Die oberen Etagen der Gewerkschaften hatten vorher
Befürchtungen, daß die Aktionswoche eine Pleite werden
würde. Sie waren von der zahlenmäßigen Teilnahme an den
Demonstrationen überrascht und machten schnell daraus
einen Erfolg für sich und ihre Politik. Sie haben das nötig wie
schon bei den Tarifabschlüssen zur 38,5 Stundenwoche. Die
Teilnehmerzahlen in Stuttgart, Kassel, Dortmund, Frankfurt
waren nicht schlecht, und auch die relativ geringere
Beteiligung auf der Demonstration in Hamburg (20-30000für
den Bereich zwischen Flensburg und Dannenberg), das alles
sind ganz schöne Zahlen, zumal wenn man sie in Beziehung
setzt zu der in den Betrieben verbreiteten skeptischen Zurückhaltung den Gewerkschaften gegenüber. Die kennen die Gewerkschaftsvorstände natürlich genau so gut wie wir. Es war
die Furcht vor einer drohenden Pleite, diedie unteren Gewerkschaftsfunktionäre und -Sekretäre, .Vertrauensleute und Betriebsräte zur Mobilisierung und Teilnahme an der Aktionswoche veranlaßte.
Sie, die noch am meisten Kontakt zur Basis haben und sich
der wirklichen Lage am meisten bewußt sind, sind kritischer

geworden, weil der Boden, auf dem sie stehen, zu schwanken
beginnt. Ihnen ist es zu verdanken, daß die Aktionswoche von
der Zahl der Beteiligten her keine Pleite wurde. Die Aktionswoche zeugt daher nicht dafür, daß das Vertrauen zur Politik
der Gewerkschaften größer geworden ist, sondern eher, da8 in
der Mitgliedschaft eine Veränderung vor sich geht, daß eine
wachsende Zahl aktiver Gewerkschafter mehr und mehr sich
der eigenen bedrohlich gewordenen Lage und der der Gewerkschaften bewußt wird. Die Bereitschaft unter ihnen, sich
mit der Politik der Gewerkschaften kritisch auseinanderzusetzen und die Offenheit gegenüber bislang in den Gewerkschaften nicht *anerkannten<<Strömungen wächst. In den
Reden und Demonstrationen war- anders als bisher- kaum
eine Äußerung zu hören gegen Gruppen oder Organisationen, die bislang zu den ungebetenen Außenseitern gehörten,
kein Antikommunismus, keine provokatorischen Reden gegen
Friedensinitiativen, Arbeitslosengruppen, - ja mancherorts
haben diese verschiedenen Gruppen eine gewisse Bewegungsfreiheit genossen und Vertreter der Arbeitslosen konnten zum ersten Male sprechen. Vorbei ist sowieso die Zeit, in

der die SPD ihren Mitgliedern noch verbieten konnte, mit
Angehörigen kommunistischer oder ähnlicher Organisationen zusammen aufzutreten.
Die demonstrierten, bezogen Stellung gegen die Regierung
Kohl-Genscher-Bangemann. Insofern ist im Bewußtsein der
Menschen eine Änderung eingetreten: Mit den traditionellen
Gewerkschaftsparolen und -Programmen allein ist kein Hund
mehr hinter dem Ofen hervorzulocken. Als Folge des Arbeitsplatzabbaus im öffentlichen Dienst, z. B. die Stellenstreichungen in Kindergärten und Krankenhäusern (auch in SPD-regierten Ländern), beteiligten sich relativ viele Mitglieder der
ÖTV.
Dort, wo Belegschaften in der letzten Zeit Erfahrungen in
Auseinandersetzungen mit Unternehmern gemacht haben
oder sie mitten in solchen Auseinandersetzungen stehen,
suchten sie anläßlich der Demonstrationen ihre Belange den
Gewerkschaftskollegen anderer Orte mitzuteilen. Sie brauchten Solidarität. Das gilt 2.6. auch für die Beschäftigten der
nNeuen Heimat., die ihren Protest gegen die Entlassungen
und den Abbau in ihren Unternehmen an die gewerkschaftliche Offentlichkeit brachten. Das hat ihnen prompt den Vorwurf von höchster Stelle in der NH eingebracht, sie seien von
der DDR gesteuert (vgl. den Artikel zur mNeuen Heimat- in
dieser Ausgabe).
Andererseits blieben mancherorts - wie z.B. in Kassel gerade die Kollegen weg,die sich letztes Jahr im Kampf um die
35-Std-Woche engagiert hatten. Es ist auch festzustellen, daß
sich an den Demonstrationen bisher kaum in Erscheinung getretene Schichten von Arbeitern beteiligten, ein Beispiel dafür
ist der große Block der IG Bergbau auf der Dortmunder Kundgebung. Wir sehen also sowohl Kollegen, die sich für soetwas
wie diese Aktionswoche nicht mehr mobilisieren lassen, als
auch neu hinzustoßende Schichten, die erst anfangen. sich
öffentlich zu artikulieren und die in der Gewerkschaft noch
einen Hoffnungsträger sehen.
Wenn die DGB-Führung hinterher vom Vertrauen der
Mitgliedschaft zu ihrer Politik spricht, so genügt es, ihnen die
Tatsache entgegenzuhalten, daß in den meisten Städten die
Mehrheit der Teilnehmer an den Demonstrationen der
Aktionswoche sich die Reden der Gewerkschaftsredner
nicht mehr anhörte, sondern,am Kundgebungsplatzangekommen, verschwand und von denen, die noch da blieben, sich
die wenigsten die Reden anhörten. Es sei denn, das bekannte
Repertoire der Reden wurde wie etwa in Hamburg durch den
Vertreter der HDW-Arbeitsloseninitiative oder wie in Berlin
durch die Rednerin der Arbeitsloseninitiative aus der ÖTV
durchbrochen.
Die Gewerkschaftsvorstände merken natürlich auch, daß
ihre Politik immer mehr an Wirkung verliert bei der Mitgliedschaft. Und damit ja auch an Wert gegenüber den Unternehmern und der Regierung. Damit stellt sich die Frage für jeden,
der an der Aktionswoche teilgenommen hat: Was nun weiter?
Da sind wir wieder da, wo wir vor der Aktionswoche standen,
das ganze Dilemma wird wieder offenkundig. Verhandeln mit
Regierung und Unternehmern? Rücksicht nehmen auf Wirtschaft und Staat?

„Wir wollen eine andere Politik<(
..Wir wollen nicht die Regierung stürzen, aber wir dringen
auf eine andere Politik*., so Breit auf dem 11. Bundesangestelltentag des DGB Mitte Oktober.
Wir wollen eine andere Politik - so hörten wir es in den
Reden fast aller Gewerkschaftssprecher in der Aktionswoche
des DGB. Hierin spiegelt sich die Furcht vor jeglicher außerparlamentarischer Aktivität wider, die zum Sturz der
Regierung führen .könnte-, und andererseits der Wunsch
nach einer anderen Politik der Regierung. Was dann bleibt, ist
der Hinweis, der so neu nicht ist: Wählt 1987 eine andere
Regierung. Einerseits die schon zur Gewohnheit gewordene
Routine, fragende Kollegen mit radikalen Reden zu beschwichtigen: ~Schlußmit der Politik für wenige<< und dann
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.

wieder die Anbiederei und Kriecherei vor der Regierung, von
der man Almosen erhofft. Mayr: ..Was den Bundeskanzler
betrifft, habe ich den Eindruck, daß er schon i n verschiedenen
Fragen die Sorgen der Gewerkschaften akzeptiert. Und es
könnte durchaus sein, daß er auch erkannt hat, was es
bedeutet, wenn der§ 116i m Arbeitsförderungsgesetzsogeändert würde, wie das die FDP will.«
Einer, der in seiner Naivität die *Erfolge- der Aktionswoche
beschreiben will und der damit das ganze Dilemma der Gewerkschaftsführung offenbart, ist der DGB-Vorsitzende des
Landesbezirks Nordmark, Jan Siercks. In der )>Hamburger
Lehrerzeitung~vom 16. 11. 85 stellt er zunächst fest:
*Die Aktionen haben das Bewußtsein der Arbeitnehmer
geschärft, es ist die Bereitschaft gewachsen, sich mit den
Arbeitslosen zu solidarisieren und sich gegen den Sozialabbau und steigende Arbeitslosigkeit zu wehren.. ...
Siercks registriert also durchaus die Veränderung bei den
n~
Kollegen, die sich in einer gewissen ~ r w a r t u n ~ s h a i t ugegenüber den Gewerkschaften ausdrückt, daß etwas gegen die
zunehmende soziale Verschlechterung getan wird. was fängt
er nun mit dieser Haltung an? Jan Siercks fährt fort: .Die
Bundesregierung sah sich zu einer Regierungserklärung gezwungen, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hat
bei mir angefragt, ob die Gewerkschaften zu einem Gespräch
bereit waren, der Bundeskanzler hat eine Einladung an die Ge\
werkschaften angekündigt.«
Also Kuhhandel, Schachern, Kompromisse suchen. Kaum t"r
hat sich einmal so etwas wie Kraft auf der Aktionswoche gezeigt, soll sie sofort wieder eingemottet und bis zum nächsten
Aufruf ruhig gestellt werden. Ach, wie banne ich die
unliebsamen Geister, die ich rief.. .
So war auch die Widersprüchlichkeit bei der Vorbereitung
der Aktionswoche und deren Durchführung zu erklären. Die
Gewerkschaften mußten etwas tun, der wachsenden Entfernung von der Basis und der daraus resultierenden Einflußlosigkeit entgegenzutreten, die ihren Kurswert bei den
Unternehmern und der Regierung herabsetzt. Die eigene Festgefahrenheit wurde vor den Mitgliedermdurch radikale Reden
auf Betriebsversammlungen und Demonstrationen in der
Aktionswoche und dem allgegenwärtigen Hinweis auf die
nächsten Wahlen verschleiert.

Ist die Masse unpolitisch?
Mit diesem Zustand findet sich auch die aroße Mehrheit der
arbeitenden Bevölkerung noch ab, die, unäbhängig davon,-&
sie an den Demonstrationen der Aktionswoche teilnahm oder
nicht, enttäuscht worden ist in ihren bei den Wahlen 1983 still
oder offen zur Schau getragenen Hoffnungen auf eine
„Wende.: Die Erfahrungen mit der von der sozialliberalen Koa-
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lition eingeleiteten Abbaupolitik wirkte sich im Zuwachs an
Wählerstimmen für die CDU/CSU aus. Ein Teil kam auch den
.Grünen. zugute. Diese Wählerhoffnungen sind inzwischen
vom Winde verweht, und vor der Frage, sich nun für die
Regierung oder Opposition in Bonn zu entscheiden, wendet
die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung die Aufmerksamkeit auf eine neue Regierung unter der SPD (vielleicht mit den
.Grünen.?). Das haben die Wahlen im Saarland, NRW und
verschiedene Kommunalwahlen gezeigt. Wenn man meint,die
da zu den Demonstrationen der Aktionswoche gingen, wären
zu einem großen Teil unpolitische Schichten gewesen, macht
man sich die Sache allerdings zu einfach.
Die Massen sind nicht unpolitisch in dem Sinne, daß sie
nicht lernfähig wären. Damit die Arbeiterklasse sich wieder
ihrer Rolle in der Gesellschaft bewußt wird, ist ein Prozeß
notwendig, der nicht so vor sich geht, daß da nur sich klug
dünkende Leute kommen müssen, und dann laufen die
Massen hinterher. Immer neue Teile der Arbeiter und Angestellten kommen unabhängig voneinander in Bewegung,
werden zurückgeworfen, müssen sich wieder sammeln, bisdie
einzelnen Teile der Bewegung ihre Besonderheiten zurückstellen und sich auf das übergehordnete gemeinsame Klasseninteresse besinnen, um überleben zu können.
Das Mitglied des geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, Siegfried Bleicher, sagte auf einer Technologietagung: .Umfragen der jüngeren Zeit belegen ja, daß der DG6
und seine Mitgliedergewerkschaften für weitaus kompetenter
als Bundesregierung und Arbeitgeberverbände gehalten
werden. wenn es um die Lösuno der Beschäftiaunos~robleme
geht*. - Die u m f r a g e - ~ r ~ e b n k smögen
e
stimmen, sie sagen
jedoch nichts aus, ob und inwieweit diese Erwartungen auch
vom .kompetenten. DGB erfüllt werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Bild, das die SPD vor der
Fernsehöffentlichkeit anbietet: Spekulationen und Stimmungsuntersuchungen wie man die verschiedenen Interessengruppen, die für eine Regierungsmehrheit bei der kommenden Bundestagswahl nötig sind, anwerben kann, ohne
den einen Hoffnungen zu machen, die die anderen wieder
ver~rellen könnten. Rau will erst alle Maßnahmen des
~ozialabbausder Kohl-Regierung rückgängig machen, um
Wahlreklame zu machen, zieht dann dieselbe Aussage wieder
zurück bzw. relativiert sie, um andere wählerschichten (vor
allem die aus der FDP) nicht abzustoßen.
Sowohl Gewerkschaften wie SPD stehen vor dem für sie
unauflösbaren Dilemma, Erwartungen zu wecken, Hoffnungen zu tragen, die sie dann wieder enttäuschen miissen.
Dies gilt auch für die Auseinandersetzung um die Änderung
des 5 116 Arbeitsförderungsgesetz.
W
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5 116 Arbeitsförderungsgesetz
Ganz im Gegensatz zu den Kompromiß- und Verhandlungsbereitschaft signalisierenden Gewerkschaften gehen umgekehrt die Unternehmer zielstrebig und energisch daran, den
Gewerkschaften noch festere Ketten anzulegen. Es geht
vordergründig um die Änderung des 5 116 des Arbeitsförderungsgesetzes. Der Kern des Angriffs gegen die Gewerkschaften ist der, daß ihnen das Kampfmittel des kleinen Streiks
mit großer Wirkung - der Schwerpunktstreik - aus den
Händen geschlagen werden soll. Ob diesdurch eineÄnderung
des Gesetzes oder durch eine Regelung tariflicher Art
zustande kommt, ist zweitrangig.
Uns wird zwar erklärt, daß alle Gewerkschaften sich einig
seien in der Abwehr des Angriffs auf das Streikrecht. Ist das
wirklich so? Stehen nicht wiederum IG Metall und IG Druck
fast alleine bei der praktischen Umsetzung dieses Postulats,
wie schon bei den Auseinandersetzungen um die35-StundenWoche? Wo war damals die Solidarität der anderen
*Bruder.-Organisationen? Und wo stehen sie jetzt?
Nehmen wir die .besonnenen. Repräsentanten, die die
.Welt. so warm empfiehlt: kappe, Döding, Keller usw. Die
Einheit der DGB-Gewerkschaften gegen die Änderung des
5116 konnte nur mühsam hergestellt werden, nachdem die
IGM sich, von Rappe aufgefordert, von einem Plakat in der
.Metall. distanzierte, das zum Stein des Anstoßes für die
Regierung wurde. Prompt erfolgte der Rückzieher Mayrs, man
wolle die Regierung nicht in die Nähe der Nazis bringen. Die

Gewerkschaftszeitung der IG Druck bringt das Foto auf der
ersten Seite vergrößert - und zensiert es, indem sie den
zweiten Teil versteckt. Dabei geht es in dem umstrittenen
Plakat gar nicht darum, die Regierung in die Näheder Naziszu
bringen, im Gegenteil! Das Plakat zeigt gerade den
Unterschied der gewerkschaftsfeindlichen Methoden der
Unternehmer und der Regierung damals 1933 und 1985.
Nebenbei bemerkt: es scheint schon ganz vergessen, daß
z. B. der engste Mitarbeiter Adenauers Globke hieß, daß der
erste Bundespräsident. Heuss. den Nazis im Deutschen
Reichstag 1933 seine Zustimmung zur Ermächtigunggab,daß
andere Bundespräsidenten und Minister Mitglieder der
NSDAP waren. . ~ u c hjene Herren vom ~ h ~ s s e n - ~ o n z e r n ,
denen die Bundesregierung jetzt die Hamburger Werft HDW
für 30 Millionen bar und 20 Millionen auf Kredit verschenkt,
haben SA und SS mitfinanziert.
Derselbe Rappe, der sich allmählich zur Vordergrundsfigur
der deutschen Gewerkschaften mausert, erklärt uns, wie
er sich die -Lösung<<des Konfliktes um den 8 116 denkt: >>Der
Kanzler selbst hat vorgeschlagen, den Streitpunkt Arbeitsförderungsgesetz statt legislativ mit neuen Schlichtungs- und
Schiedsregulierungen im Sinne der Tarifautonomie zu lösen.
Dazu wären wir bereit, aber die BDA blockiert.^^ Wenn Rappe
,,Wir.. sagt, dann können das ja nur die Gewerkschaften sein.
Man wird sehen, wie die Führungen der Einzelgewerkschaften sich zu einer Regelung im ~appeschensinnebereit finden
werden. Schließlich gibt es die christlich-demokratischen
Arbeitnehmerausschüsse in den Gewerkschaften und einen
Benda und andere, nach denen viele Hauptamtliche schon
schielen. Wenn das darauf hinausläuft, eine Schlichtung a la
Leber zu finden, dann muß wiederum ein Stück der
Tarifautonomie der Gewerkschaften geopfert werden. So wird
der Angriff der Regierung und Unternehmer nicht aufgehalten,
eher ermutigt.
Die Gewerkschaften anerkennen ebenso wie die Unternehmer die Gerichte und Gesetzgeber als höchste Instanz in
diesem Staat. Damit fallen sie zurück hinter eine Erkenntnis,
die schon vor 200 Jahren gewonnen wurde; die Vorkämpfer
der bürgerlichen französischen Revolution gegen die Herrschaft des Adels wußten schon: Was ist der 3. Stand? Nichts!
Was muß der 3. Stand sein? Alles.
Lasalle fügte dem hinzu: *Es handelte sich also darum, die
rechtliche Stellung des dritten Standes seiner tatsächlichen
Bedeutung gleich zu machen; es handelte sich darum, seine
tatsächliche schon vorhandene Bedeutung auch zur rechtlichen Anerkennung zu bringen.. .C<
Setzt an die Stelle des 3. Standes heute den 4. Stand, die
Arbeiterklasse, und es wird die Beschränktheit deutlich, mit
der die Gewerkschaften heute zum bürgerlichen Staat und
seiner Justiz stehen. Den Unternehmern wird der .Klassenkampf von oben<<vorgehalten, während der breiten Mitgliedschaft die praktische Erfahrung und Verarbeitung eines
Klassenkampfes .von unten<<mit allen Mitteln der Demagogie
und Verschleierung vorenthalten werden soll.
Der Streit um den 5 116 hat deshalb Bedeutung auch für die
kommende Tarifrunde. Kaum da8 der Streik bei der Lufthansa
.von oben. her (im Widerspruch zu dem Ergebnis der 2.
Urabstimmung) beendet war, gab die ÖTV ihre Forderung für
die kommenden Tarifverhandlungen bekannt: 6 % Lohnerhöhung plus einer sozialen Komponente. Die Forderung derÖTV
dürfte dieses Mal richtungweisend fürandere Gewerkschaften
sein. Richtungweisend auch deshalb, weil im soeben
mbeendetenm Konflikt die Gegenseite der UTV, die Lufthansa
(deren Mehrheit der Bund besitzt), durch Heinz Ruhnau
vertreten wurde. Früher hatte er auf der Gewerkschaftsseite
die Tarlfverhandlungen geführt. Nach der alten Erfahrung bei
diesen Leuten: Wes' Brot ich eß', des' Lied ich sing -durfte er
jetzt entsprechend seiner Stellung den Vorreiter für die
Unternehmerseite machen, oder wie es die ÖTV ausdrückte,
die .Wende. in der Tarifpolitik einleiten.
Die Politik der Gewerkschaften hatte seit Beginn der Krise
bei den Mitgliedern ständig das Vertrauen abgebaut: Der
Leber-Kompromiß, das soziale Verhalten der Gewerkschaften
bei der Neuen Heimat und der CO OP, das Verhalten der ÖTV
gegenüber den Mitgliedern im Tarifkonflikt bei der Lufthansa
sind nureinige Beispiele, die mehrzerstören,alsdurch Aufrufe
und Reden an die Kolleginnen und Kollegen wieder gut
gemacht werden könnte. Es ist schwer, sich zu bewegen, wenn
man sich ständig selbst auf die Füße tritt!
29. 11. 85

Siegen: Von den Vorbereitungen der Aktionstage war bis
Mitte/Ende September nicht viel zu hören.
Diese Zurückhaltung währte bis zum .gescheitertenKanzlergespräch, von dem sich etwa die ÖTV nichts versprach, aber: Wir sind gesprächsbereitw.
Nach „Scheitern<<des Gespräches tauchten die ersten
Flugblätter des DGB mit der Aufforderung nach Dortmund zu
fahren in den Betrieben und Verwaltungen auf. Vertrauensleutesitzungen oder gar Mitgliederversammlungen, die die
Aktionstage zum Gegenstand hatten, wurden nicht organisiert.
Am 3. 10. führte der DGB eine Arbeitstagung zur Vorbereitung der Aktionstage durch. Als Redner kam Siegfried
Bleicher. Auf der Versammlung waren etwa 160-200
Kolleginnen und Kollegen anwesend.
Diese Versammlung stand nicht nur unter dem Motto
*Schluß mit der Politik fürwenige~,sondernauchunterderam
30.9. bekanntgegebenen 4traffung. der Stahlunternehmen
Krupp und Hoesch (siehe dazu die Korrespondenz).
Die Anwesenden verurteilten in einer eigens vom DGB
vorbereiteten Resolutiondas Vorgehenvon Krupp und Hoesch
und forderten die Bevölkerung des Siegerlandes auf, gegen
die unsoziale Vorstandspolitik zu demonstrieren. Ebenfalls
wurden alle Arbeitnehmer aufgefordert, die Forderung nach
einer arbeitnehmer-orientierten Regierungspolitik durch die
Teilnahme an der Demonstration in Dortmund zu unterstützen.
Aber auch die Vorurteile innerhalb des DGB gegenüber der
Beschäftigungsgruppe .Beamte. als Empfänger .mehrerer
Gehälter/Pensionen<cwurden hervorgekramt. Ein Postkollege
stellte jedoch klar, daß auch innerhalb dieser Beschäfigtengruppe zu differenzieren ist und die Gehälter bei der Post
teilweise unter den Facharbeiterlöhnen liegen.
Aktivitäten auf Mitgliederebene zur Vorbereitung der
Aktionstage sind lediglich im Kreisfrauenausschuß des DGB
gelaufen.
In der ÖTV fand die Demo mit 55 Anmeldungen bei 6300
Mitgliedern wenig Resonanz. Auf einer während der Aktionswoche stattgefundenen Vertrauensleutesitzung nahmen etwa
100-120 Kolleginnen und Kollegen teil. Der Referent war
lahm, kein bißchen kämpferisch.
Auch in der folgenden, erst nach mehrmaligen Aufforderungen stattfindenden Diskussion wurde deutlich, daß die Aktion
auf wenig Resonanz stößt.
Insgesamt nahmen dann etwa 1100 Siegeneran der Demo in
Dortmund teil. Nach den Aktionstagen,fürden DGBeinwoller
Erfolgt<,ist der Alltag wieder eingekehrt.

.

Kassel: Angekündigt hatte der DGB die größte Demonstration am Ort in der Nachkriegsgeschichte. Als „Zugpferd.
der Veranstaltung war der DGB-Vorsitzende Breit eingeladen
worden. Wieviele Menschen nun an den Demonstrationszügen wirklich teilnahmen, ist nicht klar. Der DGB sprach
anschließend von 26000 Teilnehmern, die Polizei von 15000.
Vielen Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Kundgebungsplatz anwesend waren, sind selbst diese Zahlen im Nachhinein zu hoch gegriffen, die Schätzungen bewegten sich zwischen 5003 bis 10000.
Von vielen Teilnehmern ist die Fahrt nach Kassel wohl zum
kurzen Einkaufsbummel benutzt worden. Das zeigte sich
nochmals im Verlauf der Kundgebung. Ernst Breit hatte noch
kaum zu Ende gesprochen, da leerte sich der Platz um einige
tausend. Bei der Mobilisierung in Kassels Umland ist in einzelnen Betrieben auch auf dieser Ebene mobilisiert worden: M Wir
verbinden die DGB-Veranstaltung mit einer anschließenden
Kaffee-Fahrt zum Herkulese (Ausflugsziel i n der Nähe
Kassels).
Die Kundgebung selbst unterschied sich von denen der
letzten Jahre (z. B. während des Metallerstreiks) sowohl vom
Charakter als auch von der organisatorischen Vorbereitung:
Auffällig war die relativ starke Beteiligung der eher .rechten*
Gewerkschaften GdED, Bau-Steine-Erden etc. In geringerem
4

Maße dagegen war 2.6. die t)TV vertreten, die in Kassel als
fortschrittlich gilt. Die Beteiligung aus Betrieben der IG Metall
war ebenfalls sehr uneinheitlich. Aus den Betrieben, wo im
letzten Jahr gestreikt worden ist, schien die Beteiligung eher
mager, aus der Stadt Baunatal im Süden Kassels, wo das VWWerk liegt, beteiligen sich dagegen nach IGM-Einschätzung
etwa 7000 Kolleginnen und Kollegen (hier wurde nicht
gestreikt und ein relativ günstiger Tarifvertrag ausgehandelt,
der die 40-Std.-Woche für alle und ein Freischichtenmodell
beinhaltet.)
Die Mobilisierung erfolgte überall .von oben-, in Kollegenkreisen fanden keine nennenswerten Diskussionen statt.
Innerbetriebliche Probleme sind zur Zeit überall von größerer
Bedeutung - z. B. die Betriebsratsarbeit - als die allgemeinpolitischen Äußerungen des DGB. Auch die deutliche Ausrichtung auf die SPD und die Bundestagswahlen 1987 interessiert,am Arbeitsplatz überhaupt nicht. Gerade linke Gewerkschafter zeigen sich von dieser politischen Ausrichtung des
DGB auch nicht besonders begeistert. Von Seiten aktiver ÖTVGe~erk~schafter
kam es sogar zur Ablehnung, sich an den
Redebeiträgen zu beteiligen.

Leer: Die Stadt erlebte am 19.10. eine der größten Demonstrationen ihrer Geschichte. Ohne Fragesind die Erwartungen
aller weit übertroffen worden. Die Gegenpropaaanda der CDU
blieb ohne Wirkung. Im Gegenteil, die gehässigen Flugblätter,
die von CDU-Politikern vor den Betrieben verteilt wurden,
haben bei vielen Kollegen erst den Ausschlag gegeben, doch
mitzugehen. Und daß es sich für einen Teil nicht nur um eine
gewerkschaftliche Pflichtübung handelte, zeigte die große
Zahl ehemaliger Olympianer, die, zum großen Teil jetzt arbeitslos, zur Kundgebung erschienen waren.
Der Hauptredner Detlef Hensche erntete viel Beifall, als er
zum Schluß sainer Rede meinte, daß man sich mit diesem
Erfolg nicht zufrieden geben dürfe, sondern daß diese Kundgebung nur ein Auftakt für weitere Aktionen sein könne.
Die Ostfriesenzeitung ist für ihre gewerkschaftsfeindliche
Haltung bekannt. Deshalb kann der vernichtende Kommentar
in dieser Zeitung auch keinen überraschen. Man machtessich
jedoch zu leicht, wenn man die Ausführungen des Kommentators als bloße Hetze abtut: .Wohl geht die von der Polizei
geschätzte Zahl der Demonstranten i n Leer über die angekündigte hinaus. Aber hat man nicht doch den kleinen Denkmalsplatz in Leer gewählt, weil man sich des eigenen Muskelspiels
nicht so sicher war? Und nimmt man Leer nach dem DGBProgramm als zentralen Kundgebungsort für das Emsland von
Lingen bis Papenburg, für ganz Ostfriesland und schließlich
für Wilhelmshaven und Oldenburg, dann wird die 8000er-Zahl
doch ganz erheblich relativiertC. ( 0 2 , 21. 10. 1985)
Ob es letztendlich 10000 Teilnehmer waren, wie DGB und
Polizei angeben, oder =nur. 8000, ist gar nicht so
entscheidend. Jedereinzelne,derversucht hat, seine Kollegen
von der Teilnahme an der Demonstration zu überzeugen,
weiß, wie schwer dies war. So war es der Gewerkschaft Holz
und Kunststoff offenbar nur möglich, ihre Mitglieder durch
anschließendes Freibier in einer Gaststätte zu locken. Die IGM
hatte sich per Vorstandsbeschluß zum Ziel gesetzt, daß jeder
Funktionär mindestens vier Kollegen plus Familienangehörige zu mobilisieren habe. Vor Ort wurde das gesteckte Ziel
häufig nicht erreicht. Die Busse aus dem Emsland und aus
Oldenbura waren Iänast nicht alle voll. Die IGM-Emden. die
en
Kundgebungsblock stellte,
mit Ca. 3060 ~ o l l e ~ e n d größten
hatte zuvor ihre Mitglieder zu Wohngebietsversammlunaen
eingeladen.
Außerdem wurden in Emden in allen Großbetrieben speziell zu dem Thema Betriebsversammlungen durchgeführt.
Tenor dieser Veranstaltungen, aber auch der Mitgliederversammlungen, war, daß nach Ansicht der IGM die Arbeiter noch
zwei Möglichkeiten haben, sich zu wehren: Dieerste wäredie
Demo,die zweite die kommenden Wahlen. Solche Reden
fanden bei den Kollegen breite Zustimmung. Dennoch war die
Bereitschaft, zur Demo zu fahren, eher gering. Ein älterer
Kollege drückte es so aus: Wenn wir Schwierigkeiten haben
bei der Mobilisierung, brauchen wir uns nicht zu wundern. Wir
haben ja auch jahrelang die Aktivität der Mitglieder nicht
gebraucht.
Wenn dennoch mehr Kollegen alserwartet dem Aufruf ihrer
Gewerkschaft folgten, wird daran deutlich, daß man dem
Sozialabbau irgendwie Widerstand entgegensetzen will.

-
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Andererseits ist das Vertrauen in die Methoden des DGB nicht
besonders hoch. Ein Indiz hierfür ist auch die Tatsache, daß
auf der Meierwerft mehr Kollegen bereit waren, eine
halbseitige Zeitungsanzeige gegen den Sozialabbau zu
finanzieren,als sich an der Kundgebung zu beteiligen.
Die Jugend war bei der Demonstration kaum vertreten. Eine
von der IGM in der Aktionswoche durchgeführte Lehrlingsfete war ein großer Reinfall. Kollegen, die Infostände in der
Leeraner Fußgängerzone durchführten, fiel auf, daß vor allem
Jugendliche, die ja von Arbeitslosigkeit und Sozialabbau in
dieser Region besonders betroffen sind, kaum für gewerkschaftliche Aktivitäten zu gewinnen waren.

K6ln-Ehrenfeld: Nach der Solidarität mit aen Drlrlschen
Bergarbeitern trat ein Loch ein in der betriebe-Übergreifenden
Diskussion und Aktion.
Zwar diskutierten einzelne, man müsse etwas machen
gegen das gerade beschlossene neue Beschäftigungsförderungsgesetz. Aber schon kam die Zeit, wo bei bundesdeutschen Gewerkschaftern nichts läuft: Die Urlaubszeit.

C

Um so mehrwaren die Aktiven überrascht, daß der DGBeine
große Herbst-Aktion beschlossen hatte. Diese Hülsegalteszu
nutzen. Die Thematik ,>Gegeneine Politik für wenige!. war so
umfassend, daß sich sämtliche Gruppen, die von der Bonner
Regierungopolitik besonders angegriffen wurden, unter
diesem Dach versammeln konnten.
Als dann die örtlichen DGB Führungsgremien und die der
Einzelgewerkschaften in die Niederungen der konkreten
örtlichen Aktionsplanung gingen, blieb von den großen
Vorsätzen nicht viel mehr übrig als: Mitglieder und Funktionärsversammlungen im Saale, so wie man das kennt - und
eine große Kundgebung am 19. Oktober in Dortmund. In Betrieben und an Info-Ständen in den verschiedenen Stadtteilen
wurden Flugblätter verteilt. Die wirksamste Argumentation,
die bei den Kolleginnen und Kollegen zum Nachdenken
verhalf, war die Darstellung der kalten Aushöhlung des Streikrechts.
Von 220 Beschäftigten kamen zu einer betrieblichen Mitgliederversammlung 20 Kolleginnen mit Männern und Kindern
mit, sodaß wir insgesamt mit Familienanhang 34 Leute waren.
Nur 1 Angestellter (BR-Mitglied)warmitgekommen. Und auch
unsere deutschen Facharbeiter waren-kaum vertreten. Die

Glosse:

Noch'n Leserbrief:

C Demonstration
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nur mit Eintrittskarte
eine Unterstellung

In Eurer Zeitung wird ständig die sogenannte Gewerkschaftsbürokratie aufs Ubelste angeprangert. Diese würde
angeblich Unmut in der Mitgliedschaft in vollmundige Presseerklärungen umarbeiten müssen und ~emonstrationenals
Schaukämpfe und Rahmenhandlung für sozialpartnerschaftliches Gekungel inszenieren.
Daß diese Kritik ungerechtfertigt und ungerecht und von
klassenkämpferischeren Vorurteilen geprägt ist, dürfte jedem
engagierten Gewerkschafter klar sein. Wenn sie nämlich
zuträfe, könnte sich beispielsweise folgendes abspielen:
Der Landesbezirk einer Gewerkschaft organisiert eine Demonstration in Bonn. Zielsetzung: Kritik an der unsozialen
Politik der Bundesregierung und am Stellenabbau, Forderung
nach mehr Stellen, z. B. bei den Arbeitsämtern. Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute werden aufgefordert, zu diesen
Themen Mitgliederversammlungen durchzuführen und breit
für die Demonstration zu mobilisieren. Ihnen werden Listen
angekündigt, auf denen sich die Teilnehmer eintragen sollen.
Diese Listen werden von der jeweiligen Kreisverwaltung weitergeleitet. Die Bezirksverwaltung übersendet den Kreisverwaltungen, entsprechend der Anzahl der gemeldeten Teilneh-

ausländischen, vor allem türkischen Kolleginnen prägten das
Bild.
Betriebsräte aus verschiedenen Mittelfirmen nutzten die
anstehende Betriebsversammlung besonders für die Aufklärung und Agitation zum 19. Oktober. Aus der Kölner IGM
fuhren dann schätzungsweise etwas über 3000 Menschen
nach Dortmund.
Die Demonstration dort war langweilig und einfallslos.
Bunte Tupfer im sonstigen Funktionärsjargon zum Wohle von
Rau und einer neuen SPD-Regierung waren: Der Sprechervon
einer Arbeitsloseninitiative, ein Betriebsratsmitglied von der
umkämpften Firma Mönninghaupt, ein BR-Mitglied vom
nenie-Konzern, der zur Zeit Entlassungen im Ruhrgebiet
plant, und eine Sportlerin für den Frieden. Verschiedene
Redner, die sich gegen SDI wandten, erhielten hierfür den
deutlich lautesten Applaus.
In Köln gab es zwei überbetriebliche Aktionen, die den
herkömmlichen Rahmen sprengten.
In Köln-SUd riefen Betriebsräte der IGM und Personalräte
der RFFU (dort ist die Kölner Welle) gemeinsam mit dem SPDOrtsverein, der DKP, der örtlichen Friedensgruppe, der
evangelischen Kirche und verschiedenen Jugendorganisationen zum 19. Oktober auf und luden die Kolleginnen und
Kollegen am Vorabend zueiner lnformationsveranstaltung mit
Freibier unter freiem Himmel ein. Gute hundert waren gekommen im Laufe des Freitagnachmittags, um bei einer warmen
Erbsensuppe zu diskutieren. Die Aktion in Köln-Süd hat es
unter anderem gebracht, daß 3 Busse am darauffolgenden
Samstag nach Dortmund fuhren.
Die andere überbetriebliche Aktion: Ehrenfelder Betriebsräte organisierten mit der örtlichen Friedensgruppe, dem
Kölner Arbeitslosenzentrum und der Ehrenfelder evangelischen Kirchengemeinde ein Fest am 12. Oktober. Schätzungsweise 500 Leute waren dauerndanwesend und natürlich mehr,
wenn das Laufpublikum mitzählt. Mit Plakaten, Infoständen
und eigenen Flugblättern war im Stadtteil und in den Ehrenfelder Betrieben für das Fest geworben worden,das unter dem
Motto stand .Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Gemeinsam
gegen Arbeitslosigkeit, Hochrüstung und Sozialabbau..
Als wir auf Hochtouren liefen, umdas Fest vorzubereiten mit
allen Einzelheiten - schließlich haben wir 8 Stunden lang
nahezu 1000 Leute mit Essen, Trinken, Kulturprogramm, Kinderprogramm und verschiedenen Info-Ständen bei Laune

mer, abgezählte Anstecknadeln. Diese Anstecknadeln sollen
bei der Abfahrt nach Bonn an die Teilnehmer ausgegeben
werden. Nur das Tragen der Anstecknadel berechtigt zum
Eintritt in die Beethovenhalle, wo die Abschlußkundgebung
stattfinden wird. Die Nadeln werden bis zum letzten Moment
unter Verschluß gehalten, damit keine Fälschungen hergestellt
werden können.
Man stelle sich nun weiter voc
Die Vertrauensleute werden aufgefordert, Transparente zu
machen. Die Kreisverwaltungen sind gegenüber der Bezirksleitung für den Inhalt der Transparente verantwortlich. Es ist
strengstens daraufzu achten, daß keinegewerkschaftsfremden
Enbleme gemalt werden.
Was noch passieren könnte:
Als Ordner werden keine ehrenamtlichen Kollegen eingesetzt, stattdessen will die Bezirksleitung sechzig hauptamtliche Gewerkschaftssekretäre dienstverpflichten, da diese an
die Weisungen von oben gebunden sind.
Und um die phantastische Inszenierung auf die Spitze zu
treiben, würden währendder Demonstration weder Flugblätter
verteilt noch Parolen gerufen. Zugegeben: diese Vorstellung ist maßlos übertrieben. Aber
entspricht sie nicht den verzerrten Anschauungen der ArpoRedaktion über unsere Gewerkschaften?
Anmerkung der Redaktlon: Im Prinzip ja. Aber zu der
beschriebenen Demonstration der Gewerkschaft ÖTV Bezirk
Nordrhein-Westfalen am 12.0ktober 1985 kamen immerhin
fast 3000 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet; und die .Welt der Arbeit. und der mBonner Generalanzeiger. berichteten durchaus wohlwollend (letzterer im
Lokalteil auf Seite 8 ) .
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gehalten
da sagte ein aktiver, wenngleich skeptischer
Betriebsratskollege aus einer anderen Firma: Ich werdedirdie
Leute, die aus den Betrieben kommen, an einer Hand aufzählen. Er hatte mim Prinzip recht behalten. Türkische Anwohner
und Zufallspublikum, ärmere Leute des Stadtteils beherrschten die Szene. Hochgegriffen waren 50-80 aus .unseren.
Ehrenfelder Betrieben anwesend. Diese waren nahezu
sämtlich Vertrauensleute und Betriebsräte. Meine Einschätzung: Auf die .einfachen- Mitglieder übt weder die IGM noch
eine andere Gewerkschaft im Freizeitbereich eine Anziehungskraft aus. Die Gewerkschaft wird respektiert und anerkannt als lnteressenvertretung im Betrieb. Außerhalb des
Betriebes Iäßt man sich vom Karnevalsverein oder vom
.Blauen Bockt< im Fernsehen kulturell ansprechen. Es gibt
keine Arbeiterkultur mehr. Auf einem gewerkschaftlichen Fest
zu erscheinen, verspricht keine gesellschaftliche Anerkennung, und der Unterhaltungswert eines von Laien im ShowGeschäft organisierten Festes ist für den durchschnittlichen
Arbeitnehmer ein ungleich geringerer als der Unterhaltungswert einer perfekten Dieter-Thomas-Heck-Show.
Ich war ein bißchen besorgt über die zu wenig aktuelle
Ausrichtung des gesamtes Festes. Jemand von dertürkischen
Arbeiterorganisation FIDEF sagte mir: *Sei beruhigt, das hier
ist politischer als Du denkst. Meine Landsleute bekommen
sehr wohl mit, wer dieses Fest organisiert und was die Parolen
zu bedeuten haben..
Die Herbstaktionen des DGB waren ein Anfang. Der
deutsche Michel reibt sich noch verschlafen die Augen,
während die Herrschenden schon das künftige Kampffeld
gestalten, 2.6. durch Aushöhlung des Streikrechts. Der DGB
ist noch in der Lage, den Rahmen für Aktionen zu liefern. Wind
müssen die Beschäftigten machen und die von der Regierungspolitik Betroffenen.

Dortmund: Die Demonstration am 19. 10. wurde von erheblich mehr Menschen besucht als die letzte Demonstration
gegen Sozialabbau, es waren mehr als 100000. Die absolute
Zahl beeindruckte die Teilnehmer, und sie wurde auch vom
DGB im Nachhinein als Ausdruck des Erfolges verbreitet.
Auf der Kundgebung konnten deutlich zwei Gruppen unterschieden werden: Da war einerseits der sehr große Block der
IG Bergbau mit ca. 20.000 Bteiligten. In dieser Gewerkschaft
funktioniert noch die Knopfdruckpolitik, d. h. ohne große
inhaltliche Diskussion und ohne Beteiligung an der Aktionswoche wurde dem Ruf des Apparates gefolgt. Die IGM hatte
in bestimmten Bereichen schon arge Probleme damit.
Andererseits gab es viele Teilnehmer, die sich bereits am
Rande des traditionellen gewerkschaftlichen Rahmens bewegten: Ein Teil der Kundgebungsteilnehmer hat sich nicht
mehr vorschreiben lassen (bzw. hatte das Nichtstun des Apparates genutzt), wie er seinem Unmut Ausdruck zu verleihen
hat. Diese Kolleg(inn)en warteten nicht mehr wie früher, bis
ihnen irgendjemand vom Apparat ein vorgefertigtesTransparent in die Hände drückte. Sie fertigten sie selbst an
mit
eigenen Parolen. Häufig waren auch hier kleinere Gruppen
aus Betrieben zu sehen, die selbst aktiv wurden.

-

Bezeichnend ist, daß nicht alle Kundgebungsteilnehmer es
beim Demonstrieren beließen: 500 von ihnen besetzten das
unmittelbar am Kundgebungsbplatz gelegene HERTIE-Kaufhaus. Das war für die Belegschaft ein stärkerer Eindruck von
Solidarität alsdie Reden,dieauf deranderen Seitedes Platzes
gehalten wurden. Das Interesse an den vorgestanzten Reden
war gering. Eine ganze Reihe Demonstranten verließ den
Kundgebungsort, ohne sie sich anzuhören. Lediglich der
Vertreter der Arbeitslosen fiel durch die klare Sprache auf. Er
bekam deutlichen Beifall.

Streik der Ön/ bei der Luilhansa
-

Es ging den Arbeitern nitht um 75 Mark
Die Deutsche Lufthansa galt bislang als ein Mustervom
beispiel für ein Unternehmen, in dem sich alle
obersten Chef bis zum angelernten Arbeiter - als Teil einer
großen, harmonischen Familie fühlten.
»Lufthanseat- zu sein, das war etwas Besonderes, hob sich
von anderen ab. Die Geschäftsleitung führte nicht nur Propaganda in diesem Sinne, sondern sie hatte über die Jahre auch
etwas vorzuweisen-: Gewinnausschüttung an alle Beschäftigten,stetsein einheitlicher Betrag füralle),einen guten Haustarif, soziale Leistungen und Absicherungen, die sich von
anderen Branchen weit abhoben. Unter der sozial-liberalen
Koalition wurde dies noch verstärkt durch den Aufstieg des
ehemaligen IGM-Sekretärs und Hamburger Innensenators
Ruhnau (SPD) zum Vorstandsvorsitzenden (siehe Kasten).
Die Mehrheitsbeteiligung des Staates schien soziale Sicherheit zu garantieren.

-

~Wendecczeitbei der Lufthansa
Mit der Bundestagswahl 1983,dem Abtritt der sozial-liberalen Koalition, entstand auch ein neuer Rahmen für die Politik
der Lufthansa-Geschäftsleitung. Dies spitzte sich zu in den
Tarifverhandlungen 1985. Es ging um ein Förderungspaket
der ÖTV, um die Gewinnausschüttung und die Vorruhestandsregelung. Die Gewinnedervergangenen Jahre waren immer in
einheitlichen Beträgen an alle Beschäftigten ausgeschüttet
worden. Dieses Mal jedoch (der Gewinn von 40 Milionen lag
weit über den bisherigen Beträgen) wollte der Vorstand der
Lufthansa eine .Leistungskomponente- in die Gewinnbeteiligung einbringen. Ruhnau selber griff das Motto der
CDU /FDP-Regierung auf und verkündete: .Leistung muß sich
wieder lohnen.. Wobei der Vorstand die Leistung natürlich an
der Höhe des Lohnes, bzw. Gehaltes maß. Bislang war die
Gewinnausschüttung Teil der Tarifverhandlungen und -ver-

einbarungen gewesen. Aber diesmal erklärte der Vorstand, es
bestände keinerlei *Verhandlungsbedarf~.
Dabei konnte er sich auf die Forderung der DAG stützen,
die ausschließlich eine .leistungsbezogene- Gewinnausschüttung wollte. Schon die Ankündigung desvorstandes, die
Gewinnausschüttung aus den Tarifverhandlungen herauszunehmen, somitaIsodas~Gewohnheitsrecht-bei der Lufthansa
aufzukündigen, war eine Provokation und wurde von den
Kollegen auch so empfunden. Schließlich wurde doch vom
Vorstand ein Kompromißvorschlag gemacht: 850 DM Sockelbetrag, zuzüglich 6 Prozentvom Lohn/Gehalt. Die DAG rückte
von ihrer ursprünglichen Forderung nach reiner .Leistungsbezogenheit<<ab und stimmte diesem Vorschlag zu.
Die C)TV dagegen beharrte weiterhin auf einem einheitlichen Betrag, das war bei 40 Millionen 1 .I00DM fUralle. Diese
Forderung verband sie mit einer Propaganda unter den
Kolle en gegen eineswende- bei der Lufthansa. So wurdevon
der
TV hervorgehoben, daß mit dieser Neuregelung
gleichzeitig die Weichen für die nächste Tarifrunde gestellt
werden sollten, daß der Gewerkschaft .>dasKreuzgebrochen.
... die
werden sollte. All dies paßte zeitlich und inhaltlich in
Aktionswoche des DGB gegen Sozialabbau und Arbeitslosigkeit. das gewerkschaftsoffizielle Trommeln gegen die Folaen
der .wende--~olitik.
Was nun der ÖTV-Spitze in der Folgezeit Schwierigkeiten
bereitete, war: diese Propaganda traf durchaus das Denken
der ÖTV-Kollegen bei der Lufthansa. Denn die .Logik- des
Vorstandes, daß derjenige mehr leistet,der mehr verdient, und
daß derjenige, der weniger verdient, weniger leistet, verletzte
das Selbstbewußtsein der Kollegen. Denn trotz aller
.herausragenden- Sozialleistungen macht das Bodenpersonal (also vor allem die Arbeiter im technischen Bereich) die
gefährlichste Arbeit unter zum Teil extrem gesundheitsschä-

8

U

Stidimrtezum Unternehmen
Der Lufthansa-Konzern (bestehend aus: Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Service GmbH und Condor Flugdienst
GmbH) hat 34.000 Beschäftigte, davon gehören Ca. 6.000 bis
7.000 zum fliegenden Personal: Kapitäne, Piloten, Stewardessen. Die Verdienstspannen sind groß und liegen zwischen
18.500 DM für Jumbo-Kapitäne und 1.800/1.900 DM für
Küchenpersonal und angelernte Arbeiter.
Zur Flotte der Lufthansa zählen derzeit 145 Maschinen, sie
soll auf 250 erhöht werden, alles moderne Flugzeuge. Die
Lufthansa gehört zu den international führenden Luftfahrtunternehmen. Ihre führende Rolle beruht auf technischer
Qualität und Pünktlichkeit. Pünktlichkeit setzt hohen technischen Standard und zuverlässiges Boden- und Flugpersonal
voraus. Hoher technischer Standard sichert wiederum einen
hohen Marktanteil. Das sind die Voraussetzungen für den
Umsatz - so haben 8 Prozent der Fluggäste (Geschäftsleute)
20 Prozent Anteil am Passagierumsatz.
Die Lufthansa plant den Bau von zwei Hallen in Hamburg, in
denen gleichzeitig je drei bis vier Jumbo-Flugzeuge überholt
und lackiert werden können. Die Luftwerften in Hamburg und
Frankfurt arbeiten auch für andere Luftfahrtunternehmen.
Mehrere europäische Luftfahrtunternehmen haben einen
technischen Verbund geschaffen (dazu gehören z.6. Allitalia,
Air France, Sabena). Dadurch sind zum Beispiel auf der
Hamburger Luftwerft 60 Prozent der Aufträge Fremdaufträge.
Nachdem der Atlantikverkehr als Markt ausgeschöpft ist,
konzentriert sich das Geschäft der Lufthansa auf den Fernen
Osten, dort vor allem mit der VR China. So baut die Lufthansa
digenden Bedingungen (so die Reinigungsarbeiter, dazu das
Abbeizen mit hohen Phenolkonzentraten mit der Folge von
Bluterkrankungen). Hinzu kommen die vielen Uberstunden
und die Schichtarbeit.
So sagten sich die Kollegen: Wenn schon von Leistung die
Rede ist, dann muß man fragen, wersieerbringt, werdennden
Gewinn des Unternehmens erarbeitet. Das sind wohl kaum
die sechs oder sieben Herren im Vorstand, die zusätzlich zu
ihrem Gehalt sich eine Gewinnbeteiligung nach eigenem
Ermessen -bewilligt. haben und (einheitlich!) 40.000 DM
erhalten; das sind kaum die Direktoren mit Leasing-Fahrzeug,
die 20.000 DM erhalten, und die Abteilungsleiter mit je 8.000
DM (alles einheitlich gezahlte Beträge).
Diese .Einheitlichkeit., die sich die Manager genehmigten,
den Arbeitern aber vorenthielten, wurde zum entscheidenden
Angelpunkt der späteren Auseinandersetzungen. Je mehr
vom Vorstand die =Leistung- betont wurde, um so stärker
wurde die Unterstützung der Forderung nach einem einheitlichen Betrag. Und dies unabhängig von den individuellen Begünstigungen. Denn vieleÖTV-Mitglieder, die nach
dem Vorstandsvorschlag Anspruch auf mehr als 1.100 DM
gehabt hätten, forderten den Einheitsbetrag, also bei
Zurückstellung dereigenenfinanziellen Interessen. Gleichzeitig rückte das Thema Vorruhestandsregelung in den
.
Hintergrund.
Bei dieser ~ t i m m u n g s l a ~unter
e den Gewerkschaftsmitgliedern stand die Frage: Wer gibt den Ausschlag, die ÖTV oder
die DAG? uBoden(t oder „Luft.?

Der ungewollte Weg zum Streik
Da die Verhandlungen zwischen ÖTV und Lufthansa
scheiterten, entschloß sich die ÖTV-Führung zur Urabstimmung. Die Urabstimmung fand nach gewohnter Art statt: Die
Mitglieder wurden von den Vertrauensleuten und Betriebsräten zur Wahlurne mobilisiert. Die ÖTV mußte mobilisieren,
um drohen zu können, auch wenn sie den Streik nicht wollte.
Die Frage der ÖTV an die Kollegen lautete: Bist Du bereit für
einen *einheitlichen Betrag. (!) in Streik zu treten?
82 Prozent der Mitgliederstimmten fürden Streik. Daraufhin
erklärte die ÖTV: .Schon die Urabstimmung bringt uns voran.«
Da es um das Drohpotential, n'icht aber um wirkliche
Kampfmaßnahmen ging, gab der Geschäftsführende Hauptvorstand der ÖTV dem Vorstand der Lufthansa drei Tage
Bedenkzeit.

für China mit technischer Beratung eine Luftflotte auf, die VR
China ist besonders an der Logistik der Lufthansa interessiert.
Die Lufthansa hat zur Zeit die kürzesten Liegezeiten (in
Hamburg) bei der Überholung von Großraumflugzeugen.
Sie hat 1984 einen Gewinn von 850 Millionen DM gemacht.
Davon sind 160 Millionen ausgewiesen, 40 Millionen gehen an
die Belegschaft.
Vorstandsvorsitzender der Lufthansa ist Ruhnau, früher
IGM-Sekretär in Nordwest, dann lnnensenator in Hamburg.
Zur Zeit der sozialliberalen Koalition wurde er - mit starker
Unterstützung durch die ÖTV - auf den Vorstandsposten
geschoben. Dabei gab es erhebliche Unruhe in den höheren
Etagen der Lufthansa. Ruhnau ist immer noch Mitglied der
IGM und SPD.
Im Aufsichtsrat der Lufthansa sitzt neben Wulff-Matthies
(ÖTV-Vorsitzende) auch Franz-Josef Strauß. Die Lufthansa gehört zu 81 Prozent Bund, Ländern und Gemeinden.
Diese Kombination wirktesich bei der Frageder Privatisierung
aus: Stoltenberg war für die Privatisierung, aber neben WulffMathies war auch StrauO dagegen - denn er wollte (als Chef
der MBB-Airbusindustrie Deutschland) den Absatzdes Airbus
gesichert sehen. (So war nicht der Protest der ÖTV, sondern
die Stellungnahme von Strauß ausschlaggebend für die Entscheidung gegen die Privatisierung.)
Bei der Lufthansa ist neben derÖTV noch die DAG vertreten.
Die DAG hat vor allem das fliegende Personal organisiert. Die
Besatzungen des Cockpit haben eine eigene Interessens-,
bzw. Standesorganisation, die „Vereinigung Cockpit.. Diese
ist aber nichtTarifpartei und ist daher der DAG angeschlossen.
Die ÖTV hat ca. 100.000 Mitglieder und organisiert vor allem
den Arbeiterbereich beim Bodenpersonal und den Service
(Küche).
Schon diese Tatsache führte zu Unmut und Unruhe in der
Belegschaft - warum Bedenkzeit, wenn das Urabstimmungsergebnis so eindeutig ist? Zunächst genügte aber die reine
Drohung mit Streik. Der Vorstand der Lufthansa erklärte sich
zu einem Gespräch bereit. So erklärte der Hauptvorstand der
ÖTV: Der Vorstand der Lufthansa .ist einer Aufforderung des
geschäftsführenden Hauptvorstandes der Gewerkschaft Ö TV
zur Aufnahme nach Gesprächen nachgekommen.. . Ohne den
Einsatz der Kolleginnen und Kollegen wäre Lufthansa zu
diesem Gespräch sicher nicht bereit gewesen.Nach sechzehn Stunden Verhandlung mit einer Spitze von
fünf ÖTV-Unterhändlern machte der Vorstand einen Kompromißvorschlag: 850 DM Sockelbetrag plus 6%, mindestens
aber sollten 1.025 DM herauskommen. Das war die soziale
Konzession an die niedrigsten Lohngruppen. Hinzu kam ein
Angebot auf Frühverrentung von Schichtarbeitern, das aber
für die Kollegen in diesem Tarifstreit nicht aktuell war.
Die ganzen sechzehn Verhandlungsstunden über saß die
Bundestarifkommission vor der Tür. Die Kommission war bei
der Verkündigung des Kompromißvorschlages gespalten. Als
das Verhandlungsergebnis bei den Kollegen bekannt wurde,
war die Enttäuschung groß. Denn der einheitliche Betrag war
vom Tisch. Aber es blieb nicht bei bloßer Enttäuschung, die
Kollegen griffen selber ein: Anläßlich einer angesetzten Vertrauensleuteversammlung demonstrierten 1200 Kollegen aus
dem Reparaturbetrieb in Hamburg gegen den Kompromißvorschlag und sprengten praktisch die Vertrauensleuteversammlung.
Fast zwei Stunden lang dauerte die Diskussion in der
Kantine, mit einer Beteiligung von 1200 bis 1500 Kollegen. Der
stellvertretende Bezirksvorsitzende Schnelle wurde ans Mikrofon geholt und aufgefordert, zum Streik aufzurufen. Schnelle,
schweißgebadet, erklärte, er sei ja nicht verrückt, er würde
nichts dazu sagen. Vor allem auf Druck der oppositionellen
Betriebsräte der .Alternativen Liste., die auch die Kollegen zur
Vertrauensleuteversammlung mobilisiert hatten, folgte eine
Betriebsratssitzung. Die Hamburger Betriebsräte, die Mitglieder der Bundestarifkommission sind, wurdendazu verpflichtet,
den Kompromißvorschlag abzulehnen.
Am nächsten Tag fand eine außerordentliche Betriebsversammlung in Hamburg statt. Vor den versammelten 6.500
Kollegen mußten die Tarifkommissionsmitglieder ihre Verpflichtung zur Ablehnung wiederholen - das kam einem

.

R E S O L U T I O N
Seeheim, den 30.09.1985
Die Betriebsrkiteversammlung hat mit großer
Enttäuschung und Empbrung zur Kenntnla genommen,
da8 der Vorstand der Deutschen Lufthansa AC
unnachgiebig an seinem Modell der Ergebnisbeteiligung festhält und damit die gemeinsame
Praxis der letzter. 14 Jahre,den Nitarbeitern
einheitliche Betrtige auszuzahien,verlessen
mUchte.
Die Betriebsräteversammlung fordert den Vorstand auf, die bisherige Praxis fortzusetzen.
Sollte sich der Vorstand diesem Wunsch verschiie0en, provoziert er einen Konflikt im
Unternehmen der von niemandem mehr beherrscht
werden kann.
Die Stimmung im Betrieb geht eindeutig Zu
einem einheitlichen Betrag fiir alle
Miter'

>>Ein
Streik, den niemand versteht...«
So spricht das IGM- und SPD-Mitglied Ruhnau - durch das
Sprachrohr der Lufthansa, dem ~Lufthanseaten. (vom
11. 11. 85):
m.. . Einkommen müssen differenziert sein nach Qualifikation und Leistung. Und natürlich müssen dabei auch die
sozialen Interessen der Schwachen berücksichtigt werden. An
diesen Prinzipien haben wir uns i n der Vergangenheit
orientiert. Dies wird auch in Zukunft so bleiben.. . Auch die
Gewerkschaften wollen keinen Einheitslohn. Deshalb versteht
niemand, warum wegen einer Differenz von 75 Mark ein Streik
ausgerufen wird. Unsere Kunden sind empört. Die Kommentare der Zeitungen fragen, o b einige in unserem Unternehmen
übermütig geworden sind. .. Wir stehen im Wettbewerb. Viele
unserer Mitbewerber besonders auf dem Nordatlantik haben
i n den zurückliegenden Jahren Löhne und Gehälter gesenkt.
Und dies mit Zustimmung der Gewerkschaften. Oft wurde
sogar die Arbeitszeit verlängert.. . Es mag viele geben, die in
gutem Glauben den Beschlüssen einer Gewerkschaft folgen.
Doch alle sollten bedenken, daß in der großen Tarifkommission der ÖTV nur 20 von 34 für einen Arbeitskampf gestimmt
haben.. . Und deshalb appelliere ich an Sie im Namen des
Vorstandes und vieler tausend Lufthanseaten in aller Welt, wie
immer ihre Arbeit zu tun. Ihr Heinz Ruhnau-.
W
Wie schnell die sich anpassen können!

imperativen Mandat gleich. Die Diskussion dauerte dreieinhalb Stunden und ging nur über einen Punkt: Einheitlicher
Manfred Holzel vom
Betrag oder ~~Leistungsbezogenheit~~.
Geschäftsführenden Hauptvorstand der ÖTV erklärte, er sei
mit dem Kompromißvorschlag einverstanden, wenn die
Lufthansa deutlich mache, daß sie im nächsten Jahr nicht die
.Wende. in der Tarifpolitik durchziehen wolle. Damitwurdees
auch den Kollegen deutlich: Die ÖTV wollte keinen Streik.
Unter dem Druck der Belegschaft mußte selbst der
Betriebsratsvorsitzende erklären, daß er in der Tarifkommission mit Nein stimmen würde. Während so in Hamburg von
den Kollegen selber die Weichen gestellt wurden, kamen von
Frankfurt Informationen, die eindeutig klarmachten, daß auch
dort die Mitglieder den Kompromiß ablehnten.
In dieser Situation nahm der Vorstand der Lufthansa das
Signal, das Hölzel gesetzt hatte, auf: Der Vorstand erklärtesich
bereit, in den folgenden Jahren wieder einheitliche Beträge
auszuzahlen, wenn der auszuschüttende Gewinn unter 20
Millionen läge. Was gleichlautend war mit dem Versprechen,
auf eine .Wende<< zu verzichten. Sobald aber mehr als 20
Millionen auszuschütten seien, so der Vorstand, dann gäbe es
wieder Sockelbetrag plus *Leistungskomponente«.
Dies waren die Voraussetzungen, unter denen die Bundestarifkommission zusammentrat. Eike Eulen vom Geschäftsführenden Hauptvorstand redete auf die Kommissionsmitglieder ein, den Kompromiß doch anzunehmen. Aber die
Mehrheit entschied dagegen: Die Ablehnung erfolgte mit20zu
14 Stimmen.
Daraufhin tagte der Geschäftsführende Hauptvorstand. Er
hließen:
brauchte einen aanzen Taa. um schließlich zu besc .,
,
Streikanfang a 6 ~ o n t a ~ y ' d e n11. November. u n a er
formulierte im Streikaufruf die eigentliche Forderung nach
einem Einheitsbetrag um in die Forderung nach einem
Mindestbetrag von 1.100 DM. Der Vorstand der Lufthansa
reagierte sofort und zahlte entsprechend der mit der DAG
abgeschlossenen Regelung die Gewinnausschüttung aus mindestens 1.025 DM (brutto für netto). Schon in den
Verhandlungen mit der ÖTV hatte die Lufthansa angekündigt,
sie werde im Falle einer Nichteinigung sofort entsprechend
ihres Vorschlages auszahlen.
Die ÖTV stand damit vor der Situation, mit dem Festhalten
an dem Einheitsbetrag von 1 .I00 DM den oberen GehaltsklasSen, wie etwa den Kapitänen, etwas *wegnehmen. zu müssen.
So war die Umwandlung der Kollegenforderung nach einem
Einheitsbetrag in die Forderung nach einem etwas höheren
Mindestbetrag gleichsam ein Umbiegen der ganzen politi-

P{

esamtbetriebsrets-

vorsitzender

schen Auseinandersetzung in tarifpolitische Bahnen, in das
gewohnte Schachern um Prozente.
So überhaupt erst kam es zu der Situation, daß nach außen
hin der Streik für bloße 75 DM begonnen und geführt wurde.
Das wurde natürlich von den bürgerlichen Medien
begierig aufgegriffen und ausgeschlachtet. Für diese
Verwirrung in der Uffentlichkeit hatte aber die UTV selber
gesorgt. Bei den Kollegen, die nun mehr denn je für
Streik eintraten, spieltedieses Prozentgeschachere überhaupt
keine Rolle. In ihren Auseinandersetzungen mit der Lufthansa
und auch der ÖTV ging es in erster Linie um den politischen
Kern der Forderung nach einem einheitlichen Betrag. Das
sieht man auch daran, daß sich aktiv auch solche Kollegen
einmischten und beteiligten, die selber als Einzelne von einer
Mindestbetrags-Lösung mehr profitiert hätten.
,

Nach langem Vorspiel ein kurzer Streik

-\

Zum Streik wurden nicht alle ÖTV-Mitglieder bei der Lufthansa, auch nicht beim Bodenpersonal, aufgerufen. Die Gewerkschaft konzentrierte sich hauptsächlich auf zentrale Bereiche in Wartung, Reparatur und Uberholung. Damit war natürlich klar, daß nicht direkt Flüge verhindert würden, zumindest nicht gleich in den ersten zwei Tagen. Aber es kam schon
zu ersten Auswirkungen, und hier reichte es, wenn ein Flug
nicht pünktlich genug stattfinden konnte. Wenn man bedenkt,
was die Pünktlichkeit für die Lufthansa wi.rtschaftlich bedeutet (siebie Kasten ), kann man ermessen, daß über mehrere
i~sa
ist nie.
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1 Verhandlungen über eine Gewinnbeteiligung
- für gescheitert
I
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erklärt.
Die GewerkschaftUTV will. daß die Praxisder letzten15 Jahre
fortgesetzt wird und die G&innbeteiligung mit einem einheitlichen Betrag für alle, unabhängig von der Höhe des
Einkommens,taiifvertraglich vereinbart wird.

I

I

Bist Du bereit, zur Durchsetzung unserer
Forderung nach einem einheitlichen Betrag
für alle in den Streik zu treten?

II

Die Alternative Liste« bei
der Lufthansa in Hamburg

Wie die Öl''aus 55 Prozent Ablehnung33 Prozent errechnet:
Die Urabstimmung darüber, ob das nach 4 Tagen Streik
Erreichte annehmbar ist oder nicht, hat ein Ergebnis gehabt,
welches sich in einer Zahl ausdrücken Iäßt: Wenn der ÖTV
diese Zahl nicht paßt, redet sie drum herum:

Die oppositionelle Betriebsratsliste bei der Lufthansa in
Hamburg, die .Alternative Liste., hat vor, in und nach dem
Streik immer dort eine mobilisierende und organisierende
Rolle gespielt, wo die ÖTV selber sich zurückhielt - letztlich
. also da, wo es um die eigenen Forderungen der Kollegen ging.
Die .Alternative Liste(<stellt insgesamt knapp ein Drittel der
Betriebsräte, im Arbeiterbereich ist es sogar etwas mehr. Bis
auf den Listenführer, Bernd Niklas, der aus der ÖTV
aber mit
ausgeschlossen ist, sind sie Mitglieder der ÖTV
Funktionsverbot auf Lebenszeit (!).
Im Streik wurde auch von Kollegen die Wiederaufnahme
von B. Niklas und die Rehabilitierung der anderen oppositionellen Betriebsräte diskutiert und gefordert. Grundlage dafür
ist, daß die Kollegen dernAlternativen Liste* die gewerkschaftlichen Interessen besser wahrzunehmen verstehen als die
beamteten Sekretäre und diejenigen Betriebsräte, die in
altgewohnten Bahnen bislang glaubten, Arbeiter- und
Unternehmerinteressen unter einen Hut bringen zu können.
Kein Betriebsrat der *Alternativen Liste- ist freigestellt, alle
arbeiten also unterden Kollegen in den Abteilungen. Diesalles
zusammen hat ihnen im Streik ermöglicht, zu einer mobilisierenden und organisierenden Kraft zu werden.
Die ÖTV muß aus ihrem eigenen Interesse heraus versuchen, mit diesen Kollegen ins Gespräch zu kommen und
tut es auch. Sie wird sicherlich versuchen, einige herauszuspalten, um zu erreichen, daß einzelne Betriebsräte der
.Alternativen Liste- als .reuige Sünder. zurückkehren. So wie
versuchte, es
es die IGM bei HDW mit den „Aktiven Metallern<<
aber nicht verwirklichen konnte.

*Zunächst einmal haben sich an dieserzweiten Abstimmung
weit weniger Mitglieder beteiligt als an der ersten. Und: Die
Mehrzahl der Urabstimmungsbereiche hat sich für die
Annahme des Ergebnisses ausgesprochen. In sieben Abstimmungsbereichen ist weit mehr als die Hälfte für Annahme,
in fünf Äbstimmungsbereichen bleibt das Votum für die
Annahme unter 50 Prozent.
Alles i n allem heißt das: Die Zahl der Mitglieder zugrunde
gelegt, die sich insgesamt an der zweiten Urabstimmung
beteiligt haben, ergibt sich nur eine Zustimmung von rund 45
Prozent.
Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn die Zahl der
Urabstimmungsberechtigtenals Grundlage genommen wird.
Bei der ersten Urabstimmung hatten 82 Prozent gegen die
Annahme der damaligen Arbeitgeberabsichtk (850 Mark plus
sechs Prozent einkommensbezogen und Vorruhestand) und
für den Arbeitskampf ausgesprochen. Bei der zweiten Urabstimmung jedoch haben sich an dieser Zahl nur noch rund
33 Prozent gegen das durch den Arbeitskampf i m Schlichtungsspruch erreichte Ergebnis ausgesprochen. Der ,Vergleich macht deutlich, daß nur noch ein Drittel gegenüber
vorher vier Fünfteln der Mitglieder Möglichkeiten sieht, das
Ergebnis des Konflikts zu verbessern...

Tage hinweg auch ein Streik in den zentralen technischen
Bereichen zu starken Einbußen führen mußte.
Der Streikbruch war gering, dagegen gab es ein großes
Engagement von Kollegen. Vor den Betriebstoren wurde
diskutiert, Kollegen aus verschiedenen Abteilungen lernten
sich kennen, tauschten Erfahrungen aus und begannen auch,
über Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte zu diskutieren, sie an ihren Taten zu messen. Die Stimmung war
ausgesprochen kritisch gegenüber der ÖTV, es wurde nicht
einfach darüber hinweggegangen, daß die ÖTV-Führung
nicht die eigentliche Kollegenforderung zum Streikziel
erhoben hatte.
Trotz aller gegenteiligen Außerungen des Vorstandes der
Lufthansa brachte der Streik schon in den ersten Tagen
erhebliche Einbußen. Vor allem aus der wichtigsten Kundenschicht, den Geschäftsleuten, wanderten viele Passagiere ab.
Bereits am vierten Streiktag (der auch der letzte sein sollte)
zeigten sich auch inderTechnik Folgen-esfehlten Bremsen.
In den nächsten Tagen wären bei einem fortgesetzten Streik
diese Folgen noch drastischer geworden, weil die drsten
Flugzeuge zur Uberholung anstanden.
Aber genau dieser Tag, wodie Kollegen weiterhin den Streik
unterstützten,und auch kein abbröckeln^ festzustellen war,
läutete das Ende ein.

Vermittler. Die Verhandlungskommission war zwanzig Kilometer weit entfernt untergebracht und hatte keineMöglichkeit,
sich zu äußern, bzw. Stellung zu beziehen. Das Schlichtungsgremium kam zu dem Ergebnis:
850 DM als Sockelbetrag plus 6 O/O vom Lohn/Gehalt
mindestens aber 1.060 DM (also 35 DM mehr als im ersten
~Kompromiß~~vorschlag).
Der Streik wurde sofort - mit dem Beginn der Frühschicht
ausgesetzt.
In Frankfurt und Hamburg kamessofort zu Protestaktionen.
So wotestierten dreihundert Kolleaen in einem Offenbacher
Hotel, wo ÖTV-Vertreter übernachteten. In Hamburg sammelten sich noch gegen 23 Uhr Hunderte von Kollegen, um
ihrem Unmut über das Schlichtungsergebnis Ausdruck zu
geben.
Die Tarifkommission stimmte dem Schlichtungsergebnis
zu. Auch die Hamburger Betriebsräte, die zuvor noch mit Nein
gestimmt hatten, sagten nun Ja zum nKompromißu. Vorher
aber hatte sie Schnelle beiseite genommen und erklärt, sie
müßten zustimmen, um die ÖTV vor Schaden zu bewahren.
Aber gleichzeitig einigten sie sich auf eine Feststellung. in der
das .undemokratische* Verfahren des Geschäftsführenden
Hauptvorstandes kritisiert und der Rücktritt von Eike Eulen
gefordert wurde.

Schiedlich-friedlich gegen die Kollegen

Die streikenden Kollegen, die am folgenden Tag das
Ergebnis vor Arbeitsbeginn erfuhren, fühlten sich verschaukelt: In der Öffentiichkeit war schon kein Verständnis, im
Betrieb wurden sie nun von Meistern und Streikbrechern
spöttisch gefragt: Wofür habt ihr eigentlich gestreikt - für
35 DM? Die Streikbrecher und DAG-Leute fühlten sich
bestätigt; die Frauen der streikenden Kollegen fragten ihre
Männer, wozu das alles gut gewesen sei.
Die Betriebsräte aus der Tarifkommission ließen sich in
Hamburg unter den Kollegen nicht mehr blicken. Stattdessen
stimmten sie Uberstunden zu, um die Rückstände aus den
Streiktagen abzuarbeiten. Sonst, so drohte der LufthansaVorstand, müsse zwischen Weihnachten und Neujahr.
gearbeitet werden.

-

Am vierten Streiktag, dem Donnerstag, kam Georg Leberals
.erfahrener. Schlichter hinzu. Sowohl die ÖTV wie die
Lufthansa hatten sich auf ihn geeinigt. Die Verhandlungen
fanden (unter Ausschluß der dafür vorgesehenen Verhandlungskommission) zwischen einzelnen Mitgliedern des Geschäftsführenden Hauptvorstandes und der Geschäftsleitung
der Lufthansa statt. Zu diesem engeren Kreis gehörte auch
Eike Eulen, der sich schon für die Annahme des ersten
Kompromißvorschlages der Lufthansa eingesetzt hatte und
dann in der Abstimmung der Tarifkommission unterlag.
Mit Georg Leber als Vermittler saßen auf allen Seiten
Mitglieder der SPD: Lufthansa (Ruhnau), ÖTV und der

Nirgendwo wird gesagt, daß 55 Prozent der Abstimmenden
das geschlichtete^^ Ergebnis abgelehnt haben.

-

.-

-

~-

Die Urabstimmung
Das Verhalten der ÖTV wurde von den Mitgliedern nicht
einfach mit Unmut hingenommen wie das Urabstimmungsergebnis in der folgenden Woche zeigte. Weiterhin wurde
diskutiert; vor allem in den Streikzentren Hamburg und
Frankfurt blieb der Protest gegen die ÖTV-Führung lebendig.
Dies nahm sehr verschiedene Formen an, und derzeit ist noch
nicht eindeutig, wohin die weitere Entwicklung geht. Sogabes
Austritte aus der 6TV, aber auch Stimmen, sich .jetzt erst
recht(< in der Gewerkschaft einzumischen. Gleichzeitig
versuchte die DAG unter den Angestellten noch mehr abzusahnen. Die Kollegen der „Alternativen Listee,auf die sich jetzt
viele Hoffnungen richten, haben dazu aufgefordert, der ÖTVFührung nicht das Feld zu überlassen, also nicht auszutreten.

-

Die ÖTV-Führung hat diese Stimmung geradezu noch
geschürt, als sie - kurz vor der Urabstimmung - per Eilboten
an alle Beschäftigten einen Brief verschickte, in dem es heißt:
»Der Streik war ein politischer Erfolg. . . Die b TV hat bewiesen,
daß sie handlungsfähig ist.. Wer konnte und wer kann das
ernstnehmen?
Bei der Urabstimmung stimmten schließlich (nach den
offiziellen Angaben) 55 Prozent gegen das Verhandlungsergebnis. Und dies, obwohl bei allen klarwar, daß der Streik nicht
wieder aufgenommen werden konnte. Der Geschäftsführende
über
Hauptvorstand setzte sich (natürlich *satzungsgemäß<~)
dieses eindeutige Ergebnis hinweg und erklärte den
Arbeitskampf für beendet. In einem Flugblatt, den ~ T V
Informationen., wurde dies einfach nur dadurch begründet,
indem noch einmal die „Vorzüge. des Ergebnisses dargestellt wurden. In einer geradezu halsbrecherischen Rechnung
wurde im gleichen Flugblatt ausgerechnet, daß eigentlich nur
33 Prozent gegen das Schlichtungsergebnis gestimmt hätten
(siehe Kasten). (Ergebnisse aus einzelnen Orten wurden bisher nicht bekanntgegeben.) Im Widerspruch dazu steht dann
die Aussage Eike Eulens vor der Presse,daß dieÖTV-~ührung
erst gar nicht den Streik begonnen hätte, wenn sie vorher das
Abstimmunqsergebnis gewußt hätte!
~ i e ~ ~ r a n k f u~undcchau.
r6r
bemerktein ihrem Kommentar
zum Urabstimmunaseraebnis und Arbeitskampfabbruch,
daß nunmehr von Ger ~ T bei
V der Lufthansa nichts mehr

übrigbleibt als ein ~Trümmerhaufen~~.
Das käme für die
ÖTV nun dabei heraus, so der Kommentar, wenn man die
Gewerkschaftsmitglieder heiß mache, den -Radikalen. in
Hamburg und Frankfurt also freie Bahn gebe. Unabhängig
vom politischen Standpunkt des Kommentators hat er hierin
Recht: Seit dreißig Jahren bewegen sich die Tarifpartner, bei
der Lufthansa wie anderswo, auf den gewohnten Schienen der
Tarifkungelei. Im Chor mit dem DGB hat die ÖTV gegen die
.Wende<( Propaganda gemacht, aber sieglaubtedie Mitglieder
weiter so .führen<<zu können wie bisher.
Sie merkte nicht oder wollte es nicht merken, daß die
Kollegen nicht für 75 DM mehr streikten. Sie streikten aus
Solidarität und nicht für mehr Geld. Sie streikten gegen den
Vorstand, der sie als Almosenempfänger einstufen wollte und
will und auch gegen die ÖTV-Spitze, die sie als Manövriermasse für diese Tarifkungelei einsetzen möchte. Sie zeigten
als Arbeiter, zuletzt noch in der
letztlich Selbstbewußtseln~
Urabstimmung. Im Urabstimmungsergebnis wird deutlich, wie
sehr diese Entwicklung auseinandergeht, daß nämlich die
Gewerkschaftsführung den Arbeitern keine Führung geben
kann, wenn es um mehr als Einzelinteressen oder Privilegien
geht. Und damit verliert die Gewerkschaft merklich an
Ansehen. Die bürgerliche Presse hat gleich diesen Zusammenhang in ihrer Weise ausgedrückt: als .Blamage. für die
ÖTV, die ja bei der nächsten Tarifrunde als nTarifführer.
ausersehen ist.
Bei der Lufthansa selber wird die gesamte Entwicklung vor
- und während des Streiks Nachwehen zeigen. Derzeit (also
beim Stand der Abfassung dieses Berichts) sind die Dinge
noch im Fluß. Unter den Mitgliedern wird die Forderung nicht
nur nach dem Rücktritt von Eike Eulen, sondern vor allem von
den Tarifkommissionsmitgliedern erhoben. In Hamburg
werden Unterschriften gesammelt sowohl für die Betriebsversammlung (um dort das Streikergebnis auf die Tagesordnung zu bekommen) wie auch für die ÖTV-MitgliederverSammlung der Lufthansa.1 Die Auseinandersetzung findet
also weiter statt.
7

Die Betriebsversammlung und Mitgliederversammlung sind beide für
wenige Tage nach Abfassung dieses Berichtes angesetzt. Wir werden
weiter über die Entwicklung bei der Lufthansa informieren.

Postgewerkschaft handelt sich ein Urteil ein

Bundesarbeitsgericht erlaubt
Beamteneinsatz gegen Streik
1980 kämpften die Postler um Verbesserungen für Schichtdienstleistende. Die Post, unter einem SPD-Minister, lehnte
angebotene Notdienstvereinbarungen ab und versuchte den
Streik dadurch zu unterlaufen, daß in breiter Front Beamteauf
den bestreikten Arbeitsplätzen der Arbeiter und Angestellten
eingesetzt wurden. Dieses Vorgehen war so erfolgreich, daß
der Streik rasch kurz vor dem Umkippen war und die
Gewerkschaft nur noch zu wählen hatte zwischen einer
Ausweitung des Arbeitskampfes auch auf Beamte und einem
schnellen Abschluß. Die DPG entschied sich für einen Abschluß über Nacht.
Die Gewerkschaftsführung wagte oder wollte es also nicht,
die seit Jahren nur mit Worten geführte Auseinandersetzung
um das Streikrecht für Beamte und damit auch deren Recht,
Streikbrucharbeit zu verweigern, politisch auszutragen, d. h.
praktisch auszukämpfen.
Stattdessen verklagte die Postgewerkschaft die Post beim
Arbeitsgericht in Bonn im wesentlichen mit der Begründung,
daß der Staat durch den Beamteneinsatz auch in solchen
Arbeitskämpfen, in denen er selbst Partei ist, seine grundgesetzlich, sogar in den Notstandsgesetzen gebotene mNeutralitätspflicht<c in Arbeitskämpfen nicht verletzen dürfe. Dieser
-1Prozeß wurde gewonnen. Das Landesarbeitsgericht 1:-1 1 V
null1
hob auf Antrag der Post das Urteil aberauf, und der Revisionsantrag der DPG beim Bundesarbeitsgericht wurde,.im I Namen
des Volkes.< am 10.9.85 zurückgewiesen.

Das Bundesarbeitsgericht begründete die Zulässigkeit des
Beamteneinsatzes U. a. damit, daß der Staat seine Neutralitätspflicht nur dann verletzen würde, wenn er hoheitlich, z.6.
durch Versammlungsverbote oder Beschlagnahme von Flugschriften etc. in Arbeitskämpfe eingriffe. Der Einsatz von
Beamten sei keine hoheitliche Handlung, auch wenn Beamte
auf Grund ihres besonderen Dienst- und Treueverhältnisses
Streikbrucheinsätze nicht ablehnen dürften. Dieser Beamteneinsatz sei ganz normales Arbeitgeberhandeln, denn jeder
bestreikte Arbeitgeber hätte d,as Recht, durch den Einsatz
anderer, nicht am Streik beteiligter Arbeitnehmer,Streikfolgen
für sich zu mindern. Auch das Paritätsgebot für Arbeitskampfparteien sah das Bundesarbeitsgericht nicht als verletzt an,
denn die Arbeit, die die zum Streikbruch herangezogenen
Beamten sonst zu leisten hätten, würde ja liegenbleiben. Die
Postgewerkschaft will gegen dieses Urteil nun Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen.
Parallel zum Gang der Postgewerkschaft vor die Arbeitsgerichte vertrat der Postverband. eine Untergliederung des
Beamtenbundes, einen Postbeamten vor den Verwaltungsgerichten. Dieser Beamte klagte gegen seinen Einsatz auf dem
bestreikten Arbeitsplatz eines Arbeiters. Er, bzw. seine Standesorganisation, begründete diese Klage damit. daß es einem
Beamten nicht zuzumuten sei, .>unterwertig- zu Arbeitertätigkeiten herangezogen zu werden.
Dieser Prozeß wurde durch alle Instanzen gezogen und
endete vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Dieses

stellte nun zum wiederholten Male fest, daß Beamte kein
Streikrecht hätten. Es erweiterte seine bisherigen Aussagen
dadurch, daß Beamte demzufolge auch Streikbrucheinsätze
nicht ablehnen dürften. Vorübergehende #unterwertige« Beschäftigung sei Beamten ohnehin zuzumuten, zumal, wenn
dies irn Streikfall für die Aufrechterhaltung des öffentlichen
Lebens notwendig ist. Im übrigen hätten Beamte die Weisungen ihrer Vorgesetzten zu befolgen.
Damit hatte der Beamtenbund das Urteil bekommen, daser
haben wollte. Keiner, der sich im Beamtenrecht und in der
gegenwärtigen Rechtsprechung nur ein wenig auskennt,
hätte ein anderes Urteil erwarten können. Der Beamtenbund
hat, um der ~Gleichmachereifiund dem *ständigen Angriff auf
die Beamtenrechtercdurch den DG6 etwasentgegenzusetzen,
bewußt und gezielt dieses Urteil herbeigeführt. BeamtenbundKrause bedankte sich dann auch folgerichtig vor wenigen
Wochen beim Bundesarbeitsgericht dafür, daß nun endlich
Klarheit herrsche und die DGB-Gewerkschaften die Beamten
nun nicht mehr in Konflikte stürzen könnten.
Über die juristische Würdigung der Frage eines Beamtenstreiks und der Grenzen staatlichen Handelns in Arbeitskämpfen sind schon diverse Aufsätze und Broschüren geschrieben
worden. Überwiegend wird von den Juristen darin die Position
sogar von Leuten wie
der Postgewerkschaft unterstützt
dem ehemaligen Präsidenten des Bundesarbeitsgerichtes,
Müller, der wirklich nicht verdächtigt werden kann, besonders
gewerkschaftsfreundlich ZU sein.
Wir wollen diesen Betrachtungen hier keine weitere
hinzufügen, denn Rechtsfragen sind immer noch Machtfragen
und sonst nichts. Vielmehr müssen wir versuchen, eine
Antwort auf die Frage zu finden, warum die Postgewerkschaft
sich überhaupt mit der Rechtsprechung eingelassen hat, auf
Grund welches Kräfteverhältnisses dieses Urteil zustande
kam und welche Folgen dieses Urteil für künftige Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst hat.
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Beamte im Streik
Die Arbeitnehmer bei der Post sind zu etwa 2/3 Beamte und
nur zu etwa 1/3 Arbeiter und Angestellte. Die Mitgliedschaft
der Postgewerkschaft ist ähnlich zusammengesetzt. Der ehrenamtliche Funktionärskörper ist zu mindestens 90% mit
Beamten besetzt. In Leitungsfunktionen im Postbetrieb bis
hinunter zu solchen, die etwa einem Schichtführer vergleichbar sind, sind fast ausschließlich Beamte eingesetzt. In den
ausführenden Funktionen sind Tarifkräfte und Beamte
gemischt.
Von diesen Zahlen her scheint ein Arbeitskampf ohne
Einbeziehung der Beamten auf den ersten Blick keine Erfolgsaussichten zu haben. Es ist jedoch so, daß gerade im
klassischen Postbereich (Briefe, Päckchen) die zunehmende
Technisierung in den letzten 15 Jahren zu einer starken
Zentralisierung geführt hat. In diesen neuentstandenen
sogenannten npostfabriken. in den Verkehrsknotenpunkten
mit jeweils 1000en von Beschäftigten sind aber die Masse der
Arbeiterinnen und Arbeiter der Post konzentriert. Dadurch
war es der Gewerkschaft möglich, 1980 mit Schwerpunktstreiks schlagartig erhebliche Störungen des Betriebes
hervorzurufen.
Die Gewerkschaftsführung hielt von Anfang an die Beamten
aus diesem Streik heraus. Sogar die örtlichen Funktionäre, die
ja in aller Regel Beamte sind, durften sich nicht einmal in die
örtlichen Streikleitungen wählen lassen. Eine große Zahl von
ihnen nahm sich aber Urlaub und organisierte den Arbeitskampf dann eben inoffiziell. Andere Beamte ließen sich teilweise von Streikposten willig aufhalten, der überwiegende
Teil aber verrichtete seinen Dienst .streng nach Vorschrift<<.
Die Kollegen machten die Arbeit, für die sie zuständig waren,
und sonst nichts. Wenn wegen desStreiks keine Arbeitda war,
wurde eben Skat gespielt. Daß von Beamten freiwillig
Streikarbeit gemacht wurde, blieb die Ausnahme bis zu dem
Zeitpunkt der Anordnung von Streikarbeit durch den
Postminister Gscheidle. Dieser Anordnung leisteten die
Beamten dann, wenn auch widerwillig, Folge mit den oben
beschriebenen Konsequenzen für die Wirksamkeit des
Streiks.
Um die Situation, in der sich die Beamten und ihre Gewerkschaft befanden, zu verstehen, sind einige Erläuterungen zum
Beamtenrechi nötig.

.

Der Beamte ist nach Gesetz verpflichtet, ». .die von ihnen
(seinen Vorgesetzten) erlassenen Anordnungen auszuführen.. .n Als einzige Ausnahme davon wird ihm gestattet, Aufforderungen zu offenkundigen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten abzulehnen. Kommt ein Beamter einer nicht von
diesen Ausnahmen erfaßten Anordnung nicht nach,so begeht
er nach dem Beamtengesetz ein .>Dienstvergehen., das nach
der Bundesdisziplinarordnung (BDO) bestraft wird. Die BDO
sieht für Pflichtverletzungen einen Strafkatalog vor, der vom
einfachen Verweis über Geldbußen, Gehaltskürzungen biszur
Entlassung reicht. Dabei ist nicht wie im Strafgesetz geregelt,
welcher Pflichtverstoß wie zu ahnden ist, sondern bei der
Verhängung von Strafen haben die Disziplinargerichte
Ermessensfreiheit.
Es gibt allerdings, auch wiederandersals im Strafgesetz, bei
Dienstvergehen keinen Verfolgungszwang. Es bleibt dem
Dienstherrn und dem Bundesdisziplinaranwalt, außer bei
schweren Verbrechen, überlassen, Disziplinarverfahren nach
dem ~Opportunitätsprinzips<~(auch bei nachgewiesenen
Dienstpflichtverletzungen) einzustellen oder gar nicht erst
einzuleiten.
Das bedeutet also für die konkrete Situation der Anordnung
von Streikarbeit für Beamte nach Gesetz und derzeitiger
Rechtsprechung:
Kommt der Beamte dieser Anordnung nicht nach, begeht
er ein Dienstvergehen.
Fordert die Gewerkschaft einen Beamten auf, Streikbrucharbeit abzulehnen, fordert sie ihn damit zu Gesetzesübertretungen auf.
Nur wenn ein solcher Aufruf massenhaft befolgt würde,
wäre es für den Dienstherrn vielleicht .opportun-, von
disziplinarrechtlicher Verfolgung des einzelnen abzusehen.
Eine offene Aufforderung zu Gesetzesübertretungen hat es
allerdings bei deutschen Gewerkschaften in der jüngeren
Geschichte noch nicht gegeben. Die Führung der DPG selbst
sieht einen Aufruf zum Beamtenstreik nur dann als vertretbar
an, wenn die Organisation selbst in ihrer Existenz bedroht ist.
Diese Haltung zum Beamtenstreik wurde nun aber nicht erst
aus dem konkreten Anlaß des Schichtdienststreiks eingenommen. Sie bestimmt die Herangehensweise der DPG und der
anderen DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst seit
Gründung der ERD. Als Beispiel soll hier nureine Begebenheit
genannt werden:
Als die ERD unter Adenauer der *International Labour
Organisation. (ILO) beitrat, wurden durch eine falsche
Übersetzung des amtlichen englischen Textes ins Deutsche
bei der Ratifizierung einer ILO-Ubereinkunft über Streiks im
öffentlichen Dienst aus dem Begriff ..Beschäftigte.cder Begriff
»Arbeitnehmer«. Zugleich wurde definiert, daß Beamte nach
geltendem Recht keine Arbeitnehmer seien. So wurden die
deutschen Beamten, anders als ihre Kollegen im Ausland, aus
dem Streikrecht ausgeklammert. Von Gewerkschaftsseite
erfolgte darauf nicht mehr als schriftlicher Protest. Ja, man
diskutiert heute noch, nach mehr als 30 Jahren, ob der DGB
nun vor der ILO in Genf deswegen ein Verfahren gegen die
ERD einleiten soll oder nicht.

Den Rechtsstaat nicht angreifen
Diese traditionelle Haltung der Gewerkschaft hat nun zwei
Ursachen. Die eine Ursache ist das sozialdemokratische Verständnis vom sogenannten Rechtsstaat. Die andere Ursache
sind die Beamten selbst.
Sozialdemokraten halten diesen Staat für einen Rechtsstaat, den es zu verteidigen gilt. Uber Unrechtsurteile darf man
zwar schimpfen, muß sie aber respektieren, wenn der Rechtsstaat nicht ins Wanken geraten soll. Es wird zwar auch von
ihnen nicht bestritten, daß Rechtsfragen Machtfragen seien.
Aber die Macht der Arbeiter soll sich allenfalls in der Erzeumanifestieren - bis ein letztinstanzgung von =Öffentlichkeit<<
liches Urteil vorliegt. Lediglich im noch nicht geregelten,
sogenannten rechtsreien Raum wird gelegentlich durch prakGewohnheitsrecht - geschaffen.
tisches Handeln Recht
Recht neu zu schaffen, indem bestehendes Recht durch
praktische Handlungen, 2.6. Streik trotz Streikverbot oder
Torblockade trotz Gerichtsbeschluß, nicht mehr durchsetzbar
gemacht wird, kann für Sozialdemokraten nicht infrage
kommen. Letztendlich wäre ja ein Aufruf der Gewerkschaftsführung zu einem organisierten Rechtsbruch ein Aufruf zum
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Kampf gegen die bestehende Gesellschaftsordnung selbst.
Für die Sozialdemokratie, die nach ihrem Selbstverständnis
Bestandteil dieser Ordnung ist, käme dies einem politischen
Selbstmord gleich.
Das wesentliche Motiv, Beamter zu werden, war und ist
immer noch die vermeintlich lebenslange Arbeitsplatzgarantie und die sichere Altersversorgung. Erinnerungen an
Brüningsche Notverordnungen, Massenentlassungen von
Beamtinnen, wenn deren Männer Arbeit hatten 0.ä. werden
als Sagen aus grauer Vorzeit abgetan. Für diese vermeintlic h h Privilegien ließen und lassen sich die Beamten immer
schon zur Kasse bitten, ob nun durch niedrigere Einkommen
oder durch restriktive, gesetzlich festgelegte besondere
Verhaltensregeln.
Beispielsweise hat die Kampagne der DPG gegen die Verbeamtung von Arbeitern und Angestellten bei den Betroffenen
selbst nur wenig Erfolg. Das Sicherheitsbedürfnis der Kollegen hat sich durch die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit verstärkt. Arbeitnehmer, die Beamte wurden und werden,
sind noch weniger risikobereit als andere Beamte, die sich als
herausgehobene Sicht mit Staatsdiener-Ideologie und/oder
als Teil der Obrigkeit verstehen, gibt es zwar auch noch, aber
sie sind von ihrer Anzahl her vernachlässigbar.
Praktisch bedeutet das, die Beamten zeigen grundsätzlich
genauso viel oder genauso wenig Bereitschaft, für die
Durchsetzung ihrer Forderungen einzutreten wie die Arbeiter
und Angestellten zur Zeit. Sie stürmen den Bahnhof eben nur
mit der berühmten Bahnsteigkarte in der Tasche. Als
Demonstrationen in der Freizeitals Aktiosform nochausreichten, spielte das keine Rolle. Diese Zeiten sind aber längst
vorbei. Spätestens seit der Schichtdienst-Auseinandersetzung ist allen Gewerkschaftern, auch den Beamten, klar, daß
ohne Einbeziehung der Beamten in Arbeitskämpfe nichts
mehr läuft. Sie erwarten von ihrer Gewerkschaft nun. einen
Weg aufgezeigt zu bekommen, der diesermöglicht, abereinen
zu 100 Prozent sicheren und ungefährlichen.
Wie wir in Arpo 1 /81 bereits dargestellt hatten, hat sich im
Funktionärskörper der DPG in den siebziger Jahren einiges
verändert. Die damals beschriebene Feststellung, daß eine
dünne Schicht bewußterer, im allgemeinen als .links- bezeichneter Kolleginnen und Kollegen zunehmend Positionen
im Funktionärskörper einnimmt, weil sonst niemand mehr da
ist, gilt heute noch. Auf diese Aktiven, deren gewerkschaftliches Bewußtsein mit dem Versicherungsdenken der Masse
ihrer Kollegen wenig zu tun hat, muß sich die Gewerkschaftsführung abstützen, wenn wieder einmal Basisaktion angesagt ist.

Perspektive der Gewerkschaftsaktiven
Diese Kollegen waren es auch 1980, die vor Ort den Streik
organisierten. Sie erwarteten entscheidende Schritte der
Gewerkschaftsführung gegen den Beamteneinsatz. Außer
Schimpfereien über Streikbrecher passierte aber nichts, so
daß nach dem Abschluß unter den Aktiven eine ziemliche Wut
und Enttäuschung herrschte. Weil aber nun die Gewerkschaftsführung auf diese Aktiven angewiesen ist, wenn sie
überhaupt noch ernst genommen werden will, muß sie
wenigstens im Nachhinein Schritte gegen den Streikeinsatz
von Beamten unternehmt

Angst vor den Konsec
So forderten also einerseits aie wicnrigen oniicnen
Funktionäre praktisches Handeln der Führung,und andererseits wollte auch die Masse der Beamten nicht noch einmal
gegen ihre eigenen Kollegen eingesetzt werden. Wenn schon
Arbeitskämpfe stattfinden müssen, wollen sich die Beamten
wie auch immer, auf jeden Fall aber legal an diesen beteiligen.
Versuche, in dieser schwierigen Situation zu einer EinbeZiehung von Beamten in Arbeitskampfaktionen zu kommen,
unternahm der Bezirk Hessen der Postgewerkschaft in der
Tarifrunde 1983 und während der Auseinandersetzungen um
die 35-Stunden-Woche 1984. In Frankfurt wurden bei Warnstreiks mit Unterstützung von Kollegen aus anderen Postbetrieben die Tore der~Postfabrik~
am Hauptbahnhof sowie des
Postgiroamtes geschlossen, so daß auch Beamte nicht an ihre
Arbeitsplätze gelangen konnten (vgl. dazu den Bericht in
Arpo 5/83).
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Mit dieser mneuen Beweglichkeit für Beamte. wurde dem
Sicherheitsbedürfnis der beamteten Kolleginnen und Kollegen entsprochen. Die Verwaltung konnte so den einzelnen
Beamten nicht für sein Fernbleiben vom Arbeitsplatz verantwortlich machen. Wollte man diese Taktik allerdings in einem
längeren Arbeitskonflikt und als Kampfmittel gegen den
Streikbrechereinsatz von Beamten anwenden, würde dies in
der Konsequenz wirksame, längere Blockadeaktionen vor den
Werkstoren und u.U. Konfrontation mit Justiz und Polizei
bedeuten (wie etwa im letzten Druckerstreik). Hierzu ist die
Gewerkschaftsführung nicht bereit.
So blieb in den Grenzen sozialdemokratischer Herangehiinsweise nur der Weg vor Gericht. Auch wenn dieser
>+iechtswea« von einer Öffentlichkeitskam~aane,vor allem in
der juristischen Fachoffentlichkeit beglejtei wurde, gaben
führende Leute der Hauptverwaltung der DPG schon von
vornherein dessen Aussichtslosigkeit zu.
Dies und daß man sich jetzt zu allem Überfluß auch noch
beim Bundesverfassungsgericht eine Abfuhr holen will, zeigt
deutlich die Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit bleibt natürlich
auch der Unternehmerseite nicht verborgen. Sie weiß genau,
wie weit Sozialdemokraten zu gehen imstande sind und daß
von wildentschlossener Kampfbereitschaft bei den Beamten
über die Legalitätsgrenze hinweg nicht die Rede sein kann.
Diese Hilflosigkeit wird ausgenutzt, um der Gewerkschaft 7
die Flügel zu stutzen. Dies reicht von dem Bundesarbeitsgerichtsurteil bis hin zu einervielzahl von Disziplinarverfahren
gegen beamtete Gewerkschaftsfunktionäre. Diese werden
verfolgt, weil sie 1984 während der Auseinandersetzung um
die Wochenarbeitszeitverkürzung zu Warnstreiks aufriefen.
Disziplinarverfahren gegen beamtete Funktionäre, die 1980
das gleiche taten, oder selbst Streikeinsätze ablehnten,
wurden noch ausnahmslos eingestellt. Dieses Unternehmerhandeln wird erst da seine Grenze finden, wo die notwendige
Ordnungsfunktion der Gewerkschaft aus Unternehmersicht
in Gefahr gerät oder die Gewerkschaftsmitglieder selbst die
Notbremse ziehen. Die Aussicht für letzteres sind auf Iängere
Zeit aber gering.
Im Prinzip ist für die überwiegend Beamte organisierende
DPG die 1980 auf dem Gewerkschaftskongreß formulierte
Existenzfrage heute gestellt. Eine Gewerkschaft, deren überwiegender Teil der Mitgliedschaft nicht zu Streiks aufgerufen
werden kann und zu Streikbrucharbeit verpflichtet ist, ist wohl
kaum noch als tariffähig zu bezeichnen. Kurt van Haaren, der
DPG-Vorsitzende, gibt auf Funktionärskonferenzen unumwunden zu, daß künftige Tarifrunden ausschließlich von der
ÖTV zu bestreiten sind, weil deren Mitgliederstruktur der der
Postgewerkschaft genau entgegengesetzt ist. Die DPG ist
jetzt praktisch in der gleichen Situation wie etwa die Polizeigewerkschaft oder die GEW. Sie muß abwarten, was die Müll- -)
männer herausholen und dann versuchen, das Ergebnis den
Mitgliedern als eigenen Erfolg zu verkaufen.
6ie gegenwärtige Situation erfordert objektiv, spätestens
ietzt den Rechtswea aufzuaeben und die nächste Tarifrunde
dazu zu benutzen: durch Einbeziehung der Beamten in
Arbeitskämpfe klare Verhältnisse zu schaffen. Das kann von
Sozialdemokraten natürlich nicht erwartet werden. Aber auch
die Kampfbedingungen wären beim derzeitigen politischen
Bewußtsein der Masse der Gewerkschaftsmitglieder nicht gut.
Statt nun diese Runde zwar verloren zu geben, aber alles zu
unternehmen, die Kampfbedingungen zu verbessern und dies
den Kollegen auch deutlich zu sagen, wird trotz aller
Bedenken das Verfassungsgericht angerufen. Das ist die
bedingungslose Kapitulation der Gewerkschaftsführung vor
dem Angriff der Unternehmer auf die Gewerkschaftsrechte!
Diese bedingungslose Kapitulation ist allerdings auch
Sozialdemokraten vorzuwerfen, solange sie an den sozialen
Rechtsstaat glauben, denn sie ist auch zum derzeitigen
Zeitpunkt nicht erforderlich. Odererwartet die Gewerkschaftsführung von ihrem Gegner statt des bevorstehenden
Gnadenstoßes etwa ein großherziges Wiederaufrichten des
am Boden liegenden Kontrahenten? Da drängt sich die Vermutung auf, daß mit diesereinkalkulierten Niederlagevordem
Verfassungsgericht die DPG-Führung sich von ihrer vergleichsweise fortschrittlichen Linie verabschiedet und sich in
den IGBE/ IG Chemie-Flügel einordnet. Daß dabei den
aufmüpfigen Basisfunktionären noch das Maul gestopft wird,
ist ein willkommener Nebeneffekt.
Da., 6.11.1985

Am 28. September wurde Günter Sare, der an einer Demonstration gegen einen Parteitag der NPD teilnahm, von einem
Wasserwerfer überfahren und getötet. Dieser Tod hatte eine
Reihe von Aktionen und Reaktionen zur Folge, durch welche
die Idylle in Walter Wallmanns nNeuem Frankfurt* jäh unterbrochen wurde.
Spontane Proteste und Demonstrationen fanden in der auf
den Tod folgenden Woche fast täglich statt. Weder Demonstrationsverbot noch ein massives Polizeiaufgebot konnten
dies vollständig verhindern. Eingeworfene Fensterscheiben
wurden zum Vorwand genommen, um mit brutaler Härte
gegen die Demonstranten vorgehen zu können.

Rechte Propagandaoffenslve:
Hart durchgreifen, keine Schwäche zeigen!
Die Frankfurter CDU, unterstützt vom Großteil der Presse,
nutzte die Gelegenheit, um die Angst der Bevölkerung vor
bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu schüren. .Feuer und
Flamme über dieser Stadt., mit dieser Schlagzeile stimmte die
.Abendpost-Nachtausgabe* ihre Leser auf eine von den Grünen angemeldete Kundgebung ein. Wurde so auf der einen
Seite das Bild brandschatzender und gemeingefährlicher
Demonstranten gemalt, so steht, diesen Berichten zufolge, auf
der anderen Seite eine ohnmächtige Staatsgewalt, der durch
Gesetze und Gerichtsurteile die Hände gebunden sind. Als
Grund allen Übels wurde dabei das Brokdorf-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts ausgemacht: Dadurch sei das
Demonstrationsrecht in .ideale Höhen gehängt wordenn und
könne so .permanent mißbraucht.. werden. (,>FAZU,3.10.85)
Das Brokdorf-Urteil selbst dürfte dabei allerdings nicht das
Wesentliche aewesen sein. In der „ZEIT* vom 3. 10.85 wird
daß das geltende Demonstrationsrichtig dara~yhin~ewiesen,
recht den Stadt- und Kreisverwaltungen genügend Möglichkeiten bietet, gegen gewalttätige Ausschreitungen vorzugehen. Getroffen werden sollte vielmehr generell eine liberale
Grundeinstellung zu Demonstrationen und überhaupt zu jenen. die die herrschenden Verhältnisse in Frage stellen.
Es sollte so vom Anlaß des Protestes, dem durch einen
Polizeieinsatz verursachten Tod eines Demonstranten,abgelenkt werden, indem sich die Empörung der öffentlichen
Meinung gegen die dagegen Protestierenden richtete. Der
Tod eines Menschen wurde allenfalls noch nebenbei, als
„tragischer Unfall<(,erwähnt, während zerbrochenes Glas in
den Mittelpunkt der Berichterstattung rückte. So wurde es

möglich, das Interesse der Bevölkerung auf einen Punkt zu
konzentrieren, bei dem die CDU auch nach dem Empfinden
vieler Arbeitnehmer weitaus bessere Argumente hat als zu
Themen wie Arbeitslosigkeit, Renten und zu den verschiedenen Bonner Pannen und Affären. Essoll eine.geistige Wende.
vollzogen werden, die end ültig Schluß macht mit den ,>Halbheiten. der sozialliberalen ra; den durch den überall sichtbaren Krisen- und Verfallserscheinungen verunsicherten Bürgern durch eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte die
Möglichkeit einer Identifikation mit dieser Wende geboten
werden. Randgruppen, Außenseitern und ~Unruhestiftern~
wird die Schuld am Niedergang zugeschrieben,und falsche
Rücksichtnahme bestärke diese Gruppen in ihrem schädlichen Treiben. Die >>FAZ.drückt dies so aus: n . . . die seltsame
Libertinage (= Zügellosigkeit, d. Red.). die sich um das 'mehr
Demokratie wagen' herum angesiedelt hat.. . sollte schleunigst abgeschafft werden... (7. 10. 85)

1

Weiterhin sollten so die Wiesbadener Verhandlungen über
eine rot-grüne Koalition torpediert werden. Daß die Grünen
der Polizei die Verantwortuna für den Tod Günter Sares
anlasteten und die Proteste dagegen unterstützten, genügte,
wieder einmal ihr Demokratieverständnis in Frage zu stellen.
Eine unterstellte Abhängigkeit der ~andesregieiungvon den
Grünen wurde als weiterer Grund für dieangebliche Laschheit
gerade der hessischen Polizei ausgemacht. =Eine Landesregierung, die auf Duldung der Grünen angewiesen ist, also auf
eine Elite der Demonstrantenszene, kann ihrer Polizeischwer/ich ein hartes Einschreiten empfehlen.^^ (vFAZ* 3. 10. 85) Die
hessische SPD wurde so gezielt unter Druck gesetzt. Eine
SPD, die die Einigung mit diesen Gründen sucht, wurde als
Gefahr für den Staat hingestellt.
Geschickt zugespielt wurde dieser rechtskonservativen
Kampagne durch das Verhalten der Frankfurter Polizeiführung. Deren Taktik
gezielte Provokationen, arrogante und
zynische Ansprachen über Lautsprecher - trugen dazu bei,
daß das in der Presse vorhergesagte Chaoszumindest ansatzweise auch tatsächlich eintrat. Wurde so einerseits die Stimmung der Demonstranten gezielt angeheizt, unterblieb andererseits jeglicher Schutz für „gefährdete Objekte(<wie Banken
und Versicherungen. Die eingeworfenen Schaufensterscheiben dieser Gebäude konnten so am nächsten Tag optisch sehr
eindrucksvoll im Fernsehen und in der Pressedargeboten und
als Beweis für die -blinde Zerstörungswut<<der Demonstranten ausgeschlachtet werden. Die Polizeitaktik trug damit

-

erheblich dazu bei, daß jene Fakten geschaffen wurden, auf
denen die rechte Propaganda aufbaute.

;

scheiben für die Stabilität dieses Systems. Ein Vertreter der
Autonomen versuchte auf einer Veranstaltung ihr Verhalten
folgendermaßen zu erklären: *Wenn wir die Glasscheiben der
anonymen Geldberge zerschlagen, dann greifen wirgenaudie
Die Sozlaldemokratle: Hllflos
an, die die eigentliche Verantwortung an Günters Tod tragen.
Angesichts der konzertierten Aktion von CDU. Presse und Und wenn sie sich von tausenden hirnloser Schweine
Polizei kann das Verhalten der in Hessen regierenden Sozial- schützen lassen, so zittern sie doch. Die sogenannten blinddemokratie nur als hilflos bezeichnet werden. Als staatstra- wütigen Krawalle sind eben doch nicht so blindwütig und sinngende Partei kann und will sie den Rufen nach hartem Durch- los. Im Gegenteil, sie zielen genau auf den Nerv des Systems,
greifen nicht widersprechen (schließlich wurde der Bau der da wo es am offensichtlichsten ist.. (nPflasterstrand-, Nr.
Startbahn West von der Landesregierung mit eben diesen 221).
Deutlich wird diese Haltung auch im Verhältnis zu den
Mitteln durchgesetzt), doch kann es sich die SPD-Führung
andererseits kaum erlauben, die mühsam geknüpften Kontak- GRONEN. lhnen wird %verrat-vorgeworfen. In der Beteiligung
te zu den Grünen abzubrechen. Die politische Alternative am Parlamentarismus und im Streben nach Ministerämtern
hierzu, eine Einigung mit FDP oder CDU,ließe sich nurgegen erkennen sie die Integration vieler Aktivisten aus der
erhebliche innerparteiliche Widerstände durchsetzen und der ehemaligen antiautoritäten Bewegung in dieses System.
massive Polizeischutz gerade für NPD-Veranstaltungen ist Günter Sare galt als einer der wenigen, die nicht »integriert,
avanciert sind oder ganz einfach resigniert haben.. Die Mehrauch vielen Sozialdemokraten ein Dorn im Auge.
Hieraus resultierte eine Haltung der SPD-Politiker, die nie- zahl der ~68er-wird von den Autonomen deshalb heute als
»linke Bourgeoisien beschimpft. Hier wird eine Spaltung der
manden überzeugen konnte.
So wies der hessische lnnenminister Winterstein alle linken Szene deutlich zwischen jenen, die sich in den
gemütlich eingerichtet. haben,
Zweifel, der Tod Günter Sares könne mehr als ein Unfall ~~Knechtschaftsverhältnissen
gewesen sein, als *ungeheuerlich- zurück, und der SPD- wie es der ehemalige Studentensprecher Daniel Cohn-Bendit
Fraktionsvorsitzende Görlach dankte der Frankfurter Polizei freimütig bekannte, und den anderen, zum größten Teil Jufür die .schwere Arbeit.., die sie geleistet hätte. Winterstein gendlichen, die dies nicht wollen und meist auch gar nicht
steigert sich gar zu der Behauptung, die hessische Polizei können. Ein Teil der Autonomen sieht die grünen Realpolitihabe aus ihrer „enormen Demonstrationserfahrungr* wnge- ker bereits auf der *anderen Seite- stehen und behandelt sie
heuer viel gelernt* und wirke daher deeskalierend^^. Wer sich entsprechend: Auf einer Veranstaltung in der Frankfurter UniFischer
die Polizeieinsätze im Zusammenhang mit den Auseinander- versität wurden Cohn-Bendit und dergrüne~~Joschka~~
setzungen um die Startbahn West in Erinnerung ruft, derweiß, mit einem Hagel von Eiern bedacht.
Ein anderer Teil der Jugendlichen versuchte überhaupt
welche ~~Demonstrationserfahrungen~
Winterstein anspricht
und wie mdeeskalierend~~
die Polizei bereits damals zuschlug. keine politische Begründung ihrer Taten. lhnen schien es
Der Innenminister, der hier die Polizei so überzeugt in Schutz überhaupt nur darum zu gehen, ihrenaufgestauten Haß gegen
nimmt, scheint von dieser Polizeiführung selbst allerdings nur das d3cheißsystem- abzureagieren. In ihren Aktionen drückt
wenig Unterstützung erfahren zu haben. Nach Berichten der sich weniger eine unrealistische Perspektive revolutionärer
>>Grünen.-Landtagsfraktion soll er vom Frankfurter Polizei- Politik aus, als vielmehr die ohnmächtige Verzweiflung jener,
präsidenten Gernmer bewußt falsch informiert worden sein die von dieser Gesellschaft immer weiter ins Abseits gedrängt
und so in der dffentlichkeit unhaltbare Behauptungen aufge- werden.2
Sie gehören zu jenen, die die Folgen der kapitalistischen
stellt haben;was Gemmerdann später>,sonichttcgesagthaben
will (vgl. ,>TAZU,5.10. 85). Es ist schon bemerkenswert, wie Krise und der staatlichen Sparpolitik mit voller Wucht zu
stark sich die hessische Polizei nach fast vierzigjähriger SPD- spüren bekommen haben. Während die Mehrheit der BevölkeRegierung an der versuchten Demontage dieser Partei rung trotz Opfer und Einschränkungen auch weiterhin Möglichkeiten sieht, ihr Leben in dieser Gesellschaft erträglich
beteiligen kann.'
Andererseits versucht die SPD aber Zeit zu gewinnen, um gestalten zu können, ist anderen, v.a. Jugendlichen, durch
jene zu beschwichtigen, die sich über die brutalen Polizei- Arbeitsplatz- und Sozialabbau jegliche Zukunft verbaut und
einsätze empören. Die .Lösung des Problems ist ein »unab- schon die Gegenwart unerträglich. Sie können sich mit dieser
hängiger Beauftragter(<,der die Umstände untersuchen soll, Situation nicht abfinden und wollen daraus ausbrechen. Polidie zum Tode Günter Sares führten. So will sich die SPD aus tische Analysen und die Frage einer längerfristigen Perspekder Verantwortung schleichen und sich hinter einem ~ U n a b - tive erscheinen ihnen sinnlos angesichts einer Umwelt, die für
hängigen- verstecken, der genau das untersuchen soll, was ihre Anliegen noch stets taube Ohren hatte. Sie wenden ihr
Winterstein schon längst gerechtfertigt hat: Das Einsatzkon- Ausgestoßen-Sein positiv und finden Bestätigung unter ihresgleichen, mit denen gemeinsam sie durch Haartracht, Kleizept der Polizei (vgl. „Spiegelt(, 7. 10. 85).
dung und eben auch durch Angriffe auf Symbole dieser
Gesellschaft ihre tiefe Verachtung der herrschenden VerhältDle sozialen Ursachen jugendlicher Gewalt
nisse zum Ausdruck bringen.
Im Verhalten dieser Gruppe offenbart sich allerdings nurdie
Nach Ansicht der SPD sollen jedoch nicht nurdie Umstände Spitze eines Eisbergs. Die Verzweiflung vieler Jugendlicher an
des Todes von Günter Sare genau untersucht werden. Der den bestehenden Zuständen und an der Passivität der
Frankfurter SPD-Vorsitzende Martin. Wentz forderte eine Mehrheit tritt vielfach in Erscheinung: Sie äußert sich in der
weitere Untersuchungskommission, die sich ~schnellstmög- .Null-Bock-Einstellung ebenso wie in der Flucht in den
lich und grundsätzlich mit den Ursachen und Strukturen des Alkohol oder andere Drogen, im Zulauf, den verschiedene
Gewaltpotentials bei jungen Menschen. beschäftigen soll.
religiöse Sekten verzeichnen und nicht zuletzt in der
Tatsächlich waren es sehr junge Leute, welche den Charak- steigenden Selbstmordrate unter Jugendlichen.
ter der Demonstrationen bestimmten. Politische Organisationen hatten kaum Einfluß auf das Geschehen. Unter den
Interessant ist die Tatsache.daß der Frankfurter PolizeipräsidentGemmer
Jugendlichen befand sich eine etwa 200 Personen umfassenMitglied dieser Partei ist. Auch in der Sozialdemokratiegibt es Kräfte. die
de Gruppe, die ihre Empörung über den Tod Günter Sares
ein entschiedeneres Vorgehen des Staates gegenüber den Protestbewedadurch zum Ausdruck brachte, daß sie nun den am Tode
gungen propagieren. Zu ihnen gehört auch die Führung der PolizeigeVerantwortlichen einen Schaden zufügen wollten. Mehrere
werkschaft. die sich an der Diffamierung der Demonstranten beteiligte
und von den Politikern eine bessere Rückendeckung für die-schwere ArSymbole staatlicher Autorität und kapitalistischen Reichtums
der Polizei- verlangte.
wurden Opfer dieses Aktionismus: Polizeiwagen, Oberwa- 2 bei
Betont werden muß, daß ein Teil der Autonomen dem unvermittelten
chungskameras, Schaufenster von Banken, ein JuweliergeAktionismus dieser Gruppe sehr kritisch gegenübersteht. Sie erkennen
schäft und mehrere Fahrzeuge der Marke Daimler-Benz.
die Gefahr, daß solche Aktionen von der Rechten ausgeschlachtetbzw.
aufgefangen
werden, und betrachten es als ihre Aufgabe. den politisch
Die Motive für diese Aktionen sind nicht einheitlich. Ein Teil
weniger erfahrenen Jugendlichen politisch mehr zu vermitteln als nur
hat in der Friedensbewegung und an der Startbahn West die
Schlagworte. Bei einer Demonstration eine Woche nach Günter Sares
Erfahrung gemacht, daß gewaltfreie Aktionsformen nicht zum
Tod wurden an die Teiln'ehmer Handzettel verteilt. Darln heißt es: "Aus
den Erfahrungen der vergangenen Tage werden wir uns nicht durch
Erfolg führen und die Staatsgewalt sich darüber selbstherrSonderangebote (relativ freie Glasfronten, last nicht besetzte Mannlich hinwegsetzen kann. Sie lehnen das kapitalistischeSystem
schaftswagen etc.) provozieren lassen.- Es wird vielmehr eine Veranstalund den Staat prinzipiell ab, überschätzen dabei jedoch die
tung propagiert. dle sich nicht in ~QuadratmeterScharben- aufrechnen
Wirkung ihrer Militanz ebenso wie die Bedeutung von FensterIäßt.
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Insofern hat die SPD recht, wenn sie in den Krawallen nicht
einfach das Werk von nBerufschaoten. sieht, sondern die
Ursachen jugendlicher Staatsverdrossenheit erforschen lassen will. Die rechten Scharfmacher können solch differenzierte liberlegungen nicht gebrauchen: SieerfindennReisekadervon *Berufsdemonstranten- und wissen nur eine Lösung:
.Feste drauf. oder, wie es die FAZ vornehmer ausdrückt: Den
*Mitläufern. nicht länger die *rechtzeitige Konfrontation mit
der Staatsgewalt und damit die Chance des Lernens vorenthalten.. (>>FAZ.,3.10.85). Polizeiknüppel und Gefängnisseals
Schule der Nation, das ist es, was einem immer größeren Teil
jener Jugendlichen zugedacht wird, für die in der von den
Konservativen propagierten Elite kein Platz ist.
Wie aber im Gegensatz hierzu will sich die Sozialdemokratie zu dieser Minderheit verhalten? Von wissenschaftlichen
Untersuchungen erhofft sie sich Antworten auf die Frage, wie
diese Schicht wieder in das soziale und politische System der
BRD integriert werden könnte. In der Praxis jedoch haben
Sozialdemokratie und Gewerkschaftsführung oft genug ihren
Segen dazu gegeben, wenn diesen Gruppen neue Lasten
aufgebürdet wurden, und sie feierten es auch noch als Erfolg,
wenn dadurch für ihre Stammwähler einschneidende Maßnahmen vermieden werden konnten.
Da SPD und DG6 in der Konkurrenzfähigkeit des deutschen
Kapitals auf dem Weltmarkt einen Grundpfeiler ihrer Wirtschaftspolitik sehen, können sie auch den Mitteln keinen konsequenten Widerstand entgegensetzen, mit deren Hilfe die
Unternehmer die Krise bewältigen wollen: Rationalisierung,
Arbeitsplatzabbau und Kürzung der Sozialausgaben. In
Verhandlungen mit den Unternehmern wollen sie lediglich auf
die Art und Weise Einfluß nehmen, in der diese Maßnahmen
umgesetzt werden. Häufig war es nicht einmal möglich, den
Kernbelegschaften, und das sind die Stammwähler der SPD
und die Masse der Gewerkschaftsmitglieder, radikale Einschnitte oder Entlassungen zu ersparen. Ganzauf der Strecke
blieben bei diesem Kuhhandel die Randgruppen: Ausländer,
Frauen und die Jugendlichen, die den Arbeitsplatzabbau am
deutlichsten zu spüren bekommen. Solange die Gewerkschaften aber dem Arbeitsplatzabbau nicht konsequent entgegentreten, haben sie gar keine andere Wahl, als an der Ausgrenzung dieser Randgruppen mitzuwirken. Und hier wird die
Grenze deutlich, die der Sozialdemokratie gezogen ist, wenn
sie diese Gruppen in die bürgerliche Gesellschaft integrieren
will.

Das Verhalten und die Aufgaben der Linken
Die Integration der rebellierenden Jugendlichen in diese
Gesellschaft ist nicht zu verwirklichen und kann auch nicht
das Ziel solcher Gewerkschafter sein, die den Unternehmerangriffen mehr entgegensetzen wollen als Verhandlungen
über eine .gerechtere- Verteilung der Lasten.
Für sie stellt sich vielmehr die Frage, ob diese Jugendlichen
für den Aufbau einer kämpferischen Arbeiterbewegung gewonnen werden können, die dieses System grundsätzlich in
Frage stellt. Zur Zeit sind auf diesem Weg nur kleine Schritte
machbar. Auf beiden Seiten, innerhalb der Gewerkschaften
und bei den Autonomen, gibt es viele Vorbehalte gegeneinander, und im Falle einer politischen Verschärfung ist ein
weiteres Auseinanderdriften der beiden Lager nicht ausnuschließen. Als auf der Kundgebung des DG6 gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau der Frankfurter DGB-Vorsitzende
Kiesewetter stolz vermeldete, die Polizei habe sich befriedigt
gezeigt über den Verlauf des Protesttages und noch dümmlich
kommentierte, dies sei für Gewerkschafter *selbstverständliche~ernteteer nicht nur berechtigten Protest. Viele Kundgebungsteilnehmer quittierten dies mit Beifall. Diese Kolleginnen und Kollegen verstehen nicht die sozialen Ursachen
des militanten Protestes und erkennen nicht, daß sich der
Ausbau des staatlichen Gewaltapparates letztendlich gegen
sie selbst richten wird. Nur einige Wochen vorher konnten die
Arbeiter von DERN-Druck im benachbarten Neu lsenburg
Bekanntschaft mit dem Polizeiknüppel machen, und 1979 verbot OB Wallmann eine Kundgebung des DGB, die sich gegen
3

Solche Kontaktpunkte zwischen klassenbewußten Gewerkschaftern und
Autonomen sind nicht beliebig. Sie waren vereinzelt gegeben im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen AKW, gegen die Startbahn Westdes
Rhein-Main-Flughafens und die Raketenstationierung. Die Kontakte sind
dabei zumeist recht oberflächlich-aktionistisch geblieben. aber das muß
ja nicht in alle Zukunft hinein so bleiben.

ein Treffen der NPD richten sollte. Diese Zusammenhänge
aufzudecken ist die Aufgabe der klassenbewußten Kräfte in
den Gewerkschaften. Die Hetze gegen die .gewalttätigen
Chaoten. findet auch unter Arbeitern Resonanz, und dem muß
entgegengewirkt werden. Ein Versuch zur DGB-Kundgebung,
eine gemeinsame Erklärung linker Gewerkschafter zu den
Frankfurter Ereignissen herauszubringen, scheiterte allerdings, da es in der kurzen Zeit nicht möglich war, sich auf eine
gemeinsame Formulierung zu einigen.
Umgekehrt sind für die Jugendlichen derautonomen Bewegung Gewerkschafter keine ernstzunehmenden Gesprächspartner. Stehen diese der sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftspolitik auch noch so kritisch gegenüber, so ist den
Autonomen doch unverständlich, weshalb sie sich noch
immer mit den ~Gewerkschaftsbonzeneabgeben.So haben sie
sich weder an der Kundgebung des DGB beteiligt, noch diese
dazu genutzt, ihre Ansichten über den Tod Günter Sares und
den Ausbau der Polizei den aktiven Gewerkschaftern zu vermitteln. Nur wenige differenzieren zwischen der Politik der
Gewerkschaftsführung und solchen Gewerkschaftern, die
diese Politik kritisieren. Mit diesen Autonomen müssen wir die
Diskussion suchen. Das nötige Vertrauen können linke
Gewerkschafter allerdings nur gewinnen, wenn sie in ihrem
Bereich, in Betrieb und Gewerkschaften, die Probleme aufgreifen, die diese Jugendlichen berühren,die Verbindung zur
Lage der Arbeiter ziehen, eigene Aktivitäten entwickeln und
die politische Isolierung der Militanten durchbrechen. d e n n
so deutlich wird, daß es auch unter Gewerkschaftern Kräfte
gibt, die es ernst meinen mit ihrer Gegnerschaft zu Staat und
Kapital, kann dies der Ausgangspunkt sein für fruchtbare Diskussionen über Strategie und Taktik des antifaschistischen
Kampfes.3
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß DKPund
SDAJ im Gegensatz zu früher darauf verzichteten, sich an der
Diffamierung dieser Gruppen zu beteiligen. Sie wollten soden
Kontakt zu den Aktivisten nicht abbrechen lassen. Mit ihrer
rein rechtsstaatlichen-und moralischen Haltung gegenüber
dem Neonazismus und dem Polizeiterror dürfte es ihnen
jedoch schwer fallen, dort überzeugend zu wirken. Der Kern
der Demonstranten, ob gewalttätig oder nicht, hat längst
erkannt, daß staatliches Handeln in dieser Gesellschaft nicht
an den ldealvorstellungen bürgerlicher Freiheit gemessen
werden kann, sondern daß sich darin vielmehr das Klasseninteresse der Unternehmer widerspiegelt. Aufgabe von
klassenbewußten Kollegen wäre es vielmehr, in diesen
Kreisen ein Bewußtsein davon zu schaffen, daß es im Kampf
gegen diesen Staat effektivere Mittel gibt alsdasZertrümmern
von Schaufensterscheiben, da dadurch die Grundlagen der
bürgerlichen Klassenherrschaft, das Privateigentum an den
Produktionsmitteln, nicht im geringsten angegriffen wird.
Scheint es manchen Autonomen heute auch utopisch und
sinnlos, von der Arbeiterklasse eine Lösung der ökonomischen, ökologischen und politischen Probleme,zu erwarten,
so sehen wir doch keine andere Möglichkeit zur Uberwindung
der kapitalistischen und imperialistischen Barbarei. Daß es
wichtig ist, jede selbständige Regung der Arbeiter, sei diese
auch noch so schwach und halbherzig, zu unterstützen und
weiterzuentwickeln, darüber müssen wir mit den Autonomen
reden.
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Rot-Grüne Koalition in Hessen

Augen zu und dunh
Die Glanzzeiten der SPD unter Ministerpräsident Zinn
schienen unwiderruflich vorbei. Neben Helaba- und GiftmüllSkandal in Langenselbold Anfang der 70er Jahre hatte vor
allem die Gebietsform, bei der inganz Hessen Gemeinden und
Landkreise miteinander verschmolzen wurden, sozialdemokratische Bürgermeister aus ihren Amtern heraus- und christdemokratische in die Rathäuser Süd- und Mittelhessens
hineingetragen. Die FDP hatte sich daraufhin ausder Koalition
mit den Sozialdemokraten gelöst und darauf gesetzt,
gemeinsam mit der CDU an die Regierung zu kommen.
Die Grünen waren inzwischen auf Wahlebene zum Symbol
des Widerstandes gegen die vielfältigen Folgen des herrschenden Systemsgeworden, und mit den Themen mhessische
Atompolitik~ (nach Biblis A und B noch ein Biblis C?),
>>Startbahn
18 West(( und ~Hausmülldeponie
in der Ölschiefergrube Messel. gelang ihnen der Einzug in Rathäuser und
Kreistage sowie schließlich auch in den hessischen Landtag.
Ihre Tolerierungspolitik hat der SPD den Kompromiß nach
rechts erspart und es ihr ermöglicht, sich auf der Welle
wachsender Unzufriedenheit mit der Politik der KohlRegierung relativglaubwürdig aIsmGegengewicht zu Bonnezu
präsentieren. Die SPD verdankt den Grünen in Hessen also
einiges.

Auf den Wogen des
außerparlamentarischen Protesres
Die Grünen sind in Hessen als Ausdruck des außerparlamentarischen Protests - insbesondere gegen den Bau der
groß geworStartbahn West des Rhein-Main-Flughafens
den. Aber sie waren zu keinem Zeitpunktdie wirklichen Träger
und Organisatoren des Protests. Sie sind gerade das nicht,
dessen sie von der bürgerlichen Presse gescholten wurden
und werden: Kaderpartei der außerparlamentarischen Bewegung.
Wä.ren sie das gewesen, sie hätten sich kaum so leicht über
die Forderung einer gemeinsamen Wahlliste hinwegsetzen
können, die aus dem Kreis der aktiven Startbahngegner vor
der Hessenwahl 1982 an sie herangetragen wurde.
Aber die Grünen hatten das richtige Gespür, daß sie in dem
weit über den aktiven Kern des Startbahnwiderstandes
hinausreichenden Spektrum von Enttäuschten und Unzufriedenen mit der Politik der etablierten Parteien SPD-FDP-CDU
längst als Protestsymbol anerkannt waren. Deswegenkonnten
sie sich souverän über alle Bündnisangebote hinwegsetzen
und den Wahlkampf ungestört auch zur organisatorischen
Festigung ihrer Partei nutzen. Die Ablehnung eines Zusammengehen~mit der in der Startbahnbewegung aktiven DKP
wardabei nur ein vordergründiger,aber umso willkommenerkr
Anlaß. Trotz des Unmuts von vielen Aktiven aus der
Protestbewegung konnten die Grünen so auf Anhieb in den
hessischen Landtag einziehen.
Die SPD unter Börner versuchte dann ein Jahr lang als
Minderheitsregierung in Wiesbaden die Grünen als*Chaoten=
und mverweigerer. vorzuführen, um anschließend im September 1983 mit vorgezogenen Landtagswahlen eine ausreichende Mehrheit für eine SPD-Alleinregierung zu ergattern.
Vergeblich indes.

-

>#Realos<(
geben den Ton an
Die 2/3 Mehrheit für eine Koalition mit d er SPD ai~f dem
- ,-.
grünen Landestreffen in Neu-lsenburg hat dcsutlich
- gernacnr,
in welchem Ausmaß sich die sogenannten Realpolitiker
durchgesetzt haben. Im Unterschied zu den fundamentaloppositionellen Kritikern, für die das Programm einer nökologischen Wende* im Bündnis mit einer anderen Partei
grundsätzlich unglaubwürdig werden muß, aber auch im
Unterschied zu den ökosozialistischen Strategen, die die SPD
mit derzeit unrealistischen Bündnisbedingungen „entlarven.
wollen, plädieren die 43ealos~~
dafür, die SPD so zu nehmen
wie sie ist. Dort, wo es Berührungspunkte gibt, soll auch
praktisch *Politik gemacht. werden. Der Siegeszug dieser
Strömung bei den hessischen Grünen (und wohl darüber
hinaus) hängt mit den mittlerweile zahlreichen praktischen
--

-

Erfahrungen mit grün-roter Zusammenarbeit auf kommunaler
Ebene - nicht zuletzt in Börners Heimatstadt Kassel -, vor
allem aber mit der Entwicklung der außerparlamentarischen
Protestbewegungen (v.a. AKW-, Startbahn- und Friedensbewegung), zusammen. Der Impuls dieser Bewegungen ist
derzeit deutlich erlahmt und, nur vor dem Hintergrund
außerparlamentarischen Drucks konnten die Argumente von
.Fundis.
und Ökosozialisten eine gewisse Plausibilität
beanspruchen. Umgekehrt hat das Nachlassen dieses Drucks
den .Realos* Auftrieb verschafft. Diese Entwicklung, zusammen mit Wahlniederlagen in jüngster Zeit, begrenzen aber
auch den Handlungsspielraum der Grünen gegenüber der
SPD. alle möglichen Rollen sind gespielt: die Protest- und
Happening-Opposition, die radikale wie die konstruktive
Parlamentsopposition, der kritische Tolerierungspartner.
Blieb die Koalition. Daß sie nun unter Bedingungen eingegangen wird, die alles andere sind als günstig, kann man
(Schicksal) verstehen. Man kann es aberauch der
als .>Kismet<<
Realität von sechs Prozent Grünen gegenüber 46 Prozent
Sozis zuschreiben.. (Pflasterstrand 222, S. 30).
Börners Politik gegenüber den Grünen ist heute kein bißchen weniger feindselig, als sie es zurzeit seiner sogenannten
*Dachlattenerklärung<tl war. Aber er hat gemerkt, daß er seine
Methoden ändern muß, um seine Ziele verwirklichen zu
können.
Er machte den Grünen das Koalitionsangebot zu einem
Zeitpunkt, an dem er es eigentlich gar nicht müßte. Die
bisherigen Erfahrungen mit einer SPD-Minderheitsregierung,
die von den Grünen parlamentarisch toleriert wird, waren gut
genug, daß auch die zweite Hälfte der Legislaturperiode so
hätte bewältigt werden können.
Über bloße Wahlarithmetik hinaus geht es der SPD als
staatstragender Partei aber auch darum, sich mit einem eigenen Modell zur Stabilisierung und Sicherung bürgerlicher
Herrschaft in der ERD zu profilieren. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden im hessischen Landtag, Welteke, ist die rotgrüne Koalition »der Versuch, die junge Generation i n die
Gesellschaft der BR0 zu integrieren.- (FR 23.10.1985). Börner
will .>dieprotestierende Jugend von den Mitwirkungschancen
im demokratischen Staat überzeugen<. (FR 23.10.1985) und
ganznebenbei natürlich auch Wählerstimmenkassieren:.,Diese
Geschichte bringt mir 50 000 Jungwähler- (Spiegel 45 /1985).
Für entscheident hält er: .Es gibt keine Stabilität für die
parlamentarische Demokratie i n Deutschland bei einer
dauernden Zahl von zwei Millionen Arbeitslosen. Unter diesen
zwei Millionen sind 200000 Jugendliche. Wie soll ich bei einer
Rekrutenvereidigung, die ich in dieser Woche wieder vornehme, den jungen Menschen begreiflich machen, daß sie für
diesen Staat mit dem Einsatz ihres Lebens einstehen müssen,
wenn er ihnen nicht einmal die Chance gibt, ainen Beruf zu
erlernen..? (Spiegel 45 /1982)2.
Dem grundsätzlichen Motiv zur Integration des sozialen
Protests ordnen sich die einzelnen SPD-Ziele zwanglos ein:
1. Schwächung der Bonner Wende-Regierung durch eine
SPD-Mehrheit im Bundesrat.
2. Darstellung der SPD als lernfähige Partei des *seriösen.
ökologischen Protests.
3. Zersetzung der Grünen Partei und ihres Wähleranhangs
von innen heraus.
4. Gewinnung eines Teils der Grünen-Wähler und der QuasiJusos unter ihren Mitgliedern für die SPD.
Die parlamentarischen Initiativen der Grünen haben ein
unterschiedliches Echo. Während sie zu Recht mit der
Iliberalen Handhabung der Ausländergesetze in Hessen in
'Verbindung gebracht werden - seit 3 Jahren sind die
Abschiebungen aus Hessen drastisch zurückgegangen bleibt ihnen eine ähnliche Anerkennung in traditionell-sozialdemokratischen Bereichen versagt. So kommt ihnen zwardas
Verdienst zu, in der vergangenen Legislaturperiode den
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1982 hatte der Hessische Ministerpräsident Holger Börner in einem Interview der *Bunten- über gewalttätige Startbahngegner gesagt: .Ich bedaure, daß es mir mein hohes Staatsamt verbietet, den Kerlen selbst eins
in die Fresse zu hauen. Früher auf dem Bau hat man solche Dinge mit
Dachlatten erledigt." (Spiegel 45/1985)
Daß der Kasseler OB Eichel (SPD) die militaristische Stimmungsmache
öffentlicher Gelöbnisse ablehnt. unterscheidet sich zwar von üörnen
staatstragender Haltung. ist aber auch eine Form de;inneriart;ilichen
Arbeitsteilung zur .Integration der protestierenden Jugend-.
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Anstoß zur Neufassung des hessischen Bildungsurlaubsgesetztes (Ans~ruchnunmehr für alle Arbeiter und Anaestellten)
und des' hessischen Personalvertretungsgesetzesgegeben zu
haben, indem sie fast wörtlich die Entwürfe des DGB
übernommen und so die SPD unter Zugzwang gesetzt hatten.
Aber diese Reformen werden doch allgemein als grün-rote
aufgefaßt und so der SPD mindestensebensogutgeschrieben
wie den Grünen. Bloß hat die SPDein viel größeres Publikum
und besitzt zudem die Position des für den Bildungsurlaub
zuständigen Sozialministers und kann daher auch besser
klappern als die Grünen. Und den sozialdemokratischen
Gewerkschaftsführern ist eher peinlich, daß die eigenen
in der
Forderungen von dieser Seite den eigenen *Genossen<<
Regierung präsentiert werden.
Was dagegen in den Augen vieler Grünenwähler zählt, die
mehr ökologisch orientiert sind und möglicherweise mit
Personalvertretung und Bildungsurlaub nicht so viel im Sinn
haben, ist, daß die Grünen nunmehr Gefahr laufen, als
Gruppierung dazustehen, die die Atompolitik der SPD in
Hessen und den weiteren Ausbau der Grube Messe13 zur
Hausmülldeponie sowie die Errichtung der Giftmülldeponie
bei Mainhausend mitträgt.
In der Presse konzentrierte sich die Berichterstattung über
die Koalitionsverhandlungen im wesentlichen darauf, welche
Ministerien die Grünen wohl erhalten würden, und zum Schluß
galt die geballte Aufmerksamkeit nur noch der Person
Joschka Fischers.
In dem Gerangel um Posten und Zuständigkeiten kommtdie
Konkurrenz zwischen Grünen und SPD um künftige Wähler
zum Ausdruck. So hat die SPDdarauf bestanden, die Wissenschaftsministerin Vera Rüdiger zur Frauenbeauftragten zu
machen, auch wenn die praktische Arbeit von einer grünen
Staatssekretärin (Marita Haibach) geleistet wird. Dieses
wichtige Gebiet wollte man nicht allein den Grünen zur
politischen Profilierung überlassen.

Kapltalflucht aus Hessen?

(-

Eine Partei des außer- und teilweise auch antiparlamentarischen Protests wird von ihrer Anhängerschaft, die noch
bunter gewürfelt ist als die der beiden großen Volksparteien,
ins Parlament gewählt. Dieser Weg ist von der überwältigenden Mehrheit ihrer Mitglieder wie ihrer Wähler nicht bloß
geduldet, sondern gewollt.
Die radikalen Ausdrucksformen des Protestes gegen AKWs
und Startbahn West haben dabei oft den Blick darauf verstellt,
in welchem Ausmaß gleichzeitig noch Hoffnungen auf staatlich-parlamentarische Lösungen vorhanden waren und sind,
Hoffnungen, die sich mit der Wahl der Grünen wie auch der
SPD verbinden.
3
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Die Grube Messel ist international bekannt als reiche Fossilienfundstelle.
Für den Fall des Ausbaus zur Mülldeponie befürchten die Wissenschaftler
unwiederbringliche Verluste für die naturgeschichtliche Forschung.
Die gemeinsame Gegnerschaft gegen den von der hessischen Landesregierung betriebenen Bau der Giftmülldeponie hatte vorübergehend
Grüne und CDU-Parlamentarier zusammengebracht - eine in Hessen
einmalige Konstellation, die auch in der überregionalen Presse reichlich
Widerhall gefunden hatte.
BDI-Präsident Hans Joachim Langmann schrieb in der WELTvom 24.10.
1985 U. a.: .Was die hessischen Unternehmer besonders alarmiert, ist die
Aussicht, daß den Grünen das Energie- und Umweltministerium zugesprochen werden soll. Es gehört nicht viel Phantasie dazu sich vorzustellen, von welchen Einschränkungen. Erschwernissen und Belastungen
unternehmerische Tätigkeit i n Hessen künftig bedroht ist. . . Dazu bedarf
es nicht einmal neuer Gesetze. Schon das bestehende Regelwerk bietet
vielfältige Möglichkeiten, notwendige unternehmerische Entscheidungen
hinauszuzögern oder an erschwerte Auflagen zu binden. Das politische
Klima für industrielle Betätigung könnte sich untersolchen Voraussetzungen i n einem Maße verschlechtern, das im günstigsten Falle zu Attentismus (miOtrauischemAbwarten; d. Red.), im schlechtesten zu Desinvestitionen (Betriebsverlagerungen; d. Red.) führt.^
In einer Erklärung der Landesregierungvordem HessischenLandtag wies
Börner die Kritik aus dem Unternehmerlager erregt zurück. Er zog dabei
Parallelen zum Niedergang der Weimarer Republik: es dürfe nicht mehr
geduldet werden, daß Unternehmer ihre wirtschaftliche Macht dazu benutzen. um die Politik einer gewählten Regierung zu korrigieren.
Abgesehen davon, daß die Unternehmerihre wirtschaftliche Machtschon
immer auch zur politischen Einflußnahme genutzt haben, hat Börner in
diesem Fall geschickt das Argument der CDU/CSU vom unzulässigen
außerparlamentarischen Druck .der Straßw auf gewählte Volksvertreter
umgedreht und gegen die Unternehmer gewendet. Weiterblickende
Sprecher von CDU und FDP in Hessen haben denn auch schon vor überzogenen Reaktionen aus dem Unternehmerlager gewarnt.

Warum dann die radikalen Töne aus dem Unternehmerlager, die Drohung, hessische Unternehmen würden ihre
Investitionen zukünftig in andere Bundesländer verlagern?s
Die Gründe sind auf verschiedenen Ebenen zu suchen.
Unmittelbar muß die Unternehmer, und hierwiederum in erster
Linie die Chemieunternehmer, tatsächlich die Ankündigung
des designierten Umweltministers Fischer irritieren, wdaß die
bestehenden Umweltgesetzte zugunsten der Umwelt gegenüber jedermann gleich angewendet werden, egal wie honorig
der Name ist, egal wie groß die Umsätzesind.. (FR 1.11.1985).
Nicht da8 die Grünen etwa die Macht hätten, diese Gesetze anders als die SPD- wirklich durchzusetzen. Im Unterschied
zur Staatspartei SPD sind sie aber von den Großsteuerzahlern,
wie z.B. den Farbwerken Hoechst nicht abhängig und von
jenen sozialdemokratischen Betriebsräten und IG ChemieFunktionären, die zwischen Belegschafts- und Firmeninteresse keinen Unterschied mehr machen, nicht mit dem Arbeitsplatzargument unter Druck zu setzen. Das gibt den Grünen
zumindest die Freiheit, halb- und illegale Vorgänge sowie die
zahlreichen vertraulichen Sonder- und Ausnahmeregelungen
an die Öffentlichkeit zu zerren. Fischer: »Da sage ich ihnen
ganz ehrlich, da werden Decken gelüftet.- (FR 1.11.1985). Daß
dabei eine öffentliche Stimmung entsteht, die sich gegen die
sonst selbst .Recht und Ordnung- beschwörenden Unternehmer wendet, kann diesen nicht gefallen. Die Drohung mit
Betriebsverlagerungen ist gleichwohl derzeit nur heiße Luft.
Andererselts ist das rot-grüne Zusammengehen in Hessen
aber auch für jene Kreise im Unions- und Unternehmerlager
willkommener Anlaß zur Stimmungsmache, die untermwendeschon immer mehr verstanden hatten alsdie Fortsetzung der
Schmidt-Politik mit verschärften Mitteln=.Dazu gehören Leute
wie Joachim Langmann, Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie und Chef der Darmstädter Chemiefirma
Merck, oder der Hoechst-Vorstandsvorsitzende Wolfgang
Hilger. Für sie heißt -Wende.:
- Schaffung eines Klimas angstvoller Hinnahme des Abbaus
von Sozialleistungen und der Umschichtung der Staatsausgaben zugunsten der Unternehmer;
- Knüppel-aus-dem-Sack für alle, die dagegen aufzumucken
wagen - wie und wo auch immer.
Die politischen Köpfe im Unternehmerlager machen sich
keine Illusionen darüber, das wachsende Arbeitslosenheer
dauerhaft friedlich in diese Republik eingliedern zu können.
Sie wollen auch nicht, daß es hier irgendwann zu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen, so wie in Großbritannien,
kommt. Da sie aber selbst Bestandteil der Ursachen des
sozialen Protests sind, bleibt ihnen nichts anderes Übrig, als
den Protest selbst zu verteufeln und zu unterdrücken.

Anfang vom Ende- oder Aufbruch zu neuen Ufern?
Für Joschka Fischer ist die rot-grüne Koalition sein
entscheidender Schritt bei dem Versuch, eine linke, ökologische, pazifistische und soziale Reformpartei in der Bundesrepublik durchzusetzen.« (FR 1.11.1985). Ein Schelm (oderein
hartgesottener Juso) wer glaubt, man könnte Regierungspartei sein und gleichzeitig Partei des Protests! Fischer: .Ich gehörte nie zu den Leuten, die meinten, man könne im Parlament
das machen, was die Bewegung draußen macht... (FR 1.1 1.
1985).
Einmal in der Regierung oder auf dem Wege dahin, müssen
die Grünen sich von ihrem extremen Flügel trennen, von den
ökolqgischen Fundamentalisten ebenso wie von den Ökolsozialisten. Selbstverständlich werden die Auseinandersetzungen so geführt werden, daß die Koalitionäre betonen, sie
selbdt seien die wirklichen Linken und Ökologen, die anderen
nur *revolutionäre Sonntagsredner.7. Aber das ändert nichts
daran, daß die Grünen nun, nachdem Startbahn- und
Friedensbewegung verklungen sind, wenigstens in Hessen zu
dem geworden sind, wozu wahrscheinlich eine Mehrheit ihrer
Wähler sie bestimmt hat: Zum Juniorpartner der SPD, zum
links-ökologischen Korrektiv, vorzugsweise zum Wadenbeißer, der die Sozialdemokraten auf Trab halten soll.
6

Es versteht sich von selbst, da8 diese Kampagne auch Teil des Wahlkampfes der CDU/CSU ist. Zielgruppe ist gerade jener SPD-Flügel. der
dem Bündnis mit den Grünen mehr als skeptisch gegenübersteht und wie
Rappe eher eine große Koalition für denkbar hält.
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Das Problem der mitregierenden Grünen besteht darin, sich
gegenüber der SPD als bessere Reformpartei ausweisen zu
können. Das wird schwer werden. Auf fast allen Gebieten, die
früher fast ausschließlich zum grünen Repertoir gehörten, wie
Friedenspolitik, Umweltschutz, Ausstieg ausder Atomenergie,
Genossenschaftswesen, sind die Sozialdemokraten dabei,
ihnen den Rang streitig zu machen.
Die Anhänger und Wähler der Grünen erwarten aber auch
kaum wirklich Durchsetzung des Umweltschutzesgegenüber
der Industrie, wohl aber die Entlarvung und öffentliche Bloßstellung der -Umweltferkel~~(Fischer). Dabei werden sie
gerade in der chemischen Industrie auf jene Koalition von
Unternehmern, IG Chemie- und Betriebsratsspitzen gegen
eine forcierte Umweltpolitik stoßen. Wenn dergleichen in der
Vergangenheit schon gegen sozialdemokratische Minister
inszeniert wurde, warum dann nicht umso lieber gegen einen
grünen Minister?!

Eine linke Partei?
Selbst wenn stimmte, was Fischer behauptet, daß die
Grünen eine linke, ökologische, pazifistische und radikaldemokratische Partei seien, bleibt es ihr Dilemma. daß sie nur
mit Stimmen aus dem eigenen Lager die 5 Prozent-Marke nicht
überspringen konnten und können. Um in die Parlamente
einziehen zu können, brauchen sie die Stimmen der
enttäuschten Sozialdemokraten, der linken Jusos u.a. Diese

Kreise könnten sie nurdann fester an sich binden, wenn sie die
Rolle des links-Ökologischen Korrektivs gegenüber der SPD
einigermaßen glaubwürdig spielen können.
Die Grünen haben keinen anderen Koalitionspartner als die
SPD, während die SPD unter bestimmten Umständen
durchaus wieder mit der CDU oder der FDP zusammengehen
kann, ohne dadurch ihren Charakter zu verlieren.
So steht den Grünen in der Regierung das Schicksal einer
jeden radikalen Partei bevor, die >,andie Macht. kommt, ohne
sich auf eine ausreichend breite radikale Strömung in der
Bevölkerung stützen zu können, und die deshalb gezwungenermaßen eine reformerische Politik mitbetreiben und
mittragen muß, die eigentlich die Politik einer anderen Partei,
hier der SPD, ist, dieaberdafürauch eine Basis hat. DerSchritt
in die Koalition ist bereits AusdruckdieserTatsache. Die Folge
wird fast zwangsläufig sein, daß die grünen Parlamentarier
nicht nur ihre radikale Basis, sondern auch die außerparlamentarische Protestbewegung vor den Kopf stoßen. Die
harsche Kritik an dem nopportunistischen~~
Verhalten der
grünen Landtagsgruppe im Fall des getöteten Frankfurter
Demonstranten Sare bietet bereits einen Vorgeschmack
darauf. Gleichzeitig laufen sie Gefahr, ihre sozialdemokratisch denkenden Wähler (und Mitglieder) wieder an eine
.geläuterte* SPD zu verlieren, der sie selbst ironischerweise
wieder mit zu einem gewissen fortschrittlichen Nimbus
8
verholfen haben.

Neue Heimat

Ausverkauf der Gemeinwirtschaft
Im Grundsatzprogramm des DGB 1979 hieß es:
.>Die Wohnunas~olitikvon Bund. Ländern und Gemeinden
it
Eine
muß dem ~ r u n & a t zsozialer ~ e r e c h t i ~ k eentsprechen.
Wohnungswirtschaft nach rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten wird dieser Forderung nicht gerecht. Die
Deckung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerungskreise
mit geringem Einkommen zu tragbaren Mieten muß bei der
Durchführung von Wohnungsbauprogrammen Vorrang erhalten.Was ist aus der *sozialen Gerechtigkeit.. zwischen wein
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten« und der .Deckung
des Wohnungsbedarfsc< geworden, was aus den Vorsätzen,
zwischen der kapitalistischen Wirtschaft des Westens und
dem .bürokratischen Zwang des Ostens., einen n3. Weg. zu
gehen?
Da erklärt der DGB-Vorsitzende Möller, Kreis Bremen: .,Wir
bekommen jetzt eine Rechnung präsentiert für eine arbeitnehmerfeindliche Wohnungspolitik des Bundes, aber auch für
eine verfehlte Unternehmenspolitik der NHi n der Vergangenheit - einer Politik, die wir weder gewollt haben, noch beeinflussen konnten und nicht zu verantworten haben...
Meinking, der 1. Bevollmächtigte der IGM in Bremen meint:
-Auf jeder Betriebsversammlung kriege ich die Wohnungsverkäufe um die Ohren ehauen, obwohl wir doch gar nichts
damit zu tun haben*. hnlich versuchten andere Gewerkschaftsvorstände, sich davonzustehlen.
Jetzt erklärt Ernst Breit: >.Wir sind i n den Gewerkschaften
nicht sensibel genug gewesen, die Verkrustungen in den
Unternehmen rechtzeitig zu erkennen..
Sind also die Gewerkschaften wirklich nicht verantwortlich?
Man könnte fast meinen, der DGB und die Einzelgewerkschaften hätten mit der NH weder politisch noch finanziell etwas zu
tun.

1

Die organisatorische Seite.
Die Unternehmensgruppe Neue Heimat Destana aus der
gemeinnützigen NH und der 1969 gegründeten nicht gemeinnützigen NH Städtebau (NHS). Die NHS und ihre Tochter NH
International (NHI) baute im Inland Kommunalbauten
(Rathäuser, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Kongreßzentren wie z. B. das CCH in Hamburg). Die NHI hat sich im
Ausland enaaaiert IBrasilien. Mexiko. Venezuela usw.).
Gerade das Engagement im Ausland brachte anfangs gute
Gewinne, wurde aber durch falsche Konjunktureinschätzung

zu einer Pleite mit großen Verlusten. Die Aufträge im Inland
gingen infolge der leeren Staatskassen zurück. Bei der
~Bestandsaufnahme. durch Dr. Hoffmann wurde der totale
Bankrott der NHS festgestellt. lnfolge der von der NHS unter
Vietors Führung betriebenen Verschachtelung ließ sich kurzfristig nicht feststellen, was eigentlich passieren würde, wenn
man den .billigen- Weg wählen würde, die NHS Bankrott
gehen zulassen. Kurzfristig kam man dann zu dem Ergebnis,
daß durch den Konkurs der NHS auch die NH, daraus resultierend die gesamte Gemeinwirtschaft nebst DGB pleite
gehen würde! Die Gewerkschaften mußten also kurzfristig
zahlen, um den Konkurs der NHS abzuwenden. Daraus sind
bis heute Ca. 1,7 Milliarden geworden, und die NHS wurden in
der Folgezeit liquidiert. Für die NH gemeinnützig ist bis heute
von den Gewerkschaften kelne Mark investiert worden. Ihren
eigenen Zahlungsverpflichtungen ist die NH bis jetzt durch
Wohnungsverkäufe nachgekommen.

Die finanzielle Seite.
Der DGB vermietet zwar keine Wohnungen an die über

500000 Mieter der NH, aber die Grundlagen der NH stammen
aus dem Vermögen der Gewerkschaften, das sich aus den
Gewerkschaftsbeiträgen gebildet hat. Und auch die BGI
(Beteiligungsgesellschaft Immobilien), die sich inden Verkauf
der Wohnungen eingeschaltet hat, ist eine Gewerkschaftsgründung.
Das Stammkapital der NH betrug bei ihrer Gründung 40
Millionen. Es stammte aus dem Vermögen des DG6 und der 12
Einzelgewerkschaften. Die Anerkennung der .Gemeinwir?schaftlichkeit~ durch den Staat und die daraus sich
ergebenden Steuervorteile hatten zur Bedingung, daß die
Gewerkschaften auf die jährlich anfallenden Zinsen über 4%
verzichteten (ca. 300-400000 DM jährlich), und daß diese
stattdessen in den Wohnungsbau reinvestiertwurden. Im Falle
eines Bankrotts der NH bekämen die Gewerkschaften im
besten Falle - und auch dies ist zweifelhaft - 60 Millionen
zurück. Der Staat würde auf Grund der nGemeinnützigkeita zur
Aufsichtsbehörde und hätte somit die Verfügungsgewalt über
die gesamte Konkursmasse.
In der Konjunktur hat die NH jährlich zwischen 10000 und
18000 Wohnungen gebaut - meistens durch Vergabe an
private Baufirmen. Die vielen Scheinfirmen von Vorstandsmitgliedern unter dem Namen von Strohmännern haben dabei
auch mitkassiert. Die NH hat Baugelände auf .Vorrat. gekauft
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I Wir, d i e Arbei tnehmer der
Neuen Heimat Hamburg,
Neuen Heimat Städtebau Hamburg,
NWDS Hamburg,
demonstrieren und fordern:
L-'

Aus einem Flugblatt von NH-Kollegen,
während der Aktionswoche in Hamburg verteilt.
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Die Rechte der Arbeitnehmer
dürfen nicht abgebaut werden
auch n i c h t i n der ~nternehmens~ruppe
Neue Heimat
Auch W i r s i n d Gewerkschaftsmi t g l i e d e r !
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und kräftig an Grundstücksspekulationen teilgenommen. .Sanierer. Hoffmann (mit viel Vorschußlorbeeren bedacht)
Ebenso wie die Unternehmer glaubten sie an die krisenfreie Hoffnungen, daß er nach Liquidierung der NHS die NH
Wirtschaft. Und wie die Manager in der Privatwirtschaft gemeinnützig vor roten Zahlen retten könne. *Die großen
belohnten sich Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für Aufregungen sind vorbein, hatte die NH verkündet. Aber
ihre »Leistungen*. Das brachte sogar den damaligen DGB- . .. trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen .hat sich auch in
Vorsitzenden Vetter in eine peinliche Lage.
diesem Jahr die Situation nicht grundlegend verändert.. (Breit
Die steigenden Grundstückspreise und Baukosten trieben in einem Brief vom 4. 11.1985 an eine GEW-Betriebsgruppe).
die NH dazu, auf dem Kapitalmarkt Krediteaufzunehmen, um Neuerliche Millionenspritzen in der vorherigen Größenordnung können die Gewerkschaften gar nicht mehrverkraftenauf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Solange der
Bauboom anhielt und die Wirtschaft unter dem Zeichen ohne die eigenen finanziellen Grundlagen zu gefährden (inkl.
ständigen Wachstums mit Raten von über 10 OO/ stand, lag darin der BfG) und ohne die Mitgliedschaft erneut in Erregung zu
kein besonderes Risiko für die NH. Die steigenden Preise bringen.
Die *Welt. meint auch schon: .Mag sein, daß die komplette
wurden mit steigenden, kostendeckenden Mieten und Verkauf
von Eigentumswohnungen aufgefangen. Was aber geschieht, Zerschlagung der Gruppe die einzig mögliche Lösung ist, um
wenn die kapitalistische Produktion sich nicht weiter den Schaden in Grenzen zu halten.. . (6.1 1. 1985)
ausdehnen kann? Was wird aus den „Rezepten. der>,Macher~<, Der Verkauf der Wohnungen (den die NH über die BGI an
die so selbstsicher verkündet hatten, daß der Kapitalismus Staat, Länder oder Versicherungsunternehmen 0.ä. anstrebt)
msteuerbar. sei? .Das damals gemeinsam mit den Unterneh- bleibt objektiv gesehen die Verschleuderung von Gewerkmensvorständen entwickelte Konzept - Ziele und Funktionen schaftsgeldern d.h. Mitgliedsbeiträgen. Denn die Gewerkder gemeinwirtschaftlichen Unternehmen des DGB und seiner schaften sehen von den Verkaufserlösen nichts, diese gehen
~ekerkschaften- war noch in hohem Maße geprägt von der an die Banken, die mit der ständigen Bankrottdrohung auf die
euphorischen Stimmung des wieder aufbau er folg es^. (Breit) Zahlung der Zinsen drängen - mit Erfolg.
Der stagnierende Wohnungsbau machte es immerschwieriJetzt sollen und müssen bei der NH mindestens 100000
Wohnungen verkauft werden, um das entstandene Finanzloch ger, die Zinsforderungen von inzwischen jährlich 1,l Milliarden DM der ca. 60 Banken (darunter die BFG und die
zu stopfen. In München, Bremen, Frankfurt, Hamburg und
anderen Städten verhandelt die NHI bzw. die BGI mit den Westdeutsche Landesbank) aus Neubaumieten zu erfüllen.
Stadtregierungen über einen Verkauf. Es wird sogar schon von Ein Schuldenberg von DM 17,4 Milliarden hat sich angesam150000 Wohnungen gesprochen, das würde fast die Hälftedes melt.
Wohnungsbestandes bedeuten. Es kämeeinem Ausverkauf in
Grundstücke, die zum Bau von Wohnungen angekauft und
Raten gleich, an dessen Ende doch das *Aus. stehen würde. nicht bebaut werden konnten, schlucken jahraus, jahrein
Als die Gewerkschaften seinerzeit die fast 1,7 Milliarden zur
Millionen an Zinsen an die Banken. Diese fragen nicht
Abdeckung der Schulden an die NHS hergaben, weckte der danach, ob wirtschaftliche Verhältnisse der arbeitenden
Bevölkerung, insbesondere der Jugend, sich infolge der Krise
verändert haben. Heute ist bei den Gewerkschaftsführern
keine Rede mehr davon, *wirtschaftliche Ungleichgewichtezu
verringern*, wie es im Grundsatzprogrammdes DGB zu lesen
: war.
Die NH hat 1984 5 Millionen plus gemacht, ohne Verkäufe
von Wohnungen jedoch ca. 300 Millionen minus. Die
n. . . mit den 1,7 Milliarden DM wäre der gemeinnützige Teil
(meiner Meinung nach auch der Teil, den es zu erhalten gilt) Liquidation der NHS kostet auch noch einmal 230 Millionen.
gerettet worden. Das Geld der Gewerkschaften ging aber in Diese beiden Summen zusammen würden etwa 500-600 Milden spekulativen Teil (NHS), um den Konkurs des gesamten lionen ausmachen.
Unternehmens zu verhindern. Das Ergebnis ist, daß die NH
Um diesen Ausverkauf möglichst ruhig über die Bühne zu
eine Kapitalaufstockung -60 Millionen Stammkapital ist fürein bringen, wurden verschiedene Finanzkonstruktionen aussolches Unternehmen zu wenig - braucht, um eine erhaltens- gedacht. Die BGI soll der Neuen Heimat zunächst die
werte NH nicht in Konkurs gehen zu lassen, aber von den Wohnungen abkaufen, um sie dann weiterzuverkaufen, ohne
Gewerkschaften kein Geld mehr zu erwarten ist. Was aber ein dann noch an die Zusagen der NH an die Mieter gebunden zu
Konkurs sozialpolitisch zu bedeuten hat, zeigt die Reaktion sein. »Die BGI wird nämlich sozusagen als Filter eingebaut,
aus den BGI-Verkäufen.
der verhindert, daß die Wohnungen alle auf einen Schlag auf
Die Mitarbeiter der NH sehen eine C)berlebenschance - so den bundesdeutschen Wohnungsmarkt geworfen und dann
makaber es klingen mag - in den großen Schulden, die die NH tatsächlich nur noch ,verscherbeltlwerden können.. („Metall.).
hat. Man kann eine NH nicht pleite gehen lassen, die Folgen Die BGI wird die Wohnungen nach und nach an den Markt
wären verheerend. Hieraus ist auch das Verhalten der Banken bringen, vor allem an große Investoren wie Versicherungen
zu erklären, die einem Moratorium, d. h. weitere 2 Jahre oder Pensionskassen, meint die .Metall..
Das Hin- und
Stillhalten, zugestimmt haben. Denn die NH kommt ihren Herschieben kann die Misere nicht aus der Welt schaffen,
Verpflichtungen ja nach, nur eine Rückforderung der Kredite höchstens den Ausverkauf etwas verschleiern und die
käme dem sofortigen Bankrott gleich. Die Banken bekommen betroffenen Mieter zeitweilig etwas vertrösten. Dasselbe gilt
natürlich bei dem raschen Substanzverlust (durch die Woh- für den Vorschlag, die Stadt Bremen - um nurein Beispiel zu
nungsverkäufe) allmählich kalte Füße, gerade die Banken mit nennen - möge auf Grund des Vorkaufsrechtesals Käuferder
dem hohen Engagement (Westlandesbank, BfG), und haben Wohnungen auftreten, in der Hoffnung, daß sich in diesem
Angst, daß für sie irgendwann nichts mehr übrig bleibt. Für sie Falle die Lage de'r Mieter nicht verschlechtern würde. Sosollen
gilt der Spruch: Lieber ein Spatz in der Hand, als eine Taube in Bremen, um die Unruhe der Mieter zu beruhigen, 8115
auf dem Dach. So müssen die Banken, um wenigstens etwas Wohnungen der NH an Bremen verkauft werden. Aber Bremen
hat selbst große finanzielle Schwierigkeiten, muß städtische
zu bekommen, stillhalten . . ..
Arbeitsplätze abbauen, um an der ~Zurückgewinnungdes

Die Meinung eines Kollegen von der WH

verlorengegangenen finanzpolitischen Handlungsspielraumes, der letztlich auch die Existenzunseres Landes berührt, zu
arbeiten. (Wedemeier). Der Hamburger Senat hat derartige
Vorschläge bereits abgelehnt. Auch eine Übernahme der
Wohnungen durch Hamburg'oder Bremen kann deshalb nur
kurzfristig Erleichterung für die NH bringen und auf Dauer
unerfüllbare Hoffnungen bei den Mietern wecken. Wird
Bremen nicht auch über kurz oder lang den Ausverkauf zu
Lasten der Mieter vornehmen müssen? Dann wird den Mietern
erklärt werden: Wir können doch wegen des Wohnungsverkaufs nicht bankrott gehen, oder wie die „Metall- die Dinge
heute schon darstellt: M . . .die Wohnungsverkäufe sind nichts
anderes als eine Entscheidung für das kleinere von 2 Übeln.. .
Etwas anders verhält es sich möglicherweise mit den
Vorschlägen, die NH-Wohnungen in Genossenschaftswohnungen umzuwandeln. Ein solcher Vorschlag bedeutet aber
häufig, daß die Mieter durch Einzahlung von Genossenschaftsbeiträgen - etwa in der Höhevon 6000 DM und mehrund nkostendeckenden Mieten- die Wohnungen nun noch
einmal kaufen dürfen, die sie durch ihre Mieten schon bezahlt
haben, besonders wenn sie z.T. schon 50 Jahre in den
Wohnungen wohnen.
Sollte der Verkauf zustande kommen, werden die städtischen Wohnungsbauunternehmen ihrerseits Wohnungen
verkaufen müssen. Bei dem Verkauf an die BGI hat die NH
vereinbart, daß für 8 Jahre keine Luxusmodernisierung und
kein Eigenbedarf von der BGI angemeldet werden darf.
Inwieweit diese Vereinbarung nach einem Weiterverkauf für
Drittbewerber gilt, ist ein umstrittenes juristisches Problem.
Die NH sagt ja, die Mieterschutzverbände, die ja auch
Erfahrungen haben, sagen nein.

Bei der COOP ist's genauso
Im eigenen Unternehmen verhindern die Gewerkschaften
nicht die unsozialen Maßnahmen. Der Manager der .NH. z.B.
reagiert auf Einwände gegen Wohnungsverkäufe und Entlassungen: ..Wir können doch nicht heile Welt spielen... Die wird
es allerdings auch nicht mehr geben.,Auch nicht bei der
COOP, wo die Beteiligungsgesellschaft der'uewerkschaften
(BGAG) ihre 39 %ige Beteiligung verkauft. Begründung: die
CO OP habe sich konsolidiert und bedürfe nun nicht mehrder
gewerkschaftlichen Beteiligung. Das ist eine neuartige
Begründung, sich aus einem Unternehmen zurückzuziehen,
welches noch floriert. Der wirkliche Grund ist ein anderer: Die
für die RationaliGewerkschaften wollen die *Verantwortung<<
sierungsmaßnahmen bei der CO OP los werden. Das
Vorgehen gegen den Betriebsratsvorsitzenden Siewert war
nur der erste Schritt für den Vorstand, um sich die .Freiheitfür die kommenden Entlassungen zu verschaffen. Nach dem
Verkauf der gewerkschaftlichen Beteiligung und dem angekündigten Handel mit den Aktien an der Börse können die
Gewerkschaften sagen: Wir sind für die Entscheidungen in der
CO OP nicht verantwortlich, weil wir nicht ,>beteiligt- sind.
Dafür haben die Mitglieder der Gewerkschaften den Aufstieg
der Vorstandsleute wie Bernd Otto mit ihren Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Bernd Otto im Juli dieses Jahres: ..Wir sind nicht im
eigentlichen Sinne gemeinwirtschaftlich, keine karitative
Einrichtung zur Vollführung gewerkschaftlicher Zielsetzunpnn
27. 11. 85 W
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Die politische Seite.
Die Mieter der NH sind empört, weil die alten Versprechungen nicht erfüllt wurden und weil auch die neuen unglaubhaft
sind, die ihnen sagen, daß sich ihre Lage durch einen Verkauf
an die BGI oder andere Möglichkeiten nicht verschlechtern
werde.
Empörung auch bei den Beschäftigten: Ihre Zahl betrug bei
der NH 1980 noch 4982 Mitarbeiter, 1982 waren es 4631,
Ende 1984 nur noch 4231. Der .Sanierer<< Hoffmann hatte
bereits darauf hingewiesen, daß von den 3600 Stammarbeitsplätzen, die noch vorhanden sind, in der nächsten Zeit durch
Entlassungen, vorzeitige Verrentung oder .natürlichen Abgang- noch einmal 600 daran glauben müssen. Fragen die
Beschäftigten bei der NH: Sollen wir, die 95% der Beschäftigten für die Fehler und die Mißwirtschaft der 5% die Folgen
tragen?
Die Betroffenen suchen die Ursachen ihrer Misere dort, wo
ihnen jahrelang
die „Theoretiker(<der ~Industriegesellschaft~~
die (angebliche) Ursacheaufgezeigt haben: bei den Managern.
Die .Metall<( spricht von den .Folgen früherer geschäftspolitischer Fehler..
Diese -Theoretiker- kommen von den
Gewerkschaftsakademien und Hochschulen, wo sie bürgerliche Nationalökonomie gelernt haben. So schlagt es heute
entsprechend diesen Aussagen auf die Gewerkschaften
zurück: Die Leute an der Spitze der Gemeinwirtschaft und des
DGB sind schuld an den Mißständen. Diese oberflächliche
Vorstellung wird noch gefestigt durch das, was bekannt wird
über den Lebensstil und die persönliche Bereicherung, die in
den Spitzen der gemeinnützigen Betriebe und Gewerkschaften zu finden ist. Dazu kommen die Methoden der Managerder
gemeinwirtschaftlichen Betriebe gegen ihre Belegschaften
und deren Vertreter, die oft den Eindruck hinterlassen, daß
diese Manager in den gemeinwirtschaftlichen Betrieben es
noch schlimmer treiben als die Manager in den kapitalistischen Betrieben. Die Entlassung des Betriebsratsvorsitzenden der CO OP ist ein solches Beispiel.
Der Niedergang der gemeinwirtschaftlichen Betriebe ist
eine Folge der um sich greifenden Wirtschaftskrise. Der
Konkurrenzkampf um die Marktanteile treibt die schwächeren
Unternehmen in den Bankrott, damit diestärkeren überleben.
Oswald Paulig (SPD, bisvor kurzem im CO OP-Aufsichtsrat)
meint: *Wir sind eine Haifischbranche.. Das ist die unabdingbare Begleiterscheinung des kapitalistischen Konkurrenzkampfes um die Marktanteile. Und die Verkommenheit der
kapitalistischen Manager ist ein notwendiges Element des
Konkurrenzkampfes. Die Arbeiter und Angestellten haben in
der Illusion gelebt, die Manager in den Genossenschaften und

in der Gemeinwirtschaft seien =ihre-, Leute, und haben ihr
Verhaltenden Managern in den kapitalistischen Unternehmen
angepaßt) als normal angesehen. Sie alle erleben ein böses
Erwachen aus den Träumen des angeblich steuerbaren Kapitalismus, die jahrzehntelang in Gewerkschaften und Genossenschaften und Arbeiterparteien, besonders in der SPD,
verbreitet wurden.
#Für Empörung, Wut und Enttäuschung der Mieter und ihrer
Familien, der ~rbeiternehmerund ihrer Betriebs- und Personalräte sowie der örtlichen DGB-Gewerkschaften habe ich
mehr als Verständnis*. (Möller, Bremen)
Die Feststellung hilft nicht weiter, auch wenn sie die Lage
richtia schildert. Denn die Geaner der Arbeiterklasse und der
~ r b e i r e r b e w e ~ bemächtigen
un~
sich der Zersetzungserscheinunaen in den nemeinwirtschaftlichen Unternehmen. Wenn
hier-keine politiSche Gegenwehr von der Seite der Arbeiterklasse entsteht, droht der Rutsch der Enttäuschten und
Verzweifelten nach rechts. Das ist dann die Folge der klassenversohnlerischen Politik nach 1945, die den Gegner der
Arbeiterklasse den Weg geebnet hat, um in die Arbeiterklasse
in der Krise einwirken zu können und sie von den wirklichen
gesellschaftspolitischen Ursachen abzulenken. Die Politik der
Klassenversöhnung, der friedlich-schiedlichen Partnerschaft
mit den Unternehmern,hat die Arbeiter wehrlos gemacht und
sie jetzt unvorbereitet der Agitation ihrer Klassengegner
ausgeliefert.

Schweigen zu den Vorgängen?
Da, wo sich die Kritik an den Zuständen in den gemeinwirtschaftlichen Unternehmen regt und auf Änderung drängt, wird
den Kritikern von seiten der Gewerkschaftsspitzen mehr oder
weniger offen entgegengehalten:
Was da in NH und CO OP und AWOpassiert,gefällt unsauch
nicht. Aber wir dürfen doch keine .Nestbeschmutzer. sein.
Wären diese Unternehmen keine mit uns freundschaftlich
verbundenen Unternehmen, so wäre alles viel leichter. In
anderer Form hören wir dasselbe so: CDU/FDP und Unternehmer nutzen die Vergehen in den genossenschaftlichen und
gemeinwirtschaftlichen Betrieben aus, um für ihre Sache
Kapital zu schlagen. Also sollen wir ruhig sein.
Würden wir den Ratschlägen derer folgen, die unsvorschlagen zu schweigen, um dadurch angeblich den Schaden in
Grenzen zu halten wir würden der von den Unternehmern
geschürten Arbeiterfeindlichkeit und einer Rechtsentwicklung Vorsshub leisten. Denn die Empörung der Betroffenen
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würde sich, wenn sie keinen Ausweg im Klassenbewußtsein gar unbequem und ihreSchIußfolgerung ist: Weg damit! Wenn
und einem Wiederaufleben der Arbeiterbewegung findet, von Hensche das, was er sagt, auf die Person Bernd Ottos bezieht
den rechten Rattenfängern ausgenutzt werden.
sowie anderer aus derselben mSchulee, so wäre dagegen
Wer führt den Arbeitsplatzabbau bei der NH durch? Erich nichts einzuwenden. Aber sollen wir die Mieter und die
Frister, der von dem Vorsitz der GEW überwechselte zum Beschäftigten den Haien auf den kapitalistischen Märkten und
Arbeitsdirektor bei der NH: Hat der nicht als Vorsitzender der den Managern überlassen?
GEW gegen die Lehrerarbeitslosigkeit, gegen den ~ R o t s t i f t ~ Die Politik der Gewerkschaftsführung besteht derzeit darin,
der Behörden gewettert? Jetzt führt er die Senkung der die Mitglieder ruhig zu halten. Um das zu erreichen, muß sie
Personalausgabendurch: Urlaubsgeldkürzungen, Abbau von die wirklichen Ursachen verschweigen, die Probleme verBesitzständen, Gehaltskostenabbau usw.; allerdings nicht bei schönen. Das Gegenteil tut not, um das Interesse der gewerkden Sanierungsmanagern, die sich Prämien für ihre Rationa- schaftlichen Mitgliedschaft zu wecken.
lisierungs-nErfolgee bis zu 50000 DM genehmigen. Wie gut
Aktive Gewerkschafter müssen die Mieter und die BeschäfLeute wie Frister von den Unternehmerverbänden gelernt
Vorruhestandsregelung, tigten der NH und der gemeinwirtschaftlich-genossenschafthaben: .Natürliche Fluktuation~~,
Umsetzungen etc. Was aber wird aus den Jugendlichen, die lichen Unternehmen in ihren Auseinandersetzungen untereinen Arbeitsplatz suchen? Solche Fragen stellt Frister nicht. stützen und der Politik der Gewerkschaften entgegentreten,
Was heuteschon geändert und bereinigt werden kann,ist die damit sichtbar wird für die Betroffenen, daß es in den GewerkBeseitigung der abstoßenden Erscheinungsformen in den schaften noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die ihre Ingemeinwirtschaftlichen Betrieben und die persönliche Berei- teressen verstehen und bereit sind, sich für sie einzusetzen.
Das kann z. B. dadurch geschehen, daß Beschäftigte aus
cherung der führenden Funktionäre. Um daszu verwirklichen,
darf allerdings die Mitgliedschaft die Kontrolle nicht Auf- gemeinwirtschaftlichen Unternehmen zu Gewerkschaftssichtsräten oder ähnlichen Gremien überlassen und im übri- veranstaltungen eingeladen werden, um dort ihre Situation zu
gen ihren Maßnahmen unkritisch folgen. Wir können auch schildern. Nur so können gemeinsame Lösungen gefunden
nicht einfach sagen: Weg damit! und glauben, daß *die und die Spaltung überwunden werden.
finanzielle Verquickung von Gemeinwirtschaft und GewerkWir sollten uns überlegen, wie die Probleme in den gemeinschaftsbewegung (. ..) die Funktionsfähigkeit der Gewerk- wirtschaftlichen Betrieben, die die Folgen ein'er bankrotten
schaften
vor allem in der Krise in Frage' stelle (aus einer Gewerkschaftspolitik sind, so zu lösen sind, daß unser VorEntschließung der GEW-Bremen, November 1985).
gehen der Arbeiterbewegung dient und nicht schadet.
Die Funktionsunfähigkeit der Gewerkschaften in der Krise
Kollegen der NH geben auf Fragen, wie es weitergehen
hat politische Ursachen, ob mit oder ohne NH und CO OP. Der
Ausverkauf von CO OP und NH macht doch die Gewerkschaf- könne, ihre Meinung so wieder:
3 Voraussetzungen müßten geschaffen werden, um die
ten nicht kampffähiger! Im Gegenteil, Tausende aus der
arbeitenden Bevölkerung werden sich enttäuscht abwenden .Neue Heimat Gemeinnützig- aus der Krise zu bringen, in die
und zu Propagandisten gegen die Gewerkschaften in ihrer sie durch die verfehlte Politik mit der Neuen Heimat Städtebau
Umgebung werden. Ein solcher Weg würde nicht einmal zur gekommen ist:
Verbesserung der Kassenlage führen.
1. Auswechslung des gesamten Managements,
In der Gewerkschaftszeitung der IG Druck und Papier fragt
2. eine völlige neue Struktur der NH - Gemeinnützig,
Kollege Hensche: .,Sollten die Gewerkschaften sich nicht von
3. eine Aufstockung des Kapitals.
einzelnen Aktivitäten gänzlich trennen? Als die CO OP ins
Wir stellen diese Vorschläge zur Diskussion und werden
Gerede kam, erklärte der Vorstandsvorsitzende: Wir sind keine
gewerkschaftseigene Filiale. Vielleicht hatte er recht undsollte weiter dazu Stellung nehmen und auch Diskussions-Beiträge
veröffentlichen. Auf keinen Fall aber sollten Gewerkschaftsbeim Wort genommen werden..
Die NH, als Kind des DGB groß geworden, hat sich nicht so kollegen, die nicht bei der NH oder COOP beschäftigt sind.
entwickelt, wie die Ideologen der Gewerkschaften nach dem Entschließungen verfassen, bevor sie mit den Betriebsräten
20. 11.85
2. Weltkrieg sich das gedacht haben. Jetzt wird ihnen das Kind dieser Betriebe gesprochen haben.
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Alfred Schmidt 1892- 1985
Am 9. Oktober 1985 starb in Frankfurt der Genosse Alfred
Schmidt im Alter von 93 Jahren. Wenn wir auch in manchen
Fragen unterschiedlicher Auffassung waren, so verband uns
doch das, worum es Alfred letztlich ging - wir benutzen da
seine eigenen Worte - es ging ihm um die Entwicklung einer
N richtioen kommunistischen Politika
einer revolutionären
~olitik,-dieden Bedingungen der deutschen Arbeiterbewegung entspricht. Meinungsverschiedenheiten darüber, wie
das Wirken unter 'den Arbeitern und Angestellten zu gestalten
sei, sind unter Menschen mit Verantwortungsbewußtsein für
die Zukunft der Arbeiterklasse unvermeidbar, ja sie sind
notwendig, um Erfahrungen zu sammeln und zu überprüfen.
Alfred hat seine ersten politischen Erfahrungen noch in der
alten Sozialdemokratie gemacht. Er fühlte sich, wie die große
Masse der Arbeiter vor dem 1. Weltkrieg, instinktiv zum
Sozialismus hingezogen. Der Sozialismus war noch ein fernes
Ideal - so drückte es Alfred selbst aus. Er las Reden von
Bebel, Vollmar, Scheidemann. Er hörte Rosa Luxemburg
sprechen und stellte zwischen ihnen noch keine Unterschiede
fest. Doch das sollte sich bald ändern.
Was Alfred politisch wie persönlich prägte, das waren seine
Kindheits- und Jugendjahre. Der Vater war Schuhmacher, die
Mutter Fabrik- und Heimarbeiterin. 13 Kinder waren sie
zuhause, schon als Kind mußte Alfred mit für den Unterhalt
sorgen. Im Winter Holz und Kohlen sammeln, im Sommer
Kartoffeln stoppeln. Er konnte keine Lehre machen, mußte als
14jähriger anfangen, Geld als ungelernter Arbeiter zu ver-
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dienen. Dann raubten ihm Militär und imperialistischer Weltkrieg wie hunderttausend anderen die Jugend. Als Sanitäter
erlebte er die bestialischen Folgen dieser Barbarei. Sein bester
Freund indieserZeit, linkerSozialdemokratwie Alfreddamals,
wird ihm noch auf dem Rückmarsch nach Deutschland durch
eine Granate von der Seite gerissen.
Dieser Krieg und die Burgfriedenspolitik der Sozialdemokraten deckten vor der Masse der deutschen Arbeiter das
Versagen des Reformismus auf. Aber nur eine Minderheit der
Arbeiter war bereit, damals die Konsequenzen zu ziehen und
für die Überwindung des kapitalistischen Chaos zu kämpfen.
Deshalb ergab sich die politische Spaltung der Arbeiterbewegung als historische Notwendigkeit.
So trat Alfred bereits 1916 zur USPD über. 1918 wurde er in
seiner Kompanie Soldatenrat und -zurück in seiner Heimatschon im Januar 1919 Mitglied der KPD. Doch
stadt Erfurt
auch diese Schritte vollzog er, wie viele andere, noch mehr
gefühlsmäßig, noch ohne genaue Vorstellung von den kommenden Aufgaben. Alfred hat das selbst so geschildert: >>Wir
waren nicht für schwülstige Reden. Wir waren aus dem
Material, aus dem sich später Kommunisten entwickelten. Wir
waren für sachliche Arbeit, für Organisation, für aktive Arbeit
in der KPD, i m Eisenbahnerverband. In diesem Sinne arbeiteten wir. . . Bei uns ist das ganz instinktmäßig gegangen. Vom
Instinkt zum klaren Bewußtsein, so hat sich die Geschichte
entwickelt..
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Als Betriebsrat, als Sekretär des Eisenbahnerverbandes,als
Funktionär der jungen KPD machte Alfred die Erfahrungen,
die ihn bis zu seinem Todean zwei Grunderkenntnissen haben
festhalten lassen.
Zum einen: Die Sozialdemokratie, der kleinbürgerliche Reformismus ist auf Dauer nicht in der Lage, die Krisen des
kapitalistischen Systems im Interesse der Arbeiter zu überwinden, da sie nicht bereit ist, deren Ursache, den Kapitalismus selbst,zu beseitigen. Dazu bedarf es einer kommunistischen Partei, gebildet aus den fortschrittlichsten Kadern der
Arbeiter, die das politische Vertrauen der Mehrheit der
Arbeiter gewonnen haben.
Und zum anderen: Die Kommunisten haben die Aufgabe,
den sozialdemokratischen Arbeitern zu helfen, die reformistischen Fesseln zu sprengen und den Kampf gegen das kapitalistische System aufzunehmen. Sozialdemokratische Arbeiter bleiben - auch wenn wir politisch anderer Meinung sind unsere Klassenbrüder.
Noch bevor die EinheitsfrontpolitlkoffiziellePolitikder KPD
wurde, hat Alfred in diesem Sinne gewirkt. So war esgleich zu
Beginn des Kapp-Putsches, als die junge Führung der KPD
noch unschlüssig schwankte, für ihn überhaupt keine Frage,
gemeinsam mit- den sozialdemokratischen Arbeitern die
Republik gegen die Konterrevolution zu verteidigen. Er hat
ohne viel zu fragen mit seinen Kollegen und Genossen
sämtliche Erfurter Bahnanlagen stillgelegt und so wesentlich
zum Scheitern des Putsches in Thüringen beigetragen. Später
dann, nach der Ermordung Walter Rathenaus, wurden die
Früchte einer zielgerichteten, geduldigen Arbeit unter den
sozialdemokratischen Arbeitern in Erfurt deutlich. SPD und
USPD fanden sich unter dem Druck ihrer Mitglieder in den
Betrieben und Gewerkschaften zu einer gemeinsamen Protestkundgebung mit der KPD in Erfurt bereit, die allein dort
100.000 bis 150.000 Menschen mobilisierte. Mit dieser Politik
übte die Kommunistische Partei eine wachsende Anziehungskraft auf die Masse der Arbeiter aus: >>InErfurt wares doch so:
Wir Kommunisten waren die Mehrheit in der Arbeiterschaft.
Die SPD war in der Minderheit. Und in den Gewerkschaften,
bei den Metallarbeitern, den Schuhmachern und anderen
Gewerkschaften hatten wir starke Fraktionen und auch Vorstände besetzt..
In dieser Zeit errang die Kommunistische Partei eine in
Deutschland bic heute nicht wieder erreichte Qualität und
Stärke. Doch 1923 begann der Niedergang der KPD. Die
Enttäuschung darüber, daß es trotz zugespitzter wirtschaftlicher und politischer Krise nicht zur entscheidenden Machtprobe mit dem Kapitalismus in Deutschland gekommen war,
führte einerseits zur Resignation vieler revolutionärer Arbeiter, während andererseits der ultralinke Flügel in der Partei die
Oberhand gewann. Die Kommunistische Partei schwankte
ständig zwischen einer .Einheitsfront von oben* und einer
-Einheitsfront von unten- hin und her und riß letztendlich mit
ihrer .Theorie. vom Sozialfaschismus und mit der RGOPolitik den Graben zwischen den kommunistischen und den
sozialdemokratischen Arbeitern noch weiter auf.
Alfred stemmte sich mit seiner ganzen Kraft gegen diese
Entwicklung. Er mußte auch die Erfahrung machen, daß die
russische Partei, die unter Führung Lenins der deutschen
Arbeiterbewegung noch so viele Anstöße hattegeben können,
nunmehr den sektiererischen Kurs der KPD stützte. Er kam
daher mit vielen anderen Genossen zu der Überzeugung, daß
nicht die KPdSU den Kampf der Arbeiterklasse in Deutschland
leiten konnte, sondern daß es dazu Kommunisten in der
deutschen Arbeiterklasse bedurfte, die auf eigenen F
stehen und mit eigenem Kopf denken konnten.
Alfred nahm daher mit vielen anderen erfahrenen Ki~ d e r n
der KPD in der KPD-Opposition den Kampf gegenI den
~ der
Sozialfaschismuskurs und gegen deri hemmenden E i n f liß
Politik auf, die die russische Partei Uinter Staliins Führunlg auf
die deutsche Partei ausübte.
Eine der entscheidenden Gründungssirzungen aer KPDO~~ositio
fand
n - Alfred war damals Abaeordneter der KPD
im 'preußischen Landtag
in einem von ihm angemietet&
Raum im Landtagsgebäude in Berlin statt. Die Tatsache, daß
dieses Gebäude nur wenige Jahre später zur Zentrale der
faschistischen Gestapo in Berlin wurde, macht auch deutlich,
daß die KPD-0 ihr Ziel, die Einheitsfront im Kampf gegen die
aufkommenden Nazis herzustellen, nicht erreichen konnte.

-

Ebensowenig konnte es der KPD-0 noch gelingen, einen
entscheidenden Anstoß zur Wiederherstellung einer kommunistischen Politik der KPD zu geben, die es ihr ermöglicht
hätte, dort wo die Führung von SPD und ADGB vor den Nazis
kapitulierten, die Arbeiter zum revolutionären Kampf gegen
die aufkommende Nazibarbarei zu sammeln. Soverhallte 1933
der Aufruf der KPD zum Generalstreik gegen die Machtergreifung der Nazis ungehört, ungehört vor allem von den
sozialdemokratischen Arbeitern, die allein einem solchen
Streik hätten entscheidende Kraft geben können.
Wie so viele andere klassenbewußte Arbeiter mußte Alfred
Gefängnis und KZ erdulden. Daß erdabei überlebte,führteer
insbesondere darauf zurück, daß er bereits während der
Weimarer Republik mehrfach hatte Erfahrungen hinter Gefängnismauern sammeln können.

Fünfzehneinhalb Jahre seines Lebens hat Alfred in Gefängnissen bzw. im KZ verbracht, in der Weimarer Republik, bei
den Nazis und schließlich auch noch im Gefängnis in der DDR.
Denn er blieb auch nach 1945 seinen Grundsätzen treu und
trat für eine kommunistische Politik in der damaligen SBZein,
die die lnteressen der deutschen Arbeiterklasse zu ihrem
Maßstab machte - auch gegenüber sowjetischen Kommunisten. Die Todesstrafe, später umgewandelt in eine leenslängliche Haftstrafe, war die Antwort der sowjetischen
Besatzungsbehörden. So mußte er 1948 bis 1956 in Bautzen
hinter Gittern verbringen, er, dessen „Straftat<<lediglich darin
bestand, für einen Sozialismus einzutreten, der von den
deutschen Arbeitern getragen wird. Die Sowjetunion nahm
keine Rücksicht auf diesen Standpunkt und seine Vertreter,
weil sie gezwungen war, ihre Kriegsschäden auch auf Kosten
der Länder ihres Einflußbereiches so schnell wie möglich zu
beheben.
Doch wer dachte, Alfred würde als politisch und moralisch
ebrochener Mann aus Bautzen zurückkehren, der irrte sich.
A lfred schilderte uns seine Entlassung selbst so: ~~ZumSchluß
at der Sicherheitspolizist zu mir gesagt: ,Na, wenn wir Sie
,,ach Westdeutschland entlassen, dann werden Sie doch wohl
eine große Propagandahetze gegen uns loslassen.' Da habe
ich gesagt: ,Sie irren! Ich werde nichts tun, was gegen die
lnteressen der Arbeiter ist. ' Da hat der mich vielleicht angeguckt, der Sicherheitspolizist. Und ich: ,Na also, jetzt wissen
Sie es genau. Ich handele noch immer wie ein Kommunist,
auch wenn ich schon lange hier eingesperrt bin.Das waren bittere Erfahrungen, die andere Genossen, sogar
solche, die diese Jahre des Aufbaus in der DDR ohne
physischen Schaden überlebt hatten. am Sozialismus verzweifeln ließen. Manche nahmen die russische Besatzungsherrschaft und ihre rücksichtslosen Methoden zum Vorwand,

bei den herrschenden Klassen und den Gegnern des Sozialismus im Westen Unterschlupf zu suchen. Alfred war aber von
einem anderen Schlag. Was er uns sagte, als er 1956
'rüberkam, war dies: Wenn meine Zeit in Bautzen einen Sinn
hatte, und alle unsere Erfahrungen nicht umsonst gewesen
sein sollen, dann müssen wir begreifen, daß nicht die Russen
an den Zuständen in Deutschland schuld sind, sondern daß
wir die Fehler bei uns suchen müssen. Wir haben es bisher den
Russen überlassen, die Geißel des Nationalsozialismus niederzuschlagen und den deutschen Imperialismus zu bekämpfen. Immer wieder stellte er die Frage: Was wird aus der
deutschen Arbeiterklasse werden, wenn sie sich in einem
3. Weltkrieg erneut den Klasseninteressen-diesmal nicht nur
der deutschen herrschenden Klasse, sondern auch deren
amerikanischen Oberherren - unterordnet?
Diese Perspektive gab Alfred erneut und immer wieder die
Kraft, seine politische Arbeitfortzusetzen. Zunächst fing er mit
65 Jahren noch einmal an, im Hüttenwerk in Salzgitter zu
arbeiten. Er betätigte sich politisch in der Gruppe Arbeiterpolitik und hielt Schulungskurse unter den Arbeitern ab. Bis in
sein hohes Alter hinein suchte Alfred den Kontakt zu politisch
interessierten Arbeitern, um ihnen sein Wissen und seine
Erfahrungen weiterzugeben.

.

Er sah die Gefahr, die mit der Ausbreitung der Weltwirtschaftskrise auf uns zukommt, die Gefahr einer erneuten
bürgerlichen Terrorherrschaft und eines Krieges gegen die
sozialistischen Länder, wenn es nicht gelingt, die Arbeiterfür
ihre Klasseninteressen mobil zu machen. Alle jene, die 1945
und danach über die Möglichkeiten einer demokratischen
Entwicklung eines geläuterten Kapitalismus unter der Oberherrschaft der Amerikaner Illusionen verbreitet haben, stehen
heute vor dem Scherbenhaufen dieser Illusionen. Alfreds
Frage an sie war: Wie wollt ihr im Bunde mit den Amerikanern
die Weltwirtschaftskrise lösen? Wie verhindern, daß in nächster Zukunft wie jetzt schon in Großbritannien-auch bei uns
die Verelendung breiter Massenwächst? Wie wollen die Gewerkschaften in der Krise die Lebensinteressen der Arbeiter und
Angestellten verteidigen, wenn sie gleichzeitig die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Unternehmer auf dem Weltmarkt

-

Berlin

Erwerbslose, Jobber
L und DGB-~kiionswoche
Bis Anfang September gab es von Seiten des DGB keine
Planung oder Vorbereitung für die Aktionswoche. Anscheinend wollte man die Ergebnisse des Dreiergesprächs am 5.
September abwarten. Nach diesem Treffen in Bonn wurde ein
Aufruf zur Aktionswoche in die Betriebe geschickt. Drei
Veranstaltungen wurden angekündigt: Eine Kundgebung am
Montag, dem 14.10. um 17.00 Uhr, und zwei Fachtagungen
während der Arbeitszeit, jeweils mit Vertretern der Unternehmer, des Senats und der Wohlfahrtsverbände. Dieser Aufruf,
besonders der Verzicht auf eine Demonstration zur Kundgebung, erregte bei den aktiven Funktionären an der Basis
Unmut. Im DGB-Vorstand nahmen die OTV-Vertreter gegen
diese Planung Stellung, sie waren durch die Unruhe im
Gesundheitswesen (Schließung von ganzen Krankenhäusern
oder Abteilungen, Reduzierung der Ausbildungsvergütung für
Krankenschwestern) unter Druck geraten.

Die Erwerbslosen melden sich zu Wort
Nach dem Ende der Hausbesetzerbewegung hat unter dort
Aktiven die Auseinandersetzung über ihre weitere politische
Arbeit und deren Zielsetzung begonnen. Die Notwendigkeit
jobben zu gehen oder sich einen Arbeitsplatz oder eine
Lehrstelle zu suchen. Iäßt auch die Frage aufkommen, welche
Stellung man gegenüber den ~ewerksc-hafteneinnehmen soll.
Im Arbeitslosenladen Kreuzberg trafen sich Anfang Juli Vertreter verschiedener Initiativen, u.a. der Arbeitskreis ABM und
Zeitverträge in der OTV, verschiedene Sozialhilfegruppen,

erhalten wollen? Alfred wußte, wenn unsere Gewerkschaftsführungen auf diese Fragen keine andere Antwort geben
können, als bei der herrschenden Klasse zu betteln, sie möqe
doch einsichtig sein, dann wird es schlechter bestellt sein um
die Zukunft der deutschen Arbeiterklasse als 1933 und
danach. Denn er hatte selbst erlebt, wie deutsche Gewerkschaftsführer die Regierung und Hindenburg baten, sie
mögen die gesetzwidrigen Taten der Nationalsozialisten
stoppen. Nicht einmal eine Antwort haben sieerhalten
Die sozialistische Bewegung in Deutschland hat schwere
Zeiten durchgemacht seit ihrem tiefsten Sturz 1933, und sie
wird es ohne Zweifel auch in nächster Zukunft nicht leicht
haben, bis die deutschen Arbeiter wieder zum sozialistischen
Ausweg drängen und wieder Anschluß an die internationale
Arbeiterbewegung finden. Die ersten Anzeichen, die auch
Alfred mit Hoffnung erfüllten, war die Solidarität deutscher
Gewerkschafter mit den streikenden britischen Bergarbeitern
und zwar gegen den Widerstand ihrer Führung. sowie die
ersten Versuche des Widerstandes gegen die Auswirkungen
der Krise in der BRD. Obgleich Alfreds Körperkräfte immer
mehr nachließen, hörte er bis zu seinem Tode nie auf, sich um
die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung und die der
Kommunisten in ihr zu sorgen. Noch unsere letzten Gespräche drehten sich immer wieder um zwei Fragen: Ist es
schon möglich, sind die Kräfte da, mit dem Aufbau einer
wirklich kommunistischen Partei zu beginnen? Und: Wie
denken die sozialdemokratischen Arbeiter? Habt Ihr Kontakt
zu ihnen? Was können wir tun, daß sie sich weiterentwickeln?
Wenn wir Abschied nehmen müssen von Alfred Schmidt, so
können wir im eigenen Interesse niemals Abschied nehmen
von seinen Erfahrungen, die er uns hinterlassen hat, seiner
politischen Festigkeit in den größten gesellschaftlichen
Stürmen und seiner Ergebenheit für die Sache des Sozialismus. Diese Haltung als Vorbild wird es uns ermöglichen, die
kommenden Aufgaben zu Iösen. Seine Mahnung an uns ist,
alles zu tun, um der eigenen Bewegung zum Durchbruch zu
verhelfen und damit auch alles aus dem Wege zu räumen, was
uns, wie es die kapitalistische Welt immer wieder versucht in
einen grundsätzlichen Gegensatz zu den sozialistischen
m
Ländern bringen kann.

A S ~e.V.,
I
Sozialarbeiter im Obdachlosenbereich und Mitglieder des Arbeitslosenladens. Beteiligt an den ~iskussiönen
dieses Aktionsbündnisses waren vereinzelt auch linke
Gewerkschafter. die sich allerdings später bis auf wenige
Ausnahmen (2.B. der Arbeitskreis ABM in der OTV) zurückzogen oder einfach wegblieben.
Autonome aus der ehemaligen Hausbesetzerbewegung haben sich 2.T. in diesen lnitiativen organisiert. Ebenso wie auf
einer Vollversammlung der Autonomen wurde das Verhältnis
zum DGB und eine Beteiligung an der Aktionswoche auf den
Treffen des Aktionsbündnisses diskutiert. Es gab zwei Auffassungen:
1. Der DGB ist ein Teil desStaatsapparates, seine integrierende Funktion verbietet jegliche Zusammenarbeit mit ihm.
2. Sich als eigenständige lnitiative an der Aktionswoche zu
beteiligen, wobei man sich deutlich von der sozialpartnerschaftlichen Politik des DGB abgrenzt und ihn auch kritisiert.
Im Aktionsbündnis kam man überein:
sich als eigenständige Initiative an eventuellen Aktionen
des DGB zu beteiligen;
die Aktionswoche zu nutzen, um die eigenen Aktivitäten
voranzutreiben und vorzustellen;
eine bessere Koordination und Unterstützung derverschiedenen lnitiativen untereinander herzustellen.
Am 25. Juli schrieb der Arbeitslosenladen Kreuzbergan den'
DGB-Vorstand und die Vorstände der Einzelgewerkschaften
einen Brief. Darin wurde der DGB aufgefordert, gemeinsam
die Aktionswoche vorzubereiten: »Eine große Demonstration
aller von der Krise Betroffenen, die den Willen zum gemeinsamen Handeln zum Ausdruck bringt, sollte unserer Ansicht
nach den Abschluß und zugleich Höhepunkt der Aktionswoehe bilden. Wir hoffen, der DGB plant i n dieselbe Richtung und
ist bereit, mit den Erwerbslosen-Initiativen zusammenzuar-

Erwerbslosen-Block und sprach auch in dessen Namen.
Dieser Redebeitrag wurde als einziger nicht gestört und fand
bei allen Kundgebungsteilnehmern Beifall. Die Gemüter
hatten sich während dieser Rede wieder beruhigt. Nach
Abschluß der Kundgebung gab es vereinzelte DiskussionsDie Auseinandersetzung mit dem DG
Die schnelle^ Antwort des DGB ließ 6 IVU~II=II
auf sich gruppen zwischen Gewerkschaftern und Erwerbslosen.
warten. Sie bestand aus der Feststellung, daß die Planungen
noch nicht abgeschlossen sind und die Erwerbslosen-lnitiati- Die Realktlonen nach der Demonstration
ven zu gegebener Zeit über die Beschlüsse des DGB
Der DG;B-Vorsitzende Pagels kritisierte nach der Kundge..--1:unterrichtet würden. Wenig später wurde bekannt, daß eseine L
U U ~ U
I ~I Berliner
~
Polizei, weil sie nicht gegen die Störer
Kundgebung und zwei Fachtagungen währcend der A,ktions- eingeschritten sei. Am nächsten Tag veröffentlichte der DGB
woche geben soll.
eine Pressemitteilung. Unter der iiberschrift »DemonstraDas Aktionsbündnis beschloß daraufhin:
tionsteilnehmer und Redner distanzieren sich von ProvokaDie eigenen Aktivitäten (Informations- una uisitussions- teuren<<hieß es darin u.a.: d e r DGB, Landesbezirk Berlin, so
veranstaltungen der einzelnen Initiativen, Sozialamtsbeset- sein Vorsitzender Michael Pagels, wird sich von diesen Provozung in Kreuzberg, Aktionen vor den Arbeitsämtern etc.) wie kateuren, die ausschließlich mit dem Ziel an der Kundgebung
geplant in der Aktionswoche durchzuführen.
teilnahmen, .Randale. zu veranstalten, jedoch nicht provozieDie Herausgabe einer Zeitung, in der sich die verschiede- ren lassen und an seiner politischen Grundhaltung, die Internen Gruppen mit ihren Aktivitäten vorstellen können.
essen der Arbeitsplatzbesitzenden und der von ArbeitslosigDie Organisierung eines Erwerbslosen-Blocks zur DGB- keit Betroffenen gemeinsam zu vertreten, festhalten..
Kundgebung.
Gleichzeitig wurden die Arbeitslosen-Gruppen zu einer
Den Versuch zu unternehmen, eine eigene Demonstration DGB-Veranstaltung eingeladen. Thema sollte nicht das Verzum Abschluß der Aktionswoche auf die Beine zu stellen.
hältnis des DGB zu den Arbeitslosen und die Differenzen
Um die Demonstration zu organisieren, wurden die ver- während der Aktionswoche sein, sondern die nQualifizieschiedensten Initiativen, Jugendgruppen und Verbände bis rungsoffensive. des Senats und die geplanten Änderungen im
hin zu den Parteien (AL, SEW) angesprochen. Diemtraditionel- Streikrecht. Mit dieser Veranstaltung versucht der DGB seine )
le Linket<(AL, SEW oder die noch verbliebenen Zirkel und bisherige Politik gegenüber den Erwerbslosen-Gruppen forttrotzkistische Gruppen) beteiligten sich weder an der Arbeit zusetzen:
noch an der Mobilisierung des Aktionsbündnisses. Für die
Die Gewerkschafts-Vorstände bestimmen Inhalt und Form
. SEW und Teile der Linken war die Kritik und Auseinanderset- der Zusammenarbeit. Wer sich dem nicht beugen will, wird als
zung mit dem DGB der Grund,auf Distanz zum Aktionsbünd- Chaot und Randalierer diffamiert, um ihn besser isolieren zu
nis zu gehen.
können. Die Durchführung einer solchen Veranstaltung zeigt
Der Unmut unter vielen ehrenamtlichen Funktionären, die aber auch die gewachsene Kritik innerhalb der GewerkschafHaltung der ÖTV sowie die Initiative des Aktionsbündnisses ten an der Haltung des DGB gegenüber den Arbeitslosen. Der
führten im DGB-Vorstand zu dem Beschluß, die geplante DGB kann diese Kritik nicht völlig übergehen.
Kundgebung auf 18 Uhr zu verschieben und zwei kurze
Die Gewerkschaften wurden auf der Veranstaltung durch
Demonstrationszüge zur Kundgebung zu organisieren. Das zwei hauptamtliche DGB-Funktionäre vertreten, Kollegen
Aktionsbündnis verzichtete daraufhin auf eineeiaene Demon- oder Betriebsräte und Vertrauensleute wurden nicht eingelastration und rief zu einem Block der ~rwerbslose';iund Betrof- den. Der DGB will die Auseinandersetzung mitden Kritikern in
fenen auf, der im Zug der UTV, GEW und Gewerkschaft Kunst der eigenen Organisation umgehen, um später auf Gewerkmitmarschieren sollte. Die betreffenden Gewerkschaftsvor- schaftsversammlungen behaupten zu können, daß der Vorstände wurden angeschrieben mit der Forderung, sich als stand die notwendige Zusammenarbeit mit den ArbeitslosenBlock mit eigenem Lautsprecherwagen an der Demonstration Gruppen schon in Angriff genommen hat.
zwar die
beteiligen zu können. Die ÖTV .gestattete.
Im Aktionsbündnis wurde neben vielen Einzelkritikpunkten
Teilnahme, verbot allerdings die Mitnahme eines Lautspre- die Aktionswoche als Erfolg gewertet. Man hat beschlossen,
cherwagens.
die Koordination der verschiedenen lnitiativen und die
Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften weiterzufühDemonstration und Kundgebung
ren. Eine Dokumentation über die Aktionswoche soll erstellt
Trotz der späten und halbherzigen Mobilisierung von Seiten
werden.
des DGB beteiligten sich etwa 15000 Kollegen und KolleginKulisse fUr die Dreiergespräche in Bonn
nen an der Demonstration. Die Erwartungen der Gewerkschaften wurden damit übertroffen. In der Vergangenheit konnte
Der Inhalt und der Verlauf der Aktionswoche war vom DGBder DGB oft nur 3-5000 Kollegen auf die Straße bringen.
Berlin gedacht als Stärkung der Verhandlungsposition der
Der Erwerbslosen- und Betroffenen-Block zählte etwa 800
Gewerkschaften gegenüber Bundesregierung und UnternehTeilnehmer, viele aus der autonomen Szene in Kreuzberg.
mern bei den Dreiergesprächen in Bonn. Es gab keine klare
Sowohl vom äußeren Erscheinungsbild als auch von den
Stoßrichtung. Die Frage, ob und wie es nach der Aktionswomitgeführten Transparenten und Parolen unterschied sich
che weitergehen soll, ließ derDGB offen. Die öffentlichkeitsdieser Block von allen übrigen. Die Forderungen der
wirksame Darstellung der DGB-Forderungen - und nicht der
Betroffenen, wie Abschaffung der ArbeitsbeschaffungsmaßVersuch, die Mitglieder zum Kampf gegen die Angriffe von
nahmen und der Zwangsarbeit für Sozialhilfeempfänger, ArRegierung und Unternehmen zu mobilisieren, stand im Vorbeitsrecht auch für Asylbewerber, 0-Tarif für Sozialhilfeempdergrund.
fänger in öffentlichen Einrichtungen aber auch die internatioDeshalb kamen auch Betroffene auf den DGB-Veranstalnale Solidarität im Klassenkampf bestimmten das Bild. In dem
tungen nicht zu Wort. Weder die Beschäftigten im Gesundeingeschleusten Lautsprecherwagen wurden währen1d des
heitswesen, noch die um ihre Arbeitsplätze kämpfende BelegZuges Redebeiträge der beteiligten lnitiativen verlese11. Der
schaft des Druckhauses Tempelhof erhielten die Möglichkeit,
Block wurde während der gesamten Demonstration vc)n der
auf der Kundgebung zu reden und um Unterstützung zu
Polizei eskortiert, die jedoch nicht eingriff.
werben.
Auf dem Kundgebungsplatz stieß der Block auf die übrigen
Neu war, daß sich erstmals die Erwerbslosen in Form des
Gewerkschafter. Viele Kollegen konnten mit dem Block nichts
Aktionsbündnisses so massiv zu Wort meldeten. Die
anfangen und wußten nicht, worum es den ErwerbslosenAblehnung des Erwerbslosen-Blocks durch viele Kollegenauf
lnitiativen ging. Als die Rede des Berliner DGB-Vorsitzenden
der Kundgebung zeigt allerdings, wie tief die Kluft noch ist,die
Pagels und von DGB-Vorstandsmitglied Zimmermann gestört
es zwischen den engagierten und politisch arbeitenden
wurde, kam es zu vereinzelten Rangeleien zw,ischen gewerkErwerbslosen und den nnormalenfl Kolleaen aibt. Für die
schaftlichen Ordnern und Mitgliedern des ErwerbslosenLinken in der Gewerkschaft besteht die ~ u G a b <die in ~ a n g
Blocks.
gekommene Auseinandersetzung über das Verhältnis DGB
Eine Menge Teilnehmer verließ noch vor und während der
Arbeitslose in der Organisation weiterzuführen und sich mit
Reden den Kundgebungsplatz. Den Schlußbeitrag auf der
den lnitiativen des Aktionsbündnisses auseinanderzusetzen,
Kundgebung hielt eine Kollegin aus dem ÖTV-Arbeitskreis
um zu konkreten Anlässen zum gemeinsamen Handeln zu
ABM- und Zeitverträge. Sie bezog sich ausdrücklich auf den
rn
kommen.
beiten. Wir hoffen des weiteren auf eine schnelle Antwort und
Unterrichtung über die Vorhaben und den Stand der Vorbereitungen.~

-
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Bremen

.Der Senat muß dem Ausverkauf sozialen Wohnraums mit
allen Mitteln unterbinden. Lange genug hat das Land Bremen
auch die Neue Heimat mit billigem Boden, Krediten und Aufwendungszuschüssen subventioniert. Alle Neue Heimat-Wohnungen könnten längst dem Lande Bremen gehören. StattdesSen sind sie jetzt im Würgegriff der Banken, die die Neue
Heimat zu diesem Wahnsinnsakt treiben.
In München hat die SPD-Stadtverwaltung wenn auch viel
Als Heinz Meinking, 1. Bevollmächtigter der IGM-Bremen,
zu
spät - nach Mieterprotesten die zum Verkauf anstehenden
vor die Betriebsversammlung von Klöckner trat, um zur Teilnahme an den DGB-Aktionen im Oktober aufzurufen, kam er Neue Heimat-Wohnungen i n ihr Eigentum übernommen.Hinzu kommt die Unglaubwürdigkeit: Wie die Neue Heimat
nicht sofort zu Wort: Mit Buh-Rufen, Pfiffen, .Neue Heimatden
Mietern, und das sind zum großen Teil die gering
Chören reagierten die Kollegen, von denen viele bei der Neuen
Heimat wohnen odergewohnt haben. Er berichteteempört der verdienenden Schichten der Arbeiterschaft, begegnet, unterIGM: Sogar .schlagt ihn tot<(rief man ihm zu -dabei hätteer scheidet sie sich nicht von anderen kapitalistischen Gesellals neu gewählter Bevollmächtigter doch wirklich nichts mit schaften: Weder in der Behandlung der Mieter und ihrer Probleme, die besonders bei älteren Wohnungen auftreten, noch
der Neuen Heimat zu tun.
In den Stadtteilen der vom Verkauf der 8150 Wohnungen bei der Frage strittiger Heizkosten1, nicht bei ModernisieBetroffenen organisierten sich Mieter-Initiativen. In öffentli- rungsvorhaben, beim Verkauf oder der Rationalisierung im
eigenen Konzern, wo auch die Belegschaft abgebaut wird.
chen Versammlungen, wie Ortsteil-Beiratsversammlungen
und Mieterversamrnlungen, prallten dann die Meinungen Doch in den Vorständen und Aufsichtsräten der vielen Regioaufeinander: In der Hoffnung auf Dauerwohnrecht und nalgesellschaften der Neuen Heimat - da ist ein Unterschied:
stabiles Mietniveau verlangten sie die Ubernahme der Da sitzen die, die als Sozialdemokraten und Gewerkschafter
Wohnungen in Staatseigentum. Siesammelten Unterschriften. den heutigen Protest gegen die Arbeitslosigkeit und SozialDer Senat unter seinem neuen Präsidenten Wedemeier sah abbau organisieren wollen. Daß der Bremer DGB, die IGMFührung und der Senat angeblich erst 4 Tage vordem Verkauf
, Gefahren für die kommenden Büraerschaftswahlen heraufan
die BGI Bescheid wußten - das glaubt niemand, und es
(- ziehen und kündigte deshalb den ~ ä uder
f bereits an die BGI
verkauften 8150 Wohnunaen an. Bremen will die Wohnunaen wurde in den Medien auch ohne Widerspruch bestätigt, daß
zu dem Preis erhalten, zÜdem die BGI sie auch erhalten Kat: die Pläne den verantwwtlichen Stellen bekannt gewesen sein
DM700 pro m2. Außerdem will der Bremer Senat den Kündi- mußten seit dem März 85.
An den Verkäufen von Sozialwohnungen (55000 bisher im
gungsschutz für die übrigen 32000 Wohnungen erreichen.
Diese Geschäftsbedingungen konnte der Senat bislang nicht Bundesgebiet) und an der Planung von weiteren Verkäufen
durchsetzen. Bremen, selbst verschuldet bei den Banken, will auch über die jetzigen Geschäfte hinaus ist nichts Neues. Nur
die Kredite für den Kauf finanzieren, indem jährlich 200 der Verkauf ganzer Wohnblocks ist es, und auch dieserschritt
Wohnungen zum Preis von 1000 DM pro m2 verkauft werden. ist mit der Gründung der BGI vorbereitet worden. In Bremen
Der sozialdemokratische Senat gibt den Anschein, als sei mit wurde schon arn 12. Juli 1985 im Aufsichtsrat der Verkauf der
dem Kauf die Sicherheit für die Mieter erreicht. Doch die 8150 Wohnungen beschlossen, und am 31. Juli verlangte
Hochverschuldung Bremens bei den Banken ist eher ein Bausenator Meyer Auskunft von der Neuen Heimat.
Aus Furcht, zur Rechenschaft gezogen zu werden, flüchten
Garant dafür, daß auch diesen Mietern die Zinslasten mitaufgebürdet werden. .Sachzwänge<< werden es dann sein, die prominente Gewerkschafter aus ihren Funktionen im Neue
vom Senat als Gründe genannt werden. .Kontrolle<< über Heimat-Aufsichtsrat (z. B. Berlin). Dort sind Schwierigkeiten
Bürgerschaftswahlen findet nur alle 4 Jahre statt, und eine aufgetreten: Weil die Neue Heimat in viele Töchter und Enkel
parlamentarische Alternative sahen die Bremer Arbeiter ja verschachtelt ist, kann der regionale Gewinn nicht ohne weiteres zum Verlustausgleich an die Zentrale abgeführt werden.
auch bei der Werftenschließuna 1983 nicht.
Der Verkaufspreis von 700 DG pro m2 empört all diejenigen, In Bremen tritt der SPD-Wissenschaftssenator Lenz aus dem
die das seit 1978 bestehende Anaebot der NH. dieeiaene Woh- Aufsichtsrat zurück.
Doch die DGB-Zeitung „Welt der Arbeit- meldet
nung zu einem ~ u a d r a t m e t e r ~ kvon
i s 1450 DM zuUerwerben,
*Neue Heimat sieht Land - Gläubiger halten vorerst unter
angenommen haben. Wenn nur so wenige, nur jeder zweite
Berücksichtigung der Wohnungsverkäufe noch ,still'. .. Mit
Mieter der zum Verkauf angebotenen 3169 Wohnungen, sich
einem Jahresüberschuß von 4,5 Millionen Mark ... 1984
zum Kauf entschließen konnten, lag das nicht zuletzt am
abgeschlossen. Im Jahr 1983 fehlten i n der Bilanz noch 146,l
hohen Preis.
Millionen Mark.. . ,beträchtliche Erfolge' bei der KonsolidieDie Wohnungsverkäufe der NH werfen darüber hinaus die
rung.. . Um die Gläubiger zu befriedigen, mußte jedoch
Frage auf, ob nicht die NH am Ende nur noch die ältesten Anlagevermögen aufgelöst werden.. . . 12 505 MletwohnunWohnungen besitzt, die mehr Kosten für die Instandhaltung gen .I984 verkauft. Das brachte 1044 Milliarden Mark.. .Bis
verursachen, als an Miete eingeht. Kommen da nicht
zum Ende der 80er Jahre muß die N H nach Hoffmanns AngaMieterhöhungen auf breiter Front, unabhängig vom Besitzer?
ben noch rund 60 000 Mietwohnungen veräußern.. .<C
Mit den Erwartungen, die der Bremer Staat mit der ArikünAlso rosige Schilderungen - warum dann die Eilverkäufe?*
digung des Kaufes nährte, traten sofort andere SchwierigkeiBreit gesteht in einer Rede vor führenden Gewerkschaftern
ten und Folgen auf: Die Belegschaft der Neuen Heimat und ihr und Neue Heimat-Vorständen, wie die Bankenzeitung nHanBetriebsrat befürchten Kündigungen, weil der Wohnungsbedelsblatt. am 27.9.85 meldet: »Es sei nicht zu übersehen, daß
stand schrumpft. In der Belegschaftsversammlung am
die von den gemeinwirtschaftlichen Unternehmen erbrachten
24.10.85 konnte Bausenator Meyer ihnen keine Beschäftigungsgarantie geben und meinte, unter dem Dach der BGI
seien sie keinesfalls sicherer. Sein Argument ist die HausIn Bremen-Huchting versucht eine TochterderNeuen Heimat,die NWDS,
einen Teil der 1.5 Millionen-DM-Rechnung für die Umrüstung eines Heizhaltstage des Landes Bremen.
kraftwerkes von 01 auf Gas mit auf die Mieter abzuwälzen. Ca. 1000 BeSenator Grobecker hatte dieses schon auf dem Landesparwohner werden zur Kasse gebeten, obwohl das Amtsgericht in dem
teitag der SPD vom 12.10. deutlich gemacht: »Es lassen sich
Prozeß eines Mieters die Unrechtmäßigkeit der Forderung festgestellt
keine Leistungen mehr streichen, die nicht mit Personalzu tun
hat, weil es keine umlagefähige Modernisierung war. Die Neue Heimat
Iäßt es also auf 1000 Einzelklagen ankommen.
haben, wir müssen deshalb die Strukturen verändernC.
vielen Verkäufen und neuen Verlustmeldungen wird die Neue HeiDie Gewinner des Handels sind in jedem Falle die Banken, 2 Nach
mat Städtebau. in den letzten Jahren mit 1,7 Milliarden Mark Mitgliedsdie von der Neuen Heimat nun weiter Zinszahlungenfürderen
aeldern von den Gewerkschaften aufrechterhalten. namentlich umaeSchulden bekommen können und aus der etwaigen neuen
iauft. Zuerst wurde sie 1984 in eine ~ktien~esellschaft
umgewandelt, was
eine Ka~italherabsetzunaund dadurch Verlusttilauna ermöalicht. ietzt in
Verschuldung des Bremer Staates ein zweites Mal verdienen.
nGSP L Gesellschaft fü; Städtebau und ~ l a n u n gAG-. ~ ä fsich
i &das
Aufgrund der finanziellen Lage, die Bürgermeister WedeAndenken an die Neue Heimat löschen?
meier gerade in seiner Regierungserklärung geschildert hat,
Die IGM zieht auch den Schleier vor die kapitalistischen Regierungen,
muß der Staat ähnlich handeln wie die Neue Heimat. Die
versucht sich rauszureden und schreibt in der *IG Metall* vom 4. 10.85:
.Das Dilemma ist riesengroß. Die durch Machenschaften und MißwirtZeche bezahlen am Ende die Mieter und die Steuerzahler
schaft des Albert Vietor und *Kollegen- vor drei Jahren ins Gerede und
also die Arbeiter und Angestellten.
tief i n die roten Zahlen geratene Neue Heimat (NH) bleibt bei ihrem
Das erkennt auch die DKP nicht, wenn sie in einem Flugblatt
Versuch, das Haus wieder ins Lot zu bringen, Gegenstand öffentlicher
Empörung.
des DKP-Kreises Bremen vom September fordert:

Wohnungsverkäufe der
Neuen Heimat
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Vorleistungen nicht zu dem Umsetzungserfolg geführt haben,
den sich viele von uns erhofft haben..
In Gewerkschaftsresolutionen wird die Empörung und
Verurteilung der Neuen Heimat-Politik durch die Mieter unterstützt. Doch wenn es sich konkret um die Politik der Gemeinwirtschaft und die Verkäufe dreht, wird Bankrottes wieder
beschworen. In .Die IG Metall informiert., Bremen 25.9.85, ist
zu lesen: .>Auchbei veränderten Bedingungen und gerade in
Krisen ist der Auftrag der Neuen Heimat, gemeinwirtschaftliche Leistungen für Arbeitnehmer und Verbraucherzuerbringen, stärker undeindeutig durchzusetzen.« Mit den bisherigen
Methoden?
Diese Entwicklung wird von den Gegnern der Gewerkschaften ausgenutzt. Die CDU versucht Gewerkschaftsmitglieder
gegen die Mieter auszuspielen durch die Forderung: Mitgliedsgelder zur Sicherung der gemeinnützigen Wohnungen.
Sie sieht die Ursache der Krise in der Mlßwirtschaft3 In
Bremen spielt dabei das Hollerland eine Rolle: 230 Hektar
Gelände - in den 70er Jahren gekauft, bis jetzt 200 Millionen
DM Kosten. Die Neue Heimat trieb die Preise in die Höhe, um
zu kaufen, kann nun nicht bauen: Wohnraum steht in Bremen
schon leer, Umweltschützer wehren sich gegen die Zerstörung seltener Feuchtbiotope.
Die CDU braucht die politische Unklarheit, um vom Würgegriff der Banken, der Abwälzung der Krisenlasten durch die
Unternehmer abzulenken, deren Folge die Probleme der
Neuen Heimat sind. Die Nutznießer stehen schon bereit: Der
Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen weist auf das
hin, wo für die
Gutachten der ~Stoltenberg-Kommission<<
Wende gedacht wird: Weg mit den Wettbewerbsverzerrungen
rn
durch Gemeinnützigkeit.

sich in ihrem Antrag an das Arbeitsgericht, der die fehlende
Zustimmung des Betriebsrates zur Entlassung ersetzen soll,
so: .Da der Antragsgegnerbefurchtete, daß damit auch eine
Erfassung und Speicherung von personenbezogenen Daten
zur Verhaltens- und Leistungskontrolle ermöglicht werde,
erklärte sich der Antragsteller bereit, über die Anwendung der
Programme eine Betriebsvereinbarung abzuschließen^. - Es
blieb auch kein anderer Weg mehr.

Als aber die Entdeckung mit dem Hausmüll kam, wurde die
Sache in der Offentlichkeit bekannt. In der .TAZU erschien
ohne Wissen des BR - ein Bericht, der u.a. als Kündigungsgrund gegen Micha angegeben wurde. Der Bericht stammt
aber nicht von Micha. Die Geschäftsführung in ihrem Antrag
an das Arbeitsgericht: »Infolge dieses Zeitungsartikels haben
2 Mitglieder des Antragstellers den Austritt aus dem Verein
erklärt-. Da aber angenommen wurde, daß Micha der Informant sei, sei der mvertrauensbereich des Arbeitsverhältnisses
schwerwiegend gestört.. (was zwei Figuren so zuwege
bringen) und daher die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisse
uunzumutbar-.
Wäre das nicht eine Gelegenheit gewesen für die UTVSekretäre, die Mitglieder in der AWO sind, wenigstens als
einfache Mitglieder der AWO auf die Mitbestimmung hinzuweisen und zu zeigen, daß der Schaden, den die Geschäftsführung anrichtet, um ein vielfaches größer ist als der
behauptete >,Austritt- von 2 Mitgliedern?
Der Prozeß vor dem Arbeitsgericht ging für die AWO
verloren, die GF erreichte auch mit weiteren gerichtlichen
Schritten nicht, den Kollegen Micha loszuwerden. Deshalb
versucht sie eine andere Schiene zu fahren, um ihn doch
loszuwerden.
Am 31. 12. soll die Betriebsabteilung, in der Micha tätig ist,
stillgelegt werden, .saniert.. werden, sagt man auch. Da es
dann keinen Arbeitsplatz mehr für Micha gibt, muß er
n g ~31.12.85
~
wersetzt- werden
per ~ ~ ~ n d e r u n g s k ü n d i g uzum
Er soll in einen Arbeitsbereich in der Jugendbetreuungsstätte Schnelsen, wo er gar nicht arbeiten kann, abgeschoben
werden. Abgesehen davon, daß er dann zwei Gehaltsstufen
heruntergesetzt werden kann, lehnen die dort Beschäftigten
Neue Heimat und CO op sind keine Ausnahme von der Regel. die ..Einweisung. ab.
Sie haben nichts gegen Micha, im Gegenteil, sie betrachten
Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) liegen die Verhältnisse nicht
viel besser.
ihn als einen guten Kollegen. Aber:
1. Es ist immer so gewesen, daß die Mitarbeiter in der
Auch dort - wie bei der coop - erleben wir den Versuch
der Geschäftsführung (GF), einen Betriebsrat (BR) durch Jugend- und Sozialarbeit bei der AWO sich ihre Mitarbeiter
selbst ausgesucht haben, um eine gute Zusammenarbeit mit
Antrag beim Arbeitsgericht fristlos zu entlassen, nachdem der
Betriebsrat seine Zustimmung verweigert hat. Auch hier geht den Jugendlichen zu garantieren. Wenn sie sich jemand
von oben aus einem anderen Bereich vorsetzen lassen, dann
es um die Erfüllung der Aufgabeneines Betriebsrates,diedem
Landesverband HH bzw. ddssen Geschäftsführung nicht wird ein Präzedenzfall für die Zukunft geschaffen.
2. Micha soll aus arbeitsrechtlichen Gründen versetzt
gefällt.
Die GF wollte schon lange den Betriebsrat, der ihr zu werden, und das ist kein Grund zur Besetzung eines freige_)
aufmüpfig war, loswerden. Da sie mit dem Wahlergebnis nicht wordenen Arbeitsplatzes; freigeworden dadurch, daß ein
Kollege aus der Arbeit des Jugendclubs ausgeschieden ist.
zufrieden war, mußte die Wahl von 1984 nach Rücktritt des BR
im Mai 1985 wiederholt werden. Die OTV-Liste erhielt 78 Seitdem läuft der Jugendclub in Schnelsen auf sparf flamme.,
Stimmen, eine von der GF gern gesehene Liste 71 Stimmen sehr zur Unzufriedenheit der Jugendlichen und Eltern. Die
und der Kollege Micha auf einer 3. Liste 55 Stimmen. Micha Besetzung des freigewordenen Arbeitsplatzes wird von der
hatte sich als Einzelkandidat zur Wahl gestellt, weil die GF GF verzögert, in der Hoffnung, eine rechtliche Handhabe zu
durch eine von ihr gesteuerte Liste die Personalwahl finden, um Micha abzuschieben.
Was sind das für Leute, diesichals Arbeitgeber* in der AWO
unmöglich machen und so den Kollegen Micha herausboxen wollte. Die Liste 3 stand also nicht im Streit mitder Liste aufspielen? Vertreten wird die AWO vor dem Arbeitsgericht
durch den .Vorstand, dieser vertreten durch die Vorstandsder OTV-Kollegen.
Das Betriebsratsmitglied Micha ist jetzt Vorsitzender des mitglieder Hilde Ollenhauer, Percy Lüth und Werner Gößler-.
EDV-Ausschusses, der anläßlich der Einführung von Perso- Geschäftsführer der AWO im Landesverband Hamburg ist
Golombek, ein ehemaliger Schlosser.
nalcomputern geschaffen wurde, um die GF zur Erfüllung der
Ursprünglich war die -Arbeiterwohlfahrt- eine vom Einsatz
Mitbestimmungsvorschriften zu drängen.
ihrer Mitglieder getragene Arbelterorganisation, die sich in
Am 13.4. 1984 fordert er die GF auf, dem Betriebsrat Informationen über die Einführung der Anlagen zu geben. Mit der der Konjunktur nach dem 2. Weltkrieg mehr und mehr zu
Einführung der Personalcomputer verbunden ist die Ver- einem reinen Geschäftsbetrieb ohne Mitgliederbeteiligung
und -aktivitäten entwickelte.
schlechterung der Arbeitsbedingungen der Kollegen und der
Soweit Mitglieder in den heutigen Organisationen sich noch
mögliche Verlust von Arbeitsplätzen. Nach 14 Tagen erhielt
der BR *Prospekte* über die gekaufte Anlage, die Prospekte mit dem Genossenschafts- oder Solidaritätsgedanken versollten sofort nach Gebrauch zurückgegeben werden. Ernst- bunden fühlen, werden sie enttäuscht.
Mag es coop, NH, AWO oder die ~Arbeiterpressecrsein: in
hafte Verhandlungen wurden mit dem Betriebsrat erst aufgenommen, nachdem im Hausmüll Daten aus Probeläufen der dem Maße, in dem sie sich von dem Kampf gegen die
bürgerliche Ordnung abwenden, werden sie Bestandteile der
Personalcomputer gefunden wurden, die Echtdaten waren
bürgerlichen Ordnung und passen sich deren Gesetzen und
nämlich bereits im November 1984 in den Computer eingeMethoden an. Der ~Idealismusder Vergangenheit.. dient dann
speist worden. Fast ein halbes Jahr verging, bis dem BR die
meistens nur noch dazu, von den Beschäftigten Opfer zu
Unterlagen ausgehändigt wurden, die er angefordert hatte.
an die nur noch der
Nach ungefähr einem halben Jahr erklärt sich die GF auch verlangen im Interesse einer .Sache.,
bereit, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. Das liest Name von einst erinnert.

den eigenen Besthahigten
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Krupp-Siegen
-

arbeiter soll gehen
Die z.Zt. laufende nSanierungsoffensive* des Kapitals im
bundesrepublikanischen Stahlbereich verfolgt nach den
gescheiterten Fusionsplänen der verschiedenen Konzerne in
den letzten Jahren vor allem drei Ziele:
1. Weiterhin die Gewinnsituation der einzelnen Unternehmen
durch staatlich geföiderte Rationalisierungsmaßnahmen,
was einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen bedeutet,
entscheidend zu verbessern.
2. Die Konzentration der Produktion - bei gleichzeitiger Vernichtung von Produktionskapazitäten - auf wenige Standorte (z. B. Krupp: Bochum und Duisburg-Rheinhausen!
Hoesch: Dortmund).
3. Eine Spezialisierung auf eine bestimmte Produktpalette,
die bessere Voraussetzung für eine spätere Fusionierung
einzelner Konzerne eröffnen soll.
des Stahl-Kapitals kann dabei
Die ~Sanierungsoffensive~
solange - mehr oder weniger offen - auf die Unterstützung
der *beteiligten. Landesregierungen, Parteien, Betriebsräte
und IGM-Funktionäre setzen, wie es allen Beteiligten gelingt,
den Schein der .Sozialpartnerschaft«, d.h. akzeptable
Sozialpläne bei zeitlicher Streckung des Arbeitsplatzabbaus,
zu wahren. Aufgrund anstehender Wahlen oder abgegebener
Wahlversprechen (z. B. SPDISaarland) kannes passieren,daß
die Vernichtung einzelner Standorte (z. B. Georgsmarienhütte1Niedersachsen) vorerst auf der politischen Ebene keine
nAbsegnung- finden kann.
„Hemmnisse. letzterer Art gibt es beim Stahlstandort
msiegerland. nicht. Im Kalkül von Krupp und Hoesch liegt
deshalb die mittelfristige Vernichtung dieses - an der
Peripherie der großen westdeutschen Wirtschafträume liegenden Standortes. Die Ereignisse der letzten Monate und
Wochen (Sept./Okt.) belegten, daß zum einen Produktionskapazitäten verlagert (z.6. Hoesch-Eichen: Schließung des
Kaltwalzwerks und Produktionsverlagerung nach Dortrnund;
oder Krupp-Geisweid: 10000 t Halbzeug nach Rheinhausen)
und zum anderen durch Abbau der Schichten an den UHPOfen (Krupp-Geisweid) die Produktionskosten pro erschmolzener Tonne Edelstahl steigen werden - somit die Edelstahlerzeugung bei Krupp-Geisweid unrentabel gemacht werden
soll. Das Ende des Stahlstandortes wird damit eingeläutet.

-
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.Es wird schwarze Fahnen und
auch Barrikaden geben«
Nachdem sich die Aufregung über den angekündigten
Abbau von insgesamtca. 550 Arbeitsplätzen durch den KruppVorstand im Frühjahr wieder gelegt hatte, holte der KruppVorstand Ende September zu einem neuen Schlag aus. Der
Betriebsrat/SPD-MdL Mernizka spielt dabei den Vorboten, als
er am 25.9.1985 auf einer von den GRÜNEN beantragten
Stahldebatte irn Rat der Stadt Siegen erste Andeutungen über
das Bevorstehende (»schwierige Verhandlungen zwischen
Betriebsrat und Krupp-Vorstand., >>dieVerhandlungen laufen
Tag und Nacht..) macht und wortradikal erklärt: ))Es wird
schwarze Fahnen und auch Barrikaden geben, und auf denen
werden wir selbst stehen milssens. In einer Wirtschaftsausschußsitzung am 30.9.1985 wird dann d i e Katzeausdem Sack
gelassen-: Bei Krupp-Geisweid und Krupp-Niederscheiden
sollen allein Ca. weitere 1000 Arbeitsplätze bis 1987 abgebaut
werden, d. h. ein mRunterfahren<<
der Belegschaft von 4800 auf

Auaust Thalheimer (1945): Die Potsdamer
~ecchlüsse Eine marxistische Untersuchung der
DM 1,50
Deutschlandpolitik der Großmächte
August Thalheimer (1946 -1948): Grundlagen der
Einschätzung der Sowjetunion
DM 2,00

-

3300 (minus 31 O/O)- an dessen Ende mit Sicherheit
die
Schließung des Werkes Niederschelden stehen wird.
Die Reaktion der herrschenden/traditionellen politischen,
gewerkschaftlichen und betrieblichen Kräfte im Siegerland
(zudem werden Anfang 1986
auf diese neue ~Hiobsbotschaft~
durch die Stillegung des Kaltwalzwerkes bei Hoesch-Eichen
weitere Ca. 300 Arbeitsplätze im Siegerland verloren gehen)
lieflläuft nach bekanntem Muster ab, wobei die bekannt
gewordene Größenordnung des Arbeitsplatzabbaus und der
dafür vorgesehene Zeitrahrnen diese systemstabilisierenden
Kräfte objektiv in Schwierigkeiten bringen kann.
Noch am Tag der Kruppschen WirtschaftsausschußsitZungen in Bochum erfolgt im Anschluß eide Sondersitzung
des BR in Siegen-Geisweid, wo eine außerordentliche
Betriebsversammlung für den 3.10.1985 und die Ablehnung
jeglicher Überstunden (außer Notarbeiten) beschlossen und
der Belegschaft am 30.131, 9. 1985 mitgeteilt wird.
Am 1.10.1985 fordern SPD und CDU eine Sondersitzung
des Kreistages, wozu der Krupp-Vorstandsvorsitzende
(Gödde) eingeladen werden soll, um die weitere Entwicklung
des Unternehmens imisiegerland dalrzustellen. Während die
SPD .>endlichein klares Unternehmenskonzept* und ein entsprechendes Handeln der Bundesregierung auf EG-Ebene
erwartet, fordert die CDU ein stärkeres Engagement der SPDLandesregierung und verweist dabei auf die Ministerpräsidenten Strauß (Maxhütte Sulzbach-Rosenberg), Albrecht
(Georgsmarienhütte) und Lafontaine (Arbed Saarstahl).
2. 10.: In einer Pressemitteilung nimmt die IGM-Siegen
öffentlich Stellung: .>DieIG Metall wirdalles versuchen, um die
Vorstände der Stahlindustrie zu zwingen, mittelfristige
Unternehmenskonzepte auf den Tisch zu legen.. . Die IG
Metall wird in enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten
und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten die Kahlschlagpolitik nicht widerstandslos hinnehmen.. .

3.10.: An der außerordentlichen Betriebsversammlung bei
Krupp-Geisweid beteiligten sich Ca. 2000 KollegenIKolleginnen. Daß von aufkommender ~Kampfesstimrnung- in der
Belegschaft noch nicht gesprochen werden kann, zeigt sich.
als der Betriebsrat - ohne jegliche Proteste - die Verschiebung der Ablehnung von Uberstunden um eine Woche
bekannt gibt und das Krupp-Vorstandsmitglied (Graf) die
Belegschaft lang und breit über die betriebswirtschaftlichen
Notwendigkeiten informiert. Eine Demonstration irn Anschluß
findet nicht statt, weil der Betriebsrat die Auffassung vertritt,
daß man ja am 10.10. zur Betriebsräte-Gesamtkonferenz in
Siegen eine .Dem@<machen wollte. Wie sich herausstellt, istdie
Kundgebung und Demo am 10.10.1985 nurauf Betreiben der
BochumerIRheinhausener Kollegen zustande gekommen, wo
ebenfalls Ca. 1000 Arbeitsplätze verloren gehen sollen.
Am gleichen Tag: Die im Rahmen der DGB-Aktionswoche
stattfindende (offene) Kreisdelegiertenkonferenz verabschiedet eine Stahl-Resolution, die sich insbesondere an die
Bundesregierung richtet und daran appelliert, d e r Sicherung
von Arbeitnehmer-Interessen den Vorrang vor den kurzfristigen Profitinteressen der Konzerne und Banken einzuräumen.. .
Krupp BetriebsratBPD-MdL Mernizka macht nach kontroverser Diskussion noch mal klar, daß allesolidaritätsarbeit mit
den gewählten Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten bei Krupp abgestimmt werden muß, weil sie
sonst womöglich zu „falscher* bzw. .wenig nützlicher. Solidarität führen könnte.
4. 10.: Die Betriebsversammlung im Werk Niederschelden
endet mit einer spontanen Demonstration, die den BR offensichtlich überrascht und an deren Spitze er sich dann doch
stellt.

8.19. 10.: Im Vorfeld der geplanten Kundgebung und
Demonstration am 10.10. werden Arbeitnehmer und die
Bevölkerung insgesamt von allen nstaatstragenden- Kräften
(bis hin zur katholischen Kirche) zum friedlichen Demonstrieren und zur Beteiligung an der Kundgebung aufgerufen. Die
städtischen Bediensteten erhalten auf Antrag Dienstbefreiung. Ca. 100 Kollegen/Kolleginnen haben letztlich davon
Gebrauch gemacht.
10.10.: Die von .oben. organisierte~Volksfront. marschiert:
»Von Geisweid setzte sich gegen 7.30 Uhr die größte Demon-

stration in Richtung Bismarckplatz i n Bewegung, die das
Siegerland bisher erlebt hat. An der Spitze marschierten
Politiker und Gewerkschafter Paul Breuer (CDUIMdB), Loke
Mernizka (SPDIMdL), Hans-Dieter Moritz (SPDIMdL), Hartmut Schauerte (CDUIMdL), DGB-Kreisvorsitzender Werner
Möhl, IGM-Bevollmächtigter Karlheinz Komischkew (.Siegener Zeitung, 10.10.1985).
Mit Ca. 50 Bussen kommen aus den anderen Krupp-Stahlstandorten (Rheinhausen, Bochum, Benrath, Hagen, Hohenlimburg und Dillenburg) Kollegen und Kolleginnen angereist.
Insgesamt nehmen Ca. 6000 Menschen an der Kundgebung
teil.
Während die meisten Redebeiträge diesen Tag entweder
zu interpretieren suchen,
schon als,>Widerstand=und ,>Kampf<<
macht ein BR von Krupp-Hohenlimburg (Grabern) auf die
reale Gefahr des Sich-Auseinanderdividieren-Lassens zwischen den einzelnen Standorten aufmerksam, wie z. B. durch
die Forderung der Niederscheldener Belegschaft, das
Blankstahlwerk Hohenlimburg nach Niederschelden zu
verlagern. Das Einschlagen einer härteren Gangart von
Kollegen aus Bochum (.Der Vorstand muß rauskommen,
sonst schmeißen wir den Wagen um.) geht dann doch zu weit
für Krupp-Betriebsrat/MdL Mernitzka: >,Seidmaletwas ruhig..
Zum Schluß der Veranstaltung bekundet Krupp-vorstandsvorsitzender Gödde sein vollstes Verständnis.. für die Demonstration, die sich jedoch gegen die Stahl-Subventionspolitik
in der EG richten müsse.
Im Anschluß an die Betriebsrätekonferenz stellt sich der
Krupp-Vorstand noch im Rathaus den Mitgliedern des
Kreisausschusses und des Hauptausschusses der Stadt
Siegen. Resumee dieser =Schauveranstaltunga: .Krupp
verfolgt kein Schließungskonzept, sondern ein Sanierungskonzept. Die Rationalisierung hilft doch gerade, den
Stahlstandort Siegen zu erhalten.. Die lokale CDU ist da für
mehr Ehrlichkeit: ,>Wirsollten aufhören, der Bevölkerung Sand
in die Augen zustreuen, was den Stahlstandort Siegen angeht.
Wenn sich die Eckdaten nicht so entwickeln, wie Sie hoffen,
dann ist der Stahlstandort am Ende, und wir müssen jetzt
überlegen, was dann aus der Region wird. (.Siegener
Zeitung., 10./11. 10. 85).
29. 10.: In einem Flugblatt teilt der BR von KruppGeisweid der Belegschaft mit, daß 1986 allein im Werk
Geisweid Ca. 625 Arbeitsplätze verloren gehen sollen. Der BR
will jedoch'erst verhandeln, wenn das gesamte Strukturprogramm (~Schließungskonzept.) auf dem Tisch liegt.

))Alle(<wollen den friedlichen Strukturwandel
Als Resumee dieser mEreignisketteu Iäßt sich festhalten:
1. Die in der SPD, IGM und den Betriebsräten/Vertrauenleutekörpern führenden Kräfte geben einerseits vor, alles für den
Erhalt der Arbeitsplätze und die Sicherung des Stahlstandortes Siegerland tun zu wollen, die eigentlich Schuldigen dieser
.Krise- zu benennen (Bundesregierung, schlechtes Management bei Krupp) und auch letztlich zum Widerstand (.Barrikaden bauen~/SPD-MdL Mernizka) entschlossen zu sein.
Andererseits ist diesen Kräften nichts wichtiger, als den
nBetriebsfrieden. zu wahren (so der BR-Vorsitzende von
Krupp-Geisweid auf einer Jubilarfeier Ende Oktober), die
Kontrolle über alle Aktivitäten der Kollegen/Kolleginnen zu
behalten und die zeitliche .Entzerrung= des geplanten Abbaus
der Arbeitsplätze mit akzeptablen Rahmenbedingungen
(Sozialplan, Abfindungen) zu betreiben.
2. CDU und ihr nahestehende betriebliche Kräfte geben
ebenfalls vor, alles Denkbare für den Erhalt des StahlstandOrtes zu tun, wobei sie die besondereverantwortung derSPDLandesregierung hervorheben.Andererseits soll ihrewehrliche
Diskussion<<
über die marktwirtschaftlichen Notwendigkeiten,
sprich: mittelfristig die Vernichtung des Stahlstandortes
Siegerland - den Belegschaften und der Bevölkerung neinsichtig machen, daß Widerstand eh zwecklos sein wird.
3. Die FDP benennt ganz offen, daß dienSanierungskonzepte~
der Stahlkonzerne im Sinne einer späteren Kooperation oder
Fusion einzelner Unternehmen notwendig sind.
4. Das Management des „friedlichen Abgesangs« des
Siegerlandes in eine .stahllose. Zukunft steht jedoch vordem
Problem, daß die Stahlkonzerne ihre .Sanierungsaktionen.
zügig durchführen wollen, um nicht ihre Kooperations- bzw.
Fusionspläne auf den Sankt-Nimmerleins-Taa verschieben zu
müssen. Sollte es zu massenhaften ~ntlassungenkommen, so

-

ist klar (und dies ist auch den betroffenen Kollegen und
Kolleginnen bewußt!), daß im Siegerland nicht nur keine
Ersatzarbeitsplätze bereit stehen, sondern daß zusätzlich
Entlassungen in anderen Branchen (z. B. im Einzelhandel) die
Folge sein werden.
5. Da das Siegerland ein Standort für Wissenschaftsproduktion (Universität) mit einem Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften ist, nähren Politiker aller Couleur fleißig die Illusion,
daß hier einmal in Verbindung mit dem neugegründeten
Technologiezentrum neue Arbeitsplätze der High-TechGeneration entstehen könnten. Spätestens wenn die Stahlarbeiter massenhaft auf der Straße liegen sollten, wird sich das
Ganze als Seifenblase erweisen. Da hilft auch kein Verweisauf
das .Dichtmachen* der Eisenerzgruben in den 20er Jahren,
was man ja schließlich arbeitsplatzmäßig erfolgreich bewältigt
habe.

Möglichkeiten der Betriebslinken
Es ist gegenwärtig nicht abzusehen, welche Kräfte diese
Entwicklung aufhalten könnten. Die lediglich über das
unregelmäßig erscheinende Info nStahIwerksecho- vertretene
DKP kann über ihren parteipolitischen Schatten nicht
hinwegspringen. Die Auffassung der Formierung großer
Bündnisse wird beibehalten (Bürgerinitiative) und könnte auf
Grund der restriktiven ~Zügelpolitik. der SPD-Betriebsfunktionäre nur gegen deren Widerstand- organisiert werden.
Hierzu fehlt der DKP sowohl Kraft als auch bislang die
Bereitschaft, diese Kräfte zu attackieren. Sich mit neben der
SPD und IGM formierenden aktiven Gewerkschaftern
zusammen zu tun, die Sachlage zu bereden und erste
organisatorische Schritte abzusprechen, scheint der DKP
noch zu weit zu gehen.
Wo eröffnen sich nun Möglichkeiten für Kräfte in den
Betrieben, die mit dem sozialpartnerschaftlichen Kurs der
führenden Betriebsräte bei Krupp und Hoesch nicht
einverstanden sind? Wenn man davon ausgeht, daß diese
führenden sozialdemokratischen Kräfte unter Erfolgszwang
stehen, den kommenden Arbeitsplatzabbau über Sozialpläne
mit dem Kapital auszuhandeln, so sind die SPD-Betriebsräte
gezwungen, die Belegschaften bis zu einem gewissen Grade
als Drohpotential einzusetzen.
Dies ist nur möglich, indem aktive Kollegen und Kolleginnen aus dem Vertrauensleutekörper an der Diskussion
und Mobilisierung der Belegschaft beteiligt werden. Hier
eröffnet sich den bewußten Teilen die Möglichkeit, Kontakte
zu knüpfen, sich gemeinsam ein realistisches Bild von
Handlungsmöglichkeiten zu schaffen und schließlich einen
dauerhaften Zusammenhang sowohl innerhalb der Betriebe
Krupp Stahl, Krupp Siegerland Werke und Hoesch als auch
zwischen den Betrieben und Betriebszweigen herzustellen.
Siegen, 8. 11. 1985
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Vergleich war
nicht gewollt

schafter geschworen "Wehret den Anfangen". Genau damm geht es jetzt!
Die jetzige Bundesregiemng kann
nicht mit den Nazis gleichgestellt werden, ich will sie auch nicht mit ihnen
(.Die IG Metall im Kampf um den 8 116 vergleichen. Aber CDU, CSU und FDP
AFG Nicht authentisch?", Handels- können es drehen und wenden wie sie
wollen: mit der geplanten Andemng
blatt Nr.222 vom 19.11.1985).
Ich bin der Arbeiter mit dem Transpa- des AFG, 5 118 sollen die Gewerkschaf.
rent .Die Nazis haben die Gewerk- ten kampfunfähig gemacht, finanziell
schaften verboten. Diese Regiemng ausgeblutet werden. Nicht meine Lo
will sie ausbluten."Irrläufer? Zunächst sung gibt Anlaß zum Pmtest, sondern
lasse ich es als Rentner gelassen ange die gewerkschaftsfeindlichePolitik der
hen. Gelassen, aber konsequent. Das Bonner Regiemngskoalition. Das
habe ich mir 1933 geschworen. Damals Streikrkht muß voll erhalten bleiben,
war ich als Gewerkschafterund Sozial- die verfassungswidrige Aussperrung
demokrat dabei, das Münchner Ge- gehört gesetzlich verboten. Damm geht
werkschaftshaus gegen die Nazis zu es, damm bin ich als Gewerkschafter
verteidigen. Nazis und das mit ihnen und Rentner bei der Kundgebung der
verbundene Großkapital waren stär- IG Metall am 29. November in Augsker. 1945 haben sich Sozialdemokraten, burg wieder dabei.
Rudoif Stescal,München
Kommunisten, parteilose Gewerk-
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Nachtrag (Arbeiterpolitik 6/85)

Ruhraebiet

HERTIE- Frauen kämpfen
um ihre Arbeitsplätze
Die Sanierungsstrategie von HERTIE sieht im östlichen
Ruhrgebiet einen Kahlschlag vor, dem drei Häuser zum Opfer
fallen sollen. Ein viertes soll erheblich verkleinert werden.
Dieses Mal können die Herren des Vorstandes nicht in der
gewohnten Manier mit dennlieben Mitarbeiterinnen* umspringen. Bisher hatten sieeine kollektive Gegenwehr der Kolleginnen nicht zu fürchten. Von daher konnten sie ihre Rationalisierungsmaßnahmen ohne große Rücksichtsnahme und vorherige Information der Belegschaft durchziehen.

Wirtschaftliche Situation
Die Schließung der Ruhrgebietshäuser des HERTIE-Konzerns ist Ausdruck von Umstrukturierungsprozessen im
Warenhausbereich. Die Gewinnentwicklung der vier großen
Warenhauskonzerne (Karstadt, Kaufhof. Horten. Hertie) ist in
den letzten Jahren insgesamt negativ verlaufen. Mit einem
Umsatzrückgang von 3 % haben die bundesrepublikanischen
Warenhausunternehmen 1984 gegenüber dem Einzelhandel
an Boden verloren. In den ersten sieben Monaten dieses
Jahres profitierten sie noch von einer leichten Konsumbelebung. U.a. der verregnete Sommer führte aber nach der
Aussage eines Kaufhaussprechers zu einem *Kampf bis aufs
Messer.< (.HANDELSBLATT.,
26.8.1985) zwischen den
Waren- und Kaufhäusern.
Die Entwicklung der Revierfilialen von HERTIE ist überdurchschnittlich schlecht. Der Brutto-Umsatz des Konzerns
ging in den vergangenen Jahren um knapp 10% zurück. Der
Umsatz der drei betroffenen Filialen schrumpfte von 1979 bis
1984 um mehr als 25%. Die HERTIE-Gegenstrategie, die
Anfang des Jahresentwickelt wurde, hat ihren Schwerpunkt in
der Reduzierung sozialer Leistungen und der Einführung
technisch-organisatorischer Neuerungen der Arbeits- und
Unternehmensorganisation. Das Weihnachtsgeld soll um ein
Viertel gekürzt und die Fahrtkostenzuschläge völlig gestrichen
werden. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, das 13.
Monatsgehalt im kommenden Jahr auf eine andere ergebnisorientierte - Systematik umzustellen.
Gegenwärtig wird bei HERTIE schrittweise ein elektronisches Warenwirtschaftssystem eingeführt, was nach HBVAngaben bis zu 275 Entlassungen zur Folge hätte.
Die aktuellen Schwierigkeiten bei HERTIE sind nur die
Spitze des Eisbergs. Auch in den anderen Warenhauskonzernen steht der Abbau von Sozialleistungen und die Schließung
von Filialen an. Alle versuchen,ein Personalkosten-Niveau wie
die großen Verbrauchermärkte zu erreichen. Der Marktanteil
dieser SB-Läden ist in den letzten Jahren stark gewachsen.
Die Arbeitslosigkeit beengt die Marktchancen der Konsumtempel. HERTIE macht zuerst dort die Läden dicht, wo die
Arbeitslosigkeit am höchsten ist, nämlich in Oldenburg und im
Revier. Bei HERTIE stehen 28 Filialen auf der Schwarzen Liste,
wovon wahrscheinlich die Hälfte ganz dichtgemacht wird. Die
Strategie der Konzerne läuft offensichtlich auf eine regionale
Strukturbereinigung mit unterschiedlichen Schwerpunkten
für die einzelnen Unternehmen hinaus. KARSTADT macht in
Frankfurt dicht, wo eseine große HERTIE-Filialegibt. HERTIE
verzichtet im Ruhrgebiet. Dort kann sich KARSTADT halten.
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Gewerkschaftliche Situation.
Die Rolle der Gewerkschaft in diesem Konflikt ist nur zu
verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Einzelhandel traditionell einer dergroßen Frauenarbeitsbereiche ist.
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist mit durchschnittlich
einem Drittel relativ hoch. Typisch ist ein geringer Organisationsgrad. Vor allem ist im Einzelhandel die Konkurrenzorganisation DAG stark vertreten. Zu den Hochburgen der DAG
zählt gerade der Warenhausbereich. Die HBV spielt hier nur
eine untergeordnete Rolle. Sie wurde zwar als Tarifpartner
akzeptiert, hat im Betrieb selbst aber nur wenige Machtposi-

tionen und Einfluß. Vor diesem Hintergrund sind Strategie,
Konzepte und Verhalten der HBV-Sekretäre und -Aufsichtsratsmitglieder zu beurteilen.
Einerseits gibt man sich sehr radikal. So äußerte etwa ein
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von HERTIE: Wir sollten uns überlegen, wie wir den Herren, die zu bestimmen
haben, die Verfügungsgewalt entziehen..
Andererseits kungelt man mit dem HERTIE-Vorstand.
HERTIE verschob Anfang November die Schließung ins nächste Jahr und versprach die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts
für die Sanierung, wobei die Gewerkschaft einbezogen werden soll. Das reichte der HBV-Spitze, um die Belegschaft aufzurufen, erst einmal von Aktionen abzusehen. Für die HBVFührung geht es darum, als Sozialpartner bei der Gestaltung
der gesamten Unternehmenspolitik berücksichtigt zu werden.
Einen ernsthaften Kampf um den Erhalt der Filialen ist nicht
beabsichtigt. So erklärte HBV-Vize Dieter Steinborn in der
.ZEIT* vom 1. 11. 1985, daß mehr als ein Aufschub der
Schließung wohl kaum zu erreichen sein dürfte. Denn ugravierende Einschnitte sind natürlich notwendig, wenn das Unternehmen auf Dauer gesund werden wille. Und weiter in der
„WELT DER ARBEIT- vom 7.11.1985: .>Es wäre blauäugig zu
glauben, mit dieser Beschäftigungszahlkäme HERTIE aus den
roten Zahlen*.

Verlauf des Konflikts
Die Unsicherheit über die Zukunft der Ruhrgebietsfilialen
nahm bei der Belegschaft vor allem ab dem Zeitpunkt zu, als
bekannt wurde, daß die Sanierungspläne, die vorlagen, von
der Frankfurter Zentrale nicht akzeptiert wurden. Seit Anfang
Oktober stand fest, die drei Häuser sollten über die Wupper
gehen.
Für die HERTIE-Kolleginnen ergab sich die günstige Situation, daß die DGB-Aktionswoche und die Dortmunder Abschlußdemonstration in die Zeit ihrer Aktionen fielen.
Am Freitag, dem 12.10.1985, verlegt die Belegschaft in
Castrop-Rauxel ihre außerordentliche Betriebsversammlung
nach draußen und versteht dies als ihren Beitrag zur DGBAktionswoche. Am 16.10.1985 erfolgt dasgleiche Vorgehen in
Dortmund, wo die Kolleginnen eine Menschenkette um ihre
Betrieb bilden.
Am Samstag, dem 19. 10., dem Tag der DGB-Abschlußdemonstration in Dortmund, ziehen 500 Kolleg(inn)en vonder
Kundgebung aus durch sämtliche Etagen von HERTIE und
sammeln Unterschriften für den Erhalt des Hauses. Bei den
öffentlichen Aktionen vor und im Betrieb kam es häufig zu
spontanen Solidaritätsbekundungen der Bevölkerung: ~ L a ß t
Euch nicht unterkriegen-.
150 Kolleginnen fuhren am 23.10. nach Frankfurt, um dort
die Aufsichtsratssitzung zu .besuchen*. Danach wurde erst
auf der Zeil, dann durch alle Etagen der dortigen Filiale
demonstriert. In den Filialen selbst wurde die Auseinandersetzung durch recht lange Betriebsversammlungen (in WanneEickel über drei Tage hin) und schön ausgiebige. massenhafte
lnformationsbesuche beim Betriebsrat fortgesetzt.
Die Geschäftsleitung reagierte beinhart und pokerte. Die.
Dortmunder Geschäftsführung brachte die Polizei ins Spiel.
Angeblich .zu ihrem persönlichen Schutz. ließ sie sich auf die
Betriebsversammlung von Kripo in Zivil begleiten. Die Leitung
des gesamten Unternehmens übte sich in Hinhaltetaktik. Mit
dem sogenannten Kompromiß vom November (Herausschieben der Schließung) wollte sie offenbar ihr Weihnachtsge!schäft retten. Die Belegschaft der Ruhrgebietsfilialen verlweigerte daraufhin jede Uberstunde und boykottiert vor allem
die „Langen Samstage*.

Progamma, Gerstetten

Polizei gegen Streikende
Gut sieben Wochen, vom 16. September bis zum 10. November, standen 34 organisierte Kolleg(inn)en (von 57 Beschäftigten) der Elektronikfirma mProgramma Meß- und Regeltechnik
Vertriebs GmbH. im Streik für einen Anerkennungstarifvertrag. Zu Beginn des Streiks wurden von der Geschäftsleitung
alle Betriebsräte entlassen.
~Programma*in Gerstetten bei Heidenheim (Baden-Württemberg) montiert Autoradios. Bis vor zwei Jahren war der

Betrieb noch in Dortmund angesiedelt. Gegründet wurde die
dortige Firma erst 1978. Sie firmierte unter den Namen -Facon
Deutschland GmbH-. Die Umsiedlung zwecks Vergrößerung
und standortnäherer Einbindung in das industriefreundlichere
High-Tech-Milieu Baden-Württembergs (auf der Schwäbischen Alb befindet man sich allerdings in einer der Strukturschwächeren Regionen) wurde mit 11 Mio. DM Investitionshilfe bzw. Krediten seitens der Späth-Regierung versüßt. Die
Gemeinde ließ sich auch nicht lumpen und stellte noch einmal
500000DM für den Umbau des Fabrikgebäudes zur Verfügung. Die Miete, die die Stadt für das ihr gehörende
Gebäude einfordert, beträgt nur 2,- DM pro qm. Den Standortwechsel bezahlten 3/4 der Dortmunder40-Mann/Frau-BelegSchaft mit der Entlassung.
mProgamma~ist nicht im Arbeitgeberverband. Der Betriebsrat bzw. die IGM wollte Über einen Haustarifvertrag erreichen,
daß die Firma die in der übrigen Industrie üblichen Sozialleistungen erbringt.Die Forderungen der Belegschaft:
.höhere Löhne.Iängerer
UrlaubOAbbau von Überstunden.
Bei ~ P r o g a m m a
kam
~ ~ esvor, daß biszu zwei Tagen an einem
Stück abgekloppt werden mußten. Der Nachtschichteinsatz
lag im Belieben der Geschäftsleitung. Die Löhne lagen im
Durchschnitt um 500,- DM, in Einzelfällen bis zu 1000,-DM
unter den Tarifsätzen. Anstatt 30 Tage Jahresurlaub gab es
nur 25Tage. Wenn es nach der Geschäftsleitung gegangen
wäre, sollte die 38,5-Std.-Woche so spät wie möglich eingeführt werden.
Der Geschäftsleiter von »Progammacc erklärte in einem
Fernsehinterview,er hätte ja immerhin Arbeitsplätze geschaffen, da müsse die Belegschaft schon auf gewisse Rechte
verzichten. Soweit schien es sich um einen der üblichen Betriebskonflikte zu handeln.
Ihren besonderen Stellenwert erhält diese Auseinandersetzung durch den massiven Polizeieinsatz, mit dem die
Weiterproduktion gesichert wurde. Einige Nichtorganisierte
und vor allem 20 Leiharbeiter, die über die Vertriebsfirma
»Facen* - an der der Geschäftsleiter von ~Progamma-auch
noch Anteile hält- angeheuert wurden, wurden jeden Morgen
unter Polizeischutz in den Betrieb gekarrt.
Vom Amtsgericht Heidenheim wurde angeordnet, daß für
die Streikbrecher eine drei Meter breite Gasse freizuhalten ist.
Entscheidungen gegen die Belegschaft wurden von der Justiz
ziemlich schnell getroffen, Anträge der Belegschaft gegen die
Geschäftsleitung wurden ganz ohne übertriebene Hast gemächlich behandelt.
Die Gasse wurde mit Kreidestrichen auf der Straße gekennzeichnet. Diese Gasse gaben die Streikposten auch frei. Der
Bus mit den Streikbrechern brauchte aber etwas mehr Platz.
Daß er ihn bekam, dafür sorgte die Polizei mit massivem
Einsatz.
Von Anfang an suchte dieörtliche Polizei durch Absprachen
für ihre Aktionen Rückendeckung beim baden-württembergischen Innenministerium. Seit Mitte Oktoberwurdeder Einsatz
vom Kriminaloberrat Seifried befehligt. Seifried wurde von
seinem Posten als Leiter der .Mord-Sonderkommission Hammermörderq<abgelöst und wieder in seinen Wirkungsbereich
Polizeidirektion Heidenheim abkommandiert: »Densofortigen
Wechsel - die Entscheidung traf das lnnenministerium machte die schwierige polizeiliche Lage i m Landkreis Heiden(mLudwigsburger Kreisanzeiger~,15.10.
heim unerläßlich~~
1985). Offensichtlich hielt die Polizeiführung diese Auseinandersetzung für so wichtig, daß sie sich nicht auf einen Waldund-Wiesen-Polizisten als Einsatzleiter verließ, sondern jemanden abkommandierte, von dem sie Leistung erwarten
konnte.
Die Polizei hatte teilweise mehrere Hundertschaften im
Einsatz, sie sorgte irn Zweifelsfall mit Nackenschlägen für die
Durchsetzung ihrer Anordnungen. Die von vielen Demos
bereits bekannten Spezialtrupps, die mit Videokameras die
Szene überwachen, kamen jetzt auch beim Streik zum Einsatz.
Da die Polizisten sehr häufig ausgetauscht wurden, ging vor
Ort das Gerücht um, hier würde ein Polizeitrainingsprogramm
-Vorgehen gegen Streikende. geübt.
Am 26.September fuhr der nProgamma--Einkaufsleiter
Manger mit seinem Wagen Streikposten über den Haufen. Der
stellvertretende BR-VorsitzendeAndreas Sinovzik verstauchte
sich dabei den linken Arm und holte sich einige Prellungen.
Die Betriebsrätin Anneliese Hoffmann wurde auf den Bordstein geschleudert und verlor das Bewußtsein. Sie mußte ins
Krankenhaus eingewiesen werden.

Die Solidarität vor Ort war gespalten. Die ältere bäuerliche
Bevölkerung verhielt sich vereinzelt zurückhaltend bis sogar
aggressiv. Der BR-Vorsitzende erhielt Morddrohungen. Andere brachten den Streikposten aber Brötchen und Frühstück
mit. Kolleg(inn)en aus anderen Betrieben vor Ort verhielten
sich allerdings solidarisch. Von ihnen wurden auch Streikposten gestellt. Die Solidarität reichte über den Ort hinaus.
Kolleg(inn)en vom -Voith<+Konzern aus Heidenheim reihten
sich ebenfalls in die Streikpostenkette ein. Aber es kamen
auch Kolleg(inn)en z. B. aus Calw, Schwäbisch Hall, Heidelberg und Stuttgart zur Unterstützung auf die Schwäbische
Alb. Da konnten dann durchaus wie am 4.November 1300
Menschen zusammenkommen. Die Polizei sorgte dann .>mit
noch die dagewesener Brutalität<<(IG Metall) - die allerdings
inzwischen auch in der ERD immer üblicher wird - für
Ordnung, für die >,gnadenlose Exekution des willens^^ der
Firmenleitung (Eisenmann): Auf Kolleg(inn)en wurde eingeprügelt, sie wurden hin- und hergezerrt und zu Boden gerissen, drei wurden festgenommen.
So etwas ist kein Einzelfall mehr, mit derzeit häufen sich die
Beispiele. Erinnert sei an die Einsätze in der Druckindustrie
während der Auseinandersetzung um die 35-Std.-Woche (bei
der .Frankfurter Rundschau-, bei der ~Deisterund Weser
Zeitung*). Ähnliches wie bei mProgamma~spielte sich kürzlich in Bad Bramstedt bei Hamburg ab. Auch der Belegschaft
r ~ es um die Bezahlung nach
des Metallbetriebes ~ T h a l e ging
Tarifsätzen, auch hier kam es sofort zu Polizeieinsätzen, als
gestreikt wurde.
Die Bedeutung dieses Streiks wird durch die Tatsache
unterstrichen, daß ~Progamma. schließlich die Landesregierung einschaltete, um den Streik zu beenden. In Verhandlungen, an denen Ministerpräsident Lothar Späth, lnnenminister
Dietmar Schlee und ein Verfreter des Sozialministeriums
beteiligt waren, wurde folgendes Ergebnis erzielt:
Die tarifvertraglichen Leistungsverpflichtungen aus dem
Manteltarifverträg für Arbeiter und Angestellte in der Metallindustrie Nord-Württemberg/Nordbaden werden ab 1.1.1986
übernommen. Es werden Leistungszulagen bezahlt, die Urlaubszeit wird angeglichen. Ab Mitte 1986 gilt die 383-Std.Woche. Die Kündigungen der Betriebsräte werden zurückgenommen. Die Geschäftsleitung erreichte allerdings die Zustimmung, daß in der ersten Januarwoche 1986 eine geheime
Abstimmung stattfindet: Falls mindestens 40% der Belegschaft Neuwahlen fordert, muß der Betriebsrat zurücktreten
und solche einleiten.
Der Bevollmächtigte der IGM-Heidenheim, Karl Maier,
schätzt das Verhalten der -Progamma<c-Geschäftsführungso
ein: d a s ist keine Auseinandersetzung zwischen einigen
Metallern und der Progamma. Nach der Aussage von denen
sollen wir begreifen, daß die Zeit der flächendeckenden Tarifverträge vorbei ist.. Der Bezirksleiter der IGM in Stuttgart,
Ernst Eisenmann, setzt noch einen drauf: »Wenn einer mit
solchen Methoden beginnt und durchkommt, würden sicherlich viele andere nachziehen.. . Hier sollte ein Exemoel aeaen
Tarifverträge statuiert werden, das bundesweite ~ e d g u t z n ~
hat-. All das mag zwar richtig sein, nur sollte man sich daran
erinnern, daß die IGM mit dem Tarifvertrag zur 38,5-Std.Woche gerade solch einer Flexibilisierung zugestimmt hat.
Das Beispiel der nProgamma(<-Kolleg(inn)enmacht Schule.
Die ebenfalls in Gerstetten beheimate mWalter Electronic AG<<
(die personell und finanziell (40 %des Kapitals) mit nProgamma- sowie einem rechtskräftig verurteiltem Wirtschaftskriminellen verfilzt ist) meldete am Freitag, dem 8. 11.1985, ein
Vergleichsverfahren an. Diese Firma ist der größte Arbeitgeber
am Ort, sie produziert Tischrechner, BelegverarbeitungsSysteme, elektronische Drucker. Umeinem wilden Abtransport
von Produkten und den Aus- bzw. Abbau der Maschinen zu
verhindern, besetzten eine große Anzahl von Kolleg(inn)en in
der Nacht vom Sonntag, dem 10., auf Montag, den 11.11 ..den
Betrieb. Die Kolleg(inn)en fühlen sich besonders betroffen,
weil einzig und allein die Tatsache, daß sie nach einem
Konkurs 1974 3,4 Millionen DM aus dem Sozialplan in das
Aktienkapital überführt hatten, überhaupt das Überleben des
Unternehmens sicherten. Damals hatten sie noch die Aktienmehrheit. Inzwischen hat die Unternehmensleitung dafür
gesorgt, daß es nur noch 45% sind. Vorerst kann zwar weitergearbeitet werden, da die Auftragsbücher noch für drei Monate voll sind, aber die Kolleg(inn)en halten ihren privaten
-Wachschutz~weiterhin aufrecht, um nicht von der Geschäftsleitung ausgetrickst zu werden.
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