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.Ich sehe die Gewerkschaften nicht in einer Krise. Wir haben 
erst beim Metaller- und Druckerstreik im Sommer des 
vergangenen Jahres erlebt, welche Kräfte noch in  den 
Gewerkschaften stecken. Da kann man doch nicht von einer 
Krise reden-. (E. Breit, .Die Zeit- 26. 4. 85) 

Dürfen wir uns, wenn wir die politische und gewerkschaftli- 
che Entwicklung der letzten Monate kritisch betrachten, durch 
die Sicht des Kollegen Breit über unsere wirkliche Lage 
täuschen lassen? Nehmen wir nur die Entwicklung der letzten 
Monate: 

Die Gewerkschaften haben ihre Mitglieder zum Kampf für 
die Arbeitszeitverkürzung gerufen, diese sind ihnen zunächst 
zögernd gefolgt, während die aktiven Gewerkschaftskollegen 
von Anbeginn an ihre ganze Kraft eingesetzt haben für die 
Verwirklichung der gewerkschaftlichen Ziele. Die Annahme 
des Tarifabkommens, in dem die 38,5-Stundenwoche nur 
erkauft werden konnte gegen die von den Unternehmern 
geforderte Flexibilisierung, hat für die Unternehmer Hinder- 
nisse weggeräumt, um Schritt für Schritt alle jenezugeständ- 
nisse wiederabzubauen, diesie in den Jahren der VoIIbeschäf- 
tigung machen mußten. Dieses Tarifabkommen als Erfolg zu 
verkaufen und zu unterlassen, die Mitglieder über die 
Gefahren aufzuklären, muß die geweckten Hoffnungen ent- 
täuschen. Das hat aber auch die Vertrauensbasis der aktiven 
Gewerkschafter, denen die Mitglieder folgten, geschmälert. 
Jetzt haben die Unternehmer freie Hand, von Betrieb zu 

Betrieb ihre Maßnahmen gegen die Arbeiter und Angestellten 
nach und nach durchzusetzen und gemeinsamen Widerstand 
zu umgehen. 

Schon jetzt werden die Ankündigungen der Gewerkschaf- 
ten, gegen die von der Regierung erlassenen gewerkschafts- 
feindlichen Gesetze Widerstand zu leisten, von vielen 
Kollegen mit Zweifel aufgenommen, ob sie denn ernster 
gemeint seien als das, was sie in den letzten Monaten erfahren 
haben. Das zeigt sich besonders bei den arbeitslos 
gewordenen Gewerkschaftskollegen, die sich oft von den 
Gewerkschaften abwenden und stattdessen z.B. bei der 
Kirche Unterstützung suchen, wie es sich auf dem Kirchentag 
zeigte. 

Uns wundert es nicht, daß weue Mitglieder viel schwererzu 
gewinnen sind als frühem (Breit) und daß dasschrumpfen der 
.,gerade klassischen Hochburgen im Lauf der letzten 15 Jahre- 
sich in den Mitgliederzahlen widerspiegelt. >,Bisher konnte 
dieses Minus weitgehend durch Zugänge aus anderen 
Bereichen ausgeglichen werden, aber das ist uns in den 
letzten Jahren leider nicht mehr gelungen.. (Breit). Brauchen 
die arbeitslosen Kollegen und die, die sich gegen Entlassun- 
gen wehren wollen, die Gewerkschaften nicht mehr? Gerade 
sie müßten doch am meisten Interesse an gewerkschaftlicher 
Solidarität haben und an lebendigen Gewerkschaftsversamm- 
lungen. 



»Unsere Stärke heißt Solidarität<.. Man muß Solidarität 
erfahren, um an diese Maiparole glauben zu können. Das 
Verhalten des DGB und der meisten Einzelgewerkschaften im 
britischen Bergarbeiterstreik hat weder bei den Kollegen in 
der BRD noch bei denen im Ausland und schon gar nicht bei 
den britischen Bergarbeitern selbst die Ernsthaftigkeit der 
Parole vom 1. Mai 1985 bestätigen können. 

Und schließlich das, was wir am 8. Mai anläßlich des 40. 
Jahrestages der Kapitulation der deutschen Armee auf vielen 
gewerkschaftlichen Versammlungen hörten: =Wir brauchen 
die Jungen., es fand am 1. Mai in Hamburg in Anwesenheit des 
DGB-Vorsitzenden die  schlagende^^ Widerlegung. Geben wir 
uns daher keinen Illusionen hin - die Gewerkschaften in der 
BRD treten mit der Fortsetzung ihrer jetzigen Politik eine Reise 

an, die sie in den Abgrund führen wird. Daszu verhindern setzt 
die Einsicht voraus, daß mit der bisherigen Politik gebrochen 
werden muß. 

Die IGBE meinte nach dem Ende des britischen Bergarbei- 
terstreiks: »Ob Scargill nach seinem persönlichen Waterloo im  
Interesse der NUM-Bergleute jedoch zu neuen Einsichten 
fähig ist, wird nicht nur i n  seinem Heimatland bezweifelt-. 

Die Hartnäckigkeit der britischen Bergarbeiter und ihrer 
Gewerkschaft, der NUM, und der Haß der herrschenden 
Klassen gegen diese Bergarbeiter und deren Anführer hat der 
internationalen Arbeiterbewegung größere Einsichten und 
Erfahrungen für ihre Zukunft gebracht als z.B. die kampflose 
Kapitulation der deutschen Gewerkschaftsführung vor den 
Nazis. Davon hat sich die deutsche Arbeiterbewegung seit 50 
Jahren noch nicht erholt. rn 

Was will der DGR won der Juqend F und! den Arbeitslosen? 
Es war vor dem 1. Mai in Einzelgewerkschaften Hamburgs 

der Antrag gestellt worden, daß Joe Holmes für die britischen 
Bergarbeiter auf der Mai-Kundgebung Dankesworte äußern 
könne, dies lehnte der DGB-Hamburg ab, ebenso die verant- 
wortlichen Funktionäre in Bremen. Nachdem Kollege Breit 
geäußert haben soll, wenn der redet. rede ich nicht, ist bundes- 
weit die >>Anweisung. ergangen, daß Joe Holmes auf DGB- 
Veranstaltungen nicht reden dürfe. 

Es ist dies nur die Konsequenz aus der inzwischen zutage 
getretenen Politik des DGB gegenüber der NUM, der Gewerk- 
schaft, die zuletzt auf dem europäischen Kontinent an vor- 
derster Front stand bei der Verteidigung der Arbeitsplätze und 
die dabei zu sehr allein gelassen wurde. Die britischen Berg- 
arbeiter mußten dabei zu Mitteln greifen, dievorallem fürviele 
westdeutsche Arbeiter nur schwer nachzuvollziehen sind. 
Wenn sie allerdings genauer und gründlicher über die Ver- 
hältnisse in den britischen Bergbaugebieten informiert 
wurden,als dies Presse, Funk und Fernsehen hierzulande für 
nötig erachten, z. B. von Joe Holmes selbst, dann verstanden 
sie sehr wohl, da0 den britischen Kumpels die Kampfformen 
und -mittel von der Gewalt der britischen Polizei-Bürger- 
kriegs-Truppen abverlangt wurden. 

Diese Aufgabe, die westdeutschen Arbeiter durch Infor- 
mationen von der NUM auf die Dinge vorzubereiten, diesich in 
den britischen Kohlerevieren schon zeigen, die aber auch hier 
kommen werden, diese Aufgabe hat der DGB mit seinem riesi- 
gen Apparat nicht bewältigt - er hat im Gegenteil Informatio- 
nen aus den Quellen der britischen Polizei und vom TUC, der 
die hartnäckige Haltung der NUM bekämpft, verbreitet. 

DGB-Führung und insbesondere IG Bergbau-Vorstand 
sind, weil sie noch nicht einmal das ihnen Mögliche an Vor- 
bereitung und Aufklärung (z. B. unter den Bergarbeitern an 
Rhein und Ruhr) leisten, mitverantwortlich für das, was in 
Zukunft an zielloser Wut, Empörung und Verzweiflung unter 
der Jugend entstehen wird. Wenn es nicht organisierte Arbei- 
ter sind, die hier richtungsweisend wirken, dann werden esdie 
reaktionären Kreise sein, die mit Hilfe der Ziellosen und Ver- 
zweifelten die Rettung der kapitalistischen Ordnung gewalt- 
sam durchsetzen wollen. 

Das eine Beispiel 
Immerhin, die NUM hat die Möglichkeit gewerkschaftlicher 

Kämpfe bei der Verteidigung der Arbeitsplätze bis an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten ausgenutzt. Die tatsächlich 

Dieser Ausgabe liegen folgende Bettagen bei: USA; Ortsbei- 
tage Frankfurt, Ortsbeitage Hamburg. Die Ortsbeiiagen kön- 
nen Uber die Redaktlonsadresse gegen eine GebOhr von 
1 ,- DM bestellt werden. 
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-- -.~==n mwenthais gegen das 
un m r -  Brandtsche Liebäugeln mit den 

ese aes Gesamtwohls ve-den ha- "neuen sozialen Bewegungen' gni- 
ben. ..Wir haben anstandiee m- ner Aussteiger stellte. 

mit ans,bndigen Und das galt, als es damm ging, auf 
ae Polaik zu ma~h.&, dem Hohepunkt der Agitation der so- idt auf c.em H o h ~ ~ x r , k t  des genannbn Fhedensbewegung pro- 

Skandals um die .Neue F ! + 1 m t U  ge- sowjetisches RakebnCeschwatz aus 
sagt' Das der Gewerkschaftsbewegung fernzu- Arbeit an der Spitze der ßwleutelre- im Westen nur die Be- werkschafi seit 1969 gelten drohung zu erkennen vermag und im 
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erfolgreiche Verteidigung der Arbeitsplätze einer Industrie 
übersteigt die Möglichkeiten auch und gerade- Gewerk- 
schaft, die der nationalen und westeuropäischen Arbeiterbe- 
wegung im praktischen Kampf so weitvorauseilen mußte, weil 
die Regierung sie zwang. Sie ist vorgestoßen bisan den Punkt, 
wo die gewerkschaftliche Aufgabe der Verteidigung des 
Preises der Ware Arbeitskraft nicht mehr möglich ist, wenn 
nicht aleichzeitiq die politische Aufgabe dernAbschaffung des 99 
~ohns~sterns. 6 die Köpfe der Arbeiter und Angestellten 
dringt und sie sich die dafür notwendige politische Organi- 
sation schaffen. Soweit ist es noch nicht. 

Mit der Tatsache aber, daß die NUM, trotzdem daß sie 
Minderheit war und blieb, gekämpft hat, schuf sie in der 
britischen Gesellschaft eine Voraussetzung, die in diesem 
Zusammenhang hervorgehoben werden sollte: 

Es ist dies der Einfluß einer kämpfenden Gewerkschaft auf 
die Jugend. Es waren die jungen britischen Bergarbeiterohne 
Aussicht auf lebenslange Arbeit, die einen wesentlichen Teil 
der Aktivitäten trugen, es waren vor allem Jugendliche in ganz 
England, die sich in den verschiedensten Bereichen an die 
Seite der Bergarbeiter stellten. 

Was hier von Hauptamtlichen wie Janßen (IGM) nur wort- 
radikale Sprechblasen bleiben, nämlich die Verbindung der 
organisierten Arbeiter zu den .neuen sozialen Bewegungen., 
das ist in Großbritannien praktische Erfahrung und Erlebnis: 
Es sind nicht nur die Musikgruppen aus den Arbeitersiedlun- 
gen, die Ausstrahlung des Bergarbeiterstreiks ist wesentlich 
darüber hinausgegangen. Nicht von ungefähr konnten sich 
sogar in den kommerziellen Hit-Listen Musikstücke nach vorn 
schieben, die den mfighting man of the working class. zum 
Thema hatten. 

Allerdings - es waren auch junge Arbeiter, die ihrem Haß 
auf das Establishment, die Regierung und die Polizei freien 
Lauf lassen und mit den Bürgerkriegspolizisten .abrechnen. 
wollten. Es waren dann die Arbeiter, die durch den organisier- 
ten Kampf dafür sorgten, daß die Maßnahmen der Bergarbei- 
ter weitgehend dem politischen Ziel dienten und von der 
Streikleitung politisch vertreten werden konnten. 

Die britischen Jugendlichen, dievon dem Bergarbeiterstreik 
erfaßt oder erreicht werden konnten, haben die Chance wahr- 
nehmen können, die Gewerkschaftskämpfe als .Schule für 
den Sozialismus. zu erleben. Wer hat diese Möglichkeit schon 
hierzulande? 

Das andere Beispiel 
Hierzulande wird ein anderes Beispiel von jugendlicher Wut, 

von Haß und Gewalt umso mehr in der bürgerlichen Presse 
ausgeschlachtet. Es geht um die von britischen Jugendlichen 
angezettelte .Schlacht« während des italienisch/englischen 
Fußballspiels in Brüssel. Es blieb dem sozialdemokratischen 
.Vorwärts. vorbehalten, diesen Vorfall in der Tradition primi- 
tivsten Kleinbürgertums mit einem wahrhaft unmenschlichen 
Etikett zu versehen: >>Die Bestie Mensch kam unverhüllt zur 
Tat., es sei die meuropaische Gesittung auf der Strecke 
geblieben. Kein Wort über die gesellschaftlichen Ursachen. 
Mit solchen Argumenten sind die Proletarier schon zweimal in 
den Krieg getrieben worden: ..Ich kenne keine Klassen 
mehr.. .C hieß es 1914, und 1939 waren die Bolschewisten die 
.Bestien., die der europäischen Gesittung den nLebensraurn. 
nahmen. Es sind dies die Argumente all derjenigen, die daran 
interessiert sind, daß diese kapitalistische Ordnung nlcht als 
Klassengesellschaft gekennzeichnet und der Klassenkampf 
.von unten. nicht propagiert wird, während er sich .von oben. 
laufend verschärft. 

Spiele statt Brot 
Mrs. Thatcher reagierte auf die Ereignisse im Brüsseler 

Fußballstadion mit der Behauptung, soziale Ursachen könne 
das Randalieren wohl nicht gehabt haben, woher soYlten denn 
die Arbeitslosen aus Liverpool das Geld für Alkohol und 
Reisen auf den Kontinent haben. Auch einem schlichten 
Gemüt dürfte klar sein, daß jemand ohne regelmäßige Lohn- 
arbeit und mit nur minimaler odergar keinersozialhilfediesen 
Zustand nicht stillschweigend hinnimmt, daß solchen 
Menschen, wenn sie nicht Selbstmord begehen wollen, nurdie 
mehr oder weniger kriminelle Beschaffung von Geld oder die 
Auflehnung gegen diese Verhältnisse bleibt. Und bisher war 

J. mm, G t l s e ~ u i  
Kein Zweifel, sie 6 l e n  es iatsäch- 

lich: .Liverpool, Liwpool'. Es sind 
rund 40 Fans des Dortmunder Bun- 
desiiga-Fußbaü-Vereins .Borussia'. 
die sich derart unüberhörbar brüsten 
Um so lauter, je iänaer die Fev--hka- 
merrc auf -:- -.,.I 

Aa&.-.ej mi 
,ui Wird so raseh beendet yuleo- 

kameras, feste und bewegliche. schaf- 
fen Beweismaterial eegeli dieaädelr; 
führer. ~ideÖspe&n unrer aem 
Tribünendach idenüihieren mittels 
armlanger Telhbjektive Besucher, 
die mit W v e r b o t  belegt sind. Uber 
Sprechfxiuc werden Beamte durch 
die Menge zur Festnahme dirigiert 

und seinen 
Männem bleibt keine 
Zeit. das Spiel zu ge- 
nießen In der Halb 
zeitpause müssen sie 
den Rundgang ober- 
haIb der Gegentribü- 
ne sichern 20 Muiu- 
ten vor Spielende 
muß schon der rei- 
bungslose Abgang 
der Fangnippen vor- 
bereiM werden 

Kaum ist das Spiel 
vorbei, fahren gegen 
17.50 50 ddrei SW- 

mTO:wREK Eenbahnwagen die er- 
sten Dortmunder Anhänger aun 
Bahnhof - u n w  Polizeiihutz 
18.18 Uhr. Noch 30 Minuten bis zur 

Abfahrt des letzten .Zuges Richtung 
Dortmund. Sieben oder acht Einsatz- 

Debakel von Brüssd ihre Maßnah 
men ändern müssen? Kaum. Psi& 
schwört auf den Eitzplan in Gel- 
senkirchen, wo - anders als offenbar 
in Brüssel - die schnelle Trennung ,,P- . ... - 
r ~ o e n  ueuwt an: Randalierer 
in StraDenbahn Nr. 48. Glas geht zu 
Bruch In der Bahnhofshde sind 
Schalker ,heißm auf die Dortmunder. 
Am Neumarkt prügelt man sich be- 
reits. 

Kommt es doch noch zum großen 
Krach? Di Polizei ist gewappnet 
.Alles aus der Bahnhofshalk raus, 
was nach Schalke aussieht". lautet 
der Befehl lapidar, der schneller um- 
gesetzt wird, als SG inanchem Halb 
starken lieb ist ~nvermitielt stürmt 
nämlich Psi* Tmppe die Halle, die 
binnen weniger Augenblicke ge- 
räumt2X 50 Jugendliche fliehen Hais 
Ebr&apf, gm&Erstaunenh 
den Gesichtern. ,Stärke demonstrie- 
ren, Schneid abkaufen,' nennt Psiuk 
das 

Der Rest bleibt Routine. Ein Di- 
lemma wird deutlich: "Passiert bei 
diesem massiven Einsatz nichts, 
heißt es gleich wieder Polizeistaat'. 
sagt da jemand. Galliges Resümee 
zum Einsatzende um 18.50 Uhr. 

AUes gut gegangen - oder etwa 
doch nicht angesichts der 19 Fesinah- 
men ganz zum Schluß? Man winkt ab. 
Routine auch das 

In der Halle hemcht Ruhe. Ein 
einzelner Schalker torkelt um die Ek- 
ke. Auf einmal sind sie ihrer vier und 
brüllen schon ihre wiedergefundene ...- 

wagen qäumen den Bahnhofsvor- Krai't hinaus: .Schal-ke!' Sie 
platz Die Polizei kennt kaum das schwenken ab, sobald s* di.Ord- 
Spiel-Ergebnis ,Schalke soll 3:l ge- nungshüter bemerken Wenig spakr 
Wonnen haben'. sagt ein Beamter, als hallt es wie von Feme, nun schon eine 
es whon wieder hektisch wird. Nuance düsterec ,LiwrpooL Liver- 
iunfhzRIUer Slimmeng-auf UNI pool . . .' 

der Fußball für die Menschen in den Elendsvierteln der nieder- 
gehenden industriellen Zentren Großbritanniens eine der 
wenigen Möglichkeiten, sich für einen Moment vom Elend 
abwenden zu können. 

Wird diese Ablenkung durch verschärften Polizeieinsatz, 
durch Gefängnis und Geldstrafen weiter eingeschränkt - 
wohin wollen Mrs. Thatcher und ihre Kreise die Energien 
dieser ihrer Meinung nach überflüssigen Menschen lenken? 
Wollen sie einen noch größeren nationalen Taumel wie 
während des Falkland-Krieges entfachen? 

Wie die Zeitbomben entschärfen? 
Die konservative Times berichtete am 14. 5.. zwei Wochen 

vor den Ereignissen in Brüssel: .Die Entschärfung der Zeit- 
bomben in den britischen Stadtzentren.<< 1981 gab es schwere 
Straßenkämpfe zwischen Polizei und (vor allem farbigen) 
Jugendlichen in Manchester, Liverpool und London. Arbeits- 
losigkeit, Rassenspannungen, Polizeibrutalität waren die 
Hauptursachen. Der Staatsapparat hat daraus seine Folgerun- 
gen gezogen: 
- Regionale Lager von polizeilicher Straßenkampf-Ausrü- 
stung 
- Koordination mit den Armeestäben 
- örtliche Komitees, die Verbindung mit der Bevölkerung 
herstellen sollen (Frühwarnsystem) 
- Methoden schnells!en Polizeitruppen-Transports an jeden 
möglichen Ort (erprobt im Bergarbeiter-Streik). 



Zu den ergriffenen Maßnahmen gehörtvorallemdas~Youth gerade das hebt sie hervor, ganz besonders gegenüber 
Training Scheme-, eine Art Arbeitsdienst, der .die jungen solchen Gewerkschaftern, die ohne jede Auseinandersetzung 
Leute von der Straße weghält.. . solche Programme gehören vor den Unternehmern zu Kreuze kriechen und andere dabei 
zum Leben eines jeden Jugendlichen an der Merseyside.. . mit in den Abgrund reißen. 
und wirken als Maßnahme gegen einen Aufruhr.. .- 

Über die Folgen des .Youth Training Schemeu schreibt der 
bürgerliche .Guardian. am 3. 6. 85: .Junge Arbeiter - die 
neuen Armen?.., ist der Titel einer offiziellen Untersuchung 
über Arbeitsverhältnisse von Jugendlichen in den westlichen 
Midlands, wo die Arbeitslosigkeit über 15O/0 beträgt. Sie 
berichtet von unbezahlten Überstunden, von Stundenlöhnen 
bis runter zu 48 Pence. .Ein 19jähriger Angestellter verdiente 
25 Pfund für eine 49-Stundenwoche, ein junger Dachdecker 
bekam 6 Pfund für 12,5 Überstunden. Sie erzählten von 
ständigen Arbeitstagen ohne jede Essenspause, von fehlen- 
dem Urlaub überhaupt oder einigen jährlichen Urlaubstagen 
nach zwei Jahren.. ... Generell würden die Löhne und Arbeits- 
bedingungen der Jugendlichen immer tiefer gezogen, nicht 
zuletzt auch durch das ,Youth Training Scheme' das die 
Unternehmer nur mit billigen Arbeitskräften versorge. Die 
sinkenden Löhne würden dann wiederum die Löhne der 
Erwachsenen-Arbeiter mit runterziehen. Fazit des Berichtes: 
nResultat der Regierungspolitik ist.. . eine Generation von 
Jugendlichen, deren Hoffnungen, Energien und Enthusias- 
mus restlos zerstört sind.. .-. 

Der britische Gewerkschaftsdachverband trägt Mitverant- 
wortung an der Ausbreitung dieser Verhältnisse, weil er der 
Niederkämpfung der britischen Bergarbeiter durch die 
Thatcher-Regierung und deren neuorganisierte Polizei nicht 
den notwendiaen Widerstand aller britischen oraanisierten 
Arbeiter entg&engesetzt hat. Damit trägt er auch-~itverant- 
wortuna an der nun folaenden Verschärfung der Polizeiae- 
setze und ihrer ~ n w e n d Ü n ~  gegen die ~rbeirer.  

- 
Die Spitzen des DGB, IGM, der GEW und der IGBE haben 

die Politik des TUC unterstützt während des Bergarbeiter- 
streiks, sie werden in Zukunft keine andere Haltung einneh- 
men. Schmidt von der IGBE und seine Leutefallen inzwischen 
in der .Einheit. über die geschlagenen britischen Bergarbei- 
ter her. Diese haben im Kampf eine Niederlage erlitten, und 

Mitgliederwerbung 
Gerade die Einzelgewerkschaften, dievor einem Jahr um die 

Arbeitszeitverkürzung gekämpft haben, starten jetzt Werbe- 
kampagnen um neue Mitglieder. Aktionswochen, Preise für 
viele neue Mitglieder-Werbungen, Poster, Aufkleber, Bro- 
schüren, an nichts fehlt es in dieser Beziehung. Nur welche 
bessere Perspektive hat ein neues Gewerkschaftsmitglied 
gegenüber einem Nicht-Mitglied in der Krise? 

Da sind die irdischen Vertreter des Herrgottes beweglicher, 
offenbar haben sie ein größeres Interesse an ihrem Einfluß auf 
die Menschen auch in schwierigen Zeiten, als es die Gewerk- 
schaftsfunktionäre haben. 

Im Mittelpunkt des jüngsten Kirchentages stand das 
lnteresse der überwiegend jugendlichen Teilnehmer an den 
Fragen zur Arbeitslosigkeit. Dabei ist es nicht einmal in erster 
Linie die Frage des reinen Lebensunterhaltes als vielmehr die 
des Lebenslnhaltes und der Perspektiven in dieser maroden 
Gesellschaftsordnung. Zwar kann die Kirche hier ebenso- 
wenig wie Regierung, Parteien oder der DGB eine wirkliche 
Lösung schaffen, ohne die gesellschaftliche Ordnung radikal 
zu verändern, nicht einmal Erleichterung können sie inzwi- 
schen schaffen. Doch zumindest bietet sie den Raum für 
Diskussion und Aussprache, so, wie die Jugendlichen danach 
suchen und in den Gewerkschaften nicht finden, das zeigt der 
Zulauf da und dort. Die vorherrschende Auffassung in den 
Gewerkschaften steht ratlos vor der Tatsache, daß aüßerhalb 
der derzeitigen Mitgliedschaft des DGB sich ein Potential von 
Menschen ansammelt, das, wenn es nicht zum Kampf um die 
Überwindung der kapitalistischen Ordnung gewonnen wer- 
den kann, von der herrschenden Klasse gegen die Arbeiter- 
bewegung - und ist diese auch noch so schwach - mobili- 
siert werden wird. Diejenigen, die das jetzt schon verstehen 
und ebensosehen, müssen sich deswegen organisieren, damit 
sie die Mehrheit für die Abwehr gewinnen können. Juni 85. 

Ein Jahr nach den Streiks um die 35-Stunden-Woche 

Schwächung und Anpassung der Gewerkschaften 
Seit April 85 ist der Tarifvertrag über die Einführung der38,5 

Stunden-Woche in Kraft. Die von den Gewerkschaften bei den 
Mitgliedern geweckten Hoffnungen, da8 diese Arbeitszeitver- 
kürzung um eineinhalb Stunden einen Rückgang der 
Arbeitslosigkeit bewirken würde - Ernst Breit nannte 
150-180.000 neue Arbeitsplätze - hat sich ebensowenig 
erfüllt wie eine größere Sicherheit der vorhandenen Ar- 
beitsplätze. Trotz eines konjunkturellen Aufschwungs, be- 
sonders im Export, bleibt die Massenarbeitslosigkeit. 

Besonders bedroht ist jetzt der Angestelltensektor. So sind 
im Einzelhandel, wo viele Teilzeitbeschäftigte sind, seit 1980 
mehr als 100.000 (d. h. bis zu 28 Prozent) Arbeitsplätze 
abgebaut worden. Bei Banken und Versicherungen bahnt sich 
eine Entwicklung an, daß die Kunden kaum noch mit 
Angestellten zu tun haben. Dennoch erklärt der DGB-Landes- 
chef von Hessen: .Trotz der negativen Entwicklung können 
die Gewerkschaften nicht >.Nein- sagen zu neuen Technolo- 
gien, denn eine Ablehnung gefährdet auch Arbeitspldtzen. So 
weit,so gut. Aber dann wird gesagt, die Gewerkschaften 
sollten erst .Ja. sagen, wenn der .Fortschritt sozial be- 
herrschbar- sei. Das allerdings setzt eine andere Gesell- 
schaftsordnung voraus, die der DGB nicht will. Allgemein wird 
ein weiteres Anwachsen der Arbeitslosigkeit vorausgesagt. 
Dennoch felert die IGM den 1. April 85, den Abschied von der 
40-Stunden-Woche, als historisches Ereignis der Gewerk- 
schaftsbewegung der BRD. 

Die geringere Arbeitszeit bringt für viele, vielleicht sogar die 
Mehrheit der Arbeiter und Angestellten, die vom Tarifvertrag 
betroffen sind, eine Verkürzung in Formvon freienTagen oder 
früherem Arbeitsende am Freitag. Wo diese Arbeitszeitverkür- 

zung spürbar wird, wird sie auch begrüßt. Und dennoch ist der 
Mitgliederrückgang der Gewerkschaften ein Signal (die IGM 1 
verlor 150.000 Mitglieder in den letzten Jahren), und die 
Werbung neuer Mitglieder ist von weniger Erfolgen begleitet 
als je zuvor. 

Aber auch die Unternehmer feiern diesen Tarifabschluß als 
einen .Durchbruch-. Beide Tarifpartner sind mit ihrem .Werk= 
zufrieden, beide .Sieger.. Das Plus, der Erfolg für die Unter- 
nehmer, ist die durch den Tarifvertrag geöffnete Anpassung 
der Arbeitszeit an die besonderen betrieblichen Konkur- 
renzbedingungen. Auch wenn die Unternehmer noch vorsich- 
tig mit der Flexibilisierung umgehen - sie können sich Zeit 
lassen, um keine unnötige Unruhe unter den Belegschaften 
entstehen zu lassen - so bleibt sie in Zukunft ein sehr bedeu- 
tender Tatbestand für die Unternehmer. Sie haben einen 
Hebel in der Hand, um - wenn erst eine Aufsplitterung der 
Belegschaften durch die unterschiedlichen Betriebsverein- 
barungen entstanden und vorangekommen ist - die 
tariflichen Lohn- und Arbeitsbedingungen von heute zu 
unterlaufen. 

Gewerkschaftspolltlk fUr den einzelnen Betrleb? 
Schon jetzt entsteht die Notwendigkeit für die Gewerkschaf- 

ten, in den Betrieben unterschiedliche Verhandlungen um die 
Betriebsvereinbarungen direkt oder indirekt zu führen. Diese 
Tendenz wird sich mit den weiteren Auswirkungen des 
Tarifvertrages noch verfestigen und immer mehr auf den Ab- 
schluß von Betriebstarifen hinauslaufen müssen. Damit wirkt 
eine Tendenz in Richtung japanischer oder amerikanischer 



Gewerkschaftsverhältnisse. Der Form nach bleiben die 
Gewerkschaften zentraler Verhandlungspartner für die Unter- 
nehmerverbände, dem Inhalt nach regeln sie Löhne und 
Arbeitsbedingungen wie Betriebsgewerkschaften. 

Indem die Gewerkschaften einmal den Weg für die 
Unternehmer geöffnet haben, mit den Betriebsräten den 
Betriebs- und Kapitalverwertungsbedingungen angepaßte 
Betriebsvereinbarungen abzuschließen, haben sie auch die 
von ihnen in der Vergangenheit als Hauptwaffe ins Feld 
geführte arbeitsrechtliche bzw. arbeitsgerichtliche Absiche- 
rung der Tarifautonomie unterlaufen. So wie alle Einigungs- 
stellenvorsitzenden schon jetzt den Tarifvertrag in der Weise 
auslegen, daß die betriebswirtschaftlichen Interessen Vor- 
rang haben vor den persönlichen, d. h. vor denen der Arbeiter 
und Angestellten, so werden auch die Arbeitsgerichte nach 
dem .Geist- dieses Tarifvertrages entscheiden. 

Die Gewerkschaften haben sich Fesseln anlegen lassen - 
wenn sie die wieder ablegen wollen, müssen sie unter ver- 
schlechterten Bedingungen den Kampf um eine grundlegende 
Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auf- 
nehmen. Dahinter wird sofort die politische Machtfrage sicht- 
bar. Es ist nicht so, daß die Gewerkschaftsführungen mit 
dieser Tarifvereinbarung bewußt eine arbeiterfeindliche 
Politik machten. Es ist nur die konsequente Fortsetzung der 
bisherigen politischen Linie der Gewerkschaften seit 1945 - 
nur, daß diese Linie in der Krise anderer Auswirkungen haben 
muß als in der Konjunktur. L 
Gewerkschaften als Ordnungsfaktor 

Deshalb ist es auch nicht richtig zu meinen, daß die 
Unternehmer die Gewerkschaften vernichten wollen. Im 
Gegenteil, sie sind sich sehr wohl der Bedeutung der 
Gewerkschaften zur Ruhighaltung der Werktätigen bewußt, 
jedenfalls solange die Gewerkschaften diese Aufgabe erfül- 
len. .Verlieren gewerkschaftliche Organisationen die Besitzlo- 
sen aus dem Auge, gehen sie an dem wichtigsten Auftrag der 
Gegenwart vorbei. . . . (eine) hervorragende Rolle als 
Ordnungsfaktor in einer demokratischen Gesellschafte zu 
spielen, (FAZ, 30. 4. 85). Es ist bezeichnend, daß gerade 
Arbeitgebewerbandspräsident Otto Esser sich gegen Vor- 
schläge von FDP-Sprechern wie Bangemann und Haussmann 
stellt, die sich für eine untertarifliche Bezahlung von Arbeits- 
losen aussprechen. Der FDP-Generalsekretär: .Herr Esser 
reiht sich in das Kartell der Unbeweglichen ein. In einer Zeit 
hoher Arbeitslosigkeit ist auch in der Tarifpolitik mehr Be- 
weglichkeit gefordert. Das wird immer mehr von den kleinen 
und mittleren Unternehmen als richtiger Weg erkannt<< (Neue 
Osnabrücker Zeitung, 16.5.85). Die Interessenlage des in der 
BRD entscheidenden Monopolkapitals ist aber anders. BDI- 
Präsident Langmann bezeichnete die FDP-Vorstöße als,.Pro- 
vokatione der Gewerkschaften. Da trifft man sich mit dem 
DGB, der die FDP als Hauptfeind ausgemacht hat. 

Der Konkurrenzkampf auf dem Markt verschärft sich. Die 
Folgen sind Konzentrationsprozesse auf Kosten der Klein- 
und Mittelbetriebe. Auch sie haben sich aus Konkurrenz- 
gründen neue Technologien zugelegt (oft mit großen 
Bankkrediten). Der Versuch, mit geliehenem Kapital mit den 
Großen mitzuhalten, muß ihren eigenen Niedergang be- 
schleunigen, weil der Markt sich nicht entsprechend der 
gestiegenen Produktivität ausweitet. Wenn daraus der Schluß 
gezogen wird, daß die Klein- und Mittelbetriebe sich 
deswegen auf die Seite der Arbeiter gegen die Konzerne und 
Banken stellen, so ist dasvöllig falsch. Umgekehrt: Die kleinen 
Kapitalisten sehen die Ursachen ihrer Bedrohung in Lohn- 
und Arbeitsbedingungen, weil sie in ihrem Denken durch ihre 
materiellen Grundlagen beschränkt sind. Sie lassen sich daher 
leicht als Speerspitzen gegen die Gewerkschaften einsetzen, 
wie es sich auch schon in der Nazigefolgschaft des Klein- 
bürgertums und der kleinen Unternehmer in der Weltwirt- 
schaftskrise 1929 zeigte. Deutlich wird das derzeit an den 
Tarifverhandlungen der IGM im Handwerk, wo trotz guter 
Beteiligung an Warnstreiks in NRW Betriebstarifkommis- 
sionen gebildet werden mußten, um überhaupt etwas 
zustande zu bringen. Dabei haben die Gewerkschaften in den 
Tarifverhandlungen immer Rücksicht auf die lnteressenlage 
der Klein- und Mittelbetriebe genommen. Sie wollten so den 
Kapitalismus in seiner augenblicklichen Form erhalten, da sie 
eben in ihrem bürgerlichen Denken nicht begreifen, daß die 

Entwicklung des Kapitalismus weder auf dem gegebenen 
Niveau festgehalten werden noch auf einen verflossenen 
Zustand zurückgedreht werden kann. Da sie aber im Grund- 
satz für die Erhaltung der kapitalistischen Ordnung eintreten, 
müssen sie sich letztlich dieser Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft und Wirtschaft beugen. 

Daraus wiederum ergibt sich auch eine gemeinsame Ge- 
schäftsgrundlage für Gewerkschaften und Unternehmewer- 
bände, obgleich sie gegensätzliche Interessengruppen ver- 
treten. Wo versucht wird, die Gewerkschaften zu nutzen gegen 
die Unternehmer und die kapitalistische Profitproduktion 
samt ihren Folgen, verhindert die Gewerkschaftsbürokratie 
das mit Zustimmung der Unternehmer und des Staatsappara- 
tes. Für die Gewerkschaften sind die Mitglieder als Beitrags- 
zahler und Objekte des Tarifgeschäftes interessant. Dafür läßt 
der Gewerkschaftsapparat die Basis auch gern mal an der 
langen Leine bellen, um sie in den Tarifverhandlungen vorzei- 
gen zu können, doch beißen dürfen sie nicht. Sie dürfen sich 
nicht der mSchutzfunktion ihrer Gewerkschaften entziehen.., 
deshalb müssen sie unmUndlg bleiben. Das ist für die 
Unternehmer und die Regierung von unschätzbarem Wert, 
wer sonst könnte heute diese Kontrollfunktion so reibungslos 
ausüben? 

Neues Betriebsverfassungsrecht 
aus Unternehmersicht 
». . . Mit dieser Bestimmung sollte den Tarifparteien ein 
Regelungsmonopol eingeräumt und sie dadurch vor betrieb- 
licher Tarifpolitik abgesichert werden. Die aus diener . - V .  

Bestimmung resultierende Regelungssperre zu Lasten der 
Betriebsparteien gilt aber nicht, wenn ein Tarifvertrag den 
Abschluß ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich 
zuläßt ($77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG). 

Und gerade das ist mit der tariflichen Neuregelung der 
Metallindustrie der Fall. Ihre Bedeutung liegt darin, daß die 
Regelungssperre des $ 77 Abs. 3 BetrVG in dem für die 
Flexibilisierung vorgesehenen Rahmen aufgehoben und der 
Weg für betriebliche Regelung insoweit freigegeben ist - 
diese Regelungen gründen sich aber dann auf die Betriebs- 
autonomie, nicht auf eine von den Tarifparteien abgeleitete 
Kompetenz. 

Damit kann dann nicht fraglich sein, daß die getroffenen 
betrieblichen Arbeitszeitregelungen auch für die Außenseiter 
verbindlich sind. Sie sind von der Rechtsetzung der Tarifver- 
tragsparteien nur insoweit mittelbar tangiert, als die Grenzen 
zulässiger betrieblicher Arbeitszeitgestaltungen von den 
Tarifparteien gesteckt werden - das ist aber eine Folge derzu 
Lasten der Betriebsparteien wirkenden Regelungssperre des 

\,$77 Abs. 3 BetrVG, die bislang in der Lehre im allgemeinen 
akzeptiert worden ist. 

Die Arbeitszeitfestlegungen der Betriebsparteien sind 
jedenfalls betriebsautonom und damit für alle Arbeitnehmer 
des Betriebs verbindliches Recht. Entsprechendes gilt für den 
Bereich der außertariflichen Angestellten. 

. . . Der Gleichbehandlungsgrundsatz bildet im übrigen 
generell eine Grenze der Gestaltungsfreiheit der Betriebspar- 
teien. Das heißt aber nicht schon, daß damit differenzierte 
Arbeitszeiten im Betrieb zulässig wären. Der arbeitsrechtliche 
und speziell betriebsverfassungsrechtliche Gleichbehand- 
lungsgrundsatz fordert nur, daß Differenzierungen nicht will- 
kürlich vorgenommen, sondern sachlich gerechtfertigt 
werden. 

Im übrigen müssen sich die Betriebsparteien an die vom 
Tarifvertrag gesteckten Grenzen - 37 bzw. 40 Stunden als 
individuelle wöchentliche Arbeitszeit - halten; das heißt 
nicht, daß sie bei unregelmäßiger Verteilung der Arbeitszeit 
über mehrere Wochen hinweg diese Zahl nicht unter- oder 
überschreiten dürften - das heißt also bei einer individuellen 
Arbeitszeit von 40 Stunden eine Woche mit 36, eine andere 
Woche mit 44 Stunden, sofern sich nur im Zweimonatsdurch- 
schnitt die individuelle Arbeitszeit für den Arbeitnehmer ergibt 
(auch dies ist allerdings strittig.- 

(Prof. H. Buchner im *Handelsblatte, 10. 4. 85). . 



Der Brotkorb wird höher gehängt 
Auf der einen Seite braucht man diestabilisierende Rolle der 

Gewerkschaften noch. Auf der anderen Seite wird die Stellung 
der Arbeiter und Angestellten immer weiter untergraben, um 
sie in der Zukunft noch mehr zu knebeln. Der CDU- 
Gesetzentwurf zur .Sicherung der Neutralitätspflicht der 
Bundesanstalt für Arbeit im Falle eines Arbeitskampfes* - 
hinter dem sich die Sperrung des Kurzarbeitergeldes für kalt 
Ausgesperrte verbirgt - wird vom DGB als .>der bislang 
schwerste Angriff auf die verfassungsrechtlich geschützten 
Betätigungsmöglichkeiten freier Gewerkschaften.< bezeich- 
net. 

Gleichzeitig fordern Unternehmerfüreinzelne Branchen die 
Abschaffung der Sozialpl&ne. Das war aber bisher die ge- 
heiligte Kuh der Gewerkschaftsspitzen bei der nAbfederung* 
von Entlassungen. So schreibt der Vorstandsvorsitzende von 
MAN, Voisard. in der .Zeit. vom 3. 5. 85: 

»Ein anderer Weg der sozialen Umverteilung sind die 
Gesetze und Auflagen, deren Finanzierung die Politikergleich 
direkt in die Wirtschaft verlagern. Dazu gehören die Folgen 
des Kündigungsschutzes, Sozialplanregelungen, Bildungsur- 
laub.. . Die Kosten für einen so umfassenden Personalabbau 
sind aber durch die Höhe der Sozialpläne und die oft 
langfristigen Verzögerungen bis zum tatsächlichen Ausschei- 
den nicht mehr zu beschäftigender Mitarbeiter derartig hoch, 
daß sie zumindest weitere Arbeitsplätze, wenn nicht die 
Existenz ganzer Unternehmen gefährden kt3nnen.n Wenn nun 
noch die Sozialpläne gestrichen werden, steht der Kaiser 
nackt da. 

Jahrzehntelang hat man uns das .Modellu des Bergbaus als 
Idealfall von Gewerkschaftspolitik verkauft: uln der Mitbe- 
stimmung konnte die Gewerkschaft am Beispiel der Kohle die 
Erfahrung sammeln, wie man sowohl die Beschäftigtenzahlen 
in diesem Wirtschaftszweig von vormals 600.000 auf heute nur 
noch 200.000 herunterfahren kann und dennoch keine Ratio- 
nalisierungsleichen produzierte. Vorzeitiges Ausscheiden, 
vorgezogene Pensionierungen, Sozialpläne, breite Umschu- 
lungsprogramme. Alles das ist damals vorausschauend und 
ineinandergreifend geschehen. Ehe eine Zeche stillgelegt 
wurde, waren bereits die dort arbeitenden Menschen wer- 
plant... Und so stelle ich mir die d?ationalisierung« künftig 
auch bei anderen Industriezweigen vor ... Der das schrieb, 
kam von der IGBE und wurde später DGB-Vorsitzender: 
Heinz-Oskar Vetter. Nach seinem Ausscheiden aus der DGB- 
Spitze betätigt er sich solcherart als Laienprediger (und SPD- 
Europaabgeordneter) - Ausdruck für den Zustand in den 
~Chefetagen. der Organisation. Hermann Rappe von der IG 
Chemie Geht die ~ntwicklung so: .Auf Chancen für eine ver- 
nünftige Politiksetze ich immer bis zum Gegenteil. So kann ich 
mir in Sachen Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 
nicht vorstellen, daß die CDUICSU bei klarem Kopf eine 
Situation schaffen will, die allen politischen Gruppen im 
Betrieb Tür und Tor öffnet. Soviel politische Dummheit traue 
ich der CDUICSU nicht zu.- (ndpa* vom 8.4.85). Das ist das 
Angebot, auch unter verschlechterten Bedingungen den 
Unternehmern und ihren politischen Vertretern die Stange zu 
halten. Anzubieten hat man die nverwaltungu der Arbeiter und 
Angestellten in der Krise. 

Ein grundlegendes Problem 
Bisher bestand das *Krisenmanagement- des DGB in der 

Mitbestimmung auf allen Ebenen. Aber die derzeit laufende 
Mitbestimmungskampagne des DGB läuft ins Leere. Auf der 
Konferenz in Köln mußte Ferlemann von der IG Druck 
einräumen, er .wage derzeit nicht, die Mitglieder - außer im 
Montanbereich - zu fragen, ob es sich lohne, die Mit- 
bestimmung zu verteidigen.- Auch im Stahl und Bergbau 
ist das mit den *Erfolgen* der Mitbestimmungsträger immer 
dürftiger, es handelt sich auch da nur noch um Sozialplan- 
politik. Auf allen Ebenen gerät die Gewerkschaftspolitik in die 
Sackgasse. 

Was wir in der BRD erleben, ist in Ländern mit schärfer 
ausgeprägten Klassengegensätzen bzw. dem Bewußtsein 
davon auch im Gange. Die .International Herald Tribune* 
hat in einer Serie untersucht, warum die Macht der Gewerk- 
schaften in den letzten 10 Jahren zurückgegangen ist: >>Ein 
Überblick über die Situation in einem halben dutzend Länder 

zeigt die Umkehrung der Gewerkschaftsmacht, nicht nur was 
ihre Fähigkeit angeht, Lohnzuwächse und andere Zuwendun- 
gen für ihre Mitglieder zu erreichen, sondern auch in ihren 
Möalichkeiten. die Reaierunas~olitik zu beeinflussen. . . 
~ ~ ä r ~ r o ~ r a m m e  werden-von v&len Regierungen durchgezo- 
gen. nicht zuletzt solchen, die sich noch sozialistisch nennen. 
Die europäischen Gewerkschaften mußten widerwillig Ar- 
beitsplatzverluste und Lohnkürzungen hinnehmen.. . Viele 
dieser Probleme würden auch beisozialistischen Regierungen 
bestehen bleiben, denn der ökonomischen Krise kann 
niemand  entgehen.^ (23. 1. 85). 

Da wird IGM-Sprecher Barczyinski von der *IHTu zitiert: 
uWenn die Zeiten schlecht sind, wenn die Arbeiter die 
Unterstützung der Gewerkschaft erst recht brauchen, also 
wenn sie Angst um ihre Jobs haben, besteht die Gefahr, daß 
die Solidarität zusammenbricht.~~ Das ist insofern nicht zu 
bestreiten, als die Arbeitslosigkeit ökonomische Erfolge der 
Gewerkschaften untergräbt. Arbeitslose wirken als Erpres- 
sungsmittel, um die noch Beschäftigten zum Zurückgehen zu 
zwingen. Daran schließt sich aber die Frage an, welche Rolle 
die Gewerkschaften in der Krise noch haben können. 

Technologiepoiitische 
Woche der IGM 

Eine größere Verwaltungsstelle der IG-Metall veranstaltete 
ein einwöchiges Seminar zu neuen Technologien. Die 
Themen CAD/CAM, Mikroelektronik, Montage-Automation, 
flexible Automation, gläserne Arbeit und Betriebsbesichti- 
gungen wurden unabhängig voneinander in Tagesseminaren 
behandelt. Referenten wurden durch die Technologiebera- 
tungsstelle,! das HdA-Gestaltungsprojekt (HdA = Humanisie- 
rung der Arbeitswelt) und die Abteilung Automation beim Vor- 
stand gestellt. 

Eingeladen waren die üblichen Funktionäre - gekommen 
sind vorwiegend diejenigen aus mittelgroßen Betrieben. 
Großbetriebe entsandten stundenweise einige Beobachter. 
Die Anzahl schwankte von Tag zu Tag zwischen 60 und 100 
Teilnehmern, die mehr oder weniger kontinuierlich dabei 
blieben. 

Die Teilnehmer erwarteten von ihrer Organisation eine 
Hilfestellung für ihre betrieblichen Probleme, bedrückt über 
Verpaßtes, angstvoll schauend auf die sich anbahnende 
Zukunft. Mit Informationen über den Stand der technologi- 
schen Entwicklung wurde man wohl gesättigt, auch gab es - 
Modellvorschläge, wie man sich die technologische Ent- \ 
wicklung zu Nutzen machen könne, denn die neuen Tech- 
nologien gäben uns die Möglichkeit, nun endlich die 
Arbeitswelt humaner zu gestalten. Dabei wurden Vorstellun- 
gen vermittelt, wie man sie sich nur im Sozialismus erhoffen 
kann, wie z. B. gleicher Qualifikationsstand, keine Trennung 
von Kopf- und Handarbeit, ganzheitliche Produktion usw. Auf 
vereinzelt schüchterne Fragen von Teilnehmern, wie diese 
Konzepte denn durchzusetzen seien, kamen dann die Tricks 
des Betriebsverfassungsgesetzes und vor allem Selbsthilfe 
durch die eigene Sachkundigkeit unter Hinzuziehung der 
technischen Intelligenz. 

Wenn wir z. B. Hand in Hand mit den Angestellten als 
Betriebsrat feststellen, daß Roboteranlagen zu vielestillstand- 
Zeiten haben, daß Transport und Lagerung zu langwierig sind 
usw., hätten wir die Verhandlungsbasis für unsere weiteren 
Konzepte. Im Klartext: die konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmer sichert unsere Qualifikationen und damit 
die eigene Berechtigung zur Existenz. 

Als zukünftige Arbeit wird die Weiterarbeit in technologi- 
schen Arbeitskreisen sowie die Umsetzung des von der IG- 
Metall erarbeiteten Aktionsprogrammes vorgeschlagen - 
kein Wort allerdingsüberdie Kollegen, die bereitsschon heute 
aus dem Produktionsprozeß entfernt wurden bzw. mangels 
Gesundheit oder entsprechender Ausbildung dem Tempo und 
den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. 
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Objektive Gründe bewirken die Schwächung der Gewerk- 
schaften. Siesind in ihrergesellschaftlichen Funktion kollektiv 
Verkäufer der Ware Arbeitskraft, deren Wert bei Massenar- 
beitslosigkeit sinkt. Das unmittelbare Interesse der Arbeiter 
besteht darin, sich so teuer als möglich und zu den besten 
Arbeitsbedingungen zu verkaufen. Weil der Erfolg der 
Gewerkschaften in der Krise ausbleibt, sinkt ihre Anziehungs- 
kraft. Ausgangspunkt ihrer Tätigkeit sind besondere Berufs- 
und Brancheninteressen der Mitglieder. Dieser beschränkte 
lnteressenkampf wirkt in der Krise so, daß dieeine Gruppe der 
Werktätigen nur noch auf Kosten der anderen ihre Stellung 
vorübergehend sichern kann. Auch eine linke Gewerkschafts- 
führung kann daran nicht vorbei, daß der nur-gewerkschaft- 
liche Kampf in der Krise stumpf wird. Denn Streiks einzelner 
Tarifzweige können nur noch den Spielraum realisieren, den 
die verschlechterten Rahmenbedingungen insgesamt vorge- 
ben. 

Diskussion hinter den Kulissen 
Hans Janßen, Tarifpolitiker des IGM-Vorstandes, ist mit 

einem Papier an die uffentlichkeit gegangen, das die bereits 
vollzogene Weichenstellung beschreibt: Die technische Ent- 
wicklung droht - vor allem ohne weitere Arbeitszeitsverkür- 
zung - zu einer radikalen Polarisierung der Arbeitsverhält- 
nisse zu führen; eine Polarisierung, die sich deshalb nicht 
mehr als solche darstellt, weil die ~Rationalisierungsverlierer~ 
auch ihren Arbeitsplatz verlieren und damit in der Betriebs- 
wirklichkeit nicht mehr vorhanden sind. So drohen z. B. die 
Montagearbeitsplätze in der Automobilindustrie morgen, die 
der Elektroindustrie übermorgen -wegautomatisiert<< zu 
werden. Übrig bleibt dann nurmehr das andere Ende dieser 
Polarisierung, nämlich die höherqualifizierten Arbeitnehmer' 
im Facharbeiter- und Angestelltenstatus, die ..qualifizierten 
Produktionsarbeitnehmer neuen Typs-. lhre Zahl mag größer 
sein als frühere Schätzungen über Auswirkungen der Mikro- 
elektronik auf Arbeitsplätze vermuten ließen. lhre Zahl wird 

„Andere zukunftsorientierte 
Berufe« ? - Beispiel Grundig 

W . .  . Zentraler Punkt des Beschäftigungsplanes für die 
' Grundig AG ist das Angebot an die Mitarbeiter, sich in andere 
zukunftsorientierte Berufe umschulen zu lassen. Das Landes- 
arbeitsamt Nordbavern hat dabei Gebiete wie Mikro~rozesso- 
ren, Steuerungs-, ~ e ~ e l -  und lnformationstechnik vorgeschla- 
gen. Weniger qualifizierte Arbeitnehmer sollen die Chance für 
eine Umschulung in Metall- und Elektroberufe erhalten. Die 
Kosten für die auf maximal zwei Jahre angelegten Maßnah- ', men werden im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes von 
der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg finanziert. Um das 
Einkommen der Arbeitnehmer auf dem bisherigen Niveau zu 
sichern, zahlt die Grundig AG Ausgleichsbeträge. 

Daneben sollen bei der Grundig AG alle Möglichkeiten 
interner Umsetzungen und Versetzungen an andere Arbeits- 
plätze und in andere Funktionen genutzt werden. Vertraglich 
wurde ein Seniorenprogramm vereinbart. Arbeitnehmer ab 55 
Jahre sollen von vorzeitiger Pensionierung Gebrauch 
machen. Sie sollen 85% des letzten Nettogehalts erhalten. 
Anderen, freiwillig Ausscheidenden, werden Abfindungsan- 
gebote in Aussicht gestellt. Sie können bei längerer 
Betriebszugehörigkeit 70000 bis 80000 DM erreichen. 

Die Vertrag spartner sehen allerdings mit diesem~neuen 
Anfang. noch nicht alle Differenzen und Konflikte ausge- 
räumt. Grundig-Vorstandsmitglied Alexander Koch gab zu, 
beide Seiten hätten mmehrere Kröten- geschluckt. Für die 
Grundig AG bedeute die Verzögerung der Umstrukturierung 
höhere Kosten. Einig sei man nur darüber, daß die schwer 
angeschlagene Grundig AG gerettet werden müsse. Die Zahl 
der Mitarbeiter sei in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
um 698 auf 23 256 durch Fluktuation abgebaut worden. Um die 
Personalkosten, die zwischen 31 und 33 % am Gesamtumsatz 
von 3 Mrd. DM liegen, in den Griff zu bekommen, sei weltweit 
ein Abbau von Arbeitsplätzen um 6000 notwendig. Der 
Schwerpunkt werde dabei im Ausland liegen.. 

(dh2kAwtsche Zeitung-, 10. 5. 85) 

aber immer noch um Klassen geringer sein als die Gesamtzahl 
derer, die in einer Gesellschaft arbeiten wollen und arbeiten 
müssen, weil sich mit Arbeit nach wie vor materielle und 
soziale Existenz verknüpft. Es mag für Gewerkschaften ver- 
lockend sein, ein vorläufiges Ende dieser Entwicklung 
gleichsam abzuwarten, sich auf die gewerkschaftliche Organi- 
sation dieses Facharbeitnehmers neuen Typs zu konzentrie- 
ren - weil ja im Facharbeiter auch heute schon die 
gewerkschaftliche Stärke liegt - den Angestelltenbereich 
zusätzlich zu gewinnen und den >>Massenarbeitern, der auf 
dem Müllhaufen der Rationalisierung landet, zu vergessen.. . 
Am Ende dieser Form gewerkschaftlicher *Überwinterungs- 
Strategie.. und politisch-konservativer Herrschaft stünde dann 
die ~Facharbeitergewerkschaft neuen Typs., ergänzt durch 
eine ..große Koalition. der politischen und sozialen Kräfte, die 
das soziale Substrat dieser Zweidrittelgesellschaft reprä- 
sentieren.~. (Janßen/Lang: Übewintern oder überleben? 
s .  34 f.). 

Diese Beschreibung ist das, was die IGM als künftige Politik 
anstrebt, was Steinkühler z. B. bei seiner Rundreise den 
Verwaltungsstellen vorstellt. Janßen, im Vorstand isoliert und 
demnächst in Pension, erkennt die Tendenzen: .>Diese 
Facharbeitnehmergewerkschaft könnte dann unter Ausblen- 
dung der Interessen von 30 bis 50 O/o des .,Erwerbspersonen- 
potentials- die Arbeitsbedingungen der restlichen Hälfte bis 
Zweidrittel der Arbeitnehmer gestalten. Qualifizierte, flexible 
Arbe~tnehmer, die in mitbestimmungsähnlichen vquality 
circles- selbstbestimmten Einfluß auf die Verbesserung der 
Produktivität nehmen und die Qualitätssicherung vorantrei- 
ben, Ausgestaltung von Entlohnungs- und Prämiensystemen, 
die sozial angepaßtes Verhalten, Produktivitätssteigerung, 
Betriebstreue u.ä. .entgelten., sowie flexible Arbeitszeiten 
wären dann der Gestaltungsspielraum solcher Gewerkschaf- 
ten auf der Grundlage lebenszeitlicher Arbeitsplatzgarantien 
für die »Rest-Arbeitnehmer*. 

Der Prozeß ist in vollem Gange. Das sind die .Lehren* der 
Gewerkschaftsführer aus dem Kampf um die 35-Stunden- 
Woche. Eine verheerende Perspektive. 

Die Weichen werden gestellt 
Franz Steinkühler, der in 18 Monaten zum IGM-Vorsitzen- 

den gewählt wird, hat vor Funktionären der Verwaltungsstelle 
Bielefeld einiges von seinen Vorstellungen über künftige 
Tarif politi k preisgegeben: ,.An Mitgliederzuwächse aus den 
traditionellen Arbeiterschichten denkt Steinkühler im Zeitalter 
des technologischen Umbruchs eh nicht mehr. Mit der stets 
wachsenden höher qualifizierten Fertigung müsse man auch 
die höher qualifizierten Arbeitnehmer für die Gewerkschaften 
gewinnen. ,Dazu müssen wir in den vorgewerkschaftlichen 
Bereich gehen, an die Fachschulen und Universitäten.' Mit 
dem durch die Technologie eingeleiteten Wandel in den Pro- 
duktionsstätten wird sich nach Ansicht des /G-Metall-Vizes 
auch die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften ändern. Die 
Aufnahme innerbetrieblicher Weiterbildung ist fürsteinkühler 
ein zentraler Punkt künftiger Verhandlungen mit den Arbeit- 
gebern. Mit regelmäßigen Schulungen kämen die Unterneh- 
men in die Lage, ihren bewährten Mitarbeiterstamm den stei- 
genden Ansprüchen entsprechend höher zu qualifizieren. Für 
Steinkühler ist auch dies eine Form der Arbeitszeitverkürzung. 
Und er wundert sich, daß die Arbeitgeber in den voraufgegan- 
genen Verhandlungen nicht darauf gekommen sind. ,Das 
wären schon 1984 kompromißfähige Vorschläge gewesen.' 
Jetzt hat er seine Gewerkschaft in Baden-Württemberg mit 
diesen Forderungen in die nächste Tarifrunde geschickt.. 
(.Neue Westfälische-, 11 .  5. 85). 

Die Politik, die hier angestrebt wird, läuft parallel mit den 
Anstrengungen der Unternehmer und der Regierung zur 
nModernisierung Deutschlands.. Sie deckt sich ebenfalls mit 
der SPD-Strategie zur Erschließung der Mittelklassen über 
lngenieurkonferenzen usw. Damit wird die Rolle der Gewerk- 
schaft von vornherein auf die Vertretung der noch Beschäftig- 
ten und deren Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt. Eine Gewerk- 
schaft als Vertretungsorgan der angepaßten Arbeitskraft an 
den kapitalistischen Bedarf? Die Unternehmer werden mit den 
Gewerkschaften auf dieser Ebene solange Geschäfte machen, 
wie sie sie brauchen. Dann werden die Bedingungen neu dik- 
tiert und Steinkühler's Kartenhaus an der veränderten Wirk- 
lichkeit zusammenklappen. 



Gegenwehr lm luftleeren Raum? 
Natürlich gibt es zwischen den Einzelgewerkschaften noch 

erhebliche Unterschiede in der Praxis und der Ideologie. 
Trotzdem ist nicht zu übersehen, daß nach den Streiks um die 
35-Stunden-Woche ein Anpassungsprozeß in Gang gekom- 
men ist, der die Differenzen langsam einebnet. So ist die 
Annäherung von IG Chemie und IG Metall zu erklären. Bei der 
ÖTV wird der Funktionärskörper in einigen Bezirken gestrafft, 
um Kritik an künftigen Tarifverhandlungen vorzubeugen. Im 
Bezirk Rheinland wird die Jugendarbeit weitgehend lahmge- 
legt, weil DKP/SDAJ in einigen Gremien als lästig empfunden 
werden. Die kleineren Gewerkschaften haben die Rolle der 
IGM oder der ÖTV bisher immer als $,Schrittmacher* verstan- 
den. Jetzt wirkt das auf sie zurück. 

Nicht zu übersehen ist, daß zwar in den Streiks vom letzten 
Jahr der Klassengegensatz zum Kapital deutlich wurde und 
Anfänge klassenbewußten Denkens bei den Arbeitern übrig- 
geblieben sind, aktuell aber daraus keine Kampfbereitschaft 
erwächst. Da wo es zu Abwehrkämpfen kommt, wie bei der 
Trafo-Union in Stuttgart (Siemens-Konzern) oder beim Fertig- 
haushersteller Streif im saarländischen Losheim (Hochtief- 
Konzern, vgl. .FR., 8.6.85), reicht die betriebliche Kraft allein 
nicht aus. Vielfach sieht es noch so aus wie im folgenden 
Betriebsbericht über die Schließung der Mannesmann-Röh- 
renwerke in Solingen: 

>>In den Jahren 1982 und 1983 werden unbemerkt von der 
Öffentlichkeit fast 200 Arbeitsplätze abgebaut, im April 1984 
wird dann mit dem weiteren Abbau von 260 Arbeitsplätzen auf 
einen Schlag begonnen. Begründung: Bereinigung des Liefer- 

Programms und Kapazitätsanpassung. Angebot an die Be- 
schäftigten: immer noch ein umfangreicher Sozialplan, aus- 
ländische Kollegen sollen in ihre Heimat zurückkehren, vor- 
zeitige Pensionierung, Umsetzung in andere Mannesmann- 
Betriebe der Umgebung. Die Reaktion der Belegschaft: 
Annahme des Angebotes, in kurzer Zeit sind die 260 aus dem 
Betrieb. Reaktion des Betriebsrates: nunmehr ist der Standort 
gesichert, dafür mußten wir Opfer bringen. Reaktion der 
Gewerkschaft: außer Klagen kommt nichts. Februar 1985 - 
das letzte Ka~ i t e l  Mannesmann-Röhrenwerke Solinoen- 
Ohligs wird aufgeschlagen: Werkleitung verkündet die 
Schließuna des Werkes, von den noch 450 Beschäftiaten soll 
keiner en'ilassen werden. Umsetzungsangebote Tür alle. 
Stimmung der Belegschaft: zu Beginn Angst und Unsicher- 
heit, aber dann Fügen in das scheinbar  unvermeidliche.^^ 

Schlußfolgerungen 
Die Gegenwehr von Belegschaften auf der bisherigen 

Grundlage reicht nicht aus und führt auf Dauer zur 
~ e s i ~ n a s o n .  Belegschaftsvertreter geraten immer stärker in 
ohnmächtige Positionen. Sie wollen versuchen, .zu retten was 
zu retten ist., aber es fehlen ohne schlüssige Gegenstrategie 
die Mittel, die Unternehmer sitzen am längeren Hebel. Beset- 
zungen wie bei Mönninghoff und HDW konnten die 
Schließung bzw. den Abbau auch nicht verhindern, weil sie 
isoliert blieben. Nur: gibt es in Zukunft überhaupt noch die 
Unterstützung der IGM, wo der Beirat beschlossen hat, davon 
die Finger zu lassen? Bleibt es im Zweifelsfall bei ~Verständ- 
nis. für die Besetzer? 

Eine Anderung dieses Verfalls .von oben* ist weder von 
unseren Gewerkschaftsvorständen, noch aus den Reihen der 
hauptamtlichen Funktionäre zu erwarten. Die vorhandenen 
Meinungsverschiedenheiten in den Gewerkschaftsapparaten 
drücken die Ratlosigkeit aus, können aber die Kraft der 
Massen nicht ersetzen. Druck machen setzt heute voraus, 
nicht nur die Selbständigkeit der Belegschaften zu fördern, 
sondern vor allem das gemeinsame Uberbetrlebllche Interesse 
der Arbeiterklasse in den Vordergrund zu stellen. 

Viele aktive Gewerkschafter. die in den vergangenen Jahren 
in die betrieblichen und gewerkschaftlichen Gremien gelangt 
sind, können ohne das Eingreifen der Mitglieder auch nichts 
machen. Gerade der Kampf um die 35-Stunden-Woche hat 
offengelegt, daß sie die besseren Argumente hatten, aber 
nichts änderten. Hinter der Hoffnung auf .bessere Gewerk- 
schaftsarbeit* verbirgt sich nur zu oft die Verwechslung der 
Aufgaben von sozialistischer Partei und Gewerkschaften. 
Letztere können aber nur den Ausgangspunkt der Arbeit von 
Sozialisten und Kommunisten bilden. Entscheidend ist es, bei 
den unterschiedlichen und teils widersprüchlichen ökonorni- 

schen Interessen der Arbeiter und Angestellten, in den 
Gewerkschaften und Betrieben eine Kraft zu schaffen, die auf 
die Massen polltlschen Einfluß gewinnt und diejenigen 
politisch isoliert, die die Gewerkschaften zur Erhaltung des 
bzw. Unterordnung unter den Kapitalismus und damit zur 
Zersetzung verdammen. Gewerkschaftliche Arbelt Inder Krlse 
ist notwendiger denn je, aber nur fruchtbar, wenn sle mlt der 
polltlschen Arbelt fUr den sozlalistlschen Ausweg verbunden 
wlrd. 

Das aber heißt zunächst: Aufklärung unter den Arbeitern 
und Angestellten über ihre Rolle in der Gesellschaft leisten, 
jetzt und in Zukunft. Denn nur wenn Ihr Denken sich verändert. 
können sie auch die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, 
konkret: ihre Abhängigkeit vom Gutdünken der Kapitalisten 
abschütteln. Sich der konkreten Erfahrungen bewußt zu 
werden, verändert das (teils bornierte,alltägliche .normale.) 
Bewußtsein. 

Die Rolle der Arbeiterklasse in der Gesellschaft ergibt sich 
aus ihrer Stellung im Produktionsprozeß, zweitens aus ihrer 
Organisiertheit und drittens aus der Bereitschaft und Fähig- 
keit, den Kampf um die Beherrschung von Produktion und 
Verteilung aufzunehmen. Letzteres verlangt eine politische 
Führung, die sich nur in Kämpfen herausbilden kann. Der 
gewerkschaftliche Kampf allein bleibt defensiv und gegen die 
Folgen der kapitalistischen Anarchie gerichtet. Um die 
Ursachen zu beseitigen, bedarf es einer neuen Qualität. 

Selbstverständlich müssen wir in den Gewerkschaften - ') 
dafür eintreten, daß die Wochenarbeitszeitverkürzung weiter 
auf der Tagesordnung bleibt. Genauso müssen wir alles tun, 
um dem Kurs der Flexibilisierung entgegenzutreten. Dazu sind 
Unterschriftensammlungen, wie sie von einigen vorgeschla- 
gen werden. ein Mittel, Verbindung herzustellen, mehr nicht. 
Entscheidend ist etwas ganz anderes. 

Es kommt auf Kontakte über den Betrieb und die 
Einzelgewerkschaft hinaus an, um diejenigen zu stärken, die 
dem Anpassungskurs etwas entgegensetzen wollen. Es muß 
ein Verbindunasnetz von den Betriebsräten und Vertrauens- 
leuten geschaffen werden, die die Einbindung und unterwer- 
fung der Gewerkschaften in die Regierungspolitik in der Krise 
als Gefahr erkennen. Das ist eine Lage wie sieähnlich ist der, 
als die Burgfriedenspolitik nach 1914 die Gewerkschaften in 
die Kriegspolitik einband und lähmte. Die Folge war, daß 
revolutionäre Obleute diese Lähmung überwinden mußten. 

Dazu bietet die Aktionswoche des DGB im Herbst Ansatz- 
punkte. Gerade die Begründung von führenden DGB-Mitglie- 
dern wie Geuenich (.Wir sind an einem guten Klima zwischen 
Gewerkschaften und Bundesregierung interessiert*) oder 
Fehrenbach (.Die Gewerkschaften wollen keine andere 
Regierung, aber sie wollen eine andere Politik*) machen die 
Gefahr deutlich: Die Mitglieder sollen gerufen werden, damit 
die Gewerkschaften in Bonn wieder mit am Tisch sitzen \ 
dürfen. Hinterher muß Enttäuschung die Folge sein, auchk 
wenn immer mehr führende Gewerkschafter die Auffassung 
vertreten, wir müssen eine andere Regierung haben, um eine 
andere Politik zu bekommen. Denn keine Regierung kann die 
Verhältnisse ändern, wenn die Menschen nicht bereit sind, sie 
zu ändern. 

In dem Maße, wie es gelingt, ein Netzvon klassenbewBten 
Gewerkschaftern zu schaffen, die untereinander die Aufgaben 
beraten, kann der schadlichen Politik der Gewerkschaftsbüro- 
kratie entgegenwirkt werden. Das ist das entscheidende 
Bindeglied, um den spontanen, betrieblich und auf die unmit- 
telbaren Tagesinteressen gerichteten Abwehrkämpfen der 
Arbeiterklasse Führung und Inhalt zu geben. 

Auaust Thalheimer 

~ b e r  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 



Weltwirtschaftsgi~fel: AuDer Spesen nichts gewesen? 
Hambach 1832: Am 27. Mai versammeln sich 300000 Bürger 

und Kleinbürger unter den Farben Schwarz-Rot-Gold und 
legen ein Bekenntnis für die deutsche Einheit und für bürger- 
liche Freiheiten ab. Delegationen aus Polen und Frankreich 
drücken die Verbundenheit im Kampf gegen die feudalen 
Mächte der .Heiligen Allianz* aus. Das Hambacher Fest war 
Signal der heraufziehenden bürgerlich-kapitalistischen Ge- 
sellschaft, des historischen Fortschritts gegenüber dem 
Feudalismus. 

Hambach 1985: Am 6. Mai verkündet der Präsident der USA 
vor 500 handverlesenen Amerika-Fans, die Demokratie werde 
erst vollendet und Europa vereint sein, .wenn alle Deutschen 
und alle Europäer endlich f re is ind.~~ Kampfansage der bürger- 
lich-imperialistischen Welt an den historischen Fortschritt in 
Gestalt des Sozialismus. 

Wie sich die Zeiten ändern. Vor 22 Jahren wurde US- 
Präsident Kennedy, im offenen Wagen fahrend, von vielen 
Deutschen beklatscht. Amerika war damals das .Land, wo 
Milch und Honig fließen*. Die Bundesrepublik durfte an den 
Rockschößen der Weltmacht USA den wirtschaftlichen Auf- 
schwung (mit demokratischem Mäntelchen umhüllt) erleben. 

(- Der Klassenkampf war scheinbar verschwunden. Heute 
schützen 12000 Polizisten Präsident Reagan vor Demonstran- 
ten. Das .Wirtschaftswunder. ist der Massenarbeitslosigkeit 
gewichen, der totgesagte Klassenkampf bricht sich wieder 
Bahn. 

Schon 1978 gab es in Bonn ein Treffen der Regierungschefs 
der wichtigsten kapitalistischen Staaten. Uber seinen Zweck 
schrieb die „Welt* am 15.7.1978: #Das Bonner Gipfeltreffen, 
das nach den Weltwirtschaftsgipfeln 1975 in Rambouillet und 
1976 in San Juan (Puerto Rico) sowie dem Londoner Gipfel 
1977 - die nach optimistisch formulierten Verlautbarungen 
wenig praktische Ergebnisse gebracht haben - nur mit 
gedämpften Erwartungen betrachtet wird, ruft die Erinnerung 
wach an die Weltwirtschaftskonferenzen 1927 in Genf und 
1933 in London. Die Ursachen für die Einberufung der 
Weltwirtschaftskonferenzen 1927 und 1933 sowie ihre 
Zielsetzungen waren die gleichen, die gegenwärtig zu dem 
Bonner Gipfel führen. Es ging damals wie heute darum, dem 
wachsenden Protektionismus im Welthandel entgegenzuwir- 
ken und wieder für Ruhe und Ausgeglichenheit im internatio- 
nalen Währungswesen zu sorgen. Dazu kam für die zweite 
Konferenz die Sorge um die ins Riesige gewachsene Arbeits- 
losigkeit.. Die gleichen Probleme standen dieses Mal auf der 
Tagesordnung - Ausdruck dafür, in welch tiefer Krise sich 

f_ das kapitalistische System trotz zeitweiliger Konjunktur mit 
Riesenprofiten befindet. Die Ergebnisse waren auf den ersten 
Blick ebenso dürftig wie beim letzten Treffen in Bonn. Deshalb 
konnte man in bürgerlichen, aber auch linken Blättern von 
Pleite, leerem Stroh, Scherbenhaufen usw. lesen. 

Abhängigkeit seit 1945 
Der auf Drängen der Bundesregierung zustande gekom- 

mene Besuch Reaaan's auf dem Soldatenfriedhof Bitbura. auf 
dem sich auch ~ r a b e r  von Söldnern der Waffen-SS befinden, 
ließ die Wellen in den USA höher schlagen. Es kam zu 
Demonstrationen von mehreren hunderttausend Menschen, 
vorwiegend aus den Mittelklassen und der konservativen 
Regierung verbundenen Kreisen, organisiert von der einfluß- 
reichen jüdischen Lobby. Die amerikanische Arbeiterklasse 
verhielt sich passiv. Insofern wird der Gestank, der wegen der 
umerzogenen .demokratischen* Freunde in Westdeutschland 
an die Oberfläche kam, bald wieder unter den Teppich 
gekehrt. Bleibt die Tatsache, daß die USAsich anschicken, die 
nach 1945 in Europa geschaffenen Verhältnisse - sozialisti- 
sches Lager und kapitalistisches Westeuropa-zu beseitigen. 

Das Ergebnis des 2. Weltkrieges: .Roosevelt war der 
gerissenste amerikanische Imperialist, seine New-Deal-Politik 
war nichts anderes als die Aussöhnung und Einschaltung der 
Arbeiter und Farmer in seine imperialistische Kriegspolitik. Sie 
wurde vorbereitet und durchgeführt gegen den Widerstand 
eines Teiles der Bourgeoisie, denn der amerikanische 
lmperialismus hat nur eine schmale Schicht zielklarer 
Imperialisten in der amerikanischen Bourgeoisie. Die Mehr- 

zahl denkt nicht weltpolitisch, sondern ist stumpfsinnig, 
Philister. Aber der Appetit kam beim Essen. Jetzt, nach dem 
erfolgreichen Krieg, ist kein Widerstand mehr gegen die Welt- 
herrschaftspläne der Imperialisten, auch nicht bei den 
Arbeitern - aber desto mehr Wutgegen die Errungenschaften 
der Arbeiter beim Spießbürger. Der Weg zur Verwirklichung 
der amerikanischen Weltherrschaftspläne ist jetzt innenpoli- 
tisch in Amerika frei - ganz anders als damals in Deutschland 
für Hitlers Pläne. Außenpolitisch ist der einzige Gegner des 
amerikanischen Imperialismus die SU. Aber die ist durch die 
Kriegsverwüstungen sehr geschwächt. Der Plan der Chamber- 
lain, Churchill, Daladier, Roosevelt ist erreicht: Deutschland 
vernichtet, Rußland äußerst geschwächt. Nutznießer ist 
Amerika; denn Frankreich und England haben nur mit Mühe 
überlebt. Frankreich scheidet als imperialistische Macht aus; 
Enaland kann nur im S c h l e ~ ~ t a u  Amerikas sein krachendes 
ImEerium verteidigen, und dje Innenpolitik der Labourregie- 
rung zwingt sie in dieselbe Bahn.. (Heinrich Brandler in einem 
Brief vom 24.12.1946) 

Am 40. Jahrestag des Zusammenbruchs der Nazi-Barbarei 
wird deutlich: das damals geschaffene Abhängigkeitsverhält- 
nis der europäischen Mächte zu den USA ist grundsätzlich das 
gleiche geblieben. Dazu gesellt haben sich die BRD und 
Japan, die nach 1945 zwar einen steilen ökonomischen 
Aufstieg erlebten, aber imperialistische Politik seitdem nicht 
mehr auseigener Kraft, sondern nur noch am Gängelband der 
USA betreiben können. Der .Spielraum* der BRD wird am 
deutlichsten am Brief Ex-Kanzler Schmidt's an Kanzler Kohl. 
Da werden Sorgen geäußert, daß die Amerikaner an den 
Europäern vorbei das Rüstungsprogramm durchziehen 
könnten und diese noch dafür zahlen müßten. Deshalb 
schwenken nun Teile der herrschenden Klasse auf den 
Versuch ein, mit einem eigenen europäischen Aufrüstungs- 
Programm den einheimischen Kapitalisten wenigstens etwas 
zukommen zu lassen. Auf dieser Ebene liegt auch Mitterands 
Gegensatz zu Reagan. Während die USA bereits an den 
Regierungen vorbei auf einzelne europäische Konzerne 
zusteuern, die sie brauchen, versuchen diese noch, Steuer- 
gelder umzuverteilen für einen kleinen .Anteil am Kuchen*. 

Die Einordnung in die US-Politik ist in vollem Gange 
Von westdeutschem Boden aus verkündet der US-Präsident 

die Verschärfung des unerklärten Krieges gegen Nicaragua. 
Unsere .souveränen* Patentdemokraten von CDU bis SPD 
schweigen oder jammern. *Was Adenauer und Heinemann, 
was Willy Brandt und Helmut Schmidt, was wir alle in zweiund- 
dreißig Jahren mit Hilfe unserer westlichen Freunde 
aufgebaut haben, das reißt Bundeskanzler Helmut Kohl ein.. . 
Unser Ansehen in der Welt und bei unseren amerikanischen 
Freunden hat tiefe Kratzer abbekommen*, so sorgt sich die 
Sozialdemokratie vorrangig und bietet sich als besserer Vasall 
an.' Aber Reagan braucht die SPD derzeit nicht, um seine 
Pläne durchzusetzen. Deshalb auch keine Gespräche mit Willy 
Brandt. In Spanien geht das umgekehrt, Empfang der 
konservativ-reaktionären Opposition. Nach 1945 war die SPD 
als .Amerika-Partei. gefragt, zur Integration der Arbeiter- 
klasse. Heute stellt sich Willy Brandt nach seinem Besuch in 
der Sowjetunion und der Beschwörung der nEntspannungu 
hin und macht anschließend einen Kniefall vor der Bündnis- 
treue der SPD gegenüber dem .westlichen Bündnis*. Da wird 
sichtbar, worin der Unterschied zwischen Bonner Regierung 
und Opposition liegt: die einen traben dem US-lmperialismus 
dankbar hinterher, die anderen knurren und müssen dasselbe 
tun. 

Auf der Tagesordnung steht die Wiederherstellung der US- 
Kontrolle gegenüber den Ländern der .dritten Welt*, die 
Erhöhung des Drucks auf das sozialistische Lager, voran die 
Sowjetunion, um sie ökonomisch durch immer mehr 
Rüstungslasten in den Bankrott zu treiben. Die europäischen 
Kapitalisten und ihre Parteigänger sollen selber sehen, wie sie 

1 Wahlkampfanzeige der * Z A S  in NRW vom 28. 4. 1985 (SPD- 
Wahlzeitung). 
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mit ihren Problemen fertig werden, empfiehlt der amerikani- 
sche Präsident. Am besten durch -Entfesselung der Weltwirt- 
schaft~. Das kann ja nur heißen: stürzt euch in den 
Konkurrenzkampf auf Biegen und Brechen, und wir werden 
sehen, wer dabei überlebt. Bislang haben die USA. Japan und 
die BRD vom Boom profitiert, letztere nur aufgrund des hohen 
Dollarkurses und der damit günstigen Exportbedingungen. 
Jetzt geht bei den Regierungen und Unternehmen die Furcht 
um, daß die US-Imperialisten ihnen die Lasten der nächsten 
Krise aufhalsen werden. Sichtbar wird das an Importbegren- . 

Zungen der USA, die anderswo .freie Märkt* fordern, am 
Druck auf die EG-Agrarpolitik. 

Zwar wird mit den Zähnen geknirscht, wenn die USA noch 
mehr Kontrolle und Einschränkung bei Ostexporten fordern. 
Zwar zetern Konzerne wie der deutsche Teil der SEL über 
.rüde amerikanische Methoden. oder merkt Heinz Nixdorf an, 
daß die USA wohl nichts Profitables von den Aufrüstungs- 
projekten an europäischen Kapitalisten vergeben werden, 
aber damit hat es sich. Der .Krieg der Sterne. wird von den 
USA so oder so vorbereitet - ein Bombengeschäft für das 
amerikanlsche Monopolkapital. Mitspracherecht, geschweige 
denn Kontrolle,hat auch die Unterwürfigkeit in Person, die 
ERD-Regierung, genausowenig wie bei der Stationierung von 
US-Truppen auf westdeutschem Boden. In einem immerhin 

kann sie dem *großen Bruder. Erfolge vorweisen: sie hat 
schon angefangen, sein Konzept vom -Aufbrechen der 
strukturellen Verkrustungen~ auf dem Arbeitsmarkt zu über- 
nehmen. Soziale Schutzgesetze werden demontiert, das 
Arbeits- und Tarifrecht durchlöchert. Ziel: Ubernahme des 
USA-Modells .heuern und feuern. für unliebsame oder nicht 
mehr leistungsfähige Lohnsklaven. 

So ergebnislos der Bonner Gipfel sein mag, er ist nur eine 
Etappe bei der Ein- und Unterordnung unter das kapitalisti- 
sche GesamtInteresse, verkörpert von den USA. Ob freiwillig 
oder nicht, folgen müssen alle kapitalistischen Staaten Schritt 
für Schritt, weil ihre Gesellschaftsordnung nur im Bunde mit 
den US-Imperialisten in kommenden revolutionären Ausein- 
andersetzungen zu verteidigen ist. Für die Bundesrepublik hat 
der .Spiegel- 1985 richtig angemerkt: -Hinfällig sind alle 
Bekenntnisse zu einer eigenständigen Bonner Politik.. 

Im Vergleich zum letzten Besuch Reagan's in der BRD waren 
die Demonstrationen wesentlich kleiner. Das zeigt, daß die 
Friedensbewegung an Grenzen gestoßen ist. Viele Arbeiter 
und Angestellte in den Betrieben hat der Bonner Prunk 
angekotzt. Sie warten ab. Sie sind aber die entscheidende 
Kraft, die der Friedensbewegung Inhalt, nämlich als Teil des 
Klassenkampfes gegen die kapitalistische Barbarei und für die 
sozialistische Demokratie, geben kann. m 

SPD-Sieg bei den NR W- Wahlen 

Zeichen der beginnenden Polarisierung 
Wahlen sind Stimmungsbarometer, nicht mehr. Die Zusammengenommen: Die CDU als ~Volksparteia, in der 

Resiiltate in Nordrhein-Westfalen brachten der CDU das sich die individuellen und Gru~~eninteressen von Groß- und . . - - - - - - - - -  . 

schlechteste Ergebnis seit 1947, der SPD den größten Erfolg 
der Nachkriegszeit. Das liegt nicht an dem schlechten 
Spitzenkandidaten der CDU, Worms, und dem hervorragen- 
den Ministerpräsidenten Rau, wie manche meinen. Nicht 
Personen machen die Geschichte, sondern die gesellschaft- 
lichen Verhältnisse und Tendenzen werden von dem einen oder 
anderen Politiker besser oder schlechter erfaßt. Das drückte 
bereits das Wahlergebnis im Saarland aus; Lafontaine's 
Auftreten brachte die Stimmung in der Arbeiterschaft und des 
(grünen) Protestpotentials am besten zum Ausdruck. 

Insgesamt hat die SPD in NRW 186152 Stimmen dazu 
gewonnen, vor allem von Arbeitern und Angestellten, die bei 
der Bundestagswahl noch CDU angekreuzt hatten. Der haupt- 
sächlich im Rheinland traditionell starke christlich-soziale 
Arbeitnehmerflügel ist offensichtlich in Gegensatz zur 
Parteilinie geraten. Im Ruhrgebiet liegt die CDU im 
Durchschnitt unter 28% die SPD um 60%. Die CDU stehtzum 
ersten Mal seit 1945 an Rhein und Ruhr ohne Bein in der 
Arbeiterklasse da. Das beunruhigt längerfristig denkende 
Politiker wie Biedenkopf oder Strauß. Die Polarisierung bei 
den Wahlen kam zustande, weil die .Wende. mit ihren sozial 
einschneidenden Maßnahmen z. B. bei den Rentnern zur 
Antwort mit dem Stimmzettel führte und immer weniger 
Werktätige an ernsthafte Bemühungen der Bonner Koalition 
gegen die Arbeitslosigkeit glauben. 

Für die CDU sind aber noch weitere Momente von 
Bedeutung. Auf dem Lande verzeiht man der Regierung Kohl 
nicht, daß mit ihrer Zustimmung EG-Agrarbeschlüsse gefaRt 
wurden, die die Einnahmen vor allem kleiner und mittlerer 
landwirtschaftlicher Betriebe drastisch verringern. Bauern 
gingen deshalb nicht wählen. Zu einer anderen Partei wollten 
sie auch nicht umschwenken, aber damit wurde die CDU 
parlamentarisch geschwächt. Viele .sicherer Direktkandida- 
ten scheiterten an der mangelnden Mobilisierung des eigenen 
Wählerpotentials. 

Der dritte Faktor der CDU-Verluste liegt darin, daß kleine 
und mittlere Unternehmer, Arzte und Rechtsanwältedurch die 
Krise stärkere Existenzängste bekommen. Sie sehen ihre 
Stellung bedroht und orientieren sich politisch nach rechts. 
Die FDP griff das geschickt auf und präsentierte sich als 
Wirtschaftspartei rechts von der CDU. Bangemanns und 
Haussmanns Angriffe gegen die Gewerkschaften vor den 
Wahlen zielten auf Mobilisierung solcher Angste. 

- -  -~ 

Kleinunternehmern, großen und kleinen Bauern, traditionel- 
lem Kleinbürgertum und lohnabhängigen Aufsteigern, aber 
auch von Arbeitern ausdrückten, hat einen Teil ihrer 
Massenbasis verloren. Da mehr als ein Viertel der bundes- 
deutschen Wähler in NRW leben, muß das für die CDU- 
Führung und die hinter ihr stehenden Unternehmewerbände 
ein Alarmzeichen sein. 

FDP und Grüne 
Die FDP schaffte den Sprung in den Landtag zurück, 

vorwiegend mit Stimmen aus dem Handwerk und der mittel- 
ständischen Industrie. Die Stimmengewinne kamen aus der 
Provinz und Dienstleistungszentren (Bonn. Köln. Düsseldorf, 
Bielefeld). Im Ruhrgebiet hatte sie fast überall noch weniger 
Stimmen als bei der letzten Landtagswahl. Die Parteiorganisa- 
tion wurde mit Finanzspritzen des Kapitals wieder flott 
gemacht, damit zumindest bei den nächsten Bundestags- 
wahlen ihre Rolle als Mehrheitsbeschaffer für die CDU 
gesichert ist. Aber über5 %für eine FDP, diedem bürgerlichen 
Bündnispartner Stimmen entzieht, das war nicht einkalkuliert. 

Für die Grünen hat sich die Pleite vom Saarland fortgesetzt. 
Das ist nicht mit Oberflächlichkeiten zu erklären, wie dem 
Waschmittelwahlkampf von Rau, der die Profilierung der 
Grünen nicht ermöglichte (Trampert). Ebensowenig war der 
Beschluß der Landes-Grünen zur Straffreiheit für Sex mit 
Kindern entscheidend. Vor den Wahlen entwickelte sich 
immer deutlicher ein Sog zur SPD hin. Ihr traute man allein zu, 
ein Gegengewicht gegen *die Schwarzen- zu bilden. Konnten 
die Grünen noch bei der Europawahl im Revier große 
Stimmengewinne in den fünf Universitätsstädten verbuchen, 
so kam diesmal nur noch in Bochum, Dortmund, Düsseldorf 
ein Ergebnis von knapp über 5% zustande. Ob und inwieweit 

1 In Hessen sollen die Grünen - nach Vorstellung der SPD - mit Börners 
Koalitionsan~ebot noch starker in die bürgerliche Politik integriert 
bzw. ihr Zerfallsprozeß beschleunigt werden. 

2 Der Bayer-Konzern hat der Spitzenkandidatin der Grünen, Marianne 
Hürten, eine Abmahnung wegen. angeblich betriebsschadigenden 
Verhaltens während des Wahlkampfes zugestellt. Ein Zeichen dafür, daß 
die Unternehmer die Wahlschlappe sofort als Schwäche erkennen und 
zuschlagen. 

3 Die .Freiheitliche Arbeiterpartei- hat nur in einigen Wahlkreisen 
kandidiert. In Dortmund und Duisburg (hohe Jugendarbeitslosigkeit) 
bekam sie die meisten Stimmen. Ein Dortmunder Kandidat ist Anführer 
des Fanclubs *Borussenfront- 



die Zersetzungserscheinungen, die sich nach der Wahl bei den 
Grünen abzeichnen, so gekittet werden können, daß sie noch 
als geschlossene Wahlformation beim nächsten Mal antreten 
können, bleibt abzuwarten.' Die Sozialdemokratie hat mit 
ihrem Programm .Arbeit und Umwelt- einen Teil des Protest- 
potentials wieder an sich binden können. Und der Glaube an 
den unaufhaltsamen Aufstieg der Grünen ist einem Ohn- 
machtsgefühl gewichen.2 Wähler aus der Arbeiterschaft 
konnten sie so gut wie nicht anziehen. Einige wenige 
Betriebsräte riefen zu ihrer Wahl auf -eherein Zeichen dafür, 
daß sie die Entwicklung in den Betrieben nicht erfaßten. 

Die bbFrledensliste« 
Das Ergebnis der .Friedenslisteu ist auch nach ihrer eigenen 

Analyse nunter den Erwartungen* geblieben. Im Ruhrgebiet 
bekam sie nur geringfügig mehr als früher die DKP, in einigen 
Wahlkreisen sogar weniger. Über das DKP-Wählerpotential 
kam sie außerhalb des Reviers nur geringfügig hinaus, vor 
allem dort, wo auch die Grünen ihre Wähler haben: In Uni- und 
Verwaltungszentren. 

Die Strategie des Unterschlüpfens, um dann größtenteils 
doch ihre eigenen Kandidaten zu präsentieren, hat der DKP 
nichts genutzt. Die Wahlanalyse der Partei ist gleich Null. Die 
DKP-Bezirke Ruhr und Rheinland/Westfalen sehen »die 
wichtigste Schlußfolgerung darin, alles zu tun, damit alle 
Kräfte links von der CDU zusammenfinden. (nUZu 14.5.85). 
Was kann man damit anfangen? 

Die jahrelange erfolglose Kandidatur der DKP (mit 
Ausnahme einiger Kommunalparlamente) konnte immerhin 
noch damit begründet werden, daß Kommunisten Flagge 
zeigen wollten. Jetzt blieb das zugunsten eines linksbürger- 
lich gewirkten Friedensgesäusels auf der Strecke. Es ist kein 
Geheimnis, daß eine Reihe von Parteimitgliedern schon die 
Stützunterschriften nur widerwillig gesammelt haben, weil sie 
den Sinn der Geschichte nicht sahen. Wenn die DKP aber mit 
dem Verzicht auf die eigene Kandidatur anerkennt, daß 
Wahlfragen taktische und keine Grundsatzfragen sind, dann 
bleibt die Frage : Wie können Wahlen ausgenutzt werden, um 
bei den noch sozialdemokratisch wählenden Arbeitern Gehör 
zu finden und hinterher Anknüpfungspunkte zu haben? 

Linke Gruppen 
Kandidiert haben die KPD (ML) und MLPD. Die Wähler 

zusammengenommen können nur unter dem Begriff eine 
nHandvollu gefaßt werden. In Dortmund z. B. haben sie 
insgesamt weniger als die faschistische FAP.3 Als Grund der 
Kandidatur gilt für beide Gruppen die angebliche Propaganda 
des Kommunismus, so wie sie ihn verstehen. Insofern sind die 
Wahlergebnisse für sie unwichtig, weil ja irgendwann einmal 
doch der Zulauf der Arbeiter kommen muß, da man aufrecht 
die Fahne hochgehalten hat. Daß mit einer Kandidatur ohne 
politische Voraussetzungen und in einem betrieblichen Klima, 
wo die meisten Arbeiter den Stimmzettel als einzig aktuell 
greifbare Möglichkeit zur .Wende. sehen, auch politische 
Belastungen aufgebaut werden, erkennen sie nicht. Um ein 
Beispiel zu geben: Die DKP ist im Saarland haarscharf an der 
:Schuldzuweisung für einen verpaßten SPD-Wahlsieg vorbei- 

gerutscht. Ihre 0,3 Prozent hätten der SPD-Führung als Blitz- 
ableiter mit Folgen dienen können, denn auch die Masse der 
Arbeiter sieht das so und schlußfolgert: Die (die Kommu- 
nisten) stellen ihr besonderes Parteiinteresse vor die aktuellen 
allgemeinen politischen Notwendigkeiten. Weil Wahlfragen 
aber z. Zt. untergeordnete Fragen sind, kommt es darauf an, in 
der jetzt beginnenden Periode in den Betrieben eine Basis 
durch selbständiges Auftreten zu legen und in allen Fragen 
das allgemeine Interesse der Klasse in den Mittelpunkt zu 
stellen. Grundsätzliche Kritik der Verhältnisse ist auch ohne 
eigene Kandidatur möglich. 

Perspektiven 

Im Regierungslager gibt es Auseinandersetzungen. Sie 
drehen sich nicht darum, den Kurs des Sozialabbaus, des 
Angriffs auf die Stellung der Arbeiter und Angestellten im 
Betrieb zu stoppen oder etwas gegen die Arbeitslosigkeit zu 
tun. Im Brennpunkt steht das Problem, daß im Spätkapitalis- 
mus die Durchsetzung der Unternehmerinteressen in der 
Krise möglichst auf das passive Akzeptieren durch die 
Mehrheit der Arbeiterklasse ausgerichtet ist. Es geht nur 
vordergründig um Wählerstimmen. Strategisch geht es um 
den Erhalt der Passivität der Massenbasis (sonst bräuchte man 
nämlich die Polizei, usw.), darum, den Kurs so vorsichtig 
fortzusetzen, daß eine Zersplitterung und Differenzierung in 
der Arbeiterklasse politisch lähmend wirkt. Da waren die 
Wahlen ein Rückschlag für die Bonner Regierung. 

Andererseits: die Arbeiterschaft in NRW und besonders im 
Revier hat mit ihrem Wahlverhalten ein Zusammenrücken 
ihrer Reihen gezeigt. Diesem Wunsch werden die praktischen 
Maßnahmen auch einer SPD-Alleinregierung in NWR ent- 
gegenstehen. Schon vor den Wahlen wurde das in einzelnen 
Punkten sichtbar. In einer Entschließung von Konferenzteil- 
nehmern aus Hauptpersonalräten heißt es: .>Die Konferenzder 
6TV-Mitglieder in den Hauptpersonalräten des Landes NRW 
fordert die Landesregierung auf, die Vernichtung von Arbeits- 
plätzen in  der Landesverwaltung zu stoppen. Im Zeichen von 
Massenarbeitslosigkeit haben wir kein Verständnis dafür, da0 
eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung durch 
laufenden Stellenabbau die Zahl der Arbeitssuchenden in die 
Höhe treibt. Jeder vernichtete Arbeitsplatz bedeutet einen 
Arbeitslosen mehr auf der Straße.. Die Regierung ist in die 
nsachzwängeu der kapitalistischen Gesellschaft eingebun- 
den. Da ist sie schon bereit, die Pille der Schließung des 
Stahlstandortes Siegerland zu schlucken, damit sichern die 
Unternehmer ja schließlich Arbeitsplätze an der Ruhr (auch im 
Saarland geht der Kahlschlag bei ARBED weiter; die SPD- 
Landesregierung als potentieller .Aktionär. zeigt sich hilflos). 
Da zeigt sich die Ohnmacht schon ein paar Tage nach der 
Wahl, wenn Krupp die Schließung von Wuppermann in Lever- 
kusen zum Jahresende bekannt gibt. 1050 Beschäftigtestehen 
dann auf der Straße, trotz der papiernen Unterstützung der 
Landesregierung. Die Verfügungsgewalt über Arbeitsplätze 
hat nicht sie, sondern haben die Unternehmer. Deshalb rückt 
die Elgentumsfrage in den Vordergrund. Und deshalb müssen 
wir so schnell wie möglich vom Stimmzettel zum gemein- 
samen praktischen Handeln kommen. 

I. Mai in Hamburg: Polizeieinsätze gegen Erwerbslosen- 
und Ausländergruppen 

»Knüppeln ist unsere Stärke« 
Gewerkschafter außerhalb Hamburgs hatten wenig Gele- 

genheit, etwas überdievorfälleauf der Hauptkundgebung des 
DG6 in Hamburg am 1. Mai zu erfahren. Abends im Fernsehen 
hörte man nur den Klangteppich von Nebelhörnern und 
Pfiffen, der den akustischen Hintergrund der meindrucksvol- 
l e n ~  Rede Ernst Breits bildete. Davor und währenddessen 
geschah aber etwas, wasder DG6 auch nicht sogerneverbrei- 
ten möchte: zweimal - erst auf der Demonstration und dann 
noch während der Kundgebung - kam es zu Polizeieinsätzen 
gegen den .Internationalen Block- der Erwerbslosen- und 

Jobberinitiativen und Ausländergruppen im DGB-Demon- 
strationszug. 

Heute, nach der Demonstration und angesichts von Ausein- 
andersetzungen und Diskussienen in den Gewerkschaften 
des Hamburger DGB, schieben sich DG6 und Polizei gegen- 
seitig die Verantwortung zu, macht sich der DGBauf, Sünden- 
böcke zu suchen, um vom eigentlichen Problem abzulenken: 
Wie sich die Gewerkschaften denn überhaupt noch vorstellen 
können, in nächster Zukunft eine Anziehungskraft für Arbeits- 
lose und Jugendliche zu sein. 



Aufgrund dieser allgemeinen politischen Bedeutung der 
Hamburger Vorfälle vom 1. Mai wollen wir hierausführlich dar- 
über berichten. Was in Hamburg geschah, ist nur zugespitztei 
Ausdruck des politischen Zustandes des DGB insgesamt. 

Zur Vorgeschichte 

In der Phase der Vorbereitungen zum 1. Mai wandte sich die 
Hamburger Koordination der ,Erwerbslosen- und Jobberini- 
tiativen* gemeinsam mit der Aufforderung an den DGB, am 1. 
Mai zusammen mit Ausländergruppen als selbständiger Block 
innerhalb des DGB-Zuges demonstrieren zu können. In den 
Erwerbslosengruppen ist nur ein Teil gewerkschaftlich aktiv, 
daneben gibt es verschiedene lnitiativen bis hin zu autonomen 
Gruppen; was aber nicht heißt, daß bei diesen lnitiativen kein 
Wille zur Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
vorhanden wäre - ihr Anliegen, an der DGB-Demonstration 
teilnehmen zu können, beweist ja gerade das Gegenteil. 

Insgesamt ist ihr Verhältnis zur offiziellen DGB-Politik seit 
langem natürlich sehr kritisch, was aber nicht von ihnen, 
sondern der gewerkschaftlichen Praxis gegenüber den Ar- 
beitslosen und sogenannten mRandgruppen. ausgeht, also 
auch niemand verwundern kann. Gewerkschafter haben es 
hier in der Vergangenheit oft schwer gehabt, die Notwendig- 
keit der Arbeit in den Gewerkschaften deutlich zu machen. 
Immerhin haben Arbeitslose in Hamburg (wie auch im Bun- 
desgebiet) nur in wenigen Gewerkschaften volle Mitglieds- 
rechte und eine eigene Vertretung. Die offizielle Gewerk- 
schaftspolitik gibt und gab denjenigen Auftrieb, die Gewerk- 
schaftsarbeit und Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
schlechthin ablehnen. 

Gemessen an diesem zustand hatte die .Koordination. das 
Außerste mit ihrer Forderung an den DGB getan. Und: dieser 
Vorschlag hatte eine politische Grundlage, d.h. die lnitiativen 
versuchten von slch aus, die Trennung und Spaltung von 
Lohnabhängigen, Arbeitslosen und Ausländern aufzuheben. 

Die DGB-Vertreter wehrten sich von Anfang an gegen die 
Forderung der Initiativen. Nach einigem Hin und Her kam der 
offizielle Beschluß des DGB: kein selbständiger Block, 
vielmehr sollten sich die Erwerbslosen -ihren- Einzelgewerk- 
schaften anschließen. Dann, zum Schluß, kam noch eine 
Variante: Block ja, aber am Schluß des Zuges. Dem wollten 
und konnten sich die lnitiativen der .Koordination- nicht 
beugen, wollten nicht als .Sozialfälle. an das Ende der 
Schlange gedrängelt werden (wohin sie tagtäglich von Unter- 
nehmern und Staat geschoben werden.) Sie beschlossen 
stattdessen, sich am Ende des IGM-Blocks (der an der Spitze 
ging) der -HDW- und IGM-Arbeitsloseninitiative- anzuschlie- 
ßen. 

Die Ereignisse am 1. Mai (und die später bekannt 
gewordenen DGB- und polizeiinternen Absprachen) haben 
den lnitiativen recht gegeben: wären sieam Schluß gegangen, 
hätte die Polizei freies Feld gehabt. Außerdem wären siedamit 
faktisch nicht mehr Teil der Gewerkschaftsdemonstration 
gewesen (was sie ja aus politischen Gründen wollten). 

Heute steht soviel fest (bzw. ist den eigenen Angaben des 
DGB zu entnehmen): es hat Absprachen zwischen DGB und 
Polizei gegeben, um .Störungen- der zentralen Kundgebung 
zu verhindern. Diese Absprachen waren so detailliert (und 
entsprachen - bis auf die »Härte<< der Polizeieinsätze - 
ziemlich genau dem, was dann kam), daß sich der DGB heute 
schlecht herausreden kann. Insbesondere drehten sich die 
Absprachen um den Punkt, inwieweit zu verhindern sei, daß 
ein Lautsprecherwagen oppositioneller Gruppen in den 
offiziellen Demonstrationszug eingeschleust werden könnte. 

Die Vorfälle am 1. Mai 

Bei der Aufstellung des DGB-Zuges forderte der zentrale 
DGB-Lautsprecherwagen wiederholt die Erwerbslosen auf, 
bei ihren Einzelgewerkschaften „mitzulaufen- (!). (Von einem 
eigenen Block am Ende des Zuges war also gar keine Rede 

. mehr.) 
Während der Demonstration fuhr dann ein Lautsprecher- 

wagen aus einem Hinterhof und begleitete den Erwerbslosen- 
block, der es tatsächlich geschafft hatte, sich hinter dem IGM- 
Block einzureihen. 

Dies war dann der formelle bzw. versammlungsrechtliche 
Vorwand zum Eingreifen der Polizei (unangemeldeter Laut- 
sprecherwagen = potentielles Störungsmittel bei der Haupt- 
kundgebung). Nachdem der IGM-Block durch die Demon- 
strationsleitung vorgezogen wurde (eine IGM-Sekretärin: es 
mußte .>Raum geschaffen werden-), trennten Polizeiketten 
den Zug von der Demonstrationsspitze und stoppten den 
Block. Dahinter liefen die anderen Einzelgewerkschaften auf. 

Sofort und äußerst diszipliniert schlossen sich die Demon- 
stranten in Ketten zusammen und schirmten den LKW ab. So 
standen sich Demonstranten und Polizei in Ketten dicht an 
dicht gegenüber. Ein kurzes Schieben und Drängeln reichte, 
dann schlugen die Polizisten los - selbst für Hamburger 
Verhältnisse war ihr Vorgehen brutal; sie schlugen auf alles 
und jeden ein, der ihnen im Wege stand. 

Währenddessen bemühten sich DGB-Ordner der aufschlie- 
ßenden Blöcke, die Demonstration vorbei- bzw. umzuleiten, 
also den Erwerbslosenblock zu isolieren. Dies gelang ihnen 
nur zu einem geringen Teil. Die meisten Kollegen blieben 
einfach stehen, viele verwickelten die Ordner in heftige Aus- 
einandersetzungen. (Ein Gewerkschaftssekretär fing sich von 
einem aufgebrachten Demonstranten zwei Ohrfeigen ein.) 
Aus verschiedenen Teilen des Zuges kamen Gewerkschafter 
hinzu und halfen mit, den Erwerbslosenblock zu schützen. 

Am Ende gelang es der Polizei weder, den Block zu isolieren, 
noch den LKW herauszuholen. Eine Polizeikette konnte sogar 
durchbrochen werden, eine zweite gab nach erneuter Prügelei \J 
auf. So konnte der Block biszur Kundgebung weitermarschie- 
ren. Aber nun hatte sich das Bild geändert: immer mehr 
schlossen sich an, es war nicht zu unterscheiden, wer aus 
welcher Gewerkschaft oder Initiative war. 

Die Hauptkundgebung geriet zu einer gespenstischen 
Szene: Der große Platz vor dem Gewerkschaftshaus war weit- 
räumig (zur Hälfte) von Polizeiketten abgeriegelt, vom Balkon 
des Gewerkschaftshauses aus - weit weg - dröhnten die 
radikalen Worte Ernst Breits (natürlich: nsolidarität. mit den 
Arbeitslosen), nur noch hörbar durch voll aufgedrehte Laut- 
sprecher; dagegen ein ständiges Dröhnen von Nebelhörnern 
und Pfiffe. 

Wie jedes Jahr hatten die meisten Kollegen schon vor der 
Kundgebung den Platz verlassen, so daß ein großer Teil der 
Teilnehmer von Alternativen und Erwerbslosen gestellt wurde. 
Aber selbst die besondere Bedeutung einer Breit-Rede schien 
die Veranstalter des DGB nicht davon abzuschrecken, zu 
einem weiteren Polizeieinsatz zu blasen. Noch während Breit 
sprach, prügelten sich erneut Polizeigruppen in die Kundge-. 
bung hinein und - blieben wieder stecken. (Ein Gruppenfüh- 
rer: *Wir wollen an die Autonomen ran, das Problem ist die 
Grauzone hier- - womit er wohl die Gewerkschafter meinte.) 

Diejenigen Gewerkschaftskollegen aber, die aus Interesse . 
oder auch nur Disziplin bei der Kundgebung blieben, standen ) 
ratlos, erschrocken oder auch entsetzt dabei. Es gab kaum 
Stimmen - wie früher - gegen die „Chaoten.. Die meisten 
schienen einfach hilflos angesichts einer Situation, in der sich 
die Gewerkschaftsspitze durch Polizei vor den Kundgebungs- 
teilnehmern .schützen. ließ. Das, was ihnen einmal die Ge- 
werkschaftsorganisation bedeutet hat oder auch noch bedeu- 
tet, wurde an diesem Tag nicht von den .Chaoten. kaputt 
gemacht, sondern von ihrer eigenen Führung. 

Nachspiel: KatzenJammer und SUndenböcke 

Diese Vorfälle am 1. Mai führten zu zum Teil heftigen 
Auseinandersetzungen in Gewerkschaftsgremien. Anfangs 
waren die Stellungnahmen einzelner Führungsfunktionäre 
völlig widersprüchlich, in jedem Fall wollte man die Verant- 
wortung für die brutalen Einsätze auf die Polizei abschieben. 
Die aber erklärte nur, -auf Wunsch. des DGB gehandelt zu 
haben. Um die eigenen Reihen zu ordnen und den 
entstehenden Widerspruch einzudämmen, wurde seitens des 
DGB eine Dokumentation in Auftrag gegeben und an alle 
hauptamtlichen Sekretäre und Vorstandsmitglieder der Ein- 
zelgewerkschaften eine Erklärung verschickt, in der die GAL, 
bzw. das Bündnis des malternativen Blocks. zum Hauptverant- 
wortlichen gemacht wird. Wie in einem Verfassungsschutzbe- 
richt werden in der DGB-Erklärung verschiedene Gruppie- 
rungen aufgelistet (allesamt gewerkschaftsfeindliche Draht- 
zieher), die von langer Hand Störungen vorbereitet hätten - 



und das alles offenbar unter der Schirmherrschaft der GAL. 
(Die nTAZ. kommentierte dies zutreffend als einen recht 
absurden Vorwurf gegenüber der einzigen Bürgerschaftspar- 
tei, die offizielle Gewerkschaftsforderungen parlamentarisch 
vertritt - im Gegensatz zu den sozialdemokratischen Ge- 
werkschaftsfunktionären in der Bürgerschaft.) 

Die Darstellung des DGB, wonach Störaktionen von langer 
Hand geplant gewesen seien, fällt auf ihn selbstzurück: Selbst 
wenn der DGB damit gerechnet hat, wäreesgeradenotwendig 
gewesen, mit den lnitiativen in den politischen Dialog zu 
treten. 

Die GAL, so der DGB, wolle erreichen, daß udie arbeitslosen 
Gewerkschaftsmitglieder sich der Schutzfunktion ihrer Ge- 
werkschaften entziehen und situationsbedingt (?) gegen sie 
eingesetzt werden können.. Und natürlich: .>Der DGB und 
seine Gewerkschaften bemühen sich intensiv um eine 
wirkungsvolle Einbeziehung ihrer arbeitslosen Mitglieder, weil 
die gewerkschaftliche Kraft die beste lnteressenvertretung der 
Arbeitslosen ist, wie unter anderem der Kampf um die Arbeits- 
zeitverkürzung beweist.. 

Von der Auseinandersetzung mit den Erwerbslosengruppen 
steht in der Erklärung kein einziges Wort. Und was den inhalt- 
lichen Hinweis auf die hervorragenden Leistungen des DG6 in 
bezug auf die Arbeitslosen und die Arbeitszeitverkürzung 
betrifft, so seien die Hamburger Führungsfunktionäre daran 
erinnert, wie noch im letzten Jahr eben die nun denunzierten 
Kolleginnen und Kollegen der Erwerbslosengruppen Flug- - blätter für IG Druck und IG Metall verteilt haben, Streikposten 
und Blockaden vor Druckbetrieben unterstützten. Damals 
hatte noch der DGB die Arbeitsloseninitiativen zur Unterstüt- 
zung aufgerufen, jetzt Iäßt man sie von Schlägertruppen der 
Polizei verprügeln, weil man sie nicht mehr braucht und sich 
politisch nicht mit ihnen auseinandersetzen kann. Ob es dem 
DG6 in Hamburg mit solchen Erklärungen gelingt, die 
entstandene Unruhe unter aktiven Gewerkschaften zu glätten, 
ist fraglich. 

Denn da ist nicht nur die Tatsache, daß der DG6 offensicht- 
lich nicht in der Lage ist, sich mit nmißliebigen. politischen 
Strömungen auseinanderzusetzen, da ist auch zweitens die 
Tatsache, daß er die wenigen, die sich heute überhaupt als 
Arbeitslose organisieren und - noch -an den DG6 wenden, 
im wahrsten Sinne des Wortes (mit Knüppeln) vor den Kopf 
stößt; und drittens: viel wird in den Gewerkschaften darüber 
geklagt, daß sich Jugendliche nicht mehr von den Gewerk- 

schaften angezogen fühlen, sondern - wenn sie sich politisch 
engagieren -eher bei alternativen lnitiativen Wirkungsmög- 
lichkeiten sehen. Der 1. Mai in Hamburg hat diesem Zustand 
nicht entgegengewirkt, sondern ihn zementiert. Ganz abgese- 
hen davon, daß mit solchen Methoden den Gewerkschaftern 
unter den aktiven Arbeitslosen systematisch das Wasser abge- 
graben wird. 

Schlußfolgerungen f ~ r  uns 

Auch unter kritischen Gewerkschaftskollegen gibt es die 
Auffassung, daß die Kolleginnen und Kollegen in den 
Erwerbslosengruppen ja nursehr wenig Arbeitslose organisie- 
ren, also wenig Bedeutung hätten. Heute, nach den Mai- 
Vorfällen, müssen sie sich darüber klar werden, daß sie sich 
die aktiven Arbeitslosen nicht aussuchen können; irn Gegen- 
teil müssen sie froh darüber sein, daß solche lnitiativen aus 
polltlschen Gründen Anschluß an die Gewerkschaftskollegen 
suchen. 

Jeder Arbeitslose und Jugendliche, der jetzt noch passiv 
und isoliert beiseite steht, wird es sich nun gleich zehnmal 
überlegen, in einer Initiative aktiv zu werden, wenn in dieser 
Art mit ihm umgegangen wird. Den direkten Weg zur Gewerk- 
schaft wird er erst recht nicht finden. Und: alle aktiven Ge- 
werkschafter müssen begreifen, daß das starre Organisations- 
denken und entsprechende Handeln im DG6 den Interessen 
und der Lebenssituation von Arbeitslosen und Jugendlichen 
entgegensteht, daß sie sich also selbständig organisieren 
müssen, was eben nicht notwendig Gegnerschaft und Distanz 
zu den Gewerkschaften bedeutet. 

Es bleibt kein anderer Ausweg, als daß wir in klarer Abgren- 
zung zu dieser DGB-Politik das Vertrauen der Arbeitslosen- 
gruppen wiedergewinnen, indem wlr als Gewerkschafter 
zeigen, daß wir uns nicht abhängig machen von bürokrati- 
schem und sozialpartnerschaftlichem Kalkül. (Der Weg von 
Sozialpartnerschaftspolitik zu Polizeistaatsmaßnahmen ist 
kürzer als mancher glaubt.) 

Das bedeutet: ~oh tak t  und Zusammenarbeit suchen, die 
Grenzen der Einzelgewerkschaftsorganisation und des DG8 
überschreiten und unterstützend teilzunehmen an Aktionen 
und Diskussionen der Arbeitslosengruppen. Der nur-gewerk- 
schaftliche und gewerkschaftsoffizieIle Weg dagegen muß 
scheitern, weil er zur Spaltung und damit zur eigenen 
Niederlage führt. 6.6.1985 W 

Die VR Polen hat während des britischen Bergarbeiter- 
streiks Kohle nach dort geliefert. Das steht im Gegensatz zu 
den hierzulande herrschenden Vorstellungen von ninternatio- 
naler Solidarität.. Das steht aber auch in Gegensatz zum 
praktischen Handeln der Sowjetunion oder der CSSR. Wir 
haben versucht, das Verhalten der polnischen Regierung und 
die relative Gleichgültigkeit der polnischen Arbeiter gegen- 
über dem Klassenkampf in Großbritannien aus den besonde- 
ren historischen Bedingungen und der derzeitigen ökonomi- 
schen und politischen Krise der Volksrepublik Polen zu 
erklären (Arpo 1 /85). Wir klagen die polnischen Arbeiter 
nicht an, weil wir wissen, daß die Lösung der wirtschaftlichen 
Probleme des Aufbaus irn Lande selber ihre Kräfte so bean- 
spruchen, daß die Beschäftigung mit Fragen der internationa- 
len Arbeiterbewegung in den Hintergrund gedrängt wird. 
Unsere Auffassung ist auf Widerspruch gestoßen, wie uns Zu- 
schriften zeigen. 

Aufbau und unvermeidliche Opfer. 
In Polen wehrt sich die Mehrheit der Arbeiterklasse gegen 

die Opfer des wirtschaftlichen Aufbaus. Das ist verständlich. 
Aber ohne Opfer ist der Aufbau einer neuen Ordnung nicht 
möglich. Da es leider keine Rezepte für den sozialistischen 
Aufbau gibt (auch nicht bei Marx und Engels und Lenin) und, 
was die vorgefundene Ausgangslage in Polen betrifft, auch 
noch keine Erfahrungen, ist es unvermeidlich, daß Fehler beim 
wirtschaftlichen Aufbau gemacht wurden und werden. Trotz- 
dem hat Polen seit dem 2. Weltkrieg einen ungeheuren Ent- 

wicklungsprozeß durchlaufen: von einem der ärmsten Länder 
Europas zu einem Industriestaat mit gesicherten Lebens- 
grundlagen für die gesamte Bevölkerung. Mit der Schaffung 
wirtschaftlicher Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft 
entstand in den letzten Jahrzehnten eine Arbeiterklasse, die 
nun ihren Anteil an den produzierten Gütern fordert und über 
den Weg des Aufbaus mitentscheiden will. Forderungen nach 
besserem Lebensstandard und Mitbestimmung der Arbeiter- 
klasse sind eine Sache - ihre Verwirklichung aber eine ganz 
andere, wenn die Erhaltung der geschaffenen wirtschaftlichen 
Basis durch die Beseitigung der in den Aufbaujahren mitge- 
schaffenen Fehlentwicklungen gefährdet wird. Das war so 
nach der russischen Revolution, als Teile der Arbeiterklasse 
nach jahrelangen Entbehrungen ihren Anteil haben wollten, 
das erleben wir heute in Nicaragua, wo die Regierung keinen 
Streiks für höhere Löhne nachgeben kann, weil sie nichts hat. 
Einem Teil der Bevölkerung nachgeben, hieße das Ganze zu 
gefährden. 

Polen war in den letzten Jahrhunderten Opfer der um die 
Vorherrschaft in Europa kämpfenden Mächte Osterreich- 
Ungarn, Preußen, Rußland. Alle Staaten fielen über Polen her, 
um es auszubeuten. Die russische Revolution von 1917durch- 
brach diese Umklammerung, wobei unter dem Diktat der 
kapitalistischen Großmächte England, Frankreich, USA von 
der Sowjetunion eine künstlich gezogene Grenze (die Curzon- 
Linie) akzeptiert werden mußte. Trotzdem blieb Polen 
Spielball der imperialistischen Konkurrenzinteressen und 
wurde Opfer des hungrigsten Räubers, des ngroßdeutschen 



Reiches-. Weder England noch Frankreich halfen Polen, wie 
sie ja auch schon im Jahre vor dem deutschen Einmarsch in 
Polen die CSR an Hitler ausgeliefert hatten. Erst der Vor- 
marsch der .Roten Armee« machte dem Leiden durch die 
deutsche Besatzungsmacht im Generalgouvernement Polen 
ein Ende und schuf Voraussetzungen durch die Vertreibung 
der deutschen Armee für eine selbständige Entwicklung 
Polens. Das war unter bürgerlich-kapitalistischen Verhält- 
nissen zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg nicht 
möglich. Jene, die über die Abhängigkeit Polens von der 
Sowjetunion klagen, vergessen, daß kein sozialistischer 
Staat sich alleine gegen die kapitalistische Welt unter ame- 
rikanischer Führung behaupten kann. Ohne die Sowjetunion 
wäre Polen heute Ausbeutungsobjekt des Monopolkapitals 
wie vor dem 1. Weltkrieg und zwischen dem 1. und 2. Welt- 
krieg, als Millionen Polen auswandern mußten oder sich als 
billige Arbeitskräfte verdingen mußten. 

Demokratie als Selbstzweck? 
Staat und Partei haben die Aufgabe, die geschaffenen wirt- 

schaftlichen Grundlagen zu verteidigen, die noch relativ 
unentwickelt sind. Wo diese in Gefahr geraten, müssen sieein- 
greifen. Oder sollen sie als Partei und Regierung zusehen, wie 
sie zerstört werden? Die Diskussion Über wirtschaftliche und 
politische Probleme ist in Polen überall im Gange und wird 
nicht unterdrückt. 

Unbestritten ist, daß auch in Polen noch eine Bürokratie 
besteht, die die Widersprüche zwischen den lnteressen der 
Arbeiterklasse, der Bauernschaft und dem staatlichen 
Überbau reguliert. Die Retjellion großer Teile der Arbeiter 
gegen die Mißstände pat die Regierung zu durchgreifenden 
Veränderungen im Apparat.veranlaßt. Damit sind aber die 
wirklichen Schwierigkeiten und Interessengegensätze in 
Polen noch keineswegs überwunden. Zum Beispiel kann die 
Regierung den Konsumwünschen breiter Kreise der Arbeiter- 
schaft nicht nachgeben, ohne den vorhandenen Schulden- 
berg, d. h., die Zinslasten aus ihm,zu vergrößern. Auch steht 
das Interesse der Bauern in der privaten Landwirtschaft im 
Gegensatz zur Notwendigkeit der Versorgung der in der 
Industrie tätigen Bevölkerung. Die Sicherung der landwirt- 
schaftlichen Produktion auf der Basis von mehr als 75% des 
bebauten Bodens in Privathand (12% sind Staatsgüter und 
12 % Genossenschaften) erfordert es, die Bauern mit Dünge- 
mitteln und Maschinen zu versorgen für die landwirtschaft- 
liche Produktion und ihnen Preise zu zahlen für die Erzeug- 
nisse, die ihre lnteressen befriedigen. Das ist notwendig, um 
die Arbeiter in der lndustrie und im Verkehrswesen zu ver- 
sorgen und die Wirtschaft in Gang zu halten. Die Preiserhö- 
hungen in Polen sind aus den gesteigerten Ansprüchen der 
Bauern und der Notwendigkeit ihrer Befriedigung zu erklären. 
Superkluge werden fragen, warum denn die Landwirtschaft 
nicht kollektivisiert worden ist. Das ist keine Frage der 
Intelligenz der polnischen Regierung, sondern es ist eine 
Aufgabe, die vorläufig unlösbar ist, wenn das Ganze nicht 
gefährdet werden soll wegen der daraus entstehenden zu- 
sätzlichen Schwierigkeiten der Versorgung der Stadt- 
bevölkerung. Solange jedenfalls, wie die Aufgabe noch 
nicht gelöst ist, eine Arbeiterklasse zu schaffen, die den 
Willen und die Kraft aufbringt, sich gegen die Bauernschaft 
(aus der sie gerade kommt) durchzusetzen. Was in der Sowjet- 
union mit ungeheuren Opfern durch den Druckder Bürokratie 
gestützt auf die schmale Schicht der politisch bewußten 
Arbeiterklasse möglich war, war in Polen nicht möglich. Es 
gab in Polen keine Revolution der Bauern gegen die Gutsbe- 
sitzer, auf die sich eine revolutionäre Regierung hätte stützen 
können. Ebensowenig gab es nach 1945 in nennenswertem 
Umfang eine revolutionäre Arbeiterklasse. Das sind die 
Gründe, weshalb,bei aller in Polen heute herrschenden Dis- 
kussionsfreiheit, Grenzen bei der sozialistischen Umgestal- 
tung der Gesellschaft existieren, die von der herrschenden 
Schicht in Staat und Partei beachtet und durchgesetzt werden. 

Alle Macht an SolidarnosC? 
Was sollte die Regierung und Partei Polens tun? Die 

politische Macht an SolidarnosC abzutreten hätte bedeutet, 
daß die Gegner des Sozialismus bestimmende Kraft bei der 
weiteren Entwicklung gewesen wären. Die Unterstützung der 
USA hatten die an die Spitze von SolidarnosC gekommenen 
Kräfte - wenn nicht die Sowjetunion eingegriffen hätte. 

Beides wollten Regierung und Partei Polens wegen der 
schweren politischen Folgen vermeiden. Es ist deshalb 
idiotisch, das Eingreifen der Armee in Polen gleichzusetzen 
etwa mit dem Putsch Pinochets in Chile. Ebenso gedankenlos 
ist es, Thatcher und Jaruzelski .als die beiden Gewerkschafts- 
mörder- (Zeitung =Was tun.) zu bezeichnen. Das erinnert an 
die verhängnisvollen politischen Fehler der Weimarer Zeit, an 
Erklärungen der SPD: Kommunisten gleich Nazis - und der 
KPD: Sozialdemokraten sind „Zwillingsbrüder- der Faschi- 
sten, Sozialfaschisten. Alles das sind nur Beweise des Unver- 
ständnisses gegenüber einer konkreten politischen Entwick- 
lung, das mit Schlagworten verdeckt werden soll. 

Polen 1985 sieht anders aus als Polen zu Beginn der 
Unruhen 1980. Die Unterstützung der Gruppen von Solidar- 
nosC und der katholischen Kirche, die jede Chance nutzen, um 
Opposition gegen die Regierung zu schüren, ist wesentlich 
geringer geworden. Die Mehrheit der Arbeiterklasse wartet ab, 
wie sich die Dinge entwickeln. In den neuen Gewerkschaften 
(offiziell wird deren Mitgliederzaiil mit 5 Millionen angegeben) 
sind viele ehemalige Funktionäre von SolidarnosC aktiv, sie 
haben ihren Anteil daran, daß die Gewerkschaften zu einer 
mitbestimmenden Kraft in der Gesellschaft geworden sind. 
Das ihnen vorausgesagte Dasein im Schatten der illegal 
wirkenden SolidarnosC ist umgekehrt eingetreten. Eine 
Minderheit aus den Betrieben, den Mittelschichten und 
Intellektuellen unterstützt aktiv das Konsolidierungs- und . 
Reformprogramm der Regierung. Es entwickelt sich ein neues ) 
Verhältnis zwischen Regierung und Bevölkerung. Der Dialog, " 
den die Regierung sucht, ist der einzige Ausweg, um stabile 
ökonomische und politische Verhältnisse in derVolksrepublik 
Polen herzustellen. Diejenigen aber, die den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit den Amerikanern und deren Verbünde- 
ten im Westen suchen (wie Michnik und seine Freunde), 
können für die Regierung keine Gesprächspartner sein. Die 
USA und deren Verbündete wie die BRD und deren Institutio- 
nen haben sich besonders um die Spitzen der SolidarnosC 
nach Kräften bemüht. 

Man kann viel über die Bürokratie schimpfen, man kann 
tausenmal Arbeiterdemokratie fordern - so wie bei uns die 
Rätedemokratie als Allheilmittel. Es bleiben Forderungen im 
luftleeren Raum, solange die Arbeiterklasse noch nicht den 
Willen und die Fähigkeit besitzt, die wirtschaftlichen und 
politischen Aufgaben des Aufbaus einer neuen Gesellschaft 
zu tragen. Solange ist der Kampf .gegen die Bürokratie. 
Wasser auf die Mühlen der Gegner des Sozialismus im Lande 
selbst und im Lager des Kapitalismus im Weltmaßstab. Die 
USA haben die Möglichkeit des Eingreifens vor fünf Jahren 
sofort erkannt (die vielen Verbindungen zwischen polnischen 
Emigranten in Amerika und ihren Verwandten in Polen tragen 
dazu bei), und es ist nicht zufällig, daß z. B. der DGB schnell 
aktiv wurde zur Unterstützung von SolidarnosC. Da sind der , 
DGB und Einzelgewerkschaften dlrekte Wege gegangen, 
obwohl doch SolidarnosC nicht dem „Internationalen Bund 
freier Gewerkschaften- angehörte. Sie wollten sich dort 
bewähren und die Feindschaft gegen den Sozialismus stärken, 
wie sie in ihrem Wirkungsbereich auch für die Erhaltung des 
Ka~italismus eintreten. In Großbritannien sind sie nicht zur 
N.U.M. gegangen, weil sie nicht die N.U.M.-Politik zur Rettung 
der Arbeits~lätze unterstützen wollten. sondern Gewerk- 
Schaftsführdr wie Bill Sirs, die den ~tahlarbeiterstreik vor eini- 
gen Jahren mit zersetzt haben. Das zeigt, wie notwendig es für 
klassenbewußte Arbeiter ist, auch die polnischen Vorgänge 
vom weltpolitischen Klassenstandpunkt aus zu beurteilen. 

Oberleben ist das 1. Gebot 
Im Zusammenhang mit dem Streik der britischen Bergarbei- 

ter ist auf Flugblättern und Versammlungen der Vorwurf gegen 
die polnische Regierung erhoben worden, sie förderte den 
Streikbruch. Die IG Metall hat sich diese Argumente in ihrer 
Zeitschrift schnell zu eigen gemacht: so konnten sie mit 
ideologischer Zuarbeit der Trotzkisten von ihrer eigenen 
Politik gegenüber der N.U.M. ablenken. Zur Beurteilung der 
Politik der Volksrepublik Polen im Bergarbeiterstreik muß 
folgendes beachtet werden: 

Erstens: Die ~orderung, die Kohleexporte aus Polen nach 
Großbritannien zu stoppen, hätte, wenn sie verwirklicht 
worden wäre, dazu geführt, daß die VR Polen eine ihrer 



entscheidenden Devisenquellen verloren hätte. Welche Aus- Annahme von Hilfe aus dem Ostblock, vor allem der CU, in die 
wirkung das für die wirtschaftliche Stabilisierung Polens und Isolierung zu treiben, genauso wie sie mit wlibyschen Agenten. 
damit der sozialistischen Staaten gehabt hätte, braucht hier in Verbindung gebracht werden sollte. DieseVorwürfe wurden 
nicht Weiter Vertieft zu werden. Die DDR und die SU stützen vom DGB aufgegriffen, um .Einmischung aus dem Osten-, 
Polen schon mit erheblichen Mitteln und sind kaum in der .Kontakte zu Terroristen. zur Schürung des Antikommunis- 
Lage, mehr zu tun. Gerade wenn man für wirtschaftliche mus hier zu gebrauchen. Die N.U.M. hat nach dem Libyen- 
Selbständigkeit Polens (im Rahmen des O ~ t b l o c k ~ )  eintritt, Fernsehauftritt eines ihrer Vertreter erklärt, sie nähme von 
kann man nicht für eine weitere Verschuldung sein. Das würde keiner Regierung Unterstützung an, nur von Gewerkschaften. 
Polen erneut an den Rand des Abgrunds stoßen. Für die Dennoch hat die Libyen-Affäre der N.U.M. geschadet. 
Gegner des Sozialismus ist entscheidend, Zersetzung und Die britischen Bergarbeiter sind in ihrer Mehrheit keine 
Verwirrung zu stiften, um so Polen lebensunfähig zu machen. Kommunisten und die britischen Arbeiter noch weniger. Mit 
Für klassenbewußte Arbeiter, daß Polen überlebt und die anderen Worten: sie sind der bürgerlichen Propaganda immer 
sozialistischen Grundlagen ausbauen kann. noch zugänglich. Was liegt näher, als dem entgegenzu- 

Zweitens: Wäre die Forderung verwirklicht worden, hätte wirken und ihnen - sowie den aufnahmebereiten Gewerk- 
dies die Exporte nach Großbritannien aus Westdeutschland, schaftern in der BRD - die Ursachen des Verhaltens der 
USA, Südafrika weiter ansteigen lassen. Die Hoffnungen der polnischen Regierung zu erklären? Alles andere ist Propagan- 
NUM, mit dem Streik die Energieversorgung aus Mangel an da, die dem Kapitalismus nützt, auch wenn sie verbal links er- 
Kohlen lahmzulegen, waren unter den gegebenen Bedingun- scheint. 
gen (auch international) nicht durchzusetzen. Was die viel 
größeren Exporte aus der (an Polen kreditgebenden) BRD Internationalismus beginnt im eigenen Land 
betrifft, ist der Lieferstop von einigen Gewerkschaftern langjährige Redakteur von w~eta l lu ,  Moneta, ist 
gefordert worden, die Aufgabe aber ungelöst geblieben. Die führendes Mitglied der Trotzkisten in der BRD und jetzt 
Politik der IG Bergbau* der Zusammenarbeit mit den Mitherausgeber von nWas tun?.. Anläßlich seines Besuches in 
deutschen Unternehmern und Regierung, wurdevonÖTV und Nicaragua mußte er sich sagen lassen: ,,Wir haben den 
IGM gebilligt. Eindruck, daß viele Linke all das in unserem Lande verwirk- 

Drittens: Die polnische Regierung hätte nur dann einen licht sehen möchten, was sie in ihrem eigenen Lande nicht 
f Lieferstop verhängen können, Wenn die polnischen Bergar- erreichen konnten.* (links, 2/85). Man kann diese Aussage '..I beiter und andere Schichten der Arbeiterklasse bereit auch auf jene Forderungen beziehen, die die Trotzkisten an 

gewesen wären, Einschränkungen in Kauf zu ndv-nenl um den die sozialistischen Staaten stellen. Je geringer der Einfluß auf 
britischen Bergarbeitern zu helfen. sogar .Was tun?- n'leint: die Bewegung im eigenen Lande, je widersprüchlicher die 
»Innerhalb der unterdrückten Gewerkschaft SolidarnosC Vorstellungen der einander bekämpfenden trotzkistischen 
fangen jedoch elnlge Aktivisten an zu fragen, wie sie Gruppen sind, umso lauter die Vorwürfe und Besserwisserei, 
Solidarität mit den britischen Bergarbeitern organisieren was in anderen Ländern getan werden müsse, SO wie manche 
können ..C Und dann wird Zitiert: .Die polnischen Bergleute Leute die FSLN als wbürokratisch korrupt., als ,,Verräter am 
könnten den Kohleabbau drosseln.. . Ein möglicher Boykott Proletariat. anprangern, weil die Maßnahmen der Sandinisten 
mußte vorbereitet werden.. . in den Betrieben konnte jeden und die Entwicklung in Nicaragua nicht mit ihren idealen Träu- 
Tag.. . für eitle Minute (die Arbeit) niedergelegt werden.. men übereinstimmen - so auch die Trotzkisten und andere 
(14.4.85; Unterstreichungen von uns). Dies sind offenbar alles gegenüber den sozialistischen Staaten. 
Möglichkeiten, aber eben keine Wirklichkeit, sie bestätigen Für solche Leute sich die Problemederproletarischen das, was wir über die Lageder polnischen Bergarbeiter schrie- Bewegung Schwierigkeiten und Widersprüche in 
ben. Im übrigen stellen diese Spekulationen selbst das, was den sozialistischen Staaten sind Folge von nötig wäre, auf den Kopf. Die Lösung kann nicht Einschrän- in der Sowjetunion oder Polen ist die wBürokratie. an allem kung der Arbeitsleistung in Polen selbst sein, sondern ein schuld usw. ,,Einfach. auch die Lösungen für die kapitalisti- politisches Signal an die Regierung: wir sind einverstanden schen Länder: wenn die britischen Bergarbeiter siegen sollen, 
mit zeitweiligen Einschränkungen unseres Lebensstandards, wird ihnen der Generalstreik nahegebracht - Patentlösungen 
um unseren Klassenbrüdern zu helfen. im luftleeren Raum, die nur zeigen, wie wenig sie den 

Viertens: Wirtschaftlich und technologisch gesehen sind die unterschied in der Aufgabenstellung von partei und ~ ~ ~ ~ ~ k -  
kapitalistischen Industriestaaten den sozialistischen Ländern begreifen. 
überlegen. Wer würde bei einem Abbruch der Handelsbezie- 

Die Gewerkschaft ist die natürliche Form derOrganisierung hungen mehr verlieren - Großbritannien oderdievolksrepu- 
der Arbeiter. Da die Arbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen (I blikpolen? . 
müssen, um zu leben, besteht zunächst ihr Interesse darin, 

Die Volksrepublik Polen legt Wert auf die Einhaltung der bessere Marktbedingungen für den Verkauf zu erzielen. Woes Verträge, wie übrigens alle sozialistischen Staaten in ihren den Gewerkschaften gelingt, bessere ~ ~ b ~ i ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Beziehungen zu den kapitalistischen L~ndern. Warum Arbeitszeiten und Löhne zu erreichen, stellen sie die Arbeiter 
verhalten sie sich vertragstreu und lassen nicht Schulden zufrieden. Das war der Grund der nur zeltweillgen solidarität 
verfallen oder erklären sich einfach zahlungsunfähig? Das anderer Gewerkschaften in G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Die Docker haben 
wäre doch im Augenblick bequem. Eine Nichteinhaltung der ,. B, der Regierung weitgehendeZugeständnisse während 
finanziellen Verpflichtungen (Polen ist mit 26-28 Milliarden des Bergarbeiterstreiks bekommen, um sie aus der solida+ 
im Westen verschuldet) würde das Streben der kapitalisti- tätsfront rauszuhalten, ~ i ~ ~ e  materiellen Unterschiede - hier 
schen Staaten, mit militärischen Mitteln ihr .Recht- durchzu- Kampf um die Arbeitsplätze, dort Lohnerhöhung - lassen 
setzen, verstärken. ES ist irTlmer noch billiger, Zhsen zu nicht durch den ~~f nach einem Generalstreik vom Tisch 
zahlen, als die militärische Lösung von Seiten der kapitali- wischen. Ein Generalstreik setzt die Uberschreitung der 
stischen Staaten zu beschleunigen. Die Zeit arbeitet für die Grenzen des nur gewerkschaftlichen Kampfes zum ~ ~ l i t i -  
sozialistische und gegen die kapitalistische Welt. Marx und sehen voraus. ist nur zu bestimmten zeiten möglich und 
Engels haben in der Frühzeit des Kapitalismus einmal davon sicher auch kein Allheilmittel gegen die kapitalistische A ~ ~ ~ -  
gesprochen, daß esdasgünstigste wäre fürdie Arbeiterklasse, chie. Für den politischen K~~~~ ist aber die Herausbildung 
wenn man die ganze kapitalistische Bande auskaufen könnte. politischen Führung aus der ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  voraus- Sie meinten damit, daß die Arbeiterklasse sich viele und große setzung. 
Opfer ersparen würde. Angewandt auf die spätkapitalistische 
Periode könnte man sagen, es ist billiger ihnen zinsen zu Durchaus berechtigte Kritik an Erblasten und Erschei- 

zahlen und den inneren Verfaulungsprozeß voranschreiten zu nungsformen in den sozialistischen Staaten hat in der Ver- 

lassen und dafür Zeit zu gewinnen, um die Grundlagen des gangenheit sehr oft dazu geführt. da8 die Kritiker ins 

Sozialismus zu konsolidieren, um auf den kommenden Angriff 
gegnerische Lager überliefen. Das geschah meistens aus Ent- 

Seiten des lmperialismus besser vorbereitet zu sein. 
täuschung darüber. daß ihre idealen Vorstellungen Über die 
Schaffuna der neuen sozialistischen Ordnung, der Über- 

Fünftens: Es ist unumstritten: moralisch haben die Kohle- gangspe<ode vom Sieg der Revolution über die alte feudale 
lieferungen aus Polen auf die streikenden britischen Berg- oder kapitalistische Ordnung zur neuen sozialistischen 
arbeiter eine negative Wirkung gehabt. Die Regierung Thatcher Planwirtschaft, mit der Wirklichkeit und dem vorgefundenen 
hat andererseits wiederum versucht, die N.U.M. wegen der Bedingungen nicht übereinstimmten. Anfang Mai '85 9 
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Köln 

Als Folge des Tarifvertrages nach dem Kampf um die 35- 
Stundenwoche waren diverse neue Arbeitszeitregelungen mit 
der Möglichkeit von Flexibilisierung der Arbeitszeit möglich. 
Die Tarifverträge lassen sehr viele Fragen offen. So kommt es 
nicht zu einer einheitlichen Praktizierung der neuen 
Möglichkeiten, sondern es gibt je nach Lage, Vorbedingung 
und Aktivität bzw. Kampfkraft der betrieblichen Interessenver- 
tretung verschiedene Möglichkeiten, eine Betriebsvereinba- 
rung über die Handhabung der neuen Arbeitszeiten abzu- 
schließen. Die Konsequenzen waren nicht ohne weiteres 
vorauszusehen, das gilt sowohl für die Betriebsräte als auch 
für die Geschäftsleitungen. 

,.Nun rächen sich die Versäumnisse der Vergangenheit. Wir 
hätten uns unabhängig von der Tarifrunde schon vor Jahren 
mit dem Thema beschäftigen müssen.. .- So Martin Posth, 
Personalvorstand bei Audi. In der Wirtschaftswochevom 2.11. 
1984 schreibt er weiter: *Neue Fertigungstechnologien 
erlauben nicht nur eine Entkoppelung von menschlicher 
Arbeit und technischen Abläufen. Sie gebieten auch eine 
Verlängerung der Betriebszeiten, um die kapitalintensiven 
Anlagen besser zu nutzen und die Kapitalstückkosten zu 
senken.- 

Als Folge des Arbeitskampfes und seiner Vereinbarungen 
entdecken die Unternehmer neue ~unternehmerische Res- 
sourcen-. So Schuster, Hauptabteilungsleiter im Bereich 
Sozialpolitik des Zentralbereichs Personal der Siemens AG, 
die Erfahrungen über flexible Arbeitszeiten seit Jahren im 
Haus gemacht haben. 

Arbeitgeberstrategie 
Zwei.Ärbeitszeitberater und Arbeitszeitforscher aus Berlin 

und Aldingen namens Haller und Hoff stellten 9 Thesen zur 
Strategie für die Leberlösung auf: 
1. Nutzen Sie differenzierte Arbeitszeiten zwischen 37 und 40 
Stunden nur unter bestimmten Bedingungen.. .Verzichten Sie 
auf die Differenzierung, wenn Sie dafür Flexibilität bekom- 
men.. . 
2. Nutzen Sie die Möglichkeiten der ungleichmäßigen 
Verteilung der individuellen regelmäßigen Wochenarbeitszei- 
ten, um ihren Personaleinsatz dem jeweiligen Bedarf anzu-, 
passen.. . 
3. Wenn Sie flexibilisieren wollen, stellen Sie Ihr gesamtes 
Arbeitssystem auf eine neue Basis: führen Sie Zeitkonten ein 
usw.. . Die gesammelten Freizeitansprüche sollen durch 
Freischichten oder ähnliches ausgeglichen werden können.. . 
4. Stellen Sie in den BV sicher, daß die Nutzung der eröffneten 
Spielräume unter Beachtung betrieblicher Belange ge- 
schieht.. . 
5. Denken Sie immer daran, daß Sie Flexibilität zwar ohne BR 
einführen können, sie aber kaum gegen ihn praktizieren 
können. Der BR ist immer noch die geborene Schlichtungs- 
instanz.. . 
6. Vereinbaren Sie mit dem BR die Grundlinien Ihres 
zukünftigen Arbeitszeitsystems. Führen Sie die Feinplanung 
dezentral im zeitlichen Abstand durch.. . 
7. Fassen Sie gleichartige oder verwandte Arbeitsplätze zu 
Arbeitsplatzgruppen zusammen.. . 
8. Ermöglichen Sie Teilzeitarbeit, auch nurzeitlich begrenzte. 
Lösen Sie sich vom Stellendenken - Denken Sie in 
Arbeitszeitbudgets.. . 
9. Machen Sie einen neuen Anfang. Etablieren Sie neue 
Prinzipien der Arbeitszeitgestaltung; zumindest in einem 
Teilbereich.. . 

Betriebsvereinbarung 
Nach relativ umfangreichen Verhandlungen schließt der 

Gesamtbetriebsrat der KHD AG mit der Geschäftsführung im 

März 1985 eine BV über die neuen Arbeitszeiten ab 1. April 
1985 ab. In ihr sind fast alle vorgenannten Punkte der 
Arbeitgeberberater wiederzuerkennen. KHD verzichtet wei- 
testgehend auf die Aufteilung in 37 bzw. 40-Stundenwochen- 
Arbeiter und erkauft sich dafür Flexibilität. Die ungleichmäßi- 
ge Verteilung der individuellen regelmäßigen Wochenarbeits- 
Zeit (IRWAZ) kommt in Form der Möglichkeit, diese Zeiten 
nach entsprechender Anmeldung und Absprache mit dem 
Betriebsrat festzulegen. Als Verwirklichung des Punktes 3. 
wird gleich einem ganzen Paket von Maßnahmen zugestimmt: 
so besteht ab sofort die Pflicht für alle Beschäftigten (auch 
Angestellte) zu stempeln. Es wird höflich als *buchen« 
bezeichnet. Jeder Mitarbeiter erhält ein eigenes Zeitkonto.. . 
alles so wie von den Arbeitgeberberatern empfohlen. Um das 
alles zu erledigen, wird auch gleich der Einführung eines neuen 
Werksausweises für die gesamte Belegschaft zugestimmt. 

Punkt 4. ist wörtlich übernommen: so richten sich alle 
Spielräume bei der Durchführung flexibler Arbeitszeiten nach 
den .betrieblichen Belangen«. Einkommensschwankungen 
werden fürden Bereich derzeitlohnempfängereingeschränkt. 
Dieser Monatslohn gilt bereits ab 1. 1. 1985. Auch die 
Schlichtungsinstanz (Punkt 5.) wird eingesetzt. So ist der 
Betriebsrat nach der BV in sehr vielen Angelegenheiten 
ständiger Gesprächspartner. Auch Punkt 6. ist verwirklicht: 
die  i ist möglichst kurz, und ihre Auswirkungen vor allem in 
Bezug auf Flexibilisierung werden sich erst von Zeit zu Zeit 
herausstellen. Somit bildet diese BV lediglich Grundlinien des 
von KHD angestrebten zukünftigen Arbeitszeitsystems. Ihre 
Feinplanung kann weitestgehend dezentral und selbstge- 
steuert.. ablaufen. Punkt 7. wurde z. Teil ebenfalls bereits mit 
dem Monatslohn eingeführt. Der Monatslohn wird auf 
Grundlage zu .Arbeitsplatzgruppen zusammengefaßter 
gleichartiger oder verwandter ~rbeitsplätze- gezahlt. Diese 
Arbeitsgruppen haben sehr diffizile Möglichkeiten zu ihrer 
Bewertung und damit ihrer Entlohnung. 

Die Haltung des IG-Metallbevollmächtigten Theo Röhrig ist 
auf allen Versammlungen klar: er billigt den Weg des 
geringsten Widerstandes und wagt nicht, gegen die betrieblich 
günstige Lösung ohne zweimonatigen Ausgleich anzugehen. 
Er handelt nach dem Motto: die möglichst genehme Lösung 
für die Belegschaft erreichen, auch wenn damit Passagen aus 
dem Tarifvertrag auf der Strecke bleiben und damit die 
Kampfmöglichkeiten für die nächste Tarifrunde weiter 
erschwert sind. Zumindest wurde so das Bewußtsein der - 
Kollegen für eine wöchentliche Arbeitszeitverkürzung nicht , ) 
gestärkt. Die positive einheitliche Regelung von durchschnitt- 
lich 38,5 Stunden für alle Beschäftigten, einschließlich AT- 
Angestellten und Azubis, wird auch von ihm betont. Die 
gleichzeitige Darstellung der Arbeitsmarktlage in Köln und der 
wirtschaftlichen Aussichten führt bestimmt bei vielen zu der 
Überzeugung, sie wären noch einmal mit einem blauen Auge 
davongekommen. 

An den Verhandlungen zu dieser BV werden die Belegschaft 
bzw. der VL-Körper nicht beteiligt. Eine Information erfolgt 
erst nach Unterschreiben der BV. Im vorhinein gibt es lediglich 
Anmerkungen des BR-Vorsitzenden, daß eine Lösung in 
Richtung VW, d. h. Freischichtenregelung,angepeilt wird. Die 
VL werden darauf vorbereitet, daß eine solche günstige 
Regelung nur durch Zustimmung zu einer allseitigen 
Zeiterfassung erkauft werden kann. Diese dargestellte einzige 
Alternative soll die VL zum Zustimmen und Stillhalten 
bewegen. Eine Einbeziehung bzw. Mobilisierung der Beleg- 
schaft wird zu keiner Zeit erwogen. Der Gang zur 
Einigungsstelle kommt nach Aussage des Betriebsrates nicht 
in Betracht, da „dort getroffene Regelungen doch auch vorher 
gefunden werden können«. 

Das Ergebnis 
Das Ergebnis ist eine Vereinbarung, die oberflächlich 

betrachtet im Augenblick einige Vorteile bringt. So braucht 
der einzelne für die seit Jahren festgeschriebenen sogenann- 



ten Brückentage, bzw. die Zeit zwischen Weihnachten und 
Neujahr, keinen Tarifurlaub mehr aufbringen. Die gebunde- 
nen Tage werden im Bewußtsein der Belegschaft wiedernfreiu. 
Für 1985 bedeutet das mehr als 6 Tage, für die nächsten Jahre 
jeweils mehr als 8 Tage. Diese ohne Zweifel große Anzahl von 
Tagen in Form von Freischichten, die individuell genommen 
werden können, sind wohl ein Erfolg. Was sind aber deren 
Folgen? So können Schwankungen in der betrieblichen 
Auslastung bis hin zu Kurzarbeit demnächst mit Hilfe dieser 
BV durch variable Wochenarbeitszeiten ausgeglichen werden. 
Geleistete Mehrstunden werden nicht mehr als Uberstunden 
bezahlt. Es erfolgt in der betrieblichen Praxis zunehmend ein 
Abfeiern der Stunden sowie die finanzielle Abgeltung der 
Zuschläge. Dies hindert jedoch die Unternehmer nicht daran, 
bei Bedarf trotzdem Uberstunden fahren zu lassen. Der 
Betriebsrat stimmt dann eben Ausnahmen, 2.B. keine 
Möglichkeit zum Abfeiern, zu. Eine umfangreiche und 
lückenlose Zeitkontrolle durch den Computer bringt weitere 
Vorteile für KHD. Die BV Iäßt einen sogenannten variablen 
Arbeitszeitbeginn bis zu einer Stunde zu. Das bedeutet, daß 
zumindest alle nichtproduktiven Bereiche ihre täglichen 8 
Stunden ab einem festgelegten Arbeitsbeginn bis zu einer 
Stunde nach hinten verschieben können. Diese Regelung 
wurde nach dem Unterschreiben der BV zu einem Streitpunkt. 
Viele Vorgesetzte lehnen eine solche Regelung rundweg ab. 
Sie befürchten Unruhe oder schwindende Kontrollmöglich- 

!, keiten. 
Auf einer VL-Versammlung berichteten viele Kollegen von 

den Schwierigkeiten, die Vorgesetzte bei dem Wunsch der 
Belegschaft nach einer Stunde variablem Arbeitsbeginn 
machen. Diese Berichte lassen Bleffert von einem »Verdacht 
des Unterlaufens der B V  durch die Geschäftsleitung* 
sprechen. Solche Bemerkungen sind nicht gespielt, sondern 
passen sehr gut ins Bild. Damit wird wie so oft die 
Aufmerksamkeit der VL und interessierter Kollegen auf die so 
unflexiblen Vorgesetzten gelenkt. Seit Jahren werden Angriffe 
auf schlechte Führungskräfte als Druckablaßventil benutzt. 
Dieses Bild paßt ebenfalls in die sozialpartnerschaftliche 
Haltung des BR, der pim Gespräch* bleiben möchte. 

Im Endeffekt werden wohl der weitaus größte Teil der 
Kolleginnen und Kollegen diese variable Stunde benutzen 
können - aber ohne deren Ziele zu erkennen. So wird auch in 
Angestelltenabteilungen die Trennung von individueller und 
betrieblicher Arbeitszeit zur Wirklickeit. Für Teile der 
Angestellten wird bereits das Ziel Schichtarbeit deutlich. So 
laufen verschiedene Zeiterfassungsprogramme, die verschie- 
dene Arbeitszeiten mit 2 oder 4 Stunden Uberschneidung 
beinhalten. Weitere Programme enthalten sogar den Samstag! 
In Konstruktionsabteilungen, die mit CAD arbeiten, gibt es 
bereits Arbeitszeiten von ~6 bis 6.. Dies bedeutet bereits fast 
Früh- und Spätschicht für die an den elektronischen 
Arbeitsplätzen Schaffenden. Diese Entwicklung muß im 
Zusammenhang mit den lnvestitionen für neue Techniken in 
Produktion und Büro gesehen werden. Ihre Folgen sind heute 
noch nicht zu übersehen. 

Weitere Investitionen 
Für ein Motorenwerk im Werksteil Deutz werden in den 

nächsten 4 Jahren allein mehr als 600 Millionen DM 
aufgewendet. Die Gesamtinvestitionen betragen etwa 900 
Mio. DM. Bis 1986 werden damit etwa5000 Arbeitsplätzeohne 
Angestellte garantiert. Wo bleiben wohl die übrigen etwa 2000 
heute noch dort Beschäftigten? Im Kalker Werk, wo neben dem 
Bau der Industrieanlagen hauptsächlich Schlepper hergestellt 
werden, ist die Neustrukturierung schon weiter fortgeschrit- 
ten: für 300 Millionen DM wird hier eine neue Montagehalle 
errichtet, deren technische Anlagen mit dem in letzter Zeit 
beim KHD-Management üblichen Uberschwang gefeiert 
werden. Dabei handelt es sich vor allem um von der 
Automobilproduktion übernommene Techniken - eine 
elektronisch gesteuerte Lackiererei, wo die Spritzarbeiten von 
Robotern übernommen werden, die meisten Lackierarbeiten 
durch Menschen also wegfallen - eine Bandstraße, die es 
erlaubt, ohne Umrüstungsarbeiten in schnell wechselnder 
Folae verschiedene Modelltvoen herzustellen, was kurzfristi- ge Äuftragserfüllung und Lagerbestand ermöglicht. 
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Nixdorf Computer 

zeitverkürzung 
Auch bei der Nixdorf Computer AG gabesstreitigkeiten um 

die Einführung der 35-Std.-Woche. Die Unternehmensleitung 
bestand darauf, daß jeden Tag 18 Minuten weniger gearbeitet 
wird, während der ~etriebsrat den verkürzten Freitag haben 
wollte. Obwohl der Betriebsrat Kompromißangebote machte, 
die eine betriebliche Flexibilisierung bedeutet hätten (z. B. spe- 
zifische Lösungen für verschiedene Unternehmensbereiche,in- 
viduelle Freizeitkonten unter Berücksichtigung betrieblicher 
Zwänge), scheiterten die Verhandlungen. Auf beiderseitigen 
Wunsch hin wurde dann eine betriebliche Einigungsstelleein- 
gerichtet. Doch entgegen aller Erwartungen fällte diese einen 
Spruch, der vollständig dem BR-Vorschlag entsprach: jeden 
Freitag eine Verkürzung von 1 1 /2 Stunden. Die Firma hatte 
dem Arbeitsrichter keinen stichhaltigen Grund füreine tägliche 
Arbeitszeitverkürzung von 18 Minuten nennen können. 

Daraufhin behauptete die Geschäftsleitung, daß der 
Arbeitsrichter die im Betrieb geltende Vorarbeitszeiti für 
rechtswidrig erklärt habe und sie deshalb von nun an unwirk- 
sam sei.(Zwar hatte der Arbeitsrichter während der Verhand- 
lung gesagt, daß er die bei Nixdorf geltende Vorarbeitszeit für 
ungesetzlich erklären müßte, wenn darum verhandelt würde, 
doch jetzt ginge es ausschließlich um die Umsetzung der 
Arbeitszeitverkürzung. Damit schloß er die Vorarbeitsrege- 
lung ausdrücklich von den Verhandlungen aus.) 

Die falsche Behauptung zeigte die von der Geschäftsleitung 
gewünschte Wirkung. Die Belegschaft sah im Betriebsrat den 
Schuldigen, der für die Streichung der Vorarbeitszeit verant- 
wortlich war, und der Betriebsrat fühlt sich derart von der 
Belegschaft unter Druck gesetzt, daß er glaubte, sofort 
(ver)handeln zu müssen, um nicht bei den nächsten 
Betriebsrats-Wahlen eine Niederlage einzustecken. Er nahm 
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung auf, um die Vorar- 
beitszeit wieder in Kraft zu setzen, anstatt der Mindestanfor- 
derung von Betriebsrats-Arbeit zu genügen und über Mit- 
gliederversammlung und außerordentliche Betriebsversamm- 
lung Klarheit über die Vorgänge zu schaffen. Weitergehende 
Schritte, wie eine offensive Kritik an der Geschäftsleitung, 
waren von diesem Betriebsrat angesichts seines bisherigen 
konsequent unternehmerfreundlichen Verhaltens sowieso 
nicht zu erwarten. Auch Einsprüche von IGM-Mitgliedern und 
Vertrauensleuten hinderten ihn nicht daran, den Einigungs- 
stellenspruch zu Gunsten der Vorarbeitszeit preiszugeben. 

Die ausgehandelte Vereinbarung entsprach dann fast 
vollständig den Wünschen der Firma. Gearbeitet wird nun: 

Montags bisdonnerstags: 7 Uhr bis 15.45 Uhr bzw. 
8 Uhr bis 16.45 Uhr und 

freitags: 7 Uhr bis 15.30 Uhr bzw. 
8 Uhr bis 16.30 Uhr 

inclusive 1 1 /4 Std. Vorarbeitszeit. 
Die Krönung des Ausverkaufs der Arbeitszeitverkürzung 

stellt der Verhandlungswunsch des Betriebsrats dar, für alle 
die Arbeitszeit freitags um 15 Minuten zu verlängern, um 
darüber die flexiblen Anfangszeiten der Ingenieure und 
höheren Angestellten abzusichern. (Vielleicht darf dann auch 
die Produktion zwischen drei Anfangszeiten wählen,und es 
gäbe noch 1 1 /2 Tage mehr frei.) Entgegen einem einstim- 
migen Beschluß der Vertrauenskörperleitung und gegen 
den Willen des zuständigen IGM-Sekretärs nahm der 
Betriebsrat die Verhandlungen auf. 

Nachzutragen ist, daß die Ortsverwaltung während der 
Verhandlungen zusah, wie der Einigungsstellenspruch ver- 
schachert wurde. Aus Angst um ihre Mitgliederzahlen gab sie 
zum Schluß noch ihren Segep zu dem ausgehandelten 
nKompromiß- (Der Organisationsgrad bei Nixdorf beträgt 
weniger als 10 Yo). 
- 

1 Alle Arbeiter und Angestellten mit Ausnahme der Schichtarbeiter haben 
eine tägliche Arbeitszeit von 8 1 14 Std. Die 114 Std. wird nicht vergütet. 
sondern zu freien Tagen zusammengezogen (z.0. zwischen Weihnachten 
und Neujahr),die in Absprache mit dem Betriebsrat für das ganze 
Unternehmen festgelegt werden. 

17 



ben der Drutkindustrie 
Nach dem dreizehnwöchigen .flexiblen. Arbeitskampf im 

Frühjahr 1984 wurde mit den Unternehmern vereinbart, daß 
die Eingruppierungen in die neue Lohnstruktur in jedem 
Betrieb durch Betriebsvereinbarungen festgelegt werden, dies 
sollte noch vor der Umsetzung der vereinbarten Arbeitszeit- 
verkürzung abgewickelt werden. 

Zur Erinnerung: Die Gewerkschaft wollte gerechtere 
Lohngruppen durchsetzen und dabei den tariflichen Anteil 
des tatsächlich gezahlten (Effektiv-) Lohnes erhöhen: Sie ließ 
sich von vornherein darauf ein, daß die Eingruppierungs- 
Kriterien (Ausbildungsberuf und erlernte Fähigkeit) nicht 
durch Kriterien wie Berufsjahre und angesammelte Kenntnis- 
se (so damals vom Landesbezirk NRW gefordert) ersetzt 
werden, sondern durch Tätigkeitsmerkmale, die wesentlich an 
den vom Unternehmer angebotenen Arbeitsplatz gebunden 
sind.' 

Getreu den Aufforderungen des Drupa-Vorsitzenden 
Ferlemann im Zentralorgan im Sommer '84, nun käme es 
darauf an, die im Arbeitskampf erreichten Verträge in den 
Betrieben umzusetzen, sonst seien sie das Papier nicht wert, 
auf dem sie stünden, machten sich auch Gewerkschafter aus 
Kleinbetrieben daran, sich erstens mit den Kollegen darüber 
zu verständigen, in welche neue Lohngruppe sich jeder 
einordnet, und zweitens, diese Vorschläge dem Unternehmer 
mitzuteilen. 

Die Situation in Kleinbetrieben von ein bis zwanzig Beschäf- 
tigten, und von diesen soll hier vor allem die Rede sein, ist 
natürlich eine andere als in Mittelbetrieben mit 20-200 Be- 
schäftigten oder gar in Betrieben mit über 200 Beschäftigten. 

.Verhandlungen- zwischen Chef und Betriebsobmann, der 
in Betrieben mit 5 bis 20 Beschäftigten von den Kollegen zum 
Vertreter laut Betriebsverfassungsgesetz (BVG) gewählt 
werden kann, spielen sich oft am Arbeitsplatz, morgens, vor 
oder nach der Pause .zwischen Tür und Angel. ab, 
Betriebsvereinbarungen sind unüblich und oft schon der 
Ausdruck eines .verschärften. Betriebsklimas. 

Die Forderung nach einer Betriebsvereinbarung über die 
Eingruppierung in die neue Lohnstruktur ist entsprechend von 
den Chefs und den oftmals im Betrieb mitarbeitenden 
Familienangehörigen schon als Bedrohung empfunden wor- 
den, während die Betriebsobleute meinten, endlich stärker 
auftreten zu können, schließlich solle ja ein unterschriebener 
Tarifvertrag verwirklicht werden. 

Umso größer war dann vielfach das Erstaunen, wenn nach 
etlichen Verzögerungen durch den Chef dieser plötzlich seine 
Vorstellung von Eingruppierung bei der nächsten Lohnerhö- 
hung vornahm, ohne vorher mit dem Obmann überhaupt 
geredet zu haben. 

Stattdessen hatte er sich mit seinem Unternehmer-Verband 
unterhalten und erfahren, daß er den Obmann und seine 
Wünsche nach Betriebsvereinbarung über Eingruppierung 
vollkommen ignorieren könne: Lohn-Eingruppierungen laut 
BVG 5 99 unterliegen nlcht dem Mitbestimmungsrecht eines 
Betriebsobmannes. Seine Empörung über diese ihm vom 
Unternehmer auf den Tisch geknallte Mitteilung kann der 
Gewerkschaftssekretär, sofort telefonisch um Rat gefragt, 
nicht abschwächen: Doch, dein Unternehmer hat recht, er 
braucht mit euch keine Betriebsvereinbarung abzuschließen, 
aber ihr solltet ihm zu verstehen geben.. . zur Not müßt ihr 
Einzelklagen führen.. . 

So, der Fall ist gelaufen. Es bleiben Ausnahmen, wenn 
Kollegen tatsächlich Einzelklagen vor Gericht gegen .den 
Alten. anstrengen, dieser würde einen solchen Schritt als 
.Kriegserklärung. verstehen - und wer will sich einem 
solchen Arbeitsklima aussetzen, wenn der Erfolg einer Einzel- 
klage ungewiß ist? Der Betriebsobmann ist vom Unternehmer 
mit Hilfe des BVG in seine juristischen Schranken verwiesen 
worden. Der .Herr im Haus. bleibt weiterder Chef. Es Iäßt sich 
leicht vorstellen, welche Wirkung es bei den drei, fünf oder 
acht organisierten Kollegen hat, wenn ihre ohnehin schon 
geringen Erwartungen an das erkämpfte Ergebnis gänzlich' 

zerstört werden, wenn dieses allein vom Unternehmer 
ausgelegt und angewendet werden kann. 

Ist das, was sich in diesen Kleinbetrieben abspielt, so 
wichtig, daß es für die Tarifpolitik der Gewerkschaft eine 
wesentliche Rolle spielen muß? 

Immerhin sind dieVeröffentlichungen der Drupa-Zeitung im 
Frühjahr voll gewesen mit Berichten darüber, daß in den 
mittleren und großen Betrieben teilweise mehr als die Hälfte 
der Arbeiter künftig einen höheren Tariflohn bekommen. 
(Manche Berichte sind ehrlich genug und deuten an, daß es 
auch Abgruppierungen gegeben hat und daß die Tendenz der 
auseinanderklaffenden Schere zwischen Facharbeiter- und 
Hilfsarbeiterlöhnen verstärkt wurde.) 

Im Unterschied zu manchen anderen Industriezweigen ist 
die Druckindustrie auf relativ viele Kleinbetriebe verteilt. Dazu 
einige Zahlen? 

Insgesamt gibt es in der Druckindustrie ca. 181.000 Be- 
schäftigte (100 %) in 7100 Betrieben (100 %). Davon sind Ca. 
80.000 Personen (44 Oh) in den ca. 5.100 Kleinbetrieben 
(72 %) beschäftigt. Davon können die Kollegen in Be- 
trieben mit 5 bis 19 Beschäftigten einen Betriebsobmann 
wählen. Ca. 40.000 weitere Personen (22%) arbeiten in den 
1100 Betrieben (15%) mit 20-49 Beschäftigten. Diese können 
sich laut Betr. Verf. Gesetz zwar einen Betriebsrat wählen, 
tatsächlich aber muß man davon ausgehen, daß in einem 
erheblichen Teil dieser Betriebe kein Betriebsrat vorhanden 
ist. der Unternehmer also auch hier allein festlegt. wer in 
welche Lohngruppe kommt. 

Vorsichtig formuliert bedeutet das, daß etwa die Hälfte der In 
der Drucklndustrle Beschäftigten Uberhaupt kelnen EInfluB 
auf die Eingrupplerung in dle neue Lohnstruktur haben kann. 

Es kann nicht nur Vergeßlichkeit sein, wenn während der 
gesamten vorbereitenden Kampagne zur Durchsetzung einer 
neuen Lohnstruktur an keiner Stelle in der Gewerkschaft auch 
nur erwähnt wird, daß eine solche Forderung dem Paragra- 
phen 99 unterworfen ist. Und es ist umso mehr eine 
gewerkschaftsschädigende Haltung unserer Hauptamtlichen, 
wenn die Konsequenzen aus dieser Tatsache, die sie als erste 
hätten bemerken müssen, auch nach Abschluß des Tarifver- 
trages und während der Streitigkeiten um seine Umsetzung in 
den Betrieben vor den Mitgliedern verschwiegen werden. 

Im Gegenteil, es wird beschönigt. Daß über die tatsächliche 
Situation 7 Monate nach lnkrafttreten der neuen Lohnstruktur 
(seit Oktober '84) von seiten der Hauptamtlichen nicht rück- 
haltlos nachgedacht und informiert wird, kann ihnen niemand 
vorwerfen, es muß aber festgestellt werden, daß sich auch hier 
die Politik der Selbsttäuschung aus der Vergangenheit 
fortsetzt. Dieses zu äußern ist umso wichtiger, weil immer 
weniger Aktive es als notwendig erachten, sich kritisch über 
das tägliche Klein-Klein hinaus Gedanken zu machen über die -- 

Entwicklungsrichtung der letzten Tarifabschlüsse. Für die 1 
neue Lohnstruktur kann vorläufig folgendes festgestellt % 

werden: 
Die Höhergruppierung war bei qualifzierten Facharbeitern, 

die bisher schon bei über 100% vom Ecklohn lagen, 
weitgehend problemlos mit den Unternehmern zu verein- 
baren. 

Die Höhergruppierung von Berufen, die keine alten Aus- 
bildungsberufe sind, sondern im Zuge der Arbeitsteilung der 
letzten Jahre entstanden sind (Montierer, Kopierer etc.), 
wurde in den verschiedenen Betrieben sehr oft stark 
behindert. 

Die Höhergruppierung der bisherigen Fachhilfskräfte und 
Hilfsarbeiter ist von den Unternehmern am stärksten bekämpft 
worden. 

Gleiche Tätigkeiten in verschiedenen Betrieben werden mit 

1 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Zustandekommen der 
Gewerkschafts-Forderungen zu einer neuen Lohnstruktur findet sich in: 
Tarifpolitik in der Zukunft: Sprechblasen oder praktische Abwehr? 
Beilage zur Arbeiterpolitik 5/1982. 

2 Alle Zahlen sind leicht auf- oder abgerundet. Sie können nur einen 
allgemeinen Eindruck von den Größenordnungen geben. Grundlage war 
die Drupa-Broschüre: Daten. Zahlen, Fakten von November 1982 (!). 
sowie eigene Berechnungen. 

3 Ergänzend sei angemerkt: Auch die tarifpolitische Stoßrichtung der 
möglichst hohen Bezahlung von iiberstunden. Schicht und Feiertagszu- 
schlägen erweist sich inzwischen zwar als den Wünschen der Arbeiter in 
der Hochkonjunkturentgegengekommend. aber in der Kriseals hinderlich 
bei der Verteidigung des tariflich gesicherten Grundlohnes oder gar 
seiner Steigerung, sowie bei der Arbeitszeitverkürzung. 



Hilfe des neuen Tarifvertrages inzwischen verschieden 
eingestuft, aus der Sicht der Gesamtorganisation ist auch hier 
die Differenzierung vergrößert. 

Alle bisherigen Versuche vergangener Lohnrunden, die 
Schere zwischen unteren und oberen Lohngruppen im 
Rahmen von Prozentforderungen (durch Sockelbeträge und 
Staffel-Forderungen) zu verengen, sind bedeutungslos ge- 
worden. Es fehlt die positive Erfahrung einer die Gemein- 
samkeit fördernden DM-Forderung und ihre Durchsetzung, 
die bisher immer auf dem gewerkschaftlichen Instanzenweg 
schon verendete. 

Künftige Lohnrunden werden trotz nur noch 5 Lohngrup- 
pen(statt bisher 7) einen wesentlich uneinheitlicheren Aus- 
gangspunkt haben. Die gewerkschaftliche Kraft wird aufge- 
splittet, die Neigung der Verhandlungskommission wird sich 
verstärken: Lieber noch etwas für einige 'rausholen als gar 
nichts, also weitere Differenzierung. 

Entgegen allen Absichtserklärungen ist dieTarifpolitikauch 
in der Lohnfrage auf die schiefe Ebene geraten,3 sie verläßt 
den Gedanken des einheitlichen Interesses. Das liegt im Sinne 
der Unternehmer - die Arbeiter brauchen das. Gegenteil. i 

Gruner& Jahr und die Konkurrenz 
der Tiefdruck- Firmen 

.Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, ich meine, wirhaben 
eine große Chance verpaßt, denn der Betriebsrat hatte nicht 
den Mut und die Kraft, unserem Betrieb die Möglichkeit zu 
geben, sich schneller als andere Betriebe den veränderten 
Markt- und Arbeitsbedingungen anzupassen.« Dies schreibt 
das zuständige Vorstandsmitglied für Gruner Druck in einem 
Brief an alle Mitarbeiter. Mit drohendem Unterton wird die 
Entscheidung des Betriebsrates kommentiert, die Einführung 
der regelmäßigen Samstagsarbeit für die Druckerei von 
Gruner + Jahr in ltzehoe (ca. 2000 Beschäftigte) abzulehnen. 

Hintergrund: Die geplante Inbetriebnahme von zwei 
leistungsfähigen Rotationsmaschinen (260 cm Rollen-Breite) 
und eines neuen Sammelhefters werden dann für das 
Unternehmen zu einem ausgesprochenen einträglichen 
Geschäft. wenn die Maschinenlaufzeit um 24 Stunden Dro 
Woche ausgedehnt wird. Durch die Aufstellung dieser 
neuen Maschinen werden nach Angaben der Geschäftsleitung 
Ca. 200 Arbeitskräfte überflüssig. 

Weiterer Hintergrund: Im neuen Tarifvertrag der Druckin- 
dustrie ist eine Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Wochenstun- 
den vereinbart worden mit der Maßgabe, daß Betriebsrat und 

(, Unternehmer entsprechend den Bedingungen des einzelnen 
Betriebes sich auf die Verteilung der neuen Arbeitszeit zu 
einigen haben. Diesen Auftrag aus dem Tarifvertrag nutzen die 
Unternehmer, um die schon bestehenden unterschiedlichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der Arbeitszei- 
ten noch weiter zu differenzieren. Die Belegschaften. die 
gestern gemeinsam im Streikgestaqden haben,sollen morgen 
noch schärfer ciecieneinander konkurrieren. Mit Zuckerbrot 
und Peitsche süchen die Unternehmer sich gegenüber ihrer 
Belegschaft durchzusezten und besutldere Konkurrenzbe- 
ding;ngen auszuhandeln. Das Unternehmen Gruner + Jahr 
sah in diesen Verhandlunaen die Möalichkeit. Betriebsrat und 
Belegschaft zur ~nnahme  der 6-Tage-~oche pressen zu 
können. 

Um dieRationalisierung durchzusetzen und dieZustimmung 
der Belegschaft zur 6-Tage-Produktion zu erkaufen, wurde 
dem Gruner + Jahr-BR ein »für die Bundesrepublik einmaliges 
Sozialpaket~ (Original-Ton) angeboten: 
1. Eine Vorruhestandsregelung für alle Mitarbeiter ab 57 
Jahre. Sie arbeiten bis zum 59. Lebensjahr ,nur noch 20 
Stunden pro Woche. Mit dem 59. Lebensjahr scheiden sie als 
arbeitslos aus. Ab dem 60. Lebensjahr beziehen sie vorgezoge- 
ne Sozial- und Betriebsrente. Der Lohn bis zur Rente bleibt 
weitestgehend erhalten. 
2. Die wöchentliche Arbeitszeit in den von Rationalisierung 
direkt oder indirekt betroffenen Abteilungen wird auf 36 
Stunden pro Woche - verteilt auf die Wochentage Montags 
bis Samstags - verkürzt bei vollem Lohnausgleich. Es werden 
vier Schichten &I 6 Stunden täglich eingerichtet. 

3. Wer will, muß nicht mehr als 26 Samstage im Jahr arbeiten. 
Für die übrigen Samstage können Urlaubstage bzw. 
Freischichten beantragt werden. Zu diesem Zweck gewährt 
das Unternehmen 6 zusätzliche Freischichten pro Jahr. 

Auf zwei Abteilungsversammlungen übten die betroffenen 
Kollegen heftige Kritik: zumeist an einzelnen Punkten des 
Paketes, weniger prinzipiell. Eine erste durchgeführte 
Meinungsumfrage ergab eine 70 %ige Ablehnung. 

Nur schwer rang sich eine Mehrheit des Betriebsrates 
schließlich dazu durch, die Paketlösung abzulehnen. Die 
Einschaltung des Hauptvorstandes der Gewerkschaft dürfte 
diese Entscheidung gefördert haben. 

Zuvor hatte Gruner + Jahr noch einmal klargestellt, daß bei 
Ablehnung der 6-Tage-Woche alle Punkte des angebotenen 
Sozialpaketes - insbesondere die Vorruhestandsregelung - 
hinfällig werden würden. Das Unternehmen würde dann 
versuchen, die 6-Tage-Woche mit Hilfe der Einigungsstelle 
durchzusetzen. Dafür rechne es sich gute Chancen aus. 

Auch mit Entlassungen wurde gedroht\und die bestehende 
Rationalisierungsschutzvereinbarung in Frage gestellt. Das 
Unternehmen könne die dort zugesagte Weiterbeschäfti- 
gungsgarantie nur erfüllen, wenn die Mitarbeiter sich flexibel 
zeigten. In der Vereinbarung hätten Betriebsrat und Beleg- 
schaft ausdrücklich die Mobilität der Arbeitskräfte zugestan- 
den, worunter sie auch eine zeitliche Mobilität verstehen. 
Vor einem Jahr hatte der Betriebsrat eine ents~rechende 
Beschäftigungsgarantie mit ~ersetzungsre~elun~en ange- 
nommen, um die von Rationalisierung bedrohten Hilfskräfte in 
der Weiterverarbeitung vor ~ntlassungen zu schützen. 

Bei Ablehnung des Paketes, so die Drohung desvorstandes, 
würde er den Betriebsrat bis »auf's Blut quälen«. In dieser 
Absicht steht der Brief des Unternehmens an alle Mitarbeiter: 
»Damit Sie in Zukunft selbst Vergleiche zwischen den 
Ergebnissen des »alten« und den MCglichkeiten des weuen- 
Weges machen können, übersenden wir Ihnen als Anlage eine 
Kurzinformation über den Paketvorschlag in  seiner letzten 
Fassun p. Einen ersten Erfolg hatte dieser Brief. Mit 373 
Unterschriften wurde der Betriebsrat aufgefordert, die 
Ablehnung der Paketlösung zurückzunehmen und die 
Verhandlungen um das Sozialpaket wieder aufzunehmen. 

Die Gewerkschaft traf das Angebot dieses Sozialpaketes 
offensichtlich unvorbereitet. In einer ersten Stellungnahme 
empfahl der Landesbezirksvorsitzende der IG Druck die An- 
nahme dieses .einmaligen Sozialplans-, der in der Branche 
Zeichen setzen werde. 

Aufgeschreckt meldeten sich die Kollegen der Lohndrucke- 
rei Broschek in Hamburg beim Hauptvwstand zu Wort: Eine6- 
Tage-Produktionswoche bei den Verlagsdruckereien und 
größten Betrieben der Branche würde die Kapazitäten im 
Tiefdruckbereich im Bundesgebiet um über 100 Druckwerke 
ausdehnen und unmittelbardie Existenzder Lohndruckbetrie- 
be Giradet, Schlott und Broschek (zusammen 1700 Beschäf- 
tigte) gefährden. Zwischenzeitlich war bekannt geworden, 
daß auch die Verlagsdruckereien Bauer und Burda ihren 
Belegschaften die36-Stundewoche bei vollem Lohnausgleich 
angeboten hatten, daneben sollten umfangreiche Neueinstel- 
lungen vorgenommen werden, immer unter der Bedingung, 
daß beide Belegschaften der Einführung der 6-Tage- 
Produktion zustimmen. 

Daraufhin hat der Hauptvorstand der IG Druck bei den 
Betriebsräten der Verlagsdruckereien von Gruner+Jahr, 
Bauer und Burda interveniert. Vertreter der betroffenen 
Betriebe kamen zusammen und beschlossen, die 6-Tage- 
Produktionswoche abzulehnen. 

Der Hauptvorstand stützt sich auf die Rechtsauffassung, 
daß eine Neuregelung der Arbeitzeit auf 6 Wochentage 
tarifwidrig sei. Nach dem neuen und alten Tarifvertrag könne 
von der Verteilung der Arbeitszeit auf 5 Tage nur aus 
.zwingenden Gründen. abgewichen werden. Diese Ausnah- 
meregelung sei geschaffen worden, um Umstellungsschwie- 
rigkeiten der Betriebe von der 6-Tage-Woche zur 5-Tage- 
Woche zu berücksichtigen. ..Zwingende Gründe- könnten 
nicht geltend gemacht werden, wenn die 5-Tage-Woche 
bereits eingeführt war. 

Während die Unternehmer derverlagsdruckereien sich jetzt 
auf die Durchsetzung der 6-Tage-Woche vor den Einigungs- 
stellen vorbereiten. steht die Gewerkschaft vor der Schwieria- 
keit, daß sie die ~erhand lun~en  über die ~ormderverkürzu;~ 
der Arbeitszeit per Tarifvertrag an die Betriebsräteabgegeben 



und auf diesem Gebiete ihre Kompetenz für kollektive 
Regelungen verloren hat. Die Belegschaften und Betriebsräte 
der einzelnen Betriebe aber, die unmittelbar den Erpressun- 
gen und Umarmungen der Unternehmer ausgesetzt sind, 
werden den im Tarifvertrag aufgegebenen gewerkschaftlichen 
Zusammenhalt bei noch so viel gutem Willen nur schwer 
wieder herstellen können. Die für jeden Einzelbetrieb 
einzurichtenden Einigungsstellen werden entsprechend den 
besonderen betrieblichen Belangen Entscheidungen fällen, 
die die Gesamtsituation im Tiefdruck nicht berücksichtigen. 
Im Ergebnis muß sich die Konkurrenz zwischen den einzelnen 
Belegschaften nochmals verschärfen. 

Fazit: Um in der Arbeitszeitfrage mit einem akzeptablen 
Kompromiß vor die streikenden Kollegen treten zu können, 
hat die Gewerkschaft in der Frage der Verteilung der neuen 
Arbeitszeit Raum aufgegeben, den jetzt die Unternehmer 
nutzen, um den gewerkschaftlichen Zusammenhalt empfind- 
lich und nachhaltig zu schwächen. 2. Juni, HH. 

Biedenkopf kontra Beltz Rübelmann: 

Was sagt die IG Dmk+ Papier? 
Die Tarifauseinandersetzungen in der Druckindustrie sind 

offiziell seit dem Sommer 1984 beendet, doch die Nachwehen 
sind allerorten immer noch zu spüren. Der inzwischen so 
nebensächliche damalige geplatzte Vermittlungsversuch im 
Tarifkampf durch Prof. Biedenkopf zeigt in seinen Nachwirkun- 
gen, welche gravierenden Meinungsverschiedenheiten es zwi- 
schen ihm und dem Verhandlunasführer des Bundesverbandes 
Druck, Beltz Rübelmann, gab i n d  vor allem: in welcher fast 
hoffnungslosen Lage sich die Verhandlungskommission der IG 
Drupa befand und befindet, wenn wir den Brief von Biedenkopf 
an Beltz Rübelmann lesen. Er wurde veröffentlicht in -Druck+ 
Papier. vom 17.12.1 984, offenbar in der Absicht, die Uneinsich- 
tigkeit von Beltz Rübelmann zu belegen mit der Einsichtigkeit 
von Biedenkopf. Uns interessiert allerdings nur der Stand- 
punkt, den die Drupa-Führung dazu einnimmt (bislang ver- 
geblich). 

Die Differenzen, die in den Punkten 1 bis 4 benannt werden, 
sind für uns von geringer Bedeutung. Wichtig und für die 
Zukunft wegweisend wird esdort, wo Biedenkopf unter Punkt 5 
schreibt: .Die Ablehnung tarifpolitischer Verallgemeinerungen, 
die Sie auch in Ihren jetzigen Außerungen vertreten, muß die 
Tarifautonomie in der Substanz treffen. lhre dazu schon in der 
Verhandlung entwickelten Uberlegungen laufen auf eine Auf- 
hebung der tarifvertraglichen Ordnung der Arbeits- und Wirt- 
schaftsbedingungen hinaus.* 

Diese Sätze belegen, ohne daß wir in sie etwas hinein- 
interpretieren wollen, daß die Druckunternehmer unsere 
Gewerkschaftsführung als Tarifpartner und Ordnungsfaktor 
nicht mehr ernst nehmen. Wie wäre es sonst möglich, daß sich 
der Vermittler Biedenkopf (der in der Öffentlichkeit gegen die 
Gewerkschaften mit dem Begriff .Gewerkschaftsfilze auf- 
tritt) zum Verfechter tarifvertraglicher Regelungen aufspielen 
kann und damit zum Anwalt der IG Druck und Papier?Wo blieb 
die Antwort unserer Gewerkschaft auf die Herausforderung 
des Bundesverbandes Druck? Wer ließ die Vermittlungsbemü- 
hungen scheitern? Wer war mit seinem tarifvertraglichen 
Latein am Ende, die Unternehmer oder die Gewerkschaft? 

Biedenkopf mußte kommen und die Unternehmer an die bis- 
her geltenden bundesrepublikanischen Spielregeln erinnern 
und darauf aufmerksam machen, daß sie den -Pfad der 
Tugend. verlassen und sich auf den Weg in die wirtschaftliche 
nUnordnungu begeben. Für den Drupa-Vorstand ist der CDU- 
Professor mit seinen Vorstellungen von funktionierender 
Sozialpartnerschaft ein .solidere Zeuge auch,für ihre Vorstel- 
lungen. 

Wovor sollten die Druckunternehmer zukUnftig zurück- 
schrecken, wenn sie bei ihrem bisherigen rücksichtslosen Vor- 
gehen noch durch die Tatsache bestärkt wurden, daß trotz 
Streiks ihre Produktion mit Hilfe der Streikbrecher nicht auffäl- 
lig behindert werden konnte? lhre Taktik ist aufgegangen und 
läuft jetzt darauf hinaus, mit Einzelvertrtigen und mit unter- 
schiedlichen Abmachungen von Abteilung zu Abteilung die 
ohnehin weit auslegbaren Tarifverträge noch mehr zu verwäs- 
sern und zu durchlöchern. 

Biedenkopf bestatigt dies, indem er Beltz Rübelmann warnt: 
ulch habe Sie schon damals davor aewarnt. die auaenblickliche 
Stärke der Arbeitgeberseite für solche ziele ( ~ u f h e b u n ~  der 
tarifvertraglichen Ordnung, d. Red.) einzusetzen. Vom Vermitt- 
ler können Sie kaum erwarten, daß er Vorschläge macht, die die 
Ordnungs- und Schutzfunktion des Tarifvertrages gefährden.* 

Nun, die Druckunternehmer gehen noch nicht so weit, auch 
ohne Mithilfe von Biedenkopf die .Ordnungs- und Schutzfunk- 
tion des Tarifvertrages. völlig zu zerstören. Aber sie sind mit 
ihrem letzten Tarifabschluß auf dem besten Wea. Zwischenzeit- 
lich erhalten sie von Ex-IG-Bau-Chef Leber, F~P-~aussmann 
und verschiedenen Bundestagsabgeordneten fast täglich 
reichlich Schützenhilfe. Sie empfehlen, alle möglichen tarifver- 
traglichen und arbeitsrechtlichen Regelungen einzuschranken 
oder sogar aufzuheben. 

Alle diese Pläne zielen in die gleiche Richtung, wie nämlich 
kann man die Werktätigen gefügig machen, wie ihnen die 
Wirtschaftskrise aufbürden, ohne daß sie aufmucken, und wie 
das Fell der Unternehmer ungeschoren lassen. Gelingt es den 
Unternehmern und ihren Gefolgsleuten, die Gewerkschaften in 
diese Pläne einzubinden, dann werden die Gewerkschaften für 
diese Aufgabe noch benötigt und bekommen noch nicht den 
Fußtritt. Gerade in der letzten Tarifrunde bestätigten sich 
unsere Gewerkschaftsführer als Wegbereiter: Noch niemals in 
der westdeutschen Nachkriegsgeschichte haben die Unter- 
nehmer in den Betrieben so massiv die Teile-und-Herrsche- 
Methoden praktiziert. Für die Gewerkschaftsfunktionäre wird 3 
es immer schwieriger, die Kollegen noch bei der Stange zu hat- 

" 
ten, geschweige denn, sie für gemeinsame Kampfziele zu 
mobilisieren. 

Ein schwacher Trost bleibt: Auch beim Bundesverband 
Druck endet die Starke dort, wo der BdA (Bundesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände) anfängt. Beltz Rübelmann konnte 
kräftig bellen; seinen ~Friedenr mit der IG Drupa durfte er erst 
machen, nachdem der Metallbereich seinen Abschluß unter 
Dach und Fach hatte. Beide, IG Druck und Bundesverband, 
mußten nach der Pfeife ihrer Spitzenorganisationen tanzen. 

Mitte Mai, HH 

Essen 

vorprogmmmiert . . . 
Die Überlegungen der Wende-Regierung, dieSubventionen 

für den Bergbau langsam zurückzuführen. und die iünaste 
Vorlage der- ~enersdirektion Energie, die EG-we'it :in; .. 
Reduzierung der Kohleförderung um 40 Mio. to vorsieht, 
bedrohen im großen Außmaße- neben noch anderen Fakten * 
- die Arbeitsplätze im Bergbau an Rhein, Ruhr und an der 
Saar. Tausende von Arbeitsplätzen sollen für die Vorstel- 
lungen, den Bergbau wieder in den freien Wettbewerb des 
Marktes zurückzuführen, geopfert werden. 

Das EG-Programm 
Es siehtvor, biszum Jahr2000die Förderungvon Kohlen um 

40 Mio to zu reduzieren und gleichzeitig die Kohleneinfuhren 
aus Drittländern (USA, Australien, Südafrika) um 90 Mio. to 
auf 148 Mio. to zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die 
Erdöleinfuhren drastisch gedrosselt und der Ausbau der 
Kernenergie verdreifacht werden. Das abgestufte Programm 
sieht für den Zeitraum 1986-1990 eine Reduzierung der 
Förderung von derzeit 240 Mio. to um 15 Yo (= 36 Mio. to) vor. 
Ab 1991 sollen dann zusätzlich noch alle gemeinschaftlichen 
Beihilfen und Subventionen ganz gestrichen werden. Schon 
ab 1987 sollen alle Personalbeihilfen wegfallen (BRD- 
Bergmannsprämie), sowie die Beihilfen zur Haldenfinan- 
zierung und für strategische Reserven (nationale Kohlere- 
serve von 10 Mio. to). 

Diese Vorstellungen haben für die kohleförderndern Län- 
der der EG weitere 300000 Arbeitslose zur Folge. 150000 
Arbeitsplätze sind davon direkt im Bergbau betroffen und 
noch einmal die gleiche Anzahl von Arbeitsplätzen bei 
Bergbauzulieferern und der nachgelagerten Industrie. Von 
derzeit noch 435000 Beschäftigten im Bergbau sollen nach 
1990 nur noch 290000 Kumpel Arbeit haben. Allein im letzten 



Jahr sind EG-weit schon 13 Zechen geschlossen worden. Die 
größte Bedrohung besteht für die Zechen in der Bundesrepu- 
blik und ~roßbr'iannien, die allein 90% der ~ ~ - ~ ö r d e r u n ~  
ausmachen und dann mit über 100000 Arbeitsplätzen, die zur 
Vernichtung anstehen, belastet sind. 

Der IGBE-Vorstand und der Aufsichtsratsvorsitzende der 
Ruhrkohle AG, Benningsen-Förderer (Vorstand der VEBA), 
kommen gemeinsam zu der Einschätzung, daß sie daraufhin 
*allein bei der RAG über die Stillegung von 2-3 GroBschacht- 
anlagen reden.. müßten. Dieses Papier soll demnächst von der 
EG-Kommission beraten werden. 

Die Wende-Regierung will Bergbausubventionen 
drosseln 

Den EG-Plänen steht die Bundesregierung derzeit schwei- 
gend gegenüber. Sie entsprechen insgeheim auch ihren 
Vorstellungen, obwohl sie - besonders nach der Wahlnieder- 
lage in NRW - vorsichtiger bei dem Angriff auf die 
Arbeiterschaft sein wird. Bangemann erklärte noch vor der 
Wahl im Ruhrgebiet, daß die Subventionen für die Kohle 
gedrosselt werden müssen. 

So Iäuft z. B. Ende dieses Jahres die Kokskohlen-Belhllte 
aus. Stoltenberg hatte bereits in der letzten Kohlenrunde 
erklärt, daß für ihn eine Verlängerung nicht infrage käme. 
Diese Beihilfe ermöglicht den Stahlhütten der EG-Länder, die 
hochwertige Kokskohle aus der ERD zum Weltmarktpreis 
einzukaufen. wobei die Bundesregierung den Differenzbetrag 
zu den höher liegenden Förderkosten trägt. Wenn nach Willen 
der Bundesregierung und des EG-Ministerrates diese 
Beihilfen verschwinden, bedeutet das eine Gefährdung der 
Jahresförderung von 8 Mio. to für den deutschen Steinkohlen- 
bergbau. 

Ebenso Iäuft Ende 1988 der HUttenvertmg aus: Dieser 
verpflichtete die Stahlindustrie (als ehemalige Zechenbesitzer 
vor der RAG-Gründung), ausschließlich die Kokskohlen von 
der Ruhrkohle AG zu beziehen. Auch hier subventionierte der 
Staat einen Differenzbetrag, bei geringer Eigenbeteiligung 
von Stahlunternehmen und RAG. Seit Monaten fand zwischen 
den beiden Parteienein Gerangel hinter den Kulissen statt. Die 
Stahlindustrie, die 1 / 4  der Produktionskosten für die 
Kokskohle bezahlt, will eine Verlängerung des Vertrages ganz 
ohne Selbstbeteiligung. Deshalb sind sich beide einig 
geworden, den Staat weiterhin zur Kasse zu bitten. Die 
Bundesregierung aber will eine Mischform als Lösung: Sollte 
es zu keiner weiteren Vertragsverlängerung kommen, würde 
das noch einmal einen Kapazitätsabbau von 8-10 Mio. to zur 
Folge haben. 

VEBA und VEW als Hauptantellselgner 
( haben auch andere Interessen 
U 

Die VEBA, die 40% des Aktienkapitals bei der Ruhrkohle AG 
besitzt, macht auch mit allen anderen Energieträgern wie 
Kernenergie, Öl und Gas ihre Geschäfte. So hat sich z. B. der 
Kernenergieanteil im Verstromungsbereich von 40 auf 60% 
erhöht, und der Anteil der Kohle (aber alles aus dem Import) 
sank von 40 auf 26q0. Auch die VEW, die (nach aufgekauften 
Anteilen von der Stahlindustrie) nunmehr 22% bei der RAG 
besitzt, wird in Zukunft durch die Kernkraftwerke in Hamm 
und im Emsland verstärkt Kernenergie ins Stromnetz 
schicken. 

So haben sich innerhalb eines Kohlekonzerns Kapitalinter- 
essen zusammengeballt, die sicherlich nicht nur das Wohl der 
Kohle im Auge haben, zumal die Kernenergie in der 
Verstromung auf einen 30% Anteil rückt. 

»Die Bundesregierung ist uns gegenüber im Wort« 
So die Aussage des Vorsitzenden der IGBE, Adolf Schmidt, 

gegenüber der Marschrichtung des EG-Papiers, das davon 
ausgeht, daß sich die deutsche Kohle auf dem Weltmarkt aus 
eigener Kraft behaupten muß. Er weist damit auf die Aussage 
von Bundeskanzler Kohl auf dem letzten Gewerkschaftskon- 
greß hin, der für eine Kohlevorrangpolitik eingetreten ist. Die 
Bundesregierung hat in der Tat keine klare Linie, wie die 
Probleme zu bewältigen sind. Einerseits entspricht das EG- 
Papier ihren wirtschaftspolitischen Auffassungen, und eine 
Drosselung, wenn nicht sogar gänzliche Streichung der 
Subventionen, würde erheblich zur Haushaltsentlastung 

(Finanzhilfen für die Bergbau-Bundesländer 1984 insgesamt: 
5,024 Mrd. DM) beitragen. Aber andererseits muß die 
Bundesregierung auf mögliche Unruhe an Rhein und Ruhr 
durch massenhafte Vernichtung von Arbeitsplätzen Rücksicht 
nehmen. Noch ist ihnen die Aussage des damaligen NRW- 
Ministerpräsidenten Arnold (CDU) deutlich im Ohr, wonach 
*der Rhein bei Bonn nicht genug Wasser zum Löschen hat, 
wenn es an der Ruhr brennt.. . Deshalb nennt auch der IGBE- 
Vorstand die EG-Pläne  v vorsätzliche Brandstiftung, und das 
nicht nur an der Ruhr<<. 

Das *Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsfor- 
schungu hat noch vor der Wahl ein Gutachten vorgelegt, das 
den Zusammenhang von Reduzierung der Förderkapazität 
und Arbeitsplatzvernichtung deutlich macht. Eine Reduzie- 
rung um 10 Mio. to würde demnach im Bergbau 23500 
Arbeitsplätze kosten und 25500 noch zusätzlich in der vor- 
und nachgelagerten Industrie. Es geht davon aus, daß auf 10 
Arbeitsplätze im Bergbau noch einmal 13 weitere davon 
abhängige hinzukommen. Das würde bedeuten, daß 49000 
Arbeitsplätze bedroht würden und davon 33000 allein im 
Revier. Im Ruhrgebiet sind 15Oh der Arbeitsplätze direkt oder 
indirekt vom Bergbau abhängig. Darin wird die soziale 
Sprengkraft deutlich. Darüberhinaus stellte das Gutachten 
fest, daß es den Staat, um die Produktionskapazität für eine to 
Kohle stillzulegen, in den ersten Jahren 174,- DM kosten 
würde, während die Subventionen nur DM50,- betragen 
würden.' 

In dieser Situation muß die Bundesregierungzeit gewinnen, 
um den für sie notwendigen Anpassungsprozeß zeitlich zu 
strecken, die Kohlerunde am 25. 4. 85 wurde deshalb 
abgesagt. Sie wird bei der Beratung des EG-Planes in der EG- 
Kommission den sozialpolitischen Sprengstoff, den das 
Papier beinhaltet, deutlich machen. Sie kann den Anpas- 
sungsprozeß nur soweit verschärfen, wie ihn die IGBE 
mittragen kann. Denn die Einbindung der Gewerkschaften in 
diesen Prozeß zur Disziplinierung der Mitgliedschaft ist für sie 
von größter Bedeutung, wie es besonders F J. Strauß nach 
!dem NRW-Wahl-Debakel feststellte. Sie will hier nicht 
ähnliche Kämpfe wie in England riskieren. 

Unterdessen versucht der IGBE-Vorstand in der Zwischen- 
zeit durch eine Reihe von Gesprächen, wie mit dem 
rheinlandpfälzischen Ministerpräsident Vogel, Späth aus 
Baden-Württemberg und den EG-Kommissaren Narjes, 
Pfeiffer und Moser politischen Druck zu entwickeln, sie für 
eine Kohlevorrangpolitik zu gewinnen und ein .Nein- zu den 
EG-Plänen zu bekommen. 

Eine breite Diskussion in der Mitgliedschaft über die 
bevorstehende, immer weitergehende Bedrohung der Arbeits- 
plätze im Bergbau führt sie nicht. Sie will immer für ihre 
Partner eine mkalkulierbare Gewerkschaft<< bleiben, so Adolf 
Schmidt auf dem letzten Gewerkschaftskongreß. 

~>Mitbestimmung kann Zechenstiliegungen 
nicht verhindern(( 

,>Das letzte Wort hat nach geltendem Recht immer noch der 
Anteilseigner~. Diese Erkenntnis verkündete ein aus dem 
Aufsichtsrat der BAG-Westfalen (Ruhrkohle Tochter) schei- 
dendes IGBE-Vorstandsmitglied auf einer Betriebsrätevoll- 
konferenz im Mai. Diese Einsicht in die wirkliche Begrenzung 
der Mitbestimmung war für viele Betriebsräte neu, da durch 
die Politik des IGBE-Vorstandes in der Vergangenheit eher 
eine andere Auffassung verbreitet wurde. ..Das ist die letzte 
Zechenstillegung in  diesem Jahrzehnt.., behauptete der IGBE- 
Vorsitzende noch 1982 anläßlich der Stillegung der Zeche 
Erin. Aus Anlaß der riesig angehäuften Halden wurdedannein 
Jahr später in einer erneuten Kohlerunde ein weiterer 
Kapazitätsabbau mit Zustimmung des IGBE-Vorstandes 
beschlossen. Weitere Zechen- und Kokereistillegungen sowie 
Kurzarbeit waren die Folge. 

Seit der Gründung der Ruhrkohle AG vor nunmehr 17 
Jahren wurden ständig mit Einwilligung der IGBE-Führung 
Zechen geschlossen. In diesem Zeitraum sind über Sozialplan 
81 000 Kollegen früher in Rente gegangen,und 60000 wurden 
verlegt. 115600 waren am 1.4.85 noch bei der RAG 

1 Einer der leitenden Gutachter ist inzwischen wegen der *Parteilichkeit= 
des Gutachtens von der Bundesregierung des Amtes enthoben worden. 
Laut nBonner Energiereport*, 6/85. 



beschäftigt, das sind 6015 weniger als vor einem Jahr und 897 
weniger seit dem 1.1.85. Angesichts des noch nicht 
abgeschlossenen Anpassungsprogramms, das allein schon 
eine Arbeitsplatzvernichtung von 14000 beinhaltete, und der 
erneuten Bedrohung durch EG-Papier und Subventionsdros- 
selung gibt der neue Vorstandsvorsitzende der RAG, Horn, die 
weitere Marschrichtung an: *Auch in den kommenden Jahren 
wird der Belegschaftsabbau anhalten.. 

Die Möglichkeit der Sozialplanpolitik 
stößt an die Grenzen 

Am härtesten betroffen durch das laufende Anpassungs- 
Programm war die BAG-Westfalen. In den letzten 15 Jahren 
wurden hier 25000 über Sozialplan in Rente geschickt und 
noch einmal die gleiche Anzahl auf andere Schachtanlagen 
verlegt. Dafür wurden 500 Mio. DM aufgewendet und 
noch einmal 100 Mio. DM vom Staat bezuschußt. Neben der 
Kokerei Emscher-Lippe (und das war noch nicht die letzte) 
steht auch die Schachtanlage Gneisenau auf dem Stille- 
gungsplan. Zwar wurde hier mit der UbernahmederAbteilung 
Victoria zur Schachtanlage Haus Aden eine neue Verbund- 
zeche errichtet und deshalb bei Gneisenau nur von einer 
Teilstillegung gesprochen, aber dennoch entspricht die 
Vernichtung von 3600 Arbeitsplätzen einer Stillegung. 

Zusätzlich gingen plötzlich auf der Schachtanlage Mlnlster 
Steln die Kohlen verloren. Noch vor kurzer Zeitwardiese letzte 
Dortmunder Zeche (von ehemals 23) bis ins nächste 
Jahrhundert mit über 50 Mio. to gesichert. Dann reduzierten 
sich die Kohlevorkommen in der Folgezeit drastisch auf rund 
5 Mio. to. Der Vorstand der BAG-Westfalen hatte Überlegun- 
gen, diese Schachtanlage sofort nach Gneisenau stillzulegen. 
Dabei stieß er aber auf Widerstand bei den Betriebsräten. 
Letztendlich wurde aber deutlich, daß die 3500 Belegschafts- 
mitglieder nicht mehr mit Sozialplanmaßnahmen ausschei- 
den, bzw. verlegt werden konnten. So wurde hier erst einmal 
für 1985 geplant, die Tagesförderung von 8000 to auf 5000 to 
zu reduzieren und die Belegschaft um 557 noch in diesem Jahr 
zu verkleinern. (Der Vorstand wollte erst ein Sofortprogramm 
mit 1200). Das Ergebnis kommentierte der BR-Vorsitzende 
von Minister Stein: .WirhabenZeit gewonnen, sonst waren wir 
schon 1986 ins Loch gefallen.. 

Angesichts dieser Tatsache und daß die Belegschaft von 
Gneisenau derzeit noch rund 3800 Mann beträgt, die noch bis 
Ende des Jahres ausscheiden, bzw. verlegt werden müssen, 
hat der Arbeitsdirektor der BAG-Westfalen auf der 
Betriebsrätevollkonferenz festgestellt, daß die bisherige 
Sozialplanpolitik an die Grenzen stößt. Der Altersdurchschnitt 
beträgt inzwischen 35,7 Jahre und sinkt immerweiter, d. h. daß 
der Kollegenkreis, der mit bisherigen Regelungen vorzeitig 
ausscheiden kann, immer kleiner wird. Dazu kommt noch die 
geringer werdende Bereitschaft des Staates, den 
Anpassungsprozeß zu finanzieren. .Die Anpassung braucht 
neue Konzepte.., sagte er. Das kann ja nur bedeuten, daß 
entweder der Anpassungsprozeß zeitlich weiter gestreckt 
werden muß oder aber daß in Zukunftauch Entlassungen auf 
der Tagesordnung stehen werden. 

Unter der Oberfläche wird erste Unruhe sichtl 
Dieser nun Jahre andauernde Prozeß 

Zechenstillegungen hat die Kollegen durch die bisherige 
Sozialplanpolitik nicht auf die Barrikaden gebracht, auch 
wenn sie durch längere Anfahrtswege nach Verlegungen oder 
durch Lohnverlust bei Kurzarbeit Nachteile in Kauf nehmen 
mußten. Der sichere Arbeitsplatz im Bergbau- hat sie ruhig 
gehalten. 

Doch wenn nun die Bedrohung schärfere Ausmaße 
annimmt und Möglichkeiten der Sozialmaßnahmen drastisch 
eingeschränkt werden, muß zwangsläufig die bisher 
praktizierte Politik der Sozialpartnerschaft Risse bekommen. 
Auch wenn bislang davon noch nichts an die Offentlichkeit 
dringt, aber erste Unmutsäußerungen werden sichtbar. 

So wurde der Vorstand wegen seiner Verzögerungstaktik 
bei Verhandlungen über die Struktur der Gedinge auf einer 
Schachtanlage von dem BR-Vorsitzenden in einer nie 
gekannten Schärfe auf der Betriebsrätevollkonferenz 
angegriffen. Auf der gleichen Konferenz machte der BR- 
Vorsitzende der Zeche Minister Stein dem Vorstand deutlich, 
daß er nicht tatenlos zusehen werde, wenn der Vorstand sein 

vorzeitiges Ausscheiden zum Anlaß nehmen würde, entgegen 
der Vereinbarungen die Zeche doch eher zu schließen. Dann 
werde er auch als Rentner einen Aufstand in dem Stadtteil 
veranstalten, der noch größer sein würde wie bei der 
Schließung der Zeche Hansa (1969). Er war auch verärgert, 
weil Kollegen von Minister Stein, die schon jetzt zum 
Niederrhein verlegt wurden, dort entgegen der 
Sozialplanbestimmungen in ihrer Lohngruppe abgestuft 
wurden. Das hatte ebenfalls Unruhe ausgelöst. 

Auf einer anderen Veranstaltung wurden die 
hauptamtlichen Sekretäre der IGBE massiv von einer ganzen 
Reihe Funktionäre kritisiert, nichts außer Verhandlungen 
gegen die Angriffeder Wenderegierung beim ~eschäftigucgs- 
förderungsgesetz und Betriebsverfassungsgesetz unternom- 
men zu haben. 

Erst wenn die zukünftigen Probleme im Zusammenhang 
gesehen werden, wird im nachhinein auch deutlich, warum der 
Vorstand der IGBE die Erfahrungen des Kampfes der 
britischen Bergarbeiter von den deutschen Bergleuten 
ferngehalten hat: um andere als bisher hier praktizierte Wege 
des .Widerstandes<( gegen die Arbeitsplatzvernichtung gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. 

10. Juni 

Nach der Nß W- Wahl 
* 

SPDmStahl~olitik für das 

Noch vor der Landtagswahl am 12. Mai waren dem 
Siegerländer Wahlvolk neueste bedrohliche Fakten zur. 
Situation der regionalen Eisen- und Stahlindustrie durch die 
Presse bekannt gegeben worden: 1. Der Verlust von über 500 
Arbeitsplätzen bei Krupp durch die Produktionsverlagerungen 
nach Rheinhausen; 2. die Schließung des Attendorner 
Hoesch-Werkes mit einem Verlust von über 170 Arbeitsplät- 
zen; 3. die Erklärung des Hoesch-Vorstandsvorsitzenden, 
Rohwedder, zu Anfang Mai, daß im Siegerland keine weiteren 
Investitionen geplant seien. 

An diesen Fakten läßt sich scheinbar auch nichts mehr 
ändern, da z. B. der Arbeits~latzabbau bei KruDD durch den 
Betriebsrat in der Betriebsvereinbarung zum lnteressenaus- 
gleich vom 23.04.85 zur Kenntnis genommen wird, wobei der 
Einspruch beim ~andesarbeitsamtzu den geplanten Massen- 
entlassungen formal aufrechterhalten wird. Durch die . 
vereinbarte Verlängerung der existierenden Sozialpläne bis I 
Ende 1985 bzw. bis 1987 verfolgt der Betriebsrat lediglich das % 

Ziel, die zu erwartenden Entlassungen usozial* abzufedern. 
Wenn im Jahre 1986 in Dortmund die Durchlaufglühe bei 

Hoesch die Produktion aufnimmt, steht die Schließung der 
Kaltwaltzwerke Eichen und Wissen an. 

Die bedrohliche Situation für den Stahlstandort *Sieger- 
land* Iäßt sich zusätzlich durch den bereits erfolgten Arbeits- 
platzabbau in dieser Branche seit 1979 verdeutlichen: 

1979 12.500 Beschäftigte 
1985 7.750 Beschäftigte = Abbau um 38 % 

SPD-/IGM-Betrlebspolitlk vor der Wahl 
In verschiedenen Presseerklärungen sind SPD- und IGM- 

Funktionäre auf die bedrohliche Lage der Branche eingegan- 
gen, wobei sie zum einen immer wieder aufs neue die Misere 
der regionalen Stahlentwicklung ursächlich in Brüssel, Bonn 
und dem Weltmarkt entdeckten und zum anderen die 
Sicherung auch des Siegerländer Stahlstandortes im .Kern- 
forderten. Gegenüber diesen Erklärungen erweist sich die vor 
Ort betriebene Praxis nicht nur als bescheiden, sondern 
gezielt demobilisierend: 
- Eine zunächst intern in der IGM-Spitze vorbereitete 
Demonstration für Ende April wird fallengelassen mit der 
Begründung, daß die Hoesch-Belegschaft nicht zu mobilisie- 
ren sei, nachdem der Hoesch-Vorstand die Entscheidung über 
den lnvestitionsplan auf Herbst 1985 verschoben hat. 
- Nur in der VKL konnte durchgesetzt werden, mit einem 



öffentlichen Brief an den Hoesch-Vorstand zu reagieren', 
nachdem die Rohwedder-Erklärung von Anfang Mai zum 
Siegerland bekannt wurde und der Betriebsrat dazu keine 
öffentliche Stellungnahme abgeben und auch sonst nichts 
unternehmen wollte. 
- Gegenüber dem Bemühen von unterschiedlichen Kräften, 
eine Mobilisierung der Belegschaften/der Bevölkerung zu 
betreiben, stehen die ständigen ~Eindämmungsversuche~ von 
SPD-Betriebsfunktionären: Boykott der Gründung einer Bür- 
gerinitiative; Behinderung der Verteilung von Flugblättern zur 
Stahlsituation durch die Grünen beim Krupp-Werk Geisweid 
und bei der DGB-Feier zum 1. Mai; bei Krupp werden 
Betriebslinke aus der VKL gedrängt, bzw. erhalten keine 
Informationen mehr oder sollen durch das Anheizen der 
nGerüchteküche. (sprich:-DKP-Unterwanderung-) isoliert 
werden. 

Im Verhältnis zu der wahren Stärke der nBetriebslinken- 
bzw. kritischen Kräften in den Belegschaftenhn der Bevölke- 
rung müßten diese heftigen Reaktionen eigentlich überra- 
schen: .. - 

z. B. haben die Grünen keinerlei betrieblichen Einfluß; 
ebenso nicht die sich um das kirchliche Arbeitslosenzentrum 
gruppierende Bürgerinitiative; die Betriebslinke besteht nur 
aus vereinzelten Personen, die sich weder als linke IGMler in 
der Belegschaft profiliert haben noch als Gruppe anzusehen 
sind. 

C Das Verhalten der sozialdemokratischen Betriebsfunktionä- 
re - welche teilweise feste Positionen i.n der örtlichen bzw. in 
der Landes-SPD einnehmen - zeigt, daß jeder Ansatz von 
lnteressenartikulation, Analyse der Situation und letztlich 
Widerstand im .Keim- erstickt werden soll, um: 
- zum einen den als notwendig angesehenen Spielraum der 
SPD-Landesregierung in Sachen nstahlpolitik- - mit Priorität 
auf dieSPD-HochburgnRuhrgebiet-- nicht inGefahr bringen 
zu lassen (nur so erklärt sich auch die heftige Reaktion der 
örtlichen SPD-Funktionäre auf ein Flugblatt der Grünen vor 
der Wahl, in dem indirekt gesagt wird, daß die Region 
~Siegerland- von der SPD fallengelassen wird); 
- zum anderen die uneingeschränkte Kontrolle über den 
.sozial- abgefederten Arbeitsplatzabbau in der Siegerländer 
Stahlindustrie zu behalten. 

Das Stahlkonzept der SPD-Landesregierung 
und der IGM 

Auch im Siegerland wurde die SPD zum unstrittigen Wahl- 
sieger und lag mit fast 53 Prozent noch über dem Landes- 
durchschnitt; besonders erstaunlich war auch hier das 
Ergebnis in den ländlich geprägten Gebieten mit überwiegend 
katholischer Bevölkerung. Trotz Stahlkrise ist und bleibt die 

(- SPD für die Mehrheit vor allem der Arbeiterklasse der 
nHoffnungsträgera, dem eine Lösung am ehesten zugetraut 
wird. 

Noch am Wahlabend ließ der Betriebsratsvorsitzende von 
Krupp in der WDR-Wahlsendung durchblicken, wie die 
Prioritäten von der Landes-SPD in der Stahl~olitik aesetzt 
werden: Auf die Außerung des ~ o e s c h - ~ ~ i ~ o r s i t s n d e n ,  
Tonis Clemens (CDU), daß man sich einig sei (d. h. Clemens 
und die SPD-Betriebsräte) in der Erwartung an die SPD- 
Landesregierung, daß diese nun - wie versprochen - dem 
Siegerland wirtschaftlich den nRücken- zu stärken und den 
Stahlstandort zu erhalten habe, erklärte der Krupp-BR- 
Vorsitzende, Siegfried Dreher (SPD), einschränkend: N Wir 
können aber hier nicht glauben, wir können im Landtag genau 
mit dem gleichen Schwerpunkt und den gleichen Schwierig- 
keiten des gesamten Ruhrgebietes reingehen. Damit würden 
wir, meiner Ansicht nach,auch Kollegialitäten abbauen, die wir 
- meiner Ansicht nach - dringend brauchen-. Fragt sich nur: 
Kollegialität wofür? 

Tags darauf bestätigte und konkretisierte Dreher die am 
Wahlabend gemachten Aussagen auf der Jahreshauptver- 
sammlung der GEW Siegen, indem er auf die IGM-Stahlpolitik 
einging: Die IGM trete für eine Neuordnung des europäischen 
Stahlmarktes ein und damit für einen Kapazitätsabbau, wobei 
die Stahlstandorte jedoch im .Kern- erhalten bleiben sollen. 
Der unumgängliche Arbeitsplatzabbau solle über Sozialpläne 

abgefedert werden. Er selber stehe im großen und ganzen 
hinter diesem Konzept. 

In Anbetracht solcher Zielsetzungen können dann auch 
gemachte Außerungen wie -Die Mobilisierung der Beleg- 
schaften ist schwierig- lediglich als konsequentes und 
gewolltes Ergebnis der SPD- und IGM-Stahlpolitik betrachtet 
werden. Aus alledem Iäßt sich ebenso schließen, daß die SPD 
- trotz ihrer durchaus realistischen Horrorgemälde von 30% 
Arbeitslosigkeit in der Region - bereit ist, den Stahlstandort 
nSiegerland<< für die Sicherung ihrer Ruhrgebietsposition zu 
opfern. Siegen 16. 05. 85. 

Stuttgart -- 

Der Siemens-Konzern hatte im letzten Jahr 50 Milliarden DM 
Umsatz. Das flüssige Kapital beläuft sich auf 19,5 Milliarden 
DM; #eine Bank mit Elektronikabteilunga- so der Volksmund. 
Seit der letzten Weltwirtschaftskrise wird der Konzern durch- 
rationalisiert. Weniger Arbeitskräfte müssen mehr leisten, 
Standorte werden überprüft, Uberkapazitäten stillgelegt. 

Bei der Tochterfirma Trafo-Union (TU) lief das so ab: am 
2.4.84 wird eine Studie von einer Siemens-Kommission vor- 
gelegt, die die Schließung des Werkes von TU in Stuttgart-Bad 
Canstatt empfiehlt. Drei Tage später gibt der Vorstand von TU 
der Belegschaft die Schließungsabsichten bekannt. 1050 
Beschäftigte, im Durchschnitt 20 Jahre bei TU und 45 Jahre 
alt, viele mit kleinen Häuschen in der Umgebung, sollen auf die 
Straße fliegen. 

Bei TU kommt keine Resignation auf, wie in vielen anderen 
Betrieben, sondern die Gegenwehr wird organisiert. Maßgeb- 
lichen Anteil daran hat der Betriebsratsvorsitzende Hummler. 
Schon am 14. April '84 versammeln sich 250 Kolleginnen 
und Kollegen vor dem Cannstatter Rathaus zum Protest. 
Unterschriften zum Erhalt des Werkes werden in den nächsten 
Wochen gesammelt. Ein nAktionskreisfürdieVerteidigung der 
Arbeitsplätze- bildet sich aus Betriebsräten, Parteien- und 
Kirchenvertretern, auch Geschäftsleuten. Im Mai/Juni wird 
der Kampf um die 35-Stundenwoche von der TU-Belegschaft 
aktiv unterstützt. Der Vorstand sperrt nicht aus, sondern 
erklärt TU zum »Betrieb unter tausend-. Vorschläge zur Nut- 
zung der Produktionsanlagen (Austausch dioxingefährdeter 
Transformatoren) haben mobilisierende Wirkung. 

Als die Produktion wegen verbesserter Absatzlage im 
Sommer '84 wieder ansteigt, versucht der Vorstand, Beleg- 
schaftsangehörige von Cannstatt an das Werk Kirchheim aus- 
zuleihen. Im Stuttgarter Werk sollen Uberstunden gefahren 
und Leiharbeiter beschäftigt werden. Dem BR gelingt es im 
Oktober, mit seiner Uberstundenzustimmung die Neueinstel- 
lung von 15 weiteren Beschäftigten durchzusetzen. 

Die Schließungsabsicht bleibt. Im November '84 kommt es 
zu Arbeitsniederlegungen im Werk. Kontakte zu anderen 
Siemens-Betrieben werden geknüpft. Aktionen innerhalb und 

-- 

1) "Siegener Zeitung- vom 8. 5. 1985: -Offenbarungseid geleistet? Ver- 
trauensleute in Sorge=. 



außerhalb des Werkes dauern an. Auch nach einem Jahr 
Kampf ist im April '85 keine Resignation spürbar. Auf einem 
Solidaritätsfest berichtet der stellvertretende BR-Vorsitzende 
von AEG Kanis in Nürnberg über den dortigen Kampf um 
Arbeitsplätze. 

Als die Unternehmensleitung in einer Nacht- und Nebelak- 
tion mit der Demontage von vier Wickelmaschinen beginnt, 
blockieren Belegschaftsmitglieder das Werkstor, um den 
Abtransport zu verhindern. Sattelschlepper, die die Maschi- 
nen abholen sollen, werden von Kollegen und Unterstützern 
daran gehindert, ins Werk zu fahren: .Durchfahrt für Maschi- 
nenklauer verboten. steht auf einem Schild. Freitagabend, 
23.5.85, ruft die Unternehmensleitung die Polizei. Diese rückt 
mit Helmen und Knüppeln an und geht sofort gegen die Leute 
vor. Etwa 40 werden weggetragen und in die grüne Minna 
gesperrt, Pressefotografen behindert. Ohne Vorwarnung wird 
geknüppelt. 

Einige Tage später bestätigt die Landespolizeidirektion II, 
daß eine Sonderelnsatzgruppe der Pollzel zur Terrorlstenbe- 
kämpfung gegen die Arbeiter eingesetzt wurde. IGM- 
Bevollmächtigter Klaus Zwickel: .Die Erfahrungen, die die 
englischen Bergarbeiter mit der Polizei machen mußten, 
haben wir nur unter englischen Verhältnissen für denkbar 
gehalten. Unsere Erfahrung vom Freitag hat uns blitzartig 
deutlich gemacht, wie sich die Bilder gleichen.. Der Polizei- 
einsatz wird von DG6 und SPD verurteilt, allerdings je höher 
die Ebene, desto weniger grundsätzlich, sondern nur noch, 
weil die ~Verhältnismäßigkeit der Mittel- nicht gewahrt wurde. 

Noch lebt TU in Stuttgart. Aber die Schließung konnte nur 
verzögert werden. Während Siemens nicht weiß, wie die 
Milliarden angelegt werden sollen (Chef Kraske: ,>Eine 
vernünftige Verwendung der Gelder ist mir noch nicht vor die 
Flinte gekommen.), sagen Arbeiter: >,Für viele von uns ist eine 
Welt zusammengebrochen-, die Welt des .sozialen Kapitalis- 
mus.. und seiner .Demokratie.. Diese Erfahrungen im Kampf 
sind Ausgangspunkte dafür, in Zukunft die Isolierung von 
Belegschaften, die bisher jede fürsich bleiben, zu überwinden. 

10. Juni. 

Teilpersonalversammlung 
Hamburger Baubehörde 

Wir bringen diese Korrespondenz, weil sie über den Rahmen 
der Baubehörde hinaus auf Erscheinungen hinweist, die in 
anderen kommunalen und halbkommunalen Betrieben eben- 
so Mißstimmung der Kollegen hervorrufen. Die mangelhafte 
Information des Personalrates und der Belegschaft offenbart 
nur, daß die geplanten Sparmaßnahmen gegen die Interessen 
der Arbeiter und Angestellten gerichtet sind. Die flapsige Art 

.des Senator Wagner ist nur eine „passende* Weise, die 
Sparbeschlüsse des Senats kompromißlos durchzusetzen. 
Sozialdemokraten in der Regierung unterscheiden sich Im 
wesentlichen nicht von ihren bürgerlichen Parteikonkurren- 
ten. Auch sie können nur im Rahmen der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse Betriebs- und Wirtschaftspolitik 
betreiben. Der „soziale<< Betrieb erweist sich als Illusion. 

Ein Beispiel aus einem anderen öffentlichen Unternehmen: 
Der Senator und Aufsichtsratsvorsitzende des öffentlichen 
Unternehmens HADAG, Volker Lange, verbreitete z. B. 1983 
anläßlich der Einführung des neuenvorstandes bei den Beleg- 
schaftsmitgliedern die Hoffnung, das Kreuzfahrtgeschäft mit 
der mAstor<< fortzusetzen. Wenig später betrieb der Vorstand 
schon den Verkauf des Schiffes (mit Zustimmung von Lange), 

ten sie die Nichtinformation und den Verstoß gegen das 
"I ohne die Betriebsräte zu informieren. Nachträglich verteidig-\, 

BetrVG damit, daß sie anders den erzielten Verkaufspreis nicht 
erhalten hätten. Ruhe gehört eben zum .Geschäft«. Die 
Produktionsmittel - in diesem Falle die,Astor - sind für sie, 
weil sie bürgerlich denken und handeln, wichtiger als die 
Arbeitsplätze. Ähnliches haben wir auch beim Verkauf der 
sozialdemokratischen Zeitungen und Druckereien erlebt. 

SPD-Senatoren sehen ihre Aufgabe darin, die kapitalistische 
Produktionsweise funktionsfähig zu erhalten. Deswegen 
schafft Senator Lange auch ein =Büro für Unternehmenshilfe- 
- im besonderen, um Mittelstandsbetrieben zu helfen. Des- 
wegen machen SPD und Gewerkschaften Konjunkturprogam- 
me, CDU und FDP wollen die Eigentümerder Produktionsmit- 
tel stärken mit Steuermitteln als Anreiz zum Investieren oder 
zahlen Subventionen zum .Erhalt der Arbeitsplätze-. Die 
Folgen sind hohe Verschuldung der Staatshaushalte und 
weniger Steuereinnahmen. Der Sozialfonds kann nicht erhöht 
werden, zur Verteilung und Umverteilung bleibt immer 
weniger, obwohl die Zahl der Bedürftigen wächst. Zwangs- 
sparen des Staates, wo immer möglich,bedeutet auch,daß die 
als .sicher* bezeichneten Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Die Widersinnigkeit dieser Produktionsverhältnisse kommt \ 
darin zum Ausdruck, daß wir auf der einen Seite Arbeits-% 
losigkeit, Verarmung und Verelendung und auf der anderen 
Seite Vernichtung und Vergeudung von Waren und Produk- 
tionsmitteln haben und dafür noch Riesensummen von 
Steuergeldern ausgeben. Die Steigerung der Produktivität 
führt nicht zur Besserung der sozialen Verhältnisse, sondern 
zu mehr Arbeitslosen. Es wird mehr Arbeitsintensität der 
Beschäftigten auch im öffentlichen Dienst, Einsparung von 
Stellen und gleichzeitig wieder Schaffung von ABM-Stellen 
mit öffentlichen Mitteln gefordert. Der Betriebsrat bzw. 
Personalrat ist eingebunden in das BetrVG. Informationen 
über Veränderungen können, wenn sie an die Belegschaft 
weitergegeben werden, zu Unruhe führen in der Belegschaft. 
Plädiert der PR dafür, Stellen zu streichen, macht er aus der 
.Mitbestimmung- Mitverantwortung für den Personalabbau, 
um diesen Staat, diese Gesellschaft und *seinen- Betrieb zu 
verteidigen, wie es die Senatoren möchten, die Alerantwor- 
tung. tragen? Gerade im öffentlichen Dienst hat die ~Mitbe- 
stimmung~ für Personalräte und Gewerkschaften eine 
besondere Bedeutung gehabt. In der Krise heißt Mitbestim- 
mung aber auch abwägen, ob der Betrieb oder die Abteiluna 
nochmit Gewinn geführt werden kann oder stillgelegt werden 
soll zum =Wohle des Ganzen.. Oder wie mit der Rationalisie- 
rung umgegangen werden soll, die mit der neuen Technologie 
Schritt für Schritt auch in den Behörden Arbeitsplätze 
vernichtet. 

Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst haben ' 
alle Veranlassung, sich mehrfürdieVorgängeauch in anderen 



Firma Muckenhau~t. Hattinaen Zweigen des öffentlichen Dienstes zu interessieren und nicht 
nur ihren .eigenen. Bereich zu sehen. Sonst werden sie 
wehrlos bleiben, weil sie den Herrschenden so die Möglichkeit 
geben, je nach Bedarf alle gegen alle auszuspielen. 

Arbeitsplatzabbau im Öffentlichen Dienst 
Der Personalrat machte Mitteilung darüber, daß die Zu- 

sammenarbeit mit der Behörde - insbesondere mit dem 
Senator Wagner - äußerst unbefriedigend ist. Der Personal- 
rat (PR) wird gar nicht oder nur lückenhaft von Vorhaben und 
Entscheidungen, die die Belegschaft und die Arbeit der 
Baubehörde betreffen, unterrichtet. Das führt zu Mißverständ- 
nissen und Verärgerungen zwischen Behördenleitung und PR 
und erzeugt Unruhe und Sorge bei den Beschäftigten. 

Schwerpunkt der Mißhelligkeiten sind die Sparmaßnahmen 
auf dem Personalsektor. Stellenstreichungen, Drittestellen- 
besetzung - jede dritte Planstelle wird gestrichen. Das ganze 
läuft unter dem Oberbegriff nAufgabenkritik-. (.Aufgaben- 
kritika soll unter Hinzuziehung der fachlichen Amtsleiter usw. 
vorgenommen werden). Hierzu gab es Fragen an den Senator. 

Senator Wagner rechtfertigte sich bei seiner Antwort mit 
Beschlüssen des Senats zur Konsolidierung des Haushaltes. 
Im Übrigen träfe er Beschlüsse und Anordnungen und 
brauche dafür von niemandem eine Zustimmung.(.Wie ich zu 
meinen Entscheidungen komme, geht nur mich etwas an und ', sonst niemanden!.) Der PR wird von ihm unterrichtet, wenn 
er es für richtig und notwendig erachtet. 

Der OTV-Sekretär Hauschildt warf Wagner Polemik, Arro- 
ganz und Kaltschnäuzigkeit vor. Er erinnerte W. daran, daß er 
Selber an der ~usarbeiiung des Personalvertretungsgesetzes 
beteiligt war. Sein Verhalten gegenüber den Beschäftigten 
steht dem Geist und Sinn des Gesetzes kraß entgegen. 
Wörtlich in Bezug auf ein neues Ruhegeldgesetz: >.Sie schmel- 
ßenlSand ins Getriebe der Baubehörde.~ 

Wagner: Bei den vom Senat gefaßten Beschlüssen (Spar- 
beschlüssen und dem Beschuß über das neue Ruhegeld- 
gesetz) stehe er voll und ganz hinter Bürgermeister V. Doh- 
nanyi und Pawelcz y k. 

Er verstehe nicht, was Hauschildt mit dem ewigen Gerede 
über angebliche Schwierigkeiten mit seinen Mitarbeitern 
beabsichtigt. Er habe ein gutes Verhältniszuden Mitarbeitern, 
die Zusammenarbeit klappt wunderbar, und er habe mit 
keinem Schwierigkeiten.(Zwischenruf:  die aber mit ihnen..) 

Ein brandaktueller Fall von Stellenstreichuna bei der 
~ a n d e s ~ l a n u n ~  (LP) wurde von dem betroffenen Kollegen 
anaeswochen. Vor ca. 2 Jahren wurde seine Stelle wegen der 
~ i c h t i ~ k e i t  für die Stadtplanung von BAT 4  nach^^^ 3 
angehoben. Jetzt wurde sie ohne Begründung gestrichen. 
Weder der Amtsleiter vom LP noch der erste Baudirektor und 
der Oberbaudirektor wurden hinzugezogen. Wagner hat eine 
detaillierte Erklärung dafür in Aussicht gestellt. Er bitte 
darum, daß Senator Wagner hier diese detaillierte Erklärung 
abgibt. 

Wagner: Die eingangs gegebenen Auskünfte sind detailliert 
genug. Er trifft die Entscheidungen und befindet auch 
darüber, was .detailliert. ist. ..Wenn es Ihnen, Herr ... nicht 
genügt, kann ich nichts daran ändern.. 

Die Kollegen der LP hatten wegen der Stellenstreichungen 
in ihrem Bereich über den PR eine außerordentliche Personal- 
versammlung beantragt. Diese wurde von Wagner abgelehnt. 
Wenn sie aber trotzdem stattfinden soll, müsse dieses außer- 
halb der Dienstzeit geschehen. Er - Wagner - könne aber 
aus Termingründen nicht daran teilnehmen. DieVersammlung 
fand statt und war gut besucht. Die Anliegen der Kollegen 
konnten aber vom PR nicht befriedigend erörtert werden, weil 
der PR von der Behördenleitung (Wagner) nicht oder nur 
äußerst unzureichend unterrichtet war. 

Nach dieser Versammlung erfuhren die Kollegen von LP, 
daß Wagner dem Amtsleiter von LP untersagt hatte, an der 
Versammlung teilzunehmen. 

Frage einer Kollegin: Sind außer den Stellenstreichungen 
Entlassungen geplant? 

W: Für 1985 ist nicht mit Entlassungen zu rechnen. Kollegin: 
.Und für die weitere Zukunft?. W: Für 1986 und 1987 gibt es 
noch keine Senatsbeschlüsse bezüglich Stellenstreichungen. 
Senator Wagner .glaubt. nicht an Entlassungen in 1986/87. 

Er gab praktisch keine Antwort auf die präzisen Fragen, und 
die Kollegin gab es auf, weiter zu bohren. 2. 4. 1985 

Angriff auf die - Interessen- - 

Die Firma Muckenhaupt ist eine der zahlreichen Firmen, die 
als Bergbauzulieferer an das große Geschäft kommen wollen. 
Nun ist hier die Konkurrenz sehr stark und von traditionellen, 
soliden Firmen beherrscht. Um dennoch ein Bein auf den 
Boden zu bekommen, muß die Belegschaft eingeschüchtert 
und widerstandslos gemacht werden. Nur durch eine 
verschärfte Ausbeutung der Belegschaft und ohneSoziaIkIim- 
bim kann die Konkurrenz im Preis unterboten werden. 
Betriebliche und gewerkschaftliche Gegenwehr muß deshalb 
im Keim erstickt werden. 

Das ist die Zielsetzung der Geschäftsführung dieser Firma, 
die nicht im Unternehmerverband organisiert ist. 

Die Herausbildung betrieblicher 
lnteressenvertretung 

Angesichts der verschärften Arbeitshetze und der schlech- 
ten Arbeitsbedingungen, was eine verstärkte Fluktuation in 
der Belegschaft zur Folge hatte, bildete sich vor gut drei 
Jahren erstmals ein Kreis von Kolleg/inn/en heraus, dieeinen 
Betriebsrat einrichteten. Die vorrangigsten Aufgaben waren 
die Sicherstellung von gewerkschaftlichen Grundrechten, wie 
Lohnsicherung, Urlaubsanspruch, Arbeitszeit und der Aufbau 
einer betrieblichen lnteressenvertretung. Alles Dinge, die in 
traditionellen Mitbestimmungsbetrieben geregelt sind. 

Dieser Prozeß war begleitet von zahllosen Angriffen, 
Verleumdungen gegen den Betriebsrat durch die Geschäfts- 
leitung. Wenn also in der Metallverarbeitung in der Tarifrunde 
Lohnerhöhungen festgelegt wurden, sowar es nicht die Regel, 
daß auch die Muckenhaupt-Belegschaft höhere Löhne bekam. 
Die Geschäftsleitung antwortete auf die Forderungen des 
Betriebsrates zumeist mit Drohungen, Kürzungen beim 
Urlaubsgeld und beim Weihnachtsgeld vorzunehmen. Diese 
ständigen Erpressungen hatten nur ein Ziel: die Betriebsräte 
vor der Belegschaft zu diskreditieren und zu isolieren. 

So schlug dann auch die ursprüngliche Auflehnung der 
Belegschaft gegen die menschenunwürdigen Bedingungen 
um. Nach diesen zahllosen Auseinandersetzungen, in die die 
Belegschaft immer wieder miteinbezogen wurde, sollte 
endlich Ruhe einkehren. 

Nachdem der Betriebsrat unter dem Druck der Verleum- 
dungen und der Weigerung der Geschäftsleitung, weiterhin 
überhaupt noch zu verhandeln, zurückgetreten war, präsen- 
tierte die Geschäftsleitung zur neuen Wahl eine unternehmer- 
freundliche Mannschaft. Diese konnte sich dann auch durch- 
setzen. Nur die Betriebsrätin Anna Schulte war noch in dem 
neuen Betriebsrat vertreten. 

Die versuchte Kündigung der Betriebsrätin 
Anna Schulte 

Die sich nunmehr in der Minderheit befindlichen Kolleg/ 
inn/en gaben aber ihren Weg des Widerstandes und der 
gewerkschaftlichen Orientierung nicht auf. Über die Ausein- 
andersetzung um die 35-Std.-Woche konnten sie die 
Belegschaft wieder auf ihre Seite bringen. Auch der Abschluß 
einer Betriebsvereinbarung zur Akkordsicherung konnte 
durch ihren Druck abgeschlossen werden. 

In der Zwischenzeit wurde die Firma zu 60% von der 
ebenfalls zu den Bergbauzulieferern gehörenden Firma 
Klöckner-Becorit übernommen. Daraufhin konnte auch zum 
1.1.1985 ein Anerkennungstarifvertrag durchgesetzt werden. 

Die Durchführung der Vertrauensleutewahl auf dem Werks- 
gelände wurde von der Geschäftsleitung verboten. Sie fand 
dennoch mit einer hohen Wahlbeteiligung und Unterstützung 
durch die Verwaltungsstelle statt. Das Ergebnis war ohne Aus- 
nahme eine Zustimmung für die Betriebsratsminderheit. 
Damit konnte eine weitere Position betrieblicher Interessen- 
vertretung ausgebaut und gestärkt werden. 

In den Jahren seit der Gründung des Betriebsrates wurde 
die Zahl der gewerkschaftlich Organisierten von 8 auf 
nunmehr über 140 erhöht. Eln maßgeblicher Motor dieser 
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Entwicklung des betrieblichen Widerstandes wardie Betriebs- 
rätin Anna Schulte (sie war auch die erste Betriebsratsvorsit- 
zende). Wenn es der Geschäftsleitung nun nicht mehr möglich 
war, sie von der Belegschaft zu isolieren, so blieb ihr nur ein 
Weg: die Suche nach einem Kündigungsgrund. Sie wurde 
überschüttet mit Abmahnungen (z. B. Essens eines Apfels 
während der Verhandlungen), Verleumdungen primitivster 
Art. 

Auf fadenscheinigste Art wurde dann auch dem Betriebsrat 
die Kündigung vorgelegt. Ihr wurde vorgeworfen, vertrauliche 
Informationen weitergegeben zu haben. Sie hatte aber nur 
einem Kollegen erklärt, daß dieser bei gleicher Arbeit im 
Lohngefüge weniger bekommen würde. Der Betriebsrat 
lehnte mit knapper Mehrheit ab. So zog die Geschäftsführung 
mit der Kündigung und dem Anliegen nach Amtsenthebung 
vor Gericht und wollte eine ersatzweise Zustimmung. 

Solidarität und Geschlossenheit zeigen Erfolg 
Trotz weiterer Verleumdungen durch die Geschäftsleitung, 

sowie der erneuten Weigerung, weiter mit der Koll. Schulte 
*die Verhandlungen über die Lohn- und Gehaltseingruppie- 
rungen- (Betriebsaushang am 9.5.) weiterzuführen, wurde es 
nicht geschafft, die Belegschaft gegen Anna Schulte aufzu- 
bringen. Hinzu kam eine' breite Solidarität von den 
umliegenden Hattinger Betrieben (Thyssen-Henrichshütte, 
Orenstein&Koppel) und der IGM Verwaltungsstelle und der 
Vertreterversammlung. Von anderen Betrieben kamen zahl- 

reiche Solidaritätsadressen (Klöckner-Becorit, Castrop- 
Rauxel), z. B. auch von den Klöckner-Werken in Bremen. 

Vor2 Jahren noch konnte bei Muckenhauptein BR-Mitglied 
gekündigt werden, weil u.a. diese breite Solidarität nicht 
vorhanden war. 

Der Richter im Prozeß am 8.5.1985 hatte dann auch wenig 
Mühe, die haltlosen Kündigungsgründe zurückzuweisen. 
Zuvor hatte Anna Schulte einen Vergleichsvorschlag, der 
einen Rücktritt aus dem Ausschuß für Lohn- und Akkordver- 
haidlungen vorsah, berechtigterweise abgelehnt. Auch die 
Beschlußfassung zur Berechtigung von Bildungsurlauban- 
spruch für 3 Kollegen, den die Geschäftsleitung verweigert 
hatte, wurde inzwischen vor Gericht erreicht. Auch die zahl- 
reichen Kollegen aus den Hattinger Betrieben, die Anna 
Schulte bei ihrem Prozeß unterstützten, hatten wohl den 
Richter beeindruckt. Dem Verfahren auf Amtsenthebung, das 
zwar verschoben, aber dennoch für die Geschäftsleitung ohne 
Aussicht auf Erfolg bleibt, kann sie also gelassen entgegen- 
sehen. 

In der Zwischenzeit sind 3 unternehmensfreundliche 
Betriebsräte zurückgetreten. Damit konnten über die Nach- 
rücker neben dem Vertrauensleutekörper nun auch im 
Betriebsrat wieder die alten Mehrheiten hergestellt werden. 

Die Belegschaft hat während dieser langandauernden 
Auseinandersetzungen erkennen können, wer in der Lage ist, 
gegenüber der Unternehmerpolitik Position zu beziehen. Nur 
wer sich auf sie stützen kann, ist in der Lage, auch langfristig .\ 
gegenüber dem Unternehmer Widerstand zu leisten. 

\ m 

Goldrausch an der Elbe - 
oder: Mit dem linken Bein in die Wüste 

„Neue Medien. heißt das Zauberwort, das einen riesigen 
Markt verspricht und sie anzieht, die Mediengiganten, die 
Elektronikindustrie, die Werbebranche, bis hin zur lokalen 
Presse. Vorbei scheinen die Zeiten und Grenzen, die ein 
weithin gesättigter und aufgeteilter Markt dem Kapitalwachs- 
tum setzte. Springer, Bauer, Burda, Gruner + Jahr müssen sich 
auf dem lnlandsmarkt nicht mehr darauf beschränken, ver- 
zweifelt neue Käuferschichten zu suchen oder sie sich gegen- 
seitig abzujagen, um ihre Profite wieder mehrwertheckend 
einzusetzen. Der Elektroindustrie sichert der Staat durch die 
Verkabelung einen sicheren Markt und Profit. Nach dem Ende 
des Video-Booms hofft die Elektronik-Branche auf den Absatz 
einer neuen Generation von Fernsehern, Radios etc., die 
>,Neue Medien-gerecht sind. 

Wenn schon Goldrausch, warum soll das neue Sacramento 
nicht an der Elbe liegen - so die Schlußfolgerung der Ham- 
burger SPD. Nicht,daß sie es sich leicht gemacht hätte! Erst 
hatte sie,in jahrelangen Auseinandersetzungen um Struktur U. 

Zukunft des NDR eine Position nach deranderen aufgegeben. 
, Hatte der frühere Bürgermeister Klose den Staat noch frech 

.Reparaturbetrieb des Kapitalismus<< genannt, kann sich sein 
Nachfolger mNade1streifen.-Dohnanyi solche Kühnheit nicht 
mehr erlauben. Denn das Kapital meidet Hamburg zuneh- 
mend. Zum einen ist Hamburg, wie der ganze Norden, von der 
Südwanderung *zukunftsträchtiger< Branchen betroffen, zum 
anderen bieten Schleswig-Holstein und Niedersachsen den 
Hamburger Betrieben günstigere Verwertungsbedingungen. 
Und obendrein trifft der Rationalisierungsschub im Büro jetzt 
den in Hamburg vorherrschenden Dienstleistungssektor. 

Was soll man, wenn man die gesellschaftlichen Rahmenbe- 
dingungen akzeptiert, denn auch anderes machen alsdie SPD: 
sie gibt dem Druck der in Hamburg ansässigen Medienriesen 
Springer und Gruner + Jahrsowieder CDU nach und erläßt ein 
Gesetz, nach dem Privatfunk zugelassen wird - in der 
Hoffnung, daß Hamburg nun ein Medienzentrum wird und so 
Arbeitsplätze, Steuereinnahmen etc. gesichert werden.. 

Wer auf Privatfunk setzt, muß ihm dann natürlich auch 
entsprechende Verwertungsbedingungen garantieren: 

- Der Gewinn liegt in den Werbeeinnahmen. Also sind nach 
dem Gesetz20% der Sendezeit der Werbung vorbehalten, das 
sind Ca. 4 1 /2 Stunden im Hörfunk und Ca. 2 Stunden im Fern- 
sehen. Und das ohne Strukturauflagen, so daß Werbung nach 
Belieben gebündelt oder gefächert werden kann. 
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- Es gibt keine präzisen Auflagen politischer Informations- 
pflicht, so daß die Betreiber senden können, was sie wollen. 
Zudem wird teure Sendezeit nicht durch politische Magazine 
weggenommen, die nur wenige sehen. 
- Es gibt keine Auflagen für inhaltliche Qualität der 
Sendungen, und das hat auch ökonomischen Sinn, denn der 
letzte amerikanische Serienmist ist wesentlich billigerals etwa 
eigene Literaturverfilmungen. 
- Zugleich wird Hamburg jetzt stadtteilweise verkabelt, um 
damit auch die Infrastruktur für eine möglichst breite 
Anwendung aller Neuen Medien zu gewährleisten. 

Die »Clalmstc werden abgesteckt 
Schon ab 1.1.86 stellt Hambura eine Freauenz für Privat- 

Rundfunk zur Verfügung. Und der .Run- geht los. Über 20 
Interessenten sollen sich schon gemeldet haben. Doch die 
affentlichkeit weiß nichts Näheres. Wer hat sich gemeldet? 
Wer wird Lizenzen bekommen? Wiewird die Frequenznutzung 
aufgeteilt? In verschiedenen Sendezeiten? Wer bekommt 
dann die besten? Oder wird es ein gemeinsames Konzept der 
Anbieter geben? Wie werden dann die Werbeeinnahmen 
aufgeteilt? Die Behandlung dieser Fragen M.. . darf man sich 
vorstellen wie das rüde Geschacher um die Claims während 
des kalifornischen Goldrauschs anno 1848: Scheinabspra- 
chen und unerwartete Bündnisse, Messerstechereien und 
Intrigen. Alle wollen ran ans Gold, keiner weiß, ob er darf, und 
.(so auch der Senatsbeauftragte Vogel) ,sie müssen so tun als 
ob:<< (.Szene- 12 /84). 

Nun tut jeder auf seine Weise so als ob. Einer der Lizenzbe- 
werber zum Beis~iel  ist »Radio Kaktus.. ein Proiekt der 
Wochenzeitung m~ambur~er  Rundschau- (HR) untei Feder- 
führung ihres Herausgebers Klaus Schwidrowski. Die *HR- 
wurde vor einigen Jahren unter dem Motto »Die Pressewüste 
lebt- und dem Symbol des Kaktus als =demokratische Alter- 
native- zu Springers vorherrschendem .Hamburger Abend- 
b la t t~  gegründet (daneben gibt es die seit Jahren im Dauer- 
koma liegende ex-SPD-.Morgenpost*). An der *HR- beteilig- 
ten sich eine Reihe von engagierten DJU-Kollegen. 

Nun soll auch die Privatfunk-Wüste leben:  privater Rund- 
funk kommt! Überlassen wir ihn nicht Springer & Co. allein - 
wir wollen Meinungsvielfalt schaffen - wir wollen RUND- 
FUNK FÜR ALLE!. . . RADIO KAKTUS - pieksend und 
stachelig, lebendig und frisch - so ein Radio muß dabei 
sein!. . . für mehr Demokratie und Meinungsvielfalt-. Na, wer 
wird da noch gegen sein? Schlagkräftig schien vor allem 



folgendes Argument: .Der Zug Privatfunk ist eh abgefahren, 
jetzt müssen wir sehen, daß wir ein (linkes) Bein reinkriegen.. 
In der mHR*, in deren Redaktion das Projekt umstritten ist, 
wurde groß dafür geworben'eine )>hip - Hamburger Initiative 
für Pressevielfalt e.V.a als Unterstützungsgruppe gegründet. 
Dann wurden im linken Umfeld .Klinken geputzt<<, die 
Harburger IG Druck wurde kollektiv Mitglied, Mitglied wurden 
bekannte HDW-Betriebsräte, beides wurde sogleich werbe- 
wirksam vermarktet. 

Das zweite Bein: ein Teufelsfuß 
Und beide distanzierten sich kurz darauf wieder. Denn 

inzwischen begann in Gewerkschaftskreisen erst die Diskus- 
sion um den Privatfunk. Da sah dermlinke<c Privatfunk gar nicht 
mehr so links aus, er zog einen rechten Teufelsfuß nach sich. 
- Radio Kaktus wäre ein demokratisches Feigenblatt im -- - 

Dschungel der beherrschenden Großen, um meine politische 
Akzeotanz für die Medienpläne insgesamtzu schaffen« wie die 
*HR~; selbst schreibt (22.'11. 84). - 
- Ein linker Privatfunk kann sich - unter jetzigen Bedingun- 
gen - kein eigenes Studio leisten, müßte sich also bei einem 
„Großen<< einmieten. Im Gespräch ist - Springer! Die Abhän- 
gigkeit und Erpreßbarkeit liegt auf der Hand. 
- Privatfunk ist teuer. Selbst bei billigster Produktion (25,- 
DM pro Minute) bräuchte Radio Kaktus nach eigenen C Angaben 55000ODM pro Jahr für eine Stunde Sendung. Es 
könnte sich - wiederum unter jetzigen Bedingungen - nicht 
im entferntesten durch eine linke Hörerschaft finanzieren, 
sondern würde von Anfang an abhängig von externer Kapital- 
kraft. (Darin liegt auch der Hauptunterschied zu Zeitungspro- 
jekten wie oder der ~ t a z ~ . )  
- Das wäre vor allem die Werbung. Deren Kriterien sind 
zunächst klar ökonomisch: Einschaltquoten und Höreranalyse 
nach Kaufkraft und -interessen. Die notwendige Finanzierung 
über Werbung erzwingt eine Programmgestaltung, die im 
Inhalt möglichst viele (und Kaufkräftige) anspricht und in der 
Form einen hohen Musikanteil hat. (Dazu Schwidrowski: 
*Aber es ist ein Unterschied, ob man reine Bla-bla-Musik oder, 
wie wir meinen, ,gute' Musik spielt. - jetzt wissen wir den 
Unterschied zwischen links und rechts im Funk). 

Folge: eine Ausrichtung z.B. auf Probleme von Arbeitslosen, 
Randgruppen, Initiativen ist auf Grund ÖkonomischerZwänge 
ausgeschlossen, zumindest stark eingeschränkt, wäre öko- 
nomischer Selbstmord. Von politischer Artikulation der 
Arbeiterbewegung ganz zu schweigen, da würden die 
Kapitalgruppen, ob Springer-Studio oder Werbewirtschaft, 
reagieren, es wäre politischer Selbstmord. Wo bleibt da der 
,>linke. Sender? 
- Da auch Radio Kaktus weiß, daß es sich mit dem 5,- DM Mit- C gliedsbeitrag proMonat im .hip-Verein. nicht finanzieren kann 
(allein als Startkapital sind 5 Mio aufzubringen), hat es sich 
nach *linken. Kapitalgebern umgesehen - und zwei 
gefunden: die bereits zitierte .Szene., ein Hamburger Stadt- 
magazin, und den HiFi-Händler Schaulandt. In ihrermAG Neue 
Medien* geht es denn auch ganz demokratisch zu: jeder hat 
eine Stimme, die Firma Schaulandt, die Firma Szene und die 
„Firma<< hip- in letzterem Fall natürlich alle, die~Rundfunk für 
alle- wollen, nur als Kollektiv eine Stimme. (Nun sind die 
beiden gestandenen Firmen gar nicht so glücklich über den 
demokratischen linken Rummel ihrer Juniorfirma- sollten sie 
mal darüber abstimmen, hätten sie sogleich eine demokrati- 
sche 2:l Mehrheit.) 

In Diskussionen mit Vertretern von Radio Kaktus konnten 
diese Zusammenhänge nicht widerlegt werden. Es kam nur 
immer wieder der stereotype Einwand, der *Zug sei abgefah- 
r e n ~  und das4inke Bein drin haben.. Schließlich wurde ihnen 
entgegengehalten, kein Linker käme auf die Idee, bei Privati- 
sierung von Schlachthöfen etwa nun linke Schlachthöfe zu 
gründen. Bei aller Besonderheit der Produktion im Medienbe- 
reich, der es mit Bewußtsein zu tun hat, wird immer wieder 
ihre allgemeine Bestimmung vergessen, daß es nämlich zual- 
lererst immer Warenproduktion ist mit allen entsprechenden 
Gesetzmäßigkeiten. Wer meint, mit .Radio Kaktus. linke Poli- 
tik betreiben zu können, sitzt einer Illusion auf, ist nur das 
Trampolin, auf dem andere sich zu den Höhen eines Marktes 
hochstoßen, den sieandersaus Kapitalmangel nicht erreichen 
könnten. Und wer sich auf den Markt begibt, wird mit den 
Wölfen heulen müssen. 

Auch der DGB wurde angesprochen. Und das könnte noch 
interessant werden. Denn auf der einen Seite lehnt der DGB 
jeglichen Privatfunk bekanntermaßen grundsätzlich ab. Auf 
der anderen Seitefällt dieZurückhaltung des Hamburger DGB 
und des IG Druck-Landesbezirks (zukünftig Mediengewerk- 
schaft) in letzter Zeit auf, (Es hat auch - nach Auskunft von 
„Radio Kaktus-Vertretern - Gespräche gegeben zwischen 
Radio Kaktus und dem DGB). 

Prüfstein für die dViediengewerkschaftw 
Zwar stießen, wie bereits erwähnt, die Initiatoren von „Radio 

Kaktus<< bei vielen aktiven Gewerkschaften auf Kritik und 
Opposition, aber die Gewerkschaftsspitze - in Hamburg vor 
allem der Landesbezirksvorstand der IG Druck - hielt sich 
auffallend bedeckt. Sprach auf einer Diskussionsveranstal- 
tung des Schriftstellerverbandes der stellvertretende Landes- 
bezirksvorsitzende der IG Druck, Metzinger, noch markig von 
den ~Grundsatzbeschlüssen~~ des Gewerkschaftstages gegen 
jede Form der Privatisierung öffentlich-rechtlicher Anstalten, 
so klang es einige Wochen später schon anders: der DGB und 
insbesondere die zukünftige Mediengewerkschaft müsse ver- 
suchen, Einfluß auf das Hamburger Vorschaltgesetz zu 
bekommen, sprich: der DGB will ~Mi tbest immung~~ bei Privat- 
funk und Privatfernsehen; wohlgemerkt: nicht im tatsächlich 
notwendigen Sinne der gewerkschaftlichen Organisierung 
der bei Privatfunk/-fernsehen Beschäftigten, sondern wei- 
tergehend auf -medienpolitischer~ Grundlage. Was nichts 
anderes heißt, als daß der DGB (hier insbesondere die IG 
Druck) die Dämme gegen die Privatisierung einreißt, bevor sie 
überhaupt errichtet werden. 

Es ist bezeichnend für die inhaltliche Qualität des Aufbaus 
einer Mediengewerkschaft, daß sie bereits im Keim zu versa- 
gen droht, dort nämlich, wo es darum geht, die Kolleginnen 
und Kollegen des NDR vor Rationalisierung und noch grö- 
ßerem Druck zu schützen, der mit der privaten Konkurrenz 
unvermeidlich steigen wird. Das Hauptargument seitens der 
Gewerkschaftsführung, aber auch derjenigen aktiven Gewerk- 
schafter, die diesen Kurs mitmachen, ist ähnlich dem der 
,,linken<< Redakteure von „Radio Kaktus<<: der Zug ist abge- 
fahren, jetzt muß man das Beste daraus machen. 

Aber gerade jetzt, unter dem Vorzeichen drohender 
Rationalisierung und mehr Arbeitsdruck beim NDR, der 
zusätzlichen Verwüstung der Hamburger Medienlandschaft 
durch namerikanische Verhältnisse., wäre es an der Zeit, über 
gewerkschaftliche Kontrolle und Einflußnahme beim NDR zu 
diskutieren; was aber nur geht, wenn man diese Auseinander- 
setzung (anders als in der Vergangenheit) auch in der 
Gewerkschaftsorganisation führt. 

Dabei aber stößt man sehr schnell auf Fragen von Gewerk- 
schaftskollegen, wie etwa: was ist denn anders beim Privat- 
fernsehen/-funk als beim jetzigen NDR? Was gibt es denn 
überhaupt zu verteidigen bei einer Sendeanstalt, die in den 
letzten Jahren immer schärfer die ,>Wende<< mitvollzogen, ja 
sogar vorbereitet hat? (So auch die liberale Senatorin Helga 
Schuchardt: um den NDR wäre es auch nicht schade, denn 
>,dort hat jetzt sowieso die CDU die Mehrheitn). 

Den NDR verteidigen? 
Opposition und Widerstand gegen Privatisierung von 

Fernsehen und Funk ist aus mehreren Gründen notwendig: 
Erstens geht es um die Verteidigung der Arbeitsplätze der 

Kolleginnen und Kollegen beim NDR, bzw. anderen öffentli- 
chen-rechtlichen Anstalten; zweitens gibt es einen wesentli- 
chen Unterschied zwischen privaten Medien und dem existie- 
renden System der Sendeanstalten - und dies im wnedienpo- 
litischenec Sinne: 

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind aufgrund ihrer 
formellen (gesetzlichen) Grundlage gezwungen, verschiede- 
nen ~~Bevölkerungsgruppen~~ Gehör zu verschaffen; bei allem 
Proporzgerangel der bürgerlichen Parteien im NDR (hier hat 
die CDU mächtig zugelegt) bleibt immer noch zumindest die 
Möglichkeit der Kontrolle, nur muß diese Kontrolle auch 
wahrgenommen werden. Selbst noch unter ~Wendebedin- 
gungena spiegeln die öffentlich-rechtlichen Anstalten die 
gesellschaftlichen Widersprüche wider, und sei es auch nur in 
Form von ~Minderheitenprogrammen~~ (mit abgelegenen 
Sendezeiten). 



Richtig ist, daß in der Vergangenheit - vor allem auch von 
gewerkschaftlicher Seite - diese Möglichkeiten nicht 
wahrgenommen wurden. Dies liegt aber nicht an guten oder 
schlechten DGB-Vertretern in den entsprechenden Gremien, 
sondern an dem Fehlen breiter Auseinandersetzungen in der 
Gesellschaft. Niemals wird eine soziale Bewegung eine 
Sendeanstalt wie den NDR „erobern. können, abersiewird zu- 
mindest einen gewissen Einfluß gewinnen können, um 
dadurch auch die medienpolitische Auseinandersetzung 
weiterzutreiben. 

So beschränkt diese Einflußmöglichkeiten (wie bei allen 
staatlichen Institutionen) auch sind, das reine Unternehmer- 
fernsehen bzw. -funk macht dies alles völlig zunichte. Wissen 
denn die Führungskollegen der IG Druck nicht aus eigener 
Erfahrung genug, daß Medien in privater Hand keinerlei 
Mitbestimmung unterliegen - daß jede betriebliche und 
gewerkschaftliche Initiative, auf den Inhalt der Produktion 
Einfluß zu nehmen, jedesmal mit dem Hinweis auf den 
~~Tendenzschutz~~ scheitert? Wo es bei Springer, Gruner und 
anderen scheiterte (im Zeitschriften- und Zeitungenbereich), 

soll es nun - bei den gleichen Gegnern - im Bereich Fern- 
sehen /Funk gelingen? 

Die Auseinandersetzungen um die Privatisierung von Fern- 
sehen und Funk in Hamburg zeigen nur erneut und am 
praktischen Beispiel, daß der gewerkschaftliche Zusammen- 
hang einer entstehenden mMediengewerkschaft- (an deren 
grundsätzlicher Notwendigkeit kein Zweifel besteht) nicht von 
der offiziellen Gewerkschaftspolitik hergestellt werden kann. 
Jetzt müssen sich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, in 
erster Linie aus der IG Druck und RFFU, die diesen Mitmach- 
Kurs nicht mitmachen, zusammenfinden, um in der ersten 
Bewährungsprobe der mMediengewerkschaft- der Zukunft die 
wirkliche Mediengewerkschaft, nämlich von unten, von den 
Kollegen selber, aufzubauen. 

P.S. Anfang Juni wurde bekannt, daß diestacheligen Radio- 
pläne stark gefährdet sind: der Hamburger Senat will die 
Finanzauflagen so hoch schreiben, daß kleineren Interessen- 
ten die Puste wegzubleiben droht. Daran könnte Radio Kaktus 
scheitern. 

I Neue Medien: mehr Arbeitsplätze? 
Mehr Programmanbieter - also mehr Studios, samt allem, 

was dazugehört: Aufnahme- und Wartungsteams, Bühnen- 
und Beleuchtungsmannschaften, Kostüm-, Masken- und 
Requisitenabteilungen, Autoren und Redakteure, Sprecher, 
Darsteller, Musiker; Verkabelung - allein zum Verlegen der 
Breitbandnetze seien viele tausend zusätzlicher Arbeitskräfte 
nötig, hinzu kämen die, die in den Zuliefererindustrien zusätz- 
lich Arbeit fänden; Fernsehsatelliten - ihr Bau und die zu 
ihrem Einsatz notwendigen Trägerraketen sowie die zum 
Einspeisen in die ~abelgetze erforderlichen Großantennen, I das alles werde ebenfalls zahlreiche neue Arbeitsplätze 
schaffen.. . 

So oder ähnlich wird von Politikern und privaten Werbern 
argumentiert, um vor den Wählern zu verbergen, was 
tatsächlich vorbereitet wird. Die .Bereicherung des Kulturan- 
gebotsx durch die zusätzlichen, in der Mehrzahl privaten 
Hörfunk- und Fernsehprogramme ist nämlich im Vergleich zu 
dem, was mit der Breitbandverkabelung an Veränderungen in 
der Gesellschaft vorbereitet wird, nebensächlich (abgesehen 
davon, daß es noch weniger Kultur und noch weit mehr 
Verblödung geben wird). Zusätzliche Hörfunk- und Fernseh- 
Programme wären auch ohne Verkabelung mit Hilfe zusätzli- 
cher Sender und über Satellit einzurichten -der Empfänger 
müßte, wenn er sie empfangen wollte, nur seine Antennenan- 
lagen verbessern (~~Salatschüssel~~ aufs Dach). Daß stattdes- 
sen das Verbot weiterer Antennenanlagen erworgen wird, um 
die Verkabelung durchzusetzen, hat seinen Grund in den 
Interessen der großen Industriebetriebe und Banken: die Zahl 
der Arbeitsplätze, die überflüssig werden, wenn der kombi- 
nierte Einsatz von Computeranlagen, Bildschirmtext (BTX), 
Bildtelefon, Fernkopierern .flächendeckend<< - d.h. zunächst 
einmal durch Verkabelung der wichtigsten lndustrieregionen 
- möglich wird, wird nämlich nicht in Tausenden, sondern in 
Millionen geschätzt: 

Die Zahl der Arbeitsplätze, die im Zuge der Verkabelung 
>>neu geschaffen- werden sollen - ein Großteil davon nur auf 
Zeit - wird mit 300000 angegeben ()>Enquete-Kommissionn 
des Bundestages). Die Rationalisierungsmöglichkeiten auf- 
grund der Breitbandverkabelung werden von der gleichen 
Kommission auf - soweit zur Zeit absehbar - 4 Millionen 
einsparbare Arbeitsplätze beziffert (vor allem im Angestell- 
tenbereich: Wegfall oder Vereinfachung des Schriftverkehrs, 
vereinfachte Abrechnungen und Buchungen; weniger Zweig- 
firmen und Nebenstellen; verringerte Lagerhaltung durch 
jederzeitige Übersicht über die nationalen und internationalen 
Bestände; erhöhte Arbeitsleistungen mit Hilfe von Personal- 
informationssystemen (PIS) usw.). Die Zeche zahlt - im 
voraus - „der Bürger-, d.h. vor allem die arbeitende Bevölke- 
rung in Form von Anschluß- und zusätzlichen Fernsehgebüh- 
ren, oder als Kunde der Post - die angekündigten Gebühren- 
erhöhungen zur Deckung des angeblich drohenden Defizits 

der Post sind in Wahrheit ein Teil der Milliarden, die für die 
Durchführung der Verkabelung abgezweigt werden müssen. 

Die Privatisierung von Rundfunk und Fernsehen wird seit 
langem vorbereitet. Seit über zehn Jahren nimmt dieZahl der - 
Fernsehproduktionsfirmen zu, die im Auftrag, d.h. mit dem 
Geld der öffentlich-rechtlichen Anstalten Unterhaltungssen- 

I 
dungen, Literaturverfilmungen, Dokumentationen, Werbung 
etc. herstellen. Die großen Zeitungsverlage sind auf diese 
Weise seit langem nim Geschäft. und verfügen so über .die 
nötigen Erfahrungen<<, aber auch über Studios und Personal. 
Für die ,>Freien(<, d.h. nicht angestellten Beschäftigten im 
Medienbereich ,hat sich die Vergabe von Produktionen an 
private Hersteller fast nur nachteilig ausgewirkt. Eine Firma 
unterbietet die andere - auf Kosten ihrer „Leute.. Jede Firma 
hat eigene Verträge mit seitenlang .Kleingedrucktem-, dessen 
Inhalt dem „auf Zeit Beschäftigten<< an Rechten nimmt, was 
eben noch ohne Verstoß gegen das Grundgesetz genommen 
werden kann, ihn zu allem verpflichtet, was ~ i m  Produktions- 
interesse<< ist, und die Firma zu so gut wie nichts: unbezahlte 
Überstunden, Verzicht auf Sozialabgaben, Arbeit gegen 
Rechnung statt über Steuerkarte. Seit einigen Jahren sind 
Produktionsfirmen, deren Anteile sich mehrheitlich im Besitz 
der öffentlich-rechtlichen Anstalten befinden (~Tochterge- 
sellschaften.) dazu übergegangen, die Mehrzahl der vorallem 
im technischen Bereich beschäftigten Lohnempfänger zu 
entlassen, um sie gleichzeitig von (zu eben dem Zweck 
gegründeten) Zeitarbeitsfirmen wieder >,auffangen. zu lassen: , 
so hat man die Kräfte, die füreine Produktion benötigt werden, -\. 
jederzeit zur Verfügung, ohne gegenüber den ~Angemieteten. 
irgendwelche längerfristigen sozialen Verpflichtungen einzu- 
gehen. Für einen betroffenen Beleuchter z.B. heißt das, daß er 
ständig und an jedem Ort innerhalb oder außerhalb der 
Bundesrepublik verfügbar sein und .bei ungünstiger Auftrags- 
lage- erhebliche Abzüge hinnehmen bzw. mit dem Stempel- 
geld zufrieden sein muß. Gewerkschaftlichen Rückhalt gibt es 
für die so „freigesetzten. Arbeitskräfte so gut wie nicht, da die 
meisten ihrer Verträge nicht nur als Zeit-, sondern auch noch 
als Individualverträge ausgehandelt werden. 

Die Lage der ,>Freien- wird sich - entgegen den 
Hoffnungen, die viele von ihnen in die Privatisierung von 
Hörfunk und Fernsehen setzen - schon bald weiter 
verschlechtern, wenn der Markt durch die angekündigten 
Entlassungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten noch enger 
wird. Allein beim NDR sollen in den nächsten Jahren über 1000 
Beschäftigte den von den Länderregierungen geforderten 
Sparmaßnahmen zum Opfer fallen (ein Drittel der Gesamtbe- 
schäftigten). Der Umfang weiterer Entlassungen bei den 
Sendeanstalten ist von den Politikern über die Gebühren für 
Hörfunk und Fernsehen leicht zu steuern: sie brauchen nur- 
natürlich im Interesse der Wähler - Erhöhungen abzulehnen 
und sich weigern, Defizite abzudecken. Eine Erhöhung der 
Einnahmen durch mehr Werbung ist für die Sender nicht 
möglich, da die Zeiten für die Werbung gesetzlich geregelt 
sind. W 
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