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Anfang September hat es die seit Juli angekündigte
.Dreierrunde* aus Gewerkschaftsspitzen, Vertretern der
Unternehmerverbände und der Regierungsdelegation mit
Kanzler Kohl gegeben. Im Oktober hat der DGB zu einer
„Aktionswoche gegen den Sozialabbau. aufgerufen. Wogegen soll eigentlich demonstriert werden? Auf der einen
Seite wurden Arbeitsgruppen gebildet, zur Bewältigungder
Probleme, die diese Gesellschaft produziert hat, und der DGB
auf der anderen Seite werden die Mitglieder
mischt da mit
gerufen, um den Gewerkschaftsunterhändlern Rückenwind zu
verschaffen. Das bürgerliche Lager begreift sehr wohl, wie
nützlich die Gewerkschaften für die Unternehmer und ihren
Anhang geworden sind. So schrieb die „Welt. schon vor dem
Treffen am 8.8.1985: .Breit steht vor der Schwierigkeit, wie er
die Gewerkschaftsmitglieder zum Straßenprotest gegen die
Regierung Kohl mobilisieren will, wenn der DGB doch bereit
ist, sich mit dem Bundeskanzler und den Arbeitgebern an
einen Tisch zu setzen. Mobilisiert er zu scharf, fühlen sich
seine Gesprächspartner vom 5. September unter Druck
gesetzt; mobilisiert er zu zögerlich, dann bietet der Riese im
Oktober ein schwaches Bild. Das ist keine gute Situation.. So
ist denn auch die Vorbereitung der Aktionswoche gelaufen:
unverbindliche Vorschläge an die Einzelgewerkschaften und
regionalen DGB-Gliederungen, die dann größtenteils noch an
die Vertrauensleute und Betriebsräte delegiert werden. Kein
Wunder, wenn die Mitgliedschaft mit Mißtrauen das Spiel
zwischen Gewerkschaften und ihren Gegnern betrachtet.
Was ist denn das Gesprachsergebnis der Dreierrunde?
1. Können sich die Unternehmer die Hände reiben, weil siedie
Zustimmung des DGB zum Zugriff auf die Gelder der
Bundesanstalt für Arbeit in der Tasche haben. Qualifizierung,
Umschulung der Arbeitskräfte kann künftig in noch starkerem
Maß als bisher von den Betrieben auf die Beitragskassen der
Arbeiter und Angestellten abgewälzt werden. 2. kostet die
Unternehmer die allgemeine Aussage überhaupt nichts, man
brauche das Betriebsverfassungsgesetz nicht zu ändern
(Neuregelung der Zulassung von Minderheits-Gruppen für
Betriebsratswahlen). Denn Sonderinteressen in den Betrieben
n ~ i gesetzlichen
~
Regeln vor
fördert das ~ a ~ i t a l ' u n a b h ä von
allem in den Großbetrieben sowieso svstematisch. 3. verbirat
sich hinter der ,>Bereitschaft. der- Regierung, auf eine
Änderung des 5 116 Arbeitsförderungsgesetz (Kurzarbeitergeld für Lohnabhängige in nicht streikenden Bezirken)
zunächst zu verzichten, nurder Druckauf die Gewerkschaften,
per Vereinbarung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften sich freiwillig zu unterwerfen. Falls einzelne DGBGewerkschaften wie die IGM da nicht mitziehen wollen oder
können, kann man ja im kommenden Jahr immer noch eine
Gesetzesänderung durchziehen. 4. bleibt als Resultat die
Verlängerung der Zahlung von Arbeitslosengeld an .ältere
Arbeitnehmer. (heute kann man schon mit 40 Jahren
überflüssig sein!), ebenfalls aus der Versichertenkasse, als
Trostpflaster zur Vermeidung sozialer Unruhe und um den
Gegensatz zwischen Alt und Jung zu schüren. 5.und
entscheidend: im DGB wurden die Kräfte gestärkt, die auf
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Deubel komm raus mit der Regierung kungeln wollen (der
Flügel um Rappe). Die Gegner dieses Kurses haben dem
nichts entgegenzusetzen, außer .das bringt nichts- (Ferlemann, Wulf-Mathies).

4?ekorded<allenthalben
Regierung und politische Quacksalber erblicken überall
Rekorde. Zwar stieg die Arbeitslosigkeit auf den Höchststand
seit der Währungsreform, aber *der Anstieg verlangsamte
si~hn
(Präsident Franke, Bundesanstalt für Arbeit). Zwargreift
die Jugendarbeitslosigkeit weiter um sich, aber es gibt einen
,.Lehrstellen-Rekord (Staatssekretär Pfeifer). Zwar geraten
,.viele Verbraucher bei sinkendem Realeinkommen immer
tiefer in die Verschuldung, wie die Stiftung Warentest
feststellt, dem steht aber der von Bundesbank-Präsident Pöhl
festgestellte Spar-Rekord. gegenüber.
Tatsache ist, daß die Konjunktur läuft und der Auslastungsgrad der Industrie auf 85% gestiegen ist. Die ZwischenbilanZen der meisten Konzernezur Jahresmitte zeigten sprunghafte
Profitzuwächse. Der Export und die Inlandsnachfrage laufen
auf Hochtouren. Tatsache ist allerdings auch die weiter
stattfindende soziale Umverteilung und der Einsatz der Hälfte
aller Investitionen zur Rationalisierung. Inoffiziell gibt es 3,5
Millionen Arbeitslose, die Quote der Empfänger von Arbeitslosengeld ist in den letzten Jahren von 75 auf 65 Prozent
zurückgegangen, das durchschnittliche Arbeitslosengeld
sank gegenüber dem Vorjahr von 927auf 898 DM, und dieZahl
der Sozialhilfeempfänger steigt an. Worüber will der DGB
eigentlich mit der Regierung verhandeln?
Noch ist es so, daß die Bundesrepublik auf Kosten der anderen kapitalistischen Staaten ihren Platz auf dem Weltmarkt
behaupten kann. Dementsprechend ist auch der Abstieg von
Teilen der Gesellschaft noch besser zu verstecken als
beispielsweise in Großbritannien (Birmingham!), Frankreich,
Spanien, Portugal. Die relative Stärkung der ERD auf dem
Weltmarkt ist eben umgekehrt mit der Schwächung der
Konkurrenz verbunden.
Die Grenze des rein ökonomischen Kampfes um den Weltmarkt ist da erreicht, wo der polltlsch-militärisch stärkste
Konkurrent den anderen die Plätze diktiert. Das drückt sich in
den Drohungen der USA an die Europäische Gemeinschaft
und Japan mit einem Handelskrieg aus. Das US-Kapital ist in
einigen Bereichen - z. B. im Werkzeugmaschinenbau der
westdeutschen Konkurrenz nicht mehr gewachsen und hat
erhebliche Marktanteile verloren. Das kann für die ERD aber
nicht in polltlsche Stärke umschlagen, weil der weltpolitische
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Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus entschei- Strauß, der am klarsten die Probleme sieht: .Wir müssen den
dend ist. Eckpfeiler der beiden Lager sind die Sowjetunion und Leuten klarmachen, warum sie Union wählen müssen.. .
die USA. Reagan kann diktieren, weil die anderen sich im Deshalb würde eine Verdrängung der CDU/CSU, sei esdurch
Rahmen dieses Gegensatzes fügen müssen: 4JnserZielistes, eigene Saumseligkeit, durch eigene Versäumnisse, durch
den Welthandel freier und fairer zu gestalten. So werden wir eigene Fehler, durch eigene Schwächen, durch eigene Fehlunsere Macht einsetzen, um im Ausland verschlossene Türen leistungen, nicht nur bedeuten, daß wir in die Opposition
zu öffnen und den Protektionismus zu bekäm~fen...C( Was sich gehen, das würde bedeuten, daß eine säkuläre Fehlentscheijetzt anbahnt, muß bei der nächsten weltweiten Krise des dung mit unübersehbaren Ausmaßen zum dritten Mal in
kapitalistischen Lagers zu einer starken Veränderung der diesem Jahrhundert unser Land einem einkalkulierbaren Risiko,
Beziehungen zwischen den USA und Japan bzw. der EG wenn nicht gar einer unkalkulierbaren Katastrophe preisgeben
führen: denn das riesige Haushalts- und Handelsdefizit der würde.. (.Welt. 8. 7. 85). Es geht dabei nicht so sehr um
USAzwingt zu aggressivemverhalten und Abwälzen der Lasten die Politik einer SPD-Regierung nach den Bundestagswahlen
Anfang 1987,sondern darum, daß ein Wahlerfolg unerfüllbare
auf die .verbündeten* Vasallen.
Wo sich das Ganze einordnet, können wir bei F. J. Strauß Erwariungen der Arbeiterklasse hervorrufen würde. Damit
könnte diese ein unsicherer Faktor der Innenpolitik werden.
erfahren, der die Verhältnisse auf den Begriff bringt: ..Eine
isolierte mitteleuropäische Politik ist ein Phantom.. . Wir *Das Problem der Arbeitslosigkeit überlagert alle Erfolge
können nichts bewirken, gar nichts. Unsere Möglichkeiten in dieser Koalition«, meint Strauß, und bis ~ 1 9 8 7wollen wir eine
Mitteleuropa beschränken sich auf das Atmosphärische.. . eins vor dem Komma der Arbeitslosenzahlen, und wenn es 1.9
Objektiv gesehen ist der Außenpolitik einer deutschen Millionen s i n d . ~Rezept: der Mißbrauch des sozialen Systems
Regierung Vorrang einzuräumen vor der Innenpolitik. Aber es durch *unechte Arbeitslose. müsse beendet werden, die
gibr einen ~ n t e r s i h i e dzwischen wahlpolitischer Auswirkung Regierung müsse sich .besser darstellen. usw., und wenn es
und objektiver Bedeutung.~~
(.Welt. 5.9.1985)Wieer selbst die das Frisieren der Arbeitslosenstatistik ist.
Das ändert aber nichts daran, daß für die Mehrheit der
Lage sieht (.objektive Bedeutung«), unterscheidet sich zwar
von dem,was er seinen Wählern erzählt (~~wahlpolitischeArbeiter und Angestellten aktuell nur die Abwahl der
Auswirkung), läuft aber letztendlich auf eines heraus: Wer im CDU /CSU /FDP-Koalition in Bonn als einzig gangbarer
Lager der USA steht, muß mitmachen, was sie bestimmen.
Ausweg erscheint. Denn soviel erkennen viele: die .Macht* in
den Ländern nützt nicht viel, weil man vom Bund abhängig ist.
Im Zweifel wird - wie bei der Weisung an Hessen, die
Zwei Strategien im bUrgeriichen Lager
Teilgenehmigung für die Brennelementfabrik Nukem Innerhalb der herrschenden Klasse und den ihr folgenden Bundesrecht gegen Landesrecht durchgesetzt. Daß aber die
Schichten ist wegen der ökonomischen und politischen Bonner Macht auch nur Ohnmacht ist, weil sie zwar einen
Probleme ein Umgruppierungsprozeß im Gange. Er geht gewissen Umverteilungsspielraum zwischen den Ländern
langsam vor sich, weil die Konjunktur Zeit Iäßt. Die Konfron- besitzt. aber an dem Grundübel der ka~italistischenProduknicht vorbeikommt, das erkennt die Masse noch
tationspolitik von Teilen des Kapitals gegen die werktätigen tion&ise
Klassen bereitet sich aber in den Organisationsformen der nicht.
Nachkriegspolitik vor. Die FDP ist von einer Partei, deren
Die SPD strebt mit dem Spitzenkandidaten Rau zwar die
Wählerbasis im wesentlichen aus der Verbindung von lohnab- Mehrheit an. Dazu ist die Gewinnung von Grünen-Wählern
hängigen Mittelschichten und traditionellem Kleinbürgertum und Teilen der technischen Intelligenz nötig. Das zwingt aber,
bestand. zur lnteressenvertretung der Kreise geworden, die zweigleisig zu verfahren. Die»FAZ<<kommentierte das am
sich am meisten von derwirtschaftlichen Entwicklung bedroht 9.7.1985 so: .Das gleicht einem politischen Drahtseilakt:
fühlen: Klein- und Mittelunternehmer, Arzte, Rechtsanwälte. einerseits in der Mitte der jüngeren technischen lntelligenz
Hintergrund ist die weiter ansteigende Pleitewelle in der ERD, allerlei veredelte Wachstumskonzepte mit Umweltschutz und
der ,sozialen lnnovationssteuerung' anzubieten (denn Stagfür 1985 wird mit mehr als 18000 Konkursen gerechnet.
Die Umgruppierung der Kräfte reicht aber bis weit hinein in
die CDU. Deutlich wird dasan der Gesetzesinitiativevon rund
130 CDU-Abgeordneten zur Anderung des Betriebsverfassungsgesetz&. Träger sind im wesentlichen die Mittelstandsvereinigungen. Nach außen macht sich das in einer militanter
werdenden Ostpolitik und Wiederbelebung von Gebietsansprüchen an Polen sowie der weiteren Anpassung an die USA
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nation und Einkommenseinbußen sind i n diesem Aufsteiger- der Arbeiterklasse in England Ende des letzten Jahrhunderts,
milieu nicht gefragt), andererseits zumindest den weichen als es Weltmacht wurde. Die Illusionen können sich darum
Kern der grünen Anhängerschaft zu sich herüberzuziehen. auch nur langsam auflösen. Sozialpartnerschaft ist der BevölHier sind große Abstände zu überbrücken, denn selbst der kerung nicht eingeredet worden, sie hat sie erlebt. Das ist der
moderate Flügel der Grünen verlangt zumindest den Ausstieg Grund, weshalb alle Versuche mit Grünen oder Alternativen
aus der Kernenergie und eine Absage an das Wachstumskon- Listen Einfluß auf die Arbeiterschaft zu gewinnen, bisher gezept..
scheitert sind.
In die gleiche Richtung gehen die Vorschläge der SPDEine SPD in der Regierungsverantwortung muß ZwangsFraktion auf einen .nationalen Beschäftigungspakttt: über die läufig die Lösung vom sozialpartnerschaftlichen Denken
CDU-Sozialausschüsse eine große Koalition einzufädeln. Da beschleunigen. Wir können diese Lösung nicht bewirken,
darf auch Hermann Rappe nicht fehlen, der innerhalb der sondern nur in der Richtung beeinflussen, dazu ist die
Bundestagsf raktion eine entscheidende Rolle spielt. Auf einer massenhafte Erfahrung und der daraus resultierende Bruch
Großveranstaltung der IG Chemie verkündete er am 24.8.: erforderlich.
Anders ist das mit den Schichten, die in der scheinbaren
*Ich habe keinen Bedarf an englischen, italienischen oder
Im Verbund der Ruhe keine Perspektive haben. Den arbeitslosen Jugendfranzösischen ~ewerkschaftsve~hältnissen.
Einheitsoewerkschaft und der christlich-sozialen Kolleaen- lichen, die den Wohlstand nicht kennengelernt haben, die aus
schaff werden wir die kommende ~ u s e i n a n d e r s e t i u n ~der Schule in die Perspektivlosigkeit fallen. Schlägereien von
führen..
Die Ursachen des wachsenden Reichtumsauf der einen und
des Elends auf der anderen Seite liegt in der Anarchie der
L.-,.kapitalistischen Produktionsweise, die Arbeitskräfte und
Umwelt aussaugt und periodisch zu Überproduktionskrisen
Ralf Dahrendorf in der .Zeitu zum Fall Mölleführt. Das hindert aber die Sozialdemokratie und die
mann und zu den Folgen für die FDP:
Gewerkschaften nicht, über ein staatliches BeschäftigungsProgramm Illusionen zu verbreiten. Der DGB fordert ein 50Dann ist da das große Thema der SauMilliarden-Programm des Staates. Abgesehen davon, daß die
berkeit. Die moralische Vehttung der
Durchsetzung eines solchen Programms eine Veränderung
deutschen Politik ist weit vorangeschntder politischen Kräfteverhältnisse erfordert, kann der Staat
ten. Patronage, Bereicherung, die Verbestenfalls zeitweise für die eine oder andere Interessenwechslung von Dienstlichem und Privagruppe Linderung schaffen. Schließlich hat das Kapital die
tem, dann auch Unehrlichkeit, ScheinVerfügungsgewalt über die Produktionsmittel und damit auch
heiligkeit sind eher die Regel als Ausüber die Arbeitsplätze. Das hindert z. B. Philipp Rosenthal
nahme. Dabei ist die Vemttung irn
nicht, im *Sozialdemokrat Magazin« zu schreiben: ,>Aber
kleinen so verbreitet, daß niemand sie
gerade diesen Dritten Weg zwischen Altkapitalismus und Vermehr recht wahrnimmt. Daß der Staatsstaatlichung, nämlich den der Wirtschaftsdemokratie, haben
minister im Auswärtigen Amt gleichzeiwir und sind ihn auch schon erfolgreich gegangen..
An dieser Stelle müssen wir auch feststellen: In 30 Jahren
Wirtschaftswunder. entstandenes Denken sind nicht von
heute auf morgen abzuschütteln. Es hat nur wenige Zeitabschnitte in den kapitalistischen Staaten gegeben, wo auch
die Arbeiter und Angestellten sich einrichten konnten. Diese
Periode der ERD ist nur zu vergleichen mit den Bedingungen

Das Saarland als Alternative?
Die Regierung Lafontaine übernahm einen Etat von 4,3
Milliarden DM und fast 8 Milliarden DM Schulden. Ein Nachtragshaushalt mit einer Finanzspritzevon350 Millionen DM für
ARBED steht im Herbst an.13000 sind dort noch beschäftigt.
Ein weiterer Abbau kann auch von der SPD-Landesregierung
nicht ausgeschlossen werden. Ohne Zuschüsse aus Bonn
läuft nichts: »Die neue Haltung des Bundes, für ARBEDSaarstahl nichts mehr zu zahlen, kann von der Landesregierung nicht akzeptiert werden, da sie zum Konkurs des Unternehmens führen würde, für den dann der Bund die volle
Verantwortung zu tragen hätte*, schrieb Lafontaine an Kanzler
Kohl. Ihm bleibt nur der Weg an die Öffentlichkeit, um einen
gewissen Druck auf die Bundesregierung auszuüben, ein
Eingriff in die kapitalistischen Marktgesetze die Lafontaine
ist vom Saarland aus nicht möglich. Also bleibt
akzeptiert
als weitere Hoffnung die Kooperation von Thyssen mit ARBED
über gemeinsame Verkaufsgeseilschaften für einzelne Produkte. Die werden aber nur erfolgreich abgeschlossen, wenn
der Bund an das Kapital Subventionen zahlt. Wieder ein
Kreislauf: Rettung eines Teils der Arbeitsplätze nur bei Steuergeldern für die Unternehmer. Wie in den anderen Bundesländern auch. Der größte Arbeitgeber, die Saarbergwerke AG
(24500 Beschäftigte) haben darüber hinaus für die nächsten
drei Jahre den Abbau weiterer 2000 Arbeitsplätze angekündigt. Bei ARBED steht eine neue Absenkung der Sozialpläne
an; Wirtschaftsminister Hoffmann teilte der IG Metall mit, nur
bei einem Verzicht auf vertraglich bis 1988 festgelegte Rechte
könnten die Kosten um weitere 150 Millionen DM gesenkt
werden.
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tig Präsident der Deutsch-Arabischen
Gesellschaft bleibt, disqualifiziert ihn im
Gmnd hinlänglich. In Bonn indes muß er
noch zusätzlich beschuldigt werden, Privatgeschäfte zu machen, um auch nur ins
Gerede zu kommen. Nur die anz groBcn Skandaie dringen an die &entliehkeit, und auch sie bleiben zum Teil ohne
Folgen. Es gibt in der freien Welt wenige
politische Klassen, die moralisch so kormmpiert sind und zugleich eine so
Olhaut haben, wie die der Bundp
blik. Da ist es die
l
nene
n
e
(*Spiegel<<,
10. 9. 84)

Polizei und Punkern wie in Hamburg, Leuchtspurmunition
nach dem Fußballspiel Duisburg - Hamborn usw. sind nur
Vorboten einer Explosion, die sich. vorbereitet. Welchen Halt
haben sie, wohin sollen sie sich wenden? Gegen die Parteien
Das ist aber nur die
haben sie berechtigtes Mj.ß;I auen
negative Seite. Was fehlt. das ist das positive Element, an dem
sie sich orientieren können. Etwa an den Gewerkschaften?

.

Der »starke« Arm des DGB
Viele aktive Kollegen sind nach der Auseinandersetzung um
die 35-Stunden-Woche in den Betrieben mit der Umsetzung
beschäftigt oder enttäuscht den Versammlungen ferngeblieben. Immer deutlicher wird jetzt die Austrocknung des
gewerkschaftlichen Lebens. Das kann auch nicht anders sein,
weil das Kräftemessen offengelegt hat, daß eine weitere
Auseinandersetzung um die Wochenarbeitszeitverkürzung,
einen ganz anderen Einsatz der Mitgliedschaft verlangt, daß
das in die Köpfe der Masse bisher gedrungen ist. Daß es nicht
oder nur da, wo Kollegen aus den Betrieben selbst
Perspektiven diskutieren, zu einer Klärung und Neuorientierung zumindest bei einer Minderheit kommt, liegt daran: Es
gibt keinen grundsätzlichen politischen Gegenpol gegen eine
Gewerkschaftspolitik, die im Abstieg keine Grenze nach unten

hat. So z. B. der IGM-Vorsitzende Hans Mayr gegenüber dem
>)KölnerStadt-Anzeiger<<am 6. 7. 85:
>>
Die Tarifvertragsparteien schaffen einen Rahmen. Innerhalb dieses festgelegten Rahmens der wöchentlichen
Arbeitszeit müssen die Beiriebsparteien eine gewisse Beweglichkeit haben. Unddann muß Rücksicht auf die Interessen der
Arbeitnehmer, aber auch auf die Produktionsabläufe i n den
Betrieben genommen werden. Wenn die Arbeiter u n d
Angestellten mit einer Regelung innerhalb dieses Rahmens i n
ihrem eigenen Betrieb einverstanden sind, habe ich überhaupt
keine Veranlassung, mich einzumischen. Wenn sie damit
glücklich sind, /aßt sie doch glücklich sein. Insofern bin ich
auch für Flexibi1isierung.- Das aber ist die Auflösung jeder
gewerkschaftlichen Solidarität und des kollektiven Denkens.

Unsere Aufgaben
Der DGB und die Einzelgewerkschaften rufen zur Aktionswoche gegen Sozialabbau und Arbeitslosigkeit. Mit welchem
Ziel? ,,Ein Ziel unserer Herbstaktion wird es sein, argumentativen Druck zu erzeugen.(, meint das DGB-Vorstandsmitglied Siegfried Bleicher. An Argumenten fehlt es wahrlich
nicht. Wir haben eine Regierung, die den Niedergang
durch Umverteilung verschleiern will und den Eindruck
erwecken will, es gehe doch nun bergauf. Die ganze
Regierungskunst besteht darin, ein Loch aufzureißen um ein
anderes zu stopfen.
Eine Regierung, deren Außenpolitik in der Servilität vor den
USA besteht, verbreitet. daß sie Reagen als Berater zur
Verfügung steht, wenn die USA mit der SU im Oktober
verhandeln. Wenn Lächerlichkeit töten könnte.. . Eine
Regierung, die von einer peinlichen Blamage in die nächste
fällt - Kiesling, Barzel, Lambsdorff, Schwarz-Schilling - und
deren Daseinsberechtigung sich aus der Fähigkeit ableitet,
zu können, das heißt an ihren Sesseln zu
jede Krise~)aussitzen~~
kleben.
Einen ,>starken<<
Franz Josef Strauß, der an seinem
burtstag vor den Schützenverbänden des bayerischen
wie ein >)König=Hof hält. Und dann haben wir eine SPC
Gallionsfigur von gestern, Schmidt, Verleger bei der
millionenstarken ,)Zeit<<wird - hat das vielleicht auch 1iivas mit
Überzeugung zu tun? - Während die SPD ihre letzte1I Reste

von Presse und ihren >)Vorwärts<(nicht mehr halten kann.. .
Einen ehemaligen Finanzminister Lahnstein, derwunternehmer im Unternehmen<<Bertelsmann wird - zur Freude der
gewerkschaftlich organisierten Kollegen?
Einen Apel, der seine Parteigenossen bei den Gegnern der
SPD anklagt, weil sie ihn nicht mehr als Bundestagsabgeordrieten mögen und ihm das mitteilen . . . und einen Wischnewski
der seine Partei und die Öffentlichkeit überrascht, daß er
hinter dem Rücken seiner Parteigenossen und der Parteiführung seinen Posten im Vorstand niederlegt und seinen
>)Freund. Vogel desavouiert.. . Und alle erklären sie natürlich
auch: Solidarität ist unsere Stärke.
Noch besitzen die DGB-Gewerkschaften mit ihren mehr als
7 Millionen Mitgliedern ein gewisses Maß an Vertrauen bei den
Arbeitern und Angestellten, wenn es auch zusehends
schwindet. Noch ist es so, daß sie dem Ruf folgen. Was aber,
wenn die Aktionswoche genauso abläuft, wie bei den letzten
Großdemonstrationen 1982? Danach wurden diejenigen, die
gekommen waren, nicht mehr gebraucht. Deshalb sollten wir
uns bei der Mitorganisierung der Aktionswoche darüber klar
werden, daß so weit wie möglich selbständig, aus den
Belegschaften heraus, die Vorbereitung angegangen wird.
Und vor allem: daß in den Belegschaften die politischen
Zusammenhänge erklärt werden. Tun wir das nicht, machen
wir uns bei der dann folgenden Ernüchterung in den Augen
der Kollegen mitschuldig.
Um jetzt aus der Aktionswoche und in der weiteren Zukunft
mehr zu machen als nur>)Dampfabzulassen<<und neue Enttäuschung bei den Arbeitern und Angestellten zu hinterlassen,
müssen wir uns auf unsere Aufgabe als Klasse besinnen. Am
Beginn der Aufstiegsperiode schrieben unsere Genossen
(1950): .>Die deutsche Ka~italistenklasseweiß sehr out. daß
~ a s s e n k ä m ~und
f e ~ a s s e n b e w e ~ u n nurgegen
~en
denuerbitterten Widerstand der Gewerkschaftsbürokratie zustande kommen können, wenn sich die Massen,genauer gesagt: deren
fnrtschrittlichster Teil irgend eine Art behelfsmäßiger eigener
Führung geschaffen haben, so daß die alte reformistische
Führung auf jeden Fall ihren Wert als ArbeitsgemeinschaftsPartner für sie endgültig verloren hat... Über diese jetzt wieder
aktuell gewordene Aufgabe sollten wir über Partei- und
8
Organisationsschranken hinweg nachdenken.

bestehenden Tarife und Abmachungen außer Kraft setzen. Im
Arbeitsförderungsgesetz werden die bisherigen SozialplanWährend Gewerkschaften mit Unternehmern una Hegie- regelungen zu Gunsten der Unternehmer verändert, neue
rung ergebnislos verhandeln, werden die Gewerkschaften mit Grundsätze aufgestellt.^^ Sie sollen ,.beim Ausgleich wirtihren eigenen .Waffen- geschlagen. Die DPG klagte vor den schaftlicher Nachteile Leistungen vorsehen, die i n der Regel
Gerichten gegen den Einsatz von Beamten als Streikbrecher den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung tragen.. . Die
anläßlich des Postlerstreiks 1980. Aber das BAG erklärt den Vorschriften, wann Sozialpläne einsetzen, werden drastisch
Einsatz von Beamten für zulässig. Die Antwort der Gewerk- verschlechtert, wie auch der Sozialplan nicht mehr per Einischaften: Wehgeschrei über ,>Rückschlag für die Tarifauto- gungsstelle zu erzwingen ist.
Das ,>Recht<<
wird immer komplizierter, umfassender und für
nomie- und neue Klage beim Bundesverfassungsgericht.
In dem immer dichter werdenden Gestrüpp des >)Rechts- die Betroffenen immer unverständlicher. Das dient dazu, die
staate%~mit seiner unbegrenzt weiter wachsenden Zahl von Fesseln noch enger zu machen. Das ist eine deutsche Waffe,
Gesetzen und Kommentaren und Auslegungen zu den von der schon Goethe bemerkte:
Gesetzen geht die Tarifautonomie unter,und am Ende bleibt
-Es erben sich Gesetz u n d Rechte
nur noch die Bettelei: Die =politisch Verantwortlichen<<sollen
wie eine ew'ge Krankheit fort,
doch auf den Einsatz von Beamten im Streikfalle verzichten.
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
und rücken sacht von Ort zu Ort.
Wie das herrschende Recht auch das Recht der herrschenVernunft wird Unsinn, Wohltat Plage.
den Klassen ist, demonstriert der ehemalige BundesarbeitsWeh Dir, daß D u ein Enkel bist!
gerichtspräsident Müller: Er verfaßt ein Gutachten, daß die
Vom Rechte, das m i t uns geboren ist
staatliche Neutralität es nicht zulasse, daß die Bundesanstalt
von dem ist leider nie die frage.^
für Arbeit bei Aussperrung außerhalb des bestreikten Tarifgebietes den von der Aussperrung betroffenen Arbeitern
Die herrschende Klasse Deutschlands hat nicht zu Unrecht
Arbeitslosenunterstützung bezahle. Jetzt wird derselbe Müller dem Lande das Attribut in der Welt eingehandelt, ein Land von
von den Gewerkschaften als Kronzeuge in Sachen Einsatzvon Richtern und Henkern zu sein. Alles war schon immer
Beamten bei Streiks zitiert. Denn derselbe Müller hatte 1957 rechtlich untermauert: Die Machtergreifung der Nazis, das
erklärt, daß die Zumutung von Streikbrecherarbeit nunge- Verbot der Arbeiterparteien und Gewerkschaften, die Kriegsrechtfertigt und anstößig^^ sei. Heute ist das eben allesariders.
vorbereitungen, die Vergasungen, die Nürnberger Gesetze;
Helmut Kohl hat bemerkt. Regierung und.,Gewerkschaften
Mord und Todesurteile werden noch heute damit verteidigt, es
trenne in der Sache weniger,als in den Uberschriften zu habe sich damals um ein ,>subjektives Rechtsempfinden<<bei
erkennen sei. Da hat er gar nicht so Unrecht, wenn das so den Betroffenen gehandelt. Für die Opfer damals waren die
verstanden werden kann, daß die Verhandlungen dazu dienen,
Rechtssprüche allerdings „objektiv<<,genauso wie heute die
der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Während die fristlose Entlassung von Betriebsriiten, die Vernichtung von
nämlich intensiv verhandeln und hinterher über die )>Erfolge. Produktionsmitteln und Arbeitsplätzen objektiv^^ rechtens
streiten, werden immer neue Gesetze geschaffen, die die sind.

-i

Zum Tode von Wolfgang Abendroth

-

Der Tod Wolfgang Abendroths, der am 15. September 1985
im Alter von 79 Jahren starb, trifft diesozialistische Bewegung
in einer Situation, in der ihr nur wenige erfahrene Kräfte aus
der Intelligenz zur Verfügung stehen.
Wolfgang gehörte zu den wenigen, die im theoretischen und
politischen Niedergang der Arbeiterbewegung taten, was nur
in ihren Kräften stand, um gegen die bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Einflüsse und ihre ideologischen Spielarten
soziaIistisch-revolutionäres Denken zu verteidigen und wieder
zu wecken. Er hat das mit seinem Auftreten und in seinen
historischen und politischen Veröffentlichungen bewiesen. Im
Gegensatz zur Mehrzahl derer, die aus dem Kreis der Intellektuellen kamen und die die Beschäftigung mit der Arbeiterbewegung als Entreebillett in die Reihe *anerkannter<<Schriftsteller oder Gelehrter der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer
Institutionen betrachteten und es sich zum Anliegen machten,
pseudomarxistische Glaubensbekenntnisse zu vermitteln
oder den Marxismus durch kleinbürgerliche Ideologien zu
*ergänzen. oder zu .erneuern<<,war für ihn die Aneignung der
marxistischen Theorie und Methode, der Geschichte der Arbeiterbewegung keine akademische, sondern eine praktische
Aufgabe; für ihn konnte die Beschäftigung mit diesen Fragen
nur Sinn finden im Kontakt und in der Zusammenarbeit mit
Gewerkschaftern und klassenbewußten Arbeitern. Hilfestellung zum selbständigen theoretischen Weiterarbeiten zu
aeben und ~raktischenAnschluß an die sozialistische Bewezu veimitteln, war das Ziel seiner Bemühungen.
Wolfgang ist aus eigener Erfahrung zum sozialistischen
Kämpfer geworden. Von entscheidender Bedeutung für sein
politisches Leben war:
1. Er nahm mit dem entwickelsten Teil der kommunistischen Bewegung zwischen dem ersten und dem zweiten
Weltkrieg aktiv an den Auseinandersetzungen um die
Aufaaben und Ziele der Kommunistischen Partei teil und kam
i n f i g e dieser Auseinandersetzungen zur KPD-Opposition.
Die KPD-Opposition war ein Teil der kommunistischen Weltbewegung. der, weil er die tödliche Gefahrdes Faschismusfür
Deutschland voraussah, in der KPD den Kampf gegen eine
Politik aufnahm, die vor dieser Gefahr versagen mußte. Ihre
Mitglieder wurden zwar aus der KPDausgeschlossen, aber die
KPD-Opposition - und mit ihr Wolfgang Abendroth - haben
niemals zwischen den Fronten aestanden. sondern immer auf
der Seite der revolutionären Bewegung. Wolfgang gehörte
vom Beginn der Illegalität bis zu seiner Verhaftung und
Verurteilung, die er mit ihren furchtbaren Begleiterscheinungen ertrug, zum politischen Widerstand. Die Erfahrungen aus
dieser Zeit hat er weitergegeben, wobei er sich der Tatsache
bewußt war, daß, solange nichtder Hochkonjunkturder Nachkriegszeit und dem *deutschen Wirtschaftswunder- die Überproduktionskrise folgte, nurwenigediese Erfahrungen in ihrer
praktischen politischen Arbeit umsetzen würden.
2. Nach seiner Rückkehr ausder Kriegsgefangenschaft und
kurzer Tätigkeit in der damaligen sowjetisch besetzten Zone
kam er nach Westdeutschland. Seine Zugehörigkeit zur KPDOpposition hatte ihm - wie anderen ehemaligen Mitgliedern
der KPD-Opposition - das Leben und Wirken in der Si32
unmöglich gemacht.
In einem Nachruf der .Frankfurter Rundschau. wird er
gerühmt wegen seines nAntistalinismus. (solche u.ä. Verfälschungen scheinen die Bedingung zu sein, unter denen die
bürgerliche Presse Persönlichkeiten wie Wolfgang Abendroth
oder kürzlich August Thalheimer bereit ist zu nwü rdigen-).
Wolfgang hat seine Differenzen in und mit der kommunistischen Bewegung niemals dazu benutzt, um seinen Abschied
von ihr zu .begründen-.
In der Bundesrepublik hat er seine politische Tätigkeit fortgesetzt. Mit Heinrich Brandler hat er bis zu dessen Tod 1967 in
regelmäßigem persönlichen und in Briefkontakt gestanden,
was sich in vielen Arbeiten niederschlug, die am Marburger
Institut für wissenschaftliche Politik der Philipps-Universität
durch Wolfgangs Initiative und unter seiner Anleitung entstanden.
Wolfgang Abendroth kam aus der Arbeiterklasse und blieb
auch als Professor dem Kampf der Arbeiterklasse treu. Die herrschende Klasse war sich der Gefahren, die von Menschenaus
bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen, die den Weg zur

sozialistischen Bewegung suchten, immer bewußt.Sie hates nie
an Mitteln fehlen lassen, um nAbtrünnigw wieder an sich zu binden. Die Arbeiterbewegung hatte und hat in Zeiten des Niedergangs der bürgerlichen Klassen immer Kräfte aus der bürgerlichen Intelligenz angezogen, nurwenige aber habender Arbeiterklasse theoretisch helfen und sieschulen können. Der Arbeiter
kommt im allgemeinen zum Sozialismus und zur proletarischen Bewegung ohne Kenntnis der sozialistischen Wissenschaft. Jedoch muR der klassenbewußte Arbeiter - wenn er
im Klassenkampf erfolgreich sein will - über ein Mindestmaß

gung
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Noch kurz vor seinem Tod unterstützte Wolfgang Abendroth
die internationale Arbeiterbewegung. Hier auf einer Solidaritätsveranstaltung im Frankfurter Gewerkschaftshaus am
21. Juni 1985 zusammen mit Joe Holmes von der NUM
an sozialistischem Wissen verfügen. In den Jahren der
Hochkonjunktur schien dieses Wissen überflüssig zu sein,
dafür wurde umso mehr bürgerliches Wissen auf die Arbeiter
und Angestellten losgelassen. Es schien nicht selten sogar
eine Perspektive zu sein, durch Studium bürgerlicher Wissenschaften dem monotonen Arbeiterdasein entfliehen zu
können. Es ist ein Verdienst Abendroths, in einer Zeit der
geistigen Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung die Erfahrungen der Vergangenheit einem Kreis von Interessierten
zugänglich gemacht zu haben. Das wird über seinen Tod
hinaus Bestand haben.
Dies, als andere fiWissenschaftler* noch in den Tag hinein
lebten, Klassenkampf und Sozialismus als antiquiert belächelten, so wie es die bürgerliche Gesellschaft wünschte.
Was ihn von manch anderem seinernKollegen- auszeichnete.
ist die Tatsache, daß er bereit war, allein auf weiter Flur zu
stehen. Als die marxistische Intelligenz- den Marxismus
zugunsten von Utopien und Weltschmerz über Bord warf, hielt
er an seinem Standpunkt fest und vertrat ihn, soweit die Kräfte
reichten, auch in der offentlichkeit, während andere die
großen theoretischen Leistungen der Arbeiterbewegung für
den Hausgebrauch in der bürgerlichen Presse und den Medien
verballhornten. Besonders die Entwicklung der russischen Bewegung versuchten die bürgerlichen =Wissenschaft- und ihre
Vertreter zum Kampf gegen den Sozialismus zu benutzen. Wolfgang trat ihnen allen, die sich auf diesen Weg begaben, biszuletzt
entgegen. Unter Berufung auf August Thalheimer rief er ihnen
anläßlich seines 100. Geburtstages zu: Freunde, hört auf mit
euren Theorien und Ideologien, erklärt den Arbeitern die reale
Lage, aus denen die besonderen Erscheinungen der
russischen Revolution zu erklären sind, um ihnen ihre eigene
Aufgabe und Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft klar zu
machen.

*

Uns verband, auch wenn wir in manchen Einzelfragen nicht
immer derselben Meinung waren, eine gemeinsame Grundlage. Man kann über seinen Beitritt in die SPD verschiedener
Meinung sein, jedoch hat er im Gegensatz zu anderen, die von
der kommunistischen Bewegung wegliefen, durch seinen
Kampf und Ausschluß aus der SPD bewiesen, daß es ihm vor
allem darum ging, an die entscheidenden Schichten der
deutschen Arbeiter den Anschluß zu finden, jene, die sich
gewerkschaftlich und politisch organisierten. Dort wollte er
seinen Standpunkt des Klassenkampfes und des Sozialismus
in nationalen wie internationalen Fragen vertreten. Ebenso

kompromißlos war er in der Verteidigung des sozialistischen
Lagers und der SU gegenüber rechten wie .linken. Kritikern.
In allen diesen Fragen standen wir immer in einer Reihe mit
ihm. Davon zeugt nicht zuletzt sein Vorwortzu dem Nachdruck
von .Gegen den Strom. (Zeitschrift der KPD-0,1929-1935,
der demnächst herauskommt), das er in Zusammenarbeit mit
uns verfaßte. Wo sein Herz und sein Verstand bis an sein
Lebensende hingehörten, das zeigte noch in den letzten
Monaten seine Hilfe für die britischen Bergarbeiter Internationalismus der Tat, der uns über die Grenzen der BRD
hinaus in der proletarischen Bewegung verband.

Naher Osten

Israel und Lil
i dem Rückzug
der israeliihenArmee
Der folgende Beitrag soll zur Klarung der komplizierten
gesellschaftlichen Entwicklung im Nahen Osten beitragen. Er
erhebt nicht den Anspruch, umfassend zu sein.
Die Redaktion
Der israelische Einmarsch und Krieg im Libanon begann im
Juni 82 unter der Devise ..Frieden für Galiläa~.Armeeführung
(Scharon) und Regierung wollten den militärischen Widerstand der Palästinenser zerschlagen und den Libanon mit
einer von lsrael abhängigen Regierung kontrollieren. Mit der
Ausdehnung sollte
1. ein militärisches Sperrge~ierzursicherung der Nordgrenze
geschaffen werde1n,
2. brauchte lsrael als kacitalistisches Land (Jie Öffnuii g der
arabischen Märkte?; diese Öffnung sollte militärisch er'zwungen werden, und
.. .
3. geschah die direkte Kontrolle des Sudlibanon wegen der
Möglichkeit zur Nutzung des Wassers des Litani-Flusses.
Mit dem Desaster der israelischen Armee ist jetzt auch die
Angst der jüdischen Bevölkerung in die Wehrdörfer Galiläas
zurückgekehrt - und der arabische Markt bleibt weiterhin
versperrt.
Israel hat trotz seiner militärischen Überlegenheit keine
Kontrolle über den Libanon gewinnen können. Die Moral
seiner Armee ist gesunken - im Inland wie im Ausland. Viele
Reservisten haben auf Grund der Erfahrungen im LibanonKrieg den Kriegsdienst verweigert und erklärt, sie gingen

Ein Vermächtnis der israelischen Besetzer.
im Süden des Libanon: eine verwüstete Wirtschaft
von Kamal Hamdan, Le Monde diplomatique, August '85

. . . Einerseits haben die Israelis eine Dumping-Politik angewandt, indem sie ihre landwirtschaftlichen Produkte zu
Preisen verkauften, die 40 bis 75% unter denen der libanesischen Produkte lagen. Auf der anderen Seite haben die
Besatzer ein Abwürgen der einheimischen Produktion verursacht, indem sie die Zufahrtswege absperrten, auf dem der
Abfluß der Waren stattfand und auf denen die für die Landwirtschaft nötigen Güter herangeschafft wurden. Unter dem
Vorwand, Hinterhalte zu beseitigen, zerstörten die Besatzer
Bewässerungssysteme,landwirtschaftliche Bauten und weite
Anbauflächen, besonders Orangenhaine.
Insgesamt hat jeder zweite Beschäftigte seine Arbeit
verloren unter den Auswirkungen der Kriseodermußte wegen
der Unterdrückung aus dem Süden fliehen.
Die Industrie hat in der gleichen Weise gelitten.. .Wie in der
Landwirtschaft ist die Industrie erstickt an den Auswirkungen
der Isolierung des besetzten Südens und des maßlosen
Dumpings, wie es von den Israelis angewandt wurde.. . Zu
Zeiten des Grenzstreifens (von der Haddad-Miliz beherrscht)

lieber ins Gefängnis als in den Libanon. Um größeres Aufsehen zu vermeiden, hat die Armeeführung das hingenommen das ist anders als in früheren Fällen ähnlicher Art -, obgleich
die Mannschaftsstärke mancher israelischer Reservisteneinheiten stark gelitten hatte.

lsrael hat die traditionelle
Ordnung Im Libanon zerst6rt
Als die Armee in den Libanon einmarschierte, begrüßte die
Mehrheit der schiitischen Bevölkerung des Südlibanon die
Israelis. Sie wollte nicht länger wie die Palästinenser als
Feinde Israels behandelt werden.
Die Schiiten stellen die größte Bevölkerungs ruppe des
Libanon und bewohnen vor allem die ~ekaa-Ebene, den
Süden und Westbeirut. Sie haben im Libanon und besonders
im Süden eine lange Periode der Unterdrückung hinter sich.
Sie gehören meistens zu den ärmsten Klassen im Libanon,
während etwa die Falangisten die Interessen der herrschenden Klassen wahrnahmen und von ihnen ausgehalten wurden.
Nach einer langen Zeit, in der dieSchiiten ihre Unterdrückuna
hingenommen-hatten, entsteht - ausgelöst durch die langen
Kämpfe im lnnern und schließlich durch die endgültigezerstörung des traditionellen ~räftegleich~ewichts~
von außen
infolge des Einmarsches der israelischen Armee - ein
Erwachen und die Bereitschaft, für das, was sie für gerecht
halten, mit dem Einsatz des Lebens zu kämpfen.

gingen die israelischen Verkäufe in den Libanon nicht über
400 bis 500000 Dollar im Monat hinaus. Nach dem Juni '82
(nach der Invasion) erreichten sie durchschnittlich 15 Millionen Dollar monatlich. In Wirklichkeit entspricht allerdings nur
ein Drittel dieser Summe dem Wert israelischer Produkte,
während die zwei anderen Drittel den Transit von Waren für
den Libanon über israelische Häfen, besonders über Haifa
ausmachen.. . Mehr als 40% der in den Libanon importierten
Waren waren Anfang '83 durch den Hafen von Haifa
gegangen.. .
So sind die Kommentare zu verstehen, die in der
israelischen Presse erschienen waren, in denen der Libanon
als eine vielversprechende Parzelle des Marktes israelischer
Produkten oder als .Fenster. zu den arabischen Märkten
bezeichnet wurde. ..
Seit den 70er Jahren scheint lsrael seine Wasserreserven
vollständig ausgenutzt zu haben.. . Das Landverbraucht heute
h seiner jährlichen Ressourcen, ohne Sicherheits95 bis 98 O
reserve.. . lsrael wird etwa 300 Millionen Kubikmeter Wasser
zusätzlich brauchen - daher der Versuch, auf die Wasserreserven Südlibanons zuzugreifen. Das Hauptinteresse der
Israelis geht auf den Litani, ein Fluß, der in voller Länge auf
libanesischem Boden fließt und ins Mittelmeer mündet, etwa
20 km von der nördlichen Grenze.. .

Fraktionenim Libanon
U Gebiet, das militarisch und politisch von Israel

kontrolliert wird, unterstützt von der südlibanesischen
Armee unter christlicher Führung.

Gebiet, in dem der militarische und politische Einfiuß
der Schiiten überwiegt, die durch Amal vertreten werden.
Hafenstadt Sidon, in der sunnitische und schiitische
Moslems getrennteZonen kontrollieren. Auch pro-syrische
PLO-Gruppen sind vertreten.
Von der Drusen-Miliz kontrolliertes Gebiet.
Baabda, Sitz des christlichen
Prasidenten Amin Gemayel.

(il Gebiet der Maroniten. unter militärischer und politischer Kontrolle der
christlichen Falangisten, einschließlich
Ost-Beirut.
Falange-Milizen

Nordliche Zone und Bekaa-Tal.
Hier dominiert die militarische und
politische Kontrolle Syriens.

Schiiten-Milizen

Drusen-Milizen
Israelische Armee
Süd-Libanon-Armee

Das politische Erwachen der Schiiten
Prophet und Organisator dieses Erwachens war der Imam
Sadr. Er sammelte die betroffenen Bauern und Landarbeiter,
die .>Entrechteten.., aber auch neu entstandene bürgerliche
Schichten, die sich gegen die alten, das Leben beherrschenden Familien wehren wollten. 1975 gründete er die AmalBewegung. Amal entstand unter dem Einfluß des palästinensischen Widerstands und unter Mithilfe der PLO und richtete
sich gegen die Unterdrückung durch die christliche Vorherrschaft. Unter Führung Sadrs entwickelte sich ein enger
Kontakt mit dem palästinensischen Widerstand zur Verteidigung der Dörfer im Südlibanon. Bei den unterdrückten Schiiten wird Hoffnung (nAmal.) erweckt. 1978 verschwindet Sadr
unter ungeklärten Umständen auf einem Flug nach Libyen.
Sein Nachfolger wird Berri.
Nach den erfolglosen Reformversuchen irn Libanon
1975/76 und der Niederlage der Palästinenser im Kampf
gegen die christliche Staatsführung und die Falangisten, die
mit dem Eingreifen der Syrer die Oberhand gewinnen, erfolgt
eine Annäherung derschiitenandiechristlich geführte Regierung. Dazu tragen auch die verstärkten Angriffe der Israelis im
Süden bei, wo sich zwischen der Bevölkerung (vertreten durch
Amal) und der PLO und den mit ihnen verbundenen Gruppen
eine Spaltung entwickelt. Die Schiiten wollten nicht länger
Leidtragende des Konfliktes der arabischen Welt mit Israel in
der Auseinandersetzung mit den Palästinensern sein, der auf
ihrem Gebiet ausgetragen wurde. - Syrien war nicht an dem
freundlichen Empfang für die Israelis durch die schiitische
Bevölkerung 1982 interessiert, weil er das Streben Syriens
nach Kontrolle über den Libanon beeinträchtigte.

Drei Jahre nach dem Einmarsch hat sich das Verhältnis
gründlich geändert: die Schiiten Südlibanons und die israelischen Soldaten sind Todfeinde. Rache, Vergeltungsaktionen,
Selbstmordunternehmen gegen die israelische Armee sind an
der Tagesordnung. Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Die
von lsrael seit Jahren ausgehaltene Haddad-Armee, die in den
Jahren zuvoreinen Grenzstreifen für Israel bewacht hatte, trug
dazu bei, die Hoffnungen der Schiiten zu zerstören. Die
Israelis hatten geglaubt, mit einer Politik, die alle gegen alle
ausspielte, die Kontrolle über den Libanon zu erlangen. Sie
stützten sich zunächst auf die Falangisten - die sie später
wieder fallenließen, als sie ihre Aufgabe nicht erfüllten. Gegen
die Politik,die sich auf die herrschende christliche Schicht
unter Führung Beshir Gemayels stützte, revoltierte die Amal.
Das Bündnis Israels mit den Falangisten (die übrigens nicht
alle Christen vertreten) brachte die schiitischen Fraktionen
gegen die israelische Besatzung auf. Die Revolte der Amal
zersetzte die reguläre libanesische Armee. Die Besetzung des
Libanon hat gerade die radikalen Kräfte unter den Schiiten
gestärkt. Die israelischen Versuche, durch militärische
Kommandoaktionen in die südlibanesischen Dörfer die
radikalen Kräfte zu schwächen, führten umgekehrt zu deren
Stärkung gegenüber den kornpromißbereiten Kräften.

Amal und PLO
Mit dem Rückzug der israelischen Armee kam es bereits in
der zweiten Hälfte des Jahres 1984 zu Auseinandersetzungen
zwischen der Amal-Liga und der PLO. Die Amal-Liga wollte
durchsetzen, daß die Palästinenser keine Waffen mehr
besitzen sollten und ihnen somit die Kontrolle über Beirut

nicht streitig machen könnten. Die Palästinenser ihrerseits
wollten die Waffen nicht abgeben, um sich selbst verteidigen
zu können, was nach den Erfahrungen mit den von den Israelis
geduldeten und geförderten Massakern der Falangisten in
Sabra und Schatila verständlich ist. Denn sowohl die Syrerwie
die Amal-Liga hatten sich bei den Kämpfen der israelischen
Armee gegen die PLO in Westbeirut zurückgehalten. Der
Versuch der Amal-Liga (mit Billigung Syriens), die PLO jetzt in
den Lagern Beiruts zu entwaffnen, scheiterte. Es fand sogar
eine Solidarisierung der verschiedenen zerstrittenen palästinensischen Fraktionen, einschließlich der unter syrischem
Einfluß stehenden Musa-Gruppe in Tripoli,statt.
Es ist wahrscheinlich, daß der Einfluß der Sowjetunion und
die Solidarisierung der in Syrien stationierten PLO-Gruppen
dazu führten, daß Syrien seinen Einfluß geltend machte, um
die Kämpfe in Westbeirut zu beenden. obgleich darüber wenig
verlautete. Die Zusammenarbeit Syriens mit der SU ist keine
dauerhafte; sie ist dadurch zustande gekommen, daß die SU
und Syrien zur Zeit einen gemeinsamen Gegner haben, die
USA und Israel. Der Westen ist bemüht - die Reisen des bundesrepublikanischen Außenministers Genscher galten diesem Zweck -,Syrien in das westliche Lager zurückzuholen.
Der Preis wäre die Rückgabe des Golan-Gebietes, den Israel
aber nicht zahlen will.
Vor der Flugzeugentführung in Beirut mit den amerikanischen Geiseln hatten die Israelis ca. 1000 Palästinensergegen
drei in Syrien festgehaltene israelische Gefangene ausgetauscht. Die weitere Entlassung von 249 Schiiten noch vor der
Flugzeugentführung war der Versuch Israels, nach dem
Scheitern ihrer Bestrebungen den Libanon mit Hilfe der
Falangisten zu kontrollieren, und nach ihrem Rückzug eine
neue Zusammenarbeit mit der Amal-Liga zu finden. Aberauch
die Amal-Liga steht vor der Tatsache, daß Kompromisse mit
der israelischen Regierung zu einer Stärkung der radikalen
Kräfte im eigenen Lager führen. So ist auch die Rolle des von
Syrien gestützten Führers der Amal, Berri, in der Geiselaffäre
zu verstehen. Auf der einen Seite will er die Verbindung zum
Westen aufrecht erhalten, auf der anderen Seite steht er unter
dem Druck der antiamerikanischen und antiimperialistischen
Bewegung im Nahen Osten, die in den USA und lsrael ihre
Hauptgegner sieht.
Wenn Israel jetzt gezwungen war, den Libanon zu räumen,
den es ja besetzt hatte, um den palästinensischen Widerstand
zu liquidieren, hat es in den Schiiten einen neuen Gegner
gefunden und einen großen Teil seines .guten. militärischen
Rufes in der westlichen Welt, nicht zuletzt in den USA,
verloren. Es ist an die Grenzen seiner militärischen Macht
gestoßen, die vordem unbegrenzt schien, und hat einen
hohen Preis für den Krieg zahlen müssen, der den israelischen
Staat und die Bevölkerung selbst in eine Krise gestürzt hat.
Nicht nur die relativ hohen Verluste der Armee wirken zurück,
Israel hat als Folge des Krieges unter politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu leiden, wie sie bisher im
Lande unbekannt waren.

steigenden Lebenshaltungskosten festlegten. Der von den
israelischen Gewerkschaften gegen die geplanten Regierungsmaßnahmen beschlossene Streik wurde zwar in letzter
Minute abgeblasen, aber damit sind die Maßnahmen der
Regierung nicht aus der Welt: .,Alles wird in Absprache durchgeführt. . ., so daß es keinen Grund zum Streik mehr gibt.. .-,
erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Haberfeld, d.h. es wird
ein Kompromiß gesucht. - Wenn 6 Prozent der im
öffentlichen Dienst Beschäftigten entlassen werden sollen,
wohin mit ihnen? Die Regierung will sie umschulen für die
aber dort gibt es für sie keine Arbeitsplätze,
Industrie
sondern 10 Prozent Arbeitslosigkeit. Hier setzt die Agitation
der Kahane-Leute ein, wenn sie die palästinensischen Arbeiter
vertreiben wollen: die Araber nehmen die Arbeitsplätze weg, die
die demobilisierten jüdischen Soldaten haben müssen.
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Eine neue Währung
Der Finanzminister Modai erklärte anläßlich der Veränderung der Währung (aus 1000 alten Schekeln wurde 1 neuer):
..Wir setzen das neue Geld mit dem Stoßgebet i n Umlauf, daß
es eine stabile Währung werden wird... - Ein neuer Anfang,
der darin bestehen soll, daß 3 Nullen gestrichen werden? An
der Inflation von über400 Prozent ändert sich dadurch nichts.
In Wirklichkeit hat lsrael die Schekel-Währung nur für die
ärmeren Schichten, die besser gestellten rechnen mit amerikanischen Dollars. Dollars brauchen auch diejenigen, die das
Land verlassen wollen.
Gleichzeitig fordert die israelische Regierung von den USA
eine Erhöhung der militärischen Hilfe um ein Drittel von 1,8
Milliarden Dollar auf 2,4 Milliarden; verteilt auf zwei Jahre hat
lsrael bereits einen Extra-Abschlag von 1,5 Milliarden Dollar
von den USA erhalten.
Die jüdische Bevölkerung Israels verringert sich durch die
steigende Zahl der Auswanderer. Es wird geschätzt, daß sich
allein in den Vereinigten Staaten 300000 Israelis niedergelassen haben, von denen etwa 70000 schon um die Staatsangehörigkeit nachgesucht haben. Es sind in erster Linie Fachkräfte, die auswandern, und solche, die über die für die
Auswanderung notwendigen Finanzen verfügen. Die Regierung erschwert durch Sonderabgaben die Reisen ins Ausland,
aber das trifft in erster Linie diejenigen, die sowieso die vom
Staat geforderten Ausreisegebühren gar nicht bezahlen
können. Diese Tatsache begünstigt ebenfalls die extreme
Rechte in Israel.

Der Vormarsch der extremen Rechten
Die radikale Rechte von Kahane (amerikanischer Bürger
und einstmals Mitarbeiter im FBI in den Vereinigten Staaten
mit Erfahrungen im Vietnam-Krieg auf Seiten der Amerikaner),

Kahane

»Ich habe eine Million Mal erklärt, westliche Demokratie,
wie wir sie haben, ist unvereinbar mit Zionismus. Der ZionisPolarisierung in der Israelischen Bevölkerung
mus entstand mit dem Ziel, einen jüdischen Staat zu schaffen.
Der hnenminister erklärt: .Die größte Gefahr für das Der Zionismus erklärt, ein jüdischer Staat ist ein Staat mit einer
jüdische Volk in allen Generationen war die Assimilation-. Es jüdischen Mehrheit, was auch immer kommen mag. Demokrasoll jetzt auf der einen Seite mehr jüdisch-arabische Kontakte tie sagt: Nein, wenn die Araber die Mehrheit sind, dann haben
im Erziehungswesengeben. Auf der anderen Seiteabererklärt sie das Recht ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. So sind
erauch: er sei sich der besonderen Rechteder (beherrschenden) Zionismus und Demokratie im Streit. Ich sage klar, daß ich
religiösen Schulen bewußt. Dabei sind gerade die religiösen beim Zionismus bleibe. Ich will einen jüdischen Staat, nicht ein
Schulen in lsrael die Brutstättendes Kahanismus,derreaktionär- hebräisch sprechendes Portugal..
»Meine Botschaft ist k l a r Ich sage nicht, wir haben mit den
sten Ideologie der orthodoxen Juden und ihrer geistlichen Führer. Das Rabbinat widersetzt sich den Schulprojekten, die jüdi- Arabern nichts zu tun. Ich sage, wir haben ein Problem, und
sche Kinder ermutigen, arabische Familienaufzusuchen,mit der hier ist meine Antwort: Werftsie raus. Ihrkönntdenken, dies ist
Begründung,,das könnte dazu führen. daß sie nicht nach den eine schreckliche Sache, aber am Ende ist es eine klare
jüdischen Gesetzesvorschriften essen. Andere sagen, man Antwort. Ich sage, wir sind nicht aus der Verbannung
gekommen, damit wir um unsere Soldaten fürchten müssen,
müsse jüdische Mädchen schützen.
um unsere Frauen, um unsere Kinder. Das haben wirim Ghetto
Der wirkliche Grund ist, daß in Teilen der jüdischen
Bevölkerung die Einsicht wächst, daß man auf die PLO und zurückgelassen-. (Um in ein neues Ghetto einzuziehen!)
*Jedesmal wenn ich i n den früheren Wahlen sprach, sagten
Palästinenser zugehen muß.
die Leute zu m i r Wenn ich zwei Stimmen hätte, würdet ihr die
Die schärfer werdenden politischen Spannungen werden zweite bekommen. Aber das Volk hatte nur eine Stimme, und
begleitet von ökonomischen Einbrüchen, die zu einschneiden- ich konnte Begin nicht schlagen. Er war eine Legende. Als er
den Maßnahmen gegen die arbeitende Bevölkerung führen. die Szene verließ, sagte ich, dies ist das erste Mal, daß wir eine
So plant die Regierung die Entlassung von 10000 Beschäftig- wirkliche Chance haben*.
ten im öffentlichen Dienst und die Aufhebung aller Kollektiv- (International Herald Tribune V. 8. 8. 1985)
rn
abkommen, die automatisch eine Steigerung der Löhne bei

die Kach-Organisation, die eine Ideologie vertritt, die der
deutscher Nazis und anderer rassistischer Bewegungen
in vielen Punkten gleicht, ist stärker geworden. Bei der letzten
Wahl lag ihr Anteil zwischen 1 und 2 Prozent,jetzt wirder im Falle
einer Neuwahl auf uber 9 Prozent geschätzt. Die Popularität
Kahanes ist im Wachsen.
~Kahanebeginnt akzeptiert zu werden in der Mitte der
erklärt Professor Cramer von der
israelischen Gesellschaft~~,
Bar-llan-Universität in Tel Aviv. - .>Vor einem Jahr war Mr.
Kahane eine Krankheit, jetzt ist er eine Epidemie., äußert der
Direktor der Van-Leer-Stiftung, Hareven, eines privaten Forschungsinstitutes, das die Erziehung zur Toleranzfördern will.
»Das An wachsen der rechts-nationalistischen ldeologie unter
Begin legte die Grundlage für Kahane~,mei nte Hareven.
Trotz oder gerade auf Grund der Koalitionsregierung von
Likud und Arbeiterpartei wächst der Einfluß der äußersten
Rechten auf die Regierungspolitik. Die Anhängerschaft Kahanes rekrutiert sich vor allem aus jungen Wählern des LikudBlocks - vor allem aus Juden aus den arabischen Ländern
(Sepharden), die sozial schlechter gestellt sind. Likud gibt
dem Druck der äußersten Rechten nach, um seine Wähler zu
halten. Daher stellt sich Likud in der Regierung auf die Seite
der Kahane-Leute in der Siedlungspolitik und verteidigt deren
kriminelle Methoden aus .nationalen<( Gründen. Mit gefälschten Unterschriften wird den Palästinensern Land geraubt.
Sogar ein Vorgehen der Regierung gegen die Kahane-Leute
(wie jüngst in Hebron) stärkt die Ultra-Rechten. Die Arbeiterpartei, der andere Koalitionspartner, braucht Likud, um
gemeinsam die innenpolitischen Maßnahmen durchführen zu
können, die unpopulär sind.
Kahane zieht weiteren Gewinn aus der Reaktion gegen die
wachsende Bereitschaft in der Arbeiterpartei, mit dem
politischen Flügel der PLO Gespräche zu führen.
.Ich bin eine Atombombe~~,
zitiert die „Zeit<<Kahane,der den
Der Hinweis auf die
Staat „auf den Kopf stellen wil.,
Atombombe kann nur so verstanden werden, daß seine Politik
für die Verteidigung des zionistischen Staates ebenso
bedeutend ist wie die Atombombe, die manche Kreise in Israel
als letztes Mittel zu ihrer .Rettung* ansehen. Der Rassismus
stellt sich dar als Form des Zionismus unter den zugespitzten
Verhältnissen.
Die .Zeit% schreibt weiter: .Wie SA-Horden gehen seine
jugendlichen Schlägerbanden gegen arabische Geschäfte
vor; wie Göbbels randaliert er in arabischen Dörfern Galiläas,
wie Streicher warnt er jüdische Mädchen vor der ,Blutschande'
mit arabischen Freunden.. ..< Dieses und die Plünderungen
von arabischen Läden durch die Kach-Leute erinnert an die
.Nürnberger Gesetze. und die Plünderung jüdischer Läden in
der Kristallnacht im Deutschen Reich.
Der Vormarsch der Kach-Organisation ist auch eine Folge
des Libanon-Kriegs und der dort angewandten Besatzungsmethoden. Die israelische Zeitung nJediot Ahronot. berichtet,
daß -die jungen israelischen Soldaten einen totalen Verlust
von Achtung für das menschliche Leben, menschliches
Fühlen und Eigentum.. gezeigt haben. Die Gewohnheiten des
täglichen Umgangs mit der Bevölkerung in den besetzten
Gebieten bekommt jetzt die Bevölkerung in lsrael selbst zu
spüren. Die Zeitung .Haaretz<<berichtet von einem Offizier,
der seinen Leuten, bevor sie auf Patrouille gingen, einschärfte:
»Ich wünsche, es soll absolut klar sein, ihr schießt auf alles,
was sich bewegt-. Schlußfolgerung dieser Zeitung: .Innerhalb
von 3 Jahren wurde die IDF (lsrael Defense Force) eine Armee,
die auf alles schießt, was sich bewegt*. - Die israelische
jetzt, wo sich diese
Zeitung macht diese ,>Entdeckung<<
Methoden gegen diejenigen in Israel richten, die die
Siedlungspolitik ablehnen und für einen Ausgleich mit den
Palästinensern eintreten.
Wenn die palästinensische Bevölkerung sich gegen die
Unterdrückung zur Wehr setzt, ist das .Terrorismus-.
Dieselben israelischen Politiker, die in den 30er Jahren
Anführer des jüdischen Terrorismus gegen die Engländer
waren, schaffen jetzt ähnlich den Engländern von damalseine verschärfte, besondere Gesetzgebung gegen den
~Terrorismusr. heute, dessen Vorbilder und Verursacher sie
sind. Gefängnisse und Lager sollen ausgebaut werden und
den Staatsanklägern ist eine schnellere Verurteilungsprozedur gegen »Terroristen.. auferlegt worden. Die Forderung
nach Einführung der Todesstrafe wird lauter. Grund für diese
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Wie kann man jeden Dialog mit der PLO verhindern?
von A. Kapeliouk, Le Monde Diplomatique, August '85.

. . . lm Juli hat jetzt die Regierung, die der Sozialdemokrat
Schimon Peres leitet, plötzlich dem Parlament ein Gesetz
vorgelegt, das jeden Israeli, der einen Palästinenser der PLO
trifft. mit drei Jahren Zuchthaus bedroht. Es wird kein Unterschied gemacht welchen CharakterdiesesTreffen hat, welche
Umstände herrschen, an welchem Ort es stattfindet oder
welche Eigenschaft die Beteiligten haben: es genügt, daß es
stattfindet.
Wenn ein israelischer Schriftstellereinen Gesprächspartner
des palästinensischen Generalrates aufsucht. begeht er nach
dem vorgelegten Gesetz ein Verbrechen. Ein israelischer
Journalist, der ein Interview mit einem palästinensischen
Politiker führt, würde ebenfalls vor Gericht gestellt. Es ist
offensichtlich das Ziel, die Kontakte zu verhindern, die sich
zwischen israelischen Juden und palästinensischen Arabern
in den letzten Jahren entwickelt haben, besonders seit dem
Krieg im Libanon, und zwischen den Beteiligten eine unüberwindliche Mauer aufzubauen.. .
verschärften Maßnahmen ist die heißer werdende politische
Auseinandersetzung über die wachsenden politischen Spannungen mit der palästinensischen Bevölkerung.

Hoffnungen auf die USA?
Angesichts dieser Zuspitzung in lsrael befürchtet Hussein
von Jordanien, daß Hunderttausende Palästinenser nach
Jordanien vertrieben werden könnten aus den von lsrael
besetzten Gebieten. Jordanien kann daher seinen Anspruch
auf die Rückgabe der Westbank nicht aufgeben. Jordanien,
das die PLO im „schwarzen Freitag. (September '70) mit Hilfe
der USA aus dem Land vertrieben hatte, hat mit Arafat ein
Übereinkommen geschlossen, gemeinsam den USA eine Verhandlungsbasis vorzuschlagen, an der auch die Israelis
beteiligt werden sollen. Auch unter Arafat-Anhängern stößt
das Abkommen auf Widerspruch. Das Mitglied der KP
Palästinas, Aschab, hat Arafat aufgefordert, das Abkommen
mit Hussein zurückzuziehen, um die Einheit der Palästinenser
wiederherzustellen: das Abkommen schließe Syrien als
Partner der Palästinenser aus, wecke Erwartungen auf eine
Unterstützung durch die USA, die lsrael zu Konzessionen
zwingen sollen. Auch die SU hat die PLO aufgefordert, die
Einheit wiederherzustellen.
lsrael seinerseits hat Fühler ausgestreckt, um die diplomatischen Beziehungen mit der SU wiederherzustellen. Die SU hat
darauf nicht grundsätzlich ablehnend geantwortet, jedoch
Bedingungen bezüglich der Rückgabe der Golanhöhen an
Syrien und bezüglich der Anerkennung der Palästinenser
gestellt. Die israelische Regierung ihrerseits lehnt diese
Bedingungen ab.
Auch die amerikanischen Versuche, die der Abgesandte
Murphy unternahm, endeten erfolglos. Die gespannte innere
Lage Israels macht Konzessionen nach außen wie noch
gegenüber Ägypten immer schwieriger. So muß damit
gerechnet werden, daß die bisher ungelösten Probleme im
Nahen Osten mit der Ausbreitung der Weltwirtschaftkrise
noch unlösbarer und die Zersetzung der Gesellschaften im
Nahen Osten noch größer werden wird, bis die Kräfte
heranreifen, die die verschiedenen Interessen zum Kampf
gegen die alten Verhältnisse und für die radikale Veränderung
der Gesellschaft einigen können.
Da hinter den Klassen im Nahen Osten, diediealteOrdnung
verteidigen, die Amerikaner und deren Verbündete stehen,
bedürfen die unterdrückten Klassen, die für eine radikale
Änderung der Gesellschaft kämpfen, der Unterstützung durch
das sozialistische Lager. Auch im Nahen Osten sind die
regionalen und lokalen Klassengegensätzevon den weltpolitischen nicht zu trennen. Anders ausgedrückt: Soziale
Revolution im Bündnis mit den USA ist ebenso unmöglich wie
auf die Dauer eine Erhaltung kapitalistischer Verhältnisse im
Bündnis mit den sozialistischen Staaten. Die Frage, die sich
für die arbeitende jüdische Bevölkerung ergibt, ist, ob siedies
rechtzeitig begreifen wird.
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CO OD AG

Nord

Fristlose Kündigung des Betriebsratsvonitzenden
bei der COop AG Nord
Die bürgerliche Presse hatte in den letzten Monaten ihre
liebe Not, die verschiedenen Korruptionsskandale in der ERD
- wenn man sie schon nicht verschweigen konnte - ihren
Lesern so zu vermitteln, daß das System als solches keinen
Schaden nahm. Dabei war ihnen der Skandal um die .Neue
Heimat<<
ein gefundenes Fressen. *Seht:< so konnte sie ihren
Lesern und dem Publikum sagen, .so sieht es in den Gewerkschaften und deren Unternehmen, die doch den Arbeitern und
Angestellten dienen wollen, aus..
.Nichts gelernt*, sagen =Spiegelt< und .Frankfurter
Rundschaut<, »der Vorstand hat aus dem Neuen-HeimatSkandal nichts gelernt., schreibt die „Welt am Sonntag.. Was
sie allerdings hätten lernen sollen. darüber verlautet nichts.
Wie auch immer die juristische Seite des Skandals zu
beurteilen sein mag - was die Masse der Mitglieder in Rage
brachte, war die Bereicherung führender Funktionäre der
Gewerkschaften und deren Unternehmen auf ihre Kosten. Erschüttert ist die Moral erneut durch das, was ÜberVorgänge in
der Co op jetzt an die Offentlichkeit drang, zur selben Zeit als
in dem Unternehmen in Hamburg erneut Auseinandersetzungen um den Verlust von 125 Arbeitsplätzen zwischen
Betriebsrat und Unternehmensleitung ausbrachen. Seit 1981
sind schon über 1000 Arbeitsplätze bei der Niederlassung
Nord der Co op verloren gegangen, was Leute wie Döding von
der NGG zu der Erklärung veranlaßt, daß nun das Ende der
Fahnenstange erreicht sei.'
Leuten vom Schlage Bernd Ottos, der .Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften~~
studiert hat, beim DGB eine leitende
Stellung im Vorstand innehatte und einige nwissenschaftliche~
Arbeiten über ~gesellschaftspolitische Fragen<<vorweisen
kann, fehlt offenbar jedes Verständnis für das Denken und
Handeln von Arbeitern und Angestellten. Auch die
friedvollsten Lohnempfänger lassen sich auf die Dauer nicht
alles gefallen. auch dann nicht, wenn es unter dem Motto vom
.sozialen Betrieb(<,~gewerkschaftsfreundlich. etc. abläuft.
Jetzt rät der DGB-Vorstand seinem ehemaliaen führenden
in
Mitarbeiter, d a s Engagement von ~orstandlmit~liedern
derartiaen lmmobilienfonds rück abzuwickeln^^, selbst wenn
den Betroffenen persönliche Nachteile entstünden. - Dann
müssen sie ja wohl auch Vorteile von den Geschäften gehabt
haben?Z Peinlich für die Qualifikation des ehemaligen
Vorstandsmitglieds des DGB, daß der Bundesvorstand sich
jetzt gegen den Eindruck wehrt, »als ob es dem Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens obläge seinerseits zu definieren, ob das Unternehmen der Gemeinwirtschaft zuzuordnen
Otto hatte nämlich die Zuordnung der Co op
sei oder nicht
zur Gemeinwirtschaft bezweifelt.
Wenn auch nicht in seiner Größenordnung, so doch in
seiner Qualität hat der jetzt in der Offentlichkeit bekannt
gewordene Fall Co op eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der
>lNeuenHeimat..
Die Coop hat in Sarstedt bei Hannover ein Lager und
Verwaltungsgebäude für 10 Jahre angemietet von einem
~geschlossenen~~
Immobilienfonds. Dieser lmmobilienfonds
wurde unter Beteiligung von führenden Managern und
leitenden Angestellten der Co op gegründet. Die Gebäude in
Sarstedt müssen jetzt rentabel verwendet werden. Die Co op
AG hat langfristige Mietverträge mit diesem lmmobilienfonds
vereinbart, d. h. das Co op-Management, das an den Mieten
verdient, mietet auch. Damit werden ca. 125 Arbeitsplätze in
HH aufgegeben. Den Belegschaftsmitgliedern wurde zwar
angeboten, mitzugehen, aber das kommt für die meisten die
Familie haben, nicht in Frage. Der Arbeitsplatzabbau ist
unvermeidbar und wird mit .rein betriebswirtschaftlichen
Gründen und Sachzwängen. vom Vorstand der Coop begründet.
An diesem Immobiliengeschäft, das Vorstandsmitglieder
(.Mitarbeiter. nennen sie sich dann) mit sich selbst getätigt
haben auf Kosten der Belegschaft und offenbar ohne Wissen
-C.

des Betriebsrates, sind der Vorstandsvorsitzende Dr. Otto, der
Finanzoberste im Vorstand und Arbeitsdirektor Caspar, der
frühere Chef der Hamburger .Pro. Hollmann neben anderen
beteiligt. Das Aufsichtsrats-Mitglied Oswald Paulig hat zwei
Wochen vor der Aktionärsversammlung in Frankfurt am 25.7.
sein Mandat niedergelegt. Seine Erklärung: *Das alles ist
steuerlich in Ordnung, strafrechtlich nicht zu verfolgen. Aber
für mich gilt: So etwas tut man einfach nicht!«
Daß er dafür keine rachllchen Gründe nennt, beruht darauf,
daß er ja wohl noch Reminiszenzen hat, daß die Genossenschaften vor langer Zeit auch mal einen politischen Zweck
verfolgten. Der .Verbraucher. (Mitgliederzeitung der Coop)
registriert zwar die Absage Pauligs, er kann auch keine
sachlichen Gründe angeben und erklärt nur, daß an seiner
Stelle ein neues Aufsichtsratsmitglied bestimmt werden soll.
Paulig ist da in einen Zwiespalt geraten. Einerseits wollte er
sich von diesen Geschäften distanzieren, andererseits wollte
er vermeiden >>dasNest zu beschmutzen.. . (Hamburger
.Morgenpost., 10. 7.)
Zu diesem Immobliengeschäft kommt ein zweites hinzu.
Das Vorstandsmitglied der Coop Dieter Hoffmann ist beteiligt an einer Computer Handelsgesellschaft die Personalcomputer an die 1900 Coop-Läden und Warenhäuser
verkaufen soll. Auch hier Geschäfte des Managements mit
sich selbst auf Kosten der Belegschaft. Wozu werden
Personalcomputergebraucht, wenn nicht zur Rationalisierung
mit der Folge des Arbeitsplatzabbaus?
Gegen diese Vernichtung der Arbeitsplätze hat der
Betriebsrat der Co op Hamburg durch einen Vorsitzenden
wie es ja seine Pflicht als BetriebsratsvorJürgen Siewert
sitzender ist - das Interesse seiner aufgebrachten Kollegen
vertreten. Die Co op-Niederlassung Nord hat mit fristloser
Entlassung geantwortet, wegen Schädigung des Firmenansehens. Den ersten Arbeitsgerichtsprozeß hat die Co op verloren, nachdem auch der Betriebsrat die fristlose Kündigung
abgelehnt hatte.
Damit aber ist die Auseinandersetzung keineswegs beendet.
Die Führung der Co op hat in derVergangenheit die Empörung
und Wut der Belegschaft immer dadurch zum Schweigen
gebracht, daß sie die juristische Auseinandersetzung in die
Länge zog und wartete, bis die Empörung abgeklungen war.
Sie rechnete damit, daß die Belegschaft isoliert blieb und-. .
die von den Gewerkschaften zugesagte und von den Kollegen
auch erwartete Unterstützung gegen die UnternehmerAllüren des Vorstandes ausblieb. Diese Tatsache muß auf die
enge Verbindung von Genossenschaftsvorstand mit DGBSpitzen zurückgeführt werden. Wir können doch nicht gegen
unseremeigenen. Unternehmen inderöffentlichkeit auftreten,
wurde hinter vorgehaltener Hand argumentiert und entsprechend gehandelt. Die markigen Worte von Gewerkschaftsführern galten der Beruhigung der betroffenen Belegschaft.
Und jetzt?
Oswald Paulig meinte vor Zusammentritt der AktionärsverSammlung vom 25. 7.: .>Da wird es sicherlich sehr munter
zugehen.. . Die Vorsitzenden der NGG und HBV (diese beiden
Gewerkschaften sind für die Belegschaft maßgebend)
versprachen Unterstützung des Betriebsratsvorsitzenden.
,.Wir als Gewerkschaft NGG unterstützen den Betriebsrat, der
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Die Co op AG ist heute eines der umsatzstärksten Unternehmen der BRD
mit einem (offiziell angegebenen) Jahresüberschuß von 40 Millionen bei
einer Belegschaft von 40.000 Mitarbeitern. Dennoch Entlassungen, wo
doch der Vorstand des Aufsichtsrates gleichzeitig erklärt: .Sie (gemeint
sind die Konsumgenossenschaften) wären wohl untergegangen. wenn
nicht die im DGB zusammengeschlossenen Deutschen Gewerkschaften
ihnen zu Hilfe gekommen wären. Diesgeschah zur Sicherung der Arbeitsplätze, aber auch zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbs-. - Mit den
Mitgliedsbeiträgen der Gewerkschaftskollegen wurde also die Entlassung von Gewerkschaftsmitgliedern erreicht!
Alleine die Steueworteile, die durch .in den Anfangsjahren den Gesellschaftern zurechenbare Verlust@ (so der Aufsichtsrat in seiner Erklärung) entstehen.

mich sofort als Mönch erkennen. Ich komme aber hier im
elegant geschneiderten, teuren Maßanzug.., zitiert die *FAZ*
genüßlich von der Pressekonferenz. Und die „Welt- (17.7.85)
zitiert Otto: ,,Ohne diesen Uberbau gäbe es diese ganze Aufregung nicht., man sei ja .keine Einrichtung zur Vorführung
gewerkschaftspolitischer Prinzipien.. . - Und dieser Mann
kommt aus dem Bundesvorstand des DGB!
Im derbraucher* wird den Mitgliedern erklärt: »Diese VorEinige Tage später - am 25.7. - fand die Aktionärsversammlung der C o o p in Frankfurt statt, w o der Skandal würfe sind gegenstandslos. Der Co op-Vorstand hat in seiner
hochkam, vor allem die fristlose Entlassung des Betriebsrats- Presseerklärung vom 16. 7. 1985 ausführlich Stellung genomvorsitzenden. Es gab massive Kritik, besonders aus dem men. Zusätzlich ist eine sofortige Prüfung des Sachverhaltes
süddeutschen Raum. Dabei ist zu bedenken, daß aus veranlaßt worden, unter anderem durch eine Einschaltung der
Norddeutschland der Weg gerade für die Kleinaktionäre, das beiden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Co o p AG, der
sind die einfachen Genossenschaftsmitglieder mit Tradition A TH (1) und der G WP (2h.3
Eine Krähe hackt der anderen nicht die Augen aus, sagt der
und Überzeugung, zu kostspielig ist. Die großen Aktionäre
Volksmund. Nur entscheiden die WirtschaftsprüfungsgeselIüben durch Vertreter ihr Stimmrecht aus: Von Otto .sehr
geschätzt. die ~Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirt- schaften vielleicht auch über die =politische Bewertung, von
schaft AG* (gehört dem DGB und Gewerkschaften) mit 39 %, der der DGB-Bundesvorstand sprach? Wenn die Mitglieder
„Gesellschaft für Handelsbeteiligungen* (eineschweizerische der Gewerkschaften und Genossenschaften sich da nicht einGenossenschaftsbankengruppe) mit 33,7 O/O, dienVerwaltungs- mischen, dann sieht es trübe aus für die Zukunft dieser
gesellschaft für Stiftungsvermögen ( C o op-Rentenzuschuß- Organisationen.
Von dem, was die Genossenschaftsbewegung einstmals für
kasse etc.) 16Oh und 1,8% der dänischen Genossenschaftsorganisation.
die Arbeiterbewegung und ihre Kämpfe bedeutete, ist nur
Gegen diese können die 200000 Kleinaktionäre (frühere noch ein,- wie Otto richtig feststelle - .ideologisch verwaMitglieder) mit 9,5 O/Ogar nichts ausrichten, auch wenn sie die schener Uberbaue übrig geblieben. Der Zweck der GenossenMehrheit der Teilnehmer stellen. Der Betriebsratsvorsitzende schaften bei ihrer Gründung war, daß die Arbeiter und AngeSiewert aus Hamburg bedankte sich ausdrücklich auf der stellten Verwaltung und Geschäftsführung in ihren eigenen
Aktionärsversammlung für die Unterstützung, die er dort von Händen hatten, d.h. die Kontrolle über die Funktionäre ausden Kleinaktionären bekam. Was jedoch auffiel, war das übten. Die Arroganz der Führungsspitzen der GenossenschafSchweigen des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ten, die die Interessen der Mitglieder und die der Arbeiter und
Döding ( N G G ) ,der oben saß und trotz Aufforderung aus dem Angestellten mit Füßen treten, zeigen nur, wie sich die
Publikum zu dem Streit keine Stellung nahm. War das die dem kapitalistischen Methoden in den Genossenschaften ausgeBetriebsrat zugesagte Unterstützung von Döding? Eine ganze breitet haben, weil sie sich der Kontrolle der Mitgliedschaft
Reihe von Aufsichtsrats-Mitgliedern fehlte. Es ist anzuneh- entzogen haben. Die Kontrolle durch Treuhandgesellschafmen, daß sie sich so der Antwort auf Fragen aus dem Publikum ten, etc. und die Aktionärsversammlung ist nur noch formal.
entziehen wollten.
Damit wird gerade das, was an den Genossenschaften vom
Nach dem Skandal mit der mNeuen Heimat. ist die Affäre Standpunkt der Arbeiterklasse positiv und fortschrittlich war,
C o op für die Gewerkschaften eine peinliche Angelegenheit. zerstört, um dem kapitalistischen Einfluß Platz zu machen. In
Lothar Schäfer vom HV der IG Druck und Papier: *Dem Rufder dem Maße, in dem die Genossenschaften sich auf den kapiGewerkschaften und der Gemeinwirtschaft schadet dies alles talistischen Markt begaben, haben sie ihn nicht erobert,
natürlich sehr. Allerdings ist das keine übliche Praxis. Wären sondern sind von ihm erobert worden.
wir an der C o o p beteiligt und die Anschuldigungen stimmen,
Das meint Otto mit dem »verwaschenen ideologischen
müßten die Verantwortlichen sicher zurücktreten (-Morgen- Oberbau., der daran erinnert, daß die Arbeiterklasse um ihre
post<<,11. 7 . )
Rechte und ihre Existenz kämpfen mußte und die KonsumgeDer Bundesvorstand des DGB meint dazu, Co o p und ihre nossenschaften einst ein Instrument waren, um einen Teil des
Manager müssen sich Pan gemeinwirtschaftlichen Verhaltens- üblichen Handelsprofites der Arbeiterklasse für ihre Stärkung
normen messen lassen.. W o und wann sind diese festgelegt? zukommen zu lassen. Kapitalistische Gewinn- und KostenDer DGB hält an seinem Beschluß fest,mdaß.. . vernünftige Nutzenrechnung beherrscht die Geschäftsführung - und
betriebswirtschaftliche Entscheidungen nicht losgelöst wer- deswegen können, ja müssen die Arbeiter und Angestellten
den können von ihrer möglichen politischen Bewertung., »daß sich gegen sie zur Wehr setzen,wie sie es auch in anderen
allein mit dem Anschein, daß Vergleiche zum eindeutigen kapitalistischen Unternehmen tun müssen. Deswegen brauFehlverhalten früherer Neue-Heimat-Manager möglich wur- chen sie die Unterstützung der Arbeiter und Angestellten in
den, für die Diskussion u m den Auftrag und die Aufgaben Gewerkschaften und Betrieben.
gemeinwirtschaftlicher Unternehmer, erheblicher Schaden
1933 gehörte die Genossenschaftsbürokratie zu denen, die
entstanden ist..
damals zum größten Teil den klassenkämpferischen ~ U b e r Was sind *vernünftige betriebswirtschaftliche Entscheidun- bau. abwarfen und zu den Nazis gingen. LeutewieOtto haben
gen., wenn die Genossenschaften am Wettbewerb auf dem keinen „Überbau« mehr abzuwerfen, für sie ist nur noch das
kapitalistischen Markt teilnehmen? Was versteht der DGB- Geschäftemachen Richtschnur.
Bundesvorstand unter .politischer Bewertung.? Ist sie nicht
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verschieden, je nach dem, o b Management oder Arbeiter und
Angestellte sie vornehmen. Dr. Bernd Otto jedenfalls will die
Schwierigkeiten so meistern, wie jeder kapitalistische Unternehmer, indem er die wirtschaftliche Macht der Geschäftslei- Vorstand der HBV Hamburg
Der Vorstand der Gewerkschaft Handel, Banken und
tung gegenüber dem Betriebsrat spielen Iäßt.
Versicherungen, Hamburg, mißbilligt, daß VorstandsmitglieDaß dies für die Gegner der gewerkschaftlichen und genos- der der Co o p AG, Frankfurt, mit sich selbst langfristige Mietsenschaftlichen Vorstellungen unter der organisierten Arbeiverträge abschließen, u m ihre Rendite zu sichern. Dies ist u m
terschaft, für die Anhänger der freien Marktwirtschaft ein so mehr verwerflich, da die entsprechenden Verträge auf dem
gefundenes Fressen ist, ist verständlich. Und die Manager, die Höhepunkt des Skandals u m die NEUE HEIMAT 1982 abgefür die Aufgaben der Arbeiterbewegung überhaupt kein Ver- schlossen wurden. Anscheinend hat man aus dieser Affäre
ständnis besitzen, liefern auch noch die gedankliche Munition nichts gelernt.
für unsere Gegner. So Dr. Otto: Wir werden dafür bezahlt, daß
(HBV im DGB-KURIER, coop nord (Pro))
wir gute Manager sind.. .C< - .Wir sind keine gewerkschaftsDie Delegiertenversammlung der IG Druck und Papier vom
eigene Filiale.. .G - wir sind keine Einrichtung zur
Verfolgung gewerkschaftspolitischer Zielsetzungen* - * Wis- 9.9.1985 unterstützt die Resolution der Betriebsversammsen sie, wenn ich hier in einer braunen Kutte käme, würden sie lung der C o o p AG und verlangt vom DGB und dem C o op-Vorstand, daß das fristlose Kündigungsverfahren gegen den
Betriebsratsvorsitzenden Siebert sofort zurückgenommen
3 Wenn die Vorwürfe ngegenstandslos*sind, wozu dann noch diensofo.rtige
Prüfung-?
wird.
zu Recht eine alternative Kostenrechnung für den Verwaltungsbereich verlangt.. (,>Weltder Arbeit., 18. 7.)
Die Forderung nach palternativer Kostenrechnung. zu
unterstützen, ist keine Hilfe für die Kollegen. Was nottut, ist
Information der Arbeiter und Angestellten, von Betriebsräten
und Vertrauensleuten, von denen allein wirksame Unterstützung kommen könnte. Daran fehlt es.
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Hamburger SPD

SPD ist i n der Bewegung untergegangen, das wareine historische Periode.e (.Zeit- V. 30. 8. 85). Und im .Spiegel. wird er
zitiert: ..Aberbislang war er (Apel, d. Red.) eben immer,zurgeschützten Person erklärt' worden. .das hatten wir verinnerlicht:
sagt Scheunemann. Man hatte, schildert er die ~ b h ä n ~ i ~ k e i i
stets .ueulaubt. daß man einen Bundesminister nicht i n so eine
Im August wurde bekannt, daß der SPD-Kreis Hamburg- ~ i t u a t i o nbringen kann, daß es zum Bruch kommt zwischen
Nord den früheren Minister Hans Apel nicht erneut zum Kandi- ihm und der Partei: Andererseits habe die SPD bereits Mitdaten für die nächste Bundestagswahl 1987 nominieren glieder ,eingebüßt wegen Ape1:- (.Spiegel. V. 2. 9. 85)
Hans Apel verkörpert die ~Schmidt-SPD., sein ganzer
wollte; stattdessen sollte der bisherige Sprecherder Linken im
politischer Lebenslauf ist mit dieser Entwicklungsperiode der
Kreis, Scheunemann, kandidieren.
Apel ist schon lange nicht mehr bei der SPD-Nord gern SPD verbunden, der Umwandlung der .alten. SPD in eine
gelitten. Dort haben die Linken seit Jahren die Mehrheit, und in Volkspartei des Krisenmanagements und dem dazugehörigen
fast allen für die Partei wichtigen Fragen vertrat und vertritt er Opportunismus. So hat Apel stets betont, in den 50er Jahren
in Bonn einen anderen Standpunkt als die SPD-Nord - wie .Pazifist- gewesen zu sein (wer in der SPD war das nicht?
zuletzt in der Frage der Raketenstationierung: Entgegen der Auch Helmut Schmidt wetterte gegen die Wiederbewaffnung),
breiten Stimmung in der Partei gehörte er zu den einsamen 14 aber jetzt wird in Hamburg an einen Vorgang erinnert, als Apel
Gegenstimmen auf dem Parteitag der SPD, zusammen mit den Wahlkreis dem früheren Bürgermeister von Hamburg,
Helmut Schmidt, seinem .Mentors, dem er auch hier treu blieb. Max Brauer, abnahm. Wie heute, so spielte auch damals die
außen- und militärpolitische Haltung der SPD eine wichtige
Apels erneute Kandidatur bei der Bundestagswahl1983 verRolle - nur mit umgekehrtem Vorzeichen:
dankte er im wesentlichen auch schon nur dem Umstand, daß
Max Brauer, keinesfalls ein linker Sozialdemokrat, aber ein
die Nord-Linke auf eigene Kandidaten verzichtete, da schon
Freimut Duwe für den Wahlkreis Mitte in den Mann der ,>alten- SPD, war gegen die Atomrüstung der SPD
der ,>Linke<<
Bundestag ziehen durfte. So kam im März 1983 noch einmal aufgetreten, und tat dies noch 1965, als es um die Teilnahme
der-^^^ an der geplanten .Multilateralen Atomstreitmachtein .Hamburger Proporz<<zustande, das sorgfältige Ausbalancieren der Parteiflügel: Vier ,>rechte*und drei „linke- Abge- (MLF)J ging. Die SPD wollte diesem Plan zustimmen, und es
ordnete (darunter Klose für den Wahlkreis Harburg, wo er entstand eine heftige Auseinandersetzung zwischen Max
Wehners Nachfolge antrat) sitzen für Hamburg im Bundes- Brauer und dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Fritz
Erler. Die =Zeichen der Zeit- standen auf militärische Intetag.'
Nun gerät der alte Grabenkrieg zwischen den Parteiflügeln gration, auch der Sozialdemokratie, und so waren die
in Bewegung, denn nicht nur Apel steht als Kandidat in Frage, Bemühungen des Parteivorstandes erfolgreich, den .Querauch in Altona droht der Proporz ins Wankenzu geraten - hier kopf- Max Brauer abzusägen. Apel nutzte die Gunst der
Stunde und gewann 90 Prozent der Delegiertenstimmen
treten zwei Linke gegen den .Nachrücker- Uwe Hansen an.
Die Reaktion aus Bonn kam, prompt. Der Bundesvorstand in gegen Brauer. Auch wenn er später, als Schmidt ihn in das Amt
Gestalt von Brandt, Vogel und Glotz bemühte sich, den des Verteidigungsministers .drängtet<, hervorhob, daß er sich
linken Landesvorsitzenden, Ortwin Runde, unter Druck zu dazu nicht eigne, da er nie Zugang zu diesen .Kreisen<<gehabt
setzen. Der aber erklärte sich für nicht zuständig, deuteteaber habe, er tue sein Amt nur aus Disziplin und als .Parteisoldat-,
mit dem Parteivor- so beruhte seine Karriere eben auf der Annäherung der SPD
öffentlich ~Meinungsverschiedenheiten~
an diese .Kreise*.
stand an.
Wird nun die Entwicklung der SPD zurückgedreht zu den
Helmut Schmidt, der 1987 nicht mehr kandidieren will, bot
Apel *seinen- Wahlkreis Bergedorf, eine parteirechte Stamm- .Wurzeln-, zur malten. Sozialdemokratie? Die .Welt. sinniert:
burg ohne .profilierte- Kandidaten, an. Aus den Reihen des wund es mag mehr als ein Zufall sein, daß es mit ihm den
Senats machte sich ebenso Alfons Pawelczyk (Dohnanyis dritten und vorläufig letzten sozialdemokratischen VerteidiStellvertreter), Chef der SPD-Wandsbek, für Apel stark. Da gungsminister trifft, nachdem Georg Leber und Helmut
sich in Hamburg Bezirke und Wahlkreise nicht decken, gehört Schmidt schon vorher auch der übergroßen Solidarität ihrer
zu Apels Wahlkreis auch ein Teil des Bezirks Wandsbek, und Partei zum Opfer gefallen sind. Sie sind zwar keine Noskes,
von dort ist bislang die einzige Unterstützung für ihn sichtbar aber die unbewältigte Vergangenheit mit dem ersten sozialgeworden (für eine Mehrheit der Wahlkreisdelegierten reicht demokratischen Wehrminister i n der Weimarer Zeit war immer
unterschwellig ihre Hyp0thek.e (.Welt- V. 24. 8. 85) Bleibt
dies aber nicht aus).
Apel hat zunächst das Angebot Helmut Schmidts abgelehnt hinzuzufügen: Solange sie Minister waren, daß heißt, in der
und den .Kampf an der Basis. aufgenommen. Dies begann Regierungsverantwortung saßen.
zunächst mit einer Pressekonferenz in Bonn, wo er .linke
Was die Linke betrifft, die der ~Schmidt-SPD-eine Absage
Seilschaften. anschuldigte, an seinem Sturzzu arbeiten. Dann erteilen wollte, so hat sie Leber, Schmidt und Apel getragen,
ließ er an alle Parteimitglieder der SPD-Nord persönliche hat die .Abhängigkeit.,
wie es Scheunemann nennt, nicht
Briefe verschicken, in denen er für sich warb. Kurz, er wählte durchbrochen. In Hamburg selber existiert diese Abhängigein Verfahren, mit dem vorher der links-gewordene Klose in keit weiter fort. Der Senat unter Dohnanyi betreibt eine harte
der Brokdorffrage erfolgreich war: Er wendet sich an die Sanierungspolitik, Sozialabbau und Rationalisierung im
,>Basis-. Was nun folgt, sind Diskussionen in den Distrikten*, öffentlichen Dienst - alles zugunsten des Wirtschafts-.Standzusammen mit seinem Gegenkandidaten Scheunemann. Hier ort<<Hamburg. Das hat die Gräben zwischen den Parteiflügeln
spielen sich ähnlicheSzenen wie in Bremen ab, man betont die zwar weiter vertieft, aber in der Bürgerschaft bleibt die Linke
-Fairness* des Stils, und die beiden Kandidaten finden ohnmächtig, sie unterwirft sich weiterhin der Parteidisziplin,
*Respekt<<
aneinander.
indem sie weitgehend auf ein selbständiges politisches AufDaß jetzt das Porzellan gekittet wird, das vorher zerschlagen treten verzichtet. (Das nimmt ihr dann mehr recht alsschlecht
wurde, kann nicht verdecken, wie tief die Risse in der Ham- die GAL ab.)
burger SPD sind. Und dabei geht es weder um reine PersonalVon daher hat die SPD-Linke mit Apel ein leichtes Spiel, zufragen, noch um bloße Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für
mal ihm der Ruf des .Verlierers- der Westberliner Wahlen aneinen .gescheiterten< Politiker. Denn in den Hamburger Aushängt. (Noch vor den Wahlen signalisierte er den Hamburger
einandersetzungen spiegelt sich die gesamte Entwicklung der Genossen, er käme zurück.) Es wird darauf verwiesen, daß zur
SPD wieder, die Konflikte um die weitere politische Richtung gleichen Zeit, als Apel in Westberlin verlor, die SPD im Saarund die Perspektive der Sozialdemokratie. Scheunemann hat land unter Oskar Lafontaine die absolute Mehrheit errang.
dies gegenüber der .Zeit. deutlich gemacht: ,>Die Schmidt- Aber die (illusorischen) Hoffnungen auf eine .Wende im
Saarland kann die ~useinandersetiungenmit der Krisenpoli1 Es handelt sich nur um Direktkandidaten. Sie erhielten im März 1983 in
tik
des Hamburger Senats nicht ersetzen. Solange diese A ~ ~ allen sieben Wahlkreisen die Mehrheit.
einandersetzung nicht aufgenommen wird, bis hin zum Bruch
2 Distrikte heißen in Hamburg die Ortsvereine der SPD.
mit der nParteidisziplinu, wird der aufgestaute Unmut unter
3 von der ursprünglich geplanten Teilnahme mehrerer Länder blieben
nachher nur noch dio USA und die BRD übrig. Der MLF-Plan scheiterte den Parteimitgliedern, die noch nicht weggelaufen sind oder
schließlich daran. daß der BRD die Verfügung über Atomwaffen verweiresigniert haben, ohne Perspektive bleiben.
gert wurde. Aber gerade an dieser Verfügungsmacht waren die Bundesregierung und die SPD interessiert.
Hamburg, Anfang September

Streit um Apel

.

Bremer SPD

Konflikt um KoschnickNathfo
Im Herbst 1985, zur Halbzeit zwischen zwei Bürgerschaftswahlen, ist Bürgermeister Hans Koschnickvom Amtdes Präsidenten des Bremer Senats, das er 18 Jahre innehatte, zurückgetreten. Er wird Parteiaufgaben auf Bundeseben übernehmen.
Der SPD-Landesparteitag am 9. Juli wählte einen Kandidaten
für die Koschnick-Nachfolge: SPD-Fraktionsvorsitzender
Klaus Wederneier setzte sich mit 116:93 Stimmen gegen
Sozialsenator Henning Scherf durch. Scherf wurde inzwischen zum stellvertretenden Senatspräsidenten, und damit zu
Wedemeiers Stellvertreter, gewählt; und Wedemeier zum
Senatspräsidenten und Bürgermeister.

,-

entschieden sich die überaus meisten Ortsvereine mit großen
Mehrheiten für Scherf. Beispiele: Gröpelingen einstimmig für
Scherf, Peterswerder 44:8, Oberneuland große Mehrheit.
Auch noch in den Delegiertenversammlungen der 4
Unterbezirke kam die Stimmung der Masse der Mitgliederzum
Ausdruck: Bremen Ost 125118 für Scherf, Bremen Nord 82:81,
Bremen West 89:89, lediglich Bremerhaven 7570 für Wedemeier. Waren Parteiwahlen bislang für die Mitgliedschaft
wenig interessant gewesen und nur etwas für Aufsteiger, so
fühlte sich jetzt das Parteivolk vom Vorstand überrollt. In
Scherf fand die gefühlsmäßige Einstellung der Masse der
Mitglieder ihren Ausdruck. Die soziale Unsicherheit der
Die Bestimmung eines Nachfolgers ist an und für sich kein arbeitenden Bevölkerung deutet den Widerspruch zum Kapital
besonderer Vorgang; aber die Vorgänge um diese partei- an. Und Scherf, für seine christlich-sozialistisch-humaniinterne Wahl werfen ein Licht auf die SPD.
stische Einstellung bekannt - untermauert durch sein
Bürgermeister Hans Koschnick, vor 10 Jahren, zu Beginn Engagement in Friedensfragen und durch einen Nicaraguader wirtschaftlichen Flaute, vom ratlosen Parteivolk mit seiner Ernteeinsatz- Iäßt fast klassenkämpferischeTöne anklingen:
der..Große Manitou~~Will konsequenter und aufrechter lnteressenvertreter sein,
Devise *den Gürtel enger schnallen~~als
gefeiert, präsentierte den Parteimitgliedern Klaus Wedemeier nicht katzbuckeln, .denn die Wirtschaft und die CDU wählen
als seinen Nachfolger. Der Bremer Landesvorstand stimmte uns nicht.. . Er stehe dafür, daß sich Sozialdemokraten nicht
mit 17:3 für Koschnicks Kandidaten, der Unterbezirksvor- kaufen ließen, nicht von der Rechtskoalition in Bonn undauch
stand Bremen West mit 9:1, der UB-Vorstand Bremen Ost mit nicht vom Arbeitgeberverband.
7:4, und auch dievorstände in Bremen Nord und Bremerhaven
Die einfachen Parteimitglieder sind auf der Suche nach
hatten eindeutige Mehrheiten für Wedemeier. Koschnick
setzte sich vehement für seinen Wunschkandidaten ein: Die einem Weg, der die arbeitende Bevölkerung nicht zum Opfer
der wirtschaftlichen Entwicklung macht. Denn für sie wachsen
schwierige Aufgabe der Zukunft, die Bremer Wirtschaft
die Probleme; Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel ziehen
umzustrukturieren, verlange nach einem Bürgermeister, „der
auf andere zugeht.,
der mit der Wirtschaft und den weitere Probleme nach sich. Für Wedemeier wie für Scherf
Betriebsräten zusammen Lösungen anstrebt, der in der SPD gibt es jedoch keine andere Politik als die der Einsparung im
unpopuläre Entscheidungen durchsetzen kann. Wedemeier Staatshaushalt, d. h. weitere Senkung derstaatsleistungen für
würde von breiteren Gesellschaftskreisen getragen werden als die Bevölkerung; denn der Haushalt des Landes Bremen ist
durch Zinszahlung und Tilgung der Kredite weitgehend festScherf, der mit seinem Charme und seiner Ausstrahlung
vieles, was an Unmut in der Gesellschaft vorhanden ist, binde, gelegt. Konnte Hans Koschnick, der Gröpelinger Junge, noch
was er nicht könne, wenn er an der Spitze des Senats stehe. zu Beginn der sich langsam entwickelnden Wirtschaftskrise
Zustimmung erreichen, als er zum -Gürtel-enger-schnallenWedemeier, früher Juso-Vorsitzender und Unterbezirksvoraufforderte, so hat es sein Nachfolger erheblich schwerer. Die
sitzender, ist Kandidat der sozial Abgesicherten, der arbeitende Bevölkerung spürt, daß über ihre Verzichtshaltung
Staatsbediensteten, die mit ihm ihre Stellung gesichert sehen die Probleme nicht gelöst werden.
wollen, des Funktionärsklüngels, der sich mit seinem Aufstieg
Während sich um die Nachfolge von Hans Koschnick in der
selber Vorteile in der Parteikarriere erhofft: Wedemeier soll SPD einiges regte und viele Mitglieder ihrem Unmut Ausdruck
Industrie nach Bremen holen, mit den Wirtschaftsbossen gaben, ist es dem Senat noch immer möglich, in politischen
reden. Ihm, dem *Macher<<mit den Managermethoden, der
Fragen die Meinung der Parteimitglieder fast widerspruchslos
jeden Tag zum Frisör geht, wird gerne eine Luxuslimousine zu übergehen.lm Gegensatz zum Beschlußdes Landespartei(auf Kosten der Steuerzahler) zugestanden. .Man stelle sich tages vom 9. März 1985 stimmte die Bremer Landesregierung
vor, Scherf mit dem Fahrrad zu Verhandlungen mit Strauß im Bundesrat mit der CDU für eine Frühpensionierung von
über MBB!. waren die Worte einer SPD-Bürgerschaftsab1200 Bundeswehroffizieren und verhalf der Bundesregierung
geordneten.
damit zu einer Mehrheit von 21:20Stimmen. DieanderenSPDIndem Henning Scherf auf der SPD-Landesvorsstandssit- Ministerpräsidenten stimmten dagegen, Strauß wollte eigene
zung selber als Kandidat auftrat, hatten die Mitglieder eine Vorstellunaen für die Offiziere verwirklicht sehen.
Alternative. Und nun zeigte sich eine starke Differenzierung in
~ozialseGatorHennina Scherf bekannte sich im Wahlkampf
der Partei: Trotz der Entscheidungen aller Vorstandsgremien
gegen Wedemeier dazu,;'m Senat gegen das Gesetz
und einer Kampagne für Wedemeier und gegen Scherf
zu haben. Doch außer dem Bremer Bundestagsabgeordneten
Walthemathe erhob sich keine Stimme gegen die Senatspolitik.
Koschnick bestritt, mit seiner Zustimmung im Bundesrat
Rüstungsaufträge für Bremen erkauft zu haben. Er sieht in
dem
Gesetz einen >>entscheidendenDurchbruch zur Reform
-des öffentlichen Dienstes...
Ende Oktober 1985 erscheint der
Tatsache ist aber, daß es Absprachen mit der BundesregieNachdruck von
rung gegeben hat, die zum einen ab 1986 über den
V
Länderfinanzausgleich rund 94 Millionen DM nach Bremen
fließen lassen; und vom Verteidigungsministerium kommen
Bauaufträge für Fregatten und Minenkampfboote für die
Bremer Vulkan-Werft.
Theoretisches Organ der KPO
Diese Politik liegt auf der Linie der SPD, die 1914 mit der
von 1928 bis 1935.
Zustimmung zu den Kriegskrediten und der BurgfriedenspoliLeser der mArbeiterpolitik* konnen den
tik im 1. Weltkrieg begann, 1928 in einem krassen Beispiel ihre
dreibändigen Nachdruck verbilligt
Fortsetzung fand: In der SPD-Wahlkampfwerbung hieß es
für 160,- DM erwerben.
~Kinderspeisungstatt Panzerkreuzer-, nach dem Wahlsieg
Bestellungen
wurden ~anzerkreuzergebaut; nicht zu vergessen der Wandel
bitte an die Redaktionsadresse.
der Nachkrieas-SPD von der Anti-Atom~olitik bis zum
gewaltigen ~ ~ s t u n ~ s s c hunter
u b Kanzler ~ e l m u Schmidt.
t
-

-

-

))Gegen den Strom((
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1985 wird nun die .Rettung<<von Arbeitsplätzen mit weiterer
Rüstung erkauft. Wofür? Für die Teilnahme an der immer
aggressiver werdenden US-Militärpolitik? Die Frühpensionierung kann nur einen Zweck haben: die .Moral- des
Offizierskorps durch bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu
stärken; so soll die Loyalität des Offizierskorps für zukünftige politische Krisen erkauft werden1.
Kurzfristig bringt Koschnicks Kuhhandel mit den Fregatten
den Bremer Werftarbeitern Arbeit. Doch wer sagt den
Arbeitern, daß wir gerade in unserer Zeit wachsender
Arbeitslosigkeit, in der besonders Teilen der Jugend eine
Lebensperspektive verwehrt wird, über den Tag hinaus
denken und die gesellschaftlichen Ursachen der Arbeitslosigkeit erkennen und bekämpfen müssen? Die internatio-

Der DGB hat eine Dokumentation herausgegeben:

-

~1933-1945
Hilfe der amerikanischen
Gewerkschaften für ihre verfolgten deutschen
Kollegen(<

-

Im Vorwort schreibt der Vorsitzende des DGB, Ernst Breit:
4ieute gibt es in unserem Lande wieder Freiheit, auch weil
unsere amerikanischen und britischen Kollegen uns beim
Aufbau unserer Gewerkschaften halfen.. .. (S. 3)
Diese *Hilfe<<hat für die weitere Entwicklung der Gewerkschaften in der BRD eine ausschlaggebende Bedeutung
erlangt. Auf die Auswirkungen soll hier eingegangen werden.

1933 = 1945?
Die politische Linie der Gewerkschaftsführung von vor 1933
setzt sich nach Kriegsende 1945 scheinbar fort. Aber die
Bedingungen sind für die Gewerkschaften andere geworden.
Die Welt sieht nach 1945 anders aus. Die kapitalistische Welt
muß sich den USA unterordnen. Das gilt zuerst und vor allem
für den geschlagenen deutschen Imperialismus. Die deutschen Unternehmer und Finanzherren, im 2. Weltkrieg geschlagen als herrschende Klasse im Deutschen Reich, treten
zunächst in den Hintergrund. Für die deutschen Gewerkschaftsführer, die dort weiter machen wollen, wo sie 1933
aufhören mußten, heißt das: sie bekommen neueHerren dazu,
die britischen und amerikanischen Gewerkschaftsführer, die
Vertreter der anglo-amerikanischen Außenpolitik sind. Die
Dokumentation spiegelt das wider. Die Herren von gestern
zählen vorerst nicht, sie geben sich arbeiterfreundlich, kooperativ, pseudosozialistisch. Die neuen Herrn, die jetzt den
Rahmen und die Bedingungen für dieGewerkschaften setzen,
sind die Besatzungsmächte.
Uberall, wo der Naziterror im deutschen Reichsgebiet sich
auflöst, tauchen Arbeiter aus dem Untergrund auf, die die
spontane Initiative zur Schaffung von Gewerkschaften und
Betriebsräten ergreifen. Überall wird diesen spontanen Gründungen von Arbeitern, die in der Nazizeit illegale Kontakte und
Strukturen entwickelt hatten, erklärt, es sei noch zu früh.
Warum das? Noch hatten die BesatzungsmächtedieKontrolle
über die Bevölkerung nicht fest in den Händen, um eine von
äußeren EinflUssen unabhängige Entwicklung der Gewerkschaften und politischen Parteien zu verhindern.
Die ersten Versuche, Gewerkschaften zu gründen, fanden in
Aachen statt. Die „Quelle<<3 /85 dazu: »Derzuständige Offizier
versagte ihnen iedoch die Genehmigung, eine Gewerkschaft
zu gründen, mit dem Argument, es sei noch zu früh dafür. Er
schlug aber vor, sie sollten wiederkommen, wenn die amerikanischen Truppen am Rhein stünden.. .n
Ahnliche Erfahrungen sind aus allen Industriestädten und
Industriegebieten zu berichten.
Vorarbeit für die .Zusammenarbeit* der Gewerkschaften mit
den neuen Herren wurde schon während des Krieges im
Ausland geleistet.

nale Wirtschaftskrise schafft einen gewissen .Bedarf<< nach
Krieg. Die unreflektierte Produktion dermKriegsmittel* Waffen
behindert aber die Diskussion unter den Kollegen und in der
Bevölkerung über den Zusammenhang von kapitalistischer
Wirtschaftskrise und Kriegsgefahr, sowie über die Abwälzung
der Rüstungskosten nicht nur vor und während eines Krieges
B
auf die Arbeiterklasse.
1

Walter Lippmann. der die US-amerikanische Roll-Back-Strategie konzipiert hatte. schrieb arn 30. Mai 1946 (~Behindthe Curiains*):
.Die Alliierten haben das alte deutsche Heer entwaffnet. Sie haben die alte
deutsche Kriegsindustrie entfernt und zerstört. Sie haben die alte deutsche Armee demobilisiert. Aber wenn sie die militärische Kaste nicht der
Hoffnung und des Glaubens auf eine militärische Laufbahn beraubt
haben, dann haben sie Deutschland nicht entmilitarisiert.-

Zusammenarbeit während des Krieges
Noch vor Kriegsende machten emigrierte deutsche Gewerkschaftsführer den Alliierten ihre Vorschläge, wie sie sich die
Nachkriegsgewerkschaften und deren Tätigkeit vorstellten.
Dabei spielte die Zusammenarbeit deutscher Gewerkschaftsführer der Weimarer Zeit in der Emigration mit der AFL (American Federation of Labor) eine wesentliche Rolle. Eine mit
Unterstützung der amerikanischen Gewerkschaften gegründete ~GermanLabour Delegation* (GLD) ernannte sich selbst
zu Vertretern der deutschen Arbeiterbewegung in den USA.
.Obwohl die GLD kaum 70 Personen zu ihren Mitgliedern
zählte, pochte sie vom Tag ihrer Gründung darauf, einen
Alleinvertretungsanspruch für die ehemalige organisierte
deutsche Arbeiterbewegung zu besitzen.. (S. 12)
Damals tauchten Differenzen auf, weil die GLD #sich in
übertriebener Abgrenzungsfurcht allen Personen und Gruppen verschloß, deren politischer Standort sie - oftzu Unrecht
- i n der Nähe von Kommunisten ansiedelte.. .n (S. 12)
Wie in der Broschüre weiter ausgeführt wird, ließ sich diese
GLD von Fritz Tarnow, den sie als den .von ihnen anerkannten
Leiter der Auslandsvertretung der deutschen Gewerkschaften
ansahen.., bescheinigen, >>daßdie Geldsammlungen der GLD
sowohl der SOPADE (Sozialdemokratische Partei) als auch
den Gewerkschaften gleichermaßen zukämen. Die SOPADE
und die Auslandsvertretungen der deutschen Gewerkschaften lehnten jede Zusammenarbeit mit Kommunisten ab. Damit
war die Anerkennung der Gruppe bei der AFL sichergestellt-.
(S. 12) - Nicht ganz: Denn am 20.3.39 schreibt der Sekretär
der Gruppe, Katz, an Friedrich Stampfer (führender Sozialdemokrat in der amerikanischen Emigration): .>Wir vermeiden
den Namen ,Sozialdemokraten'mit Rücksicht auf die hiesigen
Gewerkschaften, die ja bewußt unpolitisch sein wollen.. .(ebenda).
Der finanziellen Unterstützung von Seiten der AFL zuliebe
sollte sogar die sozialdemokratische Parteibezeichnung
zurückgestellt werden. Zu sehr war mit dieser Bezeichnung in
den Augen der AFL noch Bekenntnis und Geruch des Klassenkampfes verbunden.
Daß diese Kungelei alle ausschloß, die nicht zu den politisch
anerkannten Kreisen dermAuserwählten. gehörten ,und weder
mit Demokratie noch mit Solidarität etwas zu tun hat, bedarf
keiner weiteren Erläuterung. Auch das geschah der Führung
der AFL und deren finanziellen Zuwendungen zuliebe.
Tarnow, den Willi Brandt in seinen Erinnerungen als die
.stärkste Potenz- der deutschen Emigration bezeichnete, trat
noch während des Krieges zunächst für die Ubernahme der
DAF (.Deutschen Arbeits-Front*) der Nazis mit einer den
Siegermächten genehmen und von ihr beaufsichtigten Führung nach dem Krieg ein. Daß diese .Führung- nur er und
seinesgleichen, d.h. die .anerkannten. Vertreter der Exilorganisation, sein sollten, war selbstverständlich.
Tarnow fühlte sich schon seit den 20er Jahren politisch mit
den amerikanischen Gewerkschaften verbunden, er war
Befürworter des freien Unternehmertums und der freien

-

Marktwirtschaft gegen sozialistische Experimente, wie er sie
verstand. Es ist bekannt, daß er kurz vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre noch die Einführung des Fließbandes bei Ford als ein Vorzeichen des sozialen Aufschwungs
für die Arbeiter ansah.

Die Gewerkschaftspolitik der AFL
Während des Krieges machten sich besonders die
westlichen Alliierten Gedanken über das kommende Deutschland. sie fürchteten, daß der für Deutschland verlorene Krieg
so enden könnte wie 1919, mit der Abrechnung der Bevölkerung mit den für ihre Leiden Verantwortlichen.Was 1919 noch
nach langen bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen
aus neigener. Kraft von der herrschenden Klasse mit Hilfe der
Führung der Mehrheit der SPD bewältigt werden konnte, die
Niederschlagung der revolutionären=Arbeiter,das war nach
dem 2. Weltkrieg so kaum noch möglich. Die herrschenden
Klassen in Deutschland, die Unternehmer, die politischen
Parteien der Weimarer Republik waren entweder gleichgeschaltet, hatten vor den Nazis kapituliert und waren deswegen
zu diskreditiert, oder sie wären, soweit sie unterdrückt waren,
für eine ähnliche Aufgabe wie 1919 nicht zu gewinnen, weil
deren Anhängern das kapitalistische System zu verhaßt
geworden war. Die Alliierten waren sich dieser Gefahr bewußt
und daher darauf bedacht, nirgendwo ein Vakuum entstehen
zu lassen, in dem sich eine neue revolutionäre Bewegung entfalten konnte. Daher: Alles nur unter Kontrolle und mit
.Lizenz. der Besatzungsbehörden.
Die AFL hatte aus ihren Reihen Beauftragte freigestellt, ,.sie
sollten die Neuorganisation einer freien Gewerkschaftsbewegung überwachen und unterstützen«. (S. 19)
Besonders geeignet erschienen den Auftraggebern ehemalige Funktionäre aus der sozialistischen und kommunistischen
Bewegung der USA, die ihre organisatorischen Kenntnisse
und Beziehungen nun in Westdeutschland einsetzen konnten.
Für diese >,Verdienstenverlieh Adenauer sogar Orden an sie.
,.6 Jahre lang erhielten Ca. 1000 bedürftige Gewerkschaftsfunktionäre (!) alle 2 Monate ein Paket mit Lebensmitteln und
Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs. Für die meisten
Empfänger war diese Hilfe eine Notwendigkeit, um die
Aufbauarbeit der neuen Gewerkschaften physisch leisten zu
können.. (S. 20)
Kirkeland in derselben Dokumentation: ..Die amerikanischen Gewerkschaften starteten damals eine große Kampagne, damit Lebensmittel nach Deutschland geschickt werden
konnten, allen voran an deutsche Gewerkschaftsführer.. .
Diese =Hilfen wurde nicht aus purer Uneigennützigkeit
gegeben. Die AFL hatte nämlich von demokratischen Gewerkschaften eine besondere Vorstellung: „...Es hat sich unter
anderem gezeigt, daß die nordamerikanische Gewerkschaftsbewegung als ein Teil des Diplomatenkorps des Landes fungiert hat und oft dabei gewesen ist, eine Entwicklung in einem
anderen Land voranzutreiben, die der Gewerkschaftsbewegung dort geschadet hat<<.(Ake Wedin, Internationale gewerkschaftliche Solidarität 1957-1965, Seite 7 . Eine Veröffentlichung der schwedischen Gewerkschaften). Für diese Tätigkeit hat die amerikanische Gewerkschaft auch Regierungsgelder kassiert, und daß dabei deramerikanische CIA (als Arm
der US-Außenpolitik) mitgewirkt hat, dürfte auch keines weiteren Beweises bedürfen, oder wie es in der schwedischen
Veröffentlichung vornehm ausgedrückt wird: *mit Regierungsgeldern als Treibstoff.. (Die schwedische Gewerkschaftsbroschüre verweist als Quelle auf eine Anhörung vor
einem Kongreßausschuß im Zusammenhang mit einem CIASkandal 1966/67).
Schon hier wird deutlich, wie die Initiative von unten, die
Verantwortung der Mitglieder für ihre Gewerkschaft, ersetzt
wird d urch einen von außen und oben im wahrsten Sinne des
Worte!;.gespeisten- Funktionärsapparat.
Die DGB-Dokumentation liefert dem aufmerksamen Leser
?weisdafür, wie der DG6 immer tiefer i n die .Abh
den
.Keir.. Bt
. ängigvon den amerikanischen Gewerkschaften una aamit der
amerikanischen Außenpolitik geriet. (Daß diese Dokumentation nur den amerikanischen Gewerkschaften AFL gewidmet
ist, ja nicht einmal über die zeitweilig unterschiedliche
I arigKeit der C I 0 (Congress of lndustrial Organisation) ein
Wort \~erliert,ist auch bemerkenswert.)
Manche sprechen von grundsätzlichen Differenzen, die es
nach (3em Kriege zwischen der amerikanisch und englisch
-2
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orientierten Gewerkschaftspolitik gegeben habe. Die Beziehungen zwischen den britischen und deutschen Gewerkschaften waren noch aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg intensiver als zu dem amerikanischen. Der von der AFL propagierte
extrem antikommunistische und antirussische Kurs, wie er
durch Leute vom Schlage Tarnows, Lebers und anderer
vertreten wurde, konnte sich erst mit der Verschärfung des
Ost-West-Konfliktes und des -Kalten Kriegs. im DGB durchsetzen. Auch Böckler, der mehr englisch orientiert war, schloß
mit der Besatzungsmacht Burgfrieden und fragte bei den
Besatzungsbehörden an, #ob künftig die Gewerkschaften eine
Kampforganisation oder Wirtschaftsorganisation. sein müßten. Auch bei Böckler war das -Gemeinwohle von Anfang an
oberstes Gebot .>Wenn ich vom lnteresse der Gesamtheit
spreche, dann meine ich damit nicht allein das lnteresse der
organisierten Arbeitnehmer.* Wessen Interessen haben denn
Gewerkschaften noch zu vertreten?
Als Schlaglicht darauf verweisen wir auf eine Buchbesprechung in der .Quelle. 12/79 des Buches von Georg Leber
nVom Frieden-. Sie schreibt: .>Otto Brenner, der 1972
verstorbene Vorsitzende der IGM, und Georg Leber waren
mindestens ein Jahrzehnt lang die bedeutsamsten Kontrahenten in dieser gewerkschaftlichen Diskussion. Aber sie haben
darüber nie die gemeinsame Sache.. . vergessen. In entscheidenden Situationen übten sie Solidarität. In seinem Buch
bringt Georg Leber Beispiele dafür Otto Brenner gehörte zu
den ersten, die telegrafisch ihre Solidarität mit dem Vorstand
der /G Bau, Steine, Erden bekundeten, als dieser Anfang 1956
den Griff der Kommunisten nach dem Gewerkschaftsapparat
abschlagen und die Bezirksleitung Nordrhein und eine Anzahl
von Verwaltungsstellen dort auflösen mußten. - Wer weiß
heute noch davon?..

USA-Gewerluchafimi&Iiedschaft: Der lange Abdieg
Organisationsgrad der gesamten

US-Arbeiterschaft

Der Organisationsgrad in den Einzelbenichen:

(.International

Herald Tribune-, 7./8.9.1985)

Die Folgen sehen wir heute
Die ~ ~ B - ~ ü h weist
r u ndie
~ Mitglieder des öfteren auf die
nVorzüge~des westlichen Systems und unsererGewerkschaften hin im Unterschied zu denen in den sozialistischen Ländern. Diesem Zweck soll wohl auch die Herausgabe dieser
Dokumentation dienen, um der um sich greifenden Ernüchterung über die amerikanische Politik und ihre Folgen unter
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den Mitgliedern der Gewerkschaften entgegenzuwirken. für deren Politik verantwortlich fühlten, am GewerkschaftsDamit sollen die Mitglieder der Gewerkschaften für die Ver- leben teilnahmen und für ihre Organisationen bereit waren,
teidigung der westlichen kapitalistischen Systeme erwärmt Opfer zu bringen. Die Mitglieder kontrollierten die Tätigkeit
ihrer Funktionäre, die von ihnen bezahlt wurden. Heute ist das
werden.
Diese Politik hat eine lange und für die deutsche Arbeiter- alles anders. Die große Mehrheit der Mitglieder sieht in den
klasse verhängnisvolle Tradition. Denn für die Tätigkeit der Gewerkschaften Verslcherungsunternehmen, für die sie
! der Beitrag zahlen, solange das .Management<<ihre Erwartungen
AFL galt: *Ihre wesentliche Mission sahen sie i
Eindämmung des Einflusses kommunistischer internationaler erfüllt. Das aber wird immer schwieriger in der Krise.
Bünde bzw. deutscher Anhänger des Sowjetkommunismus<~. Gewerkschaften können nur überleben. wenn sie vom
(S. 19) Darin kann die Absicht wieder erkannt werden. alles Vertrauen von unten getragen werden. Das zeigt sich am
was nicht konform mit der amerikanischen Politik und deren drastischsten u.a. in dem Sinken der Mitgliedszahlen von
Verbündeten ging und geht, als die Tätigkeit bezahlter jungen Gewerkschaftskollegen. Eine Gesundung der Gewerkoder später Individuen der DDR abzu- schaften kann nur - so schwierig das heute erscheinen mag
russischer ,>Agenten<<
stempeln. Dies war eine Praxis, an die sich besonders
von unten her kommen, von denen, die heute schon
Kollegen erinnern werden, die in den 50er und 60er Jahren erkennen. daß uns keine andere Wahl auf die Dauer bleibt, als
aktiv gewerkschaftlich tätig waren, als die Frage der den Kampf gegen das System als ganzes aufzunehmen. Das
Wiederaufrüstung der BRD, der Notstandsgesetze u.ä. kann nur von Kolleginnen und Kollegen vorbereitet werden,
umstritten war. Denn nach dem Schema, wie die AFL ihre die unter ihren Kollegen für Solidarität und Zusammenhalt
Einflußnahme auf Gewerkschaftsfunktionäre praktizierte, wirken. Die *Hilfe. der amerikanischen Gewerkschaften seit
mußten diejenigen, die sich von dieser Einflußnahme dem Ende des 2. Weltkrieges und ihre Auswirkung hat uns
freihielten, eben als von der anderen Seite bezahlt gelten.
kampfunfähig gemacht. Sie hat Leute wie Schmidt, Leber,
Unter dem Einfluß der AFL (und dem kontrollierenden Lahnstein, Apel u.a. zwar nach .oben* gebracht, aber die
Einfluß der Mitgliedschaft entzogen) wurden die bundesrepu- Arbeiterbewegung in den Abgrund.
blikanischen Gewerkschaften in Politik und Organisation den
Auf der anderen Seite brauchen wir keine Angst zu haben
amerikanischen immer ähnlicher. Die amerikanischen Ge- vor Gängelei und Bevormundung durch russische Übermacht
werkschaften stecken jetzt in einertiefen Krise- die bundes- oder ähnliches in Europa. Die brauchen uns auf Grund der
republikanischen nicht minder, auch wenn die DGB-Führung technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eigendas nicht wahrhaben will . Die amerikanischen Gewerkschaf- schaften für die Weiterentwicklung dersozialistischen Länder.
ten gleichen kapitalistischen Unternehmen, deren Manage- Die Voraussetzung ist allerdings, daß wir unsausdem kapitaliment von den Mitgliedern bezahlt wurde und wird, damit sie stischen Einfluß befreit haben und Herren im Hausegeworden
Tarife und Arbeitsbedingungen zufriedenstellend regeln. Und sind. Nicht nur, daß damit die ständige Kriegsgefahr an den
die Gewerkschaften der BRD? Die Gewerkschaften sind in Grenzen des sozialistischen Lagers beseitigt würde, wir
Deutschland groß geworden als Klassenorganisationen, in würden den sozialistischen Ländern besser und schneller
denen die Mitglieder sich mit der Organisation verbunden und helfen können, ihre Mängel zu überwinden.
H
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Streik der Brauereiarbeiter
8 Wochen lang haben die Brauereiarbeiter der 2 großen
Brauereien Kopenhagens, Tuborg und Carlsberg, im Streik
gestanden. Zwarhaben sie ihr Ziel nicht erreichen können, das
sie sich gestellt haben, dennoch waren sie nicht geschlagen,
als sie am 4. Juli beschlossen, die Arbeit wieder aufzunehmen,
ihre Forderungen betrafen Beschäftigungsgarantie und
Maschinenbesetzung, Anteil am Rationalisierungsgewinn,
Produktionsgarantie. Es waren 3600 zwar enttäuschte, aber
nicht zerschlagene Kolleginnen und Kollegen, die wieder zur
Arbeit gingen. Das Versprechen, das sie sich am 20. Mai
gegeben hatten, .einer für alle, alle für einen-, haben sie
eingehalten. Nicht ein einziger wurde gefeuert. Und die Untern e h e r mußten sich bereit erklären,die Verhandlungen um
das Rahmenabkommen wieder aufzunehmen, was sie vorher
abgelehnt hatten. Diese Verhandlungen sollen am 1. 1. 86
abgeschlossen sein. Erst dann kann eine endgUltige Aussage
über den materiellen Erfolg des Streiks gemacht werden.
Der Konflikt war unvermeidbar, und selbst wenn die Brauereiarbeiter im Vorweg das Resultat gekannt hätten, würden sie
den Kampf nicht abgesagt haben. Die schwierigen Verhandlungen um ein neues Rahmenabkommen endeten am 7. 5.
damit, daß der Unternehmerverband eine Blankounterschrift
unter seinen Vorschlag haben wollte. Dieser beinhaltete
wesentliche Verschlechterungen im Verhältnis zu den bestehenden Rahmenabkommen: Einen Beschäftigungsrückgang
in den nächsten 5 Jahren um Ca. 1000. Das hätte noch 200
Arbeitsplätze mehr bedeutet, als beide Seiten als .natürlichen
Abgang. vereinbart hatten. Die Unternehmer forderten auch,
daß verschiedene Arbeitsgebiete (voneinander abgegrenzte
Tätigkeiten) an andere Fachgruppen übergehen sollten, und
die Möglichkeit, Arbeitsplätze auch auf solchen Gebieten zu
reduzieren, wo es keine Neuinvestitionen gab. Auch die Produktionsgarantien sollten verringert werden. Schließlich
lehnte.der Unternehmerverband jede Beteiligung der Braue-

reiarbeiter am Rationalisierungsgewinn ab, z. B. in Form von
Lohnausgleich. Diese Forderung wurde auf dem Hintergrund
erhoben, daß die Unternehmer mit den Lohneinsparungen aus
der ersten Rahmenabkommensperiode die Investitionen
finanziert hatten.
Es konnte kein Zweifel sein, daß die Unternehmer auf den
Konflikt vorbereitet waren. Auch die Brauereiarbeiter waren
bereit, den Fehdehandschuh aufzunehmen. Das zeigte die
erste Streikversammlung am 9. Mai. 3/4 stimmten für Streik,
ein Verhältnis, das sich bei allen späteren Abstimmungen
wieder ergab. Die Kolleginnen und Kollegen hatten sich auf
die Auseinandersetzung seit langer Zeit vorbereitet - sie
wußten, daß das Jahr 1985 entscheidend werden würde. Auch
hatten sie für diese Auseinandersetzung gespart, besonders
Kollegen, wo beide Familienpartner bei den Brauereien
arbeiten. ES gab auch einige Ereignisse, die signalisierten,
daß der Zeitpunkt gekommen war:

I

- Die große Streikbewegung zu Ostern g e ~

zhlüterRegierung, die zum ersten Mal die Kollegen d
großen
und
Brauereien, Tuborg und Carlsberg, zusailllllc;lllull;te
die Kollegen, die in den Niederlassungen beschäftigt waren
- Die Zusammenarbeit mit anderen aktiven Arbeitergruppen
aus Kopenhagen und dem übrigen Land.
- Dann der gemeinsame Kampf aller Brauereiarbeiter für die
Wiedereinstellung des Vertrauensmannes von CERES in
Arhus, der im Gefolge der Osterstreiks entlassen worden war.
- Schließlich die Tatsache, daß der Verbandsvorstand (Gewerkschaftsvorstand) vor Ausbruch nichts verlautbaren ließ.
Die Erfahrungen vom Streik 1980 bildeten die Ausgangslage für das Ganze: Nur durch Kampf ist es möglich, die
Unternehmer zu Abkommen über Produktion, Beschäftigung
und Maschinenbesetzungfüreine IängereZeit zu verpflichten,
die es bis zu einem gewissen Grade wenigstens erlauben, ein
Verschwinden der Arbeitsplätze einzudämmen.
Die Osterstreiks gaben den Brauereiarbeitern Kampfesmut.
Viele aus dem linken politischen Spektrum konnten nicht verstehen, daß die Brauereiarbeiter nicht versucht haben, den
Kampf gegen die Schlüter-Regierung fortzusetzen, der nach
Ostern das ganze Land bewegt hatte. Die Forderung, am
Rationalisierungsgewinn teilzunehmen, war nicht irgendein
Angriff, um die (von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit
aufgezwungene) 2%-Lohnerhöhung zu sprengen, die bei den
Osterstreiks die entscheidende Rolle spielte. Es fiel auch
schwer, manchen begreiflich zu machen, warum die Brauereif
Sacheführten.
arbeitereinen soentschiedenen K a m ~füreine
die ja auch beinhaltete, daß es nach 5 Jahren bei ~arlsberg
und Tuborg dennoch 813 Arbeitsplätze weniger geben würde.
Teilweise ist das auf Unwissenheit darüber zurückzuführen,
daß der Ausgangspunkt des Streiks die sehr langen Verhandlungen waren, die unter anderen Kräfteverhältnissen stattgefunden haben. Selbst wenn die Ereignisse um die Osterstreikbewegung vorher bekannt gewesen wären, hätten sieam
Streikziel der Brauereiarbeiter nichts geändert. Unter Linken
wurde auch die Meinung vertreten,die Brauereiarbeiter hätten
für die 35-Stunden-Woche kämpfen sollen. Natürlich ist verkürzte Arbeitszeit das beste Mittel, die Anwendung der neuen
Technologie durch die Unternehmer und das Kapital einzudämmen. Aber das Ergebnis der Osterstreiks war ja, daß die
Kräfte nicht reichten, um das durchzusetzen; und nun zu
erwarten oder zu fordern, daß eine einzelne Arbeitergruppe
das durchsetzen könnte, war ziemlich gedankenlosesGerede.
Der Kampf in den Brauereien zeigte jedenfalls, daß man dort
nicht bereit war, kampflos hinzunehmen, was in anderen
dänischen Unternehmen ohne Widerstand hinaenommen
wurde: Die Verringerung der Belegschaften bei Ger Einführung neuer Technologien.
Die dänischen Unternehmer begriffen sehr wohl, daß die
Brauereiarbeiter versuchten, einen Pflock einzuschlagen, der
gefährlich werden konnte, gefährlicher als eine Lohnforderung. Auf dasalleinige Recht des Kapitals, mit der neuen Technologie zu schalten und zu walten, wie es für die Unternehmer
richtig schien und wie sie es erhofft hatten, wollten sie nicht
verzichten. Ihr ständiger Hinweis war die Konkurrenzfähigkeit
auf den Exportmärkten.
Die Unternehmer waren sich bewußt, wenn die Brauereiarbeiter Erfolge in ihrem Kampf vorweisen konnten, würde das
für die kommenden zentralen Verhandlungen der Gewerkschaften ein schlechtes Vorzeichen sein. Deswegen war die
Drohung der Unternehmer gegen die streikenden Brauereiarbeiter besonders hart und heftig.
Die Kopenhagener Brauereiarbeiter begannen, unter dem
vielsagenden Schweigen der Verbandshäuser (d. h. der hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre) zu verbluten. Kein
Sterbenswörtchen ließen diese verlauten über die prinzipielle
Bedeutung des Kampfes und die Notwendigkeit, den Kampf zu
unterstützen, nicht einen Pfennig aus den großen Kassen der
Gewerkschaften. Zwar klagten die Streikenden nicht über ihre
wirtschaftliche Lage, aber die - fehlende - finanzielle Unterstützung war entscheidend für diesen Kampf, der die Unternehmer vor die bedrohende Gefahr eines langanhaltenden
Konfliktes stellen konnte, mit der Gefahr der Ausweitung der
Forderungen auf andere Gruppen.
Deshalb trägt der Gewerkschaftsbund (LO) und die mit ihm
verbundenen Führungen der Einzelgewerkschaften die
Hauptverantwortung für die materielle Ergenislosigkeit.
Denn diese wissen sehr wohl, daß auch eine so stark orga-

nisierte Arbeitergruppe wie die Brauereiarbeiter Kopenhagens einen Giganten wie die Unternehmerverbände alleine
nicht bezwingen können.
Der Vorstand des Landesverbandes der Brauereiarbeiter war der wichtigste Hemmschuh für die Unterstützung.
Sie erklärten in der Offentlichkeit, daß der Streik sinnlos sei, verbreiteten - wie die Unternehmer -, daß es
überhaupt keine Rahrnenabkornmen mehr geben würde,
wenn der Streik nicht aufhört. Dafür wurde der Verband dann
auch von der Verantwortung für den Streik freigesprochen
(obwohl er rein rechtlich hätte verurteilt werden können; wenn
mehr als 50%der Mitglieder in den Streik gegangen waren, der
gegen das Obereinkommen war, trägt die Organisation die
Verantwortung). Die Gegnerschaft gegen den Streik war der
entscheidende Grund, die Brauereiarbeiter nicht zu unterstützen, Denn sonst hätten sie Mittel und Wege zur inoffiziellen finanziellen Unterstützung gefunden, die ihnen ja auch
angeboten wurden. Jetzt müssen die Kolleginnen und
Kollegen je 3400 Kronen Bußgeld bezahlen.
Diese Tatsachen sollen aber unter keinen Umständen vergessen lassen, daß von zahlreichen Arbeitsplätzen, lokalen Gewerkschaftsgruppen und 40 Unterstützungskomitees und vor
allem von den Organisationen der Lehrer und Pädagogen
massive ökonomische Unterstützung kam. Aus der BRD
wurde zwar viel Bier nach Dänemark exportiert, um die Marktlücke zu füllen, aber nur die Belegschaft der Beck-Brauerei in
Bremen nahm von dem Streik Kenntnis und solidarisierte sich
mit den dänischen Kollegen.
Gewiß kann man kritisieren, daß die Streikleitung nicht
kräftig genug bei den Gewerkschaften und den Arbeiterparteien aufgetreten ist und die grundsätzliche Bedeutung
des Kampfes klargemacht hat. Vielleicht haben die Erklärungen der Streikleitung (es war eine Streikleitung gewählt. die
unabhängig vom Gewerkschaftsvorstand ist) am Beginn des
Streiks auch Vorstellungen begünstigt, daß die Brauereiarbeiter es aus eigener Kraft schaffen würden.
Schon beim Beginn des Streiks besuchten die Kopenhagener Kollegen die Kollegen in den wichtigsten Provinzbrauereien. Vor allem war ständiger Kontakt mit den Kollegen der
Fredericia-Brauerei. Wenn daraus nicht mehr wurde als
finanzielle Unterstützung und ein 48-Stundensympathiestreik, so ist der Grund dafür, daß es noch an Verständnis für
die Sache, um die es ging, mangelte. Das mangelnde Verständnis wäre auch nicht durch eine Blockadevorder Fredericia-Brauerei aus der Welt geschaffen worden.
Aber selbst wenn alle Fehler und Unterlassungen organisatorischer oder politischer Art nicht gemacht worden wären,
hätte das Ergebnis kein anderes sein können. Es gibt in der
Gewerkschaftsbewegung 2 Linien: die der Verhandlungen
und die des Kampfes, die in Gegensatzzueinandergekomrnen
sind. Solange dieser nicht überwunden ist, muß das zur
Lähmung des Kampfwillens führen.
Und doch kann nicht gesagt werden, daß der Kampf
umsonst war. Unabhängig davon, was die Verhandlungen
über das Rahmenabkommen zwischen den Kopenhagener
Abteilungen der Brauereiarbeitergewerkschaften und den
Vereinigten Brauereien (= Carlsberg /Tuborg) bringen werden,
so sind Erfahrungen gesammelt worden und Resultate, die auf
lange Sicht für den Kampf Bedeutung haben, auch wenn man
sie nicht überschätzen soll.
Die gemeinsame Gewerkschaft der Brauereiarbeiter und
Brauereiarbeiterinnen, die von einer Minderheit seit langer
Zeit gefordert wurde, ist eine Notwendigkeit (noch gibt es in
den Brauereien 2, für Frauen und Männer getrennte, Gewerkschaften). In der Blockadearbeit wurden neue Erfahrungen
gesammelt. Verschiedene Firmen haben sich unterschriftlich
bereit erklärt, keine Streikbrucharbeit auszuführen. Schließlich hat der Streik bewiesen, daß die Drohung mit Entlassung
nicht das ~Zaubermittel. der Unternehmer zu sein braucht,
den Kampf der Arbeiter zu bremsen.
Das Interesse am kommenden Rahmenabkommen mit den
Kopenhagener Brauereiarbeitern breitet sich im Lande aus. So
haben die Kopenhagener Brauereiarbeiter dazu beigetragen,
die starke Fassade der Unternehmer etwas zu entblättern. Die
Kopenhagener Brauereiarbeiter zogen in den Kampf mit der
Losung: ,>Die Technologie muß uns entlasten, nicht entlassene. Wenn sich diese Losung in allen Gewerkschaften ausbreitet, dann war der Streik der Brauereiarbeiter ein Signal,
und der mangelnde materielle Erfolg kann auf die Dauer verschmerzt werden.
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A rbeitszeitverkürzungin der
Frankfurter Metallindustrie

Trügerischer Frieden 1552 neue Arbeifspliifze
-

Für die Frankfurter IGM ist alles klar: .I552 neue
Arbeitsplätze durch die 38,5-Stunden-Woche heißt die stolze
Bilanz, nachdem am 1. April in den meisten Betrieben die
Arbeitszeitverkürzung wirksam geworden ist. Und als weitere
Erfolgsmeldung verkündet die IGM: »Die FlexibilisierungrOffensive der Unternehmer ist abgewehrte. Die Unternehmer
sehen das allerdings ganz anders. Glaubt man den Angaben
des hessischen Metallarbeitgeberverbandes, so gilt für 64%
der hessischen Metaller eine flexible Arbeitszeitregelung, die
IGM sieht dies dagegen nur für 12,8O/0 gegeben. Der Widerspruch löst sich freilich auf, wenn man weiß, daß die IGM nur
in den Fällen von flexibler Arbeitszeit redet, wo es sich um
Individuell unterschiedliche Regelungen handelt, die Unternehmer betrachten dagegen auch Freischicht- und Brückentageregelungen als Formen der Arbeitszeitflexibilisierung.
Hinter diesem Streit um Worte und Interpretationen verbirgt
sich einerseits das Bemühen der IGM, den wirklichen Umfang
des Einstiegs in die Flexibilisierung möglichst herunterzuspielen, während die Unternehmer ihn um so mehr betonen
müssen. Tatsächlich haben die meisten mittleren und kleinen
Metallbetriebe in Hessen und Frankfurt, aber auch eine ganze
Reihe der größeren, bisher die Möglichkeiten kaum ausgeschöpft, die ihnen mit dem Tarifabschluß vom letzten Jahr
offenstehen. lnsbesondere bei kleineren Betrieben ist der
betriebswirtschaftliche Nutzen noch unklar und vor dem
zusätzlichen Verwaltungsaufwand scheuen die meisten
zurück. Der hessische Metallarbeitgeberverband hat eingeräumt, daß er in dieser Hinsicht unter den eigenen Mitgliedern
noch erhebliche Uberzeugungsarbeit leisten muß.
In den Fällen, wo Flexibilisierungen über Freischichtregelungen hinaus in Betriebsvereinbarungen festgeschrieben
werden konnten, z.B. bei Teves in Frankfurt, beschränkt sich
dies noch auf wenige Beschäftigte in einzelnen Abteilungen
oder Betriebsteilen. Für die überwiegende Mehrzahl der
Metaller in Frankfurt gilt dagegen die 383-Stunden-Woche,
wobei die wöchentliche Verkürzung - freitags 1 1 /2 Stunden
und Freischichtregelungen im Vordergrund
weniger
stehen. Aber auch tägliche Verkürzungen
18 Minuten
weniger- und die Anrechnung auf freie Brückentage, soetwa
bei der Firma Samson, wurden vereinbart. lnsbesondere
letzteres ist problematisch, weil damit die Forderung der
Tarifvereinbarung nach zweimonatlichem Arbeitszeitausgleich umgangen wird. In einer Rede vor der VertreterverSammlung der Frankfurter IGM hat SteinkUhier dazu festgestellt: »Es kann nicht sein, daß die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung in Brückentagen festgelegt wird! Dies verstößt
gegen den Tarifvertrag. Und es kann überhaupt nicht sein,
daß Betriebsräte über so etwas, was gar nicht zulässig ist, im
Betrieb Abstimmungen durchführen. Kollegen, ja, wo sind wir
denn eigentlich?.. Das hätte man ihm wohl sagen müssen, sein
Appell hat jedenfalls bei den Betroffenen keinen größeren Eindruck hinterlassen.
Bisher sind die negativen Elemente des Tarifabschlusses im
Frankfurter Metallsektor erst in kleinen Ansätzen deutlich
geworden. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
die zunehmende Auflösung kollektiver Tarifregelungen und
die Anpassung der Arbeitszeiten an die Maschinenlaufzeiten
Bestandteile einer längerfristigen Unternehmerstrategie sind,
für die im letzten Sommer der Einstieg geschafft wurde. Uber
diese weitreichenden Konsequenzen-wird aber gegenwärtig
weder in der Mitaliedschaft noch unter den Aktiven intensiver
nachgedacht. ~ g r z e i herrscht
t
unter den Metallbeschäftigten
in Frankfurt vielmehr weitherum Zufriedenheit über die
erzielten Ergebnisse. Unabhängig von der jeweils vereinbarten Form wird die Arbeitszeitverkürzung als spUrbsre Verbesserung empfunden, für die zu streiken sich gelohnt hat.
Ein weiterer Umstand kommt der IGM-Propaganda vom
großen Streikerfolg im letzten Jahr entgegen: In fast allen
größeren Metallbetrieben in Frankfurt wird gegenwärtig eingestellt. Rockwell-Golde, der Betrieb, in dem 1982 nur durch
eine Besetzungsaktion die Massenentlassung von 115
Kollegen und damit die Reduzierung der Belegschaft auf 200
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durch 38.5-Stunden-Woche
Daß Arbeitszeitverkürzung neue Arbeitsplätze
schaw Wird jetn durch
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Arbeit hir 926 Menschen.
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Wie wenig ernst die ArbeitgeberdenVomhestad
nehmen, belegt unwre r .,T

verhindert werden konnte, beschäftigt heute wieder Über 500
Arbeiter und Angestellte. Das Frankfurter Triumph-AdlerWerk, das 1981 von der Schließung bedroht war und bis 1982
auf weniger als 800 Beschäftigte abgebaut wurde, hat heute
wieder eine Belegschaft von 1300. Steigende Beschäftigungszahlen werden auch von anderen Betrieben wie VDO,
Hartmann & Braun und Teves gemeldet, z.T. reisen Werber
dieser Firmen durch die ganze BRD, um Fachkräfte (Ingenieure, Techniker, aber auch Facharbeiter) anzuheuern. Ein
Grund für diese Entwicklung liegt in der derzeitigen Autokonjunktur. Freilich sind damit die Arbeitsplatzvernichtungen
der letzten Jahre bei weitem nicht ausgeglichen, und dieZahl
der Arbeitslosen liegt in Frankfurt nach wie vor unverändert
bei 34000. Der Einstellung einer begrenzten Zahl von Fachkräften steht gegenüber, daß insbesondere ältere und ungelernte Arbeitskräfte praktisch überhaupt keine Chancen mehr
haben. Für diejenigen aber, die derzeit einen Arbeitsplatz
haben, um den sie oft selbst jahrelang gezittert haben, wirken
sich Neueinstellungen in ihrem Betrieb beruhigend aus. Die
IGM-Argumentation, die alle Einstellungen, ohne weiter zu
differenzieren, auf die Arbeitszeitverkürzung zurückführt, fällt
hier auf fruchtbaren Boden. Und wer wollte noch zweifeln,
wenn es selbst in betriebsinternen Personalanforderungsbögen heißt: zusätzlich erforderlich durch Freischicht und
Freistunden. (so bei der Firma Teves).
Die Zufriedenheit über die bisherigen Resultate der
Betriebsvereinbarungen hat verhindert, daß die aktiven
Gewerkschafter im Betrieb ins Kreuzfeuer der Kritik geraten
sind und für den Tarifabschluß verantwortlich gemacht
wurden. Ihre Position ist zumindest nicht noch schwieriger
geworden, als sie es ohnehin ist. Andererseits haben sich aber
auch die Hoffnungen von manchen Linken nicht erfüllt, mit
den Auseinandersetzungen um die Umsetzung des Tarifabschlusses würde eine Belebung des gewerkschaftlichen "
Lebens eintreten. In Frankfurt ist vielmehr das Gegenteil der
Fall. Die vorstandskritischen Kräfte in der Frankfurter IGM
sind derzeit weitgehend verstummt, was dieOrtsverwaltung in
einem Rapport an den IGM-Hauptvorstand schon stolz als
„Erfolg. ihrer Politik herausstellt. Was für ein .Erfolg* ist das
aber, der auf dem Sand einer zunehmenden Passivität in der
Mitgliedschaft gebaut ist! Denn darum handelt essich: Gerade
im Verlauf der Streikbewegung im letzten Jahr hat sich
gezeigt, daß die aktiven Gewerkschafter mangels Resonanz
von unten die Spielräume gar nicht ausnutzen, geschweige
denn überschreiten konnten, die .von oben<<erlaubt waren.
Vor diesem Hintergrund ist die Tatsache zu sehen, daß die
~hsätze
über- und zwischenbetrieblicher Kommunikation und
Koordination der kritischen Kräfte in der Frankfurter IGM
derzeit weitgehend eingeschlafen sind. Eine Rolle spielt dabei
aber auch, daß die lntegrationsstrategie der Ortsverwaltung,
die nach der Serie von Torbesetzungen 1981/82 eingeleitet
wurde, nicht ohne Erfolg geblieben ist. Die Erfahrung, daß die
Ortsverwaltung sich mit ihrer Politik zunehmend auch auf die
einstmaligen Kritiker stützen muß, weil es sonst niemanden
mehr gibt, hat manche Illusionen hervorgerufen, was über
Veränderungen im Apparat alles möglich sein könnte. Für die
kommenden Auseinandersetzungen sind dies nicht geradedie
besten Voraussetzungen, zumal die IGM auch noch mit einem
gewissen Erfolg die gefährliche Illusion verbreitet, als Sieger
aus dem Streik im letzten Jahr hervorgegangen zu sein.

Bayer Leverkusen

--

Abmahnung der GRÜNEN
Mariaiine Hürten
Wer auf der letzten Betriebsversammlung im Leverkusener
Bavenverk dabei war. konnte es hautnah miterleben: Die
öffentliche ~ n d r o h u n gvon Betriebsstrafmaßnahmen gegen
die Betriebsrätin und Landtaciswahlkandidatin Marianne
Hürten wegen ihres wahlkampf& für die GRÜNEN.
Die auf ebenso spektakuläre wie ungewöhnliche Weise
bekanntgegebene Disziplinierung ist dann auch erfolgt Abmabnung mit Kündigungsdrohung.
Ein Solidaritätskomitee *Kein Maulkorb für Marianne
Hürtenu hat einen Aufruf herausgebracht, der inzwischen von
einer großen Zahl Betriebsräten und Gewerkschaftern unterzeichnet wurde. Darin heißt es:
*Der Zweck des Angriffs der Werksleitung ist klar die
Belegschaft soll insgesamt eingeschüchtert werden. Das
spürten wohl auch viele Kollegen, die sehr betroffen waren.<.
Mit Marianne Hürten soll eine Kollegin mundtot gemacht
werden, die in der Vergangenheit oft genug Probleme der
Kolleginnen und Kollegen zur Sprache brachte. *Bei der
BAYER AG soll wieder der Untertanengeist des 19. Jahrhunderts durchgesetzt werden.Es sollte ein Exempel statuiert werden, um in Zukunft die
öffentliche Diskussion über den Umweltschutzeinzudämmen.
.Künftig muß sich jeder Arbeiter und Angestellte fragen, ob
er überhaupt noch den Mund aufmacht, weil ja irgendwie ein
Zusammenhang zur Industrie hergestellt werden könnte und
dann sein Arbeitsplatz in Gefahr ist.An diesem Beispiel wird deutlich, was Bayer unter
Demokratie versteht: Abhängig Beschäftigte dürfen nur noch
dann zu Wahlen kandidieren, wenn sie Aktionärsrundschreiben der BAYER AG oder anderer Konzerne vorlesen. .Das
Grundrecht der freien Meinungsäußerung wird mit Füßen
getreten...
An den Ministerpräsidenten des Landes NRW, Herrn Johannes Rau, wendet sich ein »Offener Brlefa des Solida'ritätskomitees, in dem es u.a. heißt:
. . . daß es sich hier nicht um rein rechtliche, sondern
vielmehr höchst politische Angelegenheit handelt. Die
Abmahnung wurde allgemein mit Stimmungsmachegegen die

Der Stein des Anstoßes

W

.. . Horst Mettke, Tarifexperte der IG-Chemie, sagte in den
diesjährigen Verhandlungen am 1. Februar zu den Unternehmern: .Wenn die Arbeitgeber nicht den Vorteil gehabt hätten,
zu sagen, ,es gibt auch Gewerkschaften, mit denen das anders
geht, und wo andere Regelungen gefunden werden können!'
Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn 17 Gewerkschaften alle an der gleichen Arbeitsfront gestanden hätten.
Die Lage wäre dann sicherlich ein bißchen anders gewesen..
Horst Mettke weiter: *Sie sind uns im Grunde genommen
dabei behilflich gewesen, daß diese Frage >Vorruhestand.
einen Stellenwert der Popularität erreicht hat, wie wir das mit
unseren eigenen Mitteln nicht geschafft hätten. Und das ist
das Dilemma in dem wir sind..
Blech statt Sllber
Wohin dieses Verständnis von Gewerkschaftspolitik führt,
müssen wir ja schon länger erleben. Aber diesmal hat die IGChemie als Gewerkschaft einen besonders hohen Preis
gezahlt, indem sie bewußt und erklärtermaßen die Kampfkraft
der DGB-Gewerkschaften in der Arbeitszeiffrage entscheidend geschwächt hat. Die Unternehmer haben es ihr nicht
gedankt, sondern sie haben den ihm zugeschanzten Vorteil
genutzt, gegen die IG-Chemie selber. Zu Judas Zeiten gab es
für solche Verrätereien, wenn man der Bibel glauben darf,
noch Silberlinge, Horst Mettke ist mit Blech abgefertigt
worden.
(Aus dem beanstandeten Flugblatt)

Sofidaritätskomltee ~KelnenMaulkorb fUr Marlanne HUrtenn
Kontaktadresse:
Rainer Morgenstern
Burscheiderstr. 486
509 Leverkusen
3

Das Komitee braucht fürdie ~ffentlichkeitsarbeitfinanzielle
Unterstützung, bitte spendet auf das Konto:
Rainer Morgenstern
Stadtsparkasse Leverkusen
Konto Nr. 202134003
BLZ 37551440
Stichwort: Solidarität mit Marianne

Chemieindustrie und unterstellten Falschmeldungen begründet. .Wenn dieses Beispiel Schule macht, dürfen in Zukunft
wohl auch für Ihre Partei nur noch Beamte auftreten und
kandidieren, da die SPD-Bundestagsfraktion für das nächste
Jahr auch eine Kampagne für eine neue Chemiepolitik angekündigt hat.In dem Schreiben, in dem der Ministerpräsident um Unterstützung gebeten wurde, heißt es weiter: m.. . daß es auch in
Ihrem Interesse sowohl als Landesvater als auch als stellvertretendem SPD-Bundesvorsitzenden liegen muß, dem Abbau
demokratischer Rechte schon in seinen Anfängen einen
Riegel vorzuschieben.«

Betriebsräte für vogelfrei erklärt?
Was macht die IG-Chemie?
Anstelle einer Solidaritätserklärung drohte der Verwaltungsstellenvorstand der IG-Chemie in Leverkusen, etwa
einen Monat später mit einem Ausschlußverfahren für alle
gewerkschaftlichen Kandidaten der Betriebsratsliste .>Kolleginnen und Kollegen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit- zu stellen (unter ihnen auch Marianne Hürten),falls sie
sich nicht von dem Artikel »Blech statt Silber.. aus dem
Flugblatt vom März '85 distanzieren.
Das Flugblatt wurde, wie alle Flugblätter der Liste, von einer
ehemaligen Bayerkollegin presserechtlich verantwortlich
gezeichnet, die nicht mehr Mitglied der IG-Chemie ist. Der
Artikel 43lech statt Silber. ist eine satirische Abhandlung über
die Tarifrunde 1985 in der chemischen Industrie. Der Text
einem Blatt, dassich kritisch
stammt aus der*Buschtrommel<~,
mit der Politik der IG-Chemie auseinandersetzt.
Diesen Sachverhalt teilten die betroffenen Kolleginnen und
Kolleaen der Verwaltunasstelle mit. Trotzdem beschloß der
~ ~ r w ~ l t u n ~ s s t e l l e n v o r s t ä n d ,Ausschluß
den
zu beantragen.
Das Ausschlußverfahren wurde daraufhin vom Hau~tvorstand
der IG-Chemie eingeleitet. Die betroffenen ~olleginnenund
Kollegen erhoben Einspruch. Die mündliche Anhörung und
die Beschlußlage des Hauptvorstands stehen noch aus.
Es ist schon merkwürdig, welche Folgen eine verlorene
Landtagswahl für manche Kolleginnen und Kollegen haben
kann.

Der GUtetermln
Am Montag, dem 12. August, fand vor dem Arbeitsgericht
die Güteverhandlung statt. Die überraschend von Bayerangebotene Abfindung stand für Marianne Hürten nicht zur Diskussion. Sie bestand auf Zurücknahme der Abmahnung und
Entfernung aus der Personalakte. Der Arbeitsrichter räumte
Bayer noch eine Frist ein, bis zum 26. August die Disziplinarmaßnahme zurückzunehmen.
Nach Verstreichen dieser Frist bekam Marianne doch noch
Post von Bayer: Die Abmahnung wird zurückgenommen,
dafür eine schriftliche Ermahnung erteilt. Dagegen kann gerichtlich nicht vorgegangen werden. Die Ermahnung darf aber
auch für eine Kündigung nicht herangezogen werden. Die
Ermahnung bedeutet eine Erinnerung an die arbeitsvertraglichen Pflichten.

ESSO-Raffinerie Hamburg-Harburg/
- ESSO-Chemie Köln

Die Esso AG (Firmensitz Hamburg) ist eine 100% Tochtergesellschafter der EXXON in New York, sie ist in der ERD vor
allem in der Mineralölverarbeitung und dem Verkauf der
Produkte tätig. Die Esso-ChemieGmbH, eine Kölner Esso AGTochter, stellt Grundstoffe für die chemische Industrie her.
Gemeinsam mit Shell fördert Esso deutsches (31 und Gas
überwiegend in Niedersachsen und betreibt eine Raffinerie in
Misburg/Hannover. Die >>Windfall-Profits* (Zufallsgewinne)
der (31- und Gasförderung gleichen die bilanzmäßigen Verluste der Rohölverarbeitung bei weitem aus und dürften 1984
für Esso bei weit über einer halbe Milliarde DM liegen.

Köln 1977-86:

Wie reagieren die Arbeiter?

die ersten Gerüchte Ende 1977 über die mögliche
schließung
der Raffinerie Köln auftauchten, war das Konzept
des Betriebsrats unterstützt von den Vertrauensleuten: Arbeitszeitverkürzung, Einführung einer 5. Schicht im Restwerk,
so
mit
Entlassungen vermieden

Noch 1977 standen die Zeichen auf Expansion: In Köln
verdreifachte eine neugebaute Ethylenanlage für rund 500
Mill. DM die Chemie-Kapazität. Die alten Anlagen wurden
spottbillig zu Conversionsanlagen umgebaut, um das verlustbringende schwere Heizöl zu veredeln. Damit schien auch die
Kölner Raffinerie zukunftssicher.
Schon 1978 war eine Stillegung der Raffinerie Köln im
Gespräch, erst drei Jahre später kam die Entscheidung: Aus
für 1982. Jedermann sah natürlich, daß damit auch das
Chemiewerk nebenan bedroht war. Trotz förmlicher Zusagen
der EXXON-Spitze an die Stadt und die Mitarbeiter, daß die
Chemie separat lebensfähig sei, blieb das Gefühl, auf einem
sinkenden Schiff zu sitzen. Und die Nachricht, daß 1985 in
Schottland ein neues Esso-Werk Ethylen aus billigem Nordsee-Gas herstellen sollte, traf zusammen mit saudi-arabischen
Petrochemieprojekten, die ab 1985 anlaufen sollten. Im
Sommer 1982 kam aus einer undichten Stelle ein Esso-Strategie-Papier in die Presse, das eine Schließung des ChemieWerkes durch~spielte~~.
Trotz Dementis entfachte dies einen
Sturm im Pressewald und hektische Aktivitäten lokaler
Politiker und auch des Betriebsrates.
Schon im Mai 1983 gab es ernsthafte EXXON-Absichten,
Köln sofort zu schließen. Doch die gerade anziehende Chemiekonjunktur versprach noch gute Profite bis zum planmäßigen Schließungstermin - mit Recht: 1983 machte Köln Ca.
100 Mill. DM Gewinn, 1984 noch etwas mehr und 1985 wird es
nicht weniger sein!
Das Esso-Chemie-Werk liefert weit über 2/3 der Ethylenproduktion an ein Esso-Werk in Belgien, das wiederum das
Polyethylen (z.,B. als Plastikfolie) weltweit exportiert (2.6. ein
Großauftrag mit derVR China). Dieschottische Ethylenanlage
soll diese konzerninternen Lieferungen ganz übernehmen.
Seit 1982 erklärte Esso unumwunden, daß für Köln 1985 das
Aus käme.. . falls sich kein neuer deutscher Kunde fände.
Eine Hoffnung -ein festervertrag mit Hoechst- wurde bis
letztes Jahr wach gehalten. Tatsache ist: Hoechst steigt immer
mehr aus dem Kunststoffgeschäft aus.
Zwei Explosionskatastrophen Anfang dieses Jahres - bei
der ROW im Süden Kölns und in einer Großanlage der ENI in
Süditalien - brachten auch nicht die Rettung. Das .Wunder=
geschah nicht. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollten:
die Fakten - weltweit wachsende Überkapazitäten - waren
nicht wegzuträumen!
Im August 85 kam die Entscheidung aus Hamburg; Einstellung der Produktion Ende 85. (350 von 450 Arbeitsplätzen)
Drei kleinere Spezialanlagen sollen vorerst weiter betrieben
werden; doch wie lange?

würden. Arbeitszeitverkürzungen, Schichtverbesserungen
lagen damals bei den Multi-Werken in der Luft: In Belgien
erstreikten die (31-und Petrochemiearbeiter 1g78 den Einstieg
in die Verkürzung, die jetzt die 36 Stunden erreicht hat, In
Holland folgte man dieser Entwickluna. Kein Wunder, daß die
1978 naiforsch - parallel zum
Kölner ESSÖ-~ertrauensleute
Streikwinter bei Stahl - die 35-Stunden-Woche forderten.
Doch noch während bei Stahl für35 Std. gestreikt wurde, bog
der Hauptvorstand der IG Chemie die Forderungen zu einer
einfachen Lohnrunde um. In den folgenden Jahren ging der
direkte Zusammenhang von Arbeitsplatzsicherung und
Arbeitszeitverkürzung verloren. Es machte sich auch bemerkbar, daß die Zeit für kämpferisch-reformistische Konzepte
vorbei war. Der Haustarif für die Esso-Chemie Köln brachte
keine Vorteile, denn die Chemie versackte im normalen
Wachstum. Erste Konsequenz war der resignative Abtritt des
langjährigen Betriebsratsvorsitzenden.
Als 1982 die Kölner Esso-Raffinerie geschlossen wurde
205 von Ca. 700 Arbeitsplätzen gingen damit im Werk verloren -, hängte sich der Betriebsrat an das Esso-Konzept, und
verglichen mit anderen Sozialplänen konnte er das auch noch
als Erfolg verkaufen: Irn Gesamtkonzern konnten sich über
55jährige frühpensionieren lassen; es traf sich, daß Esso in
Karlsruhe gerade einen Coker baute - das letzte Großprojekt. Alle diese offenen Stellen wurden mit Kölnern besetzt,
entweder mit direkt Betroffenen oder Chemieleuten, die damit
versetzungsunwilligen Raffineriewerkern einen Platz in Köln
freimachten. Selbst die wenigen nFreisetzungen~fanden
schnell neue Arbeit.
Ursache der Mobilität war zuallererst sicher der Zwang:
Zwischen Esso-Tarif und der nnormalenu Chemie in Köln lag
ein Riesensprung, den selbst eine gute Abfindung nicht
abfedern konnte. Die Zukunft des Chemiewerkes sah
realistisch betrachtet so düster aus, daß sich erstaunlich viele
nicht direkt Betroffene zum Umzug entschlossen. Nach außen
hin erschien es dann, als ob alles nfreiwillig. über die Bühne
gegangen sei. Und welcher Kölner, der sich 1982 nach
2 Jahre
Harburg versetzen ließ, ahnte, daß schon 1986
genoß er laut Sozialplan besonderen Kündigungsschutz
das Aus für seine neue Arbeitsstätte kommen würde!
Die nunmobilenu Realisten blieben wegen der Abfindung
und ließen sich nur selten von den Wundergläubigen anstecken, die das nahende Ende wegträumten. Und da gab es
noch Hoffnung auf Versetzungsmöglichkeiten, wenn nicht für
alle, dann doch als Hoffnungsschimmer für jeden einzelnen:
Wenn das Werk der Esso-Chemie-GmbH schließt, dann
würde die Esso AG wie bei der Kölner Raffinerie für
Versetzungen sorgen: Das wurde auf ständiges Drängen der
Belegschaft seit 1982 des öfteren von kompetenten EssoManagern zugesichert.
Daß es ganz anders kommen könnte, wurde erst Anfang 85
klar, als sich das Ende von Esso-Harburg abzeichnete (500
Arbeitsplätze). Im Juni kam es aus Hamburg eiskalt: Würde

Esso-Werke in der BRD (1976)

Esso AG

Abbau bei Esso-Chemie Köln
Ein Lehrstück über Salamitaktik
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Harburg geschlossen, ließe der Hamburger Betriebsrat nur
Versetzungen von dort zu; Köln als eigenständige GmbH
bliebe außen vor. Vom Vorstand nicht dementiert war diese
Aussage quasi Esso-offiziell trotz gegenteiliger Zusicherungen in den letzten Jahren!

Die »38-Stunden-Woche((
Arbeitszeitverkürzung zur Sicherung gegen und Vorbereitung
auf den drohenden Verlust der Arbeitsplätze wurde in diesen
Jahren heftig diskutiert. In Westeuropas Multikonzernen
hatten die deutschen Raffineriewerker wegen der Orientierung der IG Chemie inzwischen die längste Arbeitszeit. Bestrebungen aus den Vertrauensleutekörpern, mit 38 Stunden
in die Verkürzung einzusteigen, wurden z.T. massiv von oben
abgeblockt. Hermann Rappe, der neue Chef der IG Chemie,
zeigte sich Ende 1983 bei Esso Köln auf einer Betriebsversammlung und schwadronierte über den Segen von Arbeitszeitverkürzungen, und zur Verblüffung der Zuhörer mündete
es am Ende in ein Hoch auf den Vorruhestand ab 58; Rappe
mußte sich dann informieren lassen, daß es in der EssoChemie praktisch niemanden mehr über 55 gibt!
Dieser Politik von oben kam eine breite Stimmung in der
Belegschaft entgegen, daß ~ÜberzogeneccForderungen das
Werk erst recht gefährden könnten. Völlig unrealistisch wollte
man die Arbeitszeitverkürzung erst angehen, wenn Köln
geschlossen wird. Die anderen Werke der Esso schwenkten
letztlich auch auf diese Linie: somit ersparten sie sich Arger
mit dem Gewerkschaftsvorstand und der Esso; und allen
Ernstes verkauften die Betriebsräte dieses Warten auf Köln
Die alte Weisheit .>Schmiededas Eisen,
noch als =Solidarität<<.
solange es heiß ist.. gilt immer noch: man hätte als Übergang die
Freistunden als ~Zusatzurlaub-bündeln können, um sie für den
Ernstfall in Köln zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze einzusetzen.
Jetzt nach der Entscheidung über Harburg hat die Esso-AGTarifkommission wieder die 38-Stunden-Forderung ausgepackt - für Köln uninteressant- und man darf gespannt sein,
ob die Esso ein solches Zugeständnis an ihre Mitarbeiter noch
nötig hat.

Der 13. August
einmal Flagge

- Die Belegschaft zeigt noch

Im Frühsommer wurden die Zeichen deutlicher, daß alles
.nach Plan<<gehen würde: bis November sei die Abnahme
gesichert - danach.. . Schweigen.
Am 8.8. wurde fürden 20. Augusteine~Mitarbeiterversammlung- angesagt; das war damals auch das Ende der Raffinerie.
Ein Zeitungsartikel >>EssoChemie kurz vor dem Zusammenbruch?~gab den letzten Anstoß zu heftigen Diskussionen auf
den Schichten. Der Werksmanager mußte sich den Schichten
vor Ort stellen. Schließlich gab der Betriebsrat nach heftigem
Drängen nach: Eine außerordentliche Betriebsversammlung
sollte zum Tribunal des Managements werden. Eine anschließende Demonstration vor dem Werkstor war der Höhepunkt
dieses letzten solidarischen Aufbäumens. Das war der 13. 8.
Die Solidarität mit Hamburg wurde durch die Poli.tik der
Esso systematisch verhindert. Der Hamburger BR sah nursein
Wahlvolk und verkaufte Firmenentscheidungen (Versetzungsfrage) als seinen .Erfolg-. Erwieder BR in Köln machten
noch nicht mal den Versuch, Köln zum Politikum hochzuspielen.
Der Gesamtbetriebsrat der Esso AG machte wenigstens den
Versuch, den Raffinerien politische Rückendeckung (Importbeschränkung für Fertigprodukte usw.) zu verschaffen und
beschwörte Versorgungsprobleme der Grundstoffindustrie
bei ungehemmten Raffineriesterben herbei. Obwohl der Fall
für die Petrochemie exakt derselbe ist, tat man in Hamburg, als
ob es die Esso-Chemie gar nicht gäbe.
Anders als 1982, als die geheimen Stillegungspapiere
großen Wirbel machten, blieb die Pressereaktion verhalten.
Der langfristig angelegte Termin rückte näher und kein
Politiker wirbelte: noch nicht einmal der NRW-Sieger Rau.
Eigentlich mußte das Ende der Esso-Chemie nach dem Ausfall
die Stadt Köln aus
der Ford-Steuern 1984 Rekorddefizit
der Reserve locken. Aber auch dort hatte sich die Lage
geändert. Konnte sich der OB Burger 1982 noch einbilden,

-
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mit der günstigen Standortlage die Industrie unter Druck
setzen oder politische Gegenschläge einleiten zu können etwa die Anhebung der Steuern auf dienwindfall Profits--,so
zeigte sich 1985, wer die Macht hat: Sollte Burger Unbequemlichkeiten machen, so würde eine beleidigte Esso auch noch
ihre Chemie-Verwaltung aus der Innenstadt abziehen - und
futsch wären die restlichen Steuern! (Ohne Zweifel wird eine
Zentralisierung der Verwaltung in Kürze trotzdem aktuell.)
Und der Belegschaft fehlte es- so von ihren Vertretern und
den Politikern im Stich gelassen - an einer Perspektive,sodaß
weitere Aktionspläne schnell verebbten.
Ein Kampf um die Arbeitsplätze wurde nie als realistische
Perspektive gesehen. Nachdem auch die Möglichkeit, im
Konzern versetzt zu werden, genommen wurde, konzentrierten sich die Gedanken auf Abfindungsstaffeln und die Suche
nach neuen Arbeitsstellen. Heiß diskutiert wurden mögliche
Sozialplanverbesserungen, aber selbst solche Kleinigkeiten
durchzusetzen war schon schwieriger; ein ernsthafter einheitlicher Wille der Belegschaft hätte in den ersten Wochen nach
dem offiziellen Stillegungsbeschluß sicher zu schnellen
Erfolgen geführt, denn für kurze Zeit wurde die Kölner Produktion noch gebraucht. Bereits für Ende September waren für
das Esso-Polyethylen-Werk, den Hauptkunden in Belgien,
Reaktorumbauten angesetzt, so daß ein Ausfall der Lieferungen aus einer geringen Lagerhaltung überbrückt werden
konnte.
Doch - für Prozente hinterm Komma streikt keine Belegschaft mehr, und dereinheitlicheWiIlesetzteelementareeinheitliche Interessen voraus; die Firma selbst erweiterte das
Frühpensionierungsangebot auf 50jährige - ohne allerdings
die Detail-Modalitäten zu umreißen und da sitzt eben der
Teufel. Nach dem „Abfahren. der Anlage - Produktionseinstellung - im Dezember 85 sollen Zug um Zug nicht benötigte
Arbeiter .freigesetzt. werden. Selbst über den endgültigen
Kündigungstermin hinaus - Juni 86 - sollen die Abrißarbeiten noch von wenigen Arbeitern beaufsichtigt werden. Ob es
personelle Umstellungen bei den 100 Leuten in den vorerst
weiter produzierenden Spezialanlagen gibt - zu denken wäre
da an eine Übernahme von älteren Mitarbeitern, die dort das
ist sehr
neue Esso-Pensionsalter „absitzen* könnten
ungewiß. Allemal gibt es genug Möglichkeit für die Firmenleitung über große und kleine Vergünstigungen die Belegschaft in Einzelinteressen aufzuspalten.
Die Chemiekonjunktur seit 1983 führte im Kölner Chemiegürtel-zu einigen Neueinstellungen, es gab also eine gewisse
Hoffnung, daß es sich lohnte, die Abfindung >,mitzunehmen*.
Natürlich - die Chemietarife liegen weit niedriger als bei Esso.
Doch jetzt spürt man den Abwind: Arbeitsangebote sind selten
und beim nächsten Abschwung kann man sich ausrechnen,
als Neueinstellung zuerst oft auf der Straße zu stehen - und
dann mit Arbeitslosengeld berechnet nach dem Chemietarif.
Also wird jeder Esso-Monat wichtiger als je zuvor!
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Waldemar Bolze
Der Wea der Gewerkschaften
Aus de; Geschichte des zweimaligen Zusammenbruchs der Gewerkschaftsinternat'ionale . Proletarischer Internationalismus oder nationale Beschränktheit . Die Arbeiterklasse beginnt sich wieder zu
sammeln . Demokratie oder Diktatur Geschrieben
noch i n der Emigration, Frankreich 1946, Vorwort
1970/77.
181 S./Klebebindung,

.

6,üü

-

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik
und was weiter?
Analyse der politischen Situation Ende 1932, Erstausgabe Straßburg 1932. Nachdruck
27 S. /Broschur,
August Thalheimer
Die Grundlagen der Einschätzung der SowJetunion
Die SU von heute und die sozialistische Revolution in
fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern . 1946
Nachdruck, mit einem Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik von 1952
43 S. /Broschur,
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Hamburg

en Vergütungskünungen in der
gernAusbildung
Am 29.7. gab es in Hamburg erstmals eine eigene überhaupt keine Ausbildungsvergütung mehr zu bezahlen.
Krankenpflegedemonstration. Rund 400 Auszubildende, Außerdem hatte die ÖTV eine Anrechnung der AuszubildenKrankenschwestern, Kranken~fleqerund andere Beschäftiate den auf Planstellen abaelehnt.
des Gesundheitswesens hatten sich bei strömenden ~ e i e n Trotz zahlreicher
konnte sich die u ~Anfang
v
dagegen zu protestieren, daß die Vergütun- der 80er Jahre nicht durchsetzen, Die Arbeitgeber untergen für die Auszubildenden in der
und brachen damals die Verhandlungen mit Hinweis auf das zu
Geburtshilfe um 30-40
abgesenkt werden. Aber auch in
ewartende und jetzt verabschiedete neue Krankenpflegegeanderen Städten fanden Demonstrationen statt, so in Kiel mit
300 Beteiligten, in Berlin mit 1600, in Dortmund und in Frank- setz, das im wesentlichen die Positionen der öffentlichen
Arbeitgeber zum Gesetz macht.
furt.

'

Unter den so verschlechterten Verhandlungsbedingungen
Vorausgegangen waren Tarifverhandlungen für die Auszustand
die ÖTV schlagartig in den Tarifverhandlungen mit dem
bildenden in der Krankenpflege und Geburtshilfe. Der
bisherige Manteltarif .Tarifvertrag zur Regelung der Rechts- Rücken an der Wand. Eine Mobilisierung der Auszubildenden
verhältnisse der Lernschwestern und Lernpfleger vom 1 . 1 . 6 7 < ~ hatte nicht stattgefunden, obwohl die Arbeitgeber schon 1984
galt mit jährlicher Angleichung seit dem Jahre 1967. Er sah eine Tarifsenkung gefordert hatten, jedoch im Rahmen der
Ausbildungsvergütungen in der Höhe von 879,75 DM für das großen Tarifrunde fallen ließen.
erste Ausbildungsjahr, 984,49 DM für das zweite und 1157,64
Auf Seiten der Beschäftigten war sicherlich ein Hindernis in
DM für das dritte Ausbildungsjahr vor.
der Mobilisierung, daß die von der Absenkung der Vergütung
Betroffenen meist erst im Oktober ihre Ausbildung beginnen.
Die Höhe der Ausbildungsvergütungen, die über denen im Die ÖTV zog sich auf die Rechtsauffassung zurück, daß der
Öffentlichen Dienst liegen, erklärt sich aus dem Arbeitskräfte- alte Manteltarifvertragin den tariflosen Zustand nachwirkeund
mange1 im Gesundheitswesen in den 60er und Anfang der70er bestellte ein Rechtsgutachten. Zur Jahreswende 1983/84
Jahre. Die Arbeitsbedingungen waren und sind auch heute hatte die ÖTV der Kündigung des BAT ähnlich hilflos
insofern besonders belastend, da mindestens jedes zweite gegenüber gestanden, als die öffentlichen Arbeitgeber auch
Wochenende und an zahlreichen Feiertagen gearbeitet wird, über Richtlinien eine Herabsetzung der Anfangsgehälter
vielerorts gibt es Schicharbeit, Nacht- und Bereitschafts- bestimmter Gehaltsgruppen festsetzten. Forderte man damals
dienste.
die Personalräte auf,entsprechendenArbeitsverträgen nicht
Jetzt hatten die Arbeitgeber unter Berufung auf ein neues zuzustimmen, so empfahl die ÖTV jetzt, daß Personalräte und
Krankenpflegegesetz, das am 1.9.1985 in Kraft trat, eine die zukünftigen Auszubildenden eineVorbehaItsklause1 in den
Senkung der Bezüge um 288 DM im ersten Ausbildungsjahr, Vertrag aufnehmen lassen.
326 DM im zweiten und 433 DM im dritten Ausbildungsjahr
Tarifpolitisch versuchte die ÖTV, die Verhandlungen in die
verlangt. Sie begründeten dies formal damit, daß das Gesetz allgemeinen Tarifverhandlungen zur Jahreswende hineinzueine Erhöhung der theoretischen Stundenzahl vorsehe und ziehen, um mehr Druck ausüben zu können.
somit die Auszubildenden weniger für die praktische Arbeit
zur Verfügung stünden. Zudem sei eine Angleichung der Ausbildungsvergütungen an die des sonstigen öffentlichen Eigenaktivität der Betroffenen
Dienstes anzustreben. Sie betonten zudem die Notwendigkeit,
Einsparungen im Gesundheitswesen vorzunehmen.
Als die Tarifkürzungen der Arbeitgeber bekannt wurden,
waren es in Hamburg die Eigenaktivitäten der Auszubildenden
sowie der Jugenbereiche der ÖTV , die zu UnterschriftenDie UTV mit dem Rucken an der Wand
sammlungen und zu Jugendversammlungen in KrankenhäuDie ÖTV lehnte die Absenkungen der Vergütungen ab. Im sern anstießen. Gegen den unterschwelligen Druck des
Gegenzug kündigten die Arbeitgeber von Bund, Ländern und Jugendsekrektariats wurde eine Demonstration organisiert,
Gemeinden, d. h. sowohl CDU- als auch SPD-Politiker, den die unerwartet große Beteiligung fand. Nun sah sich auch der
geltenden Tarif zum 1.9.1985 und verfügten für den tariflosen Gewerkschaftsapparat gezwungen, das Thema verstärkt
Zeitraum eine politische Richtlinie, nach der die neueinzu- aufzugreifen. Ein Grund der Halbherzigkeit einiger ÖTVstellenden Auszubildenden mit den herabgesetzten VergütunFunktionäre, meist gleichzeitig Mitglieder der SPD, zeigte sich
gen bezahlt werden.
in Hamburg, als eine Protestliste mit Unterschriften der SPDDas rigorose Vorgehen der öffentlichen Arbeitgeber ist nur Gesundheitssenatorin überreicht werden sollte. Einigen
aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit möglich, die die Funktionären schien dies nicht zu passen, weil so offensichtJugendlichen im Gegensatz zu früher zwingt, jeden Ausbil- lich wurde, daß die SPD-Länder der Tarifsenkung ihre
dungsplatz anzunehmen. Die Zahl der Ausbildungsplätze im Zustimmung gegeben hatte. Sie forderten, man solle doch die
Gesundheitswesen wurde nach Schätzungen der ÖTV um Unterschriften in Bonn überreichen.
6000 vermindert, viele sahen sich gezwungen, wenn sie einen
Auf Seiten der Kollegen war die Reaktion recht unterschiedAusbildungsplatz bekommen wollten, zuerst umsonst als lich. Ein Teil fühlte sich nicht betroffen, einige, auch unterden
Praktikant oder als Vorschüler zu arbeiten. Auf diesem Hinter- Auszubildenden selbst, waren bereit, ein .Sparopfere zu
grund war vom Standpunkt der Arbeitgeber eine nsonderbebringen. Ein erheblicher Teil meinte, daß weitere Sparmaßzahlungw völlig überflüssig geworden.
nahmen auf dem Rücken der Kollegen folgen werden. Nicht
unvorstellbar
war, daß die Arbeitgeber auch die AnfangsgeDie t)TV ihrerseits hatte bereits 1981/82 versucht, für die
hälter der Krankenschwestern- und pfleger zu kürzen
Auszubildenden im Gesundheitswesen einen Manteltarif
abzuschließen, in dem das Berufsbildungsgesetz gilt. Dies versuchen.
Diese Befürchtungen sind sicherlich berechtigt, bedenkt
hätte eine qualitativ bessere Ausbildung gesichert, z. B.mit
Vorschriften über die sachliche und zeitliche Gliederung der man die im Rahmen allgemeiner Sparmaßnahmen im
Ausbildung, Zahl und Qualifikation der Ausbilder. Es hätte Gesundhejtswesen im letzten halben Jahr verabschiedeten
insbesondere aber auch den tarifrechtlichen Status der Gesetze. Uber das Krankenhausfinanzierungsgesetz sowie
Auszubildenden geklärt, der jetzt wie bisher in einer über die Bundespflegesatzverordnung wird die Konkurrenz
Zwitterstellung zwischen den üblichen Auszubildenden und zwischen den Krankenhäusern über- eine Gewinn- und
Schülern liegt. Dieses öffnet den Arbeitgebern noch die Verlustrechnung verstärkt. Wirtschaftlichkeitsprüfungen werrechtliche Möglichkeit, unter entsprechenden Bedingungen den eingeführt. Die Kosten sollen gesenkt werden. Da 3/4 der
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Pflegesätze in den Krankenhäusern Personalkosten sind,
liegt esauf der Hand, daß hinterdem Gerede vom*Bettenberg.
letztendlich Personaleinsparungen bzw. vermehrte ~ r b e i t s intensität für die Kollegen steht.
Ohne Druck der Beschäftigten ist nur ein halbherziger
Widerstand der ÖTV zu erwarten, da von den anderen DGBGewerkschaften erst einmal generell eine Kostensenkung im
Gesundheitswesen
. - - .befürwortet wird. da die Krankenkassenbeiträge zur ~ ä l f t e a u s d e m ~ o h
der
n Arbeiter und Angestellten
kommen. Erst in zweiter Linie wird gesehen. zu wessen Lasten
die Einsparungen gehen.
~

~-

In der ersten Oktoberwoche ist von der ÖTV in Hamburg
eine Demonstration geplant, die die Auszubildenden zusammenfassen son. Auch in der DGB-Aktionswoche ist ein
eigener Demonstrationsblock vorgesehen. Vor Ort sollen
direkt nach Ausbildungsbeginn im Oktober Versammlungen
der Auszubildenden in den Krankenhäusern stattfinden. Eine
eigene Zeitung soll erstellt werden.
Darf man den Stimmen aus der Tarifkommission glauben, SO
gibt es einige Arbeitgebervertreter, die die Richtlinienvergütungen wieder heraufsetzen wollen. Organisierte Unruhe
paßt Ihnen nicht.

Hamburger Kindergäflen

Hände weg von der >Vereinigung«!
20.000demonstrierten am 19.Juni gegen die Zerschlagung.
Als am 19. Juni die ÖTV zu einer Demonstration aufrief,
kamen Ca. 20.000Teilnehmer. Dem war vorausgegangen, daß
sich die OTV mit der Hamburger Elterninitiative über den
Verlauf der Demonstration abgesprochen hatte.
Die Demonstration bot ein eindrucksvolles Bild: Die meisten
Eltern, Erzieher und Kinder aus den Hamburger Kindertagesheimen waren auf den Beinen. Es wurden Busse organisiert,
einzelne Heime kamen mit U-Bahn-Sonderzügen, und viele
Tagesheime wurden früher geschlossen, damit sich alle
beteiligen konnten. Eltern, Erzieher und Kinder trugen viele
selbstgefertigte Transparente und stimmten lautstark selbstverfaßte Lieder an. Unterstützt wurde die Aktion von Kollegen
des Amts für Jugend und den Kollegen von Einrichtungen
freier Träger.
Anlaß für diese Demonstration war der Beschluß des
Hamburger Senats vom 23. April 1985, die .Vereinigung
städtischer Kindertagesheimee.V.* aufzulösen und sie auf die
sieben Hamburger Bezirksämter aufzuteilen. Begründet wird
diese organisatorische Umstrukturierung vom Senat damit,
daß die Kindertagesheime mehr Bürgernähe bekämen, wenn
sie in die Bezirke verlagert würden.
Daß 'mehr Bürgernähe'nurein Vorwand ist, wird klar, wenn
man weiß, daß bereits jetzt die Einweisung der Kinder in die
Kindertagesheime von den sozialen Diensten auf Bezirksebene erfolgt. Daß der Senat anderes vorhat, wird der ÖTV und
dem Betriebsrat der „Vereinigung. bald deutlich:
1. Die Auflösung der .Vereinigung(< böte dem Senat eine
Reihe von Möglichkeiten, ihr schon lange beabsichtigtes
Sparprogramm durchzusetzen.
2. Dem Senat lästig gewordene Arbeitnehmerrechte könnten
so beschnitten werden.
3. Der öffentlichkeitswirksame Elternprotest könnte so
nachhaltig geschwächt werden.

Wie versucht nun der Senat,
seine Sparabsichten zu verwirklichen?

- Das Ziel bei der Gründung der~vereinigung. 1946war, den

bisherigen freien Wohlfahrtsverbänden und Kirchen eine
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öffentlich geförderte Kindererziehung gegenüberzustellen,
die von der Kirche unbeeinflußt ist. Juristisch ist sie den Freien
Trägern der Jugendwohlfahrt gleichgestellt, der Vorstand
besteht aber ausschließlich aussozialdemokratischen Senatsmitgliedern.
- Nach Beschlußlage des Hamburgersenats werden jährlich
1 , 5 O / 0 der Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut. Da die
»Vereinigung. juristisch ein eingetragener Verein ist, fällt sie
nicht unter diesen Senatsbeschluß. Bei Eingliederung in die
Bezirksämter würde sie aber automatisch dem Sparbeschluß
unterliegen. Bei ungefähr 4.000bei ihr Beschäftigten würden
somit jährlich Ca. 60 Erzieherstellen gestrichen werden.
Die Auflösung der .Vereinigung. würde für Teile der
Beschäftigten Abgruppierungen nachsichziehen. Die Eingruppierung erfolgt momentan nach einem besonderen
Manteltarifvertrag für Angestellte (MTV-Angestellte). Dieser
MTV berücksichtigt funktionsbedingte Besonderheiten. Übernehmen z. B. Kinderpflegerinnen eine Gruppenleitung, verbessert sich ihre Eingruppierung. Diese Besonderheiten
werden nie in Tarifverhandlungen des BAT einbezogen.
Werden die Kindertagesheime nun den Bezirksämtern
zugeordnet, wird die Bezahlung nach dem ungünstigeren BAT
erfolgen.
- Nun ist es nicht das erste Mal, daß der Hamburger Senat
umfangreiche Stellenstreichungen im Kindergartenbereich
vorhatte. Im November 1984 wurde ein Plan bekannt, 344
Stellen zu streichen. Durch Verringerung der Erzieher im
Schulkinderbereich, durch Reduzierung von Krippenplätzen,
durch Wegrationalisieren der stellvertretenden Heimleitung,
durch Einschränkung der Früh- und Spätdienste und durch
Verkleinerung des Hauspersonals sollten 12,4Millionen DM
pro Jahr eingespart werden.
Nach massivem Protest von Eltern und Erziehern zog der
Senat seine Sparpläne im Dezember 1984 vorläufig zurück.
Trotzdem wurden Etatkürzungen bei den städtischen Kindertagesheimen vorgenommen. Jede freiwerdende Stelle bleibt
seither ein halbes Jahr unbesetzt, und die Sachmittel werden
für 1985 um ca. 1 Million DM gekürzt. Die angeordnete
Schließung von 4 Kindertagesheimen nahm der Senat im
November 1984 nach Protesten zurück.
1972 wurde das Betriebsverfassungsgesetz vecabschiedet,
das u.a. die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates regelt.
Diese Mitbestimmungsrechte wurden in einem Tarifvertrag
zwischen der ÖTV und dem öffentlichen Arbeitgeber (Senat)
im Sinne der damaligen SPD-Reformvorstellung erweitert und
gelten für einige Teile des öffentlichen Dienstes in Hamburg.
So auch für die *Vereinigung.. Mit Auflösung der dereinigung* und der Eingliederung in die Hamburger Bezirksämter
würde ebenfalls der Betriebsrat zerschlagen werden, weil hier
nur das Personalvertretungsgesetz gilt.
Zukünftig wären die Personalräte der Bezirksämter für die
lnteressenvertretung der Arbeitnehmer in den Kindertagesheimen zuständig. ~i Mitbestimmungsrechte des Personalrsonalvertretungsgesetz außerordentrats sind nach dem
lich begrenzt. Entgegen den erklärten sozialdemokratischen
Vorstellungen von betrieblicher Mitbestimmung werden
Arbeitnehmerrechte abgebaut.
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Hamburger Eltern organisieren sich
Seit November 1981 existiert die ,>HamburgerElterninitiative- und stellt die vorläufige Interessenvertretung Hamburger
Eltern dar. Durch guten Kontakt zum Betriebsrat der
.Vereinigung-, zu den Heimleitungen, vielen Erziehern und
Eltern gelang es der Elterninitiative immerwieder, die Eltern in
den Kindertagesheimen durch Eltern-Infos U. a. über geplante
Sparmaßnahmen zu informieren und zu mobilisieren.
Mit der Zerschlagung der .Vereinigung. wäre auch der
gewachsene Kontakt von Elterninitiative und Betriebsrat
zerschlagen. Zukünftig müßten die Eltern Verbindung zu 7
bezirklichen Personalräten aufnehmen, die überdies die
Interessen der unterschiedlichen Verwaltungsangestellten in
den Bezirksämtern zu vertreten haben.
Auch wenn dies gelingen sollte, bliebe das Problem, die auf
bezirklicher Ebene beschafften Informationen zentral auszutauschen. Die Bedingungen für einen effektiven Informationsfluß würden sich so stark verschlechtern. Sollte die
Hamburger Elternschaft auf die bezirkliche Ebene zersplittert
werden, wäre sie kaum in der Lage, ähnlich massiven Protest
wie in der Vergangenheit zu organisieren.
Dies geschah das erste Mal, als im September 1981 die
Planungen für den Haushalt '82 veröffentlichtwurden. Danach
war beabsichtigt, die Elternbeiträge für die Kindertagesheime
zu erhöhen. Insbesondere sollte der Einweisungs- und
Bezuschussungsgrund ,.besondere pädagogische Gründe*
wegfallen. Hiervon wären über 6.000 Kinder betroffen
gewesen. Wären die Sparbeschlüsse (11 Millionen DM)
verwirklicht worden, so hätten diese Kinder den Kindergarten
verlassen müssen - es sei denn, ihre Eltern wären bereit und
in der Lage gewesen, die enorm hohen sogenannten
Selbstkosten (bis zu 1.008 DM monatlich für einen ganztägigen Krippenplatz) zu zahlen.
Besonders empört waren viele Eltern, weil noch ein Jahr
zuvor, im September 1980, der Hamburger SPD-Senat eine
Reihe von Verbesserungen für den Kindergartenbereich
beschlossen hatte. Bis 1983 sollte der Nulltarif für alle
Vorschulkinder eingeführt werden. Der Elternbeitrag für Dreibis Vierjährige sollte stufenweise gesenkt werden. Die
pädagogischen Angebote sollten weiter entwickelt werden.
Dieser offensichtliche Widerspruch zwischen Absichtserklärungen und anschließenden Taten von SPD-Politikern
mußte schließlich auch bei vielen SPD-orientierten Eltern zu
Reaktionen führen. Zwischen September und November 1981
kam es zu vielfältigen Elternprotesten, so daß sich die SPDBürgerschaftsfraktion genötigt sah, ihre Sparpläne weitgehend zurückzunehmen. Sprecherin des Elternprotests wurde
seit Herbst '81 die „Hamburger Elterninitiative. und für die
Politiker ein ernstzunehmender Gegner.
Daß der Sparhaushalt '82 nicht der letzte Angriff auf die
Kindertagesheime in Hamburg sein sollte, wurde vielen Eltern
bald bewußt. Denn die Finanzmisere der Freien und
Hansestadt Hamburg vergrößerte sich von Jahr zu Jahr und
damit auch das Bedürfnis der Politiker, geeignete Sparopfer
zu finden. Der nächste Angriff mußte aber besser vorbereitet
sein. Der Bürger mußte vorbereitet werden, für die Sanierung
der maroden Staatsfinanzen Opfer zu erbringen. In vielen
sozialen Bereichen - von gelegentlichen Protesten zumeist
von sogenannten Randgruppen abgesehen - setzten die
Politiker seitdem ein großangelegtes Sparprogramm ohne
große Gegenwehr durch.
Als der Senat seine Sparabsichten fürdie Kindertagesheime
im November '84 veröffentlichte, muß er wohl auch auf die
S~arbereitschaftder Büraer vertraut haben. Umso überraschter muß er gewesen sein, als innerhalb weniger Tage nach
Bekanntwerden der Sparpläne ein unerwarteter Protest vieler
Eltern begann. Kurze Zeit später war der Sparentwurf vom
Tisch.

Wieso gerade im Kindergartenbereich
derart große Widerstandsaktionen?
Die Eltern, die ihre Kinder in den städtischen Kindertagesheimen untergebracht haben, gehören überwiegend zu den
Teilen der Bevölkerung, die Reallohnverluste in den
vergangenen Jahren hinnehmen mupten und am stärksten
vom Sozialabbau betroffen sind. Haben sie die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen meistens noch kampflos
hingenommen, ihre Kinder sollen nicht diejenigen sein, auf
deren Rücken der Staatshaushalt saniert werden soll.

Daß die materiellen Voraussetzungen in den Kindertagesheimen im Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit
stehen, konnte vielen Eltern nicht verborgen bleiben. Nicht
zuletzt durch den Einfluß von Eltern aus der Mittelschicht hat
sich in manchen Kindertagesheimen auch das Interesse an
den Bedingungen, wie die Kinder betreut werden, entwickelt.
Längst gelten die Kindertagesheime der .Vereinigung- nicht
mehr als 'Aufbewahrungsstätten armer Leute Kinder'. Das
Engagement für pädagogische Fragen in den Kindergärten
führt aber auch dazu, daß vielen Eltern die bestehenden
Mängel in den Kindertagesheimen der -Vereinigung. bewußt
werden. Und diese sind vielfältiger Art:
- Es fehlen in Hamburg ausreichend Krippenplätze und
Ganztagsplätze, und es bestehen für viele Eltern Wartelisten.
- Die Situation in den Tagesheimen ist gekennzeichnet
durch zu wenig Erzieher (es fehlen 20% Urlaubs- und
Krankenvertretung).
- Die Gruppenräume sind viel zu klein, und nicht wenige
Kindertagesheime haben bauliche Mängel.
Die Ausstattung an Spiel- und Lernmaterial ist unbefriedigend.
- Die Kinder werden überwiegend mit Tiefkühlkost statt mit
frischer Kost ernährt.
Diese Mängelliste ließe sich beliebig erweitern und ist den
Verantwortlichen auch bekannt. Daß trotz dieser Mißstände in
den Kindertagesheimen weiter gespart werden soll, mußte bei
den Eltern Empörung auslösen.
Die Ankündigung des Senats, Stellen im Früh- und
Spätdienst zu streichen, weil die Gruppen in derzeitzwischen
6.00 und 7.00 Uhr angeblich schlecht ausgelastet seien,
konnte von den betroffenen Eltern nur als Angriff auf ihre
berufliche Existenz verstanden werden. Gerade die vielen
alleinerziehenden Mütter, deren Arbeitszeit nicht in der
Kernöffnungszeit zwischen 8.00 und 16.00 Uhr liegt, sind
darauf angewiesen, daß ihre Kinder während der Arbeitszeit
versorgt sind. Verkürzen sich die Öffnungszeiten, müßten
viele ihre Arbeit aufgeben. Verständlich, daß die verantwortliche SPD von vielen Betroffenen als arbeitnehmerfeindlich
gesehen wurde. Ein Ausweichen auf kirchliche und freie
Träger ist nicht möglich, da diese überwiegend Halbtagsplätze
anbieten.
Damit ist aber noch nicht hinreichend erklärt, wie es zu
dieser von allen Betroffenen gemeinsam getragenen Demonstration am 19. Juni kommen konnte. Hierzu muß man wissen,
daß sich seit den Sparplänen des Senats im November 1984
intensive Diskussionen zwischen Eltern, Heimleitungen und
Erziehern entwickelten, die vielen Eltern deutlich machten,
daß sich die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der
Erzieher auf die Betreuung ihrer Kinder negativ auswirkt.
Deshalb verstehen viele Eltern einen Angriff auf die
Arbeitsbedingungen der Erzieher auch als einen Angriff auf
die Interessen ihrer Kinder. Auf der anderen Seite war es den
Erziehern - in Arbeitskäm~fenteilweise völlia unerfahren klar, daß sie allein nichi in der Lage seiii würden, die *
bevorstehenden Verschlechterungen abzuwehren.
Viele Heimleitungen spielten bei diesem Prozeß eine aktive
Rolle, weil sie die Elterninitiativen ihres Tagesheims
unterstützen und Elternabende organisierten. So geschah es
dann auch, daß sich teilweise ganze Kindertagesheime
(Beschäftigte, Eltern und Kinder gemeinsam) geschlossen an
der Demonstration am 19. Juni beteiligten. Bislang hatten die
Elternproteste beim Hamburger Senat immer Wirkung
hinterlassen:
- 1981 verzichtete der Senat auf die angekündigte Erhöhung
der Elternbeiträge.
1984 zog er seinen 344-Stellen-Sparvorschlag zurück,
- und nach der Großdemonstration am 19. Juni vertagte er
die Entscheidung, die *Vereinigung- aufzulösen.
Inzwischen wurde aber ein Auftrag für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in den städtischen Kindertagesheimen an
die Düsseldorfer Firma Knight Wendling für 433.000 DM
vergeben. Spätestens zum 12. Dezember 1985 anläßlich der
Haushaltsberatungen zum Haushalt '86 soll das Abschlußgutachten vorliegen und als Grundlage dienen, 'wissenschaftlich'
untermauert Stellenstreichungen vorzunehmen und Kindergartenplätze abzubauen. Eltern und Arbeitnehmer im Erziehungsbereich werden sich auf eine erneute Auseinandersetzung vorbereiten müssen!
Hamburg, Anfang September.
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Wir haben in der *Arbeiterpolitiktc über die gewerkschaftlichen und betrieblichen Vorgänge bei HDW Hamburg des
öfteren berichtet.
Zuerst anläßlich der Betriebsratswahlen 1981 und dem
folgenden Ausschluß bzw. Funktionsverbot für die Kollegen,
die als „Aktive Metaller. gegen den damaligen Betriebsratsvorsitzenden Peters (Mitglied der Ortsverwaltung der IGM
Hamburg) und dessen Politik sich wehrten; wie die Kollegen
der DKP sich zunächst mit den .Aktiven Metallerna solidarisierten, sie auch in ihrem .Werft-Echo* zu Worte kommen
ließen, dann aber von deren Betriebsratsliste zurücktraten
. angesichts der Ausschlußdrohungen der Ortsverwaltung. Wir
haben über die Betriebsratswahlen und AufsichtsratswahI der
folgenden Jahre berichtet, die jedes Mal bestätigten, daß die
große Mehrheit der Belegschaft den ausgeschlossenen
.Aktiven Metallern<<ihr Vertrauen schenkte.

-

Wir haben unsere Leser über die betrieblichen Auseinandersetzungen (und Warnstreiks) wegen der Teilstillegungen,
Entlassungen, Lohnverschlechterung informiert und schließlich über die Betriebsbesetzung, die9 Tage dauerte, aber nicht
die Entlassung von fast der Hälfte der Belegschaft verhindern
konnte.
Zuletzt haben wir in einer Beilage (4/85) über dieverhandlungen und Auseinandersetzungen bei der Umsetzung des
38,5 Std.-Tarifvertrages bei HDW berichtet.
Der Ausschluß aus der IGM bzw. das Funktionsverbot hat
den *Aktiven Metallern. in Hamburg Erfahrungen gebracht, die
auch nicht dadurch ungeschehen wurden, daß die meisten
von ihnen derselben Partei angehören wie die Mitglieder der
Ortsverwaltung der IGM, nämlich der SPD. Die Angst, daß das
Beispiel von Gewerkschaftern, die Begünstigung, Cliquenwirtschaft und Sozialpartnerschaft hinter sich lassen wollen,
Schule machen könnte, zeigte sich besonders kraß bei dem
Fall Gaßmann und auf der Kundgebung gegen die Entlassungen auf der Werft auf dem Rathausmarkt am 16. April 1983.
Den vereinigten Anstrengungen von Ortsverwaltung, Senat,
SPD-Führung gelang es damals nur mit Mühe, die Forderung
der Versammlungsteilnehmer abzuwehren, daß der BR-Vorsitzende Holger Mahler von den „Aktiven Metallern. dort
sprechen sollte. Man schaltete die Lautsprecheranlage
einfach ab, als Mahler das Wort ergriff. Der VKL-Vorsitzende
Otto Kock dagegen durfte vorher das Wort ergreifen. Kock ist
Mitglied der IGM-Ortsverwaltung.
In offener, sachlicher Auseinandersetzuna
" waren die
-Aktiven Metaller<<
also nicht kleinzukriegen, W eswegen !sie die
IGM letztlich auch wieder aufnehmen mußte. Daher lag es im

Interesse der Ortsverwaltung und anderer Gremien, denen
Rückendeckung und Freizügigkeit zu gewähren, die den
Kampf gegen die „Aktiven Metaller<<auch nach deren
Rückkehr in die Gewerkschaft weiterführten. Hätte diese
Auseinandersetzung einen sachlichen Inhalt gehabt, so wäre
das zu begrüßen gewesen. Aber die Angriffe (vor allem von
Mitgliedern dervertrauenskörperleitung vorgetragen) wurden
in dem Maße inhaltsloser, persönlicher und diffamierender, je
weniger wirkliche Leistung von der VKL vorzuweisen war. Wir
haben in der Beilage darüber einiges berichtet. Die aktiven
Metaller haben dies eine ganze Weile hingenommen, weil sie
in der Betriebsratstätigkeit in Anspruch genommen waren und
weil sie das, was in ihrer Kraft und unter den schlechter
werdenden Bedingungen möglich war, für die Belegschaft
taten. Aber sie haben die immer unsachlicher werdenden
Angriffe auch registriert, und das hat am Ende den Willen
hervorgerufen, daß es an der Zeit sei, sich zur Wehr zu setzen.

Die Wahlen zur VK-Leitung
87 Kollegen waren für die Wahl der VKL anwesend und
stimmberechtigt. Zum Vorsitzenden wurde der Kollege Otto
Kock mit 48 Stimmen gewählt, während sein Gegenkandidat
Jürgen Kühnle39 Stimmen erhielt.Zum Stellvertreterwurdeohne Gegenkandidat Heinz Bewernick mit 85 Stimmen bei zwei
Enthaltungen gewählt. Nach der Wahl des 1. Vorsitzenden und
seines Stellvertreters erfolgte die Wahl der 5 weiteren Mitglieder der VKL. Gewählt waren die 5 Kandidaten mit der
meisten Stimmenzahl. 13 Kollegen hatten sich zur Wahl
gestellt. Kollegen, die zu den ehemaligen ,>AktivenMetallern*
gehören, Kollegen der früheren RGO. der DKP und der SPDBetriebsgruppe. Gewählt wurden:
Jürgen Kühnle mit
Ernst Hahn
Goetz Müller-Landre
Alfred Lampe
Nicola Cvrkalj

49 Stimmen
45 Stimmen
43 Stimmen
37 Stimmen
35 Stimmen

Die übrigen Kollegen erhielten:
Christian Matthiessen
Holger Geißelbrecht
Thomas Krieger
Birgit Martius
Günter Rellin
Horst Pi'nnal
-=J-'
d Stoschi10
Siegfrie~
Slobodsin Djuric

34 Stimmen
32 Stimmen
31 Stimmen
31 Stimmen
22 Stimmen
21 Stimmen
17 Stimmen
15 Stimmen

Aufregung nach der Wahl

Ende Oktober 1985 erscheint der
Nachdruck von
F*

sGegen den Strom((
Theoretisches Organ der KPO
von 1928 bis 1935.
Leser der »Arbeiterpolitikt<können den
dreibändigen Nachdruck verbilligt
für 160,- DM erwerben.
Bestellungen
bitte an die Redaktionsadresse.

Nach der Wahl erschien in der *TAZ.-HH ein Artikel unter
der Überschrift *Die Roten gekippt-, deren wichtigste
Passagen wir hier wiedergeben. (Fast gleichlautende Passagen, wie in der TAZ sind in .Was tun* der Trotzkisten und
.Frischer Wind<<der KPD zu finden; wir ersparen uns, sie auch
noch zu zitieren.) Mit der Überschrift *Die Roten gekippt.
meint die .TA&, daß der Kandidat der DKP, Holger Geißelbrecht, und der Kandidat der früheren RGO, Christian
Matthiessen, nicht mehr in die VKL gewählt wurden.
»Bei der Wahl einer neuen gewerkschaftlichen Vertrauenskörperleitung (VK) auf den Hamburger Howaldtswerkenl
Deutsche Werft (HDW) kam es am Mittwochabend zum Eklat
zwischen der Betriebsratsspitze der ehemaligen Liste .Aktive
Metaller<<
und den Mitgliedern der VK-Leitung und ehemaligen
Mitgliedern der ~~Aktionsleitung
der HOW-Besetzung . . .
Während die betrieblichen IG Metaller nach dem strikten
.Nein.
der Bremer Vulkan-Belegschaft zum Umbau des

Asbest-Todesschiffes~UnitedStates~sich
aufderHDWgegen
den Umbauauftrag aussprachen.. . setzen sich die Betriebsratsspitze von ehemaligen ,>Aktiven Metallern<. für die Arbeit
unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen auf der Asbestbombe ein. Auch bei der betrieblichen Realisierung des als
#Leber-Knödel. bekanntgewordenen ArbeitszeitkompromisSes der flexiblen 38,5 Stundenwoche kam es wiederum vor
einigen Wochen zum Konflikt zwischen dem Betriebsrat und
der
der Vertrauenskörperleitung, die mit der ~~Aktionsleitung..
vergangenen Besetzung personell nahezu identisch ist.. .

Auf einer Betriebsversammlung im April kam es zum ersten
Mal zum offenen Eklat. Überraschend folgte damals die Belegschaft dem Votum der Vertrauensleute und lehnte den
Betriebsratskompromiß mit 900 zu 100 Stimmen ab.. . Holger
Mahler machte nach der Abstimmungsniederlage vor allem
die .radikalen Kräfte« um Christian Matthiessen und die DKP
für die Misere verantwortlich. Denn bei den neuerlichen
Verhandlungen gelang es den Betriebsratsvertretern nicht, ein
verbessertes Ergebnis zu erzielen.. .
(Ein) =Flugblatt der.>Gruppe Arbeiterpolitik- .. .hatte für die
am Mittwochabend anstehende Vertrauenskörperleitungswahl ihre Wirkung nicht verfehlt. Unter dem Motto .Die Roten
müssen raus.. hatten sich zudem die rechten Vertrauensleute
um den rechten SPD-Betriebsgruppenvorsitzenden Rellin in
die Auseinandersetzungen eingeschaltet. Vor diesem Hintergrund und einer Mobilisierung unter den Vertrauensleuten
konnten sich die -Aktiven* mit ihren Vorstellungen durchsetzen. . ..

Was war wirklich passiert?
Der zum Vorsitzenden der VKL wiedergewählte Otto Kock
erhielt vor allem die Stimmen derjenigen Vertrauensleute,die
der DKP, der KPD und den ortsverwaltungstreuen SPD-Mitgliedern folgten; ohne diese Stimmen hätte er die Mehrheit
nicht bekommen. Der Gegenkandidat Jürgen Kühnle erhielt
vor allem die Stimmen der ehemaligen „Aktiven Metaller.
unter den Vertrauensleuten, mit denen er 1981 aus der IGM
ausgeschlossen und 1984 wieder aufgenommen wurde. Der
Stellvertreter Kocks, Bevernick, wurde von allen gewählt,
einen Gegenkandidaten gab es nicht. Was bei der Wahl Kocks
noch funktionierte, daß sich nämlich eine Mehrheit für Kock
und gegen den Kollegen Kühnle bildete, das war bei der Wahl
der weiteren VKL-Mitglieder nicht mehr möglich. Die Gemeinsamkeit, die sich da noch gezeigt hatte, war dahin.
Man mag mit dem Wahlergebnis als guter oder schlechter
Verlierer einverstanden sein oder nicht. Es beweist, daß
Taktieren ohne politische Grundlage, nur um Funktionen zu
besetzen, daneben gehen muß. Der mit den Stimmen aller
Gegner der *Aktiven Metaller. (auch der RGO und DKP) zum
Vorsitzenden gewählte Otto Kock ist Mitglied der Ortsverwaltung der IGM. Er hat zu den Getreuesten des ehemaligen
Betriebsratsvorsitzenden Peters gehört und immer zu den
Gegnern dermAktiven Metaller<<.
Er hat im Falle Gaßmann eine
unbestreitbar klägliche Rolle gespielt, nämlich gar keine,
obgleich er als VK-Leiter seinen Kollegen im Betrieb versprochen hatte, in der Ortsverwaltung für Gaßmann sich
einzusetzen. Das hat er den .Aktiven Metallern. überlassen.
Sollten die Kollegen der DKP und KPD vielleicht gedacht
haben. wenn sie für Kock stimmen, dann würden »die rechten
Vertrauensleute um den SPD-Betriebsgruppenvorsitzenden
Rellinc. (TAZ) aus Dankbarkeit für sie auch als Mitglieder der
VK-Leitung stimmen? Dann sind ihre Milchmädchenrechnungen nicht aufgegangen. Denn die Kollegen um Rellin haben
zwar für Kock und gegen die ehemaligen .Aktiven Metaller.
gestimmt, aber selbst kandidiert. Oder sollten die DKP- und
KPD-Kollegen vielleicht erwartet haben, daß die ehemaligen
-Aktiven Metaller* für sie stimmen, wo sie doch in fast jeder
Betriebszeitung über sie herfallen und ihnen, bzw. der
~Betriebsratsspitze*,zum Beispiel jetzt die Schuld an dem
Tarifabkommen zuschieben wollen? Diese Art von Taktieren
haben die „AM. von seiten der DKP-Kollegen schon 1981
kennengelernt (siehe oben).

ergebnis, um eine neue Legende ( a la .Wahl-Kassiber., siehe
unten) zu fabrizieren, als ob die „Aktiven Metaller. gemeinsam mit den rechten Sozialdemokraten die DKP und KPDKollegen gekippt hätten.
Mit der Berufung auf ein .Flugblatt der Gruppe Arbeiterpolitik-, dem sie magische Wirkung zuschreibt, lenkt die
nTAZ. von den Tatsachen ab, wenn sie meint, das Flugblatt
hätte seine Wirkung nicht verfehlt. Was stand darin?
>>. . . Ein Teil der VKL versucht sich des VK der /GM zu
bedienen. Da diese aber die gewerkschaftliche Politikder IG M
unkritisch übernehmen und-die Ortsverwaltung nichts gegen
diese Richtung einzuwenden hat, die ehemaligen ,.Aktiven
Metaller- zum Angriffszielzu machen, stoßen sie letzten Endes
gerade die Kollegen, die die ehemaligen ..AM« mit großer
Mehrheit gewählt haben, vor den Kopf. Es sind gerade die
Kollegen, die für eine vernünftige Politik am ehesten
gewonnen werden können und gewonnen werden müssen. So
schaden DKPler und KPDler auf HDW der politischen Sache,
die sie, wenn man ihre Paßteibweichnung nimmt, doch
vertreten wollen.Die nTAZ« überschätzt den politischen Einfluß der .Arbeiterpolitiktc in demselben Maße, wie sie das selbständige Urteilsvermögen der Vertrauensleute unterschätzt. Daß ein Flugblatt
am Tage der Wahl zurVKLdie wenigen Vertrauensleute,diees
erreichte, in ihrer Stimmabgabe so beeinflussen könnte, ist
eine ziemliche Herabsetzung der Vertrauensleute und ein
politisches Armutszeugnis der nTAZ.. Die .TAZd< entwickelt eine malternative- Journalistik, die mit ihrem Maß an Verantwortungslosigkeit sich der bürgerlichen Presse anpaßt.
Auch wenn manche Leute für die obigen Gedankengänge
der .Arbeiterpolitik. kein Verständnis aufbringen, so bestätigt
die Wahl zur VKL die Feststellung in der mArbeiterpolitik=: >>. . .
Und sie zeigt, daß schlauseinwollende grundsatzlose Taktiererei und Jagen nach Funktionen damit endet, daß die
>.Schlauenn am Ende zwischen allen Stühlen sitzen*.
Selbst wenn alle Vorwürfe gegen uns zuträfen, so würden
wir es für einen Gewinn halten, wenn wir dazu beigetragen
hätten, Unruhe in die erstarrten Vorstellungen mancher linker
Gruppen zu bringen. Offenbar haben weder die durch die
Krise neugeschaffenen Bedingungen der gewerkschaftlichen
und politischen Arbeit noch die Landtagswahlergebnisse von
NRW und dem Saarland den Leerlauf mancher linker Gruppen
aufhalten können. Dabei hatten die Wähler in NRW doch die
Möglichkeit der Stimmabgabe für die KPD und die .Friedenslistec<.

Diese Karikatur aus dem »Frischen Wind*, der Betriebszeitung der KPD, die den Vorstandsvorsitzenden von HDW,
Nadler, mit Holger Mahler darstellen soll, drückt den
politischen Horizont derjenigen aus, die als Kommunisten den
Anspruch vertreten, .Einsicht in den Gang der Dingen zu
haben. Sollen die Kolleaen.
die bisher die aktiven Metallern
"
w ä i t e n mit solchen ~ p r ü c h e nÜberzeugt werden. künftig die
"'Otenn
zu
-

Die .TAZU macht sich jetzt zum Sprachrohr der Gegner der
-Aktiven Metaller*. Das Wahlergebnis paßt ihnen nicht. Dabei
verschweigt die *TAZ. aus guten Gründen das genaue Wahl26
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S. 15 und 16

- Redaktion,

i n dem A r t i k e l vom Kai V. Appen i s t einiges geschrieben. da0 aus meiner
Sicht einer " Geschichtsverf ä l schung ' Vorschub l e i s t e t .

So1 1 der Leser etwa glauben. daB e i n Flugblatt, daß vor der VK-Leitungswahl v e r t e i 1t wurde, d i e Vertrauensleute so eindeutig b e e i n f l u ß t hat,
und daslwo doch DKP und KPD ständig F l u g b l ä t t e r am Tor v e r t e i l e n ?
Was s o l l das Gerede von r e c h t e r und l i n k e r SPD,wenn der VK-Leiter
u.a. von rechten SPD-ern sowie DKP und KPD-lern gewählt wurde.
während der Gegenkandidat (ehemel i g e r Aktiver Metal l e r 1 diese Stirnen
n i c h t bekam.
Eines
-- i s- t f ü r mich oewiB:
Die neugewählte ~ ~ - i e i t uh änt t~e zum B e i s p i e l zur entscheidenden Aufs i c h t s r a t s s i t z u n g am 3.06.85. a l s es um d i e Verselbständigung der
HDW-Hamburg ging, mehr getan a l s d i e a l t e VK-Leitung.
Diese t a t nämlich n i c h t s !
h
M i r freundlichen Grüßen
GOetz
BR der HDW-Hamburg
M i t g l i e d der I G M Vertrauenskörperleitung

Zu den ehemaligen Aktiven Metallern:
Vor, sowie nach der Betriebswahl 1981 und dem Ausschluß aus der IG-Metall,
bzw. dem Funktionsverbot. waren d i e ehemaligen Aktiven Metaller i m e r
bestrebt, weiterhin Mitglieder der IG-Metall zu sein.
Sie haben auch
keine heftige Gewerkschaftsschelte". wie im A r t i k e l
behauptet, betrieben, sondern nur Funktionäre der IG-Metall oder deren
Verhalten k r i t i s i e r t .

A,

die

taz
So i s t auch zu erklären. daß d i e ehemaligen Aktiven Metaller während der
Nernstweg 32-34
Besetzung, um keine Unruhe im Betrieb aufkomnen zu lassen. d i e U r t e i l sprechung i n ihrem Verfahren zum E r h a l t i h r e r M i t g l i e d s c h a f t i n der
IG-Metall vor dem Landgericht i n Frankfurt ausgesetzt haben.
2000 Hamburg 50
Da inzwischen wohl auch d i e IG-Metall zu der Erkenntnis g e k m e n war,
da8 es n i c h t s i n n v o l l wäre,diese Auseinandersetzung vor einem
bürgerlichen Gericht zu führen, und das nach der Betriebsbesetzung,kam
Betreff:
A r t i k e l vom 28.06.1985
es zu Verhandlungen zwischen Funktionären der IG-Metall und den ehemaligen
Aktiven Metallern, zwecks Wiederaufnahme i n d i e IG-Metall.

3
7 es zur ersten Betriebsratswahl a l s Persönlichkeitswahl s e i t Bestehen
d t -JW i n Hamburg und zu Aufnahme der ehemaligen Aktiven Metaller
i n d i e IG-Metall.
Übrigens wurde vorher n i c h t nur 1 RGO-Kandidat, sondern es wurden a l l e
RGO-Kandidaten i n d i e IG-Metall aufgenomen.

Redaktion der

Hamburg. den 5.07.1985

-

IGM-Knatsch auf HDW
"Die Roten gekippt."von

Kai

V.

Appen.

I n diesem A r t i k e l wird f ü r einen unbedarften Leser der Eindruck erweckt,
a l s wenn d i e ehemaligen Aktiven Metaller n i c h t mehr b e r e i t sind, sich
f ü r d i e Belange der Belegschaft n o t f a l l s auch durch Konfrontation mit
der Unternehmensleitung einzusetzen.

I n Bezug auf d i e Besetzung i s t es n i c h t r i c h t i g von " der Vertrauenskörperleitung, d i e m i t der Aktionsleitung der vergangenen Besetzung
personell nahezu i d e n t i s c h i s t ' zu schreiben.

Außerdem wird der Eindruck erweckt, a l s ?$enn es vorrangig das Zie! war,
d i e sog. Roten zu kippen. Dies i s t auf jeden F a l l n i c h t r i c h t i g , es geht
dabei vielmehr um d i e Frage, welche P o l i t i k m i t welchen M i t t e l n h i e r
Am 9.06.1982 haben d i e ehemaligen Aktiven Metal l e r zu einer Diskussion über bei der HDW-Hamburgbetrieben wird.
d i e Vernichtung von Arbeitsplätzen im Hamburg-Haus eingeladen.
Es i s t r i c h t i g , daß es um d i e Frage zur Umsetzung der 38,5 Std.-Woche
( Die taz berichtete darüber ) . Hier wurde b e r e i t s der Gedanke der Betriebs-im Betrieb unterschiedliche Auffassungen g i b t und auch unterschiedliche
besetzung, am Beispiel der Firma Rockwell-Frankfurt, aufgegriffen und
Durchsetzungsstrategien. N i c h t zu beschönigen i s t dabei der sog.
diskutiert.
Leber-Komoromiß und d i e Mi01i c h k e i ten. d i e sich daraus eraeben.
-~ .
Somi t i s t es wohl auch n i c h t verwunderlich, da0 gerade d i e ehemaligen
Unser
ven
Metaller
einen
großen
A
n
t
e
i
l
a
m
zustandekommen
der
H
D
W
B
~
~ ~ Problem
~ ~ ~ ~war~ es,daß schon der Betriebsrat der HDW-Kiel m i t EinAkti
verständnis der IG-Metall d i e bezahlte Frühstückspause i n eine unbehatt:en und ganz gut i n der Aktionsleitung mitgemischt haben.
z a h l t e Frühstückspause umgewandelt hatte.
Es wurde von der IG-Netall außerdem k l a r s i g n a l i s i e r t , daß bei einer
glaubt jemand. da8 d i e Haltung eines Eugen Loderer oder Hans Mayr
o f f i z i e l l e n Auseinandersetzung zur Umsetzung dieses T a r i f vertrages keine
und von dort zur
letriebsbesetzungen eine p o s i t i v e r e war a l s heute
! t z u n ~qeblasen wurde ?
o f f i z i e l l e Unterstützung gewährt wird.
I n Gesprächen m i t Gewerkschaftsfunktionären war uns auch bekannt, da8 bei
'' l l..n.i t ~- -d t-States
- - - - - ":
e i n e r ~ n t s c h e i d u nüber
~
eine sog. Einigungsstelle nach Tarifvertrag es
ist nicht richtig,
daß ,,die betrieblichen
IG-Metaller...
sich auch
v i e l e Mogl i c h k e i t e n g i b t , da u.a. der T a r i f v e r t r a g auch eine o f f i z i e l l e
der HDW gegen den Umbauauftrag aussprachen".
Sonnabendsarbei t zu1 äßt.
Auch d i e IG-Metall-Vertrauenskörperleitung h a t t e s i c h ebenso wie der
Deshalb h a t d i e sog. Betriebsratsspitze unter B e t e i l i g u n g der IG-Metall
gesamte Betriebsrat ( nur Betriebsratsspitze stimmt auch n i c h t 1 dafür
versucht,in
Verhandlungen dieses Problem zu lösen.
ausgesprochen. den Umbauauftrag der "United States" unter sämtlichen
Warum dieses, s i c h e r l i c h n i c h t gute, Verhandlungsergebnis anschließend
nur denkbaren Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen.
von der Ortsverwaltung sowie anderen Funktionären n i c h t akzepiert werden
konnte, i s t f ü r mich b i s heute noch n i c h t d e u t l i c h geworden, zumal der
j
e t z t uns aufgezwungene Kompromiß f ü r d i e Belegschaft eindeutig schlechZu- 'cnisetzuns des Arbei t s z e i tkompromi sses:
ter ist.
W
Ann man-von einer Schlappe fUr den B e t r i e b s r a t sprechen. wenn dieser
Auch Sst f ü r mich unverständlich, wieso einzelne Funktionäre m i t dem
vonyorherein gesagt hat. daß d i e Belegschaft über das e r z i e l t e VerSlogan
es kann i n einer Einigungsstelle nur besser werden dann f ü r
handlungsergebins abstimnen s o l l .
Daß sich d i e Beleaschaft so eindeutiq qeqen den Kompromiß a u ~ a e ~ p r o ~ h e n ein Stimmungswande1 gesorgt haben.
hat, l i e g t h a u p t s ~ c h l i c hdaran. daß Lein-~etriebsratsmit~lied-sichf ü r
Wenn nicht gerade die sog. Betriebsratsspitze
in vier- und achtaugen
den Kompromiß ausgesprochen hat.
Gesprächen m i t dem Vorstand einen KompromiB gefunden hätte. wäre uns
Hier kann i c h mir selbst einen Vorwurf machen, denn es war uns a l l e n
über d i e Einigungsstel l e d i e o f f i z i e l l e Sonnabendsarbeit aufgezwungen
bekannt, daß nach einer Ablehnung nur noch der Weg in die Ei nigungsstel le
worden. Das wäre t a r i f p o l i t i s c h eine einzige Katastrophe.
offen war und es keine weiteren Verhandlungen mehr geben würde.
I c h h ä t t e m i r gewiinscht. da0 bei diesen Fragen vielmehr der Belegschaft
Nur was wäre gewesen, wenn die Belegschaft gespalten gewesen wäre und
und den Vertrauensleuten d e u t l i c h gemacht worden wäre. welche Moglichhalbe
halbe a b g e s t i m t h ä t t e ?
k e i t e n dieser T a r i f v e r t r a g b e i n h a l t e t und vor allem welche Gefahren,
I c h glaube,der dann entstandene Schaden wäre größer gewesen a l s der
damit i n der Zukunft w i r n i c h t auf dem halben Wege H a l t machen und
j e t z i g e Schaden m i t dem Einigungsstel lenergebni s.
Tarifabschlüsse tätigen, d i e hinterher zu solchen Auseinandersetzungen
Hier muß man s i c h doch fraoen. ob es n i c h t eine "Schlaooe" f ü r d i e
führen können.
VK-Leitungsspitze war. wen; s i e nach so v i e l Z e i t der ~ o r b e r e i t u n ~es
Ubrigens möchte i c h betonen. da8 i c h nach wie vor dafür bin. da8 man d i e
n i c h t einmal f e r t i g brachte. daß d i e Belegschaft am Freitag, gemäß
Belegschaft i n einen MeinungsbildungsprozeB einbindet und auch wichtige
Manteltarifvertrag. geschlossen 1 1/2 Stunden eher d i e Werft verließ
( von ZOO0 Kollegen gingen nur 300 früher 1, oder wer i s t d i e p o l i t i s c h e
der VerK r a f t i n einem Betrieb ?
~ f l i c h t u n a , a u c h den Vertrauensleuten und Kolleoen aufmerksam zu machen,
welche Gefahren insgesamt es gibt,und es nicht-angehen kann, wenn man '
Eines begreife i c h jedoch n i c h t . Wie kann man nach so e i n e r katastrophalen
nur m i t einem Slogan durch d i e Gegend zieht.*lehnt man diesen
Fehleinschätzung. nämlich. daß d i e Belegschaft f ü r eine 1/4 Stunde
Kompromiß ab c denn es kann i n der Einigungsstel l e nur besser werden."
Frühstückspause mit allen Witteln
kämpfen wi
11, plözl
ich, um von sich
dient der Basisdemokratie
auf keinen
abzulenken, andere f ü r d i e "Schlappe" verantwortlich machen und damit
Zwietracht i n einem Betrieb, der E i n i g k e i t i n seiner j e t z i g e n Situation
I,:h wäre sehr e r f reu f wenn I h r meinen A r t i k e l abdruckt und
so b i t t e r n ö t i o hat.- säen.

-- --

„.

-

-

-

::~~~:~","~~,d~~~~]153~d~~~r~t~~,"~~bi~d,","
,

-

Zur VK-Leitungs Nah1 :
Von " E k l a t " und Kampfabstimmung können meiner Meinung nach nur Leute
s~rechen,die keine demokratische Wahl wollen, oder aber es nur qewohnt
sindl auf. E i n h e i t s l i s t e n zu kandidieren.

V erbleibe

m'I L

freundlichen GrüBen

U

Das Wahlergebnis auf HDW ist nicht zuletzt die Folgedavon,
daß die ehemaligen .Aktiven Metallern nicht mehr bereit
waren, die unsachlichen Angriffe gegen sie auf Flugblättern
und in Betriebszeitungen hinzunehmen.

Unsachliche Angriffe
Bei der Betriebsratswahl1984 sahen die GegnerdermAM- in
einem angeblichen Kassiber (so das .Werft-Echo. der DKP)
den Grund für den von ihnen nicht erwarteten Wahlausgang.
Es wurde sogar von Wahlanfechtung gesprochen und so der
Eindruck von Wahlmanipulation erweckt. Von einerwirklichen
Wahlanfechtung war dann später aber keine Rede mehr.
Als die Betriebsbesetzung zu Ende ging, wurde der
Betriebsratsvorsitzende Holger Mahler von VKL-Mitgliedern
für den Abbruch verantwortlich gemacht: >>Einenmaßgeblichen Fehler der mit zum Abbruch der Besetzung führte, machten die Spitzen der .A ktiven Metaller«. Der Betriebsratsvorsitzende setzte - ohne Beschluß des Betriebsrates - für den
entscheidenden Dienstag eine Betriebsversammlung an, die
allen bisher am Kampf nicht Beteiligten - vor allem
Vorgesetzten und Verwaltungsangestellten - die Teilnahme
an der Abstimmung ermöglichte.. .« („Frischer Wind<<,KPD).
An Abstimmungen während der Besetzung konnten immer
alle teilnehmen. Der Vorwurf setzte sich über dieTatsache hinweg, daß die Geschäftsleitung u.a. mit dem Entzug des Sozialplanes bei Weiterführung der Besetzung drohte und daß die
Mehrheit der Kollegen das Ende beschloß. Nicht allein diejenigen, die auf der Betriebsversammlung selber mit großer
Mehrheit für die Beendigung stimmten, sondern auch diejenigen Schichtkollegen, die trotz der Bezahlung für die
Teilnahme an der Betriebsversammlung mit den Füßen
abstimmten, indem sie nicht kamen.

5. September 1985

HDW-Kollegen sauer über „United States"

habenalles erst 1
aus
der
Mopo
erfahren"
I
V
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Hamburg Schwere Vorwürfe
erhebt der Betriebsrat von HDW
I Hamburg gegen zahlreiche Unterlieferanten der Werft und
auch qeqen die Geschäftsieitung von HDW Hamburg. Der
Betriebsrat fordert den HDWBOB Helmut Nadler zum Rücktritt auf, weil die Belegschaft
sich an der Nase herumgeführt
sieht. Die Beschäftigten erfuhren Montag aus der Mopo, daß
der Umbauauftrag der „United
States" für HDW Hamburg verloren ist.
„Wir müssen auch schwere
Vorwürfe egen manche Zulieferer erhe%enu, sagte gestern
Betriebsratsvorsitzender Holger
Mahler zur Mopo. ,,Da haben
sich zum Beispiel Siemens, AEG
und BBC zu einem Kartell zusammengetan und fordern
plötzlich 40 Millionen Mark
mehr. Für mich sind das unerlaubte Preisabs~rachen.
"
Nach ~ n ~ a b Mahlers
eh
haben

I

1

I

auch Zulieferer der Isolier- und
Klimatechnik-Branche ~ l ö t z lich höhere ~ r e i s f o r d e G n ~ e n
angemeldet. Mahler: „Das geht
zu weit! "
~rle~
h c h m ~ l

fordert Helmut ~ a d l e Rücktritt
6

I

I

Dem Betriebsrat wurde und wird zum Vorwurfgemacht, daß
er dem Umbau derdnited States- zugestimmt hat>>unterallen
nur erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen~wegen der Entfernung des Asbestes. Hätte der Betriebsrat den Umbau
ablehnen sollen? Dann hätte die Unternehmensleitung den
Betriebsrat verantwortlich gemacht für die Entlassungen,
wenn der Auftrag mit der ~ U n i t e dStates- doch nicht klappen
sollte, was immer wahrscheinlicher wird. So liegt der mschwarze Peter* bei der Unternehmensleitung. Diese Entscheidung
entsprach dem Spielraum, den der Betriebsrat von HDW Hamburg hatte.
Als Gegenbeispiel wird immer wieder die Entscheidung des
damaligen Betriebsrates der Vulkan-Werft in Bremen hingestellt, die den Umbau ablehnte. Der Unterschied liegt darin,
daß Vulkan die Werft-Krise bis heute auf Kosten der AG Weser
Bremen überlebt hat, während die Belegschaft von HDW Hamburg zu den unmittelbaren Opfern der Werftenkrisegehört. Im
übrigen war bei Vulkan eine Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen von der Unternehmensleitung abgelehnt worden,
während die Unternehmensleitung der HDW-Hamburg sie
zusagte.
Die Entscheidung des Betriebsrates, dem Umbau der
nUnited Statew zuzustimmen, erfolgte in Übereinstimmung
mit den dafür verantwortlichen Stellen der IGM. Das hinderte
den Redakteur der Hamburg-Seite der „Metall* nicht,
deswegen die schwersten Angriffe gegen die ausgeschlossenen .Aktiven Metaller« zu führen. (Vielleicht sah er darin die
Bewältigung seiner ~revolutionären~~
Vergangenheit.)
Ahnlich verhält es sich mit den Angriffen auf den Betriebsrat
wegen der Sozialplanverhandlungen und den .Kampf um die
35-Stundenwoche*.
Nach dem Bankrott der sozialliberalen Koalition und trotz
der Auseinandersetzungen in der SPD erreicht die SPD nach
der .Wenden einen Stimmenanteil in diesen Ländern wie nie
zuvor. Wie sollen die politischen Verhältnisse in der ERD je
geändert werden, wenn Organisationen und Parteien, die sich
marxistisch oder kommunistisch nennen, die Arbeiter, die
heute noch sozialdemokratisch wählen, ständig vor den Kopf
stoßen und den Kommunismus in Verruf bringen? Wenn diese
Leute doch aufhören würden, sich .Kommunisten- zu
nennen.. . sie würden die politische und gewerkschaftliche
Arbeit erleichtern, die notwendig ist, um das Klassenbewußtsein zu entwickeln.
NS: Otto Kock hat bei HDW gekündigt. Gegen eine Sozialplanabfindung verläßt er die HDW und seinen Posten alsVKL-Vorsitzender und wechselt über zur Behörde für Arbeit, Jugend
und Soziales.. .
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