeiten gelegt - passen gut zur mFlexibilisierungr<.Außerdem: da wo Unternehmer und Betriebsräte sich nicht
einigen können, entscheidet die Einigungsstelle - das heißt,
es gibt bestenfalls einen Kompromiß.

Dank der Unternehmer
»Metall« selbst bringt anschauliche Beispiele, welchen
Einfluß sie mit Schulung auf Betriebsräte mitunter ausgeübt
hat und ausüben kann. Am 7. 9. 84 berichtet sie unter der
Überschrift „Glas (Betriebsleiter bei BMW-Berlin) zersplittert
BMW-Betriebsrat.: »Die Ortsverwaltung hat jetzt die BMWBetriebsräte einstimmig aufgefordert zurückzutreten, um
Neuwahlen zu ermöglichen«. Drei IG-Metaller, die bisher
Betriebsräte waren, zwei davon freigestellte, wurden auf
Grund einer Wahleinmischung der Betriebsleitung nicht
wiedergewählt und prompt »wegen Störung des Betriebsfriedens~fristlos entlassen (siehe Korrespondenz in Arpo 5 16,
84). »Vermutlich«, so die »Metall«, ärgerte er (Glas) sich über
das starke Engagement der drei Vertrauensleute für die 35Stunden-Woche und für einen Rationalisierungsschutz.

-

Außerdem hatte Glas - so das Gericht
den Eindruck
entstehen lassen, daß Sozialleistungen im Berliner Motorradwerk von BMW wegfallen würden, falls die Belegschaft nicht
,richtig' wähle. Deshalb leistete der Arbeitgeber einer, Mannschaft der Vernunft' - überwiegend auch IG Metaller - bei
der Betriebsratswahl ,technische Hilfe'. B MW bezahlte die
Herstellung einer Wahlzeitung für die ,Mannschaft der Vernunft'und ließ, um alles gut ins Bild zu setzen - aus München
eine Fotografin einfliegen.«
Der von BMW begünstigte Betriebsrat (13 von 15
mitg gliedern sind in der IG Metall) war zunächst bocksbeinig, er
kam der Aufforderung der IGM-Ortsverwaltung nicht nach.
»Für uns ist maßgeblich, was i m Urteil steht,« kommentierte
der Betriebsratsvorsitzende Schulz die Rücktrittsforderung
der IGM-Ortsverwaltung. Kann die IGM denn erwarten, daß
Betriebsräte, die von ihr geschult waren und dennoch den
Kampf der Organisation um die 35-Stunden-Woche sabotierten, nun im Nachhinein eine Kehrtwendung machen?
Noch einmal BMW: „Tiefen Respekt bezeugte B MW-Chef
Eberhard von Kühnheim in der Hauptversammlung der
Bayrischen Motorwerke in München dem Gesamtbetriebsrat
und vor allem dem Vorsitzenden, Kurt Golda, für sein verantwortungsvolles Handeln i n den schwierigen Streikwochen:
Wir haben stets ihre Klarheit und ihren Weitblick bewundert.
Wir haben Grund, ihnen zu danken - Herr Golda, ich möchte
ihnen gerne die Hand schütteln, schwärmte der Kleinaktionär
Werner Schröder, der den Mut des Betriebsratsvorsitzenden
und /G Metall-Mitgliedes, auch seiner Gewerkschaft gegenüber, lobte, bitte tun sie mir die Ehre an*. (>>Zeit<<,
13.7.84) Der Betriebsratsvorsitzende hatte während des Streiks offen
gegen die 35-Stunden-Woche-Forderung Stellung genommen und für ein Streikende bei einer Vorruhestandsregelung
geworben. Das spielte die IGM dadurch herunter, daß ihr
Pressesprecher erklärte, Golda sei nur ein einfaches Mitglied:
Das weinfache Mitglieder setzt aber jetzt den Tarifvertrag im
Betrieb um. Und Golda ist doch kein Einzelfall und keine
Besonderheit. Es wird in der IGM Schweigen darüber
gebreitet, daß es im Bezirk Bayern überhaupt keinen Beschluß
zur 35-Stunden-Woche gegeben hat und die Bezirksleitung
dagegen war. Da zeigt sich, daß der BMW-Betriebsrat nicht
alleine stand mit seiner ablehnenden Haltung.
Die Unternehmer fassen nach. Sie sind keineswegs mit dem
Erreichten zufrieden, sie wollen von Gewerkschaften und
Arbeitern noch mehr. Der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Metallindustriellen, Stihl, kündigte schon an: »Die
werden sich noch wundern. . .« Findige Arbeitgeber haben
allerdings längst errechnet, wie man aus zwei Monaten vier
machen kann: Wenn beispielsweise jeweils einen Monat lang
37 Stunden und einen Monat lang 40 Stunden gearbeitet
werden soll, so könnte man nach dieser Rechnung die
Zweimonatsrhythmen 37 I40 und40 /37 aneinanderkoppeln. . .
Dank der Phasenüberlappung ließe sich also einer Hochsaisonphase von zwei Monaten eine Flautenpause von zwei
Monaten anschließen. . . das Überstundengeld entfiele.«
(Handelsblatt, 30. 6. 84).

Betriebsräte in der Klemme
Betriebsräte und Betriebsräte sind nicht immer das gleiche.
Viele Betriebsräte sehen ihre Tätigkeit nur als Puffer zwischen
Geschäftsleitung und Belegschaft an und suchen die Lösung
in der Zusammenarbeit mit den Unternehmern - das war ja
auch jahrzehntelang die Linie der Gewerkschaften. Andere
Betriebsräte - wir meinen, daß man ihre Anzahl nicht
überschätzen darf - sehen die Kleinarbeit nur als Beiwerk
ihrer Tätigkeit an und suchen Zusammenarbeit und Unterstützung bei den Belegschaften. Gerade sie werden der
Gefahr ausgesetzt, daß sie - gegen ihre Überzeugung - mitverantwortlich gemacht werden bei ihren Kollegen für die
Folgen der Unternehmerpolitik. Wie sollen sich fortschrittliche Betriebsräte da verhalten? Sollen sie die ausgehandelten oder über Einigungsstelle erzwungenen Betriebsvereinbarungen vor den Kollegen vertreten? Wie sollen sie aus
dieser Sackgasse einen Ausweg finden bei der Isolierung
durch die betrieblich beschränkten Auseinandersetzungen?
Die Mehrheit der Kollegen würde kein Verständnis haben,
wenn von ihnen gewählte Betriebsräte nicht das bestmögliche

setzungen und ihren politischen Inhalt gar nicht vorbereitet.
Wer hat den Kollegen je gesagt, daß der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung und gegen die Arbeitslosigkeit die Grundlagen der Unternehmerherrschaft berührt und nicht im Rahmen
sozialpartnerschaftlicher Tarifpolitik zu lösen ist? -Wie sehr
es an solider politischer Aufklärung unter den Kollegen noch
mangelt, die die Gewerkschaften zum Kampf rief, kann an der
Tatsache abgelesen werden, daß sogleich nach Beendigung
der Auseinandersetzungen das alte Elend mit Überstunden
und Sonderschichten sich fortsetzte. Der Ausgangspunkt der
Auseinandersetzungen schien wieder „vergessen<<.
Wir können nicht übersehen, daß Führung und Mitgliedschaft sich im ganzen ergänzten in der politischen Beschränktheit. Jedenfalls war die Masse der Mitgliedschaft
noch nicht in der Lage, die Führung von unten her grundsätzlich zu korrigieren. Es gab besonders in der Drupa einige
Korrekturen an der Streikführung. Organisiertes Einwirken
auf die Streikführung, wie es sich im Stahlstreik 78 /79 entwickelt hatte, war diesmal nicht zu erkennen.
Kritik an der Taktik der Gewerkschaften darf nicht außer
acht lassen, daß diese davon bestimmt ist, die Grundlagen der
besehenden Wirtschaftsform nicht zu gefährden. Alles, wasan
Die Kritik an der Taktik der IG Metall
taktischen Maßnahmen verwirklicht wurde, ging bis zu der
Zur Zeit wird viel darüber diskutiert, daß und ob eineandere Grenze, an der die Frage stand, ob die Partnerschaft mit den
Taktik besser gewesen wäre, daß dann mehr herauszuholen Unternehmern aufrecht erhalten werden sollte - wenn auch
gewesen wäre usw. Es ist durchaus berechtigt und auch auf einer verschlechterten Grundlage - oder ob die Ziele
möglich, Mängel an taktischen und organisatorischen Maß- ohne Rücksicht darauf verfolgt werden sollten. Wer der
nahmen der Gewerkschaften während der Auseinanderset- „Klassenkampf von oben(( beklagt und die Unternehmer aufzungen aufzuzeigen. Jedoch ist es ein Trugschluß zu meinen, fordert, mim eigenen Interesse« daravf zu verzichten, wird sie
daß dadurch im ganzen ein besseres Ergebnis herausgekom- nicht davon abhalten, ihre Klasseninteressen weiter zu verfolmen wäre. Die Gewerkschaften haben die Kräfte mobilisiert, gen. Eher im Gegenteil: gibt man doch dadurch im Grundeden
Unternehmern ein Signal, daß man nicht daran denkt, den
die zu mobilisieren waren in dieser Auseinandersetzung.
Klassenkampf von unten zu organisieren, sondern weiterhin
Wer mehr erreichen will, muß
1. andere politischen Grundlagen der gewerkschaftlichen an der Klassenharmonie festhalten will!
Manche Kollegen verweisen auf Beispiele, wo die AuseinPolitik schaffen und
2. bei den Arbeitern und Angestellten selbst erst andere andersetzungen den Rahmen der bestehenden Profitordnung
Voraussetzungen schaffen. Sie waren auf diese Auseinander- überschritten haben: Betriebsbesetzungen in Lohr, Bewegununter den bestehenden Bedingungen herausholten. Wenn
aber Betriebsräte sich in dieser Tätigkeit nicht aufreiben
lassen wollen - um am Ende doch vor der Tatsache zu stehen,
daß sie den Niedergang nicht verhindern konnten - dann
müssen sie jetzt Mittel und Wege finden, um der Kollegenschaft die immer enger werdenden Möglichkeiten ihrer
Tätigkeit zu erklären. Diese werden durch die bestehenden
gesellschaftlichen Verhältnisse gegeben. Immer mehr erweist
sich, daß Aktivität in Gewerkschaften und Betriebsräten ohne
politische Aufklärung vom Klassenstandpunkt unter den
Arbeitern und Angestellten keine Perspektive hat. Es war
richtig und wichtig, wenn eine Minderheit in den Tarifkommissionen gegen den Tarifabschluß stimmte und damit zum
Ausdruck brachte: Wir können für diese Politik keine
Verantwortung übernehmen, auch wenn wir nicht stark genug
sind, sie jetzt zu verhindern. Es kann auch nicht ausreichen,
auf den Schulungen der IG Metall das Auslegen und
Kommentieren der Tarifverträge zu erlernen, ohne zu überlegen, wie man den Kollegen die tatsächlichen Beschränkungen sichtbar macht.

Funktionänkonferenz nach demTarifab~hld
in Hamburg
Nur ca. 180 der 3000 Hamburger IG-Metallfunktionäre
kamen, obwohl mit Hans Janßen vom Vorstand sogar für
Prominenz gesorgt war. Gibt es deutlichere Anzeichen für die
resignierte Stimmung an der Basis? Sogar bei der monatlichen
Betriebsrats-Info-Tagung, nur für Vorsitzende, ist die Beteiligung höher.
Janßen als Referent vom Hauptvorstand verkaufte den Tarifabschluß z.T. durchaus selbstkritisch, wies auf nicht erreichte
Ziele und auf Schwachstellen hin. Positiv aber sei der
„ideologische Sieg über Kabinett und Kapital., weil das Tabu
der 40-Stunden-Woche immerhin durchbrochen wurde. 1986
müsse an die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche tarifpolitisch angeknüpft werden, um diese bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen.
Viel Kritik kam von den anwesenden Funktionsträgern am 2.
Vorsitzenden der IG-Metall Franz Steinkühler. Der untergrabe
den Tarifabschluß, indem er in zahlreichen Interviews die38,5Stunden-Woche verwässere. Er mache ohne Druck und Not
Vorschläge, um die Verkürzung der Arbeitszeit auf sogenannte Fenstertage, z.B. arbeitsfrei am Freitag nach Himmelfahrt,
abzuschieben. Dadurch aber werde kein einziger Arbeitsplatz
mehr geschaffen.
Als Hauptkritikpunkt wurde die Verlagerung der Tarifautonomie in die Betriebe gesehen. Die Betriebsräte sollen aus der
38,5-Stunden-Woche im Durchschnitt die 38,5-StundenWoche für alle gegen ihre Geschäftsleitungen durchsetzen.
Dabei sei bekannt, daß viele Betriebsräte ihre eigene Politik
machen, ganz zu schweigen von Betriebsräten ohne IGMetall-Mehrheit. Es sei schwer vorstellbar, wie die IG-MetallFührung Einfluß auf die Durchsetzung des anvisierten Ziels in
den Betrieben nehmen kann.
Der Redner der Ortsvenivaltung reagierte' typischerweise
sehr sensibel auf die kritischen Anmerkungen. DieVertrauens-

leute und Betriebsräte sollten den Abschluß im Betrieb unbedingt positiv darstellen. Die kritischen Punkte sollten nicht
öffentlich verbreitet werden. Die VKs müßten auf die
Umsetzung des Abschlusses im Betrieb Einfluß nehmen. Der
eklatante Mitgliederschwund in Hamburg (über 3000 seit
Jahresbeginn) soll durch Werbung neuer Mitglieder aufgefangen werden. Der Kernspruch lautet: wenn jeder Funktionäl
ein neues Mitglied wirbt, wäre man wieder stark genug für
neue Aktionen. Praktischer Tip der Ortsverwaltung: Ihr dürft
den Glauben an die IG-Metall nicht verlieren!
Doch wo soll der Elan für dieses alles herkommen, nachdem
die Vorstände der IG-Metall nur verbale Kraftakte als Antwort
auf die anstehenden Probleme parat haben?
Bei seinem Schlußwort und dem Abgang mit dem ~VictoryZeichen hatte Janßen die inzwischen auf Ca. 60 Leute
geschrumpfte Versammlung voll hinter sich. Sogar Begeisterung kam auf. Es ist wohl immer noch so, daß sich viele Kolleginnen /Kollegen ganz gerne mit markigen Worten über die
eigene Ratlosigkeit und Frustration hinwegtäuschen lassen.
Die geringe Beteiligung an dieser Veranstaltung zeigt aber
auch, daß viele IG-Metaller in ihrer Ratlosigkeit angesichts der
gelaufenen Tarif-Runde einfach we~bleiben.Sie haben es
wohl einfach satt, wie die Vorstände z.T. mit der Kritik der
Mitglieder umgehen, oder sie sind einfach zu müde, immer
wieder das gleiche Ritual der Kritik und Abschmettern der
Kritik zu hören, ohne daß sich etwas ändert.
Von wem und wie eine Anderung des gegenwärtigen
Zustands kommen kann, darüber gibt es eigentlich keine Vorstellungen bei der ganz großen Mehrheit der Betriebsfunktionäre.

gen gegen die kalte Aussperrung bei Werner und Pfleiderer,
Blockade gegen die Zeitungsverlage in Frankfurt, und es gibt
noch eine Reihe von anderen Beispielen. - Diese Erscheinungen - so positiv sie auch vom Standpunkt der Arbeiterbewegung für die Zukunft zu beurteilen sind - sind
Ausnahmen und lokal beschränkt geblieben, und die Gewerkschaften haben nichts zu Verbreitung und Verbreiterung oder
Unterstützung beigetragen. - Hier liegt eine Aufgabe für uns.

Klassenfrieden durch Schlichtung
und Kamingespräche
Es kann hier nicht auf die Besonderheiten der Gewerkschaften in der BRD eingegangen werden, wie sie sich aus der
Kapitulation 1933 und der Neugründung 1945 aus den Spitzen
der früheren Freien Gewerkschaften (Klassengewerkschaften) mit den Spitzen der früheren (unternehmerfreundlichen)
christlichen Gewerkschaften ergaben1. Das muß ausführlich
bei anderer Gelegenheit geschehen. Auf welcher politischen
Grundlage die IGM sich bewegt, zeigt die Berufung Lebers als
Schlichter durch die IGM.2 In dieser Schlichtung wird das gemeinsame Interesse unserer Gewerkschaftsfü h rung und der
Unternehmen deutlich: Keine Seite will, daß die Kämpfe »aus
dem Ruder geraten«.
Die entscheidenden Kreise des Kapitals wissen, daß in der
BRD - wo die Mehrheit der Bevölkerung der Arbeiterklasse
zuzurechnen ist - nur dann eine stabile Profitmacherei gesichert ist, wenn man die Einbindung der werktätigen Bevölkerung in die bestehende Ordnung aufrecht erhalten kann.
Deshalb wird auch vom sozialen Frieden alsz zusätzlicher Produktivkraft<(gesprochen. Wer eignet sich besser zur Kontrolle
über die Bewegungen der arbeitenden Klasse als Gewerkschaften, die diese Ordnung nicht antasten wollen. Jetzt kommen Regierung, Unternehmer und Gewerkschaftsführungen
wieder an einen Tisch. »Kamingespräche<<ist der neueste Ausdruck für eine alte Sache: die konzertierte Aktion. Gemeinsam
soll versucht werden, die aufgebrochenen Gegensätze in der
Gesellschaft zu verkleistern - Sozialpartnerschaft, jetzt aber
nicht mehr in der Konjunktur, sondern in der Krise-die Unternehmer verfolgen ihr Ziel Schritt für Schritt, während die Gewerkschaften kaum mehr zur Defensive in der Lage sind.
Wer wollte den Gewerkschaften abstreiten, daß bei den
Tarifverhandlungen in den letzten Jahrzehnten viele Erfolge
herausgekommen sind - ab und zu mit Streiks als dem »letzten Mittel«. Es ging immer um den Anteil am wachsenden Kuchen - alle Klassen der Gesellschaft waren daran beteiligt; die
obersten am meisten, die untersten, d. h. die Arbeiter, am
wenigsten. Differenzen zwischen Führung und Mitgliedschaft
konnten nur in der Größenordnung der Prozentzahlen des
Lohnzuwachses auftreten. »Die haben nicht genug für uns
raus geholt^(, konnte man oft unter Gewerkschaftsmitgliedern
hören.
Heute geht es in erster Linie um die Verteidigung der Arbeitsplätze und des Lebensstandards. Was in der Hochkonjunktur das~letzteMittel( war, der Streik, das reicht heute nicht
mehr aus und wird in den kommenden Jahren, wenn die Krise
sich ausweitet, noch weniger ausreichen. Der Streik der Metaller und Drucker hat die Frage nach Kampfformen aufgeworfen, die den neuen Bedingungen entsprechen; eine neue
Qualität ist notwendig.

%DieLogik des Kapahls
und die 35=Stunden=Wo<he«
Die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche berührt
auch die theoretischen Grundlagen der Gewerkschaften. Das
findet seinen Ausdruck in Außerungen von Kollegen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften, deren Kritik an der Flexibilisierung im Tarifabkommen der Gewerkschaftsführung nicht paßt.
Logik
In einem Artikel in der.druck + papier. Nr. 18/84 (>>Die
des Kapitals und die 35-Stunden-Woche<<von H. Küchle) wird
die Erklärung, daß »Unternehmenszusammenbrüche und
Krisen oft mit Mißmanagement . . . erklärt werden. als
»subjektivistisch« zurückgewiesen. Mit anderen Worten: was
die Gewerkschaften jahraus, jahrein den Mitgliedern als
Erklärung der Krise ausgegeben haben, ist sachlich falsch!
Es wird festgestellt, daß im Kapitalismus „die Lösung der
Krise nicht durch eine Erhöhung der Massenkaufkraft und der
Staatsnachfrage erfolgen« könne. Der von den Gewerkschaftsführungen für überlebt erklärte Marxismus kommt
wieder zu Ehren: »Die Warenproduktion für den Markt ist
lediglich das Mittel.. . den Profit zu steigern.« Mit anderen
Worten: die Gesetze des Profitemachens können nicht durch
soziale Appelle an die Kapitalisten aufgeschoben werden.
Die Schlußfolgerung des Artikels: „Wenn die 35-StundenWoche mit vollem Lohnausgleich durchgesetzt werden soll,
dann muß der Logik des Kapitals von den Gewerkschaften
bereits in der politisch-theoretischen Begründung eine andere
Logik entgegengesetzt werden.« Mit anderen Worten:
gegenüber dem Klassenstandpunkt der Unternehmer muß der
Klassenstandpunkt der Arbeiter vertreten werden!
Das rührt schon an die politischen Grundsätze der
»Einheits«-Gewerkschaften. »Ketzerei« würde man in der
Kirche sagen!

höherer Tariflöhne werden die Lohnstückkosten im nächsten
Jahr nicht steigen und damit auch nicht die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Metallindustrie aufs
Spiel setzen.« - Insofern ist die Behauptung, daß der Streik
die Unternehmer finanziell und ökonomisch in Bedrängnis
gebracht habe, nicht haltbar. Auch der Leber-Kompromiß
kann nicht von einem solchen Gesichtspunkt aus beurteilt
werden.
Es ist ebenso falsch, die Schließung der Autofabriken nach
zwei Tagen mit geringer Lagerhaltung wie in Japan begründen
zu wollen. In der BRD sind die Puffer wesentlich größer. Die
Automobilfabriken hätten auch gerne ohne Streik einen
Abschluß wie den jetzigen getätigt. Der Streik kam aber auch
für viele Unternehmen zur rechten Zeit. Metall- und Autoindustrie und deren Zulieferer waren zu einem großen Teil an
dem Streik sogar interessiert, um so zu einem Produktionsstop ohne Lohnkosten zu kommen. Nur so konnten die vollgestopften Lager der Händler geleert und wieder Luft geschaffen
werden. Auch das wird aber nur zeitweilig wirken.
okonomisch haben die Streiksdie Gewerkschaften sehrviel
mehr belastet als die Unternehmer. Die Gewerkschaften
Ebbe in der Kasse eine politische Pleite
haben ja auch ihre Streiktaktik damit begründet, daß sie bei
Sowohl IGM als auch 1G Druck haben während der Streiks größerem Umfang und Ausweitung finanziell nicht in der Lage
die »Kostenneutralitätc<hervorgehoben und betont, man.wolle gewesen wären, so lange Streikunterstützung zu zahlen. Ist
die Profite der Unternehmen gar nicht angreifen. Das ist auch das nicht auch ein Hinweis für die Gegenseite, wo sie die
das entscheidende 'Interesse der Unternehmer. Die „Zeit<< Gewerkschaften in Zukunft am leichtesten zum Nachgeben
bemerkt dazu (3. 8. 84): »Trotz geringerer Arbeitszeiten und zwingen kÖnnen?s
Wie hieß doch bisher der Slogan: ~Finanzkraftist Kampfkraft((!! Der Streik hat gezeigt, daß diese Vorstellung politisch
1 Bemerkenswert ist, daß die CDU, daß unsere Gegner sich auf diese
bankrott ist. Das bestätigt indirekt auch die IGM-Führung.
Grundlage heute berufen.
2 Steinkühler, der 2. Vorsitzende der IG Metall, gibt sich als Schüler Willi
Direkt nach der mehrheitlichen Zustimmung dergroßen TarifBleichers aus. Leber, der ehemalige Vorsitzende der IG Bau, war in den kommission der IGM passierte folgendes: »Glaubst Du denn
50er Jahren der Widersacher Otto Brenners, des damaligen Vorsitzenden etwa., fragte ein kühl argumentierender Metaller seinen Vize
der 1G Metall. Leber vertrat die mamerikanische Richtung<<im DGB Franz Steinkühler vor den Türen der Tarifkommissare, mdaß
gegen alle oppositionellen Kräfte, auch gegen Bleicher. Er warderschärfste Antikommunist und hat auch die Spaltung der IG Bauinkauf- wir 1986 schon wieder für eine weitere Verkürzung kämpfen
genommen.
können?. - Steinkühler windet sich und verneint dann - klar,
3 Alle DGB-Gewerkschaften haben von 1981 bis 1983 rund 1 Milliarde DM
die
Streikkasse der /GMetall ist mächtig geplündert worden«.
zur Stützung der Neuen Heimat gezahlt. Zusätzlich wurde auf 300 Millio(Kölner Stadtanzeiger V. 19.6.84) - Das ist der Grund, daß die
nen DM Forderungen verzichtet. Dies Geld fehlt jetzt natürlich.

-

von »Einheitsgewerkuhaft~c
Pflicht gegen Pflicht ein Fall

keinen Zweck habe? Was können wir tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Wie können wir nach diesem Tarifabschluß den weiteren Angriffen begegnen, nachdem auch
alle Appelle an die Unternehmer sich als vergeblich erwiesen
haben und weiterhin als vergeblich erweisen?

Die Gewerkschaften malen die drohende soziale Unruhe an
die Wand, die Unternehmer sollten es nicht so weit kommen
lassen. Solange diese soziale Unruhe sich nicht in sichtbaren
Die Gewerkschaft der Polizei versteht sich als Schwester- Taten zeigt, herrschen die Gesetze des kapitalistischen
gewerkschaft im DGB. Jetzt hat die Druckergewerkschaft ihre
Dschungels uneingeschränkt - der »freien Marktwirtschaft~.
Mitglieder aufgefordert, keine Streikbrucharbeit zu leisten. Es gab in diesen Auseinandersetzungen Ansatzpunkte, die die
Da, wo dennoch Streikbrucharbeit gemacht wurde, versuchen Unternehmer nervös machten, so 2.B. als .Kalt-Ausgesperrte.
die betroffenen Kollegen, wie es sich für Gewerkschafter sich nicht ohne weiteres mit der Erklärung abspeisen ließen,
versteht, das zu verhindern.
es fehle durch den Streik der Metaller in Baden-Württemberg
Was machen da die Mitglieder der Polizeigewerkschaft? und Hessen an Teilen. So konnten Belegschaften feststellen,
Schützen sie die Streikbrecher, die den streikenden Kollegen daß diese Behauptungen gar nicht den Tatsachen entsprain den Rücken fallen? Das ist eine.Entscheidung, die man chen, sondern daß die kalte Aussperrung eine politische
niemandem erlassen kann. der sich Gewerkschafter nennt.
Handlung aus Klassensolidarität der Unternehmer war. So
Wenn dann gesagt wird, es sei für die Polizeikollegen »eine mußte gegenüber den Arbeitern von Daimler-Benz in
alles andere als angenehme Pflicht«, dies tun zu müssen, dann Hamburg-Harburg zugegeben werden, daß die Aussperrung
sagen wir: es ist den Streikenden auch nicht angenehm, wenn aus politischen Gründen erfolge.
ihre Gegner von Kollegen geschützt werden und das unter
Hier gilt es in Zukunft nachzufassen und weiterzugehen
»Pflicht« verstanden wird.
und die Unternehmer zu kontrollieren, ob denn die Behauptungen, die sie gegenüber den Arbeitern aufstellen, stimmen.
Hierin könnte eine wirksame Waffe der Kollegen liegen, um
Gewerkschaftsführung auf der einen Seitevor den Mitgliedern über verbalradikale Reden der Gewerkschaftsführungen
hinauszukommen.
von der Fortsetzung des Kampfes 1986 spricht und andererseits die schiedlich-friedliche Zusammenarbeit mit UnterDa, wo Unternehmer und Regierung das selbständige
nehmern und Regierung unter verschlechterten Bedingungen
Handeln von streikenden Kollegen als das von „Chaoten<<und
fortsetzt.
nichtbeteiligten „Reisekadern« herabzusetzen versuchten,
haben die Vorstände der IG-Druck und der IG Metall
Die Streikkasse ist sicherlich wichtig, und sie war ein entgeschwiegend. Ferlemann hat sich hinterher sogar für »Ausscheidendes Element bei der Gründung der Gewerkschaften.
wüchse<<entschuldigt. Die Unternehmer rufen zum Schutz der
Nur - was daraus geworden ist, ist etwas ganz anderes. Die
Streikbrecher Polizei und Justiz zu Hilfe; sie drohten auch, bei
Kasse ist zu einem toten fiskalischen Instrument geworden
Besetzung von Betrieben diese mit Hilfevon Polizei räumen zu
(Kassierung durch Abzug vom Konto, Abgabe bestimmter
lassen. Wer kann die streikenden Arbeiter daran hindern, daß
Prozentsätze an den DGB usw), das die fehlende politische
sie ihrerseits Hilfe zum Schutz ihrer Arbeitsplätze von denen
Einsicht und lebendige Kraft nicht ersetzen kann. Die engentgegennehmen, die ihnen beistehen wollen - auch wenn
lischen Bergarbeiter kennen keine so geordneten Streikkasdas den Rechtsvorstellungen der Unternehmer nicht gefällt?
Sen wie wir sie in der BRD haben - dafür sind sie gezwungen,
Die Unternehmer haben durch ihre Formierung zur Klasse
die Solidarität unter den Arbeitern zu organisieren. Deshalb
kommen ihre Vertreter ja auch zu uns in die BRD, und wir die Bedingungen dafür geschaffen, daß Klassenbewußtsein
begreifen die Solidarität mit ihnen nicht nur vom Standpunkt bei den Arbeitern wieder Fuß fassen kann. Unsere Aufgabe ist
des Geldsammelns, sondern auch der Mobilisierung unserer es, die politischen Voraussetzungen für dieses Klassenbeeigenen Kollegen und Kolleginnen.
wußtsein zu schaffen. Die Unternehmer rufen zum Kampf
gegen die Klassenkämpfer in den Gewerkschaften auf und
bieten den Anhängern der Klassenharmonie in den Gewerk»Einmischung von unten<<
tut not
schaften ihre Unterstützung an. Hier müssen wir eingreifen.
Daß wir heute nur wenige sind, kann und darf kein Grund sein,
Das Dilemma der Gewerkschaftsführungen ist - anders als
die Hände in den Schoß zu legen. Die heute noch wenigen
das der Unternehmerverbände -, daß sie einerseits auf die
haben
es in ihrer Hand, hier Pionierarbeit zu leisten.
Unterstützung und Aktivität der Mitgliedschaft lebensnotwendig angewiesen sind, wenn sie die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Unternehmern erfolgreich vertreten 4 Unterstützung erhielten solche Denunziationen durch die Gewerkschaft
Polizei/Landesbezirk Hessen - also aus dem DGB-Lager. In einer
wollen, daß sie andererseits aber gerade die Teile der MitPresseerklärung zur Blockade und zum Hubschrauber-Einsatz bei der
gliedschaft ständig bremsen und in dem .gesetzten Rahmen((
Frankfurter Societäts-Druckerei heißt es: »Natürlich waren auch betriebshalten müssen, die die zur Lähmung der Gewerkschaften
fremde Personen zur Stelle, die sich an jeden Arbeitskampf anhängen und
denen es offenbar nur um die Konfliktverschärfung um jeden Preis
führende Politik der Führungen überwinden wollen. Das
geht. .
Kapital seinerseits braucht Gewerkschaften, die die Arbeiter
und Angestellten im Griff behalten, um Profite und Geschäfte
machen zu können bei ruhigen Produktionsbedingungen. Da
ergibt sich eine gemeinsame Front zwischen Unternehmern
und zumindest einem Teil der Gewerkschaftsführungen und
Betriebsräte, die wie der Betriebsratsvorsitzende von Bosch,
Rau, meinen: »Da wird man die Geister, die man rief, nicht
hnd1
mehr los«. Anlaß für ihn war der Protest von Kollegen gegen
die Billigung des Tarifabkommens durch die Mehrheit der
Analysen, Kommentare und Berichte der KPD-Opposition
Großen Tarifkommission.
aus der Zeit zwischen 1928 und 1933.
Nachdruck der 1973 bei EVA erschienen Ausgabe, erweitert
um zwei neue Abschnitte:
Die Auseinandersetzung um die 35-Stundenwoche hat uns
deutlicher als je zuvor gezeigt, daß wir einem Klassengegner
VII. Faschistische Parolen und Schlagworte
gegenüberstehen, der seine Reihen politisch und organisato-VIII. Kommentare, Berichte und Notizen
risch formiert. Wir müssen überlegen, was wir dem entgegen293 Seiten, Klebebindung
DM 12,zusetzen haben. Begnügen wir uns damit, aktiv oder passiv
mitzuwirken an einer Politik, die zur Unterwerfung und in der
GESELLSCHAFT
Folge zur Zerstörung der Gewerkschaften führen muß?
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER
Wollen wir für eine solche Politik die Verantwortung mittraARBEITERBEWEGUNG e.Y
gen - sei es direkt, oder, was auf dasselbe hinausläuft,
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indirekt, durch Abwenden mit der Erklärung, daß ja alles doch
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Der Faschismus in
Deutschland

»Rasche und unbedachte Urteile<tEin Leserbrief.
Zum Artikel:
„Der Streik in der Metallindustrie((,
Arbeiterpolitik, 8. Juti 1984.

handen war.. Und - so meint Ihr - „diese Tarifrunde hat das
Scheitern des Reformismus(( bewiesen (Punkt 5).
Zur Begriffserklärung von ~Reforrnismus~
möchte ich doch
Einschätzung. des Ergebnisses unseres Arbeits- daran erinnern, daß dies ursprünglich bedeutete, auf dem
Eure >>erste
kampfes enthält neben einer Reihe bedenkenswerter Über- Wege von Reformen zum Sozialismus zu kommen. (Hingegen
legungen auch einige allzu rasche und unbedachte Urteile.
glaubten die Kommunisten, dies würde ein revolutionärer
Ihr meint erstens, daß die >>Stärkungdes Betriebsegoismus~ Prozeß sein). Nun gibt es in der Tat in der Bundesrepublik
dank dem „Einstieg in die Flexibilisierung<(,der dem Unter- weder eine Massenpartei, die sich auf die arbeitenden Menschen stützt, noch auch Gewerkschaften, die über Reformen
nehmerlager gelungen ist, unvermeidlich sein wird.
zum Sozialismus wollen. Reformistisch in diesem ursprüngAber ist das wirklich so bombensicher? In den .METALLlichen Sinne sind heute eher die DKP, aber auch die italieniNachrichten* vom 9.7. 84 hat die Stuttgarter Bezirksleitung die sche oder die französische kommunistische Partei, wahrBetriebsräte gewarnt „auf der Hut(( zu sein, keine voreiligen scheinlich sogar die ~Arbeiterpolitik~.
Betriebsvereinbarungen abzuschließen; gemeinsam an dem
Die Illusion von der +leformierung des Kapitalismus~,die
Ziel zu arbeiten „in möglichst vielen Betrieben die gleiche
Ihr anführt, hatte einen völlig anderen Charakter: sie bestand
Arbeitszeit für alle zu erreichen<<.
Auf einer zentralen Geschäftsführerkonferenz hat der Erste in dem Glauben, der Kapitalismus habe einen ~ s o z i a l e n ~ ~
Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayr, an die Betriebsräte Charakter angenommen und sei nicht mehr krisenanfällig. In
appelliert, ~Schnellschüsseund Alleingänge zu vermeiden((. dieser Frage waren aber (und sind) die Gewerkschaften
gespalten: in solche, die von der mSozialpartnerschaft*
Unser Ziel sei es, „die 385-Stunden-Woche für alle Arbeitausgehen, die also annehmen, die Gegensätze von Kapital und
nehmer(( zu erreichen („METALL«, 20. Juli 84).
Arbeit ließen sich miteinander wersöhnen((, (wobei sie den
Hans Janßen, im geschäftsführenden Vorstand der /G Streik nicht prinzipiell ausschließen) und solchen, die - wie
Metall zuständig für Tarifpolitik, schrieb im „Gewerkschafter.
die IG Metall, die IG Druck und Papier und andere - daran fest(Nr. 71Juli 19841, daß der ausgehandelte Kompromiß etliche halten, daß dieser Gegensatz in diesem Wirtschaftssystem unPunkte enthalte. „über die wir nicht zufrieden sind((,vor allem: aufhebbar sei. Sie sind also (ohne das nhäßliche Wort((aus„das Volumen der Wochenarbeitszeitverkürzung in Verbin- zusprechen) von der Notwendigkeit des ~Klassenkampfes(<
dung mit dem fehlenden Stufenplan hin zur 35-Stunden- überzeugt, wenn auch meist nur als Antwort auf den „KlassenWoche(<und „die Notwendigkeit betrieblicher Umsetzung der kampf von oben((. Was diese Gewerkschaften ihrem Selbsttariflichen wöchentlichen Arbeitszeit von 38.5 Stunden..
verständnis nach nicht sind, ist: antikapitalistisch. und sie
Aber Hans Janßen hält an dem Ziel fest „durch die Betriebs- haben kein gesellschaftlich alternatives Modell zum Kapitalispolitik<( aus der „38,5-Stunden-Woche für alle die 38,5- mus anzubieten!
Stunden-Woche für jeden zu machen((.Er meint sogar, >>aus
Ihr habt völlig recht mit der Feststellung, daß mit dem
der Schwäche des Kompromisses~<könne „eine Stärkung ~Metallerstreik* (natürlich auch mit dem Druckerstreik. mit der
gewerkschaftlicher Betriebsarbeit werden, wenn wir betriebmassenhaften Mobilisierung von Gewerkschaftern aus andel iche Alleingänge verhindern..
ren Or~anisationen)„eine Etappe der Nachkriegsentwicklung
e
u n d Zwar in d e m . ~ i n n edaß
, - wie Ihr in unkt 4
Daß al' dies große Anstrengungen seitens der Organisation zu ~ n d geht..
- Klassenbewußtsein
herbeigeredet und nicht
erforderlich macht. ist mir durchaus klar. Aber warum sollten
durch Papier erzeugt werden kann. Es entsteht in der Aktion.
wir resignativ diesen betrieblichen Kampf von vornherein als
Und an dieser Aktion waren eben nicht nur die in den Streik
verloren ansehen? Ihr meint zweitens. daß .auf den ersten
Geführten beteiligt, sondern auch die Ausgesperrten, die
Blick. die IG Metall zwar mit einem bescheidenen Einstieg in
.kalt,t Ausgesperrten. Das bedeutet nicht, daß sie alle aktiv in
die 35-Sfunden- Woche hervorgehe. aber ein .erneuter Streik
den Kampf eingegriffen hätten, Aber auch als
auf derselben Grundlage. sei nicht möglich. Das ist nicht ganz
haben sich nicht nur die Organisierten, sondern auch Zehnverständlich. Soll es heißen. daß - im Gegensatz zu unserer
tausende ,,UnorganisierteNmit dem praktischen KlassenAuffassung - das Ziel der 35-Stunden-Woche nicht mehr
erreichbar ist? Oder aber, daß andere Kam~fformen kampf auseinandersetzen müssen.
notwendig wären, um es zu erreichen! Wenn Ihr das meint,
wäre es gut, wenn Ihr auch sagen würdet, >>auf
welcher Grundlage(( ein erneuter Streik geführt werden sollte.
Ich bin jedenfalls der Meinung, daß wir aus der Betriebsbesetzung bei der Firma Filter-Knecht in Lorch (die nicht zum
offiziellen Programm der IG Metall gehörte), aus der erfolgreichen Betriebsbesetzung bei Werner & Pfleiderer in Dinkelsbühl, die zur Aufhebung der Aussperrung führte, und dem im
Zusammenhang mit diesen Betriebsbesetzungen erfolgten
Aufschrei unserer Gegner einiges lernen können.
In diesem Punkt ist die Diskussion in der IG Metall noch
offen, aber ich trete dafür ein, daß in den kommenden Auseinandersetzungen, die uns nicht erspart bleiben, der
Gedanke der Betriebsbesetzung in allen Gliederungen der
Organisation diskutiert wird. Unsere Gegner antworten auf
Streik mit Aussperrung und erklären alle ~Arbeitswilligen~c,
die
in *ihren. Betrieb hinein wollen, zu Hausfriedensbrechern.
Wenn wir aber im Betrieb sind, sie Polizei zu Hilfe nehmen
müßten, um Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen zu entfernen,
dann fördert dies in den Köofen der Betroffenen mehr an
Bewußtsein. als wir in wochenlangen Schulungen vermitteln
könnten. Die Waffe der Besetzung des Arbeitsplatzes könnte
deshalb zu einer der wichtigsten in den achtziger und neunziger Jahren dieses Jahrhunderts werden.
in
Ihr seht drittens .in der Vorherrschaft des Reformismus~~
allen DG B-Gewerkscha ften die Ursache dafür, daß „nicht mal
die Kampfkraft in die Waagschale geworfen wurde, die vor-

Es kann übrigens nicht Zufall sein, daß die IG Metall im
Bezirk Stuttgart seit ihrem ersten Kampf (verbunden mit Aussperrung 1963), als sie noch 360.000 Mitglieder hatte, über die
Streikbewegungen von 1971 (ebenfalls verbunden mit Aussperrung), 1973 und 1978 (dritte Aussperrung!) auf 540.000
Mitglieder angewachsen ist! Sollte das nicht auch die Folge
veränderten Bewußtseins sein?
Wenn Ihr schreibt. daß die „Masse der Mitglieder noch
passiv ist, abwartet., (Punkt 5), so haben wir gerade in BadenWürttemberg zahlreiche ermutigende Beispiele dort gehabt,
wo aktive betriebliche und hauptamtliche Funktionäre die
Streikposten in d3chichten(( einteilten, wo sie eine gute
lnformationspolitik betrieben haben, durch offensives, massenhaftes Anbieten der Arbeitskraft, durch Inanspruchnahme
der Arbeitsgerichte. durch Installierung der Einigungsstellen
bei Aussperrungen die Mitgliedschaft mobilisiert und aus ihrer
Passivität herausgerissenhaben. Das war im übrigen auch das
Konzept des Vorstandes, das allerdings leider nicht überall
befolgt worden ist. Wir werden untersuchen müssen, warum
es uns nicht gelungen ist, es generell durchzusetzen!
Zum Punkt sechs kann ich Euch versichern, daß bereits alle
Abteilungen im /G-Metall-Vorstand angewiesen wurden, eine
Analyse des Arbeitskampfes zu erstellen, die möglichst bald
erscheinen soll, damit wir uns auf die Fortsetzung des
Kampfes in nur zwei Jahren - 1986 - ernsthaft vorbereiten
können. Die Diskussion, mag sie noch so kritisch sein, wird
diesmal nicht unter den Teppich gekehrt werden.

Wir sind uns klar darüber, daß viele neue Probleme i n
diesem Arbeitskampf aufgetaucht sind: durch das offensichtliche Zusammengehen von Regierung und Kapital, wie es i n
der Verweigerung des Kurzarbeitergeldes durch die Nürnberger Bundesanstalt für kalt Ausgesperrte zum Ausdruck
gekommen ist.
Aber auch durch das erschreckende zurückweichen einiger
.Bet riebsratsfürstencc. wie Ihr sie nennt, unter dem Druck der
„öffentlichen Meinung«. Es ging bis zur Forderung i n der
„Bild.-Zeitung, den Streik abzubrechen und die Vprverrentung
zu fordern. (die wir hinterher als „Zugabe* erhalten haben),
oder bis zu der Aufforderung an die IG Metall, an die kalt
Ausgesperrten Unterstützungsleistungen zu zahlen, anstatt
den Druck auf die Bundesregierung und die Bundesanstalt zu
verschärfen (wobei sich übrigens die von Euch generell abgelehnte Arbeitsgerichtsbarkeit. die tatsächlich zumeist ~ K l a s senjustiz~~
betrieben hat. sich durch das Urteil der Sozialgerichte als hilfreich erwies).

sollen sie aber so schwach sein, daß sie Gesamtmetall keine
Konzessionen abzwingen können. Das aber ist die Quadratur
des Kreises. Wir sollten jedenfalls an starken und kämpferischen Gewerkschaften interessiert sein, da wir aus Erfahrung
wissen, daß noch so breite spontane Bewegungen, die führungslos sind und nicht auf ein ganz bestimmtes Ziel
hinstreben, sondern diffus bleiben. erfolglos und folgenlos
verpuffen.
Noch ein Wort zu Eurer etwas säuerlichen Bemerkung über
das Hü und Hott beim DGB. Ich würde eher aufgrund meiner
Erfahrung feststellen: vor einigen Jahren habe ich davon geträumt, daß eines Tages in Stuttgart die Straßenbahnen zur
gleichen Zeit stillstehen, i n den Kaufhäusern gestreikt, keine
Springerpresse erscheinen würde, wenn bei Bosch Warnstreiks stattfinden - und das alles unter der „Schirmherrschaft. des DGB. In diesem Jahr wurde „von oben. am 23. 5.
1984 dazu aufgefordert - und es hat, obwohl das sicherlich
nicht überall geklappt hat - schließlich müssen auch Solidaritä tsstreiks eingeübt werden - diesmal doch auch
erstaunliche Ansätze hierfür gegeben. Wir sollten deshalb
nicht schelten, sondern die Schwachstellen ausfindig machen
u n d versuchen. sie zu beseitigen.

Ihr schreibt i n Eurem Artikel. daß „unter dem Druck der
Regierung und von Gesamtmetall die Aussperrungsan kündigung nicht wahr gemacht wurde<((ihrbezieht Euch hiersicherlich auf die geplanten Angriffsaussperrungen i n nicht
Ich kann nur hoffen, daß Ihr. die nicht i m Streikgebiet bebestreikten Gebieten, die auch arbeitsrechtlich sehr umstritten sind), und Ihr kommentiert: .Noch wird die IG Metall als heimatet seid mit der ~Arbeiterpolitikcc, nicht resigniert.
Ordnungsfaktor gebrauchte<.Nur befindet sich Gesamtmetall sondern Euren Beitrag dazu leistet, daß unsere Organisation
hier i n einem unauflösbaren Dilemma: Einerseits sollen die noch stärker wird, daß ihre Funktionäre besser gerüstet in die
Gewerkschaften stark genug sein, um .spontane Ausbrüche<( kommenden Auseinandersetzungen gehen und daß wir
von unten zu zügefn oder auch Mobilisierungen, die allzu lernen. noch zäher, noch ausdauernder zu kämpfen, damit wir
gefährlich werden könnten. zu nkanalisierencc, andererseits
unsere Ziele erreichen.

Es geht nicht nur um neue Kampffonnen,
sondern um eine neue Gewerkschaftspolitik.
Eine Antwort.
Bevor auf die >¶Kritikeiner Kritik<(eingegangen wird, muß
zweierlei gesagt werden, worüber sicherlich keine Differenz
besteht:
1. Daß die Beratung über die gewerkschaftlichen und
politischen Fragen der Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung ohne ideologische Scheuklappen aufgenommen
werden muß. Wir meinen, daß der obige Beitrag nur ein
Anfang einer Diskussion ist, die auf Grund konkreter Erfahrungen jetzt besser geführt werden kann, als in den vergangenen Jahren. Wir sind überzeugt davon, daß die
kommende Entwicklung mehr noch als bisher dazu beitragen
wird, das langgewohnte und tiefverwurzelte kleinbürgerliche
Denken in der werktätigen Bevölkerung durch Klassenbewußtsein zu ersetzen. Das ist der >>Fortschritt((,
von dem wir in
der ~Arpo. sprachen.

Groß- und Kleinbetrieben, zwischen Industrie und Handwerk
alles haben sie zunächst zugunsten des gemeinsamen
Klasseninteresses zurückgestellt. Die Hoffnung, daß die
Gewerkschaften wie in der Vergangenheit die Gegensätze
unter den Unternehmern ausnützen könnten, sind vergeblich.
Bestimmend sind die Interessen der Großbetriebe in der
Gesellschaft und sie werden die Streiks zum Anlaß nehmen,
um ihre Linie in den Unternehmerverbänden noch stärker als
bisher zur Geltung zu bringen. Der Spielraum der mittleren
und kleinen Betrieb wird noch geringer als bisher, dafür sorgt
schon die scharfe Konkurrenz auf dem Weltmarkt und der
Einfluß des Finanzkapitals. Diese Feststellungen mögen
genügen, um auf die Kritik einzugehen.

Zunächst die Frage, ob durch den Einstieg in die
Flexibilisierung eine >)Stärkungdes
Betriebsegoismus~~
unvermeidlich sein wird?

Der Fortschritt setzt sich nicht automatisch in praktisches
Handeln um, aber er Iäßt die Arbeiter und Angestellten, die an
diesen Auseinandersetzungen teilnahmen, mit einem anderen
Bewußtsein auf Grund der Erfahrungen in die kommenden
Auseinandersetzungen hineingehen. Übrigens kann uns gar
nicht so viel daran liegen, daß die Arbeiter unmlttelbarmit den
gemachten Erfahrungen den Kampf wieder aufnehmen. Es
bedarf einer Atempause, in der die dringendste Aufgabe darin
besteht, die Kollegen auf die kommenden Aufgaben gedanklich
und organisatorisch vorzubereiten. Das ist schon deshalb so
notwendig, weil auch die Gegenseite sich auf die kommenden
Auseinandersetzungen vorbereitet, was z. B. darin zum
Ausdruck kommt, daß sie die aktivsten Kollegen aus den
Betrieben rauszukriegen versucht.

Wir können uns mit dem Kritiker schnell einigen, daß
dagegen der Widerstand organisiert werden muB. Er zitiert
~ M e t a l ldie
~ ~ davon
,
spricht, »inmöglichst vielen Betrieben die
gleiche Arbeitszeit für alle z u erreichen«. Das »möglichst viele«
zeigt schon, daß auch nach >>Metall<(es keine gleiche
Arbeitszeit mehr geben wird, die IGM stellt das Ziel auf
-möglichst viele« ab. DerTarifabschluß hat also den Unternehmern den Einbruch in die gemeinsame Arbeitszeit
gebracht - ein Schritt zurück, vom Standpunkt der Arbeiter.
Das entspricht der Taktik der Unternehmer, scheibchenweise
die Lohn- und Arbeitsbedingungen zu beschneiden, um
kollektiven Widerstand nach Möglichkeit zu vermeiden.

2. Eine zweite Vorbemerkung: Die Unternehmer haben das hat die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche
gezeigt, sich insoweit politisch organisiert, daß sie die Einzelinteressen dem gemeinsamen Interesse untergeordnet haben.
Das heißt: Sie haben den Klassenstandpunkt bezogen.
Gegensätze sind natürlich vorhanden in ihren Reihen:
Konkurrenz zwischen den Konzernen, Konkurrenz zwischen

Wenn da kein gemeinsamer Widerstand entwickelt wird und
jeder Betrieb sich selbst überlassen bleibt, wird am Ende den
Arbeitern das Hemd ausgezogen. Betriebsvereinbarungen
können nur Vereinbarungen für den Betrieb sein. Die
Grundlage dafür ist bei einer Autofabrik wie BMW oder
Daimler eine andere als etwa bei Siemens oder Philips. Da
stehen unterschiedliche Interessenlagen der Arbeiter und
Angestellten dem Klasseninteresse der Unternehmerfront

gegenüber. Je stärker die Unternehmerfront wird, desto
schwächer die Gegenseite. Klar ist, daß die - wenn auch oft
nur formale - einheitliche tarifliche Arbeitszeit aufgehoben
ist. Dafür ist eine formale 38,5-Stunden-Woche eingehandelt
worden.
Wie kann aus dieser 43chwäche des Kompromisses<<,
der ja
immerhin Ergebnis gewerkschaftlichen Kampfes war, eine
.Stärkung gewerkschaftlicher Betriebsarbeib werden, wenn
wir betriebliche Alleingänge verhindern wollen? Wünsche
sind noch keine Realitäten!
Es ist nicht richtig, wenn der Kritiker meint, wir resignierten
und sähen den betrieblichen Kampf von vornherein als
werloren. an. Nein, wir untersuchen die konkreten Bedingungen und sagen: Als nur betrieblicher Kampf ist nicht zu
erreichen, was wir im gewerkschaftlichen Kampf nicht
erreichten. Also müssen wir überlegen, wie kommen wir zur
Verbindung des betrieblichen mit dem gemeinsamen, d. h.
gewerkschaftlichen Kampf.

keine allgemeine Formel, die unmittelbar für alle historischen
Perioden und für alle Länder (z. B. Italien) anwendbar ist.
Unser Kritiker schreibt: „Die Illusion von der Reformierung
des Kapitalismus, die ihr anführt, hatte einen völlig anderen
Charakter.. und an anderer Stelle: -Reformistisch in diesem
ursprünglichen Sinne sind heute eher die DKP, aber auch die
italienische oder französische kommunistische Partei, wahrscheinlich sogar die ,ArbeiterpolitikJ.<<
.<C

Wir sind nicht gegen Reformen, im Gegenteil - wir
unterstützen jeden Kampf für Reformen, die im Interesse der
Arbeiterklasse sind. Das verschärft den Klassengegensatz zu
den Unternehmern, und erst in diesen Kämpfen kann sich
Klassenbewußtsein weiter- und höher entwickeln. Die Verteldigung der erkämpften Reformen führt dann in der gesellschaftlichen Krisenentwicklung zu revolutionären Auseinandersetzungen. Deshalb müssen Sozialisten und Kommunisten
in dieser Krisenentwicklung den Inhalt der Reformen aufgreifen und ihre Verteidigung durch die Arbeiter organisieren,
Warum ist ein erneuter Streik auf derselben
diesen Kämpfen eine politische Richtung geben.
Grundlage nicht möglich?
Richtig ist, daß der heutige Reformismus sich vom
Reformismus der Weimarer Republik unterscheidet: dabei ist
Es geht nicht nur um andere Kampfformen, es geht um einen nicht so entscheidend, daß im Programm der SPD der
anderen Inhalt der Gewerkschaftspolitik. Denn die Form ist Sozialismus als Ziel festgeschrieben war, sondern das dieses
abhängig vom Willen derer, die ihre lnteressen gegen die Un- Ziel in den Köpfen der Mehrheit der organisierten Arbeiter, in
ternehmer verteidigen. Da ist es gut, die Beispiele der ihrem Klassenbewußtsein verankert war. Entscheidend war
Betriebsbesetzungen heranzuziehen. Aber sie sind kein also das Vorhandensein eines reformistischen KlassenbeAllheilmittel und keine Wunderwaffe für die kommenden Jahr- wußtseins. Es gab den um Reformen kämpfenden Arbeitern
zehnte.
eine politische Perspektive, auch wenn diese noch von
Die neue Grundlage, die sich entwickeln muß, ist die Illusionen in die bürgerliche Demokratie geprägt war.
Ausbreitung von Klassenbewußtsein unter den Kollegen.
Die Zerschlagung der deutschen Arbeiterbewegung als
Denn das Tarifabkommen muß zu Ergebnissen führen, die den organisierter Bewegung 1933 war eine vernichtende NiederlaBetrieb zum Mittelpunkt der Welt erklären. Gleichzeitig schafft ge, die so tief einschnitt, daß nach 1945 unter den Bedingundie Isolierung der Belegschaften voneinander den Unterneh- gen, die die ausländischen Besatzungsmächte zuließen, eine
mern eine bessere Ausgangsposition für den nächsten breite, kämpferische Arbeiterbewegung sich nicht mehr entVorstoß.
falten konnte. Bestehen blieb die Partei- und GewerkschaftsUnerheblich dabei ist, ob die IGM-Führung das Wort politik des Reformismus, allerdings ohne die Grundlage des
>>Klassenkampf*ausspricht oder nicht. Entscheidend ist, daß Klassenkampfes und Klassenbewußtseins. Grundlage der Geihre Kampfführung Ausdruck der Sozialpartnerschaft ist, an werkschaftspolitik wären die Verschmelzung mit den klassender sie mit allen Mitteln festhalten will. Unser Kritiker meint, versöhnlerischen christlichen Gewerkschaftsresten und die
ein Teil der Gewerkschaftsfunktionäre sei von der Notwendig- d3ozialismus<<-Vorstellungender politischen Parteien mit Hilfe
keit des Klassenkampfes überzeugt (vor allem in der IGM und der Besatzungsmächte.
der IG Druck), sie seien aber nicht antikapitalistisch. Paßt
Allerdings lebt auch heute der >>alte<<
Reformismus wieder
denn das zusammen?
auf (wenn auch nur als Aufguß), wenn die Klassengegensätze
Schiebt man das Wortgeklingel beiseite, bleibt übrig: auch an die Oberfläche treten; und dieser Reformismus spiegelt
in der IGM und der IG Druck kann eine Änderung nur von den sich wider in den scheinradikalen Reden von SPD- und DGBklassenbewußtesten Kollegen herbeigeführt werden, die Linken, wie etwa in der abstrakten Generalstreikspropaganda
Kontakte über den Betrieb hinaus knüpfen, ihre Erfahrungen von Lafontaine und Mahlein.
austauschen und Einfluß auf die Masse der Mitgliedschaft
Die Unterordnung des heutigen Reformismus unter das
gewinnen. Denn sie sind es, die den Widerstand in kleinsten BRD-Kapital und die US-Führung, auch die Entwicklung von
Fragen verbinden müssen mit dem Ziel, einer geschlossenen Klassenbewußtsein findet heute allerdings unter ganz
Unternehmerfront »die immer weiter um sich greifende anderen Voraussetzungen statt als in den zwanziger Jahren:
Vereinigung der Arbeiter~entgegenzustellen. Das heißt, den heute, bzw. in naher Zukunft, werden immer größere Teile der
Kampf ohne Rücksicht auf den Kapitalismus zu führen. Das Arbeiterklasse und Mittelschichten fast unmittelbar mit den
von der IGM- oder IG-Druck-Führung zu erwarten, ist Utopie. wirtschaftlichen Grenzen des Reformismus konfrontiert; das
heißt, wo sich reformistisches Klassenbewußtsein entwickelt,
stößt es schnell an seine praktischen Grenzen. Dies erfordert
Was bedeutet die bNorherrschaft des Reformismus<( in der BRD eine eigenständige Strategie und Taktik, die eben
in den DGB-Gewerkschaften?
nicht mehr einfach von früheren Perioden - oder aber aus
anderen Ländern - übernommen werden kann.
Der Klassenkampf hat seine Ursache in der objektiven
Hinzukommt, daß sich aus den gesellschaftlichen VorausExistenzweise der Klassen, seine elementarste Form ist die
Ausbeutung im Produktionsprozeß. Sobald die Arbeiter in setzungen nach 1945 eine weitere Besonderheit des
diesem Klassenkampf ihre lnteressen verteidigen, stellen sie Reformismus in der BRD ergibt: die Reformen sind wenigerein
sich - bewußt oder unbewußt - gegen das Kapital. Der Ergebnis von Klassenkämpfen (wie etwa nach der Revolution
Klassenkampf #>vonunten44 beginnt daher im Rahmen des von 1918/1919) als vielmehr der besonderen Rolle der BRD
kapitalistischen Systems; das heißt, es gibt eine Stufe des zwischen den weltpolitischen Blöcken; die Besatzungsmächte
Klassenkampfes, der noch nicht das System als Ganzes taten nach 1945 alles, um den Unternehmern Konzessionen
gegenüber den Arbeitern zu ermöglichen, sie verzichteten auf
angreift.
eine Verlendungspolitik, wie sie noch der Morgenthau-Plan
Der Wert der Arbeitskraft stimmt eben nicht naturwüchsig
vorgesehen hatte. Der darauf folgende wirtschaftliche Aufmit ihrem Preis, dem Lohn, überein, dazu müssen erst Kämpfe
schwung war dann die materielle Basis für Reformen, die ohne
(gewerkschaftlicher Art) geführt werden. Das ist auch
große politische Kämpfe errungen werden konnten.
zunächst die materielle Grundlage des Reformismus, der den
Klassenkampf nicht ausschließt, sondern eine bestimmte Wo liegt der Ausweg in den kommenden
Stufe dieses Kampfes und des Klassenbewußtseins ausdrückt.
Auseinandersetzungen?
Dabei hat der Reformismus - j e nach geschichtlichen und
gesellschaftlichen Voraussetzungen - unterschiedliche GeWir nehmen die Zeilen des Kritikers ernst, und wir wollen,
stalt und Bedeutung; wenn wir vom 43eformismus<<in den
daß die Arbeiterklasse in die kommenden Kämpfe besser
DGB-Gewerkschaften und der SPD reden, dann ist das für uns gerüstet geht - wo ist da der Ausweg?

Der Fortschritt besteht darin, daß es möglich ist, die
konkreten Erfahrungen in den Auseinandersetzungen bewußt
zu machen und so mehr Verständnis bei der arbeitenden
Bevölkerung für die Behandlung der gesellschaftlichen Gegensätze zu finden. Der gewerkschaftliche Kampf ist immer
ein Abwehrkampf (d. h. defensiv), er ist stets die Antwort auf
vollzogene Maßnahmen der Unternehmer oder des Staates.
Erst wenn der Kampf den gewerkschaftlichen Rahmen verläßt,
kann er zum politischen Kampf werden.
Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche mit vollem
Lohnausgleich war eine Frage des politischen Kampfes, d.h. er
richtete sich gegen die Grundlagen und Gesetze der
kapitalistischen Profitproduktion. Das ist das Dilemma der
Gewerkschaftsführung: Einerseits müssen sie im lnteresse der
Mitgliedschaft etwas tun gegen die Arbeitslosigkeit und für die
Sicherheit der Arbeitsplätze, wenn sie sie halten wollen.
Andererseits bedeutet das, daß sie die Grundlagen der kapitalistischen Ordnung angreifen müssen.
Kapitalismus ohne Reservearmee und ohne Arbeitslosigkeit
mit Vollbeschäftigung ist die Ausnahme von der Regel.
Kapitalismus und Reservearmee gehören zusammen. Von den
Unternehmern fordern, sie sollen die Arbeitslosen einstellen,
setzt den Kampf gegen das System voraus. Den aber kann
diese Gewerkschaftsführung weder führen noch vorbereiten.
Sie bleiben dabei in radikalen Phrasen stecken, die die Ohnmacht verbergen sollen.
So erklärt sich das dauernde Schwanken: Die einen sagen,
es sei ein politischer Kampf - die anderen ein tariflicher
Kampf. Die einen sagen, wir wollen kostenneutrale Arbeitszeitverkürzung, die anderen, es muß etwas kosten. Ferlemann
sagt: Wir schonen die kleinen Unternehmer, die ihrerseits von
den großen Unternehmen als Vorkämpfer gegen die Arbeiter
und Angestellten und ihre tariflichen Rechte benutzt werden.
Einerseits sagen sie, die Regierung und die Unternehmer
machen gemeinsame Sache gegen die Gewerkschaften,
andererseits dulden sie die Mitgliedschaft und das Auftreten
von Regierungsmitgliedern auf Gewerkschaftskongressen,
wie sie die Fiktion der ~Einheitsgewerkschaft~aufrecht
erhalten.
Dasselbe beim DGB. Einerseits erklärt er Solidarität mit den
Gewerkschaften, die für die 35-Stunden-Woche kämpfen,
andererseits duldet er, daß fast alle Gewerkschaften das
gemeinsame lnteresse mit Füßen treten.
Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus, wo die
Arbeiterklasse an einen Punkt gelangt ist, wo sie die
bisherigen Fesseln der bürgerlichen Ordnung abstreifen muß,
um ihre Lage zu verteidigen? Es aber mit den Gewerkschaften,
so wie sie heute beschaffen sind, es nicht können?
Es ist ein Trugschluß, zu meinen, daß die Unternehmer in
eine Lage geraten sind, die mit der Quadratur des Kreises, d.h.
wohl unlösbar, vergleichbar wäre. Der Trugschluß liegt darin,
daß für die herrschende Klasse die Gewerkschaften wie eine
Zitrone sind, die sie - wenn sie sie ausgequetscht haben und
sie ihnen nichts mehr nützt - wegwerfen.
Da sie die politische Macht haben, .können sie Polizei,
Staatsgewalt, konterrevolutionäre Bewegungen an deren
Stelle setzen, um ihre ökonomische Herrschaft zu sichern.
Wozu gibt es eigentlich die Notstandsgesetze? Die herrschende Klasse hat die Gewerkschaften seit 1945 als Vermittler zu
den Besatzungsmächten benutzt, sie war damals für den
Sozialismus (Ahlener Programm der CDU).
Sie versucht, die Gewerkschaften so lange zu benutzen, wie
sie der Ruhigstellung der Arbeiter und Angestellten dienen.
Wenn sich die Mitglieder beginnen, von den Gewerkschaften
abzuwenden, auf sie fluchen, weil ihre Versprechungen und
Hoffnungen nicht in Erfüllung gingen, nutzt die herrschende
Klasse den Zorn der Enttäuschten gegen die Gewerkschaften.
Siehe 1933.. .

Wo gibt es Ansatzpunkte?
Wir haben nicht die Illusion, daß eine >>Analysedes Arbeitskampfew durch den IGM-Vorstand zu einem Kurswechsel der
Gewerkschaft führen könnte. Dann hätte der Hessen-Streik
1951, der Bayern-Streik 1954, der Streik um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 1956 in Schleswig-Holstein, der Streik

1963 in Baden-Württemberg, die Septemberstreiks 1969,1971
die Auseinandersetzung in Baden-Württemberg, der Unterweser-Streik 1974, der von 1978 wieder in Baden-Württemberg
und schließlich der Stahlarbeiterstreik 1978.. . eine Wende
herbeiführen müssen. Oder steht die Frage der Aussperrung
erst seit heute?
Voraussetzung für ein Überschreiten der durch die
staatlichen Machtorgane gesetzten Schranken für 'die
Gewerkschaften ist das Entstehen einer revolutionären
Führung in den Gewerkschaften, die nicht durch materielle
und politische Bindungen an Staat und Gesellschaft gefesselt
ist. Das wiederum setzt voraus, daß wir unter den Gewerkschaftskollegen politisch wirken im Sinne der Überwindung
der Einzel- und Sonderinteressen und das gemeinsame
lnteresse in den Vordergrund gestellt wird.
In dieser Streikbewegung für die 35-Stunden-Woche waren
gerade die Kollegen am aktivsten, die bislang kritisch zur
Gewerkschaftspolitik standen. Sie waren aber nur aktiv für
eine Gewerkschaftspolitik, die an den oben geschilderten
Widersprüchen zu Grunde gehen muß. Der Landesbezirksvorsitzende der 1G Druck Nordmark hat das so ausgedrückt,
daß die Kollegen mim festgelegten Rahmen. Initiative entwickeln konnten. Es gilt aber, sich von diesem Rahmen der
Gewerkschaftspolitik zu lösen und eine revolutionäre zu
entwickeln.
Wir sind auch nicht gegen den juristischen Streit vor den
Arbeitsgerichten etc. Wir sind dagegen, den Kampf nur vor
den Gerichten zu führen. Der juristische Kampf kann nur eine
Ergänzung zum außerparlamentarischen Kampf sein und von
dessen Entfaltung ist sein Ergebnis abhängig.
Ansatzpunkte waren beim Streik sichtbar, so z. B. die
Auffassung im Betrieb zu bleiben, vor den Drohungen des
Gesetzes nicht zurückzuweichen, usw. Nur so kann in Zukunft
eine gewerkschaftliche Tätigkeit positive Ergebnisse bringen.
Das ist es, wofür die Gruppe Arbeiterpolitik kämpft, und weil
wir uns bewußt sind, daß wir darauf kein Monopol haben,
haben wir uns von den Parteigründungen der verschiedenen
Art ferngehalten und das Gewicht unserer Tätigkeit darauf
gelegt, uns unsere finanziellen und politischen Möglichkeiten zu bewahren, in alle Lager und Organisationen, wo
Arbeiter tätig sind, Kontakte aufzunehmen mit denen, die
bereit sind, über diese Probleme nachzudenken und entsprechend zu handeln.

Wessen Erfolg ist der »Einstieg«?
Die Gewerkschaften bezeichnen das Tarifabkommen als
einen Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Die Unternehmer
sagen, es sei ihr Erfolg, daß es kein Einstieg in die 35-StundenWoche sei. Was ist es nun wirklich?
Formal gesehen ist die Feststellung der Gewerkschaften
plausibel, statt 40 erscheint die Zahl 38,5 bzw. 38. Betrachtet
man jedoch den Ausgangspunkt der Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung, daß nämlich Maßnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit und für die Sicherung der Arbeitsplätze
ergriffen werden müßten, so sieht das Ergebnis anders aus.
Beltz-Rübelmann, der Sprecher der Druckunternehmer hat
gemeint, wir haben Produktion, für den Markt zu befriedigen
und nicht, um die Arbeitslosen unterzubringen.
Die Unternehmer haben jetzt einige Monate Zeit, um
Vorbereitungen zu treffen für die betrieblichen Verhandlungen. Die Regierung schafft Gesetze, die die Position der
Unternehmer von der gesetzlichen Seite her unerhört stärkt
(Arbeitsplätze auf Zeit, Lockerung der öffentlichen Arbeitsvermittlung zu Gunsten der privaten usw)
Bereits jetzt nehmen die Unternehmer in wachsendem Maße
die Zeitverträge in Anspruch. Das gleiche gilt von der
möglichen Flexibilisierung. Die Hindernisse werden so nach
und nach schon vor den Verhandlungen um Betriebsvereinbarungen aus dem Wege geräumt und die Belegschaften eingeschüchtert. Daß die Unternehmer bei Entlassungen zunächst
die Kollegen entlassen wollen, die beim Streik aktiv waren,
daran ist kaum zu zweifeln.
Je eher wir uns darauf einstellen und je mehr Kollegen wir in
die Diskussion um diese Fragen hineinziehen können, desto
rn
besser sind die Abwehrmöglichkeiten.

Nach dem Drupa-Streik

Die Kritik der Taktik ersetzt nicht
die Kritik der Strategie

Taktik, gr., Kunst der Gefechtsführung, übertr.: planvolles Ausnützen der Gegebenheiten zur
Erreichung eines bestimmten Zieles.
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Nachdem wir unmittelbar nach Ende des Arbeitskampfes in
der Druckindustrie in Arpo 5 /6 vom 8. Juli '84 in allgemeiner
Form auf das Verhältnis zwischen Unternehmern und
Gewerkschaften eingegangen sind, beginnen wir hier eine
genauere Erörterung verschiedener Probleme. die ietzt in der
IG Druck und ~ a p i e reine Rolle spielen. Die zur ~ e i in
t den
Betrieben zur Verhandlung stehende LohnStruktur und ihre
Anwendung kann erst später behandelt werden.
Die Red,
Kein Tarifvertragsabschluß der letzten 20 Jahre ist so lautlos
von den Gewerkschaftsmitgliedern hingenommen worden,
wie der über die Arbeitszeitverkürzung und die neue
Lohnstruktur. Daraus folgern Gewerkschaftssekretäre
schnellfertig: die Einigkeit in der Organisation nach einem
Arbeitskampf war noch nie so groß wie jetzt, das zeige das
Vertrauen zu den Funktionären. »Wir kehren gestärkt in die
Betriebe zurück<<, meinen die Kollegen Ferlemann und
Hensche.
Inzwischen werden Fragebogen vom Hauptvorstand verteilt, die wohl den Anfang darstellen sollen für eine
Streikanalyse darüber, was „gut* und was „schlecht<<gelaufen
ist. Daß die Diskussion in der Organisation nicht andersals mit
Fragebogen in Gang kommt, ist, gemessen an den
Diskussionen nach den Streiks '76 und '78 unseres Erachtens
ein Zeichen für geringeres Engagement, zum Teil für geringeres Interesse der Mitglieder an der Zukunft der Organisation
als zuvor.
Es ist aber auch ein Zeichen für die für alle Beteiligten
gleichermaßen bestehenden Schwierigkeiten, diesen Arbeitskampf einzuordnen in die großen und kleinen Zusammenhänge und daraus Schlußfolgerungen für die künftige Politik
der Gewerkschaft zu ziehen. So mancher wird schnell die
Schuldigen gefunden haben, andere werden jetzt schon
überzeugt sein, daß es nichts zu kritisieren gibt, weil getan
wurde, was möglich war. Doch warum es so lief wie es lief und
was für Folgen das hat, ist damit weiter unklar. Eine Analyse
vom Standpunkt der klassenbewußten Kritik in der Gewerkschaft muß sich mit folgenden Tatsachen abmühen:
Neben dem Trommelfeuer von halbwahren und unvollständigen (Zweck-)Meldungen in der bürgerlichen Presse wurde
das wirkliche Geschehen in den Betrieben überdeckt durch
die Propaganda der Unternehmer, welche mit Erfolgsmeldungen und Gegen-Kostenrechnungen der Gewerkschaftsführung beantwortet wurde.
Im Unterschied zu bisherigen Arbeitskämpfen waren die
meisten auf dem linken Flügel stehenden Kolleginnen und
Kollegen die entscheidend Aktiven in der praktischen
Umsetzung der Kampfmaßnahmen (denen sich eine Reihe
bisher nicht aktiver Kollegen anschloß). Die Kollegen, die
Gewerkschaftspolitik im Sinne von AfA und SPD betreiben
und überwiegend die ehren- und hauptamtlichen Funktionen
in der Gewerkschaft ausüben, zogen im allgemeinen.mit,
soweit es unbedingt notwendig war.'
Die hohe physische und psychische Belastung der aktiven
Kollegen hatte u.a. zur Folge, daß sie während des
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Ausnahmen bestätigen die Regel: Der Einsatz vielerSozialdemokraten in
der Springer-Druckerei in Ahrensburg hebt sich heraus, dazwischen fand
sich aber auch ein politisches Motiv, nämlich ,.es der DKP mal zeigen«.
Diese vom LBZ-Vorsitzenden Körneranfangsals beispielhaft bezeichnete
Mobilisierung fand übrigens ihre typische Grenze,als in den letzten Tagen
des Streiks es soweit war. daß die Druckerei in Ahrensburg endlich blokkiert werden sollte. Das war eher der Wille der aktiven Kollegen, auch aus
anderen Gewerkschaften, und weniger der Wille der Mehrheit des streikenden Teils der Belegschaft. Die Gewerkschaftsfunktionäre fanden
darin die willkommene Begründung für ihr verantwortungsvoll es^^ Abbrechen des Blockadeversuchs.

Strategie, gr., Feldherrenkunst.
übertr.: Planung und Führung einer
Auseinandersetzung nach großen
und längerfristigen Gesichtspunkten.
Arbeitskampfes nicht zur kritischen Beratung von Taktik und
Strategie zusammenkamen. Die Sitzungen von Aktionsausschüssen und Streikleitungen waren überlastet mit unmittelbar praktischen Problemen.
Die allgemeine Politik des hauptamtlichen Gewerkschaftsapparates und die spezielle Taktik in diesem Arbeitskampf ließ
überregionale Kontakte zwischen betrieblichen Funktionären
und Mitgliedern nicht zu (»Nach der Satzung ist hierfür zuständig. . .«). Die Aktiven, eingebunden in die Aufgaben vor
Ort, haben von sich aus diese Beschränktheit nicht
überwunden (wie etwa 1978 beim Mayschoss-Abschluß).
Das auf dem Papier ausgehandelte Ergebnis des Arbeitskampfes wirkt sich in keinem Punkt sofort aus. Die verschiedenen Abmachungen treten alle zu verschiedenen Zeiten in
Kraft, teilweise nach in diesen Tagen erst beginnenden
Verhandlungen auf Betriebsebene. Zum Zeitpunkt der
Abstimmung über Annahme oder Ablehnung des Verhandlungsergebnisses war für die Betroffenen in ihrer großen
Mehrheit noch nicht annähernd klar, was dieses praktisch für
sie bedeutet.
Ein differenzierter uberblick über Ausmaß, Ahnlichkeiten
und Unterschiede des Streikgeschehens ist U. E. sehr
schwierig. Trotzdem müssen wir versuchen, einige deutlicher
werdende Entwicklungen aufzuzeigen.

Was ist >>links<(
an der Drupa?
Sofort nachdem der mit Hilfe von Georg Leber zustande
gekommene Tarifvertragstext für die Metall bekannt wurde,
wendeten sich viele streikende Belegschaften aus der
Druckindustrie (wie schon zuvor bei der Bekanntgabe des
Biedenkopf-Vorschlags) an ihre Zentrale Streikleitung und
Verhandlungskommission der Drupa, um zum Ausdruck zu
bringen, daß sie eine Übernahme des Metallergebnisses mit
der „individuellen Flexibilisierung« auf die Druckindustrie
nicht akzeptieren werden. In dieser Frage gab es mit der
Großen Tarifkommission keine Differenzen, auch in der Kommission herrschte dazu Einstimmigkeit, zumal Säuernis über
die 1G Metall sich ausbreitete.
Die Veröffentlichungen der Zentralen Streikleitung waren
dann auch voll mit bisher nicht erlebter deutlicher Kritik an
diesem .Leber-Haken-; unklar blieb allerdings, wer dafür
verantwortlich sei, der ehemalige Gewerkschaftsvorsitzende
Leber oder die Verhandlungskommission der IG Metall, die
dieses ja immerhin akzeptierte. Für die Drupa-Funktionäre war
der Metall-Abschluß ein Rückfall ins Mittelalter und auch die
Druck-Unternehmer behaupteten, der Leber-Abschluß passe
nicht auf die spezifischen Bedingungen der Druckindustrie.
Einige Tage später, nach dem Abschluß für die Druckindustrie, der sich auf dem Papier tatsächlich unterscheidet vom
Metall-Abschluß, verkündete Kollege Hensche: »Flexible
Arbeitszeiten nach dem Muster der eine 40 Stunden, der
andere 37 Stunden (Leber-Modell), konnten wir abwehren«
(drupa 11 /16, 30. 6. 84).
Und auch Kollege Körner (LBZ Nordmark) konnte die
Differenzen zwischen IGM-Spitze und Drupa-Spitze, die
während des Arbeitskampfes an die gewerkschaftsinterne
Oberfläche kamen, nicht vollständig 'runterschlucken: Das
Leber-Modell sei Irrsinn, sowas könne nur mit PersonalInformations-System realisiert werden, das bedeute absolute

Entsolidarisierung, und: .Ich will darüber kein Urteil
abgeben, jeder soll seine Tarifverhandlungen führen - für die
spezifischen Bedingungen der Druckindustrie geht sowas
jedenfalls nicht« (9. 7. 84 in HH).
Es stellt sich hier die Frage, was denn wirklich in der
Druckindustrie, in der Drupa und am diesjährigen Abschluß so
verschieden von dem in der Metall-Industrie ist.
Gemessen an dem Produktionsbereich, dessen Beschäftigte in der IG Metall organisiert sein können, sind Produktionsbereich und Produktpalette der Druckindustrie weniger
vielfältig, demzufolge sind die Berufsgruppen und Tätigkeiten
auch weniger zahlreich. Das hat für die Gewerkschaft zur
Folge, daß die Zahl der Tarifefür die Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen geringer ist. Dennoch sind in beiden
Industrien die einzelnen Tarifregelungen im Laufe der letzten
Jahre immer mehr differenziert und den Produktionsbedingungen angepaßt worden.
In der Metallindustrie hat sich die Lohnfindung schon seit
Jahren von der Facharbeiter-Qualifikation weg- und zu den
tätigkeits- und arbeitsplatzspezifischen Merkmalen hinentwickelt. Dieser Korrosionsprozeß des mUglichst weit verbrelteten einheitlichen Lohnes (was ein ursprüngliches Kampfziel der Gewerkschaften war) zugunsten von Unterschieden /
Vorzügen für immer kleiner werdende Gruppen von Beschäftigten wurde in der sich entfaltenden Konjunktur von
Funktionären und Mitgliedern gleichermaßen als Erfolg
verstanden.
In der Druckindustrie ist diese Entwicklung erst jetzt durch
das Entgegenkommen der Unternehmer gegenüber der
gewerkschaftlichen Forderung nach einer neuen Lohnstruktur, richtig in Schwung gekommen und erst in den nächsten
Monaten wird die Wirkung sichtbar werden.
Die IG Metall schließt ihre Tarife mit den Unternehmern
nach Landesbezirken ab, während die Drupa ihre Tarife für die
Lohnempfänger bundesweit abschließt.
Die Satzungsbestimmungen der IG Druck und Papier
lassen Urabstimmungen über Kampfmaßnahmen seit dem
Gewerkschaftstag 1983 in einzelnen Betrieben oder gar
Betriebsteilen zu. Die IG Metall muß über Kampfmaßnahmen
im gesamten Landesbezirk von allen Mitgliedern abstimmen
lassen.
Die IG Metall handelt in jedem ihrer Bezirke die Tarife für
mehr Beschäftigte aus, als die Drupa im ganzen Bundesgebiet
erfaßt. Die Druckindustrie spielt für die Gesamtwirtschaft eine vergleichsweise untergeordnete Rolle, im Unterschied zur Metallindustrie.
Entsprechend groß und entscheidend ist der Einfluß der IG
Metall und ihrer Funktionäre im DGB, während der Einflußvon
Drupa-Funktionären bedeutungslos ist.
Ein Tarifabschluß der IG Metall hat prägende Bedeutung
für alle anderen Tarifabschlüsse, auch die der Drupa.
Die relative Überschaubarkeit des Produktionsbereiches
der Druckindustrie erlaubte es der Gewerkschaft U. a. auch,
schon früh die Auswirkungen von Computern und elektronische Steuerung auf die Druckindustrie zu erkennen. Seit dem
Arbeitskampf 1976, insbesondere seit den Streiks um dieTarifierung der Einführung neuer Techniken bei den Setzern
wurden die entscheidenden Teile der Mitglieder und
Funktionäre der Drupa aufmerksamer und kritischer gegenüber dieser Entwicklung. Wünsche, z.B. nach staatlicher
Unterstützung, wie sie in der IG Metall anläßlich der Werftenund Stahlkrise gezüchtet werden, fanden in der Drupa
zunehmend weniger Resonanz.
Durch die vorwiegend klein- und mittelgroße Betriebsstruktur der Druckindustrie hat ein relativ großer Teil der
Mitgliedschaft praktische Erfahrungen in den von der Drupa
'76 und '78 geführten Arbeitskämpfen gesammelt. Denn in
kleineren Betrieben ist der Anteil der Belegschaft (durch das
bessere Kennen untereinander), der den Streik trägt und sich
nicht .ins Renovieren<<flüchtet, größer als in Betrieben mit
mehreren Tausend Beschäftigten.
Die praktische Erfahrung aus Arbeitskämpfen hat demzufolge in der kleinen Drupa einen verhältnismäßig großen

Anteil der Mitglieder erfaßt - was u.a. in den Entscheidungen auf dem Gewerkschaftstag 1983 (Satzung) und i n der
Politik der Organisation durchschlägt. Die von der IGM vor
1984 geführten großen Lohnstreiks in Baden-Württemberg brachten den anderen Bezirken ein Ergebnis am Verhandlungstisch, ohne daß ein nennenswerter Anteil der IGMMitglieder bundesweit praktische Arbeitskampferfahrung
machen konnte.
Nicht nur die hier genannten sachlichen Voraussetzungen
des Arbeitskampfes begründen die taktischen Unterschiede
im Arbeitskampf von Metall und Druck und den ihnen
gegenüberstehenden Unternehmergruppen.
Die Führung der Drupa hat durchaus Schlußfolgerungen
aus den vorhergegangenen Arbeitskämpfen gezogen und
vieles von dem, was diesmal an neuen Überlegungen von
Funktionären und streikenden Mitgliedern die einzelnen
taktischen Maßnahmen geprägt hat (oder auch ohne
Resonanz blieb), ist der Erfahrung entsprungen, daß mit
bisherigen Mitteln die Unternehmer nicht mehr abzuwehren
sind.
Für uns ist wichtig, daß bei der Beobachtung des wirklichen
Vorganges alle Absichtserklärungen und Wunschzettel
unberücksichtigt bleiben. Der tatsächliche Verlauf des
Arbeitskampfes und dieäußeren Bedingungen, unterdenen er
stattfand, ist alleiniger Maßstab dafür, wessen Rechnung aufgegangen ist, die der Unternehmer oder die der Gewerkschaft.

Die neue Taktik wirkt nach außen..

.

Von überall her, auch aus dem Ausland, kämen jetzt
Anfragen, wie das .Streik-System<< der Drupa im einzelnen
ausgesehen habe, so erzählt Ferlemann jetzt im Schulungsheim Springen. Es hört sich nicht schlecht an, wenn er jetzt
erzählt, was die Gewerkschaftsführung aufgrund der Erfahrungen aus '76 und '78 für Vorstellungen entwickelt hatte:
Jeder infragekommende Betrieb, der vom Ortsverein zum
Schwerpunktbetrieb erklärt wurde, wird dem Landesbezirk
gemeldet, dieser gibt die genannten Betriebe an die Zentrale
Streikleitung weiter. Den Landesbezirken wurde im Rahmen
der Vorgaben der Zentrale* eine größere Entscheidungsfreiheit als bisher üblich gegeben.
In den Schulungen vor dem Arbeitskampf sind die
Mitglieder allerdings nicht über den entscheidenden Kern
informiert worden, der hinter dieser Kompetenzbestimmung
von .Generalstab<< und mMannschaftsführern<<steckt. Das
nach den Streiks '76 und '78 vom BAG gefällte Urteil zur
Aussperrung legt fest, daß eine Verhältnismäßigkeit der Mittel
zwischen Unternehmer und Gewerkschaften eingehalten
werden muß. Überschreitet die Gewerkschaft eine bestimmte
Zahl von Kollegen, die sie in den Streik.-ruft, können die
Unternehmer entsprechend aussperren. Uberschreiten die
Unternehmer dabei eine ihnen zugestandene Zahl von
Kollegen, die sie aussperren, kann die Gewerkschaft vor
Gericht laufen und verlangen, daß die Unternehmer irgendwann mal (nach dem Arbeitskampf) den Lohn der zuviel Ausgesperrten zurückzahlen, somit die Kasse der Gewerkschaft
dadurch nicht belastet wird.3 Die Drupa-Führung meinte,
diesmal das Risiko einer Aussperrung vermeiden zu können,
indem sie bei jedem Draus aus dem Betrieb<<eine bestimmte
Zahl nicht überschritt. Diese am ersten Vormittag einer jeden
Streikphase ermittelte Zahl wurde dem Unternehmerverband
2
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Soweit wir erkennen können, bewegte sich die Zahl bei etwa 12.000bis
15.000Streikenden.
Siehe dazu den Aufsatz in Arbeiterpolitik Nr. 7/1980.

Der juristische Kampf gegen
die Aussperrung ist gescheitert.
Dieser sechsseitige Aufsatz über die Bedeutung des BAGUrteils zur Aussperrung erschien in der Arbeiterpolitik Nr.
7/1980. Er ist heute noch brandaktuell und hilft, das Gerede
über die Aussperrung zu durchschauen. Für DM 2,- ist das Heft
bei der Vertriebsadresse (gegen Briefmarken) zu bestellen.

schnellstmöglich übermittelt. Abgesehen von der Pflichterfül- mußten und auch nahmen. So muß auch das Weiterstreiken
lung gegenüber den Anforderungen des BAG-Urteils war hier von mFAZ. und „FR<<in Frankfurt gesehen werden, die sich
die Spekulation angesiedelt, die Unternehmer könnten zu nach heftigen Debatten gegen die verlangte Rückkehr in den
einer überzogenen Aussperrung provoziert werden. Die .Betrieb aussprachen. In solchen Situationen sahen die LanGewerkschaft hätte sich als „brutal angegriffen<<darstellen desstreikleitungen ihre Aufgabe darin, das ihnen zugewiesene
Mitleid und Solidarität einsammeln Kontingent einzuhalten, ihre „Freiheit der Entscheidung. war,
und in der >>affentlichkeit<<
in weniger sicheren Betrieben einen Rückzug zu befürworten.
können - schließlich habe sie einen ordentlichen und .rechtmäßigen. Streik geführt.
Was lag für die Unternehmer näher, als die vom BAG verDie Warnungen in der Gewerkschaftspresse vor einer langte Verhältnismäßigkeit von Streik und Aussperrung links
drohenden Aussperrung wurden immer dringlicher, je Iänger liegen zu lassen und stattdessen dort, wo der Streik Nader Streik dauerte und die Verhandlungen sich hinschleppten. delstiche setzen sollte, für ihre Wirkungslosigkeit zu sorDoch diese Rechnung der Zentralen Streikleitung ging nicht gen. Und dabei noch den Unterschied herauszustellen: Drauauf: Auch die Unternehmer hatten aus den vorherigen Arbeitsßen stehen die „linken Agitatoren., die „unseren Betrieb.
kämpfen gelernt. Sie wendeten - im Unterschied zu den und die Wirtschaft insgesamt kaputt machen würden, und
Metallindustriellen - die Aussperrung nicht an, sondern ihr drinnen arbeiten die, mit denen die künftige Sozialpartnertaktisches Konzept war es, die Produktion trotz des Streiks schaft eingeübt wird.
unter allen Umständen aufrecht zu erhalten.
Fast jede streikende Belegschaft ist mehr als einmal .raus<<
Die vielfach verbreitete Erklärung (z. B. im Spiegel, auch in und wieder wein. gegangen. Auf diese taktische Maßnahme
vielen linken Veröffentlichungen) für diesen neuen Zustand, waren die Unternehmer gut vorbereitet: Sie hatten teilweise
daß nämlich die Unternehmer die neue Technik für sich die Abteilungsleiter und Schichtführerextradarauf geschult^^,
ausgenutzt hätten, um den Streik zu unterlaufen, ist nur die auf einzelne Kollegen durch Druck und Drohung einzuwirken,
Erklärung für die eine Seite, für die technische Form, in der so daß bei jedem neuen „raus<<einige mehr drin blieben.
Die Unternehmer haben die neuen Techniken deswegen
sich die Kräfte des Arbeitskampfes ausdrücken. Darauf ließe
sich auch von den Gewerkschaftskollegen relativ schnell eine ausnutzen, können, weil die politische Beschränktheit der
Antwort finden. Denn sind die Besonderheiten dieser Gewerkschaftspolitik mit zunehmender Krise zu ihrer Schwä„Produktion trotz Streik. erst einmal von den Belegschaften che auch in den einfachsten taktischen Fragen führt, denn
erkannt, werden die technischen Kenntnisse der Arbeiter und jede ernsthafte Gegenmaßnahme auf die Weiterführung der
ihre Phantasie es ermöglichen, darauf die passenden Produktion (wie auch auf die Aussperrung) ist nach der
Antworten zu finden.4
akzeptierten herrschenden Rechtsauffassung „unrechtDie andere Seite, die bei vielen Kollegen Hilflosigkeit mäßig<<.
verursacht und das gesamte Organisationsleben der Drupa
zur Zeit prägt, ist die von der Gewerkschaft ins Feld geführte
und innen!
politische Kraft und deren Stoßrichtung.
Die
angewendete Streiktaktik hatte einerseits die zuvor
Die Unternehmer hatten eine Gewerkschaft vor sich, die von
beschriebenen Auswirkungen auf das Verhältnis Unternehvornherein zu erkennen gab, daß sie sich wegen des BAGmer-Gewerkschaften. Andererseits sollte sie es ermöglichen,
Aussperrungsurteils selbst beschränken werde und mit einer
daß die noch nicht kampffähigen Belegschaften durch die
Regelüberschreitung der Gegenseite rechnete.
schon mit dem Kampf beginnenden Belegschaften einbezoZum Beispiel hatte die Streikleitung in ltzehoe darauf zu gen werden, daß sich der Streik also nach einem kleinen, aber
achten, daß in ihrem Bereich niemals mehr als2321 Streikende stabilen Anfang durch die Vorreiter ausweitet und festigt.
zum Einsatz kamen. Die Kollegen der Großdruckerei
Diese Überlegung drückt aus, daß die schwierige und
Gruner in ltzehoe nahmen davon einen erheblichen Anteil in unterschiedliche Ausgangslage in den verschiedenen BetrieAnspruch, so daß Kollegen aus anderen Betrieben, soweit sie ben durchaus gesehen wurde und Berücksichtigung finden
sich zusätzlich engagieren wollten, gar nicht erwünscht ge- sollte. Die Taktik, die für den Start des Kampfes richtig war,
wesen wären. - Sie hätten die >>Planung<<
ins Schleudern ge- wurde aber mit dem Fortgang des sich immer Iänger
bracht. Dort, wo selbstbewußte Belegschaften von sich aus hinziehenden Arbeitskampfes offiziell nicht geändert, obwohl
verlangt haben, mit einbezogen zu werden, ist dies auch in der mehrere streikende Belegschaften inzwischen durchgesetzt
Regel geschehen, wie z. B. bei Gruner+Jahr in Hamburg.
hatten, daß die von ihnen absolvierten Streik-Perioden immer

...

Dies ist aber kein Ausdruck fürdie Beweglichkeit der Taktik,
sondern eher ein Ausdruck dafür, daß die Landesstreikleitungen auf aktive und starke Belegschaften Rücksicht nehmen
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Dieses Problem hat teilweise schon in diesem Arbeitskampf Lösungen
erfordert, die es Wert sind. verbreitet zu werden. Wir halten es für richtig
und notwendig, den Erfahrungsaustausch darüber sofort i n Gang zu
bringen - nur möglichst ohne viel beschriftetes Papier.

Im Herbst 1982 befaßten wir uns in zwei Aufsätzen
ausführlich mit den gewerkschaftspolitischen Zielen
der IG Druck und Papier.

Sprechblasen oder praktische Abwehr?
In der Diskussion um die Lohnstrukturist
der rote Faden verlorengegangen.
Brief an das Zentralorgan zur
Lohnstruktur.
Als Hintergrundmaterial für die aktuelle Diskussion
sind sie immer noch geeignet.
Gegen Voreinsendung von 1,- DM in Briefmarken an
die Vertriebsadresse senden wir diese Aufsätze zu.

Iänger wurden.
Die Belegschaften, die begonnen hatten, machten die
Erfahrung, daß nur wenige andere nachrückten, daß sie nicht
genau informiert wurden, welche andere Belegschaft wann
wieder arbeitete, usw. Ohne die Taktik infrage zu stel,len,
wurde im Verlauf des Kampfes immer dringlicher die
Forderung nach Ausweitung gestellt. Als in Norddeutschland
die Schulferien begannen und dadurch die Streikfront
geschwächt zu werden drohte, stellten Kollegen die verzweifelte Frage, ob die bewegliche Kampfführung nicht erreichen
könne, daß nun die Kollegen in Bayern »mal in die vollen«
gehen, damit die bis dahin tragende Säule Hamburg sich
geordnet zurückziehen könne. Die örtliche Streikleitung
wolle das weitergeben, war die Antwort. Aber was außerhalb
des Landesbezirks geschehe, wisse man nicht.
Die innergewerkschaftlichen Folgen der in dieser Form
angewendeten Streiktaktik waren das Gegenteil von Vereinheitlichung und Zusammenfassung der Kräfte:
Ein großer Teil der Mitglieder vor allem aus Kleinbetrieben
und vor allem außerhalb der Großstädte war durch diesen
Arbeitskampf überhaupt nicht berührt, konnte oder wolltesich
nicht beteiligen. Entgegen der zu Anfang ausgegebenen
Maxime „In diesem Kampf wird es nicht die Trennung von
Akteuren und Zuschauern unter den Gewerkschaftsmitgliedern geben!. gab es diesmal mehr Zuschauer als je zuvor.
Diesen Mitgliedern fehlen i n der nächsten Zeit noch entscheidende praktische Erfahrungen, so daß sie nicht einmal die sich

(auch aufgrund dieser Erfahrungen) ändernde Politik des
Gewerkschaftsvorstandes nachvollziehen können, geschweige denn die Kritik aus den Reihen der Aktiven daran.
Die Belegschaften einer Reihe mittelgroßer Betriebe haben
sich in den Streiktagen besser als je zuvor kennengelernt und
sind zusammengerückt, teilweise haben sich Vertrauenskörper gebildet oder erweitert. Als besonders eindrucksvoll erlebt
wurden verschiedene Demonstrations-Besuche zu anderen
noch arbeitenden Betrieben, um diese auch zum Streik zu
bewegen.
Die Belegschaft von Springer-Berlin z. B. ist durch die
konkreten Aktionen aus der sozialpartnerschaftlichen Passivität in ihrem Verhältnis gegenüber dem Unternehmer erwacht
und ein aktiver Kern gewerkschaftlicher Vertrauensleute ist
entstanden, der seine Kräfte gespürt hat und nun auch mit der
Gewerkschaftsorganisation den Unternehmerangriff abwehren will: er wird erst noch erfahren, wo die Grenzen dieser
Gewerkschaftspolitik .im Rahmen((der allgemein akzeptierten
juristischen und finanziellen Fessel liegen.

August Thalheimer

Über die sogenannte
Wirtschaftsdemokratie
Zu den Vorstellungen des ADGB (Naphtali) über die
Umwandlung der kapitalistischen Ordnung -1928
Mit einem Nachwort zur Montan-Mitbestimmung 1981
53 S., Broschur

3,- DM

GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER
ARBEITERBEWEGUNG e.i?
Postfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15

an der Politik der Metall-Führung auf den Lippen erstirbt, weil
Etwas anderes drückt sich z. B. bei den Belegschaften vom sie bei der Debatte im DGB über den Zuschuß an die Drupa
Weserkurier in Bremen und Gruner+Jahr in Hamburg aus. auch auf die Stimmen der Metall-Funktionäre angewiesen
sind.
Beide Belegschaften haben in vorherigen AuseinandersetzunDer Schacher in der DGB-Führung um das leidige Geld wird
gen an führender Stelle gestanden, ihre Distanz zum Unternehmer ist deutlich und klar herausgebildet und praktisch die Probleme nicht Iösen, die die Drupa, wie alle anderen
bewiesen. Den Kollegen aus Bremen wurde durch den LBZ Gewerkschaften, die sich in der Krise noch wehren wollen,
Niedersachsen von vornherein keine Gelegenheit gegeben, Iösen muß: Kämpfe beginnen und führen, ohne daß die
ihre Kraft in diesem Streik zu entwickeln und die notwendige Strei kkasse gefüllt ist.
Stabilität in der Belegschaft durch selbstbestimmte Aktionen
Die englischen Bergarbeiter machen uns zur Zeit vor, was
zu festigen, ihre Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung wurde von
außen nach ihnen unverständlichen Gesichtspunkten fest- Streikkasse und Streik-Unterstützung in einer lebendigen
Gewerkschaftsbewegung sind: eine Kasse in Form von dicken
gelegt.
Die Reaktionsfähigkeit der Gruner+Jahr-Setzer auf die Sparbüchern oder gar Haus- und Grundbesitz gibt es bei
Angriffe des Unternehmers (Abmahnungen von BR'S) ließ die ihnen nicht. Die Unterstützung, die ein Streikender bekommt,
Landesstreikleitung in einen unbefristeten Streik für die 35- muß er sich durch Eigeninitiative erwerben, indem er seinen
Kampf gegen die Unternehmer unter seinesgleichen bekannt
Std.-Woche einmünden (siehe Korrespondenz dazu). Juristische Probleme (Aussperrung, Entlassungen) wurden damit macht, dafür wirbt und sammelt. Die nicht vorhandene Streikkasse hat zur Folge, daß der Kampf von allen Beteiligten mit
zwar zeitweise umschifft, durch das Zurückstellen gerade der
betrieblichen Situation, welche die besondere Aktivität der dem ganzen ihnen möglichen Einsatz getragen wird, daß er
zwangsläufig verbreitet werden muß und daß er ebenso
Setzer hervorrief, war ihnen ein wesentliches Motiv genomzwangsläufig von den angesprochenen Arbeitern auf eine elemen.
In beiden Belegschaften kommt zur entwickelten Distanz mentar-demokratische Weise mit-bestimmt wird, indem sie
zum Unternehmer noch die aufkeimende Distanz zur Politik materielle Unterstützung zahlen oder nicht.
der Gewerkschaft dazu. Diese Distanz wird dann zur
Es ist ein Ausdruck von Kampferfahrung, wenn der
Abwendung von der Organisation führen, wenn darüber mit
diesen Belegschaften nicht klar und offen, ohne Rücksicht auf englische Bergarbeiter Joe Holmes den deutschen Kollegen
Personen gesprochen und die Tempounterschiede in der empfiehlt: »Ihr müßt aus der Falle mit dem satzungsgemäßen
Entwicklung der verschiedenen Belegschaften erklärt werden. Streikgeld raust<.
Nun, einen beispielhaften Anfang solchen Denkens hat die
Sie kann in ein realistisches Verhältnis zur Gewerkschaftspolitik einmünden, wenn mit diesen Belegschaften die Drupa-Führung schon abgebügelt, als sie 1978 die Forderung
inzwischen von ihnen erreichten objektiven Grenzen dieser von Kollegen von Madsack /Hannover ablehnte, die damals
den schon streikenden Belegschaften durch Streik ohne
Gewerkschaftspolitik diskutiert werden.
Streikunterstützung zu Hilfe kommen wollten. Das inzwischen
Nur mit Klarheit über diese Grenzen ist ihre Uberwindung in verstärkt auftretende Problem wäre mit diesen konkreten
den Köpfen der Arbeiter möglich. Nur mit dem Begreifen der Erfahrungen sicher leichter in der Organisation zu besprechen
Beschränktheit dieses nur-gewerkschaftlichen Kampfes Iäßt gewesen.
sich überhaupt noch die Verteidigung bisheriger gewerkDie Drupa-Führung könnte z. B. das Thema unterden Mitglieschaftlicher Errungenschaften durchführen.
dern aufwerfen, indem sie englische Bergarbeiter auf einer
von ihr organisierten bundesweiten Rundreise darüber berichDie Streikkasse
ten ließe (außerdem wäre auch den Bergarbeitern damit geDie gewählte Taktik sollte die Streikkasse schonen, indem holfen). Die Berichterstattung im Zentralorgan Nr. 20 ist ein
bei geringem, beweglichen Einsatz möglichst große Wirkung kleiner Anfang.
Die alte Form der Streikunterstützung ist bei den
erzielt wird. Die Länge des Kampfes hat dieser Vorstellung
Grenzen gesetzt, die Kasse ist leer, es sind Schulden gemacht westdeutschen Gewerkschaftsmitgliedern allerdings so verworden trotz der Gelder vom DGB. Die Kollegen Ferlemann wachsen, daß es vieler schmerzhafter Erfahrung bedarf, um
und Hensche heben jetzt gegen die Kritiker hervor: . . .aber dies Problem zu Iösen, und mit der politischen Diskussion kann
Ernst Breit hat uns hervorragend unterstützt, er ist mutig, nicht früh genug angefangen werden. Es ist zu fürchten,
wenn er vor dem Vorstandsbeschluß des DGB in der daß die alten Methoden bleiben: P r ~ b l e mvor sich herschieaffentlichkeit die Forderung der Drupa nach Unterstützung ben, vielleicht ein Artikel im Zentralorgan, welchen kaum
jemand liest, dann 'ne Beitragserhöhung. Diese lieber einmal
als berechtigt bezeichnet.
kräftig, als zweimal mäßig, damit derÄrger mit den Mitgliedern
Die Drupa wird vom DGB ein weiteres Mal Unterstützung in nur einmal hochkommt, die Kasse aber wieder voll wird.
Form von Geld bekommen. Macht das die Drupa stärker? Sie
wird stärker unter den Druck der anderen DGB-GewerkschafDer große Bruder..
ten geraten, die nicht bereit sind, sich bei ihrer Befriedungspolitik a la Rappe, Doeding und Co. von der Drupa stören zu
Es fehlte nicht an Hinweisen aus den Belegschaften schon
lassen und dafür auch noch zu bezahlen. Ist es doch unmittel- während der Vorbereitungen, die Zusammenarbeit nicht nur
bar nach dem Streik schon so, daß den Funktionären die Kritik zwischen Vorständen und Kommissionen, sondern mit den

.

Mitgliedern anderer Gewerkschaften zu suchen. Soweit dies in
der Praxis verwirklicht wurde, blieben die Verbindungen
beschränkt auf die ohnehin schon vorhandenen Kontakte.
Dort, wo dieses von Drupa-Aktionskomitees selbst in die Hand
genommen wurde oder dort, wo die Sekretäre zweier Gewerkschaften sich für konkrete Aktionen absprechen konnten, sind
erfreuliche Anfänge von Zusammenarbeit in der Aktion zu
verzeichnen. Der Kontakt unter Mitgliedern und betrieblichen
Funktionären verschiedener Gewerkschaften wird den Geschäftsgang der lnstanzen im nun wieder erlangten Alltag eher
stören, er wird sich in aller Regel nur gegen die lnstanzen
verteidigen und ausbauen lassen.
Die IGM-Führung hat bei der Durchführung ihres Arbeitskampfes sauf die eigene Kraft vertraut.. »Als der Leber da
schon saß, ist der Ferlemann dem Mayr nachgelaufen, mit dem
Eisemann konnte man nicht mehr reden, der hat die Drupa
nicht mehr gesehen.. . Die IGM hat uns einfach abtropfen
lassen«, so berichtet ein Kollege aus Stuttgart. Die .eigene
Kraft<<der IGM hat zur Zeit durch ihre Quantität noch eine
Bedeutung, ohne ihr Eingreifen ist eine kleine Gewerkschaft
wie die Drupa bei der Durchsetzung allgemeiner Forderungen
aufgeschmissen. Doch nicht einmal eine terminliche Koordination der Verhandlungen war möglich. Die Drupa spielte in
der ersten Phase die Rolle eines kostengünstigen Stoßtrupps,
ihre Ansicht war bei den Verhandlungen der IGM mit Leber
nicht gefragt, und am Ende standen die Drucker und Setzer
wieder allein.
Es wird eine falsch verstandene Einheit vorgemacht, wenn
gegenüber den mißtrauischen Mitgliedern nun über diese
Differenzen hinweggeredet wird. Genauso falsch ist es, wenn
sich die Auffassung des LBZ-Vorsitzenden Körner ausbreiten
würde, der aufgrund dieses ersten praktischen Versuches der
Koordination zwischen DGB-Gewerkschaften schon meint,
darauf künftig verzichten zu können: Die Drupa würde besser
fahren, wenn sie künftig ohne die IGM ihre Vorstellungen
durchsetzen würde, deswegen sei die unterschiedliche
Laufzeit der Metall- und Druck-Tarife auch positiv zu
bewerten. Was in den Spitzengremien nicht klappt, ist
deswegen noch lange kein falscher Weg für die Arbeiter. Es
bleibt weiterhin das richtig, was in den Januarkämpfen 1919 im
Berliner Zeitungsviertel eine Parole war: Arbeiter, verständigt
Euch, wenn nicht mit, dann gegen Eure Führer!

. . . und die ganze Familie
»Die IG Druck und Papier hat sich seit Jahren - aufgrund
leidvoller Erfahrungen - für eine stärkere tarifpolitische
Koordination und praktische Solidarität zwischen den
Gewerkschaften im DGB eingesetzt. Der DGB hat jetzt die
Durchsetzung der 35-Stunden- Woche zur zentralen Aufgabe
für alle DGB-Gewerkschaften erklärt. Wird der DGB-Beschluß
in die Praxis umgesetzt, dann werden Millionen von
Beschäftigten im kommenden Jahr den Kampf um die 35Stunden-Woche aufnehmen.. . (Drupa-Arbeitshilfe, 1. Bd.,
S. 5, Nov. 1983).
Es gab während des Streiks eine vom DGB-Kreisvorstand
in Hamburg einberufene Versammlung aller Ortsvereinsvorstände, sie wurde eingeleitet mit den Worten des DGB-Vorsitzenden Saalfeld: »Besondere Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen.« Die Versammlung war eine besondere Maßnahme, sie ist in den Satzungen der verschiedenen Instanzen nicht
vorgesehen, hatte also keinerlei Kompetenz und Weisungsbefugnis. Dennoch: Besprochen werden sollten dort praktische Maßnahmen zur Unterstützung der im Arbeitskampf
befindlichen Gewerkschaften, speziell der Ausgesperrten von
Daimler /Harburg.
Die IGM trat mit mehreren Funktionären auf, die
vorrechneten, was der Arbeitskampf der IGM täglich und
bundesweit kostet,was für sie die Aussperrung der DaimlerKollegen in Harburg bedeutet, daß die Regierung und das
Arbeitsamt brutal sind, daß die Unternehmer unmenschlich
sind. Der Vorsitzende der IG Chemie gab sinngemäß zur
5

Die Vorstellung, daß die Unternehmer die Streikbrecher auch nach dem
Streik bevorzugt behandeln, trifft überraschend nicht überall zu. Zumindest bei Gruner + Jahrwerden geradesie bei derZuordnung zu den neuen
Lohngruppen beispielhaft nach unten eingestuft, und so wiederum als
Waffe gegen die Belegschaftsmehrheit benutzt. Die Gruner + JahrManager halten es mit dem Kalenderspruch: »Sie lieben den Verrat, aber
sie hassen den Verräter...

Antwort, ihn interessierten die Probleme der IGM in anderen
Bezirken nicht. Die DGB-Sekretäre wollten eine Solidaritätsveranstaltung mit Kultur in Harburg für die ausgesperrten
Metaller organisieren, finanzieren sollten das die im Gewerkschaftshaus beschäftigten Angestellten durch Spenden.
Ein Sekretär des Drupa-Ortsvereins gab die Stimmung von
den Streikversammlungen der Setzer und Drucker wieder, als
er meinte, Spenden an die Streikenden seien ja gut und schön,
die anderen Gewerkschaften könnten sich aber so nicht
freikaufen. Die Fensterreden der Kollegin Wulff-Matthies von
der ÖTV seien ja ganz hübsch, aber besser wäre es, wenn die
U-Bahnen und Busse morgens im Berufsverkehr wenigstens
mal für eine Stunde stillstehen würden. Auch dieses wurde
kommentarlos angehört. Nach organis atorischen Regelungen für das Verteilen von Flugblättern ging diese
.besondere Maßnahme(( auseinander, ohne daß sie Spuren
hinterließ.
Der in Hessen so viel gespriesene „Pakt der Solidarität. aller
Vorsitzenden der 17 Einzelgewerkschaften war der Ausgangspunkt für Fun ktionärs-Konferenzen und Demo-Aufrufe. Bei
den Aufrufen zu praktischen Maßnahmen, wie z.6. der
Blockade bei der FAZ in Frankfurt, zeigte er keinerlei Wirkung.
Umgekehrt funktionierte er allerdings: Bei den Abschlüssen
von IG Bau und IG Chemie für ihre neue Sozialpartnerschaft
wurde die Kritik von Metallern und Druckern daran mit Berufung auf den .Pakt der Solidarität. abgewürgt.

Austritte
Es ist das erstemal nach einem Arbeitskampf der Drupa, daß
es mehr Austritte als Neuaufnahmen gab. In den SpringerBetrieben in Hamburg (etwa 60) und Berlin (ca. 70) traten
Kollegen aus, die die bisherige Schutzfunktion der Gewerkschaft in der Zeit des Konjunkturaufschwungs mitgenommen
haben, denn ideell geben brauchte man damals nichts. Den
Schutz in der Krise erhoffen sie sich nun vom Unternehmer.
Teilweise wird diese Abwendung von der Gewerkschaft durch
praktische Hilfe des Unternehmers unterstützt.
Die Unternehmer haben den Arbeitskampf von ihrer Seite so
geführt, daß sie sortieren konnten zwischen denen, die sie
gängeln können5 und denen, die den Widerstand gefördert
haben. Natürlich gibt es nach dem Arbeitskampf die Maßregelungsklausel, natürlich werden die Unternehmer dieses
Tarifritual weiterhin unterschreiben - es wird in Zukunft von
ihnen aber immer weniger Berücksichtigung finden. Mögen
die Gewerkschaften darüber auch jammern und vor Gericht
ziehen, für die Unternehmer gibt es - sobald klar ist, wer den
künftig verlangten sozialen Frieden stört - tausend Möglichkeiten, einen Kollegen ohne direkten Bezug zum Arbeitskampf
zu feuern. Ist er erst einmal draußen, bleibt er es meistens
auch, und wenn das etwas Geld kostet.
Es wird sich zeigen, ob die Drupaeineschutzfunktion für die
im Streik Aktiven entwickeln kann, die über die formale
gewerkschaftlich-juristische Vertretung hinaus geht und z. B.
die Betriebe und die Arbeitsgerichte zu „Tribünen des
Klassenkampfes<<macht. Anders ist in Zukunft ein Schutz
kaum möglich.

Ausschlüsse
Nach den Streiks '76 und '28 spielte die Frsge der
Ausschlüsse wegen Streikbrucharbeit eine völlig untergeordnete Rolle. Es gab eine Ausnahme: Der damalige BRVorsitzende der SPD-eigenen Firma Auer-Druck hatte von
dem Plan der Geschäftsleitung gewußt (wenn nicht gar daran
mitgearbeitet), die .Morgenpost<< als Notausgabe trotz des
Streiks der eigenen Belegschaft herauszugeben, um der
bestreikten nBildzeitung. Marktanteile zu nehmen.
Im Ortsverein schlugen die Wellen hoch, es wurde ein
Untersuchungsausschuß gebildet, der den Gewerkschaftsausschluß empfahl, welchen der Drupa-Landesbezirksvorstand aber ablehnte.
Nach diesem Arbeitskampf werden in einer ganzen Reihe
von Betrieben die Ausschlüsse von Streikbrechern gefordert.
Dabei wird sehr unterschiedlich vorgegangen:

*mitglieder
Bei Springer/Hamburg haben rund 50
Gewerkschaftswährend des Streiks weitergearbeitet. AusschlüsO/O

se sind bisher von keiner Seite gefordert worden. Die
Kollegen, die durch ihr eigenes Verhalten das Recht dazu

hätten, sind mit ihren Auffassungen in der Minderheit, weil der
Organisationsgrad ohnehin sehr schlecht ist, und das
Urabstimmungsergebnis (54,O OO/ für Streik) dagegen steht.

daß diese Politik die Ursache für die Probleme mit solchen
Streikbrechern ist, und beendet werden muß?
Die Nachlässigkeit, mit derdie Drupa bisherdie Hilfsarbeiter
im Vergleich zu den Facharbeitern behandelt hat, kann nicht
dadurch aufgehoben werden, daß in Ffm. einige Türken und
Marokkaner ausgeschlossen werden. Wer kennt genau ihre
Lage? Wer hat je eingehend mit ihnen gesprochen? Welcher
Facharbeiter behandelt sie wie seinesgleichen - gerade
deshalb, um dem Unternehmer die Spaltung der Belegschaft
zu erschweren und zu demonstrieren, wer wohin gehört?

Bei Springer/Berlin ist eine für diesen Betrieb neue
Aktivität und Stärke zutage getreten. Hier ist es in der Technik
stillschweigende Pflicht gewesen, in die Gewerkschaft einzutreten. So hatte der BR-Vorsitzende Christoffer seine
Praetorianer und die Gewerkschaft ihre Beiträge, Meinung war
nicht erwünscht. Christoffer spielt inzwischen keine Rolle
mehr für die Kollegen, sein Einfluß ist dahin. Die StreikAktiven sind der entscheidende Faktor geworden, sie wollen
Ausschlüsse von Streikbrechern bei Springer/Berlin,
ihre Stärke dazu nutzen, Klarheit in den eigenen Reihen zu
gefordert
von Kollegen aus demselben Betrieb. Das muß
schaffen. Die Hilfsarbeiter-Kollegen, die während des Streiks
mit den Leitenden und Angestellten gearbeitet haben, sollen jeden, der die Geschichte der Tarifkämpfe seit den 50er Jahren
ausgeschlossen werden. Das Ultimatum an den Landesvor- kennt, in Erstaunen versetzen. Es ist doch nicht vergessen zu
stand: entweder die werden ausgeschlossen oder unsere machen, daß die Springer-Belegschaft damals für nichts
bereit war, auch nur die geringsten Absichten zu zeigen, mit
Bücher fliegen!
den anderen Druckbetrieben zusammen den Tarifkampf
In der Druckerei der Frankfurter Rundschau sollen eine durchzufechten. Der Unternehmer beförderte dies teilweise
Reihe Hilfskräfte, vor allem Türken und Marokkaner, ausge- durch vorab abgeschlossene Haustarife, die höher lagen, als
schlossen werden.
die später bundesweit abgeschlossenen. Das war keine
In Hamburg sollen bei Broschek 6 Kollegen ausge- pbetriebsspezifische Tarifpolitikcc - das war ein Untergraben
schlossen werden, die durchweg in leitenden Funktionen tätig der Kampffähigkeit der Drupa insgesamt.
sind und aus dieser Rolle heraus erstens selbst StreikbruchInzwischen ist die Lage im Betrieb so, daß die Belegschaft
arbeit geleistet und zweitens andere dazu massiv gedrängt
im Unterschied zu früher aufgeholt hat und bereit ist, sich im
haben.
Sinne der Gesamtorganisation einzusetzen. Es gibt einen
Die Unterschiedlichkeit nur dieser vier Beispiele zeigt, daß tiefen Riß zwischen Streik-Aktiven und Streikbrechern, die
Streikbruch nicht gleich Streikbruch ist, daß er also nicht völlig geschnitten werden. Die momentane gewerkschaftliche
pauschal behandelt werden kann. Daß sich die Streik-Aktiven Stärke der Belegschaftsmehrheit soll erhalten bleiben, muß
für Maßnahmen gegen Streikbrecher einsetzen, ist absolut möglichst sogar ausgebaut werden. Die Kollegen, die sich bei
richtig. Doch sollte in jedem speziellen Fall geprüft werden, ob diesem Streik noch nicht so verhalten haben, wie inzwischen
mit dem Ausschluß der Zweck des Vorhabens, nämlich die die Mehrheit, sondern noch von den Eierschalen der
Reihen der widerstandsbereiten Gewerkschafter im Betrieb zu Vergangenheit behindert waren, werden durch den adminischließen und die Kampffähigkeit im nächsten Arbeitskampf zu strativen Ausschluß für die Zukunft nicht gewonnen, sondern
gewährleisten, auch erreicht wird.
abgestoßen. Vor allem dann, wenn niemand mehr mit ihnen
Die Situation bei Broschek scheint auf den ersten Blick redet.
eindeutig, die inzwischen erlangte Funktion dieser StreikWissen die Kollegen von Springer Berlin nicht, daß ihr Unterbrecher in der betrieblichen Hierarchie Iäßt eine Anderung nehmer durch seine Knechte diese Vorgänge genau beobachihres Standpunktes nicht zu. Auf den zweiten Blick muß tet und seine Schlüsse daraus zieht? Ist es so neu, daß ein
aber gefragt werden, ob mit diesen Ausschlüssen auch Unternehmer die von der Gewerkschaft Abgestoßenen mit
die Politik beendet ist, die diesen Gewerkschaftsmitglie- offenen Armen aufnimmt und damit seine Fraktion unter den
dern den Weg in diese Funktion gebahnt hat? Haben die Arbeitern heranzieht? Die momentane Stärke der SpringerGewerkschaftsvorstände nicht mitgewirkt am .Aufstieg.
Kollegen kann schnell zu ihrer künftigen Schwäche beitragen.
dieser ehemaligen Kollegen? Sind sie nicht mit Hilfe der - Doch wer sagt ihnen das? Der Landesvorstand in Berlin gewiß
Berufsgruppen-Kunkelei und den mit den Unternehmern nicht, der will die Ausschlüsse nur vermeiden wegen der
zusammen betriebenen Fortbildungsmaßnahmen in die Beiträge.. .
B
Posten gekommen? Haben die Gewerkschaftsvorstände nicht
geduldet oder gar daran mitgewirkt, daß Gewerkschaftsfunk(Soll fortgesetzt werden mit Erörterungen zur Urabstimmung und Sattionäre Personalchefs, Meister, Vorarbeiter etc. wurden? Ist
zung, zur Pressefreiheit und Journalisten, zur »Öffentlichkeits-Arbeit.., zum
das alles vergessen? Bedarf es nicht zusammen mit solchen
gesetzlichen Aussperrungsverbot, zur Mediengewerkschaft. Kritische
Ausschlüssen eines klaren Wortes in dieGewerkschaft hinein,
ergänzende Einsendungen dazu sind willkommen.
Die Red.)

Große Koalition in lsrael
In lsrael wird von manchen Einwanderern aus Deutschland,
die noch den Untergang der Weimarer Republik erlebten -die
jetzige Lage im Land mit der im Deutschen Reich in den letzten
Jahren vor 1933 verglichen.
Dieser Vergleich drängt sich auf, aufgrund des Erscheinungsbildes. Der Ruf der Nazis in Deutschland zur Gewinnung der kleinbürgerlichen Schichten war 1933: .Juden
raus!., in lsrael lautet 1984 das Gegenstück dazu: .Araber
raus!. - Und: welcher grundlegende Unterschied liegt
zwischen dem Vorgehen der Nazis in den besetzten
Ostgebieten Europas und dem der israelischen Siedler in der
Westban k?
»Die letzte Wahl, bei der gerade die Rechtsparteien an
Stimmen gewannen, öffnete die Büchse der Pandora, aus der
dann Meir Kahane aufstieg wie ein häßlicher Prophet. Wo linke
,Tauben', wie der ehemalige Generalsekretär der oppositionellen Arbeiterpartei, Arie Eliav, auf der Strecke blieben, wo
wilde Siedler fast jeden Tag willkürlich arabisches Land in
Besitz nehmen, wo nach Umfragen eine stattliche Zahl von
Bürgern dem Regiment des ,starken Mannes' huldigen, sich
54 O/O lsrael ,araberrein' wünschen u n d 41 O/O selbst i m Falleines

Friedens mit Jordanien keinen Zentimeter besetzten Bodens
zurückgeben wollen, wo Regierungsmitglieder für die verhafteten 22 jüdischen Terroristen. . . lautstark eine Amnestie
fordern - da war der Acker, auf dem politisches Unkraut
sprießen konnte, längst vorbereitet.« (So berichtet .Die Zeit.
vom 17. August 1984)

Die Wahlen
Die Wahlen und das Ergebnis zeigen die politische Zersplitterung und den Verfall der bürgerlich-demokratischen Verhältnisse in Israel, die von vornherein nur für die jüdische
Bevölkerung galten, aber nichtsdestoweniger oft genug i n den
letzten Jahren - auch in der deutschen Gewerkschafts- und
SPD-Presse - als vorbildlich und fortschrittlich für den Nahen
Osten hingestellt wurden.
Schon im Wahlkampf, im Juli des Jahres, waren die
Wahlversammlungen der Politiker Sharon („berühmt. geworden durch die Massaker von Sabra und Chatila unter seiner
Oberaufsicht), Rabin und Weizmann, die alle ehemalige
führende Militärs sind, am stärksten besucht. Der Ruf nach
dem .starken Mann. war unverkennbar.

die durchzuführenden wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen entläßt. Man braucht die Arbeiterpartei außerdem, um
mit ihrer Hilfe die Gewerkschaften in den notwendigen Sozialabbau einzubinden. Weder wird die Arbeiterpartei etwas an
der bisherigen Siedlungspolitik ändern - vielleicht versuchen gegenüber dem Ausland das Image der von den Nazis
verfolgten Juden zu wahren, das heute dazu herhalten muß,
die Verbrechen an den Palästinensern zu verschleiern -, noch
kann sie etwas gegen die bewaffnete „Kach-Armee« tun, ohne
die Armeeführung gegen sich aufzubringen. Täte sie das,
würde die „Einheit<<zerbrechen.
Das wird den Rechtsextremisten in lsrael weiteren Auftrieb
geben, der faschistischen 2)Kach-Armee. schon wegen der
steigenden Arbeitslosigkeit weiteren Zulauf bringen. So wird
sich schließlich die politische Entwicklung gegen die Arbeiterpartei selbst richten und gegen die Gewerkschaften. Es ist
nicht anzunehmen, daß vorerst die Opposition in lsrael die
Kraft zum erfolgreichen Widerstand gegen diese Entwicklung
aufbringen wird, weil die weitverbreitete nationalistisch-zionistische Ideologie den Klassengegensatz verdeckt. Die Verschärfung der Gegensätze im Nahen Osten muß die Folge
sein.

Unterstützung der internationalen Konterrevolution
Verstärkt deutlich wird diese Rechtsentwicklung an der
Tatsache, daß zu einem der wichtigsten Exportartikel des
Staates lsrael der Export von Fachleuten zur Bekämpfung von
Guerilla- und Untergrundbewegungen geworden ist in viele
Länder der Welt. wo der imoerialistische Einfluß bedroht ist:
die bürgerliche ~ l e i c h b e r e c h t i ~ ufür
n ~ die
, die Zionisten einder Wahl: Alb habeh gesiegt.
treten, findet ihre )>Vollendung<(.Sie dürfen nicht nur in
Palästina Herrenvolk spielen, sondern sich auch in Sri Lanka,
Der Glaube, daß die Sturmtrupps des mit USA-Paß Guatemala und anderen Ländern Lateinamerikas und in Afrika
ausgerüsteten Rabbi Kahane nur eine kleine Partei und daher als militärische und politische „Berater<<an der Seite der
ungefährlich sei, wie es die Wahlen bewiesen hätten - seine korrupten und reaktionären Regierungen beteiligen - überPartei bekam zum ersten Male ein Mandat - ist trügerisch. Der all, wo westliche oder vom kapitalistischen Westen abhängige
Terror dieser von der Armee mit Waffen ausgerüsteten para- Regierungen gegen die innere Opposition kämpfen. Dieser
militärischen Gruppen richtet sich nicht mehr nur gegen die Dienst gehört zu den Gegenleistungen für die amerikanischen
Palästinenser, sondern auch gegen die jüdischen Bevölke- Finanzspritzen.
rungsteile, die die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten
Nicht nur, daß lsrael an die nicaraguanischen Konterrevoablehnen. Die schwedische (liberale) Zeitung .Dagens
lutionäre 4-5 Millionen Dollars gezahlt hat und sie mit Waffen
Nyheter. berichtet, daß junge uniformierte Leute mit dem versorgt, die es von der PLO erbeutet hat. Die Arbeiterpartei
Zeichen ~ K a c h sArmee(<(der Partei Kahanes), die ganz offen Israels hat gegen diese Unterstützung der Contras in NicaWaffen tragen, linksgerichtete Persönlichkeiten anhalten und ragua nicht einmal verbal protestiert, während ihre deutschen
ihre Familien bedrohen, falls sie ihre Zusammenarbeit mit den Parteifreunde der Regierung in Managua Ratschläge erteilen,
Palästinensern fortsetzen würden. Es besteht die Furcht in wie sie mehr Demokratie in Nicaragua verwirklichen sollen,
Israel, so die oben zitierte Zeitung am 13.8.84, daß ~ A r i e l um bei ihnen Gefallen zu finden. In der erwähnten schwediSharon als unschuldiges Lamm dastehen wird i m Vergleich zu schen Zeitung >>DagensNyheter. wird am 12.4.84 über die
dem, was noch kommen wird«.
aktive Unterstützung berichtet, die lsrael der Regierung GuaDie faschistischen Stoßtrupps des Rabbi Kahane, der temalas leistet „bei deren rassistischem Völkermord an den
fordert, alle Araber aus Palästina zu verjagen, sind nur die Indios des Landes.« Da wird u.a. der Rechtsanwalt Ahlung
konsequente Fortsetzung jener Politik Begins, der die Palä- zitiert: )).. . lsraels Unterstützung beschränkt sich nicht nurauf
stinenser als ~zweifüßigeTiere(<einstufte und dessen Armee- Waffen. Als ich als Mitglied einer schwedischen kirchlichen
oberbefehlshaber Eitan meinte, man müssendie Palästinenser Delegation vor kurzem Guatemala besuchte, erfuhren wir
jagen, wie man Kakerlaken i n eine Flasche jagt<<.Derselbe durch gutinformierte diplomatische Quellen, daß 300 ,sicherEitan hält jetzt in den Schulen des Landes Vorträge darüber, heitspolitische' Ratgeber sich zur Zeit im Lande befinden. Das
wie wichtig es sei, „stark zu sein(<.Dabei muß man aber auch ist eigentlich keine Neuigkeit. Die früheren Diktatoren B. L.
erwähnen, daß jüdische Israelis palästinensische Araber vor Garcia u n d R. Montt haben beide bei verschiedenen Gelegenden Kach-Demonstranten schützten.
heiten ihre Hochachtung über lsraels Einsatz bei der AusbilDas alles gibt einen Vorgeschmack von dem „Musterstaat<<, dung des guatemaltesischen Militärs ausgedrückt. . .C<
den Sharon laut einem Interview mit der ))Welt<(schaffen will.
ein ))Musterstaat<<,
dessen politische Ausrichtung durch die Die Rolle der Arbeiterpartei in der Regierung
Massaker von Sabra und Chatila an den Palästinensern dokumentiert ist.
Die in manchen, auch linken Zeitungen, vertretene Auffassung, daß die Politik der Arbeiterpartei der Begins und des
Große Koalition
Likud vorzuziehen sei, Iäßt außer acht, daß die heutige Siedlungspolitik 1967 unter einer Regierung der Arbeiterpartei von
Aufgrund des Wahlergebnisses haben die Arbeiterpartei
und die Parteienkoalition Begins, Likud, sich auf die Bildung Dayan begonnen wurde. Jetzt wird Likud die Kahane-Leute,
einer „nationalen Koalition. geeinigt. Denn keine der beiden Sharon und die Militärs und andere ähnliche Gruppierungen
Parteien war in der Lage, eine Regierung mit den übrigen dazu benutzen, um die Arbeiterpartei zu ständigem NachgeParteien zu bilden. Der Schacher um die Regierungsposten ben zu zwingen. Etwa so: wenn ihr nicht akzeptiert und kleine
schafft aber noch keine .starke Regierung.. Diese Regierung Zugeständnisse macht, dann kommen die Sturmtrupps
wird ebensowenig wie ihre Vorgänger in der Lage sein, den Kahanes und Sharons, der der Regierung nun als Minister
wirtschaftlichen Verfall des Landes aufzuhalten, und schon angehört. Zu diesem Zweck ist bereits ))vereinbart. worden,
deshalb kann die .nationale Einigungs.-Koalition nichts daß alle Beschlüsse zur Siedlungspolitik mit einfacher Mehranderes sein als eine Etappe auf dem Wege nach rechts. Beide heit in der Koalitionsregierung gefaßt werden.
Man kann sich leicht vorstellen, daß die Stimme eines nichtParteien haben die gleiche politische Grundlage - den Zionismus, die bürgerliche Gleichberechtigung- und sind daran Likud-Ministers genügt, um die Regierung auf weitere Siedinteressiert, da8 keine die andere aus der Verantwortung für lungen festzulegen, wenn das Geld dazu da ist. Wie wenig die
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Partei Schamirs auf die Arbeiterpartei Rücksicht nehmen wird,
zeigt die Tatsache, daß die Regierung Schamirgleich nach der
Wahl mitten in den Koalitionsverhandlungen im palästinensischen Hebron, einer rein arabischen Stadt, mit der
Aufstellung von Wohnwagen für eine neue Siedlung begann.
Das, als die Frage der Siedlungspolitik auf der Tagesordnung
der Koalitionsverhandlungen stand. Das hat die Arbeiterpartei
nicht davon abgehalten, die Verhandlungen weiterzuführen.
Der Schacher um die Regierungsposten wird von den verschiedenen kleinen Parteien (mit Ausnahme der Kommuni-

sten und der kleinen Gruppen links von der Arbeiterpartei, die
grundsätzliche Gegner des Zionismus sind) beeinflußt. Nach
der Wahl liefen beide großen Parteien hinter den Ca. 10 kleinen
her, die für eine Stimmabgabe im Parlament auch entsprechende Konzessionen verlangen. Der Führer einer dieser
Parteien, der reaktionären orthodox-religiösen Shah-Partei,
der marokkanische Rabbiner Peretz, dessen Partei 4 Mandate
erhielt, berichtete, daß er ununterbrochen Telefonanrufe
bekäme von Likud und der Arbeiterpartei. die ihn baten, sich
ihnen anzuschließen. Die Arbeiterpartei hat sich praktisch in

Aus einem Brief

i i r Premierminister und der berüchtigte Terrorist
Yitz
~lstabschefwurden und die Arbeiterpartei und
Eita
Mapam (angeblich »sozialistisch«) taub und blind sind heute nun ist es nur natürlich, daß Kahane ins Parlament
kommt genauso wie Eitan und Giola Cohen. In dieses ganze
Schreckensbild paßt eine Nazifigur wie Kahane bestens
hinein. Ist etwa die Zerstörung der Häuser nicht kahanistisch
- und das, was in den Gefängnissen geschieht? Was ist denn
die Ermordung von Gefangenen anderes, und was geschieht
seit 17 Jahren auf der Westbank und dem Gazastreifen?
Die Tatsachen laufen alle darauf hinaus, daß der
Faschismus und Rassismus, zuerst Beginismus und jetzt
Kahanismus genannt, tief in diesem Regime verwurzelt sind.
Es ist langsam an der Zeit, diesen Beginismus, der zum
Kahanismus führte, ein Ende zu machen, wo immer er auf der
Welt anzutreffen ist - es gibt viele Kahanisten, die sich hinter
der Fassade einer sogenannten .angesehenen. Firma oder
Fabrik verbergen; man muß dieses Krebsgeschwür beseitigen,
bevor es unkontrollierbar wird.

Der faschistische Rabbi Meir Kahane ist keine neue
Erscheinung im politischen Leben Israels. Er ist auch keine
Einzelperson, sowenig wie das Auftauchen des Kahanismus
eine fremdartige Pflanze innerhalb dieses Regimes wäre.
Vielmehr ist er eine natürliche Frucht der faschistischen und
rassistischen Reden und Taten der letzten 36 Jahre. Das neue
an diesem „Nazi Kahane(<ist nur, daß er ab jetzt parlamentarische Immunität genießt.
In der Vergangenheit kam der Kahanismus gelegentlich mal
an die Oberfläche, worauf die Medien ihn sehr schnell wieder
verschwinden ließen oder in Silberpapier wickelten. Meldungen über Rassismus und Massaker entschlüpften mal dem
Munde oder der Feder des einen oder anderen, doch es wurde
immer wieder vertuscht. Ein Großteil der erschreckenden
Tatsachen blieb unter Verschluß.
Das Massaker von Deir Yassinl hat stattgefunden, doch das
meiste wird weiterhin verschwiegen.
Danach war das Massaker von Kafr Kassem* (sogar dem
Munde des Knessetvorsitzenden entschlüpft), doch was weiß
man schon davon?
Dann sind da die Massaker von Khan Yunis und Rafahs im
Jahre 1956, und obwohl jetzt Professor Shahak einige der
Schreckensereignisse aufdeckte, bleibt das meist doch im
Dunkeln.
Dann *der Tag des Bodens*hnd die Ermordung unserer
jungen Leute.
Dann folgten die Massaker von Sabra und Shatila, danach
Ein Al Helwi, auch hier ist nur das wenigste bekannt.
Dann die geheimen Terrororganisationen, über die man das
meiste noch gar nicht weiß.
Die Erklärungen von Barakat, Lonbrani, Ammon Leen, dann
die Bemerkungen von Menachem Begin (Palästinenser sind
Tiere auf zwei Beinen) und Raphael Eitan (die Araber i n Israel
sind gedopte Kakerlaken) - alles in allem eine einzige Politik,
dieselben Handlungen, wobei das, was wir tatsächlich überdie
Massaker, den Rassismus und Faschismus wissen, nur ein
kleiner Teil der ganzen Wahrheit ist.
Der faschistische General Raphael Eitan antwortet denen,
die ihn der Unterstützung Kahanes beschuldigen, sie seien
selbst Rassisten und sie hätten die gleichen rassistischen Akte
ausgeführt, die Kahane propagiert, und er enthüllt, daß Leute
von der Palmachs1948einen Araber gefangennahmen und ihn
kastrierten . . . und das wäre nureins von mehreren Beispielen.
Der aus der Palmach stammende .Dichter- Haim Hefar
antwortet daraufhin Eitan, indem er ihn daran erinnert, daß er
- Eitan - persönlich einen Araber gefangengenommen und
in einen Bienenstock gesteckt habe, bis er starb.. . und das ist
ja nur eines der vielen Verbrechen, die das zionistische
Regime an den Palästinensern während der 36 Jahre beging;
dieser Staat, der den Palästinensern ihr Land mit Gewalt
nahm, sie in die Flucht trieb, ihre Städte und Dörfer zerstörte
und sie immer noch jagt mit Flugzeugen, Schiffen, Panzern,
Raketen und allen möglichen Teufelswaffen.
Tatsächlich existierte der Kahanismus die ganze Zeit, aber
er trat politisch nur auf, indem er sich hinter einer führenden
politischen Figur oder hinter einer militärischen Operation in
der Nacht verbarg. Heute nun, nach der fortdauernden
Besetzung und den Terrorakten seit 1967 und nachdem die
„starken Männer~an Gewicht gewannen und schließlich
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Delr Yassin: In der Nacht vom 9. auf den 10. April 1948 wurde das palästinensische Dorf Deir Yassin von Kommandos der zionistischen TerrorOrganisationen ~ l r g u n(unter
~ ~ der Führung Menachim Begins) und
*Stern* überfallen. Eine Kommission des Roten Kreuzes fand am
nächsten Tag die Leichen von 254 ermordeten Männern, Frauen und
Kindern. Viele der Frauen und Mädchen waren vergewaltigt worden. Die
Ortschaft wurde nach dem Überfall dem Erdboden gleich gemacht.
Kafr Kassem: Am Vorabend derSuezkrise,des Angriffs auf Agypten durch
Großbritannien, Frankreich und Israel, verhängte die israelische Regierung ein Ausgehverbot für die palästinensischen Orte im Grenzgebiet
zum Sinai, darunter für das Dorf Kafr Kassem. Am 9. Oktober 1956 gaben
israelische Grenzposten um 16.30 Uhr im Dorf bekannt. daß ab 17.00Uhr
des gleichen Tages striktes Ausgehverbot bestehe: jeder, der sich aus
dem Haus begäbe, werde erschossen. Zahlreiche Dorfbewohner
arbeiteten noch auf den Feldern außerhalb des Dorfes. Als sie
nichtsahnend nach der 17-Uhr-Frist von der Feldarbeit ins Dorf zurückkehren wollten, wurden sie niedergemacht. Unter den 47 Opfern waren
7 Kinder und 9 Frauen. Die Mörder wurden .streng. bestraft: am 10. Oktober 1958 zu Gefängnisstrafen zwischen 7 und 17 Jahren verurteilt und
ohne Ausnahme Anfang des Jahres 1960 - vorzeitig - aus der Haft
entlassen. Einer der beiden an dem Massaker beteiligten Offiziere, Leutnant Joubrael Dahan, wurde im September 1960 für eine Nachbargemeinde von Kafr Kassem zum .Beamten für arabische Angelegenheitenernannt.
Khan Yunls und Ratah: Das Vorgehen des israelischen Militärs in den
beiden Orten im Süden des Gaza-Streifens ist beispielhaft für die israelische Besatzungspolitik in den annektierten Gebieten. Am 3. November
1956 wurden Khan Yunis und das angrenzende Flüchtlingslager von
israelischenTruppen besetzt,die ~arabischeTerroristen. suchten. Nach
Angaben der israelischen Behörde wurde gegen die Besetzung
Widerstand geleistet, was den Waffeneinsatz des Militärs notwendig gemacht habe. Die Flüchtlinge des Lagers berichteten, Widerstand sei erst
nach den ersten Erschießungen durch das israelische Militär geleistet
worden. Mit 257 gab der für das Lager zuständige UN-Direktor Labouisse
die Zahl der toten Palästinenser an.
Wenige Tage später, am 12. November, wurde das Flüchtlingslager bei
Rafah (1956: ca. 32000 Flüchtlinge) von israelischen Truppen besetzt. Die
Bewohner des Lagers wurden über Lautsprecher aufgefordert, unverzüglich zu bestimmten Sammelplätzen zu kommen. Wegen der kurzen Frist
und weil die Ansagen nicht überall zu verstehen gewesen waren, rannten
die Flüchtlinge, um die Sammelplätze rechtzeitig zu erreichen. Angeblich
eröffneten darauf die israelischen Soldaten
in einer ~~Kurzschlußreaktion~~
das Feuer. Die UN gab die Zahl der toten Palästinenser mit 111 an.
Tag des Bodens (day of the land): Das palästinensische nNationalkomitee
zur Verteidigung des Bodens. erklärte auf einem Treffen mit palästinensischen Gemeinderäten in Nazareth den 30. März 1976 zum *Tag des
Bodens. und rief für diesen Tag zum Generalstreik gegen die zionistische
Enteignungspolitik auf. Trotz der Drohungen der israelischen Behörden
wurde der Aufruf weitgehend befolgt. Gegen die Demonstrationen ging
israelisches Militär - z. T. mit schweren Waffen - vor. Esgab zahlreiche
Verhaftungen, viele Verletzte und mehrere Tote. Der *Tag des Bodens.
wird seitdem jährlich mit Streiks und Demonstrationen gegen die israelische Siedlungspolitik und den Landraub begangen.
Palmach: Eine Unterorganisation der Haganah. der .offiziellen. Untergrund-Armee der Jewish-Agency, gegründet in den 20er Jahren. Die Palmach führte nach 1948 zahlreiche Terroranschläge gegen Palästinenser
durch.
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der Koalition dem Likud untergeordnet. Das muß zur Zersetzung der Arbeiterpartei führen. Abgeordnete, die dem linken
Flügel angehören und die Zusammenarbeit mit dem LikudBlock ablehnen, sind bereits zurückgetreten. Auf der anderen
Seite haben beide Parteien den kleinen Parteien Zusagen
gemacht, die diese davon abhalten sollten, mit der jeweilig anderen eine Koalitionsregierung zu bilden. Diese Zusagen
müssen sie einhalten, um ihre Position in der Koalition
behaupten zu können. Die Politik des kleineren ubels wird ihre
Auferstehung feiern.

Der Verfall der Staatsfinanzen
Am Tage nach der Wahl wurde der Handel mit Devisen (vor
allem Dollars) gestoppt. Diese Maßnahme war bereits vor der
Wahl vorbereitet worden. Dollars werden gehandelt, um ins
Ausland fahren zu können (2000 Dollars für jeden AuslandsReisenden), oder um ein Sparkonto in Dollar anzulegen. Jetzt
ist der Dollarankauf mit einer Mehrwertsteuer von 15% belegt
worden.
Bei der eigenen Landeswährung
dem Schekel - ist der
Metallwert der Münzen oft mehr wert als ihr Wert als Zahlungsmittel, so daß Ein-Schekel-Münzen schon nach Gewicht und
Metallwert verkauft werden. Die Inflationsrate steigt unaufhörlich, liegt über 40O0/0, die Kapitalflucht von Privatleuten in den
Dollar beträgt allein in diesem Jahr über 1,6Mrd. Dollar. Der
Schekel wird so zunehmend zu einem Zahlungsmittel vor
allem der Armen, und das heißt wiederum vor allem der
arabischen Bevölkerung. So muß die jüngste Schekelabwertung um 9% besonders die palästinensische Bevölkerung
treffen, die kaum die Möglichkeit hat, arnerikanische Dollars
zu kaufen.
Die Wähler sind zu einem großen Teil auf die Wahlversprechungen eingegangen. Die Regierung hatte ihnen einen
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.gerechten* Lohn und billige Wonnungen versprochen und oft
ja auch in den Siedlungsgebieten, wo die D~1Gatinonccrr
wohnen, „verschafft., indem sie die einhc.
f : 6 t e:~ - 0 1 ~
rung verjagte.
Die Arbeiterpartei hatte gehofft, daß sie auf Grund des
wirtschaftlichen Niederganges und der katastrophalen Folgen
des Libanonkrieges nach dem Abgang Begins die absolute
Mehrheit bei den Wahlen erlangen würde. Durch die enorme
Verschuldung hat die Regierung Schamir es verstanden, eine
günstige wirtschaftliche Lage vorzutäuschen. Nach der Wahl
hat sie sogleich an die USA die Bitte gerichtet, die jährliche
Rate von über 2 1 /2 Milliarden Dollars für das Jahr 1985 schon
jetzt auszubezahlen, und ihr zusätzlich eine 3/4 Milliarde
Dollar zur Verfügung zu stellen.
Und was macht die Regierung 1985?
So findet der Zionismus, der die Klassengegensätze
leugnete und die besondere Rolle des jüdischen Volkes
hervorhob, sein Ende. „Ich halte die Judenfrage-, schrieb der
Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, weder für eine
soziale noch für eine religiöse, wenn sie sich auch noch so
anders färbt. Sie ist eine nationale Frage, und um sie zu lösen,
müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen, die i m Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird.. . Ja,
wir haben die Kraft, einen Staat, und zwar einen Musterstaatzu
bilden. Wir haben alle menschlichen und sachlichen Mittel, die
dazu nötig sind.« (Aus .Der Judenstaattc)
In Wirklichkeit wird der ~Musterstaat(cIsrael aber zu einer
Kolonie der USA und durch militärische Geheimabkommen in
den weltweiten Aufmarschplan der USA gegen die sozialistischen Staaten eingefügt. Versuche, diese Abkommen mit den
USA als gegen Syrien und die arabischen Länder gerichtet zu
verschleiern, werden so wenig Dauer haben wie die Träume
von Groß-Israel.

Derationen der Contras in den Nordprovinzen Nicaraguas

Die Überfälle auf Oro Verde und Teiyacan
Am 19.7.84 feierten Ca. 300.000 Menschen den 5. Jahrestag
der Revolution auf der Plaza Carlos Fonseca in Managua. Bei
einer Einwohnerzahl von knapp 3 Millionen, also rund 10% der
Bevölkerung; eine beachtliche Zahl - ein Zeichen dafür, daß
die Revolution sich trotz der Bedrohung von außen gefestigt
hat?
Eine Destabilisierung der Revolution wird zur Zeit durch
verstärkte militärische Operationen der Contra in den Nordprovinzen versucht. Die von Honduras aus operierende FDN
hat nach dem Attentat auf Eden Pastora und der damit verbundenen Schwächung der ARDE, die Angriffe von Costa
Rica aus durchgeführt, noch an Bedeutung gewonnen. Die
FDN, die vom CIA trainiert und finanziert wird, beschränkt sich
längst nicht mehr auf nächtliche Übergriffe in Grenznähe, die
eine schnelle Rückzugsmöglichkeit bieten. Die Contra
operiert inzwischen immer wieder tief im lnnern der Nordprovinzen LasSegovias, Jinotega und Matagalpa. Allein schon
die Unwegsamkeit der Berge macht eine Kontrolle dieser Gebiete durch das sandinistische Heer praktisch unmöglich.
Hinzu kommt die überlegenere technische und materielle Ausstattung: neben besseren Waffen sind vor allem die
Funkgeräte ausschlaggebend für die Koordinierung der
einzelnen Contra-Trupps untereinander. Für die „Moral<<der
Kämpfer sorgen neben religiöser und antikommunistischer
Propaganda vor allem die mit CIA-Hilfe immer gut gefüllten
Kassen. Die Bezahlung liegt um ein Vielfaches über dem, was
ein Campesino mit seiner Arbeit jemals verdienen könnte.
Weiterhin erzeugt die gezielte Ermordung von Vertretern des
Landwirtschaftsministeriums MlDlNRA und der Umweltbehörde IRENA ein Klima der Angst. So kämpfen, teils unter
Drohung, teils aus mangelndem revolutionären Bewußtsein
auch Campesinos auf Seiten der Contra.
Die Operationen zielen auf ein Kernstück der Sandinistischen Revolution: die Agrarreform, Landvergabe und
Aufbau von Kooperativen gehen zwar voran, werden aber
erheblich erschwert. 1983 mußten 25% des Staatshaushaltes

für die Verteidigung ausgegeben werden, 1984 werden die
Ausgaben noch höher liegen. Daß dieses Geld dringend für
den Aufbau des Landes gebraucht wird, ist müßig zu
erwähnen.
In den Nordprovinzen Las Segovias, Jinotega und
Matagalpa werden 90% der ~ G r a n o sBasicost( (Mais und Bohnen) der Grundnahrungsmittel der Bevölkerung angebaut.
80% des Kaffees, der hauptsächlichen Devisenquelle Nicaraguas, wachsen hier. Somit treffen die militärischen Aktivitäten der Contra auch gezielt die Wirtschaft des Landes.

Aktivitäten der Contra rund um Esteli
Ein Beispiel für die verstärkte Aggression sind die Ereignisse in der Region Esteli in der Woche vor dem 5. Jahrestag
der Revolution. Zwischen dem 10. und 17. Juli waren nach
offiziellen Angaben über 3.000 Contras in den Bergen rund um
Esteli, einer Provinzhauptstadt im Norden, die während des
Befreiungskampfes eine wichtige Rolle gespielt hat. Zwei Ereignisse während dieser Woche erhöhen die Bedeutung der
Aktionen.
Am 13. /14. Juli fand in Esteii ein Fest der Basiskirche zum 5.
Jahrestag der Revolution statt, an dem über2.000 Campesinos
(Bauern) aus dem ganzen Land, vor allem aber aus den
Nordprovinzen teilnahmen. Das Motto lautete: »Porque somos
christianos, somos revolucidnarios« - Weil wir Christen sind,
sind wir revolutionäre.^^ Mit der Beerdigung von Boris Vega,
dem Polizeichef von Esteli, der am 12. 7. gefallen war, wurde
das Fest der Basisgemeinden zu einer beeindruckenden
Demonstration gegen die Aggressionen der Contra. Boris
Vega hatte eine Einheit geleitet, die mit Lastwagen in die Berge
aufgebrochen war, um die Verfolgung der dort operierenden
Contra-Trupps aufzunehmen. Die Einheit geriet in einen
Hinterhalt, Boris Vega starb durch einen Granatwerfersplitter.
Am Abend des 13. 7. fuhren bis weit nach Mitternacht Lautsprecherwagen durch Esteli, die meldeten, daß die Contra 5
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Die ~ ~ o p e r a t i vOro
e Verde nach dem ~ n g r i f der
f Contra. hier die zerstörten Lagerhallen.
km vor der Stadt sei. Gleichzeitig wurden 2 Reservebataillone
mobilisiert und zu verstärkter >>Vigilanciaa(Nachtwache) aufgerufen. Während der folgenden Tage waren Polizei und
Militär in Esteli in höchster Alarmbereitschaft, denn der 16. Juli
ist der Jahrestag der Befreiung Estelis, und Aktionen der
Contra gegen die Stadt konnten für diesen Tag nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn sich diese Befürchtung nicht
bewahrheitete, so war in diesen Tagen in der Stadt klar, daß
die Bedrohung noch nie so nah gewesen war.
Zu verhindern war nicht, daß die Contra auf 2 landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben in der Umgebung Estelis
beträchtliche Zerstörungen anrichten konnte: Oro Verde und
Tayacan. Teilnehmer der ersten deutschen Brigade, die im
Dezember nach Nicaragua aufgebrochen war, haben dort
gearbeitet: Reparaturarbeiten erledigt, Saatkartoffeln sortiert
und vor allem Kaffee gepflückt.

Die Zerstörung von Oro Verde
Auf Oro Verde wird vor allem Kaffee angebaut, aber auch
„granos basicos~(Mais und Bohnen) und Kartoffeln. Vor der
Revolution war diese Finca (Bauernhof) im Privatbesitz. Da
der Eigentümer sich nach Miami absetzte, wurde Oro Verde als
Staatsbetrieb weitergeführt. Im Mai dieses Jahres wurde die
Finca als Kooperative an die20dort lebenden und arbeitenden
Familien übergeben.
Am 12. Juli, 10.30 Uhr morgens kamen 500 bis 600 Contras.
Auf der Kooperative waren zur Zeit des Angriffs 16 Leute,
davon nur ein Teil bewaffnet. Die meisten befanden sich zur
Aussaat von Kartoffeln auf den Feldern. Frauen und Kinder
konnten fliehen, ein Kooperativist wurde bei der Verteidigung
verletzt. einem so gut wie aussichtlosen Unternehmen angesichts der Übermacht der Contra.
Oro Verde wurde vollkommen niedergebrannt. Alle Gebäude waren aus Holz, bis auf ein gemauertes Klo- und Duschhäuschen, dessen Wände noch stehen. Der Schaden beläuft
sich auf 3,6 Millionen Cordoba, 360.000 DM. Alle Maschinen,
darunter eine Kaffeeschälmaschine, sind vollkommen zerstört. Neben der Kleidung und den persönlichen Gegenständen der Familien wurde auch der Verlust einer Gitarre
erwähnt, die von einem deutschen Brigadisten als Geschenk
dagelassen worden war.
Obwohl von Oro Verde nichts mehr steht, lassen sich die
Campesinos nicht entmutigen. Bereits am Tag nach dem
Überfall wurde die Aussaat der Kartoffeln fortgesetzt, damit
die nächste Ernte gesichert ist.

Die Zerstörung von Tayacan
Tayacan wird als UPE (Staatsfarm) geführt. Hier werden
hauptsächlich Saatkartoffeln gezüchtet, ein Pionierprojekt in
Nicaragua. Kartoffeln waren vor der Revolution kaum bekannt;
die Umstellung des landwirtschaftlichen Anbaus auf verschiedene Produkte ist ein wichtiges Ziel der Agrarreform, da die
einseitige Ernährung die Ursache vieler Mangelkrankheiten
ist. Auf Tayacan wird weiterhin Kaffee angebaut, Pferde und
Rinder gezüchtet. Der Betrieb hat 80 Beschäftigte.

Bereits am Tag des Überfalls auf Oro Verde wurden in der
Nähe von Tayacan 12 Campesinos entführt, die Vieh trieben.
Die Bauern hatten die Contra erst i n letzter Minute an deren
Gewehren erkannt, denn sie trugen - statt ihrer eigenen
blauen - die grüne Uniform der sandinistischen Miliz. Die
Entführten wurden zusammen mit ca. 15 anderen Campesinos
aus der Umgebung 1 1 /2 Tage bis nach dem Überfall auf
Tayacan in einer Schule festgehalten. Die Älteren über 35
Jahre wurden dann freigelassen, die Jüngeren versuchte man
durch Drohungen und Versprechungen dazu zu bewegen, auf
Seiten der Contra zu kämpfen - 3 der Entführten waren 10
Tage später noch nicht wieder aufgetaucht.
Der Angriff fand am Freitagmorgen gegen 6.00 Uhr statt,
und zwar von derselben Gruppe von Contras, die am Tag zuvor
Oro Verde überfallen hatten. Auf der Finca befanden sich zur
Zeit des Überfalls nur 5 Personen, darunter 2 Vertreter des
Innenministeriums. Einer dieser beiden fiel im Kampf, ein
Miliciano wurde nach der Gefangennahme mit dem Bajonett
erstochen. Fünf Minuten vor dem Angriff war ein Jeep mit 4
Leuten. die über Nacht zur Verstärkung dagewesen waren,
Richtig Esteli abgefahren. Sie hörten den Angriff und versuchten, über Funk eine in der Nähe operierende Einheit der Armee
zu verständigen, aber das Funkgerät des Jeeps war defekt.
Die Schäden konnten in Zahlen noch nicht angegeben
werden. Die gesamten Verwaltungs-, Wohn- und Lagerhäuser
wurden zerstört. Da es zum Teil feste Häuser waren, steht das
Mauerwerk noch, was den Aufbau erleichtert. Die Ausstattung,
darunter 2 Traktoren, 2 Generatoren, der Jeep des Innenministeriums, 30 Motor- und Handspritzen, wurden so schwer
beschädigt, daß sie nicht mehr repariert werden können. Von
den etwas abseits gelegenen 5 neuen Lagerhallen für Saatkartoffeln, die erst im März fertiggestellt wurden, wurden 3 teilweise schwer beschädigt. Von den 2 500 Zentnern Saatkartoffeln wurden ca. 1000 vernichtet. Zum Glück waren in den
Tagen zuvor bereits viele Zentner von den Kooperativen der
Umgebung zur Aussaat abgeholt worden.

Vorrangige Aufgabe: Verteidigung der Revolution
Die Ereignisse in der Region Esteli in der Woche vor dem
fünften Jahrestag der Revolution sind nur ein Beispiel dafür,
wie sich der von der US-Regierung finanziell und militärisch
geförderte Krieg der konterrevolutionären Kräfte Nicaraguas
in den letzten Wochen und Monaten verschärft hat. Dieser
Krieg ist nur ein Baustein in der internationalen Strategie der
US-Regierung, in einer Situation verschärfter weltpolitischer
Krisen die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung der
USA wenn nötig auch mit militärischen Mitteln aufrechtzuerhalten.
In Nicaragua hat sich das bislang nicht durchsetzen lassen.
Der Widerstand der großen Mehrheit des nicarag uanischen
Volkes gibt uns ein Beispiel, daß Waffen und Militärhilfe allein
nicht genügen, um ein selbstbewußt gewordenes Volk zur
Kapitulation zu zwingen. Trotz der z.T. überlegenen Militärtechnik wird die Contra bis auf weiteres nicht in der Lagesein,
der Revolution in Nicaragua entscheidende Niederlagen beizubringen. Aber die fortgesetzte Aggression soll das Mittel

sein, Nicaragua wirtschaftlich und politisch so zu schwächen,
daß der Preis für einen US-amerikanischen Einmarsch
vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr zu hoch ist.
Unsere Solidarität mit Nicaragua muß heute mehr denn je
darauf gerichtet sein, politische Bedingungen zu schaffen, die
eine solche Intervention der USA in Nicaragua so schwer wie
möglich machen.
Die Verteidigung der Revolution gegen die Contra und die
US-Aggression ist i n Nicaragua heute die entscheidende Voraussetzung dafür, daß dieses Volk seinen mit dem Befreiungs-

kampf eingeschlagenen Weg aus Abhängigkeit und Unterdrückung weitergehen kann. Deshalb stand der fünfte Jahrestag der Revolution unter dem Motto: »Tod0 para los frentes de
guerra.. .<C - .Alles für die Verteidigung. . .«.
Dies drückt nichts anderes aus als das Vertrauen des nicaraguanischen Volkes in seine eigene Kraft. Der Wille der
Campesinos von Oro Verde und Tayacan, ihre zerstörten
Kooperativen wieder aufzubauen, ist nur eines von vielen Beispielen dafür. Die Unterstützung der zerstörten Kooperativen
muß heute eine der vordringlichsten Aufgaben unserer Solidarität mit Nicaragua sein.

Ford- Köln

Kollege nochmal auf die Urabstimmung in NRW einging,
wurde er von Kuckelhorn runtergernacht. Über die am Tag
darauf geplante Protestkundgebung war kein Wort zu hören.

auch überstehen kann

Ein Häuflein von nicht mal 50 Kollegen nahm teil. Die IGM
hatte nur Vertrauensleute schriftlich eingeladen. Die Delegation der Fordarbeiter aus Genk i n Belgien war ein Lichtblick.
Am 2. Juli wurde wieder voll gearbeitet. Daran zeigt sich, daß
der Produktionsstop für den >>Capri<<
und den ~Granada.doch
eine Arbeitskampfmaßnahme war. Zulieferteile waren plötzlich wieder da.
Jetzt stellt sich das Management hin und bietet eine Arbeitszeitverkürzung von 18 Minuten pro Tag an. Wenn die Belegschaft das schluckt, will Ford die Lohnerhöhung auf den
Effektivlohn zahlen. Gedroht wurde für den Fall, daß die
Beschäftigten freie Tage haben wollten: dann Erhöhung nur
auf den Tariflohn. Die Stimmung ist aber so, daß Arbeiter und
Angestellte die freien Tage haben wollen. Gerade bei den
Angestellten ist das positiv, weil bei ihnen eine Schere
zwischen Effektiv- und Tariflohn besteht. Wenigstens da muß
der Betriebsrat wohl ran.
W

In den letzten vier Jahren wurden 8000 Arbeitsplätze
abgebaut. Unruhe gab es deshalb nicht. Das Management
ließ die Luft durch Abfindungsverträge raus (von denen vor
allem türkische Kollegen Gebrauch machten), und der
Betriebsrat half dabei. Ebenso wird die Einführung von
Robotern in der Produktion vom Betriebsrat unter dem Motto
>>Modernisierungaden Kollegen schmackhaft gemacht. Bei
den Betriebsratswahlen im Frühjahr spielte die 35-StundenWoche keine Rolle. Es gab nur ein paar Kollegen, die in dieser
Richtung was machten.
Als dann im April die IGM zu Warnstreiksaufforderte, kamen
immerhin 3000 von 22000. Viele von ihnen hatten noch am
Samstag davor Überstunden mit BR-Genehmigung gefahren.
Der BR und der Vertrauenskörper unternahmen nichts zur
Information der Kollegen.
Auf einer am 20. Mai einberufenen Vertrauensleuteversammlung waren nur 200 von 600 Vertrauensleuten. Die Arbeit
liegt ziemlich brach. Der 1. Bevollmächtigte, Malzkorn,
erläuterte die Lage im Streikgebiet, sprach über heiße und
kalte Aussperrungen. VK-Leiter Kuckelkorn (jetzt BRV)
berichtete von Verhandlungen mit dem Management. Ford
hole Material aus dem Ausland, die Produktion könne noch 14
Tage laufen. Notfalls wolleder BR Kurzarbeit beantragen. Was
denn nun zur Unterstützung der IGM getan werden könnte,
war kein Thema. Es gab überhaupt nur zwei Vertrauensleute,
die dazu was sagten: Urabstimmung auch in NRW und dann
Ausweitung.
Zwei Tage später war dann Protestversammlung in der
Innenstadt. Es kamen rund 500 Ford-Kollegen mit. Etwas dafür
zu organisieren, war auf der Vertrauensleuteversammlung
>>vergessen.worden. Die Spätschicht wußte gar nichts.
Als dann das Management die Zustimmung zu einer
Betriebsvereinbarung verlangte, mit der der Belegschaft
Arbeitsunterbrechung ohne Bezahlung verpaßt werden sollte,
veranlaßte der BR wenigstens die Einschränkung der uberstunden. Eine von Kollegen im ~Ford-Spiegehgeforderte
außerordentliche Betriebsversammlung ließ sich nicht umgehen, wurde aber so gelegt, daß fast überall produziert
werden konnte. Der Arbeitsdirektor nutzte die Chance, und
breitete die *Güte<<des Managements aus: Man sorge dafür,
daß die Kollegen wenig Verlust hätten - Beifall. Der BRVorsitzende tutete in das gleiche Horn. Und als der 1. Bevollmächtige der IGM die politischen Zusammenhänge darstellte,
erntete er Pfiffe, organisiert von CDU-Leuten. Die Masse der
Anwesenden war nicht gegen die 35-Stunden-Woche, fühlte
sich aber nicht betroffen.
Beim Marsch auf Bonn am 28. Mai nahmen nur300 Kollegen
teil. Und auf der ordentlichen Betriebsversammlung am
25. Juni - wo schon für einen Teil Kurzarbeit lief - wurden
Produktionssorgen abgehandelt. Der 1. Bevollmächtigte der
IGM dankte dem Betriebsrat, daß er mit seinen Vereinbarungen der Gewerkschaft den Rücken frei gehalten habe. Als ein

Zwanasschithten nach der
Aussperrung
Nach den Erfahrungen mit der kalten Aussperrung und der
wochenlangen Unsicherheit über die finanzielle Lage sowie
der wankelmütigen Politik der IGM-Bezirksleitung und des
Gesamtbetriebsrats begann der Unmut der Kollegen bei VW
langsam zu verrauchen. Die angedrohten Massenaustritte, die
allerdings nicht immer sehr ernst gemeint waren, gehören der
Vergangenheit an.
Für eine kurze Zeit traten die Spekulationen über die
Umsetzung des bei VW verabschiedeten Tarifergebnisses in
den Vordergrund. Im Vertrauenskörper der IGM und in der
Belegschaft wurde viel über die 9 Freischichten diskutiert, in
welcher Form sie wohl genommen werden könnten, ob als
Blockfreizeit oder nur als einzelne Freischichten, nach individueller Wahl oder von oben angeordnet? Diese Diskussion
hatte die Kritik am Tarifkampf und seinen Ergebnissen in den
Hintergrund gedrängt.
Kurz nach dem Urlaub stellte der Vorstand der VW-AG seine
während der Tarifrunde bereits angekündigte Forderung nach
Sonderschichten erneut. 28 zusätzliche Samstagsschichten,
d.h. 14 für jede Schicht noch i n diesem Jahr, wurden für einen
großen Teil der Belegschaft gefordert. Diese Anzahl an
Sonderschichten hätte fast bis zum Jahresende die 6-TageWoche bedeutet. Die Forderung des Vorstands wurde, was
keineswegs bei allen Fragen getan wird, an die Kollegen
weitergegeben. Dies geschah allerdings nicht, um die
gemeinsame Abwehr solcher Vorstellungen zu organisieren,
sondern um die Differenzen i n der Belegschaft um die Frage
der Mehrarbeit zu verschärfen und den Widerstand gegen die
Samstagsarbeit so zu kanalisieren.
Ein weiterer Grund, die Forderung des Vorstands zu den
Kollegen vordringen zu lassen, lag für den Betriebsrat in dem
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Manfred Pusch: VW ist nicht BMW
.Nicht zuletzt die Bereitschaft der Unternehmensleitung, während der kalten Aussperrung die Belange der
betroffenen Kolleginnen u n d Kollegen z u berücksichtigen, hat den Betriebsrat zur Vereinbarung über die
Zusatzschichten veranlaßtc(, betont der stellvertretende
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Manfred Pusch.
VW habe sich in diesen Fragen deutlich vom arbeitnehmer- und gewerkschaftsfeindlichem Verhalten anderer
Unternehmen abgegrenzt. Während beispielsweise
BMW, Daimler-Benz und Opel sehr schnell die Produktion einstellten, wurden bei VW gemeinsam alle Anstrengungen unternommen, um so lange wie möglich
weiterzuproduzieren. Dadurch dauerte die Produktionseinstellung bei VW nur 4 Wochen.
Bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld, in der
Frage der Vorschußzahlung für alle kalt Ausgesperrten
und bei der Aufstockung des Kurzarbeitergelds habe
sich der Vorstand von VW, so Manfred Pusch, anders
verhalten als die Scharfmacher von Gesamtmetall.
Nach Tarifvertrag ist das Kurzarbeitergeld lediglich für
10 Tage auf 95 Prozent aufzustocken: VW hatte sich
aber auf Drängen des Betriebsrats bereit erklärt,
darüber hinaus für alle 19 Ausfalltage 95 Prozent zu
zahlen. . .C(
Keine Rede davon, daß VW eine größere Flexibilisierung der Arbeitszeit erreicht hat als in der übrigen
Metallindustrie: Bei VW wird jahresdurchschnittlich
38,5 Stunden in der Woche gearbeitet. Laut Tarifvertrag
ist ab 1.1.1985 Samstagsarbeit eine andere Form von
Mehrarbeit als die tägliche Verlängerung der Arbeitszeit. Noch mehr Flexibilisierung. Außerdem wird ein
durchschnittlicher Monatslohn vorbereitet für alle
gewerblichen Arbeiter, damit in den Monaten, wo wenig
gearbeitet wird, das Geld zum Leben noch reicht. In
diesem Abgesang der Sozialpartnerschaft ist auch
keine Rede davon, daß demnächst über die kontinuierliche Betriebsmittelnutzung und über Bestandteile der
Zeitvorgaben verhandelt wird. Alles auf einmal den
Kollegen zuzumuten, war den Sozialpartnern wohl zu
riskant.
Zwang, die endgültige Anzahl der Zwangsschichten verkaufen
zu müssen und dabei als ein Betriebsrat dazustehen, der
schlimmeres verhindert hatte.
So kam es denn auch! Schließlich wurden 10 Zwangsschichten vereinbart, für jede Schichtfünf Samstageeine zusätzliche
Frühschicht. Als ~Ausgleich<c
wurde eine Anwesenheitsprämie
von einer Freischicht vereinbart für die, die alle Zusatzschichten auch tatsächlich verfahren, wer sich nur einmal verspätet,
verliert allerdings schon den Anspruch darauf. So verabschiedet sich VW von der Sozialpartnerschaft der vergangenenzeit,
denn ab 1985 wird durch die Flexibilisierung der Jahresarbeitszeit für Samstagsschichten wohl kaum noch ein „Ausg l e i c h ~gewährt.
~
Die Forderung nach Mehrarbeit im VW-Konzern wurde
einvernehmlich zwischen Betriebsrat und Vorstand mit der
außergewöhnlichen Marktsituation begründet. Die wahre
Ursache ist wohl mehr darin zu sehen, daß VW kalt ausgesperrt
hatte. Aber dies als Begründung für die Mehrarbeit
anzugeben, hätte wohl noch mehr Proteste hervorgerufen.
Nicht allein die Anzahl der durch Betriebsvereinbarung
festgelegten Mehrarbeit empört die Kollegen in vielen
Bereichen, sondern ebenso die Tatsache, daß es sich um
Zwangsschichten handelt und deshalb die Anwesenheit durch
betriebliche Vorgesetzte angeordnet wird. Selbst Kollegen,
die oft samstags arbeiten, fühlen sich hier übergangen, sie
wollen gefragt werden.

Um den Unmut zu glätten, kam aus dem Gesamtbetriebsrat
die Aufforderung an die Belegschaft, dem Vorstand dankbar
zu sein für seine sozialverantwortliche Haltung während der
Tarifrunde (siehe Kasten).
Einem gestandenen Sozialpartner fällt es offenbar nicht
schwer, einerseits von kalter Aussperrung zu reden, also von
einer Kampfmaßnahme des Kapitals während der Tarifauseinandersetzung, andererseits für die rücksichtsvolle Anwendung dieser gegen die Arbeiter gerichteten Maßnahme
dankbar zu sein. Wäre es bei der Vorschußzahlung von VW
geblieben und nicht zur Auszahlung des Kurzarbeitergeldes
gekommen, hätten die Rückzahlungsbedingungen (5 Raten)
des vorgeschossenen Geldes den Zwang zu den Sonderschichten erfüllt.
Da die Zusatzschichten nicht für die gesamte Belegschaft
und auch nicht in allen Werken derVW-AG vereinbart wurden,
können sowohl die Folgen der kalten Aussperrung behoben
als auch die Produktion der augenblicklichen Verkaufssituation angepaßt werden. VW probt die Flexibilisierung der
Arbeitszeit..Ein Ziel der kalten Aussperrung war es ja gewesen,
die gemeinsame Betroffenheit der Kollegen in der Tarifauseinandersetzung aufzuheben, indem ein Teil dauernd ausgesperrt war, ein Teil nur zeitweise und ein weiterer Teil der
Belegschaft gar nicht betroffen war. Der hochorganisierte
Produktionsablauf im VW-Konzern ist durch die Aussperrung
offenbar durcheinandergeraten, so daß jetzt durch die
Sonderschichten Teile der Belegschaft das aufholen müssen,
was andere Teile während der Tarifauseinandersetzung schon
vorgearbeitet haben.
Was bleibt nach der Tarifrunde bei VW? Für viele aktive
Vertrauensleute gab es während der Zeit der Vorbereitung auf
die Tarifrunde kaum noch Kritik an der Vorstandspolitik der
IGM. Im Gegenteil, man zog ja mit dem Vorstand zu Felde
gegen die Funktionäre, die gegen die Forderung der 35Stunden-Woche waren und gegen die, die nicht die Arbeiter
bei Konflikten einbeziehen wollen. Viele aktive Gewerkschafter fühlen sich jetzt vom IGM-Vorstand verschaukelt. Dieses
Empfinden nicht in Resignation und Passivität umschlagen zu
lassen, ist die anstehende Aufgabe. Den aktiveren Gewerkschaftskollegen muß deutlich werden, daß von der IGMBezirksleitung, dem Gesamtbetriebsrat und dem Vorstand der
IGM, unabhängig von den einzelnen Personen, die in diesen
Funktionen sind, keine andere Politik zu erwarten ist. Alles
über den Ablauf der Tarifauseinandersetzung hinausweisende Handeln hätten die organisierten Kollegen erzwingen
müssen, dazu hat diesmal die Kraft noch nicht gereicht. Das
gilt nicht nur für VW.

Daimler-Bremen

Nach der Tar'rhunde

-

Bei Daimler-Benz i n Bremen (über 8000 Beschäftigte) waren
Ca. 4000 Kollegen bis zu 6 Wochen ausgesperrt. Einige haben
bis Mitte August auf ihr Kurzarbeitergeld warten müssen.
Dadurch gab es soziale Härten. Die Kollegen. die nach
längerer Arbeitslosigkeit zuletzt eingestellt worden waren,
erhielten überhaupt kein Kurzarbeitergeld (6 Monate Wartefrist) und waren besonders betroffen. Ihnen konnten die
Geldsammlungen aus anderen Betrieben und Gewerkschaften Unterstützung geben. Ca. zwei Drittel der 91 000 DM
Spenden wurden für diese Kollegen ausgegeben.
Die meisten der Ausgesperrten trafen sich regelmäßig zu ihren Mitgliederversammlungen.Als noch nicht klar war, daß sie
Kurzarbeitergeld erhalten sollten, demonstrierten Ca. 1500
Kollegen nach einer solchen Versammlung zum Arbeitsamt
und zwangen den Präsidenten zur Stellungnahme. Danach
demonstrierten sie zum Gebäude des Unternehmerverbandes
und protestierten in einer Kundgebung gegen die Aussperrung und forderten Kurzarbeitergeld. IGM-Sekretäre sprachen. Es gab noch weitere Demonstrationen. Eigenständige
Aktionen der Kollegen waren die morgendlichen Mahnwachen von 30 bis 60 Kollegen vor dem Betrieb. Damit
protestierten sie gegen die Aussperrung, machten die Presse,
Radio Bremen und das Bremer Fernsehen aufmerksam. So
hielten sie das Interesse der Öffentlichkeit wach. Später
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richtete sich ihr Protest gegen Daimler-Benz, weil nicht gleich
Kurzarbeitergeld beantragt und dann auch die Auszahlung
verzögert wurde.
Als die Nachricht vom Tarifabschluß kam, trafen sich Ca. 500
der Ausgesperrten zu ihrer Mitgliederversammlung und verabschiedeten eine Resolution. Sie lehnten den Leber-Vorschlag
ab, weil er nicht mit den Zielsetzungen der kämpfenden Gewerkschafter übereinstimmte, sondern vielmehr mit den
Vorstellungen der Unternehmer, was z. B. die Flexibilisierung
der Arbeitszeit anging. Die Verlagerung der Auseinandersetzung in die einzelnen Betriebe führe zu einer Spaltung der
Kollegen. Ca. 35 Kollegen fuhren nach dieser Versammlung
nach Sindelfingen, um ihren Kollegen dortzu sagen, daß noch
weiter gemacht werden muß.
Daimler-Benz versucht jetzt, den selbstverschuldeten Produktionsausfall durch Sonderschichten und Verlängerung des
Arbeitstages wieder hereinzuholen. Die Vereinbarung mit dem
Betriebsrat sieht vor:
4 Sonderschichten zu 8 Stunden mit 9 Stunden Bezahlung.
Vom 17. 9. bis 7. 12. vor der Frühschicht eine 3/4 Überstunde - Arbeitsbeginn 5.15, bezahlt wird ab 5.00 Uhr.
Mehr Kollegen als vor dem Streik lehnen aber jetzt Überstunden ab und versuchen so, der Unternehmerpolitik Widerstand entgegenzusetzen und für tatsächliche Arbeitszeitverkürzung einzutreten. Diese Kollegen kritisieren auch die
Zustimmung des Betriebsrates zur Zusatzproduktion. Schon
während der Beratungen setzten einige Kollegen den
Betriebsrat ihrem Einfluß aus, indem sie während der Arbeitszeit zu ihm hingingen, um Auskunft zu verlangen. Sie forderten
den Betriebsrat auf, nicht zuzustimmen. Angesichts der Überproduktion in der Autobranche, von der schon deren Manager
reden, scheint einigen Kollegen die heutige Haltung des Betriebsrates widersinnig. Als im Vertrauenskörper über die
Zusatzproduktion gesprochen wurde, war die Stimmung dagegen. Doch die Forderung nach Abstimmung wurde
ignoriert: Der Betriebsrat hätte zu entscheiden. Auch im
Betriebsrat kam die Abstimmung dafür nur mit 16 zu 12 zustande. Einige Betriebsräte schreiben in der Betriebszeitung
„Kollegen von Daimler informieren« am 5. 9. zum Verhandlungsergebnis:
H Wir lehnten dieses Ergebnis ab! Warum?
Die Gründe hierfür sind vor allem diese:
1. Man kann nicht wochenlang sich „kalt aussperren(<lassen
und für die 35 Stunden kämpfen - mit der Argumentation, daß Überstunden für die Schaffung neuer Arbeitsplätze
hinderlich sind - und nur wenig später umgekehrt Überstunden in dem Ausmaß zustimmen und erzählen: ,Überstunden
würden Arbeitsplätze schaffen!'
2. In den Bereichen, in denen wir arbeiten, sprachen sich die
Belegschaftsmitglieder gegen Überstunden und Sonderschichten aus.
3. Wir haben feststellen können. daß für kommende Tarifrunden eine Zustimmung zur Mehrarbeit den Standpunkt der
Gewerkschaften und Belegschaften schwächt.«
Weil die Mehrheit der Belegschaft die Überstunden verfährt
und die klassenbewußteren Kollegen die Minderheit blieben,
wird heute die Produktion gefahren. Versüßt wird das durch
das Zahlen von Extrageldern, auch durch das Versprechen
einer günstigeren Weihnachtsgeldregelung.

Klöckner-Bremen

Konflikte bei der Umsetzung
der 35-Stunden-Woche
Für die Kollegen hat die Tarifrunde um Arbeitszeitverkürzung jetzt eigentlich erst begonnen. Bei der Verwirklichung
der 38-Std.-Woche ab Oktober 84 stehen die Fragen: Kann die
vereinbarte Arbeitszeit günstig für die Kollegen verwirklicht
werden oder nur im Sinne des Unternehmers? Wird sie
genommen in täglich 24 Minuten? Werden Pausen angerechnet? Gibt es alle 4 Wochen einen freien Tag? Kann dieser
gebündelt, also wie Urlaub genommen werden? Gibt es Einstellungen oder nur mehr uberstunden?
Die Kollegen wurden vom Tarifabschluß völlig überrascht,
so daß sie auch gar nicht auf den Gedanken kamen, etwas

unternehmen zu können. Wenige nur wußten, daß nach dem
Metallabschluß wieder für Stahl verhandelt wurde. Außerdem
blieb der Stand der Verhandlungen selbst den betrieblichen
Gewerkschaftsfunktionären verborgen. Über das Radio
erfuhren alle Kollegen dann eines Morgens, daß es für 1984
keine Lohnerhöhung bei Stahl gibt, dafür aber die 38Stunden-Woche. Statt die gewerkschaftlichen Kräfte in der
Auseinandersetzung mit dem Unternehmerzu stärken, was für
die Durchsetzung im Betrieb jetzt nötig gewesen wäre, kam ein
Abschluß hinter dem Rücken der Kollegen zustande. Viele
Kollegen können nicht begreifen, daß sie nicht gefragt wurden
und die Gewerkschaftsführung und Tarifkommission dem
Lohnverzicht zustimmten. Verstanden wird auch nicht, daß mit
dem Abschluß in der Metallindustrie auch für Stahl der
Kompromiß vorbereitet war und nur noch für die Bedingungen
der Stahlindustrie geregelt werden mußte.

Der Preis fUr die 38-Std.-Woche
1984 gibt es für die in der Stahlindustrie Beschäftigten keine
Lohnerhöhung, bis Sommer 1986 nur 3,3O/0, also Lohnverzicht. 2 (von 6) Nachtschichten und 2 (von 3) Altersfreischichten fallen auch weg. Für Kollegen, die ab 1985 3 Altersfreischichten bekommen hätten, fallen diese ganz weg. Damit
werden Früchte des Streikes 1978 /79 zunichte gemacht. Das
empört die Kollegen besonders, die damals Opfer im Kampf
gebracht hatten.
Der Unternehmer will mit juristischen Spitzfindigkeiten
weitere Vorteile aus dem Tarifvertrag ziehen:
- Den vollen Lohnausgleich will er nicht auf übertarifliche
Löhne zahlen - allein bei der Produktionsprämie der Arbeiter
sind das monatlich Ca. 14 DM weniger.
- Die Konti-Schicht-Kollegen sollen nicht, wie es im Tarifvertrag steht, 13 Freischichten erhalten, sondern 11,5. Begründung: Der Arbeits- und Urlaubstag habe nur noch 7 Std.
36 Minuten. Weil in der Praxis aber auch weiterhinein Arbeitsund Urlaubstag mit 8 Std. abgerechnet wird, müßten 24
Minuten vom Urlaubstag abgezogen werden. 30 Tage Urlaub
sind dann 1,5 Tage weniger Freischichten.
- Im Betrieb muß noch die Arbeitszeit für die Nicht-KontiKollegen geregelt werden. Vorgeschlagen wurde für die Drei-,
Zwei- und Ein-Schichtler 1 freier Tag in 4 Wochen. Doch wenn
es für diese eine Verkürzung der Betriebszeit und damit tägliche Arbeitszeitverkürzung gibt, dann können bisherbezahlte
Kurzpausen in unbezahlte umgewandelt werden. Für die
Kollegen mit Angestelltenarbeitszeit soll eine tägliche Verkürzung erfolgen, entweder durch Verlängerung der Pausen
oder früheres Arbeitsende.

Die Freischichtenregelung: Mehr Oberstunden
Für die Konti-Schichtler gibt es laut Tarifvertrag 13 freie
Tage. Für die anderen Schichtarbeiter bot die Geschäftsleitung dem Betriebsrat 1 freien Tag alle 4 Wochen an. Das sieht
nach außen fortschrittlich aus. Im Kontibetrieb mit den verbliebenen 4 Nachtfreischichten und den schon gewährten 13
.Waschtagen. sind das 60 arbeitsfreie Werktage im Jahr'. 3
Freizeitblöcke mit 20 Tagen Urlaub wären möglich -ein Ausgleich fürdie Nacht- und Wochenendarbeit. Doch in der Praxis
werden die Freischichten als Überstunden verfahren.
Seit über 2 Jahren ist Höchstproduktion auf der Hütte. Die
Belegschaft wurde in den letzten 18 Monaten von 7000 auf
jetzt Ca. 5 700 Beschäftigte verkleinert. Erst in diesem Sommer
gingen über 300 türkische Kollegen in ihre Heimat zurück. Der
Arbeitsplatzabbau über Sozialplan geht weiter. Viele Schichten sind unterbesetzt, die Reserven für Urlauber und Krankezu
niedrig. Durch diese Arbeitssituation wird ständig Druck auf
die Kollegen ausgeübt, Überstunden zu machen, wenn ihre
Schichtkollegen nicht ihre Arbeit mitmachen sollen, wenn sie
Freischicht haben.
Wie extreme Überstunden kaputt machen, zeigt das Beispiel
eines Kollegen, 41 Jahre alt, der nach einer 12-stündigen
Nachtschicht vor seinem Bett zusammenbrach und starb. Er
hatte im August nur einen freien Tag gehabt, sogar den kurzen
Wechsel gemacht (Nachtschicht Ende 6.00 Uhr, Spätschicht
Beginn 14.00 Uhr). Die letzte Nachtschicht hatte er trOtE
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Irn Schichtsystern hat die Wache 42 Std., die .Waschtage gleichen das
auf 40 Stunden aus. 60 freie Tage setzen sich zusammen aus 30 Tagen
Urlaub, 13 .Waschtagen., 13 freien Tagen für die 38-Std.-Woche, 4 verbliebene Nachtschicht-Freischichten.

Unwohlseins um 4 Stunden verlängert, um für einen fehlenden
Kollegen einzuspringen.

Ohne Handeln der Belegschaften setzt sich der
Unternehmer durch.
Mit seiner Auslegung will der Unternehmer also eine
Regelung, bei der die Arbeitszeitverkürzung durch mehr Überstunden wieder hereingeholt wird, bzw. eine Intensivierung
des Arbeitstages herbeigeführt wird. Um sich mit der
Forderung nach Freischichten und deren Bündelung (dann
sind sie wie Urlaubstage), sowie nach Neueinstellungen
durchzusetzen, muß die Belegschaft aktiv eingreifen, dazu
auch die Verbindung mit den Belegschaften anderer Betriebe
suchen. Erst auf dieser Grundlage kann der Betriebsrat
zufriedenstellende Verhandlungsergebnisse erzielen. Dann ist
der Betriebsrat nicht zu faulen Kompromissen gezwungen und
kann auch einen Einigungsstellenbeschluß im Unternehmersinn abwehren.
Dieser Unternehmerangriff auf die Arbeitsbedingungen und
den sozialen Besitzstand der Belegschaft wird durch
Stimmungsmache gegen die Gewerkschaft politisch genutzt.
Ein Abteilungsleiter sagte nach einer längeren Chefbesprechung: »Was ist denn das für eine Gewerkschaft - die
streiken für Arbeitszeitverkürzung und schließen ab, daß 20
Überstunden im Monat gemacht werden können.« Diese
Meinunasmache knüpft an einer Mißstimmung unter den
~olle~e
gegen
n
den ~arifbeschlußund das ~ a n d e l nder IGMetall dabei an. Doch der Unternehmer hat sich mit seinen
Kräften durchgesetzt, weil die Gewerkschaftsführung und
auch die Belegschaften zurückgewichen sind und nicht zum
Widerstand bereit waren.
Aufgabe der klassenbewußten Kollegen ist jetzt, deutlich zu
machen, daß die gewerkschaftliche Tarifpolitik bei den
heutigen Kräfteverhältnissen die verschärfte Ausbeutung der
Arbeiterklasse und das Senken ihres Lebensniveaus nicht
verhindern kann, und daß die Kollegen selbst eingreifen und
handeln müssen, wollen sie ihre Interessen durchsetzen. Deshalb war auch in der Vertrauenskörperversammlung der
Klöckner-Hütte-Bremen im September zu hören: Jetzt müßte
die IGM eigentlich streiken, um Einstellungen durchzusetzen,
den Lohnabbau zu verhindern, die soziale Verschlechterung
durch Anrechnung von Pausen und von Kuren usw. auf die
Arbeitszeitverkürzung abzuwehren.
Mitte Sept!84

den Voraussetzungen anderenorts wenig unterschieden
haben. Hier wie dort bildeten die Setzer, deren Berufsbild
durch die moderne Elektronik weitgehend verdrängt wird, den
bewußten Kern, allerdings örtlich getrennt vom technischen
Betrieb in Itzehoe. Der in Hamburg ansässige Teil der Bildherstellung kann wirksam nur in Abstimmung mit den
Kollegen in ltzehoe handeln, da die Arbeit ohneweiteres in die
dortige Bildherstellung verlagert werden kann und umgekehrt. Während der Vorstandschef von Bertelsmann, Mehrheitsgesellschafter bei G+J, sich vor dem Streik für die 35Stunden-Woche in einem Zug ausgesprochen hatte, andernfall sie nichts bringen würde, natürlich kostenneutral
finanziert, beschickte G+J die Verhandlungskommission der
Arbeitgeber mit Herrn Dr. Schuster, der dem Vernehmen nach
eine bestimmende Rolle in den Verhandlungen spielte und
offensichtlich das Interesse der Unternehmer nach freier Bahn
für jede neue Technologie hartnäckig vertrat. Angesprochen
auf die Kosten des Arbeitskampfes konnte der Vorstandsvorsitzende die leitenden Angestellten beruhigen. Geld spiele
keine Rolle, man bedenke, allein die Brown Company - eine
zu G+J gehörende Druckerei in den USA-erwirtschafte jedes
Jahr ihren Kaufpreis neu.

.

Gruner & Jahr; Hambura

Nun, entgegen den Planungen der Gewerkschaft mußten
Satz- und Bildherstellung in Hamburg am späten Nachmittag
des 9. Mai in den Streik genommen werden, am folgenden Tag
der Betrieb in Itzehoe. Was war passiert?
Am Morgen des 9. Mai hatten die Kollegen der Satz- und
Bildherstellung erfahren, daß ihre Betriebsratsvorsitzende,
Heike Issaias, und ihr Stellvertreter im Betriebsrat, Volker
Stannies, von der Geschäftsleitung abgemahnt worden waren.
Daraufhin weigerten sie sich, morgens die Arbeit aufzunehmen und verlangten eine Stellungnahme der Geschäftsleitung. Als Vertreter der Geschäftsleitung endlich erschienen,
verteidigten sie Abmahnungen und Kündigungsdrohungen
und forderten die Kollegen auf, die Arbeit wieder aufzunehmen. Doch diese blieben sitzen bis zum späten Nachmittag
und diskutierten immer wiederdie Maßnahmen der Geschäftsleitung. Plötzlich machte die filnforrnation~die Runde, daß die
Geschäftsleitung nach wiederholten Forderungen, die Arbeit
aufzunehmen oder den Betrieb zu verlassen, die Setzerei nach
Arbeitsschluß der Verlagsangestellten polizeilich räumen und
eine Aussperrung mit auflösender Wirkung aussprechen
wolle. Dies veranlaßte den Landesbezirk der Druck und Papier
dazu, die Kollegen noch am selben Tag in den Streik um die
35-Stunden-Woche hineinzunehmen. Von einem auf zwei
oder drei Tage befristeten Streik - wie sonst üblich - war
natürlich nicht die Rede. Der Streik galt als unbefristet.

Schon im Verlaufe des Vormittags wurden die Vorgänge in
der Setzerei einigen Kollegen des Verlages bekannt, die
bereitwillig die Verteilung eines eilig geschriebenen Handzettels der Setzer vor der Kantine übernahmen. Eine Gruppe
„Wir sind kampffähig auch in der Krise. (. . . ) Wir kehren
der so alarmierten Angestellten traf sich dann um 14 Uhr vor
gestärkt in die Betriebe zurück<<,so bewertete der zweite Vorsitzende der Druck und Papier, Detlef Hensche, das Ergebnis der Setzerei und bat die Setzer um zusätzliche Informationen.
Noch am Nachmittag reagierte die Unternehmensleitung in
des Arbeitskampfes in der Druckindustrie. Andere führende
Gewerkschaftsfunktionäre formulierten, die Gewerkschaft „G+J intern<( mit ihrer Version: Die Abmahnungen wurden
hätte unter schwierigen Bedingungen ihre ~Handlungsfähig- damit begründet, daß die beiden Betriebsräte während ihrer
keit. bewiesen. Wer den unterschriebenen Tarifvertrag sieht, Arbeitszeit unerlaubt ihren Arbeitsplatz verlassen hätten, um
mag diese Einschätzung teilen. Allein beschriebenes Papier an einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Hamburg
und betriebliche Wirklichkeit klaffen diesmal weit auseinan- teilzunehmen. Ein Streikbrecher, vormals Betriebsratsmitder. Einen kleinen Ausschnitt der betrieblichen Wirklichkeit glied(!), hatte vor dem Gericht eine einstweilige Verfügung
gibt der Verlauf des Arbeitskampfes bei Gruner + Jahr (G+J) gegen einen Streikposten beantragt, weil dieser ihn beim Verlassen des Betriebes am 12. April, einer eintägigen befristeten
wieder.
Streikaktion der Gewerkschaft, fotografiert hatte. Vor Gericht
Zum Unternehmen: G+J ist in zwei große Bereiche unter- hatte er die Herausgabe des Filmsverlangt. Sein Begehren war
teilt. Der Unternehmens-Bereich Zeitschriften (UBZ) mit in der Verhandlung am 2. Mai vom Arbeitsgericht abgewiesen
Verlag und Redaktion zählt Ca. 1800 Beschäftigte und ist in worden.
Hamburg ansässig. Die hier beschäftigten Verlagsangestellten
Diesen Rechtsstreit bezeichnete die Geschäftsführung als
blieben vom Arbeitskampf ausgenommen. Für sie gilt ein
eigener - damals noch nicht gekündigter - Tarifvertrag. Der private Auseinandersetzung von Setzern, an der Betriebsräte
allenfalls privat teilnehmen könnten. Diese Argumentation
Unternehmens-Bereich Druck (UBD) hat seinen Schwerpunkt
m'it der Druckerei mit Ca. 2000 Beschäftigten in Itzehoe, in hinderte die Geschäftsleitung nicht daran, Auszüge aus dem
privaten Brief des Streikbrechers an den fotografierenden
Hamburg zählen zu diesem Bereich die Setzerei - direkt im
Streikposten für ein Flugblatt über das ~DemokratieverRedaktionshaus untergebracht - und - örtlich getrennt zu verwenden, das vor dem
die Abteilung Bildherstellung; beide Abteilungen zählen zu- ständnis der /G-Druck und Papier<<
1. Mai zur Verteilung kam und auch von der Bildzeitung zitiert
sammen Ca. 230 Beschäftigte.
wurde. In diesem Flugblatt wurden unzulässige EinflußnahDie Voraussetzungen der Kollegen des UBD, die zum Kampf
men auf die ~rabstimmungbzw. ~ r o h u n G ngegenüber
um die 35-Stunden-Woche gerufen waren, mögen sich von Streikbrechern angeprangert. Die Geschäftsleitung stützte
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aufgenommen. Zum Beispiel wurden die Auszubildenden in
ltzehoe damit erpreßt, daß, wenn sie während des Streiks 10
bis 12 Stunden arbeiten würden, sie dann von G+J eventuell
übernommen würden. Auch die =kalte Aussperrung. wurde
schon praktiziert. Da die Gewerkschaft i n ltzehoe nureinzelne
Abteilungen zum Arbeitskampf rief, wurden andere, die im
Produktionsprozeß vor- bzw. nachgelagert sind, nicht bezahlt
und nach Hause geschickt, so daß die Gewerkschaft sich
gezwungen sah, von der Nadelstichtaktik abzugehen und
weitere Abteilungen in den Streik zu nehmen.

-

,

sich dabei auf Außerungen von Beschäftigten - Kostprobe:
»Ich hörte von einem Mitarbeiter, daß der Drucker L. einem
anderen Mitarbeiter.. .C( -, die sie zuvor bei einem ltzehoer
Notar hinterlegt hatten (siehe auch Spiegel vom 7. 5. 84).
Dieser Zusammenhang erklärt das Vorgehen der Geschäftsleitung: Nach der Niederlage ihres Mannes vor dem Arbeitsgericht, faßte sie mit Abmahnungen gegen den Betriebsrat
nach, um zu zeigen, daß sie die Arbeitswilligen schützt.
Mehr als diese Hintergrunddetails der Abmahnungen, die in
den folgenden Tagen noch durch ein Flugblatt dervertrauensleute, eine Stellungnahme des Betriebsrates, einen Offenen
Brief fast aller Redaktionsbeiräte und eine erneute Stellungnahme der Geschäftsleitung vertieft wurden, erregte die
Angestellten im allgemeinen der in ihrem Bereich nicht
übliche Ton in den Mitteilungen der Geschäftsleitung: »Die
Folge solcher Pflichtverletzungen ist die Abmahnung. Dies gilt
für Betriebsräte genauso wie für alle anderen Mitarbeiter.<(
Gegen Einwände der Geschäftsleitung wurde vom Betriebsrat UBZ dann eine außerordentliche Betriebsversammlung für
den 17. Mai in der Kantine anberaumt. Neben zahlreichen
Angestellten des Verlages folgten dieser Einladung eine Delegation des Betriebes in ltzehoe und die Kollegen der Satz- und
Bildherstellung in Hamburg. Formeller Tagesordnungspunkt
war die Einschränkung der Betriebsratsrechte, denn die Vorsitzende des Betriebsrates UBD-Hamburg ist gleichzeitig
Konzernbetriebsratsvorsitzende.

Auch kam die Frage auf, warum trotzstreik dieZeitschriften
des Hauses fast vollständig erscheinen könnten. Die Drucker
legten dar, daß die organisierten Facharbeiter in ltzehoe hinter
dem Streik stünden, während diegroßezahl der unorganisierten Hilfskräfte weiterarbeite, daß aber mit ehemaligen
Druckern, die jetzt in das Angestelltenverhältnis aufgerückt
seien, die Rotationsmaschinen über längere Zeit gefahren
werden könnten. Zum Streikbruch in den Abteilungen Satzund Bildherstellung fänden sich nur wenige Beschäftigte fast immer aber die Aufgestiegenen aus der Arbeitsvorbereitung. Verlagsangestellte und Redakteure wehrten sich
nicht, wenn es darum ging, vorverlegte Termine einzuhalten,
um die Produktion trotz Streik zu sichern. Auf der Betriebsversammlung wertete eine Kollegin das Verhalten der Angestellten und Redakteure zu den Streikenden: Zwar habe sie
Verständnis für die, die Angst haben, aber nicht für die Ignoranten, die sich an den Setzern vorbeimogeln wollten und
nicht den Kontakt suchten, als wären sie Aussätzige. Und das
in diesem Hause, wo Angestellte und Redakteure für ihren
Beruf so viel Neugier bräuchten. Die Setzer und Gewerkschaften seien doch nicht ansteckend. Während die Versammlung Solidaritätserklärungen von anderen Betrieben, Schulen
und aus der Bevölkerung begeistert entgegennahm, überwog
bei den aktiven Angestellten die bittere Erkenntnis, daß die
Setzer vor der Tür auf die Mehrheit der Verlagsangestellten
nicht ansteckend wirkten. Wohl waren sie bereit, die Streikenden gegen Maßnahmen des Unternehmers zu schützen, aber
die Forderung der 35-Stunden-Woche fand bei ihnen kaum
Unterstützung.
Auf Betreiben von „Sterna-Kollegen, die sich dem Kampf der
Setzer verbunden fühlten, wurden wenig später die Betriebsratsvorsitzende des UBD und ihr Stellvertreter sowie aus
>>Paritätsgründen<c
auch der verantwortliche Personalchef zu
einer Stern-Redaktionskonferenz eingeladen. Nachdem beide
Seiten den Fall ausführlich dargelegt hatten, endete die
Diskussion in einer für dieengagierten Kollegen überraschenden Weise. Der stellvertretende Chefredakteur Gütt faßte die
Stimmung der meisten Redakteure so zusammen: Das sind
doch alles Peanuts bei dem Problem, den „Stern« weiter
herauszubringen, und das geht nur, wenn der Betriebsfrieden
durch solchen Pippifax (die Abmahnungen) nicht noch weiter
gestört wird. Starker Beifall. Nebenbei wurde bekannt, daß im
Stern 2300 DM für die Streikenden gesammelt worden waren.

In den ersten zwei Wochen des Streiks zeigten die Streikenden viel Engagement. Fast jeden Tag organisierten sie in der
Mittagspause der Angestellten vor dem Redaktionshaus eine
öffentliche Streikversammlung. Delegationen aus Betrieben,
Schulen, Initiativen usw. überbrachten dann ihresolidarischen
Vor Beginn der Betriebsversammlung passierte dem Vor- Grüße und einen Beitrag für die Streikkasse. Auch derstellverstandsvorsitzenden Schulte-Hillen noch eine berichtenswerte tretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Detlef Hensche, und
„Geste((. Durch seinen Fahrer ließ er den Streikenden einen der Vertreter des Landesbezirks, Uwe Körner, ließen sich
Präsentkorb einschließlich Obst und Zigaretten aus einem sehen. Begeistert wurde eine Delegation der englischen Bergteuren Hamburger Feinkostgeschäft überbringen - vermut- arbeiter am 11. Mai gefeiert, die über ihren schon neun
lich als Zeichen der Versöhnung wie in seinen Kreisen üblich, Wochen dauernden Streik berichtete und Erfahrungen ihrer
was die Setzer aber als Provokation auffaßten. Diese bauten innergewerkschaftlichen Auseinandersetzung nicht ausden Freßkorb im Foyer des Redaktionshauses dekorativ auf sparte. Spontan übergaben die Streikenden den englischen
und versahen ihn mit dem Schild: *Schulte-Hillen: Wir wollen Kollegen 500 DM aus ihrer Streikkasse. Vertrauensleute des
keine Freßpakete, sondern Rücknahme der Abmahnungen.~ Verlages konnten vier Wochen später an diese Begegnung in
Einen Sarg, der die 40-Stunden-Woche symbolisierte und den einem Flugblatt erinnern und unter den Angestellten 1 600 DM
die Kollegen aus ltzehoe soeben mitgebracht hatten, plazier- für die Bergarbeiter sammeln. Erfreulich entwickelten sich
ten sie unmittelbar daneben. Die folgende außerordentliche auch die Kontakte zu den ltzehoer Kollegen. Während unter
Betriebsversammlung entschied dann, den Freßkorb an ein den Verlagsangestellten gesammelt wurde, um den streikenKinderheim weiterzuleiten.
den Kollegen in Hamburg die Fahrtkosten abzunehmen,
verstärkten diese die Reihen einer Demonstration in ltzehoe
Die Betriebsversammlung zeichnete nach, wie die Kollegen und sicherten den dortigen Streikposten ihre weitere Hilfe zu.
bei G+J vorzeitig in den Streik um die 35-Stunden-Woche
Hinter diesen Erfolgen stand ein gewaltiger Kraftaufwand
traten. Besonders bis dahin unbekannte Details der Vorgehensweise des Unternehmens wurden mit Emporung der aktiven Hamburger Kollegen. Doch das Ziel, die

Produktion der Zeitschriften, insbesondere des ::Sterne(, zu
behindern, war nicht i n Sicht. Kollegen aus ltzehoe erklärten,
dies könne allenfalls nach drei Wochen ununterbrochenen
Streikens möglich werden, wenn Arbeitswillige wie Maschinen
erschöpft seien.
Auf der Streikversammlung am 22. Mai wurde dann der
Beschluß der zentralen Streikleitung weitergegeben, da8 die
Großbetriebe am nächsten Tag wieder die Arbeit aufnehmen
sollten. Einzig den Springer-Kollegen wurde eine Verlängerung gewährt. Während in der Versammlung nur wenig Widerspruch aufkam, wurde nachher im kleinen Kreise der G+JKollegen heftig diskutiert. ~Reingehen,wo die Abmahnungen
überhaupt noch nicht zurückgenommen wurden? - Wir
haben doch noch gar nichts erreicht. - Aber die Kollegen in
ltzehoe haben diesen Beschluß doch schon akzeptiert.
Ohne ltzehoe sind wir isoliert. - Wir können uns deshalb nicht
über den Beschluß der Streikleitung hinwegsetzen!((

-

Doch am Vormittag des kommenden Tages zogen gegen 12
Uhr schon wieder Streikposten auf. Grund: In ltzehoe hatte die
Geschäftsleitung am Morgen die meisten Kollegen wieder
abgewiesen: *Keine Arbeit.. Nur die Streikbrecher und wenig
Organisierte sollten produzieren. Die Geschäftsleitung begründete diese Maßnahme damit, daß die Arbeit ausgelagert
sei und sie in Zukunft zwei Tage vorher Bescheid wissen wolle,
wann die Streikenden wieder in den Betrieb zurückkehren.
Angesichts dieser Situation blieb der Gewerkschaft keine
andere Wahl, als den Streik fortzusetzen. Für 10 Uhr wurden
die Kollegen in ltzehoezur Streikversammlung gerufen, und in
Hamburg zogen die Streikposten zwei Stunden später wieder
auf, die Setzer holten zuvor die Kollegen der Bildherstellung
zum Streik ab.
Offensichtlich wollte die Unternehmensleitung erreichen,
daß die Streikenden sich verausgaben.
Für die Streikenden in ltzehoe war diese kalte Aussperrung
am 23. Mai einschneidend. Bislang hatte die ltzehoer Belegschaft immer viel Verständnis für die Probleme des Unternehmers gezeigt. Jetzt fühlten sie sich herausgefordert und
waren bereit, die Tore zu blockieren. An diesem Tag gelang es
ihnen, 6 Lkw's zur Umkehr zu bewegen. Selbst der Landesbezirksvorsitzende Körner suchte die LKW-Fahrer per Megaphon dazu zu bewegen. nicht den Betrieb anzufahren. Noch
am selben Abend ließ die Unternehmensleitung der Gewerkschaft eine einstweilige Verfügung zustellen. Inhalt: Es müsse
eine drei Meter breite Gasse vor den Toren gebildet werden,
andernfalls drohe ein Zwangsgeld in Höhe von 500.000 DM
bzw. 6 Monate Haft.
Als am nächsten Morgen die Hamburger Kollegen den
Streikposten in ltzehoe ihre Hilfe anboten, waren diese eingeschüchtert. Eine 3 Meter breite Gasse wurde gebildet, wenn
auch in Schlangenlinien - markiert mit Kreidestrichen. Die
Hamburger brachten .Farbe(( mit nach Itzehoe. Trillerpfeifen
und Tröten machten einen Höllenlärm, Betriebszäune und
Streikposten schmückten jetzt Schilder und Transparente,
und alles und jedes erhielt einen Streikaufkleber. In den
Reihen der Streikenden aus ltzehoe begann es zu murren, daß
der Streik von der örtlichen Streikleitung bis jetzt zu lasch
geführt worden sei.
Die Geschäftsleitung hatte gerade den zurückgekehrten
Streikenden in ltzehoe keine Arbeit gegeben, da - zur selben
Stunde - beschwerte sie sich in einer Anzeige vom 23. Mai
darüber, daß G+J (UBD) »weitaus länger als jede andere
Druckerei bestreikt« würde. Unter der Schlagzeile .Der
längste Streik i n der Geschichte von Gruner Druck - Wofür?(<
erklärten sie den Lesern der „Norddeutschen Rundschau<<,
für
85 O/O der gewerblichen Mitarbeiter schon die 37,5-StundenWoche zu haben, eine Effektiv-Lohnstruktur, die die tarifliche
übertreffe, einen Rationalisierungsschutz und vorbildliche
Sozialleistungen, von denen Mitarbeiter anderer Druckereien
noch nicht einmal gehört hätten. All dies würde eine Minderheit der Streikenden jetzt aufs Spiel setzen. Natürlich antworteten die Streikenden wieder mit einer Anzeige. Allerdings
vergaßen sie zu erklären, warum G+J schon so lange bestreikt
wird.
Für Mittwoch, den 30. Mai, wurden die Belegschaften in
ltzehoe und Hamburg aufgefordert, in die Betriebe zu gehen,
damit die Unternehmer den Feiertag - Himmelfahrt bezahlen. Diesmal gab es in den Belegschaften keinen

Widerspruch, denn sie standen vor dem Problem, daß sie jetzt
nach genau drei Wochen Streik den Sozialversicherungsschutz zu verlieren drohten.
Montag, den 4. Juni, wurden nur die Hamburger Kollegen in
den Streik gerufen, weil am Nachmittag eine Demonstration in
der Hamburger Innenstadt stattfand, zu der die Gewerkschaften Norddeutschlands alle Kollegen aufgerufen hatten.
Einige Kollegen mußten schon zum Streik überredet
werden, ihnen ging langsam die Puste aus. Man darf nicht
vergessen, daß einzelne Kollegen schon knapp 1000 DM
Lohnverlust beklagten. Nur die vorgezogenen Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld), die G+J wie einige andere
Großbetriebe im Frühjahr ausgezahlt hatte, um Sozialabgaben zu sparen, ließ die Streikenden noch nicht in materielle
Bedrängnis kommen.
Bis zum 14. Juni hatten die Hamburger Großbetriebe dann
Streikpause. Die Klein- und Mittelbetriebe mußten nun an die
Front. Den Belegschaften wurde diese Entscheidung damit
erklärt, daß die Unternehmer dieser Betriebe eine besondere
Verweigerungsstrategie an den Tag legten. Doch schon bald
kam von der Streikfront die Erfahrung zurück, daß es sinnlos
sei, ohne die Großbetriebe zu kämpfen. Alle müßten
zusammenstehen. Nicht kleckern, sondern klotzen.
Den letzten Streikwochen ab 14. Juni - der Landesbezirk
hatte jetzt alle verfügbaren Kräfte aufgeboten - fehlte die
Initiative, der Elan und die Farbigkeit der Mai-Wochen. Vor
dem Redaktionshaus fragten die an den Arbeitsplatz
gehenden Angestellten die streikenden Setzer verständnislos: Warum streikt ihr denn jetzt wieder?(( Die gewe rkschaftliche Streiktaktik wollten sie nicht mehr nachvollziehen. Die
Streikenden selbst mußten sich darüber Rechenschaft
abgeben, daß sie die Produktion des Unternehmens nicht
ernsthaft behindern konnten. Früher hatten sie sich den
Streikverlauf als Weg von der Produktiorisbehinderung zur
Produktionsverhinderung vorgestellt. Es war ein Wortspiel
geblieben. Doch nach Meinung der Aktiven waren Rückblick
und Kritik jetzt nicht angesagt, »weil sonst die Kollegen
umfallen.(< Ihre Hoffnung: Jetzt muß einfach dieversprochene
Solidarität des DGB Platz greifen.
Auf der Streikversammlung am 22. Juni - Biedenkopfs Vermittlung war gerade gescheitert - kamen über 1000 Organisierte zusammen. Der zweite Landesbezirksvorsitzende,
Metzinger, traf die Stimmung der Anwesenden mit den
Worten: Die Gewerkschaften i m D G 6 müssen begreifen, daß
alle Gewerkschaften ausgeblutet werden sollen. Wir sind
dankbar für Resolutionen am Feierabend. Nur das kann nicht
alles sein. Sie müssen zeigen, daß sie keine zahnlosen Papiertiger sind.(( Der Sekretär der Ortsverwaltung, Bruch, ergänzte:
»Die Rede von der ÖTV-Vorsitzenden Wulf-Mathies auf dem
Gewerkschaftstag allein genügt nicht, sie muß auch mal die
Hochbahner auffordern, für 3 Stunden die Kurbel aus der
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Hand zu legen.« Einzig die HBV in Hamburg hatte in den
vergangenen Wochen das ihr Mögliche versucht. Am 6. Juni
fand im Karstadt-Zentrallager ein dreistündiger Warnstreik
statt, und am 16. Juni - einem Samstag - nahmen die
Beschäftigten des Alsterhauses, eines großen Hamburger
Kaufhauses, erst Stunden später die Arbeit auf. Andere
Gewerkschaften hatten mit Streikposten ausgeholfen. Als der
DGB-Vertreter sich auf dieser Versammlung herauszureden
versuchte, man müsse eskalationsfähig bleiben und deshalb
die besondere Schlichtung bei der IGM abwarten, erntete er
Gelächter.
Was der DGB und die Einzelgewerkschaften nicht leisten
konnten oder wollten, begann die Versammlung zu überlegen, müsse man selbst auf den Weg bringen: eine gemeinsame
Betriebsräte- und Vertrauensleutekonferenz aller Hamburger
Gewerkschaften, die über Maßnahmen der Solidarität berät
und beschließt. Ein weiterer Vorschlag fand starken Anklang,
weil er sich sofort auführen ließ. Die Streikenden der Hamburger Betriebe sollten jeden Tag zusammenkommen, um gemeinsam einen bestimmten Betrieb zu blockieren, sogenannte werdichtete Streikpostenketten« zu bilden. Nach einigen
Verständigungsschwierigkeiten wurde beschlossen, bei
Springer in Ahrensburg die Nachtschicht abzufangen, da
Springer Hamburg an diesem Abend nicht produzierte.
Aktionen wie in dieser Nacht vor Springer wiederholten sich
an den kommenden Tagen vor diesem und anderen Betrieben. Zwar wurde durch die kurzen Aktionen nicht ernsthaft die
Produktion behindert, aber die Streikenden konnten die Isolierung vor ihren Betrieben aufheben, die Aktiven anderer
Betriebe kennenlernen und Erfahrungen austauschen. Das
Haus Springer erwirkte dann auch noch eine einstweilige

Verfügung gegen Blockaden. Bei G+J waren die Streikenden
jetzt häufiger gefordert, Kollegen zum Durchhalten zu bewegen.
Der DG6 in Hamburg konnte während des VerlaufsderAuseinandersetzungen nur wenig Aktivität vorweisen. Man
gewann den Eindruck, die aktiven Mitglieder anderer Gewerkschaften schienen zumeist mit den Problemen ihrer eigenen
Tarifrunden eingedeckt. Eine Konferenz der haupt- und
ehrenamtlichen Vorstände aller Einzelgewerkschaften am 13.
Juni vermochte der Druck und Papier nicht zu helfen, selbst
für die kalt ausgesperrten Kollegen von Daimler-Benz in
fast täglich von der PresseaufgegrifHarburg, deren ~ i t u a t i o n
fen und von Funktionären als Zeitbombe für die Gewerkschaften bezeichnet wurde, konnten sich die Vorstände nur
auf Geldsammlungen, eine kulturelle Veranstaltung und einen
Autokorso verständigen, dessen Beteiligung ärmlich ausfiel.
Kaum 200 PKWs konnten am Nachmittag des 19. Junis
aufgeboten werden. Wo immer aktive Kollegen im und nach
dem Streik auf den DGB-Vorsitzenden Saalfeld trafen, bekam
er ihren Unmut zu spüren. Bei der Einweihung eines Denkmals
vor dem Gewerkschaftshaus nach einer Streikversammlung
stellten sie ihn heftig zur Rede, später auf einer Veranstaltung
zum englischen Bergarbeiterstreik ließen sie nicht davon ab,
immer wieder seine Untätigkeit anzuklagen. Auf diese Weise
wollten die Kollegen vom Wert gewerkschaftlicher Lippenbekenntnisse überzeugt werden.
Als der Schlichtungsvorschlag von Georg Leberden Durchbruch für die Metaliindustrie brachte, sah auch die Mehrheit
der Streikenden vor den Druckbetrieben irgendwie das Ende
ihres Arbeitskampfes gekommen. Ein Flugblatt des Hauptvorstandes, das vehement gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeit nach »Gutsherren-Art((, gegen die Rückkehr zur »Gesindeordnung des 19. Jahrhunderts« zu Felde zog, erreichte kaum
noch Aufmerksamkeit. Erschöpft, abgekämpft, verausgabt
schob man weitere Tage Posten.
Die Auseinandersetzung in diesem Betrieb zeigt, nicht die
Gewerkschaft, sondern der Unternehmer hat an Stärke und
Handlungsfähig keit gewonnen. Er konnte den Streik dazu
nutzen, den aktiven und unruhigen Teil der Belegschaft zum
Kampf herauszufordern, zu überfordern und zu erschöpfen,
da die Streikenden vor den Toren des Betriebes den Weg nicht
fanden, die Produktion im Betrieb zu verhindern.
Auf der anderen Seite trug der Unternehmer im eigenen
Lager dafür Sorge, daß Gewerkschaftsführung und Belegschaften nicht in eine Front zur Unterzeichnung eines Diktats
hineingezwungen wurden. Der Gewerkschaftsführung wurde
endlich ein unterschriebenes Papier ausgehändigt, das als
kompromißfähig galt. Was die Umsetzung des Tarifvertrages
angeht, so rechnet der Unternehmer damit, daß Gewerkschaft und Betriebsräte vorläufig nur wenig Kraft für die
Durchsetzung ihrer Vorstellungen aufbringen können.
Auf Seiten der Kollegen mag der Ausgang des Kampfes
bewirken, daß viele resignieren, den Kampf mit seinen Opfern
als sinnlos ansehen und sich mit oberstunden und Flexibilität
gegen Bezahlung wieder einrichten. Doch eine solche Ruhe

kann nicht lange dauern. Morgen wird der Unternehmer selbst
sie stören müssen, um den Beschäftigten weitere Opfer abzuverlangen. Die Zahl der Kollegen wird dann wiederzunehmen,
die auf Verteidigung sinnen. Aber wie? Der Streik vor dem
Betrieb, der nicht verhindern konnte, daß drinnen produziert
wurde, hat sich als untaugliches Mittel erwiesen. Allerdings,
jede neue Form des Kampfes wird sofort auf den erbitterten
Widerstand des Unternehmers stoßen. Er wird - wie schon
geschehen - Gerichte und Polizei zu Hilfe rufen. Den
Kämpfenden droht damit über den Verlust des Lohnes hinaus
der dauernde Verlust des Arbeitsplatzes, polizeiliche Schikane
und gerichtliche Strafe. Sie werden diese Opfer morgen um so
eher auf sich nehmen, als die Aktiven heute im gewerkschaftlichen Kleinkrieg die großen politischen Gesichtspunkte
finden und darlegen, die ihrem Kampf einen Sinn geben und
deshalb über alle Gewerkschaftsgrenzen hinweg Unterstützung finden.

Gruner&Jahr; Hamburg

Mdregelungabgewehrt!
Am 13.8. wurde der Kollege Hermann Thyssen, Fachhilfsarbeiter in der Setzerei Gruner + Jahr Hamburg, von der
Geschäftsleitung fristlos entlassen.
Als der Kollege Th. Anfang August, entgegen dem Schichtplan, schlechter bezahlte Frühschicht machen sollte, bedeutete dies, er sollte eine flexible Arbeitszeit nach Bedarf leisten.
Das widersprach der Betriebsvereinbarung und dem Tarifabschluß, der ja keine individuelle Flexibilisierung vorsieht.
Der Kollege Th. widersprach der Anordnung. Es ergab sich
ein Wortwechsel, der Vorgesetzte berief sich auf Anordnung
,von oben<(, Th. nannte ihn daraufhin einen »Büttel der
Geschäftsleitung, der Begriff »Zwangsarbeit. fiel. Drei Tage
danach gab es ein Gespräch zwischen Betriebsrat und Personalabteilung. Letztere drohte mit Kündigung, falls Th. am
Montag die Frühschicht nicht antrete und die .Beleidigung<(
nicht geklärt würde. Th. hatte schon vorher schriftlich erklärt.
.Büttel<( nicht als persönliche Beleidigung gemeint zu haben.
Am Wochenende wurde Th. krank geschrieben. Am folgenden Montag brachten ihm zwei andere „Büttel(( die fristlose
Entlassung ins Haus (ersatzweise mfristgemäß<().
Begründung:
Arbeitsverweigerung, Beleidigung, Untergrabung der Autorität Vorgesetzter. Der Vorwurf der Arbeitsverweigerung war
rechtlich nicht zu halten. Die folgenden Auseinandersetzungen gingen immer um den Wortwechsel mit der >43üttelei<<,
die
als Anlaß der Entlassung herhalten mußte.
Die Geschäftsleitung rechnete bei ihrem Vorstoß damit, daß
die Setzer, von den langen Auseinandersetzungen ermattet,
keinen größeren Widerstand leisten würden.

Der Betriebsrat Unternehmensbereich Druck (UBD) weiß,
daß dieser Schlag gegen ihn gerichtet ist. Ihn hat die Geschäftsleitung noch nicht richtig packen können, oft genug
hat sie es versucht, da dieser Betriebsrat sich sehr engagiert
für die Kollegen einsetzt. Ihm bleibt jetzt nur der rechtliche
Weg, wobei alle wissen, daß die Chancen für eine Wiedereinstellung, egal wie der Prozeß endet, sehr gering sind.
Doch kam etwas ins Spiel, womit die Geschäftsleitung nicht
gerechnet hatte: die Verlagsangestellten. Der Verlagsbereich
in Hamburg (Unternehmensbereich Zeitschriften-UBZ) mit
etwa 1.800 Angestellten und Redakteuren ist rechtlich ein
eigener Bereich mit eigenem Betriebsrat, Betriebsversammlung, Vertrauenskörper.
Obwohl die Setzer auch im Hauptgebäude arbeiten, gab es
bisher kaum Verbindungen zwischen ihnen und der Masse der
Angestellten und Redakteure. Die Konflikte im Satzbereich
waren meist größer und wurden härter ausgetragen, etwa bei
der Einführung der Satzcomputer (vergl. Arpo 5 /77). Im
Angestelltenbereich gab es kaum größere Konflikte (Ausnahme: 1977 sollte die Abteilung Abonnement verkauft werden.
Darauf wurde nach heftigem Widerstand der Betroffenen dann
verzichtet), die Arbeitsbedingungen sind oft angenehmer, vor
allem in den Redaktionen, der Umgangston zurückhaltender.
Es gab hier kaum Entlassungen. Dementsprechend auch die
Betriebsräte: der UBZ - in ihrer Mehrheit mehr sozialpartnerschaftlich, der andere im UBD mehr zur Austragung von
Konflikten gezwungen.
Wenn die Setzer streikten, dann ging man im allgemeinen
unsicher an ihnen vorbei, was sollte man machen? Organisiert
sind nur etwa 20 Prozent der Angestellten, bei den Setzern
sind es 90 Prozent.
Im Streik dieses Jahres wurde die Isolierung teilweise
durchbrochen. Auch wenn im Verlagsbereich nicht gestreikt
wurde, so haben doch eine ganze Reihe von Kollegen aus dem
UBZ die streikenden Kollegen aus Satz und Repro zu unterstützen versucht. In der Mittagspause kamen immerhin bis zu
200 Kollegen zu den Streikversammlungen vor dem Haus.
Am Montag, den 20. 8., verteilten die Vertrauensleute des
Verlagsbereiches eine Stellungnahme, die über die Entlassung informierte und mit den Sätzen schloß: „Dieser Fall wäre
eigentlich einen Artikel i m DIWO-Teil (.Diese Woche<<)des
„Sterns« wert. Aber der „Stern« hat ja augenblicklich andere
Probleme. Anläßlich des bevorstehenden Prozesses um die
Hitlertagebücher erinnern wir uns: Die für die braune Soße
verantwortlichen Leute wurden entweder in Millionenhöhe
abgefunden oder sitzen nach wie vor i n bestens dotierten
Positionen des Hauses. Aber in unserem Fall geht es ja nur um
einen Setzereiarbeiter, der i m Streik u n d danach aktiv war.«
Auf der Grundlage dieser lnformierung der Angestellten
wurde in den folgenden Tagen der Betriebsrat UBZ aufgefordert, sich dieser Sache anzunehmen. In der Zwischenzeit
bereitete der Ortsverein der IG Druck ein weiteres Flugblatt an
die Hamburger Druckbetriebe vor.

Die Betriebsversammlung des UBZ am gleichen Tag begann
ganz friedlich mit dem Rechenschaftsbericht des Betriebsratsvorsitzenden, der die Betriebsratsvorsitzende vom UBD und
Thyssen als Gäste begrüßte. Dann hielt der Landesbezirksvorsitzende der IG Druck, Körner, eine Rede über den Streik und
sein Ergebnis. Unruhe kam auf, ein Zwischenrufer »Der ist
doch noch gar nicht am Ende«, aber über Thyssen kein Wort!
Doch dann drehte sich die Diskussion nur noch um den *Fall
Thyssen.. Erst empörte sich eine Kollegin, daß ein Kollege
wegen.eines Wortwechsels fristlos entlassen wird. Die nächste
Kollegin kritisierte den Kollegen Körner, daß er dazu geschwiegen habe. Die UBD-Betriebsratsvorsitzende legte den
Vorgang noch einmal sachlich dar, erwähnte auch, daß derfür
die Entlassung verantwortliche UBD-Geschäftsführer sie einmal in einer Betriebsversammlung mit den Worten würdigte,
sie könne ihn »am Arsch lecken«. Für den Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen war das damals eine,>spontane=Außerung.
menschlich verständlich<<und keineswegs ein Entlassungsgrund (Gelächter). Thyssen betonte, da0 nur die Solidarität
ihn wieder in den Betrieb bringen könne.
prmann Thyssen spricht während des Streiks Henri Nannen an.
Am Montag, dem 27.8., wurde das zweite Flugblatt auch bei
Gruner, UBZ, verteilt. Mittags kam Hermann Thyssen, gesundgeschrieben, zu seiner Schicht, um seine Arbeitskraft anzubieten. Er wurde prompt 'rausgeschmissen. Nach telefonisch
eingeholter Anweisung verkündeten seine unmittelbaren Vorgesetzten - einige Jahre zuvor noch zum Teil Gewerkschaftsmitglieder - kalt wie das Eis der Eistüten in ihrer Hand - er
habe seinen Spind zu räumen und ab sofort Hausverbot.

,

In der Zwischenzeit hatten sich etwa 50 Angestellte aus dem
UBZ vor der Setzerei versammelt und forderten Aufklärung
über das Geschehen. Die Betriebsratsvorsitzende des UBD
kam 'raus, ein weiterer Betriebsrat voller Empörung, dann kam
Hermann Thyssen, verstört, niedergeschlagen. Die Kollegen
waren betroffen, mit welcher Kaltblütigkeit aus Anlaß eines
banalen Wortwechsels jemandem die Existenzgrundlage entzogen wird.
Das konnten und wollten sie nicht einfach so hinnehmen.
Hier war der Punkt, wo sie sich mit guten Argumenten
einsetzen konnten. Es war ein glücklicher Zufall, daß am
nächsten Tag die vierteljährliche Betriebsversammlung des
UBZ stattfinden würde.
Am Montag nachmittag tagte der UBZ-Betriebsrat, er
wurde aufgefordert, die Entlassung Thyssens auf die Tagesordnung zu setzen und die Betriebsratsvorsitzende UBD und
Thyssen als Gäste einzuladen.
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Die von Gewerkschaftskollegen vorbereitete Entschliessung nahm wieder Bezug auf die verschiedenen Maßstäbe, die
im Unternehmen angewendet werden und endete: »Die Geschäftsleitung sorgt mit dieser Entlassung für neuen Konfliktstoff i m Betrieb.. . Wir fordern Gruner + Jahr auf, den Arbeitskampf von oben endlich einzustellen. Wir fordern Weiterbeschäftigung von Hermann Thyssenc<.-Wer die Entschließung
unterstützen wolle, sollte aufstehen. Alle standen auf - nur
die Geschäftsleitung blieb sitzen.
Von der Geschäftsleitung UBD war, obgleich eingeladen,
niemand da. Der Vertreter der UBZ-Geschäftsleitung sagte
sinngemäß: Ich bin nicht informiert, ich weiß von nichts, erst
mal beide Seiten hören, abwarten, ich werde mich darum kümmern. Das kommt nicht an. Ein Kollege sagtedem UBZ-Vertreter, der lächelte: M. . . Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur
noch nicht empfangen.« (Brecht).
Da sagte eine Kollegin, es müsse doch irgendetwas passieren. Der Betriebsratsvorsitzende von ltzehoe schlug, gleichsam vermittelnd, vor, ausder Versammlung heraus den verantwortlichen Geschäftsführer Frangen in ltzehoe anzurufen.
Unterbrechung für 15 Minuten.
Dann wurde das Ergebnis bekannt gegeben: Zwei Tage
später sollte ein Vermittlungsgespräch stattfinden zwischen
Frangen und Körner. Zugleich schlug der Betriebsrat vor, die
Versammlung bis nach dem Gespräch auf Freitag zu vertagen.
Dann wisse man das Ergebnis der Vermittlung.

Die Vertagung auf Freitag hielt die Forderung an die
Geschäftsleitung aufrecht. Auch wenn einigen Betriebsräten
Die Betriebsgruppe des Verlags bereitete eine Entschliessung vor, die im Falle der Nichtrücknahme der Kündigung als der ganze Verlauf unangenehm war, so konnten sie sich
Unterschriftenliste im Betrieb kursieren sollte. Am Dienstag-- diesem Vorschlag nicht entziehen. Diese Betriebsversammlung war für den sonst konfliktarmen Geschäftsbereich UBZ
morgen entfalteten einige Kollegen der IG Druck vor dem
Justizgebäude vor Beginn des Prozesses um die Hiltertagebü- sehr ungewöhnlich, für die Geschäftsleitung überraschend,
cher ein Transparent: »Stern-Millionen nicht auf Kosten der zumal wegen der traditionellen Distanz zwischen Arbeitern
und Angestellten. Die Auseinandersetzungen um die SternKollegen - Weg mit der Kündigung des Kollegen Thyssencc
und verteilten das Flugblatt des ~ r t s ~ e r e i n s Affäre waren eine Ausnahme. Damals wurde die Identifizierung mit der Geschäftsleitung ziemlich angekratzt. Eine Reihe
im Prozeßsaal. Der Gegensatz
sollte gezeigt werden, wie von Kollegen, während des Streiks zur Passivität verurteilt,
hatten jetzt die Möglichkeit, auch etwas zu tun. Sie waren noch
einerseits mit den Verantnicht so strapaziert wie die Setzer.
MIewlerk
wortlichen der Hitler-Affäre
und andererseits einem
wer zahlt die Rechnung?
Am Donnerstagvormittag schickte der Stern-Beirat noch
CnnrJahMUt&n-~l
einfachen Arbeiter umgeeinen Protest-Brief an Frangen. Mittags fand dann das Gespräch zwischen Frangen und Körnerstatt - unter vier Augen.
Das Ergebnis: Die KündigU ng wird mausgesetzt<<,
der Kollege
Thyssen nimmt sofort seinen restlichen Jahresurlaub, in der
Zwischenzeit wird ein Arbeitsplatztausch mit einem Kollegen
aus der Repro angestrebt.
Die Rücknahme der fristlosen Kündigung war natürlich ein
Erfolg. Doch waren die Betriebsräte des UBD mit dem Landesbezirksvorsitzenden Körner in einem Punkt verschiedener
Meinung: Das Engagement der Belegschaft, die Aktivität der
Kollegen und der dadurch verursachte Druck auf die Geschäftsleitung war für Körner eher .Affenkram.,
der die
Verhandlungen nur stören konnte, es der Geschäftsleitung
erschwerte, ihr Gesicht zu wahren.

Der Kollege Körner übersieht nur zweierlei. Einmal hatte
sich dieser harte UBD-Vorstand bisher nicht um einen Zentimeter bewegt. Und zweitens berücksichtigt er nicht, was für
eine wichtige gewerkschaftliche Erfahrung dieser Verlauf für
die Angestellten ist.
Auf die Betriebsversammlung am Tage nach dem Gespräch
kamen weniger Kollegen. Körner trägt das Ergebnis vor, auch
im Namen von Thyssen, der es als Grundlage einer Lösung
akzeptiert und sich bei den Kollegen bedankt. Körner gibt
auch bekannt, daß darüber hinausdie verhängten Abmahnungen gegen die UBD-Betriebsratsvorsitzende und ihren Stellvertreter und gegen einen Setzer, der wegen eines Wortwechsels mit Streikbrechern abgemahnt worden war, zurückgenommen worden seien.

Zwei Dinge muß man ansprechen, die wahrscheinlich eine
gewisse Rolle gespielt haben. Während dieser Auseinandersetzung begann in Hamburg der Prozeß um die gefälschten
Hitler-Tagebücher. Der „Stern<( und Gruner + Jahr stehen
damit wieder im Blickpunkt deroffentlichkeit. Die Konkurrenz
schlachtet alles aus, was dem .Stern<< schaden könnte. Die
Rücknahme der fristlosen Kündigung liegt daher auch im
Gesamtinteresse der Geschäftsleitung. Sie muß verhindern,
daß Konflikte in einem Bereich in den jeweils anderen überschwappen. Dazu kommen wohl auch Differenzen unter den
leitenden Angestellten. Einige ~Leitende(cim Verlagsbereich
betreiben eine sanftere Personalpolitik. Ihnen paßt der ruppige
Stil von Frangen nicht, vor allem dann nicht mehr, wenn erden
ansonsten so ruhigen Angestelltenbereich unruhig macht. i

Dänemark

Streik der KopenhagenerTransportarbeiter
Im Frühsommer dieses Jahres standen für etwa zwei
Wochen die Busse der Groß-Kopenhagener Verkehrsgesellschaft still. Der Konflikt wurde schon nach der ersten Woche
ausgeweitet: Es wurde kein Benzin mehr ausgeliefert, der
Flughafen blockiert, ebenso der Nahverkehr der Staatsbahnen;
teilweise wurden morgens die großen Einfallstraßen nach
Kopenhagen gesperrt. Eine Versammlung von 1200 Gewerkschafts-Vertrauensleuten beschloß, Aktionen zugunsten der
Transportarbeiter einzuleiten.
Dieser Tropfen brachte das Faß zum Überlaufen: Die
Mehrheit in der Groß-Kopenhagener Gemeindevertretung,
bestehend aus Sozialdemokraten, Volkssozialisten, Kommunisten und Linkssozialisten, beschloß, 8 Transportarbeiter
widerrechtlich zu entlassen. Diese Gemeindevertreter erklärten, unter Zwang zu stehen, die Lage in Kopenhagen sei so
zugespitzt, daß die 8 entlassen werden müßten. Der
Rechtsstreit läuft noch und wird vermutlich längere Zeit
dauern.
Die 8 hatten ihren Austritt aus der Spezialarbeitergewerkschaft erklärt - diese organisiert U. a. die Chauffeure - und
gleichzeitig auch ihren Übertritt in den ))Freien Gewerkschaftsbund~.Ursprünglich hatten zwischen 20 und 40 diesen
Schritt getan. aber die meisten waren davon überzeugt
worden, daß ihre Unzufriedenheit mit der Gewerkschaft nicht
durch Austritt geändert würde. Es war aber ganz klar, daß die
übergroße Mehrheit der Chauffeure diesen Spaltungsversuch
ablehnte: Wenn man die 40 hätte laufen lassen, bestand die
Gefahr, daß weitere Austritte folgen würden und der .Freie
Gewerkschaftsbund<~so doch noch eine Gefahr für die
Einheitsorganisation geworden wäre. Es war daher notwendig
und für die große Mehrheit der Arbeiter einsehbar, daß dieser
Spaltungsversuch bekämpft werden mußte.
Der Konflikt wurde dadurch ausgelöst, daß ein Busfahrer
dagegen protestierte. daß die Gewerkschaft die Sozialdemokratische Partei wie früher auch schon im Wahlkampf zur
Januarwahl 1984 unterstützte. Er sei liberal und wolle nicht die
Sozialdemokratie unterstützen. Nun war immerhin der
Beschluß zur Unterstützung der SP demokratisch gefaßt, aber
es ging dem Busfahrer auch nicht um die Ca. 2,- DM; es ging
ihm darum, die Verbindung von politischer und gewerkschaftlicher Arbeiterbewegung aufzubrechen. Da sein Protest
nicht anerkannt wurde, trat er aus.
Seit Anfang der Arbeiterbewegung i n Dänemark im vorigen
Jahrhundert hat aber immer eine sehr enge Verbindung
zwischen der Sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften bestanden. In den 1880er Jahren und auch später
noch versuchten die Konservativen unter verschiedenen Firmenschildern gewerkschaftliche Gegenorganisationen aufzubauen, bisher ist das aber immer gescheitert; in den letzten
Ja'hrzehnten haben die Gewerkschaften der Arbeiter und
unteren Angestellten immer die Verbindung zur politischen
Arbeiterbewegung aufrechterhalten. Die Gewerkschaften
1. Vgl. zu der früheren Entwicklung in Dänemark die Beiträge in der
Arbeiterpolitik 1968/2, 1969/3, 1970 /2, 1972/2, 1972/5. 1973/2, 1973/5,
1975/1, 1977/2, 1977/3, 197715, 1979/6, 1981/5, 1983/1.

sind Klassenorganisationen, sie verstehen sich trotz sozialdemokratischer Dominanz auch als solche.
Das zeigt deutlich den widerspruchsvollen Charakter der
dänischen Sozialdemokratie. Diese ist (wie alle anderen
sozialdemokratischen Parteien) eine bürgerliche Arbeiterpartei, d. h. diese Partei wird allein für sich nicht über die
bürgerliche Demokratie und das kapitalistische System
hinausgehen. Vielmehr wird sie beides sogar gegen Angriffe
(von links) verteidigen -gleichwohl aber gibt es innerhalb der
Partei auch eine proletarisch-sozialistische Linie oder
Strömung, die bei den Gewerkschaftlern in der Partei naturgemäß stärker ist. Sie wissen natürlich, da6 sie Arbeiter sind,
man kann ihnen nicht vormachen, daß sie )>Sozialpartner<<
sind. Sie sind auch für den Sozialismus. nur wollen sie ihn
nach und nach durch parlamentarische Mehrheitsbeschlüsse
einführen lassen.
In den Gewerkschaften gibt es - wie im politischen Leben
auch - Oppositionsgruppen aus Mitgliedern der linken
Parteien: der Kommunisten (DKP), dieeinen nicht unbeträchtlichen Einfluß haben, der linkssozialdemokratischen *Volkssozialistischen Partei(( (derzeit mit Ca. 12 % der Stimmen eine
der großen Parteien) und der linkss sozialistischen Partei-, die
seit ihrer Gründung 1967 viele Schwankungen durchgemacht
zu sein), ihr
hat (geprägt ist sie dadurch, die Partei der >>68erc<
Einfluß in den Betrieben ist nicht so groß, aber durchaus vorhanden in verschiedenen Branchen.
Aber die Sozialdemokraten haben dafür gesorgt, daß die in
sich uneinige linke Opposition nie recht eine Bedeutung
bekam. Ob die Linken nun gemeinsam odereinzeln handelten,
sie kamen nicht .zu Potte<<,
was nicht heißt, daß die Opposition
nicht in den Gewerkschaftsvorständen sitzt, sogar in
einzelnen Branchen und /oder Orten dominiert. Aber der Gewerkschaftsbund und die großen Einzelgewerkschaften machen sozialdemokratische Politik und unterstützen die Sozialdemokratische Partei laufend finanziell und noch besonders in
den Wahlkämpfen. Die einzelnen Abteilungen der Gewerkschaften können auch Zuschüsse vergeben, dies wird im
allgemeinen von den Generalversammlungen bestimmt. So
bekommen die Presseorgane der anderen linken Parteien oftmals Zuschüsse. in einzelnen Fällen auch Zuschüsse für
Wahlkämpfe.
Wichtig daran ist. da0 in den Gewerkschaften offen
politische Auseinandersetzungen geführt werden, weil nämlich die dänischen Arbeiter wissen, daß die politischen Verhältnisse für den gewerkschaftlichen Kampf von großer
Bedeutung sind und umgekehrt. Das ist aber auch der Punkt,
wo die Bürgerlichen angreifen: Die Gewerkschaften sollen
reine lnteressenorganisationen werden. sie sollen sich nicht
politisch betätigen dürfen. Aber die Kämpfe der dänischen
Arbeiterbewegung haben die Arbeiter gelehrt, daß die 2Seiten
des Kampfes nicht von einander getrennt werden können und
dürfen.
Die Uneinigkeit innerhalb der Gewerkschaften besteht
darin, ob man der Linie der Sozialdemokratie folgen soll oder
nicht. Die dänischen Arbeiter wissen, daß der politische und
gewerkschaftliche Kampf gemeinsam geführt werden muß.
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gekommen sind und haben versäumt, diese neuen Kollegen
über die Ziele der Arbeiterbewegung zu informieren und ihnen
klar zu machen, daß auch die Gewerkschaftsbewegung in
ihrem Selbstverständnis für eine sozialistische Umwandlung
der Gesellschaft eintritt. Das Problem in diesem Zusammenhang ist, daß die neuen Mitglieder nicht aus der traditionellen
Arbeiterklasse kommen (die Arbeiter sind schon seit langem
zu über 90% organisiert), sondern daß jetzt vor allem
Angestellte, Frauen und Ungelernte - d. h. Leute, die bisher
der Arbeiterbewegung fern standen -organisiert wurden und
damit erst richtig in Kontakt mit der Arbeiterklasse kamen. Der
Organisationsgrad der Angestellten stieg von Ca. 50% (1968)
auf Ca. 85 OO
/ (1982).
Natürlich ändert sich das Bewußtsein dieser Neuorganisierten nicht durch Gegeninformation allein, sondern durch Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese Einsicht
kann erworben werden durch Information und durch Teilnahme an den aktuellen Kämpfen, zumindest bietet sich da ein
Ansatz. Aber die Sozialdemokraten überließen sie ihrem
bürgerlichen Denken und waren zufrieden, wenn sie Beiträge
zahlten und sich ansonsten ruhig verhielten. Es wurde aber
langsam deutlich, daß die neuen Mitglieder nicht so ohne
weiteres mitmachten, und daß die bürgerlichen Parteien
versuchen wollten, die Gewerkschaftsbewegung zu spalten.
Zu diesem Zweck versuchten sie. einen kaum noch existierenden Verein, der vor 15 Jahren keine 1000 Mitglieder hatte, den
„Christlichen Gewerkschaftsbundcc, zu aktivieren und ihn als
tariffähigen Verband anerkennen zu lassen.

Gewerkschafter blockieren die S-Bahn am Hauptbahnhof in
Kopenhagen.

Die dänischen Gewerkschaften sind Einheitsorganisationen,
sie sind den Zielen der Arbeiterbewegung verbunden und sie
organisieren praktisch alle dänischen Arbeiter und Angestellten (über 90% sind organisiert). Natürlich sind darunter auch
Bürgerliche und Einzelgänger, mit denen hier und da Kontroversen ausgefochten werden müssen, aber der Charakter der
Gewerkschaften als Organisationen der Arbeiterklasse stand
fest. Das wurde nicht weiter diskutiert, es wardas Ergebnis der
historischen Entwicklung.
Die Sozialdemokraten mit ihrem bürokratischem Verständnis von Politik haben sich nicht darum gekümmert. daß in den
letzten Jahren viele neue Mitglieder in die Gewerkschaften

In der Zeit seit Ausbruch der allgemeinen wirtschaftlichen
Krise, seit dem Anschluß an die EG und den verschiedenen
rechtsbürgerlichen Regierungen - vor allem aber seit der
konservativ geführten Regierung seit 1982 - wurden immer
wieder Mitglieder abgeworben, immer wieder wurde versucht,
die Unzufriedenheit der Mitglieder mit dem Apparat auszunützen. Meistens wurden diese Angriffe abgewiesen, aber da die
Beitragssätze beim „Christlichen Gewerkschaftsbund. wesentlich niedriger sind und die neuen Berufsgruppen, die sich
jetzt organisieren, kein Gefühl für gewerkschaftliche Solidarität haben, wie das bei den Industriearbeitern durchaus
vorhanden ist (die dänische Arbeiterklasse hat nicht die
Erfahrung der Niederlage der deutschen, sie ist nicht
atomisiert wie die deutschen), so wuchs der Christliche
Verband auf etwa 20.000 Mitglieder (Juni 1984 - vor einem
Jahr waren es noch etwa 12.000).

Darüber hinaus wuchsen andere gelbe Gewerkschaften. vor
allem bei den Angestelltenorganisationen~ Auch bei Verbänden, die nicht dem Gewerkschaftsbund angeschlossen sind,
aber ihm politisch nahestehen (z.0. ~ostangestellte)wuchs
der Widerstand gegen die Dominanz der Sozialdemokraten
und einige der Verbände wurden gespalten. Gewiß bekämpfen auch die Linken die Dominanzder Sozialdemokraten, aber
sie wollen damit nicht die Gewerkschaftsorganisationen
Seit Jahren liegt der Stimmenanteil der 4 Parteien aus der
beiterbewegung zwischen 48 und 51 %. Die beiden letzten
ahlen haben jedoch eine Schwächung der Sozialdemokran gezeigt, bei gleichzeitiger Stärkung der 43ozialistischen
olksparteiec. Man kann davon ausgehen, daß die Politik der
sozialdemokratischen
Minderheitenregierungen
von
1975-82, die auf Kosten der Arbeiter ging (der nwohlfahrtsStaat- wurde abgebaut), zu dieser Umverteilung der Stimmen
geführt hat. Die Wähler der .Sozialistischen Volkspartei. sind
Sozialdemokraten, die mit der rechten Politik unzufrieden
sind. Aber diese parlamentarische Schwächung der SP hat zur
Folge, daß es keine parlamentarische Alternative zur rechtsbürgerlichen Regierung gibt.
Das Nahziel der rechtsbürgerlichen Parteien, die >>sozialistischec( Regierung zu stürzen, ist vorläufig durchgesetzt.
Jetzt müssen andere Möglichkeiten gesucht werden, sich zu
profilieren. Eine dieser Möglichkeiten ist der Kampf gegen die
Gewerkschaften, ihre Schwächung, konkret die Unterbindung der politischen Teilnahme der Gewerkschaften - die
Gewerkschaften sollen sich nur mit >>rein
gewerkschaftlichencc
Fragen beschäftigen dürfen.

.Raus mit den Trittbrettfahrern« ruft der Bus der H T-Gewerkschaft.

In den Tarifabsprachen ist abgesichert, daß in den Betrieben
nur die tariffähigen Gewerkschaften die Arbeiter organisieren
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das richtet sich natürlich gegen gelbe Verbände.
Vor einigen Jahren schon sind jedoch Gesetze angenommen
worden, nach denen die Exklusiv-Absprachen nicht für den
öffentlichen Dienst gelten. (Daher war auch die Entlassung
der 8 widerrechtlich). Jetzt ließen die Rechten die Bombe
platzen. Schon bald nach den Wahlen im Januar 1984
erklärten verschiedene Mitglieder der Angestelltengewerkschaft im Gewerkschaftsbund. sie würden sich in Zukunft
weigern, Beiträge für die Sozialdemokratie abzuführen. In der
Presse wurden diese Erklärungen groß ausgespielt, zeitweise
war von 10000 Protesten die Rede. also Mitgliedern, die damit
drohten, die Angestelltengewerkschaft zu verlassen, um eine
neue wnpolitischec( Gewerkschaft zu bilden. Diese Protestwelle scheint inzwischen eingeschlafen zu sein, dürfte aber
doch zu einigen Austritten geführt haben - evtl. sind die
Christlichen und anderen Sonderorganisationen im Angestelltenbereich auch etwas gestärkt worden. Aber die dem
Gewerkschaftsbund angeschlossene Angestelltengewerkschaft ist bei weitem noch die stärkste.
Die Reaktion der Mitgliedschaft auf den Austritt der etwa 40
Busfahrer ließ etwas auf sich warten, es wurde nur ein
kurzfristiger Warnstreik durchgeführt. Gleichzeitig wurde
auch mit allen ausgetretenen Kollegen verhandelt; es zeigte
sich. daß mehrere nur ausgetreten waren. weil sie es -den
Bonzen mal zeigen wollten«. Sie waren aus verschiedenen
Gründen unzufrieden und traten mehrheitlich wieder bei,
wobei ein sanfter Druck nicht auszuschließen ist. 8 wollten
aber nicht zurück. sie wollten in der neuen mGewerkschaft(c
bleiben. Das aber widerspricht den Interessen der Mitglieder
und sie brachten das zum Ausdruck. Sie wollten nicht mit
unorganisierter Arbeitskraft zusammenarbeiten. Es ist nun
schwierig für Arbeiter, ihren Protest zum Ausdruck zu bringen:
Streiken können sie nur nach Ablauf der Tarifperiode,
während der Friedenspflicht streiken ist teuer; sie dürfen nicht
von den gewerkschaftlichen Kassen unterstützt werden, ihnen
werden sonst Bußen auferlegt. Trotzdem werden solche
Streiks doch recht häufig durchgeführt.
Hier wurde das Problem etwas anders gelöst. Etwa 10 Tage
lang fuhren keine Busse in und um Kopenhagen, die
Ausfahrten der Bus-Stationen wurden blockiert. Organisiert
wurde das von einem Aktionskomitee der Busfahrer - die in
Kopenhagen die Tradition der Straßen bahner weiterführen.
einer immer schon sehr aktiven Gruppe. Die Gewerkschaften
verhielten sich ruhig, d. h. sie arbeiteten der Aktion nicht
entgegen. Unter der Hand wurden die Busfahrer auch
unterstützt, aber aufgrund der Friedenspflicht konnten die
Organisationen nicht direkt eingreifen. Als die Busblockaden
nicht ausreichten, wurden - wie erwähnt - morgens die
Einfallstraßen nach Kopenhagen gesperrt, die S-Bahnen
blockiert (und damit verspätet), die Benzinauslieferung
gesperrt, der Flughafen ebenfalls lahmgelegt, und weitere
Maßnahmen wurden geplant. Die Busfahrer wurden unterstützt von anderen Gruppen, die in den letzten Jahren Streikerfahrungen gemacht haben, und es scheint, als ob sie auf
große Sympathien bei der Bevölkerung stießen. Der Angriff
auf die Einheitsgewerkschaft war ein Schritt zuviel, offensichtlich weiß die große Mehrheit der Arbeiter doch, wie
wichtig die Einheit ist, und daß eine Spaltung jetzt nur sie
selber schwächen würde.
Die Linken in den Gewerkschaften und die linken Parteien
insgesamt unterstützten die Aktion von Anfang an - z. B. in
der Gemeindevertretung, während die sozialdemokratische
Fraktion noch zögerte: die Folketingsgruppe der Linkssozialisten beteiligte sich demonstrativ an der Blockade obgleich das vordergründig eine Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei war. Aber die Linken haben erkannt,
daß ein Angriff auf die Einheitsgewerkschaft abgewehrt werden muß. Nicht die Bürgerlichen sollen Über die Entwicklung
der Gewerkschaftsbewegung entscheiden, sondern die
Arbeiter selber. Die Aktionseinheit siegte hier über die
'Sonderinteressen; auch wenn das unmittelbar eine Unterstützung der Sozialdemokraten ist, so können die sozialdemokratischen Arbeiter daraus lernen, daß ihre oppositionellen Kollegen bereit sind, die Einheitsgewerkschaft trotz ihrer
Kritik an der sozialdemokratischen Dominanz zu verteidigen.
Die Aktionen waren gut durchgeführt und führten zu einem
Erfolg. Es ist erstmal ein Sieg der Busfahrer für die gesamte
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Der Fahrer dieses Busses hatte am Tage der Aufnahme schon
eine Woche seiner Arbeitszeit damit verbracht, Zeitung zu
lesen. Weil er aus der Gewerkschaft ausgetreten war, wurde
sein Bus an der Endstation von Gewerkschaften blockiert.
Arbeiterbewegung. Er hat die Stärke der Arbeiter gezeigt, aber
damit sind die Probleme nicht gelöst. Die Unzufriedenheit mit
den Praktiken des Gewerkschaftsapparats besteht weiterhin
bei einem großen Teil der Mitglieder, ebenso ist klar, daß die
Unzufriedenheit mit der einseitigen Unterstützung der Sozialdemokratie wächst (bei den Angestellten sind im Laufe des
Frühjahrs auf mehreren lokalen Generalversammlungen
Resolutionen angenommen worden. die dazu auffordern,
allen Arbeiterparteien Unterstützung zukommen zu lassen).
Die Finanzierung der Arbeiterparteien durch die Gewerkschaften als feste Regel ist nicht unbedingt ein Vorteil. U.a.
deswegen, weil die Parteiführung dadurch von der Mitgliedschaft unabhängiger wird, deren Rolle in der politischen
Diskussion also geringer wird. Auf jeden Fall ist aber klar, daß
ein Verbot der Finanzierung die Gewerkschaftsbewegung von
der Politik auf die ~lnteressenvertretung(cabdrängen soll, und
weiterhin, daß der bürgerliche Staat sich in die Arbeiterbewegung einmischen will. Beides ist vom Arbeiterstandpunkt aus
nicht akzeptierbar.
Es wurde übrigens deutlich, daß viele Gewerkschaftsfunktionäre nicht glücklich waren über die Selbständigkeit der
Arbeiter, so etwa der Vorsitzende der Kommunalarbeiter, der
die Aktionen nachträglich heftig kritisierte. Andere Gewerkschaftsführer wollen dem Druck der Bürgerlichen ausweichen, indem sie freistellen wollen, ob die Mitglieder für die
politische Aktivität der Gewerkschaften zahlen wollen (so
unter anderem die Führung der Metallarbeitergewerkschaft).
Indem sie aber diese anscheinende Offenheit zeigen, so tun
als ob sie auf die Wünsche der Mitglieder eingehen, untergraben sie den politischen Inhalt und die Geschlossenheit der
Gewerkschaftsbewegung.
Die Frage stellt sich weiterhin: Wie wird es weitergehen?
Denn hier und dort treten immer wieder Kollegen aus den Gewerkschaften aus. Ob diese durch Aktionen wieder in die Ge-

werkschaften zurückgebracht werden können, ist unklar. (Der
Urheber des ganzen Konflikts hat im September wieder für
drei Tage Arbeit gehabt, dann wurde er wieder entlassen, weil
die Kollegen im neuen Betrieb sich ebenfalls weigerten, mit
ihm zusammenzuarbeiten). Was wird gegen die neuen
Gewerkschaftsgesetze gemacht, mit denen die bürgerliche
Parlamentsmehrheit droht? Erstmal ist wieder Ruhe eingekehrt in Dänemark, ob der Sieg der Kopenhagener Transportarbeiter nur vorübergehend ist, oder ob er noch weitere
Konsequenzen haben wird, ist nicht abzuschätzen. Auf jeden
Fall zeigte der Konflikt eine Kampfbereitschaft in der Mitgliedschaft, die so kaum erwartet worden war und die für die
Zukunft hoffen Iäßt.
Anfang Septembei. 84.

Dortmund

Warum die IGBE
Bergarbeiter totschweigt
Dem Vorstand der IGBE steht das Wasser bis zum Halse. Als
der Stillegungsbeschluß der Zeche Erin (Eschweiler Bergwerksverein) 1981 gemeinsam mit dem Unternehmen gefaßt
wurde, erklärte der Vorsitzende Adolf Schmidt: »Das ist die
letzte Zustimmung zu einerzechenschließung in diesem Jahrzehnt((. Diese markigen Worte, zusammen mit einem guten
Sozialplan und der Übernahmegarantie von 1000 Kollegen zur
Ruhrkohle AG (RAG) brachen die aufkeimende Widerstandsbereitschaft der Erin-Belegschaft (eine geplante Demonstration der Bergarbeiter wurde wegen der Bonner Kohlerunde
kurzerhand von der IGBE abgesagt).
Doch kaum 2 Jahre später - der Steinkohlenbergbau steht
vor großen Absatzschwierigkeiten und riesigen Halden mußte der IGBE-Chef wieder vor die Mitgliedschaft treten und
ein mit dem Ruhrkohleunternehmen und der Bonner
Regierung abgestimmtes Anpassungsprogramm vorlegen:
Neben 20 Kurzarbeitstagen für die Jahre '83 und '84 sowie 15
Tage für das Jahr '85 und 3 Kokereistillegungen sollen nun
auch bis Ende 1985 3 Großzechen geschlossen werden.
Letztendlich werden dadurch 23000 Arbeitsplätze vernichtet.
Da einige Kohlefelder von Nachbarzechen weiter mitabgebaut werden, entstehen weitere *Verbundzechen<eund der
IGBE-Vorstand kann somit nur von Teilstillegungen sprechen.
20 000 Arbeitsplätze am Ende weniger, alles friedlich über
Frühverrentung und Sozialplan geregelt - aber der Vorstand
hat Wort gehalten - keine Zechenstillegung mehr in diesem
Jahrzehnt!
Nun sind die Konzepte noch im Prozeß der Verwirklichung,
da tauchen bereits wieder dunkle Wolken auf:

-

Die Elektrizitätskonzerne fühlen sich durch den Jahrhundertvertrag (bis zum Ende des Jahrhunderts haben sie
sich verpflichtet. 30 MioTonnen deutsche Steinkohle zu verstromen) beengt. Die Atomkraftwerke, die nun nach und
nach ans Netz gehen, werden bei weiter sinkendem Energiebedarf Strom auf Halde produzieren.

-

Die Bundesregierung will die Subventionen weiter für den
Bergbau kürzen, ebenso die Kokskohlebei hilfe (Zuschuß
für die Stahlindustrie, damit sie die teure deutsche Kohle
verbraucht).
Die Stahlindustrie nimmt ständig wegen ihrer Anpassungsmaßnahmen weniger Koks und Kokskohleab und ruft nach
der billigen Weltmarktkohle.
Das Besitzkarussell der Anteilseigner der Ruhrkohle dreht
sich wieder einmal. Stahlkonzerne verkaufen ihre RAGAnteile, um Geld flüssig zu machen. Diese Anteile gehen
auf die Elektrizitätskonzerne wie VEW und VEBA über.
Diese aber sind bekannt für ihre Flexibilität bei der Auswahl
bllllger Energieträger, wie Importkohle, Gas, Erdöl und
haben darüber hinaus selbst Atomkraftwerke.
Die Kraftwerksunternehmen werden die erhöhten Umwelt-

-

-

-

schutzauflagen zum Anlaß nehmen, alte Kohlekraftwerke
aus dem Verkehr zu ziehen.
Also, noch sind die 20000 Arbeitsplätze nicht endgültig
vernichtet, und schon hört man aus der Vorstandsetage der
RAG Iilberlegungen von weiteren Kokereistillegungen und
Zechenschließungen.
Keiner kann sich ausrechnen, wie lange die Bergleute ihre
unsichere Zukunft noch widerstandslos ertragen werden,
zumal durch diesen Anpassungsprozeß (Frühverrentung)
die Belegschaften erheblich verjüngt wurden. Bei der
Verkündung dieses Anpassungsprozesses hatte IGBE-Chef
Adolf Schmidt noch - wenn auch nicht mehr so lautstark versprochen: »Kein Bergmann fällt ins Bergfreier~ (wird
arbeitslos).
Aber wenn staatliche Subventionen für großzügige Sozialpläne ausgehen, wenn Bergleute immer weitere Fahrtwege,
wenn nicht gar Wohnortwechsel in Kauf nehmen müssen bei
der Verlegung auf andere Zechen, wenn es keine Jahrgänge
mehr gibt, die über Frühverrentung ausscheiden können was kommt dann? Das wird der Vorstandsetage der IGBE
schlaflose Nächte bereiten. Haben sie doch bislang ihren
Beitrag zur Beruhigung der Bergarbeiter vorbildlich geleistet.
Und in dieser insgesamt schwierigen Situation ziehen nun
die englischen Bergarbeiter in einen Streik, der nun schon ein
halbes Jahr andauert, und zeigen damit einen anderen Weg
auf, 20 000 Arbeitsplätze vor der Vernichtung zu bewahren!
Im Kampf der englischen Bergarbeiter wird in den harten
Auseinandersetzungen mit dem Unternehmer, der Regierung
und der Polizei der Klassencharakter der Gesellschaft dort
deutlich. Für Teile der dort für eine Lebensperspektive
kämpfenden Bergarbeiter wird erkennbar, daß diese Gesellschaftsordnung ihnen keine menschenwürdige Zukunft mehr
sichern kann. Dazu kommt noch die Erfahrung der Solidarität
von anderen Gewerkschaftskollegen, die neben zahlreichen
Spendenaktionen bis zu Abwehrmaßnahmen, die die Kampfposition der Bergarbeiter stärken (besonders Verweigerung
von Kohletransporten), reichen.
All diese Erfahrungen müssen nach Meinung des IGBEVorstandes von den westdeutschen Bergarbeitern ferngehalten werden, damit sich gegen die weiter geplanten
Arbeitsplatzvernichtungen kein Widerstand regt, damit das
aus der Sicht der Unternehmer und der Regierung notwendige
~Gesundschrumpfungsprogramm~
weiterhin auf der sozialpartnerschaftlichen Bühne durchgeführt werden kann.

-

Deshalb stand in der IGBE-Zeitung »Einheit« bis heute
nicht eine Information über den Streik in England.
- Deshalb blockt der IGBE-Vorstand die bislang zwar nur
wenigen,initiativen zur Bildung eines Solidaritätsfonds ab,
obwohl das nach dem Grubenunglück i n der Türkei und
besonders z. Z. der Auseinandersetzungen der „Solidanoscc~mit der Regierung in Polen bereits praktiziert
wurde.
- Deshalb benutzt der Vorstand der IGBE den Austritt der
NUM aus dem *freien. Internationalen Bergarbeiterverband (IBV) und dessen Initiativen, zusammen mit den Ostblock- und der australischen Gewerkschaft einen Weltverband zu gründen, zu Diffamierungskampagnen gegen die
NUM. -Nicht mit Kommunisten gemeinsam« ist der Tenor
einer Sonderseite der „Einheit<<,womit von dem Streik der
Bergarbeiter abgelenkt werden soll.
Nun ist die Situation der westdeutschen Bergarbeiter aber
nicht so, daß gleich morgen bei dem nächsten Stillegungsbeschluß die Bergleute in massiven Widerstand treten werden.
Noch binden sie die guten Sozialpläne und die Tatsache, daß
keiner entlassen wird, an die sozialpartnerschaftlichen
Lösungsmethoden. Die Angst des IGBE-Vorstandes liegt in
der Zukunft bei weiterer Zuspitzung der Lage im Steinkohlenbergbau. Und dem muß heute vorgebeugt werden.
Zur Zeit profitieren die Steinkohleunternehmen sogar vom
England-Streik. Die Halden nehmen deutlich ab. Nun ist im
Moment nicht hundertprozentig nachzuweisen, daß Kohle
direkt nach England geliefert wird. Sicher ist aber, daß von hier
aus die Lieferlücken, die der Streik international aufreißt,
gedeckt werden (besonders Skandinavien).

So finden auch die wenigen Initiativen von einzelnen
Funktionären wenig Rückhalt in den Belegschaften. Hierbei
geht es in erster Linie um praktische Solidarität (Spenden). So
hat der Vorstand leichtes Spiel, das schon im Ansatz
abzublocken. Darüber hinaus sich über die politische
Bedeutung des Streiks auseinanderzusetzen, ist in dem
Funktionärsapparat so gut wie unmöglich.
Der Vorstand begründet seine Ablehnung, zu dem Streik
überhaupt etwas zu tun (außer zwei Spenden in ungenannter
Höhe). damit:
- daß die NUM bis heute keine Unterstützung verlangt hat
- daß. obwohl aufgefordert, die NUM bis heute keine
Informationen über den Streikverlauf geschickt hat
- daß, obwohl in der Satzung vorgesehen, bis heute keine
Urabstimmung stattgefunden hat
- daß die NUM dem englischen Generalsekretär des IBV's
nach dem Austritt bis heute keine Arbeit beschafft hat.
Die Funktionärsschaft scheint damit zufrieden. Nur die
Bergarbeiterfrauen in Dortmund (herausgebildet an der
Stillegung der Zeche Gneisenau) haben nun im IGBE-Bezirk
Ruhr-Ost eine Initiative gestartet und sämtliche BR- und VLKörper angeschrieben und um Streiksolidarität gebeten. Auch
hier noch einmal die Linie des Vorstandes: »Keine Mitgliedsbeiträge dürfen dafür verwendet werden.<<So wurden darüber
hinaus auch Sammlungen, z. B. von der IGM, die die IGBE
weitergeben sollte, abgewiesen.
Letztendlich bleibt den wenigen Initiatoren häufig nur der
Weg, mit Unterstützung aus anderen Gewerkschaften
überhaupt einen Beitrag zur Solidarität für den Streik der
englischen Bergarbeiter zu leisten. (Stand: 16. Sept 1984)

Nachtrag:
Kurz nach Fertigstellung des Artikels hat nun doch die
IGBE-Zeitung „Einheit<(einen kurzen Artikel über den Bergarbeiterstreik gebracht. Aber auch diese Berichterstattung
ändert nichts an der Einschätzung über die Rolle des IGBEVorstandes. Denn auch hier gibt es keine klare Stellungnahme
zum Streik, sondern der Mitgliedschaft wird wieder die
Ursache des Streiks vorenthalten. Der Artikel betont vielmehr
die Widersprüche, die es auf dem TUC-Kongreß in Brighton
gegeben hat und ging auf die angeblich großen Meinungsunterschiede innerhalb der NUM ein. So wird weiterhin die
fehlende, landesweite Urabstimmung kritisiert und über Teilurabstimmungen berichtet. wo (für uns 2.2. nicht überprüfbar)
große Mehrheiten sich gegen den Streik ausgesprochen
haben sollen. Diese werden dann sogar noch tabellarisch
aufgeführt. Gleichzeitig wird der NUM-Vorsitzende, Arthur
Scargill. als marxistisch-militanter Gewerkschaftsführer bezeichnet, der darüber hinaus noch in einem Interview mit der
sowjetischen Gewerkschaftszeitung nTRUDrt das wahre Ziel
des Streikes darstellte: der Kampf hat *längstdie Grenze eines
industriellen Konfliktes überschritten: es geht um die
Änderung der britischen Gesellschaftsordnung<<(.Einheit(().
Auch sei es sein erklärtes Ziel, Thatcher vom Regierungssitz
zu stürzen.
Der Artikel soll dazu dienen, die Mitglieder von einer Auseinandersetzung mit-den Ursachen des Streiks abzuhalten. Denn
wer will schon mit einem kommunistisch^^ geführten Streik,
der auch noch das Ziel hat, die Gesellschaftsordnung zu
ändern, zu tun haben? Wer sich davon nicht abschrecken Iäßt
und dennoch an eine direkte Solidarität mit den englischen
Bergleuten denkt, bekommt auch das Problem noch vom
Vorstand gelöst. In dem Artikel unter der Überschrift: »IGBESpenden helfen den hungernden Bergarbeitern« wi rd von zwei
nennenswerten Spenden auf das Solidaritätskonto in Sheffield,
das dann noch ausführlich beschrieben ist, berichtet. Also
weiterhin kein zentraler Spendenaufruf an die Mitglieder, denn
der Vorstand hat ja bereits etwas unternommen.
Für Außenstehende, die sich mit dem Bergarbeiterstreik
befassen, erscheint die Rolle des IGBE-Vorstandes angesichts
der zunehmenden, offiziellen Solidarität aus anderen Gewerkschaften @.B. Einrichtung eines Solidaritätsfonds beim
Hauptvorstand der IG Metall mit einer 50000-DM-Spende des
HV's, 2000-DM-Sammlung bei Honeywell (Hanau), 1 700-DMSammlung auf der Vertrauensleutekonferenz von HoeschWestfalenhütte, offiziell überreicht durch den 1. Bevollmäch-

tigten der IGM, um nur einige wenige zu nennen) mehr als
unverständlich. Nur aufgrund dieser Solidarität sah sich nun
auch der IGBE-Vorstand gezwungen, wenn auch im eigenen
Interesse, über den Streik überhaupt etwas zu schreiben.
In der IG Metall laufen darüber hinaus Überlegungen, Bergarbeiterkindern Ferien in der BRD zu ermöglichen. Die IGBE
des Braunkohlenkombinats Senftenberg in der DDR hat
bereits 24 Kinder von englischen Bergarbeitern zu Ferienaufenthalten eingeladen, ebenso praktizieren das bereits skandinavische Gewerkschaften.
Auch in der Sowjetunion haben Bergarbeiter in den Kohlerevieren einen Solidaritätsfond gebildet, auf denen sie bis zu
einem Schichtlohn Spenden einzahlen (bis Mitte September
bereits 180000 DM).
Diese Solidarität außerhalb der IGBE bringt zwar den
Vorstand in Bewegung, aber eine Änderung der Haltung des
Vorstandes kann nur von innen aus der Mitgliedschaftbewirkt
werden. Dazu sind jedoch die Bedingungen, wie oben
aufgezeigt, z.Z. nicht vorhanden.

Neuwahl des Betriebsrates
bei Mannesmann- Huckingen
Der Betriebsrat um K. H. Stommel mußte zurücktreten,
nachdem eine Anfechtung der BR-Wahl durch die Gruppe
„Konsequente Gewerkschafter(((die sich in den letzten Jahren
nach dem Rücktritt von Herbert Knapp innerhalb der Belegschaft in Opposition zur Betriebsratspolitik der Kollegen um
K. H. Stommel gebildet hatte), vor dem Arbeitsgericht Erfolg
hatte.
Eine Anfechtung der Wahl zur Vertreterversammlung durch
dieselbe Gruppe war vom IGM-Ortsbevollmächtigten Bulitz
zurückgewiesen worden.
Begründungen für die Anfechtungen waren beide Male
formale Mängel bei der Durchführung der Wahlen.
Gewisse formale Mängel treten bei BR-Wahlen häufigerauf:
so werden des öfteren bereits Unterstützungsunterschriften
für eine Liste gesammelt, obwohl die eigentliche Listenaufstellung noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Im allgemeinen war das bisher aber für kaum jemand ein Grund, eine Wahl
anzufechten.
Die .Konsequenten Gewerkschafter(<aber benutzten nun
diese Mängel zur Wahlanfechtung. Zwar hatten sie nicht die
Illusion, BR-Mehrheiten zu ändern, aber sie gingen bei
korrektem Wahlverlauf von einem anderen Ergebnis aus,
welches ihren tatsächlichen Einfluß in der Belegschaft
wiedergeben würde. Sie hatten bei der letzten Wahl nur einen
Nachrücker für den BR erreichen können. Trotz politischer
Bauchschmerzen, sich so eines formalen Mittels zu bedienen,
sahen sie sich dazu gezwungen, um nicht untergebügelt zu
werden:
Während der Wahl wurden über Wahlkandidaten der
„Konsequenten Gewerkschafter(( Teil-Hausverbote verhängt
und damit ihre Wahlwerbung behindert, ohne daß der Wahlvorstand dagegen anging; nach der Wahl wurden >>Konsequente Gewerkschafter. aus der Vertrauenskörperleitung
abgewählt, ein Vertrauensmann und ein BR-Nachrücker wurden in ihrer Arbeit behindert.

Was steckt hinter dem gegenwärtigen Konflikt?
Als 1980 K. H. Stommel die Nachfolge von H. Knapp als
BR-Vorsitzender antrat, hatte er noch das Vertrauen aller
Kollegen. Es wurde erwartet, da13 er den Kurs von Herbert
Knapp fortsetzte. Nur eins sollte er anders machen: die Kollegen noch stärker in die Entscheidungsprozesse des BR'Seinbeziehen, nicht Herbert Knapps Führungsstil fortsetzen.
Nun gingen aber Stahlkrise und Rationalisierung auch an
Mannesmann nicht vorbei. Das Unternehmen legte Konzepte
zum Kapazitätsabbau und zur Modernisierung vor. Dementsprechend wurde auch die Belegschaft von der Angst um den
Arbeitsplatz erfaßt und passiver. Die abwartende Haltung der
Belegschaft drängte den BR um K.H. Stommel nicht mehr zu
einer kämpferischen Lösung der anstehenden Konflikte. Der

BR konnte sich, im Gegensatz zur Vergangenheit, auch nicht
bei seinen Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen auf
die Belegschaft stützen. Das Ergebnis waren überwiegend sozialpartnerschaftliche Lösungen, diesich von der Mehrheit der
BR-Arbeit in den anderen Betrieben nicht mehr unterschieden.
Gemessen wurde diese Politik allerdings immer noch von den
fortschrittlichen Kollegen an der Zeit des BR-Vorsitzenden
Herbert Knapp. Die Ansprüche an den BR erfaßten so aber
nicht die veränderten Grundlagen.
Das war auch der Kern der Auseinandersetzungen, der zu
den Widersprüchen zwischen dem BR und der Gruppe
„Konsequente Gewerkschafter<( führte. Die Unzufriedenheit
mit den sozialpartnerschaftlichen Lösungsversuchen brachte
eine innerbetriebliche Opposition auf den Plan, die sich aus
aktiven Kollegen aus der Zeit von H. Knapp und aus Kollegen
verschiedener politischer Organisationen seit 1980 herausbildete. Inhaltlich prallten nun die beiden Positionen an
folgenden Punkten aufeinander:

schöpfen, man kann versuchen, ihn zu erweitern, vom Überwinden wollen wir gar nicht reden.
Tabukatalog und das einheitliche Verhalten der Kapitalisten
während des 35-Std.-Woche-Streiks zeigen aberandererseits:
zumindest in allen grundsätzlichen Fragen ziehen alle
Unternehmer am gleichen Strang. Sie können also nicht
zulassen, einzelnen Belegschaften mehr Rechte zuzugestehen. In der Krise wächst zwar einerseits die Konkurrenz der
Kapitalisten untereinander um den Profit, aber es wächst
andererseits die Einigkeit gegenüber der Arbeiterklasse. Die
Rückzugslinie, wo es in den Augen der Wirtschaft um
Grundsätzliches geht, ist in der Krise schneller erreicht. Der
Kampf einzelner Belegschaften allein kann dagegen nicht viel
bewirken.
Eine der wesentlichen Kennzeichen Knappscher Politik war
es, eine eigenständige Betriebspolitik zu verfolgen, nicht
unbedingt Rücksicht auf die Linie des IGM-Vorstandes zu
nehmen. Zur Voraussetzung hatte das aber einerseits eine
Belegschaft. die ihm den Rücken stärkte, die unter Umständen auch bereit war, diese Politik mitzutragen, z. B. beim „wilden* Frühjahrsstreik 1973 hat die Belegschaft trotz massivster
Einschüchterungsversuche seitens des IGM-Vorstandes an
ihren Forderungen festgehalten.

Der Konzern versuchte den Abriß, zumindest den Verkauf
der Werkssiedlung „Alt-Hüttenheimcc durchzusetzen. Der
Standort entsprach hier nicht gerade Villenniveau, aber die
Mieten paßten zum Geldbeutel der Kollegen. Sich wehrende
Mieter wurden vom BR nicht unterstützt, wie es die ~ K o n s e Die Möglichkeiten einer eigenständigen Gewerkschaftsquenten Gewerkschafter(( forderten.
pclitik hängen natürlich von der Haltung des GewerkschaftsWährend bei Thyssen die vollständige Übernahme der apparates ab. Es gibt ein lnteresse des sozialdemokratischen
Azubis ausgehandelt wurde. ließ sich der BR bei Mannesmann Apparates, das bestimmt, wie Gewerkschaftskämpfe geführt
werden, vor allem daß sie nicht über ein bestimmtes Maß
auf 20-Std -Verträge ein.
eskalieren. Man muß sich aber darüber klar sein. daß das
Die staatliche Rückkehrhilfe für ausländische Kollegen
lnteresse unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Gerade
wurde von der Konzernleitung dazu benutzt. neben den i n der Krise muß eine sozialdemokratische Gewerkschaft ihre
üblichen kümmerlichen Abfindungsprämien, die ausländiFunktionsfähigkeit für das kapitalistische System beweisen,
schen Kollegen durch einen sogenannten Qualifikationstest
indem sie ihre lntegrationskraft bezeugt. Eine Belegschaft, die
(für die neuen Technologien) weiterzuverängstigen und damit aus dem Rahmen fällt, darf nicht geduldet werden. Gegen sie
zur Rückkehr zu drängen.
muß vorgegangen werden (und sei es. indem man ihr wie bei
Den deutschen Kollegen wurde gleichzeitig weisgemacht, Daimler-Benz für einige Tage Streikgelder versagt). Da K. H.
der Weggang türkischer Kollegen würde es ermöglichen. mit Stommel sich nach dem Stahlstreik im Zusammenhang mit der
einer Kurzarbeitsphase in diesem Jahr auszukommen. Reserve-Streikkasse wohl in die Hände des IGM-Vorstandes
Außerdem könnten dann alle Azubis übernommen werden.
begeben hat, muß er sich nun, selbst wenn er anders wollte.
Die „Konsequenten Gewerkschafter. warfen dem BR vor, nach den Vorstellungen des Vorstandes richten.
nicht den arbeiterfeindlichen Charakter dieser Aktion und der
Versprechungen aufzuzeigen, sondern sich passiv zu verhalHätte Knapp alles besser machen können?
ten.
Auch auf die Vorschläge der Gruppe, wenn schon nichts
gegen die Kurzarbeit unternommen würde, doch zumindestens zu vertreten, die Mehrarbeit in Freizeit auszugleichen,
ging der BR nicht ein. Stattdessen genehmigte der BR auf
Bedarf Mehrarbeit, obwohl diese zu Beginn des Jahres nur
dazu diente, vor der Tarifrunde die Läger zu füllen.
Während der Auseinandersetzung um die 35-Std.-Woche
wird bei Mannesmann in Teilen der Produktion den Kollegen
mit Zustimmung des BR der .Kleine Freizeitblock<(ausbezahlt,
was die Rückkehr zur 42-Std.-Woche bedeutet. Die Forderung
der „Konsequenten Gewerkschaftercc nach Einstellungen mit
befristeten Arbeitsverträgen und Übernahme dieser Kollegen
bei eventueller Arbeitszeitverkürzung wurde vom BR nicht
aufgegriffen.
Während der BR durch seine sozialpartnerschaftliche
Politik mehr und mehr verteidigungsunfähig wurde, forderten
die .Konsequenten Gewerkschafter<(langfristige Regelungen
(Absicherungen bei Umbesetzungen, Rationalisierungsabkommen) gegen die Abbaupläne.
Die unterschiedlichen Auffassungen haben zur Verschärfung des innerbetrieblichen Konflikts geführt. Zu fragen bleibt
allerdings, ob die Positionen der .Konsequenten Gewerkschafter(( den Zugang zumindest zu Teilen der Belegschaft
finden und von dorther auch Unterstützung zur Durchsetzung erfolgt.

Eine eigenständige Betriebspolitik stäßt in der Krise
auf Grenzen
Die ökonomische Situation grenzt die Möglichkeiten für Zugeständnisse seitens des Unternehmens ein. Innerhalb dieses
engeren Rahmens kann man sich unterschiedlich verhalten.
Man kann ihn hinnehmen, man kann versuchen, ihn auszu-

Knapp war nicht einfach ein Stellvertreter. Er und der Kern
um ihn herum konnten den Unmut der Belegschaft kanalisieren, ihn gegen den Unternehmer zuspitzen.
Damals, in der Stahl-Boom-Phase, konnte Karl Heinz Stommel trotz SPD-Mitgliedschaft noch zusammen mit Knapp
gegen die SPD, insbesondere die Betriebsgruppe, rebellieren.
Heute ist er Vorsitzender der SPD-Betriebsgruppe.
Früher sind aber auch Teile der Belegschaft nach vorn
gegangen, selbst wenn keine führende Persönlichkeit da war,
sie haben Kämpfe durchgestanden, selbst gegen eine unternehmerfreundliche VKL im Frühjahrsstreik '73. Ob das heute
auch so wäre, ist fraglich. Man muß berücksichtigen, daß gerade die Werksteile (Profilwalzwerk, Eisenbahn, Kfz-Werkstatt),
aus denen sich die Knapp-Wähler rekrutierten, dort wo die Belegschaft sich am engagiertesten für die eigenen Interessen
einsetzte, am stärksten von der Rationalisierung betroffen
sind. Eine Menge der kampferfahrenen Kollegen, die überden
Tellerrand hinaussehen konnten, sind nicht mehr im Betrieb.
Da müssen viele Erfahrungen mit dem Unternehmer gemacht
werden, bis sich wieder Kampfwille entwickelt. Bei diesen
Kräfteverhältnissen in der Belegschaft waren die .Konsequenten Gewerkschafter<(der Meinung, daß sie ihre Positionen im
Betrieb nur halten konnten, indem sie sich einige Betriebsratsmandate sicherten. So hofften sie, besser gegen Maßnahmen
des Unternehmers und der Stommel-Gruppe geschützt zu
sein.

Das Ergebnis der Neuwahl löst den Konflikt nicht!
Die Gruppe .Konsequente Gewerkschafter. stellte einige
Bedingungen für die Neuwahl. So sollte der Wahlvorstand von
allen Gruppierungen besetzt werden und eine erneute
Vorwahl bei den Angestellten stattfinden. In den Verhandlungen, in die auch die IGM eingeschaltet wurde, konnten sie

sich nicht durchsetzen. Unter dem Eindruck einer erneuten
Wahlbenachteiligung für ihre Gruppe entschieden sie sich
nun für den schwerwiegenden Schritt, eigene Listen
aufzustellen. und damit der Persönlichkeitswahl die Grundlage zu nehmen.
Mit knapp 25% der Stimmen konnten sie damit bei den
Arbeitern 5 der 23 Sitze und bei den Angestellten einen von 6
Sitzen erreichen. Das zeigt, daß sie einerseits Sympathien bei
einem Teil der Belegschaft haben, aber auch, daß die bisherige Politik des BR'S, entsprechend des derzeitigen
Bewußtseinstandes der Belegschaft, eine breite Zustimmung
gefunden hat. Der Preis dafür ist ein Ausschlußverfahren aus
der IGM für alle 19 Kandidaten der Liste .Konsequente Gewerkschafter..
Ihr Wahlverhalten liefert nun der BR-Mehrheit und ihren
politischen Gegnern genügend Munition, um sie i n die Eckezu
drängen. Gleichzeitig erschwert es damit ungemein, den
anstehenden Aufgaben, die Belegschaft in den Kampf um
Positionen gegenüber dem Unternehmer zu führen, zum
Durchbruch zu verhelfen.
Nur wenn es der Gruppe „Konsequente Gewerkschafter.
gelingt, den kleinen Kredit. den sie durch die Wahl von der
Belegschaft erhalten hat, auszubauen, sich von dem Gerangel um Formalitäten zu lösen und die Politik gegen die
Unternehmensinteressen in den Vordergrund zu stellen,
können sie zum organisierenden Kern der Belegschaft
werden. Ihre Ausgangsbedingungen sind durch die Neuwahl
nicht leichter geworden.
72.9.84

Bremen

Massenentlassung
bei Brinkmann
Der Tabakwarenindustrie in Bremen wird das Licht
ausgeblasen. Nachdem Anfang 1983 350 Kollegen bei
Brinkmann ausgeschieden sind.' werden jetzt 1000 der noch
verbliebenen 1750 Arbeiter und Angestellten entlassen. Die
Zigarettenherstellung wird fast ganz nach Berlin verlagert, wo
schon seit über 10 Jahren der Sitz der Holding ist. Brinkmann,
100°/oige Tochter von Rothmanns Lmtd. London, deren Eigner
der südafrikanische Multimillionär Rupert ist, will die im
verschärften Konkurrenzkampf der letzten Jahre verringerten
Profite durch die per Bundesgesetz gegebenen Vergünstigungen in Berlin ausgleichen.2
Diese Politik, die 1982 eingesetzt hat, wird jetzt verstärkt
fortgeführt. Im März 1983 hatte die Ankündigung von
Entlassungen noch den Protest der Belegschaft ausgelöst.
Vorstandsmitglied Heinz Bahle3 wurde von einer großen
Anzahl von Kollegen aus seinem Büro geholt und zur Rede
gestellt. 1000 Brinkmann-Kollegen zogen zur Innenstadt zum
Haus der Bürgerschaft und holten dort die Politiker aus ihren
Sitzungen. Die NGG-Geschäftsstelle hatte sich aktiv in die
Organisierung der Demonstration eingeschaltet und die
anderen Bremer NGG-Betriebe mit einbezogen.
Immerhin ist Brinkmann das Standbein der NGG in Bremen
gewesen: Brinkmann stellte die meisten Mitglieder, die auch
die höchsten Beiträge zahlten. Damals wie heute klagen der

1

vgl. Arpo 3/4 1983.

2

In Berlin produzieren bereits Reemtsma. BAT. Brinkmann, Phillips Morris,
Reynolds und Austria 2/3 der in der ERD gerauchten Zigaretten.

3

ehemals 1. BR-Vorsitzender. dann 2 Jahre Anstandszeit im AOKVorstand, bevor er in den Vorstand von Brinkmann. zum Klassengegner
überwechselte.

In einem Brief an den Berliner Wirtschaftssenator Pieroth schreibt der
NGG-Vorsitzende Döding. daß Berlin auch für die NGG eine nationale
Aufgabe sei und bleibe. Und weiter: »Ihnen ist bekannt. daß bisher bei
. Verlagerungen nach Berlin bis zu 85 Prozent der Arbeitsplätze verloren
gingen. Die Unternehmer verbessern ihre Gewinnsitutation mit öffentlichen Mitteln: die Rechnung geht an den Steuer- und Beitragszahler...

4

5

Künftig 2150 statt 3100 Beschäftigte im Bundesgebiet. davon in Bremen
800 (459 in der Produktion. Zigaretten. Tabak, Kartonage), 750 in Berlin,
500 im Außendienst. 100 in Speyer.

NGG-Vorstand4 und die sozialdemokratischen Landespolitiker über die Berlinförderung für die Industrie, die die
Schwierigkeiten hervorruft. Aber damals wie heute bleibt es
beim Klagen: denn schließlich gehört es zur Staatsraison in
der BRD, Opfer dafür zu bringen, daß sich die Berliner
weiterhin als Frontstadtbevölkerung einsetzen lassen.
Die Brinkmann-Belegschaft ist resigniert. Sicherlich trug
die Niederlage der Werftarbeiter auf der AG Weser bei ihrer
Betriebsbesetzung vor einem Jahr zur Entmutigung bei. »Die
Herren da oben machen doch, was sie wollen.«, »Das war
schon immer so, daß man uns ausbeutet.«, „Nach schwerer
Arbeit jetzt der Tritt.«,das sind Kollegenäußerungen. Auf der
Betriebsversammlung am 24. 7. 1984 wurde zwar der
Vorstandsvorsitzende T. M. van Gorkom ausgelacht, als er
sagte, er komme aus einer sozialistischen Familie und arbeite
hier fast unentgeltlich; auf seine Ausführungen jedoch, die in
der Feststellung gipfelten, 1987 werde geprüft. ob sich der
Reststandort Bremens überhaupt noch wirtschaftlich lohne,
hatten die Kolleginnen und Kollegen nur Fragen, die. ihre
ganze Hilflosigkeit ausdrückten.
Bei Brinkmann, i n der Nazizeit NS-Musterbetrieb, hatte sich
bis vor 1 112 Jahren kaum ein Kollege um seine soziale
Existenz Gedanken gemacht, geschweige denn sich. selbst
engagieren müssen. Hohe Löhne. 14 Monatsgehälter.
Schwimmbad, 600 Zigaretten monatlich. gestellte Arbeitskleidung, in der Arbeitszeitverkürzung lange Zeit vorne weg,
vertrauten die Kollegen ihr Wohl stets ihren gewählten
Stellvertretern an. Wozu sollte man sich auch selber Gedanken
machen! Entsprach es doch dem allgemeinen Denken. was die
bisherigen Bundesregierungen dem Volke gesagt hatten:
Arbeitet und ihr lebt im Wohlstand - die Politik überlaßt den
dafür gewählten Vertretern.
So auch im Betrieb. Die Belegschaft wird in die
lnteressenvertretung nicht mit einbezogen und drängt auch
nicht danach. Kein Aufzeigen der Klassenverhältnisse.
Klassengesellschaft, Arbeiterklasse. war das nicht bereits
überholtes Vokabular aus dem letzten Jahrhundert? Und ist
mal ein kritischer Geist im Betriebsrat, so wird er mit einem
guten Posten im Betrieb korrumpiert. Die jetzige Betriebsratsspitze ging von sich aus daran, kritische Kollegen durch
Diffamierung zu isolieren.
Bei Brinkmann geht der Sturz ins Bodenlose! Der
Betriebsrat - seit langem nicht mehr unter der Belegschaft,
zurückgezogen in den Büros - bietet einen mit der
Geschäftsleitung ausgehandelten Sozialplan an: Ein Punkteplan, bei dem U. a. die jüngeren Belegschaftsmitglieder die 1
ersten auf der Entlassungslistesind. Dabei geht (wie könntees
auch anders sein) dieser Punkteplan nicht von den Interessen
der Arbeiter und Angestellten aus, sondern vom Interesse des
Unternehmens. So kommt es vor, daß 56jährige mit lange1
Betriebszugehörigkeit, die gerne mit einer hohen Abfindung
ausscheiden möchten, nicht dabei sind und nun in 2 Jahren
lediglich ihr vorgezogenes Altersruhegeld erhalten. Die Firma
spart an der Abfindung.
Die Folge dieses Planes ist, daß die Kollegen einander nicht
mehr grün sind: statt kollektiverAbwehr Konkurrenzuntereinander. Die Existenzsorge führt zu Wut, Ohnmacht, Angst:
Folge der politischen Abstinenz der Kollegen und der Politik
sozialdemokratischer Funktionäre, alles sozialpartnerschaftlich, ohne Einbeziehung der Belegschaft zu regeln. Aus
Enttäuschung darüber, daß diese Gewerkschaft für sie nichts
mehr tut, der Gewerkschaftsbeitrag demnach >¶umsonst<<
ist,
treten viele aus der NGG aus.
Hingenommen wird jetzt die 30 %ige Kürzung des 13.
Monatsgehaltes und die Intensivierung der Produktion seit der
ersten Entlassungswelle (bei Kurzarbeit der gleiche Produktionsausstoß wie vorher). Eine am Schornstein gehißte Fahne
mußte zwar von einer Fremdfirma heruntergeholt werden, weil
sich kein Belegschaftsmitglied dazu bereit fand, und die
~Pusdorfer Blätter<<, Betriebszeitung der DKP, werden
inzwischen nicht mehr zurückgewiesen, sondern gelesen;
doch dabei bleibt es aber noch.
Es bleibt den Kollegen nicht erspart. weitere Erfahrungen
machen zu müssen. die ihnen zeigen, daß ihre Probleme nicht
von Stellvertretern, sondern nur von ihnen selbst, in der
Solidarität der arbeitenden Bevölkerung gelöst werden
können.
W

